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VORWORT

;
Als drittes Buch der Reihe Schicksalsanalyse w urde die Veröffentlichung einer
'VNSchicksalstherapie» unter dem Titel «Erziehung und Behandlung der Triebe»
\ niant. Die Durchführung dieses Planes mußten wir einstweilen aufschieben.
\Neit dem Erscheinen der «Experimentellen Triebdiagnostik» (1947) wurden
ausgedehnte Triebforschungen mit unserer Methode fast ausschließlich auf dem
Gebiete der Psychopathologie und Psychiatrie durchgeführt. So sahen wir uns
gezwungen, zunächst eine systematisch aufgebaute spezielle Triebpathologie h eraus
zugeben.
Durch Einsicht in die Notwendigkeit setzten wir uns folgende drei Ziele:
Erstens legten wir nach wiederholter Überprüfung der empirischen Ergeb
nisse die Grundelemente einer exakten menschlichen T riebpsychologie nieder. Dies
vor allem, um weiteren Mißverständnissen und Fehldeutungen in bezug auf das
Triebsystem der Schicksalsanalyse und die Triebdiagnostik vorzubeugen.
Zweitens versuchten wir, im Anschluß an die gegenwärtige ZV«/êpsychiatrie
eine tiefenpsychologische 7ne£psychiatrie aufzubauen, um für die gesunde
Weiterforschung auf diesem Gebiete eine bodensichere Grundlage zu schaffen.
Im ersten Band dieses Buches wurde die Lösung dieser zwei Aufgaben ver
sucht.

Drittens wird im £weiten Band die Psychologie und die Pathologie des be
wußten Ichs mit denen des unbewußten Ichs ergänzt, um die unsichtbaren Wege
der Seele, welche zu Aufbau und Prägung eines normalen oder abwegigen Cha
rakters, einer neurotischen Komplexwelt oder psychotischen Wahnwelt führen,
experimentell durchleuchten zu können.
Mit diesem zweiten Teil unserer Arbeit hoffen wir die Kluft, die zwischen
der Psychiatrie des Bewußten und der des Unbewußten unnötigerweise vertieft
wurde, zu überbrücken.
*

Die gegenwärtige Krise in der Psychopathologie und Psychiatrie entstand
bekanntlich durch den tiefen Riß, den SIGMUND FREUDS Trennung des Bewußten
von dem Unbewußten vor einem halben Jahrhundert zur Folge hatte. Durch
diesen verhängnisvollen Riß wurde zum ersten Male unableugbar bloßgelegt,
daß die Psychiatrie in der Vergangenheit fast ausschließlich eine Bewußtseins- und
ZV«/èpsychiatrie war, daß es aber neben dieser Denkpsychiatrie auch eine völlig
andersartige, tiefere Psychiatrie gibt: die 7>/>£psychiatrie.
Die offizielle Denkpsychiatrie verfolgt und prüft die psychotischen Erschei
nungen nur, soweit sie sich in den Bewußtseinsvorgängen manifestieren. Das
heißt: als Störungen der Empfindungen und Wahrnehmungen, der Vorstellungen
und Assoziationen, des Denkens und Gedächtnisses, der Orientierung und Auf
merksamkeit, der Affektivität und Stimmungen. Ihre Patienten werden Geist.eskranke genannt, als ob der Geist erkranken könnte.
T3

Die Triebpsychiatrie hingegen forscht mit ihren besonderen Methoden
(Psychoanalyse, Komplexanalyse, Schicksalsanalyse) nach denjenigen unbe
wußten, unsichtbaren Regungen und Strebungen der Tiefenseele, die in dem
persönlichen, familiären und kollektiven Unbewußten verdrängt, unterdrückt
oder isoliert, also verborgen und dennoch dynamisch-funktionell, macht- und
kraftvoll tätig sind und von hier aus die seelischen und motorischen Handlungen
der Psychotiker, ihre Wahnbildungen und Sinnestäuschungen bestimmen. Sie
nennt ihre Patienten einfach Triebkranke, d. h. Menschen, die an ihrem TriebSchicksal e rkrankten.
Im Lichte der Triebpsychiatrie sind demnach Geisteskranke eigentlich trieb
kranke Personen genau wie etwa die Neurotiker, von denen sie sich in der Ab
wehrart ihrer besonderen Triebschicksale unterscheiden.
*

Die gegenwärtige Bewußtseinspsychiatrie reduziert das Seelenleben ihrer
Kranken auf eine einzige Dimension der seelischen Wirklichkeit, nämlich auf die
des bewußten Denkens und Handelns. Sie löscht das unbewußte Seelische im
Leben der Geisteskranken aus, also eben dasjenige Stück der Seele, an dem sie
erkranken und wo s ie zu heilen wären.
Durch diese monodimensionelle Schauart beschränkt die Denkpsychiatrie
das Seelenleben etwa so wie einer, der behaupten würde, das Leben sei nur
Chemie oder nur Genbiologie oder nur Statistik.
Dieses Unterfangen der gegenwärtigen Denkpsychiatrie war ebenso tragisch
für die Behandlung von Geisteskranken, wie sie absurd ist für die Wissenschaft
im allgemeinen.
Denn: der Bankrott der Denkpsychiatrie entlarvte sich eben in den zwei
polar entgegengesetzten Heilungskursen, die sie in der Gegenwart steuert.
Der erste ist der gegenwärtig allmächtige Kurs der Schocktherapie und
Psychochirurgie.
Der zweite ist der nihilistische Kurs der Daseinspsychiatrie.
Der erste Kurs ist dem Seelischen völlig inadäquat und verfolgt in der Be
handlung seelisch kranker Menschen das Prinzip des «Alles». Das will sagen:
Der Psychiater muß alles riskieren,
um den Kranken aus seiner asozialen Lebens
lage herauszureißen. Der zweite, passiophile und philosophisch orientierte Kurs
führt in die Richtung des «Nichts». Woraus seine Befürworter folgern: Sie
könnten mit den Geisteskranken nichts anfangen. Man müsse sich damit begnügen,
ihre psychopathologischen Weltentwürfe zu verstehen und belletristisch darzu
stellen.
Die Triebpsychiatrie steuert hingegen ihren adäquaten Kurs: den der tiefen
psychologischen Behandlung. Da sie behauptet, daß Geisteskranke Triebkranke
sind, versucht sie bei den Psychotikern an erster Stelle die Triebkonflikte zu
lösen.
Es wird für die nachkommenden Psychiatergenerationen ein Rätsel bleiben,
warum von den drei Heilungskursen wirkliche Sturmwinde nur gegen den Kurs
der seelischen Tiefenbehandlung entstanden sind.
Worauf es der Triebpsychiatrie ankommt, das ist: die Ganzheit der seelischen
Wirklichkeit wieder herzustellen.

M

Woraus sie folgert: Würde der Streit zwischen der Denk- und Triebpsychia
trie durch die Verschränkung des Unbewußten und des Bewußten eingestellt
und jeder Psychotiker sowohl vom Standpunkt der Denkpsychiatrie wie auch
von dem der Triebpsychiatrie aus untersucht und behandelt, so wäre im Interesse
der seelisch Erkrankten alles uns heute mögliche getan.
*

Es ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß so etliche Vertreter der Bewußt
seinspsychiatrie die Triebpsychiatrie trotz ihrer • Ganzheitsbestrebung dennoch
als eine umwälzende und revolutionäre Richtung in der Psychiatrie erachten
werden.
In Wirklichkeit ist sie es nicht.
Die Grundsteine der Triebpsychiatrie wurden ja schon vor etwa 50 Jahren
von SIGMUND FREUD niedergelegt. Sie ist demnach - höchstens - eine chronische
Revolution.
Heißt aber chronische Revolution nicht auch in der Wissenschaft: Evolution?
*

Ich danke Prof. Dr. ERNST SCHNEIDER (Basel), P.-D. Dr. RITAVUYK (Amster
dam) und meinem Sohn PETER SZONDI (Zürich). Sie haben nicht nur die Arbeit
des Mitlesens der Fahnenkorrekturen mit mir geteilt, sondern auch scharfe
Kritik geübt und wertvolle Hinweise gegeben.
Ich danke ferner Prof. Dr. ERNST KRETSCHMER (Tübingen) und Direktor
Dr. O. BRINER (Solothurn) für die Erlaubnis der Triebexperimente und die Mit
teilung der Krankengeschichten.
Im besonderen danke ich meinem Verleger, HANS HUBER (Bern), für die
Großzügigkeit, mit der er mir sowohl den Umfang des Buches wie auch die
Zahl der Abbildungen freigestellt hat.
Zürich, Mitte Juli 1951

E. Szondi
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Die Psychiatrie und die Psychologie bilden in ihrer langjährigen, wechsel
seitigen Beziehung ein sonderbares Paar.
In der Vergangenheit haben sich die beiden schon einige Male innig ver
bunden. Oft hatte man aus dieser engen Zusammenarbeit auf ein untrennbares,
legitimes Zusammenleben geschlossen, und plötzlich, man weiß nicht wie und
warum, stellte es sich heraus, daß es doch nur ein kurzfristiges Flirten und keine
treue Dauerehe war. Die zwei Partner haben sich von Krankenbett und Arbeits
tisch getrennt, um dann später wieder und wieder ein neues Zusammenleben zu
versuchen. Sie können anscheinend auf die Dauer doch nicht ohne einander ge
deihen. Sie gehören einfach zusammen.
Diese sonderbare Wandlung in der Beziehung der Psychiatrie zur Psychologie
versuchte man auf die Verschiedenheit der historischen Abstammung zurück
zuführen. Die Mutter der Psychiatrie ist bekanntlich die innere Medizin, die der
Psychologie die Philosophie. Dieser Auffassung nach gehört die Psychiatrie den
Naturwissenschaften, die Psychologie den Geisteswissenschaften zu. Hat sich nun
in der Vergangenheit die Kluft zwischen der Natur- und Geisteswissenschaft
durch Einflüsse der allgemeinen Zeitströmungen vertieft, so trennten sich die
Partner; hingegen zogen sie sich wechselseitig in dem Moment wieder innig an,
als die allgemeine Zeitströmung die Auffassung vertrat, entweder sei die Psycho
logie von der Philosophie zu trennen und der Physiologie oder der Biologie an
zuvertrauen, oder aber umgekehrt «die Psychiatrie sei aus der Gesamtmedizin
herauszulösen und als Zweig der Geisteswissenschaften neu zu begründen 1».
Mit Recht zitierte BUMKE in seinem Referat (erstattet in der gemeinsamen
Sitzung des Deutschen Vereins für Psychiatrie und der Gesellschaft deutscher
Nervenärzte in Innsbruck am 25. September 1924) den Philosophen HÖNIGSWALD 2, der meint, daß die Psychiatrie « dem methodischen Sinn ihrer Frage
stellung, der Struktur ihrer Begriffsbildung und Begriffsgliederung nach Natur
wissenschaft ist» und daß sich selbst die Psychologie «von jeder Rücksicht auf
physiologische Aufgaben» «grundsätzlich und in der ganzen Ausdehnung ihres
Problemkreises » niemals wird freimachen können 3.
JtW
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Und falls die Psychiatrie auf die Dauer ohne die Psychologie nicht leben kann,
warum wurde sie ihr immer und immer wieder untreu?
Man kann den Zeitpunkt der Abtrennung der Psychiatrie von der Mutter
wissenschaft, der inneren Medizin, von dem Moment an rechnen, als man
überall in der Welt die ersten psychiatrischen Lehrstühle aufzustellen anfing
(in Deutschland z. B. im Jahre 1864).
1 BUMKE, O. : D i e gege nwärti gen Str ömungen in der Psychiat rie. Spri nger, Berlin 1928. S. 9.
2 HÖNIGSWALD : D i e G rundlag en d er Den kpsych ologie. R einhar dt, M ünchen 1921.
3 BUMKE , O . : Zit . Arb eit S. 9.
2
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Die junge Psychiatrie vertrug aber die Abtrennung" nicht gut. In ihrem
Abgetrenntsein suchte sie, genau so wie das von der Mutter abgelöste Kind,
stets einen neuen Halt, den sie aber bis zum heutigen Tage nicht gefunden hat.
In ihrer Einsamkeit und «Haltlosigkeit» haschte die Psychiatrie nach jeder neuen
Disziplin, von der sie hoffen konnte, daß sie ihr die innere Medizin als «Mutter»
ersetzen würde.
Sooft aber die Psychiatrie von einem ihrer Liebesobjekte enttäuscht wurde,
kehrte sie zwanghaft stets zu der Psychologie zurück.
. Geschichtlich könnte man mit BUMKE die erste offene Begegnung der Psy
chiatrie mit der Psychologie in der Aphasielehre WERNICKES bestimmen, die
als «psychologische Studie» 1874 erschien1. Zu gleicher Zeit kam aber auch
WUNDTS Physiologische Psychologie heraus. Diese Arbeit bedeutet den Anbeginn
der naturwissenschaftlichen experimentellen Psychologie. Und eben diese Psy
chologie hat uns Psychiater «in ihren praktischen Ergebnissen bitter enttäuscht»
(BUMKE). «.Wirglauben heute nicht ?} iehr dar an», schreibt BUMKE2 in seinem Referat,
^ dk
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an keine psych ologische Methode, die nichts so ängstlich vermied wie jede B erührung mit
dem Seelisc hen selbst. So ist die experimentelle physiologische Psycholo gie aus den psychiatrischen Kliniken so gut wie ganz verschwunden.» jw war
ohne Seele o der, mit dem Ausdruck NISSLS ZU sprechen, eine Hirnmythologie. Die
Aufgabe, die sich die physiologische Psychologie gestellt hat, nämlich das Seelen
leben des Menschen aus dem Bau des Großhirns zu verstehen, war von vorn
herein eine Entgleisung. Denn, wie BUMKE ironisch bemerkt: «nicht jedem ist es

vergönnt, durch Innenschau in ein paar Ganglienzellen des dritten Ventrikels den Sitz
seiner Seele zl< finden 3.»
Nach dieser tragischen Entgleisung benahm sich die enttäuschte Psychiatrie
wie eine haltlose Psychopathin. Fast in jedem Jahrzehnt begann sie ein neues
Zusammenarbeiten mit irgendeiner hoffnungsvollen « Jünglingsdisziplin», so
mit der Hirnanatomie, Hirnphysiologie, Serologie, Endokrinologie, Konstitu
tionslehre, Erbpathologie und so fort.
In den Jahren der Untreue hat sich aber auch die Psychologie grundsätzlich
verändert. An Stelle der seelenlosen experimentellen Psychologie erschien 1894
eine neue beschreibende Psychologie von DILTI-IEY, die das Seelische nicht wie
einen Schinken in Teile zerschnitten, sondern schon als Ganzheit zu erfassen,
zu verstehen und zu beschreiben versuchte. Und zu gleicher Zeit, 1895, erschien
die Psychoanalyse, die der Psychiatrie endlich eben dasjenige Stück des Menschen
anbot, das der Psychiatrie völlig fehlte, nämlich das Seelische.
Vom tiefenpsychologischen Aspekt aus wird es uns erst heute klar, daß die
Haltlosigkeit der Psychiatrie, ihr ständiges Suchen nach neuen Beziehungen, aus
dem Fehlen des Seelischen stammte. Diese Lücke auszufüllen, war die Berufung

der

in der Psychiatrie.
*

Die Psychoanalyse ist heute mehr als 50 Jahre alt. Sie gab sowohl der Psy
chologie wie auch der Psychiatrie ein Denksystem und eine Method,e, mit
deren Hilfe eben das erfaßbar wurde, was zu erfassen bisher nie gelungen war,
1 BUMKE, O . : Zit . A rbeit S. 47. 2 Eb enda S. 11. 3 E b e nd a S. 42.
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nämlich das, was sich in der Seele von Gesunden und Kranken in der Tiefe unbewußt
abspielt. Man kann sagen: das Dynamische in der Seele. Und dennoch müssen
wir feststellen, daß der Widerstand der Psychiater gegen die Psychoanalyse trotz
der bahnbrechenden Arbeit FREUDS über Paranoia, Schizophrenie, Melancholie
und Manie, trotz den Bemühungen seiner Schüler auf dem Gebiete der Psychia
trie — ich nenne nur die Namen ABRAHAM, F. ALEXANDER, BERZE-GRUHLE,
EUGEN BLEULER, CI-IRISTOFFEL, FEDERN, FENICHEL, S. FERENCZI, HOLLOS, JUNG,
KIELHOLZ, MENG, MAX MÜLLER, NUNBERG, SCI-IILDER USW. — bis zum heutigen
Tage nicht gebrochen werden konnte.
In einem Referat (erstattet auf der 50. Wanderversammlung südwestdeutscher
Neurologen und Irrenärzte zu Baden-Baden am 6. Juni 1925) gab BUMKE über
die Beziehung der Psychiatrie zur Psychoanalyse folgende Situationsmeldung:
« E s wäre m eines Erachte ns ebenso l eicht t u be weisen: FREUD hätte unsere heutigen

psychologischen Vorstellungen nicht nur vorbereitet, sondern über haupt erst möglich gemacht,
wie u mgekehrt: seine Übertreibungen hätten eine län gst notwendige, natürlich e Entwicklung
lediglich abgelehnt, gestört und verzögert1.»
Wenn wir dazu bemerken, daß sich BUMKE offen als Gegner der Psycho
analyse bekannt hat 2, so ist es doch nicht zu gewagt, zu behaupten, daß schon
vor etwa 2/ Jahren die Psychiatrie eine völlig ambivalente Stellung spcr Psychoanalyse
einnahm und diese teils bejahende, teils vernei nende Ambivalent heute noch daist. Während
FREUD mit der Psychoanalyse in den vergangenen 50 Jahren auf das Denken
der Menschheit in bezug auf Erziehung, soziales Zusammenleben, besonders
hinsichtlich der Sexual- und Sozialgesinnung, Philosophie, Kunst und Religion
eine Wirkung ausgeübt hat, die man nur mit der Wirkung eines Aristoteles ver
gleichen kann, und während die Psychoanalyse den Menschen als ein seelisch
organisiertes Wesen völlig neu aufgebaut hat, konnte die Psychiatrie ihre Ambi
valenz gegen die Psychoanalyse nicht überwinden.
So kam es, daß die Psychiatrie, trotzdem sie sich gegen die Umarmung der
Psychoanalyse nicht völlig wehren konnte und sie das alte Dogma von der ana
tomischen Bedingtheit aller Psychosen (NISSL) auf entschiedenste Weise abgelehnt
hat, dennoch unfähig wurde, eben das Seelische, d as ihr die Psychoanalyse anbot,
anzunehmen. Sie suchte anstelle der Psychoanalyse ihre weitere Entwicklung
auf dem Wege der Syndromenlehre HOCHES, der Lehre BONHOEFFERS von den
exogenen Reaktionsformen, der Typenlehre von BUMKE, der Lehre KRETSCHMERS
über Körperbau und Charakter, der Lehre CARL SCHNEIDERS über «Symptomen
verbände» und der «Daseinsanalyse» (VON GEBSATTEL, E. STRAUSS, L. BINSWANGER USW.).
Durch diese Verbindungen machte zwar die Psychiatrie wichtige Schritte in
der Erfassung der Gesamtpersönlichkeit, das Wesentliche aber, das Seelische d es
psychotischen Menschen, wurde nie erfaßt.
1 BUMKE: D i e ge genwärtigen Str ömu ngen i n der Psychiatrie. Fün f Vorträg e. Berlin,
•S pringe r 1928. S. 48, 49.
2 E b e nd a S. 96 schreibt BUMKE: «Ic h b in ein G eg ne r d er psychoanalytischen Schule.»
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II. Die Psychose im Lichte der Psychoanalyse
Mit dem Wesen der Psychose hat sich FREUD 1 in etwa sechs Abhandlungen
beschäftigt.
FREUDS Gedankengang läßt sich kurz in folgende Thesen zusammenfassen:

Neurosen und Psychosen entstehen durch die Konf likte des Ichs mit seinen verschied enen
herrschenden Instanten. Diese sind: i. die Triebe, also das Es, z. die Umwelt, die
Realität, 3. das Über-I'ch. Während aber die Neurose aus dem Konflikt zwischen
Ich und Trieb entsteht, also eigentlich die Folge eines Konfliktes zwischen dem
Ich und seinem Es ist, ist die Psychose die Folge eines Konf liktes ^wischen dem Ich
und seiner Außenwelt.
FREUD bestimmt demnach den Unterschied zwischen Neurose und Psychose
in folgendem: Bei der Neurose unterdrückt das Ich in Abhängigkeit von der
Realität ein Stück des Trieblebens. Bei der Psychose hingegen zieht sich das
Ich im Dienste des Trieblebens von der Realität zurück.
Bei der Neurose ist es die Realität oder das Über-Ich, welche die Übermacht
über das Ich ergreifen. Diese höhere Instanz zwingt das Ich, die gefahrbringenden
Triebstrebungen zu unterdrücken und die Realität so anzunehmen, wie sie eben
ist. Der Neurotiker verleugnet nicht die Wirklichkeit, er bleibt ihr gehorsam.
Für die Psychose hingegen ist die Übermacht der Triebansprüche maßgebend,
und das Ich reißt sich von der Wirklichkeit los. Der Realitätsverlust wäre de??jnach für
die Psychose von vornherein gegeb en. In bezug auf die Realität betont FREUD noch
folgenden Unterschied: Obzwar der Neurotiker in voller Abhängigkeit und
Gehorsamkeit zur Realität bleibt, indem er die Realität annimmt, zeigt er doch
einen individuell verschiedenen, aber stets teilweisen Realitätsverlust, und zwar
an der Stelle der Realität, wo sich eben «die traumatische Szene» abgespielt hat.
Der Realitätsverlust ist aber bei der Neurose immer partiell, er betrifft gerade
jenes Stück der Realität, wegen deren Anforderungen die Verdrängung erfolgte.
Bei der Psychose hingegen ist der Realitätsverlust zumeist ein totaler. Der
Psychotiker verleugnet die Realität, und auf Kosten der Wirklichkeit baut er
sich eine neue, eine irreale Welt auf. Durch die Neuschöpfung und den totalen
Umbau der Wirklichkeit kann der Psychotiker alle Triebansprüche mit Hilfe
seiner Wahnideen und Halluzinationen befriedigen, die die alte, die wirkliche
Umwelt nicht zugelassen hat.
Darum behaüptet FREUD, daß Neurose und Psychose beide nur Ausdruck der
Rebellion des Es, also des Trieblebens gegen die Außenwelt darstellen, sie sind
d i e F o l g e d e r U n l u s t o d e r d e r U n f ä h i g k e i t , s i c h d e r r e a l e n N o t , d e r 'Avdyxrj,
anzupassen.
FREUD unterscheidet zwei Schritte im Zustandekommen einer Neurose oder
Psychose.
Der erste Schritt ist der Realitätsverlust. Er ist fast total bei der Psychose und
partiell bei der Neurose.
1 FREUD, S. : i . Neuro se u nd Psycho se (Ges. Sehr., B d. V ). z. T ra ue r und Melanchol ie
(Ges. Sehr., B d. V). 3. D e r Realitä tsverlust be i Neuro se und Psycho se (Ges. S ehr., B d . VI) .
4. Psycho analyse u n d Psyc hiatric (Ges . Sehr., Bd. V II). 5. D e r W ahn u nd die T r ä u me i n
W . Jensens « Gr a d i va» (Ges. Sehr., Bd . I X ) . 6. Ps ychoanalyt ische B emerk ung en ü b e r ei nen
autobiographisch besc hriebenen Fall v o n Paranoia (Ges . Sehr., Bd . VI I I , S . 355 ff.). I n t er n at .
Ps.-A .-V erlag, Lei pzig, Wien, Zü rich.
2.0

Der zweite Schritt wäre die Reparation. Diese ist darum nötig, weil die Person
den Schaden gutzumachen versucht, welcher durch den Realitätsverlust ent
stand. Die eigentliche Ursache der Reparation ist aber die Angst, die alte, unbe
hagliche Situation könnte zurückkehren. Der Neurotiker ängstigt sich wegen
der Möglichkeit des Mißlingens der Verdrängung; denn es könnten ja die einmal
schon verdrängten gefahrdrohenden Triebansprüche zurückkehren. Dies muß
aber unbedingt abgewehrt werden, und zur Sicherung des Verdrängungserfolges
bedient er sich der Abwehrmechanismen oder der Reparationen des Realitäts
verlustes mittels Sicherungstechniken, die ihn vor der Wiederkehr der ver
drängten Triebbedürfnisse schützen. So repariert das Ich den Schaden, der durch
den Realitätsverlust zustande kam. Und so kommen dann Zwangshandlungen,
Zwangsideen, Konversionen, kurz neurotische Symptome zustande.
Auch der Psychotiker ist nicht ganz sicher, ob die verleugnete Realität nicht
doch einmal zurückkehren könnte. Daher die Angst, er könnte die neugeschöpfte
autoplastische, irreale Wunschwelt verlieren. Er ist demnach ebenfalls gezwungen,
Sicherungsmechanismen anzuwenden und Reparationen an der Realität vorzu
nehmen, und daher bilden sich die irrealen Wahrnehmungen, die Halluzinationen.
Die neurotischen und psychotischen Symptome sind demnach Sicherungs
maßnahmen der kranken Seele; bei der Neurose Schutzeinrichtungen gegen das
Mißlingen der Verdrängung, bei der Psychose Sicherungen gegen das Zu
sammenstürzen der umgebauten Umwelt. Den Unterschied in bezug auf die
Reparation drückt FREUD in folgendem aus: Bei der Neurose wird die Repara
tion auf Kosten der Triebbefriedigung v ollführt. Bei der Psychose hingegen wird
der Schaden, der durch die Loslösung von der Realität hervorgerufen wird, auf
Kosten der Umwelt repariert und durch Schöpfung einer neuen Realität gut
gemacht. FREUD sagt: «Der anfängliche Unterschied kommt dann im End
ergebnis in der Art zum Ausdruck, daß bei der Neurose ein Stück der Realität
fluchtartig
vermieden, bei der Psychose aber umgebaut wird. Oder: bei der
Psychose folgt auf die anfängliche Flucht eine Phase des Umbaus, bei der Neu
rose auf den anfänglichen Gehorsam ein nachträglicher Fluchtversuch. Oder
noch anders ausgedrückt: Die Neurose verleugnet die Realität nicht, sie will
nur nicht von ihr wissen; die Psychose verleugnet sie und sucht sie zu ersetzen 1.»
Der Akzent bei der Psychose ruht also nach FREUD ganz auf dem ersten Schritt,
also auf dem Realitätsverlust, der an sich krankhaft ist und nur zu Kranksein
führen kann. Bei der Neurose hingegen auf dem zweiten, dem Mißlingen der
Verdrängung, während der erste Schritt abgewehrt wird und die Abwehr des
Realitätsverlustes «auch im Rahmen der Gesundheit ungezählte Male gelungen
ist, wenn auch nicht ganz ohne Kosten zu machen und Anzeichen des erforderten
psychischen Aufwandes zu hinterlassen 2». (Vgl. Abb. i—4.)
*

Mit Recht könnte tnan fragen: Was stört die Psychiater, die Auffassung FREUDS
über die psychisch e Entstehung der Psychosen anzunehmen ?
BUMKE scheut sich nicht, auf diese Frage offen zu antworten:
«Die FREUDSche Schule enthält so viel Abstoßendes; die Kritiklosigkeit, mit der phan
tastische Eingebungen des einzelnen als objektive Wahrheiten ausgegeben, die spitzfindige
1 FREUD, S. : Ges. Sehr., Bd . VI . D e r Realitätsverlust bei Neuro se un d Psychose . S. 4 1 1 .
2 E ben da S. 413.
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Da s Ich ist in die Zwickmühle zwischen Es und Über-Icb eingepreßt . Unter d em Dr u c k d es
Übcr-Ichs verdrängt das Ich die gefahrdrohenden Triebregungen, das Es. Das Ich nimmt die
Realität an. Als Ersatz für die verdrängten Triebregungen macht das Ich ncnrolischeSymptomc.

il HALTLOSE PS YCHOPATHIE UND MANIE

Abb. 2. Die Beziehung yviseben dem Es, Ich, Über-Ich und der Realität bei der haltlosen
Psychopathie und Manie
Das Es tr ium phiert über das Ube r-Ic h. Entwertung al ler Werte . D esimaginatio n, Selbstentwertu ng. E s siegt d as E s , das Eustprinr^ip. Au f d em W ege der Euphorie (R ausc h) wird die R ea
lit ät v orü bergehend umg ebau t.

22

: PSYCHOSE

Abb. }. Die Beziehung z>fischen dem Es, leb, Über-Ich und der Realität bei der Schizophrenie
und Melancholie
D er K ampf zwischen Es u nd Uber-Ich drän gt in den Vord ergru n d. Das Ich zieht sich vo n de r
Real ität zurück. (Totaler Realilätsverlust durch Sperre bei Katatonie.) Od e r : Da s Ich baut sich eine
neue Realität auf. (Auloplastische Neuschöpfimg der Realität bei P aranoiden.) Au f b a u einer irrealen
Welt auf Grund von Schuld- und Strafideen. (Melancholie.)

N. NORMALITÄT

Das leb u n te rd rückt die ge fahrbringe nden Zfr-Regungen unte r d em Druc k des Ü ber Ichs.
D ie Realität wird angenommen. Anpassung. Fü r die un terdrückte n T riebreg ungen sucht das I c h
soziale und ethische Ziele u nd O bjekte u n d befrie digt sie in sozialer Arb eit, Kultur, Zivilisation,
Politik, Wissenschaft, Kunst oder Religion. So^jalisierung und Sublimierung.
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Dialektik, mit der die unmöglichsten Gedankensprünge möglich gemacht, die Skrupcllosigkeit,
mit der ohne jeden Beweis Hypothesen auf Hypothesen getürmt werden, und nicht zuletzt die
ungeheure Überschätzung geschlechtlicher Motive hätten sie längst u m alles Ansehen gebracht,
wenn sie nicht lange Zeit die einzige psychologische Richtung gewesen wäre, die das Seelische
als Ganzes zu erfassen versuchte. Diese Zeit liegt hinter uns; aber wenn
lytische Welle
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Die von BUMKE voreilig prophezeite Verebbung der psychoanalytischen Be
wegung ist in den nachfolgenden 25 Jahren nicht eingetreten. Ganz im Gegen
teil. Auf Grund der Psychoanalyse FREUDS wurde eine neue Psychologie, die
Tiefenpsychologie, aufgebaut.
Die Tiefenpsychologie hat nun zuerst die Ganzheit des unbewußten Neulands
hergestellt. Nachdem FREUD das persönliche Unbewußte entdeckt und als
Kolumbus des Unbewußten die unbekannten Fahrwege freigemacht und die
entsprechenden Fahrzeuge zur Erreichung dieses neuen Kontinents der Psyche
geschaffen hatte, war es für die «Nachreisenden» nicht mehr so schwer, neue
Erdteile des unbewußten Kontinents in Besitz zu nehmen.
So wurde nach der Entdeckung des FREUDschen persönlichen Unbewußten
sehr bald das kollektive Unbewußte von JUNG und vor dreizehn Jahren das
familiäre Unbewußte von mir enthüllt. Erst jetzt, wo wir das persönliche, familiäre
und kollektive Unbewußte überblicken können, sehen wir klar, wie groß eigentlich
das Reich des Unbewußten ist. Sowohl die komplexe Psychologie, die «ArcheAnalyse» JUNGS, wie auch die Schicksalsanalyse m ußten sich mit den Beziehungen
der Geisteskrankheiten mit den neu enthüllten Schichten des Unbewußten aus
einandersetzen.

III. Psychose und Mythus
JUNG bemühte sich, zu beweisen, daß die Flalluzinationen und die krankhafte
Phantasiewelt der rassisch verschiedenen Schizophrenen mit archaischen Urbildern
der Vorstellungen und Auffassungen, also mit Archetypen der Menschheit und
mit kollektiven Mythologemen e ine innige Verbindung aufweisen 2.
Im Licht der JuNGschen Psychologie sollten die schizophrenen Halluzina
tionen und Wahnideen ihre, man könnte sagen, kulturpsychologische Unterlage
bekommen. Bedauerlich ist aber der Umstand, daß JUNG seine Untersuchungen
bezüglich der Beziehungen zwischen Wahnbildungen und Urbildern frühzeitig
abgebrochen hat. Er hat die Psychiatrie und gleichzeitig mit ihr auch die
Triebpsychologie aufgegeben. Auch die angedeuteten «Expeditionen» mit der
Zielsetzung, die Träume primitiver Völker zu studieren und sie mit den Wahn
bildungen der rassisch verschiedenen Schizophrenen zu vergleichen, konnte
man bisher nicht durchführen 3.
Die Frage : « Sind schizophrene Erlebnisse eine Quelle primitiver Anschau
ungen und Vorstellungen gewesen?» ist nach JASPERS gar nicht zu beantworten.
Die Theorie, «daß die Krankheit (wie der Traum) im Wegfall von Hemmungen
1 BUMKE: Zit . Arbeit S. 17.
2 JUNG, C. G. : Wandl ung en und Sym bole der Libido . R ascher, Z ü rich.
3 MCDOUGALL, W . : Psyc hoan alyse u nd So zialps ychologic. A . Franck c, Verla g, B er n 1947 .

S. 106.
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bestehe, daher das Primitive wieder aus den tieferen Schichten des Unbewußten
hochkomme», hat nach JASPERS unsere Hoffnungen nicht erfüllt. «Das archaische
Denken des primitiven Bewußtseinszustandes ist etwas wesentlich anderes als
psychotische Erkrankung 1. »
«Was heißt», fragt JASPERS, «Wiederauftauchen verschütteter, in der Zivili
sation verlorengegangener Urbilder, Mythen, Symbole, Möglichkeiten und
Kräfte?» Seine Antwort lautet: «Das ist eine sehr unbestimmte, nicht verifi
zierbare Theorie, ein bisher nicht weiter erforschbarer Züsammenhang, eine
großartige und unbegründete Behauptung, die sich nur an immer anderem
Material ohne Erkenntnisfortschritt wiederholt2.»
Trotz diesen pessimistischen Urteilen sind wir der Meinung, daß die Lehre
JUNGS über das kollektive Unbewußte und die Archetypen einer seelischen
Wirklichkeit entspricht. Jeder, der sich die Mühe nahm, Menschen, insbesondere
in einer präpsychotischen Phase, zu analysieren, kann dies bestätigen. In den
Träumen und besonders in den Zeichnungen dieser Kranken drängen sich oft
Bilder in den Vordergrund, die man sinnhaft und inhaltlich weder mit persön
lichen noch mit familiären Strebungen restlos in Beziehung zu bringen vermag.
Sie repräsentieren nicht selten Urbilder, die nur in den Mythen und Sagen
anzutreffen sind.
JUNG behauptet aber: «Wenn die menschliche Psyche überhaupt etwas ist,
so ist sie unfaßbar kompliziert und von einer unbegrenzten Vielfältigkeit; darum
kann man sich ihr unmöglich mit einer reinen Triebpsychologie, nähern 3.» Wir
nehmen diese Behauptung JUNGS gerne an, fragen aber: Wenn die menschliche
Seele in der Tat so unfaßbar kompliziert ist, warum vernachlässigt dann die J UHGsche

Schule eben die biologische Triebanalyse und überhaupt die Triebpsjchologie, und warum
will diese Schule alles, was seelisch i st, ausschließlich von dem Aspekt der Archetypen
her restlos verstehen? Wenn die JuNGSche Schule die Vielfältigkeit der Seele so
sehr betont, warum ist sie bisher auf die ausschlaggebende Frage die Antwort
schuldig geblieben, welche Triebe eine enge Beziehung gerade S(U diesen und welche eine
solche
den anderen Urbildern haben? Solange die JuNGsche Schule die grundle
genden Beziehungen ^wischen den Trieben und den Ar chetypen nicht feststellen kann,
wird die JuNGsche Psychologie stets eine hochinteressante Kultur- und Religions-

psychologie bleiben,

a&r W/ akr

Aw W. Und zwar

eben darum, weil sie die möglichen Verbindungen mit der Biologie un d Pathologie auf
gegeben h at, da sie ja die Triebanalyse mit Gewalt aus ihrer Analyse auszuschalten
versucht. Die Ursachen der Unbrauchbarkeit der JuNGschen Forschungen in der
Psychiatrie sehen wir demnach nicht in der Anwendung der Archetypentheorie,
sondern hauptsächlich in der Vernachlässigung der Biologie und insbesondere
der Triebanalyse.
1 JASPERS K ritik über STORCH: Zbl. N eu r . J g . 25, S. 273; J g . 78 , S. 500.
2 JASPERS, K . : A llge meine Psychopathol ogie. 5. Aufl. Spr inger, Berlin-Heidelberg 1948.
5. 620.
3 Vgl. JUNGS Ein füh run g zu G . W. M. KRANEFELDTS: T he Secret Ways of the M ind .
L o nd on 1934. Zitiert nach W . MCDOUGALL: Psycho analyse un d So zialps ychologie. S. 107.
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•IV. Die Psychose im Lichte der Schicksalsanalyse
Die Psychoanalyse FREUDS hat die Psychosen als Triebschicksale des per
sönlichen Unbewußten, die Archeanalyse JUNGS sie als Wiederauftauchen be
stimmter Urbilder aus dem kollektiven Unbewußten dargestellt. Beide Richtungen
haben demnach das gemeinsame Bestreben, die Psychose aus den Geschehnissen
des Unbewußten a bzuleiten.
Eine wichtige Schicht des Unbewußten wurde aber von beiden Richtungen
völlig vernachlässigt, nämlich die des familiären Unbewußten. Die Schicksalsanalyse
versuchte nun, die Beziehungen der Psychosen zu dem familiären Unbewußten
aufzuklären. Nach der Schicksalsanalyse (Sch.-A.) sind die sogenannten Geistes
krankheiten, haltlosen Psychopathien, Perversionen, Inversionen und Neurosen
als Krankheiten des Sch icksals zu verstehen.

Schicksal bedeutetfür den Schicksalsanalytiker stets einen familiären, also erbbedingten
w;/
Arma
/äma
Diese Art der
Betrachtung seelisch kranker Menschen wirft zwei Grundfragen auf. Erstens die
Frage nach dem Warum, zweitens die nach dem Wie. Die Frage, warum erkrankt
ein Mensch an einer ganz bestimmten Neurose oder Psychose und an keiner
anderen, ist das Problem der Psychosen- und Neurosenwahl (FREUD). Sie wurde
von uns im ersten Buch der Schicksalsanalyse als Krankheitswahl eingehend
behandelt1.
Hier interessiert uns aber die Frage nach dem Wie. Wie lösen ihre gegensätz

lichen Triebspannungen ein Paranoiker, Katatoner, Manischer, Melancholiker, ein Süch
tiger, Pervertierter, Invertierter, ein Zwangsneurotiker, Phobiker, Hypochonder, Hyste
riker? Leiden diese verschiedenen Kranken an verschiedenen Triebkonflikten?
Haben sie andersartige Gegensatzspannungen zu lösen ? Sind die Lösungsweisen
der Triebgefahren bei den verschiedenen Psychosen und Neurosen verschiedener
oder gleicher Natur? Wenn die Arten der krankmachenden Gegensatzgefahren
verschieden sind, warum muß sich die Person gerade mit Hilfe dieser und nicht
mit der einer anderen Abwehrform aus ihrer besonderen Triebgefahr retten?
Diese schicksalsanalytische Betrachtung seelisch kranker Vorgänge fußt dem
nach auf der Analyse allmenschlicher Gegensatzpaare des Trieblebens. Wir betrachten
jede Gegensätzlichkeit als eine Triebschicksalsmöglichkeit, welche zwar von den
Ahnen herstammt, die aber doch von dem Einzelnen persönlich erlebt und gelöst
werden muß.

Schicksal des Einzelnen.
Schicksalskrank ist demnach der Mensch, wenn er mit dem Schicksal seiner
Triebgegensätze nicht fertig werden kann, und zwar nicht wegen persönlich
erworbener, frühinfantiler Zwiespältigkeiten, sondern infolge von ^/-persön
lichen, mitgebrachten, tiefliegenden familiären Triebkonflikten.
Der schicksalskranke Mensch ist einfach unfähig, sich von den Zwiespältig
keiten dieser familiären Gegensätze seiner Triebnatur zu befreien, die Trieb
spannungen irgendwie in sozialer Form zusammenzuspannen oder sie in irgend
einer Sublimationsform zu überwinden. Die Gegensatzspannung der Triebe ist
in dem familiären Unbewußten des schicksalskranken Menschen so groß und
1 Zit . Arb eit S. 366—379.
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so unerträglich, daß die Person gezwungen wird, diese Gegensatzspannungen
irgendwie zu ^/spannen. Die theoretische Annahme, auf welche sich diese For
schungen über die Entspannungsarten aufbauten, ist die folgende:
Jede Psychose ist der Ausdruck eines aus mehreren Faktoren, «Radikalen»,
zusammengesetzten, bestimmten Schicksals. Das wichtigste dieser Radikale ist
das Schicksal der Triebe. Ein jedes Triebschicksal ist die Resultante zweier Kom
ponenten, von denen die eine familiärer, die andere persönlicher Natur ist. Die
familiäre Anlage bestimmt, welche spezifischen Triebstrebungen im allmensch
lichen Triebbild der Person die Übermacht ergreifen und welche Triebtendenzen
unterdrückt und in den Hintergrund gedrängt werden.
Es gibt in der Tat ein allmenschliches Triebsystem, bestehend aus verschiedenen
Grundtrieben, die im Erbgut eines jeden Individuums vorhanden sind. Wir
bauten dieses Triebsystem aus 4 Grundtrieben, 8 Bedürfnissen und 16 Stre
bungen auf h Ein jeder Trieb als Ganztriebbild entsteht biologisch durch Ver
schränkung von vier elementaren Triebfunktionen, die wir Elementartendensyn
nennen. Wir konnten experimentell 16 solche isolieren.
Der erste Schritt unserer Forschungen bestand also im Aufbau des allmensch
lichen Triebsystems. Der zweite im Aufbau eines experimentellen Verfahrens, mittels
dessen das Triebleben « kinematographisch » im Zeitablauf analysierbar wurde.
So entstand der Triebtest. Erst dann konnten wir die psychopathologischen
Erscheinungen triebpsychologisch durchleuchten.
Bei diesen Experimenten stellte sich heraus, daß die Durchschlagskraft
(Penetranz) dieser Elementarstrebungen in jedem Triebbild erbgemäß individuell
verschieden ist. Die individuellen Triebbilder unterscheiden sich eben durch die
individuelle Vielfältigkeit der Stärkeverhältnisse der allmenschlichen Elementar
strehungen.

Die Verschiedenheit in der Durchschlagskraft dieser triebaufbauenden Elementar
funktionen verursacht, daß die genuinen Gauftriebe- sich im Laufe 'der individuellen E nt
wicklung teilen oder spalten. Die stärkeren Strebungen drängen in den Vordergrund;
wir nennen sie einfach Vordergrundstrebungen. Die schwächeren bleiben in
den Hintergrund zurückgedrängt. Sie sind die Hintergrundstrebungen.
So entsteht erbgemäß im unbewußten Triebleben des Einzelnen eine dialek
tische Bewegung \"wi schen den Vo rder- und Hintergrundstrebungen. Wir nennen diese Be
wegung der Gegensätzlichkeiten Triebdialektik. Sie ist eben durch die besondere
fa?niliäre Art der Teilung der Triebgegensätsjichkeiten bedingt. Dies ist also familiär
und individuell variabel. Die erbbedingte Teilungsweise der allmenschlichen
Triebgegensätzlichkeiten bestimmt das individuelle Schicksal der Person.
Wir konnten die familiären Teilungsarten der Triebbilder mit Hilfe des
Triebtestes auf experimentellem Wege studieren und haben fünf wichtige familiär
bedingte Teilungsarten der Triebgegensätzlichkeiten festgestellt. Eine jede dieser
Teilungsweisen bedingt, falls sie sich auf das ganze Triebleben erstreckt, ein be

stimmtes seelisches S chicksal.
Im Kapitel III (Triebdialektik) werden diese wichtigsten Teilungsarten und
ihre besonderen Beziehungen zu den verschiedenen Psychosen, Neurosen, Per
versionen, Inversionen und zur seelischen Gesundheit eingehend erörtert. Hier
sei nur kurz folgendes erwähnt:
1 SZONDI, L . : Schifksa lsanaly se. 2. Aufl., B enno Schwabe, Ba sel 1948. S. 68 ff. — Exper i
men telle Triebdi agnost ik. H an s Hu ber , Ber n 1947. T extb and S. 1; E.
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Eine

gibt dasjenige erbbedingte Schicksal der

Triebstrebungen, welches am häufigsten mit Geistesgesundheit einhergeht. Sie ist
für den Alltagsmenschen bezeichnend. Die Teilungsweise der Isolierung eines
Bedürfnisses von seinem Synergisten bedingt Zwangssymptome. Die Zerspaltung
der Triebgegensätzlichkeit verursacht, abhängig von der Spaltungsrichtung, ent
weder schi^oforme oder sexuell-pervertierte seelische Zustände. Die Integration der
Triebgegensätzlichkeiten bringt phobische Symptome, die Desintegration Dämmer
zustände, Ichverlust oder eine .völlige Auflösung der Seele zustande.
Die erste, wichtigste These d er Schicksalsanalyse lautet demnach etwa so:

Geistesgesundheit und Geisteskrankheit hängen ??iit der besonderen Teilungsart der
Triebgegensätzlichkeiten innig zusammen. Die Art der Teilung der Gegensätzlich
keiten ist familiär erbbedingt, aber dennoch umweltlabil.
Und da beginnt die Rolle der zweiten Schicksalskomponente in der Formung
d e s T r i e b s c h i c k s a l s, n ä m l i c h d i e d e r z u m T e i l

. W / a a g r n a W dkr A Ar

gegenüber de r familiären Triebdialektik.
In der früheren Fassung der Schicksalsanalyse haben wir den Kampf der
Triebgegensätzlichkeiten als Kampf der Ahnenansprüche dargestellt. Legierung,
Isolierung, Zerspaltung, Integrierung und Desintegrierung der Triebgegensätz
lichkeiten sind im Grunde genommen verschiedene Ergebnisse des Kampfes
zwischen den Ahnenansprüchen im familiären Unbewußten. Die Person hat aber
die Mögli chkeit, in diesem Kampf der Ahnenansprüche (heute sagen wir: in der Trieb
dialektik und in der Teilung der familiären Triebgegensätzlichkeiten) eine p er
sönliche Stellung einzunehmen. Die Wirkung und die Art dieser Stellungnahme
hängt einerseits von den nativen Stärkeverhältnissen der miteinander kämpfenden
Triebgegensätzlichkeiten ab, anderseits aber von den persönlich erworbenen
Idealen und Gegenidealen, von der Stärke und Natur der Idealbildung der Person,
d. h. von Erziehung, Religion, persönlichen Identifizierungen und Gegenidentifizierungen.

Die Teilungsart der Triebgegensätzlichkeiten ist zwar familiär angelegt, die persönlich
erivorbenen Ideale und Gegenideale verm ögen dennoch eine ganz andere Teilung d er Gegen
sätzlichkeiten zp erzwingen, als sie die familiären Faktoren vorschreiben, und zwar e^en
durch die persönliche Stellungnahme des Individuums. Wäre es nicht so, dann könnte
man von Erziehung oder von Psychotherapie nie reden.
*

Im Licht der Schicksalsanalyse ist also Gesundheit oder Krankheit der Seele
durch die Art der Lösung der Triebgegensätzlichkeiten bedingt. Die Lösung ist
*

Der Mensch kommt mit einem Bündel von Triebgegensätzlichkeiten zur
Welt. Seine reale Triebstruktur fußt auf einer bipolaren Gegensatzkonstruktion. Diese
Gegensätzlichkeiten bewegen sich in der Tiefe seiner Seele, sie teilen, spalten,
legieren, integrieren und desintegrieren sich unbewußt, je nach der Art der Lösung
der Triebgegensätzlichkeiten, die im familiären Unbewußten a priori niedergelegt
wurde.
Im familiären Unbewußten eines jeden Individuums bewegt sich also spontan
eine besondere familiär angelegte Art der Triebdialektik, wglche aber durch die
werdende P erson, durch ihre persönliche Stellungnahme beeinflußt werden kann.
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Eine jede Änderung in der Stellungnahme der Person kann eine tiefe Veränderung in der
Triebdialektik mit sich bringen.
Die Triebdialektik spielt sich demnach auf einer Triebdrehbühne im familiären
Unbewußten ab, auf der die Rollen auf der Vorder- und Hinterbühne von dem
«großen Dichter des Familienromans» verteilt wurden. Die Einzelperson aber,
die in ihrem familiären Unbewußten diese Triebbühne innehat, kann unter Um
ständen selbst die Rolle des Regisseurs übernehmen und die Triebbühne um
drehen oder die «Helden» der zwei Bühnen miteinander vertauschen oder sie
in eine S chicksalsgestalt verschränken.
Diese Umdrehung oder Umkomponierung der Triebbewegungen im fami
liären Unbewußten bringt stets eine Wandlung des Triebschicksals mit sich. Die
Person, die bisher seelisch gesund war, wird neurotisch oder psychotisch. Und
umgekehrt : nach einem psychotischen oder neurotischen Schub wird die Person
wieder seelisch gesund. Die Triebbühne der gegensätzlichen Schicksale wurde
umgedreht.
Die Tiefenpsychologie nennt die persönliche unbewußte Stellungnahme ein
fach Abwehrmechanismus.
Der abgespaltene Teil des Gegensatzpaares wird einmal vom Subjekt in die
Außenwelt hinausverlegt, projiziert, und die Person fängt an, Wahnideen, Wahn
vorstellungen, Wahngedanken und Wahnhandlungen auszubilden. Die Objekte
dieser Wahnbildungen sin d eben die abgespaltenen Gegensatzteile, die der Mensch trotz
Abspaltung nicht loswerden kann. So wird er ein Paranoider. Der Zwangs
neurotiker isoliert die biologisch aneinandergekoppelten, gegensätzlichen Be
dürfnisse und zeigt auch klinisch Isolierungssymptome.
Ein anderer löst die Gegensatzspannung so, daß er die inhaltliche Gegen
sätzlichkeit von Mann und Weib, von Knecht und Herr, von Bauer und Kaiser,
von Teufel und Engel, von Christus und Antichristus einfach verleugnet, nicht
annimmt. So verdoppelt sich sein Ich. Die Person wird anibitendent, d. h. gleich
zeitig von beiden Ansprüchen «besessen», als ob diese entgegengesetzten Ansprüche
einander nicht widersprechen würden (Inflation, AmbitendenzJ • Der Psychiater
bezeichnet die Person als einen Irrsinnigen mit Größen- oder Religionswahn.
Der dritte schicksalskranke Mensch versucht sich aus dem Wirbel der Gegen
satzspannung so zu retten, daß er die aneinander gekoppelten und sich gegen
seitig steuernden Gegensätze völlig entbremst, entsteuert. So wird er manisch o der
psjchopathiscb haltlos. Der vierte macht das Gegenteil: Er verneint die Welt,
sperrt sich von ihr völlig ab und erhält dafür die Bezeichnung kataton._ Und so fort.
Die zweite These der psychologischen Psychiatrie und klinischen Psychologie
lautet demnach so: Die familiär angelegte Triebdialektik verursacht im Trieb
leben des Einzelnen durch besondere Teilung der Triebgegensätzlichkeiten ver

schiedene Triebgefahren, die dann durch besondere, zum Teil unbewußte persönliche Abwehrmechanismen unschädlich gemacht werden. Die verschiedenen psjchopathologischen
1. durch die beson dere familiäre Art der Triebteilung, d. h. durch die aphoristische
Form der Triebdialektik;
2. durch die besondere persönliche Art der Abwehr gegenüber denjenigen Trieb
gefahren, welche durch diese Teilung entstanden sind.
Es ist unleugbar, daß die besondere Art der Abwehr (Verdrängung, Hem
mung, Entfremdung, Introjektion, Projektion und so fort) zum Teil familiär
29

bedingt sein kann. Die experimentelle Abwehrforschung, insbesondere während
der tiefenpsychologischen Behandlung, hat. aber bewiesen, daß die Wahl der

Abwehrart weitgehend doch von der persönlichen Stellungnahme des E inzelnen, von seiner
aWwag/g A f . 8 % v 4 W A r ü /
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ivehrart andererseits bilden im wahren Sinne des Wortes das klinische Erscheinungsbild.
Diese zwei Momente gestalten die bekannten psychopathologischen Symptom-

komplexe. 8)/, Graa8/agg dkr P^g^a/Wog/g/r/ayg 8n'g^a/W%;g.
In diesem Buch der Schicksalsanalyse sind wir bestrebt, auf experimentellem
Wege zu beweisen, daßygakr ^g/,^a/W%Wg Jyar/raa; w/f g/agr WÄa//a/ga 8g//NMgawV d kr 8ng^%garä^g^//ga am/ mZ/g/agrgaa^W/Zmm/ga ^/»Wrar/ i/fraaßfwußten Ichs eine unlösbare Verknüpfung aufweist.
Wir versuchen ferner zu beweisen, daß man sowohl aus der besonderen Art der
Triebdialektik wie auch aus der bestimmten Weise de r unbewußten Ichabwehr Schlüsse
%u fle hen vermag, welche mit den klinischen psychop athologischen Erscheinungen auf das
^gaa agr/gä^ grg/a rAa/ mga.

.

Auf Grund dieser Forschungen kommen wir zu der Behauptung, daß Geistes

kranke an erster Stelle triebkranke Personen sind.
Würden sich die verschiedenen endogenen Geisteskrankheiten nicht auf dem
besonderen Boden bestimmter Triebkrankheiten aufbauen, so wäre es unmög
lich, aus bestimmten Triebdynamismen und Abwehrmechanismen auf bestimmte
Geisteskrankheiten zu schließen. Diese These zu beweisen, ist die Zielsetzung
dieses Buches. Wir unternehmen den Versuch, eine Triebpathologie als Grundlage %a
g/ agr # y f M % / 6 f A w fryg/wa/r/ g a m / M a W g a f r yo W a g/ g a / ^ a W g a .
*

Die Schicksalsanalyse betrachtet den Menschen nicht vom statischen Dasein
aus, sondern vom dialektischen Werden her. Sie erblickt in jedem menschlichen
Wesen nicht das morphologisch Seiende, das statisch Ontische, sondern das
funktionell Genetische, das sich stets bewegende Dialektische und das prognostisch
Perspektivische in seinem dynamischen Werden.
Nicht das rein matrikuläre Menschsein, sondern die dialektisch sich be
wegende funktionell-dynamische Menschwerdung ist das Objekt der Schicksals
analyse. Menschwerdung ist Bewegung, und zwar die dialektische Bewegung
der aneinandergebundenen Gegensätzlichkeiten und ihre Uberwindung.
Man spricht im allgemeinen von kategorialen, biologischen, psychologischen,
geistigen Gegensätzlichkeiten, welche das Seelenleben des Menschen zerspalten
und gleichzeitig auch zusammenhalten (JASPERS 1).
Die Schicksalsanalyse ist aber der Meinung, daß von allen diesen dialektischen
Bewegungen der Gegensätzlich kelten doch die biologische Triebdialektik die fun
damentale Rolle in Formung und Lenkung des Schicksals des Einzelnen spielt.
Darum stellten wir die dialektische Trieblehre in den Mittelpunkt der Trieb
pathologie und Psychopathologie. Es liegt uns ferne, die anderen Arten, ins
besondere die der geistigen Dialektik, aus unserer Menschenbetrachtung aus1 JASPERS : Allgemeine Psychopathol ogie . 5. Aufl. Sp ringer , Berlin-H eidelberg 1948.
S. 283 ff.
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zuschalten. Wäre dem so, so hätte sich die Schicksalsanalyse mit der Dialektik
zwischen Sexus und Ich begnügt.

Die Schicksalsanalyse baute aber das FREUDsche Triebsystem weiter aus. Sie
dehnte d as menschliche Triebsystem au f biologisch fundierte Triebtenden^en aus, welche a ls
fundamentale Triebanlage jeglicher ethischen, moralischen und geistigen Haltung wirken.
Ohne diese die ethischen, moralischen und geistigen Handlungen antrei
benden Strebungen könnte man ja von einem Fortschreiten des Einzelnen und
des Kollektivums auf dem Wege zur Menschwerdung überhaupt nicht sprechen.
Die Triebdialektik der Schicksalsanalyse umfaßt nicht nur die dialektische
Bewegung zwischen dem Ich und der Sexualität, sondern auch alle diejenigen
biologischen fundamentalen Strebungsgegensätzlichkeiten, auf deren Bewegung
die ethisch-moralische und die geistige Dialektik auf einer höheren Ebene des
Seelenlebens fußt. (Vgl. hiezu Analyse der Mitte. Zweiter Teil. Dialektische
Methodenlehre.)
In diesem ausgedehnten Sinne einer Triebdialektik wird der Weg erforscht,
auf dem ein Mensch die Grenzen der Wirklichkeit so zu verrücken versteht,
daß er selbst «verrückt» wird.
Die Schicksalsanalyse behauptet, daß die erbbedingte, bipolare Realität der

Gegensatzkonstruktionen der menschlichen Natur eben dasjenige Stück der Wirklichkeit
darstellt, mit dem sich auseinanderzusetzen und
versöhnen der Mensch, der psychotisch
wird, von Geburt an unfähig ist oder es i m Laufe des Lebens wird.
Die Schicksalsanalyse nimmt an, daß der Mensch nur dann geistesgesund
bleiben kann, wenn er die erbbedingte Realität seiner Gegensatzkonstruktionen
irgendwie annehmen kann, sie irgendwie zu verschränken, zu legieren vermag.

Geistesgesunde Menschen sind solche:
1. die zumeist unbewußt die psychische Verschränkung der gegensätzlichen
Triebregungen durchgeführt haben, die also unbewußt aus der biologisch real
gegebenen Dialektik der polar angesetzten Triebe eine Synthese vollführen
können;
2. ferner Menschen, die keine Synthese vollbringen, aber den Mut besitzen,
beide polar entgegengesetzten Triebbedürfnisse der biologischen Gegensatz
konstruktion entsprechend zu befriedigen. Sie sind sexuell, ethisch, sozial und
auch im Ich invertierte oder pervertierte Personen.
Auf Grund der Erfahrung der experimentellen Triebdiagnostik haben sich
immer klarer folgende Tatsachen über den geisteskranken Menschen heraus
kristallisiert:

1. Der Mensch e rkrankt seelisch nicht am Geist, sondern an der Lösungsunfähigkeit
der Gegensätze in seinem Triebleben. Darum spricht die Sch.-A. von Trieb- und Ich
kranken und nicht von Geisteskranken.
2. Die Art der Erkrankung wird von der Teilungsweise der Gegensätzlich
keiten und der Art der Abwehrmechanismen bedingt.
3. Es besteht eine unzertrennliche Bindung, Affinität, Koppelung zwischen
Art der Triebgefahr und Weise der Ichabwehr. Diese Koppelung bestimmt das
klinische Erscheinungsbild.
4. Die sog. «Phänomenologie», die « Leistungs »-, «Ausdrucks »-, « Daseins »und «Welt»-Psychologien erfassen nur diejenigen «Schaum»-Erscheinungen der
tiefenseelischen Geschehnisse, die sich an der Oberfläche der Seele abspielen und
31

die nur als Folge der besonderen Dialektik zwischen Trieb und Ich oder zwischen
Triebgefahr und Ichabwehr aufzufassen sind.
5. Die paranoiden, katatonen, manischen und depressiven Krankheitsbilder
sind alle nur Folgeerscheinungen spezifischer Abwehrarten von besonderen
Triebgefahren, die durch Teilung der Gegensätzlichkeiten entstehen, genau so
wie die klinischen Syndrome der Zwangsneurose, Hypochondrie, Phobie und
Konversionshysterie.
6. Bei den Psychosen erkrankt nicht der Geist. «Der Geist kann nicht er
kranken.» (JASPERS.) «Aber der Geist wird getragen vom Dasein. Die Erkran
kung des Daseins hat Folgen für die Verwirklichung des Geistes, diese kann
gehemmt, verschoben, gestört, sie kann auch gefördert und auf einzige Weise'
ermöglicht werden 1.»
Was JASPERS unter «Erkrankung des Daseins» versteht, erweitert sich in der.
Sch.-A. zur Erkrankung des Trieb- und Ichschicksals. Wir sprechen von einer
Erkrankung der Wahl der Abwehr der Krisen und Dllemmen der Gegensätz
lichkeiten im Triebleben.
7. Im Lichte der experimentellen Triebforschung kommt der Umbau und die
Neuschöpfung der Realität bei den Psychosen vor allem darum zustande, weil
der Psychotiker den einen Gegenspieler in seiner Gegensatzkonstruktion nicht
annehmen kann und einen Weg sucht, ihn so bald als möglich loszuwerden.
8.

Der Geisteskranke ^erbricht die real gegebene Gegensat^konstruktion seiner Seele.

7% 72m,4 4
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Die Wege, auf denen ein Mensch sich von der Wirklichkeit seiner Gegen
satzstruktur loszulösen versucht, sind verschieden. Wir werden sie ausführlich
beschreiben.
Es mögen sich die Wege der Loslösung von der verleugneten Gegensatz
struktur der biologischen Wirklichkeit klinisch in verschiedenster Form äußern,

in der Tiefe der Seele sehe n wir stets die gleiche Revolte gegen die Gegensat^konstrüktion
der Triebe.
*

Die Psychose ist aber nur einer der psychischen Notausgänge, durch welche
sich die Seele zu retten versucht, wenn sie die Wirklichkeit ihrer bio-psychologischen Gegensatzstruktur nicht zu,ertragen vermag. Der Mensch kann in seinem
Rebelheren auch andere Notausgänge gebrauchen, die in der Psychiatrie als
Perversion, Inversion, Süchtigkeit bezeichnet wurden.
In diesem Buch der Schicksalsanalyse müssen wir uns auch mit den unbe
wußten Triebgeschehnissen, die sich hinter diesen Schicksalen von Menschen
abspielen, beschäftigen. Die zu lösende Aufgabe ist die nämliche wie bei den
Psychosen. Wir müssen uns die Frage stellen:

Warum verrückt ein Mensch die Grenzen seiner psychischen Wirklichkeit gerade so,
daß er %. B. nicht die Frau als Ganzheit, sondern nur einen Teil von ihr, nur den Fuß,
W26 2 & V / W m&r m / r W w 2 « /
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warum verrückt ein anderer die Grenzen der Realität so, daß er exhibiert, daß er sich
masochistisch erniedrigen, besudeln lä ßt oder den P artner sadistisch bis sçtm Tode martern
1 JASPERS: A llgem eine Ps ychopa thol ogie. 5. Aufl. S. 60 9.
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muß ? Wie kommt ein Mensch, der biologisch vollkommene Geschlechtswerkzeuge
und Körpermerkmale eines recht entwickelten Mannes trägt, zur Revolte gegen
die biologische Wirklichkeit seiner Mannesverfassung? Warum verkehrt er seine sexuellen
Triebziele, und warum will er kein Mann, sondern eine F rau sein?
Wir werden erörtern, daß auch die Pervertierten und Invertierten gegen die
mitgebrachte Erbstruktur der Triebgegensätzlichkeiten rebellieren. Diese Leute
suchen aber andere Abwehrmechanismen als die Psychotiker und Neurotiker,
mit denen sie den Zwang der biologischen Wirklichkeit zu brechen versuchen.
Der Invertierte versucht sich loszureißen von der normalen Richtung der Partner
wahl und von dem Sexualziel seines matrikulären Geschlechtes, und zwar so, daß
er es verleugnet und sich in seiner Wunschphantasie in die Rolle des entgegen
gesetzten, hintergründigen Geschlechtes hineinverlegt. Der Perverse hingegen ist
mit der «»geschlechtlichen Verfassung seines Geschlechtes unzufrieden. Er will
beide Geschlechtswerkzeuge innehaben, strebt unbewußt auf die vollkommene,

der Phylogenie und Ontogenie zurück und
versucht die vorpersönliche Doppelweseneinheit in der Phantasie vorzuspielen.
Gelingt es ihm nicht, so zerstört er das Objekt und nimmt die ihm fehlenden
Geschlechtswerkzeuge tot in Besitz. Das Gemeinsame bei diesen Triebkranken
mit den Psychotikern ist also wieder der Kampf und die Revolte gegen die W irklichkeit

ihrer Triebgegensätzlichkeiten.
Die Süchtigen sind «feige Rebellen». Sie berauschen sich, um die unerträg
liche biologische Gegensatzwirklichkeit mit Hilfe eines Rauschmittels auf Stun
den oder Tage zu vergessen oder um die reale Welt wenigstens vorübergehend
ihrer Wunschrealität entsprechend umbauen zu können.
*

Die experimentelle Triebforschung und die Schicksalsanalyse der geistig
hochsublimierten Menschen zwang uns zu der scheinbar «desillusionierenden» Annahme, daß sogar
CrW, .gfwwwmw ^ ww «mm AWawrgaag
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Gegensatzwirklichkeit seiner Triebstruktur
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fr/rage» versucht. D ie erstaunliche Über

einstimmung in der Teilungsart der Triebgegensätzlichkeiten und in der Wahl
der Abwehrmechanismen bei Trieb kranken und Sublimierenden wird uns
überzeugen, daß der Unterschied in den Triebdilemmen und Triebabwehr
mechanismen zwischen Perversen und Forschern der Sexualpathologie, zwischen
Psychotikern und Psychiatern, zwischen Epileptikern und Geistlichen weitaus
nicht so groß ist, wie wir es auf Grund eines rein sozialen Aspektes anzunehmen
geneigt wären. Der Mensch als Kain oder als das Gesetz Gottes bringender
Moses, als Geisteskranker oder wissenschaftlicher Forscher der Psychologie und
Psychiatrie, als Pervertierter oder Sexualforscher, als Epileptiker oder Geist
licher ist stets mehr als Träger dieses einzigen Schicksales;

yaÄrwa/M
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Und ein jeder muß die schicksalsschwere Aufgabe ihrer Wahl oder der Synthese
irgendwie auf sich nehmen.
Warum gelingt es aber dem einen, und warum versagt der andere? Warum
muß der eine Mensch die Grenzen der Wirklichkeit so sehr verrücken, daß er
durch diese Realitätsverrückung sein eigenes Selbst verrückt und dann psycho
tisch, pervers, invertiert oder süchtig wird? Und warum kann ein anderer seine
ß
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biologisch angelegte Bipolar!tät sozialisieren, ja sogar sublimieren? Diese Frage
ist eben das Rätsel, welches zu lösen wir heute noch fast unfähig sind.
Und doch, glauben wir, ist eben die Schicksalsanalyse dazu berufen, den
Sprung in diese Schicht der Seele, wo die Antwort verborgen liegt, zu wagen.
*

Die Triebpathologie wird in sechs T eilen dargestellt:

Erster Band: Triebpsychologie und Triebpsychiatrie.
Erster Teil: Dialektische Trieblehre.
Zweiter Teil: Dialektische Methodik.
Dritter Teil: Klinische Psychologie. Experimentelle Syndromatik.

Vierter Teil: Elemente der exakten Ichpsychologie.
Fünfter Teil: Dialektische Abwehrlehre.
Sechster Teil: Jenseits der Wirklichkeit. Die Wege zur Wahnbildung.
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ELEMENTE DER EXAKTEN
TRIEBPSYCHOLOGIE

ERSTER TEIL

DIALEKTISCHE TRIEBLEHRE

Kapit el I

ÜBER DEN BEGRIFF DES INSTINKTES
U N D T RI E B E S
Die Worte Instinkt und Trieb werden im täglichen Sprachgebrauch sinn
verwandt gebraucht. Beide bedeuten die dem Lebewesen innewohnenden, art
gemäß ererbten unbewußten Kräfte, die unabhängig von dem Willen alle seine
Aktionen und Reaktionen bestimmen. In der Sprachwissenschaft und in der
Psychologie sind aber zwischen dem Begriff des Instinktes und dem des Triebes
schon tiefgehende Unterschiede zu finden.

I. Sprachliches
Auf die sprachliche Unterlage dieses Unterschiedes wurde 1944 von R. SUTER1
hingewiesen.
Das W or t Instinkt erscheint im D euts chen zum erst en Mal e 1752 be i J . J . BODMER (No ah Ep o s , 8. Gesang ) u nd bedeut et erst aunlicherweise etw a sovi el wie Ver stand. Da s lateinische
instinctiis stam mt aus instinguer c = an spornen . Es ha t als o im klas sischen Latein mit Verstan d,
Vern unft , Intellekt ke ine Verwan dtscha ft. Vor BODMER ve rs uchte man das ins tinet us mit T rieb
zu übersetzen, u nd erst sp äter, als im D euts chen das Wo r t In stink t sch on gep rägt wa r, füllte
man seinen In halt m it einer andere n B edeu tun g als m it de r des T rieb es au s.
Das W o r t T rieb k o m m t im Altho chdeut schen in den Ja hren zwischen 500 bis 1000 in
zwei F o r men v o r : 1 . « d iu trift » u nd 2. «der tr ip» . Da s W or t «diu tr ift» bedeut et zunä chst
das Tre iben, fern er d ie Lebensweise, aber auch d ie H er de, also da s, was getriebe n w ird. D er
Si nn des Wo rtes « d iu tr ift» fällt o ft mit dem des « trips » zusam men un d bedeutet den vo n
inne n o d e r v o n außen h er wirken den A nt rieb . I m Mitte lhochdeutsch en (bis 1500) wird d as
Wo rt «di u tr ift» v o m Wo r t «trips » v erd rän gt. Z u dieser Zeit er sche int das W or t « trip »
auch in de r F o r m Tr ieb und wir d in de r ob erdeu tsch en Dru ck ersprache des 16. Jahrhunder ts
mit innerem Antri eb gl eich bede uten d. D e r Sinnbe reich des W or tes T rieb wir d im 18. J ahr 
hun d ert ausg edehn t und bedeut et so woh l die inspirierende Kra ft Go ttes wie die individuelle
Natu rveranlagun g 2.
I n d er Rom an tik wird der Unterschied zwis chen T r ie b und Instin kt et wa s o deutlich, wie
er he ute ist.

II. Psychologisches
Auch in der Psychologie finden wir Perioden, in denen die Autoren die Worte
Instinkt und Trieb synonym gebrauchen. Andere betonen hingegen weitgehende
Unterschiede. Es ist sicher kein Zufall, daß FREUD und seine Schule stets nur
von Trieb und fast nie von Instinkt sprechen. Die Tierpsychologen des letzten
Halbjahrhunderts wollen ebenfalls tiefe Unterschiede zwischen dem Begriff des
Instinktes und dem des Triebes verspüren. Es wurden besonders drei Gegensätze
hervorgehoben :
1 SUTER, R . : Sprachlic hes zu T rieb u nd Instink t. Schweiz. Ztsch r. Psych., B d. I I I , N r .
3/1944, S . 212. I m folgenden stüt ze ich m ich au f diese Arbeit.
2 N äheres siehe in der zitierten A rb eit v on SUTER.
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I. G e g e n s a t z : Z i e l l o s i g k e i t - Z i e l s t r e b i g k e i t
Die erste Gruppe der Autoren sucht den Unterschied im Wortgebrauch des
Triebes und Instinktes im Finalen, d. h. im Unterschied zwischen Zielstrebigkeit
und Ziellosigkeit. Dieser Unterschied wird 1909 von CARL CAMILLO SCHNEIDER
am deutlichsten formuliert:
«Unter Instinkt verstehe ich den Trieb, der die Handlungen bedingt, er ge
hört auch zum teleologischen Komplex, weil die Zweckvorstellung fortwährend
auf ihn einwirkt. Als wesentlichen Charakter der Instinkthandlung betrachte ich
die überwiegende Einflußnahme einer bestimmten Vorstellung, die eine Kon
kurrenz anderer Finalia unmöglich macht. Instinkt ist also ein Trieb, dessen Ge

bundensein an das Finale (den Zweck) in die s ingen springt, während der Trieb an sich
blind ist, wie dies am deutlichsten bei den E ffekten nachepnveisen ist1.-»
In dieser Auffassung ist also Trieb der höhere Begriff; man könnte sagen, das
genus proximum, dem der Begriff Instinkt quasi untergeordnet ist. Trieb ist eine
ffellose, blinde Urkraft gegenüber dem I nstinkt, in dem schon etwas Zielbewußtes, Ver
standesmäßiges mitklingt. Damit wurde eigentlich die BoDMERsche Sinnprägung des
Wortes Instinkt auch in die Biologie und Tierpsychologie eingeführt. Einige
Psychologen, besonders in der Schweiz, betonen ebenfalls die enge begriffliche
Verwandtschaft des Wortes Trieb mit Temperament, Gefühl und Gemüt. Hin
gegen suchen sie im Wort Instinkt die unbewußte Unterlage von Gedanklichem
und Intelligenz (H. CHRISTOFFEL 2). Dieser Unterschied kommt klar zum Vor
schein in der Behauptung, daß der Instinkt zielstrebig, hingegen der Trieb blind,
das will sagen, nicht zielgerichtet ist.

2 . G e g e n s a t z : l at e n t - m a n i f e s t
Bei der Differenzierung des Begriffes Trieb und Instinkt stützt sich die

%weite Gruppe der Biologen und Psychologen auf den Gegensatz latent manifest.
Unter Instinkt verstehen sie die latente Energie, welche die arteigenen Hand
lungen bestimmt. Von Trieb kann man erst dann sprechen, wenn diese latente
Kraft zur Manifestation gelangt. Besonders C. C. SCHNEIDER und R. BRUN ver
treten diese Auffassung. Der erstere macht den Versuch, seine finalistische
Auf
fassung mit der der Latenz zu verbinden. Er sagt folgendes: «Der Zweck ist
eine Art Anziehungskraft, die in die Psyche Energie verlegt. Und zwar zunächst
latente Energie, die uns im Bedürfnis entgegentritt. Kommt es zur Entbindung
der latenten Energie im Trieb, den wir als aktuelle Energie aufzufassen haben,
so erfolgt eine Annäherung an die Zweckvorstellung, die dabei ihrer Realisierung
entgegengeführt wird. Bei den vollkommenen Instinkten stehen die Tiere so
ausschließlich unter der Herrschaft von Zwecken, daß sie gleichsam haltlos
gegen die Zweckvorstellungen hinstürzen3.»
Nach dieser Definition wird also in dem Trieb eine Energie manifest, d. h.
aktualisiert und realisiert, die bis dahin nur als Bedürfnis latent im Instinkt
1 SCHNEIDER, C . C. : Vorle sungen ü ber Tierpsyc hologie. L eipz ig 1909. S. 132.
2 CHRISTOFFEL, I I. : T rieb u n d K u ltu r. Benno Schwabe, Basel 1944.
3 SCHNEIDER, C . C. : Zit . A rbei t S. 131.
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marschbereit vorhanden war. Eine ähnliche Auffassung vertritt heute R. BRUN h
Trieb, ist nach ihm die ausgelöste (ekphorierte) vererbte Erregung mit ihrer
aktuellen Beziehung zur Umwelt. Instinkt soll hingegen als latentes, dem er
erbten Engrammschatz des Geschöpfes angehörendes Besitztum aufgefaßt
werden.
In diesen Bestimmungen wird also das Wort Instinkt auf die latente, hingegen
Trieb auf die manifeste F orm derjenigen Energie angewandt, welche die Grund
lage jeglicher arteigenen Handlungskette bildet.

3 . G e g e n s a t z : v ol l k o m m e n - u n v o l l k o m m e n
Eine dritte Gruppe der Autoren versucht die Begriffe Trieb und Instinkt
mit Hilfe des Gegensatzes vollkommen - unvollkommen voneinander zu trennen.
Mit der Frage, ob eine arteigene, tierische oder menschliche Handlungskette
in vollkommener oder unvollkommener Form dem Organismus als Erbgut inne
wohnt, müssen wir uns auch deswegen ausführlicher beschäftigen, weil man den
wesentlichen Unterschied zwischen tierischen und menschlichen Lebewesen
eben auf Grund des Prinzips der Vollkommenheit oder Unvollkommenheit der
vererbten Handlungskette aufzubauen versucht hat. Dieses Prinzip wird beson
ders von zwei Tierpsychologen eingehend behandelt, von H. E. ZIEGLER und
E. N. MARAIS.
H. E. ZIEGLER unterscheidet vollkom?nene und unvollkommene Instinkte und
nennt Triebe eben die unvollkommenen Instinkte. «Das einfachste Merkmal der
instinktiven Handlung ist das», sagt ZIEGLER, «daß sie von allen normalen
Individuen in fast derselben Weise ausgeführt wird, während die auf dem Ver-_
stand und der Gewohnheit beruhenden Handlungen bei den einzelnen Indi
viduen je nach ihrer individuellen Erfahrung verschieden sind. Da die Fähigkeit
zu den instinktiven Handlungen ererbt ist, so brauchen sie in der Regel nicht
erlernt zu werden, ja bedürfen bei den vollkommenen Instinkten nicht einmal
Übung. Bei den weniger vollkommenen Instinkten muß allerdings noch einige
Übung hinzukommen, und bei den unvollkommenen In stinkten (Trieben) hängt die

Ausführung der Handlung in erheblichem M aße von der Erfahrung, Übung und Gewohn
heit ab 2.»
Von diesem Aspekt aus wäre demnach ein Trieb ein unvollkomt?iener Instinkt, bei
dem also die instinktive Handlungskette nur teilweise erer bt ist, und das Lebewesen bedarf
im individuellen Leben persönlich erworbener Übung, um die entspreche nde Tätigkeit voll
kommen ausüben % u können.
Nach dieser Bestimmung ist also der Begriff Instinkt nach Vollkommenheit
und Erbbedingtheit höher einzuschätzen als der Trieb, der ja «nur ein unvoll
kommener Instinkt» ist.
*

Wir wollen nun mit Hilfe eines Beispieles von E. N. MARAIS, und zwar mit
dem des Hochzeitsflugs der Termiten, das Wesen eines vollkommenen Instinktes
darstellen.
1 BRUN, R . : A llgemei ne Ncuro senlehre. Ben no S chwab e, Basel I942- S. 162.
- ZIEGLER, E . H. : D er Begriff de s Ins ti nktes ein st u nd jetzt. Fische r, Jena 1910. S. 45 ff.
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D ie Existenz eines Termit enst aates, schrei bt E . N. MARAIS, be ginnt in de m Au ge nb li ck,
in d e m die T erm iten ausfliegen. Seine Gr ü nd u ng ist an eine ar teigene Handlu ngsk ctte d er
beflügelten Termiten gebunden , an ererbte Vorschrif ten, f ü r eine stre nge Ma rs chrou te in
stinkt iver Schritte, bei d er jede H an d l u n g fahrpl anmäß ig st reng d u rchgefü hrt we rd en muß.
Wird in dieser Instinktm arschr outc nu r ein einziger Schrit t verfehlt, übersp ru ngen od er v er
hindert, so wir d das ganze Dasein des Termiten staates wie auch das indivi duelle S chicksal
d er einzelnen beflügelten Ter mitenwesen, gefährdet 1.

E. N. MARAIS beschreibt d ie ei nzel nen Schrit te dieser Han d lungsket te wie f o l g t :
Erster Instinktschritt: Heranwachsen der Flügel. I m unterirdis chen Term itenstaat, wo Mil 
lionen v o n Insekten leben, son d ert sich eine kleine Gr up p e v o n der M asse ab. Ei n i g e Tau s en d e
dieser Lebewesen wer den minde sten s ze hnmal größer als d ie an deren u nd in Far be und F o r m
vers chieden. W ährend ihre St aatsgeno ssen w eiterhin als Arbeiter o d er als Sol daten rastlos
tä tig si nd, w achsen diesen ausgewählten Insekt en im Lau fe von M onate n vier s c h ö n e Flü gel.
Die se beflügelten T ermit en sind eigentlich die « Fo rtpf la nzu ngsorg an e» des T erm itenst aates,
welcher , nach MARAIS, als ein zusa mmengesetztes T ier anzusehen ist. E inig e der T er m i t en
stellen den M u nd und das Verdauungss ystem dar, and ere nehmen die Stelle von Ver teidig ungs
waffen ein, d ie beflügelten Termiten sind die Fortpflanzun gsorgane. Sie neh men d ie R olle
de r K önigin u n d des Kö nigs im neue n T ermit enst aat ein.
Zweiter Instinkt schritt: Hinauskriechen ans Licht. M onate vergehen, in seh r tro ckenen Ge
genden sog ar Jah re, ehe sich eine Geleg enhe it zum Hinau skriechen u nd z u m F l ug biet et.
D en n d er F l ug de r K önigin u nd des K ö n i gs ist ebenfalls an strenge Bed ingungen ge bunde n.
Ers tens kann d er Flug nicht fr ü her stattfinden, als es gere gnet ha t, da ja die K önig in und der
K ö n i g unmittelb ar na ch d em F lug zu r G r ü n du n g des neuen Staate s im Bo den S chutz su c h en
m üssen. Das ist ab er n ur dann möglich, w enn der Bod en feucht ist. Zw eitens m u ß d er Fl u g
i n d er Dä mme ru ng ge sche hen, um den unzähligen F einden , den Vö geln, en tgeh en zu könn en.
Diese V orbeugungsregcln sind u m s o verwun derl icher, als ja die blinden In sek ten niemals
au ßerhalb ihres st ockfinsteren Baues gewesen si nd. Sie habe n v or ih rem F l ug weder einen
Regen erlebt noch ei nen V ogel gese hen. U nd do ch fliegen sie in neu n v o n zehn Fäll en, be
hau ptet MARAIS, nicht eher , als bis die Vög el sicher in ihren Nes te rn sind u n d es ge re g ne t
hat. Nach d em Regen aber kriechen sie zu Tau send en an s Lic ht, bis an die Öffn ung vo n ein er
Scha r von Arb eitern und Soldaten begleitet. Kaum haben sie ihren St aatsbau verlassen, müss en
sie den
dritten Instinktschritt machen : Sie müssen fliegen. Schrittw eise versu cht das Insekt, d as bis
anh in seinen unte rird ischen B au ja no ch nie verlassen hat, die Be fehle seines In stin ktes a u s
zufü hren: es erpro b t seine Fl ügel, fän g t a n mit ihnen zu flattern
un d mac ht d ie erst en
'Flu gprob en. D er Instin ktbefe hl la utet: « Du mußt so weit wie möglich fliegen,
je weite r d u
k o mmst , um s o größer ist die Wahrscheinl ichkeit, d a ß deine Ar t u nd R asse über ei nen w eiten
R aum ve rbreitet wird. » E inig e durc hreisen M eilen ho ch i n d er Lu f t , andere sink en sc h o n
ein o der zwei Schrit te v o n ihre m al ten B au entf ernt zu Bod en. «Abe r weit oder na h e; fliegen
müsse n sie, wen n sie nicht den Z weck ihres Dasei ns verf ehlen wol len2.» D en n d er Fl u g ist
V orb ed ingung ihres Geschlechts lebe ns, er ist eine Stufe in ihm. D i e Termiten müssen sich
s o weit als möglich ausbre iten, denn f ü r die G emeinwes en wär e es schädlich, wen n die ein
zelnen re rmiten staa ten zu nahe beieinander liegen würden . A u c h desh alb müs sen sie fliegen.
So k önnen die beflügelten Ter mit en beider Ges chlechter in gesc hlec htsrei fcm S ta dium Mo na t e ,
Ja hre hi ndur ch im selben Ba u e ng nebene inande r le ben, ständig in Ber ührun g mitei nander
st ehen, o h n e in geschlechtliche E r r e gu ng zu k ommen .
Dem Flu g, d er das künftige Schicksal des neuen Staates gesicher t hat , folg t aber unmit te lbar
die Paarung . Si c wir d eing eleitet durc h den
vierten Instinktschritt: Abwerfen der Flügel. Nachdem d er Flug g elungen ist, lä ßt sich d ie
K önigin ins G ras nieder, w o es ihr du rch eine bl itzartige Bew egu ng geli ngt, die überfl üssig
gew orden en Schwin gen ab zuwerfen. D an n läuft sie als unbeflüg eltes Wesen f ü r ei n paa r
Seku nden eilig u mh er.
Fünfter Instinktschritt: Warten auf den König und Abgabe von Signalen. Sobal d die Köni g i n
eine geeignete Stelle gefund en hat, st ützt sie sich auf ihre V orderf üße, heb t Dreiv iertel ih res
H interlei bes in die Lu ft, ers tarrt in dieser La ge u n d warte t auf den Köni g , dem sie au f un be 
kann tem W ege Liebessigngle send et.
Sechster Instinktschritt: Fandung des Königs. Erstaun licher weise fliegt der K ön i g tats ächlich
herbei, lan det zwei o der drei M eter v o n d e m O r t e entfernt, wo die K önig in in ihrer selts amen
H al t u ng verhar rt, macht dieselben blitzartigen B ewegungen, wir ft die Flügel rasch a b u nd
kriech t in heftiger sexueller E r re gu ng hastig du rch das Gra s zu seinem Wei bche n, d as er in n er t
w eniger Minu ten gefu nden hat.
Siebenter Instinktschritt: Auswahl der günstigen Stelle
Gründung des neuen Termitenstaates.

1 MARAIS , E . N. : Die Seele der weißen Ameise. Herbi g-Verlag, Berlin 1939.
2 Ebe nda S. 21.
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I n dem Augenbl ick, da de r Kö ni g das Weibchen mit se iner An tenn e b erührt , wird auch die
K önigin sexuell erregt. Sie läuft da v on , de r K ön i g fo lgt ihr. H a t d ie Kö nigin die geeignete
Stelle am Bo den zur Gr ü n d u n g de s neuen Hause s gefunden, dan n grab en sie has tig die Vorder
tü re des neuen Staate s au s, verlassen die gefährlic he Au ß enwel t un d verschw inden unter d er
Er d e . E rs t d o r t erfo lgt der letzte Schritt, für d e n all das Beschriebene g etan werde n mußte ,
der achte Instinktschritt: die Paarung.

Dieses Beispiel zeigt uns klar, wie zwangsläufig ein arteigener Instinkt
abläuft, falls er vollkommen ist. Das Tier muß eine Handlung nach der anderen
laut Vorschrift einer tyrannischen Planmäßigkeit schrittweise und in einer stren
gen Aufeinanderfolge vollführen. Verfehlt, vergißt oder überspringt es einen
einzigen Schritt, so ist das Tier und sein Stamm verloren. Die arteigene Diktatur
seiner vollkommenen Instinkte befiehlt seine Handlungen.
Die Kraft, sagt MARAIS, die wir Instinkt nennen, befiehlt: «Du mußt durch
jedes Stadium hindurchgehen, mußt jeden Schritt machen, oder du bist verloren
. . . Eine Sekunde an Zeit, ein Zoll an Raum, ein Flügelschlag ist für die
Termite eine Kluft, weit wie die Unendlichkeit, die zwei Existenzwesen von
einander scheidet. Uns mag sie nur wie eine schmale Linie erscheinen; das Insekt
aber kann sie nicht überschreiten, nicht einmal mit Hilfe des Menschen1.»
Vergeblich versuchte MARAIS, das Männchen und das Weibchen sofort nach
dem Hinauskriechen aus der Öffnung, also noch vor dem Flug, dicht neben
einander zu legen oder ihnen zuerst die Flügel abzubrechen: sie machten nicht
die geringsten Versuche, ihre Rasse fortzupflanzen. Die arteigene, vererbte
Marschroute des vollkommenen Instinktes der Fortpflanzung muß mit militäri
scher Disziplin eingehalten werden, sonst ist das Dasein des neuen Staates
verloren.
*

Bei niederstehenden Tieren wird durch die Strenge der Instinktplanmäßigkeit
auch das spezifische Objekt vorgeschrieben, an dem das Tier seine Bedürfnisse,
seinen Hunger z. B., zu befriedigen hat. Die Seidenraupe wählt sich aus hundert
verschiedenen Blättern ohne vorangehende Übung, ohne Erfahrung, ohne
Nachahmung ihre spezifische Nahrung, die Maulbeerblätter, aus. Das Tier geht
ein, wenn es seine arteigene Nahrung nicht bekommt.
D. KATZ folgt dem allgemeinen Sprachgebrauch und bezeichnet diejenige
Nahrungswahl der Tiere als instinktiv, «die durch Erbanlage bestimmt und
zweckmäßig ist, doch ohne irgendeine Einsicht in ihre Zweckmäßigkeit erfolgt 2».
Er sieht aber das Wesentliche der sog. instinktiven, vererbten Nahrungswahl
nicht darin, daß sich das Tier dabei im Sinne der vorangegangenen Generationen
verhält, sondern in der Vererbung der «chemischen Stimmung» des Organismus,
die in bestimmter Situation eine bestimmte Nahrungswahl trifft. Es ist die
Aviditätstheorie, die diese Nahrungswahl verständlich macht 3.
«Ein vollkommener Instinkt ist ein furchtbarer Tyrann», sagt MARAIS,
«denn er gewährt dem Einzelwesen nicht die Vorteile, die ihm ein individuelles
Kausalgedächtnis verschaffen würde. Ja unter Umständen treibt er sein Opfer
in den sicheren Tod hinein, wenn die Rettung nur in einem Handeln gegen die
ererbten Vorschriften erreicht werden könnte.»
1 MARAIS : S. 26 /27.
2 KATZ, D . : M ensch un d Tier. Morgarten-Verlag, Z ürich 1948. S. 221.
3 Eb enda S. 222.
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Dies beleuchtet MÄRAIS mit folgender Beobachtung 1 :
D e r Spr ingb ock (eine Antilopenart) lebte früher bei Water berg au f offenem F eld, das
wie eine Inse l im B usch v o n T ra nsvaal liegt. Sein Le be n wa r gan z auf die Ver hältnisse de r
E be n e artgcmäß -erblich sp ezialisi ert. In stinktge mäß w u ßt e das Tie r, wie es G efa hre n auszu 
weichen habe , w o die güns ti gste n Futterpl ätze zu finden seien u n d wie und w a n n es se in
•Q uarticr w echsel n müsse. Um die Ja h rh und ertw end e le bten noch T ausen d e so lcher S p rin g
b öck e in jener E ben e. Als ab er der F arm er ersc hien, w u r d e d as Leben in d er Eb e ne f ür sie
ge fährlich. Sie zogen sich deshalb, wie viele ande re Wildart en, in den B usch zurü ck, der ihne n
eine vollkommene Sicherheit bot. Während andere, du rch ihre unv ollkommen en Inst ink te
w eniger spezialisierte Tierarten d e n neue n Verhältnissen im B us ch sich rasch u nd g u t an
passen konn ten und so de r A us ro t t u n g entgin gen, ke hrten d ie S pringböcke , de ren ganzes
Schick sal ar tgemäß ausschließl ich für das Leben in d er Eb ene in st inkt gem äß v o ll k om men
vorgeschrieben war , manch mal n och a m selben T a g in die E bene zurü ck u nd liefe n s o de m
sicheren T o d entg egen. Auf dies e Weise wu rd en sie restlos au sgerottet.

MARAIS schließt daraus: «Je vollkommener der Instinkt arbeitet, d. h. je
feiner eine Art auf ihre Umwelt abgestimmt ist, um so unauflöslicher ist sie
auch an sie gekettet.» Die Vollkommenheit der Instinkte entbindet zwar das
Einzelwesen von dem Erlernen des zweckmäßigen Verhaltens durch schmerz
hafte Erfahrungen, andererseits kann sich diese Vollkommenheit auch gefähr
lich auswirken, indem sie alles durch individuell erworbene Übung und Erfah
rung Erreichbare verunmöglicht und so die Anpassung an den Wechsel der
Umgebung nicht zuläßt.
*

Triebe sind nach ZIEGLER unvollkommene Instinkte. Das Lebewesen kann
sein Triebziel auf dem unvollkommenen Wege der Triebe nur so erreichen,
daß es nebst ererbten Instinktschritten auch solche machen kann, die es als
Individuum durch persönliches Dazulernen, durch Übung und Erfahrung
selbst erworben hat.
Instinkthandlungen sind uniformiert, sie werden eben durch die Vollkommen
heit der Erbmarschroute von allen Individuen einer Art in derselben Weise
z u r s e l b e n Z e i t a u sg e f ü h r t . T r i e b b a n d l u n g e n d a g e g e n s i n d i n d i vi d u a l i s i e r t u n d j e
nach der individuellen Erfahrung, nach dem persönlichen Verstand und nach
der Gewöhnung verschieden.
Vollkommene Instinkte schließen die Möglichkeit jeglicher Neuanpassung
aus. Triebhandlungen, die auf unvollkommenen Instinkten fußen, sind teils
ererbte, teils individuell erworbene Fähigkeiten und ermöglichen die Anpassung
an den aktuellen Wechsel der Umgebung.
Das Leben der Insekten und niederstehenden Lebewesen wird durch In
stinkte vollkommener Natur, bei höheren Tieren und beim Menschen durch
Triebe unvollkommenen Charakters geregelt.
Gereicht die strenge Instinktregelung dem Tier zu seinem Vorteil oder
Nachteil ?
Die Beispiele MARAIS' sprechen sowohl für als auch gegen die Vollkommen
heit der Instinkte. Durch die Vollkommenheit der Instinktnatur ist z. B. der
Pinguin an die See, der Springbock an die Ebene gebunden. Diese Diktatur
der Erbinstinkte ist nur so lange ein Vorteil, als die Umgebung ihre «Urnatur»
unverändert beibehalten kann. In dem Moment, wo sich aber in der Umgebung
eine Veränderung einstellt, wird diese Vollkommenheit zur tödlichen Last, die
1 M ARAIS:
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Unvollkommenheit der Instinkte, die Anpassungsmöglichkeit also, zu einem
lebensrettenden Faktor. Es kann aber auch Umstände geben, in denen die Un
vollkommenheit der Instinkte gefahrbringend, die Vollkommenheit dagegen
lebensrettend sich auswirkt. Ein Beispiel von MARAIS:
Bei einer vier Ja hre la ng andauern den Dü r re in Waterberg in Südafrika, bei de r alle Flüsse
ausget rock net waren, versc haffte sich MARAIS ein paar ne ugeb or en e Ot t e r , v o n den en er
Was ser en t
einen nach der Spr ingb ockebe ne schickte, d ie etwa 45 k m v o n jedem fließenden
fe rnt liegt. D e r O t te r w u r d e gleich nach de r G e bur t au s d em Bau ausg egraben, hatt e also
niemals einen Flu ß gese hen. Ei n e H ü nd i n zog ihn mit ihren eigenen J u ng en zusammen auf.
Später be kam er n ur rohes Fleisch, Vö g el u nd andere Lan dtiere zu fressen, also w eder Fische
noch K rab ben , die die gewöhnlic he Nah r ung de r Ot t e r bil den. Wasser tra nk er nu r aus ei nem
Nap f. — Als Para llelver suchsticr wählte M . ein en ne ugebor enen Pavian aus d en Ber gen.
Seine Mu tt er w urd e ers chossen, un d der Pa vian kam zur selbe n Zeit auf die Ebene der Spr ing
böcke wie de r Ot t er . E r w ur d e mit d er Flas che aufg ezogen und beka m nie die gew öhnl iche
Na h run g seiner V orfahren (Insekten, Früchte), sonder n wurd e i n einer v on seinen natürlichen
Gewo hnh eiten abwei chen den A r t ern äh rt.
D i e Zurückv ersetzung der Versu chstiere i n ihre natu rgemäß e, arteigene Umge b u ng
ge scha h, als sie drei Ja hre alt wurd en.
D e r Ot t er wurd e an de nselbe n F luß , d er Pavian in dieselben Ber ge gebracht , v on w o sie
hersta mmten. B eide hatt en vorher f ü r eine kleine Weile nichts zu fressen bek o mmen .
D i e F rage war n u n d i e: Wie reagie ren zwei Tiere, die auf vers chiedene r Vol lkommenhcitsstuf c der Instinktentwicklung ste he n un d v o n de r Gebur t bis zu m dritten Leb ensjah r künstlich
er nährt w urden, äuf die Z u rück verset zun g in die ursprüngliche Um g ebun g, wo sie sich ohn e
menschliche Hilfe selbst än dig er näh ren mü ssen?
Das E rg ebn is war er stau nl ich : D e r Ot t e r stürz te sich nach kurzem Zö g er n kühn ins W asser,
hatte binnen einer kn appen halben S tun d e eine Kra bbe un d einen K ar pfen, also die U rnahru ng
seiner Vorfahr en, gefang en u nd verschlang seine Beute o b en auf d em Fels en, genau so, wie
es seine Ahn en gemac h t hatten , die er aber nie gesehen hatte.
Ander s de r Pav ian. Di e U n vollk omm enheit seiner Inst inkte, wegen seiner Z ugeh örigk eit
zu ei ner höhere n Tierklas se, hätt e ihn fast um das Leben gebr acht. O hn e menschliche Hilfe
wäre er zweifellos v erhun gert . Ma n mu ß t e ih m einen St ein um wend en , dam it er die gewöhnl iche
N ahru ng seiner Elter n und Ah ne n zu Sicht bekam. E r z og sich ab er zunä chst mit An g s t u nd
A bsch eu vo r den wimmeln den Insek ten zu r ü c k; n ur mit großer M üh e gela ng es MARAIS, ihn
dazu zu bew egen, einen tote n S korpion, dem d er Stac hel ausgezogen un d die Gif tdrüse en t
fe rnt wu rden , i n d en M u nd z u neh m en. Schließlich brac hte e r es zwar fertig, selber einen
lebenden Skorpio n zu fang en, ab er m it d e m Resulta t, d a ß er auf de r Stelle in d e n Finger
ge stoc hen wurd e. Ge na u s o un geschi ckt war er bei der Auswahl de r Früch te. Wahllos griff
er nach giftigen F rüch ten , sein L eb en w u r de nu r durch kü nstlic hen Eingriff gerettet . Einem
wild au fgewachsen en Pavian, bemerkt MARAIS, s tö ß t so etwas ni e zu, de n n er hat sein en Ge
fährten v on f rü h a n das Richtige abg esehen.

III. Instinkt, Trieb und Verstand
Die Beziehung zwischen Instinkt, Trieb und Verstand oder Bewußtsein war
in der Biologie und Psychologie ebenfalls ein geeignetes Objekt heftiger Dis
kussionen. Das Wesen dieser Beziehung suchten zwei Schulen, i. die H. SPENZERLLOYD-MoRGANsche und 2. die ZiEGLERSche, in verschiedener Richtung zu
lösen.
Die erste Schule betont die Beeinflußbarkeit, die adaptive Modifikation der
Instinkthandlungen durch individuelle Erfahrung, Übung und Dazulernen.
Ferner betont diese Schule den Grundsatz, daß das instinktmäßige Verhalten
sowohl phylo- wie ontogenetisch ein Vorläufer des verstandesmäßigen Lernens
sei. Zwischen den Instinkt- und. VerStandeshandlungen wäre demnach eine scharfe Ab
grenzung völlig unmöglich. Eine Auffassung, die heute nicht nur unter Biologen
(WITHMANN, WALLES, CRAIG, ALVERDES), sondern hauptsächlich unter Psycho
logen (TOLMAN, MCDOUGALL, RÜSSEL) weit verbreitet ist. Auf Grund dieser
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Lehre prägte TOLMAN den Begriff des ^weckgerichleten Verhaltens und versteht
darunter alle jene Verhaltensweisen, welche unter Beibehaltung eines gleich
bleibenden Zieles adaptive Veränderlichkeit zeigen.
Die %weite fü hrende Richtung in der Tierpsychologie vertritt die Kettenreflextheorie ZIEGLERS. Nach der Kettenreflextheorie besteht der Unterschied zwi
schen instinktmäßigen und verstandesmäßigen Verhaltensweisen darin, daß die
ersteren auf angeborenen, die letzteren auf individuell erworbenen Bahnen beruhen.
Ziegler vertritt eine rein mechanistische, histologische Begriffsbestimmung der Triebe
und Instinkte. Diese Kettenreflextheorie wird von mechanistisch eingestellten
Biologen angenommen. Die funktionell denkenden Biologen und Psychologen
(wie z. B. MCDOUGALL) wenden sich aber heftig gegen die Annahme, daß man
Instinkthandlungen als reflektorische Vorgänge erklären könne1.
Die SPENZER-MoRGANsche T riebtheorie wurde 1937 durch KONRAD LORENZ
bekämpft. K. LORENZ 2 negiert die Annahme eines adaptiven Einflusses auf die

Instinkthandlungen. Der Vorgang, der äußerlich gans^ gleich wie ein Lernvorgang aus
sieht, entpuppt sich opt oft als ein Reifungspro^eß. (Experimente von CARL MICHAEL,
GROHMANN.)

Es wurde niemals gefunden, behauptet LORENZ, daß sich eine Instinkthandlung
durch Daoptlernen verändert hätte. Er ist der Meinung, daß man bei den Instinkt
handlungen niemals von Zweckbewußtsein sprechen könne. Das tierische und
menschliche Wesen hat kein noch so dunkles Bedürfnis nach dem biologischen
Erfolg seiner Handlungen, sondern nur nach Ablaufenlassen der betreffenden
Reaktionen. Die Bewegungen gefangener Tiere bei den objektlosen «Leerlauf
reaktionen» sind photographisch gleich denen des normalen, sinnvollen Ab-

laufes.

rWa/ro

Man

muß eben alle funktionell einheitlichen Verhaltensweisen von Tieren und
Menschen in zwei Teile zerlegen, einesteils in die arteigenen, ererbten und andernteils
in solche, die durch Erlernen, Erfahrung, Übung und Dressur veränderlich u nd spveck-

gerichtet sind.
Darum spricht LORENZ von einer Instinkt-Dressur-Verschränkung, von einer
Mischung von Instinkt, Dressur und Einsicht. LORENZ schließt sich der Ketten
reflextheorie ZIEGLERS an, aber mit einer Modifikation, die er angestrebte Reflexabläuftheorie nennt. Eine Instinkthandlung ist nach LORENZ ein «angestrebter

Reflexablauf», d. h.
aber durch Erfahrung erworbener Lustgefühle angestrebt.

.Rg/ba-Wmw

Diese K o nt aminat ion vo n Strebe n + Reflex findet der Au t o r selbst etw as «komisch un d
na iv» u nd verg leicht sein e Th eorie mit de r DnsCARTESschcn A uffassun g, nach der d ie Z irb el
dr üse de r A ngriffspunkt psychischer Einflüsse auf kö rper liche V orgä n ge sei. LORENZ s p rich t
nicht v o n Trieb en, son dern v o n Inst in kthand lu ngcn. E r beg rün d et dies wie folg t:" «Was
mich veranl aßt, zu dem Ausd ruck Instinktbandhmg zu rü ckzu ke hren , ist d er Um stand , d a ß sich
das Wo r t T rieb (drive) neuerd ings gerade in solchen K reisen ein gebürger t hat, i n denen si ch
das Bes treben bemer kbar macht , die Existen z gerade dessen zu leu gnen , was w ir u nte r diesem
Wo r t verste hen. U m Verw echslungen mit de n meiner Mein ung nach abw egigen Tri ebbe grif fen
der amerik anisch en Behavio uristen u nd dene n d er Psyc hoan alyt iker zu entg ehen, m u ß ich d as
deutsche Wo rt zugun sten des la teinischen verlassen.»
1 Ub er die T heori e d er « bedingte n Reflexe » PAWLOWS sie he Kapit el « H emm u n g » in de r
Abw ehrl ehre.
2 LORENZ , K . : Üb er die B ildung des Instinktbegriffes. D i e Naturwissenschaf ten, J g . 25,
1937, S. 289, 307, 324, un d Ub er den Begriff d er In st inkthan d lung. Folia Bio theore tica,
B d. I I, 1937.
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Die Triebauffassung MCDOUGALLS 1 schließt sich eng an die SPENZER-LLOYDMoRGANSche Schule an, da sie die Instinkthandlungen ebenfalls als zweck
gerichtete Yerhaltungsweisen (purposive behaviour)
auffaßt. MCDOUGALL
gelang es, zu erreichen, daß in Amerika das Wort Instinkt fast völlig verschwand.
Man spricht nur von Trieben erster und ^weiter Ordnung, und zwar in dem Sinne,
daß die auf ein bestimmtes Ziel gerichteten Triebe erster Ordnung sich der an
geborenen Bewegungskoordinationen als Triebe \weiter Ordnung einfach als
Mittel zum Zwecke bedienen. Dies soll gleichzeitig ein Beweis dafür sein, daß
die Triebe erster Ordnung wirklich zweckgerichtete Verhaltensweisen dar
stellen. Mit Recht wendet sich aber K. LORENZ gegen diese Trieb lehre und
behauptet, daß die Funktion bei MCDOUGALL nicht einfach ein Einteilungs
prinzip, sondern das Wesen des Instinktes und eben deshalb falschsei. MCDOUGALL
spricht nämlich von Instinkt, wenn ein System arteigener Handlungen durch
gemeinsaine Funktionen zu einer Einheit zusammengefaßt erscheint. Dieser Autor
berücksichtigt aber in seiner Theorie die Phylogenese der Instinkthandlungen
sowie ihr Verhalten im zoologischen System (LORENZ) überhaupt nicht.
Die dreizehn Triebarten, die MCDOUGALL annimmt, wurden dogmatisch fest
gestellt, ohne in Betracht zu ziehen, daß funktionell ähnliche Instinkthandlungen
bei verschiedenen Tierarten unabhängig voneinander entstehen können. Mit
Recht behauptet LORENZ, daß « eine große Zahl autonomer Einzelreaktionen nur
dadurch zu einer funktionellen Einheit werden, daß der phylogenetisch gewor
dene Bau- und Funktionsplan der Spezies sie zu einer solchen zusammengefaßt
hat».
In der Erklärung der als instinktiv bezeichneten Handlungen versuchte
D. KATZ 2 einen Schritt weiter zu tun mit der sog. Aviditätstheorie, die er an
einem Spezialfall, der Nahrungswahl, erörterte.
D iese Theo ri e f u ßt auf der A n nah me, daß die instinktive N ahru n gswah l v o n de r herr
sche nden chemischen S timmung des O rganis mus ab hän gt.
«Wir habe n . . .an zu n ehm en », sc hrei bt D . KATZ, «d aß d er individuelle Org anis mu s, aus
gestattet mit al lgemeinen Dispositionen, so auch m it d er de r chemischen U mstimmungs fähigkeit, vo n sich aus bei unge wöhnlic hen Situationen, v or die er sich gestellt sieht, einen Auswe g
findet. Da s Schick sal de s T ieres en tscheide t sich nach dieser Auffassung im einz elnen Lei b
un d nicht in spezieller Abhän gigk eit v o m Schicksal fr üher er G enerationen . . . I m G egen 
satz zu an deren Anpassung svorgä ngen, wie et wa den intellektuellen, spielen sich die met a
bo lischen no ch g anz in d er so matischen Sphär e a b und stra hlen nur i m Endeffekt ins Bew ußt
sein 2.»

Nach KATZ begegnen wir adaptiven Erscheinungen dieser Art nicht nur in
der metabolischen, sondern auch in der sensorischen und motorischen Sphäre.
K. LORENZ nennt Appeten^handlung solche Bewegungen, durch welche das
Tier dem Nahrungs- und Geschlechtsobjekte oder fernen Orten (z. B. beim
Wandervogel) instinktiv zugeführt wird. Das «Appetenzverhalten » soll nach
LORENZ zur Auslösung des spezifischen Instinktes führen 3.
*

Die Trieblehre der Behaviouristen, deren Hauptvertreter WATSON ist, will die
tierischen und menschlichen Handlungen als Zusammensetzung bedingter Reflexe
1 MCDOUGALL: A n Intr oducti on t o So cial Ps ychology. 22. Aufl. London 1931.
2 KATZ, D . : M ensch u n d T ier, S. 221/222.
3 LORENZ, K . : Übe r die Bil dung des Inst inkthegriffes. D i e Natur wis senschaf ten, J g . 25,

1937, S. 289, 307, 324.

45

(PAWLOW) erklären. Diese Schule leugnet also das Vorhandensein höher spezia
lisierter angeborener Bewegungskoordinationen. Eine Auffassung, über die
K. LORENZ mit Recht behauptet, daß es wirklich der vollkommenen Unkenntnis
tierischen Verhaltens bedarf, um diesen Glauben, an dem so viele amerikanische
und europäische Psychologen «kranken», rechtfertigen zu wollen.
Die Vermischung und Verschränkung von instinktmäßigen, arteigenen,
ererbten Handlungsketten mit dem persönlichen Verstand, Einsicht und indi
viduellem Dazulernen haben die Begriffsbestimmung von Instinkt und Trieb
weiter verwickelt.
Es wurde ein neuer Gesichtspunkt ins Problem hineingezogen, der Aspekt
des Bewußtseins, des Zweckes der Handlungen 1.
Bei AwAVè/handlungen kann man von Zweckbewußtsein niemals sprechen.
Bei TWf Handlungen, bei denen man bekanntlich den individuellen Erinnerungen,
dem persönlichen Verstand und der Einsicht eine wichtige Rolle zuschreibt, ist
die Anwesenheit des Bewußtseins nicht so einfach abzustreiten % 3' 4 .

IV. Wahrnehmungsbewußtsein und Wunsch- ode r Bedürfnisbewußtsein
Wir müssen aber die Art des Bewußtseins bei höheren Tieren (z. B. bei
dem Pavian) von der des Bewußtseins bei dem Menschen feiner voneinander
differenzieren, als dies bis jetzt getan wurde.
Wir sind der Meinung, daß höhere Tiere über ein Wahrnehmungsbewußtsein
verfügen, welches durch jene Vorstellungen und Erinnerungsbilder ausgefüllt
wird, die auf dem Wege der Sinneswahrnehmungen zustande kommen.
Neben dem Wahrnehmungsbewußtsein besitzt allein der Mensch noch ein
^-weites B ewußtsein anderer Art, ein Bedürfnisbewußtsein o der ein Wunschbewußtsein.

Nur der Mensch hat die Fähigkeit, unbewußte Bedürfnisse, das Ziel und den Zweck
dieser Bedürfnisse sich bewußt % u machen . Das Tier nicht. Und eben in diesem U mstand
erblicken wir die unüberbrückbare Kluft, die £wischen menschlicher und tierischer Seele
klafft. Auf dem Wege der Menschwerdung erscheint in der Psyche des Lebe
wesens ein neues Bedürfnis, das den Menschen dazu treibt, seine unbeivu ßten S tre
bungen bewußt^umachen. Die Psychologie nennt diese rezente Instanz Ichtrieb.
Das Produkt dieses Ichtriebes ist das Ich. Ichtrieb bedeutet hier nur die unbewußte
Ichfunktion, Triebstrebungen bewußtzumachen oder sie unbewußt abzuwehren.
(Vgl. Bd. II, «Ichpsychologie».)
Der Ich trieb ist der einzige humane Trieb des Menschen. Alle anderen Triebe
sind auch bei den Tieren aufzufinden. Nur der Mensch allein besitzt das Be
dürfnis, unbewußte Bedürfnisse sich bewußtzumachen. Die Geburt des Ichs
ist an den Moment gebunden, in dem das erste Bedürfnis im Menschen bewußt
wurde. Dieser Augenblick ist der Zeitpunkt der Ichschöpfung. Die Geburt des
Ichs verursacht aber tiefgehende Veränderungen in der Psyche.
1 ZIEGLER, H . E. : D er Begriff de s In stinktes eins t u nd jetzt.
2 V gl. WASMANN, E . : D i e ps ycho logischen Fähigkeiten d er Amei sen. 2. Aufl. Stutt gart 1909 .
3 BRUN, R. : Da s Instink tprob lem im Lic hte d er mo d ernen Biologie. Schweiz. A r c h.
N eu r . 6/1. 1920.

4 BENEDEK, ST .: AZ ös ztönö k vilâga. (Die W elt d er T riebe.) Sin ger és Wolfn er, Bu dap est
1948.
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Erstens wird dem Menschen durch das Ich das Endziel seiner Bedürfnisse und
auch der Zweck der einzelnen Triebschritte bewußt. Das Bewußtmachen der
Bedürfnisse und das Bewußtwerden des Triebzieles bedeuten den Anfang des
ichhaften Lebens. In dem Moment, in dem das Lebewesen über ein Wunsch
bewußtsein, über ein Bediirfnisbewußtsein verfligt, v erschwindet die Zweckunbewußtheit der instinktmäßigen Handlungen. Im Geburtsmoment des Wunschbewußt
seins wird aus dem Instinkttier ein Ichmensch. Der Mensch ist ein Lebewesen,
welches aus einem art- und erbmäßigen inneren Drang dazu gezwungen wird,
sich all die Bedürfnisse, Wünsche und Regungen bewußtzumachen, die sich
in seinem Unbewußten regen und zur Befriedigung streben. So tritt bei dem
Menschen an Stelle der Ziellosigkeit der Instinkte das Zweckbewußtsein der
Triebe auf. Das Bedürfnisbewußtsein wird von ziel- und zweckbewußten Be
dürfnissen bewohnt. Das ist die erste Folge der Ichgeburt.
Die zweite ist der Aufbau eines stellungnehmenden Ichs. Unter allen Lebewesen
muß der Mensch allein eine bewußte Stellung gegenüber seinen aktuellen Bedürfnissen
beliehen. Er allein wird aus innerem Drang, unter dem Druck einer inneren, art
eigenen, psychischen Macht vor die Frage gestellt: Willst du dieses Bedürfnis
bejahen, also annehmen und befriedigen, oder willst du es verneinen und unterdrücken?
Und falls er es bejaht, dann muß er in der noch schwierigeren Frage seine
Stellungnahme fassen: Soll er das bewußtgemachte und bejahte Bedürfnis
urförmhch, also nativ befriedigen (z. B. seinen Sadismus in Form einer Gewalt
tat), oder soll er einen Umweg suchen und das angenommene Bedürfnis unter Druck des Über-Ichs - in irgendeiner sozialisierten Form (z. B. als Metzger
oder als Chirurg) zugunsten der Gemeinschaft ausleben? Auf Grund von lang
jährigen Triebuntersuchungen und Experimenten haben wir den Eindruck
bekommen, daß der Zwangsablauf, die tyrannisch strenge, unbewußte Plan
mäßigkeit der Instinkte bei dem Menschen eben durch das Ich, und zwar teils
durch die bewußtmachende, teils durch die stellungnehmende Ichfunktion ge
brochen wird. Die vollko?n??jene, von der Natur als Ganzheit erhaltene instinktive

Handlungskette wird durch das Ich in Teile zerrissen, und der Mensch tnacht \'um ersten
mal in der Reihe der Lebewesen den bewußten Versuch, auf individuellem und nicht auf

Das Erscheinen des Wunschbewußtseins und des stellungnehmenden Ichs bei
dem Menschen übt eine katastrophale Wirkung auf das Schicksal der phylo
genetisch alten vollkommenen Instinkte aus. Der Mensch verliert den unbe
wußten, verläßlichen Ablauf der lebenswichtigen Handlungsketten. Dafür wird
er aber von der Diktatur der vollkommenen Instinkte befreit. Er übernimmt nun
selbst die Verantwortung seiner Handlungen und das Bewußtmachen der Trieb
zwecke und Triebziele, und die persönlich erfaßte Stellungnahme befähigt ihn,
sich an die plötzlich veränderten Umwelten besser anzupassen als einst, als er
wie ein Sklave unter der Diktatur der vollkommenen Instinkte stand. Die neue
Fähigkeit, die er seinem Ich zu verdanken hat, heißt Realitätssinn, d. h. Sinn, die
Wirklichkeit zu prüfen und sich ihr bewußt anzupassen. Der Realitätssinn als
leitendes Prinzip im Leben des Einzelnen ermöglicht dem Menschen, von nun
an zu dem Instinktziel nicht- durch diktierte uralte Schritte einer tyrannisch
befehlenden Instinktmarschroute zu gelangen, sondern sein Triebziel auf be
wußtem und selbstgewähltem Wege, durch persönliche Schritte, in individueller
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Form mit Selbstverantwortung zu erreichen. Es ist unleugbar, daß das Ich durch
die bewußte Anpassung an die Realität, also durch die Selbstkontrolle, die
Form der Urinstinkte &%/naturiert hat h
Diese Denaturierung der Instinkte heißt: Soyalisierung oder Humanisierung
der Triebe, kurz Menschwerdung.

Anpassung gibt es auch bei Tieren. Die Anpassung an den Wechsel der
Umgebung bedeutet auch beim Tier, daß seine Instinkte unvollkommen wer
den 2. Worin besteht also der Unterschied zwischen der Anpassung des Tieres
und der Sozialisierung der Triebe beim Menschen?
Nun eben darin, daß das Tier seine Anpassungsfähigkeit dem Wahrneh
mungsbewußtsein, der Mensch hingegen auch dem Bedürfnisbewußtsein und dem
stellungnehmenden Ich verdankt. Das Tier paßt sich an die Umgebung durch die
jenigen Kenntnisse an, die es mit Hilfe der Sinneswahrnehmungen erworben
hat. jDiese Anpassung hat mit einem Ich nichts gii tun. Auch der Mensch übt An
passungshandlungen aus, die er auf Grund der Kenntnisse des Wahrnehmungs
bewußtseins erworben hat. Er besitzt aber auch die Fähigkeit einer ichhajten,
einer höheren Art der Anpassung, die durch Bewußtmachen der Triebziele und
durch die persönlich verantwortliche Stellungnahme gegenüber den Bedürfnissen
zustande kommt. Auf Grund der zwei Formen des Bewußtseins dürfen wir
auch von zwei Formen der Anpassung sprechen:
1. Ichlose Anpassung, zu der das Tierwesen, das noch ichlose Kleinkind und
das «ichverlorene» kranke Menschenwesen mit Hilfe der Kenntnisse des Wahr
nehmungsbewußtseins kommt.
2. Ichhafte Anpassung, über die nur der Mensch verfügt und der Mensch
selbst nur dann, wenn er sich zuerst die Triebbedürfnisse und deren Ziele bewußt
gemacht hat und nachher gegenüber den bewußtgemachten Bedürfnissen eine
menschliche, persönlich verantwortliche Stellung angenommen hat.
Nur in diesem Fall ist es möglich, Triebe durch Selbstkontrolle und durch
Heranziehung des Realitätsprinzips (FREUD) ZU vermenschlichen, zu humani
sieren.

VI. Vollkommene Instinkte und neurotische Symp tome
Verschwinden a ber die vollkotntnenen Instinkte völlig beim Menschen ? Oder leben sie
in ihm verborgen, latent, unterdrückt oder verdrängt weiter ?
MARAIS vertritt in dieser Frage die Auffassung, daß die alte «ursprüngliche,
tierische Psyche » auch bei dem Menschen i? n??ier da is t; sie ist die sogenannte unbewußte
Psyche des Menschen und kann unter abnormalen Zuständen wieder frei werden
und ernste psychische Störungen verursachen. Die Psychoanalyse nimmt an, daß
1 V gl. hiczu KATZ, D . : M ensch u n d Tie r, Kapit el VI I I , S. 298 FR.
2 Vg l. hiezu die Arbeiten von W . MCDOUGALL, JERKES, DONALD KEITH ADAMS, M . HERTZ,
zitiert nach KATZ, D. : Kapitel VIII, S. 292 fr., 2 96 fr.
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im Falle einer Kollision zwischen phylogenetisch älteren und jüngeren Trieben
die älteren unterdrückt, gehemmt, verdrängt werden. BRUN stellt sogar ein
Gesetz des Primats der phylogenetisch jüngeren Triebe auf. Die neurotischen Symptome
verdanken ihre Entstehung einer Verdrängung im Sinne dieses Gesetzes.
Eine andere Lehre von der Entstehung gewisser neurotischer Symptome
nimmt an, daß hysterische, hysteroepileptische und kataleptische Symptome, vielleicht

funktionell an gewisse Hirnregionen (Paläostriatum) gebunden sind. Diese primitiven
Bewegungsautomatismen kommen im normalen Zustand nicht zum Vorschein,
da sie von phylogenetisch neueren Hirnregionen (Neostriatum), die bei dem
Menschen das organische Substrat einer «Kulturbremse» repräsentieren, unter
drückt werden. Psychische Traumata, Schockwirkungen können aber diese latenten

frWfmw
W fWÄ fßf
C/rmechanismen kotnmen hysterische, kataleptische oder hysteroepileptische und Zwangs
handlungen bei sonst organisch gesunden Individuen %um Vorschein. Der psychische
Schock besteht also neurophysiologisch in einer Umschaltung gewisser Hirn
zentren, psychologisch in Enthemmung gewisser Urinstinkte. Bei den schock
artigen Umschaltungen werden zumeist solche phylogenetisch älteren Abwehr
mechanismen entfesselt, welche das Tier zur Abwehr der Gefahren zu benützen
pflegt. Unter abnormalen Umständen kann der Mensch besonders vier solcher
alten, primitiven Gefahrabwehrmechanismen mobil machen:

1. Sich-tot-Steilen, Immobilisation (KRETSCHMER) \
2. Bewegungssturm,
3. Farbenwechsel,
4. Spritzen (von Urin, übelriechenden Absonderungsprodukten)
(CHRISTOFFEL) 2.
Während aber das Tier durch diese primitiven Abwehrmechanismen immer

nur die aktuelle äußere Gefahr abwehrt, versucht sich der Mensch mit Hilfe
dieser alten Bewegungsautomatismen und vegetativen Mechanismen auch aus
seinen inneren Konflikten zu retten.
Die hysterischen Lähmungen, wie z. B. die plötzlich eintretende Unfähigkeit
zu gehen (Abasie), zu stehen (Astasie), Laute zu geben (Aphonie), fließend
zu
sprechen (Stottern) usw., werden nach dieser Annahme als partielle «Totstell
reflexe» aufgefaßt. Das Schüttelzittern (z. B. bei Schockwirkung), der hystero
epileptische Anfall, die sog. Affektkrämpfe werden heute oft als Neumobil
machung von tierischem «Bewegungssturm» aufgefaßt (KRETSCHMER). Das
neurotische Erblassen und Erröten, ferner die mit einem psychischen Trauma
zusammenhängenden Eruptionen von Hautausschlägen (z. B. nervöse Nessel
sucht) werden ebenfalls als eine menschliche Form tierischer Farbenwechsel zur
Abwehr der Gefahr gedeutet.
Das «In-die-Hosen-Machen» und Bettnässen bei neurotischen Kindern und
Jugendlichen, ferner bei « Entwurzelten », wird als Waffe des Tro tzes, des Wider
standes aufgefaßt und mit dem «Spritzen» der Tiere bei Gefahr in Zusammen
hang gebracht (CHRISTOFFEL).
1 KRETSCHMER, E . : Ub er Hysterie. G. Th iem e, Leipzig 1923.
2 CHRISTOFFEL, H .: Trieb un d K ult ur. Be nno Schwabe, Basel 1945.
4
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Alle diese primitiven Abwehrmechanismen sind die Werkzeuge eines uralten
Instinktes, den ich Überraschimgstrieb 1 nenne. Mit Hilfe von Sich-tot-Stellen,
Bewegungssturm, Farbenwechsel und Spritzen will das Tier und auch der
Mensch die gefahrbringende Umgebung plötzlich überraschen, um sich durch
die Überraschungseffekte aus der peinlichen Situation zu retten. Die alten pri
mitiven vollkommenen Instinkte mit ihren Bewegungsautomatismen und mit
den vegetativen Mechanismen sind also auch bei dem Menschen latent stets
vorhanden. Sie werden aber nur im Notfall auf Schockwirkungen wieder mobil
gemacht. Man nennt sie dann neurotische Sym ptome.

Der Schock schaltet demnach die Funktion des Ichs aus; er hemmt das Bewußtmachen
von Triebsfeten und Bedürfnissen und enthemmt die unbewußten primitiven Instinkt
marschrouten, die in Anwesenheit des Ichs im Unbewußten demobilisiert verborgen lagen.
Betrachten wir nun die neurotischen Symptome aus diesem neuen Aspekt,
so werden wir mit dem Zauberwort «Verdrängung» etwas vorsichtiger umgehen.
Man spricht heute zu oft von Verdrängung, also von einer Funktion des starken,
verneinenden stellungnehmenden Ichs auch dort, wo das Ich selbst als das erste
Opfer des Schocks gelähmt wird 2. Viele neurotische Symptome sind nicht
Ersatzbildungen des Verdrängten, sondern primitive, phylogenetisch alte Instinkt
handlungen, die eben durch die Ausschaltung des bewußtmachenden und stel
lungnehmenden Ichs enthemmt, entfesselt werden und als neurotische Symptome
wieder erwachen.

VII. Der Unterschied wischen d en tierisc hen und menschlichen
Instinkten und Trieben
Auf Grund der bisherigen Erörterungen können wir die Unterschiede zwi
schen den tierischen und den menschlichen Instinkten und Trieben in folgenden
acht Punkten zusammenfassen:
1. Je niederer ein Tierwesen in der Entwicklungsreihe steht, desto voll
kommener sind seine Instinkte. Die vollkommenen Instinkte regeln tyrannisch
das Leben der Lebewesen durch eine arteigene Instinktmarschroute, in der jeder
Schritt bis in die feinsten und kleinsten Nuancen streng spezialisiert vorgeschrie
ben ist. Wird in dieser Marschroute der Instinkte nur ein einziger Schritt ver
hindert, übersprungen oder verfehlt, so wird sowohl das Dasein des Einzel
wesens wie auch das des Stammes ernst bedroht. Bei dem vollkommenen
Instinkt benötigt das Lebewesen keinen Verstand, keine persönliche Erfahrung,
keine Vorbilder zur Nachahmung, keine Übung und kein Dazulernen. Die Ziel
strebigkeit der Instinktschritte ist dem Tiere nicht bewußt.
2. Bei höheren Tieren ist das Leben durch unvollkommene Instinkte, also
durch Triebe, geregelt. Die Tyrannei und Diktatur der Erbinstinkte ist geschwächt.
Hingegen nimmt die Kraft der individuellen persönlichen Erinnerung, Übung
und Erfahrung, also der Verstand, an Wichtigkeit zu. Das Leben der höheren
Lebewesen wird nicht nur durch artgemäße, erbliche Schritte, sondern auch
durch den Verstand und persönliches Dazulernen geregelt.
1 SZONDI, L . : Schicksalsanalyse. 2. Aufl. B enno S chwabe, Basel 1948. S.. 2^9 ff.
2 V gl. Bd . Ii , Abw chrlehre.
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KÖHLER spricht bei Schimpansen, MCDOUGALL sogar bei Insekten von
Einsicht.
Obzwar es keinen Verstandesvorgang ohne Triebreste gibt, erlaubt dies uns
keinesfalls, zu glauben, daß der Verstand sich aus den Instinkten entwickeln
könnte, wie das von HAECKEL noch behauptet wurde.
Was in den Instinkten in der Tat instinktmäßig ist, steht nach BERGSON im
Gegensatz zu all dem, was sich im Verstand vernunftmäßig auswirkt. Instinkt
und Verstand können sich schon wechselseitig ergänzen, stellen aber zwei
verschiedene Lebensformen dar. BERGSON vertritt die Auffassung, nach der die
pflanzlichen, die instinktiven und die vernunftartigen Lebensformen nicht drei
Stufen des nämlichen Entwicklungsganges, sondern drei a priori voneinander
abweichende Lebenslinien darstellen. Die Entwicklungslinie der instinktiven
Lebensform erreicht ihre Endstation bei den Ameisen, die der verstandesmäßigen
Lebensform beim Menschen L
3. Je vollkommener die Instinkte sind, desto kleiner ist die Anpassung an
den Wechsel der Umgebung. Daher die Gefährlichkeit der vollkommenen In
stinkte. LIingegen ist die Anpassungsfähigkeit bei den unvollkommenen In
stinkten, also bei den Trieben, am größten. Gelegentlich kann aber eben diese
Unvollkommenheit der Instinkte das Leben des Tieres ernstlich bedrohen,
während das individuell erworbene Kausalgedächtnis in gewissen Situationen
genügt, um die lebensnötigen Handlungen prompt vollstrecken zu können.
4. Lebewesen, die sowohl über vollkommene Instinkte wie über ein per
sönlich erworbenes Individualgedächtnis (Verstand, Nachahmungs-, Anpassungs
fähigkeit) verfügen, haben die größte Aussicht, ihr Dasein zu sichern.
5. Unter allen Lebewesen ist der Mensch mit den unvollkommensten In
stinkten ausgestattet. Das Triebleben des Menschen wird durch die latenten
Triebenergien, d. h. durch Bedürfnisse, gelenkt.
6.

Die Tyrannei der vollkommenen Instinkte wurde bei dem Menschen durch da s A.uft&r DAf
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7. Die eine Funktion des Ichs besteht darin, daß sich der Mensch das Ziel
und den Zweck seiner Bedürfnisse bewußtmacht. Das Bewußtmachen von
unbewußten Bedürfnissen ist die Aufgabe eines spezifisch menschlichen Triebes,
des Ichtriebes, welcher bei Tieren nicht vorkommt. Bei den Tieren ist das Instinkt
ziel und der Zweck der einzelnen Instinkthandlungen unbewußt. Niedere Tiere
haben kein Bewußtsein, höhere Tierwesen besitzen schon ein Wahrnehmungs
bewußtsein. Der Mensch verfugt allein über vei Bewußtseinsformen, u nd zwar 1. über
ein Wahrnehmungsbewußtsein und 2. über ein Bedürfnis- oder Wunschbewußtsein.
8. Nur der Mensch h at ein stellungneh/nendes Ich, also den Drang, gegenüber den
bewußtgemachten Bedürfnissen Stellung zu nehmen, d. h. das eine bewußt
gemachte Bedürfnis zu bejahen, das andere zu verneinen, zu unterdrücken oder
zu verdrängen. Das stellungnehmende Ich kann das Triebziel bejahen, aber den
urförmigen, nativen Weg der Befriedigung verneinen. In diesem Fall wählt es
einen anderen, «menschlicheren», humanen Weg zur Befriedigung des zugelas1 BERGSON, HENRI: L 'év olution créatric e, 1917. V gl. hiezu die kritische Arbei t meines
M itarbeiters ISTVAN BENEDEK: D i e Welt der T rieb e. (Az ösztö n ök vilâga.) Singer és Wol fner,
Bud apest 1948.
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senen Bedürfnisses. Wir sprechen dann von Sozialisierung oder Humanisierung,
in einigen Fällen sogar von Sublimierung (FREUD) der Triebe.
Tabelle i gibt uns über das Erörterte eine anschauliche Zusammenfassung.

Tabelle i. Vergleichimg der menschlichen Triebe und tierischen Instinkte
Gesichtspunkte der
Vcrgleichung

Bei den vollkommenen Instinkten

Bei den unvollkommenen Instinkten = Trieben

Tier

Mensch

Tier

Mensch

i.
Erscheinungsform

Dik tatur der In
stin kte; tyran
ni sch strenge
M ar schroute von
H an dl ungs
schrit ten

Neuro tische
S ymptome, w ie:
1. Sich-tot-Stellcn (hys terische
Läh mungen );
2. Bewegungs 
sturm (hyste
risch-epilepti
scher Anfall);
3. Farb enw echsel
( Er r ö t en - E r 
blassen);
4. Spri tzen (En u 
resis, En kop resis)

Es gibt keine
stre nge In stinktm arsch ro u tc ; das
Ti er kann an d er
Han dlung skette
persön liche Än
derungen
m achen

Das Ic h zerb rich t
die primitive
Han dlungsk ette
u nd f o r mt sie
individuell u m

II.
Die individuelle
Übung, das Dacçulernen, der Ver
stand

spielt kein e Rolle

spielt keine Rol le

spielt schon eine
Rol le, u . zw . auf
d e m Wege des
Wah rnehm u ngs
bewußtsei ns

spielt eine wich
tige Rol le au f
dem We ge des
W a hr nchm ung s un d Wu n sch be 
wußts eins

III.
Das Ziel der In
stinkte und Triebe
ist

u nbewußt

unb ew ußt

u n b e wu ß t

k ann b e wu ß tgemacht w er den

I V.
Die Objektwahl
ist

erb gem äß st re ng
beding t

beschränkt

fehl t völli g

stark beschrän kt

V.
Die Anpassung

VI.
Bei der
Geburt
sind die Instinkte
oder Triebe

sch on völli g fertig, ab er ihre Er 
scheinungs zeit ist tempi ert, ze it
geb u nden

VII.
Der jeweilige kör
perliche Zu
stand

be einflußt nicht den strengen A b 
lauf der H an d lungs kett e

VIII.
Benennung

Instinkt
Instinctus

Neu rotische
Sy m p tom e

frei, aber genotr opistisch g elenkt

ist da, ab er
ichl os

ist da u nd sch on
ichhaft; es g i b t
sc hon ein stel
lungnehmen des
Ich

n och nicht völlig
fertig

ihre E nt w i ck 
lu ng is t a n indi
viduelle Ü b u n g ,
E r fa hr un g und
pe rsönli ches Da zu le rnen gebun
den

beeinflu ßt den Ablauf der tr ieb
haften Han dlu ngen

Trieb
A ppct itus

T rieb ten d enz,
Bedürfnis
T r ieb

VIII. Tenden^, Bedürfnis und Trieb
Die vorangehenden Erörterungen haben sich ausschließlich auf die Begriff
bestimmungen von Instinkt und -Trieb bezogen. Neben diesen zwei Begriffen
werden aber sowohl in der Tier- wie auch in der menschlichen Psychologie zwei
weitere benützt, und zwar Bedürfnis und Tenden

Bedürfnis ist all das, was ein Lebewesen zur Erhaltung und Steigerung seines
Lebens benötigt. Der Begriff des Bedürfnisses hat in der neuzeitlichen Tier
psychologie stets an Boden gewonnen, um so mehr als ja die Diskussion über
den Instinkt- und Triebbegriff durch Heranziehung von immer neueren Hypo
thesen beständig nebliger wurde. Viele Autoren sind der Ansicht, daß der Be
dürfnisbegriff in der Tierpsychologie wertvolle Dienste geleistet hat, einerseits
dadurch, daß er zur Schaffung von Brücken zwischen Gebieten gedient hat,welche
vorher weit voneinander lagen; anderseits dadurch, daß der Bedürfnisbegriff zu
neuen Fragestellungen geführt hat (KATZ), so z. B. zur Rangordnung der Be
dürfnisse usw. Der Bedürfnisbegriff gab sogar Ansätze zur Erklärung instink
tiver Verhaltensweisen 1.
Man spricht von Nahrungs-, Trink-, Schlaf-, Sexual-, Spiel-, Sozialbedürf
nissen und so fort, je nachdem, ob das Tier (oder der Mensch) hungrig, durstig,
schläfrig, sexualgeladen, spiellustig ist oder Kontakt sucht. Alle Bedürfnisse
werden durch einen dynamischen Druck, den man Bedürfnisdruck nennt,
mobilisiert. Alle sind aktiv und nicht reaktiv 2.
Auf Grund der Stärkeverhältnisse kann man die Bedürfnisse systematisieren,
da ja das aktuelle Verhalten des Tieres von der Stärke und Rangfolge seiner ak
tuellen Bedürfnisse abhängt. Das «Gesetz des vorwaltenden Interesses» (loi de
l'intérêt momentané) nach CLAPARÈDE bedingt das Verhalten des Tieres in einem
gegebenen Augenblick.
D. KATZ stellte eine Zweikomponententbeorie d er Bedürfnisse auf. Er sagt:
« I m A nfang war das B edürfnis. Ei n Bedürfn is wir kt ab er ni e im leeren Raum , so nder n
immer unter be stimmte n Fel db edingun gen. So ko mmt es, d a ß d ie B edür fnis befriedigungen
in hohe m Maße v o n d en Befriedigungsmit teln, s o zum Be ispiel v o n ihrer Qu antitä t u nd
Qualitä t ab häng en. Gena u dersel be B edürfniszust and k ann so mit je nach d en U mst änd en zu
ganz verschie denen H and lunge n des Tiere s füh ren . D i e A kti on des Tiere s wird du rch das
Bedürfnis u nd du rch die Gesamtheit der äuße ren Fakto ren bestimm t, die in B eziehu ng z u
dem Bedür fnis steh en.» E i n Beispiel:
« Es wurd e best immt, w ieviel ein Fluhn durchschni ttlich frißt, nach dem es 24 S tun den
g eh ung ert ha t. Wir dürf en ein T ier für völl ig gesätt igt ha lten , w en n es vor d e m Res t des
gebote nen Fut ters verweilt, o hn e ihn weiter zu beachten. W ir fa nden, daß, wen n man ein
Hu h n v or einen Hau fen v o n etw a 100 g beliebigen Kö rnerfutters setzt, durchs chnitt lich 50 g
gefresse n w erden u nd d ie übrige n 50 g unberührt bleiben. Es zeigte sich n u n , d aß, wen n
man das Hu h n in de m gleichen Flungerzus tand v or einen Hau fen vo n 200 g br ingt, es wesentlich
mehr frißt. Es gi lt also, d a ß d ie Nah run g smeng e, die gefressen wird, mit der Nah run gsmen g e,
die gebote n wird , wäc hst3.»

Diese «Zweikomponenten-» oder «Feldtheorie» wurde von D. KATZ für
das Nahrungsbedürfnis aufgestellt, wurde aber für alle Bedürfnisse als gültig
gefunden.
*

1 KATZ, D . : S. 173. Hie r findet

d er Leser auch Liter atur ü ber de n Begriff des Bedürfnisses.
2 E ben da S. 174 ff.
3 KATZ, D . : Mensch und Tie r, S. 193.
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TendenStrebung, stammt von dem lateinischen Wort tendere und will sagen:
nach etwas streben. Der Tendenzbegriff wurde insbesondere in der Philosophie
entwickelt, so bei Leibnider diesen Begriff im Sinne eines antimechanistischen
Dynamismus gebraucht hat.
In der neuzeitlichen Literatur über die menschlichen Triebe benützt PAUL
HÄBERLIN 1 den Tendenzbegriff ebenfalls im philosophischen Sinne. HÄBERLIN
bezeichnet die Tenden^komponenten des menschlichen Interesses als Triebe. Tendenz
wird als treibendes Moment der Handlungen hervorgehoben. «So bedeutet
Tendenz das, was das Sein zum Werden macht, und insofern trifft der Ausdruck
,Trieb' in der Tat das Wesen der Tendenz2.»
HÄBERLIN unterscheidet zwei Grundtendenzen oder Grundtriebe: i. Beharrungstenden£ und 2. Veränderungstenden% oder Beharrungstriebe und Verände
rungstriebe mit entsprechenden Modifikationen.
Tendenz wird von HÄBERLIN also als Triebkomponente behandelt, d. h. als
Richtung eines Plandelns. «Kraft des Beharrungstriebes», schreibt HÄBERLIN,
« will ich jederzeit sein, wie ich b in; kraft des Veränderungstriebes will ich jederzeit
ein anderer sein. Das Ich steht immer im Zentrum, es ist der Beziehungspunkt
alles Triebhaften3.» Jeder dieser beiden Grundtriebe trägt in sich die Neigung
zum Extrem, also zur absoluten Beharrung oder zur absoluten Veränderung.
Der Mensch ist kraft der Triebe als solcher immer maßlos. Diese Maßlosigkeit
wird aber nach HÄBERLIN durch den «Einheitsfaktor» in eine Maßhaftigkeit ver
wandelt. Dieser Einheitsfaktor «treibt» nicht die Handlung, «aber er läßt die
Triebe sie in bestimmter Richtung treiben». Er ist nicht selber ein Trieb, «aber
er ist das Maß und daher der Tenker der Triebe4». Der Einheitsfaktor ist der
«Anwalt» oder das «Verhältnis- oder Gleichgewichtsprinzip» der Lebensganzheit.
Die Funktion des «Einheitsfaktors» ist nach HÄBERLIN der Ausgleich der
Tendenzen. Triebe bedeuten nach ihm die beiden extremen Richtungs-, also
Tenden^möglichkeiten. Der Einheitsfaktor gibt nicht eine neue Möglichkeit, son
dern wählt zwischen den beiden möglichen Triebrichtungen 5.
Für unsere späteren Auseinandersetzungen ist noch eine andere Behauptung
HÄBERLINS über die Triebe wichtig, eine Feststellung, die wir unabhängig von
HÄBERLIN aus der Gentheorie der Triebe abgeleitet haben. HÄBERLIN sagt: «Triebe
sind ,Abstraktionen', d. h. nur in der Reflexion quasi künstlich isolierte, an sich
nicht herauszulösende ,Seiten' des Interesses überhaupt... Wir müssen sie (die
Triebe) im Sat% z u Subjekten machen und ihnen ,Funktionen' zuschreiben; das
heißt aber nicht, daß sie Realsubjekte oder selber Interessen seien. Eigentlich sollte
man immer sagen: das Interesse nach seiner einen oder andern extremen Rich
tungsmöglichkeit; wir sagen dafür abkürzend : der (eine oder andere) Trieb0.»
Wir kamen auf Grund der Gentheorie der Triebe zu einer ähnlichen Fest
stellung. Wir behaupten: Am Anfang waren Tenden£ und Bedürfnis. Triebe kommen

durch Synthese von Tendenzen und Bedürfnissen zustande.
Und nun kommen wir zur Erörterung unserer Triebtheorie.
1 HÄBERLIN, PAU L: D e r Geist un d die Tri ebe. Verlag K o b cr, C. F. Spittlers Nach folg er,
Basel
2
3
4
6
0
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1924. S . 3 12 ff.
Eb end a S . 313.
Eb end a S. 315.
Eb enda S. 383.
Eb enda S. 382.
Eb enda S . 314.

I X . D i e Gentheorie d e r Triebe
Die erste grundlegende Frage, die wir uns stellten, war die:
Ist es möglich, die drei Elementarbegriffe Tendent^, Bedürfnis und Trieb aus der

nämlichen biologischen Quelle genetisch abzuleiten?
Wie hängen diese Grundbegriffe genetisch und psychologisch miteinander zusammen?
So entstand die Gentheorie der Triebe, die ich 1943 in ungarischer, 1947 in deutscher
Sprache entwickelt habe 1.

i. Ursprung der Triebe
Bei der Aufstellung des Triebsystems der Schicksalsanalyse haben wir uns
von der Auffassung leiten lassen, daß die Frage nach Quelle und Qualität .der
Triebenergien nicht zu vernachlässigen sei. Dieser Satz bleibt auch dann gültig,
wenn es sich .vorläufig nur um eine Arbeitshypothese handelt.
Die Frage der Triebquelle und die der Energiequalität der Triebe hängen eng
zusammen. Eine spezifische Triebenergie kann nur aus einer spezifischen Quelle
strömen. Wenn wir also verschiedene Triebenergien setzen, so nehmen wir
nolens volens zugleich verschiedene Quellen an. Das bedeutet natürlich noch
nicht, daß alle Tendenz- und Bedürfnisarten, trotz der Verschiedenheit der aus
den spezifischen Quellen strömenden Energien, nicht unter einen höheren bio
logischen Begriff und eine höhere Funktion subsumiert werden könnten, unter
einen Funktionsbegriff, der die gemeinsame Natur dieser Quellen und der von
ihnen gelieferten Energien zum Ausdruck bringt. Unseres Erachtens muß
jeder Versuch zur Aufstellung eines Triebsystems damit beginnen, daß man
jenes biologische genus proximum feststellt, welche^ das Gemeinsame aller
Triebarten enthält; nachher müssen wir die differentiae specificae herausfinden,
durch welche die einzelnen Triebarten genetisch und phänomenologisch von
einander getrennt werden können.
Das Gemeinsame aller Triebe erblickt die Schicksalsanalyse in ihrem genischen
Ursprung.
Nach ihrer Arbeitshypothese sind dieQuellen der Triebe die Gene. Die gemeinsame
Natur der Triebe wird durch die gemeinsame Natur der Gene bestimmt, also
durch die Natur jener sehr kleinen, wahrscheinlich nur Molekeln enthaltenden
Substanzteilchen von bestimmter Qualität, die die Vererbung der einzelnen
Merkmale und Reaktionen bestimmen.
In der Gentheorie der Triebe wird angenommen, daß die Triebhandlungen
durch spezifische Gene determiniert sind. Wir nennen sie Triebgene. Sie reprä
sentieren eine besondere Art von Erbanlagen.
Es gibt naturgemäß auch andere Gene, die teils körperliche, teils nicht
triebhafte psychische Reaktionen, z. B. intellektuelle, mentale Reaktionen, Auffassungs- und Vorstellungsmöglichkeiten bestimmen. Es folgt aus der Gen
theorie, daß unsterbliche materielle Urpartikeln im Menschen vorhanden sind,
die von Generation zu Generation von den Eltern auf die Nachkommen vererbt
1 U m d e m L eser durch Hinwei s auf die Schicksalsanalyse (S. 68 ff.) un d auf die Experimentelle
Triebdiagnostik (S. 8 ff.) keine Sc hwierigkeite n zu bereiten, wiederhol en w ir hier w örtl ich die
G enthco ric.
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werden. Das sind die Gene, deren Manifestationen neben den seelisch-körper
lichen Reaktionen auch die triebhaften Reaktionen sind.
Wenn die Triebe genischen Ursprungs sind, wie dies von der Schicksals
analyse angenommen wird, so bestimmt offenbar das, was in der Natur der
Gene gemeinsam ist, zugleich die gemeinsame Natur aller Triebe. Das Gemein
same in der Natur aller Gene besteht darin, daß jedes Gen stets eine Bestrebung
der familiären Stammes- oder Artvergangenheit auf die nächste Generation
überträgt.
Jedes Gen - so wird es von der Genealogie von jeher gelehrt - strebt danach,
einen früheren Zustand in der neuen Generation wiederherzustellen. Wenn wir
uns also auf den Standpunkt der Gentheorie stellen und behaupten, die Trieb
strebungen als Tendenzen seien ohne Ausnahme genischen Ursprungs, so be
haupten wir eo ipso, daß das Gemeinsatne in den Trieben nichts anderes sein kann,

als daß sie das Streben enthalten, irgendeinen früheren Zustand wiederherzustellen.
Hier treffen sich die Gentheorie der Schicksalsanalyse und die Trieblehre der
Psychoanalyse. FREUD sagt ja: «Ein Trieb wäre also ein dem belebten Organi
schen innewohnender Drang zur Wiederherstellung eines früheren Zustandes 1.»
Jedoch blieb FREUD die Antwort auf die Frage schuldig: Warum drängen eigentlich
die Triebe nach Wiederherstellung eines früheren Zustandes? Die Antwort geht erst
aus der Gentheorie hervor: Offenbar drängen sie darum dahin, weil sie geni
schen Ursprungs sind. Erst aus dem G en-Ursprung folgt es, daß die Triebe frühere

Zustände wiederherzustellen streben, die im Taufe der Phylogenese eitwial bereits be
standen haben.
2.

Begriff des Triebes

Fassen wir die Konsequenzen der Gentheorie der Triebe zusammen:
1. Die Quelle der Triebe sind die Triebgene. Das Triebsystem der Schicksals
analyse ist auf Grund dieser Gentheorie aufgebaut. In diesem Triebsystem
unterscheiden wir i. Triebstrebungen = Triebtendenzen, z. Triebbedürfnisse = Trieb
faktoren und 3. Triebe = Triebvektoren.
II. i. Eine Triebstrebung — Triebtendenz wird nur von einem ei nzelnen Gen des
Anlagepaares bestimmt, also entweder vom väterlichen oder vom mütterlichen.
Der Ausdruck Triebstrebung oder Triebtendenz bedeutet also nur die eine K om
ponente, nur die eine Teilkraft eines Bedürfnisses. Ihre Genformel ist also: A oder
a, B oder b, C oder c usw. Aus genbiologischen Ursachen ist es bei gemischterbigen, heterozygoten Individuen völlig ausgeschlossen, daß sich eine Trieb
tendenz allein, isoliert, ohne ihren elterlichen Gegenspieler im Erscheinungs
bild manifestiert. Sie kann zwar ihren Partner unterdrücken, der unterdrückte
Partner wird sich jedoch auf Umwegen manifestieren.

Triebstrebung, Triebtendenz, ist demnach die genetisch kleinste Triebeinheit.
Sie ist unabtrennbar an ihren Gegenpartner gebunden, mit dem sie gen
biologisch ein schicksalhaftes Triebanlagepaar, ein zusammengehöriges BedürfnisGenpaar bildet.
2 . Ein Triebbedürfnis = Triebfaktor besteht bereits aus zwei schon zusammen
gehörigen Triebstrebungen, wird also von einem Triebgenpaar, d. h. von zwei

1 FREUD, S . : Je nseits de s Lustprinzips. G es. S ehr., Bd V I, S . 226.
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homologen, den väterlichen und den mütterlichen Triebgenen, zusammen be
stimmt. Die Genformel eines Triebbedürfnisses bei gemischterbigen Individuen
lautet demnach: Aa oder Bb oder Cc usw.
3. Ein Trieb — Triebvektor kommt durch Vermischung, Verschränkung
zweier solcher Bedürfnisse, Triebfaktoren, zustande, die dieselbe Triebrichtung,
dasselbe Triebziel verfolgen.

Im schicksalsanalytischen Triebsystem bedeutet demnach ein Trieb als Triebvektor eine
auf %}vei bestimmte Faktoren begrenzte Verschränkimg von Bedürfnissen, die einer ein
heitlichen physio logischen Triebrichtung folgen.
Die Genformel eines Triebes (Triebvektors) ist also bei gemischterbigen
Personen Aa Bb oder Cc Dd usw. Der Vorgang, den wir kurz «Trieb» nennen,
ist somit kein einheitlicher Prozeß, dessen auslösende und erhaltende Energie
nur aus einer Triebquelle strömt, sondern bereits eine Vermischung, eine Ver

schränkung von vier Triebteilkräften, von vier Ein^eltriebgenen.
III. Aus der Genstruktur der Triebe leiten wir die Polarität innerhalb der
Strebungen und Bedürfnisse ab. Wir sprechen von zwei Formen der Polarität:
i. faktorielle oder Strebungspolarität, 2. vektorielle oder Bedürfnispolarität.
1. Die faktorielle oder Strebungspolarität stammt aus der Gegensätzlichkeit der
väterlichen und mütterlichen Triebtendenzen, also aus der Gegensätzlichkeit der
zwei homologen, zusammengehörigen Einzelgene desselben Triebgenpaares
(A kontra a, oder B kontra b). Paradigma : Gegensatz zwischen der weiblichen
persönbchen Zärtlichkeit der Mutter und der kollektiven Zärtlichkeit des Vaters.
2. Die vektorielle o der Bedürfnispolarität stammt aus der Gegensätzlichkeit der
jenigen zwei Bedürfnisse (Triebfaktoren), die sich miteinander in der gleichen
Triebrichtung zu einem Trieb vermischen. Die Polarität innerhalb eines Triebes
entspricht demnach derjenigen Gegensätzlichkeit, die zwischen den miteinander
verschränkten Triebgenpaaren (Aa*—>Bb oder Cc*—>Dd) genbiologisch gegeben
ist. Paradigma: Gegensatz zwischen der weiblichen Zärtlichkeit (Aa) und der
männlichen Aggression (Bb).
IV. Die schicksalsanalytische Trieblehre wurde also auf den Dualismus der Gegensat^paare von Strebungen und Bedürfnissen aufgebaut. Der Begriff «Triebgegensatz
paar» ist nur der psychologische Ausdruck des genbiologischen Begriffes Trieb
genpaar. Nach dem Begriff des genbiologischen Dualismus « dualisieren » sich
nur Tendenzen u nd Bedürfnisse, nicht aber Triebe. Die Erscheinung, die wir alltäglich
Trieb nennen, kommt durch Dualisierung, durch Vermischung von zwei Be
dürfnissen mit dem gleichen Triebziel zustande. Ein Trieb ist das Produkt von
Bedürfnisvermischungen. Bei vollständigen Instinkten sind diese Bedürfnisvermi
schungen dem Tiere bei der Geburt schon fertig mitgegeben. Der Mensch aber

Di e Psychoanalyse spricht von T riebvers chränku ngen, wen n z. B. der Sexualtrieb mit dem
Selbsterhaltun gstr ieb ge koppel t ersc heint. D ie «Tricb koppcl ung » bestehe darin , d a ß d er
Sexualtrieb als Benutzer der gle ichen Befriedig ungszone erscheint, in de r sich so nst der Selbst
erhaltungstr ieb (H un ger, Durs t) zu befriedigen pflegt. D e r Ausd ruck «Trieb verschrä nku ng»
ist im Lichte der genetischen Trieblchrc z u korr igiere n. Das Lut schen o d e r W onn esau g en des
Kle inkind es z. B . ist keine V er schränk ung vo n Sexualtr ieb un d Selbst erhalt ungstrieb, wie es
die Psycho analyse auffaßt, so nder n eine frühinfantil e Verschränkun g vo n zw ei B edürfnissen,
v o n dem Bedür fnis des Sadismus m it dem oralen B edürfn is. Du rc h diese Bedürfnisverschränk u n g kann das K leinkind sich Lust verschaffen, ab er Lustgewinn ist kein sp ezifisches, sonder n
das allgemeine Ziel aller Triebbedü rfni sse. D i e Ver schränk ung der zwei Bedürfnisse, d es
oralen mit de m sadistischen, fo lgt nicht der ge netisch bedingte n physio lo gischen Ric htu n g d er
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Sexualität un d wir d in der schicksalsanalytis chen T rieb lehr e noch n icht als Sexualtrieb, so nd e r n
nu r als eine « Pro b em isch u n g» aufg efaßt.

V. Auf Grund der Gentheorie der Triebe müssen wir also annehmen, daß
im Triebleben des Menschen nur die Bedürfnisse eine einheitliche, untrennbare,
genbiologische Grundlage besitzen. Die sogenannten Triebe selbst sind schon Ver
schränkungen, Vermischungen von verschiedenen Bedürfnissen. Triebe sind also gen
biologisch nicht einheitliche Erscheinungen h Aus dieser Auffassung über die
Entstehung der Triebe folgen weitere ausschlaggebende Schlüsse.
VI. Genbiologisch ist es richtiger, von einer Bediirfnispsjchologie und nicht
von «Triebpsychologie» zu sprechen.
VII. Man konnte bisher die Zahl und Qualität der möglichen Triebe eben
deswegen nicht einheitlich und einstimmig feststellen, weil Triebe immer nur
Vermischungen von verschiedenen Bedürfnissen darstellen und keine ursprungs
mäßigen biologischen Einheiten sind. Eine Tendenz und ein Bedürfnis sind
Triebeinheiten. Ein Trieb ist stets schon eine Synthese. Aber Synthesen, Ver
mischungen von Bedürfnissen kann man stets mehr aufstellen, als es einheitliche,
physiologische Triebquellen gibt.
VIII. Die Vermischung der Bedürfnisse zu Trieben folgt zwar ebenfalls
genetisch vorgeschriebenen strengen Gesetzen, aber der Vermischungsvorgang
selbst und der Zeitpunkt der Verschränkung hängen von mannigfachen anderen,
inneren und äußeren Faktoren ab, unter anderem auch vom Ich.
*

Die Gentheorie der Triebe hat sich in der angewandten Triebpsychologie als
sehr fruchtbar erwiesen.
1. Durch die Gentheorie wurde die biologische Beziehung zwischen Tenden%,
Bedürfnis und Trieb restlos hergestellt.
2. Die Gentheorie ermöglicht, die dialektischen Bewegungen d er Gegensätzlich
keiten im Triebleben des Menschen zu verstehen. Sie führte zum Aufbau einer
Triebdialektik, die die Grundlage jeglicher Trieberscheinung bildet. (Vgl.
Kapitel III.)
j. Der Gentheorie verdanken wir die Aufstellung eines Triebsjstems, welches
zu einem experimentellen Triebtest geführt hat.
Mittels dieses Triebtestes sind wir heute in der Lage, die bisher unsicht
baren Triebgeschehnisse experimentell sichtbar zu machen und auf diesem Wege
in einer objektiven, exakten Weise die unbewußten Vorgänge bei geistes
gesunden und geisteskranken Individuen zu analysieren.
1 V gl. hiezu HÄBERLIN, z it . Arb ei t S. 314: «Triebe sind A bstr akti on en . . . »
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Kap itel I I

DAS MENSCHLICHE TRIEBSYSTEM
I. Kriterien eines idealen Triebsystems
In der «Experimentellen Triebdiagnostik» haben wir die Kriterien eines
«idealen» Triebsystems des Menschen in folgendem aufgestellt1.
Erstes Kriterium: Die Globalität. E i n T riebsystem soll das Triebleben des Menschen i n
seiner Gan zh eit darstelle n. Es soll d ie gene tisch en U rtri ebfedern des Lebensp lanes eines Lebe
wesens in toto darstellen, also etwa das, was v. MONAKOW «Hormc» genannt hat. Horme
bedeut et die ge netisc he U rtriebfcdc r, welche das gesamte orga nische u nd funkti onelle Leb ens
pro gra m m des Lebewesens in nuce enthält u nd dieses Prog ram m auf G r un d des « Erb g edäch t
nisses» der A r t un d d er Anpassun g an d ie Umw elt beim Individ uum ab wicke lt.
Zweites Kriterium: Die Hnalysierbarkeit der Hierarchie der einzelnen Triebfaktoren (Bedürfn isse
und Tendenzen). Man soll demnach den einzelnen Tendenzen und Bedürfnissen ihr spezifisches Wir
kungsgebiet a bgegrenzt zuwe'sen können. Es soll in diesem Trieb system das Spezifische sowie auch
die Gegensätz lichk eit d er einzelnen Triebtend enzen, d ie Zusam men ge hörig keit u n d A u feinanderan gew iese nheit wie auch d ie Rangf olge d er T riebfakto ren klar zum V orsc hein
komm en.
Drittes Kriterium: A usschalt ung d er pers önlichen Tri ebnatur un d Wel tanschauun g des
Forschers selber, der sich a n einen Auf ba u des menschl ichen Triebsy stems hera nwagt.
Viertes Kriterium: Aussc haltun g des Zeitg eistes. D ie A ufst ellung eines m enschl ichen
Triebsyst ems m uß von jeglichem Rassen-, Kla ssen-, Religi ons-« Feti schismus » unabh äng ig sein.
Fünftes Kriterium: D i e A nwend bark eit des T rieb systems auf alle Sch ichten des U nbew u ß ten ,
d . h. auf das persönliche, fam iliäre und ko llektive U nbew ußte.

Es ist nicht erstaunlich, daß die Triebpsychologie heute noch kein Trieb
system kennt, welches den aufgezählten Kriterien völlig entspräche 2. Die fünf
Kriterien können aber als Maß- und Wertstab in der Beurteilung der verschie
denen Triebsysteme dienen.
Man kann die Aspekte, von denen aus ein Triebsystem aufgestellt werden
kann, wie folgt aufzählen: a) Funktionseinheit, b) Phylo- und ontogenetische
Entwicklung, c) Philosophie, d) Metapsychologie, e) Genbiologie und Erb
pathologie.

II. Ordnung der Triebe beim M enschen
i . Di e f u n k t i o n e l l e E i n t e i l u n g d e r Tr i e b e
Diese Einteilungsart begnügt sich damit, die Triebe einfach auf Grund der

funktionellen Einheit, also der Gesamtwirkung der triebmäßigen Handlungen zu
ordnen. Ein Paradigma für diese Einteilungsart lieferte MCDOUGALL3. Er faßte
als Eintyltriebe solche komplexe, phylogenetisch uneinheitliche Instinkthandlungen
zusammen, die sich in einer gemeinsamen Funktion manifestieren. Auf die
Kritik dieser Auffassung in bezug auf das Wesen d es Triebes und die Aufgabe
1 S. 2.
2 Vg l. hiez u K apitel I I , Triebfakt oren als Rad ikale.
3 MCDOUGALL : A n In tro d u ctio n t o So cial Psychology . 1922.
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eines Triebsystems von K. LORENZ haben wir schon hingewiesen. Hier wollen
wir die 13 «übergeordneten» Instinkte nach MCDOUGALL zuerst anführen.
i. Drang zum Suchen und Aufstapeln von Nahrung. 2. Tendenz zur Ent
fernung schädlicher Stoffe aus dem Organismus. 3. Suchen des Partners, Be
dürfnis der Paarung. 4. Tendenz zur Flucht vor drohenden oder schädlichen
Dingen. (Furcht und Sich-Verbergen.) 5. Tendenz, neue Orte und Dinge zu
erforschen, Neugierde und Wißbegierde. 6. Streben, das eigene Neugeborene
zu füttern und zu schützen. 7. Bereitschaft, sich anderen ähnlichen Wesen anzu
schließen und mit ihnen zu einer Herde zusammenzutreten, Herdentrieb. 8. Stre
ben, die Macht über andere zu ergreifen, Machtstreben, Führungsstreben.
9. Streben, sich anderen unterzuordnen, Gehorsamkeit. 10. Bereitschaft zum
Widerstand und Kampf. 11. Bereitschaft, in einer gefährlichen Situation nach
Hilfe zu rufen. 12. Streben, Mittel zum Schutz zu sichern, Schutztrieb. 13. Streben,
Dinge, die uns Nutzen bringen und Freude bereiten, zu verschaffen und zu
sammeln.
Zu diesem funktionellen System der Triebe haben wir folgendes zu bemerken :
1. In dem Triebsystem MCDOUGALLS figurieren
als «spezifische Sonder
triebe» Bedürfnisse, die nur als verschiedene Äußerungsgebiete des nämlichen
Bedürfnisses aufzufassen sind. So gehören die «Triebe» 1, 3, 5 und 13 alle in
den Wirkungsbereich des Such- und Erwerbungsbediirfnisses [Faktor d in unserem
Triebsystem, der, wie wir es später erörtern werden, das Bedürfnis darstellt,
auf Suche %u gehen, um neu e Objekte %ti erwerben (ff- d), sie aufzustapeln und zjt sammeln
(— dj\. Ob das Lebewesen auf die Suche nach Nahrungsobjekten oder aber
nach Sexualpartnern, nach neuen Orten oder Dingen geht, ist für das Such
bedürfnis völlig unerheblich.
MCDOUGALL glaubt aber so viele «Triebe» aufstellen zu müssen, als Wert
objekte in der Umwelt zu finden
sind, die das Lebewesen suchen muß.
2. MCDOUGALL übersah völlig die grundlegende biologische Tatsache, daß
sich in jedem Bedürfnis
Tendenzen mit gegensätzlicher Triebrichtung
dualisieren.
Auf Grund dieser Fehlerquelle behandelt er zwei gegensätzliche Tendenzen,
z. B. das Objektsuchen (Trieb Nr. 1) und das Sammeln (Trieb Nr. 13), als ob
sie zwei besondere Triebe wären. In unseren Triebuntersuchungen stellte sich
unableugbar heraus, daß das Suchen nach neuen Wertobjekten (Nahrungs-,
Sexual-, Wertobjekten) (ff- d) und das Sammeln (— d) zwei Tendenzen des
nämlichen Bedürfnisses (d) darstellen, nur mit verschiedener Zielrichtung. Das
nämliche ist auch für Trieb Nr. 9 und 10 gültig.
3. Im Triebsystem von MCDOUGALL werden zusammengehörige Trieb
erscheinungen auf Grund einer oberflächlichen Phänomenologie entweder zu
sammengeschmiedet oder aber gewaltsam zerrissen und als « Sondertriebe »
dargestellt.
Im Gegensatz zu dem Philosophen PAUL HÄBERLIN ahnt MCDOUGALL über
haupt nicht die innigen Beziehungen zwischen Tendenzrichtung und Trieb. Daher
die Unbrauchbarkeit seines Triebsystems in der menschlichen Triebpsychologie.
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2. Di e biologische, phylo- un d ontogenetische
Einteilung der Triebe
Als Prototyp dieser Klassifizierung führe ich hier die Einteilung von R. BRUN
an1. Er unterscheidet Primordial- und Sekwidartriebe. i. Zu den Primordialtrieben r echnet er i. die primitiven Stufen des Selbsterhaltungstriebes, 2. die Sexual
triebe. Das Gemeinsame in den Primordial trieben sucht der Autor in dem Um
stand, daß sie die Augenblicksinteressen des Individuums vertreten. Sie sind
demnach Urinstinkte, die sofort befriedigt werden müssen, wie Hunger, Durst,
Schutz, Verteidigung, Sexualerregung usw. Werden diese Urinstinkte durch all
gemeine Veränderung der inneren energetischen Situation (in erster Linie durch
Hormonreize) aktiviert, so spricht BRUN von Trieben, die aber zunächst noch
objektlos sind. Erst wenn sich der Organismus schon im Zustand der Trieb
erregung befindet, sucht er in der Außenwelt ein entsprechendes Objekt, an dem
er dann seine aktivierten Bedürfnisse befriedigen kann («primäre Reizsuche»).
Das subjektive Korrelat des Primordial triches heißt nach v. MONAKOW «Urgefühl».
2. Die Sekundär- oder Sofaltriebe vertreten im Gegensatz zu den Primordialtrieben die Zukunftsinteressen des Ichs und der sozialen Gemeinschaft. Die Sozial
triebe sind phylo- und ontogenetisch jungen Datums, kommen nur bei sozial
höher organisierten Lebewesen vor und sind nach BRUN hochkomplizierte
Triebverschränkungen, d. h. Synthesen zwischen Abkömmlingen der Selbsterhaltungs- und Sexualtriebe. Das Triebobjekt der Sozialtriebe ist nicht notwendiger
weise als Urobjekt, d. h. als sinnlich erfaßbares Objekt in der Außenwelt gegeben,
sondern es ist zumeist ein kulturelles, soziales, ethisches oder religiöses Ideal
objekt. Das subjektive Korrelat der Sozialtriebe kommt zumeist im Kollisions
falle mit den Primordialtrieben als Gewissen z um Vorschein.

3 - D e r p h i l o s o p h i s c h e A s p e k t in d e r O r d n u n g d e r T r i e b e
Unter den Philosophen, die auf dem Wege des «reinen Denkens» die bio
logischen Probleme der Triebe zu lösen versuchten, ist an erster Stelle NIETZSCHE
zu nennen, insbesondere weil ja seine Auffassung von den Triebmechanismen
der FREUDS am nächsten steht.
I n der T ri ebpsyc hologie NTETZSCHES erscheint der Mensc h als «das. noch nicht festgestellte
Ti er » mit fast grenze nlosen gege nsätzliche n Wan dlungsmöglich kcitcn. T riebe k ö nnen nach
NIETZSCHE f ol genderar t aufgeteilt werd en: i . T riebe, die aus d em Ub erschuß an Kra ft od er
au s d er Leere k o mm en ; z. die pe riodisch o d e r konsta nt anspre chbar s i nd; 3. die gleichblei
bend sind o de r in ih rem Wesen sich w achsend verwand eln ; 4. die gesätti gt und solche , die nie
vö llig be friedigt wer den kö nnen. NIETZSCHE sp richt von Bedürfnissen nach Lu st , K ampf, R uhe,
vom Willen zur Macht, Wahrheit, vom Erkenntnistrieb, Herdeninstinkt und so fort. Alle Triebe
werden aber auf einen einzigen, a uf den Willen z ur Macht, zurückgeführt. («Lehre einer Gru ndk raft .»)
D e r Mensch u nter drü ckt un d hem mt sein e T rieb e. Dur c h die Trieb hemmungen entstehen bei
eine m Men schen eine «Ste iger un g der Seele» u nd «S chöpfun g des Geistes», bei einem ande ren
da gegen Verk ehru n gen , E ntart un gen un d Erkra nkungen. Snblimierung heißt: Umsetz ung
g röb erer Trieb e in verfeinerte. NIETZSCHE sp richt wie P lato «v om Men schen d er subl imiertcn
Geschlech tlichke it ». (Vgl. hie zu Kapit el I I I , Subl imation.)

1 BRUN, R . : Allgem eine N curoscnlehre. Band III u . IV der Bücherr eihe «Psy chohyg iene
. . .» ( H. MENG). Benn o Sch wab e, Ba sel 1942.
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JASPERS 1 äußert die Meinung, daß FREUD in seiner Trieblehre eigentlich nur
die Gedanken NIETZSCHES «vergröbert und populär gemacht» hätte. Diese nicht
eben gutwillige Übertreibung und Generalisierung JASPERS' fußt auf der Über
einstimmung der Auffassung von NIETZSCHE und FREUD in bezug auf die Subli
mation. Während aber FREUD weit über die Grenzen des reinen Denkens über
Triebphänomene hinwegkam und eine praktisch anwendbare, heilende Triebpsycho
logie a ufgebaut hat, ist JASPERS als Vertreter NIETZSCHES in seiner Psychopatho
logie in die Enge eines «Denkbunkers gegen Triebangriffe» eingepreßt gebbeben
und konnte die biologische Triebgrundlage psychopathologischer Phänomene
auf dem Wege «eines Philosophierens» überhaupt nicht erfassen.
So bleiben bei JASPERS die engen biologischen Zusammenhänge zwischen
Trieb und Psychose v ölbg unklar. Seine Stellungnahme in dieser Frage ist um so
erstaunhcher, als er, eben durch NIETZSCHE beeinflußt, über die Rolle der Triebe
folgendes schreibt:
«Alles Erleben birgt in sich ein Getriebensein. In allem, was wir tun und erleiden, was
wir begehrend herbeizwingen und verweilend genießen, oder was wir verwerfend abstoßen,
ist ein Triebhaftes, sowohl im Suchen, Ergreifen, Festhalten und Behaupten wie im Fliehen,
Vermeiden, Ausweichen und Vernichten
All dies wurde von JASPERS in seiner Psycho
pathologie denkend überlegt, aber praktisch unberührt gelassen. Er bringt dort folgende
Ordnung der Triebe:
Erste Gruppe. Somatisch-sinnliche Triebe: T. S exualtrieb. 2. Hunger, Durst. 3. Schlafbedürfnis.
4. Bewegungstrieb. 5. Lust am Saugen, Lutschen, 6. an der Nahrungsaufnahme. 7. Anale,
8. urethrale Entleerungslust.
Zweite Gruppe. Vitale Triebe: a) Vitale Daseinstriebe: 1. Wille zur Macht - Wille, sich zu
unterwerfen. 2. Sclbstbchauptungsdrang - Hingebungsdrang. 3. Eigenwille - Gcselligkcitstrieb (Herdentrieb). 4. Mut - Furcht (aggressiver Zorn - flüchtende
Hilfesuche). 5. Geltungs
wille - Drang zur Selbstbeschcidung. 6. Liebe - Haß.
b) Vital-seelische Triebe: 1. Neugier. 2. Elterlicher Fürsorgetrieb. 3. Wandertrieb. 4. Drang
zur Ruhe und Behaglichkeit. 5. Besitzwille.
c) Vitale Schaffenstriebe: 1. Ausdrucksdrang. 2. Darstellungsdrang. 3. Drang zum Hervor
bringen von Werkzeugen. 4. Arbeitsleistung, Werken.
Dritte Gruppe. Geistige Triebe: «Triebe zum Erfassen und zur Hingabe an ein Sein, das
in absolut gültig erfahrenen Werten erscheint», so: religiöse, ethische, Wahrheils-, ästhetische Werte.

Der Grundgegensatz besteht in der ersten Gruppe der Triebe zwischen Be
dürfnis und Sättigung. Bei den vitalen Daseinstrieben entspricht einem jeden
Trieb ein Gegentrieb, und die Lebenserhaltung und Lebenssteigerung geben
einen gemeinsamen «Sinn» dieser Triebe.
Dagegen werden durch die vital-seelischen Triebe jeweils besondere Inhalte
definiert.
Die Gruppe der geistigen Triebe trägt das gemeinsame Zeichen des «Ver
ewigungsdrangs».
In dieser Ordnung der Triebe fehlt die gemeinsame biologische Gegensätz
lichkeit der Tendenzen, also eben die Triebdialektik, die das Dynamische im
Triebleben bedingt und aufrechterhält. Nur in der Gruppe der vitalen Daseins
triebe ist die Gegensatzstruktur vorhanden. Der Gegensatz «Bedürfnis - Sätti
gung» ist kein Tendenzgegensatz, sondern Anfang und Ende eines Vorganges,
der bei allen Trieben vorhanden ist.
Anstelle einer gemeinsamen biologischen Gegensatzdialektik werden die
Triebe in jeder Gruppe nach einem anderen Aspekt «definiert». Inhalte der
1 JASPERS: Nietzsche, Einführung in das Verständnis seines Philosophierens. Berlin 1936.
5. 113-116.

2 JASPERS: Allgemeine Psychopathologie. Berlin und Heidelberg 1948. V. Auflage. S. 263.
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Triebe können nie als Grundlage einer Gruppenbildung dienen. Bei einer Systema
tisierung muß man die urförmigen Tendenzgegensätzlichkeiten herausschälen,
die sich dann als Bewegungen der Gegensätzlichkeiten in einer Triebdialektik
verschiedentlich manifestieren. Die Variabilität dieser Manifestationsmöglichkeit
der Urtendenzen ist keine Grundlage zur Ordnung der Triebe. (Vgl. Kapitel III,
Triebdialektik.)
JASPERS selbst bemerkt zu dieser von ihm mitgeteilten «Ordnung»: «Die drei Gruppen
trennen, was in so hohem Maße sinn verschieden ist, daß man zögern kann, überall von Trieben
zu reden. Aber trotzdem wird in jeder solchen Gruppierung getrennt, was in Wirklichkeit
verbunden ist 1.»

Diese Ordnung der Triebe soll gleichzeitig auch eine «Hierarchie der Triebe»
darstellen. Denn jede frühere Gruppe kann sich zwar ohne die spätere verwirk
lichen, nicht aber die spätere ohne die frühere. Die geistigen Antriebe sind dem
Menschen eigentümlich, aber «eine Abschattung der sinnlich-somatischen An
triebe» ist stets da. JASPERS bekämpft die Annahme, daß die höheren, geistigen
Triebe nichts anderes als die niederen in verschleierter Gestalt wären. «Mit
schwingen bedeutet nicht Ursprung sein.»
Die Absonderung der Gruppe der geistigen Triebe von den somatischsinnlichen und der vitalen Triebgruppe ist richtig. Wir müssen aber betonen,
daß die Gruppe der geistigen Triebe unseres Erachtens aus einem einzigen ur
menschlichen Bedürfnis abzuleiten ist, aus dem Bedürfnis nach Icherweiterung,
nach Egodiastole. In unserem Triebsystem figuriert der Faktor p als dasjenige
humane Bedürfnis, welches bedingt, unbewußte Tendenzen bewußtptwiachen. Diesem
Bedürfnis verdankt der Mensch: i.
ab Tbk, 2. ab
(3;
Wunschbewußtseins, 3. die Ausdehnung des Wunschbewußtseins, 4. die Ichidealbildung,
also Bildung einer «Werttafel» im Sinne NIETZSCHES («SO will ich sein»),
5. die Ausbreitung aller humanen Bedürfnisse (wie Zärtlichkeit, Hingabe, Gerechtigkeit,
Schamhaftigkeit usw.) auf alle Objekte der Welt, die « Mensch » sind1. In allen sog.
«geistigen» Antrieben sehen wir das fundamental Gemeinsame eben in diesem
Ausdehnungsdrang des Ichs, also in der Egodiastole. Ohne diese könnte man weder
von Ich noch vom Geist sprechen. (Siehe später Dialektik des Ichs.)
*

Ein anderes Beispiel zur Ordnung der Triebe vom philosophischen Aspekt
aus liefert der Basler Philosoph PAUL HÄBERLIN 3. Sein Triebgegensatzpaar
Beharrungs- oder Selbstbehauptungstrieb und Veränderungstrieb wurde bereits er
wähnt. Als ein zweites Gegensatzpaar führt HÄBERLIN Gemeinschaftswille und
Einheitswille an.
Das erste Triebpaar soll die Beziehungen des Einzelwesens zu der Umwelt
bestimmen. Das Bedürfnis der Selbstbehauptung manifestiert sich in der Erzwin
gung des eigenen Daseins, das der Selbstveränderung hingegen in der Assimilation
an die Umwelt und Identifizierung mit den Objekten der Außenwelt. Das %weite
Triebpaar: Gemeinschaftswille und Einheitswille, stellt die Bedürfnisse des Einzelnen
dem Gemeinwesen gegenüber. Der Gemeinschaftswille wirkt natürlich der
Selbstbehauptung als Gegenspieler entgegen. Aus dem «Gemeinschaftswillen»
1 JASPERS: Allgemeine Psychopathologie. Berlin und Heidelberg 1948. V. Auflage. S. 266.
2 SZONDI, L. : Experimentelle Triebdiagnostik, S. 108-110.
3 HÄBERLIN, PAUL: Der Geist und die Triebe. Verlag Kober, C. F. Spittlers Nachfolger,
Basel 1924.
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leitet HÄBERLIN das ästhetische und ethische Verhalten ab. Beide Gegensatz
paare obiger Sozialtriebe sind in individuell variablem Grad und Modalität in
jedem Menschen vorhanden und bestimmen den Charakter des Einzelnen.
Es wäre überflüssig, noch weitere Beispiele aus diesem Kreis der Trieb
systeme anzuführen. Im Grunde handelt es sich auch bei den übrigen Systemen
der Triebe zumeist um Versuche, die unfähig sind, den Kriterien eines brauch
baren Triebsystems zu entsprechen.
4. Die metapsychologische Trieblehre F R E U D S
Im letzten Halbjahrhundert hat sich die Trieblehre FREUDS als die frucht
barste und grundlegendste Ordnung der Triebe für eine angewandte Trieb
psychologie erwiesen. R. BRUN hat 1926 «Biologische Parallelen zu FREUDS
Trieblehre»1 mitgeteilt und behauptet, daß die metapsychologische Trieblehre
von FREUD in vollem Umfange die Bezeichnung einer biologischen Psychologie
«par excellence» verdient, da die biologischen Gesichtspunkte der pREUDSchen
Neurosenpsychologie bestätigt wurden. Wir wollen nun diese Trieblehre, be
sonders die Art der Aufteilung der Triebe und das Prinzip des Triebdualismus,
kritisch behandeln.
FREUD hinterließ zwei Definitionen der Triebe und auch zwei Triebtheorien.
In seiner ersten bezeichnet er als Trieb die Auswirkung irgendeiner Energie
von unbekannter organischer Plerkunft auf die Seele.
Nach der Sevelten Theorie wäre ein Trieb «ein dem belebten Organischen inne
wohnender D rang %ur Wiederherstellung eines früheren Zustandest 2. N ach der zweiten
Definition ist Trieb nur eine richtunggebende Tendent£ zur Wiederherstellung eines
früheren Znstandes. Die erste Theorie gründet sich somit auf ein energetisches, die
zweite auf ein richtunggebendes P rinzip.
Was beiden Theorien gemeinsam ist, ist der Dualismus der Triebe. Darunter
wollen wir das Bestreben FREUDS verstehen, die Triebe in zwei gegensätzliche
Gruppen einzuteilen. In der ersten Theorie spricht FREUD von Ich- und Sexualtrieben, in der zweiten von Lebens- und Tbdbr trieben.
Die erste, sog. energetische Triebtheotie findet bei FREUD in zwei Variationen
Anwendung. Nach der ersten unterscheiden sich die Ich- und Sexualtriebe hin
sichtlich der Qualität der Triebenergien. Der libidinösen E nergie stellt FREUD psychi
sche Energien anderer Natur gegenüber.
Unter Libido versteht FREUD die quantitativ variable Kraft, die sich in den
Prozessen und Veränderungen auf dem Gebiet der sexuellen Erregungen mani
festiert und durch welche die letzteren quantitativ bestimmbar sind. Es gebe
aber psychische Energien ganz anderer Art, und zwar solche, die der Selbst
erhaltung dienen. Auf Grund dieser qualitativen Verschiedenheit der Energien
lassen sich die Triebe einteilen in:
1. Sexualtriebe, deren spezifische Energie die Libido ist und
2. Ichtriebe, die von Energien anderer Art genährt werden und nicht libidinöser
Natur sind. Hieher gehören nach FREUD die Triebe der Selbsterhaltung, der Ver
größerung der Person, das Machtstreben.
1 BRUN, R.: Int. Ps.-A.-Verlag, 1926.
2 FREUD, S.: Jenseits des Lustprinzips. Ges. Sehr., Bd. VI, S. 226.
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Auf Grund biologischer Vorstellungen hat FREUD angenommen, daß hinter
den triebmäßigen Äußerungen, die mit libidinöser Energie durchgeführt werden,
che?nische Prozesse anderer Art stecken als etwa hinter den Prozessen der Er
nährung. Seine Theorie setzt die Existenz einer bestimmten Libidomenge voraus,
deren Produktion, Verminderung oder Vermehrung, Verteilung und Verschie
bung für die Veränderungen im psychosexuellen Leben verantwortlich sind. Das
Ich hat nach dieser ersten Libidotheorie nur die Rolle eines Zensors, einer verdrängenden
oder abwehrenden Macht. Nun wirft FREUD die Frage auf: Warum muß man die
sexuellen Energien von den nichtsexuellen psychischen Energien so scharf
trennen? Seine Antwort lautet: Erstens führt das Individuum eine zwiefache
Existenz, eine individuelle und eine arterhaltende. Zweitens weist FREUD darauf
hin, daß jede psychologische Feststellung derzeit nur eine vorübergehende sein
kann und die Zeit einmal kommen würde, da man die psychologischen Fest
stellungen auf das biologische Begriffssystem wird zurückführen können.
«Es wird dann wahrscheinlich, daß es besondere Stoffe und chemische Pro
zesse sind, welche die Wirkungen der Sexualität ausüben und die Fortsetzung
des individuellen Lebens in das der Art vermitteln. Dieser Wahrscheinlichkeit
tragen wir Rechnung, indem wir die besonderen chemischen Stoffe durch be
sondere psychische Kräfte substituieren 1.»
Deshalb hält FREUD für wichtig, die Ichtriebe von den Sexualtrieben scharf
zu trennen. Den Dualismus will er um jeden Preis beibehalten, denn das Auf
geben desselben würde den Verzicht auf all den Gewinn bedeuten, den die
psychoanalytische Beobachtung ihm an Kenntnissen der psychischen Mecha
nismen bietet.
In dieser Anfangsphase der Triebtheorie stellt sich also FREUD scharf gegen
die monistische Auffassung JUNGS. Diese erklärt: Die Libido ist nichts anderes
als Triebkraft im allgemeinen. N ach JUNG rührt jede Triebstrebung von der Libido
her. Um diesen monistischen Standpunkt behalten zu können, mußte JUNG den
Libidobegriff immer mehr erweitern, bis er zum Schluß zur Auffassung gelang,
daß die Libi do schlechthin m it seelischer Energie identisch sei.
«Unter Libido verstehe ich», sagt JUNG, «die psychische Energie. Psychische
Energie ist die Intensität des psychischen Vorganges, sein psychologischer Wert.
Darunter ist kein erteilter Wert moralischer, ästhetischer oder intellektueller
Art zu verstehen, sondern der psychologische Wert wird einfach bestimmt nach
seiner determinierenden Kraft, die sich in bestimmten psychischen Wirkungen
(,Leistungen') äußert2.»
Unter den Begriff des Triebes werden von JUNG alle seelischen Prozesse
subsumiert, über deren Energie das Bewußtsein nicht verfügt. Die Kluft zwi
schen der dualistischen Auffassung FREUDS und der monistischen von JUNG
verlor später an Tiefe. Diese Milderung erfolgte, als FREUD den Begriff des
Narzißmus bildete.
Bei der Erforschung der Libidoentwicklung in der Kindheit hat es sich
herausgestellt, daß die Libido nicht nur ein äußeres Objekt, sondern das Ich selbst
zu besetzen vermag. Diese Erkenntnis veranlaßte FREUD, seine erste Triebtheorie
zu modifizieren. In dieser Periode der Psychoanalyse rückte die Auffassung in
den Vordergrund, daß das Ich das eigentliche Urreservoir der Libido darstellt, aus
1 FREUD, S. : Ges. Sehr., Bd. VI, S. 161.
2 JUNG, C. G. : Psychologische Typen. 1921. S. 645.
5
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welchem die Libido später zu dem Objekt hinwandert; die Libido als Trieb
energie geht vom Ich a us. In dieser zweiten Periode der Libidotheorie lehrte FREUD
folgendes: Die psychische Repräsentantin der gesamten Libidomenge ist die
Ichlibido, die er auch narzißtische Libido genannt hat. Aus dieser Ichlibido wird
durch das LIinausversetzen der Triebenergien Objektlibido. Dabei verdichtet sich
die Libido im äußeren Objekt, haftet am Objekt fest, kann es im gegebenen
Falle verlassen und auf ein anderes Objekt übergehen. Von hier aus kann sie
das ganze Geschlechtsleben des Individuums steuern. Manchmal, wenn eine
bestimmte Spannung besteht, kann die Übergangssituation eintreten, da die
Libido das Objekt bereits verlassen hat, ohne zum Ich zurückgekehrt zu sein.
Dann spricht FREUD von einer «schwebenden» Libido. Diese Bewegung der
Libido wird Libidowanderung genannt. Ihre Bahn hat zwei feste Besetzungs
punkte, das Ich und das Objekt. Die narzißtische Libidobesetzung des Ichs ist ein
Urzustand, der für die frühen Kinder jähre charakteristisch ist. Im Laufe der
späteren Entwicklung wird der Urnarzißmus von der Objektbesetzung abgelöst.
Letztere geht durch das Hinausversetzen der Libido vonstatten. Auch zur Zeit,
da die Objektbesetzung bereits erfolgt ist, bleibt stets der Großteil der Libido
im Ich zurück.
«Wir bilden so», sagt FREUD, «die Vorstellung einer ursprünglichen Libido
besetzung des Ichs, von der später an die Objekte abgegeben wird, die aber, im
Grunde genommen, verbleibt und sich zu den Objektbesetzungen verhält wie
der Körper eines Protoplasmatierchens zu den von ihm ausgeschickten Pseudo
podien L»
Da die Ichlibido zu jeder Zeit in Objektlibido übergehen kann, ist es oft
schwer, die beiden auseinanderzuhalten. FREUD selber sagt in.einer späteren
Arbeit: «Dann können die beiden aber ihrer Natur nach nicht verschieden sein,
dann hat es keinen Sinn, die Energie der einen von der anderen zu sondern,
man kann die Bezeichnung Libido fallen lassen oder sie als gleichbedeutend mit
psychischer Energie überhaupt gebrauchen 2.» Das ist offenbar der Punkt, wo
sich FREUD vorübergehend der monistischen Auffassung JUNGS genähert hat.
Somit erscheint eine Feststellung von LOEWENSTEIN berechtigt, nach der die
Einführung des Begriffes des Narzißmus fast gleichbedeutend damit ist, daß
die Psychoanalyse den grundlegenden Triebdualismus aufgegeben hat.
Doch ist das in Wirklichkeit nicht erfolgt. FREUD ließ sich nämlich von
oder - wir können wohl sagen - von wg/aWogAr&a fnaZjpien l eiten und hat sein System des Triebdualismus mit neuem Inhalt erfüllt,
mit dem Gegensatz der Lebens- und Todestriebe. So entstand seine
Trieb
theorie, die unseres Erachtens von zwei fremden Quellen herrührt. Die eine ist
der Mythus von der Entstehung der Geschlechter und im allgemeinen des Men
schen, den Piaton in seinem Symposion Aristophanes erzählen läßt. Dieser Mythus
hat seinen Stempel auf die Trieblehre FREUDS über den Eros aufgedrückt. Die
andere Quelle, von der die zweite Trieblehre FREUDS offenbar ausging, ist die
biologische Theorie von A. WEISMAN 3. Bekanntlich unterscheidet dieser For
scher in der lebenden Substanz zweierlei Elemente, ein sterbliches und ein
1 FREUD, S.: Ges. Sehr., Bd. VI, S. 157/158. Zur Einführung des Narzißmus.
2 FREUD, S.: Ges. Sehr., Bd. XII, S. 257.
3 WEISMAN, A.: Über die Dauer des Lebens. 1882. Über Leben und Tod. 1892. Das Keimplasma. 1892.
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unsterbliches. Das sterbliche wird von den Somazellen, das unsterbliche von den
Geschlechtszellen gebildet. Die letzteren können das zugehörige Sorna wohl
wechseln, ihre Potenz wirkt aber durch Generationen hindurch; gerade deshalb
sind sie unsterblich. Analog dieser theoretischen Position nimmt FREUD in
seiner zweiten Triebtheorie folgendes an:
1. Die sexuellen Triebe rühren vom E ros her. Dieser strömt aus jener unsterb
lichen Kraft der Geschlechtszellen, die die Teile der lebenden Substanzen zueinandertreibt und sie zusammenhält.
2. Die Ichtriebe wurzeln dagegen im Libidobestand der sterblichen Sorna-Mellen, also
in den Kräftereserven, die die somatischen Zellen aneinanderketten.
Durch die Ausdehnung des Libidobegriffes auf die Zellen einerseits und
durch die Annahme einer narzißtischen Libido neben der Objektlibido anderseits
wurde die Gegensätzlichkeit, auf Grund welcher FREUD in seiner früheren
Theorie die Triebe klassifiziert hatte, endgültig aufgehoben. An deren Stelle
trat ein anderes Gegensatzpaar: Leben und Tod. Auf diesem baut sich nun der
heutige Dualismus der psychoanalytischen Trieblehre auf; sie unterscheidet
i. Lebenstriebe und 2. Todestriebe.
In die Klasse der Lebenstriebe gehören die libidinösen T riebe, also die Trieb
arten sowohl der Objekt- als auch der Ichlibido. Die letzteren machen aber nur einen
Teil - eben den narzißtischen - der Ichtriebe aus. Gemeinsames Merkmal der
I.ebenstriebe ist es, daß sie vom Eros herrühren: Eros ist die Kraft, die die Teilchen
und zusatnmenhält.
der lebenden SubstanM
Das Endziel der Todestriebe ist die Zurückführung der lebenden Substanz
in den leblosen Zustand, also die Regression zur Urstufe des anorganischen
Daseins. Hieher gehören die nichtlibidinösen Triebe, deren eine Art FREUD im
primären Selbstzerstörungstrieb, in der A.utodestruktion vorzufinden glaubt.
Mit dieser neuartigen Auffassung blieb FREUD seinem ersten dualistischen
Standpunkt treu, gab jedoch die energetische Vorstellung der Triebe auf. Ein
neues Moment tritt in seinen Lehren auf: Der Trieb ist das Streben lebender Sub
stanz Mur Wiederherstellung eines früheren Zustandes.
*

Hier ist nicht unsere Aufgabe, auf die Debatte näher einzugehen, die diese
neue Theorie über Lebens- und Todestriebe in der Fachliteratur heraufbe
schworen hat. Wir verweisen hier nur auf die Arbeiten von G. RÉVÉSZ 1 und
R. LOEWENSTEIN 2.
RÉVÉSZ versuchte die Frage sowohl vom metaphysischen als auch vom Gesichtspunkt
der praktischen Psychologie zu beurteilen. Zusammenfassend führt er folgendes aus: Die Vor
stellung des Triebes kann vom Leben nicht getrennt gedacht werden, wird doch das Leben
von Trieben erhalten und. ist doch der Trieb vor allem eine Manifestation des Lebens selbst.
Wenn im Laufe des Lebens die Triebe an Gewicht verlieren, so bedeutet das den Anfang des
Endes. Das Aufboren des Lebens kann nicht auf die Erscheinung eines neuen Triebes •zurückgeführt
werden; es wird im Gegenteil durch einen Ausfall der Triebe bedingt. Wäre der Selbstzerstörungstrieb
als eine allgemeine biologische Strebung aufzufassen, so müßte er auch bei Tieren vorzu
finden
sein. Die letzteren lassen aber nie etwas erkennen, was auf die Existenz eines auto
destruktiven Triebes hinweisen würde. Auch bei den Menschen kommt es nur unter ganz
1 RÉVÉSZ, G. : Die psychoanalytische Trieblchre. Koninklijkc Akademie van Wetenschappen
te Amsterdam, Bd. XXXIX, Nr. 8. 1936.
2 LOEWENSTEIN, R. : Von den vitalen oder somatischen Trieben. Int. Ztschr. f. Psychoanal,
u. Imago, Jg. XXV, H. 2. 1940.
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ausnahmsweise» Umständen dazu. Sogar in Situationen von Lebensgefahr, die sie selbst
heraufbeschwören, ist es der Lebenstrieb, der im letzten Augenblick alle anderen Regungen
überwindet. Eros und Thanatos können zwar als metaphysische Prinzipien figurieren,
also als
Bejahung und Verneinung des Lebens, als die Begriffe Philotes und Neikos von Empedokles;
sie eignen sich aber gar nicht dazu, die Grundpfeiler einer Trieblehre darzustellen, die über
die Urkräfte organischen Lebens, sowohl in dessen tierischer als auch menschlicher Form,
Rechenschaft abgeben können.

So beurteilt die «VA/psychoanalytisch orientierte Psychologie die Lehre
FREUDS von den Lebens-und Todestrieben. Lassen wir jetzt den Psychoanalytiker
R. LOEWENSTEIN sprechen, dessen Kritik der zweiten Trieblehre FREUDS nicht

nur eine individuelle Stellungnahme bedeutet, sondern auch die Auffassung
jener psychoanalytischen Gruppe widerspiegelt, welche die erste Triebtheorie
FREUDS sowohl theoretisch als auch praktisch für die Psychopathologie für
brauchbarer erachtet. (LOEWENSTEIN, FENICHEL, HARTMANN, BIBRING, WEISS.)
Das Wesen der Kritik von LOEWENSTEIN läßt sich im folgenden zusammen
fassen :
Die Annahme eines Todestriebes bedroht den energetischen Begriff der Triebe mit geradezu
revolutionärer Umgestaltung. Zusammen mit BERNFELD meint er, daß in der zweiten Trieb
theorie FREUDS der energetische Charakter des Triebes verlorenging und an seine Stelle der
Begriff der schwachen «Tendenz» getreten ist, einer Tendenz, die eher als richtunggebendes
Prinzip denn als echte Kraft aufzufassen ist. LOEWENSTEIN warnt mit Nachdruck vor einer
Vermischung des Begriffes der Triebcnergic mit dem der Richtungstendenz in der Psychologie.
Von einem energetischen Aspekt aus spricht FREUD von Abtrieben und Sexualtrieben, von
dem der richtunggebenden Tendenzen aus von Lebens- und Todestrieben. Das Wort Trieb
hat aber in beiden Zusammenhängen Verschiedenes zu bedeuten, sowohl hinsichtlich des Wesens
als auch des Wertes. LOEWENSTEIN, in Übereinstimmung mit RÉVÉSZ, kann sich schwer vor
stellen, daß der Todestrieb eine Energie bezeichnen könnte, die eben das zu zerstören sucht,
woraus sie geworden ist. Der Todeslrieb wird erst sinnvoll, wenn er als eine Tendenz aufgefaßt wird,
die sich auf die Herabsetzung des Energieniveaus bezieht. (Vgl. das Prinzip von «Lust und Unlust»
von FREUD.) FREUD beschreibt aber den Todestrieb als ein Streben, das Lebende in den Ur
zustand des Leblosen zurückzuführen.
LOEWENSTEIN stellt den Primat des Selbstzerstörungstriebes in Abrede. Durch die Annahme
eines Todestriebes wird nach ihm kein vollständiges begriffliches Ganzes gebildet, auch sind
die Feststellungen und Folgerungen über diesen Trieb dem Werte nach sehr ungleich. Die
zweite Triebtheotie FREUDS stellt den Todestrieb als einen selbständigen primären Trieb dar,
der den Sexuäl- und Ichtrieben polar entgegengesetzt ist. Die Aggression dagegen ist nach FREUD
keine primäre, triebmäßige, selbstcrhaltende Äußerung, sondern sie ist eine sekundäre, kon
sekutive Erscheinung. Nach ihm sei Aggression nur die Projektion des Selbstzerstörungstriebes
auf ein äußeres Objekt. Der Podestrieh hat also zwe' Aspekte:
i. Als ein primärer Trieb ist er gegen das Ich gerichtet und heißt Autodestruktion.
z. Als sekundäre Tendenz heißt er Aggression und ist der projizierte Todestrieb.
FREUD versuchte die Aggression von dem primären autodestruktiven Trieb auf biolo
gischer Grundlage abzuleiten. Er meinte, der Zusammentritt der einzelnen Zeilen zu einem
mehrzelligen Organismus neutralisiere die autodestruktive Strebung des einzeiligen Lebe
wesens. Die Organisierung des Zcllcnkomplcxcs zu einem mehrzelligen Körper macht die
Projizicrung des autodestruktiven Triebes möglich, woraus sekundär, z. B. durch Plerausbildung eines Muskelsystems, die Aggression des mehrzelligen Lebewesens entsteht. LOEWEN
STEIN bemerkt dazu, daß auch die einzeiligen Lebewesen fremde Organismen, die sich in ihrer
Umgebung befinden, ergreifen und vernichten. Er wendet ferner ein, daß, während FREUD
selber in seiner Theorie über den Ursprung der Aggression, wenigstens am Anfang, innerhalb
des .Biologischen zu bleiben trachtete, andere seinen Gedanken auch psychologisch auszu
werten versuchten. Doch haben sich gerade hier diejenigen Schwierigkeiten gezeigt, auf
welche die Anwendung der Todestricbthcorie in der Tat stößt. Autoren, wie NUNBERG und
WEISS, die den Selbstzerstörungstricb zur Erklärung pathologischer und entwicklungs
geschichtlicher Phänomene verwenden wollten, konnten zwischen Aggression und primärem
Selbstzerstörungstricb nicht unterscheiden. WEISS hat offen zugestanden, daß es besonders
schwierig ist, den Selbsterhaltungstrieb, insbesondere die Aggression, mit dem autodestruk
tiven Trieb in Beziehung zu bringen. LOEWENSTEIN lehnt die Auffassung glatt ab, daß die An
nahme eines primären Sclbstzcrstörungstricbes etwa deshalb nötig wäre, um gewisse sekundäre
psychische Erscheinungen, wie Wendung gegen die eigene Person (BIBRING), Selbstbestrafung,
Suchen von Schmerz, aus ihr ableiten zu können. Man hat bisher für den Todestrieb vergeblich
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nach einem biologischen Modell gesucht. Der satte Säugling, der Schlaf,1 der Zustand voller
Ruhe können wohl das biologische Modell des primären Narzißmus darstellen. Warum hat
man aber, fragt LOEWENSTEIN, für den Todestrieb und die Aggression ein entsprechendes
biologisches Modell nicht gefunden?
Eine Gruppe der Psychologen, die auf dem Gebiet der Psychoanalyse tätig sind, stellen also
die Existenz eines primären autodestruktiven Triebes glatt in Abrede. Andere gehen einen
Kompromiß ein, indem sie, wie BIBRING, die Theorie der Lebens- und Todestriebe nur als
«eine Theorie çweiten Grades» auffassen, die aber die erste Theorie FREUDS nicht ausschließt.
Nach LOEWENSTEIN und FENICI-IEL muß die Psychoanalyse %ur ersten energetischen Triebtheorie zu
rückkehren, die die Triebe nach der Natur der sich manifestierenden Energien in Sexual- und
Abtriebe einteilt. Doch erfordert diese Rückkehr ganz bestimmte Modifizierungen der ersten
Theorie.

LOEWENSTEIN stellt fest, daß man in der Psychoanalyse auf Grund einer stillen
Vereinbarung kaum mehr von Ichtrieben spricht. Anstatt dessen hören wir oft von
dem Konflikt z]vischen Ich und Es. (ISAAC, NACHT, ODIER, HARTMANN, ANNA
FREUD, BIBRING.) Das Ich wird langsam zu etwas «Autonomem» (HARTMANN)1, das
als eine topische und strukturelle Instant gebraucht wird. Man spricht von der
Abwehrfunktion, der koordinierenden, synthetischen Funktion, von den Inhalten des
Ichs, wobei die letzteren als Spuren von Empfindungen der Innen- und Außen
welt betrachtet werden. Der Begriff des Ichs tritt allmählich an Stelle des Wahr
nehmungsbewußtseins, und seine Entwicklung wird als unabhängig von der der Triebe
gedacht. Deshalb empfindet man es immer schwerer, den ursprünglichen Begriff
des Ichtriebes aufrechtzuerhalten. LOEWENSTEIN betont mit Nachdruck, daß es
unmöglich ist, jede psychologische Tatsache in demselben Bezugssystem zur
Darstellung zu bringen. Den Begriff des Ichtriebes müßte man durch den der
somatischen T riebe ersetzen. Hinsichtlich der energetischen Grundlage müsse der
Triebdualismus weiter beibehalten werden, doch sei dem Gegensatzpaar «.Ich
triebe und Geschlechtstriebe » das andere «somatische (oder vitale) Triebe und Sexual
triebe» vorzuziehen.
Als vitale oder somatische Triebe will LOEWENSTEIN die Kräfte bezeichnen, die
das Individuum füttern, nähren, schützen, vor Gefahren retten, helfen, also die
Kräfte der Selbsterhaltung. Die vitalen Triebäußerungen sind: Ernährung, Macht
streben und Aggression. Obwohl auch die vitalen Triebkräfte ebenso wie die
sexuellen von dem Es herstammen, sind diese zwei Kräfte auch der Qualität
nach voneinander verschieden und nicht nur der Quantität nach, wie es von FREUD
in Anlehnung an den Narzißmus angenommen wurde. Die vitalen Triebe sind
von der Energiespannung abzuleiten, die aus dem Soma (oder richtiger aus den
Soma^ellen) ausströmt. Die sexuellen dagegen stammen aus der Spannung, die
in den spezifischen Keimzellen herrscht. LOEWENSTEIN sagt: «Tatsächlich handelt
es sich bei den vitalen Trieben um Triebe in der Mehrzahl, deren gemeinsame
Eigentümlichkeit darin besteht, daß sie sich in der Funktion des Sornas aus
wirken, im Gegensatz zum Keimplasma 2.» Die vitalen Triebe sind nicht nur hin
sichtlich des Ursprungs, sondern auch des Z ieles und dés Objektes qualitativ von den
Sexualtrieben verschieden. LOEWENSTEINS Bestreben geht darauf hinaus, daß die
Psychoanalyse den Selbsterhaltungstrieben die Unabhängigkeit und Selbständigkeit wieder
Zuerkennen soll, die sie selbs t ihnen einst genommen hat. In erster Linie gilt das für die
Aggression, die nach dem Autor ein primärer Selbsterhaltungstrieb ist und nicht
1 HARTMANN, H.: Die Grundlagen der Psychoanalyse. Thicme, Leipzig 1927.
2 LOEWENSTEIN, R. : Von den vitalen oder somatischen Trieben. Int. Ztschr. f. Ps. u. Imago.
Jg. XXV, Heft 21. 1940. S. 189.
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als eine sekundäre Triebäußerung, die durch die Projektion des Todestriebes
entstanden ist, aufzufassen sei. FREUD wurde aus dem Grunde veranlaßt, eine
neue Theorie der Aggression aufzustellen, daß, falls die Aggression zu den Ich
trieben gehörig gedacht wird, der Schritt des Ichs gegen die sadistischen und
masochistischen Triebansprüche kaum zu verstehen war (BIBRING). Nach
LOEWENSTEIN läßt sich diese Schwierigkeit beseitigen, wenn FREUDS Begriff der
Ichtriebe aufgegeben wird und an deren Stelle die Selbsterhaltungstriebe gesetzt
werden. Den letzteren wird auch die Aggression zugerechnet. Nichts ist natür
licher als die Annahme, daß «das autonome Ich» (HARTMANN), dem der Trieb
charakter genommen wurde, die Aggression, also eine Äußerungsform des
Selbsterhaltungstriebes, ebenso abwehren kann wie etwa die Homosexualität
oder irgendeine sexuelle Strebung. LOEWENSTEIN zweifelt nicht daran, daß Selbst
erhaltungstriebe und Sexualtriebe in ihren Äußerungsformen miteinander ver
mischt werden können, sie müssen aber dem Ursprung nach auseinander
gehalten werden.
Somit tritt die Einteilung der Triebe in somatische u nd sexuelle mit der Kate
gorie des Gegensatzpaares «Individuum und Art» eng in Beziehung. Das auto
nome Ich kann sowohl mit den Selbsterhaltungs- als auch mit den sexuellen
Trieben in Widerstreit geraten. LOEWENSTEIN zieht die Konsequenzen dieser
Feststellung betreffend die Zukunft. Die Psychoanalyse habe in der Vergangen
heit die entsprechende Würdigung derjenigen neurotischen Erscheinungen ver
nachlässigt, die von dem Widerstreit SQvischen Ich und den Selbsterhaltungstrieben
herrühren. Er hält es für wünschenswert, daß in Zukunft den Konflikten zwi
schen Ich und den Selbsterhaltungstrieben größere Bedeutung beigemessen
werde.
Tabelle 2 gibt ein anschauliches Bild über die Variationen des psychoana
lytischen Triebsystems.
*

Die Theorie der Lebens- und Todestriebe muß man aber auch vom Stand
punkt der Genbiologie aus überprüfen.
Von genbiologischem Gesichtspunkt her läßt sich zu dieser Frage folgendes
sagen: Gäbe es in der Tat phänomenologisch unterscheidbare Lebens- und
Todestriebe, die, wie FREUD annimmt, entgegengesetzte Strebungen bedingen
und miteinander durch das ganze Leben des Individuums kämpfen, so könnte
man von allgemeinen genbiologischen Überlegungen aus annehmen, daß Lebens
und Todestrieb durch Mutation hervorgebrachte Variationen desselben Grund
gens seien. Gemäß dieser Annahme müßten wir die Gene, welche phänotypisch in
der Form von Leben und Tod erscheinen, als Allele, d.h. als zusammengehörige
Genpaarlinge betrachten. Im Laufe des Lebens sollten demnach die Lebensgene
sich manifestieren; während dieser Zeit würden die Todesgene latent bleiben.
Der Tod wäre dann einfach das Ergebnis eines Dominanzwechsels, indem die
Todesgene die Lebensgene ablösen.
Diese Vorstellung könnte in der klassischen Genealogie etwa dadurch
unterstützt werden, daß in der Erb Wissenschaft schon lange vor FREUD von
letalen Faktoren gesprochen wird, also von Genen, die das Absterben der Keimzelle
oder des F ötus bedingen. Man spricht von semiletalen oder subletalen Faktoren in
der Genealogie, wenn der betreffende Genträger nicht voll lebensfähig erscheint.
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Das F ren
dsehe Triebsystem

A. Erste Fassung auf Grund eines energetischen Prinzips
Erste Variation:
I. Sexualtriebe

H- lebtriebe

= libidinösc Triebe

nichtlibidinösc Triebe
i. Sclbstcrhaltung

z. Selbstvergrößcrung

3. Machtstreben

Zweite Variation:
I. Sexualtriebe
1. Ichlibido, Narzißmus

lebtriebe

2. Objcktlibido

1. Sclbsterhaltung

2. Machtstrcbung

B. Zweite Fassung auf Grund eines richtunggebenden Prinzips
II. Todes triebe

I. Lebenstriebe
Libidinöse Triebe aus dem unsterblichen

Triebe aus den sterblichen Kräften
der Somazcllen

Eros der Geschlechtszellen
i. Sexualtriebe '
(Objektlibido)

z. Narzißtische

i . A-iitodestruktion

2. Aggression

Ichtriebe (Ichlibido)

Primärer Selbst-

Sekundäre Projektion des

Zerstörungstrieb

Selbstzerstörungstriebes

Triebziel: die^Teile der lebenden

Triebziel: Regression auf die Urstufc
des anorganischen Daseins

Substanz aneinanderzuheften

Modifikation nach LOF.WENSTEIN
I. Somatische, vitale Triebe
\. Ernährung

2. Machtstreben

II- Sexualtriebe

3. Aggression

Stammen: aus den Somazcllen

Stammen: aus der Spannung der Keimzellen

Triebziel: Selbsterhaltung

Triebziel: Arterhaltung

Anmerkung: Nach LOEWENSTEIN gibt es keine Ichtriebe, es gibt ein autonomes Ich (PIARTMANN),
dem aber der Triebcharakter genommen wird.

Tabelle 2. Das Triebsystem der Psychoanalyse
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Bei Säugetieren sowie beim Menschen sprechen viele Erfahrungen für die Exi
stenz solcher letalen oder subletalen Gene. Wir werden einige Beispiele von
v. VERSCHUER 1 anführen:
Am bekanntesten unter den rezessiven letalen Genen sind die spezifischen Gene bei der
familiären, mil Blindheit verbundenen Idiotie, also die Erbanlage zu der TAY-SACHS-SciiAFFERschcn
Erkrankung. Bei dieser töten die letalen Gene das Individuum im z'reiten oder dritten Lebens
jahr. Bei der Geburt erscheint das Kind vollkommen gesund, beginnt jedoch bereits im ersten
Lebensjahr Zeichen sowohl körperlicher als auch geistiger Schwäche zu zeigen, erblindet
und verblödet allmählich und stirbt vor Ende des zweiten oder dritten Lebensjahres. K.
SCHAFPER, dem zusammen mit BIELSCHOVSKY die Wissenschaft die histologische Erforschung
dieser komplizierten Erkrankung verdankt, fand, daß das Gehirn der an dieser Krankheit
gestorbenen Personen makroskopisch nichts Besonderes aufweist. Bei der eingehenden mikro
skopischen Untersuchung stellte sich aber heraus, daß die Ganglienzellen der Gehirne eine
tiefgreifende Veränderung erfahren haben, die SCHAFFER als eine primäre progressive GanglienZellendegeneration aufgefaßt hat. Da die Krankheit eine familiäre ist, hat er sie in die Gruppe
der heredodegenerativen Krankheiten eingereiht. Die pathologisch-histologischcn Erscheinungen
werden so erklärt, daß die Degeneration der Ganglienzellen nicht auf die Einwirkung äußerer Reize
erfolgt ist, sondern daß die Ganglienzellen infolge gewisser ererbter Faktoren - Gene - auf die Einwirkung
der gewöhnlichen alltäglichen Reize bereits in den ersten
Lebensjahren vollkommen abgenutzt und
zugrunde gegangen sind. In einem Fall, den ich selbst beobachtet habe, erblindete das Kind voll
kommen mit zweieinhalb Jahren. An ähnlichem Übel ist ein Bruder gestorben, ebenfalls im
zweiten Lebensjahr. Ein anderer Bruder lebt noch und ist vollkommen gesund. Die Eltern
sind gleichfalls gesund2.
Ähnliche rezessive sublctale Faktoren nimmt die Genealogie in den Fällen von Xeroderma
pigmentosum3, Glioma retinae4 an. Ein Beispiel für die dominanten subletalen Gene ist die
Osteogenesis imperfecta5. Aus letalen Faktoren wird neuerdings die größere Mortalität der
Knaben vor und nach der Geburt erklärt. Bei der Geburt ist das Verhältnis der Knaben zu
den Mädchen: 106-108:100. Bis zu dem 20. Lebensjahr gleicht sich das Zahlenverhältnis
infolge der größeren Mortalität der Knaben aus. LENZ erklärt dieses Phänomen durch die
Annahme von geschlechtsgebundenen rczessiv-sublctalcn Faktoren.

Die Existenz der letalen Faktoren kann vom Gesichtspunkt der Trieblehre
aus folgendes bedeuten:
Erstens: Wenn es letale Faktoren gibt, so können wir theoretisch neben den
Lebenstrieben mit Recht auch von letalen, also von Todestrieben sprechen. Zwei
tens: Die Genealogie verzeichnete bisher nur solche letalen Faktoren, die ihre
Wirkung sehr früh, am Anfang des Lebens, meistens sogar im embryonalen
Stadium, kurz vor der Geburt ausüben. Man kann aber annehmen, daß es sub
letale Faktoren gibt, deren todbringende Manifestation erst auf einen späteren
Zeitpunkt des Lebens «tempiert» ist und die durch Jahrzehnte hindurch latent,
verborgen bleiben können. Drittens: Aus all dem, was die Genealogie bisher
von den letalen Faktoren festgestellt hat, läßt sich schließen, daß die letale Wirkung
bei den verschiedenen Individuen von verschiedenen Genarten oder Gengruppen ausgelöst
wird (CURTIUS). Hieraus folgt, daß, falls es einen Todestrieb gäbe, dieser bei den
verschiedenen Individuen an verschiedene Gene gebunden sein dürfte. Der Tod
erfolgt natürlich erst dann, wenn die latenten letalen Gene aus irgendwelcher
Ursache zur Manifestation gelangen. Diese Gene können sich aber eventuell
jahrzehntelang nicht manifestieren, da die anderen, die entgegengesetzten, eben
die vitalen Gene, sie unterdrücken.
Wäre diese Auffassung zutreffend, so würde der Todestrieb als Bedürfnis
einfach als psychischer Repräsentant der latenten subletalen Faktoren aufzufassen sein.
1 v. VERSCHUER, O.: Erbpathologie. Stcinkopff, Dresden u. Leipzig 1934. S. 79ff.
2 SZONDI, L. : A fogyatckos értelem (Schwachsinn). Budapest 1925. S. 67 ff.
3 Eine erbliche Hauterkrankung.
4 Nervengeschwulst der Netzhaut.
6 Erbliche Störung der Knochenbildung.
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Wenn man also hinter dem Todestrieb letale Faktoren als die genbiologische
Quelle des autodestruktiven Triebes voraussetzt, so müßte dieser letale Trieb
nach allgemeiner Erfahrung der Genealogie an individuell variable Genkomplexe
gebunden gedacht werden. Mit anderen Worten würde das bedeuten, daß der
Todestrieb nicht aus einer, sondern aus mehreren, verschiedenen Quellen her
stammen kann. Der Todestrieb würde also hinsichtlich der Quelle von Indivi
duum zu Individuum variieren. Die FitEUDsche Lehre postuliert dagegen, daß
die erwähnten Triebe bei allen Menschen auf dieselbe pr imäre biologische Quelle
zurückgehen.
*

Man kann aber das Triebsystem der Psychoanalyse von der Sexualtheorie
FREUDS nicht trennen. Insbesondere zeigt die Theorie über Partialtriebe einen

innigen Zusammenhang mit dem genbiologischen Triebsystem der Schicksals
analyse. (Vgl. Tab. 4.)
FREUD sieht bekanntlich den ausschlaggebenden Unterschied zwischen der Sexualbctätigung des Frühkindes und derjenigen des Erwachsenen darin, daß:
1. die Scxualbetätigung zuerst autoerotisch ist,
2. daß sie extragenital erscheint,
3. daß die kindliche Sexualität «bei allem Überwiegen der Flerrschaft crogener Zonen
Komponenten zeigt, für welche andere Personen als Sexualobjekte von Anfang an in Betracht kommen 1 ».
Solcherart sind die Triebe: 1. der Schau- und Zeigelust (Exhibition), 2. der Grausamkeit
(Sadismus).
Wichtig ist die Behauptung FREUDS, daß Kinder schon im Alter von drei bis fünf Jahren
einer sehr deutlichen Objektwahl fähig sind. Er unterscheidet epvei Perioden in der Entwick
lung des Sexuallebens :
I. Die prägenitale Periode, in der sich die Sexualität von einzelnen Trieben, von den «Partialtrieben» und «crogencn» Zonen aus betätigt, die aber unabhängig voneinander eine gewisse
Lust suchen.
Diese prägenitalc Periode zerfällt in folgende Phasen:
1. Autoerotisms: Wonnesaugen, Ludein, Lutschen;
2. Oralerotik oder oralsadistische Stufe: Kannibalismus, in der jedes Objekt vom Kind
ergriffen, in den Mund genommen, zerbissen, gekaut und gegessen wird;
3. Analerotik oder analsadistische Stufe: Analonanie, Koprophagie, Kopropraxis usw.;
4. Urethralerotik: das lustvolle Bettnässen;
5. Zeigclust, Exhibitionslust und Schaulust.
Als Partialtriebe werden besonders die Oral- und Analerotik, der Sadismus oder die
Aggression und die Exhibition genannt.
II. Di0. genitale Periode ist gekennzeichnet: 1. durch die Integration der Partialtriebe unter
den Primat der Genitalzonen; 2. durch den Vorgang der Objektwahl. Beide sind aber im
Kinderlebcn bereits vorgebildet.

Zur Frage der Partialtriebe müssen wir hier folgendes bemerken:
Vom Gesichtspunkt der Gentheorie der Triebe aus sind die sog. «Partial
triebe» in der Mehrzahl nicht Komponenten des Sexualtriebes, sondern, abgesehen von
dem Sadismus (Faktor s in unserettt System), selbständige Triebbedürfnisse, die als
Triebfaktoren des menschlichen Triebsystems von Anbeginn des Tebens bis tjum Tode
ihrem spezifisch angelegten besonderen Triebsfiel dienen. So:
i. Die Oralität ist nur die eine (prägenitale) Erscheinungsform des selbständigen
Bedürfnisses m, d. h. des Anklamtnerungsbedürfnisses (nach I. HERMANN). ES gibt
kein orales Bedürfnis, sondern ein Urbedürfnis der Anklammerung, welches sich im frühen
Kindesalter hauptsächlich in einer oralen Form befriedigt. Nach, der oralen Phase ver1 FREUD, S.: Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Ges. Sehr., Bd. V, S. 66ff.
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schwindet aber dieses Bedürfnis nicht, sondern befriedigt sich in den verschie
densten Formen jeglicher Anklammerung an konkrete und ideale Objekte und
dient dem Ziele der Sicherung d er erworbenen Objekte. (Vgl. später das Trieb
system der Sch.-A.)
2. Die Analerotik ist ebenfalls nur eine p rägenitale Erscheinungsform des Beharrungs- und Suchbedürfnisses, also des Faktors d im Triebsystem der Sch.-A.
Nach der analerotischen prägenitalen Phase dient der Beharrungstrieb als
Triebfaktor dem Kleben, der Beharrimg am alten Objekt, oder dem Suchen nach
neuen Objekten. Sammeln, Raffen, Treusein sind alles Manifestationsformen des
nämlichen Beharrungstriebes d in der Richtung der Tendenz des Klebens (— d).
Hingegen manifestiert sich später das nämliche Bedürfnis in der Richtung
«Auf-Suche-Gehen » (HERMANN) nach neuen Objekten als Erwerbsbedürfnis, als
(im Sinne HÄBERLiNs) hei der Objektwahl und so fort.
3. Die Lust des Sich-Zeigens (Exhibition) ist in dem Triebsystem der Sch.-A.
nur die prägenitale Erscheinungsform des Faktors 6)', des sog. «moralischen» Fak
tors, der teils als Geltungsdrang auch nach der prägenitalen Partialtriebrolle tätig ist,
teils aber als die Schamschranke bildender Faktor die moralische Z ensur der see
lischen «Mitte» übernimmt.
4. Der Sadismus ist die einzige Triebkomponente, die als Teil der Sexualität
lebenslang im Dienste der Geschlechtlichkeit bleibt. Daneben aber wirkt im
Triebsystem der Sch.-A. der Faktor s nicht nur als die aktive, aggressive, evtl.
sadistische männliche Komponente der Sexualität, sondern dient der antreibenden
Aufgabe der
W WfrazrAgM
und mit dem Faktor 7/ zusammen
der aktiven, aggressiven Erwerbung von Nahrung, Wertobjekten der Welt, kur^ der
Selbsierhaltung.
Über diese Beziehung der FREUDschen Partialtriebe zu den bleibenden selb
ständigen Triebfaktoren werden wir in den nächsten Kapiteln ausführlich
berichten. (Vgl. Tab. 4.) Flier betonen wir erstens die Tatsache, daß die FREUD
schen Partialtriebe keine irrealen Konstruktionen sind, wie einige Autoren be
haupten, sondern reale Trieberscheinungen darstellen; zweitens, daß diese sog.
Partialtriebe - abgesehen von dem Sadismus - nur temporäre Teilerscheinungen
besonderer selbständiger Triebfaktoren darstellen, die aber im Laufe des Lebens
- außer der prägenitalen Sexualfunktion - als ganz andersartige Bedürfnisse
wirksam sind.
*

Man kann nun die Frage auf werfen: Warum beharrt eigentlich die Psycho
analyse so stark auf dem Dualismus der Triebe? Warum hat FREUD beide Theorien
auf den Gedanken gebaut, daß es nur^ivei und nicht mehrere Tri ebarten gebe, die von
der Geburt bis zum Tod miteinander kämpfen? Nach LOEWENSTEIN ist der
Dualismus der Triebe darum ein besonders beliebter Gedanke für die Psycho
analyse, weil sie daraus den pathogenen Konflikt als den Kampf zweier Partner
am besten verstehen kann. Mit Recht sagt darauf FENICHEL, daß die erste Trieb
theorie FREUDS dieses Ziel nicht erreicht, während sich die zweite dem erwünsch
ten Ziel nicht einmal angenähert habe.
Unser Standpunkt in dieser Frage ist der, daß wir die Annahme eines Trieb
dualismus nicht fallen lassen, diesem Dualismus aber eine ganz andere Unter
lage geben, die mit den biologischen Beobachtungen in keinem Widerspruch
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steht, sondern aus der Gentheorie der Triebe mit Notwendigkeit folgt. Dieser
Dualismus kennzeichnet sich dadurch, daß er für jeden Trieb, jedes Trieb
bedürfnis gleichermaßen gilt. Er ist sogar die direkte Folge des gemeinsamen
genischen Ursprungs und der gemeinsamen genischen Natur aller Triebe.
Dieser Dualismus ist der der Triebgegensätzlichkeiten.

5. Das Triebsystem der Schicksalsanalyse
Solange sich die Tiefenpsychologie damit begnügen mußte, ihr Arbeits
feld ausschließlich auf das persönliche Unbewußte zu beschränken, konnte man
mit dem einfachen dualistischen Triebsystem FREUDS, also mit den zwei Arten
der Sexual- und Abtriebe, recht gut auskommen.
Als es aber auf dem Wege der schicksalsanalytischen Forschungen immer
klarer wurde, daß in der Entstehung der Trieberkrankungen, sowohl in der
Genese der sexuellen Störungen wie auch in der der Neurosen und Psychosen,
in erster Linie nicht die im individuellen Leben persönlich verdrängten Trieb
ansprüche die ausschlaggebende primäre Rolle spielen, sondern die unbefrie
digten latenten, familiären Ahnenansprüche, mußte man das suggestiv einfache
dualistische Triebsystem FREUDS auf erbbiologischer Grundlage weiterbauen.
Diese Erweiterung steht keinesfalls im Gegensatz %u der ursprünglichen Auffassung
FREUDS.

Bekanntlich hat sich ja auch FREUD 1 im Anbeginn der Psychoanalyse das
Trieb leben des Menschen historisch zweischichtig vorgestellt. Die eine Schicht,
die persönliche, bewahrt die infantilen, die andere die prähistorischen, die vorindivi
duellen A hnenansprüche. Die infantilen Erlebnisse häufen sich im Laufe der per
sönlichen Entwicklung der Ontogenese auf. Die sog. prähistorischen Erlebnisse
rühren von den Ahnen her, die jene auf die Nachkommenschaft vererbt haben.
In der Ätiologie der Neurosen spielen nach FREUD die Libidofixierungen an
eine primitivere Organisationsstufe und an frühere Liebesobjekte eine ausschlag
gebende Rolle. Nach FREUD hängen die Libidofixierungen mit der ererbten
sexuellen Konstitution und dem persönlichen infantilen Erleben zusammen.
Diese ursprüngliche Auffassung wurde aber allmählich aufgegeben, indem
FREUD praktisch zu der Auffassung kam, daß das Unternehmen, die zwei Fak
torengruppen, die exogenen und endogenen, auseinanderzuhalten, unfruchtbar sei.
Aus seinen späteren Arbeiten 2 geht aber dennoch die Bedeutung der erb
biologischen Faktoren bei der Entstehung der Neurosen immer klarer hervor.
Die psychoanalytische Arbeit mußte sich jedoch in ihrer heroischen Blüte
zeit ausschließlich auf die persönliche, individuelle Schicht des Unbewußten be
schränken. So blieb die andere, die prähistorische, also all das, was die Schicksals
analyse das familiäre Unbewußte nennt, unerforscht.
Es ist eine fast unglaubliche Tatsache in der Geschichte der Tiefenpsychologie,
daß auch C. G. JUNG, der sich ja nach der Abtrennung von FREUD völlig der
Erforschung dieser zweiten, prähistorischen Schicht des Unbewußten hingegeben
1 FREUD, S. : Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Allgemeine Neuroscnlehre. 1917.

2 FREUD, S.: Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Allge
meine Neurosenlehre. 1917.
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hat und der, ausgehend von der von FREUD nur geahnten prähistorischen
Schicht, das kollektive Unbewußte entdeckte, bei dieser Entdeckungsreise neben
dem großen Gebiet des familiären Unbewußten ahnungslos vorbeisegelte. So ge
schah es, daß die wichtigste Schicht des prähistorischen Unbewußten, nämlich
die Schicht der latenten familiären Abnenanspriiche, also das familiäre Unbewußte,
in der Entstehung der Neurosen und Psychosen sowohl von FREUD wie von
JUNG fast gänzlich beiseite gelassen wurde.
Diese Tatsache ist um so erstaunlicher, als ja FREUD selbst in seiner Metapsychologie zu folgender Behauptung kam:
«Den Inhalt des Unbewußten kann man mit einer psychischen Urbevöl
kerung vergleichen. Wenn es beim Menschen ererbte psychische Bildungen, etwas dem
Instinkt der Tiere Analoges gibt, so macht dies den Kern des Unbeivußten aus. Da^tt
ko?nmt später das während der Kindheitsenhvicklung als unbrauchbar Beseitigte hin^u,
was seiner N atur nach von de m E rerbten nicht verschieden
sein braucht. Eine scharfe
und endgültige Scheidung des Inhaltes der beiden Systeme stellt sich in der Regel
erst mit dem Zeitpunkt der Pubertät her 1.»
Die Schicksalsanalyse nennt diesen Kern des Unbewußten, wie dies zuerst
von H. MENG 2 betont wurde, das familiäre Unbewußte, dessen «Ureinwohner»
die latenten Gene sind.
Erst die Schicksalsanalyse (1937) 3 hat sich die spezielle Aufgabe gestellt,
diese völlig vernachlässigte Kernschicht des Unbewußten zu erforschen und
mit ihren neuen Methoden, mit der genotropistischen Familienforschung und
mit der experwientellen Triebdiagnostik, das familiäre Unbewußte, also die oberste
Schicht des Prähistorischen in der Tiefenseele, systematisch zu durchleuchten.
Sobald aber die Schicksalsanalyse bei der Erforschung der Tiefenseele in die
prähistorische Schicht des Unbewußten eindrang, meldete sich sofort als erste
Bedingung des Weiter- und Tiefer-arbeiten-Könnens die Notwendigkeit, das
^wrifaktorielle Triebsystem der Psychoanalyse zu erweitern.
Die Richtung, in der diese Ergänzung des menschlichen Bedürfnissystems
durchgeführt werden mußte, wurde von denjenigen spezifischen Ahnenansprü
chen bestimmt, die wir in diesem tieferliegenden Niemandsland des Unbewußten
vorfanden. Es stellte sich nämlich sehr bald heraus, daß in dem familiären Un
bewußten nicht nur die Sexual- und Ichbedürfnisse, sondern ganz andersartige
prähistorische Schutz-, Abwehr- und Kontaktbedürfnisse in höchst dynamischer
Potenz, aber latent weiterleben, welche uns allen ausnahmslos von unseren
Ahnen überliefert werden und das Leben des Einzelnen aus dieser prähistorischen
Schicht schicksalbestimmend l enken.
So kam es, daß die Schicksalsanalyse aus dem zweifaktoriellen Triebsystem
FREUDS ein aus acht Triebbedürfnissen bestehendes, erbbiologisch fundiertes
genetisches Triebsystem aufbauen mußte. Dieses Triebsystem trägt nicht nur
den infantil-persönlichen, sondern auch den familiären prähistorischen Bedürf
nissen Rechnung.
Die Forschungen im familiären Unbewußten führten aber notwendigerweise
nicht nur zu einer Ergänzung und Erweiterung des menschlichen Bedürfnis1 FREUD, S.: Ges. Sehr., Bd. V, S. 510.
2 MENG, H.: Geleitwort des Herausgebers. Schicksalsanalyse. 2. Aufl. S. 14.
3 SZONDI, L. : Analysis of Marriages. Contributions to Fate Analysis. The Hague. Martinus
Nijhoff. Acta Psychologica (Editor: G. RÉVÉSZ) III. 1937.
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systems, sondern zwangen uns zur Aufstellung einer neuen Theorie über den
Ursprung der Triebe. So entstand die vielumstrittene Getitbeorie d er Triebe.
*

Um die Aufbauart des schicksalsanalytischen Triebsystems leichter zu ver
stehen, führen wir zuerst die Triebkriterien der Sch.-A. vor:

a) Die Triebkriterien der Schicksalsanalyse
Die Kriterien, auf Grund deren die Schicksalsanalyse eine menschliche Hand
lung zu den triebhaften zählt, fußen alle auf der Gentheorie der Triebe. Von
der Gentheorie müssen wir folgende fünf miteinander in enger Beziehung ste
hende Kriterien ableiten1 :
Erstes Kriterium: Die spezifische Genbedingtheit der Triebe.
Es gibt keine Trieblehre, die die Erbbedingtheit der Triebe leugnet. Die
Regelmäßigkeit in der Wiederkehr, die Gleichmäßigkeit in der Erscheinungs
form triebhafter Handlungen, besonders aber das Streben in allen Triebtätigkeiten nach Wiederherstellung eines frühern Zustandes sprechen deutlich für
den erblichen Ursprung der Triebe. Die schicksalsanalytische Trieblehre be
gnügt sich aber nicht mit der fast schon banal klingenden allgemeinen Fest
stellung, daß Triebe Erberscheinungen sind. Sie geht weiter und nimmt an,
daß spezifische Triebgene existieren, die als spezifische Quellen triebhafter Stre
bungen und Bedürfnisse wirksam sind. Das Spezifische der einzelnen Triebgene
bedingt die spezielle Qualität der verschiedenen Triebbedürfnisse. Innerhalb
eines solchen wird die Mannigfaltigkeit der Erscheinungsformen durch die man
nigfaltige Variation desselben Triebgens im Sinne der multiplen Allelie aufgefaßt.
Jedes spezielle Triebgen hat also im Triebleben des Menschen sein ganz spezi
fisches Manifestationsgebiet. Die erfaßbaren Differenzen in der Manifestation
ein und desselben Triebgens kommen eben von den Differenzen der einzelnen
Allelvariationen in bezug auf die Quantität des spezifischen Trieberbstoffes zu
stande. Da also ein und dasselbe Triebgen mehrere (multiple) Allelvariationen
aufweist, welche in beliebigen Kombinationen mit dem Genpartner auftreten
können, kann sich ein . und dasselbe spezifische Triebgen von der niedrigsten
inhumanen Handlung bis zu der höchsten humanen Tätigkeit in verschiedenen
Formen manifestieren.
Zweites Kriterium: Die Polarität der Triebstrebungen und Triebbedürfnisse.
Triebe werden auf Grund der Gentheorie auf Gegensatzpaare von Bedürf
nissen, Bedürfnisse auf Gegensatzpaare von erblich gegebenen Strebungen auf
gebaut. Ein Teil dieser Strebungen ist inhumaner, ein anderer humaner Natur.
Die meisten Menschen sind aber in bezug auf die inhumane oder humane Natur ihrer
Triebstrebungen gemischterbig, also heter ozygot. Psychische Erscheinungen, bei denen
1 Wir betonen hier die Übereinstimmung der schicksalsanalytischen Triebkriterien mit
den Kriterien der biologischen Radikale nach CARL SCHNEIDER. (Vgl. hiezu: Triebfaktoren als
Radikale.)
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diese strukturelle Polarität, die genbiologische Gegensätzlichkeit von Stre
bungen fehlt, sind keine wirklichen, dynamischen Trieberscheinungen h
Drittes Kriterium: Die Spannung der Triebe.
Sie kommt eben durch die Polarität der Strebungen und Bedürfnisse zu
stande. Sie erscheint als Triebdrang, dessen Größe von der Größe der Gegen
sätzlichkeit derjenigen Triebgene abhängt, die ein Bedürfnis oder einen Trieb
erbgemäß gemeinsam bedingen. Die Spannung der Triebe sichert das Dy
namische, das Dialektische an allen triebhaften Handlungen.
Viertes Kriterium: Das physiologische undpathopsychologische Kriterium der Triebe.
Nach diesem Kriterium dürfen wir einen psychischen Vorgang nur dann
als triebhaft bezeichnen, wenn er in jedem Individuum ohne Ausnahme aufzu
finden ist. Darin besteht der physiologische Teil dieses Kriteriums. Anderseits
aber muß der Vorgang in einer kleinen Gruppe der Menschen in so extremem
Grade vorhanden sein, daß die Registrierung einer selbständigen Triebkrankheit oder
«Geisteskrankheit» notnvendig erscheint. Das ist der pathologische Teil dieses Kri
teriums. Diejenigen Gene, die eine «idiopathische» Geisteskrankheit determinieren, sind
in erster Linie Triebgene, die in jedem Menschen ohne Ausnahme vorhanden sind, nur
die Menge, die Dosierung dieser Triebgene ist bei normalen Individuen kleiner.
Nach dieser Arbeitshypothese bestimmt also das Quantum der Triebgene mit
dem Ich zusammen, ob jemand triebgesund oder triebkrank bzw. «geistes»gesund oder «geistes »-krank wird. Die These, die aus diesem Kriterium
folgt, lautet: Geisteskranke sind vor allem triebkranke Individuen. Der Abbau
und Umbau des Ichs und der Gesamtpersönlichkeit sowie die damit ver
bundenen Intelligenzstörungen sind besondere Formen von Abwehrmecha
nismen, mit denen der Mensch gefahrbringende Triebbedürfnisse abwehrt.
Eine Halluzination oder Wahnidee ist demnach genau so als Abwehrmechanismus
aufzufassen wie etwa der Zwangsmechanismus, das Sich-Totstellen, der Be
wegungssturm, die Wendung des Sadismus gegen die eigene Person oder irgend
ein anderer Ichmechanismus, mit dessen Hilfe die neurotische Person aus irgend
einem Triebwirbel herauszuschwimmen versucht 2. Na ch dieser Arbeitshypothese
ist also eine endogene, nicht organisch bedin gte Geisteskrankheit genau so eine «funk
tionelle» Störung wie etwa eine Neurose. Beide besitzen eine erbbedingte An
lage, die darin besteht, daß die Person durch die erbgemäße Teilungsart der
Triebgegensätzlichkeiten nur in den Wirbel einer ganz spezifischen Triebdialektik
und nicht in den einer anderen geraten kann und daß sie sich zur Abwehr dieser
Triebgefahr mit ganz spezifischen Ersatzbildungen behelfen muß und nicht mit
anderen. Funktionell sind aber sowohl die Neurosen wie auch die idiopathi
schen endogenen Psychosen reversible psychische Erscheinungen. Diese These
habe ich im Triebexperiment beweisen können 3. S chizophrene zeigen oft schon
30 Minuten nach einem Elektroschock ihre prämorbide, gesunde Triebstruktur,
die also während des schizophrenen Schubs latent unversehrt vorhanden
sein mußte. Nach einem künstlichen Hervorrufen der alten, gesunden Trieb
struktur verschwinden vorübergehend die organischen schizophrenen Sym1 Siehe Kapitel III, Triebdialektik.
2 Vgl. hiezu Abwchrlchre. Bd. II.
3 SZONDI, L. : Experimentelle Triebdiagnostik, S. 250 ff.
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ptome. Es wurde aber bisher der Weg noch nicht gefunden, auf dem man die
gesunde Triebstruktur auf die Dauer unversehrt erhalten, bewahren könnte.
Auch die Frage, welche inneren und äußeren Faktoren es bestimmen, daß eine
erbgemäße größere Dosierung gewisser Triebgene sich zeitweise in Form einer
Psychose' manifestieren kann, ist derzeit ungelöst. Unsere Experimente haben
aber bewiesen, daß die Anwesenheit oder Abwesenheit psychotischer Erschei
nungen in erster Linie von der sich aktuell manifestierenden Triebstruktur der
Person abhängt, ferner daß die gesunde Triebstruktur auch in der psycho
tischen Phase in der Person unversehrt latent vorhanden ist1.
Was bedeutet dieses Kriterium für den Aufbau eines Triebsystems? Offenbar
folgendes: Ein Triebsystem muß aus Triebgegensatzpaaren konstituiert werden, die
einerseits in jedem Individuum vorhanden sind, andererseits mit den pathopsjchologischen,
d. h. psychiatrischen Erbkreisen genau übereinstimmen.
Bei der Anwendung des pathopsychologischen Kriteriums dürften diejenigen
Erbverhältnisse maßgebend sein, die bei zwei Menschengruppen anzutreffen
sind: i. bei den Geisteskranken und 2. bei den Neurotikern. Gesunde Individuen
sind ja unserer Auffassung nach nur Konduktoren, d. h. Heterozygoten, die dieselben Trieberscheinen. Die psychiatrische Vererbungslehre hat bisher drei selbständige Erb
kreise der Geisteskrankheiten festgestellt:
I. den schizpformen oder kurz Sch-Erbkreis, in welchen die katatonen und
paranoiden Geisteskrankheiten gehören (RÜDIN, HOFFMANN, LUXEMBURGER,
M. BLEULER usw.).;
II. den zirkulären oder manisch-depressiven, kurz C-Erbkreis (HOFFMANN,
RÜDIN, LUXEMBURGER, LENZ).;
III. den epileptiformen (BRATZ) oder paroxysmalen (SZONDI), kurz P-Erbkreis.

Diesem fügen wir nun als vierten den
IV. S-Erbkreis, also den der sexuellen Triebkrankheiten hinzu. Hieher gehören die
Homosexuellen, Sadisten und Masochisten. Von diesem Kreis haben PILTZ,
MAGNUS HIRSCHFELD, VON RÖMER, THEO LANG und andere nachgewiesen, daß
die hieher gehörigen pathologischen Erscheinungen einen selbständigen Erb
gang haben.
Diese vier Erb kreise von Triebkrankheiten lassen sich zusammenfassend
folgendermaßen charakterisieren :
Die Abgrenzung dieser Krankheitskreise von der Norm ist nicht scharf. Die
Manifestation der Gengruppe, die die schizoformen Reaktionen determiniert,
bildet eine sehr breite Variationsreihe, deren einer Pol - und zwar derjenige
in der Normalitätszone - die schizothyme Triebkonstitution, deren anderer Pol auf dem Gebiet der Psychopathologie - die Schizophrenie (dementia praecox)
ist (KRETSCHMER, S ALLER usw.). Zwischen den zwei Polen befindet sich eine
ganze Reihe von neurotischen Erscheinungen. Ähnlich verhält es sich beim
Erb kreis der zirkulären, epileptiformen und sexuellen Erkrankungen. Die Trieb
bedürfnisse, deren extreme Repräsentanten die schizophrenen, manisch-depres
siven, epileptischen und sexuell abnormen Individuen sind, lassen sich also auch
bei den geistig Gesunden ohne Ausnahme auffinden, teils auf einer früheren
Stufe der natürlichen Triebentwicklung, teils im Charakter oder in einer sozial!1 Vgl. hiezu im zweiten Teil, in der Mcthodenlehre, die «Komplcmcntmethode».
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sierten, sublimierten Form. Zum Teil manifestieren sie sich in den einzelnen
Berufen, wo sie als spezifisch «operotropisierte» Interessenkreise des betreffenden
Berufs (z. B. Damenfriseur, Metzger, Mönch, Psychiater) erscheinen, oder in
bevorzugten Unterhaltungsformen (Hobby, Sport usw.), vielfach aber auch in
genotropistischer Wahl in Liebe und Freundschaft. Im Buch der Schicksals
analyse im Kapitel «Berufswahl als Schicksal» haben wir diese Erscheinungen mit
zahlreichen Beispielen belegt1. Die Grundhypothese der Schicksalsanalyse be
steht eben in der Annahme, daß dieselben Gene, die i n doppelter, in « Volldosis»,
Krankheit und Tod führen können, in einfacher Dosis, also bei den heterozygoten Kon
duktoren, eine die Vitalität und Lebenstiichtigkeit des Individuums fördernde Wirkung
ausüben. Diese Annahme der Schicksalsanalyse wurde von den Schulgenealogen
zurückgewiesen. Es häufen sich aber jährlich experimentalgenetische Ergebnisse,
besonders bei Pflanzen, aber auch im Tierreich, die die obige These der Schick
salsanalyse bestätigen 2.
Die Annahme also, daß die gleichen Gene, die in Doppeldosis eine Krank
heit - z. B. die paranoide Schizophrenie - bedingen, in Einzeldosis eine hoch
wertige Fähigkeit - z. B. die zur Psychiatrie - verursachen können, scheint im
Lichte der erwähnten experimental-genealogischen Untersuchungen doch nicht
so gewagt zu sein, wie man es zur Zeit meiner ersten Publikationen angenommen
hat.
Fünftes Kriterium: Der selbständige Erbgang.
IF6 WJJ3K
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wird. In der Genealogie spricht man von selbständiger Vererbung, wenn sich ein
Merkmal (oder eine Krankheit) an spezifische Gene gebunden vererbt. Natur
gemäß können wir den selbständigen Erbgang am leichtesten gerade bei den
extremsten Formen, bei den Geistes- oder Triebkrankheiten, also bei den Homo
zygoten nachweisen. Die Vererbungslehre ist heute noch weit davon entfernt,
den Erbgang der angeführten vier Krankheitskreise mit erbmathematischer
Genauigkeit feststellen zu können. Die Ergebnisse der groß angelegten Erforschungen
WfayaW
da/F d 6 wWWw;
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vererbt werden 3.
b) Das genbiologische Triebsystem d er Schicksalsanalyse
Entsprechend den vier selbständig vererbbaren Erkrankungskreisen der Triebe
dürfen wir nicht weniger und nicht mehr Triebe annehmen als vier. Die vier
Triebe werden Triebvektoren genannt. Wie in der Mathematik der Ausdruck
Vektor eine begrenzte Strecke mit Richtungssinn bedeutet, so will die Benen
nung Triebvektor in der experimentellen Triebdiagnostik ein begrenztes Trieb
quantum mit spezieller Triebrichtung angeben, in welcher sich die verschränkten
Triebbedürfnisse und Triebstrebungen manifestieren.
1 SZONDI, L.: Schicksalsanalyse, S. 275-365; und S. 48 ß.
2 SZONDI, L. : Revision der Frage der «erblichen Belastung». Erbhygienische Betrach
tungen über menschliche Konduktoren. FEDERN-MENG: Die Psychohygiene. Flerausgeg. von
Maria Pfistcr. H. Huber, Bern 1949.
3 Hier sei die Übereinstimmung der Tricbkritcricn mit den Kriterien der biologischen
Radikale nach CARL SCHNEIDER erwähnt. Näheres siehe Kapitel über «Triebfaktoren als
Radikale».
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Die vier Triebe oder Triebvektoren sind:
I. i'-Vektor: Sexualvàrio.
II. A-Vektor: Paroxysmal-, Überraschungstiicb, auch ethisch-moralischer Trieb
genannt.
III. JcZ-Vektor: ZV/J trieb.
IV. C-Vektor: Kontaktttieb.
Da jeder der vier psychopathologischen Erbkreise zwei klinisch und genetisch
abtrennbare Erscheinungsformen aufweist, komtnen wir also zu insgesamt acht
spezifischen Triebbedürfnissen, die wir Triebfaktoren nennen.
Die acht seelischen Erbkrankheiten, von denen je zwei einen gemeinsamen
Erbkreis umfassen, sind:
Erbkreis der
I. sexuellen Erkrankungen

i. Hermaphroditismus
/
und Homosexualität (h)
^ 2. Sadismus (s)

II. paroxysmalen Erkrankungen
III. schi^pformen Erkrankungen

YT-zirkulären Erkrankungen

^ Hy^rie^(7^)
<(

} Schizophrenie
) Zustände

Wir nehmen an, daß die pathologischen und die physiologischen Triebgene
auf dem Wege der Mutation zustande gekommene Formen derselben Urtriebgene sind. Darum unterscheiden wir acht spezifische Triebbedürfnisse, die bereits
oben genannten Triebfaktoren, von denen je zwei einem gemeinsamen Trieb
vektor angehören. Das schicksalsanalytische Triebsystem kennt demnach acht
physiologische Triebbedürfnisse, d. h. acht Triebfaktoren:
1. Z-Triebfaktor: Bedürfnis nach persönlicher Zärtlichkeit und kollektiver Liebe
des Menschseins; Personenliebe — Menschheitsliebe 1.
2. r-Triebfaktor : Bedürfnis nach Aggression, Sadismus - Masochismus \ Aktivität
- Passivität.
3. f-Triebfaktor: Bedürfnis nach Stauung der rohen Affekte: Wut, Haß, Zorn,
Rachsucht, anderseits nach Gutmachung, Gerechtigkeit;
Böses - Gutes.
4. //y-Triebfaktor: Bedürfnis nach Sich-zur-Schau-Tragen, Exhibieren; Geltungs
bedürfnis -Sich- Verbergen.
5. £-Triebfaktor : Bedürfnis nach Icheinengung, Egosystole: Introjektion- Negation.
(Das stellungnehmende Ich. Das realistische, die Objekte in
Besitz nehmende Ich.)
1 Die Strebung nach Menschheitsliebe, die Tendenz — h, ist nach der Sch.-A. eine selbständige,
aprioristische Triebtendenz, die den Drang bedingt, die Menschheit, seine geistige Eigenart als
«Mensch» im Unterschied zur «Tierheit» zu lieben, also all das Geistige, was alle Menschen
vom Tier unterscheidet.
6
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6. jô-Triebfaktor : Bedürfnis nach Ichausdehnung, Egodiastole : Projektion-Inflation.
Das idealbildende, geistige Ich.
7.9/-Triebfaktor : Bedürfnis nach Erwerbung von Objekten, Auf-Suche-Gehen
(nach I. HERMANN), Analität (FREUD), Erwerbungsbedürflnis,
(HÄBERLiN).

8. ///-Triebfaktor: Bedürfnis nach Anklammerung an die erworbenen Objekte,
Sicherung der erworbenen Objekte, Oralität (FREUD). Sich-An
klammern -Abtrennen.
Bisher haben wir die vier Triebvektoren (= Triebe) und die acht Trieb
faktoren ( = Triebbedürfnisse), auf die das Triebsystem der experimentellen
Triebdiagnostik aufgebaut wurde, behandelt. Nun müssen wir noch die mög
lichen Arten der Triebtenden^en (= Triebstrebungen) erörtern.
Auf Grund der Gentheorie besteht ein Gegensatz nicht nur zwischen den
zwei Triebfaktoren desselben Triebvektors, sondern jeder Triebfaktor, jedes
Triebbedürfnis beinhaltet ebenfalls zwei polar entgegengesetzte Tendenzen.
Denn jedes Triebbedürfnis ist ursprünglich ambitendent angelegt h Erst später wird
eine der entgegengesetzten Tendenzen durch das stellungnehmende Ich ent
weder verdrängt oder sozialisiert, sublimiert, und nur die eine der zwei zusammen
gehörenden Strebungen wird nativ, d. h. urförmig befriedigt. Da unser Trieb
system acht ambitendente Triebbedürfnisse kennt, können wir folglich 16 Trieb
tendenzen voneinander unterscheiden. Die Tabelle Nr. 3 stellt das Triebsystem
der Schicksalsanalyse mit den 16 Triebtendenzen, 8 Triebfaktoren und 4 Trieb
vektoren dar.
Der Grundgedanke dieses Triebsystems läßt sich schematisch wie folgt dar
stellen :
,
Tendenzpaarling Aa

A

Tendenzpaarling Bb

a

B

b

Aa Bb

Trieb =* Vektor

1 Vgl. hiezu HÄBERUN: Der Geist und die Triebe, S. 370. «Die Triebe sind ja nicht selb
ständige Interessen, sondern antagonistische Richtungskomponenten des Lebensinteresses und
daher jedes einzelnen Interesses überhaupt. Es gibt also keine ,reinen' Reaktionen; jede Hand
lung ist in diesem Sinne ,ambivalent'.»
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Aufîtau des schicksalsanalytischen Triebsystems

Te nden z 1

Tendenz 2

Tendenz 3

Tenden z 4

Tend en z 5

Tendenz 6

+ h

-h

4- s

—s

+ e

—e

Sinnliche, g e 
schlec htlich nicht
differenzierte,
persön liche Zärt
lichkeit. Tendenz
zur

Idealist ische, kol
lektive Liebe der
Me nschheit. Te n
denz zur

Aktivität, Aggr es 
s io n . Tendenz
zum

Pas sivität, Hin
g a b e . Tendenz
zu m

Tend en z zum Gu
ten, zu kollektiver
Ger echtigk eit,
zum Aufba u einer
Gewissen s
s ch ra nk e:

Te ndenz zum Bö
s e n, zur Aufstau 
ung grober Af
fekte (Wut, Haß,
Neid, Zorn, Eifers uc h t un d Rach e):

1 . Pers onenliebe

2. Men schheits
liebe

3. Sadismus

4. Masochismus

5. Abeltend enz

6. Kaintendenz

L

Faktor

Faktor

Bed ürfnis na ch persönlic her und
kollektiver Zärtlichkeit

Bed ürfnis nach Aktivität ~ Pas sivität
(Sadom as ochis mus)

Trieb I Vektor

Te nd enz 9

Sexualtrieb

Tend en z 7

-hy

Geltungsdrang,
Te nden z zum
Sich-zur-SchauT ra g e n :

Drang, sich zu
verbergen; T en 
denz z um Aufba u
einer Sc h a m - und
Ekelschra nke:

7. Exhibitionis
mus

Faktor

8 . Sich-Verberge n
hy

Bedürf nis na ch eth ischem
Verhalten

Trieb II Vektor

Tendenz 8

I + hv I—

Faktor

Bed ürfnis na ch mo ralischem
Verhalten

P

Überraschungstrieb

Tend en z 10

Tend en z 11

-k

+ P

Tendenz zu r Ein
verleibung, zur
Bildung von Be
sitz-, Objekt 
ideale n:

Tenden z zur Ver
neinung, zum
Verzichten, zur
He mmung, Ver
drängung und
Entwertung:

Tendenz zur Bewu Qtmachung ,
zur Bildung von
Ichidealen, zur
Be sessen he it von
Ambit endenzen:

Tendenz zur Hin
ausverleg ung un
bewußter Regu n
ge n In die Außen
welt:

Te nden z zum S u
chen na ch neuen
Wertobjekten,
Tend en z zur

Tendenz zum Kle
ben, zum NichtNeues-S uche n,
Tendenz zur

Tendenz zur An 
klammerung a m
alte n Objekt. T en 
denz, d a s Erwor
be ne zu sichern .
Tendenz zur

Tendenz zur Ab 
trenn ung, T en 
denz zu r

9. Introjektion

10. Negation

11. Inflation

12. Projekt ion

13. Erwerbung
und
Veränderung

14. Beharrung

15. Anklamme
rung und Siche
rung

16. Ablösung

Faktor

Tendenz 1 3

Bed ürfnis na ch Ichausdehnung
(Egodlastole)

Sch

Ichtrieb

Te nden z 14
—d

Faktor

Bedürfnis na ch Icheineng ung
(Egosystole)

Trieb III Vektor

Tendenz 12

Te nden z 15

I + m i—

Faktor
Bedürf nis nach Su ch en , Erwerb en
und Kleben

Trieb IV Vektor
Tabelle j. Das Triebsystem der Schicksalsanalyse

Te nden z 16
— m

Faktor
Bedürf nis na ch Anklammerung,
Sicherung und Abtre nnung

Kontakttrieb

III. Triebjaktoren als «Radikale »
Das Triebsystem der Sch.-A. wurde auf acht Triebjaktoren aufgebaut. Jeder
dieser Faktoren besteht aus zwei polar entgegengesetzten Triebtendenzen und
ist demnach zweipolig. Diese bipolare Natur der Triebfaktoren ist genbiologisch
darin begründet, daß i. jeder Organismus von fwei Eltern abstammt und nur
fwei und nicht mehr Eltern haben kann; 2. daß alle Chromosomen paarig vorhanden
sind, daß also das ganze Erbgefüge des Organismus stets paarig angelegt ist.
Nur die acht Triebfaktoren können demnach als dynamische Grundeinheiten,
als funktionelle Erbeinheiten des Trieblebens aufgefaßt werden, nicht aber Ten
denzen oder Triebe. Denn «eine» Tendenz ist zwar das kleinste Erbelement des
Trieblebens, kann aber funktionell nie allein bestehen, da sie genbiologisch
immer paarig angelegt ist. Erscheinen aber die Tendenzen paarig, so sprechen
wir von Triebfaktoren, von Bedürfnissen.
Auch die vier Triebe als Vektoren des Trieblebens können nicht als dynami
sche Grundeinheiten betrachtet werden, da sie ja e rst im Laufe der Entwicklung
auf dem Wege von persönlichen Verschränkungen fweier synergistischer Bedürfnisse
zustande kommen. Das Kleinkind und der triebkranke Erwachsene machen aus
den Triebfaktoren Verschränkungen anderer Art als der normale Erwachsene.
Eine Synthese zweier Bedürfnisse kann nie ein Grundelement des Trieb
lebens sein, da ja die Synthese immer von den inneren und äußeren Entwicklungsumständen der Person abhängig ist.
Natürlich müssen wir annehmen, daß auch die normale Dualisierung der
Bedürfnisse zu Trieben eine erbbedingte Verschränkungsart darstellt: Die
Sexualität mit der Zielsetzung der Fortpflanzung wird durch die Dualisierung
der Faktoren h und r bedingt, das Kontaktleben durch die der Faktoren d und m;
die unbewußte Ichfunktion durch das Zusammenarbeiten der Faktoren k und p;
das unbewußte ethisch-moralische Verhalten durch die Verschränkung der Trieb
faktoren e und hj.
Diese Bedürfnisduale sind aber nur ideale Voraussetzungen eines normalen
Trieblebens und keine wirklichen Grundeinheiten, die schon a priori in jedem
Menschen unter allen Umständen auftreten müssen. Auf niederen Entwicklungs
stufen - so bei dem Kleinkind oder bei pervertierten Erwachsenen - finden wir
z.B. den «Oralsadismus» als Folge der Verschränkung von den Faktoren m
und s oder den «Analsadismus» als Folge der Faktorenverschränkung d mit s
und so fort.
Ein Triebfaktor als Bedürfnis dagegen ist mit seinen zwei entgegengesetzten
Tendenzen bei jedem Menschen, ob Kind oder Greis, ob gesund oder krank,
ob Mann oder Frau, unter allen Umständen a priori immer dynamisch-funktionell
anwesend. Triebfaktoren sind also dynamisch-funktionelle Grundelemente des Trieb
lebens u nd spielen in der menschlichen Trieblehre die nämliche Rolle wie das
Atom in der Physik.
i. Die Kriterien der biologischen Radikale
In der psychologischen und psychiatrischen Literatur tritt immer wieder der
Wunsch auf, Wurfelfaktoren, Würfelformen des Menschseins oder Radikale der
Persönlichkeit (KRETSCHMER) ZU finden.
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«Man möchte», schreibt JASPERS, «Grundqualitäten finden, die biologisch,
daher durch Jahrtausende wesentlich gleich, unhistorisch wären, etwas Durch
gehendes, in allem Erleben, Verhalten und Hervorbringen des betreffenden
Menschen Gegenwärtiges, inhaltlich noch ganz Unspezifisches 1.»
Das wäre der Sinn des Suchens nach .Radikalen, nach Wur^elfaktoren der leib
seelischen G anzheit des Menschen. D ie Gewinnung solcher Radikale für die mensch
liche Person war die Zielsetzung KRETSCHMERS und seiner Schule in den For
schungen über Konstitutionstypologie, über Körperbau- und Charaktertypen.
KRETSCHMER suchte die Wurzelfaktoren, von denen aus das Somatische wie auch das
Psychische, das Gesunde wie auch das Kranke einheitlich zu erfassen wären, also die Radikale
einer menschlichen Gera/w^konstitution. So kam er zu den bekannten Beziehungen zwischen
leptosomem Körperbau und schizothymem Charakter einerseits und pyknischem Körperbau
und zyklothymem Charakter andererseits. Die Zusammengehörigkeit dieser empirischen
Beobachtungen versuchte man auch im Erbgang aufzufinden. Heute, nach etwa zwei Jahr
zehnten, muß man feststellen, daß trotz vieler wertvoller Anregungen, die aus der
KRETSCHMERSchen Schule herkamen, das Endziel der Persönlichkeitsradikale nicht erreicht wurde.

Ich verweise hier auf die zusammenfassende Kritik der KRETSCHMERSchen
Konstitutionstypologie durch JASPERS 2 und insbesondere auf die von CARL
SCHNEIDER 3. Das nämliche gilt auch für die Neugestaltung der KRETSCHMERschen Konstitutionslehre durch KLAUS CONRAD 4, obschon der Grundgedanke
CONRADS, die menschliche Konstitution auf Gegensatzpaare von aphoristischen,,
polar entgegengesetzten Wuchstendensçen zurückzuführen, unserem Dafürhalten
nach richtig ist.
Mit Recht sagt aber C. SCHNEIDER über die Persönlichkeitsradikale KRETSCH
MERS: «Trotzdem haben diese ganzen Untersuchungen ein für die zukünftige
biologische Psychiatrie bleibendes Ergebnis gezeitigt. Denn durch sie und auch
gerade durch ihre derzeitige Ergebnislosigkeit sind die Anforderungen geklärt worden,
welche man vom biologischen Standpunkt aus an derartige Radikale stellen muß B.»
CARL SCHNEIDER stellt in 9 Punkten die Kriterien der brauchbaren Radikale
zusammen, die wir hier fast wörtlich bringen, um auf Grund dieser Kriterien
die Radikalnatur der acht Triebfaktoren der Sch.-A. prüfen zu können. SCHNEI
DERS Kriterien lauten:
1. Die Radikale müssen das Gesamt der , primären' und .unableitbaren' Symptome
einer Krankheit (z. B. der Schizophrenie) mindestens mitumfassen. (Vgl. hiezu das vierte,
pathologische Triebkriterium der Sch.-A.)
2. Die Radikale müssen in qualitativ anderer Weise auch beim Gesunden nachgewiesen
werden. (Vgl. hiezu das vierte, physiologische Triebkriterium der Sch.-A.)
3. Es muß klar erkennbar sein, welchen Bereich des seelischen Geschehens ein bestimmtes
Radikal umfaßt. (Vgl. hiezu das zweite Kriterium des .idealen Triebsystems'.)
4. Die Radikale müssen ,. . . stets leibliche und seelische Teilfunktionen in sich begreifen',
,da das Leben ein psychophysisch einheitlicher Vorgang und nicht eine Dualität aus spirituell
seelischen und materiell leiblichen Vorgängen ist'.
5. Die Radikale müssen dynamische Faktoren darstellen, nicht statische Symptom- oder
Leistungsgruppen, d. h. man muß ihre Reifung und Involution, ihre Entfaltung und ihr Ab
sterben im Laufe der Entwicklung darstellen und aus der Verschiebung ihrer Leistungs- und
Übungsfähigkeit aufzeigen können.
6. Die Radikale dürfen die organismische Ganzheit nicht zerstören, sondern müssen als
deren elementarere Aufbaufaktoren vom Ganzen her steuerbar sein. Sic müssen den Ansatz-

1 JASPERS: Allgemeine Psychopathologie, S. 522.
2 JASPERS: Allgemeine Psychopathologie, S. 540fr.
3 SCHNEIDER, CARL: Die schizophrenen Symptomverbände. Springer, Berlin 1942. 5. joff.
4 CONRAD, KLAUS: Der Konstitutionstypus als genetisches Problem. Berlin 1941.
5 SCHNEIDER, CARL: Zit. Arbeit S. 32.
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punkt für Umwelteinflüsse abgeben können, ohne daß die Autonomie der Lebensvorgänge
dadurch beeinträchtigt wird.
7. Die Radikale müssen geeignet sein, bestimmte Voraussetzungen für die Deutung der
individuellen Lebenskurven und damit auch für Verlauf und Schwere einer Erkrankung zu
schaffen.
8. Die Radikale müssen als Untersuchungsgegenstände der Erbbiologic dienen können.
Die Erbbiologie der Psychose muß durch ihre Auffindung zu neuen empirischen Leistungen
befruchtet werden können.
9. Jede als Radikale anzusprechende Gruppe von Funktionen muß ihre selbständige bio
logische Entwicklung während des Lebens nehmen.

CARL SCHNEIDER hat nun den Versuch gemacht, auf Grund dieser Kriterien
drei Symptomverbände der Schizophrenie und auf Grund dieser krankhaften Kom
plexe drei normale Funktionsverbände aufzustellen, die er als biologische Radikale
der leib-seelischen Ganzheit darstellen möchte. Wir werden diese Radikale in der
experimentellen Syndromlehre bei den Schizophrenen behandeln. Hier verweisen
wir nur auf die eingehende Kritik der ScHNEiDERschen Lehre durch K. JASPERS 1.
Seinem Dafürhalten nach hat CARL SCHNEIDER eine neue Denkungsart, eine
neue Forschungsmöglichkeit ausgesprochen, die sich zu einer «biologischen
Psychiatrie» entwickeln könnte, wobei das Wort «biologisch» «auf das Ganze
des Lebens gerichtet » bedeutet. Die Biologie dieser biologischen Psychiatrie von.
CARL SCHNEIDER scheint aber nach JASPERS «zwar der Ausdruck des Antriebes
einer Idee, einer philosophischen Tendenz» zu sein, «die sich selber vielleicht
noch nicht durchschaute, aber als Gegenstand der forschenden Erkenntnis
bodenlos » sei L
Hier interessiert uns vorläufig nicht die Frage, ob die «Symptomverbände»
CARL SCHNEIDERS das Wesen der Schizophrenie erfaßt haben oder nicht. Wir
finden das Wesentliche und Heuristische seiner Tat in der Aufstellung der
Kriterien der biologischen Radikale, die in den meisten Punkten mit den Kriterien
des Triebsystems und der Triebe in der Sch.-A. völlig übereinstimmen.

2 . W a n d l u n g de r E rs c h e i n u n g s f o r m e n d e r T r i e b f a k t o r e n
Bevor wir aber unsere biologischen Radikale des Trieblebens, die a cht Trieb
faktoren, im Sinne der ScHNEiDERschen Kriterien prüfen, geben wir in der Tab. 4
die Schicksals Wandlungen und die Schicksalsmöglichkeiten der acht Triebfaktoren
an, und zwar von dem phylogenetischen Ursprung an durch die Phasen der
ontogenetischen Entwicklung bis zu der höchsten Sublimierung und den Trieb
erkrankungen.
Zum Verständnis dieser Schicksalsmöglichkeiten der acht Triebfaktoren
müssen wir folgendes betonen:
1. Jedem Triebfaktor entspricht eine phylogenetische, stammesgeschichtliche Urform
in der Erscheinung, die wir schon im Tierreich, insbesondere in der Ordnung der
Primaten vorfinden. Nur die rog. Ichfaktoren, also das Bedürfnis der Egosystole,
Faktor k, und der Egodiastole, Faktor p, haben keine Urfor m ii>/ Tierreich . Diese zwei
Triebfaktoren sind dem Menschen eigentümlich und treten zuerst beim Menschen
in Form einer Abbildung auf.
2. Jeder Triebfaktor hat eine besondere frühkindliche Erscheinungsform, die sich mit
den «prägenitalen Partialtrieben» nach FREUD völlig deckt.
'JASPERS: Allg. Psychopathologie, S. 495.
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3- Die bipolare Natur eines jeden Triebfaktors kann sich schon in de r ersten Pubertät
(V6 J-) manifestieren L Das Zweipolige der Triebfaktoren wie Personenliebe Menschheitsliebe (h), Aktivität -Passivität (s), Abelanspruch-Kainanspruch (e),
Geltungsdrang - Schamhaftigkeit (hy), Autismus-Negation (k), Inflation- Pro
jektion (p), Suchen - Kleben (d), Sich-Anklammern - Abtrennen (m) bedingt
Gegensätzlichkeiten, die nach den Untersuchungen mit dem Triebtest schon im
Frühkindesalter feststellbar sind.
4. Wgr g/gr W/ TrW/äÄ/orga W/%/ g/«g WWgrg fr%*% iw« gWa/6/gr&W

Eigenschaftsverbänden, die man für eine normale Charaktertypologie auswerten kann.
;. /gW TfW/k/G/or W/%/ g//zg» Wowökrg» ^gn//}zèrg/r W

g/«g« Wow/g/g«

sozialen Kreis 2.
6.

Tr/g^/k/ë/o/- W/%/ g/«g WoWgrg Mr/ </gr gg/r//gg« 7a//g^«/. Z)/g W/

Tr/g^/ä^/org« rgfrÄrg«//grg* (//( //g/jr/gz; t/r/r/g^/gW« /« ^gr Ä/gW%JW^/ W Gg/r/grZä/%/6g/Z. J/g rW t//g «r^r«%//gW a^/rg/^gw/g« VkA/org/t W W//wwg«, 0^ ygwW

seine geistigen Fähigkeiten dem Gebiete der allgemeinen Kultur und Humanität (h),
7gfW/& W Z/w/AaZ/o«
Ag//g/o«, jE/^ ("gj, W ^rr/g/^W TgW^/g/^««r/
^/gr f Mor^/g, Mg/^)/6yr/^, .Md/Wm/âè, Gog/zt
(Är D/g^Z«%, for.rg/w%

(p), der Volkswirtschaft, Nationalökonomie, Kunstsammlungen (d) oder der Sprach
kunst (Redner, Sänger usw.) (m) widmet.
Im Kapitel über die Sublimation wird die Rede davon sein, daß wir diese
nicht wie FREUD als eine Verschiebung und Ersatzbildung gefahrbringender
Sexualtendenzen auffassen, sondern daß es Sublimationstendenspn gibt, selbständige,
«r/w%#fz6g, a ^Wf/wab ^g/z/%/ 7Wg«%ga, db aA G%g%ß/g&r W «Wgrg« 7g«(/g%g«
/« W/wV«g// fdr/d/z/gr jg«d«///d/ W jgad/r/d/ y'gJgw AfgwrgW a/r Jg6kAtaAw%//gz6-

keit «ab ovo» innewohnen.
7. Die acht Triebfaktoren bedingen ganz besondere Sysnptomkomplexe, die als ganz
besondere primäre und von anderen Faktoren unableitbare Symptome bei spe
ziellen Trieb- und Geisteskrankheiten erscheinen können.
3. Prüfung der acht Triebfaktoren auf Grund der Kriterien
der «Radikale»
Nach dieser Beschreibung der Schicksalsmöglichkeiten der acht Triebfaktoren
fällt es uns nicht schwer, die Triebfaktoren im Licht der ScuNEiDERSchen Kri
terien auf die Anforderungen der «biologischen Radikale» zu überprüfen.
Ad Kriterium 1: Die Triebfaktoren sollen das Gesamt der primären und
unableitbaren Symptome einer endogenen Krankheit mindestens mitumfassen.
Z)/g

grWvë/ /« Wgm/%gßg« Gg/r/g.f/&rda&6g//g«(ßg gx/rgwr/g«^d/z6o/%/Wg*

Formen derjenigen Bedürfnisse, welche durch die einzelnen Triebfaktoren bedingt sind.
Im Licht der Sch.-A. ist das primäre Syndrom der Manie: Euphorie, Ideen
flucht, Beschäftigungsdrang, Haschen und Hasten, durch den negativen Wur^elfakior — m bedingt. Dieser bedingt: 1. die vollkommene Abtrennung von der
Welt, also das absolute Freisein von allen Bindungen, 2. den vollständigen Verlust
der Anklammerungsfähigkeit an Wertobjekte der .Welt, daher das Haschen
1 Vgl. hiezu: Experimentelle Triebdiagnostik, S. 280, Tab. XXII. Faktoriclle Reaktionen
und Lebensalter 3-90 Jahre auf Grund von 2237 normalen Individuen.
2 Ausführliche Erörterung in der «Schicksalsanalyse», S. 275 ff.
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Tabelle 4a. Wandlung der Erscheinungsformen der Triebfaktoren
TRIEBFAKTOREN —>-

b

s

e

Hermaphro
ditische Liebe

Raub- und
Angriffsbedürfnis

Sich-tot-S teilen

Bewegungssturm

II.
Frühkindliche
(nach FREUD
prägcnitale)
Partialtriebe

Bisexuelle
Erotik

Sadistische
Erotik

Urethrale
Erotik
(Bettnässen)

Zeigelust,
Exhibieren
und
Schaulust

III.
Reife,
Erwachsene

a) Personenliebe
+ h

a) Aktivität,
Selbsterhaltung
+ s mit + d

b) Menschheits
liebe
— b

b) Passivität
Hingabe
— s

a) Warme, weiche
Charakterzüge:
«Hcrzwcsen»,
Zärtlichkeit,
Mütterlichkeit,
Wunsch, be
schenkt zu wer
den, Drang nach
Aufputz,
Schminke; Sen
timentalität, Ei
telkeit, Instinkti
vität, «Fühlen»
der Dinge, Sub
jektivität, Beein
flußbarkeit,
kindliches Ver
trauen, lyrische
Interessen.
b) Kulturdrang,
Natur- und
Menschheits
liebe

a) Kühle, harte
Charakterzüge:
Gewaltsamkeit,
Angriffslust,
Tatendrang, Le
bensdrang, Un
ternehmungs
drang, Zerstö
rungslust, Kri
tiklust, Plartnäckigkeit,
Selbstsicherheit,
Objektivität,
Wesensschau,
Realitätssinn,
Orientierungs
vermögen ;
b) Flingabe, De
mut, Aufopfe
rung, Wunsch, zu
geben, andere zu
schützen; andere
zu schmücken,
Zivilisierungsdrang

ERSCHEINUNGSEBENE ^

/.
Phylogenetische,
tierische

IV a)
Sozialisierung
im
Charakter

hy
Schutz triebe:

Üb er ra
sasungstrieb
a) Gewissensa) Geltungsdrang
Zensur
+ hy
«Abel»Anspruch
+ e
b) Aufstauung
b) Moralische
grober Affekte
Zensur
(Wut, Haß, .
- hy
Zorn, Rache,
c) Aufbau einer
Neid, Eifersucht)
Phantasiewelt
Kain-Anspruch
- hy
— e
a)
Barmherzig
keit, Güte, Mil
de, Arglosigkeit,
Mitleid, Wohl
wollen, Tcilnahmefähigkeit, To
leranz, Gewis
senhaftigkeit,
Frömmigkeit,
Wahrheits
pathos. Ethischer
Drang.
,
b) Böswilligkeit.
Anlage zu: Wut,
FIaß, Neid,Eifer
sucht, Zorn,
Rachsüchtigkeit,
Schadenfreude,
Mitleidlosigkeit,
Gefühllosigkeit.
Explosionsdrang

a) Geltungsbe
dürftigkeit, Bei
fallsbedürftig
keit, Ruhmsucht,
Eitelkeit, Zeige
lust, Gefallsucht,
Koketterie, Wille
zur Beliebtheit.
Schauspieldrang.
b) Schamhaftigkeit, Scheu,
Wunsch, sich zu
verbergen, irre
ale Phantasie
welt, Lamentie
ren (± hy),
Lügenhaftigkeit,
Ängstlichkeit

und Hasten,, also den Beschäftigungsdrang, alle Umweltgegenstände werden
«angetastet» und sogleich alle weggeworfen und neue wieder «in die Hand»
genommen. Die Ideenflucht ist die Folge des nämlichen Haschens und Hastens
auf dem Gebiete des Denkens. Die Euphorie ist die begleitende Stimmung des
Freiseins durch das Abgelöstsein.
Die Melancholie ist durch das Syndrom: i. der Verstimmung (Depression),
2. Hemmung des Gedankenganges, 3. Hemmung der zentrifugalen Funktionen,
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Tabelle 4b. Wandlung der Erscheinungsformen der Triebfaktoren
Triebfaktoren —
Erscheinungsebene .J,

k

P

/.
Phylogenetische,
tierische

d

m

Auf-Suche-Gehen
nach Nahrungs-,
Liebesobjekten
usw.

Sich-A nklammern
an die Mutter, an
den Baum usw.

II.
Frühkindliche
(nach FREUD
prägenitale)
Partialtriebe

Urnarz/ßmus
Erste Phase der
Introjeklion
Aufbau der
Wahrneh
mungswelt

Urprojektion
Dualunion
mit der Mutter

Analität
Analerotik

Oralität
Oralerotik

III.
Reife,
Erwachsene

Egosystole
Autismus
a) Aufbau der
Besit%-, Objekt
ideale
+ k
b) Negation
Verzichten
Verneinung
Verdrängung
— k

Egodiastole
a) Aufbau der
Ichideale
Geistige
Tendenzen
+P
b) Projektion

a) Erwerbungs
drang
Veränderungs
drang
+ d
b) Drang zum
Kleben
Beharrungs
tendenz
Sammelbedürfnis
— d

a) Sicherungsdrang
der erworbenen Ob
jekte. Oralität
Drang, so ange
nommen und be
stätigt zu werden,
wie man ist
+ m
b) Abtrennungs
drang
— tu

a) Introversion
Egoismus, Ego
zentrismus,
Narzißmus, Au
tismus, Macht
sucht, Nüchtern
heit, Trocken
heit, Verstandes
herrschaft,
Kenntnisdrang,
Formliebe, Liebe
zur Logik, Rea
lismus, Rationa
lismus, Monoto
nie, Ordnungs
zwang, Pedan
terie, Starrsinn.
b) Verneinungs
drang, Absonde
rungsdrang, An
lage zur Plemmung und Ver
drängung,
Destruktionsdrang

a) Extraversion,
Leidenschaftlich
keit, Anbetungs
drang, Schwär
merei, Enthu
siasmus, Beses
senheit, Partei
lichkeit, Pathos-,
Rang- u. Stan
desgefühl,
Flerrschsucht,
Selbstüber
schätzung,
Größenwahn,
Hochmut, Auf
geblasenheit, Rivalisierungsdrang.
b) Selbstunter
schätzung, Klein
heitswahn,
Sclbstquälerei,
Vorsicht, Miß
trauen, Sündcnbocksucherci,
Nachtragerei,
Zanksucht,
Uberempfind
lichkeit,Ressenti
ment, Beschuldi
gungsdrang, Querulanzdrang

a) Erwerbssinn,
ewiges Suchen,
Neugierde, Neu
erungssucht, Un
treue, Ver
schwendungslust, Freigebig
keit, Maßlosig
keit, Plaltlosigkeit.
b) Treue, Treu
herzigkeit, Spar
lust, Sammellust,
Habgier, Geiz,
Entsagungs
freude, Konser
vativismus, Kri
tiklust, Schwer
mut, Behar
rungsdrang

a) Anklammerungsdrang, Siche
rungszwang, Ge
nußdrang, Ver
gnügungsdrang,
Heiterkeit, Ge
mütlichkeit,
Launenhaftig
keit, Angst, das
Objekt zu ver
lieren.
b) Einsamkeit,
Abgetrenntheit,
Verwaistheit,
Verwahrlosung,
Haschen, Ha
sten, irreale Bin
dung an die Welt
(Anlage zu Süch
tigkeit, Haltlosig
keit)

IV a)
Sozialisierung
im
Charakter

—P

89

Tabelle 4c. Wandlung der Erscheinungsformen der Triebfaktoren
Triebfaktoren —>•
Erscheinungsebene .j,

by

h

IV b)
Sozialisierung
im
Beruf
(Hier werden nur
einige Beispiele
mitgeteilt. Nähe
res siehe «Schick
salsanalyse »,
Tab. 17,
S. 360ff.)

a) Coißeur-Coiffeuse, Badcangcstellte, Bedie
nungsberufe,
Hotelier, Kell
ner, Zuckerbäkker, Koch, \Väscheerzcuger,
Modezeichncr,
Tänzer, Artisten,
Spionage;
b) Musik, lyri
sche Dichter,
Gynäkologie.
Arzt für Hautund Geschlechts
kranke, Sexual
pathologe

a) Metzger, Mes
serschmied, Ma
niküre, Opera
tionsschwester,
Chirurg, Patholog-Anatom,
Scharfrichter;
b) Forstarbeiter,
Holzhauer;
c) Steinhauer;
d) Bildhauer,
Zahnarzt;
e) Fuhrmann,
Tierbändiger,
Ticrgartenangestellter, Tierarzt;
f) Ringkämpfer,
Turnlehrer, Mas
seur;
g) Chauffeur, Jä
ger, Soldat;
h) Landwirt

a) Verkehrsberufe:
Laufbursche,
Seemann, Chauf
feur, Flieger, Eisenbahnangestclltcr;
b) Bergmann,
Schmied, Heizer,
Schornstein
feger, Feuer
wehr, Pyrotech
niker, Bäcker;
c) Explosions
berufe : Flam
menwerfer, Gru
benarbeiter, Pul
verfabrikant
usw. ;
d) Heilige Beru
fe: Nonne,
Mönch, Pastor,
Gesundheits
schutz

a) Schauspieler;
b) Politiker;
c) Artisten
berufe ;
d) Straßenausru
fer, Marktver
käufer;
e) Modelle,
Mannequins;
f) Künstler usw.

V.
Sublimierung

Kultur
Literarische
Humanisten

Technik
Zivilisation
«Staatliche»
Humanisten

Ethik
Religion
Kirchliche
religiöse
und ethische
Humanisten

Schauspielkunst
und Kunst
im allgemeinen

VI.
Symptombildung
und
Krankheits
formen

a ) Hermaphrodi
tismus, Transve
stismus, Homo
sexualität;
b) Defraudant,
Prostitution,
Kuppler,
Zuhälter

a) Sadismus, Pä
derastie, Sodo
mie, Sadomasochismus (Metatropismus), Ma
sochismus, Feti
schismus;
b) Lustmörder,
Raubmörder

a) Genuine Epi
lepsie und ihre
Äquivalente:
Migräne, Stot
tern, Vasoncurose, Asthma,
Rhinitis vasomo
torica, Ekzem,
allergische Er
krankungen,
Bettnässen usw. ;
b) Klepto-, Pyro
manie, Affekt
mörder

a) Hysterie, Pho
bie, Pavor noct.,
Pseudologia
phantastica,
Konversionen;
b) Hochstapelei

des Entschließens, Handelns, inklusive des psychischen Teils der Motilität
(BLEULER) bestimmt.
Im Einklang mit der Ps.-A. konnte die Sch.-A. auf experimentellem Wege
beweisen, daß im Mittelpunkt dieses Syndroms das ewige Suchen eines einmaligen,
verlorenen Ob jektes steht, also der Faktor d. Da die Person in der Melancholie ein
verlorenes Objekt sucht, das einmalig war, folgt, daß sie dieses Objekt nie wieder
finden kann. Daher die depressive Verstimmung als Folge der Ergebnislosigkeit
des Suchens. Die Hemmung des Gedankenganges, des Entschließens und Han
delns ist nur die Folge davon, daß die melancholische Person sich seelisch total
9°

Tabelle 41I. Wandlung der Erscheinungsformen der Triebjaktoren
Triebfaktoren —>-

k

P

d

m

IV b)
Sozialisierung
im Beruf
(Hier werden nur
einige Beispiele
mitgeteilt. Nähe
res siehe
«Schicksalsanalysc»,Tab. 17,
S. 360fr.)

a) Lehrer, Pro
fessor (für Ma
thematik, Phy
sik, Philosophie,
Nationalökono
mie) ;
b) Soldaten;
c) Ingenieure;
d) Kunstkritiker;
e) Buchhalter,
Postbeamter,
Drucker;
f) Landwirt usw.

a) Erfinder;
b) Dichter,
Schriftsteller;
c) Psychologe,
Psychiater;
d) Mythologe,
Mystiker, Archä
ologe, Geologe,
Paläontologe;
e) Expeditions
leiter, Missionar;
f) Musiker;
g) Apotheker,
Chemiker usw.

a) Antiquitäten
händler, Muse
umsangestellter,
Kunstsammicr;
b) Kunstkritiker;
c)
Maler, An
streicher;
d) Bankier,
Pfandleihanstaltsangestellter;
e) Abfallsamm
ler, Straßenkeh
rer;
f) chemische
Reiniger, Zyanierer;
g) als Arzt:
Darmspezialist
usw.

a) Sprachlehrer,
Zahnarzt, Zahn
chirurg;
b) Börsianer,
Bankier;
c) Einkäufer,
Agent, Vertre
ter;
d) Koch, Gast
wirt, Cafetier,
Barmixer, Weinkoster;
e) Musik: Blas
instrumente,
Jazz;
f) Film, Musik
schule, Konzcrtbüroleiter usw.

V.
Sublimierung

Denkkunst
Philosophie
Metaphysik
Ästhetik
Logik
Mathematik
Sozialistische
Humanisten

Dichtung
Forschung
Schöpferischgeistige
Humanisten

Nationalökonomie
Ökonomische
Humanisten

Sprachkunst
und Kunst
im allgemeinen

VI.
Syjnplombildung
und
Krankbeitsformen

a) Katatonie,
Schizoidie,
Zwangsneurose,
Kon versionshysterie, Hypo
chondrie, Feti
schismus;
' b) Arbeitsscheu,
Vagabund, Ein
brecher

a) Paranoid, Schi
zophrenie, Querulanz, Größen
wahn, Narko
manie;
b) politische
Verbrecher
mit
Größenwahn,
Hochstapelei,
Schwindler

a) Depression,
Melancholie,
Haltlosigkeit,
Fetischismus;
b) Diebe, Halt
lose

a) Manie, Hypomanie, Suchtkrankheilen
(Trunksucht),
Haltlosigkeit;
b) Plochstapclci,
Betrug, Bigamie

Erscheinungsebene .j,

auf das Suchen des verlorenen und einmaligen Objektes einstellt und alle anderen Ge
danken und Handlungen durch dieses über alle Maßen gesteigerte Suchen in
den Hintergrund gedrängt werden.
Die Symptome des Paranoids lauten in den älteren Büchern: i.Wahnideen
(Größenwahn, sensitive Beziehungs-, Beobachtungs-, Deutungs-, Verfolgungs-,
Eifersuchts-, Querulanz-, Beschuldigungs-, hypochondrische Wahnbildungen).
2. Sinnestäuschungen, Halluzinationen.
Was wir in dieser Syndromatik des Paranoiden als das Besondere und Zen
trale erachten, ist das Doppeldenken. Alle anderen Symptome sind unserem Dafür
halten nach die Folgeerscheinungen des Doppeldenkens.
Nun ist aber das Doppeldenken, die Verdoppelung des Ichs, die Ausdehnung des
Ichs bis
kosmischen Erleben, die Ambitendenz die extre?n pathologische Folge der
Funktion des Triebfaktors p, also des egodiastolischen Bedürfnisses. Auf Grund des
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krankhaft gesteigerten egodia stolischen Bedürfnisses dehnt sich das Ich grenzenlos aus. Es
kann eben das und auch dessen Gegenteil sein, d. h., das Ich kann alles sein. Diese
Ausdehnung des Ichs in positiver Richtung ist die Funktion des Faktors + p
und führt zu Zuständen von Größenwahn, Religionswahn, kosmischen Wahn
bildungen, Verschmelzungen usw.
Das Gemeinsame in diesen Triebvorgängen ist die Inflation, d. h. Verdoppe
lung des Ichs, die Au sdehnung des Ichs in polar entgegengesetzten Richtungen der
Schicksalsmöglichkeiten (Knecht - Herr, Christus-Antichrist usw. Näheres siehe
Abwehrlehre, Kapitel Inflation).
Die Ausdehnung des Ichs, die Egodiastole, kann aber auch in negativer Rich
tung wirken. Das will sagen: Nicht ich, sondern die Umwelt ist allmächtig und
kann mit mir machen, was sie will. Wir sprechen von Projektionen, die aber die
negative Wirkungsart des Faktors p repräsentieren, — p. Klinisch sprechen wir
von Verfolgungs -, Bedeutungs-, von sensitivem Beziehungswahn usw. All das, was
klinisch unter dem Namen «paranoid» zusammen&efaßt wird, ist iriebpsychologisch die
pathologische Erscheinung des Triebfaktors p, also des egodiasto lischen Bedürfnisses.
Der katatone Symptomverband baut sich nach CARL SCHNEIDER aus folgenden
Symptomen auf:
I. Symptomverband des «Gedankenentzuges»: Lückenbildung, Entgleisungen,
Substitutionen, Sperrungen, «gespannter» Substupor.
II. Symptomverband der «Sprunghaftigkeit»: «schlaffe» Substuporen.
III. Symptomverband des Faseins: Faseln, Störungen der Ichwertgefühle, der
abstrahierenden Aufmerksamkeit, Vorstellungskonkretismus, Parabulien, Parakinesen, negativistisch-parakinefische Substuporen.
Die ältere Literatur 1 baut das katatone Syndrom wie folgt auf: i. Katalepsie:
starre Haltung oder wachsartige Biegsamkeit (Flexi bill tas cerea), 2. Stupor,
3. Stereotypie, 4. Manirieren, 5. Negativismus, 6. Automatismen, 7. Befehls
automatismen wie Echopraxie, Echolalie usw.
All diese Symptome sind die Folgeerscheinungen der negativen Faktorwirkung k,
also des egos ystolischen Bedürfnisses, — k.
Die Egosystole erscheint in extremem Maße klinisch als Stupor, als Verneinung,
Negation, als Ichsperre, als Störungen des Ichwertgefühls usw. Die Katatonie ist der
Zar/W, M dkw 3Ä2 Arrow wow

macht.
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Man könnte die Einwendung machen, daß wir hier eine gewaltsame «Umdeutung» seelischer Vorgänge mit dem Werkzeug der Triebfaktoren durch
geführt haben.
Gegen diese theoretische Einw endung sprechen aber experimentelle Ergebnisse, deren
Überprüfung einem jeden Forscher möglich ist. Wir haben mehrere hun
dert Personen aus den verschiedenen Kategorien der endogenen Psychosen
mit dem Triebtest untersuchen lassen und haben die «Blinddiagnosen» auf Grund
der Testergebnisse gestellt, die sich bezüglich der leitenden Syndrome mit denen
der Klinik deckten. In den Vereinigten Staaten erreichte diese Übereinstimmung
zwischen klinischen und testologischen Ergebnissen die Größe von 88% 2.
1 BLEULER, BUGEN: Lehrbuch der Psychiatric. III. Aufl. Springer, Berlin 1920.
2 LEMMON, W. B. : S^ondi Newsletter. Vol. I. 1949. Referat von H. David. University of
Cincinnati.

Es stellte sich nämlich im Experiment folgende Tatsache klar heraus:
Im Experiment drängt stets derjenige Triebjaktor als leitende Triebgefahr in den
Vordergrund, ivelcber den «klinischen Symptomkomplex r> triebpathologisch bedingt.
Einige Beispiele:
1. Die klassische testologische Reaktion der Maniker ist: C = 0 —. Das will
sagen : Im Kontakttrieb der Manischen drängt die Abtrennungstendenz, der
Drang, frei zu sein von allen Bindungen zur Welt, allein in den Vordergrund:
m = —. Diese Abtrennungstendenz zeigt zumeist den maximalen Triebüber- •
druck, die maximale Quantumspannung. (Vgl. Tab. 12.)
2. Dagegen drängt im Experiment bei Melancholikern die Suchtendenz allein:
d = -f- in den Vordergrund. Es besteht eine Triebgefahr im Kontaktgebiet durch die
Unitendenz des Suchens: C = + 0,-oder in der Vorphase: C = + ±.
3. Paranoide mit Größenwahn liefern im Triebtest das Bild einer Triebgefahr
Diese Gefahr heißt trieb
durch Verdoppelung des Ichs in positiver Richtung: p =
psychologisch: Besessenheit von Ambitendenzen, Verdoppelung des Ic hs, krankhaftes
Vordrängen der Egodiastole in den Vordergrund: Sch = 0 -)- !, sehr oft mit Trieb
überdruck. Bei Verfolgungs-, Bedeutungs-, Beschuldigungs-, Beziehungs- und
ähnlichen Wahnkranken besteht die experimentell festgestellte Triebgefahr darin,
daß von den möglichen vier Ichfunktionen allein die Projektion, d. h. p = —,
die negative Egodiastole in den Vordergrund drängt: Sch = 0 — und zumeist
mit starkem Triebüberdruck: p = — !.
4. Bei Katatonen und katatonoiden Schizoiden besteht die experimentell festge
stellte Triebgefahr im Ich durch die über alle Maßen angewandte Egosystole;
also durch die Hypernegation mit Triebüberdruck: k = — !. Im Ichbild der
Katatonen drängt von den vier möglichen Ichfunktionen die Negation allein in
den Vordergrund: Sch = — ! 0.
Zusammenfassend können wir demnach feststellen: Bei den end ogenen Psychos en
entsteht der spezifische, primäre Symptomkomplex stets durch die Triebgefahr des ent
sprechenden adäquaten Triebfaktors, also bei der Manie durch die Triebgefahr im
Faktor m, bei der Melancholie d urch die Gefahr im Faktor d; beim Paranoiden im
Faktor p und bei den Katatonen durch die Gefahr im Faktor k.
In der speziellen experimentellen Syndromenlehre w erden wir zeigen können, daß
diese These auch für die verschiedenen Formen der Neurosen und Perversionen
oder Inversionen gültig ist, nur springen hier die Beziehungen zwischen Sym
ptomkomplex und Triebfaktoren nicht so auffallend in die Augen wie bei den
Psychosen. In der Syndromenlehre werden wir ferner zeigen können, daß einem
jeden psychopathologischen Symptomverband im Experiment ein ja ktorieller Reaktions
verband entspricht.
Die Triebfaktoren als biologische R adikale umfassen also die «primären » und «unableitbareny> Symptome der endogenen Psychosen mit. Diese primären Symptome sind
nur aus der Dominanz der entsprechenden Triebfaktoren abzuleiten.
Ad Kriterium 2: Daß die Triebfaktoren als Radikale in qualitativ anderer
Weise auch beim Gesunden n achgewiesen werden müssen, war ein Hauptkriterium
bei dem Aufbau unseres Triebsystems. (Vgl. Charakter, Triebfaktor und Trieblinnäus 1.) Tab. 4. gibt uns darüber Bescheid. Die Deutung der Erscheinungs
weise der acht Triebradikale beim Gesunden wurde auf Grund von vielen
1 SzONDi, L . : Experimentelle Triebdiagnostik. 1947. S. 113 ff. u . 211 ff.
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Tausenden Untersuchungen an Normalen zuerst von mir durchgeführt1, dann
in anderen Staaten, insbesondere in den USA, in der Schweiz, in Holland,
Frankreich bestätigt2. Wir haben auf Grund der Triebgefahren und der Wurzel
faktoren Triebklassen aufgestellt, denen sowohl gesunde wie kranke Personen
angehören. (Vgl. «Menschenbestimmung mit Hilfe des empirischen Trieblinnäus 3.»)
Ad Kriterium y. Alle acht Triebfaktoren besitzen einen diskret abgegrenzten Wir• kungsbereich des seelischen Gesch ehens. A uch dieses Kriterium nahmen wir als solches
eines idealen Triebsystems an, und wir haben, wie es aus der Tab. 4 ersichtlich
ist, für die Triebfaktoren ihre besonderen Wirkungskreise abgegrenzt.
Ad Kriterium 4: Jeder Triebfaktor bedingt somatische und psychische Teil
funktionen. Diese Tatsache kommt bei den Faktoren h, s, e klar zum Vorschein.
Daß aber auch die anderen zu besonderen somatischen Konstitutionstypen eine
innige Affinität aufweisen, ist auf Grund der Untersuchungen von H. M.
DREYER 4 (Nürnberg) zu erwarten. Die experimentellen triebdiagnostischen
Untersuchungen im Bergbau (Ruhrgebiet) von DREYER haben erwiesen, daß die
«sehr guten» Bergleute der paroxysmalen Triebklasse Phy- zugehören.
Das will sagen: Sie stauen das Bedürfnis sich zfl verbergen, a lso den Faktor hy,
maximal auf und entladen den Gegenfaktor e (e = 0 öder dr), d. h. ihre groben
Affekte. Nun konnte DREYER eine starke Affinität dieser besten Bergleute tttit dem
Konstitutionstypus des leptosomen nach KRETSCHMER und ektomorphen Menschen nach
SHELDON feststellen. Diejenigen Bergleute, die als Untertagarbeiter als «schwach »
bewertet wurden, gehörten einer anderen Triebklasse, der Cm-\~Klasse, an und
waren auch in ihrem Körperbau anders; sie waren endomorphe Pykntker.
Es gibt demnach eine innige Beziehung zwischen den spezifischen Triebklassen und
besonderen Körperbautypen. Wir vermuten, daß die Persönlichkeitsradikale, nach
welchen KRETSCHMER suchte, die Triebfaktoren sind.
Ad Kriterium j: Kapitel III (Triebdialektik) wird in extenso beweisen, wie
weitgehend die Triebfaktoren dynamische und nicht statische sind.
Wir zitieren folgende Sätze aus der «Experimentellen Triebdiagnostik»:
«Die Bestimmung der Triebklasse befähigt uns, darüber ein Urteil zu fällen, in welchem
Triebgebiete den Einzelnen aktuell die größte Triebgefahr bedroht. Wir benützen hier absicht
lich das Wort aktuell. Es wäre nämlich verfehlt, daran zu denken, daß eine spezielle Trieblatenz, wie z. B. die Latenz Pe oder Scbp, oder irgendeine andere, sich im Leben des Menschen
nie umwandeln könne. Wäre dies so, so wäre ja das Tricbleben des Einzelnen ein starres,
absolut umweltstabiles Merkmal und nicht ein fließender
Prozeß, der zwar wie etwa ein Fluß
sich unter gewissen Umständen in eine starre Eismasse umwandeln kann, aber zur Schmelz
zeit doch weiterfließt. Die latenten Triebgene stehen miteinander und mit den schon mani
festierten in ständiger Wechselwirkung, oft im Antagonismus. Daraus folgt, daß innere und
äußere Umstände in dem latenten Genmilieu tiefwirkende dynamische Veränderungen hervorrufen und
sich als Ergebnis dieser Kräfteverschiebungen sowohl die Proportionen der Laten^stärken wie auch die
Symptome verändern können. Das Individuum ist in der Lage, seine Zugehörigkeit zu einer
Triebklasse zu wechseln und aus einer Klasse in eine andere überzutreten. Die Zugehörigkeit
zu einer Tricbklassc bedeutet demnach eine relativ umweltlabile und nicht eine absolut uniwelt1 SzONDi, L. : Experimentelle Triebdiagnostik. 1947. S. 113IT. u. 211 IT.
2 n DÉRI, SUSAN: Introduction to the Szondi-Test. G rune & Stratton. New York 1949.
b HARROWER, M. R.: Experimental Studies with the Szondi-Test. New York.
c S^ondi Newsletter. Edited by W. B. Lcmmon. University of Oklahoma. Volume I/TT.
3 Experimentelle Triebdiagnostik, S. 21 iff. und die psychodiagnostischen Tabellen Nrn. XI
bis XX, S. 269-278.
4 DREYER, H. M.: Experimentelle Triebdiagnostik im Bergbau. II. Teil. Mensch u. Arbeit.
Ztschr. f. Sozial- u. Wirtschaftspraxis. Heft 1. Stcinbach-Verlag, München 1950.
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stabile Triebsituation. Die relative Umweltlabilität wird einerseits durch die möglichen Ver
änderungen des ganzen inneren Genmilieus, andererseits durch UmweitsVeränderungen, z. B.
durch Schockwirkungen, bedingt.»

Einen weiteren Beweis, wie weitgehend die Sch.-A. die Triebfaktoren als
dynamische Ra dikale auffaßt, liefert die testologische Syndromatik. Die testologische
Diagnostik der Epilepsie fußt - unter anderen Symptomen - auf der dynamischen
Beweglichkeit, Mobilität des Faktors e. Die Dynamik des Faktors e be i der genuinen
Epilepsie entpuppt sich in dem Umstand, daß Epileptiker in einer Zehnerserie
aufnahme mit dem Trieb test alle vier möglichen Reaktionen des Faktors e geben
oder mindestens drei von den v ier: —, 0-, dz- und oft auch die -f— Re aktion.
Die dynamische Funktion des Faktors e ist für Epileptiker und für paroxysmale
Ad Kriterium 6: Die acht Triebfaktoren bauen die Ganzheit des Triebsystems
auf und sind die dynamischen elementaren Aufbaufaktoren des Trieblebens. Die
Triebfaktoren dienen auch als Ansatzpunkte für Umwelteinflüsse, indem die faktoriellen
Reaktionen (+, —, dz, 0) umweltlabiler Natur sind. Durch diese Umweltlabilität
der Triebradikale wird die Autonomie der Lebensvorgänge nicht beeinträchtigt.
Ad Kriterium y: feder Triebfaktor hat seine ganz bestimmte kollektive und
individuelle Lebenskurve. Die Daten zu den kollektiven Lebenskurven sind in
der «Experimentellen Triebdiagnostik», Tab. XXII, S. 280, vom 3. bis zum
90. Lebensjahr angegeben. Dort gibt Abb. 64, S. 217, die «Jahreskurve des
Tendenzspannungsquotienten und der Triebklassen bei einem 23jährigen Mäd
chen mit der Diagnose Schizomanie» als Beispiel
Aufstellung einer individuellen
Lebenskurve an. Aus ähnlich aufgestellten Lebenskurven können wir für den Verlauf
und für die Schwere der Erkrankung ganz bestimmte Anhaltspunkte bekommen. So
konnte man in diesem Fall von Schizomanie aus dem Auftreten der Triebklasse
Pe-\- (Phase V) nach einer langen manischen Phase mit Cm
Triebgefahr die
Prognose stellen, daß sich nach einer manischen Phase vorübergehend eine
mwroAWf
melden wird. Die Manie wird durch eine
Zwangsneurose ersetzt werden. In der Tat trat bei dieser Kranken eine Zwangs
neurose als Übergang zu einer gesunden Arbeitsphase auf. (Vgl. Phase X,
Schk-\--)
Würde ?nan in der Zukunft die experimentelle Triebdiagnostik in den psychiatrischen
Kliniken in der gleichen Form einführen, wie ?nan Z- B. die Fieberkurven anwendet, so
würde fnan sich durch diese Triebkurven ein M ittel verschaffen, m it Hilfe dessen der A rzt
nicht nur den seelis chen Verlauf der Krankheit zu verfolgen imstande wäre, sondern auch
die Schwere und die Prognose der Krankheit in exakter Weise aus diesen Triebkurven
abzulesen vermöchte.
Ad Kriterium 8: Dieses Kriterium verlangt von den Radikalen, daß sie als
Untersuchungsgegenstände der Erbbiologie dienen können und daß die Erb
biologie der Psychose durch ihre Auffindung zu neuen Leistungen befruchtet
werden kann.
Wir überlassen der Zukunft, festzustellen, in welchem Maße es der Schicksals
analyse, der Experimentellen Triebdiagnostik und der vorbegenden Triebpathologie
gelungen ist, diesem Kriterium zu genügen.
Ad Kriterium 9: Die Lebenskurven der einzelnen Triebfaktoren, die wir in der
«Experimentellen Triebdiagnostik» (Tab. XXII, S. 280, «Faktorielle Reaktionen
und Lebensalter») schon 1947 mitgeteilt haben, werden hier graphisch dar95

Abb. j. Lebenskurve des Bedürfnisses nach Personen- und Kollektivliebe, des Faktors h
(Zahl der normalen Versuchspersonen: 2237)
+ h — Personenliebe: Drang, von einer bestimmten Person Liebe und Zärtlichkeit zu bekommen
und sie ihr zu geben.
— h = Kollektivliebe: Natur-, Heimat-, Gemeinschafts-, Volks- und Menschheitslicbe. Kultur
drang.
Die Häufigkeit der individuellen Personcnliebe (+ h) überragt die der Kollektivliebc (—h)
in jedem Lebensabschnitt. Der - zumeist unbefriedigte - Drang zur Personcnliebe erreicht
seinen Höhepunkt der Häufigkeit: in der Präpubertät, Pubertät und im Greisenaltcr. Der Tief
punkt liegt am Ende der Reife, zwischen 17 und 20.
Die Kollektivliebe hingegen erscheint in dem dritten und vierten Lebensjahrzehnt (20-40 J.)
am häufigsten und erreicht ihren Tiefpunkt in der Präpubertät und im Greisenaltcr.

gestellt. Sie beweisen, daß die durch die Triebfaktoren bedingten Funktionen
in der Tat eine selbständige biologische Entwicklung während des Lebens
aufweisen'. (Vgl. Abb. 5-12.)
*

Auf Grund dieser Uberprüfung glauben wir mit Recht, feststellen zu können,
daß die acht Triebfaktoren in der Tat als biologische Radikale aufzufassen sind.
Mit Nachdruck müssen wir hier aber betonen, daß die Triebjaktoren als Radikale
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Abb. 6. Lebenskurve der Aktivität und Passivität, der Aggression cmd Hingabe, des Faktors s
+ s = Aktivität, Aggression, Sadismus.
— s = Passivität, Hingabe, Masochismus, Zivilisierungsdrang.
Der Drang zur Aktivität und Aggression (+ s) ist in jedem Lebensabschnitt häufiger als
der zur kollektiven Hingabc und Zivilisierung (— s).
Die Häufigkeit des Aggressionsdrangs erreicht in den Jahren zwischen 7 und 8 und 70 und
80 ihren Höhepunkt. Die Häufigkeit der Zivi/isierungstenden^ steigt mit den Jahren allmählich
höher und erreicht ihren Höhepunkt zwischen 21 und 30 und 60 und 70. Der einzige Lebens
abschnitt, in dem die Zivilisierungstcndenz häufiger als die Aggression zu finden
ist, ist der
zwischen 60 und 70.

nur den Kreis des L ebens bedingen, welcher durch Triebe und Antriebe geprägt wird.
Hinter den Triebfaktoren als Radikalen verbirgt sich also keine « Totalitätsidee des
Gesamtlebens ». Sie repräsentieren nur die triebbiologischen Wursplfaktoren der Persön
lichkeit und nicht « die » Radikale des gesamten Bios. Die Triebfaktoren erfassen also
nicht die organischen, die mentalen Bewußtseinskomponenten des Lebens wie
auch nicht die geistigen Funktionsverbände in toto. Triebfaktoren sind die Radikale
des Trieblebens, kur£ Trieb radikale. Sie beziehen sich als Triebradikale nur auf
Aufbau und Funktion des Trieblebens. Nur insofern die organischen, mentalen
7

Szondi, Tricbpathologic I
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Abb'. 7. Lebenskurve der ethischen Zensur, des Dranges %u/n Guten und Bösen, des Faktors e
-f- c = Tendent^
Guten, zum Aufbau einer ethischen Gcwisscnsschranke gegen die groben
Affekte und Aggressionen.
Der v. Abelsanspruch».
— e = Tendency xum Bösen; der Drang zu Aufstauung und plötzlicher Entladung von Wut, Haß,
Zorn, Rache, Neid und Eifersucht.
Der «Kainsanspruch».
Die Häufigkeit des Bösen (des Kains) (—e) unter den Menschen überragt die des Guten
(des Abels) von der Frühkindheit bis zum Ende der Pubertät (17-20 J.) und von 60 bis zum
Ende des Lebens. Das Alter, in dem die Häufigkeit des guten Gewissens (+ e) die des Bösen
übertrifft, erstreckt sich von 20 bis 55. Die kritischen Zeitpunkte im Kampf des Guten mit dem
Bösen fallen auf das Ende der Pubertät (17-20 J.) und auf die Wechseljahre (55-60 J.). Im
Grcisenalter nimmt die Häufigkeit des Guten katastrophal ab. Greise sind häufiger böse als
gute Menschen.
Die Häufigkeit des Bösen im Menschen gipfelt zwischen dem 5. und 6. Lebensjahr. Sie
erreicht ihren Tiefpunkt zwischen 30 und 40.
Die Häufigkeit der Gewissenhaftigkeit erreicht ihren Höhepunkt zwischen 25 und 35 und
ihren Tiefpunkt zwischen 3 und 4 und 70 und 80.
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Abb. S. Lebenskurve der moralischen Zensur, der Schamschranke, des Faktors hy
4- hy = Tendendie groben Affekte zur Geltung zu bringen, sich selbst
geigen,
exhibieren.
— hy = Tendency, sich
verbergen, eine moralische Scham- und Ekelschranke in sich aufzubauen.
Die Häufigkeit der moralischen Scham- und Ekelschranke (— hy) überragt in allen Lebens
perioden die der Schamlosigkeit und der Geltungstendenzen (+ hy). Die Schamhaftigkeit, der
Drang, sich zu verbergen, ist in der Präpubertät, in der Pubertät, ferner am Ende des Lebens
(70-80 J.) am häufigsten. Die Häufigkeitskurve des Geltungsdranges sinkt vom dritten Lebens
jahr bis zur Pubertät (13-16 J.), dann steigt sie allmählich und erreicht ihren Höhepunkt im
Greisenaltcr.

und geistigen Funktionsverbände mit denen des Trieblebens korrelativ verbun
den sind, ist in einem engen Rahmen eine Möglichkeit gegeben, von dem jewei
ligen Stand der Triebradikale auf Grund einer bodenfesten Empirie auch auf
die Funktionen des organischen Geschehens, des Bewußtseins und des Geistes
Schlüsse zu ziehen.
*

Bisher behandelten wir die Triebfaktoren nur als Aufbauelemente des trieb
haften Lebens.
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Abb. p. Lebenskurve der realen, vernunftgemäßen Zensur, der Realitätsprüfung, des realen
Macbtansprucbes (Egosystole), des Faktors k
-f- k = Reale Inleresse^ensur, Tendenz, sich die Welt und ihre Wertobjekte einzuverleiben (zu
introjizicren), die Macht über die Umwelt mit dem Ich
ergreifen (Egoismus, Narzißmus,
Egozentrismus, Autismus). Aufbau einer Idealwelt von Besil^objekten, die man haben
möchte.
— k = Tendenn, n" vernichten, Ansprüche n" verneinen oder n11 v erdrängen, Anpassung an die reale
Welt.
Die Fähigkeit, die Welt und ihre Wertobjekte sich einzuverleiben, zu assimilieren, Objekt
oder Besitnjdeale im Ich aufzubauen (-(- k), ist am Anfang des Lebens, zwischen dem 3. und
5. Lebensjahr am häufigsten. Dies ist das schicksalbedingende Zeitalter der Introjektion. Die Besitz
ideale, welche zu dieser Zeit im Ich aufgebaut werden, bedingen die künftigen Wahlhandlun
gen. Diese ichpsychologischc Tatsache verpflichtet die Eltern und die Erzieher, die Umwelt
des Kleinkindes sorgfältig zu gestalten und zu prüfen, denn die Lebenskurve der Introjektionsfähigkeit und der aktiven Identifizierung sinkt vom 6.-8. Lebensjahr allmählich. Eine vorüber
gehende Wiedererwachung der Introjcktionsfähigkeit wird in den Zwanzigerjahren vermerkt.
Den Tiefpunkt erreicht die Introjektionskurve im Greisenalter.
Die Fähigkeit num Ucryjcht, nur Anpassung an die Realität ist dagegen in allen Lebensab
schnitten außerordentlich häufig. Die Häufigkcitshöhe verändert sich vom 20. bis zum
80. Lebensjahre unwesentlich. Ihr Tiefpunkt fällt auf den Zeitabschnitt der Pubertät.
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Abb. io. Lebenskurve der geistigen, idealen Zensur, des Ergänzungsbedürfnisses, des geistigen
Machtanspruches ( Egodiastole), des Faktors p
+ p = Ideale, geistige Zensur; die Tendenz, sich im Ich geistige Ideale aufzubauen, die es be
stimmen, wie man sein will (Ichideale) ; der Drang, sich mit diesen Seinidealen zu er
gänzen und durch diese Ergänzung zur Vollmacht zu gelangen (Inflation).
— p = Tendenz, die eigenen unbewußten Allmachtsansprüche auf äußere Objekte hinauszuverlegen (Projektion der Allmacht), die Macht der Außenweltobjekte auszudehnen und in
folgedessen die eigene Ohnmacht (Minderwertigkeit) zu unterstreichen; Tendenz zur
Übertragung der Verantwortung auf andere. (Beschuldigungsidecn usw.)
Die Häufigkeit der Projektionsfähigkeit (—p) überragt in jedem Altcrsabschnitt die der
Ichidealbildungskraft (-)- p). Die Projektionskurve erreicht ihren ersten Höhepunkt im 7. und
8. Lebensjahr, den zweiten und maximalen zwischen 70 und 80. Das Greisenalter ist die Lebens
phase der häufigsten und stärksten Projektion (Regression).
1
Am Ende der Pubertät (17-20 J.) sehen wir den Tiefpunkt in der Häufigkeit des Pro
jektionsdranges.
Die idealbildende Epoche beginnt eben in der Pubertät und erreicht ihren Höhepunkt zwi
schen 20 und 30. Von da an sinkt die Häufigkeit der Idealbildung allmählich, und mit 70 ver
schwindet diese humane Kraft völlig.

IOI

Abb. Ii. Lebenskurve des Such- und ErwerbbediirJnisses, der Bcbarrungs- und Veränderungstenden^en, des Faktors d
+ d = Tendent^, auf die Suche
gehen, um neue Wertobjekte
erwerben und sich und die Umwelt
Zu verändern.
— d = Tendenz, am Alten zu kleben, in der alten, traditionellen Stellung und Bindung z" verharren.
Die Häufigkeit der Veränderungs- und Erwerbtendenz (+ d) überragt in allen Lebensab
schnitten die der Beharrung (—dj. Nur zwischen 20 und 30 erlangen die zwei polar entgegen
gesetzten Tendenzen ein Gleichgewicht in ihrer Häufigkeit.
Die Veränderungstendenz erreicht im 7. und 8. Lebensjahr ihren Höhepunkt der Häufigkeit.
Von diesem Zeitpunkt ab sinkt ihre Lebenskurve, und vom 20. Lebensjahr an verläuft sie
bis zum Ende des Lebens auf demselben Niveau.
Die Häufigkeit der Beharrungstendenz ist bis zu den Zwanzigerjahren niedrig; zwischen 20
und 30 erreicht die Kurve ihren Höhepunkt, dann sinkt sie allmählich und verweilt bis zum
Ende des Lebens auf der gleichen Höhe.

Es wäre aber falsch, sie als statische Bausteine des Lebens aufzufassen. Denn
in jedem Triebfaktor bewegen sich stets zwei, in jedem Trieb vier Tendenzen.
Durch die Bewegung dieser Tendenzgegensätzlichkeiten entsteht eine persön
liche Triebdialektik, deren besondere Art das besondere Triebschicksal des
Einzelnen bestimmt.
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Abb. 12. Lebenskurve der Anklammerimgs- und Abtrennungstendenzen, des Annahme- und des
Freiheitsdranges, des Faktors m
-f. m = Tendenz zur Anklammerung und Sicherung der erworbenen Objekte; Ak^eptations- und'Be
stätigungsdrang ( treue Bindung).
— m = Tendenz Zur Abtrennung, Z!lm Verlassen des alten Objektes (untreue Bindung) ; Freiheits
drang.
Der Anklammerungsdrang, der Wunsch, in seiner Persönlichkeit, so wie man ist, angenom
men und bestätigt zu werden (+ m), ist einet von jenen Ansprüchen, deren Häufigkeit mit
den Jahren stets wächst.
Der Akzeptations- und Anklammcrungsdrang erreicht im dritten Jahrzehnt seinen ersten
und im Greisenaltcr seinen zweiten absoluten Höhepunkt der Häufigkeit.
Einen Tiefpunkt im Drang zu Anklammerung beobachten wir nur zwischen dem 7. und
8. Lebensjahr. Dieser Abschnitt ist die Epoche des kindlichen Freiheilskampfes.
Die Häufigkeit des Freiheitsdranges (— m) ist bis zum Ende der Pubertät überragend größer
als die der treuen Anklammerung. Der Höhepunkt der Abtrennungstendenz wird in der
Präpubertät erreicht. Von diesem Zeitpunkt an sinkt die «Freiheitskurve», verweilt zwischen
20 und 50 auf einem Plateau, und nach dem 50. Lebensjahr ist der Wunsch nach Freiheit
immer seltener.

Über die besonderen Beziehungen zwischen der Art der Triebdialektik und
der Art der Neurosen, Psychosen, Perversionen, Inversionen und seelischer
Gesundheit berichtet das folgende Kapitel.
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Kapitel III

TRIEBDIALEKTIK
I. Die Gegensatztheorie der Triebe
In den vergangenen fünf Jahren (1945-1950) hat sich die Gentheorie der
Triebe zu der meist umstrittenen Frage der Schicksalsanalyse entwickelt. Einige
erachten die experimentelle Triebdiagnostik in der psychologischen Tiefen
diagnostik für eine praktisch brauchbare Methode, lehnen aber die Gentheorie
der Triebe grundsätzlich ab. Es wurde mehrerseits behauptet, daß der Triebtest
die Gentheorie nicht benötige und auch unabhängig von der Gentheorie dia
gnostisch verwendbar sei. Andere dagegen sind der Meinung, daß eine Methode,
die auf einer falschen Theorie fußt, ab ovo unbrauchbar sei.
Vorläufig möchten wir uns in diesen unfruchtbaren Streit um die Beziehung
der Gentheorie zu der Psychodiagnostik nicht einmischen. Die geschichtliche
Wahrheit ist die, daß ohne die Gentheorie das Triebsystem der Schicksaisanalyse
und ohne das Triebsystem der Triebtest nicht existierten. Wir versuchen aber im
folgenden, die Gentheorie der Triebe einmal rein psychologisch zu deuten und die
Konklusionen dieser Annahme dynamisch-funktionell auszuwerten.
*

Man kann die Gentheorie und somit den Aufbau der Triebe auf Grund der
Bewegungen der aneinander gebundenen Gegensätzlichkeiten von Triebtenden
zen auch im Licht einer funktionellen Triebdialektik darstellen. In jedem Trieb
bewegen sich vpvei aneinander gebundene Gegensätzlichkeiten. Erstens eine Strebungsoder Tendenzdialektik, zweitens eine Bedürfnisdialektik. Diese zwei Arten von
Dialektik nennen wir primäre oder elementare Triebdialektik. Mit dieser Benen
nung unterscheiden wir sie von einer anderen Art der Dialektik, die sekundärer
Natur ist, da sie keinen primordialen aufbauenden Charakter trägt (siehe spätere
Erörterungen).
Das Wort Dialektik wird in der Trieblehre immer als die unbewußte Bewegung •
der aneinander gebundenen Triebtendenzen und Triebbedürfnisse gebraucht.
i. Die primäre, elementare Triebdialektik
Die elementare Tendenz- und Bedürfnisdialektik des S exualtriebes im Vektor j
Testologisches Zeichen:
1. Strebung nach individueller Liebe und Zärtlichkeit, die vom Ge
schlecht des Objektes unabhängig ist (Personenliebe) =
2. Tendenz zu kollektiver Menschheitsliebe, d.h. Liebe des Allgemeinmenschlichen ohne Berücksichtigung der Individualität, der Person; sie ist unab
hängig von Geschlecht, Person, Familie, Religion, Klasse und Rasse
des Liebesobjektes. Liebe des alle Menschen umfassenden Geistigen —
Diese zwei Strebungen werden im Test durch Bilder von körper
lichen und psychischen Hermaphroditen geprüft.
3. Strebung nach sexueller A.ktivität, nach Suchen, Verfolgen und
Angreifen des Partners, nach Aggression und Sadismus =
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-J- h

— h

-f- s

4- Tendenz zur sexuellen Passivität, zum passiven Warten auf den
Angriff des Partners, Tendenz zur Hingabe, zum Unterliegen, zur
Wendung des Sadismus gegen die eigene Person, zu Masochismus =
Diese beiden Strebungen werden mit Hilfe von Mörderbildern
geprüft.
Die einfache Bedürfnisdialcktik spielt sich demnach bei dem Sexual
trieb in der Bewegung der Gegensätze Zärtlichkeit gegen Aggression ab =
Die zwiefache Strcbungsdialektik bewegt sich zwischen den zwei
Tendenzgegensätzlichkeiten :
1. Individuelle gegen kollektive Zärtlichkeit, Personenliebe gegen Mensch
heitsliebe =
2. Aktivität gegen Passivität, Sadismus gegen Masochismus =
•
Aus diesen vier sexuellen Teilfunktionen ergibt sich das Ganztriebbild der Sexualität =

— s

b gegen

+ h gegen
-j- s gegen
/, |
S —

±

l

±

Die elementare Tendenz~ und Bediirfnisdialektik des paroxysmalen Überraschimgstriebes
im Vektor P
Testologiscbes Zeichen:
1. Tendenz zum Bösen, d. h .grobe Affekte wie Wut, Haß, Zorn,
Rache, Neid und Eifersucht in sich maximal aufzustauen =
2. Tendenz zum Guten, d. h. Streben, die groben Affekte durch
kollektive Güte, Gerechtigkeit, Gewissenhaftigkeit gutzumachen, Ten
denz
Aufbau einer ethischen Gewissensschranke gegen die groben Affekte =
Diese zwei Strebungen werden im Triebtest durch Bilder von Epi
leptikern geprüft.
3. Tendenz, die groben Affekte zur Geltung zu bringen, sich selbst
zu zeigen, mit der eigenen Person zu exhibieren =
4." Strebung, sich z« verbergen, eine moralische Scham- und Ekelschranke
in sich aufzubauen =

— e

+ e

+ hy
— hy

Die zwei moralischen Tendenzen werden durch Bilder von Hysterikern untersucht.
Die einfache Bedürfnisdialcktik besteht demnach beim Überraschungstrieb P in der Be
wegung des Gegensatzes, das innere (endogene) und das äußere (exogene) Gesetz (oder
Gesetzlosigkeit) zu befolgen: Soll ich mir eine innere, ethische Gewissensschranke oder eine
äußere, moralische Gesetzschranke aufbauen?
Also: Inneres Gewissen gegen äußere Scham =

gegen hy

Die zwiefache Strebungsdialcktik im Paroxysmaltrieb bewegt sich
zwischen den Gegensätzlichkeiten:
1. Aufstauung gegen Gutmachung der groben Affekte = ethische Dia
lektik =
2. Sich-Zeigen gegen Sich-Verbergen = moralische Dialektik =
Aus diesen vier Elementarfunktionen ergibt sich das Ganztrieb
bild des paroxysmalen Überraschungstriebes =
Dieser Trieb ist die triebhafte Grundlage des ethisch-moralischen
Verhaltens des Menschen.

— e gegen + e
- hy gegen — hy
e I hy

± l ±

Es wäre falsch, spt glauben, daß im Triebsystem der Sch.-A. durch den Vektor P
die Affekte selbst dargestellt sind. Der Paroxysmaltrieb befolgt die biopsychische Z iel
setzung, Affektenergien aufzustauen und sie plötzlich, explosionsartig zu entladen, um
durch diese Triebbewegung die Person gegen aktuelle innere oder äußere Gefahren zu
schützen. Die Affekte werden demnach von det/t Paroxysmaltrieb einfach nur als Aufstauungs- un d Entladungsstoffe benützf • Der Paroxysmal- oder Überraschungstrieb ist ein
Schutztrieb gegen innere und äußere Gefahren. Triebe sind ja B ewegungen, Handlun
gen; Affekte dagegen die gemütshaften Begleiterscheinungen des triebhaften
und geistigen Lebens. Der paroxysmale Überraschungstrieb repräsentiert in
unserem Triebsystem diejenigen Triebbewegungen und Handlungen, für die
die Affektenergien als Materie dienen.
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Die elementare Tendernund Bedürfnisdialektik des Ichtriebes im Vektor Sch
Eine Tatsache,
die von vielen außer acht gelassen wurde.
Was im Ich triebhaft wirkt, sind seine unbewußten Abwehrfunktionen gegen die
sexuellen und kontaktmäßigen Triebgefahren a tu Rande des Trieblebens. Aus dem Trieb
profil einer Versuchsperson können wir nur die unbewußten Abwehrfunktionen des Ichs,
niemals aber bewußte Ich funktionen ablesen.
Die Dialektik im Ichtrieb, die stets unbewußt und triebhaft ist, bezieht sich demnach
ausschließlich auf die Bewegungen der Gegensätzlichkeit bezüglich der unbewußten A bwehr
funktionen des Ichs. Das Ich arbeitet in seiner Abwehrfunktion mit vier Elementarstrebungen. Diese sind:
1. Tendenz Z.ur Projektion; die Strebung des Ichs, diejenigen GegenSätze, die es nicht zu lösen vermag, aus seinem Subjekt in die Außen
welt hinauszu verlegen =
2. Tendenz Z"r Inflation, zur Aufblasung des Ichs; die unbewußte
Strebung des Ichs, die Widersprüche und unlösbaren Gegensätzlich
keiten der Triebtendenzen zu verleugnen. Das Ich benimmt sich so,
als ob im Tricblebcn keine Gegensätzlichkeit bestünde. So kommt das
Ich ins Stadium der Besessenheit von Ambitendenzen =
Diese Strebungen werden mit Bildern von Paranoiden geprüft.
3. Strebung zur Introjektion, d. h. zum Einverleiben. Das Ich wehrt
die Gegensatzspannungen in der Weise ab, daß es beide polar ent
gegengesetzten Triebstrebungen (mit den dazugehörenden Objekten
und Vorstellungen) sich selbst einverleibt und durch diese Ein
verleibung die Gefahr, die durch die Gegensätzlichkeit droht, abwehrt =
4. Tendenz Z"r Negation, z'<r Verneinung und Verdrängung beider ent
gegengesetzten Triebstrebungen =
Die zwei letzten Tendenzen werden mit Bildern von Katatonen
geprüft.
Aus diesen vier elementaren Abwehrfunktionen entsteht das Bild
des vollständigen Ichtriebes =
Die einfache Bedürfnisdialektik im Ichtrieb bewegt sich in dem
Gegensatz :
Bewußtmachen von unbewußten Triebstrebungen gegen Stellungnahme fiir
oder gegen das Bewußtmachen =
Oder anders ausgedrückt: Ichausdehnung gegen Icheinengung, Egodiastole
gegen Egosystole =

Testotogiscbes Zeichen.
—p

+ p

+ k
— k

^ 1.
Sch = TTTlT"

p gegen k
p gegen k

Das Ich dehnt sich dadurch aus, daß Triebstrebungen aus dem Unbewußten
in das Bewußtsein hineindrängen. Dieser Ichvorgang heißt Egodiastole. Der
zweite Ichvorgang, die Egosystole, welche der Egodiastole entgegengesetzt wirkt,
versucht die Grenzen des Ausdehnungsvorganges im Ich durch Einverleibung
oder Verneinung einzuschränken.
Die wichtigste Triebdialektik im Ich besteht demnach in der Bewegung der
zwei aneinandergebundenen Ichfunktionen:
Ichausdehnung (Egodiastole) gegen Icheinschränkung (Egosystole).
Die zwiefache Strebungsdialektik bewegt sich zwischen den Gegensätzlich
keiten:
1. Projektion gegen Inflation =
2. Negation gegen Introjektion —

— p gegen + p
— k gegen + k

Die elementare Tendenz- und Bedürfnisdialektik des K ontakttriebes im Vektor C
Die vier Elementarfunktionen des Kontakttriebes werden durch die fol
genden vier Kontaktstrebungen repräsentiert:
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Teslologisches Zeichen:
1 . Tendenz, Objekte

erwerben, d. h. auf Suche zu gehen nach neuen

Objekten =
2. Tendenz, am alten Objekt zu kleben, verharren =
Diese Strebungen- prüfen wir mit den Bildern von Depressiven.
3. Streben nach Anklammerung an das alte Objekt =
4. Streben nach Abtrennung vom alten Objekt —
Die zwei letzten Tendenzen werden mit Hilfe von Bildern mani
scher Kranken geprüft.
Aus diesen

vier Elementarfunktionen

baut sich

das Ganzbild

des

Kontakttriebes auf:
Die einfache Bedürfnisdialektik im Kontakttrieb bewegt sich
demnach in den Gegensätzlichkeiten des zuerst von I. HERMANN be
schriebenen Gegensatzpaares :
Auf-Suche-Gehen nach neuen Objekten gegen Sich-Anklammern =
Das nämliche Gegensatzpaar drückt ferner folgende Triebgegen
sätzlichkeiten aus:
Erwerben von Nahrungs-, Liebes- und anderen Wertobjekten gegen Sichern
von Nahrungs-, .Liebes- und anderen erworbenen Objekten. Analität gegen
Oraiität =
Die zwiefache Strebungsdialektik besteht in den Bewegungen von
folgenden aneinander gebundenen gegensätzlichen Elcmentarstrebungen:
1. Suchen gegen Kleben —
2. Sich-Anklammern gegen Sich-Abtrennen =

+ d
—8
+ m
— m

C=

Verander ung:

.

3= I ^

d gegen m

d gegen m

+ d gegen — d
+ m gegen — m

Dem Gegensatzpaar «Beharrungstendenz - Veränderungstendenz»
nach P. HÄBERLIN entspricht in dem Triebsystem der Sch.-A. :
Beharrung:

j j m

C —

d

m
j—p-

C = —7—,
+ i—

Vom Gesichtspunkt der Triebdialektik aus baut sich also das Triebsystem
der Sch.-A. aus den folgenden acht Strebungspolaritäten und vier Bedürfnisgegensät%lichkeiten auf:
I. Elementare Tendenzdialektik
1. Individuelle Personenliebe gegen kollektive Menschheitsliebe =
2. Aktivität gegen Passivität, Sadismus gegen Masochismus =
3. Gewissenhafte, ethische Gutmachung gegen Aufstauung von
groben Affekten ; das Gute gegen das Böse =
4. Sich-Zeigen gegen Sich-Verbergen im moralischen Sinne des
Wortes =
5. Einverleibung gegen Verneinung der Triebgegensätzlichkeit =
6. Sich-Aufblasen = Inflation (Besessenheit von Ambitendenzen)

+ h gegen — h
+6 gegen — s
+9 gegen — 9
+ by gegen — hj
+ k gegen — k

gegenüber Hinaus Verlegung (Projektion) =

+ p gegen — p

7. Auf-Suche-Gehen nach neuen Objekten gegen Kleben an dem
alten Objekt =
8. Sich-Anklammern gegen Sich-Abtrcnnen =

+ d gegen — d
+ m gegen — m

II. Elementare Bedürfnisdialektik
1. Individuelles oder kollektives Zärtlichkeitsbedürfnis gegen Ag
gressions- oder Hingabebedürfnis ==
2. Das Bedürfnis, die groben Affekte aufzustauen oder gutzumachen
(ethisches Bedürfnis), gegenüber dem Bedürfnis, sie zu zeigen oder zu
verbergen (moralisches Bedürfnis) =
3. Das Bedürfnis, das Ich einzuengen (Egosystole), gegen das Be
dürfnis, das Ich auszudehnen (Egodiastole) —
4. Das Bedürfnis, auf Suche zu gehen, um neue Objekte zu erwerben,
oder Kleben am alten Objekt gegenüber dem Anklammermgs- oder
Abtrennungsbedürfnis =

Triebfaktoren:
b gegen s

e gegen hy
k gegen p

d gegen m
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Wir nennen die Bewegung der vier Polaritäten elementare oder primäre Bedürfnis
dialektik. Sie ist primär, indem sie stets die Verschränkung von je zwei aneinandergebundenen Gegensatzbedürfnissen zu einem gemeinsamen Triebvorgang
darstellt, welcher einem eindeutigen physiologischen Ziel folgt. So kommen
die Triebe, in unserem Triebsystem die Triebvektoren, zustande.
Trieb oder Triebvektor nennen wir ja die Verschränkung zweier elementarer
Bedürfnisse, welche der nämlichen Triebrichtung, demselben physiologischen
Triebziel folgen.
I. Sexualtrieb (S) entsteht durch die Verschränkung des Zärtlich
keitsbedürfnisses mit dem Aggressionsbedürfnis =
Das gemeinsame Ziel ist die Fortpflanzung.
II. Paroxysmaltrieb (P) nennen wir die Verschränkung des Affekt
stauungsbedürfnisses mit dem Geltungsbedürfnis =
Das gemeinsame Ziel ist der Schutz der Person durch die Über
raschung oder die Stellungnahme gegenüber den groben Affekten.
III. Ichtrieb (Sch) kommt durch die Verschränkung der Ichausdehnungs- und Icheinengungsbedürfnisse zustande =
Das gemeinsame Ziel ist die unbewußte Ichabwehr von Trieb-,
Kontakt- und Affektgefahren.
IV. Kontakttrieb (C) entsteht durch die Verschränkung der zwei
Bedürfnisse Auf-Suche-Gehen und Sich-Anklammern =
Das gemeinsame Ziel ist, mit der Umwelt und deren Wertobjekten
in Beziehung zu treten, Wertobjekte der Welt - inklusive Nahrungs
und Liebesobjekte - zu erwerben und sie für sich zu sichern.

S = b + s

P = e

hy

Sch — k + p

C = d + m

2. Die sekundäre Triebdialektik
Die acht elementaren Bedürfnisse weisen aber miteinander und gegenein
ander auch andersartige Beziehungen und Gegensätzlichkeiten auf. Daher kann
man von einer sekundären Triebdialektik sprechen. Das Gemeinsame besteht
darin, daß durch die Bewegungen dieser sekundären Gegensätzlichkeiten keine
elementaren Trieberscheinungen zustande kommen, wie z. B. bei dem Aufbau
der Bedürfnisse durch Strebungen oder bei dem der Triebe durch Bedürfnisse.
Die Bezeichnung sekundäre Dialektik bezieht sich stets auf Bewegungen von
Gegensätzlichkeiten zwischen gewissen Strebungs- oder Bedürfnisgruppen, welche
innerhalb des Trieblebens als Synergisten zusammenarbeiten oder als Antago
nisten gegeneinander arbeiten. Drei Arten dieser sekundären Dialektik werden
hier ausführlich besprochen:
A. Dialektik zwischen Rand und Mitte;
B. Dialektik zwischen Dur- und Mollskala des Trieblebens, d. h. zwischen
den harten-kalten und weichen-warmen T riebreaktionen;
C. Dialektik zwischen Vordergänger und Hintergänger oder zwischen den Stre
bungen des persönlichen und familiären Unbewußten.
A. Dialektik optischen Rand und Mitte
Im Triebprofil unterscheiden sich die vier Triebvektoren topographisch
dadurch, daß
i. der Sexualtrieb und der Kontakttrieb, also Vektor S und C, am Rande des
Triebprofils,
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z. dagegen der Paroxysmal- und der lebtrieb, also Vektor P und Seh, in der
Mitte des Profils untergebracht wurden.
Triebprofil
S
Rand

P

Sch

Mitte

C
Rand

Diese topographische Zweiteilung des Triebprofils weist aber auch -auf
einen wichtigen dynamisch-funktionellen Zusammenhang hin. Die Sexual- und
Kontakttriebe (Vektor S und C) repräsentieren als Randtriebe diejenigen vier
Triebfaktoren, mit Hilfe deren die Person ihre selbst- und arterhaltenden vitalen
Ansprüche befriedigt. Diese sind: i. Zärtlichkeit, Liebe (h), 2. Aktivität - Passi
vität (s), 3. Erwerbungslust und Aufspeichern von Wertobjekten (d) und
4. Anklammerungslust und Oralität, Eß- und Trunklust (m).
Die Gruppe der Randtriebe faßt also die vitalen, selbst- und arterhaltenden Triebanspriiehe zusammen (h, s, d und m), mit denen die Person sich der Welt der Lust- und
Wertobjekte ipuwendet.
Die Gruppe der Zentraltriebe, also der Überraschungs- und Ichtrieb (Vektor
P und Sch), dagegen besteht aus denjenigen vier Triebfaktoren (e, hy, k undp),
welche zusammen die Mitte als stellungnehmendes System ergeben. Durch diese
Triebstrebungen s chützt sich die Person gegen die peripheren Triebgefahren. Die Mitte
des Triebprofils stellt demnach ein funktionell einheitliches System dar, bestehend
aus vier Elementarstrehungen, die alle als unbewußte und triebmäßige Abwehrund Schut^mechanismen gegen Triebgefahren der Ränder funktionieren.
Vom Standpunkt der Abwehr- und Schutzmechanismen aus repräsentieren
die vier zentralen Triebfaktoren die triebhaften und unbewußten Grundfunk
tionen folgender Zensurtätigkeiten:
Faktor1. die innere, unbewußte ethische Gewissensscensur =
2. die nach der Außenwelt unbewußt gerichtete moralische Scham^enstir =
3. die durch die persönlichen Interessen unbewußt gelenkte realistische
Interesse-Mensur, welche als triebhafte Grundlage der rationalen ~VernunftMensttr dient —
4. die durch die geistigen Ichideale unbewußt gelenkte geistige idealistische
Zensur =

e
hy

k
P

Ad i. Die ethische Gewissens^ensur, T riebfaktor e, hat die besondere Aufgabe,
durch eine durch das Gewissen unbewußt gelenkte Stellungnahme, die Gefahr
von Aggression und Sadismus (Faktor s) abzuwehren. Faktor e bildet erbgemäß
die triebhafte Grundlage %um sittlichen Gewissen. Er repräsentiert im Triebsystem
den Gewissensfaktor, gleichviel ob dieses Gewissen als «Stimme Gottes», als
«Stimme des Über-I'chs» oder als ein triebhaftes inneres sittliches Wert- und
Gesetzesempfinden angesprochen wird. Faktor e bedingt also den Aufbau eines
inneren Gewissensgeset^es % ut?i sittlichen Handeln und schützt die Person gegenüber
den Aggressionsanprüchen.
Zwei Beispiele:
Jemand staut seine Aggressionsansprüche maximal in sich auf, die
ethische Zensur fehlt ihm aber völlig =
Oder er staut auch gleichzeitig Wut, Haß, Zorn und Rache auf =

f
\

s = +! !
e = 0
e — —

Dieser Mensch lebt in einer Aggressionsgefahr, ohne dagegen einen ethischen Schutz zu
haben.
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Eine andere Person staut ebenfalls ihre Aggression auf =
trägt aber die Strebung in sich, die Aggressionsansprüche gutzumachen,
da sie von einem triebgemäßen und unbewußten inneren Gesetz, von
dem Gewissen, gegen das Aggressionsbedürfnis geschützt wird =

j = -j- I !

e = -f-

Ad 2. Die moralische Zensur, Faktor hy, re präsentiert in unserem Triebsystem die
unbewußte triebhafte Stellungnahme syu den äußeren Sittengesetsyn. Die moralische
Zensur baut eine Scham- und Ekelschranke auf, bedingt Handlungen wie Sich
rer bergen, Sich-Schäme n {by = —). Die entgegengesetzte Handlung (hy = -f-) weist
auf schamloses Exhibieren, auf «Sich-zur-Schau-Tragen» hin.
Das triebgemäße innere Gewissensgesetz w ird also durch Faktor e, das äußere Scham
gesetz durch Faktor hy bedingt.
Zwei Beispiele:
Jemand ist voll mit Ansprüchen auf Zärtlichkeit, hält sie marschbereit und will sie zeigen =

,
<

Eine andere Person ist ebenfalls mit Zärtlichkeitsansprüchen, unbewußt, geladen, verbirgt aber diese Ansprüche =

,
<

J = +!

by = +

Ä= + !

4v = -

Ad 3. Die realistische Interessezensur, Faktork, der «Realitätsprüfer», repräsentiert
die durch das eigene Interesse gelenkte unbewußte Stellungnahme des Ichs gegenüber Trieb
ansprüchen, die enttveder aus dem Subjekt in die Außenwelt hinausverlegt, projiziert
wurden (p = —) oder in das Wunschbewußtsein hineinzudringen streben (p — -J-),
um mit Hilfe der Ichkräfte die Abfuhr in die Außenwelt zu erzwingen.
Die Stellungnahme der materialistischen, realistischen Interessezensur k kann
1. eine unbewußt fördernde sein —
2. eine unbewußt hemmende sein =
3. eine zwiefache, ambivalente, •zweifelnde sein =
4. oder sie kann völlig fehlen, Unbeteiligtsein, «Désintéressement» =
Beispiele: Jemand projiziert seine Allmachtsansprüche aus dem
Unbewußten; das stellungnehmende Ich, der realistische Interesse
zensor verneint sie aber unbewußt und zwingt die Person, sich an die
Realität anzupassen =

k
k
k
k

,
%

So kommt das Drill-Ich des Alltagsmenschen zustande =
Eine andere Person hingegen nimmt die aus dem Unbewußten hinausprojizierten Allmachtswünsche an und baut sie unbewußt in ihr
eigenes Ich ein. Wir sagen, sie introjiziert die Allmachtsansprüche =

_
^ ZI

,
<

^~
Seh — -\

Eine dritte Person bekämpft die projizierten Allmachtsansprüche =
durch eine ambivalente Stellungnahme ==

p = —
k = i

Das will sagen: Die hinausverlegten Ansprüche werden unbewußt
teils gefördert, teils aber gehemmt =

,
<

Wir sagen: Die Person bezwingt unbewußt die gefahrdrohenden
Projektionen durch einen Zwangsmechanismus =

,
<

Eine vierte Person läßt die Projektionen schalten und walten, ohne
daß sie gegen sie eine Stellung einnehmen könnte =
Sie wird paranoid =

+
—
^
0

Seh = —• —

Dieser Mensch wird auiislisch =

Sic reißt aus diesem Konflikt aus (Ausreißer-Ich) =

=
=
=
=

k — +
k =
P = —
& = dr
Sch =

,
j

—

^ ZI Q

Sch = 0 —

Ad 4. Die geistige Idealzensur, Faktor p, repräsentiert im Triebsystem die höchste
unbewußte Abwehrart einer Triebgefahr, nämlich die Sublimation. Testologisch zeigt
sich die Sublimation einer Triebgefahr in folgenden Reaktionen:
HO

Unbewußter Aufbau von geistigen Ichidealen gegen die gefahr
bringenden Triebstrebungen =
mit gleichzeitiger Anwendung des Zwangsmechanismus =
Die Sexualansprüche werden durch das Ich mit Zwang unbewußt
unterdrückt, dagegen die Menschhcitsliebe und die Hingabc an die
Idee in den Vordergrund gestellt =
(Vgl. hiezu «Exp. Triebdiagnostik», S. 109.)
Zwei Beispiele: Jemand ist inzestuös an beide Eltern gebunden =

p = -\- oder i
k= i

{

i

z z r

{ cr.zt

{i

klebt an ihnen und klammert sich an beide Eltern an =
Die inzestuösen Liebesansprüche unterdrückt er aber =
und zwar so, daß er beide Eltern als Vorbilder, als Ichideale in sein Ich
einbaut; doppelte, totale Identifizierung mit beiden Eltern =
Er will so sein wie die Mutter =
aber auch so wie der Vater =

ZT

Sch = ± ±
Sch = 0 ±
Sch = dz 0

Als Folge dieser Sublimation wird er z. B. Psychoanalytiker oder Pfarrer, und in diesem
Beruf gelingt es ihm, auf einer sublimierten Ebene sowohl die Mutter wie auch den Vater als
Vorbild, d. h. als «Seelsorger» zu erleben.
Eine andere Person bleibt am Rande ihres Trieblebens inzestuös
an beide Eltern gebunden =
Da ihr aber die Fähigkeit zum Aufbau der Ichideale fehlt, muß sie
diese Regungen entweder verdrängen =
oder projizieren, und infolge dieser Abwehrart wird sie neurotisch,
evtl. psychotisch =
Die Person kann aber alle möglichen Abwehrmechanismen völlig
einstellen und ihre inzestuöse Bisexualität ohne Stellungnahme des Ichs
schalten und walten lassen =
Sie lebt ihre Bisexualität durch
nativ aus.

Übertragung auf fremde Objekte

f
X

c

J

p
k

(

P
k

X
X

/
\

s

k
P

Es besteht demnach eine unbewußte schicksalsbestimmende Bewegung der Gegensätz
lichkeiten putschen den Trieben des Ra ndes und denen der Mitte. Aus dieser Gegensatz
spannung (d. h. aus der Spannung zwischen den vitalen selbst- und arterhaltenden
Triebstrebungen einerseits, den ethisch-moralischen und idealbildenden Zen
soren anderseits) ergibt sich im Triebsystem der Schicksalsanalyse die nämliche
Dialektik, welche in der Psychoanalyse als der Kampf zwischen Es und Ich,
Es und Über-Ich bezeichnet wurde.
Wie tief diese Dialektik zwischen Rand und Mitte in das Schicksal der Menschheit eingreift,
wurde vor kurzem von dem Kunsthistoriker HANS SEDLMAYR in seinem bekannten Buch
Verlust der Mitte dargestellt. Die Kunst der Gegenwart strebt nach SEDLMAYR von der «Mitte»,
vom Humanismus fort. Der Mensch will fort von der Kunst, die ihrem Wesen nach «Mitte» ^wischen
dem Geist und den Sinnen ist . . . Die Kunst strebt fort vom Menschen, vom Menschlichen und vom
Maß . . . Die Folge ist das Absterben des Flumanismus, die Deshumanisation h

Das Schicksal der Dialektik zwischen Rand und Mitte erachten wir sowohl
für das Zukunftsschicksal des Einzelnen wie auch für das der Gemeinschaft für
ausschlaggebend. Das war der Grund, warum die Schicksalsanalyse eine beson
dere Methode für die Analyse dieser Dialektik ausgearbeitet hat, die wir in der
Methodenlehre ausführlich darstellen werden.
1 SEDLMAYR, H.: Verlust der Mitte. Die bildende Kunst des
als Symbol der Zeit. Otto-Müller-Verlag, Salzburg 1948. S. 150fr.

19. und 20. Jahrhunderts

III

Innerhalb der Mitte gibt es noch eine typologisch interessante dialektische
Binnenbewegung der Gegensätzlichkeiten, die man einfach als die:
Dialektik zwischen Realismus und Idealismus, richtiger: Dialektik zwischen
den triebhaften Grundlagen zum Realismus und Idealismus, bezeichnen könnte.
Diese Dialektik bewegt sich zwischen den zwei äußeren und inneren Strebungen
der Mitte. Also zwischen den zwei Faktorenkoppelungen :
e, p gegen by, k
Das will sagen: Gewissen (e) und geistige Idealbildung (p) gegen den Willen %ur G eltung
(hy) und Macht (k). Die Richtung dieser dialektischen Bewegung verstehen wir
aus folgenden Erörterungen. Einerseits bedeuten:
+ e = Gewissen,
+ p = Ichidealbildung,
= geistige Ideale,
= «So will ich sein)).

hj = Geltungsdrang,
k — Einverleibung oder Annahme
der Machtansprüche,
= Eigenliebe, Narzißmus,
— Egoismus, Egozentrismus,
= «Das will ich haben, besitzen)).

Anderseits :
— e

= Aufstauung der groben
Affekte,
— p — Projektion der Allmachts
ansprüche.

hy — die moralische Schamschranke,
k — die Anpassung an die Realität,
also die Verneinung der All
machtsansprüche.

Aus diesen Gegensätzlichkeiten der Zentralstrehungen ergibt sich eine
Polarität, die in extremster Form zu folgenden zwei Typen der Mitte führt:
Erste Variation: Der autistischc Realist, ein Kain

Sch

P
e

hy

mit dem Willen zur Geltung und Macht =
Seine Ansprüche auf Geltung und Macht werden aus dem Ubw.
hinausvcrlegt, aber in das eigene Ich als « Allheit » des Ichs eingebaut =

k

p

+.

{

Die Person fühlt sich im Tun und Haben allmächtig und bewegt
sich stets über die Grenzen der eigenen Realität wie auch über die der
Interessen der Gemeinschaft. Sic ist zur Außenwelt autistisch, narziß
tisch, egoistisch und egozentrisch eingestellt.
Sch
Zweite Variation: Der mit Gewissen überladene Idealist =
Er hat die Strebung, alle Schuld der Menschheit auf sich zu nehmen,
sie gutzumachen =
er ist schamhaft bescheiden =
und besessen von Idealen =
die er aber stets an die Grenzen der Realität anzupassen versucht =

b

k

e
hy
P
k

p

+

+ —
— +
== +
=

Die Gegensätzlichkeit dieser zentralen Strebungen führt zu den zwei Men
schentypen, von denen der erste den autistisch-undissfplinierten Realisten, der sytveite
den mit Schuld beladenen, gewissenhaften, ethischen un d geistigen Idealisten darstellt.
Der erste wird vom Willen zur Geltung und Macht, der zweite von Gewissen
und Geist getrieben.
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B. Dialektik z-wischen den Dur- und Mollstrebungen
Die M-F-Dialektik 1

Man kann die acht Triebfaktoren in zwei dialektische Strebungsgruppen
einteilen :
I. Die Gruppe der harten und kalten Triebstrebungen, die besonders im Trieb
leben des Mannes in den Vordergrund treten. Man kann sie kurz die Dar- oder
maskuline (M-) Skala des Trieblebens nennen. Sie besteht aus folgenden Re
aktionen 2 :
1. Die Strebung nach Aggression, die männliche Aktivität, das Drauf
gängerische des Mannes, evtl. mit Menschheitsliebe, aber ohne
Personenliebe =
2. Die unbewußte Stauungstendenz von groben Affekten, wie Wut,
Haß, Zorn und Rache mit Geltungsdrang =
3. Die Strebung, Objekte der Welt seinem Ich einzuverleiben, die
Wertobjekte der Welt zu haben, zu besitzen =
4. Der Drang, nach den Wertobjekten der Welt auf die Suche zu gehen
und sie zu erwerben nach Abtrennung vom alten Objekt =

Faktorreaktion:
-\- s

•— b

—e

+ hy

f ± oder + k
X

0p

Fd

— m

II. Die Gruppe der weichen un d warmen Triebstrebungen, welche insbesondere
im Triebleben der Frau in den Vordergrund treten. Wir nennen diese Strebungs
gruppe die Moll- oder feminine (F-) Skala. Sie besteht aus folgenden Faktor
reaktionen:
1. Der Drang, Liebe und Zärtlichkeit einer Person zu geben und zu
nehmen mit Hingabe, Personenliebe =
2. Der Wunsch, alles gutzumachen und sich zu verbergen =
3. Die Strebung, sich AZideale aufzubauen, in diesen Ichidealen völlig
aufzugehen, sich aber eben durch diese Ichideale geistig auszudehnen,
ohne dagegen Stellung zu nehmen =
4. Die Anklammcrungstendcnz, also die «orale» Strebung mit treuem
Kleben am Objekt =

Faktorreaktion:
+ b
+ e

—s
—hy

0 k ± p oder + P
—• d

+ m

Es wäre natürlich biologisch und psy chologisch völlig falsch, anzunehmen, daß die F rau
keine harten und kalten, der Mann, keine weic hen un d wartnen Strebungen besitze.
Hinter dem matrikulären Geschlecht (Mann oder Weib) findet man stets beide
Strebungsgruppen sowohl erbbiologisch wie auch hormonal angelegt. Nur die
Proportionen dieser dialektisch verschiedenen Ansprüche sind im allgemeinen bei Mann
und Frau verschieden. Es gibt demnach in jedem Individuum eine Dialektik der
obigen Gegensätzlichkeiten, und je nachdem, welche Gruppe von Triebstrebungen
aktuell in den Vordergrund drängt und welche im Hintergrund verweilt, prägt
sich ein männlicher, M- oder ZV/rcharakter oder eine weibliche, F- oder Mollnatur aus. Die dialektische Bewegung dieser Gegensätzlichkeiten ist aber im
Triebleben eines jeden Individuums, und zwar nicht nur bezüglich des Sex ualtriebes,
sondern auch in den Gebieten des Paroxysmal-, Ich- und Kontakttriebes aufzufinden.
Die Dur-Moll-Dialektik ist also eine Bewegung der aneinandergebundenen Gegen
sätzlichkeiten, die sich über das ganze Triebleben der Person ausdehnt. Sie wird im Trieb
experiment sichtbar gemacht, und dadurch sind wir imstande, über die Harmonie
oder Disharmonie obiger geschlechtlicher Gegensätzlichkeiten ein Urteil zu
fällen. Im Triebexperiment wird nie die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht, sondern
stets die Dialektik beider Geschlecbtsstrebungen in demselben Individuum festgestellt.
1 M = maskulin, F = feminin.
2 Diese Reaktionen müssen natürlich nicht bei dem gleichen Menschen auftreten 1
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Auf dieser Grundlage fußt die Psychodiagnostik von psychosexuellen In
versionen, Perversionen, Metatropismen und natürlich auch die der Normalität.
Die Erscheinung « Weiblichkeit und Männlichkeit» ist triebpsychologisch demnach ein
polyfaktoriell zusammengesetztes Phänomen und nicht nur eine reine sexuelle und unifaktorielle Angelegenheit des Menschen. Die experimentelle Triebdiagnostik macht die
dialektische Bewegung von weiblichen und männlichen Gegensätzlichkeiten
sichtbar, also die A-Af-Dialektik, nicht aber das matrikuläre Geschlecht selbst.
Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Art dieser Dialektik:
Das Mollsyndrom

Das Ditrsyndrom

+

1. Förderung der Zärtlichkeit
2. Hingabc, Demut

h
S

3. Starkes Gewissen

+ e

4. Schamhaftes Benehmen

— by

5. Fehlen der realistischen Interessezensur
6. Besessenheit von Ichidealen
(oder Inflation + Projektion)

0 k
1 +p
\ ±P

7. Kleben am alten Objekt

—d

8. Anklammcrungstendcnz

m

+

1. Fehlen der Personenliebe;
Natur- und kollektive Liebe
2. Aktivität, Aggression
3. Aufstauung von
Zorn und Rache
4. Geltungsdrang

P

Sch

—

Haß,
+ eby

+

1
k
\ ± k
0 p

7. Erwerbungsdrang

•

+d

8. Abtrennungstendenz

C

0 ±
(0 +)

+ s

5. Starke realistische Interesse
zensur
6. Fehlen der geistigen Besessen
heit von Ichidealen

Das theoretische weibliche Triebprofil

S

Wut,

— b

+

—

m

Das theoretische männliche Triebprofil

S

P

Sch

c

— +

— +

± 0
(+ 0)

+

—

Die in diesen theoretischen Triebprofilen ausgedrückten Gegensätzlichkeiten
bewegen sich in der Tat in jedem Einzelmenschen regsam und unabhängig von
dem matrikulären Geschlecht. Es wäre also falsch, Z" glauben, daß eine norm ale Frau
oder ein normaler Mann das oben angeführte theoretische Syndrom der Weiblichkeit oder
Männlichkeit in der Tat geben muß. Die Triebexperimente führten eben zur Erkennung
der Tatsache, daß Mann und Frau sowohl auf der Ebene der Alltagsnormalität wie au f
der der Sublimation die Dialektik M:F durch Eegierungen. der Gegensätzlichkeiten zt{
lösen versuchen \ Folgende Triebprofile dienen zur Unterstützung dieser Legierungs
tendenz :
Triebprofil
1. Alltagsmann oder Alltagsfrau .... :

S

P

Sch

+ +

2. Halbwegs sublimierender Mann oder Frau ....

+ +

+ +

3. Vollständig sublimierender Mann oder Frau . .

± ±

± ±

C
0 +
— +
— 0
—h

Das persönliche Schicksal des Einzelnen gestaltet sich also danach, wie die
Person die M/E'-Dialektik zu lösen vermag.
1 Näheres über Legierung siehe S. 119 ff.

C. Dialektik \'wischen Vorder- und Hinterstrebungen,
und Hintergänger

wischen Vorder-

Bekanntlich gelangen wir mit Hilfe des Triebversuches zu einem Triebprofil,
bei Wiederholungen des Versuches zu einer Serie von solchen. Wir pflegen diese
aktuellen Triebbilder durch vier Vorzeichen: +, —,
und 0,in eine Trieb
schrift umzuschreiben1. Bei Serienuntersuchungen sind wir durch diese Trieb
schrift, ähnlich wie bei der Ton- oder Notenschrift, imstande, aus dem Nach
einander der verschiedenen vektoriellen Triebbilder die aufsteigenden und
absteigenden Triebspannungen und Entspannungen, man könnte sagen die eigen
artige persönliche Melodie des Trieblebens zu hören. Diese ist also durch das
Nacheinander der Faktoren- oder Vektorenreaktionen in einem Profil und durch
das Wiederkehren dieses Nacheinanders in Profilserien diagnostisch kenn
zeichnend sowohl für die verschiedenen psychopathologischen Krankheitsformen
wie auch für die normalen Charaktertypen.
Wir führen hier einige Beispiele von schematischen Syndromen an, die das
Wesen d es psychopathologischen Vorgangs absichtlich in übertriebener Form dar
stellen. In der Praxis sehen wir aber diese Syndrome selten in dieser übertriebenen
Form 2.
J

Syndrome
i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Das simple, aiitistische schizophrene Syndrom
Das paranoide Syndrom
Das katatonoide Syndrom
Das hypochondrische Syndrom
Das £wangsneurotische Syndrom
Das konversionshysterische Syndrom
Das homosexuelle Syndrom beim Manne
Das homosexuelle Syndrom bei der Frau
Das phobische Syndrom

.

+
+
+
+
±
—
+
—
—

p

—
+ —
0 —
—
! +! ! . — 0
0 —
+
o
± 0
+
+ 4+ —
—
+
— +
0
± i
(4- 0)

Scb

40
—
—
±

—
—
0
0
0

—

±

0 ±
± 0
± ±

c
4T —
0 —
+ 40 ±
+ —
+ 4+ +
0 4-!

Wenn wir diese rein empirisch festgestellten, aber stark schematisierten Syndromarten näher betrachten, fällt uns folgendes auf:
Erstens erscheinen die Triebbilder selten in einer vollständigen, sogenannten
Ganztriebform: '± ±, in der alle vier Elementarfunktionen eines Triebes wirk
sam im Vordergrund tätig sind (wie z. B. bei der Phobie). Zumeist werden die
vier Elementars trebungen der einzelnen Triebe im Vordergrund auf drei, sQvei
Strebungen oder sogar auf eine einzige Tendenz reduziert. Wir sprechen in der
dialektischen Trieblehre demnach von:
I. Unitenden^ = Einvierteltriebe (%): Reduktion der Ganztriebbilder auf eine
einzige Strebung im Vordergrund.
Variationen: i. -)- 0 2. 0 + 3. — 0 4. 0 —;
II. Bitenden% = Zweivierteltriebe (2/4) o der Halbtriebe: Reduktion des Volltriebes
auf %wei S trebungen im Vordergrund.
Variationen: 1. -F- -j- 2. —• — 3- ± 0 4. 0 ^ 5. -|
6. —
1 Vgl. hierzu Experimentelle Triebdiagnostik, S. 45/46.
2 Näheres im III. Teil: Experimentelle Syndromlehre.
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III. Tritenderly = Dreivierteltriebe (%): Reduktion des Ganztriebes auf drei Stre
bungen im Vordergrund.
Variationen: i. —

±

2.

±

—

3. + ±

4- ± +;

IV. Ouadritenden^ = Ganyjriebe, integrierte Triebe: ± ±; und
V. aufgelöste, desintegrierte T riebe: 0 0.
Zweitens sind für die verschiedenen Triebkrankheiten gewisse Redukrionsweisen, ganz bestimmte vektorielle Lokalisationen dieser Reduktionsarten und ein
bestimmtes Nacheinander der reduzierten Triebbilder charakteristisch. Das näm
liche gilt auch für das Triebprofil von Triebgesunden, nur ist hier die Reduktions
weise, die vektorielle Lokalisation und das Nacheinander andersartig als bei den
Triebkranken.
Drittens teilt sich durch die Reduktion ein jedes vektorielle Ganztriebbild in
zwei Teile, von denen der eine in den Vordergrund drängt, dagegen der andere,
abgespaltene Teil in den Hintergrund gedrängt wird.
Durch das normale Wahlexperiment werden nur die Horderstrebungen durchleuchtet.
Zur Sichtbarmachung der Hinterstrebungen bedienen wir uns einer anderen Me
thode, die wir Ergänytngs- oder Komplementmethode nennen. Sie besteht darin,
daß wir von dem Ganztriebbild (±±) das im normalen Experiment gegebene
Redukrionsbild (z. B. fi- -f- oder -|
oder 0 fi-) einfach subtrahieren. Das
durch die Subtraktion gewonnene Remanenz-Triebbild (oder Triebprofil) ist
das theoretisch zu erwartende Bild (oder Profil) der Hinterstrebungen. In obigen
Beispielen also:
,
K =t —• Wir nennen summarisch die vier vektoriellen
Vorderstrebungen das Triebprofil des Vordergängers, dagegen die vier vek
toriellen Hinterstrebungen das Triebprofil des Hintergangers.

II. Teilungsarten der Gantriebe
Im folgenden werden wir die möglichen Teilungsarten des Ganztriebbildes
näher betrachten.
i . U n i t e n d e n z : E i n e S t r eb u n g d r ä n g t a l l e i n i n d e n V or d e r g r u n d
Variationen: fi- 0, 0 fi-, — 0, 0 —
Hier teilen sich die vier Elementarfunktionen eines Ganztriebes in der Weise,
daß «m,

jWvwg, die über alle Maßen dynamisch ist, „Ab* w tdw Kon&r-

grund drängt, die drei anderen werden dagegen im Hintergrund zurückgehalten.
Diese ungleiche Teilungsart kann man in unserer Triebschrift in folgenden
vier Variationen darstellen:
Variation:

I

II

Vordergrund =
+ 0
0 fiHintergrund =
— fi; fi;
—
Die Summe ergibt das Gan^triebbild = fi; fi; fi; fi; fi; fi; fi; fi;

III

IV

— 0
+ zb

0 —
± +

Beispiele aus dem Sexualgcbiete:
Zur Variation I: S =

^

^

im Vordergrund:

Der Sexualtrieb baut sich, wie wir es erörtert haben, aus vier Elementarstrebungcn auf:
i. Strebung nach individueller Zärtlichkeit; z. Tendenz zur kollektiven Menschheitsliebc;

3- Strebung nach Aktivität, Aggression (Sadismus); 4. Tendenz zur Passivität, Hingabe
(Masochismus).
Das vollständige Gegensatzbild der Sexualität ist demnach: T = ± ± = Bisexualität
oder das Gegensatzpaar der sinnlichen (S = ++) und der sublimiertcn (S — — •—) Sexua
lität. Bei derjenigen Person, die im Versuch das Sexualbild T = + 0 gibt, drängt also eine
einzige Strebung, und zwar die nach persönlicher Liebe (b = +), d. h. die Personenliebe, in den
Vordergrund. Die drei anderen Elementarfunktionen der Sexualität, nämlich die kollektive
Menschheitshebe (h = —), die Aggression (/ = +) und die passive Hingabe (/ = —), sind
schwächer als die Strebung nach Personenlicbe, und infolge dieser starken Ungleichheit bleiben
diese drei Tendenzen im Hintergrund: S — •—
Dies ist das Sexualbild des Hintergängers.
. Zur Variation II: J' = ^ ^ im Vordergrund:
Die Strebung nach männlicher Aktivität, Aggression, die Lust, den Partner anzugreifen,
drängt allein in den Vordergrund: h = 0, s = +. Die drei anderen Sexualstrehungen : indivi
duelle Zärtlichkeit (h = +), kollektive Menschheitsliebe (h = —), passive Hingabe (s = —),
werden im Hintergrund zurückgehalten. Das hintergründige Sexualbild ist demnach : S = ± —•
Zur Variation III: S =

*

im Vordergrund :

Bei dieser Teilungsweise der sexuellen Triebmasse drängt allein die Tendenz zur kollek
tiven Menschheitsliebe in den Vordergrund: b = —, s = 0. Die anderen drei Strebungen,
wie Personenliebe (h = +), Aggressionstendenz (/ = +) und passive Hingabe (s = —),
bleiben im Hintergrund. Daher das hintergründige Scxualbild T = + ±.
Zur Variation IV: S =

^

S

im Vordergrund:

In den Vordergrund drängt allein die Strebung nach passiver Hingabe, Demut und Maso
chismus (b = 0, r = —). Dagegen werden die individuelle Personenliebe (h = +), die
kollektive Menschheitsliebe (h = —) und die Aggression (s = +) auf die Hinterbühne
gedrängt. Das hintergründige Sexualbild ist also: S = ± +.

Bei diesen vier ungleichen Teilungsarten kämpft stets eine vordergründige,
starke Strebung (+ oder —) gegen die drei hintergründigen. Die Triebdialektik
spielt sich demnach \wischen einer Vorderstrebung und drei Hinterstrebungen ab.
Für gewisse Triebkrankheiten, so für die Hypochondrie, das Paranoid und die
Katatonie, sind Unitenden^en in der Mitte des Profils bezeichnend, aber das Nach
einander der Einzelstrebungen in der Mitte ist verschieden.
Mitte
Hypochondrie
Paranoid
Katatonie

e

P
hy

0
1

—

—

0

Seh
k p
—

0
—

0

—

0

Deutung
Schuldangst und Verdrängung
Schuldangst und Projektion
Wutaufstauung und Verdrängung

Die häufigste Teilungsweise der Triebmasse ist aber die folgende:

2. Bitendenz: Zwei Strebungen drängen in den Vordergrund
Die zwei funktionell stärkeren Strebungen drängen auf die Vorderbühne, die
zwei anderen bleiben auf der Hinterbühne. Diese Art der Entzweiung des Ganz
triebes (± ;£) hat mehrere Teilungsweisen. Wir nennen sie auf Grund des
experimentellen Triebbildes A. horizontale, B. vertikale, C. diagonale Teilung des
Ganztriebbildes.
"7

A. Horizontale Teilung, Legierung, Verscbränkung der Triebgegensätzlichkeiten
Variation a) + + 1

+ +

Variation G — — /

Die horizontale Teilung der Gegensätzlichkeit bei einem Trieb bedeutet fol
gendes: Von den vier Elementarfunktionen verschränken s ich je z wei Tendenzen,
und zwar in der Weise, daß von den zwei gegensätzlichen Bedürfnissen eines
Triebes stets die gleichgerichteten zgve i Strebungen sich legieren. D as stärkere Tendenz
paar drängt in den Vordergrund, das schwächere bleibt im Hintergrund. Die
Triebschicksale der sich legierenden Tendenzen sind aber sowohl im Vorderwie auch im Hintergrund die nämlichen. Daher die funktionelle Legierung, die
Funktionell bedeutet jede Legierung eine Selbststeuerung der entgegengesetzten Trieb
strebungen, da ja d ie eine Tendenz durch die Verschmelzung die Triebgefahr der
anderen Strebung unschädlich macht. Im Sexualbild S = + -f- wird z. B. die
Aggressionsgefahr (+ s) durch die Legierung mit dem Drang nach Zärtlich
keit (-h h) abgewehrt.
B. Vertikale Teilung, Isolierung, anankastische Zwangsteilung
Variation a)
Variation b)

+ +

± 0 \
0 ± J

Das Charakteristische bei der vertikalen Teilung besteht darin, daß die beiden
entgegengesetzten Strebungen des gleichen Bedürfnisses stets im Vorder- oder
im Hintergrund stehen. Bei dieser Teilung der Triebgegensätzlichkeiten teilen
sich die vier Elementarfunktionen in der Weise, daß sich die zwei aneinandergebundenen Bedürfnisse voneinander völlig isolieren, trennen, indem das eine Bedürfnis
mit seinen beiden Strebungen in den Vordergrund drängt, dagegen das andere,
ebenfalls mit seinen beiden Tendenzen, im Hintergrund bleibt. So entsteht die
Isolierung der zwei aneinandergebundenen Bedürfnisse.
Diese Teilungsweise bedingt die anankastischen Erscheinungen und ist für
bezeichnend.

b) Gehemmte Perversionsspaltung

Variation a) H

Variation b ) — + -

|

[ —

—|— J

\
"<

a) Paranoid-homosexuelle Spaltung

Bezeichnend für die diagonale Spaltungsweise ist erstens der Umstand, daß
von einem jeden Bedürfnis nur eine Strebung im Vordergrund oder im Hinter
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grund zu finden ist; zweitens, daß die kollaborierenden Tendenzen stets ein anderes
Triebschicksal repräsentieren, also entweder a) -f- —• oder b) — + .
Die Spaltungsform a) -\
im Vordergrund finden wir in einer tri- oder
quadrivektoriellen Form bei der paranoiden Schizophrenie
S

P

Sek

+ —

+ —

+ —

+

+

—

—

0

C

+ —

—

+

—

oder in bivektorieller Form, z. B. bei der passiven Homosexualität des Mannes.
S

+ —

.P

Sc/j

C

+—

o ±

+ +

Die entgegengesetzte Spaltungsform b)
1- ist in quadrivektorieller Form
für die Lödipale Liebe» bezeichnend, bei der sowohl die Inzestliebe, z.B. zur Mutter,
wie der Inzesthaß und Tötungsanspruch, z. B. gegen den Vater, gehemmt ist.
S
—

+

P
-

1

—

Scb
+

Der Mann Kain

—

C

+

—

+

mit gehemmter Inzestliebe

In trivektorieller Form finden wir die obige Spaltungsweise bei Hemmung von
polymorphen, perversen Strebungen vor.
S
—

+

P
—

Scb

+

Der Mann Kain

—

Hemmung

C
+

+

+

Perversion

Im Folgenden werden wir die Teilungsarten der Gegensätzlichkeiten ein
gehend erörtern.
A.. Horizontale Teilung. Legierung der Triebgegensätzlichkeiten
Variationen:
I.
Im Vordergrund :
Im Hintergrund:

| H—hl
|—.—-|

2.
I
I
|-|—bj
'I

Variation i. Jemand gibt in dem Triebexperiment: S —

%

mit Scb = zzpL

a) S = + +. Dieses Sexuälbild will sagen: Bei dieser Person drängen im
Sexus die Strebung nach individueller Zärtlichkeit (h = +) und nach sexueller
Aktivität, Aggression (s = +) gleichzeitig in den Vordergrund, dagegen bleiben
die Tendenzen nach kollektiver Menschheitsliebe und passiver Hingabe im Flinter
grund. Die Person ist imstande, aus den zwei polar entgegengesetzten

Strebungen der Zärtlichkeit und Aggression eine feste Legierungv on zwei entgegen
gesetzten Tendenzen der Sexualität herzustellen. Sie ist sexuell gesund. Das Trieb
bild S = + + ist das gut legierte Sexualbild des gesunden Alltagsmenschen,
bei dem die «ideale» Liebe stets in den Hintergrund gedrängt ist. Der Alltags
mensch steht stets zur sinnlichen Liebe marschbereit.
b) Sch —
. Im Ich drängen die zwei stärkeren Ichfunktionen: i. die
Allmachtsprojektion (p = —) und 2. die unbewußte Verneinung [k = —) dieser
Ansprüche in den Vordergrund. Die Person paßt sich demnach an die Realität an.
Das Ichbild Sch =
ist das legierte Ichbild des Alltagsmenschen. Dagegen
bleiben die zwei andern, vermutlich schwächeren Elementarfunktionen des Ichs,
nämlich 1. die Ichidealbildung, eventuell die Besessenheit von Ambitendenzen
(J> = +), und 2. die Objektidealbildung, die Einverleibung der Wertobjekte
der Welt (k = -f),im Hintergrund. Der Alltagsmensch ist in der Tat unfähig, sich
Ichideale (p = -f) oder Objektideale (k = -)-) aufzubauen. Die Fähigkeit zur
Idealbildung (Sch = -f- -(-) bleibt bei dem Alltagsmenschen stets im Hinter
grund.
Variation 2. Eine andere Person gibt in ihrem Triebprofil das entgegen
gesetzte Sexual- und Ichbild S =

; Sch — ^ ? . Hier sprechen wir auch

von Legierung der Tendenzgegensätzlichkeiten, aber die Richtung der Legie
rung ist eine andere, nämlich die sogenannte «humanisierte» Legierungsweise.
a) S =
. I m Sexus drängen diezwei stärkeren Strebungen nach kollektiver
Menschheitsliebe und nach passiver Hingabe in den Vordergrund, also die
«ideale» Liebe. Dagegen bleibt die «sinnliche» Liebe in legierter Form auf der
Hinterbühne S — -fb) Sch = -f- -f.- I m Ich drängt die vollständige Idealbildung in einer legierten
Form in den Vordergrund. Die Person strebt danach, sich sowohl ein A/fideal
(P = +) wie auch ein Besitzideal (k = +) aufzubauen. Durch Identifizierungen
mit gewissen Personen will sie «so sein» wie diese Idealperson (p = +) und
gleichzeitig die Idealpersonen oder die Eigenschaften von ihnen als «Objektideale» in Besitz nehmen (k = +). Sie ist in legierter Form eine im Ich hu
manisierte Person, hingegen drängt sie die Alltagsfunktionen des Ichs Sch =
in den Hintergrund.
*

Es wurde erwähnt, daß der Alltagsmensch die größte Aussicht auf die
Lösung seiner Triebgegensätzlichkeiten bei der horizontalen Teilungsart des Ganz
triebes habe. Durch sie wird ja d ie eine Hälfte der Strebungsgegensätzlichkeiten
durch Selbststeuerung im Vordergrund, die andere im Hintergrund legiert. Natürlich
ist jedwelche Art von Legierung nur eine rel ativ günstige Lösung, da ja der Legierungs
vorgang an sich für die Person subjektiv nicht immer lustbringend sein kann. Die Gefahr
der Unverschränktheit der Gegensätzlichkeiten ist für das Individuum und oft
auch für die Umgebung dennoch stets unerträglicher als die Unbehaglichkeit,
die man in der Legierung mit in Kauf nehmen muß.

a) int Sexualvektor:
1. die einfach legierte Sexualität des Alltagsmenschen =
2. wie auch die hochsublimierte, ideale Menschheitsliebe
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b) im Ichvektor:
die Anpassung, d. h. die Verneinung der Wunschprojektionen =

Seh =

Folgende Legierungen sind dageg en für die Person schon schwerer %u ertragen :
c) im Paroxysmalvektor:

I. Die Aufstauung aller Affekte, also die Affektflut, bei der die Person
ihre Gutmachungsstrebungen zur Geltung zu bringen versucht =
z. Noch unbehaglicher ist die entgegengesetzte Legierungsform, wo
bei die Person alle Affekte unterdrückt und daher in einer panischen Angst
lebt =

P — H—(-

P=

Beide Affektsituationen sind subjektiv unbehaglich und doch für die
Umgebung relativ günstiger als z. B. die diagonale Spaltungsart des
«Kains» =

oder die Schuld- und Strafangst des Abels für die Person selber =

P=
P= H

h

Das nämliche gilt auch für die positive Legierungsform im Ichgebiet, wobei die Person unter Willenshcmmungen zu leiden hat, da
sie ja gleichzeitig alles sein und alles haben möchte und zum Verzichten
unfähig ist. (Es fehlt die Reaktion k = —.) Trotzdem ist diese legierte
Ichsituation für die Person selber weniger gefahrdrohend als z. B. die

Sch = + +
p = + I
k = + /

totale Besessenheit =

Sch
Sch
Sch
Sch

oder der Autismus =
oder die totale Projektion =
ja sogar als die Hemmung =
Auch im Kontaktgebiet ist
1. sowohl die Biobjektivität =
2. wie auch die Kontaktsperre =
für die Person relativ erträglicher und auch für die Umgebung günstiger
als z. B. eine unlösbare Inzestbindung =

— 0 +
= -\
— 0—
=
1-

C= + +
C—
C

=

h

Die Lehre aus diesen Erörterungen ist die : Man darf nie a us der Anwesenheit
oder aus dem Fehlen der Legierung allein Werturteile in der Richtung gesund - krank,
normal - abnormal, symptomfrei — symptombeladen fällen. Das .Phänomen einer Legie
rung der Triebgegensätzlichkeiten muß einerseits stets nur triebpsychologisch,
also dynamisch-funktionell, anderseits stets vergleichend mit anderen Teilungs
möglichkeiten gedeutet und bewertet werden. Das will also sagen: Fehlt die
Legierung in einem Triebprofil, so darf man nicht sofort auf eine Trieberkrankung schließen.
Und umgekehrt: Die Person, welche nur legierte Triebvektorbilder liefert, kann
trotz der Legierung in einer unbehaglichen Triebsituation stecken. Es genügt
hier das bekannte Profil des Alltagsmenschen zu deuten, um die Richtigkeit dieser
Mahnung einzusehen.
Ein Alltagsmensch gibt z. B. folgendes Profil:
J
_|_

P

Sch

C

—. —

— .—.

++

Also Legierung in allen vier Vektoren

Günstig ist die Legierung im Sexual- und Ichgebiet: S = -|—K Sch = —•—.
Dagegen ist die Unterdrückung aller Affektbewegungen nach außen P =
(panische Angst) wie auch die kindliche, biobjektive Bindungsart C = + +
unbehaglich, da die Person ja in Angst lebt und sich dabei gleichzeitig an das
alte Objekt anklammert und doch auf die Suche nach neuen Objekten gehen
möchte. Die Lustbejahung am Rande und die total negative Mitte ist in der Tat
keine ganz behagliche Trieblage.
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Variationen: f 0; 0 i
Wir nennen die vertikale Teilung der vier dialektischen Elementarfunktionen
eine ^wangsartige, anankastische, weil diese Teilungsart klinisch mit Zwangserschei
nungen einhergeht. Funktionell bedeutet die vertikale Teilungsweise, daß die zwei
polar entgegengesetzten Strebungen àe.s gleichen Bedürfnisses in den Vordergrund
drängen, hingegen die zwei Strebungen des Gegenpart-Bedürfnisses im Hinter
grund verweilen. Die zwei aneinandergebundenen synergistischen Bedürfnisse
eines Triebes werden also durch diese Teilungsweise völlig voneinander getrennt.
Das ist das Wesen der Zwangserscheinungen 1.
Die zwei vertikalen Spaltungsmöglichkeiten sind:
I

II

Strebungen im Vordergrund =

±0

0

Strebungen im Hintergrund =

0

±0

±

±

In extremen Fällen kann sich die vertikale Teilung auf drei bis vier Vektoren,
also fast auf das ganze Triebleben (Triebprofil) erstrecken. Wir wollen hier als Bei
spiel die zwei extremsten Isolierungsmöglichkeiten behandeln.
Variation I. Die «analsadistische», opvangsneurotische vertikale Teilung
S

P

Seh

c

Im Vordergrund

±0

±0

±0

0±

Im Hintergrund

Od:

Ort

0

±0

±

Für den Zwangsneurotiker ist also, in übertriebener Form, schematisch folgende
Dialektik zwischen dem Vorder- und Hintergänger charakteristisch :
Der Vordergänger des Zwangsneurotikers ist ambivalent:
1. im Sexus bezüglich der individuellen Pcrsonenliebe und kollektiven
Menschheitsliebc; Liebes^weifel =
2. im Paroxysmaltrieb Zweifel im Guten und im Bösen; ethischer Zweifel—
3. im Ich: Zweifel wegen Stellungnahme, Bejahung oder Verneinung;
Zweifler-Ich —
4. im Kontakt: Zweifel hinsichtlich Anklammcrung und Abtrennung;
Bindungs^weijel —

Tcstologisch:
h — dz
e — de
k = dr
m = dz

Im Vordergrund fehlen völlig folgende Bedürfnisse:
1.
2.
3.
4.

die Aktivität, die Aggression und die Passivität =
der Geltungsdrang und das Sich-Verbcrgen =
dieBewußtmachungder verdrängten Strebungen und die Projektion =
das Suchen nach neuen Objekten (Erwerbungsdrang) und die
Beharrung =
Bei den Zwangsneurotikern befinden sich diese vier Bedürfnisse
eben im Hintergrund.

s = 0
hy = 0
p — 0
d — 0

Der Hintergänger des Zwangsneurotikers:
ist ambivalent bezüglich :
t. Aktivität (+ s) und Passivität (—r) =
2. Sich-Zeigcn (+ hy) und Sich-Verbcrgen (—hy) —
3. Projektion (—p) und Inflation (+ p), d. h. Vcrfolgtscin (— p) oder
Besessensein (-f p) von den Ambitendenzen =
1 Näheres über Zwangserscheinungen im Kapitel X, Ichncurosc.

r = -jhy = ^
p — -j-

4- Auf-die-Suche-Gehen nach neuen Objekten (+ d ) oder Kleben
bleiben am alten Objekt (— d) =

^ = ±

Wir sehen, daß die testologische Deutung der vertikalen Teilttngsiveise die klinischen
Symptome der Zwangsneurose triebpsychologisch restlos erklärt. (Vgl. Kapitel X, III A.)
Diesen Typ der Zwangsneurotiker nennen wir nach FREUD den «analsadistischen »
maskulinen Typ, da im Hintergrund analsadistische Ansprüche wirksam sind
(x = dz; d = ±), die er im Vordergrund aber durch Ersatzbildungen, Sym
ptome (z. B. WC-Zeremonien) ersetzt (s = 0, d = 0).
Es gibt aber einen anderen Typus von Zwangserscheinungen, den. die
Variation II darstellt. Er ist der passiv homosexuelle Mensch mi t Zwangsimpulsen. Hier
wird nicht der Analsadismus, sondern die passive Homosexualität mit Zwang
im Hintergrund zurückgehalten.
Variation II. Die passiv homosexuelle, anankastisebe Teilung

der Gegensätzlichkeiten kann man schematisch übertrieben e twa so darstellen :
j'

P

Im Vordergrund

0

Im Hintergrund

±0

j;

0

Sch
i

±0

'

C

0

±

±0

±

0

0

j:

Der Vordergänger bei diesem Typus entspricht dem Hintergänger, der
Hintergänger dem Vordergänger des analsadistischen Zwangsneurotikers.
Variation II stellt also den der Variation I polar entgegengesetzten Aufbau
auf der Triebdrehbühne dar. Die Variationen I und II sind demnach dialektische
Gegensätze der gleichen Teilungsweise. Sie sind Spiegelbilder des nämlichen
Triebschicksals.
Dies kommt auch testologisch-syndromatisch klar zum Vorschein.
Im Vordergrund von Variation I
1 sehen wir das Syndrom des
und im Hintergrund von Variation II j Mörders, der zweifelt.

±

±

— e ! ist das sog.
— k > «Mörder-E»«iVLorder-t, »S yndrom

+ e 1 ist das Syndrom des
k >/ «sozialisierten»
+ ß
Mörders
+ m

J

J

(Vgl. Experimentelle Triebdiagnostik, S. 124/125, Abb. 60/61, und S. 94, Abb. 31.)

Der Zwangsneurotiker ist demnach ein Zweifler bezüglich des Anspruches,
aggressiv zu sein oder die Aggression zu sozialisieren. Seine Triebdialektik
spielt sich in der Gegensätzlichkeit von Aggression und Sozialisierung der
Aggression ab.
Im Vordergrund der Variation II und im Hintergrund der Variation I steht
das Syndrom der passiven Homosexualität mit Zweifel.
s

±

by

p

d

±

±

±
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ist das Syndrom der passiven Homosexualität
des Mannes
(Vgl. Exp. Triebdiagnostik, S. 97.)
ist das Syndrom eines Sadisten, der inzestuös
gebunden ist.

Hier spielt sich demnach die Dialektik zwischen dem Befriedigungswunsch
der Homosexualität und dem Drang, das Inzestobjekt zu töten, ab. Die
Dialektik, welche durch eine vollständige, vertikale Teilung der Elementar
funktionen zustande kommt, bewegt sich zwischen zwei Triebgegensätzlichkeiten :
1. Aggression gegen Sozialisierung der Aggression;
2. Homosexualität gegen den Wunsch, das Inzestobjekt zu töten. Die
Folge ist der Zwang des Zweiflers, der sich in zwei Formen manifestieren kann :
1. Zwangshandlungen i m Vordergrund und Analsadismus im Hintergrund oder
2. Zwangsimpulse im Vordergrund und Homosexualität im Hintergrund1.

C. Diagonale Zerspaltung der Triebgegensätzlichkeiten
Variationen: -j- — und •—• -(Von allen Arten der Teilung von Triebgegensätzlichkeiten verdient die
diagonale Teilungsart am ehesten den Namen Spaltung. Erstens weil sich der
Ganztrieb bei dieser quergerichteten Teilungsweise in der Art spaltet, daß die
Teile die stärksten Gegensätzlichkeiten im Triebleben repräsentieren: Männlich
keit - Weiblichkeit, Kain - Abel, Autismus — Hemmung, Treue — Untreue.
Zweitens verursacht diese eigentümliche Spaltungsart psjchopathologische Erscheinungs
bilder, in denen die Spaltung auch klinisch das lärmendste Symptom darstellt: Spaltung
der Persönlichkeit bei Schizophrenen oder Spaltung der Ganzheit der Sexualität
bei Pervertierten und Invertierten.
Funktionell bedeutet die diagonale Spaltungsweise folgendes: Je eine Stre
bung der zwei aneinandergebundenen Bedürfnisse drängt in den Vordergrund,
aber die Triebschicksale dieser %wei Strebungen sind polar entgegengesetzt. Wird zum
Beispiel die erste Strebung unbewußt gefördert, also positiv, dann wird die
zweite Strebung unterdrückt. Dies ist der Fall bei Variation I : -\
. Die Situation
ist umgekehrt in der Variation II:
)-. Da aber die zwei Strebungen eigentlich
Teiltendenzen von zwei Bedürfnissen sind, welche ursprünglich antagonistische
Funktionen ausübten, wird dieser Antagonismus dadurch aufgehoben, daß von dem
einen Bedürfnis die positive, von dem andern dagegen die negative Strebung
in den Vordergrund drängt. Die kollaborierenden zwei Strebungen folgen also
dem gleichen Triebziel. Sie bewegen sich nicht mehr gegensätzlich.
Im Sexualbild S = -\
zum Beispiel ist die Zärtlichkeitstendenz gefördert,
die Aggression verneint und durch Hingabe ersetzt. In dem Spaltungsprodukt
1 Wir machen den Leser darauf aufmerksam, daß wir hier in der Triebdialektik absichtlich
nur die utrierten Teihmgsarten schematisch darstellen, denen man in der Praxis in diesen reinen
Formen selten begegnet. Im 3. Teil des Buches bringen wir die praktisch wichtigsten
Variationen als Syndromatik der Triebkrankheiten ausführlich.
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J" = -|
ist also die unbewußt geförderte Zärtlichkeit (h = -|-) an die unter
drückte Aggression (s = —) gebunden. Durch die Verschiedenheit der zwei
7>/^schicksale bilden die beiden Strebungen zusammen ein einheitliches Trieb
bild. Das Triebziel wird eingleisig. Die zwei Strebungen werden %ieleinheitlich:
S = + — ist ja das Triebziel der Frau
S = — + das des Mannes.

Von Legierung der Triebbedürfnisse ist hier nicht die Rede. Im Gegenteil:
der eine Spaltungsteil dient dem eingleisigen Sexualziel der Frau, der andere, der
hintergründige, dem reinen, eingleisigen Triebziel des Mannes. Das zweigleisige,
vollständige Erbbild der Sexualität (± ±), also die Bisexualität, hat sich in der
Tat in zwei eingleisige Teile gespalten, in den der Weiblichkeit (j" = -j
)
und den der Männlichkeit (S —
b)- Ähnlich kommen ^ieleinbeitliche Spaltungs
produkte auch in den andern drei Triebgebieten zustande.
Die zieleinheitlichen Spaltungsteile der einzelnen Triebe sind demnach bei der
diagonalen Spaltung die folgenden:
Im Sexus:
S = + —:
T — — +:

Das reine Triebziel der Weiblichkeit = passive, weibliche Hingabe.
Das reine Triebziel der Männlichkeit = aktive, männliche Aggression ohne
individuelle Personenliebe und mit Anlage zu Menschheitsliebe.

In den Affcktbervegimgen:
P — -F —:
P — — -\- :

Abelsanspruch = Gewissenhaftigkeit (e = +) mit Schamhaftigkeit {hy = —).
Kainsanspruch — Aufstauung von Wut, Haß, Zorn und Rache (e = —) mit
dem Drang, die groben Affekte geltend zu machen {hy = +).

Im Ich:
Sch = + —: Das autistischc Allmachts-Ich ; als Abwehrmechanismus = Introprojektion.
Sch = — +: Selbstkontrolle, Realitätsprüfung des Ichs; Verneinung der ambitendenten
Besessenheit; Hemmung als Abwehr.
Im Kontakt:
C = + —:
C = — +:

Untreue, Veränderungsdrang.
Treue, Inzestbindung, Beharrungsdrang.

Durch die diagonale Spaltung teilen sich demnach die Triebgegensatzpaare
in zwei gegensätzliche Triebeinheiten, die sich dann in einer hochgespannten Dia
lektik gegeneinander bewegen. Die diagonale Gegensatzspannung ist in allen vier
Triebgebieten die dialektisch größte.
Die zwei möglichen dialektischen Spannungsvariationen sind also:
Variation:
Strebungen im Vordergrund
im Hintergrund

I
+ —
— +

II
— +
+ —

Ist die erste Spannungsvariation (-j- •—) in drei oder sogar in vier Trieb
gebieten zu finden, so sprechen wir bei beiden Geschlechtern testologisch von einer
schimpfor?)ten S paltung.
Ist aber die nämliche Variation nur im Gebiete der Sexualität (L) und der Affekt
bewegungen (A) vorhanden, und zwar mit einem weiblichen Ichbild (Sch = 0 F
oder -f- i) und mit einem biobjektiven Kontaktbild (C = + -j-), so müssen
wir bei dem Mann die Triebdiagnose passive Homosexualität stellen.
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Falls man die zweite Variation (— +) der diagonalen Spaltung über drei
oder vier Triebgebiete durchgehend vorfindet - inbegriffen auch das Ichgebiet -, so
können wir die Triebdiagnose auf eine Hemmung des «ödipalen» In^esthasses oder
auf Hemmung der Perversion stellen.
Die extremsten Folgen einer diagonalen Zerspaltung der Triebgegensätzlich
keiten sind die folgenden V

s

I A. Die Sehlhoforme Spaltung:
a) autistischc Spaltung =
paranoide Spaltung —

+ —
-f —

b)

I B. Die passiv homosexuelle Spaltung beim Manne — • -j- —

c

P

Sch

4
+ —
(0 -)

+ —
0 —

H
H- —
(0 -)

+ —

0

+ +

±

II A. Der gehemmte «Ödipus » =

— 4-

— +

- 4-

II B. Die gehemmte Perversion (z. B. des Lust
mörders) =

— -)-

— +

— +

+ +

Die multivektorielle diagonale Spaltungsweise der Triebgegensätffichkeiten ist demnach
stets das Signal einer schweren Trieberkrankung, bei der Variation I einer schi^oformen
Ichstörung, bei der Variation II einer polymorph-perversen Triebstörung.
Als Beispiel wollen wir die diagonale Dialektik bei diesen zwei extremen
Trieberkrankungen erörtern.
I A. Die diagonale Spaltungsdialektik bei Schizoph rcncn
J

P

Sch

C

1+

1 +

+ 1

1 +

+ —
— 4-

+ 1

Im Vordergrund =
Im Hintergrund =

+ 1

Typus a) Autistische einfache Form:

Typus b) Paranoid:
Im Vordergrund =
Im Hintergrund =

' -f- —
— -f

— +

+

0 —

d

(0 -)
— +
(± +)

± +

Zwischen dem Vorder- und Hintergänger bewegt sich folgende Dialektik:
Analyse des Vordergängers
1. Im Sexus stehen im Vordergrund die Strebungen nach weiblicher
Zärtlichkeit und nach passiver Hingabe =
Beim Manne bedeutet diese Spaltung eine Triebopelinversion, bei der
Frau eine extrem passive, masochistische Hingabe =
2. Im Gebiete des Paroxysmaltriebes sind im Vordergrund die Stre
bungen nach Güte, Gutmachung
und der Drang, sich schamhaft zu verbergen =
also der Abel =
3 a. Das Ich benützt den sog. autistischen Abwehrmechanismus, die
Introprojektion. Das will sagen: Aus dem Unbewußten werden Allmachtsansprüche hinausverlegt, die aber dem eigenen Ich einverleibt
werden. So kommt das völlig introvertierte, autistische Allmachts-Ich
der simplen Schizophrenen zustande. Die Person kann alles haben =

/
\

h = +
r = —
J" = -|

."
[

/

^ ff

(
\

= ~ _

Sch
p
k
Sch

—
— —
= +
= -)

1 Hier betonen wir nochmals, daß diese schematischen Spaltungsarten extrem selten vorzu
finden
sind. Zumeist finden
wir in der Praxis Variationen dieser Spaltungsarten, die in der
«Syndromlehrc» systematisch zusammengestellt sind. (Vgl. Kapitel IX,AI.)
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3 b. Bei den Paranoiden finden
wir die Abwehrart der totalen, doppelten Projektion vor. D. h.: Der Paranoide projiziert ebenfalls, nimmt
aber die hinausvcrlegtcn Ansprüche, die zumeist homosexueller Natur
sind, nicht an =
Bei den schweren Paranoiden drängt die Projektion oft allein in
den Vordergrund, die dann ohne Stellungnahme im Ich schaltet und
waltet. Häufig wechseln die zwei Ichbildcr ab =

Sch — 0 p = —
k — 0

Sch = +
0

4 a. Im Kontaktgebiete drängt in den Vordergrund der Wunsch,
neue Objekte zu erwerben und sich vom Alten völlig abzutrennen =

(
\

d — +
m = —

4 b. Bei den Paranoiden dagegen finden
wir häufig nur die Abtrennungstendenz allein im Vordergrund; alle anderen elementaren Kontaktfunktionen bleiben im Hintergrund zurück. Daher die Haltlosig
keit und die Monomanie der Paranoiden =

j
\

m = —
d = 0
C — 0 —

Analyse des Hintergängers
T. Im Sexus werden bei beiden Formen die männlichen Ansprüche
im Hintergrund zurückgehalten. Also:
die kollektive Menschheitsliebc =
und der Wunsch, ein aktiver, aggressiver (die Frau angreifender) Mann
zu sein =

s =—

2. Im Paroxysmalgebiet steckt der Kain im Hintergrund =
also der Drang, Wut, Haß, Zorn und Rache aufzustauen =
und die groben Affekte geltend zu machen =

P =

3 a. Im hintergründigen Ich der autistiseben, simplen Schizophrenen wird
die Hemmung der Besessenheit zurückgedrängt, also die Fähigkeit,
die Gefahr der Besessenheit von Ambitendenzen auf dem Wege der
Verneinung, des Verzichtes abzuwehren. Eben darum kann im Vorder
grund das «allmächtige, autistische» Ich dominieren =
3 b. Im hintergründigen Ich der Paranoiden wird das männliche Ichidcal
zurückgehalten. Dem Paranoiden fehlt im Vordergrund die Fähigkeit,
das Ambitcndcnzdilemma «Mann-Frau» so zu lösen, daß der Mann
angenommen und die Frau abgelehnt wird =

Der Paranoide kann seine Männlichkeit nicht annehmen, und darum wird
eben die Männlichkeit zuerst projiziert =
4 a. Im Kontaktgebiet bleibt bei dem autistiseben Schizophrenen die
Inzestbindung im Hintergrund, also das Kleben und das Sich-Anklammern an das alte Objekt =
4 b. Das nämliche kann auch bei dem Paranoiden im Hintergrund
seiner Kontakttriebe stehen, nur wird bei ihm auch die biobjektive,
bisexuelle Kontaktstrebung in den Hintergrund gedrängt. So kommt
das hintergründige Kontaktbild zustande =

b = —

by = +
Sch =

b

P = +
k — —
Sch = H
im Vordergrund
Sch = ± -b

, il;-

I

P = — 'm
Vordergrund
J =
1- im
Hintergrund

-, m = +

{ C= ± +

In der diagonalen dialektischen Gegensatzspannung der autistiseben
(simplen) und paranoiden Schizophrenen bewegen sich demnach fol
gende Gegensätzlichkeiten zwischen dem Vorder- und Flintergänger:
I. Die vordergründige Weiblichkeit und der lammfromme Abel
kämpfen =
mit dem hintergründigen «Mann-Kain» =
II

a. Das vordergründige autistische Allmachts-lch =
drängt das Hemmungs-Ich in den Hintergrund. (Bei dem simplen
Schizophrenen) =
b. Oder das Projektions-Ich, welches beide sexuellen Ansprüche,
den männlichen wie den weiblichen, hinausvcrlegt, drängt das
männliche Idealbild in den Hintergrund =

S =
p =

s=

p =

-b —
+ —

b

— +

Sch =

+ —

Sch =

— +

Sch =
Sch =

0—
±

+

llj

III. Das hintergründige Inzestbedürfnis =

C =

wird entweder durch die Untreue =
oder durch die Haltlosigkeit =
in den Hintergrund gedrängt.

b I

±+/

C = -\
C = 0 —

Aus dieser Analyse der diagonalen Spaltung der Elementarfunktionen der
Ganztriebe können wir die klinischen Symptome der auüstischen und paranoiden
Schizophrenen restlos ableiten. Darum nimmt die Schicksalsanalyse den Stand
punkt ein, daß schizophrene Menschen an erster Stelle triebkranke Individuen sind. Die
Schizophrenie als « Geisteskrankheit» ist die Folge eines besonderen Triebschicksals,
nämlich die Folge der diagonalen Spaltungsweise der elementaren Triebgegensätzlichkeiten.
IB. Die diagonale Spaltungsdialcktik bei dem passiv homosexuellen Mann

Die nämliche diagonale Spaltung der Triebgegensätzlichkeiten, die wir bei
der paranoiden Schizophrenie beschrieben haben, finden wir teilweise auch bei
dem passiv homosexuellen Manne. Der passiv homosexuelle Mann spaltet in
zwei Vektoren seine Triebgegensätzlichkeiten in diagonaler Weise, und zwar im
Sexual- und Paroxyswal-Vektor (J = T —, P = T —). Hingegen ist:
Sch = 0 ± >
(Sch = ±0).
C = + +

T. \m leb die Spaltungsrichtung eine vertikale =
d. h. Abspaltung des männlichen Ichs =
2. im Kontakt eine horizontale, und zwar in Form von =
im Vordergrund; d.h. die biobjektive Bindung ist stärker.

Das klassische Vorder- und Hinterprofil des passiv homosexuellen Mannes
ist nämlich das folgende:
S

P

Sch

Im Vordergrund

0

Im Hintergrund .

±

C

±

4-

+

0

Analyse des Vordergängers
1. Im Sexus strebt die reine Weiblichkeit =
2. im Paroxysmaltrieb der reine Abelsanspruch in den Vordergrund
(genau so wie bei den Paranoiden) =
3. Im Ich zeigt aber der passiv homosexuelle Mann eine andere
Lösung der Gegensätzlichkeiten als der Paranoide. Der Paranoide pro
jiziert beide sexuellen Ansprüche in die Außenwelt, daher bei ihm die totale
doppelte Projektion =

Sch = 0—
p = — im
Vordergrund

Der passiv homosexuelle Mann wirft nur die Männlichkeit in die Außen
welt hinaus =

S =- + I
P=
h im >
Hintergrund

Dagegen will er eine Frau sein, d. h. er baut sich aus den vordergründigen
weiblichen Ansprüchen ein Ichideal auf —

So kommt bei ihm das weibliche Ichbild zustande =
Hätte er die Frau als Ichideal mit dem Mann zusammen hinausprojiziert, so wäre er natürlich nicht homosexuell, sondern paranoid.
Als Folge der Ichidealbildung aus der vordergründigen Weiblichkeit bei
einem Manne hat der Invertierte nicht nur ein ganz anderes Ichschicksal als der
Paranoide, sondern er trägt auch ein ganz anderes Kontaktschicksal der Wclt
gegenüber =
I 2c

J

•* = + - )

P —

H
im >
Vordergrund

J

P— +
\
Sch = 0 ± /
Sch = 0 —

l=î-l

c= + + I

Dadurch daß der homosexuelle Mann auch in seinem Ich eine Frau sein will,
kann er Sexualobjekte suchen und an das gleichgeschlechtliche Objekt als
Sexualparlner und an die Frau als « Freundin » sich anklammern —
Daher die biobjeklive Bindung bei dem passiven homosexuellen
Mann =
Der Paranoide kann dagegen die vordergründige Frau als Ichideal nicht
einbauen. Seine Weiblichkeit muß das nämliche Triebschicksal erdulden wie die
Männlichkeit; beide werden aus dem Subjekt hinausverlegt, projiziert —
Die Folge ist das Abgetrenntscin von jeglichem Objekt und die
Haltlosigkeit bei den Paranoiden =

S
d
m
C
J'

=
=
=
=
=

8
+
-f-1—|-|

Es fehlt im Vordergrund die Reaktion
p = +
Sch = 0 —
(
\

m — —
d = 0

/
\

=
P —

Analyse des Hintergängers
i.,2. Im Hintergrund des passiven homosexuellen Mannes finden
wir
natürlich den «nicht-ausgelebten Mann-Kain » =
^
3. Im Hintergrund lebt das zurückgedrängte männliche Ich, welches
die Fähigkeit ausüben sollte, von den Gcschlechtsgegensätzlichkeiten
das eine, die Frau, als Besitzobjekt anzunehmen, das andere (den Mann)
als Sexualobjekt abzulehnen und sich an die Realität anzupassen. Diese
Ichfunktion des Mannes fehlt im Vorder-Ich des homosexuellen Mannes,
sie wird in den Hintergrund gedrängt =
4. Auch der ursprüngliche Inzestwunsch den Eltern gegenüber, von
denen die Person sich schon abgetrennt hat, findet
sich noch im Hintergrund =

f
j-

Sch = i 0
k — +
k = —
Sch — dz 0

d= —

,
<
*

Hier im Hintergrund verweilt demnach derjenige Inzestwunsch zur Mutter, der
bei jedem Homosexuellen über alle Maßen stark entwickelt ist und welcher die
Vorphase der passiven Homosexualität repräsentiert. D/f
jfar/b
bindung fördert durch die passive Identifizierung mit der Mutter tiach dem Zerfall der
Mutter-Sohn-Dualunion den Au fbau des Ichideals der Frau. Der Sohn klebt im Hinter
grund weiter an der abgetrennten Mutter (C =
), macht als Ersatz ein Ich ideal
von der Mutter (p = -p , S = -j
) und verwirft die eigen e Männlichkeit (p = —,
ff = — +). Er will fortan so sein wie die Mutter und deshalb Knaben (später auch
Männer) lieben, wie die Mutter ihn als Knaben einst geliebt hat (FREUD). SO wird er
/wwamxW/gr AW;
forw. Die tiefenpsychologische Beziehung zwischen dem Paranoiden und der passiven Homosexualität des Mannes
wurde zuerst von S. FREUD hervorgehoben. Seine Behauptung wurde stark
angegriffen. Durch die Ergebnisse der experimentellen Triebforschung wurde
aber die Auffassung FREUDS nicht nur bestätigt, sondern auch für den Skeptiker
unableugbar sichtbar gemacht.
Die Triebdialektik der Paranoiden und der passiven Homosexuellen ist im Grunde
die nämliche. D er Unterschied ergibt sich allein in der Ichfunktion: p — -1-, also in dem
Aufbau des weibli chen Ichideals bei dem Plomosexuellen und in der Unfähigkeit z/< dieser
Ichidealbildung bei dem Paranoiden.
II A. Die diagonale Spaltungsdialektik bei dem «gehemmten Ödipus»

Wir wollen nun schematisch d ie Folgen einer viervektoriellen diagonalen Spal
tung in Form der Variation II — + untersuchen. Wir nennen diese Variation
den gehemmten ö dipus.
Im Vordergrund
Im Hintergrund
9
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S

P

Sch

C

— +
+ —

— -f+ —

— +
+ —

— +
+ —

Analyse des Vordergängers
Im Vordergrund des «gehemmten ödipus» waltet:
1. die übertriebene aggressive Männlichkeit =
2. mit dem Anspruch Kains, den Rivalen zu töten =
3. da er die Inzestbindung nicht loswerden kann =

4.

darum muß er sowohl die Ansprüche des Mann-Rains (gegenüber
dem Vater) wie auch die Inzestliebe (zur Mutter) hemmen =

Analyse des Hintergängers
1. Die Weiblichkeit mit Hingabe =
2. Die Gewissenhaftigkeit und Schamhaftigkeit des Abels =
3. Das autistische Allmachts-Ich =
4. Endlich der Anspruch auf Abtrennung und Suchen eines neuen
Objekts werden in den Hintergrund gedrängt =

d" = H
P = -j
Sch = 4

\

C = -|

'

>

Die Dialektik bei dieser Variation der diagonalen S paltungsart bewegt sich demnach:
a) einerseits zwischen dem gehemm ten Wunsch, den Vater-Rivalen %u töten,
b) anderseits \-wischen dem schweren Schicksal eines autistis chen Schizophrenen.
Das nämliche gilt auch - mutatis mutandis - für das Mädchen.
Natürlich ist das Schicksal des im Vordergrund stehenden gehemmten
Ödipus erträglicher als das seines schizophrenen Hintergängers. Wie weit
gehend aber der Vordermann in seinem Schicksal von dem autistischen Hinter
gänger beeinflußt werden kann, beweist uns der im Band II ausführlich erörterte
Fall eines Astrologen, der als Vordergänger das Profil des gehemmten Ödipus gab.
Er lebte jahrzehntelang in einer Feindschaft mit dem Vater, seine Berufswahl
war aber autistischer Natur: Hellseher und Astrologe, und seine triebhaft gewählte
Ehefrau eine autistische Schizophrene, die man internieren mußte. Der schipojWbTww

a/ro

,r Awt/dw IPauW/»

E/f&k

IIB. Die diagonale Spaltungsdialektik bei den polymorphen

Perversionen

S

P

Sch

c

Im Vordergrund

— +

— +

— '+

+ +

Im Hintergrund

+ —

+ —

+ —

Analyse des Vordergängers

Testologisch:

Im Vordergrunde steht:
i.,2. der Mann-Rain =

/
1

j- _
p

3.

die Besessenheit von dem Lustprinzip =
ti, h. Analität =
Oralität =
und Sadismus =

_/> =
d —
m =
s =

+! Perver
+ \
sions+1
syn+>
drorn

4.

Diese Lustansprüche werden aber alle unterdrückt
oder gehemmt =

k = —
Sch —

,
|_

b

Analyse des Hintergängers
In den Hintergrund werden zurückgedrängt:
1. die weibliche Zielinversion =
2. mit der schamhaften Gewissenhaftigkeit des Abels =
3. das kindliche Allmachts-Ich =
4. mit der irrealen Rontaktsperre und Isolierungstendenz =
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S
P
Sch
C

= -|
— -\
= -)——
=

Die Triebdialektik ^wischen den Vorder- und Hinterstrebungen bewegt sieb hier
demnach spvischen
aj

ab,

j&a&vwvrp/ww ArwrwoM« awer-

seits und
b) dem autist ischen, schizophrenen Schicksal anderseits.
*

Damit haben wir die wichtigsten Triebschicksale, welche bei der Teilungsart
der Bitendenz, zwei Strebungen im Vordergrund, vorkommen können, erörtert.
Im folgenden behandeln wir die dritte Teilungsweise:

3. Tritendenz: Drei Strebungen drängen in den Vordergrund
Variationen: —

i +

Diese Teilungsart der vier Elementarfunktionen eines Ganztriebes ist das
natürliche Gegenbild der Teilungsart, bei der eine T endenz in den Vordergrund
drängt.
Variationen

I

II

III

IV

Strebungen im Vordergrund

— ±

± —

+±

± +

i m Hintergrund

+

0

—

0

0

+

0

—

Im Vordergrund stehen also drei Tendenzen, im Hintergrund dagegen eine
Strebung allein.
Die funktionelle Deutung dieser ungleichen Teilung der TriebgegensätzLichkeiten kann man von mehreren Aspekten her durchführen.
Erstens ist ein Dreivierteltrieb zusammengesetzt aus einem vertikal abgespal
tenen ambivalenten Faktor (2/4-Trieb) und einer positiv oder negativ gerich
teten Strebung des antagonistischen anderen Faktors.
Der vertikale ambivalente Faktor prägt stets einen zwanghaften Charakter dem
tritendenten Triebbild auf. Die positive oder negative Strebung des Gegenpartfaktors wird somit mit Zwang zurückgehalten.
Beispiele
1. ^ S+

'• die sadistische Strebung (s = +) wird durch den zwanghaften, ambiva

lenten Drang nach Personen- und Menschhcitsliebe (h ==
2.

P

paralysiert.

= e by : jig Gefahr der aufgestauten groben Affekte (e = —) wird durch den Zwang

der moralischen Stellungnahme (hy = i) gemildert. Die Person kann die aufgestauten groben
Affekte nicht geltend machen, weil sie gleichzeitig den Kainanspruch {P =
1-) verbergen
will (by = —).
3.

Sek — ^

P : die Gefahr der totalen Projektion (p = —) wird mit Hilfe eines Zwang

mechanismus (k =
4.

C

=

^ m

j:) abgewehrt.

: die Inzestgefahr (d = —) wird durch die ambivalente Anklammerung

gemildert, da ja die Person sich gleichzeitig auch abzutrennen (m •= —) versucht.
*
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Zweitens kann man eine jede Tritendenz in ein diagonales Bitendenz-Triebbild
und in eine entgegengesetzte positive oder negative Strebung zerlegen.
Durch die diagonale Spaltung (-|
oder —• -|-) entpuppt sich der scbi^oforme (d
) und pervertierte (
|-) Charakter des Triebbildes, der aber durch
die positiv oder negativ gerichtete antagonistische Strebung entkräftet wird.
Beispiele

h

1. ^

s

: Dieses Sexualbild besteht:
aus dem Bitendcnzbild
= S =
und der Strebung nach Hingabe = s =

—

+ 'l
—/

Die pervertierte Überbetonung des Sadismus beim Manne oder die invertierte Männlich
keit bei der Frau (J =
[-) wird durch die passive, masochistischc Hingabc (s = —) ent
kräftet.
2. P —

e ^

P —
by =

: Dieses Paroxysmalbild wird zerlegt in:

—
+

: Abelanspruch
: Geltungsdrang

Die passive, weibliche Affektspaltung (z. B. eines Mannes) wird durch den Willen zur Gel
tung gemildert.
3.

Sch — j

'•

Scb = + —
p =
-ff

: Autismus
: passive Ichidealbildung, Verschmelzung mit dem Objekt

Man kann dieses Ichbild in folgende Teile zerlegen:

Das will sagen: Die Gefahr der autistischcn, schizoformcn Spaltung des Ichs {Sch — -1
wird durch die passive Identifizierung abgewehrt.
4.

C
C

—

^

: Dieses Kontaktbild kann zerlegt werden in:

= -f- —

m =

)

+

: Untreue.
: Anklammcrungstendenz. Die Gefahr der Untreue wird demnach durch die
Tendenz zur Anklammerung vermindert.
*

Drittens ist jedes Tritendenzbild in ein horizontal abgespaltenes bitendentes
Legierungsbild und in eine dritte Strebung zerlegbar. Die Legierung wird dem
nach durch die dritte Tendenz gestört.
Beispiele
1.

S

= ^ S
4" ±
S — -(- +
s =
—

2. P — ^

^

: das normale, legierte Sexualbild des Alltagsmenschen von der
: masochistischen Gcgenstrcbung gestört.
: ist zerlegbar in das Bild:

P = + +
—

by —
3.

: In diesem Sexualbild wird:

: Affektflut, die aber von der Strebung
: nach Schamhaftigkcit verborgen wird. Die Folge ist Angst.

Sch = ^ b .
—

Sch —
p

D2

=

ff-

in diesem Ichbild wird :

±

: die normale Anpassung eines Alltagsmcnschcn
: durch die Strebung nach Ausdehnung und Besessenheit von Ambitcndenzen
ernstlich gestört.

4.

C

=

^

: In diesem Kontaktbild wird :

C=

: die Gefahr einer irrealen Kontaktsperre durch die Gcgenstrcbung

m =

-f-

: nach Anklammerung gemildert. Bei einem Sublimicrenden Menschen kann
sich die Anklammerung (m = +) auf die Legierung (C —
auswirken.

) störend

Viertens kann man jedes Tritendenz-Triebbild als ein vollständiges Triebbild
auffassen, von dem aber eine St rebung fehlt. Eben diese fehlende Tenden£ prägt zumeist
den klinischen Ch arakter des unvollständigen Gan^triebbildes und auch die Art der Trieb
gefahr i.
Beispiele
1.

S

=

^

S

h = +

: Zum Ganztriebbild der Biscxualität

fehlt hier die Strebung

: d.h. die individuelle Personcnliebe. Darin besteht die Gefahr.

Das Sexualbild: •— ± ist demnach das Bild eines bisexuell angelegten Men
schen, dem aber die Zärtlichkeitstendenz fehlt, und darum kann er in der Tat
keine Liebe geben, weder einem

Mann noch

einer Frau. Er wird zu einem

Individuum, das seine Sexualität ohne Liebe und Zärtlichkeit in einer sado
masochistischen (metatropistischen) Form auslebt.

2.

P

=

6 ^
— ±

e = 4-

: Zum Ganztriebbild des moralisch-ethischen Dilemmas (P — i ±) fehlt
hier eine äußerst wichtige Strebung, nämlich:
: das Gewissen, also der Drang, eine Schuld gutzumachen. Daher die panische
Angst (P =
) eines Kains (JP =
h), der sich zu verbergen sucht

(by
3.

Sch = ^ P
— ±
k = +

=

—)

: ist das Bild der Entfremdung oder der Depersonalisation. Zum Ganztriebbild der Integration (Sch = ± ±) fehlt der Person die wichtige
Abwehrfunktion, nämlich die der Introjcktion, also
: die Einverleibung.

Ohne die Fähigkeit zur Einverleibung ist die nach Integration strebende
Person unfähig, die Welt richtig wahrzunehmen, die Wertobjekte dieser Welt in
Besitz zu nehmen, sie mit ihrem Ich wirklich zu haben. Darin besteht eben die
Gefahr.

&

So entsteht demnach die Ichsituation der Entfremdung oder der Depersonali
sation. (Vgl. dazu Bd. II, Entfremdung.)
4.

(ff = ^ m
±

+

: Das Ganztriebbild des Kontaktdilemmas: Soll ich treublciben dem alten
Objekt (C =
h) oder untreu werden (C = -1
), wird in dem obigen
Triebbild durch das Fehlen der m = —Strebung nach Abtrennung unvoll
ständig gemacht. Die Folge ist, daß die Person die Inzestbindung (C—
b)
weiter aufrechtzuerhalten sucht. Sie möchte dennoch auf die Suche nach
einem neuen Objekt gehen (d — +). Da jedoch die Abtrennungstendenz
{m = —) völlig fehlt, bleibt alles beim alten.

1 Siehe Kapitel IV, I, in der Methodenlehre über die Analyse der Triebgefahren.
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4. Quadritendenz: Vier Strebungen drängen gleichzeitig
in den Vordergrund
Vereinheitlichung, Integration oder Reintegration des Ga nztriebes
Das Bild des Ganztriebes:

± ±

Drängen die vier triebaufbauenden Elementarstrebungen gleichzeitig in den
Vordergrund, so sprechen wir von Integration oder Reintegration.
Das Wort Integration bezeichnet den unbewußten Vorgang, bei dem die vier Ele mentar
funktionen eines Triebes sich zu einer Triebganzheit vereinigen.
Von Reintegration, Wiederherstellung der Einheit sprechen wir in dem Fall,
in dem sich die Vereinheitlichung der vier aufbauenden Strebungen entweder
nach einer totalen Desintegration (0 0) oder einer Zerspaltung (-|
oder
b),
einer Isolierung (±0 oder 0 ±), einer Legierung (-|—(- oder
) oder aber
nach einem monarchistischen Vorstoß einer Einzeltendenz (0 +, + 0, — 0, 0 —)
plötzlich wieder einstellt.
Dialektisch ist bei der Integration nur eine Form möglich.
Strebungen im Vordergrund

^

A

im Hintergrund

0

0

Alle möglichen Bewe gungen der aneinandergebwidenen Gegensätzlichkeiten spielen sich
bei de r Integration demnach nur im Vordergrund im Rahmen des Ganztriebes ab. Von
einer Dialektik zwischen Vorder- und Hintergänger kann man bei der In tegration nicht
reden. Die klinische oder charakterologische Deutung und Bedeutung der Inte
gration hängt von mehreren Umständen ab: erstens von dem Vektorgebiet,
d. h. wo die Integration erscheint; zweitens von den vorausgehenden Triebbildern,
denen die Integration folgt; drittens vom Alter der Person. Eine besondere
Bedeutung erhält die Integration als Abwehrmechanismus auf dem Gebiete der
unbewußten Ichfunktionen. (Sch = ± ±. Vgl. Bd. II.)
Die Integration kann unter Umständen auch eine Triebgefahr ankündigen. So
im Vektor S, wo sie eventuell auf eine Bisexualität (z. B. bei Hypochondrie,
Phobie, Depression, Epilepsie) hinweist, oder im Vektor G, wo die Integration
ein Zeichen schwerer innerer Kontaktdilemmen (Konflikte zwischen Beharrung
und Veränderung oder Treue und Untreue) sein kann, so z. B. bei Zwangsneurose,
Hysterie, Melancholie und paranoider Schizophrenie. Die Integration im Paroxysmaltriebgebiet meldet sich als ethisch-moralisches Dilemma, z. B. bei Phobikern,
Zwangs kranken usw.
Es ist nicht erstaunlich, daß die Integration als Ganztriebbild auch bei Trieb
gesunden eines der seltensten Triebbilder ist. Entwicklungsgeschichtlich finden
wir sie hie und da, doch zumeist am Anfang und am Ende des Lebens, so im Vektor
S, P und G. Eine besondere Stellung nimmt, wie gesagt, die Integration im Vektor
des Ic hs (Sch) ein, in dem sie in der juvenilen Pubertät (13-16 J.) ihr relatives
Maximum an Häufigkeit erreicht. Hier bedeutet die Inte gration die M obilisierung aller
möglichen unbewußten Abwehrfunktionen gegen die gefahrbringenden Triebgeschehnisse a m
Rande des Trieblebens, also gegen die Sexual- und Kontaktgefahr. Psychopathologisch
spielt die Integration besonders in der «Mitte» bei der Phobie, Hypochondrie,
134

Angsthysterie eine leitende Rolle. Die sogenannte «phobische M itte » ist bekannt
lich:
P

ehy
+
oder:

Sch

kp

0

± ±

± ±

i A

Die zweite Form dieser «phobischen Mitte», in der sowohl im Paroxysmalwie auch in dem Ichvektor das Ganztriebbild (± ±) figuriert, kann bei Sublimiermg der Randtriebe (S =
, — 0, C =
, evtl. 0 +) auf höchst
mögliche Humanisierung hinweisen. Bei dieser phobischen Form der Humani
sierung wird die Katastrophenahnung bezüglich der eigenen, persönlichen
Gesundheit und Zukunft auf die gan^e Menschheit übertragen. Durch Wechsel des
Objektes und Umwendung des Triebzieles sorgt und kämpft nun die Person für
die Genesung und Zukunft der ganzen Menschheit. Sie wird zu einem «mili
tanten Humanisten». (Vgl. Bd. II über Sublimation.)

5 - K e i n e T e n d e n z im Vo r d e r g r u n d
Auflösung, Desintegration des Triebes
Der Vordergrund steht leer: 0 0
Strebungen im Vordergrund

0

0

Strebungen im Hintergrund

±

±

Desintegration heißt in der Triebpsychologie der Vorgang, bei dem das Ganz
triebbild sich aus dem Vordergrund vollständig in den Hintergrund zurückzieht.
Im Vordergrund zeigt demnach der Trieb zeitweise oder andauernd die Auf
lösung seines vollständigen Ganzen in Form von 0 0. Im Hintergrund dagegen
stellt sich der im Vordergrund völlig aufgelöste Trieb aus seinen Elementar
funktionen wieder her: ± ±Die Auflösung des Gan^triebbildes im Vordergrund geht also mit einer Wieder
herstellung, Erneuerung (Reintegration) im Hintergrund einher. Bei der Desintegration
kann man demnach, ähnlich wie hei der Integration, auch nicht von einer wirk
lichen Dialektik zwischen Vorder- und Hintergänger sprechen, da sich ja alle
möglichen Gegensätzlichkeiten nur im Hintergrund bewegen.
Die Vorder-Hintergänger-Dialektik besteht hier nur darin, daß sich die
Drehbühne gelegentlich um 180 Grad umdrehen kann und an Stelle der Des
integration plötzlich die Integration oder umgekehrt tritt.
Die Deutung und Bedeutung der Triebdesintegration hängt, wie bei der
Integration, besonders vom Vektorgebiet, vom Lebensalter und von den vor
ausgehenden Triebbildern ab. (Vgl. die Erörterungen über die Manifestierung
und die Nullreaktion.)
Psjcbopatbologisch hat die Auf lösung des Ichs als Syndrotti desIrrewerdens (Sch = 0 0,
s = —•!) und als Ichverlust bei den E pileptikern einè besondere diagn ostische Bedeutung.
Die Auflösung des Sexualhildes kann gelegentlich nach sexueller Entladung,
ferner bei Hysterie und Hysteroepilepsie, die Desintegration des ParoxysmalD5

bildes bei Manie, Melancholie, Hysterie und Stottern, die des IContaktbildes bei
Hysterie, Homosexualität, geschlechtlicher Minderwertigkeit und bei Stottern
vorkommen.
*

Die bisherigen Erörterungen führten die besondere Rolle vor Augen, welche
die Dialektik zwischen Vorder- und Hintergänger im Triebleben des Einzelnen
. spielt.

mann, die sich oft für die gan^e Persönlichkeit schicksalsbedingend auswirken können, siber
genau so kann das Fehlen dieser Dialektik in Form einer Integration oder D esintegration
der Elementarstrebungen das Schicksal des E inzelnen formen und bestimmen.
Nun müssen wir aber noch drei Fragen stellen, die sich schon in die voran
gehenden Erörterungen stillschweigend stets eingemischt haben.
Erstens : Warum müssen sich eigentlich die Gan^triebbilder teilen ? Zweitens : Wie
«rrfMw« a&

wv TwMdea? Drittens: IPo rp/g//

« topisch » die Dialektik \-wischen Vorder- und Hintergänger ab ?

III. Begründung der Zweiteilung des Gan^triebbildes
Nach der Gegensatztheorie (der Gentheorie) der Triebe bringt jeder Mensch
für jeden Ganztrieb vier Elementartendenzen mit sich auf die Welt, die aber
gegensätzliche Triebfunktionen bedingen. Die Aufgabe des Einzelnen besteht darin,
die Gegensätzlichkeit der Triebtendenzen irgendwie zu lösen, zu überwinden.
Die höchste Lösungsart wäre theoretisch die Integration der gegensätzlichen vier
Tendenzen z u einem G anztriebbild. Dies gelingt aber den meisten Menschen in der
Tat nicht. An sich wäre die Integration überhaupt nur in der «Mitte» der Trieb
seele wünschenswert. Der Mensch ist gezwungen, die Ganz triebe in irgendeiner
Richtung (horizontal, vertikal, diagonal oder inäqual in Form einer Uni- oder
Tritendenz) zu teilen. Die Frage ist: Warum?
i. Erste Annahme: der numerische Wahlzwang.
Die Teilung des Ganztriebbildes ist nach dieser Annahme eine Schein
teilung des Ganztriebes. Sie kommt durch den Wahlzwang im Triebexperiment zu
stande. Die Vertreter dieser Meinung argumentieren in folgender Weise: Die
Reduktion des Ganztriebbildes ist die technische Folge der Teststruktur und des
Testverfahrens. Da die Versuchsperson von den 48 Bildern nur 12 erträgliche
(als die relativ sympathischsten) und 12 unerträgliche (als die relativ antipathischsten) wählen darf, ist es zahlenmäßig unmöglich, in allen vier Vektoren das Ganz
triebbild ± + zu liefern. Denn zu einer E - Reaktion bei einem Triebfaktor braucht
man ja mindestens 4 Wahlhandlungen aus derselben Bilderkategorie. Da im
Triebsystem acht Faktoren figurieren, benötigt man minimal 4x8 = 32 Wahl
handlungen, um das Ganztriebbild:
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•I

P

Scb

C

± ±

± ±

± ±

± ±

zu erreichen. Das Triebexperiment läßt aber nur 24 Wahlhandlungen zu. Folglich
kann die Versuchsperson höchstens in drei Vektoren (3x8= 24) das Ganztrieb
bild ± dz zeitigen. Diese Argumentation wurde durch eine besondere Art der
Testuntersuchungen widerlegt.
Mein Mitarbeiter ULRICH MOSER (Zürich) hat folgende Untersuchung an
normalen Personen durchgeführt:
Es wurden 17 Versuchspersonen alle 48 Bilder auf einmal vorgelegt und
nicht in 6 Serien exponiert. Die Versuchsperson wurde aufgefordert, Reihe für
Reihe durchzugehen und jedes Bild in der Richtung +, — oder indifferent %u
bewerten. Durch diese Anordnung wurde
1. der numerische Wahlzwang völlig ausgeschaltet, da ja d ie Versuchsperson
so viele Bilder als erträglich (+), unerträglich (—) oder uninteressant bezeichnen
konnte, wie es ihr eben beliebte.
2. Es wurde keine Rangreihe gebildet, da ja die Komparation ausgeschaltet
wurde.
Bei denselben Versuchspersonen wurden aber auch zwei Normalprofile auf
Grund der alten Vorschrift mit Komparation und mit 24 Wahlhandlungen, d. h.
mit numerischem Wahlzwang durchgeführt.
Die durchschnittliche Summe der positiv und negativ gewählten Bilder bei
den zwanglosen 48er Versuchen war fast die nämliche, die wir bei den 24er Ver
suchen mit «Zwangswahl» vorschreiben, also 12.
Versuchsart

—>•
Bei dem ff er Versuch

Wahlrichtung

^

Bei dem 2fer Versuch
(Normal versuch)

+

11,95

12,0

—

12,32

12,0

24,27

24,0

Total:

Die Ergebnisse der Vergleichung dieser %wei verschiedenen Verstechsarten sprechen
Denn dk

Häufigkeitswerte der +- und

Reaktionen waren fast die nämlichen bei dem Normal-

Wf 24 IfdMw BW W dk«
^ Ar/d/ogtr^

d//gr 48 &Ydbr.

^

frwÄAw.

Diese Untersuchungen von U. MOSER entsprechen unseren früheren Unter
suchungen und widerlegen demnach völlig die Annahme, daß die Versuchs
person nur wegen des numerischen Wahlzwanges im Experiment ihre Ganztriebe
teilen muß.
Die Reduktion des Ganztriebes ist also keine Scheinteilung durch Zwang.
Hier müssen wir mit Nachdruck auf die völlig falsche Annahme vieler
Kritiker des Triebtestes hinweisen, nach der das normale Triebprofil eines trieb
gesunden Menschen in allen Vektoren aus ^-Reaktionen bestehen müßte. Unsere
Trieblehre nimmt zwar an, daß die Bestandteile zu einem durchgehend E Trieb
profil erbgemäß einem jeden Menschen zur Verfügung stehen, aber es ist ihm versagt,
alle Triebgegensätzlichkeiten gleichzeitig in allen Triebgebieten zp integrieren. Diese voll
ständige Integration ist genau so unmöglich wie alle Erbanlagen, die ein Mensch
in seinem Erbgut mit sich auf die Welt bringt, gleichzeitig zu manifestieren. Ein
Teil aller Erbanlagen ist stets latent in uns.
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z. Zweite Annahme: das erbgemäße Fehlen gewisser Triebtendenden bei Trieb
kranken.
Erbbiologisch könnte man an die Möglichkeit denken, daß bei gewissen Indivi
duen bestimmte Strebungen ursprüngbch, erbgemäß völlig fehlen. Das sollte
also sagen: Nicht alle vier Elementarfunktionen der vier Grundtriebe sind bei
jedem Individuum anlagegemäß gegeben. Man könnte also nach dieser Theorie
annehmen, daß z. B. Individuen mit der Erbanlage zu Schizophrenie nur die
Form der Halbtriebe -J- — erbgemäß in sich tragen, wogegen die entgegen
gesetzten Halbtriebe mit der Formel
b ihnen völlig fehlen.
Gegen diese verlock ende An nahme sprechen aber folgende drei Tatsachen:
Erstens, daß die Kranken vor einem schizophrenen Schub ein anderes Triebbild geben
als in der akuten Phase.
Zweitens, daß man eben bei manifesten Schizophrenen, falls man sie öfters testet,
spiegelbildartige Unidrehungen in der Sukzession feststellen kann (SUSAN DÉRI). Der
nämhche Kranke kann zum Beispiel einmal das Ichbild Sch = + — und in
einem nachfolgenden Versuch plötzlich das in diesem Bild völlig fehlende Er
gänzungsbild Sch = — + geben.
Drittens sprechen die Erfahrungen bei den Schockwirkungen , bei denen wir ähnliche
künstliche Umdrehungen einzelner Triebbilder erleben, auch gegen die Annahme,
daß die im Profil fehlenden Triebstrebungen im Triebleben d er Person in der Tat anlage
gemäß fehlen. (Vgl. hierzu «Experimentelle Triebdiagnostik», S. 251 f.)
Auf Grund der Experimente müssen wir demnach eben das Gegenteil annehmen. Das heißt: ^2269 #2*226 697*g/ 227*2 7W262 7,7 27*29 G6*%/9726/Ö9*7 *77/9/26.
y)//, Trü& 62*9*72* 276? *9^9*^626 *77/ „729 ^/2*,2,7/2799/926a*g2*
IPa//. A%wr
werden diese Ganztriebe im Laufe der Zeit gespalten oder geteilt.
3.

IP79 *,«222* 27**26*72*, ab/F 2Ä2 ZW/a/Äwg 622 (^27*^/,,2622

26,926

262

**6%a-

gemäße und aktuelle Verschiedenheit der vitalen Durchschlagskraft (Penetranz) der vier
^6*72*/2,92/926*%2* „29*992,2:6/ sW. 7*/%2 2&9 jY696a„22226/22/2*62// 2&9 ^/a*72*/2792/926**22* 26**22* ^aw/922 ^2*62*^2*, 262* 26^2*722*, 262 27*6%%a*/6^ 2269 276/*2//2/69629
97*6,7*62* 1/2962739**6262 7)vah&d%%9/a&2 926n*Kdw9a,2A%%3p, %„2ndw„wa 2/«, 9/696292*

in den Pl intergrund gedrängt. Die vitale Stärkeverschiedenheit der Strebungen ver
ursacht die Spaltung oder Teilung des Ganz triches in zwei Teile: in ein vorder
gründiges und ein hintergründiges, reduziertes Triebbild. Wir nennen bekannt
lich die im vordergründigen Triebbild figurierenden
stärkeren Strebungen
Vorder- oder Hauptstrebungen eines Triebes. Die Summe dieser Hauptstrebungen
gestaltet das Triebbild des Vordergängers. Die in den Hintergrund gedrängten
und in ihrem Vorstoß gehemmten Strebungen nennen wir - wie wir es schon
erörtert haben - Plinterstrebungen, und die Summe dieser Hintertendenzen bedingt
die Triebverfassung des Hintergängers.
Die vordergründige Reduktion der Elementarfunktionen eines Ganztriebes ist nach
dieser Auff assung keine wirkliche Reduktion, sondern n ur die Folge einer Zweiteilung oder
einer Spaltung des Ganztriebes durch die Verschiedenheit der Penetranz- Beide Trieb
teile sind stets vorhanden, nur ein Teil drängt in den Vordergrund, der andere verweilt im
Hintergrund. Beide sind aber funktionell anwesend, nur ihre Durchschlagskraft ist ver226,262*9/2796, 72*6 /*/Ö/g262222* W292&* #92 lF796*%9279/**6 #9 ^922627*77*2267/627*26 „29-

schieden sein.
Im folgenden versuchen wir die Wirkungs- und Erscheinungsart der Hinterstrebungen zu erörtern.
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IV. Die Wirkungs- und Erscheinungsart der Hinterstrehungen
oder des « Hintergängers »
i. Färbung des vordergründigen Triebbildes. Die «Triebfarbe»
Ähnlich wie die Obertöne in der Musik dem Haupt- oder Grundton eine be
stimmte Klangfarbe vermitteln, können die Hinterstrebungen im Triebleben des
Menschen den Vorderstrebungen eine ganz bestimmte «Farbe» («Triebfarbe»)
verleihen. So wird z. B. die unitendent vorstoßende, masochistische S trebung des
Sexualtriebes (s = —) im Sexualbild S = 0 — stets durch den hintergründigen
Sadismus (s = +) in einem individuell variablen Maße leichter oder stärker
sadistisch gefärbt.
Die Strebung des hintergründigen Sadismus wird genau so wie die Obertöne
in der Musik nicht als eine selbständige Triebtendenz erlebt und wahrgenommen.
Sie ist aber dennoch anwesend, und zwar eben als die «sadistische Färbung» des
Masochismus.
Ein zweites Beispiel aus dem Ichgebiet: Wir treffen von Größenwahn be
sessene Menschen (p = +) im Ichbild Sch = 0 +, bei denen der Größenwahn
stets von einem Kleinheits- oder Verfolgungswahn (p — — ) gefärbt wird.
Ein drittes Beispiel aus dem Gebiet des Paroxysmaltriebes : Exhibitionisten
geben in den interparoxysmalen Ruhephasen ihrer Triebkrankheit oft das Bild
des Sich-schamhaft-verstecken-Wollens (hy = —) z. B. im Bild P = 0—. Diese
schamhafte Verbergungstendenz ist aber auch in den inter paroxysmalen Stadien
stets exhibitionistisch (hy = +) gefärbt1.
Ein viertes Beispiel aus dem Kontakttriebgebiet: Individuen, die das unitendente Triebbild des Sich-Anklammerns (m =-{-!) im Kontaktbild C = 0 + !
geben, leben stets in der Angst, das begehrte Objekt zu verlieren. Erst in der
tiefenpsychologischen Analyse wird es ihnen bewußt, wie weitgehend sie diese
übermäßig starke Anklammerungsstrebung durch Abtrennungstendenzen
(m — —) aus dem Hintergrund gefärbt in sich tragen.
Die häufigste, gewöhnlichste Wirkungsart der Hinterstrebungen ist demnach die gegen 
sätzliche Triebfärbung der Haupttendenzen.

2.

Traum-, Charakter-, Symptombildung
und Wahlbestimmung

Vermutlich erscheinen die Hinterstrebungen nur in den Fällen als Trieb
färbungen, bei denen ihre Durchschlagskraft verhältnismäßig stark hinter der
Stärke der Hauptstrebungen zurückbleibt. Es gibt aber Fälle, bei denen der
Kräfteunterschied zwischen Vorder- und Hinterstrebung so gering ist, daß sich
die Hinterstrebung in einer Färbung der Vorderstrebung nicht völlig erschöpfen
kann. Die Vorderstrebung ist zwar schon relativ genügend stark, um aktuell in
den Vordergrund der Triebdrehbühne zu treten, die Hinterstrebung aber ist
ebenfalls gewichtig und bekämpft als Widerpart stets die Vordertendenz.
1 STÄHELIN, J., betont ebenfalls die Schamhaftigkcit der Exhibitionisten. (Untersuchun
gen an 70 Exhibitionisten. Z. Ncur. 102).
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In diesem Fall können wir nicht mehr von einer einfachen Triebfärbung
sprechen, sondern von einer dynamisch wirksamen Dialektik zwischen den vorder - und
269)9/0^9/9)99*^0« 799o6/oWo«%o/9,

9*w IZW09- //W 8A«/o/g9«go9 9/« T9906/060«.

Die Reduktion des Ganztriebes kann demnach zu einer richtigen Spaltung
oder Teilung der Triebgegensätze führen, die sich in der erörterten dynamischen
Bewegung der Gegensätzlichkeiten zwischen Vorder- und Hintergänger aus
wirkt. Je kleiner aber der Stärkeunterschied zwischen den beiden ist, um so
dynamischer wird sich die Triebdialektik auswirken.
Diese Triebdialektik ist aber zumeist eine völlig unbewußte Bewe gung der vorder- und
hintergründigen Gegensätzlichkeiten im Triebleben. Natürlich kann man auch diese
Dialektik zwischen den beiden bewußtmachen, aber zumeist nur auf dem Wege
einer tiefenpsychologischen Analyse.
Der Hintergänger als Träger der abgespaltenen hintergründigen Trieb
strebungen tritt nur zeitweise, episodisch auf die Vorderbühne. Seine Haupt
erscheinungsformen sind :
i. Traumbildung; z. Charakterbildung, und zwar als Ichveränderungen oder als
Reaktionsbildungen im Ich (z. B. bei dem Zwangscharakter); 3. Sytriptombildungen
als

9/09 9« ob,

J/rofwago* und 4. 9*0 ^26/ M

Liebe, Freundschaft und Beruf.
Traum-, Charakter-, Symptombildung und Wahllenkung sind nach unseretu Dafür
halten die wichtigsten Erscheinungsformen des H intergängers. Alle vier. Funktionen sind
unbewußte Vorgänge.
& *9990 9/00,90026

9&7/F 9*0 9*99^90260 ^0W%9O9g 9*9 C%0«9ÖV%*026-

keiten zwischen Vorder- und Flintergänger topographisch sich a uf der Ebene des Bewußten
und Unbewußten abspiele, indem der Vordergänger bewußt, der Hintergänger
dagegen unbewußt wäre.
Wir kommen somit zur Beantwortung der dritten Frage : Wo spi elt sich in der
Tat die dialektische Bewegung von H inter- und Vordergänger ab ?

V. Die Beziehung der Triebdialektik %wischen Vorder- und Hintergänger
Wir haben Grund, anzunehmen, daß sich die dialektische Bewegung zwischen
den Vorder- und den Hinterstrebungen völlig oder fast völlig im Unbewußten a b
spielt. Nur einzelne Strebungen, eben die, welche im Vordergrundprofil als
AWreaktionen figurieren,
können gelegentlich durch ihre Befriedigung be
wußt werden. Was bedeuten demnach in bezug auf das Unbewußte die Vorgänge,
die wir kurz Vorder- oder Hintergänger im Triebleben nennen ? Nach Auffassung
der Schicksalsanalyse müssen wir drei funktionell zusammenhängende, topo
graphisch dennoch unterschiedliche Schichten des Unbewußten annehmen.
Diese sind: i. das kollektive, z. das familiäre und 3. das persönliche Unbewußte.
i. Das kollektive Ubw. ist nach C. G. JUNG die Archäologie der Tiefcnscele, die Urquelle
der Archetypen, welche die aprioristischen kollektiven Formen der Wahrnehmung, Erfassung,
Anschauung und Intuition der Menschheit und des Einzelnen erbgemäß bestimmen. «Wie
die Instinkte den Menschen zu einer spezifisch menschlichen Lebensführung veranlassen, so
zwingen die Archetypen oder Kategorien die Wahrnehmung und Anschauung zu spezifisch
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menschlichen Bildungen1.» Urbilder, Archetypen sind nach JUNG die Strukturelemente des
kollektiven Ubw. und figurieren
als aufbauende Bestandteile der Mythologie und der per
sönlichen Phantasiewelt sowohl beim gesunden wie auch beim kranken Menschen.
2. "Das familiäre Ubw. repräsentiert meinen Erfahrungen nach diè Genealogie des Unbewußten.
Diese Schicht ist topographisch die Residenz aller derjenigen Ahnenansprüche, die sich im
körperlichen und seelischen Aufbau des Individuums in der ursprünglichen (nativen) fami
liären Form nicht manifestieren konnten. Die Ureinwohner des familiären Ubw. sind nach
der Auffassung der Schicksalsanalysc unsere latenten Ahnen, die wir unbewußt in uns lebens
lang verborgen tragen. Diese Ahnen sind aber keine anspruchslosen toten Seelen. Sie können gelegentlich
7/iit äußerst dynamischen Ansprüchen auftreten, una diese unbewußten Ansprüche bedingen die Wahl in
den Traum-, Charakter- und Symptombildungen, insbesondere aber die Objektwahl in Liebe, Freund
schaft und Beruf. Die unbewußte Hauptfunktion des familiären Ubw. ist also die Wahlbestimmung 2.
3. Das persönliche Ubw. nach FREUD stellt die historisch jüngste Schicht des Unbewußten
dar. Sie ist die Ontogenie der Tiefenseele, das Reich aller derjenigen Triebansprüche, die einmal schon
bis
den Grenzen des Bewußten, ja sogar ins Bewußtsein vorgedrungen waren, aber durch die Macht
höherer Instanten (Uber-Ich) wieder ins Unbewußte zurückgewiesen wurden. Das persönliche Ubw.
ist demnach das Reservoir der verneinten, gehemmten und verdrängten Triebstrebungen.

Abb. 13 versucht die drei Schichten des Unbewußten mit dem Testschema
des Ichtriebes in Beziehung zu bringen.
In diesem Schema bedeutet:
—p
-j- p
-j- k
—k

den Projektionsxzxvcsi,
den Inflationsx.n\xvci
den Introjektionsx2MVa und
den Negationsvixsm des unbewußten Ic hs, des Trieb-Ichs.

Das kollektive und das familiäre Unbewußte erstrecken sich auf die Projektions(—p) und Inflationsgebiete (-f p). Beide werden durch das p-Jch repräsentiert.
Dagegen gehören die zwei Räume der Introjektion (-)- k) und-Negation (— k)
zu dem persönlichen Unbewußten, welches also durch das k-lch repräsentiert wird.
Wir müssen a ber schon h ier betonen, d aß die Hauptmasse der Strebungen, die in den kRäumen des persönlichen Unbewußten einverleibt oder verneint werden, ursprünglich aus
dem familiären, teils auch aus dem kollektiven Unbewußten stammen.
1. Der Projektionsraum — p ist die Residenz sowohl des kollektiven wie des
familiären Unbewußten. Aus ihr werden ununterbrochen im Wach- und Traum
zustande kollektive und familiäre Ansprüche in die Außenwelt hinausverlegt.
a) Durch die Projektionen kollektiver Ansprüche baut sich ein kollektives Welt
bild auf, d. h. die kollektive Welt der Wahrnehmung und Anschauung, ferner die
kollektive Phantasie- und Traumwelt der Menschheit (Mythologie) wie auch die
der Einzelperson.
b) Durch die Projektionen aus dem familiären Unbewußten werden die Traum-,
Charakter-, Symptombilder der Person gewählt und geprägt. Diese «Projektile»
suchen für die Person die entspreche nden Wahlobjekte in Liebe, Freundschaft und Beruf.
2. Der Inflationsraum + p wird von denjenigen kollektiven und familiären
Ansprüchen besetzt (Invasion, Inflation), welche nicht in die Außenwelt proji
ziert wurden, sondern aus der tieferen Schicht des Unbewußten (—p) zur Grenze
des Bewußtseins (-j- p) vorgedrungen sind. Diese familiären Triebregungen und
kollektiven Vorstellungsbilder sind aber noch nicht bewußt geworden. Durch die Be
setzung des Vordergrundes des Unbewußten haben sie aber die größte Aussicht, gelegentlich
doch beivußt zu werden. Diese familiären Triebregungen und kollektiven Vorstel1 JUNG, C. G.: Uber die Energetik der Seele. Rascher & Cie., Verlag, Zürich-LcipzigStuttgart 192S. S. 192.
2 SZONDI, L. : Schicksalsanalysc. 2. Auflage. Benno Schwabe, Basel 1948.

141

Abb. IDie Schichten des Unbewußten und die unbewußte Icbfunktion

lungen bringen den Ichzustand der Inflation zustande. Der Weg vom Projektions
raum (— p) bis zum Inflationsraum (-)- p) ist in der Tat eine lange Strecke im
Unbewußten. Auf dieser Strecke müssen die unbewußten Triebstrebungen ihren
Wettlauf gewinnen oder verlieren. Dabei wird es entschieden, wer von ihnen
zuerst die Grenzen des Bewußtseins erreichen und in dessen Reich hineindringen
wird. Die stärkeren Strebungen drängen allmählich in den Vordergrund des
Unbewußten, und zwar eben dadurch, daß sie auf der unbewußten Strecke des
Wettrennens ihre Gegenspieler hinter sich lassen. Wir nennen sie Vorderstrebungen oder Hauptstrebungen des Unbewußten.
Die schwächeren Regungen bleiben in diesem Wettrennen im Hintergrund
des Unbewußten zurück; sie sind die Hinterstrebungen im Unbewußten.
Die erste P hase der Dialektik zwischen den Vorder- und Hintergängern spielt
sich nach dieser Vermutung im Unbewußten auf der Strecke vom Projektionsraum
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zum Inflationsraum, von — p bis -f- p ab. Sowohl der Vordergänger wie der Hinter
gänger bewegen sich demnach in dieser Phase im Unbewußten. Topographisch sind die
Vorderstrebungen aber näher bei den Grenzen des Bewußten angelangt a ls die WiderpartStrebungen des Hintergängers. Darum behaupten wir, daß die Dialektik zwischen
beiden eine unbewußte Bewegung der Gegensätzlichkeiten darstellt.
Folgen wir nun der zweiten Phase der Vorgänge nach dem Schema in Abb. 13.
Eine Gruppe der vordergründigen Triebstrebungen und Vorstellungsbilder
dringt in der Tat in das Bewußtsein ein, Das weitere Schicksal dieser bewußt
gewordenen Triebstrebungen und Vorstellungsbilder können wir mit dem Trieb
test nicht weiter verfolgen. Hier kann nur die Analyse, evtl. der RoRSCHACH-Test,
wichtige Hilfe leisten. Mit dem Triebtest gelingt es aber, diejenigen Vorderstrebungen
Z}f verfolgen, die entweder einverleibt oder in das persönliche Unbewußte verdr ängt werden.
3. Der ^r^Aoap-aaw + 6.mW

Hier finden wir diejenigen Vorderstrebungen wieder, die aus dem familiären und
kollektiven Unbewußten stammen, aber durch die Person dem Ich einverleibt
wurden. Hier baut die Person aus ihren Ahnen (Eltern, Großeltern usw.) durch
Introjektionen diejenigen Objektideale auf, die sie dann in der Außenwelt sucht
und in Besitz nimmt. Das Triebschicksal der Einverleibung von familiären und
kollektiven Strebungen bedeutet klinisch den nämlichen Vorgang, den man in
der Alltagspsychologie Charakterbildung, Reaktionsbildung und Symptombildung
nennt (vgl. Bd. II, Introjektion). Diese Erscheinungen sind aber nur %um Teil die
A%Az/Aa

I/or^rr/r^aagea. Denn

wie dies von PaEup

zum

erstenmal erörtert wurde, sind die gesunden Charaktereigenschaften, wie auch
die krankhaften Symptombildungen, zumeist auch Ersatzbildungen der im
Unbewußten zurückgehaltenen, besiegten Triebstrebungen. Wir vermuten, daß sie
46* aaa6 BrraAcM&agfa r&r wa aar #/aAr.rA?6a%gfa ^aaaaAa 7Wfa%fa rbrrA/Aa.

EW/vr jEAmkfar ^%ga
W%Aa j"Av6aag,a r&r F/raAtgäaggrr ^aw«r/ „6
charakter- und symptombildende Faktoren yar Manifestation, %ur Befriedigung. Der
Introjektionsraum wird aber auch von Einverleibungen aus der äußeren Wahr
nehmungswelt bevölkert, d. h. mit Vorstellungen, die von außen her dem Ich
einverleibt werden.
Der Raum.der Einverleibung -f- k als der «obere» Teil des persönlichen
Unbewußten wird aus drei Quellen mit Strebungen und Vorstellungen zur
Objektidealbildung genährt:
a) aus dem kollektiven Irr;
b) aus dem jmnUiàren \
und c) aus der Utnwelt.

^

Zw ^wfr/g^a^rraaa; akr LWww^Aa yWw aar arkk aar

JAv-

6aag„a, fwa&ra aa^ ylWd'wm/ârgf coa WaA,%rä,%%a 7k%6a%,a, ab a& jZW:AW-

bildungen den Charakter in einer den hintergründigen Strebungen entgegengesetzten
Richtung prägen. Zum Beispiel Mitleid als Ersatzbildung des hintergründigen
Sadismus oder Reinlichkeit als Ersatz für die hintergründige Analität.
4. Der Negationsraum — k stellt den wichtigsten unteren Bereich des persön
lichen Unbewußten d ar. Er ist, wie wir vermuten, der « Kerker der zu kurz gekom
menen Ahnenansprüche», welche den Weg vom Projektionsgebiet (— p) bis
zum Inflationsraum (+ p), vom Inflationsgebiet (+ p) bis zum Introjektions
raum (-)- k) einmal schon mit Erfolg passiert haben, höhere Insta nzen haben ab er
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spti vernichten, sie %u verleugnen, •%}' verneinen, %# hemmen, ja sogar nji verdrängen. Die

Strebungen des persönlichen Unbewußten sind dieser Auffassung nach zumeist
ursprünglich fatniliäre Triebstrebungen, die zuerst Ur-Insassen des Projektions
raumes (— p) waren. Im Wettstreit mit ihren Hintergängern konnten sie in den
Vordergrund dringen, wo sie eine Inflation (p — + ) im unbewußten Ich hervor
riefen. Diese Ichgefahr wurde der Person bewußt, und auf Druck höherer In
stanzen mußten sie es sich gefallen lassen, wieder verneint oder verdrängt zu
werden (k -- —).
Andere familiäre Triebstrebungen wurden, ohne wirklich bewußt werden, zuerst
u n b e w u ß t einverleibt ( k = + ) u n d n a c h h e r v e r d r ä n g t ( k = — ) .
*

Die Annahme, nach der die im frühen Kindesalter persönlich verdrängten Trieb
regungen in der Mehrzahl ursprünglich auch aus dem familiären Unbewußten
stammen, stößt natürlich bei einigen Psychoanalytikern auf einen nicht geringen
Widerstand. Der Inzestwunsch kann z. B. in beiden Formen, als hetero- und als
homosexueller Inzestanspruch, auch nach der schicksalsanalytischen Auffassung
persönlich erlebt und persönlich verdrängt werden. Doch konnten wir beweisen,
daß der Inzestwunsch nur dort gefahrbringend sich auswirkt, wo Mutter und
Kind, Vater und Kind miteinander bezüglich bestimmter krankhafter Erbanlagen

sind, wo o/m fw/öm /Äanw
mm abm W
^
rwAofgw rW. (Vgl. hierzu «Schicksalsanalyse», 2. Aufl.,
Kapitel VI, Inzest und Genotropismus, S. 148-156).
Natürlich sind in dem persönlichen Unbewußten auch Ansprüche nichtfat>iiliärer Natur
verdrängt, d. h. frühkindliche Regungen und Vorstellungen, die rein persönlich sind. Die
wirklich krankmachenden persönlich verdrängten Strebungen stammen aber unseres Er
achtens aus dem familiären Unbewußten. Diese Annahme der Schicksalsanalyse steht,
wie dies von H. Meng hervorgehoben wurde, mit der Auffassung SIGMUND
FREUDS nicht in Widerspruch H
*

Damit haben wir das Spärliche, das man heute über die Beziehung der Trieb
dialektik zum Unbewußten vermuten kann, mitgeteilt. Eine Frage müssen wir
noch anschließend berühren:

VI. Die Beziehung der Triebdialektik jur Taten^
und Manifestierung der Triebbedürfnisse
Z u r P sy c h o l o g i e d e r W a h l r e a k t i o n e n ( 0 , + , — , ± ) im L i c h t
der Triebdialektik
Der Anfänger ist gerne bereit, die positiven (roten) Faktoren im Triebprofil
als die bewußten, dagegen die negativen (blauen) einfach als die unbewußten
1 V gl. hierzu FREUDS A nsicht üb et den Kern d es U b w . (Ges. Sehr., Bd . V , S. 510).
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Strebungen zu deuten. Die Unrichtigkeit dieser Deutung springt sofort in die
Augen, wenn wir bedenken, daß ja fast der gan^e Triebvorgang, den da s Vorderprofil
darstellt, sich it>i Unbewußten ab spielt, von dem Triebprozeß im Hintergrundprofil
gar nicht zu reden.
Im Lichte der Triebdialektik bekommen die vier möglichen Wahlreaktionen
im Experiment (null, positiv, negativ und ambivalent) und somit die Begriffe
Latent und Manifestierung einen tieferen Sinn.
Wir versuchen nun im folgenden, den dynamischen Sinn dieser Reaktionen
zu ergründen.
Die Begriffe bewußte und unbewußte Triebstrebungen sind nicht gleichbedeu
tend mit denen der manifesten und latenten. Der Gegensatz bewußt - unbewußt
kommt aus dem führenden Gesichtspunkt einer Bewußtseinspsychologie. Das andere
Gegensatzpaar manifest - latent hingegen betrachtet die nämlichen Vorgänge vom
Aspekt der Bedürfnispsychologie a us, in der die zentrale Frage nicht das Bewußtwerden,
Es ist demnach grundsätzlich falsch, den Begriff bewußt mit dem desManifesten und den
Begriff unbewußt m it dem des Latenten im gleichen Sinn zu verwenden, wie das nicht selten
geschieht. Das Gegensatzpaar manifest - latent darf man in der Triebpsychologie
nur vom Standpunkt der Befriedigung einer Triebstrebung her benützen und nicht
aus dem Aspekt, ob eine Tendenz bewußt oder unbewußt ist. Dies ist m. E. die
einzig adäquate Begriffsanwendung dieser Termini. Endziel einer jeden Trieb-

if/ya mbk

W

^

Nur

durch eine Bewegungsreihe, eine Handlung oder Tat allein kann sich ein Bedürf
nis oder eine Strebung befriedigen, nicht aber durch Bewußtmachung. Eine
Bewegungsreihe kann völlig zielunbewußt ablaufen, und der Trieb wird dennoch
zielentsprechend befriedigt. Und umgekehrt kann ein zielbewußtes Bedürfnis
lebenslänglich unbefriedigt in uns stecken.
Die Anwendung des Gesichtspunktes bewußt - unbewußt auf Trieb Vorgänge
ist vom Standpunkt einer Bewußtseinspsychologie schon richtig. Hingegen ist
sie völlig inadäquat in einer Bedürfnispsychologie, in der die Frage der Befriedi
gung d es Triebanspruchs die entscheidende ist. Ein Triebbedürfnis oder eine Trieb
tendenz i-st so lan&e latent, als sie unbefriedigt ist. Ein Triebbedürfnis oder eine Triebstrebung manifestiert sich nur in der Handlung, durch welche sie sich befriedigt.
*

Nun wollen wir zur Dialektik des Vorder- und Hintergängers zurückkehren
und die erörterten Begriffsbestimmungen hier anwenden.
Wir sagten: Die Vorder- und Hinterstrebungen verweilen beide im Unbe
wußten. Die Entfernung von den Grenzen des Bewußtseins sind aber verschieden,
da sie ja to pisch in verschiedener Tiefe des Unbewußten lokalisiert sind. So dürfen
wir sprechen, wenn wir die Triebvorgänge vom Aspekt der Bewußtseinspsycho
logie her verfolgen. Vom Aspekt einer Bedürfnispsychologie aus müssen wir
aber anders reden. Die teils im persönlichen, teils in dem familiären Unbewußten lokali
sierten Vorderstrebungen si?id latent, d. h. unbefriedigt und nur einzelne von ihne n m anifest,
also befriedigt.
Latent, d. h. unbefriedigt sind testologisch alle diejenigen Vorderstrebungen, welche im
10

Szondi, Tricbpathologic
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Triebprofil des Vordergängers in Form von stets oder fast stets negativen und positiven
Reaktionen erscheinen; also die Wur.%elfaktoren 2
Manifest, d. h. aktuell befriedigt sind diejenigen Vordertenden^en, die im Profil als
I/orwaw/k/, <2. Ii. wr dk

dWwdWf« (=2) yW^r/W/gf«

Strebungen. Sie sind weder manifest noch latent, denn sie wurden noch nicht durch
triebhafte Handlungen befriedigt, aber sie können befriedigt werden.
i . Z u r Fr a g e d e r N ul l r e a k t i o n e n
Wie kommt die Befriedigung zustande ? Was bedeutet eine Nullreaktion im Vorder
grund l
Mit Hilfe der Triebdialektik von Vorder- und Hintergänger müssen wir uns
den Vorgang der Triebbefriedigung wie folgt vorstellen:
Im Vordergrund steht irgendein geladenes Bedürfnis, und zwar:
a) in Fo rm einer Tenden^spannimg = Ambivalent =
oder b) in Form einer quantitativen Spannung
a ) po sitive Aufstauu n g =
o d er ß) nega tive Au fsta u u ng =

+!!,+!!!
—I I , — I I !

Theoretisch müssen wir in den Fällen der Tendenzspannung (jQ annehmen,
daß von diesen Bedürfnissen im Hintergrund nichts zurückgeblieben ist. Die
ganze Menge des Bedürfnisses drängt sich in den Vordergrund. Den +!!, +!!!
und —!!, —!!! vordergründigen Strebungen entspricht im Hintergrund eine oft
ebenfalls quantitativ hochgespannte, entgegengesetzte Tendenz 2. Nun erträgt aber die
Person die großen Quantumspannungen auf die Dauer nicht und macht aus den
Quantumspannungen eine Tenden^spannung (rb), die sie dann leichter zu entladen
vermag. Eben diese maximale Triebspannung ist die Ursache, warum sich die Drehnichts bleibt und wir sagen, das gespannte Bedürfnis hat sich entspannt, entladen,
manifestiert. Die Versuchsperson gibt im Versuch eine Nullreaktion.
Die vordergründige Nullreaktion will also sagen:
1. In diesem Bedürfnis hatte vorher eine maximale Quantumspannung
(+!!, +!!!, —ü, —!!!) geherrscht.
2. Sie wurde entspannt (aus Quantumspannung wurde eine Tendenzspannung);
3. dann entladen, und infolge der Entladung fehlt augenblicklich dieses Be
dürfnis im Vordergrund, daher die Nullreaktion.
Wir betonen das Wort «augenblicklich», da ja im Hintergrund, wie wir es
experimentell beweisen konnten, das vorne sich aktuell entladende Bedürfnis
(Nullreaktion) sich sofort wieder aufstaut und gelegentlich, bei Umdrehung der
Drehbühne, vollgeladen wieder in den Vordergrund dringen kann (ambivalente
oder quantitativ aufgestaute Reaktion).
;'w 2/o/Y&,%nW Ww/,/ dkw^

dd/owdÄmb

dk

1 D ie Wurzelfak torcn werde n im Experiment d u r c h d ie ständig o der fast st ändig positiven
und negativen R eaktio nen gemeinsam best immt. Sie repr äsenti eren die charaktc rbcstimmcnd en
und krankmachend en Faktore n. (Vgl. Exp . Tri cbdiag., S. 37 ff.)
2 Em pirisch festgeste llt. (Vgl . hierzu als Beispiel Ab b . 51, Fall 34.)
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Die Nullreaktion bedeutet also das aktuelle Fehlen des betreffenden Bedürfnisses im
Vordergrund, weil es soebe n befriedigt wur de-. Es fehlt aber nur vorübergehend, weil
das nämüche Bedürfnis sich im Hintergrund aus den unerschöpflichen Trieb
quellen wieder aufstaut. Dies ist der Sinn der Formel:
Faktor:

Vektor:

I m Vo r d e r g r u n d :

0

—!!

+ !!

i m H i n te r g r u n d :

±

+1!

—I!

0

0

—!I —!!

+ I! + !!

+•'!+!!

—!! —!!

Die experimentellen Erfahrungen zeigten aber, daß in der Sukzession auch
solche Faktoren sich entladen können, bei denen im Test vorher keine Spannung
verzeichnet wurde. Hier müssen wir annehmen, daß die Spannungserhöhung in
der Zwischenzeit von zwei Testaufnahmen unvermerkt doch stattgefunden hat.
Anderseits sehen wir Fälle, in denen die Person stets ambivalente oder quanti
tativ aufgestaute Reaktionen zeitigt, ohne jemals das betreffende Bedürfnis entladen zu
haben. D ies ist stets für krankhafte Zustände bezeichnend. Es will sagen, daß die
Drehbühne des Trieblebens im mobilisierbar, also bis %ur Erstarrung unbeweglich wurde.
Diese Unbeweglichkeit der Triebdrehbühne ist besonders bei Zwangsneurotikern,
bei organischen Psychosen ( Arteriosklerose des Gehirns, Enzephalitis, Paralysis pro
gressiva), bei allen Suchtkranken (Trinker), ferner bei Schizophrenen, die jahrzehnte
lang in einer Anstalt leben, oder bei Insassen eines Gefängnisses zu finden. Die
Möglichkeit einer Immobilisierung der Triebdrehbühne bezieht sich natürlich
nicht nur auf die Morder-Hintergrund-Dialektik der Null-Ambivalenz-Beziehung,
sondern auf alle anderen Situationen im Triebleben. Also z. B. auf die Dialektik:
; -|
und
K ± 0 und 0 ± usf.
-f + und
Die Erstarrung wie auch die zu leichte Drehbarkeit der Triebdrehbühne spielen in
der Triebpathologie der Psychosen und Psychopathien eine ausschla ggebende Rolle.
Wie müssen wir aber diejenigen Nullreaktionen deuten, die in irgendeinem
Bedürfnisgebiet ständig oder fast ständig vorzufinden sind?
Jemand gibt zum Beispiel zehnmal die Vektorreaktionen: j- = 0±;C=±0.
Dialektisch denkend müssen wir 8er annehmen, daß diese Person im Sexual- und
Kontaktvektor die zwei aneinandergebundenen Bedürfnisse h und s, d und m
voneinander isoliert hat, und zwar durch eine vertikale Teilung. Die Isolierung
dieser aneinandergebundenen synergistischen Bedürfnisse bringt es mit sich, daß
das Bedürfnis nach Personenliebe und Anklammerung im Vordergrund völlig
fehlt (h = 0, m = 0), 8ngegen die im Vordergrund fehlenden Bedürfmsse im
Hintergrund aufgestaut werden, und zwar in Form von: J = ± 0, C = 0 ±.
Die serienweise erscheinenden Nullreaktionen avisieren demnach die Immobilisierung,
die Erstarrung der Triebdrehbühne in einer Triebsituation, in welcher die Person un
fähig geworden ist, das im Hintergrund aufgestaute Bedürfms in den Vordergrund
zu bringen. Da in dieser Erstarrungssituation sich die über alle Maßen aufgestauten
hintergründigen Bedürfnisse äußerst dynamisch im Unbewußten bewegen, müssen
wir damit rechnen, daß diese Hinterstrehungen auf Umwegen, d . h. in tropistischen
Wahlhandlungen, doch zur Mamfestation gelangen, und zwar entweder durch Pro
jektionen in der Wahl der Traumbilder oder in der des Partners oder Freundes
oder aber auf dem Wege der Introjektion in der Berufswa8, Charakter- oder
Symptombildung.
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Die Nullreaktionen bedeuten demnach sowohl in Einzelfällen wie auch in Serien
erscheinung die Befriedigung, die Manifestierung des Bedürfnisses einmal in Form eines
nativen Symptoms (z. B. im Faktor e im paroxysmalen Anfall), ein andermal in der
Form einer tropistischen Sozialisierung oder in der eines andauernden manifesten Krankheits
symptoms.
Die im Hintergrund befindlichen Nullreaktionen haben natürlich nur die
Bedeutung, daß das betreffende Bedürfnis mit seinen beiden Strebungen (ff;) in
den Vordergrund gedrungen ist.

2 . Z u r F r ag e d er p o s it i v e n u n d n eg a t i v e n R e ak t i o n e n
• Was bedeuten nun die vordergrün digen positiven oder negative n R eaktionen im Ficht der
Triebdialektik ?
In der experimentellen Triebdiagnostik haben wir den Sinn dieser Wahl
reaktionen vom rein statisch-klinischen Standpunkt aus in folgendem zu be
greifen versucht: Die stets positiven und negativen Faktoren repräsentieren die
unbefriedigten latenten Bedürfnisse im Triebleben. Sie sind die charakterformenden
oder krankmachenden Wurzelfaktoren. Das vordergründige positive Bedürfnis
wird zwar vom Ich aus unbewußt gefördert, bleibt aber unbefriedigt. Das negative
bleibt ebenfalls latent unbefriedigt, weil es vom Ich unbewußt gehemmt oder
verdrängt wird.
Diese Deutungen sind zwar « ichpsychologisch » praktisch nicht unrichtig, be
kommen aber im Licht der Triebdialektik doch eine triebpsychologisch tiefere,
dynamische Deutung.
Im Licht der Triebdialektik ist jede «negative » Strebung an sich eine ebenso selbständige,
aprioristische, anlagegemäß mitgebrachte Elementarstrebung des Ganztriebes wie die ent^6^666^/6

T/rfWg.

Die Strebung — h ist die aprioristische Anlage zu Menschheitsliebe, und sie
entsteht flicht einfach durch die Unterdrückung der Personenliebe (+ h). Der Masochismus
ist ebenfalls eine aprioristische Elementarstrebung (— s) der Sexualität und
kommt nicht einfach durch die Unterdrückung des Sadismus (+ s) zustande.
Die Strebung — e ist die selbständige, erbgemäß angelegte Tendenz eines
jeden Menschen, Wut, Haß, Zorn, Rache, Neid und Eifersucht in sich aufzu
stauen und nicht die Folge der Unterdrückung der Strebung nach Gutmachen
wollen (-)- e).
Die Tendenz — by ist die anlagegemäße Strebung, in sich eine moralische
Schamschranke aufzubauen und nicht die Unterdrückung des Geltungsdranges
(+ bj)Auch die Strebung — k ist eine selbständige Elementarfunktion des unbe
wußten Ichs, die gefahrbringenden Ansprüche zu hemmen oder zu verdrängen,
und sie entsteht nicht einfach durch die Unterdrückung der Introjektion ( + /£).
Die Projektionsstrebung — p ist natürlich auch nicht die Folge der unter
drückten Inflation ( + p), sondern eine Elementarfunktion des Ichs.
Die Strebung nach Kleben — d kommt nicht durch Unterdrückung der Such
tendenz (-f- d) zustande, wie auch die Tendenz der Abtrennung — m nicht die
Folge der Unterdrückung der Anklammerungsstrebung (+ m) ist. In allen diesen
Fällen kann man schon sagen, daß die entgegengesetzten «positiven» Strebungen
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(wie Personenliebe, Aggression, Gewissensfunktion usw.) im Vordergrund
fehlen, aber man kann nicht einfach von Verdrängung oder. Unterdrückung
sprechen.
Alle negativen Strebungen sind triebphysiologisch also als spezifische, selbständige Trie b
anlagen aufzufassen , als gleichberechtigte, aufbauende Ele mentarstrebungen des betreff enden
Ganztriebes. Die Bezeichnung positiv oder negativ bezieht sich einerseits auf die
Gegensätzlichkeit des Erscheinungsbildes, anderseits auf die Richtung der (sympathi
schen oder unsympathischen) Bilderwahl im Experiment.
Die Gegensätzlichkeit der positiven und negativen Strebungen kommt demnach nicht
durch Unterdrückung zustande, sondern triebphysiologisch ist sie durch die erb
bedingte Natur der zwei aphoristischen, aneinandergebundenen, selbständig
angelegten Strebungen gegeben.
Diese Tatsache folgt aus dem Aufbauplan eines jeden Ganztriebes.
Wie müssen wir also im Licht der Triebdialektik die Erscheinung deuten,
daß eine Person die Bilder des nämlichen Faktors einmal positiv, ein andermal
negativ wählt? Unsere Antwort lautet: durch die Umdrehung der Triebdreh
bühne. Das will also sagen: Die stets aphoristisch anwesende hintergründige,
negative Strebung drängt in den Vordergrund, und die bisher im Vordergrund
stehende positive Tendenz zieht sich in den Hintergrund zurück.
Auf die Frage: « Wer dreht aber die Drehbühne? » antworten wir kurz: das Ich.
Höhere Instanzen zwingen das Ich, die Drehbühne umzudrehen, falls die Ten
denz im Vordergrund gefahrdrohend wird. Wir nennen mit FREUD diese Funktion
des Ichs Abwehrtätigkeit. Sie ist stets unbewußt und befolgt die Zielsetzung einer
Gefahrabwehr. (Vgl. Band II: Die Abwehrlehre.) Das Ich ist nach FREUD die
«unterdrückende Instanz». Die Unterdrückung besteht triebphysiologisch aber nicht
darin, daß eine positive Strebung (z. B. + h, + s, + hy usf.) in der Tat eine andere
Zielrichtung bekotnmt, sondern eben dar in, daß das Ich unbewußt die Triebbühne um dreht.
Das will sagen : Das Ich läßt die hintergründige Strebun g in den Vordergrund und drängt
die bisher vordergründige Tendenz i n den Hi ntergrund.
Die Begriffe Unterdrückung, Hemmung, Verneinung, Verdrängung be
ziehen sich also nur auf die Abwehrfunktion des Ichs. Die nämlichen Begriffe bedeuten
im Licht der Triebdialektik Umdrehung der Triebbühne od er Vordrängen der Hinterstrebung in den Vordergrund.
Das Wesen dieser Erörterungen besteht demnach darin, daß die negativen
Strebungen «stofflich » nicht mit den positiven identisch sin d und auch nicht einfach un ter
drückte positive Strebungen sind, sondern aprioristische, selbständige, den positiven Ten
denzen ebenbürtige Elementarstrebungen des G anztriebes darstellen.
3. Z u r F ra g e d e s S u b l i m a t i o n s v o r g a n g s
Die Triebdialektik führt zu einer anderen Auffassung über den Vorgang der
Sublimation als die Psychoanalyse. Das Wesen der Sublimierung bleibt das näm
liche, wie es von NIETZSCHE und FREUD erfaßt wurde. Was sich aber im Licht
der Triebdialektik andersartig erwies, ist der Mechanismus, der sie entstehen läßt.
Sublimierung ist nach FREUD dasjenige Triebschicksal, bei dem Objekt und
Ziel der Triebe so gewechselt werden, daß der ursprünglich sexuelle Trieb nun
in einer nicht mehr sexuellen, sondern sozial oder ethisch höher gewerteten
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Leistung befriedigt wird. Bei der Sublimation muß der Mensch seine Libidokomponenten umbilden und neuordnen.
Diese Definition der Sublimation ist begrifflich richtig. Falsch ist aber die
Annahme, daß bei der Subümierung die nämliche Strebung sozial und ethisch um
gebildet wird, welche vorher asozial oder unethisch war. Im Ticht der Trieb
dialektik ist nämlich die sociale und ethische Strebungsform bei jedem Menschen a priori
der Umdrehung der Triebdrehbühne. Infolgedessen drängen die hintergründigen sozial
und ethisch höher gewerteten Strebungen (—- h, -j- c, + p usw.) in den Vorder
grund.
Lauere
mwYk
Sowohl die
tugendhaften wie die lasterhaften Strebungen sind bei jedem Menschen a priori
mitgebrachte selbständige Elementarstrehungen. Sie weilen aber an anderen
«Stellen» des Unbewußten. Drängt das Lasterhafte in den Vordergrund, so
verweilt das Tugendhafte stets im Hintergrund. Der Akt der Sublimation besteht
eben in der Umdrehung der Triebbühne, wodurch das Tugendhafte in den Vorder
grund drängt und sich das nativ Lasterhafte in den Hintergrund zurückzieht.
Natürlich ist die Stärke der tugendhaften Strebungen einerseits, die Kraft der
Hand, mit der das Über-Ich die Triebdrehbühne umdreht, anderseits individuell
äußerst verschieden. Und eben diese Stärkeunterschiede sind ausschlaggebend in
der Lrage: Wer vermag und wer ist unfähig s>p sublimie ren?

4 . Z u r L r a g e d er a m b i va l e n t e n R ea k t i o n e n
Der Begriff der Ambivalenz stammt bekanntlich aus der Ichpsychologie.
« Schon der Normale fühlt etwa zwei Seelen in seiner Brust ; er fürchtet ein Ereignis
und wünscht es herbei...», schreibt EUGEN BLEULER, von dem Begriff und Aus
druck der Ambivalenz herstammen1. E. BLEULER betont, daß solche «Doppel
betonungen» am häufigsten erscheinen, «wenn die Sexualität mitspricht, in der
schon ein mächtiger positiver und ein fast ebenso mächtiger negativer Faktor
liegt. . .».
Daß es sich bei der Ambivalenz um eine Art der Wertung des stellungnehmen
den Ichs handelt, erhellt E. BLEULER mit folgendem: «Solche ambivalente
Gefühlsbetonungen sind aber beim Gesunden die Ausnahme; im ganzen zieht
er das Fazit aus widersprechenden Wertungen. »
Die Wertung des Ichs ist also widersprechend gegenüber zwei Strebungen,
die ihrer Zielsetzung nach gegensätzlich sind. «Der Kranke aber», schreibt
E. BLEULER, «kann oft die beiden Strebungen nicht zusammenbringen.»
Vom triebdialektischen Standpunkt aus bedeutet eine ambivalente Reaktion
folgendes :
1. Die zwei Elementarstrebungen eines Bedürfnisses drängen gleichzeitig in
den Vordergrund. Sowohl die positive wie die negative Strebung werden vorder
gründig. Darum sprechen wir von A/tendenz.
2. Keine der beiden aufbauenden Strebungen bleibt im Hintergrund, da sie
gleich stark oder fast gleich stark sind. (Ambiäqualität.)
1 BLEULER, E . : Lehrb u ch d er Psychiatric. 2. Aufl. Sp rin ger, Berlin 1918. S . 97.
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3- Die Folge ist die, daß der Hintergrund (von dem Bedürfnis oder Trieb
faktor) leersteht.
4. Nicht das Bedürfnis selbst ist also ambivalent, sondern das stellungnehmende Ic h,
welches beide entgegengesetzten Strebungen fördert und in den Vordergrund hineindringen
läßt.
5. Es wäre demnach triebdialektisch falsch, eine besondere ambivalente
Strebungsform anzunehmen. Sie bedeutet eben die Triebsituation, in der die
zwei Elementarstrebungen des nämbchen Bedürfnisses synchron in den Vorder
grund dringen. Die Strebungsdialektik spielt sich also nur im Vordergrund ab.
6. Die Wendung der Drehbühne bei der vordergründigen ambivalenten
Reaktion bringt die Nullreaktion in den Vordergrund.
Im Vordergrund: dz
, TT , ,
0
„ TT.
,
-TT n a c h U m d r e h u n g — Im Hintergrund : 0
±
Die bekannte Tatsache, die wir schon in der «Experimentellen Triebdiagnostik »
beschrieben haben, nach welcher die ambivalente Reaktion als eine Vorphase der
Nullreaktion aufzufassen ist, bekommt im Licht der Triebdialektik eine funktio
nelle Begründung.
Nur bei den Zwangskranken ist die Umdrehung der Drehbühne bei bestimm
ten Faktoren, wie bei e, k und m, wegen krankhafter Immobilität unmöglich.
Eben diese macht ja das Wesen der Zwangskrankheit aus.

VII. Zusammenfassung
Fassen wir nun die theoretischen Ergebnisse der Triebdialektik zusammen.
Triebdialektik ist die Bewegung der a priori aneinandergebundenen Strebungs
und Bedürfnisgegensätzlichkeiten, die alles Sein und Werden im Triebschicksal
des Einzelnen bestimmen.
Zwei Arten der Triebdialektiken wurden unterschieden:
i. Die primäre, elementare Triebdialektik, auf die sich das Triebsystem des
Menschen aufbaut. Sie bewegt sich zwischen den
bediirfnisaujbauenden Stre
bungen u nd den
triebaufbauenden Bedürfnissen.
i. Die sekundäre Triebdialektik bewegt sich in drei Formen:
A. Dialektik zwischen Rand und Mitte;
B. Dialektik zwischen Dur- und Mollskala der Triebe;
C. Dialektik zwischen Vordergänger und Blintergänger.
Ad A. Am Rand des Trieblebens stehen die selbst- und arterhaltenden Bedürf
nisse (h, s, d und m): Die Rand- oder marginalen Triebe bauen sich aus den Gegend,
sätzbchkeiten zwischen den ani?nalen, lustsuchenden S trebungen (-f- b, -\- s,
-f- m) und den humanen T endenzen (—• h, — s, — d, — m) auf.
Die animale» Randstrebimgen sind:
i.
z.
3.
4.

In dividu elle Zärtlich keit, Pcrso ncnl iebe =
Angreifen des Liebesob jektes, Aggre ssion, Sadism us =
Suchen nach ne uen O bjekte n un d E rw erben vo n W ertobjek ten d er Welt
An k la mm eru n g und S icherung des erwo rb enen Wertobj ekte s =

+ h
+ s

+ d
+ »'
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1. Kollektive M enschheitsliebe, S treben nach Kultur un d Humanität =
2. Kollektive H ing abc, Aufo p feru n g, D em ut , Stre ben nach Zivilisation =
3. Entsa gen un d Treue, Beharren a m al ten Obj ekt, an der Tra dition =
4.

Die

Strebung,

sich

von

den

individuellen,

lustspendenden

Objekten

— h
— s
— d
der Welt

abzutrennen =

m

Beide Strebungsgritppen, sowohl die animale wie auch die humane, sind bei jedem Men
schen a priori in individuellvariabler Stärke anlagegetnäß vorhanden. Welche Gruppe von
den beiden in den Vordergrund drängt, hängt von der Funktion der Mitte ab.
Die Mitte repräsentiert das Zensursystem im Triebleben. Sie besteht ebenfalls aus
einer sozialnegativen und sozialpositiven Strebungsgruppe.
Strebungen der soepalncgativen Gruppe der Mitte
1. Tend enz zum Bösen, zu r A ufst auu ng v o n g rob en Affekten wie W u t , H a ß , Z or n ,
Rache, Neid, Eifersucht =

„

2. Schamloser Geltungsdrang =
3. Wille zu M ach t, Besitztum, autistische Eigenliebe =
4. Tend enz zur Proj ektion , zu r B eschuldigung an derer, Abweh r der eigenen V e r
antwortung =

e

+4)'
+ k

p

Strebnngen der so^ialpositiven Gruppe der Mitte
1.
2.
3.
4.

Inn ere, ethische Gewis sens zensur —
Außere, moralische Schamzensur =
Reale Inte ressezensur =
Ideale, geistige Zensu r = .

•

+ c
— hy
%
-)- p

Die animale Gruppe des Randes ergreift im Triebleben die Übermacht, wenn
in der Mitte die sozialnegative Zensur die Regierungsmacht in der Hand hält.
Bei diesem «Kabinett» der Strebungsgruppen dominiert im Triebleben der
Person einerseits das Lustprinzip, die widerstandslose Hingezogenheit zur Sexua
lität, Destruktion, Analität und Oralität, anderseits der autistische Kain, der
schamlose Wille zur Geltung und Macht, die groben Affekte und die Verant
wortungslosigkeit.
Übernimmt aber die sozialpositive Gruppe der Mitte die Regierung, so kommen
in diesem Kabinett die humanen Strebungen zur Macht : die Gravitation der Person
nach Humanität, Zivilisation, Entsagung, nach Innerlichkeit; es herrscht der
Wille zur Wert- und Idealbildung, zur humanen Gesetzgebung und Gesetz
vollstreckung. Die sozialpositiven Strebungen der Mitte ermöglichen dem Men
schen das Aufsteigen in die innerste Höhe und das Absteigen in die verborgene
Tiefe zu den geheimsten Stätten des menschlichen Daseins. Diese Mitte wirkt
wertverlangend, wertsuchend, wertgebend und wertfühlend. Die sozialpositive
Mitte %eigt a uf das triebmäßige, aprioristische Verlangen der Seele nach Aufbau von
Schranken des Gewissens, der Scham und nach Aufbau einer Welt der Ideale. Sie ist das Be
reich derjenige n Strebungen, die die Möglichkeit zur Menschwerdung bestimmen. Verlust
der Mitte heißt Verlust der Möglichkeit ejttr Menschwerdung. Aufbau dieser sozialpositiven Mitte sichert den Weg z ur Humanisierung der Triebe.
Durch die animalen Randstrebungen e rlebt die Person die Umwelt, die Gegen
standswelt, die äußere Realität — durch die sozialpositiven Zentralstrebungen dagegen
die Mitwelt und ihre eigene seelische Wirklichkeit. Durch die animalen Rand
tendenzen ergreift die Person das Endliche, durch die sozialpositive Mitte erlebt
der Mensch das Absolute und das Ewige in sich. So wird die Dialektik zwischen
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Rand und Mitte zum Wegweiser und Wegbestimmenden im Schicksal des ein
zelnen und in dem der Gemeinschaft.
*

Ad B. Die Dialektik zwischen den Strebungen der Dur- und Mollskala des
Trieblebens bedingt die Proportionen der kalten und harten Männlichkeit zu
der warmen und weichen Weiblichkeit. Beide Strebimgsskalen sind aprioristiscb in
einem jeden Individuum vorhanden. D iese Dialektik bestimmt aber nicht nur das sexu
elle Triebschicksal des Einzelnen; sie bedingt mit andern dialektischen Bewe
gungen zusammen auch das affektive, soziale und idealaufbauende Schicksal der
Person.
*

Ad C. Die Analyse der Dialektik zwischen Vorder- und Hinterstrebungen, zwi
schen Vorder- und Hintergänger, ermöglicht den tiefsten Einblick in die unsicht
baren Geschehnisse des persönlichen und familiären Unbewußten. Sie führte
zu folgenden Ergebnissen:
Ein Ganztrieb besteht ursprünglich aus vier Elementarfunktionen. Wegen
der Ungleichheit der einzelnen Strebungsstärken teilt sich ein jeder Ganztrieb
zumeist in zwei Teile.
Der Vordergrund des Unbewußten wird von den stärkeren, der Hintergrund
dagegen von den a priori (oder aktuell) schwächeren Strebungen besetzt. Dadurch
entsteht im Unbewußten eine dialektische Bewegung zwischen den vordergrün
digen und hintergründigen Strebungen, wir sagen, eine Dialektik zwischen dem
Vordergänger und dem Hintergänger des Unbewußten.
Wir unterscheiden fünf Arten im Zustand des aphoristischen Ganztriebbildes.
I. UnitendenEine Strebung drängt in den Vordergrund (+ 0, 0 +, — 0, 0 —).
II. BitendenZwei Strebungen im Vordergrund: •
1. Legierung oder Halblegierung der Strebungen: gesunde Zweiteilung des
Ganztriebes (+ +,
).
2. Isolierung, anankastische (zwangsartige) Teilung des Ganztriebes ( A 0,

0 ±).
3. Zerspaltung des Ganztriebes:
a) schi^oforme oder invertierte Spaltung (-|
),
b) pervertierte Spaltung (- [-).
III. TritendenDrei Strebungen im Vordergrund (A —, A A, A A> — A)IV. Quadritenden^j Vier Strebungen im Vordergrund, Ganztriebbild, Integration.
V. Auflösung des Gaœçtriebes, Desintegration.
Die Teilungsart, die Lokalisation und das Nacheinander der Spaltungsteile oder
der Integration und Desintegration bedingen die Art derseelischen Erkrankung oder die Art
2&r

Arm*.

Die Spaltungsart des Ganztriebes ist zwar erbgemäß angelegt, es gelingt aber
doch, teils durch Umweltfaktoren (Erziehung, Religion, tiefentherapeutische Be
handlung), teils auch durch die eigene Kraft der Mitte, eine andere Art der Teilung
der Ganztriebe zu erzwingen. Die Teilungsart der Gancflriebe is t vererbt, aber doch
umweltlabil.
U3

Die Dialektik der Vorder- und Hintergänger wird auch als Triebdrehbühne
dargestellt. Die Hand, die diese umzudrehen vermag, gehört zu den höheren
Instanten. Diese sind imstande, für die Person durch Umdrehung der Triebbühne
ein dem bisherigen Triebschicksal polar entgegengesetztes zu erzwingen.
Künstliche Mittel zur Umdrehung dieser Triebdrehbühne sind die Rausch
mittel, Schlafkuren und die Arten der Schocktherapie und Psychochirurgie. Die
meisten Aussichten für die andauernde Umdrehung der Triebschicksale hat heute
die tiefenpsjchologische Therapie: die Psychoanalyse FREUDS, die Komplexanalyse
JUNGS und unsere Schicksalsanalyse als Therapie.
*

Damit haben wir die Darstellung einer dialektischen Trieblehre beendet.
Man muß damit rechnen, daß so manche Leser die Einwendung machen
werden, wir hätten die Wichtigkeit der Gegensätze im Triebleben des Menschen
überschätzt. Diesen Einwurf werden wir später im Rahmen der speziellen A.bwehrlehre erledigen, wo wir die besonderen Gegensatzspannungen bei jeder einzelnen
Form von Psychosen, Süchtigkeiten, Perversionen, Inversionen und Neurosen
bis ins einzelne experimentell verfolgen und tiefenpsychologisch deuten werden.
Zur vorläufigen Beruhigung erwähnen wir aber schon hier eine überraschende
Tatsache aus der Sprachwissenschaft, auf die uns FREUDS Referat «Über den Gegensinn
der Urworte» von C. ABEL aufmerksam machte L
CARL ABEL 2 schreibt in seiner Abhandlung folgendes: «In der ägyptischen
Sprache, dieser einzigen Reliquie einer primitiven Welt, findet sich eine ziemliche
Anzahl von Worten mit zwei Bedeutungen, deren eine das gerade Gegenteil der
andern besagt. » C. ABEL teilt eine große Liste, fast ein Wörterbuch, von solchen
sich selbst widersprechenden Worten mit.
Einige Beispiele: Das ägyptische Wort tmh bedeutet: decken, bedecken, einwickeln, aber
die Ägypter gebrauchten das nämliche Wort, wenn sie aufdecken, bloßlegen sagen wollten (viel
leicht mit einer leichten Modifikation von ttnb, bemerkt dazu ABEL). Das Wort 22/ gebrauchten
sie für die entgegengesetzten Bedeutungen hören und taub sein. Das Wort sneh heißt trennen,
aber auch binden, das Wort ken itark und schwach. Ari will bedeuten oben und unten usw. Dem
Sprachpartner wurde die gemeinte Bedeutung dieser kontradiktorischen Worte durch Gesten
mitgeteilt. Diese kommen auch in den Hieroglyphen bildlich zum Ausdruck. Soll das Wort
ken stark bedeuten, dann steht hinter seinem alphabetisch geschriebenen Laut das Bild eines auf
rechten bewaffneten Mannes, hingegen bei dem Wortsinn schwach folgt dem Buchstaben das
Bild eines hockenden lässigen Menschen.

C. ABEL meint: «Angesichts dieser und ähnlicher Fälle antithetischer Bedeu
tung kann es keinem Zweifel unterliegen, daß es in einer Sprache wenigstens eine
Fülle von Worten gegeben hat, welche ein Ding und das Gegenteil dieses Dinges
gleichzeitig bezeichneten. »
Die Annahme, daß die Homonymie solcher «sprachlicher Gegenfüßler» die
Tücke des Zufalls wäre, schließt C. ABEL völlig aus. Die hohe Kultur der Ägypter
spricht auch gegen die Annahme, daß die «kontradiktorische Sprache» auf das
primitive, «stupide» Denken dieser Urvölker zurückzuführen wäre. ABEL betont,
daß in der urägyptischen Sprache nicht nur Worte mit polar entgegengesetz1 FREUD, S. : Über den Gegensinn der Urworte. Ges. Sehr., Bd. X, S. 221.
2 CARL ABEL: Sprachwissenschaftliche Abhandlung. Verlag W. Friedrich, Leipzig 1885.
S- 3T3— Uber Gegensinn und Gcgenlaut. M. Diesterweg, Frankfurt 1905.
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ten Bedeutungen zu finden sind, sondern es wurden Komposita gefunden, in denen
zwei Vokabeln von einsinniger, aber einander widersprechender Bedeutung ver
eint werden. Z. B. gibt es Komposita wie khel seri = altjrng, wobei kbel = alt und
seri = jung; oder latbes = bindentrennen, w obei lat = binden u nd bes = trennen u sw.
(Also ähnlich wie bei dem Triebfaktor ml)
Bei diesen zusammengesetzten Wörtern wurden demnach begriffliche Gegensätze,
Widersprüche absichtlich vereint, und
nur um durch das Kompositum die Bedeutung
eines seiner beiden kontradiktorischen Glieder, das allein dasselbe bedeutet haben würde,
auszudrücken.
«Es ergibt sich», schreibt ABEL, «daß der Mensch seine ältesten und einfachsten
Begriffe nicht anders hat erringen können als im Gegensatz KP ihrem Gegensatz und daß
er erst allmählich die beiden Seiten der Antithese sondern und die eine ohne bewußte Messung
an der anderen denken gelernt hat. » (S. 326.) Das Urwort bezeichnet nach ABEL weder
das eine noch das andere im Gegensatzpaar, sondern nur die Beziehung beider und den
Unterschied beider, welcher beide gleichmäßig erschuf ( S . 325).
FREUD referierte diese Arbeit von C. ABEL zuerst im «Jahrbuch für psycho
analytische und psychopathologische Forschungen» (Bd. II, 1910), und zwar
um folgende Behauptung der Traumdeutung durch den Gegensinn der Urworte zu
unterstützen:
«Höchst auffällig ist das Verhalten des Traumes gegen die Kategorie von
Gegensatz und Widerspruch. Dieser wird schlechtweg vernachlässigt. Das ,Neinc
scheint für den Traum nicht zu existieren. Gegensätze werden mit besonderer Vor
liebe zp einer Einheit zusammengezogen oder in einem darg estellt. ,. » FREUD drückt die
.Vermutung aus, «daß wir die Sprache des Traumes besser verstehen und leichter
übersetzen würden, wenn wir von der Entwicklung der Sprache mehr wüßten».
(Bd. X, S. 228.)
Die experimentelle Triebdiagnostik benützt im Test eine man könnte sagen
primitivste Ursprache, nämlich die stumme Wahlsprache. Diese primitive Wahl
sprache des Experimentes ist von der alltäglichen Last der Worte jedwelcher modernen
Sprache völlig befreit. Und nun stellt sich im Experiment die merkwürdige Tat
sache heraus, daß diese künstlich hergestellte primitive Wahlsprache ebenfalls
eine kontradiktorische Ursprache der Triebe darstellt.
Erstens werden ja Gegensätze, Widersprüche im Triebleben durch die näm
liche Bilderwahl ausgedrückt, und zwar durch Komposita von einsinnigen, aber
einander widersprechenden Faktorreaktionen. Zum Beispiel die Vektorreaktion
S = ^ Sz bedeutet als Kompositum = Mannweib oder P = Sz ± = Kain-Abel,
G = Sz Sz ~ Treue-Untreue usw.
Zweitens werden in der Wahlsprache des E xperimentes, genau so wie im Traum
und in der Ursprache der Ägypter, Gegensätze Zu einer Einheit, zu einer Ganzheit
Zusammengespannt. W ir sagten, daß die Triebe in ihrer Urform das Bild
zk> als o
das urambitendente Bild der Gegensätze tragen. Wir nehmen an, daß diese ambitendenten Urtriebbilder der Gegensätze genau so wie die kontradiktorischen
Urwörter weder den einen noch den andern Triebanspruch bezeichnen, sondern
mit «die Beziehung beider und den Unterschied beider, welcher beide gleichmäßig erschuf».
Die Übereinstimmung der Ergebnisse der künstlichen Wahlsprache des Ex
periments mit denen der Sprachforschungen (C. ABEL) einerseits, mit der Eigen
tümlichkeit der Traumarbeit (S. FREUD) anderseits, bekräftigt die Richtigkeit der
Schicksalsanalyse in zwei Richtungen.
Di

Erstens : Es war richtig, das Triebsystem der Schicksalsanalyse auf die Geg ensätzlich
keit der Triebtendenzen au fzubauen.
Zweitens scheint uns die Behauptung, daß das Schicksal des Einzelnen weit
gehend von dem Schicksal seiner Triebgegensätze bestimmt wird, doch nicht zu
übertrieben, wie es so manche denken.
Denn: Der Mensch ist keine «Entweder-Oder»-Kreatur, sondern ein «.Sowohlals-auch»-Wesen. Er ist sowohl Mann als Weib, sowohl ein Kain wie auch ein
Abel. Er besitzt die Tendenz sowohl zum Autismus wie auch zur Hemmung,
sowohl zur Beharrung wie auch zur Veränderung.
Der Weg zur Menschwerdung beginnt mit dem Bewußtmachen der Gegensätzlichkeiten.
Das ist der erste Schritt. Der z}veite> die Annahme der Gegensätzlichkeiten, ist für

viele Menschen schon sehr schwer. Derd%/a Schritt, die ZJamg/Är
keiten durch Uberwindung der « Entweder-Oder » - Wahlen,ist für die meisten Menschen
fast unausführbar. Und darum gehört so oft die kollektive Geschichte der Menschheit
nicht in das Gebiet der Triebpsychologie, sondern eben in das der Tn&bpathologie.

156

ZWEITER TEIL

DIALEKTISCHE METHODIK

In der «Experimentellen Triebdiagnostik 1» haben wir diejenigen Deutungs
methoden des Triebtestes, welche den rein diagnostischen Zwecken dienen, in
freie und gebundene Deutungsverfahren eingeteilt. Bei der freienDeutungsart werden
die Triebprofile in dem Sinne frei analysiert, daß in erster Linie die Intuition des
Psychologen es bestimmt, bei welchem Vektor er die Analyse beginnt, welche
faktoriellen Reaktionen er als leitende Symptome aus dem Triebprofil heraus
hebt, um anhand dieser faktoriellen und vektoriellen Reaktionen zu der richtigen
Diagnose zu gelangen 2.
Die freie Deutimgsart ist aber dem Wesen nach stets eine D eutung von willkürlich
herausgehobenen Faktor- und Vektorreaktionen, die man nur in Korrelation mit allen
andern Reaktionen deuten darf. Dazu benötigt aber der Psychologe entweder eine
außerordentliche Intuition oder ein sicheres Wissen um die möglichen Korrela
tionen 3.
Die gebundenen Deutungsmethoden zwingen den Psychologen, eine ganz be
stimmte, fest vorgeschriebene Marschroute in der Analyse von Triebprofilen und
in der Diagnosenstellung einzuhalten. Hieher gehören die Methoden der Ich
analyse und die des Trieblinnäus. (Vgl. hierzu «Experimentelle Triebdiagnostik»,
S. 20i ff. und 211 ff.)
Heute muß ich feststellen, daß die faktorielle und vektorielle D eutungsart, welche
den Menschen «mosaikartig», einfach auf Grund der entsprechenden Tabellen
der «Experimentellen Triebdiagnostik», zusammenstellt,
Gefahr in sich
trägt. Das nämliche bezieht sich auch auf die Anwendung der TrieblinnäusTabellen, falls man vergißt, die in diesen Tabellen angeführten mannigfaltigen

Schicksalsmöglichkeiten agff&a

TW/ a»/" CrW 9&r

peinlichst

zu überprüfen. Die psychopathologische Syndromatik wird in diesem Band ein
gehend behandelt. Die Ichanalyse wird im zweiten Band dieses Buches zu einer
dialektischen Abwehrlehre ausgedehnt und ihre Methodik weitgehend erweitert.
Im ersten Teil haben wir die tiefliegenden, unbewußten und unsichtbaren
dialektischen Bewegungen der aphoristischen Gegensätzlichkeiten im Trieb
leben des Menschen dargestellt. Insbesondere behandelten wir drei Arten der
Triebdialektik: i. die Dialektik zwischen Rand und Mitte; 2. die Dialektik
zwischen den Dur- und Mollskalen der Triebstrebungen und 3. die Dialektik
zwischen Vorder- und Hinterstrehungen im Unbewußten. Diese drei Arten der
Triebdialektik erfassen unbewußte Bewegungen von Triebgegensätzlichkeiten,
die einerseits aphoristischer Natur sind, anderseits das Schicksal der Person in
eine bestimmte Richtung zu lenken vermögen.
Wir betonten, daß jede besondere Teilungs- oder Spaltungsart der Trieb
gegensätzlichkeiten es zu bestimmen vermag, ob die Person ein normales legiertes
1 S. 83.
2 V gl. hiczu DÉRI SUSAN: Intro d ucti on to the Szondi Tes t. G r un c a n d Strat ton, Ne w
Y or k 1949.
3 SZONDI, L . : Experimentelle Triebdi agno st ik, S. 184-20 0.
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oder ein krankhaftes schizoformes, anankastisches, phobisches oder aber ein
pervertiertes oder invertiertes Triebleben zu führen gezwungen wird.
Die theoretische Grundlegung der menschlichen Triebdialektik führte zur
Ausarbeitung neuer Deutungsmethoden des Triebverfahrens, und zwar zu den
Deutungsmethoden :
I. der Analyse von Rand und Mitte,
II. der Analyse der Proportionen ^wischen männlichen und weiblichen Triebstrebungen
und
III. der Komplementmethode.
Diese drei Methoden sind: i. triebdialektische Deutungsarten. 2. Sie erfassen
die Person in ihren funktionellen, dynamischen Bewegungen von Triebgegensät^Jichkeiten. 3. Sie sind unabhängig von dem statischen, erstarrten Blick des klinischen

Schauens. 4. Sie sind zu /.ryfWqgtmb«

geeignet.

Die erste Methode fußt auf der erörterten Triebdialektik zwischen Trieb
gefahr am Rande und Reaktionen der Zensuren der Mitte. Die zweite Deutungs
methode will die Kräfteverhältnisse zwischen den harten-kühlen männlichen
und weichen-warmen weiblichen Strebungen feststellen. Die dritte, die Komple
mentmethode, wird auf die Dialektik zwischen Vorder- und Hintergänger
aufgebaut. Für die Forschungen auf dem Gebiete der psychopathologischen Krank
heitsursachen (Ätiologie) und Prognostik hat sich besonders die Komplement
methode bewährt. Die zu behandelnden drei dialektischen Deutungsmethoden

sind demnach für eine MwW, fryaMg* und#?fW%Wf fgmk'a/r/, von Wichtigkeit.

Kap itel I V

METHODE ZUR ANALYSE VON
RAND UND MITTE
Ziel dieser Methode ist, die dialektischen Bewegungen zwischen den Rand
trieben (Sexual- und Kontakttrieben) und den Zentraltrieben (Affekt-Abwehr
bewegungen und unbewußten Ichabwehr-Funktionen) zu analysieren. Durch
diese Analyse wird die Art festgestellt, wie die vier Zensoren de r Mitte auf die TriebDie Methode zerfällt der grundlegenden Dialektik entsprechend:
I. in die Analyse der Triebgefahren am Rande (Vektor S und C) und
II. in die Analyse der Mitte (Vektor P und Sch).

/. MWy# dkr T

Begriffsbestimmung'. Unter Triebgefahr versteht die Triebpsychologie im allgemeinen
solche Triebsituationen, in denen die Integrität der Person durch Vorstoßen von gefa hr160

bringenden Einsçeltendenspn oder durch Ausfall lebenswichtiger Strebungen in ihrer Ein
heit und Ganzheit in Gegenwart oder Z ukunft bedroht wird.
Die Frage, ob diese Triebgefahr eine reale oder eine irreale, d. h. vermeint
liche ist, ist für die Person selbst belanglos. Beide sind seelische Wirklichkeiten.
Die.Person kann aber in eine Triebgefahr auch dadurch geraten, daß sie zu große
Gegensätzlichkeiten zusammenzuspannen versucht, so z. B. bei der Phobie
(durch Integration), oder aber daß sie sich von jeglicher Gegensatzspannung völlig
entspannt (Desintegration).
Variationen der Triebgefahren
1. Triebgefahr durch Vorstoß einer einzelnen Strebung in den Vordergrund.
(•Unitenden£.)
2. Triebgefahr dwzd v4*r/ö// «mr AWWrMg«,

im Vordergrund.

(Tritendenff)
3. Triebgefahr durch Isolierung eines Bedürfnisses von dem aprioristisch zu ihm
gehörenden synergistischen Gegenbedürfnis. Das heißt: Triebgefahr durch völligen
Ausfall eines Bedürfnisses aus dem Ganztriebbild. ( Vertikale, anankastische Teilung
der Triebgegensätzlichkeiten.)
4. Triebgefahr
«wr
von dem .Ganztrieb.
(D/agwaA Jßa/Awg.)

5. Triebgefahr durch Desintegration, d. h. durch den vollständigen Ausfall eines
Ganztriebes mit allen vier Elementarfunktionen im Vordergrund.
6. Triebgefahr durch Integration, d. h. durch eine vollständige, übermäßige
Gegensatzspannung im Ganztrieb.
7. Triebgefahr durch QuantumSpannung, d. h. Überdruck eines Triebbedürf
nisses. (Triebhypertonie.)

i . T r i e b g e f a h r e n d ur c h U n i t e n d e n z .
Variationen: i.O -j-; 2. 0 —; 3. -(— 0; 4. — 0.
Die Triebgefahr kommt dadurch zustande, daß sich eine einzelne Strebung
von den anderen drei Elementartendenzen des Ganztriebes loslöst und allein in
den Vordergrund drängt. Durch das alleinige Vorstoßen entbremst sich diese
Strebung von dem steuernden Einfluß der Gegenfunktionen, welche, als bedeu
tend schwächere Tendenzen, im Hintergrund zurückbleiben. Die Gefahr besteht
demnach darin, daß eine einzige gewaltige Strebung allein die Oberhand im
Vordergrund ergreift und nach unumschränkter Gewaltherrschaft im Trieb
leben strebt.
Tab. 5 gibt uns ein zusammenfassendes Bild über die möglichen Variationen
und Folgen der Unitendenz. Im Sinne der Methode «Rand und Mitte» sollten
wir im folgenden eigentlich nur die Randgefahren (im Vektor S und C) darstellen.
Da ja aber Triebgefahren auch in der Mitte (im Vektor P und Sch) als Affekt
gefahren und Ichgefahren v orkommen, werden wir alle vier Arten tabellarisch dar
stellen.
11
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Tabelle j. Variationen der Triebgefabren durch Unitendenz
Vektoren —>•
Variationen
der Uni- ]
tendenz
»
I.
0

+

2.
0

0

4—

Sch

c

Brcmscnloscr
Drang nach Sa
dismus

Brcmscnloscr
Geltungsdrang

Bremsenlose IchMaßloser Drang
ausdebuung. Beses
nach Anklamme
senheit von Ambirung und Akzcptenden^en (Größen tation
wahn)

Drang nach
Masochismus

Maßloses SicbVerbergen (sensitive
Bccfehungsangst)

Bremsenlose Pro
jektion (Verfol
gungswahn)

Maßloser Ablö
sungsdrang (Halt
losigkeit)

Übertriebene in
dividuelle Zärt
lichkeit, Personenliebe

Übertriebene Ge
wissenhaftigkeit.
Gewissensangst.
Phobie
« Das Gute »

Maßlose Macht
gier. Übertriebene
Introjek.tion. Egois
mus, Egozentris
mus, Narzißmus,
Autismus

Ewiges Suchen,
ohne sich an
klammern zu
können. Übertrie
bene Veränderungstendenz

Übertriebene
Mcnscbheitsliebc

Gefahrdrohende
Aufstauung der gro
ben Affekte
«Das Böse»

Verdrängung der
Gegensätzlichkei
ten. Übertriebene
Negation, Ent
wertung

Ewiges Kleben; Retentionsdrang, Be
harrungsdrang

—

5+

p

J-

0

Die folgende Tabelle 6 demonstriert an einigen klassischen Triebprofilen die
Folgen einer mehrfachen Unitendenz im Triebleben.
Tabelle 6. Beispiele
Nr.

s
s

i.

0

+

2.

0

—!

+ +

3-

0

+!

4-

+ +

5-

+ +1!

6.

H
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e

P
hy

b

Triebgefahr durch Uni/enden^

c

Sch

k p

Die Triebgefahr wird verursacht:

d

m

+

0

durch den aggressiven (+r) bremscnlosen
Erwerbungsdrang ( + d) bei einem Alltagsmenschen, der in Panik lebt (P) und seine
projizierten Ansprüche verneinen muß (Sch);

+ +

— 10

durch das inzestuöse ( d ) , masochistischc ( s )
Kleben mit Affekt- und Tchgefahr, durch
die Identifizierung mit beiden Eltern;

— +

+

o

± ±

0 —

—

0

+ +

0

—

0

—!

0

—!

—

0

durch den maßlosen Drang nach Aggres
s i o n ( r ) u n d M a c h t (k) b e i e i n e m K a i n ( P )
mit Kontaktdilcmmen (C);
durch Schuld- und Strafangst (P und Sch)
bei einem Hypochonder, der sehr am Leben
h ä n g t ( S u n d C) ;
durch Aufstauung von Wut ( P ) und Ver
drängung der Gegensätzlichkeiten (Sch) bei
einem schizoiden, katatonoiden Menschen
mit Kontaktsperre (C);

0 —

durch die Monomanie ( C ) , maßlose Pro
jektion (Sch) und sensitive Beziehungs
angst (P) bei einem Paranoiden, der sexuell
invertiert ist (S).

Je mehr die Unitendenz in einem Triebprofil vorstößt, um so größer ist die
Triebgefahr. Sie erhöht sich bei der Unitendenz auch dadurch, daß, im Falle einer
Umdrehung der Triebdrehbühne, die hintergründige Tritendenz in den Vorder
grund drängt und die Person in eine neue Art der Triebgefahr gerät.

2.

Triebgefahren durch Ausfall einer lebenswichtigen Strebung
Tritendenz im Vordergrund
Variationen: i. —

2. d= —; 3. + ±; 4. ± +•

Die Triebgefahr entsteht dadurch, daß aus dem nach Integration strebenden
Ganztrieb eine lebenswichtige Strebmg ausfällt. Sie wurde in den Hintergrund ge
drängt. Die besondere Art dieser Gefahr wird nicht primär durch die drei
vordergründigen Strebungen, sondern an erster Stelle durch den Ausfall der
fehlenden wichtigen Strebung bestimmt.
Im Ichbild der Entfremdung (Sch = — ±) z. B. wird die Triebgefahr, die
wir Entfremdung, in schweren Fällen Depersonalisation nennen, nicht primär
durch die drei Vorderstrebungen — k, + p und •— p bestimmt, sondern eben
durch das Fehlen der Introjektion, also der Strebung V k. Der Ausfall der Introjektionsfähigkeit verursacht, daß die Person unfähig geworden ist, sich Wahrneh
mungen sowohl von der Außenwelt wie von der Innenwelt einzuverleiben.
Infolgedessen fällt das Sich-Interessieren-Können für Objekte der Außenwelt wie
auch für bestimmte Regungen der Innenwelt völlig oder teilweise aus. So wird
der Person plötzlich alles fremd. Die Entfremdung ist demnach die primäre Folge des
Ausfalls der Introjektionsfunktion des Ichs. Natürlich spielen die andern drei vorder
gründigen Elementarfunktionen des Ichs auch eine Rolle im Zustandekommen
des Erscheinungsbildes der Entfremdung. Wir erwähnen hier kurz nur folgendes :
Die Projektionsbereitschaft (p = —) wird durch eine über alle Maßen starke
Selbstkontrolle gehemmt (Sch =
1-)1.
Im Vordergrund des Unbewußten spielt sich demnach die Hemmung der
Projektionen ab. Aber nicht diese Hemmung der Projektion macht die Gefahr
bei der Entfremdung aus, sondern eben das Fehlen der Introjektion. Das nämliche
bezieht sich auch auf die anderen Tri tendenzgefahren im Vektor S, P und C.
Im Vektorbild S = — A wird die Gefahr durch das Fehlen der Personenliebe (+ Ii),
im Vektor P — —
durch den Ausfall der Gewissens^ensur (-)- e), im Kontaktbild
C = — dr durch das Fehlen des Bedürfnisses des Suchens oder des Erw erbens (ff- d)
an erster Stelle bedingt. In diesem Sinne müssen wir die Ausfallserscheinungen
auch bei den andern drei Variationen der Tritendenz auffassen.
Tabelle 7 faßt die Folgen der Triebgefahren in den vier Variationen der Tri
tendenz zusammen.
Bei den aufgezählten Variationen dieser Triebgefahren wird die Person auf
irgendeinem Triebgebiet durch den Ausfall einer Strebung quasi «skotomisiert».
Die Menschen, die in dieser Art der Triebgefahr leben, tragen zumeist eine
besondere « Maniriertheit », etwas «Zwanghaftes » in ihrem Benehmen zur Schau.
1 Im Kapitel über Entfremdimg besprechen wir eingehend die tricbpsychologischcn Vorgange. (Siehe Bd. II.)
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Tabelle 7 . Variationen der Triebgefabren bei Ausfall einer lebenswichtigen Strebung bei Tritendency

VEKTOREN —>p

Scb

C

Ausfall der Persotienliebe (+/>). Fol
ge: Sadomasochismus, Metatropismus bei einem Kultu rmenschen
(Hysterie usw.)

Ausfall des Gewis
sens (+ e). Folge:
«Kain, der Zweif
ler »

Ausfall der Introjektion (+ k). Fol
ge: Entfremdung
oder Depersonali
sation (Eifersucht,
Selbstmordkandidaten) usw.

Alisfall des Suchund Erwerbungs
dranges (+ d). Fol
ge: Irreales Kleben
am alten Objekt,
von dem man sich
in der Wirklich
keit schon abtren
nen möchte (— m)

Ausfall der Aktivi
tät, der Männlich
keit (+/). Folge:
Sexueller passivmasochistischer
Zweifler (Zwangs
krankheit)

Ausfall des Gel
tungsdranges (j-hy).
Folge: Gewissens
angst, Beklemmun
gen (Hypochon
drie)

Ausfall der Ich
idealbildung (+ p~).
Folge: Projektions
bereitschaft, die mit
Zwang zurückgehal- te n wird (Fugues)

Ausfall der Anklammerungsfähigkeit (+ m). Folge:
Irreale Bindung mit
Zwanghaftem Su
chen. Vorphase der
Haltlosigkeit (0 —)

Ausfall der kollek
tiven Menschheits
liebe (— h). P-'olge:
Sadomasochistische,
unkulturelle Per
sonenliebe

Ausfall der Stau
ungsfähigkeit von
groben Affekten

Ausfall der Fähig
keit z" verzichten,
verneinen ( — k).
Folge: Dominanz
des kindlichen Lust
prinzips (mit + d
und + m)

Ausfall der Verharrungstendenz
(—d), Retentionsunfähigkeit. Folge:
Dekonzentration.
Ewiges Suchen
mit unsicherer Anklammcrung

Ausfall der Hingabefähigkeit ( — s).
Folge: Ubermacht
des Sadismus in der
Personenliebe und
Menschheitsliebe (z.
B. bei paroxysma
len Ncurotikcrn)

Ausfall der mora
lischen Schamzensur
(— hy). Folge: Ein
Kain, der sich als
Abel zeigt (Stotte
rer, Phobiker,
Zwangskranker)

VARIATIONEN
DER T RI- I
TENDENZ
»
I.
—

±

2.
±

—

3+

±

4±

+

Folge: GeltungsZweifler, Hyperabelisierung
(Hysterie,
Hypochondrie)

Ausfall der AbAusfall der Projek
tion, der Intuition
(—p). Folge: Zwang ( — m ) . F o l ge : Aus
haftes Arbeilen, ohne Angst, das alte Ob
jekt zu verlieren,
Lustobjekte zu s"~
geht die Person unchen
sicheraufdie Suche
nach einem neuen
Objekt (zh d)

Die Triebgefahr durch Tritendenz ist stets eine doppelte:
i .Im Augenblick ist die Gefahr durch den Ausfall einer lebenswichtigen Strebung
im Vordergrund verursacht;
2 . für die Zukunft besteht aber die Gefahr, daß, falls sich aus irgendeinem
Grunde die Triebdrehbühne umdreht, eben die aktuell fehlende Strebung als
gefahrbringende Unitendency plötzlich in den Vordergrund drängt.
So z. B. der Sadismus (+r) bei
der Geltungsdrang (-\-hy) bei
"
die totale Introjektion, also das magisch-autistische Ich
( +£) bei
oder die totale Inflation (+/>) bei
die Haltlosigkeit (—m) bei

S = ± —
P = ± —
Scb = — ±
Scb = zb —
C = rt +

Wie weitgehend man mit dieser Schicksalswendung zu rechnen hat, wurde
z. B. bei dem Kontaktbild C = ± + auf dem Wege der Familienforschung be164

wiesen. Menschen, welche in der Kontaktgefahr C = ± +> d. h. in der Unfähig
keit zur Ablösung leben, stammen oft aus Familien, in denen Haltlose, besonders
Trunksüchtige oder sexuell Haltlose vorkommen. Wenn also bei diesen Menschen
aus irgendeinem Grund die Abtrennung erzwungen wird, so drängt sich anstelle
der U = ± +-Tritendenz die Fehlende C = 0 —Unitendenz, also die Halt
losigkeit in den Vordergrund. Darum haben wir schon vor der Anwendung der
Komplementmethode bei Menschen mit dem Kontaktbild C— dz + nach Halt
losigkeit in der Familie geforscht und die Prognose bei der Person selbst für das
nämliche Zukunftschicksal gestellt. Dialektisch gedacht heißt ja d ie C = d; +Situation im Vordergrund stets auch die Anlage zur Haltlosigkeit im Hinter
grund C = 0 —.
Die Entfremdung Sch = — ^ im Vordergrund heißt stets, daß die magische,
autistlsche Anlage %ttr Intro jektion im Hintergrund verweilt. Sie kann also gelegentlich
in den Vordergrund drängen. Oder: die Fugue-Reaktion Sch = dz —• im Vordergrund
hat stets die In flation im Hintergrund usf.
Darum müssen w ir also jede Triebgefahr im Sinne der Dialektik spivischen Vorderund Hinterstrebungen doppelt auswerten, d. h. für die Gegenwart und auf Grund des
Diese These gilt natürlich auch für die anderen Arten der Triebgefahren.

3 - T r i e b g e f a h r e n d u r c h Is o l i e r u n g
Ausfall eines ganzen Bedürfnisses im Vordergrund
Die anankastischen, spwangsartigen Triebgefahren
Variationen: i. ^ 0; 2. 0
Bei der vertikalen Teilung der Triebgegensätzlichkeiten entsteht die Trieb
gefahr dadurch, daß die CQvei sjnergistischen Bedürfnisse eines Triebes voneinander
getrennt, isoliert werden. Das eine Bedürfnis drängt mit beiden Strebungen (Bitendenz)
in den Vordergrund, das andere Bedürfnis dagegen wird ebenfalls mit seinen
beiden Tendenzen in den Hintergrund zurückgedrängt.
Die Isolierung der %wei Bedürfnisse, welche a priori aneinartdergebunden sind, schließt
jegliche Legierung (+ +;
; ± ±) aus. Ist z. B. das Zärtlichkeitsbedürfnis
mit beiden Tendenzen (h j=) int Vordergrund, so wird das Aktivitätsbedürfnis
vollständig in den Hintergrund versetzt usf.
Die Isolierung der erbgemäß zusammengehörenden Bedürfnisse (wie h von s,
e von hj, k von p, d von ni) verursacht schwere Isolierungsphänomene auch im
psychischen Erscheinungsbild, was wir in klassischer Form bei Zwangsneurotikern
sehen.
Über dieses psychopathologische Phänomen berichten wir später ausführlich
in der Neurosenlehre, im Kapitel «Zwangsmechanismus». Hier sei nur kurz auf
folgende Isolierungssymptome hingewiesen.
1. Seelische Ereignisse werden von ihren Affekten isoliert.
2. Assoziationsbeziehungen werden bei Kranken unterbrochen. Durch diese
Isolierung in den Assoziationsketten versucht der Zwangskranke das nämliche
zu erreichen, was der Hysteriker durch die Amnesie. Der Zwangskranke, sagt
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FREUD, isoliert im Denken gerade das, was assoziativ zusammengehört. Daher die
sog. «magischen Pausen», durch welche die Person die Handlungs- oder Asso
ziationskette plötzlich an gewissen Punkten abbricht und eine isolierende Pause
einschiebt.
3. Die Berührungsverbote der Zwangsneurotiker sind ebenfalls psychische
Symptome der Isolierung.
Die I'olge der Isolierung ist, daß der Zwangskranke unfähig wird, diejenigen Trieb-

werden können, s o die Kohabitation im Sexus, die Integration von Egosystole und
Egodiastole im Ich, die Verschränkung von Suchen und Sich-Anklammern im
Kontakt.
Vom triebpsychologischen Gesichtspunkt aus ist es wichtig, zu betonen, daß
die Isolierungssymptome im Erscheinungsbild der Zwangsseele eigentlich nur krankheits
bildende Symbole der ursprünglichen Isolierung sind, die sich im Unbewußten zwischen den
Zwei gegensätzlichen Bedürfnissen abspielt.
Tabelle 8 faßt die Folgen der zwei Isolierungsvariationen in den vier Vektoren
zusammen:
Tabelle S. Variationen tier Triebgefahren bei Isolierung

VEKTOREN —>•
VARIATIONEN D .
ISOLIERUNG ^
I.

± o

o ±

P

Isoliert, «verkap
selt» wird die
männliche Aggres
sion und der Maso
chismus (s — 0).
In den Vorder
grund drängt der
Zweifel in der Lie
be (h = ± )

Isoliert wird die
Zärtlichkeit (h),
sie ist im Hinter
grund. Im Vorder
grund dominiert der
Zweifel: ((Bin ich ein
Mann?» (r =

Die äußere MoralZensur und der
Geltungsdrang
werden in den Hin
tergrund versetzt
(hy = 0). Im Vor
dergrund domi
niert der ethische
Zweifel (e = i)

Die ethische Zensur
und das ((Bösen
werden im Hinter
grund isoliert
(ie = 0). Der mo
ralische Zensor
und der Geltungs
drang im Vorder
grund sind ambi
valent (hy = ü:).
Moralisches Zwei
feln

Seh

C

Das weibliche Ich
Das Bedürfnis nach
wird im Hinter
Anklammerung
grund abgekap
und Abtrennung
selt (p = 0). Im wird in den Hin
Vordergrund
tergrund versetzt,
isoliert (m = 0). Im
herrscht der Zweif
ler in der Stellung
Vordergrund
nahme (k = ü:)
herrscht der Zweif
ler im Suchen - Kle
ben
Im
Hintergrund
wird die männliche
Stellungnahme iso
liert (k = 0). Da
gegen dominiert im
Vordergrund das
weibliche Ich ( p =
±), d. h. die Pro
jektion des Mannes
und die Idealbil
dung aus der Frau

Im
Hintergrund
finden
wir das iso
lierte Bedürfnis nach
Suchen und Kleben
(.d = 0). Im
Vordergrund den
Zweifler: «Soll ich
nlieh anklammern
oder mich ablösen ?»
(m = ±)

Aus dieser Zusammenstellung wird klar, daß der Ausfall eines Bedürfnisses aus
r/g/r g/mw Z ww#/
rngAWö^üfgr
Die
zwei Bedürfnisse gehören einfach zusammen.
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4 - T r i e b g e f a h r e n d u r c h Z e r s p a l t u n g e i ne r G e g e n s ä t z l i c h k e i t
Variation i. H
2.

: schizoforme Spaltung
h : inzestuöse, ödipale Spaltung.

In der Triebdialektik wurde eingehend erörtert, daß die diagonale Spaltungsart
der Triebgegensätzlichkeit stets die größte Triebgefahr in sich trägt.
Bei der diagonalen Spaltung werden ja die Ganztriebe auf ihre tiefsten und
zieleinheitlichsten Gegensätzlichkeiten zerspalten, die durch das aphoristische
Aneinandergebundensein der Steuerung des Trieblebens dienen sollten.
Wie groß die Triebgefahr bei dieser Spaltungsart in der Tat sein kann, beweist
allein schon der Umstand, daß hier Gegensätzlichkeiten wie Weiblichkeit S =
und Männlichkeit S =
Kain P =
1- u nd Abel P = -\
, Autismus
Sch = H
und Hemmung Sch =
h Untreue, Veränderung C = H
und
Treue, Beharrung C = — + voneinander getrennt werden. Also Urgegensätzlichkeiten, deren dialektische Bewegung alles Sein und Werden im Trieb
leben bedingen. Durch die diagonale Spaltungsart wird eben diese natürliche
selbststeuernde Spannung aus dem Vordergrund des Trieblebens ausgeschaltet,
und infolge dieser Spannungslosigkeit erstarrt die Person in einer Spaltungs
richtung, in der nur die eine Hälfte ihrer Gesamtpersönlichkeit im Vordergrund
erscheinen kann. Das ist die Wahlform «Entweder-Oder». So kommt bei der
mehrvektoriellen Variation + •—• das klinische Bild der Spaltung der Persönlichkeit
bei der simplen und paranoiden Schizophrenie zustande. Dagegen verursacht die
entgegengesetzte Spaltungsweise —• -f- im mehrvektoriellen Vorhandensein das
klinische Bild eines Menschen, der in der inzestuösen Haß-Liebe-Phase fixiert
bleibt und dessen ganzes Triebleben dieser frühinfantilen oder pervertierten
Tabelle 9. Variationen tier Triebgefahren bei diagonaler Spaltung der Gegensätzlichkeiten
Vektoren —>

P

Sch

C

Es fehlt im Vor
dergrund das
Sexualzjeldes Alamies
(S = — +). Der
Mann will eine
Frau sein. (Triebzjelinvcrsion.) Die
Frau will nur «masochistisch » lie
ben. Perversion

Es fehlen im Vor
dergrund völlig
die groben AjfektanfStauungen (P —
b). Die Person
ist über alle Maßen
schanihaft und lei
det unter Gewis
sensangst

Im Vordergrund
steht das autistische,
allmächtige, magi
sche Ich. Es fehlt
die Hemmung, die
Realitäls- und
Selbstkontrolle
H)
(Scb =

Im Vordergrund
fehlt völlig die
treue Beharrung
{C = — +). Die
Person sucht ewig
nach neuen Ob
jekten

Es fehlt im Vor
dergrund das
Sexualziel der Frau
(S = -\
). Die
Frau will in der
Liebe ein Mann
sein. (Triebziel
inversion.) Der
Mann nur Sadist.
Perversion

Es fehlen im Vor
dergrund das Ge
wissen und die
Schamschranke
(P = -1
). Die
Person will die
aufgestauten Af
fekte (Kains) gel
tend machen.

Im Vordergrund
hemmt die Person
die Besessenheit von
pervertierten An
sprüchen. Im Hin
tergrund steckt
der Autist (Sch =

Variationen
Spaltung

^

I.
+

—

2.
—

+

+

—)

Im Vordergrund
steht nur die Be
harrungstendenz
(inzestuöse Treue).
Die Untreue (Ver
änderungstendenz)
wird abgespalten
(C = + -)
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Lust und dem Haß dient. (Z. B. bei Lustmördern.) Alle anderen Triebziele sind
abgespalten.
Da wir die triebpsychologisch wichtigen Folgen dieser Spaltungsarten im
Kapitel «Triebdialektik» schon eingehend erörtert haben, genügt es, wenn wir
hier nur eine tabellarische Zusammenfassung geben. (Tab. 9.)

5 . u n d 6 . T r i e b g e f a h r e n d u r c h De s i n t e g r a t i o n u n d I n t e g r a t i o n
Variation 1. 0 0 — Desintegration
2. ± ± = Integration.
Wir fassen die Folgen der Desintegration und Integration in einer gemein
samen Tabelle zusammen, welche uns ermöglicht, die Triebgefahr im Vorder
grund mit der im Hintergrund gleichzeitig zu beachten und prognostisch zu
bewerten.
Tabelle io. Triebgefahren bei Desintegration und Integration
Vektoren

p

Sch

C

I.

Es fehlt der ganze
Sexualtrieb im Vor
0 0
dergrund,
a) weil er vorher
Des
in nativer Form
integration
befriedigt wurde
oder
b) weil er soziali
siert oder sublimiert befriedigt ist
oder
c) weil er konsti
tutionell fehlt

Esfehlt jegliche Af
fektbewegung,
a) weil sich die
Affekte vorher in
nativer Form ent
laden haben oder
b) weil die Person
keine ethische und mo
ralische Zensur hat

Alle möglichen Ab
wehrfunktionen des
Ichs sind abgestellt:
a) Ichwechsel;
b) Ichverlust (Ohn
macht des Ichs);
c) Dämmer
zustand
d) Erstarrung des
Ichs (Maske)

Es fehlt völlig das
Bedürfnis nach Bin
dung und Kontakt,
a) nach Entladung
stürmischer, infan
tiler
Kontaktansprüchc;
b) nach Ermüdung;
c) nach Enttäu
schung

2.

Zu starke Bewegung
der ethischen und
moralischen Gegen
sätzlichkeiten

Alle möglichen Ichabwehrmechanismen
werden mobilisiert:
a) die Gefahr am
Rande ist zu groß ;
b) Katastrophen
ahnung (Phobie);
c) Sublimation

Große Spannungen
in der Bindung an das
Objekt und an die
Welt.
Dilcmmen
zwischen treuer
Beharrung (
[-)
und untreuer Ver
änderung (+ —)

Variationen

I
»

S

Ursprüngliche
Bisexualität
a) als Folge der
Unreife oder
Integration
b) als Perversion

± ±

Die Beurteilung der Desintegrationsgefahr ist den Vektoren entsprechend ver
schieden. Wir schätzen die Gefahr sehr ernst ein, falls die Desintegration in der Mitte,
also gleichzeitig im Vektor P und Sch erscheint. Dagegen bewerten wir für sehr
günstig die Triebsituation, in der jemand in der Mitte durchgehend integriert
erscheint und am Rande suhlimiert. Schematisch können wir diese zwei Arten der
Gegensatzlösung in folgenden Profilen darstellen:
£
Profil I
Profil ir

i68

±±
°

P

Sch

00

00
±±

C

o

0

Im ersten Profil wird diejenige Triebsituation dargestellt, in der die Person
am Rande des Trieblebens durch übermäßig starke Gegensatzspannungen der
Bisexualität (i- = ± ±) und Kontaktdilemmen (G = ± ±) maximal bedroht
ist und in der Mitte alle möglichen Zensuren und Bremsen fehlen.
Dies ist die triebpsychologische Lage z. B. bei der Psychopathieform, welche
in der älteren Literatur als « moral insanity » bezeichnet wurde.
Das zweite Profil stellt die polar entgegengesetzte Triebsituation dar: Die
Person hat am Rande ihres Trieblebens keine Spannungen (S — 0 0, C = 0 0),
oder aber sie hat die Randdilemmen suhltmiert (S = — 0, C = 0 +). Alle Zen
suren und Abwehrfunktionen sind aber maximal mobilisiert. Die Person macht
alle möglichen ethisch-moralischen (P = zt zt) und Ich-Abwehrfunktionen
mobil (Sch = dz dz), um nur am Rande keine Spannungen erleben zu müssen.
(Näheres siehe im Kapitel IV über die Variationen der Mitte.)
Legierung, Selbststeuerung der Gegensätzlichkeiten

Somit haben wir die vierzehn m öglichen Variationen der Triebgefahren in den
vier Triebgebieten dargestellt. Durch diese neuere Art der Analyse von Trieb
gefahren glauben wir die nicht ganz ungefährliche ältere vektorielle Deutungs
art zu ersetzen.
Zwei wichtige Vektorreaktionen müssen noch bezüglich der Triebgefahren
bewertet werden, und zwar die horizontale Teilungsweise : i. -|- -j- und 2. —• —.
Diese Teilungsweise der Gegensätzlichkeiten nennen wir bekanntlich Legie
rung und zählen sie nicht zu den gefahrbringenden Teilungsarten.
Dem Wesen nach besteht jede Legierung darin, daß die Person eine Strebung
des einen Bedürfnisses mit der gleichgerichteten Tendenz des synergistischen
Gegenbedürfnisses verschränkt. Dadurch kommt eine physiologische Selbst
steuerung der gegensätzlichen Strebungen zu stande, welche, falls die sich verschränken
den Strebungen ohne QuantumSpannung i n den Vordergrund drängen, die Trieb
gefahr abwehrt.
Die Legierungsvariationen -f- -f und — — sind eigentlich nur Halbtriebe.
Die Legierung von Ganztrieben heißt bekanntlich Integration (± ±), che sich
aber sowohl gefahrabwehrend wie gefahrbringend auswirken kann. (Vgl. hierzu
Tab. 10.) Tabelle n faßt die Folgen der zwei Legierungsvariationen zusammen:
Tabelle Ii. Variationen der Legierung der Triebgegensät^lichkeiten

VEKTOREN —yLEGIERUNGS
VARIATIONEN ^
I.

+ +

j-

P

Scb

C

Normale, marsch
bereite Sexualität
des Alltagsmen
schen

Die Person bringt
ihre Güte, Gerech
tigkeit zur Schau.
Affektflut

Die Person ist fä
hig zur Ich- (p)
und Objekt-Idealbildung (k)

Die Person klam
mert sich am alten
Objekt an, geht
aber schon auf die
Suche nach neuen
Objekten. Biobjek
tive Bindung

Kultur- und Zivilisierungsbediirfnis.
(Sublimicrte Se
xualität.) Humani
tät

Die Person ver
birgt die Aufstau
ung von groben
Affekten. (Panik)

Die Person ver
neint ihre Wunsch
projektionen. (An
passung)

Die Person klebt
am alten Objekt,
von dem sie schon
abgetrennt ist.
Irreale Bindung

"

2.
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Unter Umständen können natürlich auch die obigen Legierungsvariationen wie wir es schon in der Triebdialektik ausgeführt haben - eine Triebgefahr in
sich tragen, welche aber für die Person dennoch relativ erträglicher ist als die
jenigen, bei denen die Selbststeuerung der Gegensätzlichkeit völlig fehlt. So
repräsentiert z. B. eine biobjektive Bindung, C — -\—f-, nach einer Inzestbindung,
C=
1-, s tets einen Fortschritt in der Entwicklung. Auch die panische Angst
(P =
) kann als eine relative Legierung wirken, wenn sie sich nach den
Kainansprüchen (P =
1-) einstellt. Darum haben wir die Relativität der Bewer
tung jeglicher Triebsituation in der Triebdialektik so sehr betont.
7. Triebgefahren durch Quantumspannungen,
durch Triebüberdruck
Die bisher aufgezählten Triebgefahren entstehen entweder durch

z&äagf* oder durch

J/reWg, femer durch

Vor-

eines

Bedürfnisses oder Spaltung der Gegensätzlichkeiten oder aber durch Desinte
gration, gelegentlich auch durch Integration.
Diese Arten der Triebgefahren können noch dadurch erhöht werden, daß die
gefahrbringenden Strebungen quantitativ über alle Maßen aufgestaut werden.
Es entsteht in dem Gebiet des entsprechenden Triebfaktors ein Triebiiberdruck.
In Fällen, wo die Versuchsperson 4 (!), 5 (!!) oder 6 (!!!) Bilder eines Faktors
in der nämlichen Richtung positiv oder negativ wählt, sprechen wir von Trieb-

gefahr durch

durch ZrwWm&W:.

Auch eine gesteuerte Legierungssituation kann durch Quantumspannung
gefahrbringend sich auswirken (z. B. : L = -f- ! ! +!!!; oder S = — —! ! ;
Sch =
!! oder Sch = —! ! — usw.).
Diese Quantumspannungen können auf verschiedene Arten zustande kommen.
Einmal müssen wir annehmen, daß die Person erbgemäß quantitativ mehr von einer
Strebung mit sich auf die Welt brachte als andere. Ein andermal ist die Annahme
berechtigt, daß der Triebüberdruck aus einer Entladungsunfähigkeit oder einer
übermäßig starken Abwehr (Verdrängung: k = —!!, Projektion: p = —!!, Introjektion: /é = -+- ! ! usw.) herstammt. Die klinische Erscheinung dieser Quantum
spannungen kann bei einzelnen Faktoren eine ganz besondere Bedeutung er
langen. Dies ist z. B. der Fall bei der Reaktion k = —. Unter normalen Quantum
verhältnissen (2 oder 3 Bilder werden negativ gewählt) bedeutet diese Reaktion

I/f/Wwwg,

oder

(mit;, = 0) oder

(mit;, = +).

Dagegen bedeutet die quantitativ aufgestaute Reaktion: k = —!!, k = —! ! !
die Desimagination, d. h. die Zerstörung der Imagines (Destruktionsdrang), die sich
nach Entwertung aller Werte einstellt, z. B. bei Katatonen und Manischen. Wir haben
Grund, anzunehmen, daß die G efahr der Quantumspannungen oft durch eine Ambivalent
des Ichs abgewehrt wird. Mit andern Worten: Die Person wehrt die Quantum
spannungsgefahr dadurch ab, daß sie aus der Aufspannung eine Zug
spannung macht, die sie dann leichter entladen kann. Darum haben wir den
physiologischen Entladungsprozeß folgenderweise dargestellt:
Erster Schritt: Quantitative Stauung: + ! ! o d e r — ! !
Zweiter Schritt; Tenden^spamung: E
Dritter Schritt: Entladung: 0
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Die klinisch-testologischen Beobachtungen haben aber die Tatsache enthüllt,
daß für gewisse Neurosen und Psychosen bestimmte faktorielle Quantumspan
nungen kennzeichnend sind. Das will also sagen, daß z. B. Paranoide andere
Strebungen aufstauen als z. B. manische oder depressive Kranke.
Tabelle 12 gibt einen Überblick über die Spezifität der faktoriellen Quantum
spannungen bei den verschiedenen Trieberkrankungen.
Tabelle 1 2 . Faktorielle Quantum Spannungen bei den verschiedenen 1rieber krankungen
Faktorielle Quantum Spannungen

Krankbeilsart

Testologisch

I1 + +
II II II II

2. Sich-Verbergen
3. Zärtlichkeitsbedürfnis
(Seltener: Sadismus)

3. Melancholic . .

1. Desimagination mit Destruktionsdrang
(Entwertung)
2. Sadismus
3. (Seltener: Zärtlichkeitsdrang)
i.
> 2.
3.
4.

Ewiges Sueben
Super-Introjektion
Masochismus
Zärtlichkeitsbedürfnis

1. Abtrennungsdrang von der Welt
2. Sadismus
3. Destruktionsdrang
:

4. Manic

++.L

2. Katatonoid . . .

d = +1
k = +1
s — —!
h = +!
m = —1
s — -h ! !
k = —!

Zärtlichkeitsbedürfnis
Aggression
Sieb-Verstecken, Sich-Abirennen
Projektion

h =
s =
by = — !
p =

6. Haltlose
Psychopathic. .

1.
2.
3.
4.

Aggression oder Sich-Hinwcrfen
Suchen - Erwerben
Projizieren
Sich-Anklammern

s = + ! oder —!
d = + ! ( u n d d — 0)
p = —1
m = +!

7. Hypochondrie

1. Sich-Verstecken
2. Entwertung - Desimagination
3. Anklammcrung (ans Leben)

8. Angsthysteric .

1. Sich-Vcrstecken
2. Sich-Anklammcrn

9. Konversions
hysterie

1. Sich-Geltendmacben
2. Sich-Anklammern oder -Abtrennen . . .
3. Sadismus oder Masochismus

8 *!

1.
2.
3.
4.

5. Epilepsie

+!
+!
m = —
—!

hy = —!
k = —!
m = +!

I +
II II
by = + 1 (evtl. hy = — !)
m = + ! oder m = —!
s = + 1 oder s = —!

Bezeichnend ist das Fehlen jeglicher Quantum Spannung und die Häu
figkeit von Ambivalenten.

11. Fetischismus

.

1.

Super-Inlrojektion
2. Masochismus
3. Sich-Vcrbergen

^ , 1. »j

12. Perverser
Masochismus .

1.

Wèndung gegen die eigene Person
2. Super-lntrojektion

s = —!
k = +1

13. Perverser
Sadismus ....

1.

r = +! 1
k = — !!

+ 1 1
l I II »

10. Zwangsneurose

Aggression
2. Destruktionsdrang, Desimagination. . .

1

I7I

II. Analyse der Mitte
Unter Mitte verstehen wir bekanntlich die vier triebhaft angelegten und un
bewußt funktionierenden Zensoren des Trieblebens. Diese sind: i. der ethische (e),
2. moralische (hy), 3. reale (k) und 4. ideale Zensorfaktor (p).
Im Kapitel über die Triebdialektik wurde die Mitte als triebhaftes stellung
nehmendes System -e ingehend behandelt. Auch der Umstand wurde schon erörtert,
Tabelle / j. Charakterologlsche Variationen der Mitte
Testologie

Variationen der Mitte

I. Totaler Verlust der Mitte

e

by

k

p

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

+

0
0
0

0
0
Ü

zb
0
0

+
+

0
0

0
0

Ü

—

Ü

0

—

±

0

0

±

Beispiele für

Beispiele aus der

So^ialisierung

Pathologie
Haltlosigkeit
Süchtigkeit

II. Partieller Verlust der Mitte
i. mit Besessenheit
2. mit totaler Projektion
3. mit einem weiblichen Ich oder mit
Verlassenheit
4. mit Gewissensangst
3. mit Wutaufstauung

6. mit ethischen Zweifeln
7. mit Gewissensbesessenheit
8. mit Wutaufstauung und
jektion
9. mit ethischen Zweifeln
weiblichem Ich

Pro
und

+

Größenwahn
Verfolgungswahn

Kriminologie

Homosexualität
Phobie
Paroxysmale Er
krankung
Epilepsie

+
Paranoid

III. Positive Mitte
i. Psychasthenischc, hystcriforme . .
2. Der autistische Kain

+ + + +
+ +

3. Kain mit ethischen Dilemmen
und mit Verlassenheit
4. Gcltungs- und Machtdrang

0

± + + ±
+ + 0

Theologie
Magie

Theologie
Politiker
Schauspieler

Psychasthenic
Autistische Schizo
phrenie
Melancholie

Depression

I V . N e g a t i v eM i t t e
i. Asoziale Mitte
2. Oer gehemmte Abel mit Schuld
bewußtsein
3. mit Eifersucht und ethischen Di
lemmen
4. Unbewußte Schuld- und
Strafangst

—

+

—

—

+

Hypochondrie

+

—

—

+

Hypochondrie

0

—

—

0

Hypochondrie

V. Zweiflermitte
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—

± ±

i. Kain der Zweifler

2. Abel der Zweifler
3. Pessimistischer Humanist
4. Zwangsimpulse mit
Bcklagungsanfällen

—

Alltagsmensch
Kriminologie

—

+ + + +
+ + + +
0

± ±

0

Ausreißer
(Fugues)
Paranoid
Phobie
Zwangskrankheit

daß die Mitte oft die Stelle ernster Triebgefahren (Affektgefahr und Ichgefahr)
sein kann.
Hier müssen wir die charakterologischen und psychopathologischen Varia
tionen der Mitte erörtern. (Tab. 13/14.)
In der folgenden Tabelle 14 haben wir die wichtigsten.Variationen der Mitte
bei den verschiedenen Trieberkrankungen zusammengestellt:
Tabelle 14. Variationen der Mitte bei den verschiedenen Krankheitsarten
Die kranke Mitte

e

by

k.

p

—
-

0
±

— 1 0
- ! 0

III. Depressive Mitte

0
0
—
0

—
0
+
+

+ 1
+
+
+

H-+co+

0

0

0

0

0

+

0
0

0
0

0
0

—

0

0

X. Hysteriforme
Mitte

1

1

0

Melancholie, simple Schizophrenie,
Masochismus, Fetischismus

Psychosis
maniacalis, Paralysis pro
gressiva und andere organische Psy
chosen

1
±

0
0
0 . 0

)
1
1
j

1

—

Paranoide Schizophrenie
Paranoide Ichstörung
Paroxysmale Paranoide (Ausreißer)
Größenwahn und sensitiver Beziehungs
wahn
Katatöniforme Schizoidie oder Schizo
phrenie. Evtl. organische Psychosen

1

±
±

±

IX. Gehemmte Mitte

1

—
—

—
+
VIII. Hnankaslische
Zivangsmitte

1

—
0
+

II 1

VII. Haltlose oder
süchtige Mitte

+
0
0

I I 1 I I

VI. Hypochondrische
Mitte

—
—
—
0.

°+°+

V. Depersonalisationsmitte

—! )
— ! ;
— J
+!

if

IV. Manische oder
hypomanische,
destruktive Mitte

1

II. Schizoide, katatonijorme Mitte

++ °

— 1 0
— 1 0
—
±
—
0

1 oo

0
+
0
0

I. Paranoide Mitte

Krankheitsarten

Vor und nach einer Psychose (z. B. Me
lancholie) oder Neurose und während
einer Depersonalisationsphase

Hypochondrie, Phobie, hypochondri
sche Wahnbildungcn, Hemmungen

0
Trunksucht, Narkomanie, sexuelle Halt
losigkeit (Nymphomanie), Klepto
manie und ähnliche « paroxysmale >>
Monomanien

±
0

0
0

±

0

±

0

±

—

±

±

o

0

—

±

0

±

Zwangsimpulse (z. B. bei latenter Homo
sexualität des Mannes)

—
—
0
±

+
0
+
+

—
—
—
—

+
+
+
+

Bei allen Neurosenformen, bei denen der
Ödipuskomplex mit Hilfe von Hemmung
abgewehrt wird
(C = — +)

0 1
+
±
+
0
+

Konversionshysterie und andere Neu
rosen, bei denen Affektflut und
Affektebbe mit Hemmung, Verdrän
gung und Entfremdung dominieren

o

+
+
+
0
0
0

+
—
+
—
+
—
0 —
0
—
0 —

±

\

)

Zwangsneurose
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Tabelle 14. Variationen der Mitte bei den verschiedenen Krankheitsarten (Fortsetzung)
Die kranke Mitte

c

by

XI. Angstneurotische,
phobische Mitte

+
+
+
+
0
+

0
0
+!
+

XII. Paroxysmale,
epileptiforms
Mitte

—!
—

—

XIII. Perversionsmittc

k

+

±

+

+
4-

±
±

ü
0

0
0

0

+
+
+
+

+
+
+
rf

+
0
0
+
0

+!

—

+!
+!
nz
+
+!
+1

+

0
0
—

±

0

—

—!

0

+

ü

0

—

+

—
—

0
0

+
+

—

—

0
ü
ü
—
—'

0
—

+
+
+
+
+

Fetischismus

mit d = + (0) und m — + (0)
Masochismus
mit d — + (0), m = + (0) und s = + !
Sadismus

0
4-

rb
i
ü

T
0

0
ü

+

Exhibitionismus

—

0
XIV. Inversioiismittc

mit d = + (0) und m = + (0)

+
+

0

+
+
+

Genuine Epilepsie, cpilcptiforme Äqui
valente wie Migräne, Stottern, Asth
ma, oder Porio-, Klepto-, Pyro-,
Dypsomanic

±

0
0

±

Angstneurose, Phobie, z. B. Agora
phobie, Todesangst und so fort

±

—
—

±

Krankheitsarten

P

Homosexualität beim Mann mit Zwangsimpulsen

+

I

Homosexualität bei der Frau

Auf Grund dieser Tabelle wird es nicht schwer sein, alle möglichen Mitte
variationen zu deuten. W ir führen einige Beispiele an:
e

by

k

p

Deutung

—

+

+

+

Kain in Ichflut, er will alles sein
haben (+£)

—

—

Kain versucht sich anzupassen

±

±

Kain ahnt eine Katastrophe

0

0

—
—
—
—
—

+
+
+
+
+

0
0

•

—

+
+
+

Abel in Ichflut

+

—

0

0

—

0

—

0

—

—

0
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Kain verliert sich
Der paranoide Kain projiziert

—

+
+

(+/>) und alles

Kain mit Größenwahn

Abel der Besessene
Sensitiver Beziehungs- und Verfolgungswahn
(n. KRETSCIIMER)
Beziehungsideen mit Verdrängung

III. Kasuistik \'ur Methode Rand und Mitte
Fälle 1-4
Fall i. 2ojährieer Buchdrucker. Ein Trinker
Proband lieferte zehn Triebprofile in einer Heil- und Pflegeanstalt, in der er
wegen seiner Süchtigkeit interniert war (in Abb. 14 dargestellt).
A. Analyse der Randgefahren

Die erste Aufgabe besteht nun darin, die Randtriebreaktionen nach Art der
Triebgefahr zu ordnen. Bei der Wahl der Ordnungsweise lenkt uns 1. die Häufig
keit, z. die Stärke der Gefahrarten.
I. Ouautumspannungen, Triebüberdruck
T. im ewigen Suchen: Profile III, IV, VI, VII, VIII, IX, X =

d = + ! oder

2. im Masochismus, Inaktiv!tat: Profil VII =

s = —1!

+ !!

II. Tenden^spannungen
Er ist als Mann sexuell bitendent: Profile II, III, IV, V, VI, IX, X =

s = fi;

III. Konlakitriebgefahren
1. Diagonale Spaltung des Gan^triebes: Proband ist stets auf der Suche
und wurde unfähig, bei irgendeinem Objekt (Ort, Person) auszu
harren. Er ist unstet geworden: Profile II, III, V, VI, VIII, X =
2. Ausfall einer lebenswichtigen Strebung, und zwar des Beharrungs
dranges :
Er gibt in den Profilen I, IV, VII und IX die Reaktion =

C — -f- ! —
—d
C — + dz

Der 29jährige Buchdrucker lebt demnach in einer doppelten Triebgefahr:
erstens in der der Triebzielinversion; er «will eine Frau sein», er ist also homooder bisexuell veranlagt. Er kann diesen Anspruch nicht sublimieren. Zweitens
ist er ein ewiger Sucher, vermutlich nach einem gleichgeschlechtlichen Sexual
objekt. So wird er ein Süchtiger. Sein Schicksal wird durch das stellungnehmende
System bestimmt.
B. Analyse der Mitte
. Proband gibt folgende Variationen der Mitte:
1. Totaler Verlust der Mitte im Profil VII —

e

hy

k

p

0

0

0

0

2. Partieller Verlust der Mitte:
a) Ichverlust, d. h. Proband gibt alle Ichabwehrfunktionen auf:
Profile III, X =
•
b) Aufgabe aller ethischen und moralischen Abwehrfunktionen;
mit Verdrängung: Profil IV =
mit Hemmung: Profile II, VIII

0
0

0
0

—
—

0
+

3. jVWW- W jVra/ö,#;/
Profile VI, IX =
Profil V mit moralischen Zweifeln =
Profil I mit Schuldbewußtsein =

0
0
0

—
±
—

—
—
—

0
0
+

0—00

Zusammenfassung: Obschon der Proband auf die Triebgefahren der Süchtig
keit und Homosexualität mit Schuldangst und Schuldbewußtsein reagiert (4 : 10),
ist die Prognose dennoch ungünstig, da die Zensuren in der Mitte völlig oder
teilweise zu oft versagen.
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FolH

Alter: 29

Beruf: Buchdrucker

Szondi-Test
Blatt mit zehn Triebprofilen

1947i

I N r.

s

p

Sch

h i s

e ; hy

kj p

c
d

j

m

2 \ 2\ 2
°;±:Ou-

+;± 7 214
± H 0 : II. + i ± 0 0 - ; + + - ? 1 i 3
0 : — 0 0 +!:- .311.1.4.
+
i
±
! IV.
0 0 - 1 0 +! I 31215
9 9\L
0 ± - 0
i vi. ± ; ±
o - - o +!i- ? 2 4
j V II. + !-!! 0 0 0 0 + ! : ±
4 .1.15..
+«:- ? 012.
i v in. — ; — Q j 0
L,x- + i ± o - -io +!i± 2. ? : 4
1 X. + ± 0 i- 0 0 +!! — 3 1 i 4
2 o O i l 10 4 3 1 7 0 0 25
2 ± V 7 O U 0 i 0 0 14
T. sp. G. 2 1 8 1 0 : 5 3 i 7 0 1 4
Latenzgrüsse s = .G. p = 5 . Sch =4. c = A1
;

1.

a

1. Tendenzspannungsquotient

2" 0

25

2'=fc ~~

1.76

2. Triebformel :

Symptomatische :
Submanifeste
bzw. su blatente :
Wurzel-Faktoren :

e?0 > Si ° )
pT»;X ,
h2' <

3. Latenzproportionen :

Sh* . Phy- . Schk- . Cd+'
6
5
4
4
4. Triebklasse :

Sh +
tri - oder

Abb. 14. Fall 1. Trinker. 2ç/jâhrlger Buchdrucker

quadriaequal

Der partielle und der totale Verlust der Mitte weisen auf eine mitgebrachte Schwäc he
der ethisch-moralisc hen un d realen-idealen Zensur hin. Der Proband verliert zu oft und
zu leicht sowohl die inneren und äußeren Sittenschranken wie auch die Abwehr
funktion des Ichs. Er ist ein haltloser Psychopath und völlig seiner sexuellen In
version und Süchtigkeit ausgeliefert.
Diese Ergebnisse der Triebtestanalyse decken sich mit den klinischen Fest
stellungen.
Auszug aus der Krankengeschichte
Vater 1919 an Grippe gestorben, soll normal gewesen sein. Großvater väterlicherseits
Trinker. Mutter 1919 gestorben, soll eine rechte Frau gewesen sein. Ein Bruder der Mutter
schwerer Trinker.
22. 3. 1947 Aufnahme. Patient wird durch die Polizei eingebracht. Ist örtlich und zeitlich
gut orientiert, gibt geordnet und unauffällig Auskunft, erzählt, er sei schon seit Jahren Alko
holiker und wisse nicht, warum er sich nicht halten könne. War schon öfters in Trinkerheilstättcn.
26. 3. 1947. Patient ist ein stiller, etwas weichlich wirkender Bursche. Macht einen weiblichinfantilen Eindruck. Gibt an, daß er auch schon mit Mädchen Bekanntschaften und intime Be
ziehungen gehabt habe. Hat in einer Anstalt 1940 die ersten homosexuellen Erlebnisse gehabt, die
neun Monate dauerten. Seither habe er aber nichts mit Männern zu tun gehabt. - Er besuchte
die Primär- und zwei Jahre die Sekundärschule, machte dann die Lehre als Setzer und Drucker.
Patient ist bei einem Onkel unter schlechten Verhältnissen aufgewachsen und zwischen dem
17. und 18. Lebensjahr ins Trinken hineingekommen. Später kam er zu einem andern trunk
süchtigen Onkel und verfiel dort erst recht dem "Trinken. Wurde dann unter Vormundschaft
gestellt.
Patient hat die Absicht, sich einem Abstincntcnvcrcin anzuschließen und wird der Trinker
fürsorge gemeldet. Der Patient teilt mit, daß er sich nur schwer anschließe. Vielleicht liege
der Grund darin, daß er eigentlich lebensmüde sei. Er gibt dann selbst zu, daß diese Lebens
müdigkeit durch den Alkohol bedingt sei. Haltloser Schwächling, der sekundär zum chronischen
Alkoholiker wurde. Ist sich seiner Schwäche voll bewußt, will dagegen ankämpfen und weiß,
was auf dem Spiele steht. Zum mindesten latente Homosexualität. Dysphorische Verstimmung mit
Lebensüberdruß, deshalb Betäubung durch Alkohol. Aus diesem Grunde dürfte die Prognose
mindestens zweifelhaft sein. Macht den Eindruck eines anständigen, aber etwas verschlossenen
Menschen, der Mühe hat, mit den Mitmenschen in den richtigen Kontakt zu kommen.
10. 4. 1947. Er ging als Setzer in eine Druckerei. Den -zweiten Tag wollte er aber nicht mehr ar
beiten. Äußerte eigenartige Ideen, daß man ihn nun als Narrenhäusler ansehe, ihn auslache, über
ihn spreche usw. Es wird abzuklären sein, ob es sich dabei nur um eine Ausweichreaktion han
delt oder evtl. noch eine paranoide Entwicklung dahintersteckt.
24. 4. 1947. Telefonische Erkundigung beim Meister ergibt, daß der Patient nun wieder
ordentlich arbeitet und auch wieder mehr Mut und Initiative zeigt.
Diagnose: Trunksüchtig, Psychopathl .

Fall

2.

Der «geborene Kleptomane

Der 30jährige Hotelangestellte gab eine Zehnerserie, die wir in Abb. 15 darstellen.
A. Analyse der

Randgefahren

I. Kontaktgefahren

Testologisch:

1. Im Kontakt mit der Welt drängt eine Strebung siebenmal allein
in den Vordergrund,, der Drang, sich von der Welt völlig abzutrennen und in
der Welt ohne Halt und Maß allein herumz'tvagabundieren =
Profile IV, V, VI, VII, VIII, IX und X =

C= 0 —

2. Der ganze Kontakttrieb fehlt im Vordergrund, d. h. es fehlt ihm
völlig der Trieb, mit der Welt in irgendeinen Kontakt zu treten. Pro
file I, II =

C = 00

3. Auch jene Kontaktgefahr ist da, daß er die zwei Bedürfnisse des
Kontakttriebes, das Suchen von dem Anklammern zwanghaft isoliert;
in dieser Situation ist er am stärksten unglücklich, Profil III =

C = 0 ±

m =
d =

—•
0

h2 Aus der Heil- und Pflegeanstalt Solothurn (Dir. Dr. BRINER).
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Der Mann ist triebpsychologisch schwer abnorm-, und zwar eben im
Kontakt mit der Welt. Er gibt in zehn Profilen die Reaktionen der Kon
taktlosigkeit.
II. Sexualgefahren
l. Es dominiert (9:10) das Fehlen jeglichen Zivilisierungsdranges.
Profile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X =

s = —
S = ± +

z. Drei Strebungen drängen fast stets in den Vordergrund:
• a ) die Aggression =
b) die Bitendenz in der Liebe, vermutlich die latente Homosexualität =

s = +
^ = ±

Für diese Deutung spricht auch das weibliche, verlassene Ich =
und auch das Fehlen der Männlichkeit durch die Isolierung inProfilIIl=

Seh = 0
I = ± 0

Testologisch dürfen wir behaupten, daß i. Kontaktlosigkeit, 2 . Ag
gression und 3. latente Homosexualität ihn stets in Triebgefahren treiben.
B. Die Analyse der Mitte
zeigt uns auf den ersten Blick, daß die innerste Zensur {hy, k) völlig
fehlt.
1. Proband hat die moralische Zensur
2 . wie auch die Fähigkeit -zur Prüfung der Realität fast völlig verloren.
Profile 111, V, VI, IX, X =

hy k
~"~Ö_CT

3. Der Verlust der innersten Mitte geht oft mit dem Kampf Vvisehen
dem Guten und Bösen und mit dem Ichzustand der weiblichen Verlassenheit einher.

« = ±
Sch = 0 ±

So in den Profilen V, VI, IX und X =
Profil II =
Profile VII und VIII =

e

by

k

±
±

0
—

0
0
0

± +

p

±
±

±

4 . Der ethische Kampf nützt ihm aber nicht viel. Denn die moralische

Zensur fehlt z" °ß
'• 1 °) völlig.
Profile 111, IV, V, VI, IX, X =
oder sie ist unsicher. Profil I =
Nur ein einzigesmal ze'&1 er die Spuren einer moralischen Anpassung,
Profil 11 =

hy = 0
±
—

by

hy =

5. Die Gefahr in der Mitte ist um so größer, da ja Proband neunmal
in zehti Aufnahmen das Zeichen der Icbschwacbe, des völligen Fehlens der
realen Zensur gibt =
Nur ein einzigesmal zeitigt er die Anpassung an die Realität im
Profil IV =
6.

Proband

kann

gelegentlich

von

Kainansprüchcn besessen

wobei die innerste Mitte ihm total fehlt, Profil III =

sein,

1

7. In Profil 1 gibt die Mitte einen Hinweis auf die latente Homo
sexualität, Profil 1 =

k
•

—

0
=

p

e

hy

k

—

0

0

+

0

±

0

±

Zusammenfassung: Der 30jährige Hotelangestellte lebt in der Kontaktgefahr
einer völligen Maß- und Haltlosigkeit (C = 0 —). Er ist von der Welt abgetrennt
und hascht und hastet nach Wertobjekten der Welt, an die er sich aber nicht an
klammern kann, die er nicht behalten (ci = 0) und für sich sichern kann (m = —).
Außerdem ist er vermutlich homosexuell veranlagt, wehrt aber die Weiblichkeit
(h = j-) mit Aggression (s = +) ab. Er ist unfähig zu jeglicher Zivilisierung.
(Es fehlt die Reaktion: s = —.)
Diese Randgefabren überschwemmen ih n, da er die Mitte fast völlig verlore n hat. Der
Verlust der -moralischen und realen Mitte tuacht den Probanden
einem völlig verwahrlo
sten, antisozialen Kriminellen.
Die Krankengeschichte der Anstalt bestätigt die ungünstige Diagnose und
Prognose des Triebtestes. Proband stammt aus einer Trinkerfamilie. Vater und
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väterlicher Großvater waren Trinker. In der ganzen Verwandtschaft der Mutter sind
Trinker, Sexualverbrecher und Eigentumsverbrecher aufzufinden. Der Proband selbst hat
bis %u seinem 30. Lebensjahr %ivölf Ja hre hinter Gittern zugebracht, und z}var wegen
Eigentumsverbrechen. Er beschuldigt immer nur die andern. Proband wurde zur
psychiatrischen Begutachtung von den Gerichtsbehörden in die Anstalt einge
wiesen, entwich aber bei erster Gelegenheit.

Fall 3. Paranoide Zwangsneurose. « Kain der Zweifler »
Eine 34jährige Schauspielerin liefert sechs Triebprofile, die wir in Abb. 16
darstellen.
A. Analyse der Randgefahren
I. Im Sexus bestehen folgende Gefahren:
1. Die diagonale Abspaltung der männlichen Sexualität. Infolgedessen
betont die Probandin ihre Weiblichkeit über alle Maßen. Profile I, II,
V und VI =
Sie wendet ihre abgespaltene männliche Aggression teils gegen
die eigene Person, teils aber projiziert sie diese männliche Angriffslust. (Wahnbildungen, Zwangsgedanken?)

Testologisch:
Es fehlt: T =

j-

-5" = H
s = —1
p — — /

2. Der alleinstehende Anspruch auf Zärtlichkeit (Profil IV) =

S — + 0

3. Der Masochismus (Profil III), der gelegentlich gefahrbringend
allein in den Vordergrund drängt.

S = 0 —

II. Im Kontaktlehen
1. drängt der Wunsch nach Anklammerung als Unitenden£ in den Pro
filen I, II und VI in den Vordergrund =

C = 0 +

2. Einmal wird die Gefahr durch die Unitendenz des Suchens hervor
gerufen ; Profil III =

C = + 0

3. In Profil V drängt der Imçestanspruch allein in den Vordergrund =

C = —0

4. Im Profil IV gibt die Versuchsperson ihre Kontaktansprüche
völlig auf; ihre Bindung zu dem Inzestobjekt löst sich völlig auf
( Desintegration) =

C = 00

Die 34jährige Schauspielerin lebt demnach in der Triebgefahr einer inzestuösen
Bindung. Sie möchte sich an dieses Inzestobjekt mit einer krampfhaft masochistischen Hingabe anklammern. Verdächtig ist aber diese Inzestbindung da
durch, daß die Versuchsperson den männlichen Aggressionswunsch aus ihrer
Sexualität völlig abspaltet und hinausverlegt. Auf Grund der Analyse der Rand
gefahren müssen wir an die Möglichkeit denken, daß sie ihre homosexuellen
Ansprüche der Mutter gegenüber unterdrückt hat und daher die Triebgefahr.
Ist es ihr aber gelungen, diesen gleichgeschlechtlichen Anteil ihrer Sexualität
mit der Mitte abzuwehren ?
B. Analyse der Mitte
1. Probandin bringt zweimal in sechs Aufnahmen das klassische
Zeichen Kains des Zweiflers. Profile II, VI =
In diesen Profilen verbirgt sich in der Tat
a) einerseits der Wunsch, das Liebesobjekt, an dem sie noch hängt,
zu töten =
b) anderseits die Schuld- und Strafangst, die sie
ansprüchc empfindet =

wegen der Mord-

2. Ihre innerste Mitte ist die eines opvangsneurotischen Zweiflers; Profile
II, IV und VI =
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Abb. 16. Fall 3. Paranoide Zwangsneurotikerin. 34jährige Schauspielerin

1

Probandin wird also die Mutter nicht t öten, sondern sie wird diesen
Mordanspruch durch neurotische Symptome ersetzen:
1. durch Ausreißen, Fugues. Profile 1, II, IV, V und VI 2. durch Projektionen, die sie mit Zwang zurückhält. Profile I, II, IV,
V und VI =

Seh = ^ —

p=—
k = ±
e hy k p
——=————

3. Für die Richtigkeit dieser Annahme spricht das III Profil, in dem
sie in der Mitte den Abel mit Kat astropbenabnungen da rstellt =
4. Ihre Gewissensangst ist häufiger (4 :6) da als der Wunsch, ein Kain
zu sein. Profile I, Iii, IV und V =

P —

—
+ i

Zusammenfassimg: Die Analyse der Mitte spricht demnach für die Annahme,
daß die Probandin sowohl ihre homosexuelle Liebe wie auch ihren Haß und Mord
anspruch dem Inzestobjekt (der Mutter) gegenüber auf dem Wege einer Neu
rose mit Zwangs- und Projektionssymptomen abwehrt.
Wir werden in der Abwehrlehre den Fall nochmals eingehend deuten, und
zwar als Beispiel der sog. Projektionsabwehr durch Flucht (Fugues, Bd. II, Abwehr
lehre). Dort bringen wir auch die ganze Krankengeschichte, aus der wir liier
nur folgendes hervorheben:
Die 34jährige Schauspielerin lebt mit der Mutter. Plötzlich verläßt sie die Mutter,
nw ^
awd/
Anw, f/f w/w?
Sie geht
deswegen in Psychoanalyse.

Die zehn Profile des Arztes mit der Tendenzspannungstabelle sind in Abb. 17
dargestellt.
A. Analyse der Randgefahren
t. Im Sexualleben besteht die Gefahr
darin, daß der Proband sich nur der kollektiven Menschheitsliebe hin
gibt und infolgedessen die individuelle Pcrsoncnliebc zu kurz kommt.
Es fehlt die Reaktion =
Proband liefert zehnmal in 10 Profilen das Bild der humanisierten
Liebe; Profile I, II, V, VI, VII, IX und X =
Profile ill, IV und VIII =

Testohgisch:
S — — 0
h = +
(
\

S = —
V =

0

.

II. Im Kontaktleben
1. drängt nur eine einzige Strebung zu oft in den Vordergrund,
die Anklammerung an dieses kollektive Objekt, d. h. die Liebe ^nr Mensch-

heit =

Profile I, II, V, V i r , IX und X =
2. Es fehlt ihm gelegentlich die Beharrung bei einem persönlichen
Objekt. Profile III, VI und VIII =

C = 0 +

SC

_1 0

0 +

C — + ±
es fehlt: —d

Tr/fWWr
<&r «W
Afg&v;
Snblimierung der Sexualität in Form von Humanität und Humanismus. Die
Gefahr besteht in der fanatischen, irrealen Menschenliebe.

Wie ist es triebpsychologisch möglich, daß ein Mensch sich so vorwiegend
der kollektiven M enschheitsliebe hingibt un d je gliche Personenliebe abbaut?
Die Antwort auf diese Frage gibt uns die
B. Analyse der Mitte
In der Mitte finden

wir fast ständig einerseits:

1. die Integration in der ethisch-moralischen Haltung =
2. anderseits die vollständige Integration im Ich —
'

P = dz ±
Sch = ± ±

(
/
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0.58

Der Mann triebt also die gefahrbringenden Gegensätzlichkeiten vom Rande
in die Mitte hinein und macht ethisch-moralische und geistig-reale Ichprobleme
aus Gegensätzlichkeiten, wie Männlichkeit —
und Weiblichkeit —
s
o d e r T r e ue u n d U ntre ue =

S
S
C
C

=
— -|
=
= -\

(H

Als Arzt widmet er sich völlig der Psychohygiene. Er wird ein Humanist
und Kämpfer für seelische Gesundheit der Menschheit.
*

Die vier Fälle genügen zur Demonstration der Brauchbarkeit und Einfachheit
der Deutungsmethode Rand und Mitte.
Die nächste Aufgabe ist, die Methode der Analyse von Dur- und Mollstrcbungen an einigen Fällen darzustellen.

Kap itel V

BESTIMMUNG DER PSYCHOSEXUELLEN
TRIEBPROPORTIONEN AUF GRUND DER DIALEKTIK
ZWISCHEN DEN DUR- UND MOLLSTREBUNGEN

I. Allgemeines
Es war für viele meiner Schüler eine große Enttäuschung, daß man auf
Grund des Triebprofils die Geschlechtszugehörigkeit der Versuchsperson nicht
feststellen kann.
Eine Versöhnung mit dieser Tatsache stellte sich aber allmählich ein, als sie
erfahren haben, daß der Triebtest nur das matrikuläre Geschlecht der Versuchsperson
nicht angeben kann, dagegen imstande ist, die unsichtbaren Proportionen opvischen den
männlichen Durstrebungen und den weiblichen Molltendeno^en in genauer Weise (für die
Pedanten sogar zahlenmäßig) anzugeben.
Dieses merkwürdige, paradoxe Verhalten des Triebtestes hängt natürlich mit
der biopsychischen Tatsache zusammen, daß ein jedes Individuum ontogenetisch
im Geschlechtstrieb doppelt angelegt ist und daß der Triebtest eben die seelischen
Kräfteverhältnisse zwischen M : F, d.h. zwischen den Männlichkeits-(M-) und
Weiblichkeits-(F-) Strebungen oder, anders ausgedrückt, zwischen der Dur- und
AW/skala sichtbar macht.
Die genbiologische Formel eines Mannes ist bekanntlich: MMFf; die einer
Frau: FF MM. Man kann diese genbiologische Geschlechtsformel im Sinne der
Dialektik zwischen den Vorder- und Hintergängerstrebungen auch wie folgt
aufschreiben:
Man n
V or der gr un d: ->
Hintergrund:
184

-*•

MM
Ff

F ra u $

FF
MM

Das seelische Geschlechtsschicksal der Person wird nun, wie wir es schon
erörtert haben, von der Dialektik zwischen den harten-kählen, sog. männlichen
Af-Strebungen und den weichen-warmen, s og. weiblichen F-Tendenzen bedingt.
Wir betonten, daß sich diese dialektische Bewegung zwischen Dur- und Molltendenzen nicht nur auf die Sexualbedürfnisse (h und s) erstreckt, sondern sich
auf alle acht Faktoren des Triebsystems ausdehnt. Darum ist es richtiger, von
Dur- und Moll- und nicht von einer Mann-Frau-Strebungsskala zu sprechen.
• Die psychosexuellen Triebproportionen M : F werden demnach auf Grund
der zusammengezählten Dur- und Mollreaktionen in einer Zehnerserie fest
gestellt. F der D»rreaktionen : F der dfo//reaktionen gibt die aktuellen psycho
sexuellen Triebproportionen der Versuchsperson an.
Die Null- und ambivalenten Reaktionen werden nur bei den Ich faktoren gewählt, da
ja das männliche Ich als Sch = ± 0> dagegen das weibliche Ich a ls Seh = 0 ^ figuriert.
Wir betonen hier das Wort aktuell, da ja die seelischen Geschlechtsproportionen,
obschon sie erbgemäß bedingt sind, bis zu einem gewissen Grade doch umwelt
labile Strebungsverhältnisse darstellen.
Erstens, weil sich ja die psychosexuellen Triebproportionen vermutlich infolge
der inneren Sekretion mit den Jahren abändern können. (Vgl. Fall 11.)
Z w e i t e ns , w e i l d b
^ ^ f d / d w w d d ^ / d d k Zwww r

dd f ^ d / , n W . f / W f a , «d / w « , .R dad kWwdgg *
wv w dg , a l s o d i e Ä ß/fg/o«, d i e # - %; ß / W g ,

die guten oder schlechten 1Vorbilder usf.
Drittens, weil sich die jeweilige Geschlechtsproportion des aktuellen Sexualpartners
auf die Stellungitahme der Person ebenfalls auswi rken kann.

DUR- UND MOLL-SKALA
DUB

DUB
Abb. I S. Schema der Dur- lind Mollskala oyer Bestimmung der psychosexuellen Triebproportionen

Ein klassisches Beispiel für diese Sachlage hefern uns die Masochisten, die
sich, falls sie ein Sexualobjekt erobern, welches masochistischer ist als sie selber,
spontan in Sadisten verwandeln können.
Ein weiterer Beweis für die relative Umweltlabilität der psychosexuellen
Triebproportionen liefert die Erfahrung des Alltagslebens, indem die nämliche
Person im Geschlechtsakt einmal die Rolle des Inkubus, ein andermal die des
Sukkubus zu spielen vermag.
Zur Erleichterung der Auswertung der Dur- und Mollreaktionen dient die
Abb. 18, in welcher außerhalb des Kreises die männlichen Dwstrebungen :
h = —, s — +, e — —, hy = +, k = ± oder
p = 0, d = +, m = —;
innerhalb des Kreises die weiblichen AW/strebungen :
h — -h, s = —, e — +, hj = —, k = 0, p = ± oder +, d = —, m = + ver
zeichnet sind.
In den nächsten Fällen wollen wir die Anwendung dieser Methode vorführen:

II. Kasuistik
Fälle j-ii
Fall j. Bestimmung der psychosexuellen Triebproportionen bei einem
3 jjährigen homosexuellen Schnei dergesellen
Der Mann gab die Zehnerserie in Abb. 19.
Mit Hilfe des Schemas Abbildung 18 zählen wir, wie folgt, die Dur- und Mollreaktionen in der Zehnerserie zusammen:
Tabelle / /. Psychosexnelle Triebproportionen eines homosexuellen Mannes
I . Die /}«rrc aktion en

h = —

Z

11. D i e Mollrcaktionen

Z

0

b = +

8

s = +

0

j = —

8

e = —

0

e = +

2

0

by = —

10

p = ±, +

4

10

d = —

0

0

m = +

6

Z der AD//re aktioncn :

41

!

!®

II

0

II

©

3

k — ±> +

0

•w

hy = +

d= +
m — —
Z de r .Dtfrreaktioncn :

10

Der 35jährige Schneidergeselle gab also 10 «männliche» Durreaktionen und
41 «weibliche» Mollreaktionen.
M : F = Dur : Moll = 10 :41 = i : 4,1
Die weichen-warmen weiblichen Strebungen sind demnach in ihm viermal
stärker vorhanden als die harten und kalten männlichen Tendenzen. Schon aus
186

AHer: 35

— Fall 5

Beruf: Schneider

Szondi-Tesf

Homosexualität

Bl att mit z e h n T r i e b p r o f i l e n

: Nr.

Il

; S

p
e ; hy

1 . +!; — - H + - o i III. O b i + i : IV. 4 " I
n :
V. + :-t n i VI. + 0 n ! VII. + i o j V III. + ! o ; IX. + i —
o I X. 0 : ± o 2 o 2 i ô 0
:

II.

Sch

k : P

c

2 2 2

d i

°:±0^

m

O h -HQ
n ± +!:+
° ±+ 0
_ + 4 -ii
— ; —

_±

+i+
+! ±

— i — + ! ;+
—i—
—i— +! t
— i — + +:

2 0 2
2.1 3
3 1 4
12 3
1 :0il
22 4
101
101
10 1
2 1 3

3 0 0 2 16*#

2 ± O i l 0 0 0 4 0 1* 7 #
8p.

2:2 8 0 3 4 0:4 •IU23
L atenzgrD ss e s = 0 . p = ô . Sch=1. c = . 4
T.

G.

I. TendenzspanS 0
Iß
nungsquotlent = 2"=h = 7
2. Triebformel:
Symptomatische :

e8

Submanifeste
bzw. subla tente:

p; l < ; %-

! i^Yojdg

Wurzel-Faktoren :

hg S g

3. Latenzproportionen:

Phv-. Cd*
00

s

1940;

. Sch

.

s

1 0

4. Triebklasse:

Phy-
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diesen seelischen Geschlechtsproportionen ist der Verdacht berechtigt, daß dieser
Mann psychosexuell e ine Frau sein will.
Wir können die psychosexuellen Triebproportionen auch vektoriell be
stimmen:
Dur
Moll

=

Ric h tun g =

P

Scb

C

Tot a l

0

0

10

12

0
y

10

16

"6"

41

?

9

9

-to
O*

S

Die vektoriellen p sychosexuellen Triebproportionen zeigen noch klarer als die
totalen, daß dieser Mann im Sexual-, Affekt- und Ichleben eine Frau (?) ist.
Nur im Kontakt mit der Welt versucht er, die Dur- und Molltendenzen zu le
gieren ($<?).
Fall 6. Bestimmung der psychosexuellen Triebproportionen bei einem latente n,
homosexuellen Masocbisten
Der 49jährige Maler gab die zehn Profile in Abb. 20.
Tabelle 16. Psychosexuelle 1riebproportionen eines Masochisten
I . D ie Z Vrrea ktionen

27

11. D i e yV/o//reaktionen

27
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b = +

1

-t —

T
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10

e — —
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e = +

1
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k = ±, +
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7

2
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5

II

3

by = —

o

b = —

d= +
m

10

d = —

0

1

,// = -h

8

= —

27 d er D//rrcaktioncn:

18

27 de r yVD//rcaktionen :

32

Der 49jährige Maler gab demnach folgende seelische Geschlechtsproportionen :
M : F = Dur : Moll = 18:32 = i : i ,yy
das will sagen, die femininen F-Tendenzen sind fast 'yweimal so stark in ihm wie die
maskulinen M -Strebungen. Daher der Masochismus auf Grund einer latenten Homo
sexualität.
Die vektoriellen G eschlechtsproportionen weisen auf die Dominanz der Moll
tendenzen im Sexus und im Ich hin.
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Abb. 2i. Fall 7. Aktiv männliche Homosexualität. 34jährige Fabrikjiirsorgerin
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Fall. j. Bestimmung der psychosexuellen Trieb proportionen bei einer 34jährigen aktiv
inännlichen, homosexuellen Fabrikfürsorgerin
Die Probandin gab die in Abb. 21 dargestellten 10 Profile.
Tabelle ij. Psychosexuelle Triebproportionen einer aktiven homosexuellen Frau
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Die seelischen Geschlechtsproportionen dieser 34jährigen aktiv maskulinen,
homosexuellen Frau sind demnach:
M: F = Dur : Moll = // :18 = 2,8 :i
Die Stärke der harten, kühlen männlichen Af-Tendenzen dieser Frau ist
fast dreimal so groß wie die der weichen weiblichen.
Die Dominanz der Durstrebungen fehlt nur im Sexus. Sie lebt zwar mit einer
Freundin wie in einer Ehe zusammen, unterdrückt aber die körperlichen An
sprüche.
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Fall 8. 2 jjährige, bisexuelle sovjale Fürsorgerin
Tabelle iS. Psychosexuelle Triebproportionen einer bisexuellen Frau
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Abb. 22. Fall S. Bisexualität. 2jjäbrige soziale Fürsorgerin
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Die seelischen Geschlechtsproportionen sin d fast gleich s tark:
M : F — Dur : Moll — 2j : 24 = 1,1 :/
sprechen also für Bisexualität. Sie kam wegen ihrer Bisexualität in die Sprech
stunde.
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Nach den vektoriellen Geschlechtsproportionen ist die Probandin im Sexus
und Affektleben eher weiblich, im Ich und Kontakt hingegen eher männlich
veranlagt.
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gab die zehn Profile in Abb. 23;
Tabelle 19. Psycbosexitelle Triebproportionen eines Schlosserlehrlings
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Die Geschlechtsproportionen:
M : F = Dur : Moll = 31 :1 j = 2 :1
sprechen demnach für eine normale tuännliche Fintwicklung der Sexualität. Die
M-Strebungen sind •zweimal stärker als die F-Tendenzen.
Die vektoriellen Geschlechtsproportionen sprechen für eine normale Ent
wicklung. Er ist nur noch im Affektleben weich und warm.
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Fall io. 33jährige Hausfrau mit normalen weihliehen Sexualansprüchen
gibt die Zehnerserie, die in Abb. 24 dargestellt ist.
Tabelle 20. Psycbosexuellc Triebproportionen einer normalen Hausfrau
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Die Geschlechtsproportionen dieser 33jährigen normalen Hausfrau sind dem
nach:
M : F = Dur : Moll =12:33 = 1: 2,j
Die weiblichen F-Strebungen sindfast dreimal stärker als die männlichen M-Tenden^en.
Auch im Vektor S, Sch und C dominieren die Molltendenzen.
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E
in 8ojähriger Hilfsarbeiter

gab die in Abb. 23 dargestellte Zehnerserie in einer Heil- und Pflegeanstalt, wo
er wegen Altersdemen% versorgt wurde.
Tabelle 21. Psychosexuelle Triebproportionen eines Greises
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Die Geschlechtsproportionen zeigen bei diesem greisen Mann eine Verschie
bung in die Richtung der femininen F-Tendenzen.
M: F = Dur : Moll = 19 : 2j = / :1,4
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Die vektoriellen Geschlechtsproportionen zeigen, daß sich bei diesem Greis
die Verweiblichung mit den Jahren im besonderen im Sexus und Affektleben
eingestellt hat. Im Ich dagegen ist er weiter ein Mann geblieben.
Ein Befund, den wir in dem Greisenalter für ein physiologisches Zeichen der
Wandlung der psychosexuellen Triebproportionen erachten müssen. Die Wand
lung dieser Proportionen zeigt sich im Greisenalter oft auch darin, daß die
Moll-Dur-Proportionen gleich groß, also i : i werden. (Psychischer Intersexualismus.) Eine 71jährige Frau gab z. B. die Proportion: M: F — Dur : Moll
= 27 : 2 1 = I , o p :I .
*

Die angeführten Beispiele sprechen für die Brauchbarkeit der Dur-MollMethode zur Bestimmung der psychosexuellen Triebproportionen M:F bei
Einzelpersonen. Die weitere Analyse kann auch auf die Frage eine Antwort
geben, welche G eschlechtstendenz (die Dur- oder die Moll-) am Rande und welche
in der Mitte, insbesondere im Ich, die Oberhand ergriffen hat, ferner ob eine Harmonie
oder Disharmonie ^wisehen den Geschlechtstenden^en am Rändernd denen in derMitte waltet.
Als Beispiel zur Harmonie erachten wir die Geschlechtsproportion der 3 3jäh
rigen Hausfrau (Fall 10), bei der die A-Tendenzen sowohl im Sexus (h =
iomal)
wie im Ich (p = F. und -J- «jmal) überwiegen.
Als Beispiel einer inneren Disharmonie können wir den Fall 8 betrachten, in
dem die 25jährige bisexuelle Fürsorgerin am Sexualrande vorwiegend weibliche
F-Reaktionen gezeitigt hat, dagegen betonte sie in der Mitte das männliche Ich (Sch —
A 0, A — und Sch = -f- 0).
Die Methode ist ferner geeignet zur Bestimmung der kollektiven Geschlechts
proportionen von normalen Alters-, Berufs- und Krankheits-Gruppen.

Kap itel V I

DIE KOMPLEMENTMETHODE
Von allen bisherigen Erneuerungen bezüglich der Untersuchungs- und
Deutungstechnik des Triebtestes scheint die Ergän^tmgs- oder Komplementmethode
die wichtigste zu sein.
Erstens fußt die Komplementmethode eben auf derjenigen Triebdialektik,
welche im Leben des einzelnen die ausschlaggebende Rolle spielt, Dies ist die
198

Dialektik zwischen Vorder- und Hinterstrebungen, zwischen Vorder- und Hinter-

im Unbewußten.
Zweitens durchleuchtet die Komplementmethode die Triebgeschehnisse eines
Bereiches im Unbewußten, welcher rein «topographisch» das Doppelte desjenigen
unbewußten Gebiets darstellt, das bisher mit den einfachen Testaufnahmen
sichtbar gemacht werden konnte.
Drittens erlaubt die Komplementmethode auf die Beziehungen zwischen
persönlichen und familiären unbewußten Strebungen Schlüsse zu ziehen, was wir
bisher nicht konnten.
Viertens setzt uns diese Methode in die Lage, eine brauchbare Prognose für
das Schicksal der Person zu stellen.
Die Benennung dieser neuen Methode hat einen Doppelsinn. Es wird nicht
nur das bisher erforschte Gebiet des Unbewußten mit einer tieferen Schicht
ergänzt, sondern auch das Triebprofil, welches bisher nur mit Hilfe des Grund
versuches aufgenommen wurde, durch zwei weitere Triebprofile vervollständigt.

I. Technik der Ko mplementmethode
i . A u fnahme des Vordergrundprofils (V. G. P.)
Zuerst vollführen wir den üblichen Grundversuch und lassen von der Ver
suchsperson die zwölf erträglichsten und die zwölf unerträglichsten Bilder von
48 dargebotenen Photos auswählen. Durch den Grundversuch 1 gelangen wir zu
dem bisher üblichen Triebprofil, welches wir nun zur Unterscheidung vom
Komplementprofil Vordergrundprofil (V. G. P.) nennen wollen. Nach Fest
stellung des Grundversuches setzen wir die Untersuchung wie folgt fort:
2 . A u f n a h m e d e s e x pe r i m e n t e l l e n K o m p l e m e n t p r o f i l s ( E. K . P . )
In der Testschachtel bleiben für jede Bildserie je vier nichtgewählte, insgesamt
also 6 X 4 = 24 Bilder. Nun werden diese nichtgewählten Bilder serienweise
(von I bis VI) in Vierergruppen mit folgender Instruktion wieder exponiert:
«Wählen Sie bitte von diesen vier Bildern die zwei relativ »«sympathischsten
(unerträglichsten) Bilder aus.» Die zwei anderen Bilder werden als die relativ
sympathischen (erträglichen) protokolliert. Nach Exposition der letzten (sechsten)
Vierergruppe haben wir neuerlich 12 relativ sympathische und 12 relativ unsympa
thische Wahlreaktionen, von denen wir ebenfalls ein Triebprofil verfertigen.
Dieses zweite Profil nennen wir das experimentelle Komplementprofil (E. K. P.)
3. D a s t h e o r e t i s c h e Ko m p l e m e n t p r o f i l (Th. K . P.)
Bei der Komplementmethode werden aber nicht nur das Vordergrundprofil
und das experimentelle Komplementprofil verwertet, sondern wir schieben in
1 S Z O N D I , L . : E xperimente lle Tri ebdiagnostik , S . 26.
IP?

der Deutungstechnik zwischen dem V. G. P. und 251 K. P. noch ein drittes ein,
nämlich das theoretisch %a erwartende Komplementprofil (Th.K. P.).
Die Deutung geschieht demnach auf Grund von drei Profilen:
1. Das Vordergrundprofil = V. G. P. wird mit Hilfe des Grundversuches
gewonnen. Es durchleuchtet die stä rksten Strebungen im Vordergrund. Einzelne Stre
bungen im V. G. P. sind noch unbefriedigt im Unbewußten, andere dagegen
schon manifest, d. h. befriedigt.
2. Das theoretisch vyt erwartende Komplementprofil = Th.K. P. wird nicht auf experi
mentellem Wege, sondern einfach durch Subtraktion des V. G. P. vom G ansfriebprofil
(± ±)festgestellt. Das Tb. K. P. macht die hintergründigen Strebungen sichtbar,
welche sich in einer tieferen Schicht des familiären Ubw. bewegen. Das Th. K. P.
ist das wirkliche Ergän^ungsprofil C(um Vor dergrundprofil. Denn nur die theoretisch %u
erwartenden Hinferstrebungen ergänzen in der Tat das Vorderprofil spt einem Gan^triebprofil. Das V. G. P. mit dem % u ihm gehörigen T b. K. P. ergeben zusammen die Einheit
und Ganzheit des Trieblebens.
(
Die Hinterstrebungen werden demnach nicht, wie man es erwarten könnte, durch
l" das E. K. P., sondern an erster Stelle durch das Th. K. P. festgestellt. Als wirklicher
2#a/g,%ä* ggr ^ r / " a a r d k r 216. 2T. f .
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Th. K. P. ist, wie wir es im Kapitel über die Triebdialektik erörtert haben, der
Träger aller abgespaltenen Hinterstrebungen. Die Strebungen, welche im Tb. K. P.
figurieren, müssen, im Hintergrund des Unbewußten verborgen, dynamisch tätig
sein, falls die Annahme richtig ist, nach der jeder Trieb als ein Ganztrieb mit vier
Elementarstrebungen jedem bei der Zeugung als Erbgut mitgegeben wurde.
Tabelle 22. Wahlmöglichkeiten im experimentellen Komplementprofil
Im V . G . P .
wird gewählt

Im V . G . P . finden
wir folgende
Möglichkeiten von Wahlreaktioncn

Diese ermöglichen folgende Wahlreaktioncn
im E.K. P.

6

+ 6
5 4 3 2 1
0
— 0 1 2 3 4 5
6
R -f ! ! ! -p IJ -j- ! -j- -j-1 — it — m

0

+
—
R

o
0
0

5

+ 5
4 3
— 0
1 2
R1 + !! +! ±

1

+
—
R

1
0
0

o
1
0

4

+ 4 3 2 1 0
— 0 1 2 3 4
R +! + ±
!

2

+
—
R

2
0
+

1
1
O

0
2
—

3

+ 3
— 0
R +

3

+
—
R

3
0
+

2
1
+

1
2
—

0
3
—

2

+ 2 1 0
— 0 1 2
R + 0 —

4

+
—
R

4
3
2
0 1
2
+ ! + +

1
3
—

0
4
— !

1

+ 1 o
— 0 1
R 0 0

5

+ 5
4 3
— 0 1
2
R '+!!+!+

2
3
±

1 0
4
5
—1 —ü

0

+
—
R

6

+
—
R

0
0
0

1 R = Reakt ion.
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Für E . K . P .
bleiben

2
1
1
2
+• —

2
3
±

0
3
—

1
0
4
5
—! —!!

6
5 4 3 2 1
0
0
1 2 3 4 5
6
+ !! ! + ! ! + ' + +! — !! — !!!

Diese Hinterstrebungen si nd reale Tendenzen, die sich gelege ntlich durch Wendung der
Triebbühne in den Vordergrund drängen können. Mit dieser Möglichkeit müssen wir
bei der Deutung eines jeden V. G. P. stets rechnen. Die Ganzheit der tieferen
Triebperson kann nur mit Hilfe der V. G. P. und Tb. K. P. zusammen völlig erfaßt
werden. Das Th. K. P. gibt uns aber auch Auskunft über diejenigen Tendenzen,
die sich auf einem Umwege tropistisch vom familiären Ubw. her in der Bildung
der Traumsymbole, der Charaktereigenschaften und Krankheitssymptome mani
festieren.
Anders müssen wir aber das experimentelle Komplementprofil deuten.

4. Das experimentelle Komplementprofil (E.K.P.)
Das experimentelle Komplementprofil darf nie als ein in toto brauchbares selbstän
diges Triebprofil erachtet undgedeutet werden. Dieses «Tabu» in der Vorschrift leuchtet
jedem sofort ein, wenn er bedenkt, wie weitgehend ein gewisser numerischer
Wahlzwang im rein zahlenmäßigen Sinne des Wortes bei der zweiten Wahl eine
Rolle spielen muß. Um diesen zahlenmäßigen Wahlzwang in jedem Fall von
Wahlreaktionen abschätzen zu können, bedienen wir uns der Tabelle 22. Diese
Tabelle gibt uns Auskunft auf die Frage, was für Wahlreaktionen in dem E. K. P.
möglich sind, falls die Person in dem V. G. P. 6, 5, 4, 3, 2, 1 oder 0 Bilder eines
betreffenden Faktors gewählt hat.
Wir fassen die Lehre dieser Tabelle zusammen:
A. Numerische Beziehung \wischen den Wahlreaktionen des V. G. P. und E. K. P.
1. Wählt die Versuchsperson im Vordergrundversuch alle sechs Bilder eines
Faktors, so bleibt für den Komplementversuch zwangsweise k ein Bild zur Wahl.
Im E. K. P. muß demnach bei dem entsprechenden Faktor eine AV/reaktion
stehen.
2. Das nämliche geschieht, wenn die Versuchsperson im V. G. P. fünf Bilder
wählt, nur sind hier zwei Arten der Nullreaktionen möglich:
+ 1

j

+ 0

no oder —r
3. Wählt die Person im V. G. P. vier B ilder eines Faktors, so bleiben für die
Wahl im E. K. P. nur zwei Bilder. Von diesen zwei Bildern kann aber die Ver
suchsperson drei verschiedene Reaktionen bilden, und zwar: -f-, 0 oder —.
4. Wählt die Versuchsperson bei irgendeinem Triebfaktor insgesamt drei Bilder,
so bleiben für das E. K. P. ebenfalls drei Photos zurück, die ihr aber nur zwei
Wahlarten ermöglichen; entweder plus oder minus. (Von drei Bildern kann man
ja weder eine Null- noch eine ambivalente Reaktion geben.)
5. Falls die Versuchsperson im Vordergrundversuch bei irgendeinem Faktor
nur zjvei B ilder gewählt hat, so bleiben vier Bilder für das E. K. P. zurück, die
dann rein qualitativ drei Arten (-(-, AJ —), qualitativ-quantitativ aber fünf Arten
der Komplementreaktionen ermöglichen: +!; +; ±; — ; — !.
6. Bei der Wahl von nur einem Bild im Grundversuch bleiben fünf Bilder für
den Komplementversuch zurück. Die ermöglichen rein qualitativ wieder nur drei
Reaktionen: +, A und—, qualitativ-quantitativ aber fünf verschiedene Reaktions
weisen : A !! ; A'; A; — ! ; — !!.
201

7- Wählt die Person aus den sechs Bildern einer Faktorkategorie kein einziges,
so bleiben alle sechs'Bilder für den Komplementversuch übrig. In diesem Fall
kann die Person rein qualitativ die bekannten drei (+, zt, —), qualitativ-quantita
tiv aber sieben verschiedene Reaktionen liefern: + !!!; +!!; ±!; ±5 =*=,;—! ! ;
Ml.

Kozz « ww w/wgrWM IPÖMpwzzzg Ä wzzz,zz wzr aAo

1. wenn die Person im Vordergrundversuch 6 oder 5 Bilder eines Faktors
wählt.

z/zzzf zw

8. ^gzzgrw^zg z/zg Nzz/Z^/zo^ grrcMwzz. Und hier

macht sich schon der grundsätzliche Unterschied in Wesen und Anwendung des
E. K. P. und des Tb. K. 8. merkbar. Denn theoretisch m üssen wir im Hintergrund
eine negative oder positive Tendenz auch dann annehmen, wenn im Vordergrund
eine quantitativ aufgestaute positive (+ü, + !-) oder negative (—!!, —! ! !)
Strebung figuriert. Aus der Theorie der Ganztriebstruktur kann man nicht anders
vorgehen. Hingegen bei dem E. K. P. muß sich ^wangsmäßig bei denjenigen Fak
toren eine AA/Zrcaktion einstellen, bei denen im Vordergrund eine quantitativ zu
starke (!! oder !!!) Wahl getroffen wurde.
2. Wählt die Person kein einziges Bild eines Faktors im Vordergrandversuch,
so muß sie zwangsmäßig im E. K. 8. alle sechs Bilder wählen. Bei dem theore
tischen Komplementprofil verzeichnen wir in diesem Fall eine Bitendens^, also
Plus- und Minusreaktion, die aber nicht als ambivalente Reaktion gedeutet werden
darf, sondern so, daß die Person das gansée Bedürfnis mit beiden (+ und —) Strebwzgwz za, 8%zAz%/-zW Mw//. Daher die Benennung 8/tendenz. Wir sagen:

Während im Vordergrund das betreffende Bedürfnis sich manifest entladen hat,
reintegriert sich das nämliche Bedürfnis im Hintergrund mit beiden Tendenzen.
Anders aber beim E. K. 8. Hier kann die Person von den sechs zurückgebliebenen
Bildern nicht nur eine ambivalente (±-) Reaktion treffen, sondern, wie wir es in
der obigen Tabelle ausgeführt haben, sieben qualitativ-quantitativ verschiedene
Reaktionen: +!!!; +!!; ±1; zt> ±,; —!! und —!!!.
Das nämliche gilt auch für den Fall, in dem die Person im V. G. 8. nur ein
Bild irgendeines Triebfaktors gewählt hat.
Die Lehre lautet demnach : Das Tb. K. 8. muß stets rein funktionell im Sinne
einer Ergänzung des V. G. 8. %zz einem Gansfricbprofil gedeutet werden. Bei dieser
Deutung entspricht einer jeden vordergründigen Nullreaktion eine Bitenden£ im
Hintergrund. 8« z&r ZWzzzzg z&r B. 8. 8. z&gzgwz z/zzürzM wzr azz/ abz zzzzazgrzrzvW
J%WÄ,z/g,z oz&r ZwazzgÄa/Üg/ W/wz 6,z z/er
rfoWzz zzzzz/ WW/%%wzg z W (Pzz/,/-

möglichkeiten in Rechnung setzen.

II. Wahlzwang aus rein tec hnischen Gründen
Hier sei noch eine andere Art des Wahlzwanges kurz erwähnt, die sich aber
sowohl auf das V. G. 8. wie auch auf das E. K. 8. beziehen kann. Wählt jemand
die zwölf sympathischen Bilder z. B. nur aus spvei Kategorien, so kann er natürlich
auf Grund der Testvorschrift von den andern sechs Bilderkategorien keine mehr
für sympathisch wählen. Wir zwingen demnach die Person durch die Test
vorschriften, die Bilder der andern sechs Faktoren nicht als sympathisch, evtl.
eben als unsympathisch zu wählen.
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E in Beispiel:

+
+
+
+

6
5
4
3

+ 2
+1
0
—1
— 2

—3
—4
—5
— 6

Zbb. 26. Extreme Wabircaktionen eines 12jährigen Gymnasiasten in der Psychoanalyse

Dieses extreme V.G.P. lieferte ein 12] ähriger Gymnasiast nach einer sehr
aufregenden analytischen Stunde, in der er durch die Analytikerin mit seiner
bisher unbewußten Schuld (hy = —-, k — — ) schockartig konfrontiert wurde.
Diese Schuld bestand darin, daß er im frühen Kindesalter den Beischlaf der Eltern
aus seinem Versteck willentlich belauert hat. Nachher kamen furchtbare Schuld
gefühle, die aber verdrängt wurden, und anstelle der verdrängten schuldbeladenen
«Urszene» stellten sich Zwangsgedanken ein. Der Junge wählt
h
+

d
6

'

+ 6

hy

k

— 6

— 6

Nun könnte man sagen : Wir zwingen den Probanden, von den anderen Fak
toren keine sympathischen oder antipathischen zu wählen, eben dadurch, daß wir
insgesamt nur 12 sympathische und 12 antipathische Wahlhandlungen erlauben.
Es bestehe also hier ein Wahlzwang. Beim E.K.P. wirkt sich, könnte man sagen,
der nämliche Wahlzwang noch drastischer aus, da ja h ier nur 24 Bilder zur Wahl
angeboten werden und der Proband ja alle 24 wählen muß.
Es ist unbestreitbar, daß sowohl im V.G.P.- wie auch im E. K. P.-Versuch
ein gewisser Zwang bei der Wahl ausgeübt werden muß. Es sind aber nicht nur
die theoretischen Nachteile, sondern auch die praktischen Vorteile dieses Wahl-

zwanges in Betracht zu ziehen. Abr dbrrf,

r&r

(auf

12 sympathische und 12 antipathische) ermöglicht der Triebtest die aktuellen Stärke
verhältnisse £wischen den acht Strebungen einerseits, tpvischen den Vorder- und Hinterstrebungen anderseits tp,i bestimmen.
Eben durch diesen Wahlzwang erreichen wir z. B. in dem vorausgeschickten
Fall, daß der Junge durch seine Wahlhandlungen nur über diejenigen Strebungen uns
Bericht erstatten konnte, welche in seinem Triebleben ak tuell die Oberhand ergriffen haben
und die an die Grenzen des Bewußtseins vorgedrungen sind, nämlich einerseits
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die über alle Maßen aufgestaute Strebung nach Liebe der Mutter =
das über alle Maßen gesteigerte Suchen dieser Li ebe =
anderseits die fast unerträgliche Schuld- und Strafangst wegen des
Belauerns =

h =
d=
hj =
k =

+ !!! ]
-f- ! !! j

—\\\\
— !! ! j

Der Triebtest will ja die aktuellen Kräfteproportionen der acht Bedürfnisse und sech
zehn Strebungen sichtbar machen. Es wird niemandem einfallen, aus dem Fehlen einer
dieses Bedürfnis im Probanden in der Tat fehle. Im Falle des jungen Gymnasiasten
sagt der Test: B/%
jaW/dhwg/
ab*
Vordergrund; alle anderen Bedürfnisse werden bei ihm mit beiden Strebungen aktuell in
den Hin tergrund gedrängt. Diese aktuell in den Hintergrund gedrängten Tendenzen
können sich schon nach einigen Stunden, nachdem die hypochondrische Schuld
angst abgeflaut ist, wieder in den Vordergrund bewegen. Das hier Erörterte ist
im nämlichen Sinne für den «Wahlzwang» bei dem experimentellen Komplement
versuch gültig.

i . A na l y s e d e r N ul l r e a k t i o n e n i m E . K . P.
Die Nullreaktionen im E. K. P. müssen verschiedentlich ausgewertet werden,
je nachdem, wie sie zustande kamen.
a) Diejenigen Nullreaktionen, welche durch die im V. G. P. herrschenden
Quantumspannungen (5, 6) verursacht wurden, werden überhaupt nicht gedeutet.
Sie kommen ja zwangsmäßig zustande.
b) Nullreaktionen, welche.durch
zurückgebliebene Bilder des nämlichen
Faktors entstehen (zzjj, spielen hingegen in der Deutung des E. K. P. eine
persönliche Rolle, da ja die Person die Möglichkeit hatte, von den zwei zurück
gelassenen Bildern entweder eine schwache positive

oder aber eine negative

Reaktion zu bilden. Daß die Person dagegen eine Nullreaktion in Form
zeitigte, will eben sagen, daß in ihrem Ubw. ein Entladungsantrieb bereitsteht.
Es stellt sich demnach folgende Triebsituation ein: Im V. G. P. gibt die Person
eine positive

oder

E. K. P. dagegen eine

oder negative

oder zzj) Reaktion, in dem

= Nullreaktion.

In diesen Fällen kann man sagen, daß die Entladungsbereitschaft bezüglich des entzw
zzz Www
zWwzabz zrA Je öfter man
diese Art von Nullreaktion im E. K. P. feststellen kann, um so größer ist die
Entladungsbereitschaft im Hintergrund. Man muß demnach den Schluß ziehen,
daß die Person in ihrem familiären Ubw. die Entladungstendenz dieses Faktors
verbirgt.
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Ei n Beispiel: Ei n 59jähriger In genieur, dessen Triebsch icksal wir später eing ehend anal y
sieren werden, gibt fünfmal in einer Zehnerserie im V.G.P. eine positive w-Reaktion, im E. K. P.
d agegen eine AW/reaktion, o bzw ar er die Mögli chke it hätte, v o n d e n zwei im V ord ergru nd
versuc h zu rückge lassen en w-Bildern ein e positive o d er eine nega tive Reaktio n m zu liefern .
H ätte er im E. K. P. eine neg ative Reakt ion m geze itigt, wie das dem theo retische n Komp lem en tvc rsuc h entspricht, so könnten wir sagen, da ß sich de r Man n tr otz d er vorderg ründig en
Ank lammcrung stcn dcn z doch loslös en möchte, e r drä ng t aber seine Abtren nung san sprüchc in
den Hin terg ru n d zu rück .

Falls aber der Mann auch im E. K. P. eine positive Reaktion m geliefert hätte,
wie er es in den meisten V. G. P. tat, so müßten wir behaupten, daß die vorder
gründige Strebung nach Anklammerung enorm stark, dagegen die hintergründige
entgegengesetzte Tendenz' zur Abtrennung sehr schwach sei.
Nun bringt aber unser Ingenieur in fünf E. K. P. von zehn weder eine nega
tive noch eine positive, sondern eine AW/reaktion. Das will also sagen, daß weder
die vordergründige Anklammerungstendenz noch die theoretisch zu erwartende
Ablösungsstrebung die absolute Übermacht im Hintergrund ergriffen hat, sondern
es entlarvt sich im Hintergrund eine ganz neue Reaktionsart, die Nullreaktion m,
also die Bereitschaft, orale Bedürfnisse zu entladen. Praktisch heißt das soviel:
Der Mann stammt aus einer oralen Familie und verbirgt in seinem familiären
Ubw. diese Anlage zu Oraütät, d. h. die zu übermäßigem Sprechen, Essen,
Trinken, Rauchen usw.
2. A n a l y s e d e r p o s i t i v e n u n d n e g a t i v e n R e a k t i o n e n im E . K . P .
Das leitende Prinzip bei diesen Reaktionen ist stets das der Konkordanz- Man
muß feststellen, ob die Reaktion in dem E. K. P. mit der Reaktion im V. G. P. oder
aber mit der 'im Th. K. P. übereinstimmt.
A. Eine Konkordanz zwischen E. K. P. und V. G. P. will sagen, daß die Vorderstrebung über alle Maßen stärker ist als die theoretisch zu erwartende gegensätzliche Strebung
In diesen Fällen wählt die Person bei dem E. K. P. in den entsprechenden
Faktorgebieten in der gleichen Richtung wie im ersten Grundversuch (V. G.P.).
Die Person setzt die erste Wahlhandlung im Komplementversuch einfach fort. Das E. K.P.
ist demnach die Fortsetzung des Grundversuches.
B. Eine Konkordanz Zfl^hen E. K. P. und Th. K. P. bestätigt die Tatsache, daß
die theoretisch y« erwartende Gegenstrebung in der Tat kraftvoll im Hintergrund wirksam
ist. In diesem Fall müssen wir annehmen, daß der Stärkeunterschied zwischen
Vorder- und Hinterstrebung nicht übermäßig groß ist, daß also im Hintergänger
eine nicht zu vernachlässigende Gegenstrebung wirkt, welche - dynamisch tätig gelegentlich in den Vordergrund drängen könnte.
C. Eine positive oder negative Reaktion kann sich aber im E. K. P. auch ein
stellen, wenn die Versuchsperson im V. G. P. eine Entladung, also Nullreaktion
gezeitigt hat, im Th. K. P. ai so eine Bitendenz, eine Doppelstrebung zu erwarten
wäre. Natürlich wird in dieser Situation die positive oder negative Reaktion im
E.K. P. zumeist mit Quantumspannung auftreten müssen (+!, +!! oder +!!!
oder —!, —!! oder —!!!) je nachdem, ob die Person die zweite Reaktion aus
vier oder fünf oder sogar aus sechs Bildern zu formen hat. Bei der Variation C
hätte die Person schon die Möglichkeit, eine bitendente Reaktion von den vier
bis fünf zurückgelassenen Bildern zu formen. Sie bevorzugt aber eine reine posi
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tive oder negative Wahlrichtung. Dieser Umstand will also sagen, daß der Hinter
gänger unfähig ist, die Menge des sich im Hintergrund reintegrierenden Bedürf
nisses in zwei Richtungen, d. h. in Form einer elementaren Tendenzspannung
wieder aufzubauen. Der Hintergänger bevorzugt nur eine Strebung, und zwar
eben die positive oder die negative.

3 . A n a l y s e d e r b i t e n d e n t e n R e a k t i o n e n i m E .K . P .
Von den im Vordergrundversuch zurückgelassenen Bildern kann die Person
nur in den Fällen eine bitendente Reaktion zeigen, wo insgesamt vier, fünf
oder sechs Bilder zurückgelassen wurden, da sie im V. G. P. nur zwei, ein Bild
oder keines des betreffenden Faktors gewählt hat. In allen diesen Fällen hätte sie
schon die Möglichkeit, sich in der Wahl nur in eine Richtung, in die positive
oder in die negative, zu begehen. Sie bevorzugt aber die BitendenDie Deutung
dieser Wahl hängt davon ab, ob sich hier eine Konkordanz mit dem Tb. K. P.
feststellen läßt oder nicht.
a) Wählt die Person im V. G. P. nur ein Bild oder keines oder wählt sie
zwei Bilder und macht davon eine

-AV/reaktion, so ist natürlich im Th.K. P.

eine Bitendenz vorhanden. Wählt nun die Person im E. K. P. auch bitendent, so
will das sagen, daß im Hintergänger die Bit enden£ stark-dynamisch funktioniere.
b) Wählt aber die Person im V. G. P. zwei Bilder, aus denen sie eine positive
oder negative schwache Reaktion formt, so erwarten wir im Th. K. P. entweder
eine negative oder eine positive Reaktion. Die bitendente Reaktion im E.K.P.
bedeutet demnach eine Neuorientierung, da ja weder im V. G. P. noch im Th. K. P.
eine Ambitendenz oder Bitendenz geliefert wurde. Diese bitendente Neuorientierung
muß demnach als eine neu auftretende Wahlart gedeutet werden. V on einer Konkordanz
der Bitendenz zwischen E. K. P. und V. G. P. kann natürlich aus numerischen
Gründen nicht die Rede sein.
Im experimentellen Komplementprofil sind demnach drei Wahlarten zu unter
scheiden:

BrrA Kör/dAb* =
J/äAb dbr

dbr
jbb WwAf
W ab rAb/m, JaWmb abr

Die Kon-

kordanz zwischen V. G. P. und E. K. P. erlaubt die Prognose, daß sich die
Hinterstrehungen vermutlich weder spontan noch durch eine Therapie in den
Vordergrund drängen werden.
Zweite Variation = Wahl in der Richtung des wirklichen Hintergängers, d. h. in der
Richtung des Th. K. P.
Diese Wahlweise im E. K. P. ist ein Hinweis darauf, daß die Hinterstrehungen
nicht ohnmächtig sind, daß sie relativ stark funktionieren, und falls die Vorderstrebungen irgendwie gesättigt werden, übernehmen die Hinterstrehungen die
Lenkung in der Wahl.
W w A Y d b / m W , «w

7% . Al. /> . a W

f.,

daß der Plintergänger entweder tropistisch in der Wahllenkung stark %titn Vorschein
gelangt oder aber auch, daß man mit der Möglichkeit rechnen muß, der Plintergänger könnte
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plötzlich in den Vordergrund drängen. Bei künstlicher Umdrehung der Drehbühne
(Schocktherapie, Schlafkur, tiefenpsychologische Analyse) kann man damit
rechnen, daß der therapeutische Eingriff eine tiefgehende Wandlung der Per
sönlichkeit hervorrufen wird.
Dritte Variation = Neuorientierung im E.K.P.
Die E. K. P -Reaktionen geigen weder mit dem V. G. P. noch tfiit dem E . K. P.
eine Ühereinstimmung. Die Person orientiert sich in der zweiten Wahl in einer andern
Richtung, welche entweder völlig neu ist oder einen Kompromiß, eine Konta
mination zwischen V. G. P. und Th. K. P. darstellt. In diesem Fall müssen wir
auch damit rechnen, daß der Versuch eine hintergründige Schicksalsmöglichkeit
aus dem familiären Ubw. der Person sichtbar gemacht hat, in welcher sich
Ahnenansprüche aus einem noch tieferen Hintergrund des Ubw. kundgeben.
*

Die leitenden Prinzipien für die Deutung der Komplementmethode können
wir demnach kurz etwa so zusammenfassen:
I. Das Vordergrundprofil repräsentiert diejenigen familiären Triebstrebungen,
welche relativ die stärkste Durchschlagskraft besitzen. Sie werden teils befriedigt,
teils bewußt erlebt, teils aber streben sie unbewußt zu den Grenzen des Bewußt
seins, um mit Hilfe der Ichkräfte die Abfuhr zu den Bewegungsmechanismen zu
erzwingen.
II. Das theoretische Komplementprofil macht den wirklichen Hintergänger sichtbar.
Dieser Hintergänger ist das abgespaltene und in den Hintergrund gedrängte
Triebstück der Tiefenperson. Der Hintergänger ergänzt den Vordergänger zu
einer Einheit und Ganzheit der Tiefenperson. Nur V. G. P. und Th. K. P. dürfen
als ein Ganzprofil gedeutet werden.
III. Das experimentelle Komplementprofil dagegen darf nur in der Konkordanz
befiehung m it dem V. G. P. und E. K. P. ausgewertet werden. Bei dem E. K.P.
stellt sich die Konkordanzmalyse anstelle einer regelrech ten Profildeutung. Diese diagno
stische Rolle des E. K. P. erfüllt sich einerseits in der Feststellung der Kräfte
verhältnisse zwischen Vorder- und Hinterstrebungen, anderseits in der Sicht
barmachung der verschiedenen Schicksalsmöglichkeiten des Hintergängers. Dies
geschieht durch die Konkordanzanalyse des E. K. P. einerseits mit dem V. G. P.,
anderseits mit dem Th.K.P. Eine Schicksalsprognose irgendeiner Therapie, sei
sie eine Schlafkur, eine Schockwirkung oder eine tiefenpsychologische Analyse,
baut sich auf die Konkordanzerhältnisse V. G. P.: Th. K. P.: E. K. P. auf. Eben
auf dent Gebiete der Psychoprognostik gi bt die Komplementmethode dem Psychiater und
Tiefenpsychologen ein Werk zeug *» die Hand, mit Hilfe dessen er mit großer Wahrscheinlich6 %/

c a r a ^ r A / f / / « , Äw w, wa r m a » m «» am

E lz// w «

hoffen darf und ob es sich überhaupt lohnt, eine Wandlung der Schicksalsmöglichkeiten
therapeutisch anzugehen.
Tabelle 23 faßt die Deutungsprinzipien der vier Reaktionsweisen bei den drei
Profilarten zusammen.
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Tabelle 2ß. Deutungsprinzipien der vier Reaktionsweisen bei den V. G. P.-, Th. K. P.- und E. K. P.- Versuchen
Reaktionsweise -*
Profilarten 4
V. G. P.
Vordergrundprofil

Bitendente oder ambivalente
Reaktion

Nullreakiion

Positive Reaktion

Negative Reaktion

Das entsprechende Bedürfnis

Ein e positive Streb u ng drän gt
in den V order grund u n d w ird
vom Ich unbewußt geförd ert.
Ihre gegens ätzl iche (negat ive)
Streb ung ist schwächer u n d

Ein e negative S treb ung drän gt
in den Vorder grund, wir d
vo m Ic h gefördert und läßt
ihren Geg enpart, die posi 
tive Strebun g, imHinte rgrund.

verweilt im Hintergrund. La
tente, persönliche positive St re
bungen im Vorder grund.

Latente, persönliche, negative

= Bitendenzb) D ie Stellu ngna hme des Ichs
ist ambivalent.

Str ebung im Vorder grund.

(*= ±)

Ein e positive Str ebu ng drän gt
i n den V ord erg ru nd, u n d die
Gegenstrebung, die negative,
wir d in den H in tergrund zu

a) Das Bedür fnis fehl t völl ig

rückgedrängt.

Latente, negative familiäre St re

tendenz im Hintergrund.
b) Reintegration nach der vor

b u ngen im Hintergru n d.

derg rü ndigen Befriedigung.

fehlt im V o rde rgru nd :
a) weil es befriedigt wurde (na
tive Manifestation);
b) weil es na tiv nicht befrie
d igt werden kann, sucht es auf
Umwegen (Sozialisierung, Sub-

limierung, Ersatzbildungen) die

a) B eide gegensätzl ichen St re
b u n g en eines Bedürfnisses
dr än gen in den Vordergrund

Befriedigung.

Th. K. P.
Theoretisches
Komplementprofil

I m Hinte rgru nd fehl t das Be
dü rfnis, weil es mit be iden
S trebungen in de n Vo rder 
g r u nd ged run gen ist.

Ein e negative Strebu ng drängt
in den Vo rdergrund , u nd ihre
Gegenstrebung, die positive,
wir d in den H interg ru n d zu 
rückgedrängt. Latente, positive
familiäre S trebu n g im H inter
gru nd.

E. K. P.
Experimentelles
Komplementprofil

im Vo rder gru nd, es ist mit
beiden S treb ungen im Hin ter
grund zurückgehalten. Bi-

E s sind zw ei Art en zu unter
sc heiden :

D ie Bew ertung d er positiven oder negati ven Reakt ionen ist ab
hängig von dem U mstan d, o b sie eine Neuorient ierung da r

a) B ei Ko nkorda nz mit dem
Th. K. P. ist die j^-R eaktion

a) Zwanghafte Nullreaktion, die
nicht gedeutet wird.
b) Neu auftretende Nullreaktion,

stellen oder o b die Ko nkorda nz mit dem V. G. P. ode r mit dem
Th. K. P. vorh and en ist. Ko nk ord anz mit dem V. G. P. heißt,

ei n H inw eis auf die star ke
Bit ende nz des H intergängers.
b) Als Neuor ientie rung kann

die auf eine familiäre B e l a

daß die posit ive oder negati ve Strebu ng im V ordergrund über
wiegend ist; Überein st immung mit dem Tb. K. P., daß die

du ngsb ereitschaft

positive o der negati ve Reaktion im Hinterg run d stark ist.

hinweist.

sie auf eine K o mp romiß -Rea k
tion o der auf ein neu mobili
sier tes familiäres Sc hicksal hin
wei sen.

Fälle 12~i j
i . A na l y s e vo n E i n z e l p ro f i l e n
Im folgenden werden die drei Variationen der Wahlweisen mit der Komple
mentmethode an Fällen aus der Praxis demonstriert.
Beispielfür die Fortsetzung des ersten Wahlversuches
TW/ 72.

Die Probandin liefert folgende Vordergrund- und Hintergrundprofile:
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Abb. 2j. Fall 12. Ak^eptationsnenrose. ßSjährige Sprachlehrerin
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I . A n a l y s e d e s V o r d e r g ä n g e r s a u f G r u n d de s V.G.P.

Testologisch:

1. Ausge präg te masochistische Hing ab e in d er Liebe =
bei e iner Person, die nach Menschheitsliebc und Sublimation strebt =

s = —!
S=

2. I n ihrer Bindung an die Welt trä gt sie etw as Zvianghaftes =
Sie möch te de m al ten O b jek t inzestuös treu bleiben =
denno ch muß sie zw an ghaft auf die Suche nach ei nem ne uen Ob je kt
gehen =

^= ±
C — —0

I m V. G. P. wir d da s Suc hbed ürfn is v o n dem der A nklam mer ung
isoliert. D ie bitend enten Suc hans prüc he , also das Kle ben und das Suchen ,
wer den von de m zum Suchbe dürfnis apho rist isch geko ppelten An -

C = d: 0
à= F

14

Szoncli, Tricbpathologic I

C= ± 0
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klammerungsbedürfnis g etre nnt. En twe de r fehlt i hr die Fäh igkeit zu r
Anklam mer ung, o d e r sie verpufft ihre diesb ezüglichen Ansprü che, d . h.
sie kann aus den Ankla mm erungsansprü chen kein wirklic hes Bedürfnis
aufs tauen, sie entlädt es sofo rt wie ein K in d =

m=0
P = H- 0
e = +
hy= 0

3. P roba ndin lebt in einer Gewis sensan gst (Phobie), hat das Bed ürf
nis, «etwas» gutzumachen u nd zeigt dies e Gewis sensan gst =

Scb — -f- -f-

4. I h r Ic h ist au fgebla sen: Sic will gleichzeitig alles sein und auch alles

haben (l ntroinllat ion) =

i~X}

Se lbstkontro lle u nd ke ine H emm u ng en =

k= — fe hlt
Scb =
h fehlt

5. Sie ist auf der unreifen Stufe des Lustprinzips kindlich fixiert und muß
die Lustansprüche befriedigen —

+

Probandin kann auf nichts verzichten, si e hat keinen Real itätssinn, keine

p

d

m

±
k = +

Ö

Probandin ist demnach auf Lust eingestellt, willensschwach und entschluß
unfähig. Sic ist sexuell wie ein Kind, polymorph-pervers, besonders masochistisch
gebunden, lebt aber in Gewissensangst, hat den Wunsch, ein Kulturmensch zu
sein, höheren Idealen zu dienen, gleichzeitig aber will sie alles haben. Das Lust
prinzip stört ihre Sublimationsstrebungen.
I I . A n a l y s e d e s H i n t e r g ä n g e r s a u f G r u n d d e s T h . K . P.
T.

Ihr wirklicher Hintergänger ist ein gewöhnlicher Alltagsmensch

: der die Ansprüche «Kains» in sich trägt, di e e r aber zu verb erge n
ve rsuc ht =

{ T =—

{£==*

3. Dieser «grobe Kain » als Hintergänger wünscht rien T od des allen Liebes
objektes (der Mutter oder des Vaters), von dem er sich ni cht abtrennen kann =

e

p

m

«Mörder-E »-Svndrom

f

Pro ban din will v o n diesem O bjekt akzept iert w erden =

\

C = 0'±
m = +

Die Analyse des Hintergängers gibt uns demnach Auskunft, warum die Pro
bandin im Vordergrund in Gewissensangst lebt. Vermutlich wünscht sie denTod
eines Elternteils, von dem sie im frühen Kindesalter nicht angenommen wurde;
sie möchte sich jetzt abtrennen, um ihrer Leidenschaft frei frönen zu können.
Die zwei Profile, V. G. P. mit dem Th. K. P. zusammen, erfassen in der Tat
die Schicksalsganzheit dieser unglücklichen Sprachlehrerin.
V ater u nd Mu tter lebe n seit ih rer Kin dheit getrenn t. Sic w u r d e in einer Reihe vo n In te r
naten erzogen , sehnt e sich stets zur Mu tt er zu rück , die aber m it ihrem eigenen Schicksal so seh r
bela stet war, daß sie ihrer Tochter nie den Hal t und jene Ar t d er M utterliebe geben kon nte ,
na ch der sie sich sehn te. So wu rd e aus ihr ei n tr otziges, unvert rägliche s, biss iges W esen , d a s
nie zu frieden ist, stets auf eine Gelegen heit lauert, de r M utt e r un d ihren Mit menschen gegen
üb er unan ge nehme Bemer kungen zu äuße rn. A us diesem A kzcp tatio ns kum mer flüchtet
sie
sich als 17jährige in eine Eh e, nu r aus R ache gegen die Mutt er, vo n d er sie nicht an g en o mme n
wurd e. I n dieser E h e gest altet sich ihr Schicksal so, wie es eben in einer «E he aus R ach e» dein
Men schen zu gehen pflegt. Sic war todunglückli ch, aus Rache gegen den M ann best ahl un d be
t ro g sie ihn s o o ft, als es G eleg enhe it ga b. K u r z nach d er G e bu r t ihrer Toch ter tre nnte sie sich
endgü ltig von Man n un d K i nd u nd such te auf der Universit ät ihr Schicksal zu verbessern. Sic
wird Sprachlehrerin, und wie sie eine sich ere St ellung findet, ist sie von neuem unzufriede n
mit ihre m Beruf , mit ihre m Dir ektor, will Schriftst ellerin, Ärz tin o d er Psycho lo gin werde n.
I m Sexualleben ist sie haltlos, pervertiert und nicht zu befriedigen. Kn ü p f t wahllos Be zie
hu ngen an u n d verh eimlich t sie vo r der Mu tter, mit de r sie na ch der T r e nn ung v om Ma nn
weiter leben m uß. Endli ch findet sie den M an n , dem sie wie eine Skla vin dien t. Sic is t ihm
masochistisch hö rig , hält ihn aus, un d als der M ann, der ein w ahrer Sadist ist, seine An sprüc h e
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stet s erh öhte, fing sie an , die M u tter allmählich finanziell zu verkür zen. Sie lä ßt d ie k ran ke
M utt e r allein, mietet eine W ohnung un d lebt egoistisch mit d em Mann. Inzwischen ist sie ein er
seits voll des Wun sche s, die Erb schaft der M u tter in Besitz zu n ehmen , anderseits leidet sie
furcht bar unte r Gewis sensbissen w egen ihrer Hal tun g d er kranken Mu tt e r ge genübe r. I n
dieser Phase gab sie das besprochene V. G. P.

Auf Grund des Hintergängerprofils (Th.K. P.) müssen wir annehmen, daß
ihre Unruhe und die Phobie durch die hintergründigen Todes wünsche gegen die
Mutter bedingt sind. Die Prohandin sucht bei einer Psychoanalytikerin den Aus
weg aus ihrer peinlichen Situation. Die Psychoanalytikerin wünscht vor der
Analyse eine Prognose auf Grund der experimentellen Triebdiagnostik. Die
Prognose wurde mit Hilfe des E. K. P. aufgestellt.
I I I . A n a l y s e d e s e x p e r i m e n t e l l e n K o m p l e m e n t p r o f i l s (E. K. P.)

Die Konkordanzverhältnisse gestalten sich wie folgt:
1. Prohandin setzt im E. K. P. in fünf Faktoren (h, s, e, k und p) die vorder
gründigen Reaktionen fort.
2. Dagegen finden wir nur in drei von den acht Faktoren eine Konkordanz
zwischen Th.K.P. und E.K.P. (hy, d, m).
Die Konkordan^analyse sagt also, daß die Vorderstrebungen besond ers im S exual- und
Ichvektor, ferner bezüglich der Gewissens^ensur bedeutend stärker sind als die hintergrün
digen Todeswiinsche de r Mutter gegenüber.
Wir müssen demnach auf Grund der Konkordanzanalyse folgende Prognose
stellen :
1. Es ist unwahrscheinlich, daß die Prohandin der Mutter gegenüber ihre
groben «Kainansprüche» verwirklichen wird.
2. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird sie in Zukunft ihre Sublimations
ansprüche, den Wunsch nach Menschwerdung nicht aufgeben. Das spricht für
den möglichen Erfolg einer Psychoanalyse.
3. In der Psychoanalyse müßte man aber die Prohandin aus der Stufe des Lust
prinzips herausheben und gegenüber den polymorphes, perversen, masochistischen Sexualansprüchen eine reifere Stellungnahme, eine brauchbare Realitäts
und Selbstkontrolle aufbauen.
*

Der nächste Fall will ein Beispiel für die Wahl in der Richtung des wirklichen
darstellen.

D i e 21 jähr ige P rob andin ist die To chte r eines sadistisch en, rabiat en Trinkers. Sie w u r d e
seit ihrer Frühk indh eit v om V ater auf brutalst e Weise geschlagen. Als die Nachbarn ihn w egen
der Brutalisierung de r Toch ter d e m F ürsorg eamt anzeigten, kam die Proban din als 15jährige
in ein staa tliches Erz iehungsh eim . Hie r zeigte n sich aber ihre E rzie hun gsmängel u nd gr o be n
Charaktereig enschaften in eine m M aß e, daß man sie von einer Anstalt i n die and ere überliefern
mußte. Sie war unertr äglich aggressiv, sowo hl den Leiteri nnen wie den an dern Insassen g egen
üb er, wollte stets die Macht über alle ergreifen, die F ührerr olle spielen, stiftete stets Streit, l o g
u n d stahl. I n den Zwischenperiod en, wo sie nicht int erniert war, sta hl sie leidenschaftlich Ge l d
un d kaufte sich Kleid er od er vertan zte das G el d.
1 A us d er Testsam mlun g Frl. L. B E RL I N G

Zü rich.
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Da sie in den Korrektionsanstalten für unerziehbar erachtet wurde, kam sie
zur Begutachtung in eine psychiatrische Heil- und Pflegeanstalt, liier wurde sie
als eine unheilbare, haltlose Psychopathin begutachtet. D ie Prognose wurde mit Hilfe
des Triebtestes experimentell geprüft. Aus der Reihe der Testaufnahmen wählen
wir das ungünstigste V. G. P. zur Analyse aus (Abb. 28).

Abb. 28. Fall i). 2ijiibrige Kleptomanin

Vektoren

^

Reaktionen ^

V. G. P.
Tb. K. P.
E. K. P.

P

Scb

c

+ o
-1±
-J +1

+ü —
—ü +
0 —

+ —

S

+ —ü
-1+11
H 0

-) +

-l±
Testologisch:

I . A n a l y s e d e s V o r d e r g ä n g e r s au f G r u n d d e s V . G. P.
1. Das Auffälligste im V. G. P. ist die schizpforme diagonale Spaltungsform im Sexual-, Ich- und Kontaktvektor =
2. ferner die über mäß ig st arke masoebistisebe Str ebung, also die
Selbstsabotage —
3. das autistische, undisziplinierte leb; alle projizierten Ansp rüche w erde n sofo rt vom Ich angen omm en un d ein verleibt . Die Macbteinverleibung
ist krankhaft gesteigert (Super-Introjektion) =
4. E s fällt im V. G. P. d ie be sondere Loka lisatio n d er Qu an tum-

S

Sie kann deswegen kein anderes Objekt finden —
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C
1—

-I I

Scb
p
k
k

Spa nnungen au f :
a) einerseits im Masocbismtts, also in Wendu ng des Sadismus geg en
die eigene Person =
b) anderseits in der Super-Introjektion =
Unserer Erfa hrun g na ch sind dies Sy m pto me ei ner narziß tischen
Affekti on ( FREUD ). Sie weisen entwed er auf eine D ep ression hin, die
nach einer unglüc klichen Bin dung un d Abtr enn un g sich einste llt, od er
auf eine schiz oformc, autistische Ichstö rung . Im ersten Fall lö st sich die
Person vom Inzestobjekt (hier vom Vat er) a b ; sie geht auf die S uche
nach einem neuen Objekt, welches sie aber nie finden
kann, da sie das
Uro b jck t mit einer über mäßigen Wahrheitstreue restlos introjiziert hat.

Scb
! ! -)- I !

= + ! !—I
= —

I.

= +

I

=

.

s =

•'

k = 4- !!

.

/// =

d = +
I

k — +! ! >

s = —!!

Da h er d ie W endung gegen sich selbst , die Selbstsabotage =
Sie schl ägt sich selbs t, wie sie vo n dem introjizierten Vat er in Wirk 
lichkei t geschlagen wurd e. D er einverleibte brutale Vat er in ih rem Ich
zw ingt sie, sich selb st zu sabotier en, ihr Schicksal stets zu zerschla gen.
I m zw eiten Fall ist d ie übertr iebene In tro jckt ion ei n Z eich en des
schizoformeri Autis mus.

5. D i e Prob an d in hat Gewis sensangst, sie lebt in Phob ie =
Die Ursache wird d urch den Hinte rgän ge r en thüllt.

/>=-)- 0

I I . A n a l y s e d e s H i n t e r g ä n g e r s a u f G r u n d d e s T h . K. P.
1. Proban din verbirg t im Hin terg ru n d den « geh emmte n Öd i p us »,
der den einen E lterntci l tots chlage n möc hte, aber sie kä mpf t dagegen.
D i e di agonale Spaltungsart des Hintergänge rs ist ja das sc hon besp rochene Bild des g ehemmte n E lter nmörders (vgl. Kapit el I I I ) =

2. Sie

ist an d e n Vater inzest uös geb u n den , aber sie un te rd rü ckt dies e

p

j
^

L iebe =

f
<

3. Anstelle d er unte rdrückten Inzestliebc stellt sich der In^esthaß
mit A ggressio n e i n; beide werde n aber versteckt =

<

ç

j-

]p

C=
1p= +

( P=
b
s = + !1
{ by = -

Auf Grund des V. G. P. und Th. K. P. wird die Ganzheit der Tiefenpersön
lichkeit der 21jährigen Probandin erfaßt. Sie liebt und haßt den brutalen Vater, den
sie in sich als Haß- und Liebesobjekt in einem Augenblick introjizierte, da sie
den Vater töten wollte, da sie selbst vom Vater fast totgeschlagen wurde. Da
sie aber diesen «Vatermörder» im Hintergrund versteckt, wendet sie ihre Aggres
sion gegen sich selbst: Sie macht sich durch das autistisch-undisziplinierte Ver
halten sowohl draußen in der Welt als in der Anstalt unmöglich. Sie sabotiert
sich selbst, da sie ja d en Vater oder dessen Ersatzobjekt weder zu lieben noch zu
töten vermag. In dieser Schicksalslage wird sie als «unheilbare, haltlose Psycho
pathin» erachtet und versorgt.
Nun zur Prognose.
I I I . D i e K o n k o r d a n z a n a l y s e a u f G r u n d d e s E . K . P.

gab folgende Ergebnisse:
Rein funktionell ähnelt das E. K. P. sehr dem Th. K. P. Das hintergründige
Ödipusschicksal kommt im E. K. P. auch zum Vorschein, und zwar:
1. i m Kainansprucb, wel cher hier so gar quanti tativ aufgestaut er 
scheint =

2.
3.

P —
1- !
C= —
e
-t, m

in der In^estbindung mit dem Abtrcmumgsrvunsch

Insb esondere aber im Sy n dro m des Totschlägers (M örder-E), der
sich aber an das «O p f er » noch an klammert =

—
—

—

±

Rein numerisch ist die Konkordanz zwischen Th. K. P. und E. K. P. größer
als zwischen V. G. P. und E. K. P. Folgende Reaktionen im E. K. P. stimmen
mit denen des Th. K. P. völlig überein : — h, — e, —• d; teilweise auch + by
(mit de by) und + m (mit E m).
Dagegen ist eine völlige Konkordanz mit dem V. G. P. nur im Faktor p
(p = _) und eine Neuorientierung im Faktor m (±) und hj (+!) festzustehen.
Prognostisch müßte man also eher die asoziale Haltung eines gehemmten
Ödipus bei ihr erwarten als eine schizophrene Erkrankung. Die Möglichkeit, beide
Schicksale zu verwirklichen, ist ebenfalls vorhanden.
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Diese Prognose, die wir auf Grund der Konkordanzanalyse von Th. K. P.
und E.K. P. stellten, wird durch die genealogische Untersuchung unterstützt:
Eine väterliche Ta nte wollte in der Tat den Vater erwürgen. Sie wurde des wegen interniert.
Der Fall ist ein Hinweis auf die Annahme, daß der Plintergänger (im Th. K. P.)
den dynamischsten Ahnen im familiären Uhw. aufdeckt.
*

Der nächste Fall diene als Beispiel für die Neuorientierung der Wahlhandlungen
im E. K. P.
Fall 14. Eine /4jährige Mathematikerin
D i e 55jä hrige D irekto rin einer Privatschulc im Welschland su cht g egen ihren n erv ösen

Nasenkatarrh, der sie jahr zehn telang quält, auf psychischem Wege Heilu ng, da bisher alle
lokalen Behandlungen ve rsagten. D ie be gabte Dir ekto rin ist M athe matikerin un d beseelt du r c h
ihre n außerordentlichen Gei st nicht n ur die Schüler, son dern auch die Leh rer ihrer Schul e, die
alle wie eine «Fru cht am B aum » seelisch an ihr hängen. Ihren Mann hat sie früh verl or en, un d
seit seinem T od e lebt sie völlig allein, nu r für ihre Privat schu le, die sie in einer ethis ch-geistigen
Richtu ng aus eige ner Kra ft unte r schweren Verhältnissen zu An er k e n nu n g u n d Ru h m au f
steigen ließ. Ihre B egab u ng fü r Pädago gik, ihre Vita lität un d Au sdauer fü hrt sie se lbst au f
den väterlichen Großvater zurück, de r ebenfalls eine Privatschule leitete un d als Schu lmeister weit
bekannt w ar. Sie glaubt, daß dieser unr uhige, tatslarke Schulmeister-Ahn in ihr fortlebt. Er trei bt sie
m it seinem T atd rang stet s vorwär ts in ihrer A rbeit u nd gö nnt ihr ke ine Ru he. D ie Frag e, d ie
sie mir, dem Schicksalsanalytiker, stellte, lautete: « Wie könnte ich diesen unruhigen Großvater, den

Schulmeister-Ahnen, loswerden und endlich Ruhe finden? »

Wir haben in fünf Sitzungen fünf V. G. P. und fünf E. K. P. von der Probandin erhalten, von denen wir hier nur die %wei ersten A ufnahmen besprechen.
Wir beginnen mit der Analyse der 2. Aufnahme. (Abb. 29.)
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J\bb. 29. Fall 14. Nervöser Nasenkatarrh, jjjährige Mathematikerin.
Zweites Profil mit dem experimentellen Komplementprofil
'
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I. Analyse des Vo rdergängers auf Grun d des zweiten Vordergrund profils

1. Am R and e des zweite n Profils wird eine K o ntaktg efah r ent hüll t.
Es fehlt vom G anztri ebbild des Kontakttrie bes ein e wichtige Str ebung,
nämlich der Drang, sich an das alte Objekt (Mutier oder Vater) anzuklam
mern. Pro ban din is t unfähig g eword en, sich an dieses al te O bje k t zu
binden. Sie isoliert sich v o n de r Welt, v o n der sie sich aus irgen deinem
Gr unde stet s ab trennen m u ß. Dieser A btren nu ngsdra n g tr ägt einen
zwanghafte n Charakter, d a sie stets zweifelt: So ll ich w eiter a m alte n
Ob je kt kleben o der au f die Suche nach neuen O bjekte n g ehen? Du rc h
dieses Zö g er n un d Zweife ln ist ihr Ko nta k t mit de r Welt unfrei ge
word en. D i e Unf ähigke it, sich am al ten Ob jekt anzuk lammer n, spielt
bei der Pro ban d in eine schick salhem mende, Schicksal verderbende
Rolle, da sie

Testologisch:
C= ± —

c=

dz ±

Es fehlt:

?n — +

d— ±
C= —0

c = + o.

2. n och sexuelle A ns prüche hat =

h

3. sich noch als Fra u ge lten d m achen will, ab er

by = +

4. diese Ansprü ch e aus un bew ußten Gr ü nden verdr än gt. Sie können
nur mit Hil fe der A nalyse des Hinterg änge rs enthüllt w erden.

—

+

+

* =P = 0

1
/

II. Analyse des Hintergängers auf Grund des zweiten theoretischen
K o m p l e m c n t p r o f i l e s ( Th . K. P.)
Warum v erdräng t die P roba ndin ihren Dra n g, als Frau sich geltend zu mac hen und sich, wie
einst, wiede r an d ie Elt er n anzuk lammer n? Unser e An t wo r t laut et:

1. Weil sie die Annahme ihrer Weiblichkeit und Mütterlichkeit in den
Hintergrund gedrängt hat; sie kann ihre Weiblichkeit und Mütterlichkeit nicht
im Vordergrund dulden.
2. Sie d räng t auch ihren A nsp ruch auf A nkla mmer ung an das alte
O bjekt (M utte r, V ater ?) in den Hinte rg run d —
3. J a sog ar ihre ho chsublimierte An lag e verweilt gelegentlich im
Hintergru n d =
4. wie auch die ethisch e Dialektik zwischen de m Bösen u n d Gu t e n =
5. I h r Hin tergänger verbir gt diese ethischen D ilemmcn =

Sch = + ±

C= 0 +
S=
e = ±
hy — —

Im Hintergrund steht demnach ein e F rau mit dem s tarken Drang sytr Menschwerdung
'mit kollektiver Menschenliebe, Kultur- und Zivilisierungsdrang, mit dem Wunsch der
Anhänglichkeit, mit schweren ethisc hen Dile mmen, die sie a ber verbirgt. Diese Frau wird
vottt Wordergänger der Probandin als Ideal nicht angenommen. Probandin drängt sie
in den Hintergrund, sie muß sie aus irgendeinem Grund verdrängen. Da der
Hintergänger eine Frau ist, die den Vordergänger unfähig macht, sich anzu
klammern, ist die Annahme nahe, daß diese hochsublimierte Frau nur die M utter
sein könnte. Wir nehmen an, daß die Probandin ihre Mutter, die in ihrem familiären
Ubw. dynamisch weiterlebt, in ihrem persönlichen L eben in der Tat nicht annehmen konnte
und sie ih re Liebe und Anklammerungswiinsche
dieser Mutter stets verdrängen mußte.
Diese Annahme wurde bekräftigt durch das E. K. P., in dem die Probandin eine
unerwartete Neuorientierung in ihren Wahlhandlungen zeitigte.
III. Konkordanzanalyse des zweiten experimentellen Komplcmcntprofils

(E. K. P.)

In diesem E. K. P. gibt die Probandin in drei Vektoren (S, P und Sch) eine
Kompromißreaktion, indem sie ihre neuartigen Vektorreaktionen teils dem
V. G. P., teils dem Th. K. P. entlehnt.
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Im Sexualbild des V. G. P. ist h = +, s = +
im Tb. K. P. » h — —, r = —
im E. K. P. » h = —, r = -fd. h. sie zeigt im Faktor h eine Konkordanz mit dem Th. K. P.; im Faktor s
dagegen mit dem V. G. P.
Im Paroxjsmalvektor zeitigt die Probandin eine Konkordanz mit dem V. G. P.
bezüglich der Reaktion + by; dagegen behält sie die negative ^-Reaktion aus
dem Th. K. P., in welchem eine Bitendenz im Faktor e gezeitigt wurde.
Im Ichvektor des E. K. P. können wir eine Übereinstimmung des E. K. P.
mit dem V. G. P. bezüglich des Faktors k (k = —) feststellen. Hingegen behält
sie von dem Tb. K. P., in dem eine Bitendenz im Faktor p (j^) figuriert, nur die
positive Reaktion p.
Durch diese Neuorientierungen in den Faktorenreaktionen enthüllt die
Probandin eine ganz merkwürdige Haltung, nämlich die des gehemmten Ödipus,
also die des «Elternmörders». Sie mußte demnach den Wunsch gehabt haben,
daß jemand, Mutter oder Vater, sterben soll. Diese Art der diagonalen Spaltung
ist ja das Profil des Ödipus, der den Tod eines Elternteiles wünscht.

J
—

P
+

—

Sc/j
+

—

+

In diesem Profil entpuppt sich nämlich:
1. die Aggression —
2. der
3. die verneinte In^eslliebe —

s= +

Kain =

P=

Scb =

\-

\-

Die Reaktion im vierten Vektor, im Kontakttrieb, ist ebenfalls eine neuartige
Reaktion. Sie gibt die Reaktion C = 0 0 im E. K. Pd. h. den Ausdruck des
hintergründigen, infantilen Wunsches, sich im Schoß der Mutter zu verbergen
und mit der Welt keinen Kontakt zu haben. Auch diese Reaktion ist neugebildet,
denn sie konnte ja eine C = 0 —oder 0 -(--Reaktion geben. Probandin gab aber
eben die frühkindliche Kontaktreaktion C = 0 0.
Auf Grund dieser Analysen können wir die «Untertag-Vorgänge» bei der
55jährigen Probandin etwa wie folgt rekonstruieren:
1. Probandin isoliert sich von der Welt, lehnt jegliche Liebesanklammerungen
ab, weil sie
2. die Rolle einer Frau ablehnt und alle ihre weiblichen Ansprüche in den
Hintergrund gedrängt hat.
3. Dies tat sie, weil sie die Mutter wegen einer ödipalen Inzestliebe zum Vater
haßte. Sie mußte in der Jugend die Mutter totgewünscht haben. Dieser Vorgang
wurde aber verdrängt.
*

Und nun wollen wir auf Grund der ersten Triebaufnahme, des sog. «Ouver
ture »-Profils, beweisen, daß der «ödipale» Wunsch bei der Probandin gelegent
lich doch in den Vordergrund drängen kann, ferner daß die Probandin in ihrem
weiteren Leben auch andere Gründe hatte, die Mutter als weibliches Ideal nicht
anzunehmen.
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A.bb. jo. Fall 14. Erstes Profil mit dem experimentellen Komplementprofil

Analyse der i. Triebaufnabmc
i. Aufnahme

S

+

—

o

E. K. P.

—

v

H-

0

o H-

H-

Th. K. P.

+

V. G. P.

P

— !+

Sch

C

—

+

—

±

H-

—

+

0

±

+

0

—

I . A n a l y s e d e s V o r d e r g ä n g e r s a uf G r u n d d e s i . V.C. P.

P= +

Prob andin ist besessen =
von einer Liebe inzestuöser Ar t =

C —

b

(im C = — dz)

k = —
{Seh = - +)

die sie aber b ek ämp ft:
V on diesem O bjekt versucht sie sic h abzutr ennen =
obschon sie unbewußt ihm treu bleibt. Sie klebt also an einem O bjekt, das

m — —
(in m = i )

d= —
d = —, m = -

sie schon verloren hat =
Sie le bt in einer ungl ückl ichen V ater bin dung, vielleicht mit eine m
ne uen Vaterobjekt, un d ist unfähig, auf die S uche zu ge hen nach ei nem
neuen Ob jek t. D ie linke Hälft e des V. G. P. enthüll t ihr e Reakt ion auf
die unglüc kliche, irreale V at erbind ung. Hie r gib t sie in einer etwas
verstellten Form den sadistischen Kain, den sie teils geltend machen, teils

C — — =b
I n C = — zb fehl t
die Strebung : d= +
*

verbergen möchte —
W enn wir die Streb ungen nach Personenlieb e, nach Sich -verbe rgenu n d -ab lösen- Wollen i m Profil wegd enken, s o steht vo r uns im Vor der
grund der reine Ödipus =
fast in der nämlich en Fo r m , wie ihn die Person im zweite n experim en
tellen K ompl cmentprofil als ihren Hintergänger wähl te. Sie will also hier,
sc hon im Vo rd ergru n d, ihren Sadismus gelt end machen, d a sie die
Vaterb indu ng =
verneine n m u ß =

=

hy= +
hy =

+ \

f

(

b = +,hy=m — —
J P Sch C
—+ 0 + — + —+
j- = +, hy = +

\

p — +> c — k = —

• +
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I L A n a l y s e d e s H i n t e r g ä n g e r s a u f G r u n d d e r i . Tb. K.P.
H ier wird diejenige kr anke Anlag e si chtbar gemach t, welche d ie
P rob an din in ihrem familiären Ubiv. in den Hin tergru nd gedrä ngt hat
u nd v er birg t; nämlich:
der antisiische —

projizierende =
depressive und die
Aggression gegen di e eigene P erson wendende Ahne, welcher in einen ethischen
Konflikt
schwer verwic kelt ist und all das einmal schon zum Vorschein brac hte =

k — +
P=—
d= +

c = ±
by = 0

Als ich in der Konfrontation bei der Probandin an diesem Punkt angelangt
war, sagte ich ihr folgendes : « Sie werden nicht von dem Schultfteister-Ahnen, also vom
väterlichen Großvater, beunruhigt, sondern von einer Frau, die schwer depressiv war, projiziert
hat, autistisch wurde und die Aggression gegen ihre eigene Person geivendet h at. »
Darauf antwortete die Probandin: «Sie haben recht. Diese Person ist meine
Mutter. »
Und nun erzählte sie mir das tragische Schicksal der Mutter. Ihre Mutter
war eine Vorkämpferin der Frauenrechte, eine Suffragette. Sie konnte nie die.
Macht der Männer, die Bemächtigung der Frau durch einen Mann ertragen.
Typisch reagierte sie schon in der Hochzeitsnacht, in der sie sich vom Fenster
in die Tiefe zu stürzen versuchte, um dem Bemächtigungsakt ihres Mannes zu
entlaufen. Später hat sie doch zweiM'öchter zur Welt gebracht, unsere Probandin
und ihre ältere Schwester. Die Mutter kämpfte aber in Schriften und auch öffent
lich als Suffragette weiter. Sie schrieb Bücher über ethische Probleme. Ihre
autistische Natur kam in den späteren Jahren in Form von Depressionen und Verfolgungs
wahn zum Vorschein. Man mußte sie internieren. Es ist der Verdacht vorhanden, daß
sie in der Heilanstalt durch Selbstmord aus dem Leben schied.
Es war in der Tat eine zu schwere Aufgabe für die Probandin, schon als Klein
kind sich mit dieser autistischen Mutter, die stets in einer irrealen Welt schwebte,
zu identifizieren. Um so mehr als die P robandin den begabten Vater liebte, der aber
die andere Tochter ihr vorgezogen hat. Die Probandin haßte ihre beiden R ivalinnen,
die Mutter und die Schwester. Je kränker die Mutter wurde, um so mehr verdrängte sie.
alle Gefühle, die sie der Mutter gegenüber empfunden hatte. Und so kam es, d aß sie in den
let^ten Jahrzehnten nichts mit der Mutter zu tun haben wollte. All das, was mit der
Mutter in Beziehung stand, wurde von ihr wieder und wieder verdrängt. Sie Heß die Mutter
sogar in ihren Träumen nicht zu sich. Es war aber noch ein Grund vorhanden,
warum die Probandin die Mutter haßte. Der war die Nase, deren Form sie von
der Mutter erbte und die ihr von früher Kindheit an verhaßt war. Eine etwas breite,
primitive Nase, ähnlich denen, die Insulaner haben, eine sog. Bocknase mit
opemglasförmigen Rändern. Je älter sie wurde, um so störender empfand sie
diese exotische, fremde Nase in ihrem sonst schön geformten Gesicht.
An diesem Punkt fanden wir die Lösung der Frage, warum die Probandin ihre
Haß- und Todeswunschansprüche eben an der Nase, und zwar auf dem Wege von Nies
krämpfen und Nasenkatarrh abreagiert. Die Nase, die ein Erbteil der Mutter war,
wurde ih r unbewußt ein Symbol der ganzen Mutter. An dieser Nase bestrafte sie sich
für die unbewußte Schuld, daß sie die Mutter tot gewünscht hatte. Der vaso
motorische Anfall in der Nase, sagte ich ihr, sei einerseits eine Selbstbestrafung
für den Wunsch, daß die Mutter sterben soll, anderseits eine symbolische Aggres
sion gegen die gehaßte Mutter und gegen die gehaßte Nase.
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Die Reaktion auf diese Konfrontation war ein stürmischer Rhinitisanfall
am nächsten Tag. Nachher aber kam eine völlig anfallfreie Zeit von einer Länge,
die sie vorher nie hatte. Dann kehrten die Anfälle wieder zurück.
*

Nun zur Konkordan^analyse des ersten E . K. P. Hier können wir weitere Belege
finden, wie weitgehend in der Probandin der unbewußte Wunsch, die Mutter (und
deren Erbsymbol, die Nase) zu entfremden, dynamisch fortlebt.
Im ersten E. K. P. gibt die Probandin die Ichreaktion der Entfremdung. Das
Ichbild: Sch = — d; ist bekanntlich die Abwehrart der Entfremdung. In diesem
Ichbild fehlt nämlich eine wichtige Ichstrebung: die Strebung -f- k, d. h. der
Drang spir Introjekiion. Sie kann unbewußt die gehaßte Mutter wegen ih rer Nase, wegen
der In^estbindung %um Vater, wegen ihrer autistisch-depressiven Krankheit nicht annehmen.
Sie entfremdet einfach die Mutler.
Testologisch ist diese Entfremdungsreaktion nicht unbedingt nötig. Die
Probandin könnte ja entweder die vordergründige Hemmungsreaktion (Sch — —- +
im V. G. P.) oder aber die autistische Reaktion des Hintergängers (Sch = -|
im Th. K. P.) zeitigen. Die Probandin aber schlug im E. K. P. eine neue Richtung
ein, und zwar die der Entfremdung.
Diese Neuorientierung im E. K. P. ist ein weiterer Beweis, wie d jnamisch in
ihrem Ubw. der Wunsch, sich die Mutter £u entfremden, fortlebt.
Als Neuorientierung müssen wir auch die ausgeprägte und überbetonte
Reaktion des reinen Kains P = —! + im E.K. P. auffassen.
Die Mitte des E. K. P. —^

t den
entlarv
unbewußten Wunsch, die Mutter

%u töten und sich von i hr s(tt entfremden.
Die Randreaktionen des ersten E. K. P. sind anders geformt : Die Kontakt
reaktion C = -f- 0 stimmt mit der des Th. K. P. völlig überein, die Reaktion im
Sexualvektor ist eine Kompromißreaktion, die die Probandin von den Vorderund Hinterstrebungen gebildet hat. (Die Reaktion + h stammt vom V. G. P.,
die — r von dem Th. K. P.)
*

Wir haben diesen Fall zur Demonstration der Neuorientierung in den Wahl
handlungen im E. K. P. vorgeführt. Der Fall demonstriert aber auch, wie weit
gehend man auf dem Wege der Komplementmetbode einerseits das familiäre Unbewußte
!(U durchleuchten, anderseits die Person mit den un terdrückten, verborgenen Ahnenansprüchen
%ukonfrontieren vermag. Die Schicksalsanalyse benützt a/r Ti&fvzp/f d ie Komplement
methode mit Erfolg zur Konfrontation mit den latenten Ahnenstrebungen im
familiären Unbewußten.
Wie erfolgreich sich in diesem Fall die Konfrontation mit dem unterdrückten
Muttererbgut auswirkte, beweist nicht nur das vierzehntägige Ausbleiben des
Hauptsymptoms der Neurose, nämlich der Rhinitis vasomotorica, sondern eine
Serie von Träumen von der Mutter, die sie vorher in dieser Form nie hatte und

die eben die

W/ akr AW/fr bestärkten.
*

Zum Schluß müssen wir noch den äußeren Anlaß erwähnen, warum die
sonst stets vitale Frau aktuell mit ihren Kräften so herunterkam. Sie verliebte
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sich in einen äußerst begabten, älteren Lehrer ihrer Schule. Die Bindung trug
ausgeprägt den Charakter einer Vater-Tochter- und gleichzeitig auch MutterSohn-Bindung. Diese Bindung zerbrach plötzlich, als der ältere Lehrer sich sowohl
der Schule als der Leiterin (also der Probandin) in autistischer Weise bemächtigen
wollte. Dieses Machtergreifen ertrug sie, richtiger die in ihr verborgene Mutter, nicht.
Die Beziehung zu dem Lehrer brach plötzlich ab, und die Neurose blühte auf.
Die Feststellungen des Testes bezüglich der Vaterbindung bekamen also ihre
aktuelle Bestätigung.
*

Die bisher angeführten drei Beispiele beziehen sich auf die Anwendungs- und
Deutungsart der Komplementmethode auf Eintelprofile.
Der nächste Fall soll die globale Deutungsart der Komplementmethode bei Serien-

darstellen.
2. G l o b a l e D e u t u n g s a r t d e r K o m p l e m e n t m e t h o d e
F a l l i j . jyjähriger Ingenieur (A .bb. ß i , ß 2 )
Er steht noch in der Fülle seiner Tatkraft und leitet ein großes Elektrizitäts
werk, konstruiert selbst neue elektrische Instrumente und ist von störenden
neurotischen Symptomen frei. Seine triebpsychologische Analyse kann man dem
nach als eine normale Charakteranaljse auffassen.
Wir erhielten von dem Probanden je zehn V. G. P. und E. K. P. und er
gänzten sie mit den zehn zu erwartenden Th. K. P. Aus diesen 30 Profilen wurde
die vollständige Konkordanztabelle mit folgenden Rubriken zusammengestellt
(s. Tab. 24) :
I.
II.
III.
IV.

Zehnmal drei Profile in der Reihenfolge V. G. P., Th. K. P. und E. K. P.
Konkordanz zwischen Th. K. P. und E. K. P.
Konkordanz zwischen V. G. P. und E. K. P.
Neuorientierungen im E. K. P.

In der Konkordanztabelle werden bei der Prüfung der Übereinstimmungen
Th.K.P.: E.K.P. alle vier möglichen Wahlreaktionen (ff-, —, ff; und 0)
protokolliert, dagegen bei der Konkordanz V. G. P.: E. K. P. nur die positiven
und negativen, da sich ja bei den E. K. P. die Null- und Bitendenzreaktionen
zwangsmäßig einstellen.
Falls die Person aber im E. K. P. anstelle der zu erwartenden Bitendenz
reaktion (ff;) eine quantitativ aufgestaute positive oder negative Reaktion liefert
oder falls sie von den zwei zurückgelassenen Bildern weder eine positive noch
eine negative, sondern eine Nullreaktion (zr4)

führen wir diese Reak

tionen als Neuorientierungen ein. Das nämliche bezieht sich auf alle Reaktionen im
E. K. P., die weder im V. G. P. noch im Th. K. P. aufzufinden sind.
Am Schluß der Tabelle können wir zusammenzählen, wie groß die Über
einstimmung zwischen Th.K.P.: E.K.P. und V.G.P.: E.K.P. faktoriell
und summarisch ist. Diese Größenverhältnisse ermöglichen die Aufstellung einer
Triebprognose oder die eines Zukunftsprofils.
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Z u r F ra g e d e r T r i e b p r o g n o s e

Die Leitgedanken zur Aufstellung eines prognostisch anwendbaren ZukunftsTriebprofils sind die folgenden:
Im Triebleben der Person können in der Zukunft folgende Strebungen in den
Vordergrund drängen:
1. diejenigen Strebungen des V. G. P., mit welchen das E. K. P. die größte
Übereinstimmimg aufweist; diese Strebungen sind so stark, daß sie in beiden Ver
suchen (V. G. P. und E. K. P.) die Wahl bestimmen ;
2. die relativ stärksten Strebungen des Th. K. P., mit welchen das E. K. P. die
größte Übereinstimmung liefert;
j. endlich die häufigsten Neuorientierungen im E. K.P.
Tabelle 2j. Abgekürzte, faktorielle Konkordanztabelle z" Fall i/
Faktoren —»
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0

4 (+ 6 * )

6
4
0

4

+

6

0

2
1

+ !.

5

6

1
1

1

d

2

1

1

1

2

±

2

£

1
1*

10
13
2 + 7*

!(+!*)

3 2 (+ 7 * )

1

3
4

2

10
7

2

2

17

1
1

1

1

3

5
2
5
1
2
5

4

20

1

1
1
1

3

4

2
1

m

2

—!

0

£

3

+
—

—

p

2+6*
9

£
Neuorien
ti erung in den
E . K . P.-Rcaktion cn

k

1

0

£

by

3

0

3

* = Z wangs-Nullrea ktioncn.

Die Technik zur Aufstellung dieses Zukunfts-Triebprofils gestaltet sich wie
folgt:
Erstens fassen wir die Endergebnisse der Übereinstimmung in einer abgekürzten
faktoriellen Konkordanztabelle zusammen. (S. Tab. 25.)
Zweitens heben wir aus dieser Tabelle diejenigen Faktoren heraus, bei denen
einerseits die Konkordanz zwischen V. G. P.: E. K. P., anderseits die Überein
stimmung zwischen Tb.K.P.: E.K.P. am größten ist, ferner die Faktoren, bei
denen am häufigsten eine Neuorientierung in der Reaktion festgestellt wurde.
Drittens stellen wir aus diesen Faktoren das Zukunftsprofil zusammen.
In diesem Sinne setzen wir nun die Triebanalyse des 5 9jährigen Ingenieurs fort.
Tabelle 25 stellt die abgekürzte faktorielle Konkordanztabelle dar. Aus dieser
Tabelle wird folgendes ersichtlich:
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I. In der Konkordanz zwischen Th. K. P. : E. K.P. führen:
1. die bitendentc, positive und negative Reaktion im Faktor h ins
gesamt =

gmal
d: h\4mal \
+ h: 3 mal >
— h: 2mal J
6mal
± p\4mal
— p\2ma\ I
3mal

2. die bitendentc und negative Reaktion i m Faktor p =

3. die negative und die bitendentc Reaktion im Faktor

k

=

-, é:3mal I
± £:2mal

Die stärksten Strebungen des Hintergängers sind demnach:
1. das Bedürfnis nach Zärtlichkeit in bitcndenter Form, d. h. gleichzeitige Personen- und Menschheitsliebe =
2. die weiblichen Ich strebungen =
mit Neigung zu Projektionen =
3. die verneinende und zwangbafte Stellungnahme der Weiblichkeit g egenüber =

h
p
p
k

=
—
=
=

de,
-1—
—,

, —-

II. In der Konkordanz zwischen V. G. P. : E. K. P. führen:
i. die positive Reaktion im Faktor e =
(2. teils auch die negative Reaktion i m Faktor s) =
Das will also sagen: Im V. G. P. figurieren als stärkste Bedürfnisse:
1. die Anlage
sittlichen Gewissensreaktionen —
2. und zur Zivilisation =

6mal
(4mal)

e = +
j- = —

"1

/

III. Von den Reaktionen mit Neuorientierung f ühren:
1. die Nullreaktion im Faktor m =
2. die negative, po sitive u nd bitendentc Reaktion im Faktor d

m = 0
d=—,— 1, +, ^

Bei dem Probanden ist d emnach für die Zukunft die Möglichkeit vorhanden :
1. sich an das alte Objekt trcu-klcbcnd anzuklammern =
d — — , —! \

m=0

2. oder in einem Trcnnung-Klebcn-Dilemma zu verweilen =

/

d = dz, m = 0

Auf Grund dieser Stärkeverhältnisse können wir das Zukunfts-Triebprofil des
Probanden wie folgt zusammenstellen:
S
±
+
—

—
—
—

P

Sch

0 '
—
-h
0

— ±
— —
idi

+

C
—
iL
-f"

0
0
0

Phobie

Die Prognose lautet demnach:
1. Die zivilisatorischen und So^ialisierungstendenzen werden vermutlich auch in der
Zukunft dominieren;
2. Kontaktschwierigkeiten bezüglich Treue - Untreue werden ihn weiter be
lasten;
3. wegen des übermäßig starken Gewissens kann der Proband phobische Zu
stände (P = d- 0, Sch =
rb) und Entfremdungsphasen (Sch = — dz) zeit
weise erleben.
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Fall 15

Alter: 59

Vordergänger

Beruf: Dn genieur

Szondi-Test
Bl att mit z e h n T ri eb pr of i le n

1949

p

s

C

2\ 1 : 2
! Nr.
h ; S
e : hy k p
d \ m 0 Idz °_£
17.111. 1.
0 ± 0 + 0 t 3i1 4
il.
+ i± 0 + 0 + 2 1 3
m. n - +!i i - + + 1 1 2
i IV. +!- + + 0 ( 1
+ 2 0 2
V. o - + ! + + 0
± 2 13
VI. + ;-! 0 ±
to 0 + 3 14
VII. 0 - + : ±
*0 + 2 24
VIII. 0 - ! 0 ± + 1
0 + 3 25
IX. n - + ±
n o n -H 4 1 5
+!±
30.KIIÎ X.
+ 0 0 +! 2 1 3
y
0
5 0 3 0 4 6 6 0 24lÜtt
2' ± 0 0 0 8 1 0 0 2 •M
T. sp. G. 5 0
3 8 5 6 6 2 il»35
Latenzgrüsse s = 5.| p = .5. Sch = i. c= A
—

Sch

!

— :—!

1. Tendenzspan
nungsquotient

_ 2' 0 _ 24
11

,

2.1

2. Triebformel :

—

—

Abb. ßi. Fall

Symptomatische :

—

Submanifeste
bzw. sub latente :

—

Wurzel-Faktoren :

h*a'

PG ' d e

h i , k«
e3

i m2 ' S 0

3. Latenzproportionen :

Ss~! . Pe+ . Cm+
5
5
4

Sch
1

4. Triebklasse:

Ss~ Pe+ Cm+

jßjäbriger Ingenieur. Vordergrandprofile
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Fall 15
EXPERIMENTELLE

Komplement

1943:
: Nr.

Profile

s
H ; S

ALTER:59

P

E

BERUF: ONGENIEUR

Szondi-Test

: hy

Bl at t mi t z e h n T ri e b pr o f i le n

Sch

ki p

c

I z: Z

D I M o \ ± : OU.
=T

: 1. 4 - 0
: II.
1 m. ± \ —
i iv.

4- 0 — I ± ± n 3 2 5
iiO 3 2 5
4-0
±
i + 212 4
0 0
+
±
4-I4-0 n? 3
!4- - 4 - 0 1
: V. - 1 4 - 4 - - '
1
: vi. — : — 4-j n — : — 4 - 4 - 1 0 1
-4-1
Iii 2
! VIM. ± O 4- O 4 - 4 - ±\ n 3 ? 5
; IX. + :
4 - 0 4- ± - o ? ? 4
i x. 4 - 4 - 4 - 0 — ; I ! H I O 2 ! 1 3
S o
0 3 1 0 0 0 0 i R 1 8UIB
s ± 4 1 0 0 0 2 5 4 0HI15
T. sp. G .
4 3 1 8 2 : 5 4 6 HIB 3 3
Lalenzgrfisse s = .1. p = . 7 S c h =3 c = . 2 |

•
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jß
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2
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Abb. }2. Fall ij. j9jähriger Ingenieur. Experimentelle Komplementprofile
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4 - D i e f r a k ti o n i e r t e D eu t u n g s a r t d e r K o m p l e m e n t m e t h o d e
Auf Grund der faktoriellen Konkordanztabelle werden die Kräfteverhält
nisse zwischen Vorder- und Hinterstrebungen ziemlich grob erfaßt. Die Komple
mentmethode ermöglicht aber eine feinere Analyse, deren Schritte die folgenden
sind:
1. Wir ordnen die zehn V. G. P. mit ihren zugehörigen Th. K. P. und JB. K. P.
auf Grund des Ichbildes bzw. der gleichen Abwehrtätigkeit des Ichs.
2. Nun werden die Konkordanzanalysen im Rahmen der verschiedenen Ab
wehrmechanismen des Ichs gesondert durchgeführt.
3. Zum Schluß wird festgestellt, ob sich die Hinterstrebungen mit der Wand
lung der Abwehrart verändern oder unverändert bleiben.
Diese fraktionierte Deutungsart der Komplementmethode gibt uns Bescheid
in der Frage, ob die Person im Vordergrund mit den verschiedenen Abwehr
techniken stets den nämlichen Hintergänger zu unterdrücken versucht oder aber
verschiedene Hinterstrebungen.
Im folgenden wollen wir die Art der fraktionierten Komplementmethode bei
dem 59jährigen Ingenieur vorführen:
Proband benützt drei verschiedene Arten von Ich-Abwehrmechanismen:
A. I n f l a t i o n o d e r B e k ä m p f u n g d e r I n f l a t i o n ( D e f l a t i o n )
i . 7'otale Besessenheit von A mbite ndenzen in den Profilen I , II =
z. Verneinung der Inflation in F o r m vo n Hemmung, Profil I II =
3. Introjeklion der inflativen Str ebu ngen (Introinflation), Profil V I I I =

Sch — 0 +
Scb = •—• +
Scb = + +

Das Gemeinsame dieser vier Profile ist, daß die Person von Gegensätzlich
keiten besessen ist (p = +). Einmal ist sie wegen der Ichschwäche (k = 0)
der Inflation (/>=+) völlig ausgeliefert {Sch = 0 +). Ein andermal bekämpft
sie die Besessenheit mit Verneinung {k — — , p = + ) oder mit Einverleibung
{k = + , p = +).
Die zweite Abwehrart ist die:
B. Int rojektion, Einverleibung
1 . mit totaler Räumung d er gefahrbr ingenden
Prof ile V , VI, X =
2. o der mit Zwangsmechanismus, Profil V I I =
d . h. mit de r K omb inatio n
v o n Verdrängung =
und Introjektion =

Geg ensätzlich keit en,

Scb = + 0
Scb = ± 0
Scb —
0
Sch = + 0

Die dritte Art der Abwehr beim Probanden ist die
C. Desintegration
d . h. das volls tändige Au fgeben aller möglichen Abweh rmec hanis
m en, Prof ile I V und IX =

Sch = 0 0

Wir wollen also prüfen, wie sich der Hintergänger verändert, während der Vorder
gänger die drei verschiedenen Abwehrtechniken gegen die Hinterstrebungen wechselt.
A. Analyse der Gegensätzlichkeiten in der Phase der Inflation
I. Analyse des Vordergängers in der Inflationsphase:
1. D e r Vo rd ermann vers ucht max imal zu sublimleren =
2. aber in masochistischer Rich tun g =
2 26

Testologisch:
S =
!
s = —!

Tabelle 26. GegenSatzanalyse in der Phase der Inflation tmd Deflation
Profile N r n . I , I I , I I I , V I I I

S
V. G. P.

!

0 ±

0 +

0 +

!

+ ±

0 +

0 +

+!±

— +

—b

+ +

0 ±

0 —
0 — !

0 ±~
± 0

± —

± —

— 0

± —

± —

H-

— 0

+ —

+ —

+

I. + +
II. + +

VII I. ± +

E. K. P.

c

I.

VIII.

P.

Scb

II.
III.

Th. K.

P

±

±

0

0

+ 0

—

±

± 0

II. + 0

+ 0

±

—

± 0

III. ± —

0 0

±

+ 0

±! 0

I . ff-

V III. ff:

0i

0

~b +

3- i n de r Deflationsphase —

+

JfHII =
P r WI I I =

scheint der Masochi smus zu wachsen =
vermutlich weil er die Ichkräfte ( k) gegen d as eigene Ich mobilisiert =

4. Wäh rend der totalen Inflation =
mit S ub lim icrung =
klam mert sich d ie Person vermut lich a n die Arbe it a n =
D agegen bei der Hemmung =
verneint sie ihre inzestuöse Bin d ung =
und bei der Inlroinflation =
w ird die Bin dung unsicher =
die Person will gleichzeitig alles sein —
und alles habe n =
u n d so wird ihre B indung un glücklich =
5. Währen d de r Inflation oder der Deflati on lebt der Vo rderma nn in
G ewis sensangs t; in de r Hemm ungsp hase st eigert sich diese Angst .
E r h at d ie Anlage, sich zu beklagen , un d ist stets ambivalent hinsicht
lich des Sich-geltend-Machens oder 5ic h-Verbergens —

h

>

+ + /
= 0 —, 0 — !

P = +
k = — o d e r 4-

Scblyll

= 0 +

C = 0 +'
Schill =
b
CHI =
h
PrAVIll = + +
CV I I I = 0 ±
P= +
k= +
CV I I I = 0 ±
ell = +
el l l = + !
P=0 ±

hy = ±

Was für Hinterstrebungen bewegen sich in der Person zu r Zeit der Inflation o der de r D e 
flation ?
D i e A n t wo r t gibt u n s die
II. Analyse des Hintergängers in

der Inflationsphase

1. Die dr ei ersten Tb.K.P. (1, II, III) entlarv en die Hinte rstr cbu ngen
des Affektmörders. Der Hintergänger wünscht jemand anderen tot =

2. E r fühl t sich v on diesem anderen verfol gt, v erk ürzt; e r bekäm pft aber die Projektion en u nd Mo rdg edan ken m it Z w an g =
D ie F olg e is t, da ß der H intergän ger die A nlage zum A usre ißen in
sich trä gt . Ko m m t gelegentlich dieser « Au srei ßer» in den Vo rder gru nd,
s o mu ß die Per son ihre Arb eit unte rbrechen u nd w andern o de r weg
reisen =

e = ff:i — I
p = —
)•
m = —
j.
p = —
/& = ff-

Scti\, I I = ff; —

1 0 = Zwangs-Nullr eaktion.
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3 - De r Hinte rg änge r hat auch autistische Zü ge, versucht ab er diesen
Autism u s zu bekä mpfen =
einmal mit Z wa n g =
_
ein an dermal mit A npassu ng =

4. D ieser Autismus gehört zu m Cha rakter des hin tergründ igen Hai ns,
den er eben gu tzumachen bestrebt ist =
5. D ie Tri ebgefahr, in welch er der Hintergän ger lebt, ist die Unfähigk eit z ur Ankla mmcr ung =

6. Au ch im Sexus stellt der Hintergän ger ein e gewöhnl iche Per son
dar, die ihren Sadismus =
d oc h mit Z w an g zurückzuhalten versucht =

ScblW = 4

\

CHI = 4

/

Sehl, II = 4b — \
ÖY/iVIlI =

/

P l I , II I = — 0
PI, VI I I = f 0
tu = — . E s fehl t
stets die Reak tio n
m = 4- im C = 4c—
ode r 4c 0

S = 4- 4s= +

\

b=—

f

il ll —VII I = ± +

Versuchen wir demnach die Ganzheit der Person mit Hilfe der V. G. P.
und Tb. K. P. zu erfassen:
1. Der Vordermann ist ein Kulturmensch, er suhlimiert in der Richtung des
Masochismus =
,

S=
—
s = —!

2. Er ist von zw ei entgegengesetzten Strebungen besessen. Erstens von dem
Wunsch, sein Partner (Rivale) möchte tot sein. Diesen Wunsch drangt er in den '
Hintergrund =

Mö r der - E '

Zwei tens vom Wunsch nach Gerechtigkeit und alles gutzumachen =
D i e andere D iale ktik spielt sich zwischen

a) d e m Wunsch, sich treu an das alte Objekt anzuklammern —
b) u n d de m Bedürfnis, sich loszulösen und auszureißen, a b =

t

p

1
/

m

e —
C = 0 4~>

b
i m V or d er g r u nd
C = 4c —
Sch = 4c — i m
H inte rgrun d

Vermutlich hat er einerseits Schwierigkeiten mit einem Rivalen, den er tot
wünscht, anderseits kämpft er mit Dilemmen von Treue und Untreue in der Ehe
oder im Beruf.
3. Falls sich die D rehb ü hn e des Tri eble bcns dreht, wird er doc h kein Totsc hläg er, so nder n
er re ißt lieber aus.
4. M an kann den Kain-Hin tcrgängcr auch im V. G. P. festst ellen, u nd zwar in F o r m
des su blimic rten M örders .
a) im V o rderg rund des Profiles I I I g i b t er das sublimierte Mördere
p
m
syndrom —
b) im Hinte rgru nd das Sy ndro m de s nativen Affektmörders (Profile I I,
III) =

-

_|_

_|_

—

—

Wir müssen demnach annehmen, daß die Person in ihrem Beruf den hintergründigen
Mörder irgendwie gutzumachen und
sozialisieren versucht.
Diese Feststellung der Komplementmethode hat sich in der Tat bestätigt.
Der Proband konstruiert «.Hochfrequenzmesser», d. h. chirurgische elektrische Messer,
mit denen man kranke Gewebe, wie Geschwülste, aus dem K örper auszuschneiden vermag.
Als Konstrukteur dieser Apparate muß er oft bei Operationen teilnehmen und
den Chirurgen mit technischen Ratschlägen beistehen. Hier sei erwähnt, daß der
Proband stets Chirurg sein wollte und daß seine Schwester Zahnärztin wurde.
Ein Kain im Flintergrund ist aber zumeist eine familiäre Angelegenheit, eine
Erbanlage, die sich in der Familie bei irgendeinem Mitglied in Urform zu mani
festieren pflegt. Wir entdeckten im Stammbaum des Probanden einen Bruder,
der als Kriegsverbrecher zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Seine Schuld
bestand darin, daß er ein Dorf mit allen Insassen in Brand stecken ließ. Der tniitterliche
Großvater des P robanden wollte seine Tochter mit einer Axt totschlagen.
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Der Kain im Hintergrund lenkte den Probanden aber auch in seiner Ehewahl.
Die Frau des Probanden wurde wegen einer Vasoneurose (Migräne) behandelt.
In der Analyse entpuppten sich Mordgedanken gegen die harte Mutter und die
lieblose Großmutter. In ihren Träumen hat sie die Großmutter getötet und in
der Küche begraben. Diese Frau assistierte als Kind dem Vater, der die Hühner
abschlachtete.
Das Erscheinen des Mörder-Kains im Hintergrund des Probanden hat aber
auch eine Aktualität. Sein Chef in der Fabrik, ein älterer Herr, sollte schon längst
in Pension gehen und dem Probanden die Direktion übergeben. Zur Zeit der
Testaufnahmen stellte sich aber heraus, daß dieser Chef derzeit nicht geneigt war,
seine Position dem Probanden abzutreten, und alle mögliche List anwendete,
um den Probanden aus der Fabrik zu entfernen. Der Fall ist sehr lehrreich, denn
er demonstriert, wtb
am
*

Nun kehren wir zur Konkordanzanalyse der E. K. P. zurück.
III. Konkordanzanalyse der

experimentellen Komplementprofil c

1. D ie K on k o rdanz de r E. K. P.- R eaktion en m it den V. G. .P.
Rea ktionen bezüglich des Gewissens faktors e spri ng t so fort in die
Aug en =

e = +

2. A u c h das Mördcr syndrom wird in den E. K. P. aufgegeben =

m = 0 o der +
e — -f ode r 0

3. Es stellt sich demnach in d en wic htigst en Pu nkten heraus, daß die vordergründige Gewissen
haftigkeit des. Probanden doch stark gen/lg ist, um den Hintergänger-Kain
überwinden.

Eine Übereinstimmung der E . K . P . mit dem Hintergänger ( T h . K . P . ) können
wir nur in denjenigen Faktoren konstatieren, welche mit der wirklichen Trieb
gefahr (mit dem Mörder im Hintergrund) nichts zu tun haben, so in Faktor
b, d (teils auch in p). Dagegen orientiert sich die Person im Faktor e, also in dem
ausschlaggebenden Bedürfnis nach Gerechtigkeit, doch in der Richtung des
gewissenhaften Vordermannes.
Prognostisch ist demnach nicht zu befürchten, daß der Kain plötzlich in den
Vordergrund treten könnte.

.B .

a br PA w v a br

W ^br

In den V. G. P. V, VI, X benützte der Proband den klassischen Abwehr
mechanismus der Räumung (p = 0) gegen die gefahrbringenden Gegensätzlich
keiten. Die Räumung vollführte er auf dem Wege einer totalen Introjektion
Scb = + 0. Im VII. V. G. P. kombiniert er die Introjektion Sch =
0 mit Ver
drängung Sch = — 0 und vollführt die Räumung (p = 0) mit Hilfe eines Zwangs-

k p

mechanismus. Sch = dz 0, also Zwangsmechanismus, b esteht aus prp = Introjektion
fe p

und 22T(F = Verdrängung. (S. Abwehrlehre, Band II.)
In der Tabelle 27 wurden diese V. G. P. mit den entsprechenden Th. K. P.
und E. K. P. zusammengestellt.
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Tabelle 27. Gegensai^analyse in der Phase der Introjekiion und des Zwangs
Profile V, VI, X, VII
S
V. G. P.

V.

VI . 4
X.
V I I.

Ph. K. P.

E. K. P.

0 —

c

Sch

P
+ +

+ o

!

0 ±

+ 0

0 +

!

4~ i

+ 0

0 +!

0 —

+

±

V. ± +

—

± 0

±

1-

—

±

+ 0

V I. — +

± o

—

±

±

—

X . 4- +

— 0

— ±

±

—

V I I. ± +

— 0

—

V . — 4VI .

X. + +
V II. ± 4"

4

0

±

+

—

±

— +
+ +

4-!0
+ 0

-

4- 0

- +!

±

!

— 10

I. Analyse des Vor dergänger s
1. Der Vordermann räumt die störenden Gegensätzlichkeiten aus
dem Vordergrund seines Trieblebens und baut sie in das eigene Ich ein;
Profile V, VI, X =
2. Während der Introjektion ist er inzestuös gebunden, möchte sich
doch ablösen; aber er leb t in Angst, das alte Objekt verlieren zu können;
Profile VI und X =

p= 0

k

= 4-

Sch — + 0
CV = — ±
m = —
C= 0 +
0 4-!
5 = 0
—

3. Er quält sich masochistisch ab, vermutlich durch ein übermäßiges
Schaffen in seinem Beruf =

+ -!

P = + +'

4. Affekte werden aufgestaut und gelegentlich in Jammern entladen;
Profile V,VI, X, VII =

+ ±

P = 0 ±

In der Phase des Zwanges ist die Trieblage die nämliche.
II. Analyse des H inte rgängers
Die Analyse der Hinterstrebungen beweist, daß der Proband auf
dem Wege der Introjektion oder des Zwangsmechanismus die nämliche
Triebgefahr, den gleichen Hintergänger abwehrt wie mit Hilfe der
Inflation. In den Tb. K. P. VI, X und VII erscheint nä mlich wieder der
Mördcr-Kain =
als Hintergänger. In diesen H intergänger-Profilen kommt auch die Ur
sache zum Vorschein, warum er den anderen tot wünscht. Nämlich aus
Eifersucht, aus Entfremdung von dem Ri valen un d aus dem Gefühl, er, der
Rivale, hätte ihn verlassen. Profil VII =

—
±

±
±

—
—

Sch = — j:
Sch = 04

m

= —

Auch die übrigen Reaktionen (im Vektor S, P und C) gleichen
denen in den Th. K. P. während der Inflation.
III. Die Konkordanzanalysc der E.K.P.
beweist, daß der Proband in der Introjcktions- oder Zwangsphase
1. die ethische Haltung der V. G. P. stets beibehält, er wird
phobisch =
2. Die treue Haltung des Vordergängers scheint er auch in den
E. K. P. zu betonen =
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e = +!
m — + oder 0

s

3- Dag egen ü bern imm t er in den E. K. P. den Sadismus =
un d die Eifersuch t des Hinte rgängers =

—

+

Sch = —• i , 0 i

C. Analyse der Gegensätzlichkeiten in der Phase der Desintegration des Ichs
In zwei V. G. P. (IV und IX) stellt der Proband alle Abwehrreaktionen des
Ichs ein. Während der Desintegration wechselt er die Art seiner Ichabwehr
funktion, indem er aus der Phase der Inflation Sch = 0 + in die der Introjektion
Sch =4-0 hinübergeht.
Inzwischen aber steht das Ich vorübergehend ohne jegliche Abwehr. Sch = 0 0.
Das Ich muß alle seine Abwehrkräfte gegen die aktuelle Gefahr im Hintergrund anwenden.
Der Wechsel der Abwehrart kommt in der Aufeinanderfolge (Sukzession) der
Ichbilder klar zum Vorschein.
Aufeinanderfolge der Ichbilder

Sehl, I I = 0 + : Totale Inflation ohne S tellungnahme.
SchlW =
h : Die Inflation wird verneint.
SchW =0 0 : Die Hemmung der Inflation niitsfl nichts gegen die Besessenheit von den Kainansprüchen. Die Person muß
einer strengeren Abwehrart greifen:
SchV
— + 0 : und in der Tat erscheint die neue, m achtvollere Abwehr, die totale «magische» Intro
jektion.

Aus dieser Art der Sukzession müssen wir den Schluß ziehen, daß bei dem
Probanden die Desintegration keinen wirklichen Ichverlust, keinen Ohnmachts
anfall bedeutet, sondern nur die Umstellung der Abwehrart von In flation auf Intro
jektion.
Tabelle 28 faßt die zwei V. G. P. des Ichwechsels mit den entsprechenden
Th. K. P. und E. K. P. zusammen.
Die V. G. P., Th. K. P. und E. K. P. in der Phase des Ichwechsels
Tabelle 28. Gegensatzanalyse in der Phase des Ichwechsels

V. G. P.
Th. K. P .

c

Sch
0

0

— +

—

+ +
+ ±

0

0

o

IV

— +

— —

±

±

+ —

IX

± +

IV

— —

+ —

±

±

+

0

IX

± —

+

+ ±

—

0

IV

+

—

IX

0

—

0

0

I. Analyse des Vordergängers
1. D e r Vord erm ann stellt vor übergehe nd jeglic he Ab weh r im Ich ein,
er w echselt d ie A r t se iner Ich ab weh r =

2. Wäh rend d es Ich-A bwehrwechsels ist er m asoc histisch treu
geb und en un d hat Ang st, das Ob je k t zu verlieren =

Teslologiscb:
Sch = 0 0
C = — +

0 +!

P = + +

3. stau t die Affekte au f =
Was zwingt aber den Probanden

+!

± -I

H-

*

E. K. P.

p

S

Profil

+ ±

einem Ichwechsel?

D i e An t wo r t gibt u n s :
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II. Die Analyse des Hintergängers
Er wechselt sein Ich, weil, er
I. im Hintergrund eine Katastrophe ahnt =
. Diese Katastrophe besteht darin, daß er seinen Rivalen totschlagen
könnte =

Sch = ± ±
e
p
m

±
der Affektmörder

3. Den Kail1 muß er demnach im Hinlergrund durch alle möglichen Abwehrbremsen fesseln, um
ihm den Weg nach dem Vordergrund
sperren. Vorübergehend erhöht sich die GeJahr im Hintergrund
über alle Maßen, und die Person verbraucht alle ihre Abwehrkräfte im Hintergrund. Diese hinter
gründige Gefahr zwingt die Person, die untüchtige Abwehrart der Inflation einzustellen und die stärkere
und siche re Abwehrweise der Einverleibung z'< mobi lisieren. Dies erreicht die Person im Profil V:
Sch = + 0.
III. Die Konkordanzanalyse der E. K. P.
sagt folgendes aus:
1. Die Katastrophenahnung wegen der Ansprüche Kains (im
Hintergrund) ist so stark, daß diese Angst auch die zweite Wahl bedingt.
Proband könnte ja auc h eine + !! + !!;—! + ! ! ; + 1 ! —!! ; — !! — !!
Reaktion g eben. Er gibt aber die Abwehr =
2. Dagegen wehrt sich die Person auch so, daß sie die vordergrün
dige ethische Ilaltung, die Wendung des Sadismus gegen die eigene
Person beibehält =

Sch = ± ±
Sch = ± rb
e =
s —

Durch diese Korrektion «retuschiert» sie i n den E. K. P. den gefahrbringenden, hinter
gründigen Kain, sie will kein Mörder werden.

Die Ergebnisse der fraktionierten Deutungsart der Komplementmethode
können wir wie folgt zusammenfassen:
1. Der Hintergänger der Person ist voll mit dem Drang, den Rivalen (den
alten Direktor) totzuschlagen oder totzuwiinschen.
2. Dieser Kainanspruch lebt so überwältigend stark im Hintergrund, daß die
Person im Vordergrund ihre Abwehrart wechseln muß, um das Eindringen des
Kains in den Vordergrund verhindern zu können.
3. Sowohl die Inflation (und Deflation) wie die Introjektion (und Zwangs
technik) sind mobilisierte Abwehrweisen gegen den nämlichen Hintergänger,
gegen den Mörder-Kain.
4. Der Inflationsmechanismus scheint die Gefahr im Hintergrund auf die
Dauer nicht abwehren zu können. Proband muß die Inflation aufgeben, sich in
der Abwehrtechnik umstellen, und zwar auf die strengere Abwehrart der Intro
jektion.
Er versucht, den M örder-Kain im Beruf %u befriedigen, und der einverleibte Kain macht
den Mann sçum Konstrukteur von chirurgischen Hochfrequen^messern.' Die Introjektion
scheint ihn durch das chirurgisch-sadistische Gutmachen, durch das Berufs
interesse besser gegen den Kain zu schützen als die Inflation. Denn die Inflation
ist nicht imstande, die Kain-Abel-Dialektik zu lösen, da sie ja nur den Wider
spruch der Gegensätzlichkeiten durch Verleugnung zum Verschwinden bringt.
Die Triebgefahr wird durch die Ichgefahr, durch die Besessenheit von Ambitendenzen abgelöst. Diese Ichgefahr aber muß ebenfalls abgewehrt werden, da
sie ja das Ich der Person gefährdet. Und daher die Introjektion, die Einverleibung
der Kainansprüche in dem Berufs-Ich: Sch = -f 0.
23 2

5. In der Zwischenzeit des Abwehrwechsels steigt die Integration und auch
die Katastrophenahnung im Hintergrund in die Höhe.
Der Fall ist ein Beispiel für die Möglichkeit, daß der Vordermann durch ver
schiedene Abwehrmechanismen stets den näi?ilichen Hintergänger abzuwehren
versucht.
In der «Abwehrlehre» werden wir Fälle vorführen, die für eine andere
Möglichkeit sprechen: Der Vordermann wechselt seine Abwehrweise, wenn sich
die Gefahr im Hintergrund ändert.
Bevor wir die allgemeine Erörterung der Komplementmethode beenden,
müssen wir noch die Beziehung des « Schattens » zu dem Hintergänger kurz be
sprechen.

V. Der « Schatten » im « Lichte » der Komplementmethode
In der analytischen Psychologie JUNGS spielt der «Schatten» als «Persönlich
keitsinstanz» und «Teilpersönlichkeit» eine eminente Rolle, insbesondere in-dem
Prozeß der Individuation.

jfW/M nennt June die
teils unbewußt i st. Der « Schatten » soll all das enthalten, « was sich den Gesetzen und
Regeln des beivußten Lebens nicht unbedingt ein- und anpassen will1. »
Diese «inferiore» Persönlichkeitsinstanz ist nach JUNG aus «Ungehorsam» zu
sammengesetzt, und diese dunkle Hälfte der Persönlichkeit wird als Summe der
Un-Werte der Person teils aus moralischen, teils aus Zweckmäßigkeitsgründen nicht
angenommen und weggeworfen. JUNG sichert dem Schatten «ein ausgedehntes
Gebiet der Dunkelheit» zu.
Der Schatten bedeutet aber nicht das ganze Unbewußte, sondern ist nur dessen
«persönlicher Ausschnitt» im Gegensatz zur «Anima», die «das kollektive Unbe
wußte personifiziert2».
Uber den Ursprung des Schattens wird anderseits auch eine «doppelte Genese»
entwickelt. Ein Teil des Schattens soll aus dem persönlichen Unbewußten stam
men. Anderseits wird er aber durch die «Widersacherfigur» (Teufel) des kollektiven
Ubw. konstituiert. Erich Neumann betont, daß die Bedeutung des Schattens als
einer Persönlichkeitsinstanz gerade auf seiner Stellung zwischen persönlich
individuell Bewußtem und kollektiv Unbewußtem beruhe.
Die Wirkungdes Schattens bestehe aus einer «Kompensationsfunktion» dem Ich
gegenüber. Durch diese Funktion sichert der Schatten die Persönlichkeits
ganzheit, er verhindert gerade die Ich-Überbetonung. Die Bildung des Schattens
hänge mit der Introjektion der Widersacherfigur zusammen. «Die Assimilierung
des Bösen und die Einverleibung der Aggressionstendenz ins Bewußtsein kreist
um die Gestalt des Schattens. Der,dunkle Bruder' ist ebenso Symbol der Schatten
seite wie die Buschseele des Primitiven 3. » Durch die Verbundenheit des Schattens
mit dem Archetyp des Teufels erhält die Persönlichkeit ihr «abgründig-schöpfe
risches Fundament» ( E. NEUMANN). Der Schatten ist aber nicht nur der «feind1 JUNG, C. G. : Symbolik des Geistes. Rascher, Zürich 1948. S. 441 ff.

2 Ebenda S. 54.
3 NEUMANN, ER ICH: Ursprungsgeschichte des B ewußtseins. Rascher, Zürich 1949. S. 376.
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liehe Bruder», sondern auch «Gefährte» und «Freund». Er tritt im Mythus als
«Zwilling» auf, und oft ist es nicht zu unterscheiden, wer von den beiden eigent
lich der Schatten sei, der Zwillingsbruder oder der «unsterbliche andere », das
«Selbst1». Im Schatten soll das «Selbst» verborgen sein. Der Weg zum Selbst
geht über den Schatten. Er ist der «Torhüter», der «Hüter der Schwelle»
(JUNG) 2.

Schon aus dieser kurzen Darstellung des « Schatten »-Begriffes ist es einleuch
tend, daß wir durch die Komplementmeth ode eigentlich den « Schatten » ans Licht bringen.
Die Begriffe «Schatten» und «Hintergänger» decken sich weitgehend.
Warum sprechen wir also doch nicht von Schatten, sondern von Hinter
gänger?
Erstens: In der dialektischen Trieblehre ist der Hintergänger ein teils biologischer,
teils triebpsychologischer Begriff. Dagegen ist der «Schatten» der analytischen
Psychologie eher ein ?noralischer Begriff. Der Hintergänger ist der Träger aller
abgespaltenen und in den Hintergrund gedrängten Triebtendenzen, unabhängig
von Moral, Wert und Gehorsam. Der Hintergänger ist ja d ie Summe der hinter
gründigen Triebtendenzen.
Zweitens kommt der Hintergänger auf Grund eines erbbiologischen Prozesses
zustande. Er verdankt sein Dasein im Ubw. der erbbedingten Teilung der vier
Elementartendenzen nach der Befruchtung. Wir nehmen an, daß er diejenigen
Ahnenansprüche im familiären Ubw. repräsentiert, welche infolge ihrer relativ
schwächeren Durchschlagskraft durch die stärkeren, vordergründigen Tendenzen
in den Hintergrund gedrängt wurden. Unser Hintergänger ist demnach weder ein
Abkömmling des persönlichen noch des kollektiven Ubw., sondern der Vertreter desfamili
ären Unbewußten, desse n Ursassen in ih?n dynamisch-dialektisch erwachen u nd weiterleben.
Drittens ist der Wirkungskreis des Hintergängers bedeutend größer als der
das «Schattens». Der Hintergänger wirkt nicht nur kompensatorisch-ergänzend
dem Vordergänger entgegen, sondern er wirkt auch tropistisch, d. h. lenkend im
unbewußten Wahlleben der Person. Das will sagen, der Hintergänger lenkt die
Wahl i. in der Traumbildung, 2. in der Charakterbildung, 3. in der Symptom
bildung, 4. in Liebe, 5. Freundschaft und 6. Beruf.
Viertens benützt der Hintergänger nicht allein die Abwehrart der Introjektion,
sondern er kann alle Abwehrmechanismen gebrauchen, so die Projektion, die
Inflation, die Introprojektion, die Negation usf. (Näheres s. Abwehrlehre.)
Fünftens ist der Hintergänger nicht immer gleichgeschlechtlich wie in der
Begriffsbestimmung des Schattens nach JUNG.
Diese Differenzen zwischen den Begriffen von « Schatten » und Hintergänger
im Ursprung, Wesen und Wirkungsmechanismus bewogen uns, anstelle von
«Schatten» von Hintergänger zu sprechen.
Für die analytische Psychologie JUNGS bedeutet aber die Komplement
methode nicht nur die exakte Bestätigung der Existenz des « Schattens », sondern
sie gibt ihr eine objektive Methode in die Hand, mit deren Hilfe man bei jeder
Person auf experimentellem Wege den individuellen Schatten in der Tat sichtbar
machen kann.
1 NEUMANN, ERICH: U rsprungsgeschichtc des Bewußtseins. Rascher, Zürich 1949. S. 377.
2 JUNG, C. G .: Über die Archetypen des kollektiven Ubw. Eranos-Jahrbuch 1937.
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Kapitel VII

ALLGEMEINES ÜBER DIE EXPERIMENTELLE
SYNDROMATIK
I. Die Idee der E inheit, Ziveiheit und Vielheit der Krankheitsformen
in der Psychiatrie
Vom historischen Standpunkt aus könnte man die Geschichte der Psychiatrie
in drei Phasen einteilen 1—3, i. in die der Einheitspsychose; z. die der zwei
Krankheitsgruppen (von KRAEPELIN bis KRETSCHMER); 3. die der Syndromenlehre (von HOCIIE bis CARL SCHNEIDLR).
In der Periode der Einheitspsychose. wurde die Vielheitsfrage der psychopathologischen Bilder einfach in der Weise gelöst, daß man nur ein I rresein an
nahm und glaubte, daß dieses der Reihe nach verschiedene Gestaltungen an
nehmen könnte. Danach beginnt das Irresein mit Melancholie, ihr folgt der
Zustand der Tobsucht, nachher erscheint die Verrücktheit und zuletzt der Blöd
sinn2.
Die Idee der Ziveiheit der Geisteskrankheiten erlangte in der Aufstellung der
zwei großen Krankheitsgruppen in KRAEPELINS klinischer Psychiatrie - von etwa
1896 bis heute - die führende Rolle. Das manisch-depressive Irresein nahm sowohl
alle Gemütserkrankungen wie auch das zirkuläre Irresein der Franzosen in sich
auf, die Dementia praecox vereinigte in sich die Katatonie, Hebephrenic (KAI-ILBAUM) und die Verrücktheit, die Paranoia.
All diejenigen Krankheitsformen, die in dem System der Zweiheitspsychosen
nicht untergebracht werden konnten, galten als Entartungsirresein. Diese gerad
linige klinische Betrachtungsweise wurde aber durch die Unterströmung der
Syndromenlehre v on HOCHE fast von Anfang an gestört, also durch die Idee der
Vielheit psychopathologischer Erscheinungen.
HOCHES Ansturm gegen die Zweiheitsidee KRAEPELINS hat eigentlich mit
der Revolte gegen das Dogma NISSLS von der pathologisch-anatomischen Be
dingtheit aller Psychosen begonnen.
- BUMKE schreibt über das Auftreten HOCHES folgendes: «Es war die Zeit, in der kein Gerin
gerer al s NISSL so gar die Hysterie für eine Störung erklärte, d eren Grundlagen pathologisch
anatomisch ebenso faßbar seien wie die der Paralyse und in der er deshalb alle Versuche, hyste
rische Symptome psychologisch zu deuten, für unwissenschaftlich und den Begriff der
funktionellen Geisteskrankheiten für die Quelle fundamentaler Irrtümer erklärte 4. »
1 KRAEPELIN: Die Erscheinungsformen des Irreseins. Ztschr. f. d. ges. Ncur. u. Psych.

Bd. 62. 1920.

2 GRIESINGER, W . : Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten. 3. Aufl.
Wreden, Braunschweig 1871.
3 JASPERS: Al lgemeine Psychopathologie. Springer, Bcrlin-Hcidelberg 1948.
4 BUMKE, O. : Die gegenwärtigen Strömungen in der Psychiatrie. Springer, Berlin 1928.
S. 20. Literatur ebenda.
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HOCHES Antwort war klar und bündig gefaßt, daß «die Hysterie eine pathologische
Anatomie weder besäße noch jemals besitzen würde '».
Der Kampf HOCHES gegen das anatomische Dogma war aber eigentlich nur ein Teil seiner
Revolte, d ie er gegen die Krankheitseinheiten KRAEPELINS geri chtet hatte.
BUMKE sc hildert in seinem zitierten Referat die damalige S ituation fast dramatisch. «Wer
überhaupt für einen Kliniker gelten wollte, durfte nur Krankheitseinheiten kennen. Einheitlich
war die Ätiologie, einheitlich Pathogenese und Anatomie, als einheitlich mußten sich vor allem
aber auch Verlauf und Ausgang der Krankheiten erweisen2.» Nun erklärt HOCHE, daß das
Forschen unter der Idee der Krankheitseinheit im Sinne von KRAEPELIN «d ie Jagd nach einem
Phantom» sei. Die Idee der Krankheitszweiheit in der Psychiatrie hielt HOCHE für ein aussichts
loses utopisches Bemühen.

Die ketzerischen Gedanken HOCHES führten zu seiner Syndromenlehre, die er
an die Stelle der Krankheitseinheiten setzen wollte. Die Grundidee dieser Syn
dromenlehre war die, daß im Nervensystem bestimmte feste Kopplungen immer
wiederkehrender seelischer Elementarvorgänge vorgebildet bereit stehen, d. h. in
nerlich zusammenhängende Symptomenkomplexe, welche durch die verschie
densten Anlässe mobilisiert werden können.
Der Kampf HOCHES gegen die Zweiheitsidee KRAEPELINS und im allgemeinen
gegen die Idee der Krankheitseinheiten führte in der Tat zu einer neuen Schule
der Syndromenlehre und später zu einer mehrdimensionalen Diagnostik. Die
exogenen Symptomenkomplexe BONHOEFFERS (1909), die Aufstellung der Typen
lehre BUMKES .waren nur die ersten Früchte des Ansturms HOCHES gegen das
KRAEPELiNsche System.
Die Unterströmung der Syndromenlehre in der Psychiatrie schien nach etwa
zwei Jahrzehnten sogar KRAEPELIN ZU b ekehren. In einer Arbeit aus dem Jahre
1920 schreibt KRAEPELIN3 selbst, «daß zahlreiche Äußerungsformen des Irre
seins durch vorgebildete Einrichtungen d es m enschlichen O rganismus e in für
allemal festgelegt sind und sich daher überall in gleicher Weise abspielen, wo
die Vorbedingungen dazu gegeben sind». Da aber - schreibt KRAEPELIN weiter die vorgebildeten Einrichtungen nicht auf einen bestimmten Krankheitsvorgang
beschränkt sind, sondern durch verschiedenartige krankmachende Einwirkungen
in gleicher Form hervorgerufen werden könnten, müsse man «die Annahme,
daß diese oder jene Störung für einen bestimmten Krankheitsvorgang kenn
zeichnend sei, auf das äußerste» einschränken.
BUMKE stellt fest: «Der Führer der klinischen Schule hatte sich zu HOCHES
Ansichten bekannt4.» Trotz dieser Bekehrung KRAEPELINS ZU der Auffassung
der Syndromenlehre ist die Idee der Zweiheitspsychosen, teils auch durch die
KRETSCHMERSche Schule, fast unverändert in den meisten Kliniken und Anstalten
ungestört bis heute die klinische Psychiatrie geblieben. Nichts beweist dies besser
als der Umstand, daß 1942 der Neuschöpfer der Syndromenlehre, CARL SCHNEI
DER, in seinem Buch5 noch genau so die Idee der Zweiheitspsychosen bekämpfen
mußte, wie sein Vorgänger HOCHE es vor etwa 40 Jahren getan hatte.
Wenn man die Syndromenlehre HOCHES mit der Lehre SCHNEIDERS über die
1 HOCHE: Differcntialdiagnosc zwischen Epilepsie und Hysterie. Hirschwald, Berlin 1902.
2 BUMKE: Z it. Arbeit S. 19 ff.
3 KRAEPELIN: Die Erscheinungsformen des Irreseins. Ztschr. f. d. ges. Neur. u. Psych.
Bd. 62, S. i. 1920. (Zit. nach BUMKE, S. 24.)
4 BUMKE: S. 25.
6 SCHNEIDER, CARL : Die schizophrenen Symptom verbände. Springer, Berlin 1942. Vgl.

hierzu Kapitel II, Triebfaktoren als «Radikale».
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«Symptomverbände» vergleicht, dann kann man als Gemeinsames in der Idee
folgendes herausheben :
1. Beide bekämpfen die Idee der Krankheitseinheit im Sinne KRAEPELINS.
2. Beide versuchen, die Vielheit der psychopathologischen Erscheinungs
bilder auf gewisse innerlich zusammenhängende Symptomkomplexe, auf bestimmte
Verbände wiederkehrender seelischer Elementarvorgänge zurückzuführen, auf
Verbände, die im Nervensystem eines jeden Menschen vorgebildet bereitstehen.
CARL SCHNEIDER geht in'seiner Idee weiter. Er versucht aus den Beobachtungen
der Symptomverbände bei Schizophrenen biologische «F.unktionsverbände» zu
gewinnen, die er als «Elemente alles Leib-Seelen-Lebens» erachten möchte.
Das will sagen, das normale Seelenleben bestehe aus biologisch selbständigen
Funktionseinheiten, welche jeweils mehrere seelische Vorgänge, so des Denkens,
Fühlens, Wollens usw., in einem Funktionsverband zusammenschließen. Man
nennt sie biologische Radikale. Diese Funktionseinheiten als Radikale wirken im
Gesunden in engster Verbindung zusammen. Dagegen verändern sie sich bei
Kranken dadurch, daß sie getrennt werden. Eben durch diese krankhafte Iso
lierung werden die Funktionsverbände nur im Krankheitsprozeß sichtbar.
Durch die Syndromenlehre wurde die Frage nach einer klinischen Diagnose
völlig uninteressant. An Stelle der klinischen Diagnose drängt allmählich die
neue Frage nach dem «Aufbau der Psychose» und die «Strukturanalyse» in den
Vordergrund (BIRNBAUM)1.
Die Ideeverschiebung von Einheit und Zweiheit der Erkrankungen in der
Richtung der Vielheit der Syndromenlehre begrenzte sich aber nicht nur auf das
Gebiet der Psychiatrie und Psychopathologie. Auch die organische Neurologie mußte
diese Wandlung der Aspekte mit den Jahren erleben.
1929 erschien die Neurologie KROLLS unter dem Titel «Die neuropathologischen Syndrome».
Sie ist die nämliche Revolte gegen die Einheitsdiagnosen in der Neurologie, wie die von HOCHE
gegen die Krankheitseinheit in der Psychiatric war. KROLL schreibt in seiner Einleitung: «Oft
ist das, was uns als ,Krankheit' imponiert, keine Krankheit, sondern ein Syndrom, welches
durch die verschiedensten Bedingungen, durch verschiedene Konstellationen mannigfaltiger
Faktoren (Tendoloo), durch Faktorkoppelung, hervorgerufen wird2.» KROLL stimmt KEHRER
in der Auffassung zu, daß wie in der Psychopathologie so auch für die Neurologie eine
«Strukturanalyse» nötig sei. KROLL betont m it Nachdruck, daß die organisch-neurologischen
Krankheitserscheinungen tief in den Reaktionen des normalen Organismus wurzeln. «Wir
müssen», schreibt KROLL, «in diesem Sinne von Syndrom lediglich als dem Vordergrund, dem
Mittelpunkt des klinischen Bildes, sprechen und einen Hintergrund unterscheiden, der in Reaktionen
des gegebenen Individ uums in gesundem, prämorbidem Z ustand wurzelt, sich nicht auf das Nerven
system beschränkt, sondern vielmehr in allen Geweben und Organen verankert ist, der durch
alle mannigfaltigen Faktoren, sowohl zeitlichen als auch räumlichen, der In- und Umwelt
mitbestimmt ist. So kommen wir zur Strukturformel nicht der Nervenkrankheit, sondern des
Nervenkranken 3. » Wir sehen in dieser A uffassung KROLLS den Vorläufer der Idee unserer
Triebdialcktik zwischen «Vorder- und Hintergänger ».
In der Triebdialcktik haben wir immer den Standpunkt festgehalten, daß die Analyse der
Strebungen im Vordergrund stets mit denen im Hintergrund zu ergänzen sei, da ja der V order
gänger mit dem Hintergänger zusammen die Ganzheit der Person ausmacht.

Es wäre meines Erachtens irrig, zu glauben, daß die Wandlung der Ideen
über die Krankheitseinheit und -Vielheit in der Psychiatrie einen abgeschlossenen
geschichtlichen Vorgang darstelle. Es ist zwar unleugbar, daß die Syndromen1 BIRNBAUM : Der Aufbau der Psychosen. Allg. Ztschr. f. Psych, u. psychisch-gcrichtl. Med.

Bd. 76, 1923.

2 KROLL, M. : Die neuropathologischen Syndrome. Springer, Berlin 1929. S. 4.
3 K ROLL , M.: S. 5.
2)9

lehre heute im Vordergrund des Interesses steht. Aber unter diesen syndromatischen Wellen finden wir in fast allen psychiatrischen Kliniken noch immer eine
sehr starke Unterströmung der alten KRAEPELiNschen Anschauungen, nämlich
die nach Krankheitseinheiten. Man kann diese Idee einfach nicht loswerden.
Dies kommt in der Kritik der KRAEPELiNschen Krankheitsbilder bei JASPERS
klar zum Ausdruck. Er sagt: «Es muß in der Aufstellung der beiden Gruppen
ein bleibender Wahrheitskern stecken, anders als in allen früheren Gruppierungen..
Ihre Aufstellung hat sich auf der ganzen Welt durchgesetzt.. .,und sie ist heute
im Prinzip unbestritten1.»

mit Hilfe des Triebtests
Mit meinen Mitarbeitern mußte ich fast ein Jahrzehnt lang (1937-47) den
Triebtest an Hunderten und abermals Hunderten von Fällen in mehreren Ländern
anwenden, um den Schluß ziehen zu können, daß der Triebtest nicht nur eine
Forschungsmethode der Tiefenpsychologie, sondern auch ein brauchbares kli
nisches Verfahren sytr Psychodiagnostik darstelle.
Diejenigen Untersucher, welche in der Schweiz, in den Vereinigten Staaten,
Holland, Frankreich, Belgien, Spanien, Deutschland usw. den Triebtest in der
klinischen Psychologie d erzeit anwenden und sich für die besonders schwere Deu
tungstechnik der Ergebnisse genügend vorbereitet haben, sind heute eindeutig
der Ansicht, daß man mit dem Trichtest in der Tat die klinischen psychopathologischen Syndrome sogar «blind» diagnostizieren kann2.
Hier wollen wir zuerst die Frage erörtern, wie dies möglich sei. Die vor
läufige Antwort lautet: durch eine entsprechende Kombination der Idee der
Krankheitseinheit mit der der Vielheit der Syndromenlehre. Zuerst suchten wir
Deutungsmethoden im Testverfahren zur Erfassung der einheitlichen Krank
heitsgruppen teils im Sinne der KRAEPELiNschen Idee der Zweiheit der endogenen
Psychosen, teils im Sinne von FREUDS Idee über die Zweiteilung der Neurosen
in Übertragungsneurosen (Hysterie und Zwangsneurose) und in «narzißtische
Affektionen» (Melancholie, Schizophrenie).
Wir fanden brauchbare experimentelle, testologische H inweise, mit Hilfe deren
die Erkrankungsrichtung von Fall zu Fall in der Tat feststellbar ist. Dann suchten
wir nach Triebfaktorenverbänden, also nach experimentellen Komplexen von Wahl
reaktionen, die im Rahmen der Erkrankungsrichtung auch eine nähere, speziel
lere Bestimmung des psychopathologischen klinischen Syndroms ermöglichen.
Durch eine glückliche Kombination der Idee der Einheit mit der der Vielheit sind
wir heute in der Lage: 1. das seelisch Gesunde vom seelisch Kranken; 2. die
Neurosen von den Psychosen zu trennen; 3. die besondere Art der neurotischen
und psychotischen Syndrome festzustellen.
N u n wo l l e n w i r d i e s n ä h e r e r l ä u t e r n :
1 JASPERS: S. 475.

s Vgl. die Referate in LEMMONS «Szondi Newsletter». Psychological Service Center
University of Oklahoma, Norman, Vol. l/II, 1949/50.
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Die Erfassung der Krankheitseinheit mit Hilfe des Triebtestes
Wenn wir in der experimentellen Psychodiagnostik von Erfassung der Krank
heitseinheit sprechen, so beschränken wir diesen Begriff auf den der Erkrankungs-,
richtung. Wir suchen zuerst durch das Triebexperiment festzustellen, ob die Per
son klinisch eher die zirkuläre oder die schitçoforme Richtung des Seelenlebens
einschlägt oder aber gleichzeitig beide Richtungen verfolgt. Zur Feststellung der
Erkrankungsrichtung stehen uns derzeit folgende experimentaldiagnostische
(testologische) Merkmale zur Verfügung:
A. die Bestimmung der Teilungsart der Triebgegensätzlichkeiten;
B. die Bestimmung der Triebklasse;
C. die experimentellen Faktorenverbände.

A.. Krankheitscinbeit und Teilungsart der Triebgegensät^lichkeiten
Auf Grund der allgemeinen Erörterungen in Kapitel III (Triebdialektik)
kann man die Ergebnisse folgendermaßen diagnostisch verwerten:
I. Für eine schi^oforme Erkrankungsrichtung sprechen:
1. die diagonale Zerspaltungsart der Triebgegensätzlichkeiten in der Varia
tionsform « a », bei der die weiblichen Strebungen in den Vordergrund drängen.
Paradigma:
S

P

Sch

C

+ —

+ —

+ —

+ —

0

—

Besonders wenn erstens diese Zerspaltungsweise der Gegensätzlichkeiten in
drei Vektorgebieten, inbegriffen da s Ichgebiet {Sch), anzutreffen ist; zweitens wenn
sich diese Zerspaltung in einer Zehnerserie mehrmals wiederholt. Diese Spaltungs
art zeigt testologisch die Möglichkeit einer simplen Schizophrenie mit autistischem,
magischem Denken an.
Wir müssen aber schon hier mit Nachdruck betonen, daß die diagonale Spal
tung nur auf die anlagegemäße Möglichkeit hinweist, daß die Person unter Um
ständen in der schizoformen Richtung erkranken könnte. Zur sicheren Diagnose
benötigen wir noch andere testologische Zeichen, die wir im speziellen Teil der
Syndromatik anführen werden. Hier möchten wir nur zeigen, daß die diagonale
Spaltungsweise der Gegensätzlichkeiten ein Hinweis auf die schizoforme Er
krankungsrichtung darstellt.
2. Die diagonale Spaltungsart in der Variationsform «a» kombiniert mit der
Unitendenz Sch = 0— avisiert insbesondere die paranoide oder diz.paranoidhebephrene Erkrankungsrichtung. Einige Beispiele gibt Tab. 29.
3. Die diagonale Spaltungsart in der Variationsform «a» kombiniert mit der
Tritendenz im Ich: Sch =
—, ist ein Hinweis auf eine präparanoide Seelenlage,
in welcher die Person mit Zwangsideen oder Zwangshaltung bis zur katatoniformen Erstarrung das Paranoid zurückzuhalten versucht.
Einige Beispiele geben wir in Tab. 30.
16
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Tabelle 29. Triebprofile von Paranoiden. Diagonale Spaltung mit projektiver Unitenden% im Ich

p

Sch

H

+ —

0 —

4

17 , « Flora »

H

4- —

0 —

4

Fall P .

+ 1!! — ! !
+ !!! —

c

Fall N r .

Profil N r .
4, 5
4

+ 0

0 —

+ —

Fall P.

5,8,9,10

0

0 —

4- —

Fall P.

1, 3
3, 9

0

+—

4- —

0 —

4- 4-

17 , «Flo ra»

+ —

+ —

0 —

4- ±

17, «Flora »

8
1

+ —

+ —

0 —

+ o

Übung XVII, i6J4jähr. Gymnasiast1

+ ±

+ —

0 —

4- —

1 6, 44jähr. Uh rmac her

8

+ü —

4

0 —

0 —

18, L uise, Tü bin ge n

7, 8

+ !! 0

4- —

0 —

0 —

18, Luise, T ü bin ge n

9

Tabelle ßo. Triebprofile von k atatonijormen find ^wangbaften Paranoiden
Diagonale Spaltung mit Tritcnden% im Ich

s

P

Sch

C

Fall N r .

Profil N r .

+! —

H

=t —

+ —

20 , A. F., 51 jährig

5

H

+ —

± —

0

+

34jährigc Sc haus pielerin

1

+ —

+ —

± —

— 0

34jä hrige Schauspielerin

5

+ —

20 , A. F., 5 1 jährig

1

+ —

+ ±

± —

Die Tritendenz-Formel ± — enthält natürlich die diagonale Spaltung H
in sich.
4. Die diagonale Spaltungsart «b», welche auf den «ödipalen» Elternhaß
hinweist, zeigt in der Kombination mit der Unitendenz Sch — 0 + den para
noiden Größenwahn als Erkrankungsric htung a n :
Beispiele:
Tabelle )i. Triebprofile von paranoidem Größenwahn
S

P
h .

—

±

—

±

+

±

c

Sch

Fall N r .

Prof il N r .

—

±

0

+

—

+

21 , H . G . , iö jährig cr Gym nasias t

10

—

±

o

+!

—

+

2 1 . H . G . , iö jährig cr Gym nasias t

11

0

+

+ 0

Seh., 21 jähr. Mat hem.

8

0

+

0

Seh., 2 1 jähr. Mat hem.

3

— 0

5. Für das Paranoide spricht auch eine mehrfache Unitenden£ in Form 0 —, ins
besondere in der Mitte des Profils.
1 SZONDI, L. : Experimentell e Triebdi agnost ik, S. 123. D ie arabisch numerie rten Fälle wer den
i n dies em Buc h eingehend erörte rt.
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Tabelle 32. Triebprofile von Pa ranoiden. Mehrfache Unitendetr.j
S

•

P

Sch

C

Fall N r .

Profil Nr .
2

+ +

0 —!

0 —!

+

—

929, Fall Tüb ingen

+ ±

0

0 —

+

—

16, J . B., Uh rmacher

+ 0

0 —

0 —

±

±

B. R. Sch.1

5

0 —! !

0 —

0 0

24, E . Z.

2

+

0 —!!

0 —

655, Fall Tübingen

4

+ !! + 1
0 —

—

4, 5, 7, 9

6. Für die katatoniforme Erkrankungsrichtung sind folgende Teilungsarten
charakteristisch :
a) Unitendenz in der Mitte in Form von — 0 — 0 oder 0
0 kombiniert
mit einer negativen Legierungsform im Kontakt C —
, d. h. mit einer Kon
takt- und Mundsperre.
b) Unitendenz im Affektgebiet P = 0—; —0, diagonale Spaltung (Hem
mung) im Ich Sch =
(- kombiniert mit Kontaktsperre C =
.
Beispiele :
Tabelle }}. Triebprofile von Katatonen

S

P

Sch

± +

— 0

— 0

22, P. FI.

4

+ ! + ! !1

0 —

— 0

Fall S . '

1

0 +!!!

Ö —

— +

22 , P . Pl.

9

—b

FallS.2

+ ! +Ü

0 —

c

— —

Fall N r .

Profil N r .

10

Wir betonen hier, daß nur die beson dere Kombination dieser Teilungsarten, nicht
aber eine in der Mitte oder am Rande allein auf die Möglichkeit einer katatoniformen Erkrankungsrichtung hinweist.
II. Für das manisch-depressive Irresein sind folgende Teilungsarten der Gegen
sätzlichkeiten bezeichnend :
i. Für die depressive P hase:
a) diagonale Teilungsart in Variationsform «a» im Ich Sch = -)
, im
Sexus oder im Kontakt;
b) diagonale Spaltung im Ich Sch = -|
kombiniert mit Tritendenz im
Kontakt C = -f- dzc) Unitendenz im Ich in Form von Sch = + 0 kombiniert mit diagonaler
Spaltung im Sexus S = -\
oder umgekehrt: diagonale Spaltung im Ich
Sch — -|
mit Unitendenz im Sexus S = + 0.
1 BOSSHARD: Da s Pa rano id im L ichte der experimentelle n Triebdiagno st ik. Diplom arbe it
Zü rich.

2 SZONDI, L . : Expe rimen tell e T riebdiagnost ik, A bb . 66, S. 252.
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Beispiele :
Tabelle }4. Triebprofile von Dep ressiven
S
0

Sch

P
0

— !+

+ 0
+ —

0
.

0

0 —

C

H

T i 

+ —

— ff

ff

0 —!

H

H

o

Profil N r .

30, 45jährigc F rau

1

+ ! — Il

30, 45 jährige Fra u

6

ff ±
+ ±

30, 45jährige Fra u

7

30, 45 jähr ige Fra u

4

ff! ff

R. E. , 20jährige Fra u

2

• H

+ —

Fall N r .

z. Für die ttzanische P hase sind folgende Teilungsweisen der Gegensätzlich
keiten kennzeichnend:
a) Unitendenz im Kontakt in Form von C = 0 — (hypomanische Reaktion)
kombiniert mit einer negativen L egierung im Ich, oft mit Triebiiberdruck im Faktor
k: Seh = —! — und gleichzeitig eine positive Legierung im Sexus mit Trieb
ü b e r d r u c k i m F a k t o r s u n d even tuell a u c h i m
S = + ! •+!!.
Beispiele:
Tabelle pj. Triebprofile von M anischen
S

P

+ ! +!

+

—

+! +m

0

0

Profil N r .

Scb

C

— ! —

0 —

3 1, 49jähr igc Fra u

6

— !—

0 —

3 1, 49 jähr ige Frau

8

Fall N r .

+ ! +!

0 —

0 —!

33jährigcr Ma n n

4

+ +!

+ —

0 —

33 jähriger Mann

6

Über die besonderen Teilungsarten bei den verschiedenen Neurosen wird in
der speziellen Syndromaük der Neurosen ausführlich berichtet werden.
B. Experimentelle Erfassung der Krankheitseinheit und der Erkrankungsrichtung
durch die Triebklassen
Über Wesen und Bestimmung der Triebklassen haben wir im Kapitel XI
der «Experimentellen Triebdiagnostik» (S. 65 ff.) ausführlich berichtet. Hier
begnügen wir uns mit einer kurzen Darstellung der Bestimmung der Triebklasse:
Bekanntlich herrscht in jedem Tri ebv ekto r ein e inn endialektische Sp ann ung , die du r ch die
Differenz d er Triebsch icks ale der zwei an eina nderge bunden en Tri ebfak toren bed ing t ist. S ind
die Tr iebschicksale de r zwei syne rgistis chen Faktor en die nä mli chen u nd sind be ide A ns p r üch e
gleich g r o ß , so ist eigentlich kein e intravektor ielle S p ann u n g da , weil sich d ie zwei gleich
ge richteten Ten denzen wechselseitig steuern.
Dies ist d er Fall: 1. bei d er Legierung: + + o d er
2. bei der Integ rati on: ±
un d 3. bei d er Des inte grat ion: 0 0.

;

Dag egen ist die intravektorielle S pan nung m aximal gr o ß be i de r Unitcndcnz ( + 0 , 0 + ,
— 0 , 0 —). Hie r fehlt nämlich der eine Fakto r völli g im Vo rde rgrun d , dagegen d r ä ng t ein e
Te nden z des synergis tischen Partnerf akto rs, ohne gebremst
sein, a lle in i n den V or de r gr un d.
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Jede Unitendenz wirkt dynamisch etwa so wie ein Triebüberdruck. Das Kräfteverhältnis 0:3
ist dynamisch gesehen das nämliche wie 2:5 oder 3:6. In den Fällen von Unitendenzen ist
also die Triebgefahr durch den Ausfall der Selbststeuerung seitens des Partners sehr groß.
Bei Serienuntersuchungen können wir die Größe der Triebgefahr auch quantitativ aus
drücken und die Triebgebiete bezüglich der Größe der Triebgefahren miteinander vergleichen.
Dieses Verfahren führt zur Bestimmung der Triebklasse. Wir zählen zusammen, wie häufig die
Person in jedem Faktor sogenannte Jy/z/JVowrcaktioncn, also Null- oder ambivalente Reaktionen
liefert. Die ambivalenten Reaktionen werden deswegen zu den Symptomreaktionen, also zu
den Entladungsreaktionen gezählt, weil der Erfahrung nach - abgesehen von den Zwangs
neurotikern - die ambivalenten Reaktionen eigentlich die IZorphase der Entladung darstellen.
Der Tenden^spannungsgrad ist die Summe der Null- und ambivalenten Reaktionen. Er ist
ein Maßstab für die Entladungsbereitschaft eines Bedürfnisses.
Die Tenden^spannitngsdijferen£ drückt die Differenz der Grade der Entladungsbercitschaft
zwischen den zwei synergistischen Faktoren eines Vektors aus. Er gibt diejenige Größe an,
mit der die intravektorielle Spannung, also die Größe der intravektoricllcn Triebgefahr, quanti
tativ gemessen werden kann.
Nehmen wir den extremen Fall, in dem jemand die Unitendenz Seh = 0 — in einer Zehner
serie iomal liefert.
Der Tendenzspannungsgrad k ist gleich 10.
Der Tendenzspannungsgrad p ist aber 0.
Das will sagen: Die Person entlädt den Faktor k lOmal, während sie den Gegenfaktor p
in der Zehnerserie nie entladen konnte.
Die Tendenzspannungsdifferenz ist demnach: 10 — 0 = 10.
Gibt die Person in einer Zehnerserie lOmal die Tritendcnz Sch = i —, so ist die Tendenz
spannungsdifferenz ebenfalls = 10, da man ja die Reaktion ^ k als Vorentladungsreaktion auf
fassen kann. In der Tat ist ja das Sch = i
Vektorbild die Vorphase des Sch = 0
Ich
zustandes.
Wir können summarisch die intra vektoricllcn Spannungszustände in zwei Formeln aus
drücken:
1. als Triebformel:

^0

im Fall der lOmaligcn C/w/tendcnz Sch — 0 — = ——
Po
in der 7 r/tendenz Sch =

j: —

^io
— —
*

In der Triebformel werden also die Ergebnisse von 10 oder mehr Triebprofilen summarisch
dargestellt. In einer Bruchformel werden anstelle des Zählers die Leitbuchstaben der Symptom
faktoren (hier k° oder k±) mit der Indexziffer der Häufigkeit (10) dieser Reaktionen angegeben.
Als Nenner schreiben wir die Leitbuchstaben der krankmachenden (gefahrbringenden) Wurzel
faktoren, die also von der Person nie oder fast nie entladen werden. Als Index vermerken wir
zu den Wurzelfaktoren oben die Richtung der Reaktionen, unten die Häufigkeit der Entladungs
reaktionen (hier also: p~f).
2. Die gleiche Triebsituation kann aber auch in Form des Laleu^grades ausgedrückt werden.
Hier geben wir anstelle des Zählers den Vektor an, als Index den krankmachenden oder gefahr
bringenden spezifischen Faktor mit dem Zeichen seiner Tendenzrichtung (+ oder —). Im
Nenner wird die Größe der Tendenzspannungsdifferenz vermerkt.
In unserem Beispiel (sowohl bei der Uni- wie bei der Tritendcnz) ist demnach der
,
Latenzgrad =

Schp~

Wir nennen diese Formel deswegen Laten-^grad oder. Latcnzgrößc, weil in ihr die faktorielle
Stelle (hier p) und der Grad der gefahrbringenden Tendent^ (hier 10) vermerkt, also eben diejenige
Tendenz dargestellt wird, die aus der Latenz, aus der Verborgenheit hinausdrängen möchte.
Der Nenner gibt die Größe der Gefahr an. In der Sprache der Triebdialcktik kann man also
sagen, daß der Latetv^grad auf die Stelle und Größe derjenigen Gefahr hinweist, die durch die besonderen
Teilungsarten (Uni- oder Tritendeneitstände komtnt. Der große Vorteil dieser Formelsprache
zeigt sich in zwei Richtungen:
Erstens darin, daß die Ergebnisse von Serienuntersuchungen in einer einzigen Formel ausgedrückt werden können. Zweitens darin, daß man durch die Laten^grade die vier Triebgebieie
(J,
LrTi 222228 C)
262- 7T/«6g«/k,W:
8«
62-22%«, ««28 322 „«%8«f6«2
vermag. Die Verhältnisreihe der Latenzgradc nennen wir Laten^proportionen. Die Laten
;,n#wr88ww«#&w 28fr Ä«& ,2af4 282« Gm#» 28,2- 7n«6g«/k6r«2
wir 7n;6,g,62«/«2 222 «2 2212serie an.
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Ein Beispiel: Ein 44}ähriger Uhrmacher (Fall 16, J. B.), der wegen einer
paranoiden Schizophrenie interniert ist, gab folgende Latenzproportionen :
Scbp - . Pbj~ . Sb+ . Cd+

10

'

6

'

6

'

3

Die größte Triebgefahr herrscht also im Sch-Vektor (10); sie ist durch die
Projektionstendenz (ß~) verursacht.
gefabr, der größte ist.
Der 44jährige Uhrmacher gehört demnach zur Zeit der Untersuchungen der
Scbp"-Klasse an. Die Triebklasse zeigt die Erkrankungsrichtung an. Der Mann
ist in der Tat ein paranoider (p~) Schizophrener (Schp~).
Die Triebklasse gibt uns demnach Auskunft auf die Frage: Wo herrscht aktuell
im Triebleben der Person die g rößte Triebgefahr? Die Bestimmung der Triebklasse
weist also auf dasjenige Triebgebiet hin, in dem die Person durch Unitendenzen
(+ 0, 0 +, — 0, 0 —) oder durch Tritendenzen (+ ztz, — it, zt +, dz —) am
häufigsten gefährdet wird.
Das erstaunliche Ergebnis dieser empirischen Untersuchungen der Trieb
klasse war folgendes:
1. Triebklasse Schkr ist ein Hinweis auf die Ad/o/owschizoforme Erkran
kungsmöglichkeit;
2. Triebklasse Schp~~ au f die paranoide Form der Schizophrenie;
3. Triebklasse Cd+ auf die depressive,
4. Triebklasse Cm~ auf die manische und hypomanische Form der zirkulären
Erkrankung.
Jede der obenerwähnten vier Triebklassen kann entweder durch Überwiegen
einer Unitendenz (Sch = — 0 oder 0 —; C = -f- 0 oder 0 —) oder einer Tritendenz
(Sch = — dz oder dz —! C = + dz oder dz —) zustande kommen.
Auf die Frage, ob eine Unitendenz oder eine Tritendenz in den obenerwähnten
Triebklassen die Triebgefahr verursachte, antwortet die Triebformel.
I. Triebklasse Schkr weist
P°
1. mit der Triebformel jü auf die Unitendenzgefahr Sch = —0, also auf die
Triebgefahr durch Verneinung oder Negativismus hin;
2. mit der Triebformel ^ auf die Tritendenzgefahr durch Sch = - ±, also
auf die Gefahr durch Entfremdung hin.
Falls im Experiment die Schkr -Klasse mit einer Kontaktsperre C =
kombiniert erscheint, müssen wir an eine Erkrankungsmöglichkeit in der Rich6°

tung katatonischizoform schließen. Dabei repräsentiert natürlich die ^—-Variation,
also die Unitendenz, die schwerere Form, die ^-Variation die Vorphase der
katatonischizoformen Erkrankung in der Phase der Entfremdung.
II. Triebklasse Schp~:
k"

i. mit der Triebformel — ist die klassische Triebklasse der Paranoiden mit
P~

.

der Unitendenzgefahr: Sch = 0—. Hier drängt die Projektion ohne Maß und
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Stellungnahme (k = 0) allein in den Vordergrund. Diese Form ist stets gefähr
licher als die
- 2. mit der Triebformel ~, die also auf die Tritendenzgefahr Sch = ± —
hinweist. Hier sprechen wir nur von einer Vorphase des Paranoiden, da ja die
Person die krankhaften Projektionen (p — —) mit Zwang (k = ±) abzuwehren
versucht. Zumeist reißt die Person aus, da sie die Umgebung ihres Projektions
dranges wegen nicht auszuhalten "vermag.
III. Triebklasse Cd+:
1. mit der Triebformel Tr ist eine schwerere Form der Depression als die
2. mit der Triebformel

///±

•

Variation i weist auf die Unitendenzgefahr des ewigen, unstillbaren Suchens
nach dem einmaligen, verlorenen Objekt hin.
Variation 2 kommt besonders am Anfang oder am Ende der Melancholie
zum Vorschein. Sie stellt die Kontaktgefahr durch die Tritendenz (C — -f- - f),
also die der Mmbivalen^bindung (??i = dz) dar.
IV. Triebklasse Cnr~\
1. mit der Triebformel ~ ist die schwere Form der manischen E rkrankung
oder der hypomanischen Haltlosigkeit, die durch die Unitendenz C = 0 — zu
stande kommt. Sie zeigt, daß die Ablösungstendenz, das maßlose Freisein-Wollen
von allen Bindungen an die Welt allein in den Vordergrund drängt.
2. Die zweite Variation mit der Triebformel

ist als die Vorphase der

Manie zu deuten. Sie kommt durch die Tritendenzgefahr (C = zt —), d. h. durch
die der Anklammerungsunfähigkeit zustande. (Es fehlt die Reaktion m — +.)
Das Suchbedürfnis ist ebenfalls unsicher (d = zb)- Aus der Erfahrung wissen
wir, daß diese Variation der Cnr~ -Klasse auf die Vorphase einer Haltlosigkeit
hinweist.
*

Wir wollen nun die Lehre der allgemeinen Syndromatik und allgemeinen
Psychodiagnostik bezüglich der Frage der Krankheitseinheit zusammenfassen:
1. Die Ergebnisse der Triebuntersuchungen bei Geisteskranken sprechen
dafür, daß die Idee einer Krankheitseinheit im Sinne von KRAEPELIN doch
nicht eine reine «Jagd nach einem Phantom» sei, wie das von den extremsten
Syndromatikern, so von HOCHE und CARL SCHNEIDER, betont wurde.
2. Es wurde auf experimentellem Wege festgestellt, daß besondere faktorielle
Triebanlagen als biologische Radikale im Menschen dynamisch funktionieren, die
es bestimmen, ob die Person unter gewissen Umständen eher in der schizoformen oder eher in der zirkulären Form seelisch erkranken könnte.
j. Zuletzt bedingen demnach die Triebfaktoren, die Triebradikale, die Krankheits
einheiten, die Erkrankungsrichtung.
Die Erkrankungsrichtung wird 1. durch die besondere erbbedingte Teilungs
art der Triebgegensätzlichkeiten, 2. durch das besondere Triebgebiet bedingt,
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wo die Triebgefahr relativ am größten ist; 3. durch die besondere Art der Ich
abwehr. (Siehe Band II.)
4. Die ständige Triebgefahr durch wiederkehrende Unitendenz (oder Tritendenz) auf dem Gebiete des Ichvektors weist besonders mit Triebüberdruck
auf eine schizoforme Erkrankungsmöglichkeit hin, die Unitendenzgefahr k—
in der Richtung einer katatoniformen, die Unitendenzgefahr p— in der Richtung
einer paranoiden Erkrankung. Das Paranoid wird auch durch die besondere mehrvektorielle Teilungsart der diagonalen Zerspaltung der Gegensätzlichkeiten inbegriffen des Ichgebietes - bestimmt und experimentell sichtbar gemacht. Für
das Katatonoide ist neben der Triebklasse Schkr die Kontaktsperre (C —
)
pathognomisch.
5. Die zirkuläre Erkrankungsrichtung wird im Triebexperiment durch die
relativ größte Triebgefahr auf dem Gebiete des Kontakttriebes angezeigt. Die
depressive Phase wird durch die Uni- oder Tri tendenzgefahren d+, die manische
Phase durch die Unitendenzgefahr nr~ testologisch durchleuchtet.
6. Die Idee der Krankheitseinheit fußt diesen experimentellen Untersuchungen
nach auf der triebbiologischen Tatsache, daß ein jeder Mensch eine besondere
Triebanlage in sich trägt, die es bestimmt, wo sich die größten Triebgefabren unter Um
ständen einstellen könnten. Nur in diesem Sinne kann man demnach die Idee der
Krankheitseinheit aufrechterhalten. Das Wesen der Katatonie macht triebpsycho
logisch die negative Egosystole, d. h. der maßlose Drang zur Entwertung aller
Werte, zur Negation aus. Das Wesen des Paranoiden liegt in der grenzenlosen
Egodiastole, dem Projektions- oder Inflationsdrang. In der Depression ist das
Wesentliche der unstillbare Drang zum Suchen, in der Manie der maßlose Drang,
sich von den Bindungen an die Welt loszulösen.
7. Das wichtigste Ergebnis der Triebuntersuchungen lautet: Ein jeder ATensch
/rag/

dk Zr/g&dd/dgf

d/A/; wer gro/W jEZ&rdmW%r-

kreisen, also zum Kreis der zirkulären (C), der schizoformen (Seh), der paroxys
malen, also hysteroepileptiformen (P) und der sexualen (S) Erkrankungsmöglich
keit.
Es gibt also keine Zweiheit, sondern eine Vierheit der Krankengruppen.
Die individuellen Unterschiede prägen sich nur in den Proportionen der Grade dieser vier
Krankheitsanlagen aus. Die Anlage
den Erbpsychosen wird immer durch die Erb
proportionen bedingt. Sie werden im Experiment durch die Laten^proportionen sichtbar
gemacht.
8. Die tiefenpsychologische Psychiatrie unterscheidet sich demnach von der
klinischen Schulpsychiatrie hauptsächlich in zwei Punkten: 1. Sie sucht die biolo
gischen Radikale der Krankheitseinheiten in den Triebanlagen (Triebradikalen). 2. Sie
erfaßt die Geisteskrankheiten immer in den Proportionen, in den K räfteverhältnissen der
verschiedenen Triebgefahren.
Nur von dem Proportionsaspekt der Krankheitsanlagen her ist es unserem
Dafürhalten nach möglich, die Natur der Geisteskranken mehrdimensional zu
erfassen, d. h. in allen Richtungen ihrer Erkrankungsmöglichkeiten.
9. A.n Stelle der klinischen Diagnosen müssen demnach in der Zukunft von F all 7/9
Fall die individuellen Proportionen der Trieb- und Krankheitseinheiten bestit?imt werden.
Darin sehen wir die wichtigste Grundlage für eine psychosomatische Psychiatrie
der Zukunft.
*
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Diese Ergebnisse der experimentellen Triebforschungen bei Geisteskranken
decken sich mit der Auffassung der neuzeitlichen Genealogie. Ein Vertreter
dieser Schule, LUXENBURGER, schreibt: «Es ist möglich, daß ein Schizophrener
neben dem vollen schizophrenen Genotypus manisch-depressive oder epileptische
Teilanlagen besitzt und umgekehrt». . .«Ich bin sogar der Ansicht», schreibt er
weiter, «daß ein und derselbe Mensch zuerst epileptisch, dann schizophren und
schließlich noch manisch-depressiv werden kann. Es besteht nach dem heutigen
Stande der Erbforschung keine Veranlassung, anzunehmen, daß die Erbpsjchosen sich
gegenseitig ausschließen . . . Gegen eine solche Auffassung spricht ja neben der un
geheuer häufigen familiären Kombination von verschiedenen Erbpsychosen (auch
bei Geschwistern) die große Zahl atypischer Schizophrenien, Zyklothymien und
Epilepsien sowie jene schwer diagnostizierbaren Fälle, die man ,Mischpsychosen'
genannt hat1.»
Diese Auffassung eines modernen Vererbungsforschers wird durch unsere
experimentellen Triebforschungen völlig bestätigt. Die Genealogie konnte aber bis
her die individuellen und aktuellen Proportionen der Erbanlagen nicht feststellen. Dies
können wir aber mit Hilfe des Triebtestes heute schon. Das Schicksal eines
Menschen als Individuum wird stets durch die persönlichen Proportionen seiner
Erbanlage, insbesondere aber durch die seiner Triebanlagen geprägt. Folglich
muß auch jeder Geisteskranke in den Pr oportionen seiner Triebanlagen da rgestellt und nie
ab,?/,

ßWKßgg MwWe D/agaw?

aWm.

Es gibt Kliniken, in denen die Diagnose der Schizophrenie mehrfach vor
herrscht im Vergleich zu anderen Anstalten, in denen eine andere Lieblings
diagnose, z. B. die der Hebephrenic oder des Paranoids oder der Schizomania
oder der maniformen Schizophrenie usw., zu oft gestellt wird.
Es gibt Anstalten, in denen der Aspekt der Konstitutionstypologie so ein
dringlich ist, daß ein Geisteskranker mit einer pyknischen Körperverfassung
auch dann als manisch-depressiv diagnostiziert wird, wenn das Krankheitsbild
von den buntesten Halluzinationen und Wahnbildungen Monate hindurch ge
prägt wird. Die paranoid-schizophrenen Symptome werden kurz als akzessorische
Erscheinungen des manisch-depressiven Krankheitsbildes betrachtet.
Für diese Tatsache werden wir später lehrreiche Beispiele anführen.
Unsere nächste Aufgabe ist, die Beziehung der Vielheit der Syndrome auf
Grund unserer Triebexperimente zu prüfen.
C. Erfassung der Vielheit der Krankheitsbilder durch die experimentellen Sjndrotne
Es ist demnach eine nicht wegzuleugnende Tatsache, daß gewisse Menschen
eine proportional übermäßig starke und durchdringliche Anlage innehaben, nur
in einer Richtung seelisch zu erkranken. Experimentell werden diese Menschen
durch das Übergewicht einer einzigen besonderen Triebgefahr ausgelesen, und
zwar auf dem Wege des größten Latenzgrades und der Triebklasse. (Vgl. Tab. 36,
Fälle i bis 5.) Dieser Umstand spricht für einen Wahrheitskern der Idee der Krankheits
einheit. Andererseits kann man aber die andere Tatsache auch nicht wegleugnen,
daß es bedeutend mehr Menschen gibt, bei denen nicht nur eine Anlage, sondern
gleichzeitig zpei, drei Anlagen dynamisch stark in den Vordergrund drängen und
1 Zit. nach JASPERS : Allg. Psychopathologie, S. 472.
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die seelische Erkrankung der Person gleichzeitig oder der Reihe nach in mehreren
Richtungen bedingen können.
In der klinischen Psychiatrie werden aber auch diese Kranken zumeist nur
in der einen Richtung ihres Krankheitsbildes diagnostiziert, hie und da höch
stens als Mischformen erachtet.
Im Experiment geben diese Kranken gleich große Latenzgrade auf zwei, drei,
oft sogar auf vier Gebieten des Trieblebens. (Vgl. die Fälle Nrn. 6-12 in der
Tab. 36.)
Diesen zwei verschiedenen Krankengruppen entsprechend, spricht die experi
mentelle Triebdiagnostik:
einerseits von Fällen mit einer einfachen, Unitriebgefahr, mit ungleichen (in
äqualen) Latenzgraden und dementsprechend von Fällen mit Unitriebklasse;
andererseits von Fällen mit mehrfachen Triebgefahren, mit bi-, tri- oder quadriäqualen Latenzgrößen und entsprechend von bi-, tri- und quadriäqualen Trieb
klassen.
Tab. 36 bringt einige Beispiele zur Veranschaulichung dieses Tatbestandes.
Im Beispiel / wird bei einem 16jährigen Mädchen die paranoide Schizophrenie
mit Größenwahnideen durch die Triebklasse Schp+ mit einem maximalen Latenzgrad (10) experimentell sichtbar gemacht. Die drei anderen Triebgebiete
sind gefahrlos. Die Unitendenz des Icherweiterungsbedürfnisses, der Egodiastole,
ist proportional so überragend, daß man auf Grund des Triebexperimentes an
keine andere Erkrankungsmöglichkeit denken kann als an die paranoide Schizo
phrenie mit Größemvabnideen. (Vgl. Fall 21.)
Im Beispiel 2 ist bei dem 44jährigen Uhrmacher der Projektionsdrang pro
portional das stärkste Bedürfnis. Die klinische Diagnose ist in dieser Richtung

ebenfalls eindeutig: ^22^/26

(Vgl. Fall 16.)

Im ersten Fall avisiert die Unitriebklasse p-\- die Größenwahnbildung, im
zweiten Fall die Unitriebklasse p— die Bildung der Verfolgungswahnideen. Man
(Näheres. Bd. II, Teil VI.)
Im Beispiel 3 ist die klinisch eindeutige Katatonie durch die überragende Größe
der k~~ -Triebgefahr, also durch die gefahrdrohende Unitendenz des Negations
dranges, experimentell ebenfalls eindeutig feststellbar. (Vgl. Fall 22.)
Im Beispiel 4 lautete die klinische Diagnose: «manisch-depressiv». Diese
Diagnose war falsch. Die experimentelle Diagnose wurde auf eine präschizophrene
Depersonalisation gestellt. Die Psychoanalyse des Falles wie auch die Familien
forschung bestätigten die Ergebnisse des Experimentes. Ein Vetter des Proban
den hatte dieselbe Erbpsychose. Die Erkrankung begann mit manisch-depres
siven Zügen und endete mit Schizophrenie und Selbstmord. (Vgl. Fall 29.)
Im Beispiel j deckt sich die aktuelle klinische Diagnose mit der Triebklasse
Cur* völlig. (Diagnose: Maniel) Zu diesem Fall kehren wir später zurück. (Vgl.
Fall 31.)
Nun kommen wir zu den vergleichenden Untersuchungen der ü/triebgefahren und Ä'triebklassen mit den klinischen Diagnosen.
Beispiel 6 wurde klinisch als Trunksucht diagnostiziert. Die genaue Trieb
analyse informiert uns aber über die seelischen Vorgänge, die zur Trunksucht
geführt haben. Die Frau war über alle Maßen von dem inneren Drang nach
Suchen erfüllt. (CV/+-Triebklasse mit dem Latenzgrad 10!) Sie suchte Sexual2)0

Tabelle }6. Variationen der Laten^proporiioncn (Triebgefahren und Triebklassen)
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objekte, denen sie sich masochistisch hingeben könnte (-Triebklasse mit Latenzgrad 7). Die Süchtigkeit war für sie nur ein Notausgang aus dieser sexuell
perversen Triebgefahr.
Im Beispiel 7 hat sich die klinische Diagnose nur auf das Paranoid beschränkt.
Die experimentelle Triebanalyse zeigt aber klar, daß es sich um eine Misch
erkrankung des Paranoiden mit der Depression

handelt.

Im jhiybk/ f stellte man klinisch die Diagnose:
099/^/009009,
auf. Die experimentelle Analyse der Triebgefahren fand zwar die Triebanlage
zu einer ^,090ooW,o^o///o99^9/

aber als die größere Triebgefahr erwies

skia im Experiment doch die Anlage zur .EoZ/kfWoog, zu
Schk~

.

99000/990/900 o/r

p±

Vorstufe einer Schizophrenie —7— mit der Triebformel %=, also mit einer Tritendenzgefahr der Entfremdung. Die Psychoanalyse des Falles fand in der Tat
häufige Entfremdungs- und Depersonalisationserscheinungen.
Im Beispiel 9 erfaßt die klinische Diagnose (Paranoid mit Größenwahn) eben
falls nur die lärmende Triebgefahr der

Unitendenz

Dagegen ver

nachlässigte sie die gleich große Gefahr der latenten Homosexualität, die die Per
son stets verdrängte und die nur in der Psychoanalyse und natürlich in der
experimentellen Triebanalyse in Form von

6

- Tritendenzgefahr sichtbar ge

macht wurde.
Schon diese wenigen Beispiele aus der Gruppe der Ätriebgefahren und
ü/triebklassen zeigen klar, wie einseitig die klinische Diagnose bezüglich der Erfassung
MO fff /imbo f90^,99,0 90
f 90*99 eo,%,M Diese Einseitigkeit ist natürlich noch
gewaltsamer in den Fällen, bei denen in der Tiefe eine Koppelung von drei
Triebgefahren lauert.
Im Beispiel 10 handelt es sich um eine 24jährige Organistin, die man in der
psychiatrischen Klinik der Universität Tübingen (Prof. E. KRETSCHMER) in der
Epikrise wie folgt beurteilt hat: «Es handelt sich bei der Patientin um eine
bypomanische Pha se im Rahmen einer manisch-depressiven E rkrankung.» Diese Kranke
wurde auf Grund einer «blinden» Analyse ihrer Zehnerserie mit dem Triebtest
von uns zusammenfassend wie folgt beurteilt:
«Patientin konnte zur Zeit der Aufnahme ,maniform' erregt gewesen sein
(die experimentelle Triebanalyse stimmt so weit mit der klinischen Diagnose:
Manie). Auf Grund der Cm~-, Schp~-Klassenkoppelung müssen wir aber an
nehmen, daß die Erbstruktur der Patientin in beiden Richtungen belastet sei
und daß im klinischen Bilde der paranoiden Schizophrenie auch zirkuläre Stim
mungsstörungen eine Rolle spielen könnten.» Wir verdanken der Liebenswürdig
keit der Klinik genaue Auszüge aus der Krankengeschichte (Nr. 799). Wir wer
den diese Auszüge später wörtlich bringen. (Vgl. Fall 18.)
Aus diesen Auszügen kann man feststellen, daß diese hypomanische Kranke
Symptome des Gedankeneingebens, des Gedankenlautwerdens und der Halluzinationen
aufwies, also Symptome, die dem Krankheitsbild des Paranoiden zugehören. Sie
bestätigen demnach die experimentell festgestellte Tatsache der Vermischung des
Manischen
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mit dem Paranoiden

Nun fragen wir: Warum vernachlässigte die klinische Diagnose diesen Symptomen
komplex des P aranoiden ? Gehört denn dieses Symptombündel nicht auch sçur Persönlich
keitsstruktur der Patientini
Die Antwort auf diese Frage gibt uns die Epikrise der Patientin, in der
1. der Verlauf und der Ausgang des Irreprozesses als typisch zirkulär dar
gestellt wird;
2. die Untersuchung eine vorwiegend pyknische Körperverfassung mit athle
tischen Einschlägen zeigte.
Das war vermutlich die Ursache, warum man das paranoide Syndrom in der
Diagnose - auf Grund der alten Idee der Krankheitseinheit - vernachlässigen
und es als Nebensächliches, als Akzessorisches auf die Seite legen mußte. Die
Triebanalyse lehnt sich aber eben gegen diese einseitige, ungerechte Art der
Erfassung von psychopathologischen Vorgängen auf.
Wir sind der Meinung, daß die paranoide Triebstruktur genau so zur Persön
lichkeitsstruktur dieser Patientin gehört wie die manische. Man darf das Paranoide
in diesem Fall genau so nicht wegleugnen wie das Manische. Beide Triebgefahren, wie
diese im Triebtest sichtbar gemacht wurden: —g— : —y—, erfassen zusammen den
seelischen Vorgang ihrer Psychose. Die Ganzheit der Person wird aber nach den
Triebuntersuchungen sogar durch diese zwei ausgeprägten Triebgefahren nicht
vollständig erfaßt. Denn bei ihr machte der Triebtest noch eine dritte Triebgefahr sichtbar, die sexuelle

Sh+

Auch diese gehört unseres E rachtens genau so der

Persönlichkeitsstruktur dieser Organistin an wie das Paranoide und das Manische. Diese
sexuelle Triebgefahr wird aber ebenfalls nur in der Krankengeschichte vermerkt.
Laut der Epikrise neigte die Patientin zu erotischen Entgleisungen, so daß sie zu
ihrem Schutz eingewiesen wurde. Die sexuelle Triebgefahr war also doch vorhanden.
Man könnte natürlich einwenden, daß die sexuelle Haltlosigkeit aus der mani
schen E rbstruktur abzuleiten wäre. Wir fragen aber: Warum sucht sich das Manische
in diese?n Fall eben auf dem Sexualgebiet Befriedigung? Warum wurde sie nicht eine
Trunksüchtige oder eine Narkomanin ? Warum gerade erotoman ?
Wir haben testologische Belege für die Richtigkeit der Annahme, daß sie
in einer unbewußten Gefahr der Homosexualität steckte. (Vgl. Fall 18.)
Die Person müssen wir demnach auf Grund der Triebanalyse nicht nur als
manisch und paranoid, sondern auch als latent homosexuell b etrachten. Diese An
nahme wurde bekräftigt durch die eigene Aussage der Patientin: Beim Ge
schlechtsverkehr (mit Männern) eigentlich gleichgültig (S. 6). Sei nie gern zum
Tanzen gegangen. Höchstens mit Freundinnen (S. 13). Die klinische Diagnose
Manie ist nach unserem Dafürhalten ungenügend.
Im Beispiel 11 wurde die klinische Diagnose auf schizophrene Depression gestellt.
Sie entspricht genau den Triebgefahren: —y-~ :

Die dritte Triebgefahr,

die des Sich-verbergen-Wollens (Phy~), die Flucht in eine krankhafte irreale Phan
tasiewelt, wurde in der Diagnose nicht berücksichtigt.
Im Beispiel 12 wurde klinisch nur die an der dritten Stelle figurierende Epilepsie

pc—

diagnostisch erfaßt. Dagegen die zwei anderen Triebgefahren : erstens die

der Ichsperre und katatoniformen Negation und Destruktion —und zweitens
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die latente Triebgefahr der periodischen Agitation und Haltlosigkeit —, wurden
beiseite gelassen.
*

Aus den vergleichenden Untersuchungen dieser zwölf und mehrerer Hundert
anderer Fälle in bezug auf klinische Diagnose und experimentelle Triebanalyse
müssen wir folgende Schlüsse ziehen:
1. Die klinische Diag nose im Sinne irgendeiner Kran kheitseinheit (manisch-depres
sives Irresein, Paranoid, Katatonie oder Epilepsie und so fort) ist tiur in den F ällen
triebpathologisch berechtigt, bei denen eine einzig e Triebgefahr proportional und quantitativ
die anderen weit überragt. Das will sagen: in den Fällen der Unitriebklassen mit sehr
hohem Latenzgrad (z. B. Fall i). Diese Art der seelischen Erkrankungen ist aber
in der Praxis außerordentlich selten vorzufinden.
2. Die psychopathologischen Erscheinungen zeigen dagegen in den meisten
Fällen von Psychosen eine Vielheit im Krankheitsbild, die man nie einer einzigen
Signatur irgendwelcher Krankheitsgruppe ohne Gewalt unterschieben kann.
Diese Vielheit der Symptome entspricht qtuneist völlig den Ergebnissen einer genauen
experimentellen Triebanalyse auf Grund der Untersuchung der Triebgefahren (Trieb
klassen) wie auch einer voraussetzungsfreien klinischen oder tiefenpsychologi
schen Strukturanalyse.
3. Anstelle der klinischen Diagnosen muß man demnach auf Grund der Kranken
geschichte die Proportionen der klinischen Syndrome zusammenstellen und diese klinisch
erfaßbaren Syndrome mit den experimentell festgestellten Eaten^proportionen (d. h. mit
den P roportionen der vielfachen Triebgefahren und Triebklassen) vergleichen. D as ist der
richtige Weg zur Erfassung der Gesamtpersönlichkeit.

D. Faktorenreaktionen ah Symptomenverbände
Man könnte schon hier einwenden, daß wir von den Psychiatern und den
klinischen Psychologen zuviel verlangen. Wir mußten aber feststellen, daß sogar
dieses Zuviel nicht genügt, um in der Tat die seelischen Tiefenvorgänge richtig
erfassen und die Grenzen zwischen dem Gesunden und Kranken möglichst
fehlerfrei bestimmen zu können.
Erstens wurde festgestellt, daß die Proportionen der spezifischen Triebge
fahren nur die Richtungen der möglichen Seelenerkrankungen angeben können.
Die Bestimmung der Proportionen der Triebgefahren und Triebklassen genügt
allein noch nicht zur Entscheidung der Frage, ob der Mensch aktuell in der Tat
seelisch krank oder noch gesund, aber gefährdet sei.
Zweitens stellte sich heraus, daß Kinder in den Entwicklungskrisen oft die
nämlichen Triebgefahren erleben können wie die Geisteskranken oder Neurotiker. Die klinischen Symptome gestalten sich dennoch bei den Kindern anders.
Drittens wurde festgestellt, daß einige hochsozialisierte und sublimierte Per
sonen im Triebexperiment die gleichen Triebgefahrzonen aufweisen können wie
die Psychotiker.
Einige Kritiker der experimentellen Triebdiagnostik wollten übereilig be
haupten, daß eben dieser Tatsachen wegen der Triebtest zur klinischen Erfassung
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der Geisteskranken unbrauchbar sei. Die Gutmütigen unter ihnen fügten hinzu :
zur Triebstrukturbestimmung aber sei der Test doch anwendbar.
Natürlich haben wir uns von diesen voreiligen Meinungen nicht stören lassen,
und so kamen wir endlich zur Aufstellung von verschiedenen experi??ientellen
Syndromen sowohl bei den Psychosen wie auch bei den Neurosen und Sexual
abnormitäten. Diese experimentelle Syndromatik, die wir mit der Proportions
bestimmung der Triebgefahren (der Triebklassen) kombinierten, ist nun im
stande, nicht nur die Schicksalsmöglichkeiten in bezug auf Erkrankungsrichtung
anzugeben, sondern auch die Frage der Krankheit, Gesundheit, Sozialisiertheit
und Sublimiertheit in exakter Weise zu entscheiden. Im speziellen Teil der Syn
dromatik werden wir diese Behauptung auf Grund von Beispielen demonstrieren
können. Hier beschäftigt uns die allgemeine Frage, die der Kriterien der experi
mentellen Syndrome.
Bei der Aufstellung von experimentellen Syndromen führten uns nachste
hende Kriterien:
1. Ein testologisches Syndrom ist eine Koppelung von minimal drei Faktoren
reaktionen. Zwei bestimmte Reaktionen bilden noch keinen Faktorenverband.
Am meisten sind diejenigen Faktorenverbände als pathognostische Syndrome
verwendbar, die eine Koppelung von 4-5, evtl. 6 spezifischen Wahlreaktionen
darstellen.
2. Ein testologisches Syndrom muß zu bestimmten Triebklassen eine
besondere Affinität aufweisen.
3. Jedes experimentelle Syndrom darf nur für ein bestimmtes klinisches Bild
charakteristisch sein. Diejenigen Faktorenverbände, die bei mehreren psychopathologischen Erscheinungen auftreten können, haben keine besondere patho
gnostische Bedeutung.
4. In den sogenannten Mischfällen müssen die wichtigsten Teilsymptome der
einzelnen Faktorenverbände testologisch aufgefunden werden. Die Abänderungen
müssen durch die wechselseitige Beeinflussung der gleichzeitig auftretenden Syn
drome erklärt werden.
5. Ein experimentelles Syndrom muß die Grundvorgänge des psychopathologischen Geschehens psychologisch r estlos verständlich machen.
6. Jeder experimentelle Faktorenverband muß im Laufe der Entwicklung,
insbesondere zur Zeit der großen Entwicklungskrisen (erste und zweite Pubertät,
Latenzperiode, Klimax, Rückentwicklung), vorübergehend als «Transitsyndrom»
auftreten können. Natürlich darf man das Auftreten des betreffenden Syndroms
in den Entwicklungsjahren nicht im pathologischen Sinne deuten.
7. Jedem pathologischen Syndrom soll womöglich ein entgegengesetztes
Sublimationssyndrom entsprechen, in dem die nämlichen Faktoren mit den polar
entgegengesetzten Richtungszeichen (z. B. das <<positive M örder-E» bei Sublimierung der Aggression) vorkommen. Die klinische Bedeutung dieser Sublimationssyndrome muß natürlich das Gegensätzliche des Pathologischen darstellen.
Auf Grund dieser Kriterien haben wir brauchbare Faktorenverbände sowohl
für die Psychosen wie auch für die Neurosen aufgestellt. Ein Teil dieser testologischen Symptomenkomplexe wurde schon in der «Experimentellen Trieb
diagnostik» (S. 87-112 und Abb. 67-94) kurz dargestellt.
Im Folgenden wollen wir zuerst die experimentellen Syndrome der Psychosen
besprechen.
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Kapitel VIII

SPEZIELLE EXPERIMENTELLE SYNDROMATIK
DER PSYCHOSEN
I. Die experimentelle Sy ndromatik der Schizophrenie
i. Klinische Symptomenkomplexe
Es ginge über den Rahmen einer Triebpathologie, die einzelnen psychopathologischen Krankheitsbilder und Symptomenkomplexe auch klinisch ein
gehend zu behandeln. Diesbezüglich müssen wir auf die Fachliteratur verweisen1.
Hier beschäftigen wir uns nur deswegen mit der klinischen Syndromatik der Psy
chosen, um die experimentell gefundenen Syndrome mit den entsprechenden
klinischen Symptomenkomplexen in Beziehung bringen zu können.
Das klinische Bild der Schizophrenie wird im allgemeinen auf drei Sympto
menkomplexe zerlegt: A. auf den paranoiden, B. den katatonen, C. auf den hebepbrenen Verband.
A. Der klinische paranoide Symptomenkomplex besteht aus:
1. Wabnbildnngen, wie Bedeutungswahn, sensitiver Beziehungs-,Beobachtungs-,
Verfolgungs-, Eifersuchts-, Beschuldigungs-, Größenwahn, hypochondrische
Wahnideen, Querulanz und so fort. Das Wahnsystem der Paranoiden ist mit
messerscharfer Logik durchdacht und versteinert mit der Zeit.
2. Komplex des «Gemachten» und des «Gedankenent^ugs». Erlebnisse von «ge
machten » oder abgezogenen Gedanken. ,
3. Sinnestäuschungen (Stimmen-Hören, optische Pseudohalluzinationen, Kör
persensation).
4. Dabei sind die Paranoiden gut orientiert, zugänglich und besonnen.
B. Der katatone Symptomenkomplex weist folgende entgegengesetzte klini
sche Symptome auf:
1. Katalepsie: Starre Haltung oder Flexibilitas cerea, wachsartige Biegsamkeit.
2. Stupor oder motorische Erregung. Der stuporöse Kranke bleibt völlig reak
tionslos in maximaler Apathie und Sperre; tage-, wochen-, oft monatelang
1 BLEULER, EUGEN: a) Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenen. Leipzig und
Wien 1911. b) Lehrbuch der Psychiatric, 7. Aufl. Umgearbeitet von Manfred Bleuler. Springer,
Berlin 1942.

SCHNEIDER, CARE: a) Die Psychologie der Schizophrenen. Leipzig 1930. b) Die schizo
phrenen Symptom verbände. Springer, Berlin 1942.
Schizophrenic-Band in BUMKES H andbuch 1932 (K. WILMANN, GRUIIL E, BERINGER, HOM
BURGER, MAYER-GROSS, BÜRGER-PRINZ, WETZEL, G. STEINER u nd A. STRAUSS).
BLEULER, M.: Krankhcitsverlauf, Persönlichkeit und Verwandtschaft Schizophrener.

Leipzig 1941.

WYRSCI-I, J .: Die Person des Schizophrenen. Haupt, Bern 1949.
STAEHELIN, J . E.: Uber präschizophrene Somatose. Schweiz. Med. Wsehr. Jg. 1943.
JASPERS, K .: Allgemeine Psychopathologie. 5. Aufl. Springer, Berlin 1948.
HAFFTER, C.: Psychopathologie der Schizophrenie. Schweiz. Arch. f. N. u. Ps., Bd. 56, H. 1.
KIELHOLZ. A. : Zur Genese und Dynamik des Erfinderwahns. Int. Ztschr. f. Psa.,

J. IX, 1923. - Giftmord und Vergiftungswahn. Int. Ztschr. f. Psa., J. XVII, 1931. - Von
den Quellen der Querulanz. Schweiz. Arch. f. N. u. Ps., Bd. 42, 1938.
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regungslos; er gibt von sich kein verständliches Zeichen seelischer Vorgänge.
Er ist seelisch total gelähmt. Man unterscheidet einen gespannten Stupor mit
Muskelstarre, einen schlappen und einen negativistischen Stupor.
3. Stereotypie: Wiederholungen in Haltung, Körperstellung, Sprache (Verbi
geration), in der Wahl des Aufenthaltsortes usw.
4. Manierieren (Napoleon-, Bismarck-, Gandhi-Pose usw.).
5. Negativismus: Erfüllung innerer oder äußerer Befehle in entgegengesetzter
Richtung. N egativismus ist die V erselbständigung der Gegentendenz (JASPERS).
6. Befehlsautomatie: Verselbständigung einer Tendenz ohne Gegentendenz
(JASPERS). Nachmachung sinnloser Bewegungen (Echopraxie), Nachsprechen
von Fragen (Echolalie).
7. Kopropraxie (Schmieren mit Kot, Speichel, Urin usw.).
C. Das klinische Bild der von KAHLBAUM u nd HECKER beschriebenen Hebephrenie wird von den meisten Psychiatern durch folgendes Syndrom gekenn
zeichnet :
1. Die Verblödung beginnt schon in der Pubertät. Nach E. BLEULER is t sie
vom Alter unabhängig.
2. Das Benehmen wird durch schauspielerische Posen, gekünstelte Plaltung,
Deklamationen, Rezitieren, Gestikulationen merkwürdig theatralisch. Das Pa
thetische, Ekstatische, Extravagante (z. B. in Kleidung, Körperhaltung) ist bei
Hebephrenen auffällig.
3. Manische und depressive Ph asen wechseln ab.
4. Hypochondrische (paranoide) Wahnbildungen mit Leibhalluspnationen sind
häufig.
5. Sprunghaftigkeit im Denken, mit Vorliebe spi den höchsten Problemen.
6. Oft Anzeichen von Homosexualität.
7. Eine phantastische Lügenhaftigkeit, ferner Stehlsucht und Unstetigkeit
(Ausreißen), macht den Hebephrenen schon in der Jugend sozialabnorm. Seine
Aggressionsbereitschaft ist gemeingefährlich (Anlage zu Totschlagen, Mord). In
der Anstalt sind die Hebephrenen die unruhigsten Kranken.
Zu diesen drei klinisch gut eingebahnten Syndromgruppen der Schizophrenie
kam (1942) die feinere und nach Auffassung des Autors dynamisch-biologisch
besser f undierte Symptomverbandlehre CARL SCHNEIDERS1.
Die heuristische Bedeutung dieser Lehre bestehe darin, daß man im Lichte dieser Denkart
die Gesetze des Verlaufes der Schizophrenie und die dynamisch-biologischen Hintergründe
des schizophrenen Krankheitsgeschehens aufzudecken vermag. Nun teilt CARL SCHNEIDER die '
Symptome der Schizophrenie auf Grund der Denkstörungsart in drei Reihen ein.
1. Reihe: Symptomverband des «Gedankenent^uges». Diese Denkstörung ist gekennzeichnet
durch eine eigenartige Flüchtigkeit des Denkens, welche im Gegensatz zu der Gedanken
konstanz beim Gesunden steht. Ein Beispiel: «Die Gedanken sind gekommen und wieder
fo rtgefl ogen.» (L . K . 38/615 . C. SCHNEIDER.)
2. Reibe: Symptomverband der «Sprunghaftigkeit». Das Leitsymptom bezieht sich auf das
sprunghafte Denken. «Das Denken ist sprunghaft ohne Zusammenhang.» «Eine wirre Ab
lösung der Gedanken.» (BERZES Fall X, zit. n. C. SCHNEIDER, S. 83.)
3. Reibe: Symptom verband des «.Faseins». Unter Faseln versteht C. SCHNEIDER das Durch
einanderweben der Teilglieder eines Gedankens. Ein Kranker von BERZE sagt: «Die Gedanken
kreuzen sich, der eine Gedanke kommt, schiebt sich förmlich in den anderen hinein und bleibt
darin stecken. »
Die einzelnen Reihen der Symptomverbände werden zwar von C. SCHNEIDER a uf Grund
der Störungsart in den Denk Vorgängen betitelt, sie umfassen aber biologisch verschiedenartige
Vorgänge des Denkens, Wollens, Fühlens usw.

1 SCHNEIDER, CARL: Zit. Arbeit S. 189 ff.
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Aus diesem Gesamtbild der schizophrenen Symptome schneidet nun nach dem Autor
das Paranoid, die Katatonie und die Hebephrenic von den drei Reihen der Symptom verbände
ganz spezifische Teile aus.
A. Das Paranoid baut sich aus folgenden Teilen auf:
Symptom verband des
Gedankenentzugs

Doppeldcnkcn, Gefühlspolari
tät, Versandung geistiger Ge
fühle,
kosmisches
Erleben,
Entfremdung, Gedankenent
zug, Gedankeneingeben, Gedankcnlautwerden, Willensen tmächtigung

Symptom verband der
Sprunghaftigkeit

Veränderung der dynamisehen Gefühle, Veränderung
der Vitalgefühlc, physikali
sche Täuschungen

Symptomverband des
Faseins

Innerer Glicdcrungsvertust,
Verdichtung, Verschmelzung,
Bedeutungswahn, Faseln, Stö
rungen des Sachwertgefühls,
der abstrahierenden Auf
merksamkeit, Vorstellungskonkretismus

Der Hauptträger der Veränderung ist nach C. SCHNEIDER bei dem Paranoid
der Verband des F aseins.
B. Die Katatonie soll sich nach C. SCHNEIDER aus ganz anderen Teilen der Symptom verbände
aufbauen.
I . Reihe
Symptom verband des

Gedankenentzugs

Lückcnbildung 1
Entgleisungen
Substitutionen
Sperrungen
Gespannter Substupor

2. Reihe
Symptom verband der
Sprunghaftigkeit

Schlaffe Substuporen

Symptom verband des
Faseins

Faseln, Störungen derlchwcrtgcfühlc, der abstrahierenden
Aufmerksamkeit, Vorstel
lungskon kretlsmus, Parabulicn, Parakincscn, negativistischparakinetischc Substuporen

Bei der Katatonie findet
man demnach die schwersten Entwicklungsformen der drei
Sympto menverbänd e und in seltenen F o rmen n ur den reinen Stupor vor, d er na ch SCHNEIDER
die drei Formen von substuporösen Bildern (gespannt, schlaff und ncgativistisch) verbindet.

C. Die Hebephrenie wird durch folgende Ausschnitte der Symptomverbände aufgebaut:
i. Reihe
Symptom verband des
Gedankenentzugs

Kosmisches Erleben
Entfremdung
Gedankenentzug
Gedan keneingeben
Gcdankcnlautwcrdcn
Willensen tmächtigung
Störungen der Aufmerksamkeitstenazität

Symptom verband der
Sprunghaftigkeit

Innere Uncindringlichkeit
Veränderung der dynami
schen Gefühle
Veränderung der Vital
gefühlc
Physikalische Täuschungen
Sprunghaftes Denken
Vorbeireden
Störung der Aufmerksamkeit
Drangenthemmung

3. Reihe
Symptomverband des
Faseins
Innerer Glicdcrungs vertust
Verdichtung
Verschmelzung
Bedeutungswahn
Faseln
Störungen der Sachwcrtgefühle

Der Kern des hebephrenen Syndroms liegt nach SCHNEIDER im Verband der
1 Nach CARL SCHNEIDER heißt (S. 81)
Liickenbildung: das sinnlose Ausfallen eines Gedankens oder Gcdankcntcilglicdcs ;
Entgleisung: Abgleiten vom Hauptgedanken auf einen Nebengedanken;
Substitution: Ersatz eines Hauptgedankens durch einen Nebengedanken;
Sperrungen sind nach KRAEPELIN Willcnsstörungen, die durch Beförderung der Gegenstrebungen und Gegenvorstellungen zustande kommen.
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Im Kapitel über die Radikale wurde erörtert, daß nach Auffassung CARL
SCHNEIDERS hinter den pathologischen Symptomverbänden der Schizophrenie
drei physiologische Funktionsverbände stecken, welche als biologische Radikale
der leib-seelischen Ganzheit aufzufassen wären. Eben die werden von der Krank
heit betroffen. Ein jeder Symptomverband hätte «ein ihm eigentümliches an
schauliches Erleben ». So gehöre das Gefühl der Entfremdung und das Gedanken
laut werden zum Gedankenentzugsverband; der primäre Bedeutungswahn zum
Verband des Faseins; die Leibhalluzinationen und die Gemeingefühlsstörungen
zum Symptomverband der Sprunghaftigkeit.
Die Aufstellung der drei Symptomreihen in bezug auf das paranoide, katatone
und hebephrene Syndrom interessiert uns besonders deshalb, weil wir, ähnlich
wie C. SCHNEIDER, für diese drei klinischen Erscheinungsformen der Schizo
phrenie durch die experimentelle Triebanalyse verschiedene Triebgefahren und
Triebklassen der Triebradikale festgestellt haben.
1. Für das Paranoid sind triebpsychologisch die Klassen der Egodiastole, also
die Schp~- oder iV/iy>+-Triebklassen bezeichnend, d. h. die Triebgefahr, welche
durch das unbeschränkte Bedürfnis des Hinausverlegens, durch die Projektions
bereitschaft (p = — !) oder durch die maßlose Ausdehnung des eigenen Ichs
durch Verdoppelung (/>= + !) bedingt ist. Kurz: Das Paranoid wird triebpsycho
logisch durch die Üb erfunktion der Egodiastole des biolo gischen T riebradikals p bestimmt.
2. Das katatone Syndrom dagegen wird durch die Störung der anderen Ich
funktion, des anderen Triebradikals k, also durch die Erkrankung der Egosystole,
der Icheinengimg b edingt. Katatone gehören entweder der Triebklasse Schk~ oder
Schk+ an. Ihre Triebgefahr besteht hauptsächlich in der Überfunktion entweder,
der Negationstendenz (bis zum Negativismus und Stupor) oder der krankhaften Ein
verleibung der Allmacht und der kosmischen K räfte.
3. Das hebephrene Syndrom ist nach den Ergebnissen der Triebanalyse an die Triebklasse Pby~ gebunden, also durch die paroxysmale, exhibitionistische Triebgefahr
bedingt. Dabei aber sind immer andere Triebgefahren auch feststellbar, so Schp~
oder Schkr, Schkf, Cm~. Der Triebfaktor hy s pielt hier vermutlich doch die
pathognostisch ausschlaggebende Rolle. Daher das Sprunghafte, das Paroxysmale,
das Pathetische, die Exaltation und andere Affektschwankungen bei der hebephrenen Form. Vermutlich hängen auch die Leibhalluzinationen mit der Phy~Triebgefahr zusammen. (Näheres später.)
Während aber CARL SCHNEIDER seine Symptomverbände auf Grund der Art
der Denkstörung aufstellte und sie mit den drei schizophrenen Symptomkomplexen
in Beziehung brachte, haben wir al s die tiefste Wurzel dieser Komplexe drei verschiedene
Arten der Triebgefahren festgestellt undfanden, daSjede klinische Form der Schizophrenie
Zu einer besonderen Form der Triebgefahren und Triebklassen eine spezifisch e Affinität
aufweist. Wir wissen aber, daß die Triebradikale eine ganz innige Beziehung zu
den anderen, nichttriebhaften seelischen Vorgängen, so zum Denken, Fühlen,
Wollen usw. aufweisen. (Vgl. Tab. 4.) Mit der besonderen Beziehung zwischen
den Trieben und Denkvorgängen hat sich insbesondere IMRE HERMANN be
schäftigt1.
1 Hermann, Imre: Studien zur Denkpsychologie. Acta Psychologica. V. 1940. S. 22-102.
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Theoretisch wäre also die Annahme im Prinzip nicht ausgeschlossen, daß
die ScHNEiDERSchen Symptomverbände mit unseren Triebradikalen überein
stimmen.
Im Folgenden stellen wir die experimentelle Syndromatik der drei klinischen
schizoformen Erkrankungsbilder zusammen.

2. Exp erimentelle S y mp t o m e nk o m p l ex e
A. Experimentelle Syndromatik des Paranoiden
a) Das projektive Paranoid
Wir unterscheiden zwei Haupttypen:
a) Erster Typus: Das projektive Paranoid, bei dem die Bedeutungs-, Beziehungs-, Verfolgungswahnideen auf dem Wege der Projektion zustande kommen.
b) Zweiter Typus: Das inflative P aranoid, bei dem die Inflation, also das Ver
doppelungserleben zur Größen-, Religionswahnbildung führt.
Syndromatik des projektiven Paranoiden

Testo/ogiscb:

I. Tendenz zur Zerspaltimg der Triebgegensätzlichkeiten :
1. In der Richtung «a», also die Weiblichkeit im Vordergrund =
2. Projektive Unitenden% im Ich =

S

P

H

Sch

C

1
0— H
Sch = 0
!

II. Triebklasse in Form der Uniklassc =
mit sehr hohem Latenzgrad.

Schp—

III. Triebformel =
1. Ohnmacht (k = 0) gegen den Projektionsdrang =

p~
/è±

2. Versuch, den Projektionsdrang mit Zwang zurückzuhalten =
3. Beide Symptome mit dem Drang des ewigen Suchens nach dem

^o±

Verfolger =

p _

a) die häufigsten Wur^elfaktoren in der Tricbformcl =
b) clic häufigsten Symptomfaktoren =

d +

p~, d+ hj
k°, k , e0'' >s yn~

IV. Triebgefahr durch die totale Projektion in Form von Unitendenz =

Sch = 0 —I
I. p =
•L.hy =
3. h =

V. Triebiiberdruck, besonders in den Faktoren =

—•

+

)

e

by

k

P

0

—!

—!

2. Gewissensangst =

+

—!

0
0
0

3. Sensitive Beziehungsangst mit zwanghafter Unterdrückung der
Projektion =

+ — ±

VI. Die paranoide Mitte:
1. Sensitive Bezichungsangst mit Projektion =

VII. Der besondere paranoide Faktorenverband, das paranoide «Kamm »Syndrom =

(±) -

1
—

2

3

s -by —P

Deutung des Faktorenverbandes
1. Tricbzielinversion beim Mann \ _
Masochismus bei der Frau
/
2. Sensitive Bezichungsangst, Wunsch, sich zu verbergen =
3. Übermäßig starke totale Projektion =
4. Abtrennungswunsch =
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I

—

s =
bj =
P =
m =

—!

—!

—

4
—

m

VIII. Typische Ichabivehrmechanismen:
1. Totale Projektion =
2. Fugues (Ausreißen) =
3. Dissimulation =

Sch =0 —
Sch = dr —
Scb —
1

IX. KoniaktStörungen:
1. Abtrennung von der realen Welt und ewiges Suchen nach dem
Verfolger =
2. Unstete Bindungen, Monomanien =
3. Störungen des Sachwertgefühles =
4. Aufmerksamkeitsstörungen =

d = +, m — — \
p = —! /
.£7 = 0 —
d = 0
d = 0

X. SexualStörungen:
1. Überbetonte «weibliche»
keiten =

Spaltung der Sexualgegensätzlich

2. Latente Homosexualität, die aber projiziert wird =

Unfähigkeit zum Aufbau eines weiblichen Ichideals. Darum die
3. sexuelle Inaktivität. Der ganze Sexualtrieb wird hinaus verlegt.
Der Paranoide wird von Männern und Frauen verfolgt. (Siehe
Kapitel III.)
XI. Affekt Störungen:
1. Sensitive Beziehungsangst: «Was würden die Menschen
sagen?» =
2. Gewissensangst =
3. Drang, sich zu verbergen =
4. Anlage zu Affektexplosionen =
5. Affektlabilität und -polarität, die Reaktionen wechseln ab =

P = 0—!
—
P — -1
by — —!
e = 0
P = Sz—
CT-

' \
/

Kasuistik %um Paranoid. Fälle 16-21
Fall 16. 44jäbriger Uhrmacher
(Aus der Heil- und Pflcgeanstalt Solothurn. Direktor: Dr. Briner *)

Patient lieferte die 10 Triebprofile Abb. 33.
Experimentelle Syndromanalyse

Testologisch:

I. Diagonale Zerspaltung der Triebgegensätsficbkeiten in Form « a », d. h.
die Person behält im Vordergrund die weiblichen Strebungen.
Dreivektorielle diagonale Spaltung mit Unitendenz im Ich:
Profil io

S

P

C

+— +— 0— + I—

II. Triebklasse der Paranoiden

Schp—

mit sehr hohem Latcnzgrad =
Auch die Triebklasse der Exhibitionisten und der latenten Homo
sexuellen zeigt eine relativ hohe Triebgefahr. (Der Mann ist in der
Tat auch ein Exhibitionist) =

io
Pbj-

6

e6

Ä10

1. Symptomreaktionen =
-

pff d\^

Sh+

'

III. Triebformel:
2. Wurzelfaktoren =

Sch

'

byff

6
•

-i

6

'

b~^,]

1 Die Ausführung aller Testuntersuchungen in der Heil- und Pflcgeanstalt Solothurn ver
danke ich Herrn J. BOSSHARD, Küsnacht-Zürich. Vgl. hiezu seine Diplomarbeit: «Das Paranoid
im Lichte der experimentellen Triebdiagnostik», für das Institut für angewandte Psychologie
i n Züri ch (Dire k tor: D r . H. BIÄSCH).
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IV. Triebüberdruck (Quantumspannungen) in den Faktoren =
V. Die «paranoide» Mille:
1. Sensitive Beziehungsangst mit Projektionen: Profile z, 4, 5, ;
9 =
Profil I =
2. Gewissensangst mit Projektion: Profile 6, 8, 10 =
VI. Das paranoide « Kamm »-Syndrom:
Profil 10 =
in unreiner Form: Profile 4, 5, 6, 7, 8, 9 =
und im Profil 2 =

(

I

I d+\

p
hy-

' h

\

+!

/

e

by

k

P

0

—

—

—

0
0
0

s

by

P

±

—

±
+

—

—

—

m
—

—

VII. Paranoide Ichabrvebr: totale Projektion in allen 10 Profilen =

—

10

Scb = 0 —

VIII. Kontaktstörungen:
Abtrennung von der Realität und ewiges Suchen nach dem Ver-

folger: Profile 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 =

P

d

m

—

+

—

IX. Sexualstörungen:
1. Triebzielinversion: Profile 2, to =
2. Triebzielinversion mit Ambivalenz in der Frage der Männlich
keit - Weiblichkeit: Profile 4, 5, 6, 7, 8, 9 = ff

S = + !! —

+ —

= + ±

X. Affektstörungen:
1. Irreale Phantasie weit, die mit sensitiven Beziehungsideen erfüllt
ist: Profile 2, 4, 5, 7, 9 =
2. Anlage zum Exhibitionismus =
3. Gewissensangst: Profile 6, 8, 10 =
4. Drang, sich oder irgend etwas vor der Welt zu verbergen: in
allen 10 Profilen =
5. Affektlabilität und -polarität; folgende Affektreaktionen wech
seln ab:
maximale Affektspannung durch die Polarität im ethischen
Faktor e = ft
und Entladung =
Panik = ft

hy = — oder

!

•
= ± —
P2 = 0
=
!

Der 44jährige Uhrmacher liefert demnach die reinste Form des experimentellen
paranoiden Syndroms. An zweiter Stelle steht die Anlage zum Exhibitionismus.
Die Anstaltsdiagnose lautete: Paranoid.
Auszug aus der Krankengeschichte
März 1930: Der Patient wird von seinem Bruder in die Anstalt gebracht. Der Bruder
erzählt, daß der Patient sich hauptsächlich von einer Sekte verfolgt glaube. 31. März T930: Der
Patient ist steif paranoid. Er hat Suizidgedanken. 1931: Arbeitet auf dem Felde, hält seine
Wahnideen immer aufrecht. 27. August 1931 : Arbeitet als Bauernknecht. 11. Dezember 1932 :
Erneute, zweite Aufnahme. Macht unbestimmte Angaben über überirdische Beeinflussungen.
31. Januar 1933: Wird entlassen. 23. April 1934: Dritte Aufnahme. Soll in der Zwischenzeit
als Uhrmacher und als Portier eines Gasthofes gearbeitet haben. Er teilt mit, daß er wegen
einer Sache mit seinen Schriften den Polizisten erschossen hätte, wenn dieser erschienen wäre.
Exhibiert. « Will die Frauen reiben und die Fortsetzung ihren Männern überlassen. » Entwickelt
paranoide Gedanken. 25. August 1934: Exhibiert im Flofc. 3. März 1943 : Arbeitet am Tage
fleißig an seinen Uhren. Ist außerordentlich produktiv. 19. September 1944: Versucht immer
wieder zu exhibieren. 1945: Ist oft gereizt. 1946: Schreibt viele Abhandlungen und Briefe.

Aus der Krankengeschichte erfahren wir, daß der Kranke zeitweise exhibierte. In der Tat gehört er an ^weiter Stelle der Triebklasse Pby~ an und gibt
das Syndrom, welches nach den Untersuchungen Dr. WALDERS Exhibitionisten
in den interparoxysmalen Phasen zu geben pflegen. Die klassischen Profile des
Exhibitionisten wären nach Dr. H. WALDER:
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Abb. }). Fall 16. Paranoide Schizophrenie mit Exhibitionismus. 44jähriger Uhrenarbeiter
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In der Phase der Unterdrückung des Exhibitionismus: hj = — 1 beinhalten
die Profile i und z im Falle 16 in der Tat Teile dieses Syndroms des Exhibitionis
mus. Es fehlt aber das Ichbild, Sch = —
Dagegen könnte die erhöhte
Triebgefahr im Paroxysmaltrieb ^- auf die Latenz des Exhibitionismus hin
weisen. Interessant ist ferner, daß der Kranke im dritten Profil das sogenannte
«Mörder-E »-Syndromliefert {e = —,p= —, m = ±), und nach der Kranken
geschichte hätte er 1934 einen Polizisten wegen einer Sache mit seinen Schriften
erschossen, wenn dieser erschienen wäre.

fa#//.
(Insassin der Heil- und Pflcgeanstalt Solothurn)

lieferte die 10 Triebprofile und Tendenzspannungstabelle Abb. 34.
Sjndromanalyse

1'estologiseb:

Das paranoide Syndrom:

Profile 4, 5 =
Profil 8 =
Profile 3, 9 =

H
-I
-|

1
1
1

II. Die Triebklasse ist durch die Projcktions-Unitendcnz im Ich be
stimmt =

0
0
0

]
h±
[- +

Schp6 '

III. Triebformel:
1. Symptomreaktionen =
2. Wurzelfaktorcn:

_t_

^,1 m ^
7+Ti
—

Po >"o

IV. Triebgefahren durch:
i. die totale Projektion (s. ferner die in der Sexualanalyse) =
V. Triebüberdruck im Suchen —

+~

i so ; <T

Sch — 0 —
d = + : 6mal mit !

VI. Die paranoide Mitte: Profile 3, 4, 5, 8, 9 =
VII. Das paranoide «.Kamm D-Syndrom:
Profile 4, 5 =
Profile 8, 10 =

e

hy

k

p

+

—

0

—

s

hy

p

m

—
—

—
—

—
—

—
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VIII. Paranoide Ichabwehrmechanismen:
Totale Projektion; Profile 3, 4, 5, 6, 8, 9 =

Sch = 0 —

IX. Kontakt Störungen:
Suchen nach dem «Verfolger» in allen 10 Profilen =

-

4=+!;/) = —

X. Sexualstörungen:
t. Unitendenz der Aggression =
2. Unitendenz des Masochismus =
3. Diagonale Spaltung des Sexualbildes:
Profile 2, 3, 4, 5, y, 8, 9, 10 =
264

Ti = 0 +
j~6 = 0 —
S = H
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Abb. 34. Fall 17. Depressives Paranoid. 38jährige Hausfrau

XI. Affektstörungen:
1.
2.
3.
4.

Affektpolarität: Profil i =
Phobie: Profile 2, 6, 7 =
Gewissensangst: Profile 3, 4, 5, 8, 9, 10 =
Drang, etwas zu verbergen: Profile 3,4, 5, 8, 9, 10 =

P
P
-P
by

=
=
=
=

± 0
+ 0
+ —
—

Auf Grund der Syndromanalyse können wir die Diagnose auf das Paranoid
stellen.
Probandin zeitigt aber im Kontaktgebiet die zweitgrößte Triebgefahr in Form
Cd+

von —jr— . Nun ist die Frage, ob sie neben dem paranoiden nicht auch ein melan
cholisches Syndrom aufweist. Gegen eine wirklich zirkuläre Depression sprechen
die Reaktionen k = 0 und k = —. Bei der Melancholie finden wir die Reaktion
k = +. (Siehe später das melancholische Syndrom.)
Wir müssen demnach die Triebgefahr d = + ! mit p = — als ständiges
Suchen nach dem Verfolger, nach Beschuldigung und Streit deuten. Diagnose:
Depressives Paranoid.
Auszug aus der Krankengeschichte
28. l. I947: Aufnahme. Bruder des Vaters 1924-1930 in der Anstalt wegen chronischen
Paranoids. Cousine väterlicherseits war viermal in der Anstalt wegen chronischer Katatonie.
Schwestern der Mutter sollen geisteskrank gewesen sein. Bei der Aufnahme hält die Frau
dem Manne Beziehungen mit anderen Frauen vor, beschuldigt ihren Ehemann, sie hätte die Jahre
hindurch wegen ihm sehr gelitten und komme nun wegen ihm in die Irrenanstalt. Die Frau
wirkt bei allem Schimpfen affektarm, die Erregung scheint ihr nicht recht vom Herzen zu
kommen, die Mimik ist steif. Die Patientin ist seit 16 Jahren verheiratet und hat drei Kinder.
Sic machte sich Floffnungcn, daß ein anderer Mann sie gerne sehe. Dies schlug nachher in
Eifersucht um, sie beschuldigt diesen Herrn, daß er mit einer andern Frau ein Verhältnis habe.
Die Frau macht einen erregten, erotischen Eindruck. Sie beklagt sich, daß ihr Mann seit 1945
mit ihr viel brutaler sei als früher. Ferner beschuldigt sie ihren Mann, mit einer bestimmten Frau
ein Verhältnis zu haben, und diese Frau habe nun ein Kind von ihm. Sie macht dieser Frau
Szenen, die ganz grundlos sind. Die Frau will sich scheiden lassen, hat aber das Gefühl, daß
ihre Beweise nicht ausreichen. Die Mutter der Patientin ist davon überzeugt, daß der Fehler
nur an ihrer Tochter liege, der Mann führe einen einwandfreien Lebenswandel. Februar 1947 :
Der Mann hat einen rechten Lohn, aber seine Sparsamkeit grenzt an Geiz. Die Frau öffnete
auch einmal den Gashahn, wurde aber von ihrem Manne am Suizidversuch verhindert. Die Pa
tientin hatte ein Verhältnis mit einem viel älteren Mann. Sic spricht davon, daß sie wieder
die liebe Frau sein wolle wie am Anfang ihrer Ehe, aber ihr Mann müsse sich auch ändern
und sich anders einstellen. Zum großen Teil beruht die Eifersucht auf Projektion innerer Gefühle
der Untreue ihrem Mann gegenüber. Außerordentlich lebhaftes "Temperament, dabei aber doch
recht steife Mimik und paranoider Blick. Jetzt noch keine sichere Schizophrenie diagnostizierbar.
Der Wahn ist weitgehend aus der Entwicklung verständlich. Fast absurde Beziehungsideen, die
doch das Vorhandensein einer schizophrenen Reaktionsbereitschafl vermuten lassen. Der Ehemann teilt
mit, daß die Kranke immer starrköpfig und eigensinnig gewesen sei. Sie ist einer psycho
therapeutischen Beeinflussung unzugänglich. Die Prognose des Falles ist ungünstig. Anstalts
diagnose: Paranoid.
*

Das projektive Paranoid hat eine maniforme, depressive und steife zwang
hafte Variation.
Variation I. Maniforme Paranoide. Manischer Wahnsinn
Klinische Syndromatik

Nach einer schweren Jugend, die voll mit Hemmungen war, stellt sich zu
meist am Ende der Pubertät, evtl. am Anfang der Zwanzigerjahre, eine Hypomanie ein: sexuelle Haltlosigkeit, Stimmmgs- und Affektlabilität, Unternehmungslust.
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Unter diesem hjpomaniscben Mantel gedeiht aber das Paranoid und erscheint zeitweise
in Form von Halluzinationen, Gedankenlautwerden, Verfolgungen und Wahn
bildungen oft telepathischer Natur.
Der Kliniker ist bereit, nur die lärmenden manischen Symptome zu beachten
und stellt die Diagnose auf Manie, um so eher als auch depressive Phasen ver
merkt werden. Die genaue Triebanalyse weist aber in diesen Fällen zumeist die
kombinierten Triebgefahren von einer Manie und einem P aranoid auf. Es ist nach unse
rem Dafürhalten irrig, nur die manische Persönlichkeitshälfte zu berücksichtigen
und die andere, die paranoide, außer acht zu lassen. Die Frauen dominieren
unter diesen Kranken. Verlauf und Ausgang sind verschieden. Wir sahen Kranke,
bei denen zuerst die sexuelle Haltlosigkeit und erst nachher das Paranoid zum
Vorschein kam. Andere beginnen die Krankheit mit Zerfahrenheit im Denken,
bilden Verfolgungsideen, werden ausspioniert, sind stark depressiv, und plötz
lich werden sie hypomanisch oder sogar stark manisch. Die Manie und das
Paranoid flauen allmählich ab und kommen in einigen Jahren in derselben Form
zurück. Ausnahmsweise kann man einen Übergang in das katatonische Symptom
bild beobachten.
Die experimentelle Syndromatik
Testologisch:

stellt sich aus zwei verschiedenen Syndromen zusammen:
I. dem Manischen, in dem
1.
2.
3.
4.

C = 0 —
k = —
8=-|- oder 0
Cm~

hypomanische Kontaktbilder dominieren =
mit Entwertungssymptom im Ich, Negation aller Werte =
Aggressionsbereitschaft =
Tricbklasse =

II. Von dem paranoiden Symptomenkomplex finden

wir besonders häufig

1. die paranoide Mitte =
2. die Unitendcnzgcfahrcn
<2,1 im Ich als totale Projektion =
b) im Affektlcbcn als sensitive Beziehungsangst =
c) und die Kontakt-Unitendenz der Hypomanie =

e

hy

k

p

0

—

0

—

Sch = 0 —
P = 0—
C= 0—
s
hy
p
m

3. auch das typische paranoide «Kamm »-Syndrom kann auftreten =
Für das maniforme Paranoid sind folgende Symptome pathognostisch :

Cm— Schp—
oder
Schp— Cm—

1. Biäqnale Triebklasse =

kf

2. Triebformel —

df

p— ' m~
C = 0—

3. Im Kontaktbild —
4. Im Sexualbild =

s = +, 0 und —
8 = +, 0

Je größer die Hypomanie, desto größer die Aggression =
5. Im Ich neben Projektion auch Entfremdung =
oder andere Negationsbilder =

6. Triebüberdruck im Faktor h, aber auch im Faktor m —
7. Tendenzspannungsquotient wegen der Hypomanie zumeist hoch =

f Sch = 0 —
\ Sch = — ±
JVA =
/

A = +!l

1 o t = —!
S

^ ^
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(Psychiatrische Klinik der Universität Tübingen)

In diesem Fall haben wir auf Grund der 10 Triebprofile (Abb. 35) folgende
Syndromanalyse und «Blinddiagnose» gestellt:
Wir geben hier den von uns der Klinik mitgeteilten Befund mit dem Auszug
der Krankengeschichte und der Epikrise. Um unsere Nomenklatur für den
Kliniker zu vereinfachen, haben wir im Befund die Unitendenzgefahren zu den
diagonalen Spaltungsgefahren gerechnet. Dies , kann man praktisch machen, da
ja diese zwei Arten der Gefahren oft zusammen vorkommen und klinisch stets
auf eine schizoforme Erkrankung hindeuten.
Syndromanalyse
I. das paranoide Spaltungssyndrom (d. h. diagonale Spaltungen
der Triebgegensätze in mehreren Vektoren in der Richtung -j
oder
0 -)
1. Die klassische, vicrvektoriclle Spaltung (oder Unitendenz) ist in
den Profilen VU und VIII zu finden
=
Diese Spaltung der Triebgegensätze ist für paranoide Schizophrenie
charakteristisch.
2. Spaltung in drei Vektoren (mit Unitendenz)
Profile I, VI =
IV, VII, VIII, IX =
V =
3. Unter diesen Spaltungen ist die Spaltung (Unitendenz) im Ich
das wichtigste Symptom. Probandin zeitigt diese Reaktion achtmal in
den 10 Aufnahmen =
Weitere paranoide Symptome im Test:

Testologisch:

P

0— 0—

Sch
0 —

6. die Wurzclfaktoren =

C

0

1

+ — 0— 0 —
± — 0— 0 —
Sch = 0 —
Triebformel:

k°

4. In der Triebformel figuriert
oben
als Symptomfaktor und
unten p— als Wurzclfaktor. Das will triebpsychologisch sagen: Die
Person wird krank, weil sie projiziert (p = —), und das stellungneh
mende Ich ist unfähig (k = 0), die Projektionen (wie Bcschuldigungs-,
Verfolgungs-, Eifersuchts-, Qucrulanz- oder andersartige Hinausverle
gungen) zu bekämpfen.
5. Typisch ist ferner für eine paranoide Ichstörung, daß die größte
Triebquantumspannung auf dem Gebiete der Liebe herrscht, die
latent gleichgeschlechtlich ist. Auch die Projektions-Quantumspannung spricht für eine paranoide Ichstörung, wie auch

Sch C

+ !!

P~

h — +!

Z\ = 16

p = —\
p—, by—, b+ '

Diese testologischen Ergebnisse sprechen dafür, daß bei der Pro
bandin eine paranoide Ichstörung, eine Spaltung der Gesamtpersönlich
keit auf allen Gebieten des Trieb- und Ichlebens anzunehmen ist.
II. Probandin zeigt aber testologisch auch haltlose, agitierende, maniforme Vermischungen. Dafür sprechen:
1. die mit der Schp—-Klasse biäqual gekoppelte Ctrr~ -Klasse =

Scbpr

Cm~

'

7~

2. der Tendenzspannungsquotient ist hoch:
„ ^
^ i

faÄMA« &WA,

Z«/

3

= 8,3 (normal: 1,5—2,5)

Gegen eine

wirkliche, reine zirkuläre Erkrankung sprechen:
1. Manische geben zumeist die Ichreaktion Sch = — ! — ! ; P r o b a n d i n z e i 
tigte hingegen das Ichbild Sch =0 — achtmal.
2. Gegen eine zirkuläre und für eine schizoforme (paranoide) Erkrankung
sprechen die mehrfaktoriellen diagonalen Spaltungen der Triebgegensätze.
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Abb. 3/. Fall 18. Maniformes Paranoid. 23jährige Organistin

Auf Grund der Cm~-, Schp~-Klassenkoppelungen müssen wir demnach
annehmen, daß die Erbstruktur der Patientin in beiden Richtungen belastet sei und
daß im klinischen Bilde der paranoiden Schizophrenie auch zirkuläre Stimmungsstörungen
eine Rolle spielen könnten. Die Schweizer Psychiater würden von «maniformer
Paranoidie», die französischen von « Schizomanie » oder von «paranoider Manie »
sprechen.
III. Syndrom der latenten passiven Homosexualität:
1. In den Profilen VII und VIII =
2. In dem Profil II =
3. Quantumspannung im Faktor h =
4. Hohe Latenzgrößc im Vektor J
IV. Einmal kommt auch das Entfrcmdungs- oder Depersonalisationssymptom vor, im Profil II. Es kann auch auf Elfersuchtsideen
hinweisen =

s = —, hj =—,P = —•
by = —,p = ±,d— 0
h = + ! S — 16
—

Sch = —±

V. Die Bestimmung der Person im Trieblinnäus ist auf Grund der
Tabelle XIX, S. 277, Rubrik COT-, Variation 1 («Experimentelle Trieb
diagnostik»), möglich.

Die hier gefundene Diagnose stimmt mit der der Symptomanalyse überein.
Mischung von Paranoia (der schweizerischen Nomenklatur nach: Paranoid) mit Manie:
Schizomanie, paranoide Schizophrenie ??iit zir kulärem Einschlag.
Im Folgenden werden wir auf Grund des Auszugs aus der Krankengeschichte
Nr. 799 die klinischen Syndrome mit den experimentellen konfrontieren.
I. Zum paranoiden Syndrom

Andeutungen fast telepathischer F ähigkeiten (S. 10). Morgens sei ihr die Groß
mutter erschienen, etwas undeutlich, schablonenhaft, hinter ihr ihre Ahnen. Sie habe
sie reden gehört: «Sei tapfer, wie auch ich tapfer war und die Ah nen tapfer waren.» Sie
haben dann «Großmutter » gesagt, dann sei alles fort gewesen. E in anderesmal habe sie
einem Bekannten schreiben sollen. Da sei ihr ihre Tante erschienen und habe
gesagt, sie solle da s nicht tun. Sie habe öfters Ahnungen, die dann eintreffen (S. 14).
II. Haltlose agitierende maniforme Vermischungen

Familienanamnese: Nichte.der Großmutter Suizid. Patientin ein paar Tage
sehr lustig, dann wieder sehr traurig. Schwermütig mit Selbstmordgedanken (S. 2).
Zur Haltlosigkeit: Beim Geschlechtsverkehr eigentlich gleichgültig (S. 8).
Trotzdem aber beinahe wahlloser Geschlechtsverkehr. M it dem Verlobten (S. 6), mit
ihrem ehemaligen, verheirateten Lehrer (S. 6-7) oder einem Mann, den sie auf
der Straße kennenlernt. Im Frühjahr 1947 abends von einem älteren Herrn mit
genommen. Auf der Straße angesprochen. Sie habe sich so einsam gefühlt. Denke
in solchen Augenblicken nicht über die Konsequenzen ihrer Tat nach. Ge
schlechtsverkehr. Gravid. In Nürnberg Abortus. Oder Verkehr mit einem Mann,
den sie abends kennenlernt (S. 9). Stimmung etwas depressiv. Plötzlich bricht
sie in schallendes Gelächter aus. Unnatürlich verkrampft. Es wird meist bei der
Vorstellung primitiver Situationsgrotesken ausgelöst (S. 10). Auffallend ge
drückt. Fühlt sich selbst traurig verändert, ohne daß sie selbst einen Anlaß für
diesen Stimmungsumschlag angeben könnte. Anscheinend zeigen sich jetzt beim
Abklingen des hypomanischen Zustandes interferierende depressive Schwan
kungen.
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III. Latente passive Homosexualität ?

Beim Geschlechtsverkehr eigentlich gleichgültig (S. 8). Sei nie gern zum
Tanzen gegangen. Höchstens t?iit Freundinnen (S. 13). In letzter Zeit onaniert. Es
sei ihr vom Arzt geraten worden. Sei besser als zweideutige Abenteuer (S. 15).
Aus der Epikrise
«Es handelt sich bei der Patientin um eine hypomanische Phase im Rahmen einer manisch
depressiven Erkrankung.
Die Familienanamncse ergab, daß die Mutter empfindsam, nachgiebig, sehr religiös sei und
zeitweise an depressiven Verstimmungen leide. Eine Nichte der Großmutter mütterlicherseits
habe in einem Anfall von Schwermut Suizid verübt.
In der Jugend sei die Patientin schüchtern und mit Minderwertigkeitskomplexen belastet
und zurückhaltend gewesen. Das habe sich vom 18. Jahr an geändert. Sie sei seit dieser Zeit,
meist im Frühjahr, unternehmungslustig, zappelig, zeitweise nervös und auffallend vergnügt.
Im Herbst und Winter sei sie wiederholt grundlos gedrückter Stimmung gewesen und habe
in diesen Zuständen mehrfach Suizidideen geäußert. Im ganzen sei sie seit dieser Zeit stim
mungslabil, und zwischen den Hauptphasen der Stimmungsschwankung hätten kürzere Affekt
phasen gelegen. Die diesjährige hypomanische Phase sei besonders intensiv gewesen. Sie sei
auffallend vergnügt, unternehmungslustig, zeitweise aggressiv, im Elternhaus widerspruchs
voll und habe zu erotischen Entgleisungen geneigt, so daß sie zu ihrem Schutz hier eingewiesen
wurde.
Die Untersuchung zeigte eine vorwiegend pyknische Patientin mit athletischen Einschlägen,
neurologisch und internistisch o. B. Psychisch war die Patientin klar orientiert, ohne Intelligenzausfällc, der Gedankcnablauf beschleunigt, zeitweise deutlich ideenflüchtig. In ihren
Schilderungen zeigte sie eine Tendenz zum Umständlichen und eine Neigung zum Perscvcricren.
Die Psychomotorik zeigte einen weichen, rasch ausfahrenden Bewegungsfluß, im ganzen war
sie betont lässig. Ausdruck und Inhalt waren adäquat, die Stimmung euphorisch, über Kleinig
keiten konnte sie in anhaltendes Gelächter ausbrechen.
Wir hatten den Eindruck, daß die manische Phase im Abklingen war und haben deshalb
von einer ES-Behandlung abgesehen. Neben eingehenden Aussprachen über ihre Lebens
entwicklung und derzeitige Situation haben wir sie durch intensive Arbeitstherapie zu dämpfen
versucht. Unter dieser Behandlung war die Patientin hier die ganze Zeit ohne größere Auffällig
keiten. Wiederholt zeigte sich im Anfang die Konsequenz ihrer manischen Stimmungslagc in
expansiven Vorschlägen ihrerseits zur Verbesserung des Klinikbetriebes, die jedoch ihren Aus
gang stets von vernünftigen Beobachtungen nahmen.
Gegen Ende des Aufenthaltes zeigte sie eine im ganzen syntone Stimmungslagc, und neben
leichten, wenige Stunden dauernden hypomanischen Stimmungsschwankungen fanden sich
auch leichtere depressive Phasen. Nach eingehender Aussprache mit dem Vater haben wir die
Patientin nach Hause entlassen. »

Auf Grund der Triebanalyse und der klinischen Syndromatik der Kranken
geschichte müssen wir hier die Diagnose der Klinik (Manie) auf maniformes
Paranoid umstellen.
Variation 2. Depressive Paranoide. Melancholischer Wahnsinn

Die klinische Syndromatik ist oft die nämliche wie bei der reinen zirkulären
Melancholie. Depressive Grundstimmung mit Denk- und Willenshemmungen,
die aber mit ausgeprägten paranoiden Beziehungswahnideen einhergehen. Schwere
Schuld- und Versündigungsideen wie auch eine affektive Versteifung beherr
schen das Krankheitsbild. Die Prognose ist zumeist eine schlechte. Die Kranken
werden sehr oft als reine zirkuläre Melancholie diagnostiziert.
Die Triebanalyse kann in diesen dubiosen Fällen durch eine eingehende
experimentelle Syndromanalyse die Frage, inwieweit in diesen Fällen auch eine
schizophrene Komponente wirksam ist, zur Entscheidung bringen.
Die experimentelle Syndromatik beruht natürlich auf dem gleichzeitigen Vor
handensein von dem melancholischen und paranoiden Symptomverband.
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I. Für die Depression sprechen:
1.

1estologisch:

die Triebklasse =

Cd+

OT°' ±
""jyTjlT

2. die depressive Triebformel —
3. der Triebiiberdruck in den Faktoren =

</=+!! s = -

4. der experimentelle depressive Faklorenverband (siehe spater)
a) ewiges, unstillbares Suchen nach dem alten, verlorenen
Objekt =
b) auf Grund einer Introjcktion des alten, einmaligen Objektes =
c) mit masochistischcr Wendung gegen die eigene Person =

d = +
k — +
s = —

II. Auf das Paranoide weisen folgende Symptome hin:
1. die Triebklasse, die oft sogar eine größere Triebgefahr anzeigt =
als die Klasse der Depression =

Scbp—
größer als
Cd+

2. diparanoide Triebformel, die ebenfalls auf eine größere Spannung

k°

im Ich und im Affektleben als in dem Kontaktlcbcn hinweist —

p— ocjer

k" e°

P~
3 Triebiiberdruck auch im Faktor:
4. der paranoide Faktorenverband (das «^Tow/wsyndrom »), der aber
zumeist unvollständig ist =

P = —!

5

hy

P_

—
—
±

0
—

—
—
—

0
—
±

Für die Annahme einer depressiven paranoiden Schizophrenie sprechen demnach beson
ders folgende tcstologische Merkmale:
,A^W,Triebklassc=
Cd+ Scbp—
k°, m0 ±, e°
Die kombinierte Triebformel =
3. Triebüberdruck in den Faktoren =

p—, d+t by—
p~, h+ und d+, s~

4. Eine Kombination (Mischform) von den Faktorenverbänden des
Paranoiden und des Depressiven.

Fall 19. jojährige Uhrmacherin
(Aus der I-Ieil- und Pflegcanstalt Solothurn)

Die Zehnerserie der Kranken wird in der Abb. 36 dargestellt.
Syndromanalyse

Testologisch:

I. Paranoide Symptome:
i. Triebklasse =
2.

Scbpr-

Triebformel =

e®* /ê®

PT dt
3. Unitendenz der Projektion im Ich: Profile 3, 4, 6, 10
einmal im Profil 4 mit Triebüberdruck =
d. Unvollständige diagonale Spaltunestenden? mit Unitendenz im Ich:
Profil 4 =
5. Quantum Spannung im Faktor:
Profit 4 (und 2) =
6. Das paranoide «Kamm »-Syndrom in unvollständiger Form, Profile 5, 6 =
im Profil 4 =
2 72

Sch

= 0—

Sen — U •
S

P

Sch

c

-H — 0± 0—! +±
A= +!
P —
'
__f
—

h

—

±

0

P
-I

Fall 19

Alter: 50

Depressive, paranoide
S c h iz o p h r en i e
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Szondi-Test
Blatt mit zehn Triebprofilen

p

Sch

e ; hy k ; p

c
d; m

n ± ± i - +1-

2 2 2
0

\±°£

2 2 4
2 13
2 0 2
2 2 4
2 13

±— +- t o
-+ n -+! n
o ± OH + ±
+
—
: V.
0 0 t i  +"!: VI. + _ 0 0 l t . + ! - 3 1 4
! VII. + i — ±-\— + : 0
1 1 2
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2 o 0 2
5 3 6 3 0 : 3 22Mh|
I ± 3 0 4 3 1 0 1 i1
T. sp. G. 3 2 96 7 3 1 4
LatenzgrOsse S -.1. p = 3i Sch =4. C = . 3

1. Tendenzspan
nungsquotient

I

0
2 ± ;

21 =1.7
13

2. Triebformel:

Symptomatische :

efrk«,!!,«

Submanifeste
bzw. subl atente:

mX'h3>Pï <

Wurzel-Faktoren :
3. Latenzproportionen :
Sehe-, P h v . Cd+
3

3.

.

S
1

4. Triebklasse:

5chp~ Phyy Cd+ biaequal

Abb. }6. Fall ip. Depressive paranoide Schizophrenie, jojährige Uhrmacherin

II. Das depressive Syndrom:
Cd+

1. Triebklasse (an zweiter Stelle) =

m°'±

2. Triebformel (an zweiter Stelle, daJFaktor m submanifest ist) =

d+
3. Introprojektion als Abwehr: Profile 2, 5 =
4. Tricbiiberdruck in den Faktoren (Profil 9) =
Quantumspannung im Faktor 2/allcin in den Profilen 1, 3, 5, 6 =

I

Sch — +

d = +!
d = +!

J = +!!

C = + 0
C = +10

5. Unitetiden^efabr im Suchen —
Profile 2, 3 =

3/

6. Der depressive Faktorenverband
in den Profilen 3,7 =
im Profil 2 =

6

+1

+

+
+

—
0

f 5 , 6 = 00
P4,9 = 0 ±

7. Totale Desintegration im Affektleben =
8. Lamentation —
III. Kombination von paranoiden und depressiven Symptomen:
T. Triebklasse =

Schp- Cd+
k°

m°±

2. Triebformcl —

J+

Über die Rolle der mit der Cd+-Klasse gleich wichtigen /^--Klasse werden
wir später bei der Erörterung der Hebephrenic sprechen.
*

Wir stellten die experimentelle Diagnose auf eine depressive paranoide Schizo
phrenie. Die Anstaltsdiagnose war die nämliche.
Aussig aus der Krankengeschichte
Der Vater der Patientin starb mit 46 Jahren an einer Darmtuberkulose, die Mutter
64jährig an Miliartuberkulose. Von drei Geschwistern starb ein Bruder als Kind ebenfalls
an Tuberkulose. Ein Bruder und eine Schwester leben noch. - Im Februar 1946 kam die
Patientin in die Anstalt. Die Wassermann-Reaktion ist negativ. Bei der Aufnahme ist die
Patientin sehr verstimmt, da sie glaubt, sie würde für immer interniert. Sie sprach sich dahin
aus, sie sei im Kopfe krank und gehöre nicht zu den leichten Fällen. 13. 2^ 1946: Sie war ab
und zu wach, meint, sie müsse aufpassen, damit man sie tiicbt betrügen könne, his sei klar, daß man
gegen sie etwas'plane. 15.2. 1946: Hat Beziehungsideen. Sie ist schuld an dem ganzen Unglück der Welt.
Sic ist vollkommen unkorrigierbar, keine Stimmen. Wegen der Schuld- und Versündigungs
ideen könne sie in der Nacht nicht schlafen. 27.2. 1946 : Gibt an, es gehe ihr besser. Dissimuliert,
i. 3. 1946: Elektroschock. 4. 3. 1946: War bei ihrem Bruder zu Hause und kam zufrieden
wieder zurück. 5. 3. 1946: War nach dem Schock eher verstimmt, man hatte mit der Patientin
absolut keinen Kontakt. 23. 3. 1946: Zustand für einen längeren Urlaub, den sich die Patientin
wünscht, zu schlecht. 1. 5. 1946 : Entlassung. Nimmt Mitte Mai die Arbeit wieder auf. 10. 5.1946:
Ambulante Nachkontrolle: die depressive Grundstimmung und eine gewisse affektive Ver
steifung noch nicht ganz verschwunden. Wahrscheinlich doch schizophrene Depressive mit
schlechter Prognose. Zweiter Eintritt 12. it. 1946. Sic wird von ihrem Bruder wieder in die An
stalt gebracht.
Variation 3. Kata toni formc (zwanghaftc) Paranoide

Die klinische Sy ndromatik. Diese Paranoiden sind voll mit Wahnideen, beson
ders mit Beziehungs- und Verfolgungsideen; sie benehmen sich aber eher steif,
sind menschenscheu, sprechen wenig oder verhalten sich völlig mutistisch. Be
urteilt man sie nach ihrem Benehmen, so hält man sie für Katatoniker. Ihre
Wahnbildungen sprechen aber für typische paranoide Denkstörungen.
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Die nähere Triebanalyse dieser Kranken nötigt aber zur Annahme, daß diese
Paranoiden ihren Projektionsdrang (p = —) mit einem Zwangsmechanismus
(k = ±) abzuwehren versuchen. Ihr steifes, katatoniformes Verhalten ist
zumeist die Folge des mit den Zwangsmechanismen abgewehrten Projektions
drangs. (Siehe später: Triebpsychologie der Katatonie.) Die für wirkliche Kata
tonie charakteristische Sperrung im Ich (k — — 1), im Kontakt und die Mund
sperre (C =
!) läßt sich bei ihnen nur selten auffinden. Man könnte sie
eher als Paranoide mit Zwangssymptomen denn als kataton bezeichnen. Die Dif
ferenzierung dieser zwei verschiedenen Mechanismen, welche zu dem scheinbar
gleichen Krankheitsbild führen können, geschieht aber leicht mit dem Triebtest.
Oft können auf diesem Abwehrwege auch große Aggressionen abgewehrt werden.
Die experimentelle Syndromatik kann uns mit folgenden Symptomen zur Dif
ferentialdiagnose helfen :
I. Die Triebklasse ist für das Paranoide und nicht für das Katatone
charakteristisch =

Schp—

II. Die Triebformel trägt ebenfalls einen paranoiden Charakter, nur
anstelle des k — O-Symptoms finden
wir hier k = ±. Bei der Katatonie dagegen =

ff
p—
p0 oder p±

III. Nur selten (i : 10, 2:10) zeitigen diese Kranken wirkliche kata
tone Reaktionen, wie =

k

kr~

=

| m _

fast nie aber das sog. «katatoniforme Sperrungssyndrom » (s. später
ausführlich)

k
p
10

IV. Die Faktoren mit Triebüberdruck sind die nämlichen wie bei
Paranoiden; es kommen aber auch im Faktor k und m Quantum
Spannungen vor =

(

d

m

p =
|
d = +!

b = +!

k = —\
m = —1
Für die Differentialdiagnostik sind
Zeichen: bei den «steifen» Paranoiden =
bei Katatonen =

demnach

die

wichtigsten / i. Scbp—
\ 2. k = ±, + ,/> =
3. .ê =
'| m =
-I

Fall 20. jij'ähriger Mann
(Aus der Heil- und Pflegeanstalt Solothurn) gab die 10 Triebprofile: Abb. 37.
Syndromanalyse
Das paranoide Syndrom:

Testologisch:

I . Triebklasse =

Scbp—

II. Triebformel —

k± i e° s"
p — b -j-1 1 d~\- !

III. Quantum Spannungen in den Faktoren =

^ = -f. I (71)

-

d= +
i ( l )
« = -(l)
IV. Icbabwehr: Die Projektion wird mit Zwang abgewehrt. Profile 1,

4, 5. 7, 9. 10 =
V. Unvollständige diagonale Spaltungen:
Profil i =

Profil) =

Sch = ± —
S

P

+ ! - +-

Sch

C

+_

Auf Grund dieser experimentellen Symptome gehört der Fall triebpsycholo
gisch zu den Paranoiden.
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Katatoniforme Symptome
sind sehr spärlich vorhanden:
I. Ichsperrung als Negativismus nur im Profil 8 =
und in demselben Profil
II. auch Mutismus (orale Sperrung) =

k = —!
m = —!

Das wirkliche katatone Sperrungssyndrom kam in den 10 Aufnahmen nie vor.

Bs wäre schon möglich, daß der nämliche Fall in einer anderen Phase das
Bild der wirklichen Katatonie zeitigen könnte; zur Zeit der Testaufnahme war
er aber paranoid, die Wahnideen wurden mit Zwang gebremst1.
Auszüge ans der Krankengeschichte
Aufnahme 16. i. 1933: In bezug auf Heredität ist nichts bekannt.
Der Patient besuchte mit Erfolg das Gymnasium und bestand 1915 die Maturität. Studierte
zuerst katholische Theologie, später Medizin. Das Staatsexamen in Genf bestand er nicht.
Darauf immatrikulierte er sich in einer anderen Stadt, mußte aber dort seine Studien unter
brechen, weil der dortige Professor für Psychiatric bei ihm eine Geisteskrankheit feststellte.
Sein Studium wurde nochmals durch den Militärdienst unterbrochen. Seit Abbruch seiner
Studien hat sich sein ganzes Wesen verändert. Der Gedankengang schien äußerlich geordnet
zu sein, soweit die Unterhaltung gedieh. Dagegen bestanden bei ihm Beflehtrngsideen. Er meinte,
daß in der Presse über ihn geschrieben würde, daß die Weltgcschehnisse von ihm abhängig
seien. Der Patient wurde menschenscheu, sprach wenig und wähnte sich verfolgt. 8. 6. 1933:
Hatte beim Heuen einen Erregungszustand, fluchte und schimpfte. Man mußte Angst haben,
daß er mit seiner Heugabel drcinstcchc. 19.7. 1933: Bei erneutem Aufregungszustand von der
Arbeit weggebracht. 1934: Ruhiger und still. Juni 1935: Ganx kataton, xeigt sich negativistisch.
1936: Patient ist einer der ärgsten Katatonikcr. Zu keiner Arbeit zu bewegen. 1937: Ganz
abgestumpft. In jeder Hinsicht unverändert. 1938: Immer noch sehr kataton. Kaum verständ
lich, weil er nur flüstert. 11. 4.-17. 7. 1938: Insulinkur, nur vorübergehender Erfolg. 1939/40:
Reagiert auf Azomkur mit Epi-Anfall, psychisch unverändert. 1941/42: Wie immer sehr kataton
und ausgesprochen mutistisch. 1943/44: Psychisches Verhalten absolut unverändert. 1945:
Status idem. 11. 6. 1946: Gibt auf Befragen an, daß die Krankheit durch eine Angstneurose
infolge Depression ausgebrochen sei, und zwar durch eine Allgemeinenttäuschung. Teilt mit,
daß er Stimmen gehört habe, und zwar Drohungen. Die Stimmen hätten ihm gesagt: «Du mußt
eine Ohrfeige geben 1» Als dem Patienten gesagt wird, er leide an Katatonie, schüttelte er den
Kopf und sagte, er würde folgende Diagnose stellen: «Eine mächtige Verlangsamung.» Seine
Sperrungen könnten gelöst werden, wenn er mehr Freiheit hätte. Er glaubt, daß ihn Ideen
plagen, und zwar «Ideen mit konstellicrtem Ausblick». September 1946: Wurde Garten
arbeit zugeführt und ist zufrieden. 1st immer noch kataton 1.

Der zweite Haupttypus des Paranoiden ist:
b) Das inßative Paranoid
Mit dieser Benennung wird die ausschlaggebende Rolle der Inflation ( p — T ) ,
d. h. die der Besessenheit von s\mbitenden^en, die Wichtigkeit des Verdoppelungs
erlebens bei diesen Paranoiden hervorgehoben.
Die klinische Syndromatik: Inflation bedeutet in der Ichpsychologie Aufgebla
senheit mit Gegensätzlichkeiten, in denen der Widerspruch von den Kranken
nicht wahrgenommen wird. Sie lassen beide polar entgegengesetzten Strebungen
in ihrem Ich neben und nicht gegeneinander walten und schalten, als ob die
Gegenwart der einen Tendenz die andere nicht unmöglich machen würde. (Nähe
res siehe Bd. II, Inflation, wo auch die Beziehung zu dem Begriff" d er Ambitendenz nach E. BLEULER und zu dem Inflationsbegriff nach C. G. JUNG erörtert
1 Uber die Beziehung der Katatonie zum Paranoiden siehe später: Triebpsychologie der
Katatonie.

276

Füll 20
Katatoniforme, paranoide
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2. Triebformel :

Symptomatische :
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Submanifeste
bzw. sub latente:
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Wurzel-Faktoren :
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4. Triebklasse:
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Fall 20. Katatoniformes Paranoid, jjjähriger Medizinstudent

wird.) Die Kranken haben spvei Seelen, oder die Seele wird ihnen «wie geteilt»,
sie sind zugleich «zwei Wesen» mit zwei Ichen. Zum Zustand dieser Besessenheit
und Verdoppelung gehört das Erleben fremder, halluziniertet Persönlichkeiten,
welche z u den Kranken sprechen, oft auch Zwangsphänomene ( JASPERS).
Das Grunderlebnis ist demnach bei diesen Besessenen die Verdoppelung, das
Erlebnis der eigenen Spaltung in zwei Ichs, die als Fremde nebeneinander
stehen. Dämonen und Engel, Teufel und Götter fahren in den Menschen und
ergreifen von seiner Seele Besitz. Aber auch andere Gegensätzlichkeiten wie
Mann und Weib, Kaiser und Untertan, Knecht und Herr, Erfinder, Dichter,
Schriftsteller, Politiker und Alltagsmensch können im Zustand der Inflation die
Ambitendenz bedingen und die Seele verdoppeln.
Die experimentelle Triebforschung faßt alle diese Erscheinungen (wie Be
sessenheit, psychische Inflation, Ambitendenz, Verdoppelung der Person) als
Krankheiten derÜberfunktion der Egodiastole auf. Diese Auffassung wurde experi
mentell durch die Ichreaktion der Inflation Sch = 0 -f- festgestellt. (Im Bd. II
werden wir lehrreiche Fälle auch klinisch darstellen.)
Experimentelle Syndromatik des inflativen Paranoiden

Teslologisch:
S

I. Die Spaltung der Gegensätzlichkeiten im Trieblcbcn ist dia
gonaler Natur, die Person behält aber im Vordergrund die Männlichkeit,
also eben das polar entgegengesetzte Triebstück des projektiven
Paranoiden. (Form b.)

P

Scb

C

—+ — +0 +

—+

—±—±o+—±
usw.
Scbp+ oder
Scbp+ Pe biäqual

II. Die obligate Triebklasse ist =

Scb = 0
k = 0

III. Die Triebgefahr besteht in der Unitendenz der Inflation ohne
jegliche Stellungnahme des Ichs gegenübet der Besessenheit =
IV. Die Triebformel weist ebenfalls auf die über alle Maßen gestei
gerte Funktion der Egodiastole hin =

P+

Variationen
k° byio
p+ e~

k® /±(0)
' p+ b

d~ ' p + d~

k°e±°

/è° e±°

' p+ by+ ' p+ d~ m+

usf.
p = +!

V. Die Quantumspannungen häufen sich natürlich im Faktor =
VI. Die Mitte gestaltet sich anders als bei den Projektionspara
noiden =

e

hy

—

+

0
0

—

±

—

+, ±
s

+
+
+
+
F

P = -1
oder
+ 0
4

-, ± + ( ± ) 0
e

p

0
0
0
0

p = +
p =

Diese Mitte will sagen: Die Person ist besessen —
einerseits von dem vordergründigen <sMann-Kains> =
(Totwünschen des einen Elternteiles); anderseits aber von weiblicher
Gewissens- und Schuldangst (Phobie) im Hintergrund =

VII. Als besondere Faktorenverbände gelten also :

—

k

by

0
k

5

+
P

Die psychologische Bedeutung des FaktorenVerbandes
1.
2.
3.
4.

Besessenheit von der Ambitendenz =
von Aggression und Hingabe =
von dem Kain in dem Vordergrund =
eine lähmende lebschwäche gegen die Besessenheit =
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P
s
e
k

=
=
=
=

+!
\
+, ± /
•—, by = +, 0 (±)
0

Oft gesellt sich - besonders am Anfang der Krankheit - das Bild
der Inzestbindung zu dem obigen Faktoren verband =

C=

VIII. Als Ichabivehr dominiert die Inflation =
seltener die Introinflation =

Sch — 0 + !
Sch = + + !

IX. Die Kontaktstörungen melden sich einmal in einer unglücklichen
Inzestliebe oder einem Inzesthaß =

C —

.

b \
— zh /

""" z }
C = 0—

ein andermal als hypomanische Haltlosigkeit =

.

K \
— ± /
— 0

.

.

0 d z

X. Die Sexualstörung besteht häufig in Tricbziclinversion, beim
Mädchen in Form von =
beim Jungen in Form von =
aber Jungen geben auch die Reaktion =

h , — zb
F = + z b

S —

S — — ;

F =— +
— z b

XI. Im Affektleben dominiert der Kainanspruch im Vordergrund =

— 0
nicht selten aber auch Panik =

P — —
P = zb 0
bj = 0

Der Drang, sich zur Schau zu tragen, ist oft manifest =

Auf Grund dieser experimentellen Syndromatik ist es nicht schwer, die zwei
Hauptformen des Paranoiden, die projektive von der inflativen, zu trennen. Es
ist noch zu bemerken, daß im klinischen Bild der Inflationsparanoiden nicht selten
schwere Minderwertigkeitsgefühle mit Zwangsgedanken vorzufinden sind. Daher
die relative Häufigkeit der ambivalenten Reaktionen in den Faktoren s, e, m und h,
wie auch vorübergehende Verfolgungs- und Beziehungsgedanken.
Fall 2i. 16jährige «Romandichterin »
Die 16jährige Gymnasiastin, die stets Klassenerste war, beginnt sich plötzlich
sonderbar zu benehmen und zu kleiden. Sie trägt einen männlichen Künstler
schopf, kommt ungepflegt in die Schule, nimmt eine militärisch stramme Schritt
art an, isoliert sich völlig von den Mitschülern, verachtet sie, da sie ja, wie sie
mir mitteilt, «die größte Romandichterin der Welt» sei. Ihre Größenwahnideen
werden stets stärker, die Haßbeziehung zur Mutter in der Familie unerträglich,
und man muß sie in einem psychiatrisch-heilpädagogischen Heim unterbringen,
wo sie - ohne Erfolg - eine Cardiazolschock-Kur durchmacht. Nach dieser Kur
rate ich ihr eine Psychoanalyse. In der aus dieser Zeit stammenden zweiten
Zehner-Testserie zeitigt die Probandin zehnmal die Abwehrreaktion der Inflation.
Syndromanalyse
Testologiscb:
I. Das Schicksal der Triebgegensätzlichkeiten ist eine ödipale
Haßeinstellung den Eltern gegenüber. Profil 11 (diagonale Spaltungs^
tendenz in unvollständiger Form b) =
— ± —± 0+ !
1Profil 1 2 =
—!d=
h ! OH
0
Profil 17 =
— ± ± 0 0+ —-+
Das will also sagen, das Mädchen ist von Ambitendenzen
besessen; so

k

p

1. von den Ansprüchen des Mannes «Kain» =

0

+

s

e

by

d

m

2. aber auch von weiblicher Flingabe und Schamhaftigkeit =
3. sie liebt inzestuös einen Elternteil (die Mutter) —
mit der sie in einer sadomasochistischen Bindung lebt =
2 79

Sie möchte - wie ein Kain - die Mutter oder deren Ersatzobjekt
töten, sie wünscht sie tot, weil ihre Liebe zu ihr unbefriedigt blieb —
Sic ist also in diese Ambitendenz der Haß-Liebe unglücklich ver
wickelt. Profile 15,16, 19, 20=

(
<
I.

P13 =
612 =
Cu, 17

j(- !
b

C = — ±;C = 0d:

II. Ihre inflative paranoide Trieblagc wird durch die Triebklasse —
demonstrativ aufgeklärt.

——

III. Das nämliche kommt in der Triebformel zum Vorschein =
P+

IV. Ihre Triebgefahr ist durch die über alle Maßen gesteigerte Unitenden^ der Inflation gekennzeichnet =
dafür spricht auch der Triebüberdruck im Faktor =
V. Den charakteristischen Faktorenverband des inflativcn Paranoiden
gibt die Kranke mehrmals:
Profile Ii, 12, 17 =

Seh = 0 +
p — + ! (;mal)
k

p
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+ — +
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by
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— zb
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VII. Sie gibt dabei auch die Mitte der phobischen Besessenheit, Profil
16, und die Mitte der Besessenheit von Geltungsdrang (ExhibitionsBcscssenheit), Profil 18 =

0

VIII. Die Ichabwehr ist stets die Inflation, also das Ungültigmachen
der Triebgegensätzlichkeiten (Mann - Weib, Kain - Abel) durch Ver
doppelung des Ichs =

+

m
+

—

±

— 0

± o

VI. Auch die Mitte spricht für die Besessenheit von der Ambitendcnz
der Kairi-Abcl-Ansprüche:
Profil 11 =
Profile 12, 13 =
Profil 14 =
Profile 15, 17, 19 =

d
—

p
+ !
+
+
+

P
+
+!

Sch = 0 +

IX. Die Kontaktstörungen melden sich in Form von
1. Inzestbindung in reiner Form, Profile 11,12, 17=

(7 =

h
— 0
C = — +
(7=0 +
(7=0 —

2. unglücklicher Inzestbindung, Profile 15, 16, 20 =
3. Akzeptationsdrang, Profite 13, 14=
4. hypomanischer Reaktion, Profil 18 =

J

X. Die Störung in der Sexualität zeigt sich zumeist in Form von:
1. Triebzielinvcrsion; sie will in der Liebe als Mann gelten. Profile 11,
12, 17, 18 =

S — — ±

Dabei aber kämpft in ihr stets die Ambivalenz der Aktivität Passivität, des Sadismus - Masochismus, also das Dilemma, soll sie
ein Mann oder eine Frau sein =

s = +

2. Zweimal kommt ihre bisexuelle Grundstruktur rein zum Vorschein;
Profile 14, 19 =

L = + +

3. Dreimal liefert sie das Bild der Sublimation =
Profile 13, 15, 16, davon einmal (Profil 13) mit Masochismus =

S =
S =

XI. Die A-ffektstörungen gehen teils in der Richtung der Kainansprüche, Profile 11, 12, 13, 14=

P =

teils in der Richtung der Phobie, Profile 15, 16, 17, 19=

6 = + 0 1
=k 0 )
P = 0 +
P = ,H—b

Hysterischer Geltungsdrang und Affektfülle in den Profilen 18 und
20 =

j
V

!
b 1
— ± 1

Aus der Mitteilung der Psychoanalytikerin heben wir folgendes hervor:
Die Probandin haßte beide Eltern, wünschte ihren Tod, besonders den der Mutter. In
der Schule - zur Zeit ihres kuriosen jünglingsartigen Benehmens - war sie in ihre Gymnasial
lehrerin der Literatur tödlich verliebt. Sic stand stundenlang vor ihrer Türe, sowohl in der
Schule wie vor der ihrer Wohnung, teilte ihr den Wunsch mit, bei ihr zu wohnen, wollte sie
z8o
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später wie ein Sohn oder Mann erhalten, wollte sie küssen. Das consilium abeundi aus der Schule
geschah eben auf Wunsch dieser Lehrerin. Später besuchte sie eine andere Schule, wo sie sich
sehr bald wieder verliebte, und zwar diesmal in die Mathematiklehrerin, und, wie früher'
von der Literatur, jetzt von der Mathematik besessen war. Später kehrt sie aber doch zu der Literatur
zurück, gibt aber allmählich die Idee, sie sei die größte Romandichtcrin der Welt, auf und über
schlägt in das Gegenteil: Sie sei dumm, es lohne sich nicht, sich mit ihr abzugeben, und ent
wickelt ähnliche Minderwertigkeitsideen. Im April 1940 fällt sie plötzlich, auf der Straße
gehend, in einen Dämmerzustand, weiß nicht, wo sie, wer sie ist. Nach 24 Stunden klärt sich
ihr Bewußtsein wieder völlig auf. Die Ursache dieses Dämmerzustandes war die Zurück
weisung seitens der geliebten Mathematiklehrcrin. Während aber die ähnliche Situation noch
vor einem Jahr sie psychotisch machte, verfiel sie jetzt nur in einen kurz dauernden Dämmer
zustand. In einer späteren Phase der Analyse will sie wieder nicht essen, «weil sie sich zu dick
erachtet» und wird tee- und kaffeesüchtig und raucht ohne Halt. Oft reagiert sie paradoxerweisc mit « Sich Werstecken » dort, wo sie sich in der Wirklichkeit zur Schau tragen möchte.
Kleidet sich exzentrisch, aber frauenhaft, um nicht aufzufallen. Sie wirkt bizarr, ist geistig und
motorisch unruhig, oft depressiv und hat Suizidalgedanken. Im Herbst 1940 ist sie wieder
besessen, schreibt einen Roman, der ihr magnum opus sein wird, inzwischen hungert sie, raucht
und trinkt den ganzen Tag Tee und Kaffee. Schwere Phobien quälen sie, liegt in der Nacht aus
Angst völlig angekleidet und in Schuhen. Es melden sich plötzlich Reinlichkeits- und Wasch^wänge, nachdem sie vorher eher unrein war. Sie traut sich nicht, in die Augen der Mitmenschen
zu schauen, «weil sie die andern mit ihrem stechenden Blick verderben könnte ».
Anfang 1946 stellt sich eine Besserung ein. In ihrem Roman werden allmählich die «Jüng
linge» erwachsen,.sie zeigen schon Interesse für pornographische Bilder. Sie selbst will nun
künftig auch so sein wie die andern Mädchen. Sie zeigt Einsicht in die Notwendigkeit, sich
an die Umwelt anzupassen, denn so wie es in der Vergangenheit war, kann ihr Leben nicht
weitergehen.

Über die Psychologie des Paranoiden werden wir später die Ergebnisse der
Triebforschungen zusammenfassen. Hier heben wir nur zwei merkwürdige Tatsachen hervor. Erstens:
w/Y
Überfunktion der Egodiastole. Die projektiven Paranoiden zerspalten ihre Trieb
gegensätzlichkeiten so, daß sie im Vordergrund die weiche, weibliche Persönlich
keitshälfte mit einer Untreue (C = -)
•) oder Hypomanie (C = 0 —) behalten.
In der Phase des inflativen Paranoiden dreht sich die Triebbühne völlig um:
In den Vordergrund drängt sich an die Stelle der Frau-Abel der Mann-Kain mit
Wut und Rache gegen die Eltern, die er tot wünscht. Es ist triebpsychologisch
anzunehmen, daß die zwei Hauptformen des Paranoiden (die projektive und die
M/WwJ ob fo/gM okr

"V, w"" ^/// ^ «wW ^

ein anderjtial die andere Hälfte der Persönlichkeit in den Vordergrund des Krankheits
bildes. Diese Art der Zerspaltung der Triebgegensätzlichkeiten bedingt klinisch
das Bild des Paranoiden.
Die zweite experimentell festgestellte Tatsache ist die, daß die krankhafte
Überfunktion der Egodiastole nur npt Wahnbildungen führt. Die Halluzinationen schei
nen nicht mit der Triebgefahr Schp~ zusammenzuhängen, sondern vermutlich
mit der Phy~-Gefahr, d. h. mit einer Funktionsstörung des Faktors hy. (Siehe
später die Erörterungen über die Hebephrenic.)
B. Experimentelle Syndromatik der Katatonie
I. Teilung der Triebgegensätzlichkeiten:
i. Unitcndenzcn in der Mitte, also im Affckt-Ichleben =
2. Negative Legierung im Kontakt, also Kontaktsperrung
3. Positive Legierung im Sexus mit Triebüberdruck =

Testologisch:
P
Seh \ klassisch— 0 — 0 / kataton
I
Q \ paranoid/ kataton

S = + +!

( i . Schk~
: 2. i'x+ Schk—
\ 3. Schk~ Phy—

II. Triebklasse =

P°

III. Triebformel —
d. h. a) Räumung der gefahrbringenden Strebungen aus dem Wunsch
bewußtsein =
b) durch Verneinung oder Verdrängung =

p =
k

,

P±

k~
ffi,

hjjP,

k~
Zi°'±

kr~

m~

r+'l

0 (vorher i)
°-}

IV. Triebgefahren bestehen:
1. durch Unitendenz der Verneinung, der Negation = Ichsperre
(Negativismus) =
oft mit völliger Entwertung aller Werte (Dcstruktiohstcndenz den
Werten gegenüber); ncgativistischer Stupor =

Scb=—\0
k= —1 \
*= 0
/

2. durch Unitendenz im Affektleben:
a) der Kranke stellt durch sein Benehmen, seine Mimik zur Schau,
daß er Wut, Haß, Zorn und Rache in sich aufstaut =
b) seltener entlädt er seine groben Affekte, lebt aber in einer
sensitiven Beziehungsangst wie der Paranoide =

by = 0
P = —0

/> = 0 —
/é = — ! s = +!

V. Triebgefahren durch Triebi'tberdruck in den Faktoren =
d. h. i. egosystolische Ichsperrung in der Stellungnahme: Negation und
Negativismus =
2. die Aufstauung der Aggression beherrscht durch die Quantum
spannungen die Innenwelt des Kranken. Nicht selten finden
wir auch in
der Liebe einen Uberdruck =

/è = —!
s = +!!
A = +1

VI. Die katatoniforme Mitte weist darauf hin, daß der Katatoniker
eine Person darstellt, die eben über alle Maßen gefahrdrohende Stre
bungen verdrängt. Diese Tendenzen sind einmal die Ansprüche eines
Kains, ein andercsmal des Abels, der mit Schuld-und Strafangst beladen
ist. -Diese katatoniforme Mitte spricht für die Richtigkeit unserer Auf
fassung, nach der Psychotiker im allgemeinen ein höheres stellungnehniendes
System (Über-Ich) haben als die Alltagsmenschen.
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VII. Das katatoniforme Sperrungssyndrom
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Dieser Faktorenverband zerlegt sich auf
folgende Symptome:
1. Sperrungen
a) egosyslolische Ichsperre, Negativismus, also die Verneinung jeg
licher Idealbildung und Aktivität nach außen ganz bis zum Stupor =
b) KontaktSperrung =
katatonische Beharrung =
bei der Ablösung von der Welt =
2. Aufstauung von Aggressionen =
und groben Affekten =
Aus diesem Sperrungssyndrom können wir noch weitere Sym
ptome der Katatonie triebpsychologisch ableiten:
3. Negalivistischer Stupor als Folge der übersteigerten Negation =
4. Motorische Erregungen als Folge der Aufstauung von Aggression
und Wut =
5. Stereotypien, Verbigeration als Folge der Beharrungstendenzen =
6.. Koprophilie, Unreinheit, Kotschmieren, Speicheln, Kot-, HarnZurückhalten als Folge der Analität =
7. Mutismus als Folge der Unterdrückung der Oralität =
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Der experimentell festgestellte Faktorenverband des katatonen Symptomen
komplexes ermöglicht demnach, das klinische Bild der Katatonie triebpsychoz8 3

logisch restlos zu verstehen und die triebhaften Hintergründe der Symptome abzu
leiten. Ein Beweis für die Richtigkeit der Auffassung, daß Geisteskranke an erster
Stelle triebkranke Individuen sind.
VIII. Als den besonderen Ichabwehrmechanismtts der Katatoniker heben wir hervor :
1. Die destruktive, entwertende Form der Verdrängung =

Seh = —! 0

Diese Art der Verdrängung unterscheidet sich von der neurotischen nur in
dem Maß der negativen Egosystole, welche so krankhaft gesteigert ist, daß der
Kranke jegliche aktive Stellungnahme einstellt (Störung der Aktivität). Was man
ab*

r/arma aakr avbbjßw J/afwr «amvf, ü/

dü,

Stupor und Negativismus sind demnach egosjstolische Abwehrmechanismen und werden
als übertriebene Formen der Egosystole und der Verdrängung gedeutet. Dies,
ist eine experimentell gesicherte Auffassung, die uns klar zeigt, wie weitgehend
die Grenzen zwischen den Neurosen und Psychosen verschwommen sind, wenn
• man die Vorgänge tiefenpsychologisch bis zu den Wurzeln, d. h. bis zu den
unbewußten Abwehrmechanismen zu verfolgen versucht.
2. Der zweite Ichabwehrmechanismus, den Katatoniker besonders
am Anfang und am Ende der katatonischen Phase benützen, ist die
Entfremdung —
Diese Abwehrtechnik ist als die Vorphase der Verdrängung
aufzufassen =
Die egosystolische, negativistische Stellungnahme ist bei der
Entfremdung ebenfalls da, nur ist das gefahrbringende Bedürfnis
noch nicht evakuiert, aber schon in der Vorphase der Räumung =

Seh = — dr
p — dz
wird bei der Ver
drängung^ = 0
k = —
p = dr

Im Vorgang der Entfremdung ist triebpsychologisch das wichtigste Moment
das Fehlen der Introjektion (k — + ). Durch den Ausfall der Introjektion verliert
die Person die Brücke zur Wahrnehmungswelt. Ursprünglich ist die Fähigkeit
zur Wahrnehmung nicht gestört, sondern die Person zieht sich abwehrmäßig
unbewußt von der Wahrnehmungswelt zurück und verneint die Welt (k = —).
Auf diesem Wege können auch Depersonalisationsphänomene zustande kommen,
die man aber nicht nur bei Katatonen, sondern auch bei Melancholikern und bei
Neurotikern vorfindet. (Näheres über die Entfremdung siehe Bd. I, Das Syndrom
der Depersonalisation, und Bd. II, Abwehrlehre.)
3. Natürlich gebrauchen auch die Katatoniker trotz der Ichsteife
nicht immer den nämlichen Ichabwehrmechanismus. Es können
abwechselnd auch Ichbildcr mit totaler Projektion =
mit Autismus, Introprojeklion =
Inflation —
und Hemmung der Inflation in einer Zehnerserie auftreten. Pathognostisch für die Katatonie bleibt aber stets die hyperegosystolische Ver
drängung, also die negativistische, entwertende, destruktive Desimagination=
IX. Von den Kontaktstörungen erachten wir 1. die schon erwähnte
Kontaktsperre als pathognostisch =
dabei können aber Katatoniker 2. die totale Auflösung und Aufgabe jeg
licher Beziehung mit der Welt =
zeitigen, das Bild, das wir als Regression des Kontakttriebes auffassen.
(Wunsch, im Schoß der Mutter geborgen zu sein und nichts mit der Welt
zu tun zu haben.) Mit diesen zwei Kontakttriebreaktionen hängen ver
mutlich folgende klinische Erscheinungen zusammen: das Sich-Verkricchen unter die Bettdecken, das wochenlangc apathische Liegen im
Bett, das «In-dic-Eckc-Stehcn » usw. 3. Der Inzestwunsch entpuppt
sich seltener in Form von =
284

Seh
Sch
Sch
Sch

=0 —
= -\
= 0 +
—
\-

Sch = —! 0
C =
(7 =

00

<7 = — 0

Gibt ein Katatoniker irgendeine positive Kontakttriebreaktion,
wie z. B. =
so ist er schon über den Berg seiner Sperrungen, oder aber er gibt sie
episodisch auf eine Weile auf. Natürlich stößt in dieser Phase die Testdiagnose auf erhebliche Schwierigkeiten.
X. Die Sexualstörungen melden sich bei Katatonen hauptsächlich als
Quantumspannung, besonders in den Faktoren =
Zumeist ist das Scxualbild legiert, aber des Triebüberdrucks wegen
doch anormal =
Gelegentlich zeitigen sie auch das Bild der sadistischen Uni
tendenz =
oder der Unfähigkeit zur Hingabe =
oder das Bild der Unitendenzgefahr durch Zärtlichkeitswünsche =
XI. Über die Affektstörung wurde die Unitendenz der aufgestauten
groben Affekte bereits erwähnt, wie auch deren Gegensatz, die Beziehungsangst =
Neben diesen Affektbildern liefern Katatoniker noch Bilder der
Panik =
des reinen Kains =
in der Remission und in der Übergangsphase zum Paranoiden oder vom
Paranoiden zum Katatonen das Abelbild =
Das hier dargestellte experimentelle Wa/222 JywAzw/

C= H
+ +
d; +
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/=+!!, b = -\-\
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T = 0 +! !
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S = -f 0
( P = —0
!
( P = 0—
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P =
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P = -|
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organischen Hirnkranken (Arteriosklerose des Gehirns mit Depression, Encepha
litis), ferner bei Epileptikern und sogar bei schweren Ne urotikern \u finden, bei dene n
eine Sperrung im Ich und i?n K ontaktals Hauptsymptom des Kr ankheitsbildes figuriert.
Wir müssen demnach dieses Syndrom außerordentlich vorsichtig beurteilen und
nicht leichtfertig die Diagnose Katatonie stellen, wo das katatone Syndrom vor
kommt.
Mit diesem Syndrom wird ja im Grunde nur die triebhafte Anlage zur Sper
rung sichtbar gemacht, nicht aber ihre Ursache. Bekanntlich können Sperrungen
durch organische Störung des extrapyramidalen Nervensystems (z. B. bei Enzepha
litis, bei organischer Epilepsie, Hirnarteriosklerose usw.) vorkommen. In allen
diesen Fä llen
die Triebuntersuchung das katatoniforme Sperrungssyndrom der SteifW a/r J/öraag 3Ä2

W «du Twww. Das klinische Bild

gewisser Enzephalitiker und Hirnarteriosklerotiker ähnelt oft der Katatonie.
(Siehe Fall 23.)
Zur Demonstration des katatoniformen Sperrungssyndroms führen wir die
Triebanalyse eines richtigen Katatonikers und die eines Falles von organischer,
arteriosklerotischer Psychose an.
a) P s y c h i s c h e S p e r r u n g

Fall 22. 4jjähriger Mechaniker
(Aus der Heil- und Pflegeanstalt Solothurn)

Abb. 39 zeigt die 10 Triebprofile zu diesem Fall
Syndromanalyse
I. Gegensat^analyse der Triebstrebnngen:
i. Unitendenz der egosystolischen Verneinung im Ich, Profile
i, 3, 4, 5, 7 und 8, d. h. sechsmal in 10 Aufnahmen .=
z. Unitendenz und Tritendenz im Affektlcben:
a) Wutaufstauung, Profil 4 =
Profile 6, 7, 8 als Vorphase der Unitendenz =
b) sensitive Beziehungsangst, Profile 1,9=

Testologiscb:
Sch = — 0
P = —0
P — — ±
P = 0 —
28 5

3- Negative Legierung im Kontaktlcben; Kontaktsperre, Profile
2, 4> 5» 6 , 7» 8> 9» IO =

C =
Lr+

II. Triebklasse biäqual =
Die für die Katatonie spezifische Triebklasse ist hier mit der
Klasse der latenten Sadisten

kombiniert.

(Häufiger Befund
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Katatonikern in der aggressiven, agierenden Phase) —

b±' o

III. Triebformel in abgekürzter Form —

s

s+

IV. Quantum Spannungen im Faktor s mit 18 Ausrufzeichen =

pO
k~

s = -p 1 !

V. Besondere Triebgefahren: siehe Punkt I.
VI. Die Mitte:
1. Klassische katatonische Mitte
Profil 4 —
Profile i, 9 (hypochondrisch) =
2. Prä katatonische Mitte, Profile 7, 8 =
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VII. Das katatoniforme Sperrungssyndrom:
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a) Profil 4 (klassische Form) =
% Profi}6;7' 8 } (Variationen) =
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VIII. Icbabmehrmechanismen:
1. Negation, Verdrängung, Profile 1, 3, 4, 5, 7, 8 =
2. Hemmung, Profile 6, 9, 10 =
3. Totale Inflation, Profil 2 =

Sch = — 0
Sch =
p
Sch = 0 -p

Aus dieser Zusammenstellung wird ersichtlich, daß der Kranke die Besessen
heit von Ambitendenzen auf dem Wege der Räumung des Wunschbewußtseins
und durch die egosystolische Negation abwehrt. (Siehe später: Triebpsychologie
der Katatonie.)
IX. Unter den Kontaktstörungen dominiert die Kontaktsperre. Profile
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Also achtmal in 10 Profilen —
Die hypomanische Reaktion dagegen kommt nur einmal, im
Profil 3, vor —
die Vorphase der Hypomanie im Profil 1 =

C —
(7=0 —
C = zh —

X. Unter den Sexualstörungen dominiert:
1. die über alle Maßen gesteigerte Aggression =
Profile 5, 7, 8, 9 und 10 =
2. Die Liebesansprüche dagegen sind fünfmal in 10 Aufnahmen
ambivalent, Profile 2, 4, 5, 7, 8 =
3. Zweimal gibt er die Reaktion des «Henkers mit dem Tauben
herzen», also die Unitendenz der Sadisten, Profile 9, 10 =

s — -p ! !
s = -p 11 !
h = dz
S = 0 +! !
0 + ! II

Die Aggressionsgefahr ist demnach enorm groß.
XI. Die Analyse der Affektstörungen:
1. Wutaufstauung dominiert, Profile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 =
2. Wutausbruch, Profile 1, 9, 10 =
3. Besonders interessant ist die Ambivalenz in bezug auf das
Exhibieren mit der Aggression: soll er oder soll er nicht seine
Wut zeigen; Profile 6, 7, 8, 10 =
4. Einmal gibt er das Bild des reinen Kainanspruchs, Profil 3 =
und einmal das Bild des exhibitionistischen Kains, Profil 4 =
5. Der Wunsch zu lamentieren ist ebenfalls nur einmal, im Profil
10, sichtbar =
6. die paranoide sensitive Beziehungsangstin den Profilen 1,9=

e = —
e = 0

P = — Jz
P =.
p
P = —0
P = 0 zb
P = 0 —

Die ausgeprägte Anwesenheit des experimentellen katatoniformen Sperrungssyndroms, ferner die biäquale Klasse ür4" Schkr erleichtert uns in diesem Fall
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Fall 11

Alter: 45

Katatonie
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.Abb. jp. Fall 22. Katatonie. 4jjähriger Mechaniker
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die Diagnose der Katatonie «blind» aufzustellen. Diese Diagnose wird durch
die Krankengeschichte bestätigt.
Krankengeschichte
Vater ist Patient der gleichen Anstalt, er ist paranoid. Mutter leidet an religiösem Wahn.
(Aus der Ehe zweier Paranoiden stammt also ein Katatoniker.) Großvater väterlicherseits habe
lange das Essen verweigert und sei wegen Vermögens Verlustes traurig gewesen. Bruder des
Vaters Trinker. 22. 6. 1938 Aufnahme. Wird von vier Polizisten eingeliefert. Hat auf die Polizei
eingeschlagen. Bei der Aufnahme vollkommen mntistisch. 22. 8. 1938: Bis heute mutistisch, unzu
gänglich, saß dauernd im Bett. 28. 11. 1938: Patient läuft herum, spielt hie und da Karten.
2. i. 1939: Keine weitere Veränderung. 8. 10. 1939: Patient war äußerst schweigsam und
ablehnend die letzte Zeit. Wurde auf sechs Monate zu seiner Mutter beurlaubt. 3. 8. 1941
zweite Aufnahme: Spricht nichts, nickt nur mit dem Kopf. 13. 8. 1941 : Klagt über Störungen
nicht innerhalb der Planeten, sondern innerhalb der Weltorganisation. 1941: Zustand völlig
unverändert. Liest viel Zeitungen. Steht in einer Ecke. Er ist immer «überlastet», wenn man
ihn nach seinem Befinden fragt. 5. 3. 1942: War beim Zahnarzt. Auf die Frage, was dieser
gemacht habe: «Mehrere ältere Kapazitäten sind so umc gsi, mehr so exterritorial». Dezember
1942: Zustand gleich. 1943 : Zustand gleichbleibend. 12. 12. 1944: Steht den ganzen Tag in
einer Ecke oder liest stundenlang an einem Fetzen Zeitung. Er ist immer «belastet. » Dezember
1945: Sein Vater befindet sich auf der gleichen Abteilung. Die Versetzung hat auf den Sohn
gar keinen Eindruck gemacht. 11. 10. 1946: Oer Vater konnte den Sohn dazu bewegen, Papier
arbeiten zu machen. Seit Frühling an Sonntagen freien Ausgang. Antwortet immer mit «schwer
belastet», wenn man sich nach seinem Ergehen erkundigt. Äußert hie und da eine Bitte oder
einen Wunsch. Legt auf seine Kleider und auf sein Äußeres großen Wert. 20. 11. 1946: Bietet
noch immer das Bild des Mutismus. Arbeitet bei seinem Vater auf dem Zimmer. Diagnose:
Katatonie.
b) Organische Sperrung

Im nächsten Fall hat uns die Anwesenheit des katatoniformen Sperrungssyndroms Schwierigkeiten bereitet, sogar zu einer Fehldiagnose geführt.
Fall 2j. 66jähriger Kaminfeger
(Aus der Psychiatrischen Klinik der Universität Tübingen)

Der 66jährige Kaminfeger lieferte die in Abbildung 40 dargestellten zehn
Triebprofile.
Swdromanalyse. Hier geben wir wörtlich den Befund, den wir der Klinik in
diesem Fall mitgeteilt haben, um auch die Quellen der Fehldiagnose mit dem
Test demonstrieren zu können.
A. Analyse der

testologischen Syndrome

I. Das katatone Syndrom

i. Klasse Schkr (katatone Schizophrenie),

t. TMfor„„l: A typisch fiil Katatone.
3. Ichbild: Sch = — 0, also die Verdrängung dominiert (8:10).
4. Kontaktsperre: C =
(achtmal).
5. Sexualbild: S = + !! -j - ! !.
6. QuantumSpannung i m Sexus, also im Faktor h und s (40!).
7. Die Monotonie i n der Zehnerserie.
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Abb. 40. Fall 2ß. Endogene Depression bei Zerebrosklerose. Organische Sperrung. 66jähriger Kaminfeger

II. Aggressionssyndrom

1. s = -|-!
2. Das «Mörder-E»-Symptom: —e, —k, —m gibt er in den Profilen i, 2, 5,
7/8 ,9 ,1 °.
B. Differentialdiagnosc

I. Gegen eine zirkuläre Manie spricht a) das Fehlen der Reaktion C = 0 —;
b) die vielen Sch = — 0-Verdrängungsbilder; c) die Klasse Schk~ (bei Manie
ist die Triebklasse Cm~).
II. Die Monotonie kann auch bei Encephalitis 1 und Süchtigkeit vorkommen.
Die Differentialdiagnose von Enzephalitis ist noch nicht ausgearbeitet.
Gegen reine Süchtigkeit spricht:
1. die Triebklasse Schk ; bei Süchtigen ist die Klasse Cm ,+, Cd+ häufiger,
obzwar auch Schk~ triäqual vorkommen kann, aber dann ist stets Verdacht auf
eine endogene Schizoidie (wie in diesem Fall).
2. Süchtige geben in der Triebformel viele Symptomfaktoren; hier gibt es
nur den Faktor p° als Symptomfaktor.
3. Bei Süchtigen ist die Mitte : hj = 0, k — 0 häufig, hier haben wir zehnmal
hy = — > k =
.
4. Bei Süchtigen ist das Verdrängungs-Ich {Sch = — 0 ) s e l t e n ; h i n g e g e n s i n d
das Ichbild der Verlassenheit {Sch — 0 ff:), ferner das Zwangs-Ich {Sch = ffz 0)
und das desintegrierte Ich {Sch = 0 0) häufig.
5. Süchtige können auch das Sexbild J = ff- ! !ff- !! geben, aber dann sind
sie zumeist delirierende, manische Trinker.
6. Süchtige geben im Kontakt: C = ff; ff-, ff- ff;-,
C = 0
, C= ff;
Bilder und nicht C =
.
7. Süchtige geben zumeist P = 0 —, 0 ±, 0 ff--oder P = ff
! — !! 0,—- ±Affektbilder (P =
kommt zwar auch vor, aber seltener).
8. Für Suchtkrankheit ist testologisch typisch: e = 0, d = 0, also das Symptom
der Haltlosigkeit; hier ist e = —, d = —.
Auf Grund der Syndromanalyse ist die wahrscheinlichste Diagnose: Kata
tonie, Spätschicpphrenie mit Anlage zu Aggression. (Falls der Kranke auch süchtig
wäre, so müßten wir an eine Kombination von Sucht mit einer schizoformen
Erkrankung denken.)
Die Epikrise in diesem Fall stellte die Klinik wie folgt dar:
Patient war bereits vom 4. 3. bis 10. 4. 1949 wegen einer endogenen Depression bei Zerebral
sklerose in unserer klinischen Behandlung. Nach seiner Heimkehr wurde er bald wieder umtriebig,
unruhig und geriet Ende Juli 1949 erneut in eine depressive Phase, als er erfuhr, daß er seinen
früheren Arbeitsbezirk als Schornsteinfeger nicht mehr bekommen würde. Körperlich und
neurologisch kein pathologischer Befund. Die Zuwendung war anfangs mäßig, der Rapport
ordentlich. Die Psychomotorik spärlich und stark verlangsamt, abgerundet. Grundeinstellung
war weinerlich, ängstlich und verzweifelt. Inhaltlich bot er Versiindigtmgs-, Verarmungs-, Schuld- und
Suizidideen und Selbstvorwürfe. Es handelte sich um die zweite Phase einer endogenen Depression bei
Hirnarteriosklerose. Wir behandelten B. mit steigernden Pyriferdosen, mehreren E-Schocks,
Sympatol und einer Gefäßmittelkur. Das psychische Zustandsbild hellte sich im Laufe der Be
handlung gut auf, und Patient distanzierte sich völlig von seinen pathologischen Inhalten.

Die experimentelle Triebdiagnose war demnach falsch. Nun interessiert uns
aber die Analyse dieser Fehldiagnose. Wir haben in diesem Fall in dem der
Klinik mitgeteilten Befund eine organische Himerkrankttng (Encephalitis) für
1 Im allgemeinen können wir sagen bei organischen Erkrankungen des extrapyramidalcn
Nervensystems.
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möglich gehalten, betonten aber, daß wir derzeit noch keine testo logische Differentialdiagnose
Zwischen Katatonie und organisch bedingter Starrheit durchführen können. Es fehlen uns
noch die experimentellen Testerfahrungen bei organischen Erkrankungen.
Wir dachten an eine Form der Spätschffophrenie im Sinne von E. BLEULER.
BLEULER rechnet zu den sogenannten präsenilen Psychosen i. die seltenen sub
akuten Hirndegenerationen, 2. die melancholischen Zustände verschiedenen Aus
sehens und 3. die ff emlieh häufigenparanoiden undkatato nieartigen Formen, dieersteren
mehr chronisch, die letzteren mehr schubweise verlaufend, aber im ganzen mit
schlimmer Prognose. Dem Wesen nach häl t E. BLEULER diese präsenilen Psychosen nur
einem Teil von organischem Charakter, sie werden leicht durch organische Prozesse
kompliffert. Einen Teil der paranoiden und katatonartigen präsenilen Psychosen rechnet
E. BLEULER in die Kategorie der Spätschizophrenen.
Auf Grund der Testergebnisse dachten wir an eine Spätschizophrenie. Das
heißt, wir nahmen an, daß vielleicht organische Momente - wir dachten an En
zephalitis und nicht an Arteriosklerose - das latente Katatonoide in den Vorder
grund gestellt haben. Wir sind der Meinung, daß organische Hirnerkrankungen wie
Syphilis, Arteriosklerose des Gehirns nur solche psychopathologische Symptome
hervorrufen können, die in der Person auf Grund der Erbanlage von Geburt
an latent vorhanden sind. Aus der Epikrise der Klinik sehen wir aber, daß in
diesem Fall ein endogenes, manisch-depressives und kein katatonieartiges Syn
drom im präsenilen Krankheitsbild dominiert. Wenn wir aber nicht die Epikrise,
sondern die Krankengeschichte mit der testologischen Syndromanalyse ver
gleichen, dann fällt auf, daß bei diesem depressiven Kranken die starre Haltung
und das Verharren in seinem Schweigen, also Symptome, die wir zu dem katatoniformen Sperrungssyndrom rechnen, mehrmals in der Krankengeschichte vermerkt
wurden. So nach dem Auszug der Krankengeschichte Nr. 199, S. 8 (zweite Auf
nahme): «Er steht jedoch meist in starrer Haltung an seinem-Bett und hängt
seinen depressiven Gedanken nach.» S. 9: «Der Patient verharrt eigentlich mehr
oder weniger in seinem Schweigen. Wird er angesprochen, so weint er, so daß
eine Exploration nicht möglich ist. »
Wir rechnen den Mutismus (m = —), die Beharrungstendenz (d = —), die
starre Haltung, ja sogar die Versündigungs-, Verarmungs- und Schuldideen der
Melancholiker nicht zum zirkulären Kontakt-Erkrankungskreis, sondern zum
schizoformen. (Näheres siehe im selben Kapitel IV, 3.)
Noch ein Vermerk in der Krankengeschichte spricht unserem Dafürhalten
nach eher für eine schizoforme als eine rein zirkuläre Depression. S. 5. Auf die
Frage des Arztes: «Haben Sie Selbstmordgedanken?» antwortet ;der Patient:
«Ja, aber nicht allein!» Seine Fatnilie würde er auf alle Fälle mitnehmen!
Im Befund der experimentellen Syndromanalyse haben wir das «Mörder-E»
als Aggressionssyndrom hervorgehoben. Im Profil VIII gibt Patient das Syndrom
des «irrealen Blocks» e = —, hy = —, k = —,p = —, d = —, m = —, dies
spricht auch für Selbstmordgedanken. Die allgemeine klinische Erfahrung zeigt
aber, daß endogene, rein zirkuläre Melancholiker oft suizid werden, aber sie
entschließen sich fast nie yu r Ausrottung der Familie. Dies kommt eher bei Schizophrenen
vor. W ir schließen die Analyse dieser Fehldiagnose auf Grund des Triebtestes mit
der Vermutung, daß die endogene Depression bei diesem organischen Hirn
kranken doch mit schizoformen, katatonieartigen Zügen einer präsenilen Psychose
«verunreinigt» war.
2 91

C. Experimentelle Syndromatik der Hebephrenie und des Heboiden
Das klinische Bild der Hebephrenie ist bekanntlich sehr bunt und veränder
lich. Der gleiche Kranke kann einmal manisch, einmal depressiv, einmal paranoid
aufgeblasen, ein andermal hypochondrisch, gesperrt oder läppisch verblödet er
scheinen. Der Kliniker hat eben deswegen zumeist ein unbehagliches Gefühl,
wenn er die Diagnose Hebephrenie zu stellen wagt, denn er ist sich dessen be
wußt, daß einige seiner Kollegen diese Diagnose einfach auf schizophrenes oder
maniformes Paranoid, maniforme öder depressive Schizophrenie, Psychopathie
oder sogar auf Enzephalitis umändern könnten. Auf Grund der experimentellen
Analysen scheinen für die Hebephrenie folgende Symptome ausschlaggebend zu
sein:
1. Das Theatralische, Pathetische, Ekstatische im Benehmen.
Dieses Verhalten wird experimentell durch die Klasse Phy~ oder seltener
Phy+, also durch den unstillbaren Geltungs- und Exhibitionsdrang dieser Kranken
triebpsychologisch verständlich.
2. Die Sprunghajtigkeit, die besonders von CARL SCHNEIDER betont wurde,
hängt ebenfalls mit der Paroxysmal!tat der Hebephrenen zusammen (e = 0, hy=—).
3. Die bunte, irreale Phantasiewelt, die Lügenhaftigkeit, die Pseudologia phantastica (Mythomanie) sind alles Folgen der über alle Maßen gesteigerten Funktion
des Faktors hy (Jjy — —!).
4. Die Leib- oder Organhallusjnationen, die nach CARL SCHNEIDER dem hebe
phrenen Symptomenverband angehören, sind den experimentellen Ergebnissen
nach ebenfalls pathognostisch. Es wurde experimentell festgestellt, daß die Organ
halluzinationen triebpsychologisch eine ganz besondere Form des hypochon
drischen Syndroms darstellen, nämlich die. sogenannte projektive Form des hypo
chondrischen Syndroms. Sein Wesen sehen wir in der Projektion des hypochondrischen
Organs. In der «Experimentellen Triebdiagnostik» haben wir das einfache hypo
chondrische Syndrom der Neurotiker als Folge der Schuld- und Strafangst auf
gefaßt. (S. 91, Abb. 26.)
e
1. Schuld- und Strafangst =
2. Schuldbewußtsein mit Gutmachcnwollen =
Die Hypochondrie als vollständiges Syndrom wurde tcstologisch
wie folgt gekennzeichnet =

(Näheres über das hypochondrische Syndrom siehe später.)
Bei den hebephrenen Leibhalluzinationen finden
wir im Experiment
zumeist das hypochondrische Syndrom etwas abgeändert:
In der Mitte des Profils steht =
Das will sagen:
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i. Die Schuld- und Strafangst ist da =
sie wird aber hinausvcrlcgt =

Die Person projiziert also ihre Schuld- und Strafangst, und zwar nicht auf irgendeine
Fiußenperson, sondern auf ein Org an des eigenen Leibes. Dieses hypochondrisch besetz
te Organ wird vom Subjekt abgetrennt und in die Außenwelt hinausverlegt,
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d. h. objektiviert. Der Kranke beobachtet und beschreibt die in diesem Organ
hinausverlegten Prozesse, als ob es sich um ein sichtbares Außenwelterlebnis
handeln würde. Der Kranke stellt in theatralisch-pathetischer Form Vorgänge
dar, wie das «Absterben», «Verfaulen» seiner Organe, oft seiner Genitalien, als
ob er diese Organe wie ein Pathologanatom beim Sezieren untersuchen würde.
Der Projektions Vorgang (p = —) bei dem Zustandekommen von Leibhalluzina
tionen ist also ein doppelter.
Erstens werden in ein Organ seelische Vorgänge, im Sinne von HEYER1,
hineinverlegt ; zweitens wird dieses Organ aus dem eigenen Körper hinausverlegt
und objektiviert (FREUD, P. SCHILDER).
2. Die Schuld- und Strafangst ist bei den Leibhalluzinationen über
mäßig groß ; beide Faktoren, hy u nd k, sind mit Quantumspannungen
belegt =

/,
—g

,

Triebpsychologisch bedeutet dieser Triebüberdruck im Faktor hy— :
T. die unterdrückte Lust, sich zur Schau zu tragen, stets auf der Bühne zu verweilen, einfach
schauspielern. Vermutlich wird die sexuelle Lust zu exhibicrcn durch die theatralischen
Leibhalluzinationen ersetzt.
2. Eine irreale Phantasiewelt zeigt sich im Test ebenfalls in der Reaktion hy—, S ie wird der
Quell der Lügenhaftigkeit, der Pseudologia phantastica, der Mythomanie bei den Hebephrenen.

Der Triebüberdruck im Faktor k~ weist i. auf die pathologisch starke Ver
neinung des gefahrbringenden Anspruches hin. (Vermutlich wird der Drang zu
exhibieren verneint.)
2. k = — ! , p = — oder k = — ! , p = —! ist ein Gefahrsignal maximaler
Dringlichkeit. Der Person genügt nicht die einfache Verneinung ('k — —), sie
muß-das Bedürfnis gleichzeitig auch projizieren (p = •—). Wir wissen, daß die
Person das gefahrbringende Bedürfnis - vermutlich den Exhibitionismus - zu
meist mit der Homosexualität zusammen in irgendein Organ hineinverlegt und
dann dieses Organ von sich abtrennt, objektiviert.
Auf Grund der experimentellen Triebforschung vermuten wir, daß die Leih
halluzinationen, als Ersatzbildungen des sexuellen Exhibitionsdranges, das
Exhibieren mit den proji zierten hypochondrischen Organen darstellen, die anstelle des
sexuellen Exhibierens treten.
Die hebephrene Mitte gestaltet sich demnach in folgender Weise:
p
0
0
0
0

—!
—
—!
—1

Sch
—! —
— ! —!
—! 0
—

±

—

—!

Projektion der Schuld- und Strafangst
Projektion der Schuld- und Strafangst
Verdrängung der Schuld- und Strafangst
Entfremdung der Schuld- und Strafangst
Die panische Schuldangst wird projiziert (Anlage zu Kriminalität)

Wenn man also die Frage stellt: Woher diese Unmenge von Schuld- und Straf
angst bei den Fiebephrenen?, so ist die Antwort der Triebforschung die: Die
Schuld- und Strafangst wird durch die verpönten Sexualansprüche, besonders
durch die Verdrängung des sexuellen Exhibitionsdranges und der Homosexualität,
bedingt. Für diese Behauptung sprechen erstens die Fälle, bei denen im Anbeginn
der Erkrankung im Test das homosexuelle Syndrom noch leicht abzulesen ist,
zum Beispiel:
1 HEYER, G. R. : Der Organismus der Seele. München 1932.
=93

P
h

I . W. K., 3 5 jähriger Hilfsarbeiter. Profile 4, 6 =

s

+ü —

(s = —, by = —, p = —, d = +, m = +)
Homosexueller Psychopath mit Bezichungsidccn
2. M. A., 34jähriger Zuschneider. Maniforme Hebe
phrenic. Gibt die weibliche Mitte. Profile i, 2, 3,
4, 5. 6, 10 =

3. B. R., 34jährige Sekretärin. Diagnose: chronische
Hebephrenic; gibt das männliche Ich mit dem Kain
in der Mitte; am Rande Aggression; s = 0. Pro
file 3,4 =

e

hy

0

—

Seh
k

p

C
d

m

+

+

—

0

Homos :xualität

± +ü

+
+

0
0

0

—

0

±

feminin c Mitte

0

0

± —II
± —II

+
h

0
± 0
±

—

männlic ie Mitte

Zweitens finden wir in der Anamnese der Hebephrenen nicht selten in der
Tat die Homosexualität vermerkt. So betont E. BLEULER 1 bei einer hypochon
drischen Hebephrenin, die am Bruder hängen geblieben ist, «die starke homo
sexuelle Komponente». Die Beziehung des Paranoiden zur Homosexualität hat
S. FREUD als erster festgestellt. Im Fall 24 (aus der Anstalt Solothurn, Direktor:
Dr. Briner) waren der Patient und ein mütterlicher Onkel homosexuell veranlagt.
In den meisten Fällen aber wird die Verdrängung und Hinausverlegung der
Homosexualität oder des Exhibitionismus in Form einer Organhalluzination
oder einer Organpsychose (H. MENG) 2 nur mit Hilfe des Triebtestes aufgedeckt.
Drittens ist die Triebklasse Pbj~~ bekanntlich die Klasse der latenten Homo
sexuellen, insbesondere die der E xhibitionisten, aber auch Paranoide können dieser
Klasse zugehören. (Vgl. «Experimentelle Triebdiagnostik», S. 75 und 230.)
Es kann kein Zufall sein, daß eben die Paranoiden und Hebephrenen mit den
Homosexuellen und den Exhibitionisten in derselben Triebklasse figurieren.
Viertens findet man in Fällen von schwer verblödeten Hebephrenen merk
würdige Wahnbildungen, in denen bisexuelle oder homosexuelle Ansprüche ein
gebaut wurden. Ein 3 3jähriger Hebephrener behauptet z. B., daß seine rechte
Seite die Frau, die linke der Mann wäre. Derselbe Kranke äußerte den Wunsch,
er möchte Damenunterhosen haben, denn «ein Mann als Partner wäre auch nicht
schlecht».
Am Schluß dieses Kapitels werden wir die Unterschiede in bezug auf die
Lösung der Triebgegensätzlichkeiten (Mann-Weib) zwischen den Paranoiden
und Heboiden triebpsychologisch aufzuklären versuchen. Hier stellen wir die
experimentellen Symptome der Hebephrenic dar:
I. Gegensat-^analyse:
i. Unitendenz des Dranges, sich zu verbergen; Unterdrückung
des Wunsches, sich zur Schau zu tragen, zu exhibieren =

Testologisch:
P = 0 —!

1 BLEULER E . : Lehrbuch der Psychiatric. 7. Aufl. Umgearbeitet von MANFRED BLEULER.
Springer, Berlin 1943. S. 321.
2 MENG , PL : a) Das Problem der Organpsychosc. Int. Ztschr. f. Psa. 1934, PL 4. b) Or
ganische Erkrankungen als Organpsychosc. Schweiz. Ztschr. f. N. u. Ps. 1935. c) Organpsy
chosen. Hippokrates. 21. Jg. 1950. 5. 424.
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2. Oft auch Unitendenz oder
wunsches von der Welt =

Tritendenz des Abtrennungs

0 —
±-n
+ ±

C•

3- Negative Legierung im Ich mit Triebüberdruck oft in beiden
Ichfunktionen =
4. Positive Legierung im Sexus mit außergewöhnlich hohem
Triebüberdruck in den Faktoren =

k = —•! p = —!
j =

+ ! !

h

=

+ !

IL Triebklasse zumeist bi- oder triäqual; wichtig ist, daß eine dieser
Klassen Pbj— sei, die auch in inäqualer Form vorkommen kann.
So geben:
1. ?rianiforme Hebepbrene die Triebklasse =
seltener =
2. depressive Hebepbrene =
3. agitierende Hebepbrene =
4. paranoid-ballu^inatorische Hebepbrene =
5. Homosexuelle =
6. klassische Hebepbrene —

Cm— Phy—
Cm~ Schp— PhyCd+ Phy—
j>+ PbyPhy— Schp—
Phy- Sh+
Phy— inäqual

In einigen schweren Fällen von Hebephrenic sind die triäqualen Triebgefahren
mit niederen Latenzgrößen zu finden, da die Person die gefahrbringenden Trieb
ansprüche alle in Symptome konvertiert.
Ist die manische Phase sehr im Vordergrund, so kann die Pby~~ -Gefahr vor
übergehend zurücktreten, und der Kranke gehört einer fast inäqualen Cm ~Triebklasse an.
III. In der Triebformel der Hebephrenen sind die größten Spannungen bei:
1. Organhalluzination mit paranoiden Wahnideen =

P~
e° ' rf0.±
by- 77!
e0 mo.±
d+
IF
/j0~.1:
«0
by~ r + M

2. maniformen Hebephrenen =
3. depressiven Hebephrenen =
4. agitierenden Hebephrenen =
IV. Die besonderen Triebgefahren wurden bereits bei der Gegensatz
analyse vermerkt.

by = —!

V. Triebiiberdruck in den Faktoren =

k = —!

p = - 1
besonders
r = + 11, evtl..
h = + ! und
m = —11

Bei Hebephrenen fällt die Unmenge von Quantum Spannungen auf.
Sic sind im Test ein Signal der Unruhe. Wir vermerken oft 40-50
und noch mehr Ausrufzeichen in einer Zehnerserie. Ein 1 yjähriget
hebephrencr Mörder gab 52 Ausrufzeichen.

by

VI. Die hebepbrene Mitte:
t. Projektion der Schuld- und Strafangst in das hypochondrischnarzißtisch besetzte Organ =

0
0
0
+
0

k

p

±
! —!

0

2. Antisoziale Mitte =
VII. Der hebepbrene
reaktionen :

Faktorenverband

besteht

aus

folgenden

Teil

1. projizierter (in die Organe hineinverlegter) Schuld-und Straf
angst (Hypochondrie) =
2. aufgestauter Aggression =
;. Kontaktstörung =

Scb
s = +M
C= 00
0 -

\

I
2 95

Das leitende Motiv ist aber stets, die Mitte, also die projektive Hypochondrie, die Organhalln^ination =

Das vollkommene hebephrene Syndrom ist also =

+!!0
s
e

Sch =
P = 0

by

!-

k

!

p

!

!

d
0

m
0

Vlll. Besondere Abwehrtechnik:
1. Übermäßige Verneinung kombiniert mit Projektion =

k = —!, p — —!

2. Seltener Verdrängung mit Überdruck =

Scb = —! 0

3. Noch seltener totale Projektion =

Scb = 0 —!

4. Im Anfangsstadium Isolierung mit Zwang; beim Mann =
bei der Frau =
IX. Art der Kontaktstörungen:

Scb — 0 ±
Scb = ± 0

1. Völlige Auflösung (Desintegration) der Bindung an die Welt =

C = 00

2. Hypomanische Reaktion =

C = 0 —

3. Irreale Bindung an die Welt =

C —

4. Vorphase der Hypomanie —

C — ± —! !

5. Biobjektive Bindung bei Homosexuellen =

C — + +I

6. Depressive Bindung =

C = + ±

±+

X. Art der Sexualstörungen:
1. Aufstauung der Sexualität über alle Maßen:
a) Uberdruck in der aggressiven Komponente oder in
beiden =

|
|

b) Überdruck nur in Zärtlichkeit =

j-H i
jj
= + 1! !+ I ! !
S = -f- 1 ! 0

2. Triebzielinversion, Mann =
Frau =

L = + ! !—
S =
j-

0 +
XI. Art der Affektstörungen:
1. Die Unterdrückung des Exhibitionsdrangcs dominiert =
(Irreale Phantasiewelt, Lügenhaftigkeit, Ersatz des Exhibi
tionsdrangcs auf dem Wege der Organhalluzinationen.)
2. Seltener Bejahung
Frauen =

des

Exhibitionsdrangcs,

besonders

P = 0 —!

bei
P = 0 +

3. Schuld- und Strafangst =

P = -{

±—

!

Die experimentelle Diagnose fußt stets 1. auf der besonderen A .rt der Milte und
2. auf der Phj-Triebgefabr in der Klassenbestimmung.

Fall 24. j2jähriger Schlosser
(Insasse der Heil- und Pflcgeanstalt Solothurn)

Patient lieferte die in Abbildung 41 dargestellten zehn Triebprofile.
Syndromanalyse
Wir heben nur die Symptome hervor, die auf die Diagnose Hebephrenic hinweisen:
i. Triebklasse —
2.

Triebformel .=
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Testologisch:
Phy~

Fall 24

Aifer: 52.

Heboide- paranoide
Schizophrenie

s

1946
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h i s

p
e

i

hy

Blaff mlf zehn Triebprofilen

Sch

c

2' 2" 2-

i

d : m
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k

p
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VI.

: VIII.
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; ix.
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nungsquotient ~ Z±

Q~

1. Tendenzspan-

S

2. Triebformel:

Symptomatische :

"eiO/

Submanifeste
bzw. subl atente:

Pï;

/m7»

kî'i

Wurzel-Faktoren : y 'hYS!;hoi

so

0 0 3 0 3

;

X.

Beruf: Schlosser

Szondi-Test
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4. Triebklasse:

Phy- triaequal

Abb. 41. Fall 24. Depressive, heboide, paranoide Schizophrenie. J2jähriger Schlosser

3. Triebüberdruck außerordentlich hoch,
a) im Sexus insgesamt: 45 !
davon im Faktor b =
im Faktor s —
b) im Faktor by =
c) im Faktor k =

Eh —
Es =
Ehy =
Ek =

+!
+!
—!
—!

= 22
= 24
= 7
== 6

Insgesamt =

59

4. a) Das klassische bebephrene Syndrom der projektiven Hypochondrie
gibt der Kranke in den Profilen 1, 3, 4, 5, 6, 7 =
b) Variation mit der reinen Verdrängung in zwei Profilen, 9, 10 =
c) Variation mit reiner Projektion einmal im Profil 2 =

y

? Zy

/è

p

+
!! —
0 1 — 1 —
/ + ! ! 0 — —!! 0

(+!!! 0 —! —! 0
+ ! 0 —!! 0 —

Diese Gestaltung der experimentellen Symptome spricht für
eine hebephrene und nicht für eine rein paranoide Schizophrenie.
5. Die Art der Kontaktstörung: siebenmal totale Desintegration des Kon
taktes mit der Welt, ferner die hypomanische Reaktion in den Pro
filen 4, 6, 9 verstärken die obige Diagnose =
6. Auffallend ist, daß der Kranke keine einzige ambivalente Reaktion
lieferte =

c=00
c=0—
10

31

Die Tendenzspannung ist daher unendlich. Daher die enorme Unruhe

Auf Grund des Testes müssen wir eine bebephrene Form der Schizophrenie an
nehmen mit besonderer Schuld- und Strafangst, mit hypochondrischen, organ
halluzinatorischen Symptomen. Dies bestätigt die Krankengeschichte:
Vater starb ;yjährig an Diabetes. Geschwister des Vaters: 8. Einer davon war, wie der
Patient selbst, homosexuell veranlagt. Mutter gesund, starb yöjährig an Wassersucht. Vater der
Mutter Trinker. Geschwister der Mutter über 90 Jahre alt geworden. Ein Bruder des Vaters
war in der Irrenanstalt. 10. 11. 1944 Aufnahme: Suizidgefahr bei depressivem Paranoid.- Der
Patient ist ruhig, sehr depressiv. Er erzählt, daß er seit seiner Internierung in M. vor einigen
Jahren nie mehr richtig gelebt habe, er sei wie abgestorben, dabei weint er affektlos. An der Hand sind
Spuren eines kürzlichen Suizidversuches. Er beklagt sich, er sei furchtbar schlecht. 26. 11. 1944:
Der Patient verlangt sofort den Pater
sprechen. Er könne nicht mehr warten, sonst sei er schon ge
storben. Der Patient war schon mit 20 Jahren in einer Anstalt, habe dann aber keinen Rückfall
mehr bekommen. Er macht sich Sorgen wegen der Onanie und meint, er sei innerlich ganz verfault.
23. i. 1946: Elektroschock. Erzählt, er habe seine Seele verloren. Er habe immer sündigen müssen.
15. 2. 1946: Elektroschock ohne Erfolg beendigt. 30. 4. 1946: Patient erzählt, er sei in der Hölle.
Zugleich ist er beängstigt und glaubt, er müsse aus der Anstalt. 28. 9. 1946: Glaubt, der Teufel
hätte ihn am Kragen gepackt.

Die klinische Diagnose wird auf Grund des Testes in der Richtung einer
hebephrenen Form der Schizophrenie gestellt. Dafür sprechen im klinischen Bilde :
1. die Art der hypochondrischen Wahnideen;
2. die pathetisch-theatralische Art, wie er den Pater ruft, wie er über die Hölle,
über das Verlieren seiner Seele spricht;
3. die zirkuläre (depressiv-manische) Färbung.
Die homosexuelle Anlage ist auch für das Paranoide bezeichnend. (FREUD.)
Fall 2p. }^jähriger Zuschneider
(Aus der Heil- und Pflegeanstalt Solothurn)

Abb. 42 stellt die 10 Triebprofile mit der Tendenzspannungstabelle dar.
Syndromanalyse
Für die multiforme Hebephrenic sprechen:
I.

i. Klasse der latenten Exhibitionisten =
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Testologiscb:

Die triäquale Triebklasse:
Phy~

Alter: 34

Fall 25

Beruf:

Zuschneider

Szondi-Test

Maniforme Hebephrenic

Blatt mit zehn Triebprofilen

s

p

Sch

h : S

e i hy

k j P

1946:
i Nr.

II. + i+ü 0

i±

0 ±

I III. ±!i+? Û J - 0±
i IV. + I:+U
0 -

I

V.

i

vi.

; VII.

±;+ü 0 ±
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Abb. 42. Fall 2;. Maniforme Hebephrenic. 34jähriger Zuschneider

2. Klasse der aggressiven Sadisten =

6
Cnr~

3. Klasse der Manischen =
o

II. Triebformel:

MO

1. Größte Spannung im paroxysmalen Triebgebiet =

Pby —

by i

A l Cnr

2. im Kontaktgebiet =

>»\

\

*6

3. im Sexualgebiet =

+'!l

r

III. Triebüberdruck:
j- = + ! = 19
2

1. im Faktor s
2. im Faktor by

by = — ! =

21
k

e by

IV. Projektives hypochondrisches Syndrom:

p

±

1. Variation mit Entfremdung, Profil 9 =

+ 1!! 0

2. Variation mit dem homosexuellen, weiblichen Ich, Schuldangst
wegen der homosexuellen Ansprüche, Profile 1, 3, 4, 10 =

e

by

k

p

0

—!

0

±

Schiildangst Weibliches Ich

oder Profile 2, 5,6: Ambivalenz des Exhibitionsdranges mit einem
weiblichen Ich. «Soll ich meine Weiblichkeit zeigen oder verber
gen?» Die Plomosexualität wird zwanghaft zurückgehalten.
(Beruf: Zuschneider) =

e

by

k

p

0

±

o

±

V. Schwere Kontaktstörungen:
1. Hypomanisches Benehmen, Profile 3, 5, 6, 9, 10 =
2. Schizoforme, katatonieartige Kontaktsperre, Profile 2, 4, 8 =

C =

c=

0—

VI. Sexualstörungen:
Für die latente Homosexualität sprechen:
1. die Ambivalenz im Faktor h, Profile 1, 3, 4, 5, 6, 8 =
2. die negative by-Reaktion, Profile 1, 3, 4, 9, 10 =
3. das weibliche Ich, Profile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 —

b = ±
by = —
Scb = 0 i

Patient wird trotzdem nicht manifest homosexuell, sondern eben maniform
hebephren und exhibiert mit seiner über alle Maßen gesteigerten Aggression.
Der Kranke wurde wegen Unruhe stets in Einzelzelle isoliert. Die Testdiagnose lautet:
Auszug aus der Krankengeschichte
6. 6. 1946 i. Aufnahme. War schon mehrmals in Anstalten. 15. 6. 1946: Patient ist sehr
betriebsam. "Singt und pfeift den ganzen Tag. Schreibt an alle Leute überschwengliche Briefe
(PhyManiformer Schub bei einer zyklisch verlaufenden Psychose, die im 18. Lebensjahr
akut begonnen hat. Zwischenhinein anscheinend volle Remission. Der jetzige Schub dauert
aber bereits viel länger als die früheren Schübe. Neben typisch manischen Symptomen fällt
auf, daß der affektive Rapport sehr oberflächlich ist. Der Gedankengang ist nicht nur weilschweifend,
sondern auch sprunghaft. Patient antwortet auf Fragen oft ganz unzusammenhängend. Außerdem
Andeutungen von paranoiden Ideen, die z. T. einen absurden Charakter haben. 4. 7. 1946: Aus
der Anstalt entwichen und zu Fuß nach Flausc gegangen. Da die Frau den Mann wieder bei
sich behalten will, wird er beurlaubt. 27. 7. 1946 2. Aufnahme: Die Frau berichtet, daß es zu
Hause nicht mehr ging. 28. 7. 1946: Macht nach dem Essen viel Lärm. 5. 8. 1946: Patient ist
sehr unruhig, muß in eine Zelle verbracht werden.

Anstaltsdiagnose: Maniforme Hebephrenie mit zyklischem Verlauf.
ßOO

Fall 26. jojährige Hausfrau
(Aus der Heil- und Pflegeanstalt Solothurn)

Abbildung 43 gibt die zehn Triebprofile und die Tendenzspannungstabelle.
Syndromanalyse

Teslologisch:

Für hebephrene oder heboide Erkrankung sprechen:
T _. , .
, -r • , ,,
I. Die biäquale lricbmasse =

Phy— Scbk—
—^^—

II. Die Triebformel —

hy\

III. Der Triebüberdruck ist extrem hoch:
1.
2.
3.
4.
5.

im
im
im
im
im

Faktor
Faktor
Faktor
Faktor
Faktor

by
k
s
h
p

— i Ausrufeeichen
= i Ausrufeeichen
= 20 Ausrufeeichen
= 15 Ausrufeeichen
= 1 Ausrufecichen

by
k
s
A
ji>

=
=
=
=
=

—!
—!
+! !
+ ! !!
zhi

38 Ausrufeeichen

Insgesamt:

Die Quantumspannung im Sexualvektor (35) mit der übermäßig großen Schuld- und Strafangst avisiert eine heboid-schizophrene Erkrankung.
IV. Diese Annahme wird bestätigt durch das klassische projektive hypo
chondrische Syndrom:
a) P r o f i l e 1 , 2 , 4 =
b) Variation des Syndroms mit Entfremdung, Profile 3, 7, 8=
c) Variation mit einer völlig negativen Mitte, Profil 9 =
d) Variation mit totaler Irrealität, mit Kontaktsperre,
Profil io =

J ='+!II + ! I !

s

e

by

k

p

+ !! 0 — —! —
+!
0 — — ±
+• !! !
! — rb
+! ! !
— —

$
+!!!+!!

P
0-

$cb

C

Irrealer Block

Die Frau lebt demnach in einer völlig irrealen Phantasiewelt; aus dieser Welt
stammen ihre besonderen Exhibitionsansprüche, die Organhalluzinationen und
Wahnideen.
Sie ist völlig unbeeinflußbar =

C —

V. Art der Kontaktstörung:
1.
2.
3.
4.

Hypomanische Unruhe, Profile 2, 5, 6, 8, 9 =
Kontaktsperrung, Profil 10 =
Desintegration, Profil 3 =
Beharrung, Profile 1, 4, 7=

C
C
C
C

— 0 —
=
= 0 0
— — 0

VI. Sexualstörung:
Extrem erhöhter Überdruck in beiden Sexualkomponenten
Profil 9=
Profil 10=

8 =
—

Profil 6 '=' ' "
Profile 2, 3 5 =
Profil i =

j" =
+11
d"
= +
Il 1I +11!
+1
S
+1!
d" = +
1 ! II + !I !
S= +1
+1
J" = +!l ! +1
+1
+1

S = +!
S-= +

VII. Art der Affektstörung:
1. Sensitive Beziehungsangst im Rahmen des projektiven hypo
chondrischen Syndroms, Profile 1, 2, 3, 4, 10 =
2. Panische Angst, Profile 5, 6, 7, 8, 9 =

P = 0 —
P =

Auf Grund dieser testologisch eindeutigen Syndromatik stellen wir die
Diagnose auf eine Mwp&ww form ^r
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Abb. 4ß. Fall 26. Heboide paranoide Schizophrenie, jojährige Hausfrau

Auszug aus der Krankengeschichte
Aufnahme: 7.4. 1932. Patientin gibt an, vier Kinder zu haben und geschieden zu sein. Sie
arbeitet fleißig
und benimmt sich korrekt. Man habe sie schon lange als verrückt angesehen,
und sie sei immer bei der Polizei angezeigt worden ; warum, wisse sie aber nicht. Man habe ihr
auch auf der Straße Ubernamen nachgerufen. Sie schreibt an alle Behörden. 1933: Zustand nach
wie vor gleich, sie schreibt immer Briefe. 1934: Zustand gleich. Schreibt Briefe in sehr schnodde
rigem Tone. Sonst arbeitet sie aber gut. 1935 : Unzugänglich, frech, wenn sie losbricht. Die Patientin
ist ein chronischer Fall und absolut unbelehrbar. 1936 : Schreibt sog. Kanalbriefe. (Die Briefe
werden in den Abort gelegt, hinuntergespült und sollen dann draußen abgefangen und spediert
werden.) 1937: In eine andere Anstalt verlegt. Hat immer die gleichen Wahnideen. Mai:
Kommt wieder zurück. Die Patientin hat in der früheren Anstalt beständig Widerstand geleistet
und ist desertiert. 1938: Überreicht bei der Visite oft Briefe an hochgestellte Persönlichkeiten. Hält an
den Wahnideen fest. 1939: Benimmt sich ganz autistisch. 1940: Schreibt immer noch verwirrte
Briefe an die verschiedenen Behörden. 1941 : Keine Veränderung. 1943/44: Glaubt immer noch,
viel Geld
besitzen. Ihr Zustand ist gleich geblieben. 1945 : Psychischer Zustand gleich. Spricht
spontan nicht. Juli 1946: Schreibt, sie wolle das Narrenhaus verlassen. Sie befinde sich hier
bei einer Saubande. Sie wolle die Gclduntcrschlagungcn, die hier vorkommen, untersuchen.
Sie eitere an Händen und Fi'tßen.

Diagnose der Anstalt: Paranoid.
Für die heboide Form sprechen in dem klinischen Bild:
1. das theatralische Exhibieren mit dem Schreiben von «Kanalbriefen».
Sie überreicht bei der Visite oft Briefe an hochgestellte Persönlichkeiten;
2. die Organhalluzinationen («sie eitere an Händen und Füßen»);
3. der «schnoddrige» Ton der Briefe;
4. die Frechheit und Aggressivität im Auftreten.
Sie macht sich also in einer frechen, unzugänglichen, theatralischen Form
«wichtig ».
3. Triebpsychologie der Schizophrenie
Die Ergebnisse der experimentellen Triebforschungen an Schizophrenen
können wir demnach in folgendem zusammenfassen:
I. Die Richtigkeit der alten Bestrebungen in der klinischen Psychiatrie, das
Krankheitsbild der Schizophrenie in drei Symptomenkomplexe zu zerlegen,
wurde in den Triebexperimenten bekräftigt. Wir konnten drei gut unterscheid
bare experimentelle Syndrome aufstellen, und zwar 1. für das paranoide, 2. heboide
(hebephrenische) und 3. katatonoide (katatone) Krankheitsbild.
II. Die experimentelle Triebforschung bei der Schizophrenie konnte fest
stellen, daß
1. die krankhaft gesteigerte Ichausdehnimg, die bremsenlose Egod iastole das Wesent
liche des Paranoiden ausmachen.
Experimentell konnten wir eine projektive, und eine inflative Form des Para
noiden streng voneinander trennen.
a) Projektive Paranoide entwickeln klinisch Bedeutungs-, Beziehungs- und
Verfolgungswahnideen. Die krankhafte Funktion besteht hier in der Projektion,
also in der Allodiastole, d. h. die Macht der Außenpersonen wird krankhaft
ausgedehnt. Triebklasse: Schp~.
b) Inflative Paranoide dehnen dagegen das eigene Ich aus (Auto-Ego-Diastole).
So kommen Verdoppelungen des Ichs, Besessenheit von Ambitendenzen, Größenund mystische Religionswahnbildungen zustande. Triebklasse: Schp+.
2. Die krankhaft gesteigerte Icheinengung, d ie Egosystole, ist die wesentlichste F unk
tionsstörung bei der Katatonie. Die negative Egosystole, Triebklasse Schk~~, ver
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ursacht die Symptome der Ichsperre, also den Negativismus und den Stupor.
Als zweitwichtiger Vorgang kommt die Kontaktsperre gegenüber der Außen
welt zustande (C =
). Die positive Egosystole, Triebklasse Schk+, kann
zwar die autistischen und kosmischen Erlebnisse bei Schizophrenen verursachen,
diese (k = +) Funktion des Ichs ist aber nicht pathognostisch charakteristisch
für die Schizophrenie. Sie ist das gemeinsame Zeichen jeglichen introjektiven
Vorganges und spielt demnach bei allen narzißtischen Prozessen (wie Charakter
aufbau, Zwangsneurose, Melancholie, Fetischismus, Masochismus usw.) eben
falls eine wichtige Rolle. (Siehe Bd. II, Introjektion.)
3. Die krankhafte Steigerung des Exhibitionsbedürfnisses (des Triebfaktors hy)
macht das dynamisch-funktionel/e Wesen des heb oiden und hebepbrenen K rankbeitssyndroms
aus. Aus der Triebklasse Phy— werden die führenden Symptome der Hebe
phrenic abgeleitet. Also:
a) das schauspielerische, pathetische, ekstatische Benehmen;
b) das Exhibieren in Form von Ersatzsymptomen;
c) die Leib- oder Organhalluzinationen als besondere projektive Form der
hypochondrischen Wahn- und Sinnestäuschungen;
d) die irreale Phantasiewelt;
e) die Lügenhaftigkeit, die Pseudologia phantastica (Mythomanie);
f) die paroxysmale Sprunghaftigkeit des Denkens und Handelns;
g) die kriminelle Anlage und die Aggressivität.
III. Auf Grund der Bestimmung der führenden Triebklasse, d. h. auf Grund
der größten Triebgefahr, kann man die besondere Erkrankungsrichtung in der
Schizophrenie experimentell diagnostizieren und psychologisch verstehen. Die
an zweiter und dritter Stelle stehenden Triebgefahren (Triebklassen) orientieren
uns über die Richtung der Mischungen.
Cm~~-Klasse ist ein Hinweis auf die manische,
CV+-Klasse ist ein Hinweis auf die depressive,
JH-Klasse ist ein Hinweis auf die agierende und aggressive Mischung der
Schizophrenie.
So bekommen demnach die klinischen Benennungen, wie z. B. das maniforme, das depressive Paranoid, die agierende Katatonie, die maniforme oder
depressive Hebephrenic, eine exakte, experimentell kontrollierbare Grundlage,
und Sicherheit.
Die häufigen Wandlungen im klinischen Zustand der Schizophrenie sind
mit Hilfe der experimentellen Syndromatik schritt- und phasenweise zu ver
folgen. Aus einem monate-, evtl. jahrelang geführten Triebdiagramm1 der
T riebklas sen Wandlungen ist der unsichtbare und unbewußte Vorgang in der
Tiefenseele der Schizophrenen abzulesen. Der Psychiater erfaßt auf diesem Wege
das Seelische s einer Kranken. Er fängt an, die bisher rätselhafte Symptomsprache
der Schizophrenen allmählich zu verstehen.
Tabelle 37 faßt die experimentelle Syndromatik der Schizophrenie tabellarisch
zusammen.
Auf Grund dieser experimentellen Syndromatik der Schizophrenie können
wir die unbewußten seelischen Vorgänge t riebpsychologisch im folgenden darstellen :
1 Siehe Experimentelle Triebdiagnostik, Abb. 64, S. 217.
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Tabelle ßy. Experimentelle-Spndromatik der Schizophrenie
I. Das paranoide Syndrom

klinische Symptomenkomplex —
Experimentelle Syndromntik

I. Dösungsar t der
Triebgegensätzlich
keiten
II. Triebklasse

.J,

I.

Projektive Form

2. Inflative Form

Diagonale Zerspaltung:
Die Weiblichkeit bleibt im Vor
dergrund.

Diagonale Zerspaltung:
Die Männlichkeit bleibt im Vordergrund.

Schp—

Schp+ ; Schp+ Per-

;

Schp— , Phy—
biäqual

biäqual
t

III. Triebjormel
p~

p~

„

p+ e~ '
k° e±o

p—, d+,b+, by—

/feO j± (0)

^ £0OT±(0) _ ^

p+h—d—'J

*O«±0

p+ d~ ' ^p+ hy+'

' p+d~m+

4

II

1

3

e

hy

1

Tl. Palhognostischer
Faktorenverband

[II. Besondere Ichabivehr

X. Besondere
Kontaktstörung

X. Besondere
j exualstörung

SCI. B esondere
Affektstörung

12

1

k

+ 1

1

p

2

3

4

5

±
—

— +
0
+
±
i
0
0
s
e
hy
k
p
Das inflative paranoide Syndrom

s
by
p
m
Das paranoide «Kamm »Syndrom.
1. Totale Projektion:
Sch = 0—1
2. Fugues (Ausreißen):
Sch — dz —!
3. Dissimulation:
Sch =
U

1. Totale Inflation:
2. Introinflation:

1. Paranoide Haltlosigkeit:
C = 0—
2. Suchen nachdem Verfolger:
C = -1
, p — —
3. Störung des Sachwertgefühls: d = 0
4. Aufmerksamkeitsstörung:
d= 0

1. Inzestbindung:
2. Unglückliche Inzest
bindung:
3. Haltlosigkeit:

1. Triebzielinversion beim
Mann: S = -\
Masochismus bei der Frau:
S = + —, 0 —
2. Latente Homosexualität:
s —, by —, P —, d +

i. Triebzielinversion:
bei der Frau:

1. Sensitive Beziehungsangst:
P = 0— !
2. Gewissensangst: .P = H
3. Drang, sich zu verbergen:
by = —1
4. Affektexplosioncn : e = 0
5. Affektpolarität: P = ± —

p

ooooo

11

k
oo|fo

hy

p — +I
00 +

e

Inflation:

I Io H-

VI. Die Mitte

Inflative Unitendenz
Sch = 0+1

1. Projektion:
p — —!
2. Sich-Verbergen: hy = —!
3. Weibliche Liebe: h = + !

II

V. Faktorielle
Quantum Spannungen
(Triebüberdruck)

Projektive Unitendenz
Sch = 0—1

+ H- 00

IV. Besondere Trieb
gefahren

Sch = 0 + !
Sch = + + I

C =

(-

C = — +
C= 0 —

S =
s =

1-\
— + /

2 : Beim Mann bedeutet dieselbe
Reaktion Perversion.

1.

Kainanspruch :
Ein Elterntcil wird
totgewünscht:
2. Phobie:

P —

1- ]
— + !•
— 0 J
P= + 0

Tabelle }y. Experimentelle Syndromatik der Schizophrenie (Fortsetzung)
Der klinische Symptomenkomplex —>

II. Das katatone Syndrom

III. Das hebepbrene Syndrom

1. Unitc ndenzcn in d er M itte
(Wu tsta uun g m it Verdr än

1. Unitenden z des unterd rü ckte n Ex hib
tionsdranges .
2. Legicrungst endenz im I c h un d Sexus
ab er mit Tri ebü b erd ru ck.

Experimentelle Syndromatik

I . Fösungsart der
Triebgegensälzliebkeiten

gung).
2. Leg ieru ngsten denz am
Ran d e mit T riebüberd ruck.

I I . Triebklasse

Sebk~\ Ss+ Scbkr", Scbk~ Pby—

Pby—Schp—\ Phy—Sh+

biäqual
pO

p±

tfi e°

Ifi ±

I I I . Triebformel

i.

I V . Besondere Trieb

1. Unite ndenz der Vernei
n un g: Seh = —! 0
(Negativismus, Stupor) .
2. Unitenden z der W utau f
s tau u n g : P = — 0
3. Uni tendenz der Bczichu ngsa n g s t: P = 0 —

gefabren

V . Faktorielle
Quantum Spannungen
(T rieb über druc k)

; 2.'

k—

; 3.

î. V erneinung:

k = —!
s= +!!
b — -j- !

3. Ev tl . Liebe:

Pd^
; 2.

ph/ptn.

by—m—

; 3.

by— d+

gO g
; 4.

tionsdranges: P — 0—!
2. K ombinie rte Gefahr vo n Ver n e in un g 1

Projektion: Scb = —! —!
3. K onta ktg ef ahr; Ply po manic: C = 0 -

Depression: C = + ±

by

k

p

e

by

0
—

—
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0

—! —! —(i)
— ! — ! ±

—

±

—

0
0
0
0

1

2

±

+ !!
s

—

3

4

—

0

e
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1. Unitendenz des unterdrückte n Ex h i b

c

0

5

6

7

—!

0

—

—

k

p

d

m

Ic h - K onta kt
sper rung sperre
Das katatoniforme Sperrungssyndrom.

I X. Besondere
Kontak t Stör
ung

e°k°
by— p—

1. Sich-V erbergcn : by——!
2. Ver neinung:
k = •—!
3. Projek tion :
p = —!
4. Sexual überdruck : s = +!!! h = + !

K ain

V I I I . Besondere Ichabwebr

i.

bi äqua l

—
0
0

Faktorenverband

k~ by—s+'A m

2. A ggress io n:

V I . Die Mitte

V I I . Pathognostiscber

J

kr~

Pby~\ Cm~Phy—\ Cd+ Pby~\ Ss +Pby—;

1. Destruktive Verneinung:
Scb = —! 0
2. En t f r emdung : Scb = — ±

1. K onta ktsperre: C =
2. Auflö sung aller B in dung
a n die Wel t : C = 0 0

1

2

3

+ !! 0
s

c

k

4
1
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p
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0
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Das hsbepbrene Syndrom
t . Kombinierte Verneinung und Projektion:
Scb — — 1 — !
2. V erdrän gun g mit Übe r dr u ck : Scb = —
3. Pro jek tio n : Scb — 0 —
t . Ko ntakts perre : C =
2. Manische Reak ti o n: C = 0 —•
3. Auf lösu ng aller B i ndu ng: E = 0 0
4. Depressive Bin d ung C = + ±

X . Besondere
Sexualstörimg

X L Besondere
Affektstörung

1. Trieb über druck in der

A g gressio n: 3 = -)—|- !!
2. U nitendenz in d er Aggres
sion : A = 0 + !
1. A.ufsta uung v o n W ut , Ha ß :
P= — 0
2. B eziehungsangst : P = 0 -—
3. Panik:
P=

1. Überdruck im Sexu s, beso nders in
Ag g ress ion: A = + 1 + 1 1 !
2. T riebzi elinversion, M a n n : A = H
Fra u : A = — +
t . U nte rdrückung des Exh ibit ions drang
P = 0—1
2. Sc huld- un d S tr afang st: P = H
!
3. S elte n: positi ve Ex hib itions-Un itcnde
P = 0+

A. Triebpsjchologie des Paranoiden
a) T r i e b p s y c h o l o g i e d e s p r o j e k t i v e n P a r a n o i d e n

Zur Psychologie des Bedeutungs-, Beziehungs-, Verfolgungs-, Beschuldigungs-, Eifersuchts- und Querulanzwahns.
1. Der projektive Paranoide hat die erbbedingte Anlage, seine Triebgegensätz
lichkeiten in der Weise zu zerspalten, daß die weichen, warmen weiblichen
Triebstrebungen in den Vordergrund drängen, dagegen die harten, kühlen
männlichen Tendenzen im Hintergrund bleiben. Sein Hintergänger, sein Schatten
ist die Männlichkeit. Er spaltet die männliche Persönlichkeitshälfte von der
Vorderperson ab.
2. Der projektive Paranoide projiziert seine abgespaltene Männlichkeit in die
Außenwelt, und zwar zuerst nur auf Männer, die ihn unbewußt sexuell anziehen
(FREUD). Er fühlt sich am Anfang seiner Krankheit von Männern sexüell
verfolgt. Bei einem meiner Patienten hat der paranoide Schub damit
begonnen, daß er auf der Straße einen jungen Mann gewalttätig angegriffen hat,
weil dieser ihm, als er vor ihm vorbeiging, zugerufen hätte: «Du Homosexueller!»'
Ein anderer Paranoider bekam seinen ersten Anfall bei dem Coiffeur. Er hörte,
wie der Mann neben ihm im Stuhl über ihn homosexuelle Geschichten erzählte!
Er floh aus dem Laden, halb rasiert, halb noch eingeseift, und wollte sich töten.
3. Der projektive Paranoide ist aber eben wegen seiner paranoiden Erbanlage
unfähig, die vordergründige Weiblichkeit als Ichideal in Form von: «ich will
eine Frau sein», aufzubauen, etwa so wie ein manifester Homosexueller es zu
tun vermag. Er kann einfach nicht ein Homosexueller werden. Die Folge ist, daß
er auch seine weiolichen Ansprüche hinaus verlegt, und von nun an fühlt er sich
infolge des doppelten Hinausverlegens sowohl von Männern wie auch von
Frauen verfolgt. Durch die besondere Ausdehnungstendenz (Generalisierung im
Denken der Paranoiden) dehnt sich der Kreis der Verfolger stets breiter aus.
,4. Das Wesen des projektiven Paranoiden ist demnach triebpsychologisch
in der totalen Projektion der Triebgegensät^lichkeiten zu suchen.
Das Schicksal des projektiven Paranoiden wird durch diese spezielle projektive
Lösung der Triebgegensätzlichkeiten bedingt. Er kann diese weder annehmen
und legieren noch ursprünglich befriedigen. Er trennt das Gegensatzpaar von
seinem Subjekt mit Gewalt ab und projiziert das Ganze in die Außenwelt hinaus.
Die hinaus verlegten Ansprüche kommen nun als Wahnbildungen zu der Person
zurückL
b) T r i e b p s y c h o l o g i e d e s i n f l a t i v c n P a r a n o i d e n
Zur Psychologie der Ichverdoppelung, Besessenheit von Ambitendenzen,
Größen-, Religions-, Allheitswahn.
1. Die Zerspaltungsrichtung der Triebgegensätzlichkeiten wie auch die
Abwehrfunktion des Ichs in der Inflationsphase des Paranoiden ist das polar
Entgegengesetzte dessen, was wir in der Projektionsphase konstatierten.
2. Der inflative Paranoide behält im Vordergrund die harten, kühlen männlichen
Strebungen. Die Weiblichkeit wird abgespalten und in den Hintergrund verlegt. Das
Ich aber wird sowohl von den Vorder- wie auch von den Hinterstrehungen
besessen. Der Kranke löst sein Gegensatzproblem durch Verdoppelung des
1 F ENICHEL, O. : T he Psych oana lytic Theo r y of Neurosis. Rou tledg c an d K cg an Paul Lt d
L ond on 1946, S. 415 ff.
'
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Ichs. Das heißt: Er sieht den Widerspruch der neben- und nicht gegeneinander
stehenden Gegensätzlichkeiten überhaupt nicht. Er spricht und handelt so, als
ob zwischen den zwei Strebungen, von denen er besessen ist, kein Widerspruch
wäre. Kurz, er ist von der Ambitendenz besessen und dehnt sein Ich durch
Inflation aus. Er verdoppelt sich. Durch diese Verdoppelung des Ichs kann er
Mann und Weib, Gott und Knecht, Kaiser und Untertan, Teufel und Engel
synchron sein. Alle diese Doppelpersönlichkeiten sind Ersatzbildungen der Urgegensätzlichkeit Mann-Frau. Der Verdoppelungs Vorgang, also die Inflation,
ist für den inflativen Paranoiden die L ösung seiner Triebgegensätzlichkeiten und
auch die formbedingende Instanz seiner Wahnbildung.
Das Paranoid ist eine krankhafte Prothese für die veruntreute Allmacht.
*

Wir haben Grund, anzunehmen, daß das Paranoid die erste, also die Aus
gangsphase eines jeden schizophrenen Prozesses darstellt. Die frühzeitig auf
genommenen Triebprofile von Heboiden und Katatonen beweisen es. Man kann
sagen: Am Anfang einer Schizophrenie war das Paranoid, also die Zerspaltung
der Triebgegensätzlichkeiten in männliche und weibliche Persönlichkeits
hälften und das Hinausverlegen beider Strebungen. Einige Schizophrene ver
weilen lebenslang in dieser Anfangsphase. Bei anderen dagegen entwickelt sich
der schizophrene Vorgang über die Anfangsphase der Egodiastole weiter. Die
Fortentwicklung des Krankheitsprozesses kann zwei verschiedene Richtungen
einschlagen, nämlich die der Hebephrenic oder die der Katatonie.
B. Triebpsychologie der Hebephrenie
Die triebpsychologische Verwandtschaft des Hebephrenen mit dem Para
noiden enthüllt sich im folgenden:
1. Bei beiden Formen ist die homosexuelle oder bisexuelle Triebstruktur am
Anfang der Erkrankung experimentell, oft auch anamnestisch feststellbar.
2. Paranoide Züge werden von den meisten Hebephrenen auch in späterer
Entwicklung der Krankheit beibehalten. Sie werden zumeist als Paranoide dia
gnostiziert.
3. Experimentell wird die Projektionsbereitschaft in der Reaktion p = —
bei Hebephrenen fast immer festgestellt. Während aber der reine Paranoide die
Spaltungsgefahr seiner Triebgegensätzlichkeit «Mann-Weib» mit Hilfe der
totalen Projektion (Schp~) oder der totalen Inflation (Schp+) mit Erfolg völlig
abgewehrt zu haben wähnt, genügt dem Hebephrenen die Abwehrart der Projek
tion allein nicht, um sich aus der Triebgefahr von Homosexualität und Exhibi
tionismus herauszuretten. Der Hebephrene ist neben der Homosexualität auch
mit dem Wunsch erfüllt, der Welt zu zeigen, daß er ein Mann ist, bei Frauen,
daß sie Weiber sind. Diese Zeigelust ist aber so über alle Maßen gesteigert, daß
der Exhibitionismus irgendwie verwandelt doch zur Manifestation gelangt.
Daher die Triebklasse Phy~.
Der Paranoide projiziert einfach die ganze sexuelle Gegensätzlichkeit in die
Außenwelt und ersetzt die so entstandene Lücke in seiner Seele mit projektiven
Wahnbildern, Wahnideen und Sinnestäuschungen. Alle diese projektiven
Symptome dienen dazu, die Gefahr abzuwehren, daß das einmal hinausverlegte
Gegensatzproblem Mann-Weib zurückkehre (FREUD).
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Der Hebephrene benützt zu dieser Abwehr nicht nur die Projektionstechnik
{p = — !), sondern auch die der Verneinung {k = — I).
Der erste triebpsychologische Unterschied zwischen Paranoiden und Hebephrenen besteht demnach darin, daß, während der Paranoide nur egodiastolische
Abwehrarten, also Projektion und Inflation mobilisiert, der Hebephrene dagegen
s o w o h l v o n egodiastolischer { p = — !) w i e a u c h v o n egosystolisc her { k = — !)
Abwehr Gebrauch macht. Je mehr sich der Schizophrene in der Richtung der
Hebephrenic verschiebt, um so größer wird bei ihm die verneinende, egosystolische Abwehr. Daher das Ichbild: Sch — — ! — oder Sch = — ! ! — !
bei Hebephrenen; dagegen liefern Paranoide in der projektiven Phase Sch —
0
, in der inflativen Phase Sch — 0+-Ichbilder. Von Verneinung der Trieb
gegensätzlichkeiten ist bei den Paranoiden überhaupt nicht oder nur sehr
selten die Rede.
Der spveite Unterschied zwischen den Abwehrarten von Paranoiden und Hebe
phrenen zeigt sich in der Weise der Projektion. Während nämlich der Paranoide
stets auf Außenweltobjekte projiziert, also auf Personen seiner Umwelt, sind die
Objekte der hebephrenen Projektionen nicht Personen, sondern der eigene Leib,
Die hinausverlegten Interessen des Ichs haften bei den Hebephrenen nicht
an Außenpersonen, sondern an Eigenorganen. Organe, für welche die Person
alle ihre Interessen aufstaut, nennt man hypochondrische (FREUD). Der seelische
Vorgang besteht darin, daß ein Organ eine libidinöse Überbesetzung bekommt.
Die experimentelle Triebforschung hat es bewiesen, daß der Hebephrene in der Tat
den Kern des hypochondrischen Syndroms %eitigt, aber in einer Projektionsform.
Während nämlich ein neurotischer Hypochonder die Besessenheit einfach
hemmt {Sch =
f) oder räumt {Sch = — 0), projiziert der Plebephrene das gan^e
hypochondrische Organ {Sch = — ! — !). Die hebephrenische Art der Projektion
macht demnach zwei Schritte im Krankheitsprozeß: Erstens werden die sexuellen
Interessen in die Organe des Leibes hinausverlegt; so kommen libidinös be
setzte, hypochondrische Organe zustande. Zweitens werden diese selbst
hinausverlegt. Man spricht von «Ausstoßung der Organe ins Objekt», also von
Objektivation. Und nun kommt der dritte ausschlaggebende Schritt. Der Hebe
phrene exhibiert mit den proj izierten hypochondrischen O rganen fast so wie der sexuelle
Exhibitionist mit den Geschlechtsorganen. Diesen triebpsychologischen Vorgang
nennt die klinische Psychiatrie « Organ- oder Leihhalluzinationen », ein Syndrom,
das von den meisten Klinikern als ein Kernsymptom der Hebephrenic aufgefaßt
wird (C. SCHNEIDER, JASPERS usw.).
Im Lichte einer Triebpathologie muß man die Organhalluzinationen als
Ersatzbildungen des ursprünglichen sexuellen Anspruches des Exhibierens auf
fassen. Der ursprüngliche Anspruch wäre, das mit den Geschlechtsorganen zu
tun. Dieser Wunsch wird aber streng verneint {k =— ! !), jedoch in andere
Organe hinaus verlegt, und nun werden in Form von Leibhalluzination diese
Ersatzorgane der Geschlechtswerkzeuge gezeigt.
Die experimentelle Triebanalyse gibt uns die Belege, auf Grund deren wir
berechtigt sind, das Kernsyndrom der Hebephrenic als eine krankhaft umgestellte
Form des sexuellen Exhibitionismus aufzufassen. Diese äußerst große Trieb
gefahr des Exhibierens prägt sich in der führenden Triebklasse der Hebe
phrenen, in der Phy~, klar aus. Es besteht eine innige tiefenpsychologische

Beziehung zwischen den Symptomen Homosexualität - Paranoid einerseits,
sexueller Exhibitionismus und Hebephrenic andererseits.
Diese Beziehung wurde durch die Triebanalyse der Hebephrenen aufgedeckt.
Die Übermacht des Faktors by bei den Hebephrenen prägt die führenden Sym
ptome des hebephrenen Syndroms. Alle spezifisch hebephrenen klinischen
Symptome (Sprunghaftigkeit, Leibhalluzinationen, Pathos, Ekstase, irreale
Phantasiewelt) fußen auf dem Faktor by, d. h. auf der Zeigelust, auf dem nativ
nicht befriedigten Bedürfnis des prägenitalen Exhibierens.
Und darum sehen wir klinisch Schizophrene, die auch sexuell exhibieren
(Fall 16), anderseits Exhibitionisten, die später schizophren erkranken. In beiden
steckt der Kern im Triebschicksal des prägenitalen Exhibitionismus.

C.
So manches aus der klinischen Erfahrung, besonders aber die experimentelle
Triebforschung, spricht für die Richtigkeit der Annahme, daß sich in der
Vorphase aller katatonen Erkrankungen ein kürzerer oder längerer paranoider
Schub abgespielt hat. Oft ist diese paranoide Ouvertüre klinisch deswegen nicht
zu erfassen, weil sie zu kurz ist und der Kranke zumeist erst in der akuten
katatonen Phase interniert wird. In der Anstalt überrascht aber zeitweise der
Katatoniker nicht selten seinen Arzt mit blühenden paranoiden Wahnideen.
Die drei Ichabwehrarten: i. die paranoide Totalprojektion der Gegensätz
lichkeiten: Sch = 0—, 2. die katatoniforme Ichsperrung: Sch = — ! 0, und
3. die hebephrenartige Kombination der beiden Abwehrarten: Sch = —- ! — !,
kann man in der Anstalt bei demselben Schizophrenen schubweise experimentell
vorfinden. Das von SUSAN DÉRI 1 betonte Symptom der Spiegelbildreaktionen
im Ich bei Schizophrenen spricht auch für die Möglichkeit dieser Art Umwand
lungen. Der beschriebene Fall 24 liefert z. B. folgende Ichreaktionen:
Scbll — O—
JYÄ1X = — 1 1 0
Schill, I V , V = —!—

= pa ranoide Pro jektion;
= katatoniforme Ichspe rr un g;
= hebephrenart ige Ko m b inatio n v o n Proje ktio n
un d Sperrung .

Im Fall 18 (eine Organistin, aus der Universitätsklinik Tübingen, die eine
Mischung von Manie und Paranoid aufwies) sehen wir folgende Wandlung in
der Abwehrart:
Sehl
Scbll
Schill
ArZ/V-X

=0 —
= — ±
=
=0 —

=
=
=
=

paranoide, totale Projekt ion ;
pr äkatatonische E nt f r em d ung;
Anpas sungsv ersuch;
an daue rnde Proj ektion .

Im Fall 22, bei dem ausgeprägt klinisch eindeutigen Katatoniker, wurde eine
plötzliche Umwandlung der Ichsperre (Verdrängung) in die paranoide Inflation
sichtbar:
Sehl
ÜViH
jfZiIIT, I V, V
ScbVI

= — 0 = ka tatonifo rme Ich sper re d urch V er d r än g u n g ;
= 0 -f- = paranoide Inflation;
= — 0 = totale katatoniforme Sperrung (mit C —
);
= — + = H emmu n g der paranoiden Besessenheit
(D eflation );

.VrAVil, V l i r = — 0 — katatoniform e S perrung (mit C =
);
dV/tlX, X = — + = H em mun g und Ver neinu ng der paranoid en
Inflatio n (Defla tion).

1 S USAN D ÉRI: In tro d u ct ion t o th e S zondi f e s t . Gr u n c & S tr at ton, N ew Y o r k 1949.
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Bei diesem Nacheinander der angewandten Abwehrarten ist es unableugbar,
daß auch ein klinisch reiner, schwerer Katatoniker plötzlich schubweise auch
von paranoiden Wahnideen besessen werden kann.
Wir mußten hier diese Tatsache deshalb betonen, weil wir durch diese Ein
sicht in die Ichvorgänge der Katatoniker den Leser für unsere triebpsycholo
gische Auffassung über den katatonen Symptomkomplex desensibilisieren
wollten. Unserer triebpsychologischen Auffassung nach k ann man nämlich das katatone
Syndrom als einen spontanen Heilungsversuch, als eine Abivehr gegen die paranoiden Wahnideen, also gegen die krankhafte Egodiastole auffassen. Der paranoide Kranke, der durch die
krankhaft gesteigerte Egodiastole von den buntesten Wahnideen und Sinnestäuschungen
besessen ist, schützt sein Ich gegen diese Inflationen oder Projektionen auf dem Wege, daß
er die größtmögliche egosystolische Ichfunktion gegen die Diastole mobilisiert. So wird
aus dem Paranoiden ein Katatoniker. Und darum sagen wir, daß das Katatone eine Abwehr
reaktion gegen das Paranoid darstellt.
Die sukzessiven Triebprofile enthüllen den unbewußten seelischen Weg, den
diese Kranken zu gehen versuchen.
Ers te Phase: Paranoide Bese ssenheit v o n Am bitendcn zen =
Zweite Ph as e: V erneinu ng de r Bes essenheit von Am bitend cnze n =

I . Inflationsphase:
Sch — 0 +
I I. Hemmungsphase:
Sch =
b

D ritt e P has e: E ntf remdu ng, d. h. die Perso n verneint d ie vord rän
g e n de Weiblic hkeit durc h Auf geb en de r Brü ck e zur W ahrnehmung s
wel t =

I I I . Entfremdmigsphase:
Scb = — ±"

V ierte Ph as e: Rä um un g (Evaku ierun g) der st örenden Inha lte der
Besessenheit, also der Wah nideen au s d em Bewußtsei n (Ver drängung) =

I V. Verdrängungsphase:
Sch = — 0

Fü nfte P h ase: V erstärkung d er eg osysto lisch cn Verneinung, weil
die gerä u mten un d verdräng ten cgod iastolischen Vorstellu ngen u n d
S treb ungen stets m it Z u rückk ehre n drohen =

V . Sperrungsphase: Sch = —! 0
Sch = —I! 0

So entsteht eine sich stets verstärkende Phase der Ichsperre, die klinisch
zuerst als Negativismus, später als negativistischer Stupor erscheint.
Ist in der Vorphase der Krankheit das klinische Bild mit projektiven Wahn
bildungen bevölkert, dann spielt sich der nämliche Schutz- und Abwehrvorgang
gegen die Projektionswahnbildung in folgender Weise ab:
E rste Ph ase: To tale Projekti on der Triebgegensätz lichkeiten, Bil
dung von Bedcutungs-, Beziehungs-, Vcrfolgungs-, Querulanzwahn
usw . =

I. Projektionsphase:
Sch 0 — I

Zwei te Phase: Vern ein ung dieser P rojekt ions Vorstellungen. K li
nisch spricht man v o n D issimulatio n =

I I . Verneinungsphqse
d er Projekt io n,
Dissimulationsphase:
Sch =

Dri tt e Ph as e: D ie projektiven Wahnbild ung en un d Plallu zinationcn
werden m it Z wa ng zurückgehalt en; in dieser Phas e k om men Fugu esErs chei nung en (Aus reißen au s d er Anstalt ) häufig vo r =

I I I . Zwangs- und
Fugues-Phasc:
Sch = i —

Vierte Phase: Rä um ung der Proj ekti ons Vor stellungen aus d e m
V order grund d urch Verd rän g u n g =

I V. Räumungs-, Verdrängungsphase :
Sch = — 0

Fü n ft e P has e: Übe rmäßige Ver st ärk ung d er eg osysto lischen Ver
nein ungskräf te gegen die zu rückkehr enden Projektion svorsteilungen
(Wah nideen ) und Hallu zina ti onen. D ie F olge ist die Ichspe rre, also
w ieder Negat ivismus, evt l. negativ istischer Stu po r =

V. Negativistische,
stuporöse Sperrungs
phase:
( Sch = —! 0
\ Sch = — !! 0
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Das unbeivußte Ich schützt sich also durch eine Hyperegosystole, durch Ichsperre
gegen die Produkte der hyperegodiastoliscben Inf lation oder Projektion. Um diese Sperre
im Ich auf die Dauer aufrechterhalten zu können, sperrt sich die Person auch
«mündlich», also oral von der Umwelt ab. Daher die Reaktion tu = —, oft
m — — ! ! im Kontaktbild. So kommt der Mutismus, das Verneinen des Essens
und jeglichen Kontaktes zustande. Allmählich wird die Beharrung bei dieser
oralen Sperrung immer stärker, und die Folge davon ist eine totale Kontaktsperre,
(C =
—). Die katatone Person sperrt sich sowohl im Ich wie im Kontakt
völlig von der Welt ab. Es entsteht klinisch das klassische Bild des katatonen
Syndroms. Sowohl die Sperre im Ich wie die im Kontakt mit der Welt ist ursprünglich
gegen die inflativen oder projektiven Wahnbildungen und Sinnestäuschungen gerichtet. Das
Sperrungssystem muß aber allmählich auf alle von der Außenwelt herstammenden
Reize ausgedehnt werden, denn die Sperrungsmechanismen sind nur dann ver
läßlich, wenn die Person sie womöglich nie öffnet.
Daher die weiteren Erscheinungen der Katatonie, wie Negativismen gegen
äußere Einwirkungen (z. B. Gegenbefehle usw.), die Stereotypie, das Manierieren usw.
Die hartnäckige Aufrechterhaltung des Sperrungssystems ( k = — ! l , p = 0 ,
d = —, m = —) hat natürlich auch im Affekt- und im Sexualleben entsprechende
Folgen. Im Affektgebiet wird Wut, Haß, Zorn und Rache aufgestaut (P = — 0),
i m Sexualgebiet die Aggression (s = + ! ! ! ) .
Das Neue in der triebpsychologischen Deutung des katatonen Syndroms
läßt sich demnach kurz etwa so zusammenfassen:
1. Der katatone Symptomkomplex ist vermutlich ein unbewußter Schutzund Abwehrvorgang gegen die paranoiden Wahnbildungen und Sinnestäu
schungen.
2. Er ist eine Art von spontanem Heilungsversuch.
3. Der Katatoniker benützt solche Abwehrmechanismen gegen die Ich
gefahr (Inflation, Projektion), die zu den neurotischen Abwehrarten näher stehen
als zu den psychotischen.
4. Der Kranke bleibt aber trotzdem psychotisch, weil das Sperrungssystem
(Negativismus, Stupor usw.) ihn völlig von der realen Welt ausschaltet.
5. Von dieser triebpsychologisch fundierten Betrachtung des katatonen
Symptomkomplexes her wird klar, warum die Auffassung, Orientierung,
Erinnerung bei den Katatonikern völlig intakt sein kann und warum bei dem
reinen katatonen Symptomenkomplex weder Wahnideen noch Sinnestäuschungen
eine Rolle zu spielen brauchen ( JASPERS).
*

Noch vor kurzem (1948) schrieb JASPERS über den katatonen Symptom
komplex: «Diese Seelenzustände sind dem Psychiater ebenso rätselhaft wie
dem Laien. Wir wissen überhaupt nicht, wie diesen Kranken zumute ist L »
'
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J ASPERS: All gem eine Psycho path olog ie, S. 504.

Das alte Dogma: «die Schizophrenen kann man nicht analysieren» oder
«die Analyse von Schizophrenen führt unweigerlich zur Katastrophe», scheint
heute schon überwunden zu sein. Frau M. A. SECI-IEHAYE ist es gelungen, eine
Hebephrene mit Hilfe der Psychoanalyse nach über zehn Jahren Krankheit zu
heilen x. In diesem Fall war die Flebephreniediagnose auf Grund der Symptome
(Nahrungsverweigerung, Angstzustände, Stupor, Sinnestäuschungen, Wort
neubildungen, schizoforme Intelligenzstörungen) von etwa 15 Psychiatern fest
gestellt. Für die Fleilung bürgt der Umstand, daß sie schon acht Jahre anhält.
In den Vereinigten Staaten beginnt die psychoanalytische Behandlung von
Schizophrenen sich zu einer aussichtsvollen Strömung gegen die «Sadopsychiatrie» (Elektroschock, Psychochirurgie, Lobotomie) auszuwachsen2. Ich
selbst arbeitete über ein Jahr rein schicksalsanalytisch mit Erfolg in einer psychia
trischen Privatklinik.
Wir nehmen uns die Freiheit, zu behaupten, daß die Zeit des völligen Nichtverstehens in der Psychiatrie vorbei sei. Natürlich nur für diejenigen unter den
Psychiatern, die den Mut aufbringen, in das unbewußte Seelische dieser Kranken
mit Hilfe der Psychoanalyse und der experimentellen Triebforschung unter
zutauchen. Diesbezüglich machen wir uns aber keine zu großen Hoffnungen,
und die Seelenzustände der Schizophrenen wie auch die der anderen Psychotiker
werden eine Weile noch für die Schulpsychiater nach wie vor rätselhaft bleiben.
*

Im Anhang der experimentellen Syndromatik der Schizophrenie behandeln
wir kurz die experimentellen Syndrome der Hypochondrie und die der Deper
sonalisation.
Die Rolle der Hypochondrie im Krankheitsbild der Hebephrenic (Leib
halluzinationen), ferner die der Depersonalisation in der Vorphase der Schizo
phrenie, besonders in der der Katatonie, wurden bereits erörtert. Beide Sym
ptome können aber bei anderen Psychosen und Neurosen ebenfalls erscheinen.
Darum benötigen diese Symptome auch eine selbständige Darstellung.

II. Das experimentelle Syndro m der Hypocho ndrie
Hypochondrie ist ein Krankheitssymptom, bei dem der Patient seine Auf
merksamkeit beständig a uf den eigenen Körper und auf das eigene Denk en richtet. Auf
Grund eingebildeter oder nur unbedeutender Störungen glaubt die Person
unheilbar krank zu sein oder krank zu werden, und infolgedessen entsteht eine
tiefe Depression.
Die Hypochondrie ist keine selbständige Erkrankung. Man unterscheidet:
i. neurotische oder hysterische Hypochondrie, bei der die objektlibidinöse
Beziehung hinter der hypochondrischen Beachtung leicht festzustellen ist;
1 S ECHEHAYE, M. A. : La Réalis ation sy mbo liqu e. E d itio ns H ans Hu b er, Berne 1948.
2 S ULLIVAN, H. St., S TAVEREN, H., T OWER, S. J., C OHEN, R. A.: Therap eutic Investi
gati ons in Schizo phrenia.

J o u r n . of the Biol, and P ath, of In te rn Relat ions. V. 10. 1947.
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z. echte oder psychotische Hypochondrie: a) bei Schizophrenie als Organhallu
zinationen, z. B. bei der Hebephrenic ; b) bei manisch-depressivem Irresein. Bei
diesen Psychosen ist von der objektlibidinösen Beziehung nichts mehr zu spüren.
Das Hauptsymptom der Hypochondrie ist die Selbstbeobachtung, das Be
lauschen der eigenen Empfindungen. Selbstbeobachtung ist eine gegen innen gerichtete
Wahrnehmung (P . SCI-IILDER) '.
Das Objekt der Selbstbeobachtung kann a) der eigene Körper sein: allzuviel
Interesse und Aufmerksamkeit wird auf den eigenen Körper konzentriert;
b) die eigenen Gedanken, das Denken.
Der Prozeß besteht nach der Psychoanalyse darin, daß ein Körperteil (oder ein
Gedankenkreis) eine libidiriöse, narzißtische Überbesetzung bekommt, die mit
Libido' von einer Verdrängungstendenz beantwortet wird. Diese versucht, das
hypochondrisch beobachtete Organ (oder die Gedanken) aus dem eigenen
Körper (oder aus dem Denken) hinauszudrängen. Ein Organ (oder einen Ge
dankenkreis) hypochondrisch beachten heißt aber so viel wie, es teilweise %ur
Außenwelt machen, objektivieren.
Diese Objektivation ist gleichbedeutend mit der Ausstoßung ins Objekt und
stellt eine spezielle Abwehra.it dar, mit der eine höhere Instanz sich eines unbe
quemen Materials entledigen will. Die Objektivation geht also vom Über-Ich
aus und ist auf das engste mit verdrängenden Instanzen verbunden. (Allerdings
nur im Anfang der Erkrankung.) Der Ausstoßungsvorgang, die Objektivierung,
richtet sich bekanntlich nur auf solche Körperteile (oder Denkinhalte), die eine
libidinöse Überbesetzung haben.
Bei der Hypochondrie ist die Wahrnehtnung der Umwelt ungestört, aber
diese Umwelt — sowohl die Personen wie die leblosen Dinge — bietet kein Interesse
mehr. Das hypochondrische O rgan (FREUD) sjeht alle Interessen an sich.
Das hypochondrische Organ (oder der Gedanke) tritt nach FREUD anstelle
der Genitalien und wird unter Bildern beschrieben, deren grob sexuelle Symbol
deutung ins Auge springt (wie Spannen und Ziehen, Hartwerden und Fest
werden, also zumeist Eigenschaften des männlichen Genitales. FERENCZI.)
Der Pathomecbanismus verläuft nach der Psychoanalyse in folgenden Schritten:
1. Ein aktueller Anlaß verursacht irgendwo am Körper oder im Denken
eine Dibidostauung.
2. Die Dibidostauung führt an einer Fixierungsstelle (z. B. Daumen, Hoden,
Gebärmutter, Gedärme, Gehirn) zum Durchbruch. Die Fixierungsstelle ent
deckt man oft in der narzißtischen Phase.
3. Das Über-Ich aber verbietet diese libidinöse Überbesetzung und wehrt sie
auf dem Wege der Objektivierung ab.
4. Das heißt, die Person beobachtet die narzißtische, libidoüberbesetzte Stelle
des Körpers oder des Denkens etwa so, als ob sie Außenwelt wäre.
5. Auf diesem Wege werden Empfindungen zu inneren Wahrnehmungen, und
all das kommt in Form von Selbstbeobachtung z um Vorschein.
*

1 S CHILDER, P . : Intr oducti on t o a Psychoanalytic Ps ychi atry. N erv, and Ment. Mon o g r .
Nr. 50, 1928.
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Testologie der Hypochondrie
I . Testologisch unters cheide n w ir zwei Phasen der Hyp ochond rie:

Tes!ologisch:
p
q:

Erste Phase: Der Kampf gegen die Investliebe =

d m
-zr+-

Zweite Phase:
a) Projektion d er Liebe u n d Angst , mit der bi sher das Inzestobjekt
besetzt wurd e =
b) Introjektion d es Liebes - und Angst objekt es ins Ich =

p =
k — -\-

I I . Pathomecbanismus der Hypochondrie nach der Schicksalsanalyse:
i . D i e Perso n lebt in einer In zestbin dung mit dem Vat er od er der
M utte r =

Sch

Inzest bin dun g =
Kam pf gegen die Inzest liebe =
M it diesem V orga ng beg innt jede Hy pocho n d rie.

C —
Sch =

Da s Ube r-Ich zwin g t d ie Person , die Inzest liebe aufz ugeben.
Der Abwehrmechanismus, den die Person wählt, ist aber nicht
Verdrängung, son d ern eben In trop roje ktion —

Sch = H

O e r psychologische Vo rg ang is t der folgen d e:
a) die Person kann sich vom al ten Liebe sobjekt nicht ab
tr enne n =
die Beharrungstendenz ist zu stark =
b) die P erson kann sich nicht ab trenne n, hingegen wird die
Liebe u nd die A ngst, de r V ater o d e r d ie M utt e r k ö nnte
st er ben, ins Ich introjiziert =
c) V on nun an hat die Person Angst, sie rr/W kön nte sterben .
A u s der A ngst, de r Vater (o der die Mu tt er ) k ö n nte krank
wer den u n d sterben, wir d n u n eine narzißtische Angst, also
A ngst, die Person selbs t k ö nnte kr ank werde n un d sterben.
d) Das hypochondr ische O r g an ist d emnach n ur eine Ersa tz
b ildung fü r die bestehen de Inzestliebe u nd Inzestan gst.
e) Da h er d ie Sc huldangst zu Beginn de r Hy po cho nd rie:
e

hy

k

Schuldangsc

p

h \
f

C = —• +
d = —

k = +

dm

Inzest

f) Hy p o cho n d rie ko mmt demnach so zust ande, da ß aus In zcstli bido un d InzestSchu ldangs t narzißtische Organlibido un d narzißtische Krankheitsangst wird.
[I I. Das experimentelle hypochondrische Syndrom:
Erste, inzestuöse Phase
jjy Z i t

p = +

Zweite, narzißtische Phas e :

? G utmachenw olle n

fH em mun g

m = + } de r Inzestliebe

} Gut machenw ol len

*~

+ gj« J

mZ

+ (ode r ± j } dcs Inzest objekts

Einve rlei bun g

IV. Triebklasse der Hypochondrie:
1. Schp+ — Z umeist triäqual . Diese F or m ne nnen w ir auch «Zeitparanoia», d . h. die
Per son will sich in der Zeit ausdehnen, unsterblich s ein. D i e Unsterblichkeit ist eigentlich
nu r eine Ers atzbil du ng f ür d en Wunsc h, d er Vater soll ewig leben. Da s ist auch die
Gru ndlage der religiösen Seligkeit u nd Uns terblichkeit. (Ers te Phase.)
2. Schk+ — Klasse der Narzi ßten und Pharisäer. Hauptm erkmal e: Peinliche Pedanterie,
Reinheits sucht, st arre r F ormalismus , St eifheit, U nbeugs amkeit, Gefühls kälte, Uber. empfindlichk eit, U nfähigkeit , in anderen aufz ug chen, sich mit ande rn zu identifizieren.
Introversion, Narzißmus (auch in der Objektw ahl), Eg ozentr ik, Eg o ism u s, Ichdienst
statt Obj ektd ienst. (Z weite Phase.)
Diese K lasse ist die Sublimationsform d er krankhaften Flypochondrie.
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Berufe wie Pr ofessoren, kü hle L ogiker , theoretische M athemat iker und Phy sik er,
steife E thiker, form ale Den k er u nd Äst hetike r, «s eelenlose» Psychiater u nd Psycho 
lo gen geben die Möglichkeit zur Sozialisierun g de r Hy p och ond rie. Gelin gt die Sub li
matio n in einem narzißtischen Beruf nicht, s o kehr en sie entweder in die h yp oc h on 
drische K lasse Sc bp+ zurü ck od er in d i e:
3. Scbp—-Klass e biäqua l mit de r K lasse Pby~. Die Hy p o chond rie in diesen

Klassen h at
sch o n zumeist einen psychotisc hen Charak ter: O rganhall uzinatio nen, Or g a n wa hn ideen, z. B. bei Hebcphrcncn, oder auch Dep ersonali sati on.
Z u r Diagnose g ehö rt auch die Cw+-K lass e als Nebcnklassc ode r als eine n oc h
immer g r oß e T rieb gefa hr. D ie psychotische Fo r m d er Hypochondri e kann sich au ch
in den Klassen

4. Cd+ Pby— als depress ive Schizophrenie oder Hebephre nic man ifestieren. (Siehe Fall 28.)
5.

C OT —-Klasse: I n schweren Fällen k ann di e Hy p o chond rie m it parano ider Man ie od er
mit gewal ttätiger Hypomanie zusa mmen au ftreten.

V . Triebformel:

I

I . Klassische Fo rm (jVZß+-Klasse)

2.

F o r m (J,W+ -K la ssc) =

i
(
^
I

3. Psychotische Fo r m

ll)

—

(

M ischpsychose: Phy—, Schpr- ,
oder Phy—, Cm—- oder Phy—, Cd+I
Klasse =

b) Heb ephr enic , Phy—-K lasse =
Hypomanische Fo r m ( C ot--Kla sse) —

£0, b°, so
/> + , d~, OT + , e + , hy~
A eo , 7O
A +, j - ,
p°±

T/ ° ±

k~, s+, m+
eo

jr-

j,o

by~. P~

I

e0

{
I

by- / + "
p o± d°

J

k~,

'

/

/>±°

d—

ki

eo lj0±
'
' by~> nr~

eo mo±
'
' by~

I/O ±

m

V I. Die hypochondrische Mitte: (S chul d- und Stra fangst)
Unbewu ßte, verdrä ngte Schuldangst =
Bewu ßte Schuld m it Gu t m ach u n g =
Un b ewu ßte Schuld, G ewisse nsangst =
Schuld mit E ntf remd un g =
Dasse lbe mit et hisc hem Zweife l =
Schuld mit ethi schem Zweifel =
Schuld mit Jammern =
Schuld mit Besessenheit =
Schuld mit Au tismu s =
Schuld mit Zw angsarbe it =
Schuld mit Ichflut =

C

by

0
_f_
0

—

P
0

+

—
—

+

—

0

—

±

0

±
±

—

zh '
0

+
+
+
+

k

0
0

—

±

—
—

0

+!

—

±

—

-h

+:
—

•f

+

VII. D i e be sonderen Ichabivehrarten bei d er H ypoch ondri e:
1. Entf re md ung =
2. Hem m ung =
3. Verd rän g u n g =
4. Intr opro je ktion =
oder
Intr ojektion =

Seh
Seh
Seh
Seh
Seh
Seh

5. T otale Inflation

heb — 0 +
Seh = ± +

=
6 . Deflatio n durch Zw an g =

=
=
=
=
=
=

— ±
h
— 0
-|
+ i
+ 0

/
J
|
.

VIII. Kontakt Störungen:
1 . B eharrung; Inzestb ildu ng =
2. Biobjektive B indung =
3. Akzeptation sangst, Ang st, nicht angenommen zu werde n =
4. Hyp omanis che Reakt ion =
3i6

C=
h
C = -1—h, i b +
C= 0 +!
C=0 —

J

Fall 2j. 40jährige Frau, Ba^illophobie, neurotische Hypochondrie
Lebt seit etwa zehn Jahren in einer Heil- und Pflegeanstalt, ohne psychotisch
zu sein. Sie kann nicht frei in der Welt leben, weil sie eine unüberwindliche Angst
vor Tuberkulose hat. Sie glaubt in der Anstalt weniger gefährdet zu sein. Sie
wehrt diese Angst vor Tb-Bazillen in der Weise ab, daß sie täglich 1-3 Liter
Alkohol %itr De sinfektion des L eibes und der Kleider verbraucht. Die Frau ist geistig
hochbegabt, kann aber mit ihrem Geist nichts anfangen, da ihr einziger Lebens
inhalt ihr Leib ist, d. h. die Sorge und die Befürchtung, sie könnte ihren Körper
mit Tb-Bazillen anstecken.
Diese Hypochondrin lieferte die acht Triebprofile: Abb. 44.
Syndromanalyse
Schp+ (in einer tri
o der quad riäqualen
F o r m)

I . Triebklasse —

Pro b an din ist stets vo n der Angst besessen, d aß sie sich infizieren
kö nnte =
I I . Triebformel =

d~

b0

P
ro

k±

e+

hy—

p+

m +i

II I. Triebüberdruck:
a)
b)
c)
d)

Im
im
im
im

Fa k to r
Fa k tor
F akto r
Fa k tor

e+ \
by—\
p+ :
m+ :

e = + I (3 mal)
hy = — (2 mal)
p = + ! (im al)
/ ? / = + ! (imal )

Gewis sensangst =
E twas m uß sie verb erge n =
Besessenhe it =
Ube rstarke Anklam mer u ng ans Leben =

Das will also sagen, daß im Triebleben dieser Hypochondrin der Drang,
eine Schuld gutzumachen, maximal aufgestaut ist. Auch der Drang, ein Bedürfnis
(vermutlich die inzestuöse Anklammerung) zu verbergen und die Besessenheit
von dieser Liebe sind übermäßig stark.
I V . Weitere Triebgefahren:
1. U nitendenz der Besessenheit v o n der Inzestliehe, Profil 3 =

Sch = 0 + ! \
C = -+ J

2. Unitendenz der V erd rängu ng der Inzestliebe, Profil 2 =

Sch = — 0 )
C
=- + /
J = 0 —
S = — 0
1 = 0 0
C =
h

3. U nitendenz des M asochismus , Profil 1, u nd auch =
die personen lo se Kul turliebe , Profile 3 , 6 =
4. Desintegr ation i m Sexu s, Profil 5 =
5. Diago nale Sp altu ng im K ontakt, ymal Inzestbindung —
6. Diagona le Spaltun g im Affcktl eben; sie lebt stets in G ewis sens
angst

P
e

V . Da s Synd rom der Hypoch ondrie ist ausge präg t vorhan den:

=

hy

+
—
+! —

1 . im Profil i =
2. im Profil 2 =

+ —

k

.p

—
—

+
0

I n diesem Fall läß t sich die inz estuöse Phase von d er narzißtis chen
musterhaft in de r Sukzession d er Profile untersch eiden.
Erste , inzestuöse Phase:

1

Profile i und 2 =

+

2

3

A,

6

+ (0) - +
p

d

Hemmung

Zwei te, narzißtische Phase
Profile 4, 6 =

+ —
c

hy

3

4

m

Inzest

5

6

-(+) —(0) +
p

d

m

Narzißmus,
Einverleibung
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Wurzel-Faktoren :
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; ix.
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±
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4. Triebklasse:

Sch+ quadrlaequal

A.bb. 44. Fall 2j. Ba^illopbobie, neurotische Hypochondrie

Das will also sa g en: In der erst en Phase hem m t die Pro ba ndin d ie
inzestuöse B indung (an d e n Vater) un d hat weg en dieser B ind ung
Sc huld- un d Strafang st =

<
<
(

I n der zweite n Phas e intr ojizierte sie das In zestobjekt , an dem sie
aber no ch hän gt =

(
\

Die In trojcktio n des Lieb esobjekt es, fü r de ssen Leben sie zittert,
ge scha h also ohne vorhergehende Abt rennung —

Sch =
C =

1[-

\
f

k — +
C = 0 -f-

i

p = _|

'
m = -fu n d nicht m = —•

Diese abnorme Introjektipn des geliebten und vermutlich auch gehaßten
Objektes macht sie hypochondrisch krank.
Auf Grund der Syndromanalyse läßt sich demnach der unbewußte Vorgang,
der zu dieser außerordentlich starken Hypochondrie führte, etwa so rekon
struieren :
i. Die Probandin liebte inzestuös den Vater (oder dessen Ersatzobjekt).
Sie war von der Inzestliebe besessen und versuchte die Liebe zu verneinen.
[-).
( C = — -j-, Sch —
z. Lebte in der Angst, der Vater könnte sterben. Darum haßte sie auch den
Vater, da diese Angst um den Vater für sie fast unerträglich wurde.
3. Sie wehrte nun diese Besessenheit in der Weise ab, daß sie den Vater
und die Angst um das Leben des Vaters ihrem eigenen Ich einverleibte, ohne
aber sich vom Vater oder von dessen Ersatzobjekt seelisch abgetrennt zu haben
( C = — - j - ; m = + !).
4. Durch diese abnormale Introjcktion wurde sie selbst krank, indem sie nun
stets in der Bazillenangst lebt, sie könnte sich anstecken und sterben. Aus der Kranken
geschichte heben wir nur die Momente hervor, die uns über den Ursprung der
Krankheit informieren.
Mutter war se hr tr iebhaft, affektvoll, unlo gisch, litt an einer An gst- un d Zw angsne urose.
Vater: konservativ, pedantisch, diszipliniert, versteck te alle Affekte u nd zeigte nie Zärtl ich
ke it. P robandin hing am Vater, vergö tt erte seine Ver nunft un d ha ßte die Mutt er, die den V ater
wie einen Sklaven behandelte un d mit d er sie stets Streit hatte. Scho n als junges Mädchen
träumte sie oft davon, wie sie mit dem Vater ohne die Mutter leben möchte. Verließ der Vater
sie nur auf einige Minuten, so b ekam sie Angst, er würde nicht z urückkehren. S ie heirate te auf Wun sch
des Vaters, tr en nte sich aber bald. De r Vater hat sich deswegen vo n d er Toc hter seelisch völl ig
ab getren nt, u nd ihre Bez iehung be schrän kte sich nur auf das Finanzielle u nd au f Befehle.
Probandin fing an, den Vater wegen seiner Strenge z" hassen, aber als er herzkrank wurde, war sie sehr
um sein L eben besorgt. Sie hin g no ch an ei nem Man n d er Familie, an ei nem müt terlichen O nkel,
dem sie sehr ähnlich, sah und mit dem sie als Kleinkind sexuelle Spiele erlebte. Nim starb dieser
Onkel, der also sicher ein Vaterersatz in der Inzest liebe war, an Tuberkulose. Seit der Zeit beginnt ihre
Hypochondrie und BazMophobie.
Die Identifizierung mit diesem On k e l gi n g so weit, da ß die Pro ban din zeitweise - genau
so wie dieser Onk el - A lk ohol in einer Unm e ng e trank, mit der Beg rün d ung , da ß sie sich auf
dies em Wege auch innerlich de sinfiziere.

Der nächste Fall will ein Beispiel für die psychotische Form der Hypochondrie
darstellen.
Fall 28. P. Sch., 32jähriger Verwaltungsbearnter
(Aus der Psychiatrischen Uni versitätsklinik Tübin gen)

Abbildung 45 stellt die zehn Triebprofile und die Tendenzspannungs
tabelle dar.
Wir geben zuerst die experimentelle Syndromanalyse wörtlich, wie wir sie
als «Blindanalyse» der Klinik zugesandt haben.
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Syndromanatyse

Testologiscb:

I . Auffallend ist die monofak toriel le Q u antum span nun g im F akto r

by =—!

by, d. h. im Bedürfnis, sich zu verbergen. Das will sagen, der Prob an d
versteckt etwas, od er er zieht sich in eine irreale W elt zurück. Es ist
ein Merkmal von paroxysmalen (cpileptoiden) un d paranoiden Mensc hen.
z. Das Bild der sensitiven B eziehungsang st gibt er 6mal =
D e r Geda n ke : «Was w ürde die Welt über ihn sagen, wen n sie wü ß t e. . .»
beschäftigt ihn. E r hat An gst vo r d er M einu ng der Wel t.
(P rofile I i, IV, V I , V I I, VI I I u nd X.)

8 = 0—!

D ie Fra ge ist: War u m verste ckt er sich? Was su cht er so hart näck ig
vor d er W elt zu verberg en? Auf G r un d d es Teste s m üssen wir an
mehrere Möglichke iten denk en.
E rste M ögli chkeit : Er versteckt seine sadomasochistische, ab norme,
sexuelle Anlage (Metatropismus ?) =

s = ±, + u. s =

Zweite M ögli chkeit : E r verb irgt seine periodische, anfalls artige
orale Sü chtigkeit (T ru nksuch t?)
a) in d er Triebformel als S y mp to m =
b) das paroxysmale Ich , Profile VI u nd V I II =
D ri tte Mög lich keit : Vielleic ht verbirgt e r auch sein e latente Tri ebziel invcrsion (Bise xualität) =

c°
Sch =

J

by
p _ _j_

\
(

d — +, m — 0

Als vi erte Mög lichkeit k önn te in F rag e kom men, ob er nicht eine
antisoziale T at begangen habe (Betrug, Unterschlagung) o d er eine anders
ar tige Han dlu ng, durc h die er schu ldig wird (vgl. T ab . XX I , S. 279,

,

V. 5) =

\

,
Sch = ± -

Diese Schicksalsmöglichkeiten können die Folgen seiner Triebanlage sein.
Natürlich ist es möglich, da ß er all diese «.schtddbringenden Taten » nur in der Phantasie
erlebt. Aus dem Experiment können wir nur auf die Möglichkeit einer Tat
schließen. Die begangene Tat an sich wird nicht diagnostiziert.
E r k önn te demnach I . ein « Anfallkranker » sein, z. B.
a)
b)
c)
d)

ein periodisch Sü chtig er;
ein Sadomasoc hist mit man ierierter Ha l t ung ;
eine su bkrim inelle Per son ;
o d er ein la tent Bisexueller.

E r kön nte aber auch o b ige Tri ebstruk tur in F or m einer seelischen
Erkrank ung zum Vorschein bringen, u n d zwar:
I I. a) periodis che paranoide Depression. Klasse

=

Phy— }

b) o d er aber eine paroxysmale A nfal lscrkran kung, ab er nicht genuiner
Na tu r, so nder n als Äquival ente (parox ysmale Ps ychismen einer E p ilepsic) =

Phy— ;

G e g e n e i n e schwere P s y c h o s e s p r e c h e n :

a) d ie A npassu ngsII,ni, IV,IX, X
b) die Verd rän gun g .
c) die Entf re mdung.

u nd Dissimul atio nsstrc bung en i n den
=
Profi l V =
Profile I , V I I =

'J

Pr ofilen
Sch,T~TT
ßb —
u
Tch =
±

D iese Um stände sprechen eher fü r eine funktionelle Er k r anku ng
o der für eine Charakteranom alic.
Paranoide Züge trägt er dennoch oft =

Kla sse Phy—

a) sensitive Beziehungsangst =

8 = 0

b) Projektionsbereitschaft (Besch uldigung, leichte Verfolg ungsgedanken
mit der Anl age «auszureißen»). Profile V i , V I II =

p =
S

c) di e la tente Tricbzielinversion. Profil I =

eo
,

Q

8
Q

Sch
j

J
d) A nlag e zu diagonal er Spal tung. Profile VIT, VTII =
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Abb. 4J. Fall 28. Psychotische Hypochondrie, heboide, depressive Schizophrenie.
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Das Paranoide in seiner Trieb struktur spielt aber die ^weite Geige und
wird von dem ständigen Sueben, Depressiven überdeckt —

Klasse Cd+
,o
F o r m e l ~jpr
e°

D ie K rankheitse rschei nungen trag en einen periodischen, anfallsartigen Chara kter =

ÄF

•Als d ie tiefste Ursache seiner seelischen Anomalie n ehm en wir die
invertierte Se xual ko nstituti on an. Da fü r sp rechen :

gO

a) die K la sse Pbj~ =

lf=

b) die Bes tim mung im Trieblinnäus. Tabelle X I V , S. 272, Rubrik I I I ,
V ariatio n 3 , Bisexualität —

e
d by
P

c) das Sexual- und Pa roxysm albild. Profile I , V I =
Profile V I I , VI I I =

0
H

d) das K ontaktbild —

0 ^ (—)
0—1

C = -f- 0

e) der Sado masochismus =
E r versucht diese bisex uelle
bergen =
un d m it Zw an g abzu wehren =

E

s = ±, s= +, s ——
T riebst ruktu r irge ndwie zu

ver
by — —!
-f = ±

I n seinem Cha rakter ist etwas Zw anghaftes. Er lebt in Schuld- und
Strafangst (Hyp ocho ndrie) =
in sensitiver Fo r m =
A us dieser urs prünglichen Seelcnlage flücht et er, Profile VI, V I II =
ode r er entfre mdet sich von de r Welt, en twed er auf dem W ege eines
Suchtanfal les o der auf dem ei ner asozialen H an dlu ng o der ei ner Ab 
sence o der einer Depress ion.

by = ±
p — rt
P = 0 —!
Scb = ^ —
Scb = —

Alle diese Wege der Flucht vor seinen Triebansprüchen stehen ihm offen.
Welchen Weg er in der Tat gewählt hat, können wir auf Grund des Testes
genau nicht angeben. Was wir aber durchleuchten können, ist der unsichtbare
seelische Vorgang, der ihn zum Psychiater führte.
Wir betonten in diesem Befund folgende Syndrome und Schicksalsmöglich
keiten: I. Abnorme sexuelle Anlage; II. Paroxysmale Symptome; III. Paranoide
Symptome; IV. Depressive Erscheinungen; V. Anlage %ttm «Betrug», d. h. «eine
schuldbringende Tat, die er nur in der Phantasie erlebt» (siehe Befund); VI. Schuldttnd Strafangst als seelische Grundlage einer Plypochondrie. Wir prüfen zuerst, ob diese
sechs Syndrome in der Krankengeschichte des Patienten eine Bestätigung fanden:
Auszug aus der Krankengeschichte Nr. 1696. Sch. P., 3 2) ähriger Verwaltungs
beamter. Aufnahme: 3.12.48. Entlassung: 28.2.49. 2. Aufnahme: 13. 6. 49.
Entlassung: 1. 10. 49.
Erste Aufnahme
A d « P a A W w r b r g / r a w , a W r w g r aw « / / ,

«Seine Hoden seien magnetische Felder, von denen ultraviolette Strahlungen
ausgingen (S. 1). In der Schule sei ihm gesagt worden, daß er den Marschallstab
bei sich trage. Das sei nicht der Verstand, sondern das seien die Hoden. Wenn
er sie willensmäßig beeinflussen könne, dann habe er den Marschallstab bei sich
(S. 2). Die Hoden seien elektrische Pole, die durch Ultraviolettstrahlen von
außen aufgeladen wurden, ohne daß er sagen könne, woher. Die strahlten
dann wieder elektrische Strahlen aus. Er selbst liege in einem magnetischen
Kraftfeld. Kein Arzt wolle ihm das glauben, wenn er das sage. Er habe aber zu
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Hause den Versuch gemacht und wisse es ganz genau; er habe sich z. B. den
Penis zu Hause zugebunden, dann Bewegungen wie bei Vögeln gemacht und dann
aufgemacht, um nachzusehen, ob etwas gekommen sei. Führt dann diese
unkorrigierbaren Dinge noch des weiteren aus (S. 4). Er hielt die Atombombe
für ein Analogon einer elektrischen Sicherung. So funktioniere auch das männliche
Geschlechtsorgan (S. 18). Er könne sich erst einer Frau sexuell nähern, wenn
er ihr Jawort in der Hand habe. Seit zehn Jahren suche er diese Frau'. Aber
meistens käme ihm etwas dazwischen. Früher habe er sich im Hallenbad regel
mäßig abreagiert durch den Sport. Es falle ihm schwer, sich zu kasteien, viel
schwerer, als er es auszudrücken vermöge. Er müsse wohl, wenn er entlassen
würde, wieder mehr Sport treiben (S. 10).»
Ad « Paroxysmale Symptome »:
Hatte als Kind einige Male Krämpfe (S. 1).
«Patient macht einen etwas gereizten Eindruck, verlangt, daß man ihm sage,
weshalb er hierhergekommen sei (S. 19). Natürlich habe er früher getobt. Man
habe ihn unter ein Ledernetz gesperrt, darin habe er so lange getobt (S. 19), bis
er das Bewußtsein verloren habe. Aber er habe nur gegen die Fesseln getobt,
die man ihm angelegt habe, bis er das Bewußtsein verloren habe (S. 20). Oft sei
er anderer Meinung als der Chef. Wenn die Arbeit dann nach der Anordnung
des Chefs durchgeführt würde und schief ginge, dann ärgere es ihn doppelt^
daß er nicht fester für seine Meinung eingetreten sei. Das stapele sich dann bei
ihm an, und bei einem anderen Mal, wenn wieder eine solche Spannung zwischen
ihm und dem Chef entstünde, wäre er stur und dickköpfig und entlade seinen
angestauten Ärger bei einer Sache, die einen solchen Aufwand gar nicht wert wäre
(S. 22).»
Ad «Paranoide Symptome»:
«Berichtet von magnetischen Feldern, in denen er sich befinde (S. 1). Ich
befinde mich in einem Stadium, wo ich die radioaktiven Strahlen im Gehirn
empfange und wieder sende, deshalb auch die Bezeichnung Todesstrahlen (S. 3).
Ich selbst kann hypnotisieren, gelungen ist es mir bei dem Patienten
;> der alles herausschwätzt, was ich ihm verschlüsselt sende. Steckt voller
paranoider Ideen und magischer Fernwirkungserlebnisse. Glaube u. a. die Uhr
anhalten zu können, wenn man einen Bleistift in die Wand stecke usw. (S. 12).»
Aus der Epikrise
E i n Vetter des Vater s war 1941 weg en reaktiv ausgelös ter endogen er Dep ression i n d er
Nerve nkli nik Tubin gen. Vo rhe r sei er weg en man isch er Erregun gszustän de in G öp pingen
gewesen. Em weiterer V etter des Vaters so ll eben falls vorübe rgeh end depr essiv ge wesen sein .
Sch. selbst habe als Kind einige Male Krämpf e gehabt. 1939 w egen eines Err egungs zust andes mehrere
Mo nat e in d er Pr ivatanstalt Ke n n enb u rg bei Eßlinge n. Si eben Wochen vo r der Au fnahm e
war Sch. plöt zlich bei gedrückter Stimmung un d voller Min derwer tigkeit sgefühle, saß unt ät H
- [ d e m Bü r o her u m. An fan g D ezemb er 1948 plötzlicher Umschlag in Erregung, war dauern d in
geh o b ener St immungslage , äußert e Größenideen und hatte illusionäre Verkennungen. Als er sich
in seinem Zimmer verbar rikadierte, w urd e er in die K linik eingewiesen. Plier war er lange Zeit
voller unk orrigierbarer paranoider Ideen , mag ischer Fern wirkungserleb nisse un d akus tische r
Sinnestäuschungen. Während de s Mo nats Ja n u ar stan den die g ehob ene S timmu n g , die Gr ö ß e n, ffch
^-Cr k ed ed r a n g im V orde rgru nd, im Laufe des. Feb ruar tr at eine B eruhigung ein so
daß Sc h. mit A rbei ten in d er Bibliothek beauftragt u n d auf offe ner Station gehalten wer den
konnte. Wir nahmen bei Sch. eine Miscbpsychosc an. Endgültige Diagnose: Paronoid-halluyinatorische Schisophrenic. Später geändert in Psychose mit manischen Zügen.

Saß.

Zweite Aufnahme (Zeit

der Testung)

Ad « Abnorme Sexualität»: Auszug aus der Krankengeschichte bei der zweiten
Aufnahme.
«Spüre Schmerzen beim Bücken. Das sei aber ganz unwesentlich. Das Schwer
wiegendste wird wohl sein, daß er das Onanieren nicht lassen konnte. Schon
mit 12-14 Jahren habe er das getan, aber nicht so heftig. 1939 sei er beim Sprung
vom 3-m-Brett einige Male auf die Geschlechtsorgane gefallen, und da habe er
geglaubt, er müsse diese Partie massieren. Das habe er dann auch getan. Es sei
ein Kamerad bei ihm gewesen, der wegen Nebenbodenentsfiindung nicht ins Wasser durfte,
und da.habe Patient das Empfinden gehabt, er sei schuld d aran. Diese Sachen hätten
ein gewisses Interesse an den Zusammenhängen der geschlechtlichen Sekretion
geweckt, und das habe zu seiner Onaniererei mit beigetragen. Auch die Frage
des Heiratens habe mitgespielt, denn er wolle wissen, was die Behaarung zu
bedeuten habe. Das fließe alles ineinander über (S. 1). Da er onaniere, könne
er nicht mehr leben. Er fühle sich durch das Onanieren Gott gegenüber schuldig. Zu
nächst habe er darum gerungen, aber nicht mit der nötigen Inbrunst. An schwülen
Tagen sei es aber dann einfach wieder über ihn gekommen. Auch als er nicht
schlafen konnte, meinte er, er müsse sich durch Onanieren Luft machen, aber
das habe nicht den Wert gehabt. Allmählich habe er geglaubt, daß Gott ihm
nicht mehr vergeben könne (S. 2). Er müsse sich auf die Seite schaffen, daß das
Unheil nicht noch größer werde. Bei Nacht seien die Gedanken gekommen,
daß er sich umbringen müsse (S. 3). Er glaubte, man würde ihm sein Onanieren
ansehen (S. 12).»
Ad «Betrug». «Natürlich ist es möglich, daß er all diese schuldbringenden Taten
nur in der Phantasie erlebt» (siehe Befund).
«Patient sagt : Er sei ein Sch uft und Großverbrecher, weil er bei der Stadt versagt
habe; daß der Stadt 100 000 DM Baukostenzuschüsse verlorengingen. Er wisse
nicht, wie es nun weitergehen solle (S. 4). Das beste wäre wohl, wenn man
ihm den Kopf abschlagen würde. Er habe solche dumme Geschichten gemacht,
daß die Stadt so viel Verlust durch ihn gehabt habe. Läßt sich nicht von seinen
Vorstellungen abbringen (S. 6). Habe der Stadt so viele Schulden verursacht
(S. 8). Es geht dem Patienten gut. Macht sich wenig Gedanken mehr über die
Onanie, das sei ja geschehen, und glaubt nicht mehr daran, daß er der Stadt
Reutlingen Geld entzogen hätte. Der Rapport ist gut (S. 11).»
Ad Schuld- und Strafangst.
«Die Selbstmordversuche habe er aus Angst vor den Schmerzen aufgegeben.
Er sei eine Judasnatur, die keine Reue mehr empfinde (S. 3). Versündigungs- und
Schuldideen (S. 4). Er habe sich versündigt und nicht immer an Gott geglaubt.
Diese Gedanken kämen immer wieder über ihn (S. 6). Patient steht weiterhin
unter dem Eindruck seiner Schuldgefühle (S. 8).»
Aus der Epikrise
«N ach seiner En tlas sun g am 28. 2. 49 aus unserer K linik, w o er eines para noid-halluzinatorischen Bildes wegen ge legen war, fühl te er sich zunächst gu t. Z u Pfings ten finger d ann wie der
in seinem B eruf an , w o er sich aber vom ersten Augenbl ick an insuffizient fühle. Glau be ,
man würd e ihm sein Onanieren ansehen. F ü hlt e sich vo r Go t t schuldig und st and s t ar k unt e r
der Wirkung von Selbst vorwürfen und Versündigungsideen. Es handelte sich um eine Ee324

pression. Wi r behandel ten ihn mit mehreren E-S chocks , Veritol un d Tes tov iro n und Pyri fcr.
Pat ient verharrte zunä chst st ar r in seiner depressive n H al tung. Das ps ychische Zustandsbild
hellte sich auf, nach dem i m Ansch luß an die Pyr if erkur no chmals ein E-Blo ck g egeb en
wu rde. »

Zusammenfassung nach dem testologischen Befund:
« D a s Paranoide i n seiner Tri ebstruktur spielt aber die s treite G eige u nd wird von
dem ständigen Depressiven überdeckt. »
Zusammenfassung nach dem klinischen Befund:
1. Aufnahme: Paranoid-hallu^inatorische Schizophrenie, (später geändert in:)
Psychose mit manischen Zügen.
2. Aufnahme: Depression.
Der Fall könnte als Paradigma dienen, wie weitgehend eine «blinde» Trieb
analyse alle Schicksalsmöglichkeiten eines Menschen, sowohl die vergangenen
wie auch die gegenwärtigen, in einer Zehnerserie sichtbar machen kann. Syndromatisch sind im Experiment i. das Paranoid, z. das Depressive, 3. die Schuldund Strafangst (Hypochondrie), 4. die sexuellen Störungen der Gegenwart
restlos zum Vorschein gekommen.
Merkwürdig ist aber der Umstand, daß die Triebanalyse die paroxysmalen
Anfälle, die sich in der Kindheit manifestiert haben, ebenfalls sichtbar machen
konnte, d. h. die derzeit latente Epilepsie. Am meisten beeindruckte uns, daß
die Anlage zu einem Betrug, die unser Befund als eine «in der Phantasie erlebte
schuldbringende Tat» hervorgehoben hat, nach der Krankengeschichte als
«Betrug-Wahnidee» in der Tat vorhanden war. («Er sei ein Schuft, ein Groß
verbrecher ... Er habe solche dumme Geschichten gemacht, daß die Stadt
so viel Verlust, 100 000 DM, durch ihn gehabt habe.»)
Wir wollen hier noch das psychotische hypochondrische Syndrom nä her analysieren.
Da s psychoti sche projizierte hypochondrisch e S yndrom erscheint
in den
Profilen II , I V, X
Profil IX
Prof il V I =
Profil V I I =
Profil V =
Profil I II =

e

Testologiscb:
by
k
p

0
0
0

—! ±
—
±

+

±1

it
0

Der Kranke projiziert demnach seine verpönten Sexualansprüche in ein
Organ, und dieses hypochondrische Organ wird in psychologischer Form als
Wahn und Halluzination objektiviert. Dieses Organ sind die Hoden, die «magne
tische Felder» sind, von denen ultraviolette Strahlen ausgingen. (Ein klassisches
Beispiel des sogenannten Projektionswahns.) Diese Wahl des hypochondrischen
Organs wird unserem Dafürhalten nach von der latenten Homosexualität bedingt.
Erst in dieser Beziehung erlangt die Aussage des Patienten einen Sinn: «Es sei
ein Kamerad bei ihm gewesen, der wegen Nebenhodenentzündung nicht ins
Wasser durfte, und da habe der Patient das Empfinden gehabt, er sei schuld
daran. Diese Sachen hätten ein gewisses Interesse an den Zusammenhängen
der geschlechtlichen Sekretion geweckt, und das habe zu seiner Onaniererei mit
beigetragen.» Die als hypochondrische Organe objektivierten Hoden sind,
wie wir sahen, auch die Objekte seiner Projektionen («Magnetische Felder» usw.).
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Die Klinik stellte zur Zeit der ersten Aufnahme die Diagnose: «Paranoidhalluzinatorische Schizophrenie»; später wurde die Diagnose auf «Psychose mit
manischen Zügen», nach der zweiten Aufnahme auf «Depression» umgeändert.
Die Triebanalyse erlaubt in diesem Fall auch die Diagnose: heboide, evtl.
hebephrene Schizophrenie. Dafür sprechen:
1. Triebklasse Cd+
2. das projektive hypochondrische Syndrom mit Leib-(Hoden-)Halluzinationen;.
3. das Sprunghafte im Denken;
4. besonders die paroxysmale Natur des Kranken. In der Kindheit hatte er
einige Male Krämpfe (S. 1). Aufstauung und Entladung seiner groben Affekte
(S. 22) usw.;
5. die kriminellen Phantasien.
Dieser Fall ist ein Beispiel sowohl für die Psychogenese der psychotischen
Hypochondrie wie auch für die hebephrene Form der Schizophrenie, die klinisch
oft mit den verschiedensten Diagnosen belegt wird.

III. Das experimentelle Syndrom der Depersonalisation
Personalisation nennt man denjenigen Ton des «Meins», des «Ichs», des
«Persönlichen», welcher alle unsere Wahrnehmungen, Empfindungen, Vor
stellungen, Gefühle und Gedanken begleitet (JASPERS). Die Personalisationserscheinungen hängen nach unseren Untersuchungen psychologisch mit der
Introjektion und mit dem JuNGSchen Begriff der «Persona» innig zusammen.
Verlust des Personalisationstons heißt in der Psychopathologie Depersonali
sation.
A.. Klinische, subjektive Symptome
1. D em Dcp crsona lisicrtcn erscheint die W elt fremd, traumhaft, unheimlich un d eigentümlich.
2. Die Gegen stände der W elt erschein en of t verkleinert, manchmal flach, nicht stcr coskopis ch. Auc h die Klä nge k ommen aus d er Ferne. D i e taktilen Eigensc haft en d er Ge ge n
stän de scheinen auch verändert zu sein. (Sub jektive W ahrnehmungss törungen.)
3. Nicht n ur die W ahrn ehm u ngen , sond ern auch das Gef ühlsleben ist gestört . Die Dc p crso
nalisicrtcn kö nnen weder Lust no ch Unl ust richtig empfinde n. Sie lebe n in der Wirkl ichkeit
als leblose A uto m aten, unfähig zu L iebe und H aß. Di e Wa hrn eh mun g an sich ist ab er objekti v
nicht gestört. H altu ng un d Mimik sind verä nder t.
4. Dcpcrsonalisierte erheben von inne n her stets Wid ersp ruch gegen ihr eigenes Erl eben.
Im Erleben der äußeren und der inneren Welt sind sie gestört.
5. Gesteigerte Selbstbeobachtung u nd Hypochondrie sind weite re w ichtige Sy mp tome.
6. D ie Erschein ung de r Dep ersonali sati on k o mmt a) auch in norm al en Z ustä nden (z. D.
als T ag träumerei, Eife rsucht ), be sonders bei Verän deru ng de r bi nnen psychisc hen Ich situat ion
v o r , b) ferner vor u n d nach e iner neurot ischen o der psyc hoti schen Ic hst örung, c) b esonders hei
Schizo phre nie und manis ch-depress ivem Ir resein.

B. Pathomechanismus nach der Psychoanalyse
i. Die Person sjeht ihre Libido von dem äußeren Erleben ab; das so abgezogene
Interesse wird auf bestimmte innere Erlebnisse gerichtet.

2. Nach dem Abziehen des Interesses (der Libido) vom Erleben der Außen
welt stellt sich im Ich eine Zwiespältigkeit, eine Spaltung ein. Auf diese reagiert
die Person mit übertriebener Selbstbeobachtung, d. h. hypochondrisch. Das eine
Ich beobachtet die Haltung, Handlung und die Gedanken des anderen Ichs, als
ob es ein fremdes Ich wäre.
3. Es stellt sich eine Ambitendenz ein:
Die eine T endenz sucht die Verbindung mit den Außenwelterlebnissen auf
rechtzuerhalten. Sie will trotz der Entfremdung der Außenwelt auf das Wahr
nehmen und Erleben der Außenwelt nicht verzichten. Die andere Tendenz
versucht sich von der Welt, von dem Erleben der Welt, abzukehren und das Inter
esse (die Libidobesetzungen) von der Außenwelt abzuziehen.
4. Die Weltentfremdung ist oft ein Vorstadium des Weltuntergangs&ilehmss&s,
bei dem die IAbidoabgiehung eine t otale ist.
5. Jene Organe und Erlebnisgebiete, die schon vorher narzißtisch besetzt
waren, scheinen der Entfremdung auf dem Wege der Depersonalisation am
leichtesten zu erliegen. (P. SCHILDER.)
C. Experimentelle Sjndromatik der Depersonalisation
Vorbemerkung

Depersonalisation heißt: die « Persona », die « Maske » zlt verlieren bei gleichzeitiger
Steigerung der Selbstbeobachtung.
Persona = Maske = introjektive Identifizierung (H. G. GRABER) 1 mit den
Interessen der Umwelt und gleichzeitig mit den eigenen. Darum trägt nach
JUNG der Mensch eine «Maske», die ihm ermöglicht, beiden I nteressen, die oft
diametral entgegengesetzt sind (Außenwelt- und Ich-Interessen), zu entsprechen.
Durch diese Maske entsteht die Persona.
Persona heißt triebpsychologisch die Introjektion der Interessen in dem Sinne,
daß die Person die Maske von all denjenigen Eigenschaften und Interessen
annimmt, die die Umgebung, die Welt von ihr als Persönlichkeit erwartet.
So kommen die Berufspersönlichkeiten, die Berufsmasken, das Berufs-Ich des
Arztes, des Pfarrers, des Lehrers, des Bürolisten usw. zustande.
Testologisch w ird die Persona durch die k = +-Reaktion repräsentiert. Darum
hat ja d iese die Bedeutungen: Narzißmus, Egoismus, Egozentrizität, das BerufsIch und vor allem introjektive Identifizierung.
Verliert also jemand diese Persona, so fehlt die k = -(—Reaktion im Test.
Das Fehlen der k = -|—Reaktion wird aber nur dann merkbar, wenn die
Person vorher ein integriertes Ich, Sch = ±±, hatte. Wenn also jemand im Ich
integriert war und plötzlich seine Persona verliert, dann können wir testologisch
an Depersonalisation denken.
Testologisch heißt demnach Depersonalisation der Vorgang, bei dem die
Integration: Sch = ü sich zu Sch = —
reduziert.
Das Fehlen der k = P-Reaktion aus dem sonst nach Integration strebenden Ich
kann ein Hinweis auf Depersonalisation sein.
1 H . G. G RABER n enn t die introjek tive Identifizieru ng auch aktive und stellt sie d er passiven,
projektiven ge genübe r. (Näher es B d. II.)
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Dieses Fehlen allein genügt aber nicht zur Aufstellung der Diagnose des
Depersonalisationsphänomens. Nur wenn die Person bei p = ^-Reaktion der
Klasse Schk" angehört, dürfen wir an Depersonalisation denken. Das heißt wenn:
1. die Triebformcl —

P ^

2. die Klasse = Scbk~ ist und in einer Zchncrscric
3. viele Entfrc mdungs-T chbildcr = Scb

Im Ichbild = Scb — —
a) Scb =
b)
p = —

— — ± vorko mmen .

bedeutet:

b = Selbstkontrolle, Selbstbeobachtung, «I ch»- Kontro lle,
= P rojekt ion = Entfremdung.

Das Fehlen der Reaktion von k — + muß neben Scb =
1- so gedeutet
werden, daß die Person die Brücke uptr Wahrnehmungswelt aufgegeben h at. Die Folgen
dieser Aufgabe sind:
a) Störungen in den Wahrnehmungen, die aber immer subjektiver und nicht
objektiver Natur sind; z. B. die Gegenstände der Welt werden flach und klein,
die .Klänge kommen aus der Ferne usw.
b) Ichliebe oder -haß fehlt; d. h. das Gefühlsleben wird fremd, tot.
c) Die bisherige Persönlichkeit wird wegen Verlustes der Maske fremd.
d) Die Projektion kann wegen der gesteigerten Selbstbeobachtung nicht
in ihrer eigentlichen Form zustande kommen, sondern in Form der Entfremdung.
Entfremdung ist demnach dieje nige Form der Projektion, bei der die Selbstbeobachtung
überwiegt und bei der die Introjektion fehlt.
Zur Differentialdiagnose dient folgende Zusammenstellung:
n . Scb = H — =

I . Scb = 0 — =

Introprojektion :

paranoide Projektion:
A-Duali smus, Fehlen der
Zwci hcit der Weiten
(Paranoid)

D i e psychotische o de r f is t
psychotische Hypochondri e
(Schizophren ic, Melancholic)

I I I . Scb = — ± ' =
Entfremdung:
i . Depersonalisation,
2. K onvcrsio nshyst crie,
3. Epilepsie.

Die einzelnen Ichfunktionen bedeuten bekanntlich:
p = — : Reservoir der unbewußten Regungen, Projektion;
p — + : a)
b)
c)
d)

V orph asc des Wun schb ewuß ts eins , innere W ah rneh mu ng de r Stre b un ge n ;
inneres, subjektives Erl ebe n;
A tubitendenz;
Ichideal (Subjektideal);

/> = dz : Projek tion mit Ambitendcnz des inneren E rle be n s;
k = + : a)
b)
c)
•

Vo rp hasc des äußeren Wahrn chm ungsbc wußtseins ; objektives Erleben;
Introjektion (Wille), introjek tive Ident ifizierung ;
Objektideal
Besitzjdcal
Maske = Persona
akti ve Iden tifizierung.

k = +, p = — : Introprojc ktion;
k = —

: Verne inu ng, Desimagination, En t w er t u n g;

zè = dz

: Zw ang;, A mbivalen z (teils bejaht, teils vern eint).

In obigem Sinne können wir die Ichbilder wie folgt deuten:

Das Ichbild der Integration:
Sch = ± ± . = ob jektives Erl eben ( k = + ) un d subjekti ves, innere s Erl eben sind au s
geglichen ( p = + ) . E i n Tei l der ob jekt iven W ahrn ehm u n g en wir d au s
geschaltet (k = —) ;ein Tei l der innere n Erlebniss e ist noch unb ew ußt (j) = —).
Das Ichbild der Entfremdung:
Sch = — ± = Es fehlt die Verbindimg %ur Wahrnehmungswelt {k = + fehlt);
Depcrso nali- [ d as subjektive Erl eben ist d a ( p = + ) ,
sation und
' aber ambitendent (p = +),
Entf re md ung 1 d ie Selbstbeobachtung wir kt sta rk ( k = — ,p = + ) gegen die Projekt ion (p= —).
Ein Teil des Selbstericbens ist unbewußt (p — —).

Auf Grund der experimentellen Triebforschung müssen wir den Vorgang
bei der Depersonalisation etwa so zusammenfassen:
a) Strebung, das Ich zu integrieren {Sch = Sz ±);z. B. das weibliche Ich
{Sch = 0 i) mit dem männlichen Ich {Sch = dz 0) zusammenzuhalten; alle
Gegensätze des Trieblebens im Ich zu lösen, zusammenzuschmelzen.
b) Diese Integrationsarbeit kann die Person auf die Dauer nicht ertragen.
c) Sie hilft sich so, daß sie die «Ich-Brücke » zur Wahrnehmungswelt für eine
Weile aufgibt; sie entfremdet sich der Außenwelt; sie gibt die Persona auf.
d) Die Entfremdung von der Außenwelt bringt es mit sich, daß auch ein
Teil des subjektiven Erlebens fremd wird, eben der Teil, welcher vorher narzißtisch
in der Persona eine wichtige Rolle spielte.
Es fehlt die Persona, -f- k , die sich die Projektionen einverleibt.
e) Das Aufgeben der Persona heißt : Aufgeben des Berufs-Ichs, daher Arbeits
unfähigkeit.
f) Die Selbstbeobachtung bleibt aber ungestört, ja sie wird stärker, da ja
die Eigenliebe (-)- k) weggefallen ist. Daher die Hypochondrie.
g) Man kann sagen, daß das Ich aus Müdigkeit oder aus Energieverarmung
vorübergehend die Verbindung zur Außenwelt unterbricht, «das Fenster» sich
schließt.
h) Hat sich nun das Ich «ausgeruht» oder «ausgetobt» (z. B. bei Schizo
phrenie oder manisch-depressivem Irresein), so nimmt es die Verbindung mit
der Außenwelt wieder auf, die Entfremdung, die Depersonalisation verschwinden.
Die Person legt die Berufsmaske wieder an und fängt an zu arbeiten.
i) Die alltägliche Form der Depersonalisation ist die Tagträutnerei und die
Eifersucht.
Die experimentelle Sjndromatik der Depersonalisation gestaltet sich auf Grund
der Triebforschung wie folgt:
Testologisch:
i . Triebklasse =

Schkr~

IT. Triebformel =

P—
k~

Symptomfaktorcn =
IVursy/faktoren =

.

p±\d0\m°

kr~; f+!;.h-1-; by—

III. D ie g rößte Triebgefahr herrscht wegen Ausfal ls der Intr ojektion-i m
Ich , un d zwar i n F or m ei ner T ritc ndenz =
T V . Triebüberdruck i n d e n F a k t o r e n =

V. Die Mitte gestaltet sich zumeist ähnl ich wie bei der H ypo chon drie =

Sch = — M
k~! \h+] ; r + ! ; hy~x

e

by
—

k
—

+ —! —
0

p
-j-

±

±.
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V I. Faktorenverband der Depersonalisation:
I n diesem F ak torenverba nd ist beso nders die En t f r e md u ng
{Scb = — ± ) u n d die sensitive Bezie hungsa ngst ( E = 0 —)
pathog nost isch =

1 2 3 4
++0
b s e by

5
k

6
±
p

Entfremdung

V II. Die klassische Ichabwehr de r Deperso nalisiert en ist die Entf re m
dung =

Scb = — j ;

VIII. Beson dere Kontaktstörungen:
1 . Desintegratio n in der Verb in dun g m it der Welt =
2. D epressive B in dung —
3. Hyp omanis che Hal tlosigkeit =
4. Total e Ic hsperru ng =
5. Inzestuöse Beharrun g =

'

C
C
C
C
C

=
=
=
—
=

00
+ ib
0 —
— 0

\

)

I X . Besondere Sexualsiörungen:
1 . Tri eb überdr uc k =
2. Unitendenz nach Zärtlichkeit =

ü = +! +
= +! 0

X . Besondere Affektstörungen:
1. Sensitive (paranoide) Beziehu ngsang st =
2. Pani sche An gst =
3. Gewis sensan gst = .
W icht ig ist der D r an g , sic h zu verstecken =

P
P
P
by

= 0 —
=
= H
= —

Der 60jährige Gutsbesitzer beklagt sich, er leide seit Jahren an schwe
ren Depressionen. Zeitweise muß er sich viele Wochen lang ins Bett ver
kriechen, wird völlig unfähig, lebenswichtige Verhandlungen, wie KontraktUnterzeichnungen, auszuführen. Während dieser depressiven Periode wird er
am Gutshof von seinen Angestellten, die alle Lügner sind, bestohlen. Zur Zeit
seiner Krankheit traut er sich nicht einmal in ein Restaurant zu gehen, da ja jeder
von seinem Gesicht die Lethargie ablesen kann. Er ist eine «würmige» Gestalt
der Menschheit. Kurz vor dieser Periode wurde ihm die ganze Welt, in der
er sich bis dahin hastig, bewegte, sein Tun und Haben, plötzlich fremd. Wie
ein Tagträumer lungerte er auf der Straße herum, schaute zu, wie sich die Mit
menschen bewegen, schaffen. Er aber geht und steht unter ihnen wie ein Schatten.
Als er endlich dieses Schattenwesen nicht weiter ertragen konnte, zog er sich
ins Zimmer, oft ins Bett zurück und lebte viele Wochen hindurch in einer
fremden Welt. Nach einigen Monaten wird er munter, aktiv, bringt rasend schaffend
Gut und Geschäfte in Ordnung, hat aber stets Angst, daß die «Traumphase»
zurückkehre. Er kann so nicht weiterleben, er würde sich in die Donau werfen,
wenn man ihm nicht helfen kann, oder er läßt sich internieren.
Die Diagnose, mit der dieser Mann des öfteren etikettiert wurde, lautete:
Melancholie mit einem Einschlag ins Paranoide.
Der Mann gab in der Zehnerserie die Triebprofile: Abb. 46.
Der Kranke gibt also in zehn Ichbildern ymal das Bild der Entfremdung:
Sch = — ± (Profile I, II, IV, V, VI, VII und VIII). Warum entfremdet sich dieser
Mann zeitweise der Welt? Auf diese Frage kann die Komplementmethode
zumeist die klarste Antwort geben. Es lohnt sich also, auf Grund der theore
tischen Komplementprofile die Gegensätzlichkeiten zu analysieren. Zur Trieb
gegensatzanalyse können wir von den sieben Triebprofilen der Entfremdung
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Abb. 46. Fall 29. Depersonalisation. 6ojübriger Gutsbesitzer
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ein beliebiges auswählen. Wir wollen aber alle sieben Profile mit der Komplement
methode prüfen.
Gegensatzanalyse des ersten Profils
S
1. Da s tota le G egensatz profil
2. Da s in d er T at ge gebe ne I . Triebprofil (IT. G. P.)
3. D as zu erwarte nde K omplem entp rofil {Tb. K. PI)

ih
±
+!+
—I —

P
±
0
±

SC/J
±
—
+

±
—
+

C

±
d:
0

±
—
+

±
—
+

a) Analyse des Vordergängers (V. G. P. I)
1. D er Mann spe rrt sich von der Welt völlig ab ; totale K o ntakts perre =

C =
S = +! +

2. S taut i m Sexus die wei bliche Liebe auf =
3. Lebt i n sensitiver, para noid er Bez iehung sangst: «Was würd en die

M ensc hen sagen, wen n sie wü ß ten , wie ich b i n» =

P = 0 •—
Sch — — ^

4. Sein I c h entfre m det sich v o n d er Wah rnchmu ngswelt =

D i e Ou v ertüre-Au fnah me gibt dem nach das treueste Bild vo n seiner aktuelle n See lenlage.
Wir fr agen: Warum diese Entf remd un g un d K ontakts perre ?
D ie A nt w o r t wird «sicht bar» in dem th eore tisch zu erwarte nden Komplemen tprofi l, d . h.
durch die A nalyse seines Hin tergängers.
b) Analyse des Hintergängers (Tb. K. P. I)
D er Vo rderma nn entfremd et:
t . die Ann ahm e =
2. seiner kindliche n Pe rver sion, und zwar den Bemächt igungsd rang =

die Analität =
die Ora lität =
3. die Verdrä ngung un d S ub lim ierung d er normalen Sexualität =
4. er en tfrem det ferne r die K aina nspr üche =
dic er gu tmache n möc hte =

k
p
d
m
S
P
P

(
,
[

=
—
=
=
=
—
=

+
0
+
-j—! —
\± +

Dieses Triebstück der kindlichen Sexualität sollte er annehmen, aber der
Mann im Vordergrund entfremdet es. Er kann das Stück Trieb der analen und
oralen Bemächtigung nicht annehmen. Das entfremdete Triebstück ist also
anale und orale Perversion der Kindheit.

Nehmen wir jetzt zur Analyse der Triebgegensätzlichkeiten das yveite Profil.
GegenSatzanalyse des zweiten Profils

1. Das to tale Gegensatz profil
2. Das in der T a t gegebene II . Profil (V. G. P.). . .
3. Das zu erwarte nde K om plcmcn tpro fil (Th. K. P.)
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±
±
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±
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±
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a) Analyse des Vordergängers (V. G. P. II)
D i e ki ndlichen po ly tnorph -perversen An sprüche, v o n de nen der
Vo rderg änger besessen ist =
werden vom Ic h des Vor dermannes verneint =
die Person vers ucht, sich an die Realität a nzup assen =
sie lebt aber in ei ner sensitiven Beziehung sangst =
und versucht d ie po lym orph-perversen Tri ebk omponen ten un ter d e m
Prim at de r G enit alien zu verschränken =

P
d
k
k
P

=
=
=
—
=

+

-T, m
—
—, p =
0—

ü = + +

Wir sehen demnach, daß der Proband im zweiten wirklichen Profil die poly
morphen Perversionen in der Tat besitzt, sie aber ablehnt. Nun fragt man sich :
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Wozu dient hier die Analyse des Ergänzungsprofils ? Sie ist nicht überflüssig,
denn sie enthüllt zwei neue Ansprüche der Hintergrundperson aus der früh
kindlichen Vergangenheit.
b) D ie Analysa des Hintergängers en thü ll t:
1. d ie star ke In zestbin dung a n ei nen E ltcrnte il, von dem er aber ab
getrennt wu rd e =
2. die Tatsache, d aß e r diese inzestuöse
o d er subl imiere n m uß te =

Sexualität

unte rdrü cken

f c=— ±
\ m——
{ S:=±

D ie Rea ktionen des Hin termann es bede uten, daß in d er F rüh 
kindheit de r Analm asoc hismus zuer st angeno m men, später aber aus de m
Wunschb ewußts ein g eräum t w u r de =

i

)".i

Das zweite Ergänzungsprofil weist also darauf hin, daß unser Gutsbesitzer
in der Kindheit den Analmasochismus in inzestuöser Form vielleicht erlebt hatte,
doch diesen Anspruch entfremden mußte.
Gegensatzanal y sc des

vierten Profils
S

1 . Das tota le Geg ensatzprofil
2. Da s in d er T a t ge gebe ne I V . Profil (V. G. P.) . .
3. Das zu erwartende Komplementprofil (Tb. K. P.)
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a) Analyse des Vordergängers (V. G. P. IV)
I m wirklichen Prof il ( Nr . I V ) zeigt sich klar
1. die panische Angst vor d er Aggre ssio n im Sexus =

2. die kindliche orale un d an ale Perversion =
3. welche aber durch A npas sungsversuche

verneint wird =
4. Man kann sa g en: Da s Ich d es Vor dermanne s entfre mdet die
Perversion sans prüc he, und zwar so woh l den Orals adismus wie
au ch den Anals adismus =

( V ï l - )
^o+l
m

=0 j

k — —
( Sch = — ±
< m = 0, 8 =

+!
t rf = 0 , 8 = + !

b) Analyse des Hintergängers (Tb. K. P. IV)
Das vierte Komplcmentprofii er gänzt unse re Kenntnisse über den
Hinte rg änge r in fo lgenden Richtu ngen :
I m Hintergru n d se iner Seele le bt d er Wu nsch
1. ein hum anisierter K ulturmen sc h zu werd en =
2. seine M enschengüt c zu r Schau zu tragen =
3. seine Ichliebc im Beruf zu befriedigen =
4. auf dem Wege d er Su blim ation v o n den Kontaktschw ierigkeite n mit
der W elt freizuwerden =

P = +! +

JVA = + 0

c=±±

Dieses Ergänzungsprofil ist darum interessant, weil dieser Mann in seiner
Krankheit in der Tat oft darüber phantasiert hat, er würde ein Sanatorium für
Geisteskranke gründen, wo er als Direktor und Mitarbeiter der Ärzte fungieren
könnte. Man sieht klar, wie der Hintermann die Zukunftspläne des Vorder
mannes zu bedingen vermag.
Im weiteren Verlauf der Serienuntersuchung wiederholt der Patient das
IV. Profil stereotyp in der V., VI. und VII. Aufnahme. Die entsprechenden
Ergänzungsprofile sind demnach mit dem des IV. Profils gleich zu deuten.
333

Es bleibt uns nur noch die Analyse des Ergänzungsprofils des im Versuch
gegebenen VIII. Triebprofils.
Gegensatzanalyse des achten

Profils
S

1. Das totale G egensatz profil =
2. Das in der T at gege bene Vl l l . Profil ( V. G. P.) =
3. Das zu erwar ten de Komplementprofil {Tb. K.P.) •
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Wenn wir dieses achte Ergänzungsprofil mit dem ersten vergleichen,
dann wird die Gleichheit beider Ergänzungsprofile ersichtlich.
De r Untersc hied best eht nu r im K onta ktvekto r, ind em anstelle
von C = H—(- hier im achten K omplemen tprofi l C = ± + st eht, also
der Analmasochismus =
De r Ana lmasochismus ha t hier einen inzestuöse n Cha rakter =
Die en tf remde te Perv ersionsa nlage ist die gleiche wie in den vora ngeh enden Ko m plemen tprofi len =

s = — d = -!d = ^ m = +
fp = 0
! ^ = rt

V" =
D e r Hinterg äng er nim m t die Perversion an =

I

+ )

k = +

Wir.haben also in diesem Fall von «Melancholie» siebenmal die Abwehr
reaktion der Entfremdung {Sch = — ±) experimentell festgestellt und ver
sucht, in jedem einzelnen Profil mit Hilfe der Komplementmethode das sichtbar
zu machen, was der Proband nicht annehmen kann.
Alle sieben Ergänzungsprofile bestätigten einstimmig den gleichen Anspruch
der hintergründigen Person. Wir müssen demnach die Triebstruktur der Hinter
grundperson wie folgt rekonstruieren:
1. Der Mann verbirgt im Hintergrund seiner Triebseele ein kindliches polymorph-perverses Triebstück.
2. Die Teilkomponenten dieses hintergründigen Triebstückes sind:
a) passiver Analmasochismus,
b) mit Bindung an ein inzestuöses Objekt (Vater oder Bruder),
c) ferner Exhibitionismus bei gleichzeitiger Unterdrückung der normalen
Sexualität.
3. Proband möchte in der Gegenwart für diese Ansprüche in der Außenwelt
— wahrscheinlich ebenfalls in inzestuöser Form — ein Objekt suchen, d. h. die
frühinfantilen Triebregungen hinausverlegen.
4. Die Selbstkontrolle ist aber zu stark, und so muß er die Hinausverlegung
des Analmasochismus und des Exhibitionismus hemmen.
5. Die Folge ist, daß er die Wahrnehmungsbrücke nach außen absperrt. So
kommt die Entfremdung zustande.
*

Die von der experimentellen Triebforschung aufgestellte Tatbestanddiagnose
bezüglich des abgespaltenen und im Hintergrund zurückgehaltenen Triebstücks
wurde in der Psychoanalyse dieses Mannes bestätigt. Die wichtigsten Ergeb
nisse seiner Analyse kann ich wie folgt zusammenfassen:
Als jüngstes K ind einer kinderre ichen Familie hin g e r se hr an de r Mu tt er, die ein e narziß
tische, w unders chön e Frau w ar, umwo rb en von einer Scha r von Männer n, denen sie sich fast
oh ne Wahl hin gab. Sie lebte sexuell frei wie ein M ann und ex hibiertc mit ihren Er o ber un gen
o hn e He m mu ng , sogar vo r den eigene n Kindern . Unser Prob and war von dieser Mu t ter und
von ihren E rfo lgen entzückt. E r wollte so sein wie die M utter.
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Als er fün f Jah re alt w ar , sta rb plöt zlich d ie M utte r infolg e einer Ab tr eib un g. D e r J u n ge
blie b vereinsa mt u nd todunglücklich im K reise seiner älteren Geschwister zurück. W ed er d ie
Brüd er n och d er Vat er kü mmerte n sich um den J u n ge n. De r V ater heirat ete bald zum zweiten
Mal e, und so wu chs sein e Verlassenheit in d er Familie. I m achten Leb ensjah r erlitt e r ei n Sexual
trauma, das sein kü nftiges Triebschick sal bes timmte . Einer seiner älteren Brüder, ein w irklicher
Sadist, bege hrte den za rten, ti miden, mäd chen haft schöne n Pro ba nden un d be gann mit ihm
einen anal-oralen Sexualve rkch r, in d em unser P roband d ie masocbistische R olle spielte. Diese
analmasochistische Scxualbezichung mit dem Bruder dauerte viele Jahre hindurch. (Sie war also
in der T at inzestuöser N atu r.) E rs t am E n de d er Pub ertät entste hen Ha ß und W u t gegen über
di esem brut alen Bruder. E r verläßt die Familie u nd lebt fo rtan allein. E s ist unglaublich, mit
w as f ür ei ner glücklic hen H an d e r sich sehr rasch ein V er mögen verschaffte. E r wurd e sp äter
de r reichste Gru ndbesitz er seiner Geg en d.
V or Fra u en z o g er sich aber völli g zurück. Als man ihn einmal auf die g anz besond ere
Sc hönheit einer seiner Hau smägd e aufmerksam m acht e, beg ann er mit dieser Magd ein Verhält
nis, d ie i hm dann zwei illegitime K ind er gebar, ein en Sohn u nd eine T ochte r. D ie Bez iehung
wurd e dann abgebrochen. Seither hat er mit Fra uen nie ?nebr V erkehr ge habt. Uns er Proband
übern ahm die M utterrolle bei den Kin dern, un d diese befriedigte ihn einstweilen völlig. E r
wu rd e eine übertrie bene « Erzieheri n» de r K inde r. B ei T ag u nd bei N ac ht spionierte e r na ch
Ona nie. Als er sp äter ein K inderf räulei n anzustel len g ezwu ngen war, besch uldigt e e r es, mit
dem S ohn U nzu cht zu tr eiben. Als e r einen Ma n n fü r den S o hn als D ien er angestel lt hatte,
be schuld igte er diese n, mit dem So hn sexuell verkehrt zu haben. Jahre verbrachte er mit dieser
Spionage, die natü rlich aus der Projektion seiner eigenen homosexue llen Ansprüche sta mmte . In der
A nalyse bestät igte n die Träu me, d aß diese Projektio nen Ers atzb ildungen des eigenen An 
spruch es, m it de m S oh n in die glei che anal sadistische, inzest uöse Sexualbi ndung zu treten,
in de r er als Kin d mit dem Bru der stand, waren . Di e Rolle , die e r in d er Phantasie spi elte, war
einmal die sadistische (Identifizieru ng m it d e m B ruder), ein andermal die masoc bistisch e Fixie
r un g an seine eige nen Ju gend erle bnisse.
Alle seine Sorg en konzentriert en sich auf die sexuelle Ges undheit des Sohnes , de r scho n
sehr frü h die Symp tom e einer N eurose aufwies. Auf R ät eines Kinde rpsych ologen ents chlo ß er
sich endlich, den S ohn ins Ausland u nd dor t i n Psychoanalyse zu schicken .
Seit dieser Zeit häufen sich bei ihm die Phasen der En tfremd u n g en und de r Depre ssionen.
D ie Psychoanalyse er reicht e zwar, d a ß e r später seine D epressionen besser er tru g. Seinen
para no iden, mißtrauischen, jeden m it H omos exua litä t besc huldigende n C hara kt er kon n te man
ab er nicht umbau en. Seine sensitive Beziehungsa ngst , seine E ntfremdungszustä nde sind zwar
seltener g ewo rden , aber sie vers chwanden nich t.

Es müssen noch zwei Tatsachen erwähnt werden:
erstens die, daß der Mann während der Analyse anale Onanie (mit einer
Kerze) begonnen hat;
zweitens, daß ein Vetter von ihm, ein Arzt, mit einem Mediziner jahrelang
einen gemeinsamen Haushalt führte. Dieser Arzt litt an Zwangsgedanken hypo
chondrischer Natur und mußte später wegen paranoider Schizophrenie interniert
werden.
Die Analyse der Triebgegensätzlichkeiten hat demnach die seelischen Vor
gänge des Unbewußten völlig erhellt. Die Ergebnisse der Psychoanalyse und
die der experimentellen Triebgegensatzanalyse decken sich völlig.
*

Nun müssen wir noch in diesem Fall die Syndromanalyse der Depersonalisa
tion durchführen.
Syndromanalyse
F olgende E rgebni sse erlaub en die An na h me einer Deper sonali sati on:
I . Die Triebklasse:
mit einer hohen Latcn zgröße =
I I . Die Triebformel, in d er als Symp tomfa ktor =
als Wurzclfakto r =
figuriert.
III. D i e Iriebgefahr im Ich entste ht durch A usfall d er Intr ojektio n in
d e n Prof ilen I , II, IV, V , VI , V II , V II I
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I V . Triebüberdruck besond ers in den Fakto ren =
V. Die klassische Mit te:
Profile I , I I, V I I I =
Profile II I, I V , V, VI , V I I =

f
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V I . Spezieller Faktorenverband der Deper sona lisatio n in den Profilen
1, II , VI II =
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E in e V ariation des Fakto renv erba ndes in den Profilen II I , IV, V,
VI , V I I =

mit e = —

VII . Spezielle Ichabmhr d er E ntf re mdung in den Profilen I , I I , I V , V,
VI , V I I , V U ! =

Sch — — T

VII I. Beson dere Kontaktstörungen:
i Völlige Desintegratio n in der Verb indung m it d er Wel t, P ro
file: I V , V, V I, V II, X =
2. Kontaktsperre , Profil I =
. 5. Plyp omanischc Reakt io n, Profil II I —

C= 0 0

I X . Beson dere Sexualstörimgcn: Tri ebüb erd ruck
Triebprofilen =
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Sexus in
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X . Besondere Ajjektstörtmgcn:
t . Sensitive Bezie hung sangst , Profile I, II, V III =
z. Panische Triebangst, Profile II I, IV,. V, VI, V II , IX , X =

P = 0 —

IV. Syndromatik des m anisch-depressiven Irreseins
i. Klinische Symptomenkomplexe

der

Melancholie

und

Manie

Seit KRAEPELIN und WEYGAN DT1 die Gegensatzkomponenten des manischdepressiven Irreseins festgelegt haben, hat sich auf diesem Forschungsgebiet
kaum etwas verändert.
Die Gegensätzlichkeiten in den Symptomenkomplexen der Manie und De
pression werden heute noch wie vor 50 Jahren in allen Fachbüchern in dem
nämlichen Sinne dargestellt:
Gegensätzli chke iten
I . Gemütseinstellung

I I . Assoziativer
Denkprozeß

I I I . Zentrifugale Funktionen,
Psycbomotilität

Manie

D epressio n
Traurigkeit.
(Unlus t, Trostlosigk eit. )

Heiterkeit.
(U nmotivierte Lus t am Le be n,
Witzigkeit.)

Denkhemmung.
(Ver armung alles
Ges chehen s.)

Ideenflucht.
(V er worre ne, oberfl ächliche
Ve rm ehru ng d er A ssoziatio
nen.)

seelischen

Hemmung d er Bewegu ngen, des
Handelns, des Ent schl icßc ns.
(Tät igkeit shem mun g, Lcistun gsun fähigkei t, Reg ungs
losigkeit us w.)

Erleichterung u n d Er r e gu ng de r
Psychom otilität. Betiitigun gs-,
B cw egungs-, Reded rang.
(Lo gorr höc, « Wortsa lat»
us w.)

1 WRYGANDT, W. : a) Atl as und Gr undr iß der Psychiatrie. Lehm anns Mcd iz. Han d atl an ten .
Bd . X XV I I. M ü nch en 1902.
b) Üb er die M ischzustände des manisch -depressiven Irrese ins. 1899.
3)6

Wir lassen das klinische Bild des manisch-depressiven Irreseins vom Kranken
selber darstellen. Die 32jährige Patientin schreibt:
Klinisches Bild einer manisch-depressiven Affektpsjchose, diesmal vom Kranken ans gesehen
«I . Depressiver Zustand: A uslöse r meist eine Liebes- o de r Freundsc hafcscnttä uschung, ein
V erbot, mic h zu ve rloben , da Ob je kt zu jung, zu alt, zu primit iv usw. ist. Z us t an d : qu älende
Selb stvorwtirfc, Selbstzerfleischung, entsetzliche Schuld - und M inderwertigkeitsgefühle, Be
klemm unge n, Herzk lopfen im Rüc ken , be sonders nachts, völlige Schlaflosigkeit. Aufwac hen
scheußlich, mit Kopfw eh i m Nac ken und über den A ugen , manchm al eine A r t ne ural gischer
Schmerze n, welche sich v on der Schläfe zum Haaransatz in d er Mit te der St irne hi nziehen.
Au ßerd em völlige Apa thie, eine M üdigke it, ein Erschöp fungsz ustand , eine Erschl agcnheit,
Unlustgefühle, Appetitlo sigk eit, das Gefüh l, hä ßlic h zu sein (für eine sons t nicht häßlich w ir
kende Frau , welche sogar manch mal gefällt, recht peinlich); dan n Nichts-si ch-selbs t-gönncnWol len (B lumen, Schokol ade usw., die man von Bekannten kr iegt, löse n eher Trän en au s denn
Freude).
Üb er hau pt gibt es nich ts, was einen so richtig freut, kein K ino, keine Musik, man versucht
n ur bei eine m Gespräch Interesse zu heuche ln, aber ist s o apat hisc h, d a ß m an sich auch nie
bekl agt, nu r heimlich seufzt, denn weinen kann man nicht meh r, dazu is t man sc hon zu ver
zweifelt und sozu sage n zu St ein er star rt. Lage im Bett, auf eine m Stu hl: ve rkrampf t, unnatür
lich, linkis ch; unsicher im B en ehmen un d schüchte rn, g ehemmt, ge dämpf tes Sprechen , meist
so gar s t um m. Ab so lute Unfähigkeit zu irgend einer Beschäftigu ng, zu Sp o rt , K lavierspie len,
Mas chinenschr eiben, sog ar T anz. Inte resselosigkeit, Flucht in die Lektüre. Am wohls tcn ist
man im Bet t, fürcht erliche, qualvoll e Anst rengung beim Waschen, Aufst ehen, Anz iehen,
Kämmen, Schmin ken, Nag elpflege usw., zum Spazieren, geschweige d enn Sk ifahren, S chwim
men u sw. (Sonst leidenschaftlich betrieb ene Sporte.) Dazu sind die Min derwertigkeitsgefühl e zu
star k. G räßlic he H emmu n g en , keinen Menschen sehe n wollen, allein sein wollen, wie ein wun des
T ier sich verkriechen, das Leben abweisen, obsc hon keine Selbs tmordg edanken, sich selber
zur Qual, zum Ärg ernis sein, sich verachten, sich eptm lebendigen V or wurf sein. Manchm al starkes
Schlafbe dürfnis, Eins chla fen meist ens na ch Mitternac ht, d ann Dö sen o ft bis 9 Uh r oder g ar
9 % U h r , ab er völliges , Unausge schl afensein' trotz ; -6s t ün di gc m Sc hlaf du rch M ittel. Schaler
Ges chmack im Mun de, Mag en - u n d Kopfs chmerzen, schlecht e V erdauun g. Unf ähigkeit, Briefe
zu schrei ben, zu st ricken, d a Gedank en zu un erquic klic h. Seine w ahre N at u r nicht mehr er
kennen ; was ist nun Ich , die manis che oder de pressi ve? Unerfindlic h, d a nie Zwischenstadium.
Sich ei nsam fü hlen und abgedichtet nach außen wie durch eine Glaswand, unbeteiligt an F reundinnen 
schicksa l, völlig e K onta ktlo sigkeit, Mensc he n, Tieren un d der Na tur g egenü ber abgestumpft,
kraf t- un d saftlos, wie leblos, reak tionsunf ähig, st att wie sons t lebhaft u nd sprü h end . Nich t
aus sich hera usgehen k ö nnen tr otz best em Willen. Arbeits unfähi gkeit u n d sich deshalb kran k
un d unnütz v ork om m en usw.
I I . Manischer Zustand: U bergangsloses Aufw achen, sich tate ndurstig, frisch un d m u n ter
fü hlend, sofo rt , Schreibi tis'; o ft psychischer Aus löser unbestimmt, meist eine freudige o der
auch traurige Emotion. Gefühle: überschwenglich. Plätscherndes Reden über nichts. Menschen
hunger, Inte resse fü r alles. F reude am S p o rt, Spazieren, Einka ufen, Unzäh lige-Briefe -Schre iben ,
Klavier-, Bri dge- u nd Schachspielen. Dem Leben rosig-mutig en tgeg ense hen, Kritiklosigk eit
sich u nd andern gegenü ber. A nsprec hen im Z ug von wildfre m den M enschen. Erf olg bei jung
und alt, Mann un d Frau , oft viel älteren oder au ch ganz jung en Mensc hen. Rastlo sigkeit, Un ruh e,
N ervositä t, Zappcli gk eit; m anchmal zi ttern mir die Hände, es m uß immer etwas laufen, an
daue rnd e Bewegung, Per petu um mobil e, Lust an Tan z, Rh ythmik, Konzerten, Theater,
O p e r u nd O pere tten u sw. Radio, Gr a mm o p ho n imm er in Betrieb (falls nicht zwangsweise
abgestellt ). Heißhunger geistig u nd kö rper lich. Freude an Fre mdspr ache n, sich in Sach en mischen,
von denen man nicht g enü gen d weiß, z. B. Schreiben vo n religiös-ph ilosoph ischen, politischen
Art ikel n (welche m an dann g erne veröffentlic hen möc hte zur Selbst bestät igung). G eltu ngs
bedürfnis. Fre ude am Übersetzen von ei ner Fremds prache in d ie andere, auch sc hwer e The m en
psychiatrischer, pädagogischer Natur. Unbeständig in Liebe und Freundschaft, hingegen im Grunde
der Seele tr eu und deshalb unter dieser U nbeständigkeit leidend. S ehr intensiv un d leidenschaftlich, falls
ein Liebes verhältnis zu stan de ko mm t, dann sofort L iebe auf den erst en Blick, Verlob u n g,
Heiratsabsichte n usw. E vent uell Flu cht, sei es auch nicht imm er nach Flause zu Papa, so ndern
nu r zu befreundeten Nachb arn. Benehmen selb stbewußt, oft eitel, sich sel bst überschätzen und
plöt zlich gu t aussehend finden, nicht mehr häßlich ; eine A r t v o n Charme un d H ilfsbereitschaft
an dern M ensc hen gegenü ber. Schenkwut: Kleider, Schmuc k, Geld, S chu he usw . Unausgeglic hen,
chol erisch (oft bis zum Zerst ören von Gla s, Porzellan usw.) . Lau tes, über lautes Sprechen un d
Lac hen, K lavierspie len, S ingen, Geheimnisse auskra m en aus seinem eigenen Leid od er
Fre ud u nd auch evtl. Tra tsch ü ber andere (z. B. diese D a me fä rbt ihr Ha a r usw.). F reude a n
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g ewagten, nicht ganz salonfähigen Wit zen u nd kindischen Streiche n u nd Spiele n, wie
Sc haraden, Fens terhinausk lettern, um 6 Uhr früh i m So m me r gärt nern , be i 7 G r ad schw im
m en usw. Auf R eisen ganz unmög lich, d a la ut, auffallend g esch minkt, redselig, Gesp räch s
part ner suchend o d er auf Gespräche andere r Leute ei ngehend beim geringst en Versuch d azu .
Unglaublich leichler Koniakt, beso nder s mit fröhli chen Men schen . I m m e r das Ge füh l hab en,
ande rn Menschen etwas zu sein , sie zu vers tehen, z. B . Besuche al ter Dam e n in Alt ershei men,
soziale Fürsorge tätigkeit (soweit sie ü berhaup t gesta ttet wir d in diesem Zu stand , Milit ärdienst
usw.). D a K o n t a k t leicht herg estellt is t, selbst mit einfachen Leu ten (Arb ei terinnen us w.), sind
so gar alte Damen oft begeis tert un d gelöst; eine so n st m ürrische F rau wurd e i m Beisein v on
Zeugen vö llig verwandelt, liebenswürdig und freundlich , sich um die Freunds chaf t von Pati enten
be mühen d usw. Unermüd lichkeit. Gewal tmärsche v o n sechs bis ach t S tunden, o hn e wesent
lich zu erm ü d en. Schlaf m it Mit teln etwas besser als in der Depre ssion. Selbst vertraue n, d as
Gefü hl haben, d aß man mit seiner mobilen Intelligenz rasch ir gend etw as auffassen, lern en, sich
bilden kann . Unbeg renz ter Wisse nsdu rs t, Sensat ionshunger, st arkes religiöses Em pfinden , als
Prot estantin sich zur ka tholischen K irche hingezogen fü hlend, ein A ltarbil d o d e r K ruzi fix ver
ehren, eine Madonna. Fre ude an Mu sik , Malerei, Lite ratur, an al lem Schö nen. Leich t beeind ruck t
und übersensibel Kriegseindrücken, grausigen Bildern aus K.-Z. usw. gegenüber. Völliges
inneres Ausgeben, Sich-Ausleben, über beso rgt um Papas Ges undheitszustand, um Freun dinn cnschicksal usw. Erstaunliche Macht gegenüber dem anderen Geschlecht, nicht z um Schaden d es anderen
mißbraucht, eher zum eigenen. Leichtgläubigkeit un d desw egen o f t v o n an dern finanziell au s
genü tzt, auch als Fra u. Impuls ive, oft so gar uneigennütz ige Handl ungs weise mögli ch. Gespräche
unte rbrech en, an sich ziehen, sich z u m M ittelpunkt mac hen, auffalle n w ollen, D r a n g nach
Bestätigung meiner Quali täte n, Ube rkom pensic rung des Minde rw ertig keitskomplex es. . . »Z u
dieser Selbstdarstcll ung müssen wir no ch folgendes hinzu fü g en:

Andere Symptome, die bei dem manisch-depressiven Irresein auftreten,
wie Wahnbildungen, Gesichts- und Gehörshalluzinationen, Zwangserschei
nungen, Depersonalisationen usw., werden in den Fachbüchern als «akzessorische»
Symptome aufgefaßt, als ob diese «hinzutretenden» Erscheinungen neben
sächliche, minder wichtige Vorgänge im Zustandekommen des zirkulären
Irreseins wären.Jeder Autor betont, daß bei der Melancholie relativ häufig Depersonalisationserscheinungen, massenhafte Körpersensationen, hypochondrische Verarmungs-,
Versündigungs-, Beziehungswahnideen, bei der Manie Überschätzungs-, Größen-,
evtl. Verfolgungswahnideen vorkommen.
Da aber diese andersartigen Symptome ohne Fixiertheit erscheinen, werden
sie als akzessorisch, als minder wichtig betrachtet und bewertet. Sie sollen nicht
zum Wesen des manisch-depressiven Irreseins gehören.
Im Laufe der Erörterung der experimentellen Syndromatik dieser Erkrankung
werden wir zu beweisen versuchen, wie weitgehend die klinische Psychiatrie
durch die monodimensionale, nur die Verstimmungsverschiebungen beachtende
Einstellung sich über das seelische Wesen des manisch-depressiven Irreseins in die
Irre führen Heß.
Man hat sich diese Art der Psychosen etwa so vorgestellt, als ob bei ihr das
klinische Erscheinungsbild — genau so wie bei der Schizophrenie — nicht durch
eine besondere unbewußte Ichstörung zustande käme, d. h. durch eine Ich
veränderung, die im Lichte der Tiefenpsychologie als Folge der Abwehrtätigkeit
des Ichs gegenüber besonderen Triebregungen aufzufassen ist.
Die Ichstörungen bei dem manisch-depressiven Irresein sind — so dachte
man — akzessorisch, denn allein die Stimmungsveränderungen sind für die
Krankheit wichtig und wesentlich.
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2. Das manisch-depressive Irresein im Lichte der Psychoanalyse
D as Wesen der Melan chol ie ve rsuc hte F REUD durc h die V ergleichung m it d em No rm al 
effekt d er T rau er zu erhellen 1.2. Se ine E rö rte run ge n beziehen sich n ur auf Fälle, deren psyc ho
g ene Na tur keinem Zweifel unterlag. Nach F REUD is t Tra uer «die Reaktion auf den Verlu st einer
geliebten Person od er einer anihre Stelle gerück ten Abs trakti on, wie Vat erland, Freihei t, ein Ideal
usw . ». Es gib t Menschen mit einer kran khaften Dis posi ti on, die auf den näm lichen Verlu st
nicht m it einer T rauer, sonder n mit einer Melan chol ie reagie ren. Alle Sym pto me der M elan
cholie - au sgen omm en die Stö run g des Selb stge fühl s, also d ie Ich stö ru n g - kann m an bei der
nichtkrankhaften T ra ue r auff inden. D i e schmer zliche S timm ung, de r Verlu st des Interesses
für d ie Au ß enwelt, «soweit sie nich t an den Ver storbenen ma h nt» , ferne r die Unfähig keit, ein
neues Liebe sobjekt zu wäh len, d . h. das verl oren e Ob je kt durch ein neues zu ersetzen, sind die
alltäglichen Zü g e auch der Trau er. D i e Traue rarb eit besteht n un nach F REUD d arin, d a ß die
trau crbeladcnc P erson alle L ibido au s ihren Bin dungen an das verlorene O bjekt ab zuziehen
ve rsuc ht, nach dem ihr d ie Rea litäts prüfung ge zeig t hat, da ß das Liebesob jekt nicht m ehr be
stehe. E t was i n d em Menschen st räubt sic h aber stets g egen die Ab ziehung der Lib ido, s o d a ß
es vork o mm en kan n, d a ß sich die Person eh er v o n de r Realität abw endet un d das in der Wirk
lic hkeit verl orene Ob jekt im Wun sch festhält (halluzinatorische W unschpsychose) . D ie
gesu nde Person ab er löst sich m it der Zeit vo n dem verlorenen O bjekt doch ab , sie wird wiede r
frei un d ungeh emmt.
D i e Analyse v on M elanchol ikern zeigte eine ähnliche Seelensituat ion.
Das Liebesob jekt - sei es eine P erson o d er ein Id eal - m uß ab er nicht e twa durch den
real en T od verl oren gega ngen sein. Of t erfaßt de r Melanchol iker selbst nicht klar, was er eigen t
lich verl oren hat.
F REUD neigt zu der Auffassung, die M elancholie sei irgend wie au f einen de m Bew ußts ein
en tz ogen en Ob jektv erlust zu bezi ehen. Bei d er Tra uer dagegen ist das, was m an verl oren hat,
stets bewu ß t. Fü r die H em mun g der Melan cholik er sei - ähnl ich wie bei d er Tra uer - die
innere Arb eit verantwor tlich, n ur bezi eht sich hier dieser seelische Vor g ang auf einen un be
wußte n Ver lust. Bei dieser innere n Verarbeitung des u n bew ußten V erlustes fällt aber doch ein
wichtiger Unterschied auf. Während bei der normalen Trauer die Umwelt leer und arm empfunden
wird, verarmt bei der Melancholie nicht die Welt, sondern das eigene Ich. Die Ich leere, die Ichverarmung,
entpuppt sich in den Selbstbeschimpfungen, Selbstentwertungen, in den moralischen Verwerflichkeits
äußerungen über die eigene Pe rson, ferner i n der L eistungsunfäbigkeit der Melancholiker. Ku r z : in d er
Mel anch olie stellt sich ein K leinheitswahn ein. Da s Ich de r Melancholiker wird von der inneren
Arb eit völli g auf geze hrt, u n d d er Melan cholik er h at - na ch F REUD - scho n re cht, wen n e r sich
kleinlich, egoi stisch , unaufrichtig, un selbständig dars tellt. E r ben imm t sich in seiner Selbst
ernied rig ung d o ch nicht ganz s o «wie ein normalerweise v o n R eue un d Sclb stvorw urf Z er
knir schter». E r findet i n d er Blo ßstellung eine Bef riedigun g. Es gib t de mna ch einen Wid er
spruch im Benehm en aller M el ancholiker. Es sch eint , als ob sie den Ver lust des Liebe sobjektes
erli tten hä tten, aus ihren Selb stbe schuldig ungcn geh t ab er d er V erlust ihre s Ich s hervo r.
V o n dieser merk wü rdigen A r t der Ichst örung in der Melancholie behauptet F REUD, da ß
sich hier eine Spaltung im Ich einstelle. Ei n Tei l des Ic hs stellt sich de m and ern überkrit isch, ja
sog ar verwerfend , erniedrig end ge genüber. D i e kr itikausübende Ins tanz des Ichs n enn t F REUD
Uber-Ic h, dessen eine Fun ktio n das Gewissen darstellt. Diese Ich-Instanz e rk rankt bei der
Melan chol ie; dieser erk ran kte Ichteil i st f ü r die Selb st erni edrigu ngen, Selbstb esch uldi gungen,
die der Realität nicht entsprechen , verantw ortl ich. B ei de r Analyse dieser Selbstan klagen m ußte
F REUD feststellen, d aß die stärksten un ter ihnen nicht der P erson des Sichanklage nden, sond ern
eben dem einmal geliebten, aber verlorenen Objekt angehören. Die Selbstvorwürfe der Melan
choliker sind nach FREUD Vorwürfe gegen ein Liebesobjekt, «die von diesem Weg auf die eigene Person
gewälzt E nd». F REUD meint , daß ihre K lag en eigentlich A nklage n sind . Sie schä men un d ver
bergen sich ni cht, «wei l alles H erabsetz ende, was sie vo n sich au ssag en, im Gr u n d e von ein em
an deren gesagt w i r d. . . ».

Auf Grund der Psychoanalyse kann man nun den unbewußten seelischen
Vorgang, der zum Krankheitsbild der Melancholie führt, in folgenden Schritten
rekonstruieren3:
1. Die Person hatte sich in der Vergangenheit an ein Objekt libidinös gebunden.
2. Diese Objektbeziehung wurde durch den Einfluß einer realen Kränkung
oder Enttäuschung erschüttert.
1 F REUD, S. : Tra uer un d Melanch olie. G es. Se hr., Bd . V , S. 535 ff.
2 A BRAHAM: Zentralbl att f. Ps ychoanalyse, II, 6, 1912.
3 F ENICHEL, O . : The Psycho analyt ic T he ory of N eurosis. Rou tlcdgc and Kegan, Lo n do n
1946, S. 387 ff.
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3- Auf diese Erschütterung reagiert aber der Melancholiker nicht normal.
Eine gesunde Person zieht in einer ähnlichen Situation ihre Libido von dem
Objekt ab und sucht sich ein neues Objekt, welches ihr für die Unterbringung
der Liebe eine größere Aussicht verspricht. Der Melancholiker reagiert aber auf
die Enttäuschung krankhaft. Er zieht die Libido von dem Objekt ab, verschiebt
sie aber nicht auf ein neugewähltes Objekt, sondern z ffht die Libido ins Ich zurück.
AAf w/Y akw
bwa 0^/ w/wW,/. So wird auf diesem
Wege aus dem Objektverlust ein Ichverlust, aus der Objektanklage eine Ich
anklage, aus dem Konflikt der Person mit dem Objekt ein Konflikt zwischen
Über-Ich (Ichkritik) und Ich, welches nun durch die Identifizierung Träger
der früher das Objekt anklagenden Eigenschaften wird.
Das wäre nun der psychische Weg, den der Melancholiker bei der inneren
Verarbeitung des unbewußten Verlustes zu gehen hat.
4. Worin besteht aber die besondere seelische Disposition der Melancholiker,
auf eine Kränkung so krankhaft zu reagieren? FREUD stützt sich auf eine tref
fende Bemerkung von O. RANK und nimmt an, daß Melancholiker schon vor
ihrer Erkrankung eine Anlage zum Narzißmus besaßen. So erfolgte die Objekt
wahl schon auf einer narzißtischen Grundlage, und die Personen regredieren auf
den Narzißmus zurück, wenn sie mit dem narzißtisch gewählten Liebesobjekt
Schwierigkeiten erleben.
5. Die Identifizierung mit dem Liebesobjekt hat demnach bei der Me
lancholie einen narzißtischen Charakter. Die narzißtische Identifizierung tritt
an die St elle der Liebesbesetzung. D ie Folge davon ist, daß die Person — trotz dem
Konflikt — die Liebesbeziehung zu dem geliebten Objekt doch nicht völlig
aufgeben muß.
FREUD nennt narzißtische Affektionen diejenigen Krankheiten, bei denen die
Objektliebe durch Identifizierung ersetzt wird. In diesem Mechanismus entspricht
die Identifizierung stets einer Regression von einer höheren Stufe der Objekt
wahl auf die des ursprünglichen Narzißmus. Zu den narzißtischen Affektionen
rechnet FREUD I. die Melancholie und 2. die Schizophrenie, bei der K. LANDAUER
in dem Heilungsvorgang die narzißtische Identifizierung aufgedeckt hat L
6. Wie kommt aber die Wendung gegen die eigene Person seelisch zustande ?
Der Melancholiker hat zwar unbewußt das Liebesobjekt aufgegeben, aber die
Liebe zum Objekt bleibt unversehrt, betätigt sich aber in Fiaßliebe. Er klagt
das Liebesobjekt an, er beschimpft es, erniedrigt es. Seine Liebe zum Objekt
verursacht — vermutlich wegen der ursprünglich narzißtischen Natur — von
Anfang an einen Ambivalenzkonflikt. Diese Ambivalenz ist entweder konstitu
tionell gegeben oder aber die Folge der Drohung. Da er sich ab er mit dem Haß
objekt identifiziert hat, haßt er sich nun selbst, klagt, beschimpft und erniedrigt sich
selbst und wendet, eben durch die narzißtische Identifizierung mit diesem Haß
objekt, die Aggression und den Sadismus fortan gegen die eigene Person. Dieser
gegen die e igene Pe rson gew endete S adismus fü hrt de n Me lancholiker zum
Selbstmordgedanken. In der seelischen Wirklichkeit möchte er natürlich das
Objekt, das er lieht und wegen der Drohung des Verlustes haßt, töten. Die Mord
impulse wendet der Melancholiker auf sich zurück. Die narzißtische Regression
1 Internat. Zts chr. f. ärztl. Psycho analyse, II , 1914 (zit. nach F REUD).
340

hat zwar das Haß-Liebes-Objekt aufgehoben, aber das einverleibte Haßobjekt
überwältigt nun das eigene Ich und will es töten.
7. Verarmungsangst und -Wahnideen hängen mit der Analerotik oder mit
dem Analsadismus, der sich nun gegen sie wendet, innig zusammen. (Daher
auch der Meteorismus bei der Melancholie.)
Das Krankheitsbild der Melancholie besteht demnach in der Auffassung der
Psychoanalyse aus folgenden Bestandteilen:
1. aus Zügen einer Trauer;
2. aus Symptomen einer Regression auf die Stufe des Urnarzißmus;
3. aus Symptomen eines Ambivalenzkonflikts: Haß-Liebe;
4. aus Symptomen einer Regression auf die sadistische und anale Entwicklungsstufe.
Über die Tiefenpsychologie der Manie äußert sich FREUD in folgender Art:
1. Der Komplex, mit dem der Mensch in der Manie zu ringen hat, ist der
nämliche wie in der Melancholie. Während aber in der Melancholie das Ich
diesem Komplex erlegen ist, kann der Manische ihn bewältigen.
2. Die Manie ist ein Triutnph über das Über-Ich, nur bleibt dem Ich eben das
verdeckt und unbewußt, was es überwunden hat und worüber es triumphiert
(S. 548). Die Überwindung des Über-Ichs hat die Hemmungslosigkeit, den
Bewegungs- und Tätigkeitsdrang und an erster Stelle die Heiterkeit und die
Selbstüberschätzung zur Folge.
3. Das Ich muß also in der Manie den Objektverlust überwunden haben.
Der Manische hat sich von dem Objekt losgerissen, er ist frei.
Es war für uns eine erregende Angelegenheit, die FREUDsche Auffassung
über die Tiefenpsychologie der Melancholie und Manie auf dem Wege der
experimentellen Triebforschung zu überprüfen. Eine Mitarbeiterin von mir,
Frau ILLYÉS-KOZMUTZA, hatte über ein Jahr in einer staatlichen Heil- und Pflege
anstalt (Budapest) nur manisch-depressive Kranke in den verschiedenen Stim
mungslagen getestet. Auf Grund dieser Untersuchungen konnten wir folgendes
experimentelles Syndrom für die Melancholie und die Manie empirisch aufstellen.

3. Das experimentelle Syndrom der Melancholie und Manie
Der experimentelle Faktorenverband der Melancholie
Für zirkuläre Psychotiker in der melancholischen Phase fanden wir folgenden
experimentellen Faktorenverband pathognostisch :
Triebfaktorenverband der Melancholie
d= + \

D i e leitenden Faktore nreakt ionen bei dem de pressiven Syn drom sind :

b = + f

» = ± (-:
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Triebpsychologische Bedeutung der Faktorenreaktionen:
1. d =
b=
Der Melancholiker sucht stets nach Liebe und Zärtlichkeit,
die er aber nicht finden kann. (Die Faktorenreaktionen d und h werden in der melan
cholischen Phase fast nie 0, also nie befriedigt; hingegen beginnt die Manie
eben mit der Reaktion d = 0.) Warum kann aber der Melancholiker kein neues
Objekt für seine Liebesansprüche finden? Die Analyse der weiteren Faktoren
reaktionen gibt folgende Antwort:
2. m = ± : Er befindet sich in einer unglücklichen AmbivalenfiAndung zum
alten Objekt. Das heißt: er kann das alte Objekt nicht aufgeben, da er trotz
d e m W u n s c h , e s l o s z u w e r d e n (t n = — ) , n o c h i m m e r a n i h m h ä n g t {r n = + ) .
(Erst in der Manie wird er das Objekt los: m — —) .
3. e = —, hy = ff-: ist der Wunsch Kains nach Mord und Totschlag. Hier, im
unbewußten Affektleben, entpuppt sich demnach nicht nur die Ambitendenz,
sondern auch der Haß und Zorn, die Wut und Rache, die der Melancholiker dem
Objekt gegenüber aufstaut. Der Melancholiker liebt und haßt also das alte Objekt,
von dem er sich nicht trennen kann. Diese Ambivalenzbindung ist die tiefste see
lische Ursache, warum er kein neues Objekt zur Liebesbesetzung finden kann,
t r o t z d e m e r sich ste ts n a c h L i e be s e h n t ( ff- d, ff- b).
4. 4 = +:

i.

B go/rz/ wr.

Das will also sagen: Die Ambivalenz in der Bindung (m = ±) stammt
von dem Narzißmus der Person, oder umgekehrt: die Person regrediert auf die
Stufe des Urnarzißmus, weil sie den Ambivalenzkonflikt in der Bindung nicht
weiter zu ertragen vermag.
Die Reaktion k — ff- bedeutet aber als Abwehrmechanismus die Einver
leibung des Liebes- und Haßobjektes. Der Umstand, daß Melancholiker im
Affektbild häufiger die Hainreaktion geben, ist ein Grund, anzunehmen, daß
der Melancholiker das Objekt, an das er ambivalent gebunden war, in einer Haß/Aw?
W. Anders ausgedrückt: r&r .AMawWAr
w;/
dem Haßobjekt. Die'Folge der Introjektion des Haßobjektes ist: Er haßt sich
selbst und wendet seine groben Affekte —• wie FIaß, Wut, Zorn und Rache —
nach der Introjektion gegen seine eigene Person.
5. Die .r =
Reaktion unterstreicht mit Betonung diese Plaltung, da ja
diese Reaktion die
f&r
bedeutet.
D er F aktore n verband

m =
hy = +
k = +

enthüllt also folgenden unbewußten Vorgang:

Die Person liebt und haßt das alte Objekt; sie ist in eine peinliche Ambivalenz
bindung geraten. Wegen des ursprünglichen Narzißmus kann sie das Objekt
nicht wirklich lieben, doch ist sie unfähig, es loszuwerden. Sie zieht die Liebe
ab, introjiziert das Haßobjekt und wird wieder narzißtisch. Da sie aber das
Haßobjekt dem Ich einverleibt hat, haßt sie sich selbst und wendet den Sadismus,
die Wut, den Haß und die Rache gegen die eigene Person.
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Die Bedeutung der Ichreaktion ist die folgende:
6. k =

p = —:

. das autistische, narzißtische Ich;
2. Introprojektion.
i

Der Melancholiker macht demnach von dem autistischen Abwehrmechanismus
«Introprojektion» Gebrauch. Ein Ergebnis, welches schon von dem Psycho
analytiker J. HARNIK.1 behauptet wurde.
Die Introprojektion als Abwehr wird besonders von zwei Krankheitstypen
benützt :
i. Schizophrenie, 2. Melancholie, von den zwei Krankheitsarten also, die
FREUD unter dem Titel «narzißtische Affektionen» zusammengefaßt hat.
Der seelische Vorgang der Introprojektion bedeutet:
1. p = —: Allmachtprojektion;
2. k — + : narzißtische Einverleibung dieser Allmachtsansprüche.
Man kann uns hier folgende Einwendung machen: Wie kann bei der Melan
cholie, bei der klinisch eben Hemmung und Kleinheitswahn vorherrschen,
von Allmacht gesprochen werden? Unsere Antwort ist die: Die aus dem Unbe
wußten hinausverlegten und dem Ich einverleibten Allmachtsansprüche sind
bei der Melancholie genau so vorhanden wie bei der simplen autistischen Schizo
phrenie. Nur Richtung und Inhalt dieser Allma chtsansprüche sind bei den zwei autistischen
Erkrankungen verschieden. Der Schizophrene kann die Allmacht Gottes, des Kaisers,
Führers usw. annehmen und sich einverleiben, da er ja d iese Objekte in der Tat
liebt und sich mit ihnen in positiver Richtung identifiziert hat. Anders aber der
Melancholiker. Ursprünglich möchte der narzißtisch veranlagte Melancholiker
auch eine göttliche Allmacht über die Person, an die er gebunden ist, ausüben.
Dies aber geht nicht, weil das narzißtisch gewählte Objekt selbst ein Narzißt
ist und nach Allmacht strebt. Die Ambivalenz der Bindung bei Melancholie
nährt sich demnach aus zwei Quellen: 1. aus dem Narzißmus und 2. aus dem
Allmachtsanspruch bei beiden Partnern der Bindung.
Nun fängt die Person an, den Partner zu hassen. Aus Allmachtsliebe wird
Allmachtshaß, der sich zum Mordwunsch steigern kann. Und nun werden
Allmachtshaß und Mordwunsch dem eigenen Ich einverleibt. Die Folge ist, daß
der Allmachtswunsch nach der Introjektion einen Inhaltswechsel erleiden muß.
Die Allmacht manifestiert sich nach d er Introjektion des Haßobjektes als « Allschuld r>. Die Person trägt fortan die Schuld für alles Böse in der Welt. So daß
Krieg ist, daß jemand krank wurde, gestorben ist oder getötet wurde. Schuld
jiir alles, was Böses in der Welt geschieht, zu tragen, ist aber genau so eine Ma nifestations
form der autistischen Allmacht als die Macht, die Welt als König oder Gott zu regieren.
In diesem P unkt zeigt demnach der Melancholiker die nämliche Ichstörung wie der einfache
autistische Schizophrene.
Die experimentelle Triebforschung, die an internierten Melancholikern durch
geführt wurde, hat demnach die Auffassung FREUDS über die Tiefenpsychologie
der Melancholie restlos bestätigt. Die von FREUD betonten Schritte beim seelischen
Zustandekommen der Melancholie haben wir experimentell aufgewiesen.
1 H ARNIK, J.: Introj ecti on and Pr ojection in th e M echani sm of D epression. I nt . J ou r n . of
Psa. XI I I . 1932.
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Psychoanalytische Ergebnisse

Testologische Ergebnisse

1. Ambitc ndcn z in der Obje ktb indung =
2. Ank lage des Ob jektes mit Haß . u n d Mo rdwu n sc h =
3. Id entifizierung m it d em Haßo b jekt u n d Regression auf die St ufe des
Narzißmus =
4. We nd ung des Sa dism us geg en die eigene Person =

m = E
P =
[- (K ai n)
k = -|s = —

Unsere Untersuchungen ergänzen die Ft uiUDSchc A uffassung in zw ei R i c h t u n g e n :
1. D er M elancholiker sucht stets weiter nach Liebe und Zärt lich
keit, kann aber wegen der lntr ojcktionss töru ng und de r Bin dungsambiv a l c n z k e i n n e u e s O b j e k t finden =
2. Der Melancholiker erkrankt an der Allmachl-Introprojektion =
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Aus dieser Triebforschung erhellt das völlig Neue in der Pathogenese der
Melancholie: die anlistische Ichstörung. (Weiteres siehe Psychologie des manisch
depressiven Irreseins.)

4- Der experimentelle Faktorenverband der Manie
Für den manischen Zustand fanden wir nachfolgenden Triebfaktorenverband
charakteristisch :
Triebfaktorenverband der Manie
D ie wicht igsten Faktore nreaktio nen:

m ——

d = 0
* = _!(_!!)
Pt = E ! (-i- Ü)
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E nt w er tun g

Aggression

C = 0 —
H altlosigk eit

Bedeutung dieser Triebfaktorenreaktionen
1. m = —: völlige Abtrennung, absolutes Freisein von jeglicher Bindung. Der
Maniker hat also den Objektverlust völlig überwunden. Er hat sich frei gelöst,
aber nicht nur vom Objekt, sondern von allen Banden, die ihn an die Wert
objekte der Welt gebunden haben.
2. d = 0: a) Haschen und Blasien; b) Inkontinenz im Suchen; c) Verlust des
Wertmaßstabes.
Der Manische kann das Suchbedürfnis schon befriedigen, aber er befriedigt
es wie ein inkontinentes Kind. Das will sagen: Er hascht und hastet nach allem,
was er sieht. Alles, was ihm von der Umwelt- als Lustquelle angeboten wird,
ergreift er sofort, da er das Bedürfnis nicht aufzustauen vermag. Dieses «Sofort»
der Befriedigung ist krankhaft. Der manische Mensch hat die Fähigkeit völlig
verloren, ein Bedürfnis, für dessen Befriedigung er ein Objekt zu suchen hat,
in sich aufzustauen. Er ist im Suchen inkontinent geworden (d = 0).
Die Reaktion d = 0 hat noch eine andere Bedeutung: den Verlust des Wert
maßstabes. Die manische Person hascht also nach Objekten, ohne irgendeinen
Wertmaßstab zu haben. Sie greift nach allem, ohne vorher das Objekt auf seinen
Wert geprüft zu haben. (Vgl. später das Kapitel über Haltlosigkeit und Sucht.)
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Warum hat aber der Manische den Wertmaßstab für die Weltobjekte ver
loren? Die Frage beantwortet uns die Reaktion:
3 . k = — !: Enhvertung aller Werte; Desimagination — ikonoklastische Stellung
nahme den Idealen gegenüb er.
In der Manie entwertet demnach die Person alle Objektideale, denen sie in
der melancholischen Phase in übertriebenem Maße gedient hat. Dort gibt die
Person die Ichreaktion -f- k. Wir deuteten sie als Identifizierung mit dem Haß
objekt. Der Melancholiker haßt sich, weil das introjizierte Bild des Liebes
objektes ein «Haßbild» war. Dieses zwingt den Melancholiker, sich zu beschul
digen, zu erniedrigen, kleinzumachen. Dieses Haßidealbild wird in der Manie völlig
entwertet, destruiert (k = — !). Der Maniker entwertet, zerstört und destruiert
das Bild, das der Melancholiker von dem Haßobjekt in seinem Ich getragen
hat und von dem er sich so schmerzlich plagen ließ. Aus der idealaufbauenden
(ikonoplastischen) Phase der Melancholie (-j- k) gerät der Manische in die idealqprstörende
(ikonoklastische) Phase ( k — — \ ) .
4. r= + !!: a) Gesteigerte Aktivität; b) gesteigerter Allosadismus.
Die Aktivitätshemmung, die Selbstsabotage, die Wendung des Sadismus
gegen die eigene Person der Melancholiker entlarvt sich im Triebtest durch
die Reaktion s = —. Nun dreht die Person in der Manie auch diese Reaktion
in das Gegenteil um. Aus s = — wird plötzlich s = -f- !!. Die Folge dieser
seelischen Wandlung ist der Aktivitätsdrang, Bewegungs-, Rededrang, sexuelle
Angriffsdrang der Manischen.
5. e = ff-, hj = —: der Abel.
Bezeichnend für die Wandlung der Affektlage in der Manie ist ferner die
Umwandlung der Reaktion des Rains {P —
(-) in die des Abels (P = ff
).
Da der Manische das Haßobjekt als Ideal abgebaut und entwertet hat, kann er
sich schon erlauben,
sich selber gut
sein. Gegenüber anderen aber kann er
aggressiv sein.
*

Die experimentellen Triebforschungen bei der Manie bestätigen demnach
die psychoanalytische Auffassung in zwei Punkten:
1 . da ß di e Person in d er Manie den Obj ektv erlu st ü b erw und en un d
sich von d em Ob je kt frei gelöst hat =
2. d aß die Manie einen T r i u mp h üb er das Uber- Ich darstellt =

m ——

k = —!

Das Ich bewäl tigt den m elan cholischen K omp lex , und zw ar d urch die E n twertu ng , durch
die Desimaginat ion.

5. Triebpsychologie des manisch-depressiven Irreseins
Auf Grund der pREUDschen Theorie und unserer experimentellen Trieb
forschung steht nun der seelische Vorgang des manisch-depressiven Irreseins in
folgender Weise vor uns:
1. Menschen, die zur manisch-depressiven Erkrankung disponiert sind, tragen
de genere d ie Anlage in sich, auf Enttäuschungen narzißtisch und autistisch zu rea
gieren.
*
2. Auf Grund dieser narzißtisch-autistischen Ichanlage wählen sie ihre
Liebesobjekte narzißtisch. Der gewählte Partner strebt genau so nach Allmacht
über den Partner und ist genau so narzißtisch wie der Wählende selbst.
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3. Diese unglückliche narzißtische Wahl verursacht die Bindungsschwierigkeit
in der Ehe, in der Arbeit und überhaupt in allen sozialen Bindungen an die Welt.
Es stellen sich schwere Ambivalenzkonflikte ein.
4. Der Ambivalenzkonflikt macht aus der sowieso nicht ganz bodenfesten
Liebe zum Objekt allmählich eine Haßbindung. Die Person fängt an, Wut, Haß,
Zorn und Rache gegen das ambivalent geliebte Objekt in sich aufzustauen, und
zwar darum, weil sie sich des Partners nicht völlig bemächtigen kann. Sie möchte
ihn am liebsten loswerden.
5. Und nun stellt sich aus irgendeinem äußeren Umstand der reale oder ver
meintliche Verlust des Objektes in der Tat ein. Auf den Verlust reagiert die
Person — ihrer krankhaften narzißtischen Allmachts-Ichstruktur entsprechend —
krankhaft. Sie ist stets auf der Suche nach einem neuen Objekt, kann aber kein
neues finden, da sie ja d as alte nicht verlassen kann, weil sie sich mit ihm identi
fiziert hat.
6. Die krankhafte Ichreaktion auf den realen oder vermeintlichen Verlust
besteht darin, daß die Per son das Haßobjekt sich einverleibt. Die Introjektion geschieht
in einer Haßphase. Die Introjektion des Haßobjektes bringt mit sich, daß die
Person fortan sich selbst haßt, erniedrigt, beschuldigt. Aus der Person, die bisher
das Objekt angeklagt hat, wird nun ein sich stets beklagendes und anklagendes,
selbstbeschuldigendes Individuum, aus der allosadistischen eine autosadistische
Person, die nicht mehr das Objekt, sondern sich selbst zu zerstören sucht. Diese
Wendung gegen die eig ene Person ist aber die Folge der krankhaften Identifizierung mit dem
Haßobjekt. So quält sich nun die Person monatelang fürchterlich, schmerzlich ab.
Und nun stellt sich plötzlich die Wendung ein.
7. Die Manie beginnt seelisch mit einer Wendung in der Stellungnahme des Ichs.
Der Manische entwertet das Haßobjekt, mit dem sich der Melancholiker völlig identifizjert
hat. Aus der krankhaft gesteigerten idealaufbauenden, ikonoplastischen Ich
funktion {k = j- !) wird plötzlich eine genau so krankhafte idealzerstörende,
ikonok last ische S t e l l u n gn a h m e d es I c h s {k — — !).
8 . In der Manie wird aber nicht nur das Haßobjekt als Ideal zerstört, sondern alle
Besitzideale im Ich. Das Ich der Manischen kennt keinen Wert mehr, es hat keine
Besitzideale mehr, die ihm bei der Auswahl der Wertobjekte der Welt als Modell
und Vorbild dienen könnten. Der Manische löst sich also von allen Wertbindungen
der Welt ab und hascht nach allem, was er eben vor sich hat. Er hat infolge der
Desimagination den Wertmaßstab völlig verloren. So wird er haltlos.
9. Das wichtigste Ergebnis der Triebforschungen über das manisch-depressive
Irresein ist also die Feststellung, daß manisch-depressive K ranke nicht primär Stim
mungskranke, sondern in der Identifizierung erkrankte, also icbgestörie Personen sind. Die
bisher an erster Stelle betonte Stimmungsanomalie des manisch-depressiven
Irreseins ist nur die Folgeerscheinung einer schweren, besonderen Ichstörung.
Diese Ichstörung und nicht die Verstimmung ist das Kernsjmptom im Krankheitsbild
der Melancholie und Manie.
Die Ichstörung in der melancholischen Phase besteht in einer krankhaften Form
der Introjektion.
a) Erstens introjiziert die Person das Objekt in einer rhase, in der sie noch
an dem Objekt hängt (Ambivalenzbindung). Unsere Triebforschungen haben
aber bewiesen, daß eine Introjektion nur dann in gesunder Weise sich aus
wirken kann, wenn die Einverleibung nach einer Abtrennung vom Objekt
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stattgefunden hat. Jede Introjektion dagegen, die ohne Ab trennung oder zur Zeit einer
Ambivalenzbindung durchgeführt wird, verursacht schwere seelische Symptome. (Vgl. hierzu
Band II, Introjektion.)
b) Die Introjektion in der Melancholie ist zweitens deswegen krankhaft,
weil die Einverleibung nicht — wie beim Gesunden — in der Phase der Liebe,
sondern in der des Hasses stattgefunden hat. Eben dieser Umstand — also die Identi
fizierung mit dem Haßobjekt — verursacht die Kleinheits-, Selbstbeschuldigungs
und Selbstzerstörungsideen in der Melancholie. Sie sindalso keine «akzessorischen»,
sondern Wur^elsymptome.
c) Die Ichstörung in der Manie besteht in der Abwehrart der Entwertung aller
Werte, also in der Desimagination und Destruktion. Während beim Gesunden
die Idealbilder im Laufe der Entwicklung nur «reduziert» werden (k = — ohne
Triebüberdruck), geht der Manische weit über die gesunden Grenzen der Ideal
reduktion hinaus. Er hat den Drang, alle Besitzideale kaputtzuschlagen, alle
Werte — die idealen und realen — völlig zu entwerten. Die Reduktion der Ideal
werte e ntartet in der Manie %u einer völligen Destruktion aller Werte der Wertobjekte.
Eben diese krankhafte Abwehrart des Konfliktes in der Manie zwang uns,
in der «Experimentellen Triebdiagnostik» den manischen seelischen Vorgang
in folgender Weise zu beschreiben:
Wir legen in der Psychologie des Manischwerdens das Hauptgewicht auf
das Bewußtwerden der Tatsache, daß das Weitersuchen des Objektes auf Grund eines
speziellen Ideals vergeblich i st. Dadurch baut sich das Idealbild plötzlich unbewußt
ab, und nach dieser «Desimagination» stellt sich anstelle der in der Depression ge
steigerten Idealfunktion das Unvermögen zur Idealfunktion ein. Dieses Geschehnis
wird im Experiment dadurch sichtbar gemacht, daß i. die während der Depres- „
sion fast ständige positive AReaktion plötzlich negativ, 2. die negative r-Reaktion
hingegen positiv wird. Damit beginnt die Phase der Manie. Die Umwendung des
Faktors s von Masochismus in Sadismus bedeutet aber nicht das Triumphieren
über den Über-Ich-Tyrannen, sondern die verzweifelte Wut und Rache, den Haß
und Zorn der Person nicht gegen die eigene Person, sondern gegenüber der Welt,
von der sie nun ewig abgetrennt ist. Einem Menschen, der sich dessen bewußt
wird, daß er das gesuchte Objekt in dieser Welt nie finden kann, dem ist wirklich alles «wurst», der kann sich schon erlauben, die Wertobjekte der Welt mit einem
solchen Maßstab zu messen, welchen nur die zum Tode bereiten Menschen
gebrauchen. Warum soll er sich gegen sich selbst wenden, warum soll er sich
selbst quälen, wenn er von dieser Welt schon völlig abgetrennt ist? Ganz im
Gegenteil: er staut Rache, Wut, Zorn, Aggression in sich auf, um all dies gegen
seine Mitmenschen zu entladen. Seine Tragödie besteht darin, daß er sich schon
in dem Grade von der Welt abgetrennt hat, daß er sogar zum Zweck der Aggres
sionsentladung kein Objekt mehr finden kann.
Drei Momente, und zwar 1. das plötzliche Bewußtwerden des vergeblichen
Weitersuchens, 2. die Unfähigkeit zur Idealbildung, 3. das plötzliche Aufhören
mit dem Suchen eines bestimmten Objektes auf Grund eines Idealbildes und
statt dessen das rastlose Haschen, das nutzlose Hinundhergreifen, sind die
jenigen seelischen Geschehnisse, welche die hypomanische Reaktion hervorrufen
und charakterisieren. Vom lustvollen, hedonistischen Triumphieren ist bei der
Manie nichts zu finden. Manische Menschen fühlen sich schon so todesnahe,
daß sie die Lustquellen des irdischen Daseins nicht mehr schätzen können. Sie
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greifen zwar zu diesem oder jenem Objekt, aber völlig ideal- und gestaltlos,
legen es sofort zur Seite, weil sie wissen, daß jedes Objekt für sie schon wertlos
geworden ist. Ihre Heiterkeit ist keine echte Lustigkeit. Sie sind die traurigsten
Geschöpfe der Erde. Wer einmal in die Augen eines manischen Menschen tief
hineingeschaut hat, der wird uns recht geben, wenn wir behaupten, daß Manische
mit dem Tode und nicht mit dem Leben verwandt sind.
Wie die Katatonie eine auf das Paranoide sieb einstellende Reaktion des spontanen
pro^eß der Melancholie aufz ufassen. Wir nehmen an, daß die Person in dem Inter
mezzo zwischen Melancholie und Manie sich dessen plötzlich bewußt wird, was
sie eigentlich krank gemacht hat. Die experimentelle Triebforschung gibt uns
Anlaß zu dieser Annahme. Während der Melancholiker nie das experimentelle
Zeichen der Bewußtmachung, die Reaktion p = fi-, liefert, zeitigt der Manische
vorübergehend doch Ichbilder mit dem Zeichen der Bewußtwerdung. (Zum
Beispiel : Seh =
8 oder — Az usw.)
Nur hilft dem Manischen dieses Bewußtmachen nicht viel. Erstens weil die
bewußtgemachten Strebungen
»waka. Zweitens weil der
Manische eben wegen der Überfunktion der Entwertung alle Werte und Ideale
in pathologischer Form zerstört. Das Kernsymptom i n beiden P hasen der Erkrankung

d kr

Jfomkwt/dm&awwü; « m W / .

Zum Schluß bemerken wir noch folgendes: Die Frage, warum in bestimmten
Fällen der Melancholie die manische Reaktion fehlen kann und warum die
Manie auch ohne eine melancholische Phase sich plötzlich einzustellen vermag,
müssen wir vorläufig offen lassen. Wir haben aber Grund, anzunehmen, daß
auch in diesen Fällen die andere Phase vorhanden war, nur so abgekürzt, daß
sie klinisch nicht feststellbar ist. Im Triebversuch sehen wir aber auch in den
nicht reinen Fällen fast stets Ansätze der klinisch ausgefallenen Phase.
Tabelle 38 stellt die vollständige Syndromatik des manisch-depressiven
Irreseins dar.
Bei der Vergleichung der Syndromatik der Schizophrenieformen mit den zwei
Phasen des zirkulären Irreseins fällt auf, daß die Syndromatik des Paranoiden mit
der der Melancholie, die der A4anie m it der der Katatonie in einigen P unkten triebpsychoDie Melancholie und die paranoide Schizophrenie neigen beide zur diago
nalen Spaltung der Triebgegensätzlichkeiten und zur Wendung gegen die
eigene Person (Autosadismus). Die Manie und die Katatonie zeigen die nämliche
Abwehrart in Form der Entwertung {k — — !), der Manische mit Projektion
(JSch = — ! —), der Katatone mit Räumung des Bewußtseins (Verdrängung
Sch = — ! 0). Sowohl Katatone wie auch Manische wenden die Aggression
nach außen (Allosadismus: r = + II). Dgr
LWfrmbW Wdkf
sich aber stets im Kontakt. Während der Paranoide im Kontakt eher die hypo
manische Ablösungsreaktion zeitigt (C = 0 —, -|
), ist für die Melancholie
das ewige Suchen bei Ambivalenzbindung (C = + ±) pathognostisch.
Während der Katatone die Kontaktsperre (C =
) oder die totale Auf
lösung jeglichen Kontaktes mit der Welt zeitigt (C = 0 0), ist für den Manischen
die hypomanische, haltlose Kontaktreaktion (C = 0 —) pathognomonisch.
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Tabelle ßS. Experimentelle Syndromatik der Melancholie und Manie
Klinischer Symptomkomplex —>
Experimentelle Syndromatik

j

I . Lösimgsart der
Triebgegensät^lichkeiten

I I. Tricbklasse

III. Triebformcl

I V. B esondere
Triebgefabreii

D as melancholische S yndrom

1. D iagonale Spal tung , bes on
ders im Ich.
2. T ritcn den z im Konta kt.

i . Unitendenz im K ontakt,
z. Negat ive Legierun g im Ic h
mit Überdruck im Faktor k.
3 . Po sitive Legie rung im Se
xu s mit Überdruck im Fak
tor s.

Cd+, eventuel l triäq ual
mit Sh+-, Pe ~-, fVy—-Klassen.

Cm—, evtl . triäqual
mit Schp—-,
K lassen.

m± (hj±)
d+, k+, s~, h+

m~, k~\ r + !

1 . Intropro jcktio n: Sch—
2. T o tale Intro jek tio n :
Sch = + 0
3. Tri tcndenz im K o nt ak t :

1 . Hal tlosigke it: (7 = 0 —
2. En t w er t ung :
k — —!
3. Hy p erakti vi tät:"/ = + !
(Agg ressio n)

1. Ewiges Su chen:
d = -(- !
2. Hyp crintr ojckti on : ^ = + !
3. Zärtl ichkei tsdran g: b — + !

1. F reil ös ung von der Wel t:
m — —!
2. Des im aginat ion:
k = —!
3. Hyperaktivität :
/ = +!

c=+±

V. Fakt oriclle
Quantum Spannungen

V I. Die Mitte

V II. P at hognes tischet
Faktorenverband

V III. Beson dere
Ichabivehr

I X. B esondere Kontakt
störungen

X . Besondere
SexualStörungen

X I . B esonde re
Mffektstörungen

Da s manische S ynd ro m

e

hy

—
0
0
0

+

1

k

+1
0+ !
+
+
+
+

p

e

by

k

—
—
—•
0

0
0
+
±

0
+
—
0

—
—
—
—

p

—

2

3

4

5

12

3

+1

±

+

+! —

— ! 0

—! + !

d

m

h

k

m

s

d

k

4
's

1. Intr oprojc ktion:
Sch = -|
2. To tale In tro je k ti on:
Sch = + 0
3. Zwang sa bwehr:
Sch = + 0

Des truktiv e E nt w e r tu ng:
Sch = —! —

1 . Am b itcn d enzb indun g:
m = ±
2. mit ew igem S uc hen: d= +

1 . Hypoman ische Rea k tion:
C= 0 —
2. K onta ktsperre: C —

1 . M asochismus:
i" = H
2. Unitendenz der Zärt lich
k eit:
S= + 0

Üb erd ruck im S exus :
3' = + + ! ! ; ff = + ! + ! !

1 . K ainanspruch : P =
p
2. Sensitive Beziehu ngsa ngst:
P = 0 —
3. Affektentla dung :
P = 00

1 . Affektcntladu'ng : P = 0 0
2. Wechsel v. Abel- P = H
u. Kainreakt ion P =
13. Sensitive Bez iehu ngsangst :
P = 0 —
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Diese tiefenseelischen
Beziehungen von triebfaktoriellen Verbänden ver
ursachen die bekannten Mischformen der klinischen Psychiatrie, wie
1. die paranoide Melancholie,
2. das depressive Paranoid,
3. die stuporöse Manie,
4. die agitierende Katatonie.
Auf die Möglichkeit des Zustandekommens dieser Mischformen können uns
nur die moderne Genealogie und die experimentelle Triebforschung eine exakte
Antwort geben.
6. Kasuistik zum manisch-depressiven Irresein
Fall }0. 4)jährige Frau. Psychosis melancholica.
Die Patientin gab in der Heil- und Pflegeanstalt Lipötmezö, Budapest, die
zehn Triebprofile und Tendenzspannungstabelle: Abb. 47.
Syndromanalyse

Testologiscb:

I . Tendenz Z"r diagonalen Spaltung der Triebgeg ensätzlich kcitcn :
Profil i =
Profil 7 =
II . Triebklasse =

S

P

Scb

—! +
-|

-I

C

h!—

0— +! — + ±
Cd+ triäqu al (mit
Sb+, Schp , Pe-)

III. Triebformel =
1. Sym pto mfa kto r =

m±

2. Wur zelf aktorcn =

d+, b+

IV. Triebgefabren:
1. Trite nden z im Konta kt. Profile 4, 5, 7, 9 =
Das heiß t: a) ewiges Suchen =
b) bei Am bivalenz bindung =
ohne ab ge tren nt zu sein =
2. D iago nale, introprojektive S palt ung im Ich.
Profile i , 6, 7, 8 =
d. h. Narziß mus, Autis mu s —
An na h me der Allmac htsp rojcktioncn =
3. U nitcndcnz im Nar ziß mus und Autism us =
Profile 2, 4 =
4. D iago nale «Ka in »-S paltung im Affcktle bcn. Pr ofile 1, 4, 5 =

±

C — + ;
d= +
m = ±
m = +

Sch — + -- , +
!k — +, + I
h
+, P = —
Sell = + ! ! 0\
0 /
+
P = —! +

5. Desinte gration im A ffek tlcbcn. Profile 6, 10 =
6. D iago nale S palt un g de r sexuellen Gegensätzlichkeit in de r
Ric h tun g Masoc hismus . Profile 2, 4, 5, 7, 10 =

+

II
O
O

—

\
/

S — + •

V. Triebüberdruck:
1.
2.
3.
4.
5.

im Suchbe dürfnis. Prof ile i , 6, 10 =
in d er Intro jck tion. Profile 2, 7 —
in der Wu t-H aß-Auf stau ung. Profile 1 , 2 =
im Wu nsch nach Liebe. Profil 9 —
im Wu nsch na ch A btr en nung . Profil 6 =

d
k
e
b

= +I
=+!!;-(-!
= —!
=
m — J!
hy

VI. Spezielle «melancholischen Mitte:
Profil
Profil
Profil
Profil
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i
4
2
6

=
=
=
=

! +
+
1

0
0

k

+
+

P
—

0
+ 110

+

—

Fall

30

Alfer: 4 . g

Melancholie

B eruf: Hû US f rO U

Szondi-Tesf
Bl att mi t z e h n T ri e b pr o f i le n

1940:
i Nr.

s

p

Sch

c

h : S

e ; hy

k ; p

d : m

e .v.

2" 2 ' I
0

-J:°U

1. 0 0 —! 44-| — 2 0 2
4- — - ! 0 4-"
n
TTT".U + • + 2 0 2
: III. 0 4- 4-:± ± 0 ± ±
2 4 6
: IV. 4- — - 4- 4 - 0 -H±
1 1 2
: v. - H - -Î4 - O H +;4l 1 1 2
! VI.
0 0 4-— +!-!! 3 0 3
VII. - H o - - H - 4- ± 1 1 2
iVIII. 4- 0
4- - n - 2 0 2
: IX. 44 0
± — +i± 1 2 3
7 VI. I X. 4 - — 0 0 ± \ - 4 - ! - 2 1 3
2 ' 0 ? 4 3 3 1 3 1 0 17IÉM
2 ± 0 0 0:1 3 : 0 1 5 Mmû
T. sp. G. 2 : 4 3 : 4 4 : 3
2 5
Latenzgrösse s = .2 p = .1 . Sch = .1. c = .3.

1. Tendenzspan

2' o

nungsquotient

17
10

2. Triebformel:

Symptomatische :
Submanifeste
bzw. su blatente :
Wurzel-Faktoren :

PÏ
h 2 ; d2

—! —
—: —

3. Latenzproportionen:
CJ+ . Sh+ . Schp-

3

'

2

' T '

4. Triebklasse:

Cd+ triaequal

Abb. 4/. Fall 30. Melancholie. 43jährige Hausfrau

Pe~

1

1

V II. D e r Faktorenverband der Melan cholie:

1

2

3

4

5

+

dz

+

+

—

m

h

k

d

Prof ile 4, 7 =
Variati onen des Faktoren Verba ndes in den Profilen 1 , 2 , 6 , 9 , 10 =

s

1

2

3

+

+ , dz

-- , 0

d

k

s

V III. Melancholis che Ichabwehr:
1. Intro pro jektio n. Profile 1, 6, 7, 8 =

Sch = + —

2. To tale Introjekti on . Profile 2, 4 =

Scb = + 0

3. Z wan gsmecha nismus. Profile 3, 9, 10 =

Sch = ± 0
Sch - dz —

I X . Melancholis che Kontaktstörung:
1. Ew ig es Suchen mit A mb itcnde nz bindung. Prof ile 4, 3, 7, 9 =

C = + zb

2. A btre nn ung swunsc h m it Su chen. Profile t , 6, 10 =

c= + —

X . Melancholische Affektstörung:
1. Haß reaktion. Pro file 1, 2, 4, 5 =

p = — +
p =

2. Panisc he A ngst. Profile 8 , 9 =

— 0

3. Auflösung im Affektleben. Prof ile 6, 10 =

f = 00

4. Ja mm er n. Profil 3 =

p = + ±

\

/

XI . Sexualstörungen:
1. M asochismus. Prof ile 2, 4, 5, 7, 10 =

S = -\

2. Unitendenz im Wunsc h nach Liebe. Profile 8, 9 =

S = + 0

Auf G r u n d dieser expe rimentellen Sy ndromanalys e war die Diag nose Melancholie le icht
aufzuste llen. Patient in lieferte nur sehr w enige Zeich en eine r andersartige n Er kr a n ku ng :
1. A nlag e zur paranoiden Proj ektion . Profil 5 =
Profile 9 u nd 10 =
2. Als Vorzeichen der kü nftigen manischen Phas e erscheint sc hon in
de r Melan chol ie die hypo manische Kon taktreak tion. Profil 8 =
d . h. der Wunsc h nach völliger Ab tr ennu ng. Profile 1, 6, 10 =

Seh = 0
!
Seh = ± —
C — 0—
m = —
m = — Il

aw
Die 45jährige Frau lebt seit 4. 3. 1940 in de r He ll- u nd Pflcgeanstalt Lip ôtmezo z u B u da p est.
K eine ob jektiven neurolog ischen S ymp to me. Zeitweise erscheint auf ihrer Stir ne d a s melan
cholische «Omega»-Zeichen. Sic ist auf Pe rsonen u nd Zeit g u t orienti ert, ab er stets mit Ang s t
erfüllt und voll von Selbst bcschuldigungcn. Die Intelligen z und der K enntnisschat z blieben un
versehrt, aber sie ko nfabuliert , und nicht se lten zeigt sie auch Zei chen einer Ideenflu cht. Sic
spricht auch von Leibhalluzinationen. Stimmen hört sie nicht. Lamentiert und weint oft ununter
brochen, stöhnt, reißt sich die H aare aus, verdeckt d as Ges ic ht u nd sc hr eit: « Heili g e M aria,
ich bi n zu S ünde n verdammt, u nd s o bleibe ic h v er dam mt, solange die W elt W elt bleibt und
Ste rn e a m Himm el sein werden. Je sus, ich ha be d ie K r o n e dein er En g e l verleu gnet. Mein
Heiland, ich habe falsch geschworen, ich bin mit Sünden beladen, verdammt. . . » Ihre rechte
Hälft e ist eine Schlange, die zw ing t sie zu sprech en, un d w egen de r Schlange hat sie so m er k w ü r 
dige E mp findungen in den Geschlechtsteilen. Sie fühl t die « Ze u g u n g » un d d ie u nsterbliche
Mutt ernat ur in ihrem Inner n. Sie weiß alles . I h r Gei st ist gesu nd. M otor isch seh r u nr u h i g,
schlaflo s, glaubt in ih rem Bauch Schlangen z u entdecken. Spricht auch von B ezieh u ngsw ah nid ecn {Sch = 0 — ) . 22.-26. 4. 1940. Eroti sche U nruh e, W ahnideen, Leibhalluzinationen, b eson
ders in den Genitalien. 18. 5. 1940. Trau rig , vers timmt, Beziehungswahnideen, E ßhc mm u nge n.
20. 5. 1 940. Sehr u nru hig , reißt s ich die H aare au s. 21. 5 . Sc hlangen und Kröten bew egen sich
in ihre m B auch, ist seht unru hig und man ieriert. 8. 6. Sinnestäuschungen, s ie s tö r t die Mit insass en
mit obszönen Mon ologen . B ehau ptet, sie g eh öre in den Tierg arte n u nd nicht unt er die Men
schen . 6.-12. 1940. Sie ist zu den Insassen sehr aggressiv (Beginn d er man ischen Pha se), g reift
sie an. Dabei jamm ert sie den ganz en T ag n och , daß Schl angen und Krö ten ihre Ged ä r me a u f
fressen. I i . 1940. Wiede r ruhiger, verträg t sich mit den an dern Kra nken, ent wickelt ab e r w ieder
d ie alte n Lcibhalluz inationen.
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Fall ji. 49jährige Frau. Psychosis maniacalis
Abb. 48 gibt ihre zehn Profile.
Syndromanalyse

Testologiscb:

I . Triebklasse: typisc h manisch =
i l . Triebformel: ebenfalls .

Cm—
d°, e°

Sym ptom reak tion en —
Wur zel Faktoren =

m — J + " , h+

I I I . Manische Triebgefahren:
1 . Hypoman ische U nitendenz, also haltlose Befreiung vo n allen
Ban den der Wel t. Profile i , 5, 6, 7, 8, 10 =

C= 0—
0—!!
Sch = —\ —

2. L egicrung svcrsu ch im Ich m it En twe rtu ng . Profile 3, 6 , 8 =

IV.

Triebiiberdruck:

:==f}-3

1. in de m Dr a ng, sich v o n allen Ban den loszureißen. Profile 5, 9 =

k =

2. i m D r an g nach En t wer t ung aller Ideale. Profile 3, 4, 6, 8 =
3. i m A ll osadismus. Profile 1, 3, 5, 6, 9, 10 =
Profil 4 =
Profile 7, 8 =
Sum me d er A usrufzeich en im Sadismus =
4. i m D r an g nach Liebe. Pro file 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 =
V . Manische Mitte:
1.
2.
3.
4.

Affek tentladung mit Ent w er t un g . Profile 4, 8 =
G u t zu sich selb st mit Ent w er t un g . Profil 6 =
G ewis sensambivale nz mit E n twertu ng . Profil 3 =
Geltun g sdran g mit Ent w er t un g . Profil 7 =

V I. Der Faklorenverband d er Man ie. Profile 6, 8 =

—I =

s — +I

/=+!!! )
Z s = +! =
14
Zh = +1 = 8
e

by

ö

0

+

k

p

—I ± (-)

— —! —

±

0

—! —

0

+

—

—

0

—

—! + !

d

m

k

s

O hn e Überdruck i m F akto r k. Profile 1, 5, 7.
V II. Manische Ichabwehr:
1. Profile 3, 6, 8 =
2. Entf rem dung. Profile 2, 4 = .
3. Vern ein ung der Bese ssenheit
Profil 3 =

Sch = —! —
Sch — — i
o der

der

B ew ußtwcr dung.
Sch = fi

VIII. Manische Kontaktstörung:
C= 0 —

1. Profile i , 3, 6 , 7, 8, 10 =
2. K onta kt sperre. Profile 2, 4, 9 (stuporöse Phase) =
I X. Manische Affektstörimg:

P =

0
/> = + _

1. Völlige Aff ektent ladung. Profile 4, 8 =
2. Gewis sensangst ode r gu t zu sich selb st. Profile 1, 2, 6, 9 =
3. Gcw isscnsambivalenz. Profil 3 =

P = ± 0

X . Überdruck im Sexus in allen 10 Aufn ahmen =

s = +! + I

+1 +
+! + 1 1
+! + ! ! !
XI . Patientin zeigt au ch einige an dersartige S y mpto m e:

P

Sch

C

1. katatoniforme, stuporöse Zeichen. Profile 2, 4 =
Profil 9 =
Irrealer Block

2./)(7ra«o/W-schizophrene Z üge. Profil 10 =
Gegen eine Schizophrenie spricht aber:
a) die Kla sse =
b) die Reakt ion =
23
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I

0

—

0 —
Cm—
s = +1

0 —
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Manie

1940:

B eruf:

MbH

T. sp. G. 0 : 0 6 3 1 2 6 1 ##9
Lalenzgrösse s = .0 p = . 3 Sch =4 c = .5

2. Triebformel :

Symptomatische:
Submanifeste
bzw. sublatente:

hyä / Pi

Wurzel-Faktoren:
3. Latenzproportionen :

Cm- . Phy" . Sch- . S
10
5
3'
4. Triebklasse:

Cm- triaequal

Abb. 48. Fall ji. Manie. 49jährige Hausfrau

_ C 9
1 3

Man muß demnach die experimentelle Diagnose auf Manie stellen mit der
Bemerkung, daß auch paranoide Wahnideen das klinische Bild bunter machen
und daß auch gelegentlich negativistische, stuporöse Phasen sich einstellen
können.
Auszug aus der Krankengeschichte d er Heil- un d Pflegcanstalt Lipötmezci, Bud apest
Ers te Au fnah me. 1924 -27 m it der Diag n ose Manie. Zwei te A ufnahme 11. 1937. Patientin
ist sehr erreg t, übe rlau t und logo rr höisch. G i b t ihre Pe rsonaliendat cn recht gu t selb st an. Er 
zählt, daß ih r ein Mann den Ho f machte. In dieser Lie be ist sie verr ückt gewo rd en, den n ihr B lut
ha t sie stets zu jenem M ann getrie ben, ihr Bru der ab er hielt den Mann f ü r einen B etrüger u nd
verhinderte die Beziehung. D e r Wunsch na ch diesem Mann a m V orabend ihrer E inliefcrung
in die Anstalt war s o rasend g r o ß , daß sie die Fensters cheiben, den Spiegel m it der H an d
kaputtgeschlagen h at. W ährend de r körper lichen Untersuch ung schmiegt e sie sich erotisch
an d en Arzt u n d flüsterte
ihm Liebesgest ändnisse ins O h r , dabei lachte sie überlaut. Sie is t
euphorisch, hy pomanisch. Zeitlich-räumlich gut orientiert. 1938/3 9: Manisch. 1940: Sehr unruh ig,
entwic kelt Größenwahnideen, ist auch ag gressi v, will eine Mitinsassin tö ten. Wäh rend de r Tes t
untersuchungen spricht sie ununterbrochen. Beschuldigt die Umgebung, man trolle sie foltern, man
bake ihren Sohn von ihr weggenommen; ihr Mann wurde mit Insektengift getötet, auch ihren Vater hat r?ian
ermordet. Man hat sie selbst nackt in eine Zelle geworfen und wollte sie
Tode hungern lassen. Alle
Ar z t e verfolgen sie mit Liebesanspriichen. (Paranoide Vcr folgun gsidecn, siehe Differential
diagnostik.) E in andermal entwickelt e sie Größenideen: I h r Vater sei ein kathol isch er Pfarrer,
ih r O nk el ein Bi schof. Mit Vorliebe sp richt sie da vo n , wie se hr sie d ie E inbrecher u nd d ie
Gef angenen in d en Gefän gnisse n liebe.
A m T age des 10. Profils hat sie in de r T a t einen paranoiden Vcr folgungsan fall gehabt .
Beschuldigte die Ar^te, daß sie alle Giftmischer und Mörder seien und daß einer von den Äryjen ihre
Kollegin in der Anstalt getötet hätte. H o h e politische Fu n ktion är e werden v o n ih r besudelt und
bedroh t. Zu m Sch luß behauptet sie, sie ha be sich vo r den M änn er n in die Anstalt flüchten
müs sen, da man sie s o sehr mit Lie be verfolgte.

K apitel I X

SYNDROMATIK DER PSYCHOPATHIEN
I. Allgemeines über d en Begriff der Psyc hopathie

Psychopathien

sind

umschriebene,

einseitige

Entwicklungshemmungen

(KRAEPELIN). Sie werden den allgemeinen seelischen Infantilismen (den totalen
Entwicklungshemmungen der Oligophrenen) gegenübergestellt. KRAEPELIN hat

zwei Hauptgruppen konstitutioneller Abweichungen unterschieden.
I. Originäre Krankheits^usfände, d. h. seelische Anomalien, die zwar das Gepräge
einer Krankheit tragen, doch nicht als ausgesprochene Geisteskrankheiten
erscheinen. Hieher reiht er: i. die Nervosität, 2. die Zwangsneurose, 3. das
sog. impulsive Irresein, also die Brandstiftung (Pyromanie), die triebhaften Gift
mischer, die Kleptomanen, die Kaufsüchtigen (Oniomanen), 4. die geschlecht
lichen Verirrungen (Perversionen) ein.
II. Die psjchopathischen Persönlichkeiten, bei denen besondere anormale persön
liche Eigentümlichkeiten in den Vordergrund des Charakters drängen. In diese
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Gruppe gehören: i. die Erregbaren, 2. die Haltlosen, 3. die Triebmenschen
(Verschwender, Wanderer, Dipsomanen, Spiel- und Sammelsüchtigen), 4. die Ver
schrobenen, 5. die Lügner und Schwindler (Pseudologia phantastica), die «Mythomanen» der Franzosen, 6. die Gesellschaftsfeinde (moralische Idioten und Im
bezillen, «moral insanity»), 7. die Streitsüchtigen (Pseudoquerulanten).
Mit Recht konnte sich EUGEN BLEULER 1 mit der KRAEPELiNschen Begriffs
bestimmung der Psychopathie nicht befreunden. Er war der Meinung, daß die
Großzahl aller Psychopathen zu der Klasse derjenigen Abweichungen von der
Norm gehöre, die bei allen domestizierten Lebewesen - so auch beim Menschen als extreme biologische Variationen vorkommen. Nach ihm haben die Krankheits
bilder der Psychopathen weder untereinander noch gegen das Normale hin
scharfe Grenzen. Sie haben überhaupt keine Grenzen. Trotz dieser Auffassung
übernimmt E. BLEULER die Aufteilung und Schilderung der Psycho
pathien von KRAEPELIN, da sie den klinischen Erfahrungsbildern am besten
entsprechen. J. LANGE definiert die Psychopathie: «Jedes grobe und fort
gesetzte Versagen den Lebensaufgaben gegenüber, das sich nicht aus Geistes
krankheit im engeren Sinne und nicht aus einem außergewöhnlichen äußern
Schicksal heraus erklärt, sondern als Ausdruck der bleibenden Wesensart er
kennbar wird, ist Psychopathie2». Man schätzt ihre Häufigkeit auf etwa 10%
(LANGE). AUS der großen Literatur über Begriff und Einteilung der Psycho
pathien3 heben wir hier noch die Auffassung JASPERS'4 hervor.
In seinem «Diagnosenschema» figurieren die Psychopathien als die III. Gruppe
der seelischen Erkrankungen und folgen den somatischen Krankheiten mit
Seelenstörungen (I. Gruppe) und den drei Kreisen der großen Psychosen
(II. Gruppe: Epilepsie, Schizophrenie, manisch-depressives Irresein).
In die Gruppe der Psychopathien reiht JASPERS5 folgende Bilder ein:
1. Selbständige abnorme Reaktionen, die nicht auf der Basis von Erkrankungen
der I. und II. Gruppe stattfinden;
2 . die Neurosen und neurotischen Syndrome;
3. abnorme Persönlichkeiten und ihre Entwicklungen.
. Ad i. Die selbständigen abnormen Reaktionen sind reaktive Verhaltens
weisen bei sonst nicht geisteskranken Individuen.
Ad 2. In den mittleren Typenkreis der Psychopathien zählt JASPERS:
a) objektive Einzelsymptome wie: Organneurosen, Tics, Stottern, Bett
nässen, Nägelkauen, Schüchternheit usw.
b) Triebstörungen: sexuelle Perversionen, impulsive Handlungen (Klepto-,
Porio-, Pyromanie), abnorme Onanie, Süchte;
1 B LEULER, E UGEN: Lehrb uch d er Psyc hiatrie. 2. Aufl. S prin ger, 1918. S . 44 1 ff.
2 L ANGE, J . : a) Ps ychopa thie u nd Erbpflege. Metzn er, 1934.

b)

Verbr echer als Schicksal. G . Th ieme, L eipz ig 3929.

3 K OCH, 1. L . A. : D i e psyc hopathisch en M inderwertigk eiten. Rav ensb urg 1 8 9 1 -9 3.
S CHNEIDER, K URT: D ie psychopa thischen Pers önlichkeite n, 4. Aufl. Wien 1940. B IRNBAUM:
Die kran khafte Willenss chwäche. Wiesbaden 1911. J ANET: Les ob sessions et la psyc hast henic.
2. Aufl. Paris 1908. B EARD: Die N erve nschwäche (Neurast henic), Leipz ig 1883. B UMKE, H and 
b uch, Bd . V. SzoNDi, L. : R evision der Neurastheniefrage. No vak (Budapest) , Köhle r (Leipzig),
1929.

4 J ASPERS, K . : All gemeine Psyc hopa thologie. 5. Aufl. S. 507 ff.
6 E be n da S. 367 ff.
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c) neue Erlebnisweisen und Zuständlichkeiten wie: Zwangsneurosen, Pho
bien, Angstneurosen usw.;
d) eigentümliche Mechanismen wie hysterische, psychasthenische usw.
JASPERS reiht demnach die sexuellen Perversionen wie auch die Süchtigkeit
in die Gruppe der Neurosen und neurotischen Syndrome. Diese Einteilung ist
unserem Dafürhalten nach unrichtig (siehe Kapitel über Sucht).

Ad 3. Die abnormen psychopathischen Persönlichkeiten werden als Menschen
definiert, «die an ihrer Abnormität leiden oder an deren Abnormität die Gesell
schaft leidet» (KURT SCHNEIDER). Man unterscheidet folgende Variationen:
I. Variationen der cbarakterologischen Grundverfassungen
1. Abnorme Grundverfassung der Temperamente:
a) abnorm Erregte (Sanguiniker),
b) abnorme Phlegmatiker,
c) abnorm Heitere (Euphoriker),
d) abnorm Betrübte (Depressive).
2. Abnorme Variationen der Willensverfassungen:
a) abnorm Willensschwache,
b) Willenlose oder Haltlose,
c) rücksichtslose Willensstarke.
3. Abnorme Variationen der Gemüts- und Triebverfassungen:
a) « Gemütlose » Psychopathen (Kurt SCHNEIDER), die «moral insanity », welche
den Typ des geborenen Verbrechers darstellen,
b) Fanatiker: Sie sind getrieben und erfahren eine spezifische Lust und Qual
in diesem Einsgeworden-Sein mit einer einzelnen Sache. So der «Kampf
fanatiker» (Kurt SCHNEIDER), also der Pseudoquerulante, und der «matte»
Fanatiker (Sektierer, Sonderling usw.).
II. Abnorme Variationen der seelischen Kraft
1. der Neurastheniker (BEARD), der durch die reizbare Schwäche gekennzeich
net ist;
2. der Psychastheniker (JANET), bei dem dagegen die Herabsetzung der see
lischen Kraft gegenüber Erlebnissen in den Vordergrund drängt.
III. Abnorme Variationen des reflexiven Charakters
i. Hysteriker, 2. Hypochonder, 3. Selbstunsichere (Kurt SCHNEIDER),
4. Sensitive (KRETSCHMER).
Hieher gehören demnach seelische Gestaltungen, die durch das Bewußtsein
ihrer selbst «die Aufmerksamkeit auf das eigene Dasein, die Absicht eines
So-sein-Woiiens» richten (JASPERS, S. 370).
*

Schon diese unvollständige Aufzählung der Psychopathieformen aus der
Fachliteratur genügt, um folgendes festzustellen:
Der Begriff der Psychopathie ist grenzenlos dehnbar. Er ist als Begriff un
logisch geprägt und läßt das krankmachende Wesentliche völlig unberührt. Will
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man nämlich alle seelisch extremen Menschenvarianten e infach Psychopathen nennen,
so gehören in diese Gruppe auch die sozialpositiven extremen Menschen
variationen, also alle hochsublimierenden Talente und Genies. Will man aber
unter dem Begriff der Psychopathie alle seelischen Abnormitäten infolge erblicher
Anlage verstehen, dann müßte man auch die endogenen Psychosen zu der Gruppe
der Psychopathien zählen. Diese Unlogik in der Benennung könnte man auf die
Weise beseitigen, daß man von i. psychotischen, 2. neurotischen, 3. sexuellen,
4. antisozialen usw. Psychopathien spricht, wobei, das Wort Psjchopathle nur als
Gegensatz zur Psychonormalität gebraucht würde. Gegen diese Benennung sträubt
sich aber der eingebahnte Wortgebrauch der klinischen Psychiatric. Man kann
also heute die Diagnose « Psychopathie » nicht entbehren.Wir müssen aber für diese
Diagnose eine triebpsychologische Grundlage schaffen.
2. Die triebpsychologische Auf fassung der Psychopathie
Von triebpsychologischem Aspekt aus erfassen wir das Wesentliche der ver
schiedenen Psychopathien nur dann, wenn wir die dialektische Art der Analyse
auch hier anwenden. Das will also sagen, daß wir die Psychopathien aus folgenden
Gesichtspunkten prüfen müssen:
1. Wie gestalten sich die Teilungs- und Lösungsarten der Triebgegensätz
lichkeiten bei den sogenannten Psychopathien?
2. Sind bei den Psychopathien andersartige Triebgefahren feststellbar als bei
den Psychosen ?
3. Wehren die Psychopathen ihre Triebgefahren in anderer Weise ab als die
Geisteskranken oder die Normalen?
Auf Grund der experimentellen triebpsychologischen Untersuchungen müssen
wir auf die Fragen folgende Antwort geben:
Die sog. psychopathischen Persönlichkeiten zeigen im Triebexperiment eine
andere Art der Dialektik als die Psychotiker, Neurotiker und die Triebgesunden.
Das ist die Ursache, warum man die Benennung «Psychopathie» in der klinischen
Psychiatrie nicht entbehren kann.
Die psychopathische Trias
Besonders drei experimentelle Symptomenverbände sind für psychopathische
Persönlichkeiten charakteristisch :
I. das Syndrom des Lustprinffps; es ist oft gleichzeitig auch das Syndrom der
polymorphen Perversion;
II. der totale oder pa rtielle Verlust der Mitte, d. h. die Schwäche der Zensur
gegenüber den frühkindlichen Lustansprüchen;
III. die Tri- oder Ouadriäqualität der Triebventile, d. h. die Wahl mehrfacher Not
ausgänge aus den inneren Triebspannungen. Wir müssen diese drei Symptome
der Psychopathie näher erörtern.
Ad I. Das Syndrom des Lustprinffps
Dieses Syndrom ist ein sicheres Zeichen für die Tatsache, daß die Person auf
Grund einer Hemmung in der Triebentwicklung auf einer frühinfantilen Stufe
fixiert geblieben ist.
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Das Lustprinzipsyndrom besteht aus der Koppelung folgender Faktoren
reaktionen :
<3
Faktorenverband des Fust syndroms

1. p = -f
oder
p = -[se lten er:
p = 0
2 .

= Bemächtigmgs- und Ergänzungsdrang; D r an g , sich des Partners völli g zu
bemächtigen, und zwar einfach zu dem Zwecke, sich mit den Eigenschaften
des Partners z" ergänzen, s ich mit den Kräften des Partne rs au szudehnen,
aufzublasen. Dieses Symp to m ist als eine beso nder e Ar t von «paranoidem»
Narzißm us aufz ufassen. (N äheres s . Bd. I I, Inflation.)

d = +
ode r
d = -b
selten er:
d = 0

= Fixierung auf der analen Triebstufe. A us dieser Fixieru ng leiten wir folgen de
Sy mp tom e ab :
a) analerot ischc Strebungen, wie Ana lona nie, Anilingus , Sodomie us w ;
b) kindliche Hrwcrbu ngsdrän ge (K lept oman ie mit de r Rea ktion : e = 0,
k — —, p — +) ;
c) Unfähigkeit, den E rw erbu ng sdran g zu einem wirklichen B edürfnis
au fzustauen. D aher das sofortige B efriedigen de r E rw erbungs
ansprüche (d = 0). Insuffizienz des Erwer bung sb edürfnisses;
d) Fe hlen eines Wertmaßstabes bei der Er wer b u n g der Dinge der Welt.
D ah e r: Haschen, Plaste n, Haltlosigk eit {d — 0 ) ;
p = - f , d — -p e) stän diges Rivalisieren mit d em Par tner .

j. m — +

= Fixierung an die oraie Stufe. A ls o:
a) Ora lcro tik : Fellation, Cu nnilin gus;
b) E ß -, Trink-, Redes ucht (Logor rh öc), Rauchsucht;
c) O ralsadismus (m = -p , s = + o d er m = 0, s — 0 ) ;
d) unbefriedigter D r an g , vo m P artn er angenommen zu werde n, Akzeptationsdrang.

od er
m = zt
selt ener:
m = 0
4

. k = —
od er
k = —!

= Negation der Ideale oder Entwertung ai/er Ideale, Se\bstcntwei:tui\g; XJn&higkeit zur Objekt-, Idcalbildung, zu ne uen Id entifikationen, nachdem die
U ridcntif ikat ion mit den Eltern zers tört wurd e od er überhau pt nicht
stattgef unden hat. Unfähigkeit, sich sel bst s o an zunehm en, wie m an ch e n
ist.

s = +
oder
s —0
s ——!

= Anlage zur Aufstauung von Aggressionen, die die Person g egen den Par tn er
entlädt (r = 0); AHosadismns, oft auch gegen die eigene Person: Antosadtsmus mit Selbstsabotage od er m it Sich-H inw erfc n den Geschlcchtspa rtne rn usw .

5 .

Das Syndrom des Lustprin^ips ergibt demnach folgenden experimentellen
Faktorenverband, der für die Psychopathie sehr charakteristisch ist:

+ ,±
( ,0)
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Entwicklungsgeschichtlich leiten wir diesen Faktorenverband des Lustprinzips
aus dem übermäßig starken Ödipuskomplex ab. Das experimentelle Ödipussyndrom gestaltet sich, wie wir es bereits erörtert haben (Triebdialektik, Kapitel
III), wie folgt:
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Wenn die Person das Kleben und Verharren an dem Elternteil (d = —) auf
gibt und sich einen andern Partner sucht, um auf ihn die ödipale Situation zu
übertragen (d = -+), dann entsteht die oben dargestellte Trieblage mit dem
Syndrom des Lustprinzips.
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Die experimentellen Untersuchungen an Mördern, die mit Lust oder wegen
der Lust töten, haben gezeigt, daß diese abnormen Persönlichkeiten den Verband
der Lustprinzip-Reaktionen am klarsten zeitigen (siehe Fall 36, 37). Zum Glück
wird aber nicht jede psychopathische Persönlichkeit zum Mörder, aber die see
lische Fixation an die Stufe des Ödipus-Kains ist für die Psychopathie charakte
ristisch. In der Kasuistik werden wir lehrreiche Fälle mit diesem Syndrom vor
führen.
Ad II. Verlust der Mitte
ist das zweitwichtigste Symptom aller Psychopathien.
Dieses Symptom unterscheidet die Psychopathen von der Gruppe der Psychosen und
Neurosen. Während nämlich Geisteskranke und Neurotiker eine
strenge Zensur ins
Ichvektor (Sch) und im moralisch-ethischen Triebvektor (P) aufzeigen, verlieren psycho
pathische Persönlichkeiten leicht ihre Zensuren. Einige haben schon Schuld- und Straf
angst, aber sie projizieren diese Schuld auf Personen der Umwelt. (Negative
Mitte. Vgl. Tab. 14.)
Die Schwäche des stellungnehmenden Systems (e, hy, k, p, insbesondere hy, k) ist
eine Bedingung der Diagnose Psychopathie. Tabelle 39 demonstriert diese Feststellung.
Stellen wir den psychopathischen Mittevariationen auf Grund der Tabelle 14
die psychotischen und neurotischen gegenüber, dann können wir folgendes fest
stellen :
hy

1. Der paranoide Schizophrene verbirgt und . projiziert seine homosexuellen Ansprüche =
Dagegen baut sich der manifest Homosexuelle ein weibliches Ichideal ohne
Hemmung in das Ich ein =
Der Unterschied entpuppt sich also in der Reaktion =
2. D er Katatone benützt den

Abwehrmechanismus der Vcrdrängung über alle Maßen bis zur totalen Ichsperre =
er sperrt sich auch von der Welt der Lustquellen völlig ab (Kontakt
sperre) =
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—

hy =

0

—

!p —

p —
P = ~\~
e
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0
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—! 0
Seh = — 10

C —

Der Lustmörder hingegen steht völlig auf der Ebene des infantilen L ustprinzips. Er ist von Lust besessen und entwertet alle Werte, er wird in
der Tat destruktiv = fc

C — + +
p = +

—

M
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3- Der Melancholiker ist zwar in seiner Tiefcnsccle
ein Kain =
und auch ein Autist, wendet aber die Aggression nie gegen die Umwelt,
sondern gegen die eigene Person. Er wird oft Selbstmörder =
Dagegen ein aitlisliscber Mörder z. B.
tötet nicht sich, sondern das Objekt =
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4. Der Manische hat sich zwar von der Welt völlig losgerissen =
und hat alle Werte entwertet —
staut in sich Aggression auf, und dennoch ist er nach außen ein lustiger,
gutmütiger Abel, der für sich selber nur nach dem Guten strebt =

Der haltlose Psychopath dagegen gibt alle höheren Instanzen auf und
verliert total oder partiell seine Stellungnahme in der Mitte =
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usw. (s. Tab. 39.)
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Tabelle 39. Variationen der Mitte bei Psychopathen
D ie Mit te
Klinische D iagnos en

e

by

k

0

0

0

0

Sexuelle Haltl osigke it; T run ksu cht

0

0

0

+

Paranoide T r u nks uc ht ; Kle pto manie;
Homosexualitä t (Mann )

0

0

0

—

0

0

0

±

Homos exualität; M o r d (J ugendlicher)

±

0

0

0

Homosexualitä t (Frau)

—
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0

0
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±
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Hom osexualitä t; Narkom anie; Lu stm ord

Lustmord
M or d
M or d
M o rd- un d Notzu chtversuch
M o rd- u nd Not zuchtv ersuch
Lu stmo rd
Lu stmo rd
Lustmo rd
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5- Der genuine E pileptiker ist nach den Ergebnissen der Triebforschungen ein
Kain, der das Haßobjekt töten könnte. (Siehe spätere Erörterungen über die
Epileptiker.) Er gibt auch das charakteristische « Mörder-E »-Syndrom (e — —,
k oder p = —, m = —). Aber während der nicht epileptische Totschläger seine
Mörderstruktur unversehrt beizubehalten strebt, flüchtet- sich der Epileptiker in
den Anfall, d. h. der Epileptiker tötet sich selbst - allerdings nur vorübergehend
-, um nicht den Partner aus Wut, Rache und Eifersucht töten zu müssen. Diese
Abwehrart des Mörders kommt experimentell in dem Ventil e = 0 zum Vor
schein. Testologisch ist für Epileptiker eben das Mörder-E-Syndrom mit dem
Nullven til i m F a k t o r e be zeichnend (e = — , 0 ; k o d e r p — — ; m = —).
6. Konversionshysteriker wollen ihre Triebansprüche (Bemächtigung usw.) stets
geltend machen (by = -f), haben im Affektgebiet (P) - genau so wie die halt361

losen Psychopathen - eine schwache Stellungnahme. Aber um so strenger ist
das Ich. Es wehrt die Gefahr mit Hilfe von drei Abwehrarten: mit Hemmung
{Sch =
(-), mit Verdrängung (Sch = — 0) und mit dem Mechanismus der
Entfremdung {Sch = — ±), stets ab. So wird jeglicher Geltungsdrang, der der
Gemeinschaft schaden könnte, durch die «Konvertierung» des Triebanspruchs
unschädlich gemacht. (Siehe später die Syndromatik der Konversionshysterie.)
7. Der Phobiker strengt sich am meisten an, die Triebgefahren mit Hilfe der
Mechanismen der Mitte abzuwehren. Er mobilisiert alle möglichen Ichabwehr
mechanismen {Sch — ± ±), um die Folgen seiner Geltungstriebe {by = 0) un
schädlich zu machen. (Vgl. Tab. 14.)
*

Durch diese vergleichenden Untersuchungen wurde demnach in exakter
Weise bewiesen, daß das Wesen der Psychopathie in einer besonderen Art der
Triebgefahren, d. h. in der Teilung der Gegensätzlichkeiten besteht, besonders
aber in einer, zumeist mitgebrachten, Schwäche der Zensuren in der Mitte. Psycho
pathen sind Menschen, deren Schicksal durch die fehlende oder ungenügende Mitte-Mensur
bedingt w ird.
Der Verlust der Mitte und die negative Mitte unterscheiden sie klinisch und
testologisch sowohl von den Psychotikern und Neurotikern wie auch von den
Normalvarianten. Sie tragen das Schicksal der sexualabnormen, pervertierten,
invertierten, sadistisch-masochistisch metatropisierten Individuen, das Schicksal
der Exhibitionisten, Fetischisten, das Schicksal der Haltlosen, der Süchtigen und
Kriminellen, weil eben die Zensuren der Mitte anlagegemäß schwach sind.
Ad III. Die Tri- und Ouadriäqualität der Triebventile
Unter Triebventil verstehen wir in der experimentellen Triebdiagnostik die
jenigen Gebiete des Trieblebens, wo keine größeren Triebgefahren herrschen.
Experimentell werden die Zonen der Triebventile durch die niedrigsten Taten%großen in den Latenzproportionen sichtbar gemacht. Ein Beispiel:
Ein 51 jähriger Arbeiter, der wegen Mord- und Notzuchtversuches verurteilt
wurde und jahrelang im Gefängnis saß, gibt folgende Latenzproportionen:
S/r t-

Pby-

8

1

Scbp—

C

1

0

triäquale Triebvent ile

Der Mann gehört der triäqualeti ÖAr-Klasse an. Die Zone der Sexualität ver
birgt derzeit die größte Triebgefahr

Er kann ja im Gefängnis seine Per

versionen nicht befriedigen. Hingegen schafft er sich im Gebiet der Affektbewe
gungen, des Ichs und des Kontaktlehens eine «relative Ruhe», d. h. spannungs
lose Zonen. Daher der niedere Latenzgrad in den Vektoren P, Sch und C. Hier
hat er sich Triebventile geöffnet. In der Tat zeigt er paranoide Wahnbildungen
p—) in einer heboid-theatralischen Form (
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j und sucht stets seinen Ver

folger ("öj- Er glaubt «elektrokauterisiert» und hypnotisiert zu werden. Man
schneidet an seinem Magen herum. Auch in der Nahrung war etwas, das «gegen
die Natur» arbeitete. Er hörte Stimmen wie im Traum. Die Gefängniskirche war
eine Arche Noahs, das Dach hob sich und schwamm auf dem Wasser. (Fall von
Direktor Dr. Ernest STUMPER aus Ettelbrück, Luxemburg.)
Dieser Sexualverbrecher, der vorher eine psychopathische Persönlichkeit
dargestellt hatte, verschaffte sich also im Gefängnis durch diese echten oder simu
lierten Wahnbildungen und Halluzinationen Notventile für seine Triebspannun
gen. Sicher ist die Tatsache, daß er die Sexualansprüche zurückhalten muß, die
Sexualgefahr besteht demnach noch immer fort

), aber auf anderen Gebieten

des Trieblebens hat er sich entspannt.
In der «Experimentellen Triebdiagnostik» haben wir in den Tabellen Nr. XIX
(S. 277) und XX (S. 278) bewiesen, daß diese Tri- und Qttadriäqualität fiir Halt
losigkeit und im allgemeinen für haltlose Psychopathen, so für sexuelle Haltlosigkeit,
Poriomanie, Kleptomanie, Dipsomanie, Trunksucht und Narkomanie, bezeichnend ist. Das
will sagen: Haltlose Psychopathen ertragen höchstens in einer Zone des Trieblebens eine
größere Spannung (Triebgefahr). Sie entspannen sich auf drei, nicht selten sogar
auf vier Gebieten des Trieblebens. Sie suchen sich Notventile für die inneren
Triebspannungen. Daher das experimentelle Psychopathiesymptom der Tri- und
Quadriäquaütät der Triebventile.
*

Zusammenfassend können wir demnach über das triebpsychologische Wesen
der Psychopathie folgendes sagen:
1. Psychopathen sind zumeist auf einer frühinfantilen Stufe des Lustprinzips fixiert.
Daher ihre ganz besondere Neigung zu polymorphen Perversionen und Sexualdelikten.
2. Psychopathen leiden an dem Verlust der Mitte. Sie haben ein unzuverlässiges
stellungnehmendes System. In diesem Punkt zeigen sie demnach eine polar ent
gegengesetzte Haltung den Psychosen und Neurosen gegenüber. Neurotiker und
Psychotiker erkranken an der Strenge der Zensuren. Von den Psychopathen
leidet die Gesellschaft wegen der Schwäche oder des Verlustes der Mitte. Daher
die erhöhte Anlage zur Kriminalität.
3. Psychopathen versch affen sich au f mehreren Gebieten des Trieblebens Notventile zur
Entspannung der inneren T riebSpannungen. Si e ertragen selten auf mehreren Gebieten
gleichzeitig größere Triebspannungen. Sie suchen sich dort, wo sie können, Not
ausgänge aus der Enge. Daher die Haltlosigkeit.

II. Spezielle Formen der Psychopathien
Auf Grund der verschiedenen Notausgänge und der Triebgefahren kann
man die Psychopathien in drei Gruppen einteilen:
Ah Sexualpsychopathien (Psychopathia sexualis)
I . Perversionen: 1. Fetischis mus,

3:

} Mctatropismus (M. HiascHrELo),

4. Exhib itioni smus .
II. Inversionen:

Flomosexualität - Biscxualität.
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B. Kontaktpsychopathien
1. Süch tigkeit,
2. Haltlosi gkeit.

C. Krimina/psychopathien
Im folgenden beschäftigen wir uns nur mit den Gruppen A und B der Psycho
pathien. Die Ergebnisse der experimentellen Triebanalyse von Kriminellen wird
demnächst Bezirksanwalt Dr. H. WALDER (Zürich) in einer Sonderabhandlung
mitteilen.

A. Die sexuellen Psych opathien
I. Triebpsychologie der Perversionen
/. Perversionen im Lic hte der Psychoanalyse
Definitionen und Kriterien

KRAFFT-EBING 1 stellt folgendes Kriterium der Perversionen auf :

Jede Äußerung ist pervers, die, falls die Gelegenheit zu naturgemäßer ge
schlechtlicher Befriedigung geboten ist, den Zwecken der Natur, d. h. der FortFREUD2 nennt Perversionen Abweichungen in beyug au f das Sexualfiel. Also:
1. anatomische Überschreitungen der für die geschlechtliche Vereinigung be
stimmten Körpergebiete;
2. Verweilen bei den intermediären Relationen tjttm S exualobjekt, die normalerweise
auf dem Wege zum endgültigen Sexualziel rasch durchschritten werden sollen.
Beispiele:

,

ad l. a) Fellatio (fc llo = sa ugen), Trrumatio (r uma = S chlu nd);
b) Cunnilingus (c un nus = H öhl ung , Vulv a; lingua = Zun ge) ;
, c ) Lam ba tio ani, Ani lingus (anu s — A fter, lingua = Z u nge).
ad 2. a)
b)
c)
d)

Sch aulu st; pa ssiver E xhibit ion ism us;
Zeigelu st; aktiver E xhibitio nismus (cxh ibco = zeigen );
S adismus;
Masoc hismus.

Bei der erst en G r up p e d er Perver sionen m uß die G re nze des E k els verr ück t w erd en, bei
d er zweiten entw eder die Sch am- o d er die Schm erzgrenze überwunden wer d en.
Ei n e perverse Ha n dlu ng ist nur dan n krank haft:
1 . wen n sich das Strebe n nach d e m in adäq uaten Ob je kt an Stelle des norm al en Zieles setz t
(S chauen, Exh ibie ren u sw.) ;
*
2. wenn sich ein Teil des Se xualobjektes v o n d er be stimmte n P erson losl öst u nd zu m alleinigen
Sexualobjekt wir d (F etischismus ). Z usamm enfa ssend: w enn also in bezu g auf Objekt un d
Ziel Ausscbließlicbkeit u n d Fixierung feststellbar sind ;
3. wenn in d er Uber windung de r Widerstände (Sch am, Ekel, Grau en, Schm erz) abnorme Lei
stungen vollführt werden : z. B. Ko pro phag ic, K opr o - u nd Urolagnic (ko pro s = K o t ) ,
(phagie = Ess en; lagn eia = Wollust), Nekrom anie, Nekroph ilie ( = Leichen schändung,
nckr os = tot).

1 K RAFFT- E BING : Ps ychopathia scxualis. S tutt gart 1886.
2 F REUD, 5. : D rei Abhan dlungen zur Sexualtheo rie. F . Dcutick c, Leipzig-Wien 1905.
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B ei den P erversionen voll führt als o die seelische Arbeit eine unglau bliche Um wa nd lun g des
Sexualzicles. Diese U mw and lu ng ist nicht unähnlic h d er «Ideal isie rung d er T rie b e» (siehe
später Su blim atio n). Da r u m sa g t F REUD: « Da s Hö chst e un d das Niedrigste hängen i n d er
Sexual ität überal l am innigs ten anei nander.»

Aformal ist die Sexualität nach F i'eud, wenn
i. die Komponenten, die Partialtriebe, unter dem Primat einer einzigen
erogenen Zone eine feste Organisation gebildet haben; 2. zur Erreichung des
Sexualzieles diese Partialtriebe im Dienste der Fortpflanzung an einem fremden
Sexualobjekt befriedigt werden können; 3. die seelischen Mächte, wie Scham,
Ekel, Moral!tat, vermögen den Trieb innerhalb der normal geltenden Schranken
zu bannen (Zivilisation, Erziehung, Religion).
Das Kind ist «polymorph-pervers», weil die Partialtriebe sich noch nicht unter
das Primat der Genitalien fest organisiert haben.
Partialtriebe nennt er die aus den erogenen Z onen ausgehenden sexuellen Stre
bungen. Also: i. Oralität, 2. Analität, 3. Schau- und Zeigelust, 4. Sadismus.

2. Perversion als qualitative Deformation der Partnerschaft
OSWALD SCHWARZ (1935)1 definiert die Perversion wie folgt:
« Perversion ist Sexualität als Ausdruck unspezifischen Erlebens. » Perv ersionen finden kein e Vo r 
stuf en in der no rmal en Sexualität, so n dern höchst ens Vorformen ode r Ho mo lo ga in einer bereits
i n d er Ju g end häuf ig auftretend en de fekten Sexualität.
Die S tru k tu r der Per versen gleicht insow eit de r unreifen Sexualit ät, als die Charakt eristika
de r Reife, n ämlich Spezifität u nd Definität, vo n den Perversen nicht err eicht werd en. Fern er is t
die B eziehu ng v o n Erl eben u n d Sexualität bei den Perversi onen di eselbe wie bei gewissen
Def ektfor men der jugendlichen Sexualität (Ona nie, Jugendhomosexualitä t).
Die ganze Sexual patholog ie der Perversen wird nach O. S CHWARZ v o n folg endem G esetz
beherr sch t: «N iemals erg ib t im Se elischen eine einfac he quantita tive Ubersteiger ung de s
Normalen ein pathologisches Verhalten, sondern stets handelt es sich um eine qualitative
Deformation. Die Domäne, auf der sich diese Deformation abspielt, ist das Grundverbalten
der Geschlcchtlichkeit: die Partnerschaft. »

Geschlechtlich krank zu sein bedeutet nach diesem Autor « eine Störung der
normalen Koordination der Partnerschaft». « Angehören wird %u Verfallensein und Frei
heit der Wahl %um Zwa ng.y>
Die drei Kriterien der Perversionen nach O . S CHWARZ sind:
1. Die Sexualität de r Perversen wird a bno r m durch die Abnormalität der Partnerschaft.
2. Die abgearteten Beziehungen z u m Partn er finden gerade in de r Sexualität ihren spezi
fischen Ausd ruck und nicht z. B. im Verbr eche n. Nach V. K AFKA und O . S CHWARZ bed ient sich
d er Lust mörder nicht de r Mor dinstinkte au f d em W ege d er Sexu alität; es liege hier nu r eine
«Kombination zwischen Mordlust und Sexuaiaffektti vor.
3. D e r Perverse befindet sich - d auern d od er anfallsweise - in einer anderen «Wel t», in der
er st die Ob jek te o d e r d ie F or m de r Beziehung zu ihnen die spezifische Qua litä t «sexuell» ge
win nen kön nen . E s ist demn ach nich t nur der Sexualtrieb d er Perversen pervertiert, son dern
die ganze A r t des In-d cr-Welt-Scins.
Entscheidend ist nur der spezifische Aufbau und Inhalt dieser «perversen» Welt.

Die Auffassung von O. SCHWARZ, nach der Perverse kontaktkranke Individuen
sind, ist richtig.
1 S CHWARZ, O. : Se xualpatholog ie. Weid mann & Co., Wicn-L cipzig-B ern 1935.
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ß. Destruktionstheorie nach von Gebsattel 1

D e r S inn d er Pe rversion en ist die Zerstörung, die Ver stüm melung und die Z erst üc ke lung
des Ganzen. Die Erhebung eines Teiles %um Ganzen, und syvar unter Ausschaltung des Ganzen, ist
da s Wesen der Perversionen. D ie perverse P erson revoltiert g egen d ie M öglichkeit, dur c h d ie weib 
liche Pe rsönlichkeit an gezogen zu werden.
Na ch dieser Th eorie sind also alle «Paraphilicn » destruktive Reaktionsbildungen, Rev o lten
g egen das G anze, gegen die S cham, ge gen de n A nstan d, geg en d e n Eke l usw. Perversio nen
wären demnach Wendungen der Person gegen den Sinn, gegen die Aufbaugeset^e und gegen die natürliche
Ordnung der erotischen Wirklichkeit.

4- Deformierungs- oder Enhvertungstbeorie nach E. Strauss 2

Perversionen richten sich gegen die positiven Werte. Perver sionen kö nnen nur bei M en sch en und
nicht bei T ieren vork om m en. Den n sie treten nu r dor t au f, w o die erotische Wahl ursp rün g lich
durch die Richtung auf Werte (z. B. Schönheit) bestimmt ist. Der Sinn der Perversionen wäre dem
nach die Entwertung der Werte durch die perverse Tat. Z u m Beispiel : D er errege nde Inh alt d es sa
distischen Erlebnisses ist nicht die Zerstörung an sich, sondern die Entwertung des Lebens. Die
Entwürdigung u nd nicht die Bemäc htigun g ist d er S inn des Sadi smus . D ie Deformierimg seines
Selbst u n d des Partners, also die N or mw idrigk eit mac ht d ie Wol lust d er Pervers ion aus.
PI. K UNZ 3 und L. B INSWANGER 1 halte n die Theo ri e der «En t we r t un g» f ür falsch.
Nac h K UNZ machen den Ke rn aller Perv ersi onen die destr uktiven Z erstö rung simpu lse au s ;
sie sind die Wurzel de r perversen Dcf orm icrungen .
D i e Stö ru ng de r Zä rtlichkeit sei ein wesentliches Merk mal d er Perversionen . D en n die
Zärtli chkeit tr ägt d ie Ganzheit bejahende Ten denz, d ie Perv ersion die Gan zhei t zerstö re nde
S trebu n g.

/. Die daseinsanalytische Theorie der Perversionen nach L. Binswanger und M. Boss 5

D iese Theo ri e lehnt die F REUDSCI IC «P artialtriebt heorie» ab , un d zw ar m it der Begr ü ndun g,
d a ß die E xisten z der «Partialtriebe» von F REUD « nu r angen om m en» sei. D i e Wirkl ichkeit des
psychoanalytis chen Trieb systems ist ein «künst li ches B egriffsystem», d e m d as eige ntlich e
Wesen de r Lie be u n d d er Li ebesabar ten, die Exi stenz, entschlüpfte.
Ma n müsse das Wes en der Perv ersionen aus d em A spek t de r %wei Grundformen des mensch
lichen Daseins begr eifen u n d erfassen. D iese si nd :
i . die «endliche » Existenzform: Sic ist d urch d ie Gre nzen un d Schra nken der Wirkl ichkeit
eingeengt. Daher die Enge, die Isoliertheit, die Eigensinnigkeit, die Eigenmächtigkeit, die Ehrgeizigkeit,
die Angstbedrohtheit di eser «endlichen » Oas einsform;
z. die «unendlichen, duale Daseinsform: Dieser dual e S einsmodus hebt die Grenzen un d
Schra nken zwischen Abbil d un d Urbild a uf ; e r gibt eine D aseins fülle an Une ndlichke it u n d
E w igk eit, in der v o n Ich und Du eine «Wirh ei t» zusta nde ko mmt. Diese W irhcit heißt L iebe .

Die Daseinsweise der Liebe muß dem eigensinnigen, eingeengten «Sonder
dasein» das Wissen um die Unendlichkeit, das gläubige Feststehen in der Ewigkeit
verleihen.
So kommt die «Dialektik von Liebe und Welt» zustande.
Perversionen sind im Lichte der Daseinsanalyse Störungen in der Dialektik
von Liebe und Welt; sie sind Beschränkungen des dualen Seinsmodus, sie sind
alle Formen des isolierten, eingeengten, eige nsinnigen und angstbedrohten E xistierens.
1 VON G EBSATTEL: Ub er Fe tischismus. 1927. Ner venarzt 2, 8.
2 S TRAUSS, E . : Zit. Arbeit.

3 K UNZ, PI.: Z ur Theorie der Perver sion. Mon atsschr. f. Psyc h., 105, 1942.
1 B INSWANGER, L. : Gru nd fo rmen un d E rkennt nis menschlichen Daseins. M ax - N i eha n s Ver lag, Züri ch 1942.
6 B oss, M. : Sinn un d Gehal t de r sexuelle n
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Perver sion en. PL Plubcr, B ern 1947.

Verstümmelte Liebesformen kommen dann in Erscheinung, wenn die «Liebes
transparenz der Daseinsfülle» in der geistigen Persönlichkeitssphäre mehr oder
weniger durch weltbedingte Enge oder Angst beeinträchtigt wird L
Die Ursache dieser Beeinträchtigung der «dualen» Daseinsform kann sein:
i. mangelhafte Reifungspotenz, z. äußere Hemmung der Reife, 3. beide gleich
zeitig (Boss).
6. Die schicksalsanalytische Theorie der Perversionen
Nach Auffassung der Sch.-A. sind Perversionen schwere Ichstörungen von gern*
spezifischer Natur. Wir stellen zwei Kriterien der Perversionen auf:
Erstes Kriterium der Perversion: die sexuelle Ausschlicßlichkeit
des Ergänzungs- und Bemächtigungsbedürfnisscs

Pervertierte Menschen konzentrieren in aktiver oder passiver Form ihre
Bemächtigungsansprüche und Ergänzungsbedürfnisse ausschließlich auf die
Sexualität. Sie sind einfach unfähig, Machtansprüche und Ergänzungsbedürfnisse
auf einem anderen Gebiet als auf dem der Sexualität zu befriedigen. Sie kennen
und anerkennen nur eine A rt der Bemächtigung des P artners und nur eine Besessenheit: die
der Sexualität.
Im Test kommt dieses Kriterium in folgenden Symptomen zum Vorschein:
Syndrom des (perversen) Lustprin^ips:

Da s will sagen: D ie P erson ist von sexueller Lu st, vo n den K o mp one nte n
de r Sexualität v öllig besessen.

Zweites Kriterium: die Störung der «Inbesitznahme-Fähigkeit»

Pervertierte Menschen haben die Fähigkeit verloren, das Sexualobjekt mit
dem Ich in Besitz zu nehmen.
Die Störung der Inbesitznahme-Fähigkeit fußt auf der Erkrankung der Objekt
idealfunktion des Ichs.
Die eine Gruppe der Pervertierten besitzt zwar die Fähigkeit zur Objektintrojektion (/è = +), aber die psychische Introjektion genügt ihnen allein nicht, um
die Sicherheit der Besitznahme zu erlangen. Sie bedürfen noch etwas Stofflichen,
so z. B. eines «materiellen» Teils des Sexualobjektes, um es auch «iebhaft» zu
haben, zu besitzen. So ist es bei den Fetischisten.
1 Die zwei Daseinsfo rmen sind nach d er Schick salsana lysc Folgeerscheinung en d er y"ei
Ichschicksale. Die Ichschicksale bestimmen die Daseinsformen. (E xp. T rieb diagno stik, S. 18 1 ff.)
D i e «e ndlich e» F o r m des Das eins entspr icht dem ^-Schicksal, d ie «unendli che» d em
^»-Schicksal. D e r «du al e» Daseinsm odus ist die Dualunion d er Sch.-A.
Di e « Art des Daseins» als Schick salsform des Ich s ist ab er die Folg e dess en, wie d as Ich
auf die R an dtriebe ( = Welttr iebe) von Sexus un d K o n t ak t reag iert . D ie Daseinsan alyse be
stim mt ab er nur die B eziehung des /»-Schicksals ( = d u a l er Seinsmod us) zum ^-Schicksal
( = So nderexistenz).
D ie Ic hschicks ale ( = Das einsmodi) müssen stet s in der Korrelati on mit den lt a n d(S-C-) S chicks alen betrachtet wer den.
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Eine andere und schwerere Form der Pervertierten, die Sadisten haben die
Objektidealfunktion völlig verlorenund destruieren und entwerten das Objektideal (k= — !!),
weil sie das Liebesobjekt eben n ur in Form der Zerstückelung des O bjektes in Besit^ %u
nehmen verm ögen. D ie Zerstückelung ist also nicht die spezifische Lustquelle dieser
Pervertierten, sondern nur ein Notweg, um das Objekt «stofflich» de facto in
Besitz nehmen zu können.
Vermutlich ist die Störung der Inbesitznahme-Fähigkeit die Folge der sexuellen
Ausschließlichkeit des Ergänzungs- und Bemächtigungsbedürfnisses.
Ad\. D a s K r i t e r i u m d e r A u s s c h l i e ß l i c h k e i t d e s s e x u e l l e n E r g ä n z u n g s 
bedürfnisses: p

= +!

Das Bedürfnis nach Ergänzung, Ganzheit, Vollkommenheit ist ein ursprüng
liches Bedürfnis aller Lebewesen, die sich sexuell vermehren. Es ist ein Abkömm
ling des Bedürfnisses, ein «Voll»-Wesen, ein «Gans^»-Wesen zu sein.
Vollwesen oder G^œ^wesen ist das hermaphroditische Doppelwesen. Allmächtig
ist ein Wesen, das beide G eschlechtsorgane besitzt und darum allmächtig ist, weil
es ein anderes Wesen nicht benötigt, um «ganz» zu sein.
(Vgl. hiezu die hermaphroditischen Doppelwesen in den Legenden der in
dischen Upanischaden, in den babylonischen und altgriechischen Mythen wie
bei Empedokles, Piaton usw.)
Ein solches Doppelwesen war jeder Mensch in seiner ontogenetisch f rühesten
embryonalen Phase und vorpersönlich als Urgeschlechtszelle vor der Reduktions
teilung derjenigen zwei Geschlechtszellen, durch deren Vereinigung das
«zygotale» Individuum zustande kam.
Dieses Doppelwesen ist natürlich anerotisch, da ja die erotische Anziehung
nur bei sexuellen Halbwesen vorhanden ist, und zwar eben mit dem Bedürfnis,
wieder ein sexuelles Ganz-, ein geschlechtliches Vollwesen zu werden, und zwar
eben durch die Ergänzung mit einem andersgeschlechtlichen «Halbwesen».
M//zM<r/j/bedürfnis ist also ein Bedürfnis nach Ganzheit, welche eine weitere
Ergänzung mit dem anderen nicht mehr benötigt.
Durch die Reduktionsteilung der Urgeschlechtszellen verliert das Lebewesen
seine Ganzheit und so seine Voll Wesenheit. Es wird zu einem «Halbwesen».
Aus diesem Halbwesentum entspringt der Wunsch nach Vollwesenheit.
Da aber diese Vollwesenheit und Ganzheit ^persönlich schon einmal da war,
lebt in jedem Lebewesen das Bedürfnis, diese vorpersönliche Ganzheit und Voll
wesenheit wieder zu erlangen. Daher sein Drang, sich mit dem ihm fehlenden
Geschlechtspartner seines Halbwesens zu ergänzen.
Diesen Ergänspmgsdrang nach Ganz- und Vollwesenheit nennt Piaton Eros,
er erscheint für die Schicksalsanalyse im Genotropismus.
Genotropismus ist der Vorgang, der die Ergänzung des Halbivesentums %um
Voll- und Ganspvesentum ermöglich t1.
Das Ergänzungsbedürfnis wird nur dann restlos befriedigt, wenn die Ergän
zung zum Vollwesen gelingt.
Ein Mensch ist normal, wenn es ihm genügt, in Form des Koitus sich mit
dem fremden Partner zu ergänzen. Das Ergänzungsbedürfnis ist pathologisch,
1 SZONDI, L . : Schicksalsanalyse, S. 42 ff.
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wenn die Person ihren Ergänzungsdrang auf dem Wege eines normalen Verkehrs
nicht befriedigen kann.
Orgasmus ist die höchste Wollust, bei der dieses Voll-Wesensein-Bedürfnis
befriedigt wird. Der Orgasmus entsteht in der Minute, in welcher das eine Halb
wesen d as ihm fehlende andere Halbwesen restlos in Besitz genommen hat.
Und nun stößt eben diese restlose Inbesitznahme des fehlenden Halbwesens in
der Wirklichkeit auf mannigfaltige Widerstände.
Vollkommenheit-, Allmacht- und Machtbedürfnis stammen demnach aus
dem Urbedürfnis, beide G eschlechtsorgane zu besitzen. Das geschieht im Koitus.
In dieser nativen Dualunion wird das Doppelurwesen mit Penis und Vagina,
mit vier Händen und vier Füßen, mit zwei Köpfen und zwei Rücken für eine kurze
Zeit des Daseins hergestellt. Die übrige Menge der Allmachtenergie wird nor
malerweise in sozialer oder geistiger Form, in Dualunionen sozialer odergeistiger Natur
verbraucht.
Der Perverse wird eben dadurch krank, daß er unfähig ist, seine Ergänzungs
und Vollkommenheitsansprüche anders als sexuell zu befriedigen.
Ad 11. D a s K r i t e r i u m d e r S t ö r u n g i n d e r « B c s i t z n a l i m e f ä h i g ke i t »
a) Störungen der Introjektion

Der Fetischist ist unfähig, durch einfache Introjektion des geliebten Objektes
ein neues Objekt in Besitz zu nehmen. Er benötigt eben materielle Bestandteile
des ihm fehlenden Sexualobjektes, um das Gefühl des Sich-Ergänzens, also der
Ganzheit, der Voll Wesenheit, zu erlangen.
Das will sagen: Der Fetischist kommt nur dann zum Orgasmus, wenn er
die ihm fehlenden Geschlechtsteile oder deren Ersatzobjekte de facto an seinem
eigenen Körper materiell fühlt.
Die Besitznahme des Sexualobjektes in Form des Koitus genügt ihm nicht,
um sich ergänzt, voll, ganz zu fühlen. Er muß einen Teil des Sexualobjektes:
Flaare, Zopf, Hose, Schuhe, Handschuhe, de facto mit der Hand oder irgendwie
in Besitz nehmen, weil er sich nur durch diese materielle Besitznahme von Teilen
des Gegengeschlechtes in Wirklichkeit ergänzt, ganz, allmächtig fühlt.
Der Fetischist ist demnach krank: i. in den Ergänzungs- und Allmacht
ansprüchen, 2. in der Introjektion.
Ergibt: [
+!!'J nT ,
,,
°
I p — +, dz, O-Ichreaktionen.
b) Störungen in der Art der Verneinung

Sie besteht darin, daß die Person, da sie unfähig ist, durch einfache Besitz
nahme des Sexualobjektes ihre Ergänzungsdränge zu befriedigen, das Sexual
objekt, um es als « totes Material» de facto in Besitz nehmen zu können, zerstört.
Der Lustmörder muß das Liebesobjekt zerstückeln, weil er nur auf diesem
Wege das sichere Gefühl haben kann, daß er das Objekt de fa cto in Besitz ge
nommen hat.
Daher die Nekrolagnie, d. h. das Liebesobjekt zuerst totschlagen, erwürgen,
dann tot mit ihm koitieren. Denn tot gehört es mit den Geschlechtsteilen ihm.
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Darum schneiden auch Lustmörder die Brüste, die Genitalien des Liebesobjektes
ab, darum schlitzen sie den Bauch der Frau auf, weil sie die weiblichen Geschlechts
organe de facto in Besitz nehmen wollen und um sich so mit dem ihnen fehlenden
Geschlechtsteil zu ergänzen.
Der Analsadist sucht ebenfalls darum einen Abweg zur Befriedigung, weil er
in der normalen Lage unfähig ist, das Gefühl zu erreichen, das Liebesobjekt de
facto in Besitz genommen zu haben.
Der Masochist erlebt das gleiche in passiver Form wie sein sadistischer Partner
in aktiver Form. Er fühlt sich nur dann vom Partner wirklich in Besitz genommen,
wenn er restlos in Gewalt des Partners steht, wenn sein Partner über sein Leben
und Tod de facto verfügt. Die sexualisierte Allmacht erlebt der Masochist in
passiver Form, und sie erscheint als totale Ergebenheit und Hörigkeit.
Der Exhibitionist erlebt seine sexuelle Allmacht in der Weise, daß sich das
Objekt, vor dem er exhibiert, völlig passiv verhalten muß. Das Objekt muß voll
ständig in seiner M acht erstarren. Er ist nur dann befriedigt, wenn er die Gewißheit
hat, daß das Objekt durch ihn, allein durch sein Glied bis ayim Gelähmtwerden
fasziniert wurde und die sexuelle Erregung und das «geile Wohlgefallen» des
Objektes ausschließlich durch sein Glied hervorgerufen wurde. Nur dann hat
er das Gefühl, daß er das Objekt allmächtig in Besitz genommen hat.
*

Pervertierte sind also ichkranke Menschen. Erstens weil sie den Drang nach
Ergänzung und Macht ausschließlich sexuell befriedigen können. Zweitens weil
sie Objekte nur auf dem Wege von stofflichen Hilfsmitteln in Besitz zu nehmen
vermögen. Darum braucht der Fetischist die Fetische; deshalb exhibiert der
Exhibitionist, um durch das Zeigen seines Gliedes sich zu versichern, daß er
durch sein Glied die geile Wollust der Frau hervorgerufen hat; darum fesselt
der Sadist sein Liebesobjekt, darum zerstückelt, zerschlägt er es, um sich zu
beweisen, daß er das Objekt wirklich in Besitz genommen hat. Vermutlich können
sie die Objekte deswegen nicht in Besitz nehmen, weil sie ihr Ergänzungs- und
Machtbedürfnis nur dann befriedigen können, wenn sie das ihnen fehlende
Geschlechtsorgan stofflich de facto besitzen. Oft brauchen sie Ersatzobjekte des
andern Geschlechtsorgans, um sich zum Vollwesen zu ergänzen. Sie wünschen
eben die ihnen fehlende Hälfte ihres vorpersönlichen Doppelwesens zu be
sitzen, und das können sie nur auf dem Abwege und Irrwege der Perversion
erreichen.
sie wollen %weigeschlechtlich sein, wie sie einst waren.
Perversion ist also das Positivism von Homosexualität und dem Paranoiden,
wo die Person sich entmischen, zerspalten will, d. h. sie will nur allein dasjenige
Geschlecht haben, das ihr fehlt, aber das Geschlecht, das sie hat, verleugnet sie.
Der Perverse hingegen will beides haben.
*

Im folgenden betrachten wir die Perversionen in ihren, besonderen Erschei
nungsformen.
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1. Z u r P s y c h o l o g i e d e s F e t i s c h i s m u s

I. Aufteilung nach ICrafft-Ebing
1. D ie sexuelle E r re g un g entfla mmt sich a n eine m Tei l d es weibl iche n Kö rpers, an d em
Au ge, d e m O h r , der H an d, am F uß, be sonders am Ha a r (Zop fabschneider).
2. E r r eg ung d urch ein Kleidungsstüc k: Taschentu ch, Unterro ck, S chuhe usw. Sch uhfetischis ten zeigen oft B eziehu ng zum Mas ochismus; sie lassen sich v on eleg ant be schuhten
Weibe rn treten.
3 . E r re gun g d urch best immte St offe: Pelz , Seid e, Sam t, Leder usw .

II. Die psychoanalytische Theorie des Feiischismus
FREUD entwickelte die Theor ie, d a ß der Fe tisch ein Penisersatz, u nd zwar d er Ers atz, f ür
den Phal lus des Weibes (der M utte r) sei. Au s der K astr at ionsangst rettet sich der Kn abe s o ,
d aß er an d ie Stelle d es müt terlichen Pe nis d e n Fetisch stellt. Gleichzeitig entfremdet er si ch
gegen das w irklic he G enitale . D e r Fetisch ist nach FREUD ei n «Denkmal des verlor enen P enis
der Mutter» und zugleich ein Triumph über die Kastrationsdrohung, also ein Schutz gegen d ie
Kastrationsangst. D i e Wahl des Fetisch es hän g t na ch FREUD mit dem «Haltm achen d er Eri nne
r un g » bei der traumatischen Amnesie zusammen . Z . B. : Fuß-, Schuhfetischismus heiß t, d a ß
di e Pe rson do r t fixiert wu rde, w o die Vorstel lung o b erh alb d es Fu ßes o der der S chu he ver
drä ng t wurd e. O d e r : die /-/otOTfixicrungen - k om m en d adu rch zust ande, d a ß die Ho s e d ie
G enit alien d er Fra u ve rdeckt und so die Wah rnehmu ng, da ß die Frau keinen Penis hat, rück
gän gig macht.
D e r Fetisch wirk t zu meist ambivalent; de r Sc hamgü rtel, verbi rgt einerseits den Pe nis de r
F rau , an derseits d ie Tatsa che der Kas trat ion.

III. Die anthropologische Theorie des Fetischismus
1. GEBSATTEL s ag t : D e r Fetischist revoltiert gegen die Ganzheit un d erbebt einen Teil zu r
Ganzheit.
2 . STRAUSS unterscheidet einen aktiven Fremdfet ischismus beim M ann e un d einen Autofetischism us (N arzi ßmus ) bei de r F rau . Nar ziß mus sei das psychische Äquival ent des stoff
lichen Fetischs.

IV. Die daseinsanalytische Theorie
B os s leu gnet nicht die R olle d er ödipalcn Kas trat ionsangst bei der E ntstehun g d es
Fetischismus , glau bt aber, d aß d ie Urangst eine prim äre Grundbefi ndlichkeit des Daseins sei
u nd die Kastrat ions angs t nu r eine D urchbruchs - u nd Einbruc hsstelle d er Exis tent ialangst.
D e r Fetisch k ann auch das weibliche G enit ale ersetzen (z. B. Schuhe).

V. Die schicksalsanalytische Theorie des Fetischismus
1. Die Ausschl ießl ichkeit des sexuellen E rgänzu ngsbedürfn isses besteht be im Feti schismus
darin, d a ß d ie Perso n sich mit d en Genitalien des and ern Geschlechts ergänzen will, um ein
Ga«^;wescn zu werd en. D a h e r : Zop f-, H aar- , S chuh-, Han dschu h-, Hos enfetisc h.

Der Fetisch ist ein Ersatz für die fehlenden Geschlechtsorgane. Jeder Fetisch kann einmal das weib
liche, ein anderesmal das männli che Genitale ersetzen (z. B. H aar).
2 . Bei den Fetischisten genü gt nicht d ie einfache psychische Intr ojcktion (k = + 1 ) als
E rsatz des verl orenen Gcschle chtsor gancs, son dern die Perso n benö tigt ein stoffliches E tw as,
w as sie m it Sicherheit in Besitz nehmen kann . Da s ist d er Feti sch.
3 . D i e Angst der Fetischisten ist eine Tren n ung sa ngst, d. h. Angst , die D u alunio n, also die
Voll- un d G anzw esen heit zu ve rlieren.
D e r Fetis ch ist ein S chut z gegen die Angst , d aß d ie Dual unio n zerfällt.
Jede Dualunion ist eigentlich schon ein Ersatz des Doppelwesentums. D ar u m wir kt die Krise, de r
Zerfall d er Dualu nion im mer so tr aumat isch, weil sie eben die «Eingcschlechtlichkcit», al so
den Verlust de r Gan zh eit bede utet.
Das Triebziel einer Du alu nion ist stets das nämli che wie beim Fetischismus: die pe rma
nent e E r g änzu ng z u m Gan zwcs entu m. Sie ist eben eine D oppeleinhe it.
4 . Bei gleich geschlechtlichen D u alunio nen sind stet s zu unte rsch eiden: 1. d er aktive,
2 . d er passive Pa rtner. Anstelle der E rgänzun g vo n Mann-Weib stel lt sich hier die Er gän zu n g
aktiv-passiv ein. Die ser Geg en satz zeigt u n s klar, d aß jede Du al u nion, jede Dop pelc inhe it ein e
prägenitale, er otische und nicht unb eding t eine sexuelle B indung darstellt.
Ei n e Gan zh eit im Ic h wird testolog isch i m Ichb ild wie folg t da rgestellt:
Sch = dr ± = das integrierte I ch; Sch = -f- 0 = das män nliche Ich; Sch = 0 ± = d as weibliche
Ich .
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Ganz, also integriert ist das Ich, wenn es beide Ich, das weibliche {Scb = 0 4^) und auch
das männliche (Scb = ± 0), gleichzeitig hat und verschränken kann.
In einer Dualunion aber sind die Ich der Dualpartner halbiert. Das will sagen: Der aktive
Partner hat nur das männliche Scb = ± 0-, der passive nur das weibliche Seh = 0 ±-Ich. Beide
Partner zusammen besitzen das integrierte Scb — ± j^-Ich. Daher der Wunsch, ewig und ständig
mit dem Dualpartncr zusammen zu sein.
Wenn die Dualunion zerfällt, so können beide P artner leicht erkranken. Der eine, der passive,
in Form des Paranoiden, der andere, der aktive, in Form einer Zwangsneurose. Beide Formen
sind Halbseinsneurosen. Das Endziel jeder Ichentwicklung wäre, das integrierte Mann-Weib-lch,
also das vollkommene Ich zu erreichen. Dies gelingt aber nur selten.
Das Syndrom des Fetischismus ist histologisch also das folgende:
k =
1. /> =
s =
hy =

+I
+, ±, 0
—!
—!, 0, +, ±

zb. 0
p =
II. ff = +, zb, 0
m = +, zb, 0

=
=
=
=
1
/

J

Introjektion,
Ergänzungsdrang, Bemächtigungsdrang,
Passivität, Masochismus
Sich-Verbergen, Scham in der interparoxysmalcn Phase;
irreale Phantasieweit;
In der Ekstase: Wunsch, mit dem Fetisch zu exhibieren.
Dieser Faktorverband ist das Lustsyndrom und ein Hinweis auf
Perversion.
(Siehe Fall 32.)

Da das Syndrom des Fetischismus dem des Masochismus sehr ähnlich ist, ist eine testologische Differenzierung oft fast unmöglich. Dieser Umstand deckt sich mit der Tatsache, daß
Fetischisten alle auch Masochistcn sind. (Vgl. Tab. 4 0 . )
LI. Zur Psychologie des Masochismus und Sadismus
A. KRAFFT-EBING schreibt: «Unter Masochismus verstehe ich eine eigentümliche Perversion
der psychischen Vita sexualis, die darin besteht, daß das von derselben ergriffene Individuum
in seinem geschlechtlichen Fühlen und Denken von der Vorstellung beherrscht wird, dem
Willen einer Person des anderen Geschlechtes vollkommen und unbedingt unterworfen zu
sein, von dieser Person herrisch behandelt, gedemütigt, ja sogar mißhandelt zu werden. Diese
Vorstellung wird mit Wollust betont. »
Sadismus «ist die Empfindung von sexuellen Lustgefühlen bis zum Orgasmus bei Sehen
und Erfahren von Züchtigungen und anderen Grausamkeiten, verübt an einem Mitmenschen
oder selbst an einem Tier, sowie der eigene Drang, um der Hervorrufung solcher Gefühle
willen anderen lebendigen Wesen Demütigungen, Leid, ja selbst Schmerz und Wunden wider
fahren zu lassen».
B. MAGNUS HIRSCHFELD schreibt: «In alten Zeiten war die Besitzergreifung des Weibesähnlich wie bei der Mehrzahl der Tiere - viel gewalttätiger als heutzutage. (Raubehe, Entführungssittc, Flochzcitsrcisc als Reste obiger Handlungen; Raub der Sabinerinnen, Raub der
Weiber aus Schilo vom Stamme Benjamins usw.) Die Frau war durch Raub, später durch Tausch
und Kauf ein Eigentum des Mannes. Die Frau war ein Teil der Herrschaft des Mannes, jede
Abhängigkeit bewirkt latent eine Auflehnung, und die Frau macht bewußt oder unbewußt
die Liebe für den Mann zu einer wahren Leidenschaft. Darin besteht das Geheimnis der ,Lcidiust', der Passiophilie. (Der persische Dichter Rumi schrieb: ,Liebe ist ihrer Natur nach
Schmerz.') »
Metatropismus ist diejenige Abweichung vom Geschlechtstypus, die darin besteht, daß die
Frau die aktiven «Herrschtriebe», der Mann die passiven «Diensttriebc» in der geschlechtlichen
und sozialen Beziehung ausübt. Metatropismus ist demnach der Inbegriff von männlichem
Masochismus und weiblichem Sadismus. Metatropisten können, aber müssen nicht, bisexuell
werden.
Der metatropische Mann wird wie folgt charakterisiert:
1. Objektivahl: a) Heroinen, Amazonen, Germaniafiguren, Viragotypen; b) Frauen mit körper
lichen Fehlern: z. B. schielende, häßliche Frauen (Descartes), krumme, lahme, verwachsene,
bucklige, amputierte, blinde Frauen; c) Alter der Frau: hoch (Gcrontophilie); d) stark intellek
tuelle, herrische, majestätische «Königin»-Frauen; e) Stand der Frau: Prinzessin, Gräfin, Baro
nin, Erzieherin, Lehrerin, Tierbändigerin, Zirkusreiterin, Reisedamen, Masseusen.
2 . Formen des Masochismus des Mannes: a) Erniedrigung im Stand (Servilismus), Diener-,
Sklaven-, Pagcnrollc; b) Erniedrigung im Alter: Schüler, Zögling, Mama-, Tantcbezichung
(pueriler Metatropismus); c) Erniedrigung im Geschlecht: Transvestismus, zoomimischer Meta
tropismus (Stute, Hund usw. oder Sattel, Zaumzeug, Maulkorb, Hundehalsband, Hunde
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peitsche usw . o der Hun de h ütt e , Käfig) ; d) Erniedrigung zur Sache (impe rson aler Met atro pism us) :
F u ß b ank , Nac htgesc hirr, das B rett auf d em geheimen K abinett usw.
3. Verkehr mit der Frau: a) Sklavenbriefe, Wortz auber, magische W o rte («fesseln», «du rch 
peitschen» usw .); b) stren g e Erz iehung durch d ieF rau ;c) Dieneran züg e: Livrée, Pag enanzug,
Zofendi enst u s w. ; d) «R o ß des H ekt o r s » (vgl. M artial: «Hinte r de r Tü r befr iedige n sich selbst
die phrygischcn Sklaven, wenn auf hektorischcm Roß ihre Gebieterin saß»; e) Freiheitsberau
bung: Abhängigkeit, Gefangenschaft, Bänder, Fesseln, Eingesehlossensein ; f) Flagellantismus:
Geißelins trumente, chemische Hautreize zu r S chm erzcrwcckung us w. ; g) Pikazismus: Lec ku n d Schnüffeldrang, Ko p ro-, Urolagn ic; h) Sukkubismus; i) Passiophilie; j) visuelle Passiophilic
(Zuschauen beim Quälen anderer); k) Triotismus.

Die metatropische Frau:
1 . Objektwahl: W eichlinge, Homosex uell e.
2 . Triebwunsch: K önig in, Tyrann zu sein, and ere zu erni edrigen, sich so zu er höhen, Titel
manie.
3. Beruf: Kün st lerin, Schriftstellerin, Chefin, Dir ekto ri n, Schulle iterin, Schulreiterin, Fechte
rin, Kri egerin, Mas seuse us w.
4. Verkehr: Inkubus! Herrs chen .
5. O f t : virile Hom osex ua lität.

Eltern von Masochisten: Mutter: viril, männlich, keine Se ntimentalität, of t sadistisch, ve r
achtet oder betrügt ihren Mann; Vater: weich, gerecht (Arzt, Pastor, Staatsanwalt); Sohn:
liebt beide, wird v o n d er M utt er geschlagen (Rut e = Pe nis d er Mutt er, li ebt den V ater
als Sexu alob jekt ).
C. OSWALD SCHWARZ sieht in der Ab weich u n g Sadomasoc hismus die Folg e einer Unter
werfung des In d ividu u ms in de r J ug en d den Elt er n g egenüber . Di e jugend liche a bn orme F o r m
des «ln-B cziehu ng -Stehens » ist das entwickl ungspsycholo gisch w esen hafte Ker nphänomen des
Sa domas ochismus.
Reizquelle: d as Erl eben des Uberwälti gens bzw . d es Unterli egens. Fü r den Masochisten
bedeutet d er S chmerz nicht die nämliche Rolle wie fü r den Sadisten. - (Oft ist de r S chmerz
unan gene hm.) Wichtig er ist die « Leistu ng de s Ert ra gen s des Sch mer zes» wie bei den Mär
tyrern. Schmerz wird ertr ag en, u m die Unterlegenheit z u ge nießen und nicht des Schmerzes
wegen. Bei d em Sa disten ist es möglich, d a ß es eine primär e V erbindu ng von Schm erz und
Gra usamkeit mit sexuel ler E r r e gu ng gibt, d . h. Sadisten k ö nnen das Zufü gen von Schmerzen
als sp ezifische Rcizquelle em pfinden. Dies ist ab er noch nicht be wiesen, wahrscheinl ich ist
folgen der M echanismus w irks am : E i n imspezißsches Kontaktstreben (Vergewal tigung) schlüpft
in die no rmale K onta ktform hine in.
Beide, Mas ochism us u n d Sadismus, sin d K ontakts töru ngen.
D . Psychoanalytische Auffassung (FREUD): Ausgehend v o n de r Theo rie vo n WEISMANN
(«Uber Leben un d T o d », 18 92, un d «Das Keim plasma» , 1892), untersch eidet bekann tlich
FREUD Lebens- und Todestric.bc. 1.
1. I n die Klasse der Lebenstriebe ge hören die libidinösen Triebe, a ls o die Triebar ten sowoh l der
O bjcktl ibido ( = Sexualtriebe) wie auch d ie d er Ichl ibido ( = Narzißmus ). D i e Leben strieb e
rühren vo m Er o s her , als o v o n d er Kra ft, die die Teil chen d er lebend en Substa nz anci nandertr eibt u n d zusammenhält .
2 . Todestriebe haben als Endziel die Zurü ckführung der lebenden Subs ta nz in den leblos en
Zus tand, also die Reg ress ion z u r Urs tufc des anor ganischen D aseins. I n diese K lasse d er
Todestriebe gehören die nichtlibidinösen Triebe, die FREUD in dem primären Selbst^erstörungstrieb, in d er Autodesiruktion v orzufind en glaubt. Du r c h die Todes tr ieb e wäre die FECHNERsche
Tenden% z,,r St abilität im S inne eines Nirwanaprinzips n ach BARBARA L o w erfü llt. •
Das Nirwanaprinzjp drück t also d ie Tend enz des T odestrie bes aus, das Lustprinzip vertritt
den Anspruch der Libido, also den des Lebenstriebes und dessen Modifikation, das Realitätsprinzip, den Ein fluß der A ußenw elt.
D e r Masochismus trit t in dr ei Gestalten unsere n B eoba chtungen entgegen: 1. als eine
Bed ingthe it d er S exualerr egun g; 2. als ein Au sdryck des femininen Wes ens; 3. als eine m ora
lische No r m des Lebensver haltens.
M an kann dem nach drei F o r men des Mas ochismus unters cheide n: 1. de n erogenen, 2. den
femininen, 3. den mora lischen M as oc hismus (als Strafb edürfnis).
Ad i . Erogener Masochismus: im Hinte rg run d ste he n Wü nsch e wie K astriertw erden, Koitiertw erden, Ge b äre n; es sind An sprüch e a potiori, o bw oh l viel e E lemente auf das Infantillebcn
hinweisen. I m erogenen M asoc hismus finden w ir die Reste des Selbstzerstörungstricbes, ve rm ischt
mit L u st , d ie von den erog enen Z onen k o mm t (Oral-, Analmasochismus).
1 V gl. FREUD: Jenseits des I.ustprinzips. F ern er: Da s ökonom ische P rob le m des Mas o
chism us , Bd. V, S. 374 ff.
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Ad 2. Der feminine Masochismus ist die physiologische Situation der Frau beim Beischlaf.
Ad 3. Der moralische Masochismus ist von der Sexualität schon gelockert. «Das Leiden selbst

ist das, worauf es ankommt», unabhängig vom Liebesobjekt. Der moralische Masochismus
kann sogar von unpersönlichen Mächten oder Verhältnissen verursacht sein.
Hinter dem moralischen Masochismus steckt nach FREUD das Strafbedürfnis, das unbewußte
Schuldgefühl. Menschen mit moralischem Masochismus stehen nicht unter der Herrschaft
eines zu strengen Uber-Ichs, sie sind sich solcher Ubcrmoral nicht bewußt. Bei dem moralischen
Masochismus fällt der Akzent nicht auf den gesteigerten Sadismus des Uber-Ichs, dem das
Ich sich unterwirft, sondern eben auf den eigenen Adasochismus des Ichs, welches bestraft werden will,
sei es vom Uber-Ich, sei es von andern Mächten (Litern, Lehrer, Gesellschaft usw.). Der Sadismus
des Uber-Ichs wird meist bewußt (Gewissensbisse, Schuldbewußtsein); der Masochismus des
Ichs hingegen ist stets unbewußt (unbewußtes Schuldgefühl, Strafbedürfnis).
Der moralische Masochismus ist also ein unbewußtes Strafbedürfnis von seilen einer elterlichen Macht.
Der geheime Sinn des moralischen Masochismus ist demnach der neubcleble Ödipuskomplex,

eine Regression von der Moral zum Ödipuskomplex. Um die Bestrafung durch Bitern oder
Eltern Vertretung (Schicksal) zu provozieren, muß der Masochist das Unzweckmäßige tun;
darum arbeitet er gegen seinen eigenen Vorteil und zerstört die besten Aussichten seines
Schicksals.
Bei dem kulturellen Masochismus ereignet sich zumeist die Rückwcndung des Sadismus gegen
die eigene Person.
Die Quelle der Sittlichkeit ist nach FREUD eine doppelte: 1. der Sadismus des Uber-Ichs,
2. der Masochismus des Ichs. Während aber der Sadismus des Uber-Ichs durch Descxualisierung
des Liebesobjektes (Introjcktion) zustande kommt, ist der Masochismus wieder scxualisiert.
Sadismus ist nach FREUDS Theorie die Projektion des primären Autodestruktionstriebes.
Sadismus ist demnach das sekundäre, Masochismus oder Selbstzcrstörungstrieb das primäre
Phänomen.
Die Libido (Lebenstrieb) hat die Aufgabe, den destruierenden Trieb unschädlich zu
machen, und entledigt sich seiner, «indem sie ihn zum großen Teil und bald mit Hilfe eines beson
deren. Organsystems, der Muskulatur, nach außen ableitet, gegen die Objekte der Außenwelt
richtet». Diese Auffassung FREUDS bezüglich des Ursprungs des Sadismus wird von vielen
Psychoanalytikern geleugnet. (Vgl. in diesem Buch Kapitel II D.)
E. Die schicksalsanalytische Auffassung des Sadismus und Masochismus

Im Triebsystem der Schicksalsanalyse fungiert der Sadismus als ein aphoristisches, gen
bedingtes Bedürfnis, als das Bedürfnis s. Dieses wird nach der Gentheorie durch ein selbstän
diges Triebgen (s) determiniert, welches ähnlich wie die anderen Triebfaktoren eine multiple
Allelrcihc (ri, sz, S}, S4
) darstellt.
Masochismus ist psychologisch die Wendung des Sadismus gegen die eigene Person. Das
will sagen: Masochismus ist nur eine spezifische Form des Sadismus, d. h. in der Variations
reihe des Phänotypus des Sadismus.
Genbiologisch steckt demnach hinter dem Masochismus eine besondere Allelvariation des
r-Gens. Darum spricht die Schicksalsanalysc von einer selbständigen Anlage zum Maso
chismus (—r) und von einer Anlage zum Sadismus (4- r), dessen polar entgegengesetzte
Strebung als — s die Tendenz zum Masochismus darstellt.
Die zwei Allclvariationcn + s und — s sind am entgegengesetzten Ende der Allelrcihc
zu finden. Wenn wir demnach die Aufteilung der Triebe nach Freud in Todes- und Lebenstnche.
in unserem Triebsystem «topographisch» zu lokalisieren versuchen, so entspricht obigen Trieb
arten nur ein Faktor, und zwar der Faktor «r». Dem «Todestrieb» entspricht die Reaktion
s — —Ii, dem Lebenstrieb die Reaktion s = +.
Natürlich sind genbiologisch bestimmte Faktorkoppelungen am Werke, und es wäre falsch, zu
glauben, daß das Phänomen Todestrieb = primärer Masochismus oder Lebenstrieb = Sadismus
im Experiment Monofaktoriell darstellbar sei.
Beide Erscheinungen sind testologisch wegen faktorieller Koppelungen polyfaktoriell
diagnostizierbar.
I. Syndrom des primären Masochismus (= Todestriebes)
s =
d =

—

+

d

m

— +,0
k

p

Wendung des Sadismus gegen die eigene Person

m = +)
k = —

= Anpassung oder Bekämpfung

P= + =
£=—\ _
p = 0 j
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inzestuöses Anhangen

-\

der Besessenheit von der Inzestliehe oder
Verdrängung der Inzestliehe.

II. Syndrom des sekundären Masochismus, welcher durch Introjeklion, d. h. durch Desexualisicrung
des Inzestobjektes zustande kommt
1

2

3

4

5

—

-

±

+

-

/

d

m

k

p

s = —

= Wendung des Sadismus gegen die eigene Person;

m = ± oder 0 / dic Inzestbindung witd unsicher;

/è = 4- \ •
p = — /

Introjektion des Inzestobjektes

mit Projektion (Beschuldigung?)
III. Syndrom des Sadismiis

j~ ^'

I

Analsadismus.

Lustsyndrom oder Perversionssyndrom

1
—

2

—! +
k
p

3. 4

k = —! = Entwertung und Destruktion oder Unfähigkeit, das Objekt in

+
d

P — +
d = -\-

+.
m

m = H-

Besitz zu nehmen.
— Ergänzungsdrang, Allmachtbedürfnis
= Analität
= Oralität, Anklammcrung.
(Siehe Fälle

33

und

34.)

Die experimentelle Triebforschung teilt die Perversionen auf Grund der Art
der Ichstörung in zwei Gruppen ein:
I. Introjektive Perversionen:
1. Fetischismus \ k = + !
2 . Masochismus / s = —!

II. Destruktive (enhvertende) Perversionen:
1. Sadismus, perverse Gewalttätigkeit \ k
—!
2 . Exhibitionismus
) s = +1

Diese pathomechanistische Aufteilung der Perversionen hat sich in der Praxis
bewährt: Fetischisten sind oft auch Masochisten, dagegen sind Sadisten und
Lustmörder in einer Phase ihrer Entwicklung oft Exhibitionisten.
Tabelle 40 gibt eine Übersicht über die experimentelle Syndromatik der Per
versionen. Diese Zusammenstellung ist derzeit eine vorläufige, da wir nur über
eine kleine Zahl der verschiedenen Perversionsfälle verfügen.

Kasuistik. Ein Beispiel spun Fetischismus
Fall ß2. Ein Scbiveißband-Fetischist
Der 20jährige asthenisch-hochwüchsige Alexander wurde vom Vater in'
meine Sprechstunde begleitet. Der Vater beklagt sich, sein Sohn wäre abnormal
faul, unfähig, die längst fälligen Prüfungen an der Universität abzulegen, er ist
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Tabelle 40. Experimentelle Syndromatik der Sexual-Psychopathien
Art der Perversion

—>

Experimentelle Syndromatik

A. Introjektive Perversionen

1.

J

I. Lösungsart der
Triebgcgcnsätcfichkeiten

II. Triebklasse

Fetischismus

1. Unitcndcnz der Introjektion.
2. Unitcndcnz des Masochismus.
(Weibliche diagonale Spaltung im
Sexus.)

1. Unitcndcnz im Masochismus.
2 . Unitcndcnz in der Introjektion oc
Inflation.

Scbk+ mit Ss~-, Cm+-, Pe+-

tri- oder quadriäqual:
Al—, Schp+ oder Scbk+, Cm+
oder Cd+, Pe+ oder Pby~

oder A^+-Klasscn.

ß°
e+, s— ;

III. Triebformel

IV. Besondere
Triebgefabren

2. Masochismus

d°

k+, m+ (h+)

1. Hyperintrojcktion = Sch — + ! 0
2 . Masochismus = s = •—!

")

/fe0±. J0

b)
Jß(±) d0

p+ (m+) j—•'

k+ rn+ j—

1. Masochismus =
2.
3.
4.

V. Faktoriellc
Quantum
spannungen

1. Masochismus = s — —!
2 . Gutmachung = e = + !
3 . Introjektion
= k = +!

e

VI. Die Mitte

hy

k

+ —(±)+
+ 0
+
+ 0
+
+ + +
VII. Pathognostischer
Faktorenverband

3

x. Masochismus =
Introjektion =
oder
3 . Inflation =
4 . Seltener : Analität =
e

hy

+ (0) —
+ (0) —
+ (0) +

0

0
±
0

1

2

+

00,+

± (0) —! + !

k

p

m

d

/ = —t
k = +!

2.

p

4

/ = —1

Entweder eine Hyper
introjcktion =
Sch = + !
oder eine Inflation = Sch = 04
oder beide =
Sch = +

5

6

se

1

2

+

00 (+) + (0)

3

k

p

d

4
m

p = +!
d = +!

k

p

+
0
+
—
0

—
+
+
0

5
—1

6
+ (0) 0(-

s

e

h

oder
0
+

Lustsyndrom

k

p

Lustprinzip
VIII. Besondere
Ichabwehr

1. Hyperintrojcktion = Sch — + 1 0
2 . Zwang =
Sch = + 0

1.

2.
3.

IX. Besondere

X.

2.

X. Besondere

Akzcptationsdrang =
(7 = 0 +
Ambivalente Bindung — (7 = 0 +

x. Masochismus =

Sexualstörungen

XI. Besondere

1. Gcwissensdilcmmcn =
P = + ! - ; + + ; + +

Affektstörungen
2.

5 =0 —!
A= + -l

Entweder Introjektion = Sch= +
oder Inflation =
Sch — 0 oder Introinflation =
Sch — +

1. Anklammcrungsdrang = C = — ;
oder
0 \
2 . Abtrennungsdrang = (7 = -j
,+
i. Masochismus = A = 0—1, -j
A = ±— 1,
1. Gewissensangst = P = -j
2 . Sensitive Bezichungsangst=
P — 0—

Phobie: P = + 0
3.

Affektfülle = />= + +

1!
1

Tabelle 40. Experimentelle Syndromatik der Sexual-Psychopatbien (Fortsetzung)
Art der Perversion

B. Destruktive (entwertende) Perversionen

—>

perimcntellc Syndromatik

3- Sadismus und perverse Gewalttätigkeit (Lustmord)

[

4 . Exhibitionismus

Diagonale, ödipale Spaltung, insbesondere
I. Lösimgsarl der
Triebgegeiisätz/ieb- in der Mitte

( Vorläufige Mitteilungen nach
Dr. Wälder)

keitan

IL Triebklasse

III. Triebformel
a) Symptom
faktoren
b) Wurzelfaktoren
IV. Besondere
Triebgefahren

V. Faktorielle
Quantumspantumgen

Tri- und Quadriäqualirät:
Pby—', (Pe+, Cd+)

«0
by—p+s+1!(r~! ') '

k~, p+, d+, r>/+

by+m—b+1 ' ' by—nr~k— '

^0(±)^±(0)

by— ; b+ s~

A+"w+11 e—

m—(m+)k—b+is+"'

k~ d+

i. Kainanspruch — P — —
; z. In
flation mit Entwertung = Seh — — + ;
3. Entfremdung = Seh — — ±14- Halt
losigkeit = C = 0 —; 5. Sadomasochismus = s = + ! oder s = —!
t. Zärtlichkeitswunsch = b = +!
2 . Sadismus—Masochismus =
/ = + ! / = —!
3 . Abtrennung — Anklammerung =
m = — ! m = +1
4. Projektion •— Inflation =
p = —1 p = + !
5 . Wutaufstauung = e — —!
6. Erwerbungsdrang = d = —!
e

by

k

p

±

—1

—

e

by

k

p

1

Î

Inflation =/)=+!

1 II

p
—

b = -j- !
3.

II

k
—

Aufstauung der Zärtlichkeit —

®
1

by
—

s = —!

2.

1 0

e
±

1. Unterdrückung des Sadismus =

00

+(±) - +(±)
- 0
—! +(±)
— 0
0 — 1
0 - +(±,0)
0 0
0 ±(+)
0 0
— —

-

Unterdrückung des Exhibitionsdranges:
by = —1
in der interparoxysmalen Phase.

o H- H- H-

VI. Die Milte

Tri- und Quadriäqualität folgender
Klassen :
Phy—, Pby+, Sehk~, Sehp+, JV-l-, Ss—,
Sb+, Cm—, Pc—, Cd+ Ca+

Negative Mitte

/II. Pathognostischer A. Morder-«E»-Syndrom =1

2

3

Perverses Lustsyndrom mit
P= 0 —!

Faktorenverbancl
e

B. Adörder-«E» mit Ventil
im Faktor «e» =

p

1
0
e

k

m

k

—
m

2
p

3

C. Perverses Lustsyndrom =
1

-!

s

2

3

+ 0!
+(0)

e

hy

4

-+
k

5

- -t- ( 0± )
p

6

7

+(0±)

+(0±)

d

m

Lustsyndrom
III. Besondere
Ichabwehr

IX. Besondere
Kontaktstönmg

X. Besondere

2.

t. Inflation mit Entwertung: Sch =
b
Entfremdung =
Sch — — ±
3 . Projektion =
Sch =
!!

1. Inflation =
2 . Entfremdung =
3 . Verdrängung =

1. Untreue Bindung=
C=
(+0)
2 . Haltlosigkeit =
C= 0 —
3 . Biobjektive Bindung = C = -\—b
4 . Annahmebedürfnis
= C = 0 + !!

1. Biobjektive Bindung = C = -b -b
2 . Desintegration =
C= 0 0
3 . Untreue =
C = H

Sadomasochismus = L = + -b !, 0 + !
S = + — !, 0 — !
v =
0± , ± 0

i. Unterdrückung des Sadismus =
r = —!L = + —!

Panik = P =
Kainanspruch = P = — 0 ,
b , '—
Sensitive Beziehungsangst — P = 0 —
Gewissensangst = P = -j
, -b ±
Affektcntladung = P = 0 0

t. Sich-Verbergcn =
hy = —!
(Schamhaftigkcit)
P — 0 —
2 . Selten: Exhibieren = hy — + !
P = 0 +
3 . Affclctcntladung =
P = 0 0
P = 0 ±

1.

Se.xiialslörungen

XT. Besondere
Affektstörimgen.

1.
2.
3.
4.
5.

±

Sch =
b
Sch — — ±
Sch = — 0

S = +! + ! ; — ! — !

dekonzentriert, spielt den ganzen Tag Bridge, ist schmutzig, unordentlich,
willensschwach und kindlich egoistisch. Er habe Angst, daß sein Junge auch
sexuell nicht in normaler Richtung entwickelt sei.
Der Junge verteidigt sich gegenüber den Anklagen des Vaters mit seiner
Liebe zu einem Freund. Niemals kam es mit ihm zu einer körperlichen Beziehung,
aber er muß stets an den Freund denken und ist auf ihn sehr eifersüchtig. Bei
den weiteren Besprechungen entpuppte sich sein Handfetischismus. Er wird nur
von einer feuchten, übelriechenden Hand sexuell erregt. Mit dieser Phantasie onaniert
er. Alles andere im Sexus interessiert ihn nicht. Zur Geschichte dieser feti
schistischen Fixierung erzählte der Proband folgendes:
Er war etwa neun Jahre alt, als eine 20jährige Köchin, die er sehr liebte und der er in
die Küche stets nachlief, mit einem schmutzigen, feuchten Küchenwaschlappen ihn ins Gesicht
schlug. Dieser Schlag war für ihn ein «Schicksalsschlag». Die Handlung erregte ihn damals
sexuell so sehr, daß er nach diesem Erlebnis den schmutzigen Waschlappen, mit dem das Mäd
chen arbeitete, insgeheim an sein Gesicht drückte und onanierte. Später phantasierte er über
Hand und Arm dieser Köchin und stellte sich in der Phantasie den ersten erregenden Geruch
ihrer von Schweiß und Schmutz riechenden Hand vor. Es kamen Phasen von ekzessiver Onanie
stets mit der nämlichen Phantasie.
Zur Zeit der Pubertät stellte sich die Hand eines Freundes an Stelle der des Küchcnmädchcns. Um die Hand des Partners riechen zu können, provozierte er Raufereien und Ring
szenen. Oft war er in diesen Jungen ernst verliebt, aber nie erregte ihn jemand als ganze Person,
stets nur die Hand dieser Person. Neben dem «Handfetisch» gibt es nur eine Szene, die ihn in
ähnlicher Weise zu erregen vermag, das Schlagen. Auch die Schlagphantasicn wurzeln in der kind
lichen Vergangenheit. Als er sich einmal seinem Kindcrfräulcin gegenüber grob benahm, sagte
ihre Kameradin zu ihm: «Wenn du mir das getan hättest, so hätte ich dich so geschlagen, daß
du geschwitzt hättest. » Damals kam die erste Erregung auf die Vorstellung: er wird geschlagen.
Sah er Zufallswelse, daß man jemanden schlug, so bekam er Erektion.
Eine andere Ersatzhandlung war das Riechen von Handschuhen, abgelegten Hemden, Unterhosen,
die er zumeist selber trug. Geruch und Hand behalten noch immer ihre dominante Rolle, obschon ihm heute das Berühren der Hand seines Freundes wohltut. Mädchen spielen gar keine Rolle
in seiner Phantasie, auch homosexuelle Annäherungen interessieren ihn nicht, obschon er mit Männern der Hände wegen - gern tanze. Er weiß schon, daß er mit dieser Art des Lustsuchens einmal
abbrechen müßte. «Am liebsten wäre mir», sagte er, «wenn man mich durch Hypnose einschlä
fern könnte und alles so verginge. » Wenn es trotzdem nicht so rasch ginge, dann möchte
er die Lust an der Hand doch nicht aufgeben. Für ihn ist die Sache nicht dringend.
Er liebt und kann Torten backen, lügt oft, hat stets Streit mit der Mutter, ist leicht haß
erfüllt und hat für «Krach» besonderes Interesse. Spielt leidenschaftlich den ganzen Tag
Karten1, und am liebsten möchte er Schauspieler werden. Vater: Gutsbesitzer, ein Sanguiniker,
der den Probanden als Kind oft schlug. Früher hing der Proband an dem Vater, heute nicht mehr.
Mutter ist putzsüchtig, krankhaft ordentlich, kleinlich, pedantisch und pünktlich, sehr streit
süchtig und predigt immerfort. Proband haßt sie. Die Beziehung der Eltern zueinander ist gut.
Der vier Jahre ältere Bruder ist im Gegenteil zum Probanden fleißig, studiert mit Erfolg, hat
viele Mädchenbezichungcn. Die Beziehung der Brüder zueinander ist nicht gut. Sic streiten
viel, und früher schlugen sie sich gegenseitig.
Von seinen Krankheiten müssen wir die astbmoiden Anfälle hervorheben, die den Probanden
seit dem neunten Jahre, also seit Beginn seiner Scxualabnormität quälen.

Die Entstehungsgeschichte des Fetischismus bei Alexander ist ein Muster
beispiel für die Rolle der Aid-hoc- oder Mo»lentintrojektion, welche bei dem
Probanden durch das Ichbild Sch = + 0 und Sch = -f- ! 0 experimentell nach
gewiesen wurde. (Vgl. Bd. II, Introjektion.)
Wir verfertigten sechs übliche Profile von dem Jungen, und er lieferte sechs
mal das Ichbild der totalen Introjektion.
1 FREUD faßt das «Glücksspielen» als einen verdeckten Masochismus auf. (Vgl. Dosto
jewski und die Vatertötung, Bd. XII, S. 7.)
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Alter: 2 0
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Abb. 49. Fall 92. Scbweißband-Fetiscbtst. zojiibriger Student

Tabelle 41. Theoretische Komplementprofile £um Fall 32

'949

S

Nr.

2 1 . 6.

2 3 . 6.

h

P
s

e

I — + Ü! —
11 — + 11 —
111 — + !
+
IV — + 1
0
V
+ !!! —
0
VI — ! + 11

Sch
p

by

k

0
0
0
0
0
0

—
—
-!
—
—
—

±
±
±
±
±
±

C
d

m

± —
± —
+ —
± —
± —
± —

Auf Grund der zwei Tabellen können wir den Vordermann und seinen
Hintergänger triebpsychologisch wie folgt darstellen:
Analyse des Vordergängers

Testologisch:

Der Vordermann ist:
i. ausgeprägt polymorph pervers. Profile I, II, IV, V und VI =
Seine Perversionen sind:

0

0

Lustsyndrom

a) analer Masochismus: Proband unterwirft sich einem «stinkenden»
Objekt oder einer Schlagphantasie =

f d= 0
\ s=
I!

[ P=0

b) Rivalisierung mit Unterwerfung seiner eigenen Person (Ringen,
Raufen usw.) =

</ = 0

\

II

( k =+\

s = —!! !
\ m = +
k = -f-

c) Fetischismus und Masochismus =
2. Die Perversionsansprüche werden von dem Vordermann bejaht —
3 . Sehr starke ethische Dilemmen, aber seine Zensur ist dennoch
äußerst schwach —
auch der ethische Zensor ist unstet —

±

P =

± ;+ ±

hy = ±, k •= F

«=+,—, ±

Auf die Frage, welche entgegengesetzten Triebansprüche von ihm introjiziert
werden, können wir durch die Analyse der Diskrepanz zwischen Vorder- und
Hintergänger antworten:
Analyse des Hinlergängers (Theoretische Komplementprofile)

Tcstologisch:

1. Der Hintergänger zeigt das klassische Mördersyndrom. Er liefert
dreimal in 6 Profilen (Profile T, I I, V) das Bild eines eifersüchtigen
Affektmörders =

k

«Mörder-E»

s

Der sadistische Kain kommt in den Profilen I, II, V zum Aus
druck =
2.

3.

h l !

p

— 0

+0 )

4.

3 80

1.

P= —0\

Er hat Angst vor diesem Kain =

und flüchtet sich in irgendein paroxysmales Symptom (asthmoidc
Anfälle) =
3 . Ist stets von Eifersucht heimgesucht =
6. Sclbstentfremdung mit Konzentrationsstörungen =
7 . Versucht seine Weiblichkeit und Verlassenheit zu verneinen =

p

± —

e

= —, +, 0
Sch = — ±
k = + fehlt

P

±, m = /è = —

Auf Grund der Analyse des Vorder- und Hintergängers läßt sich über die
Triebgegensatzspannung unseres Falles folgendes sagen:
1. Im Vordergund steht der Masochist, im Hintergrund der rachsüchtige und
eifersüchtige Sadist, der Affektmörder.
2. Das Gegensatzpaar «Masochist-Sadist», «Kain-Abel» wird dem Ich ein
verleibt (k =
So kommt eine merkwürdige Reaktionsbildung im Ich zu
stande, die im Sexus eine Abfuhr findet, und zwar in Form von fetischistischmasochistischen Phantasien:
a) Geschlagen-Werden, Unterworfen-Sein; daher sucht er mit dem Partner,
dem er stets unterliegt, zu ringen, zu raufen;
b) der Wunsch, besudelt, beschmutzt, erniedrigt zu werden; daher das Suchen
von übelriechenden Händen (Fetischismus).
Den psychischen Pathomechanismus müssen wir uns in diesem Fall auf Grund
der analytischen Besprechungen mit dem Jungen etwa so vorstellen: Unser Alexan
der war als Kind inzestuös an die Mutter gebunden. Die Mutter aber war stets
streng, machte immer Krach, stritt immerfort mit ihm. Er übertrug die Inzest
liebe auf das Küchenmädchen und fing an, die Mutter zu hassen. Dieser Konflikt
zwischen Liebe und Haß bringt ihm die ersten asthmoiden Anfälle. Er «erwürgt
sich selbst», weil er die streitsüchtige Mutter, von der er keine Liebe bekommt,
nicht erwürgen kann. Die ethischen Dilemmen wachsen von Jahr zu Jahr. Die
Aggressionsphantasien ziehen sich in den Hintergrund zurück, und da wird er
von dem Küchenmädchen ins Gesicht geschlagen, und zwar mit einem schmutzigen,
übelriechenden Waschlappen. Dieses Mädchen liebt er inzestuös, wie er einst die Mutter
geliebt hat. Der Schlag ins Gesicht von dem Liebesobjekt fällt zeitlich mit einer
sexuellen Erregung zusammen. Alexander introjizjert die affektbeladene Sz?ne mit
allen Bestandteilen (Schlagen, Waschlappen, Schmutz, übler Geruch) und bleibt an
diese Szene und an dieses Detailobjekt fixiert. So entsteht bei ihm i. die masochistische
Einstellung dem Partner gegenüber, 2. der Schweißhand-Fetischismus und 3. des
sen Übertragung auf Jungen zur Zeit der Pubertät.
*

Der Fall ist ein Musterbeispiel für die Auffassung, wie eigentlich bei Fetischisten die Fixierung an das Fetischobjekt durch die «M omentintrojektion»
einer erregenden und affektbetonten Situation zustande kommen kann. Ferner zeigt
uns der Fall klar den triebpsychologischen Zusammenhang zwischen Fetischismus
und Masochis?>/us. Gegenstände wie die Hand, mit der man das gehaßte Objekt
erwürgen könnte, der Fuß, der Schuh, mit dem man das gehaßte Objekt zertreten
könnte, werden zu liebeserregenden Fetischen, weil ja das gehaßte Objekt (Hand,
Fuß und so fort) gleichzeitig auch geliebt wird. Liebe und Haß, Gegenstände
der Zärtlichkeit und der Aggression, werden als Gegensätze introjiziert und
erscheinen durch Symptombildung als Fetischismus und Masochismus. Die
Bipolar!tät «Liebe und Mord», «Masochismus und Sadismus» als Objekte der
Introjektion fehlt nie im Pathomechanismus des Fetischismus und Masochismus.
Im zweiten Band werden wir die Ergebnisse der Schicksalsanalyse eines Schuhfetischisten mitteilen. Auch in diesem Fall war die « Augenblicksintrojektion»,
die Einverleibung der Gegensätze «Liebe-Rache», «Masochismus-Sadismus»
sowohl historisch wie auch experimentell nachweisbar.
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Ein Beispiel %iim Masocbismus
(Fall von Dr. ST. BENEDEK, Budapest)

Die Lebensgeschichte des 19jährigen Universitätsstudenten stellt ST. BENEDEK
im folgenden dar:
Sein frühestes Erlebnis bezieht sich auf eine Ferienreise mit der Mutter, die «so schön
war, daß er sie nie vergessen konnte». Als er aber neun jähre alt war, machte er mit dem
Vater eine Reise. Nach dieser schwärmte er genau so für den Vater (Bi-ldentifizierung). Die
Eltern des Probanden haben sich scheiden lassen, als er zehn Jahre alt war. Nach der Scheidung
verbrachte der Proband ein Jahr bei einer Lehrerin, wo er sich sehr einsam fühlte. Als Elf
jähriger kehrte er zur Mutter zurück. Schon nach einem Jahre wurde aber die Beziehung
zwischen Mutter und Sohn fast unerträglich. Die finanzielle Lage der Mutter wurde stets
schlimmer, und sie schlug den Sohn so oft und ohne Grund, daß er einmal einen Scheinselbstmord
versuch machte. Nach dieser Szene warf die Mutter den Sohn glatt auf die Straße.
Der Vater, der inzwischen wieder geheiratet hatte, nahm den Sohn zu sich. Hier wurde er
ebenfalls oft geschlagen, aber, wie er sagt, mit Grund. Allmählich entwickelte sich der Proband
zu einem Sonderling. Er wurde zu einem Ordnungssüchtigen. Er war imstande, den Schrank der
Eltern aufzubrechen, nur um dort Ordnung zu machen. Gleichzeitig erlag er der Übermacht
eines Verschenkungsdranges. Er mußte alles, sogar die Kleider der Eltern, verschenken. Die
Ordnungszwängc paarten sich mit krankhafter Unordnung, der Verschenkungs^ruang mit Stehl
sucht. Auf die Beeinflussung eines katholischen Priesters wurde er bigott religiös. Es stellten
sich irrationale Angstzustände ein, so z. B. Furcht vor Offizieren, vor starken Männern. Der einzige
«starke Mann», vor dem er keine Angst hatte, war sein Vater; hingegen der Bruder und ein
väterlicher Onkel jagten ihm eine entsetzliche Angst ein. So lebte er völlig kontaktlos, verein
samt mit seinen Sondergewohnheiten.
Die Scxualentwicklung war von Anfang an krankhaft. Das erste masochistisch-scxue/le
Erlebnis stellte sich sehr früh, noch vor dem Schuleintritt, nach einer Verpriigehmg seitens der
Mutter ein. Von da an hegte er stets masochistische Phantasien: Er wird von dem Lehrer, von der Mutter,
von einer Lehrerin geschlagen, oder er selbst schlägt K naben aus der Klasse. Während er nach der Schei
dung mit der Mutter zusammenlebte, steigerte sich sein Drang zum Masochismus in dem Maße,
daß er sich in der Tat flagellierte, stets mit der Phantasie, die Mutter schlage ihn. Als Zwölfjähriger ver
liebte er sich in einen gleichaltrigen Knaben und blieb ihm viele Jahre hindurch hörig. Als
Vierzehnjähriger erscheinen in seinen masochistisch-onanistischen Phantasien Männer, die
ihn mit Ruten und Riemen nackt zeremo"'ell schlagen. Als er dies dem Arzt anvertraute, schickte er
ihn ins Bordell, wo er versagte. Auf Beeinflussung eines katholischen Pfarrers schwört er in
dessen Hand völlige Enthaltsamkeit und will Mönch werden. Inzwischen verschwinden in der
Tat die masochistischen Phantasien, geben aber Raum einer homosexuellen Liebe und Schwär
merei. Mit 18 Jahren küßt er noch schöne Jungen und onaniert mit diesen Vorstellungen.
Heterosexuelle Regungen treten erst mit 19 Jahren auf. Er hat eine Beziehung zu einer 45jäh
rigen Frau, von der er sich aber gelegentlich schlagen läßt.
Beschwerden: 1. Es dominieren zwei Arten von Angstzuständen: a) Beklemmungen ohne
bewußte Inhalte; b) panikartiges inneres Zittern, besonders Aktivitätsangst mit Lebens
unfähigkeitsgefühl.
2 . Entschluß- und Willenshemmungen : Unfähigkeit, etwas aus den Büchern zu lernen, zu
lesen, zu schreiben. Vorher las er viel, jetzt kann er sich nicht konzentrieren. Er versteht einfach
nichts, was er liest. Beim Schreiben läßt er Buchstaben aus. Bemerkt er es, so gerät er in eine
panische Angst, er verliert den Boden völlig unter den Füßen, sein «Geist baut sich allmählich
ab». Er vergißt alles, was er schon einmal gewußt hat und ist unfähig, neue Kenntnisse zu er
werben. Seine Willensohn macht wird allmählich größer; er «entgeistigt sich und wird zu einem
Tier, welches nur ans Essen denkt ». Er beschäftigt sich nur mit sich selbst, kann seine Gedanken
über sich selber nicht ausschalten, und schläfrig-stumpfsinnig starrt er stundenlang vor sich hin
(«Starranfälle»). Dieses starren Hindösens, dieser Willensohnmacht wegen fühlt er sich lebens
unfähig. Hat einen Ekel vor diesem «kriecherischen » tierischen Wesen und verachtet sich selber.
Er hält sich für das niederträchtigste Geschöpf und benimmt sich wie ein Sklave gegenüber den
Mitmenschen. «Er wühlt wie ein Schwein in seinem eigenen Mist, er kann trotz Ekel und Selbst
verachtung doch nicht etwas anderes tun, als in seinen Wunden wühlen. » Nichts interessiert
ihn außerhalb seiner eigenen Beschwerden. Er weiß, er wird früher oder später verrückt werden.
3. Vasoneurotischc Störungen: a) seit zwei Jahren unerträgliche Kopfschmerzen, besonders
beim Erwachen, b) Ohnmachtsanfällc, die sich in den letzten Monaten vermehren und oft
täglich zweimal auftreten. Subjektiv beschreibt er diese Ohnmachtszustände als ein «Wandern
im Halbschlaf» mit Hitzegefühl im Kopf und mit einem Spannungsgefühl über der Schläfe.
Zumeist verliert er sein Bewußtsein nicht, hat aber nachher das grausige Gefühl des Irrewerdens.
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Es kommt aber vor, daß er bewußtlos zusammenfällt. Der objektiven ärztlichen Meinung nach
haben die Anfälle keinen epileptischen, eher einen psychogenen Charakter. BENEDEK glaubt
an eine Flucht in die Krankheit, d. h. in den Anfall, und vermerkt noch in der Krankengeschichte,
daß der Proband die Tatsachen unbewußt und ungewollt verändert, verzeichnet. Oft lüot er
auch.
Die somatische Untersuchung ist bis auf eine Vermutung einer Uberfunktion der Hypo
physe (Polyurie, Heißhunger) völlig negativ. Die Stoffwcchscluntcrsuchungcn sind ebenfalls
negativ.
Familiäre Angaben: Mutter des Probanden leidet an Putzsucht. Sie ist seit der Scheidung bigott
religiös, mit einem Hang zum Spiritismus. Nach Angabc des Sohnes leidet sie an einem religiösen
Wahn. Die väterliche Großmutter war ebenfalls putzsüchtig und litt unter Bcstehlungswahnidccn. Diese Großmutter war in der Jugend sexuell baltlos. Auch ihr Sohn, also der Vater des
Probanden, war im Sexus maß- und haltlos, ein Viveur, der nur noch sexuelle und finanzielle
Interessen hatte, ein berüchtigter Kartenspieler und gleichzeitig ein Geizhals. Der Bruder des
Patienten ist aggressiv und ein Lebemann wie sein Vater. In der Familie der Mutter befindet
sich noch eine Schwachsinnige. Die Stiefmutter leidet an Basedow. Sie benimmt sich dem
Probanden gegenüber gutmütig und tolerant.

Der Proband zeitigt demnach als Hauptsymptom Arbeitsunfähigkeit, Willens
hemmung, Willensohnmacht, Entschlußunfähigkeit, Konzentrationsstörung, fer
ner vasoneurotische Störungen (Kopfschmerzen, Absenzen ?) und Masochismus
mit Anlage zu Bisexual!tät.
Abbildung 50 stellt die Ergebnisse der Zehnerserie im Test dar.
Syndromanalyse

Testologiscb:

I . Das masochistische, perverse Lustsyndrom:
1 . Masochismus, Profile I - I O mit Triebüberdruck =
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II. Psycbopatbiscbe, schwache Mitte =

1.- Ve rlust der Mitte: Profil 8 =
2. Schwache Mitte: Profile 1, 5 =
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I I I . Mehrjache Triebventile:
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2. Heboide paranoid-depressive Form der Psychopathie =
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Abb. ;o. Pall )ß. Masochismits. ipjähriger Student

Analyse des Vordergängers
1. Panische Beziehungsangst =
2.

vor der Triebzielinvcrsion, vor Homosexualität und Masochismus =

3. Bejahung der partiellen Triebkomponenten, der Per Versionen =

Testologisch:
P =
S =
s =
k =
P =
d =
m =
r

4. Krankhafte Verdoppelung der Identifizierungen =

Er will gleichzeitig so sein wie ein Mann und eine Frau =
Will Mann und Frau als Liebesobjekt gleichzeitig haben, besitzen =
Er will also zu gleicher Zeit beides s ein und beides haben =
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Analyse des Hintergängers
Im Hintergrund lauert aber:
1. der aggressive, sadistische Mann =

der mit dieser Aggression an den Eltern oder an dem Bruder haftet =
3 . Dieser hintergründigen Aggression ist er sich nicht bewußt =
4. und lebt in einer Affektflut, in der er seine Güte, Gerechtigkeit,
Frömmigkeit zur Schau trägt =
2.

J =

—

+

!

C = — 0,
Sch =
p= 4

8

|_

Auf Grund der Konfrontation des Vordermannes mit dem Hintermann kann
man über die Gegensatzspannungen des Probanden folgendes aussagen:
1. Der 19jährige Student ist im Vordergrund ein passives, masochistisches, im
Hintergrund ein sadistisches Individuum.
2. Er ist im Vordergrund ein dem Bruder und Vater wie auch allen Mit
menschen gegenüber sich kriechend, sklavisch hingehender Junge, aber sein
Hintergänger flößt ihm aggressive, sadistische Ansprüche ein, die vermutlich
seine Phantasie erregen. Die Objekte dieser Sadismen sind diejenigen Personen,
an welchen er inzestuös gebunden hängt, also Vater, Bruder, Mutter und deren
Ersatzpersonen.
3. Der Hintergänger mit seinen Aggressionsansprüchen macht ihn ängst
lich und verursacht seine panischen Angstanfälle. Vor diesem Sadisten im Hinter
grund flüchtet er sich in Willensohnmacht- und Bewußtseinsohnmachtanfälle
{Sch = -j—[-).
4. Die Gegensatzspannungen Frau - Mann, Passivität - Aktivität, Masochis
mus - Sadismus sind die Folge der Verdoppelung der Identifizierung {Sch = +).
Und da er unfähig ist zu verzichten - er gibt keine k = —Reaktion -, gerät
er zeitweise in eine völlige Aktivitätshemmung und Willensohnmacht.

Der Kampf, den dieser 19jährige Student mit den Gegensätzlichkeiten seiner
verdoppelten Identifizierung auszufechten hat, wird in der Sukzession der Ich
bilder sichtbar:
Sehl
Schll

: + + : Willenshemmung, Ichgefahr;
: 0 + : Hyperaktive Besessenheit von Ambitcndenz (p = +); ohne Willenskraft

Schill
Sc/jlV

: ± — : Flucht aus diesem Kampf der Gegensätze;
: i + : Bekämpfung der Inflation (p = fl-) mit Zwang (k = i), Zwangsdeflation;

25

(£ = 0);
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: + 4- : Die Ichgefahr durch Verdoppelung der Identifizierung kehrt mit Willens
hemmung zurück;
ScbW : + 0 : Versuch, durch die totale Introjcktion der Gegensätze die Besessenheit zu
bekämpfen;
jVAVII : H—h : Die doppelte Identifizierung mit Ichgefahr ist wieder da;

SchV

SchVUU
jVMX
SchK.

Oj. Ohnmachtsanfall; Ichverlust; er steht an der Schwelle des Irrewerdens;

: + ± : Nun versucht er, die Weiblichkeit allein zu introjizieren;
0 — : Das gelingt ihm nicht, und er regrediert auf die infantile dualunionistische
Projcktionsstufc. Er bekommt einen paranoiden Anfall.

:

Aus dieser lïlmartig vorgeführten Darstellung seines Ichschicksals ist ersicht
lich, daß der junge Mann aus dem Wirbel der Verdoppelung der Identifizierung
sich durch so manche Notausgänge zu retten versucht, aber vergeblich. Er fällt
stets in die Klemme der doppelten Identifizierung zurück, und, wie er es selber
sagt, er kann sich aus diesem «Käfig» nicht befreien. Er bleibt ein Psychopath.
*

In dem geschilderten Fall war für den Psychopathologen besonders lehr
reich die Tatsache, daß die Verdoppelung der Identifizierung eine bewußte Ich
gefahr für die Person bedeuten kann.
Die Person ist sich dessen bewußt, daß sie durch das Bedürfnis «Alles-sein-»
und «Alles-haben-Wollen» zeitweise ganz bis zur Grenze des Irrewerdens vor
rückt.
Die Serienuntersuchungen dieser Kranken überzeugten uns aber, daß die
eigentliche Ichgefahr erst dann ihren Höhepunkt erreicht, wenn die Person das
«Beides-», d. h. «Alles-haben-Wollen», also die positive ^-Stellung, den Versuch
zur Deflation aufgibt und in die Phase der totalen Inflation (Sch = 0 +) über
geht. Wenn die Person die Besessenheit von der Ambitendenz über sich willenlos
(zè = 0) schalten und walten läßt, dann ist die Ichgefahr die größte.
Da unser Student von dem sexual perversen, masochistischen Triebventil so
leicht Gebrauch zu machen vermag, nehmen wir an, daß er auf diesem Wege die
Psychose vermeiden wird. Der Fall ist ein Musterbeispiel für unsere Auffassung,
daß auch bei den Psychopathien - genau so wie bei den Neurosen - das persönliche
Erleben neben der E rbanlage eine gewichtige Rolle spielen kan n. In solchen Fällen sollte
man eine tiefenpsychologische Behandlung versuchen.

Beispiele für Sadismus
fa#

Bf»

Der 53jährige Oberst der Gendarmerie litt als Kind an epileptischen Anfällen. Als Soldat
war er stets als Prototyp des sich aufopfernden Patrioten und gleichzeitig als der gefährlichste
Sadist seinen zumeist vermeintlichen Feinden gegenüber bekannt. Zur Zeit des Naziregimes
in Ungarn hatte er auf eigene Verantwortung anläßlich einer politischen Untersuchung in Süd
ungarn - ohne einen direkten Befehl einer höheren Behörde abzuwarten - mehrere
Tausende von Serben und J uden am Ufer der Donau aufgestellt und ließ einen nach dem anderen
niederschießen und die Leichen in die Donau werfen. Für diese Tat wurde er von seinen
politischen Genossen als Held gefeiert. Er wurde später mit der Durchführung der Deportation
der Juden nach Auschwitz bevollmächtigt, und es ist aus den Akten bekannt, mit welcher
Grausamkeit er diese «heldenhafte» Aufgabe ausgeführt hat.
Nach dem Sturz der Regierung wurde er verhaftet und als Kriegsverbrecher gehängt.
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Abb. //. Fall 34. Ein Kriegsverbrecher, jßjähriger Gendarmerieoberst

Zur Zeit der psychologischen Untersuchung im Gefängnis zeigte unser
«Patriot» das klinische Bild eines Religionswahnsinnigen. Mit Erlaubnis von
Herrn Dr. L. Nos^lopi, der diese triebpsychologisch lehrreichen Untersuchungen
an Kriegsverbrechern leitete, bringen wir hier die Ergebnisse der Triebunter
suchung.
Der politisch und religiös besessene «Patriot» gehört demnach in folgende
quadriäquale Triebklassen:
1. Klasse der Analerotiker, der analen Homosexuellen, Pädcrastcn,
Kopropbikn, paranoiden Angsthysteriker, Kriminellen und Epileptiker —

Pe-

2. Klasse der «Ewig-sich-Anklammernden», der Phobiker, die
stets in Angst leben, sie könnten das Liebesobjekt (im gegebenen Fall
das Vaterland) verlieren =
3: a) Klasse der Besessenen, der «.verpatzten Genies» und « Eltern

Cm+
Schp+

mörder » =
b) Klasse der Paranoiden =
4. Klasse der «lammfrommen Henker» =

SchprSs+

Aus diesem experimentell festgestellten Tatbestand bezüglich seiner Trieb
struktur steht dieser «Patriot» als Mensch fast «nackt» vor uns. Uns interessiert
hier aber zuerst die Gegensatzanalyse seiner politischen und religiösen Inflation.
In den Profilen II, VII und IX gab der Proband das klassische Bild der
Besessenheit in Form von Scb = 0 + '• oder 0 +!!, also mit Quantumspannung.
Tabelle 4}. Gegensatzunalyse des Profils II

I . Das totale Gegensatzprofil
2. Das in der Tat gegebene Profil V. G. P. II

3. Das zu erwartende Komplemcntprofil
(Tb. K. P.)

S

P

Sch

C

± ±

± ±

± ±

± ±

III

— +

0 +!!

0 +

+ +HI

+ —

± -II

± —

Analyse des Vordermannes auf Grund des Profils II
1. Der Mann ist krankhaft, über jedes Maß von Ambitcndenz besessen =
2. insbesondere vom krankhaften Aufopferungsdrang, Masochismus,
und vermutlich von dessen Gegenteil, d. h. von Sadismus =

Testologisch:
p = +ü
s = — !l !
s = + 1 !1

(Vgl. hiezu die Pro
file VI und VIII)
3- Das stellungnchmende Ich ist ohnmächtig gegen diese grenzenlose
Besessenheit =
4. Die Kainansprücbe: Haß, Wut, Zorn und Rache, liefern zu dem Maso
chismus und Sadismus die entsprechende Begleitmusik =
5. Er hängt phobisch an dem geliebten Objekt oder am Ersatzobjekt
und hat Angst, es zu verlieren =

k =

0

P = — +
C = 0 +

Analyse des Hintermannes
i. Der Hintermann ist in der Tat ein Zwangsmensch, der seine Pro
jektionen mit Zwang zu beherrschen versucht =
z. der alles gutmachen will, d. h. das Vaterland gegen die vermeinten
Angreifer retten will =
3. und zwar mit Gewalt
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Scb = ± — II
P = + —
j = +111

4-

Die Art, wie er an dem geliebten Objekt zwanghaft hängt, ist irreal;
er klebt an dem Objekt, welches er schon verloren hat, und gleichzeitig sucht er ein neues Objekt. Hier entpuppt sich auch sein Anal
sadismus =

C= ± —
d = ±, s = + ! ! !

Laut Tabelle V, S. 263, der «Experimentellen Triebdiagnostik» liefern dieses
Kontaktbild Zwangsneurotiker, also Analsadisten, ferner epileptoide Paranoide,

paranoide Schizophrene und

aWraw,

d. h.

verse.
Wir wissen aus seiner «politischen » Krankengeschichte, daß unser Held und Patriot
Mitglied eines H errenklubs war, wo sadomasoc histische Orgien gehalten wurden.
Im IX. und X. Profil gibt er das klassische Bild der sadomasochistischen Per
version des perversen Lustsjndroms:
p = + !
d= 0
"> = +.

Bemächtigungsdrang =
Analität =
Oralität =
Sadomasochismus =
mit Ichschwäche oder Bejahung des stcllungnehmenden Ichs =

5 —

k=

rh
±> •—

0, +

Tabelle 44. Gegensats^analyse des Profils VII

S

P

Sch

c

I. Das totale Gegensatzprofil

± ±

± ±

± ±

± ±

2. Das in der Tat gegebene Profil VII ( V. G. P.)

±1 +

0 +1

0 —

± -1

± +

3. Das zu erwartende Komplemcntprofil
0 —

(Th.K. P.)

+ +

Analyse des Vordermannes (Profil VII)
1. Der Mann ist besessen =
2. von einer hysteriformen, periodischen Aktivität und Sadismus. (Hier
tritt der Sadismus in den Vordergrund) =
3. Sein stellungnehmendes Ich ist zu schwach, diese Besessenheit (von
Sadismus) zu bekämpfen =
4. Er lebt in einer panischen Angst =
5.-und ist in seiner «Sadomanic» völlig haltlos =

P

= +1

J = ± 1+
k = 0, s = + \
p = +!
/
P =

C=0—

Analyse des Hintermannes
Zugleich ist sein Hintermann:
1. ein sich weiblich hingebender und aufopfernder Masochist —
(hier tritt der Masochist in den Hintergrund) ;
2. exhibiert mit seiner Frömmigkeit und Gerechtigkeit =
3. fühlt sich eigentlich verfolgt, hemmt aber mit Zwang seine Projek
tionen --4. ist noch immer «inzestuös an einen Elternteil» gebunden =
sucht sich aber ein Ersatzobjekt, sowohl zum masochistischen An
hang (Vaterland) wie auch zum Objekt seiner Projektion
(Serben, Juden usw.) =
Und so wird er ein «Freiheitskämpfer» =

s

=

by
e

=

—

0—
+

+

=
—
i P =

±

\k

c
d
s
p
Sch

=
=

=
=
=

— +
+

0—
—

±

—
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Tabelle 4j. Cegensat^analyse des Profils IX

p

S

Sch

C

db ±

±

± ±

— 0

0 +1

0 +

0

+ _ ±

± -

±

i. Das totale Gegensatzprofil

±

2.

Das in der Tat gegebene Profil IX (V.C.P.)

3.

Das zu erwartende Komplementprofil
(Th.K. P.)

±

0

±

±

!

±

—

Analyse des Vordermannes (Profil IX)
1. Der Mann ist besessen =
2. von Bisexualität =
3. von dem Kain, den er offen befriedigt =
4. hängt mit Angst am Liebesobjekt (kann auch Todesangst sein) =

Sch = 0 + !
S = zb zb
P = — 0

C = Off-

Analyse des Hintermannes (des Profils IX)
i. Asketismus =
z. Exhibiert mit Frömmigkeit («Religionswahn») =
3. Ein Freiheitskämpfer und «Ausreißer» =
4. der irreal und unsicher an dem Liebesobjekt (Vaterland ?) klebt =

S =
P=
Sch =
C —

0
+
±
±

0
iL
—
—

Um die Verdoppelung der Persönlichkeit dieses «Helden» noch sichtbarer
zu machen, stellen wir den drei Inflationsprofilen die zu erwartenden «Doppel
gänger »-Profile gegenüber.
Tabelle 46
Profite des Hintergängers

Profile des Vordergängers

P

Nr.
II
VII
IX

ni
±! +

± ±

— +
— 0

Sch
0 +! !
0 +!
0 +!

C

s

p

0 +
0 —
0 +

+ +11!
• 0 —
0 0

+ —
+ +
+ ±

Sch

± -M
± -1

=b -!

C
=b —

± +
±

—

Auf Grund dieser Gegensatzanalysc müssen wir uns demnach in diesem
tragischen Fall die Triebgegensätzlichkeiten, die mit Hilfe der Inflation ungültig
gemacht wurden, wie folgt vorstellen:
1. Unser «Patriot» ist sexuell krank. Er ist auf einer prägenitalen, polymorphperversen Sexualstufe fixiert
und von sadomasochistischen, analsadistischen,
exhibitionistischen, bisexuellen Ansprüchen besessen. Als Mitglied eines Klubs
von Pervertierten konnte er seine naturwidrigen Ansprüche durch Schlagen und
Geschlagenwerden urförmlich befriedigen. Gleichzeitig aber hat er den Wunsch,
seine perversen Sexualansprüche «höher» zu sozialisieren und befriedigt sie in
Form von «Vaterlandsdienst». Aus seinem Masochismus macht er eine krank
hafte Aufopferung im Dienste des Vaterlandes.
Im Profil II bedeutet dieses Syndrom:
S —
!I! :
Sch = 0 + !! :
C=0 +
:

übertriebene Aufopferung für das
Liebesobjekt, von dem er besessen ist, an dem
et hängt und das zu verlieren er fürchtet.

2. Anderseits fühlt er sich aber persönlich verfolgt; im Profil V und VI gibt
er das klassische Ichbild des verfolgten Paranoiden: Sch =0—. Er hält aber
39°

diese paranoiden Wahngedanken teils mit Selbstkontrolle zurück {Sehl = — d=),
teils «sozialisiert» er seinen Verfolgungswahn in Form von Beruf als Gen
darmerieoberst und glaubt fortan, das Vaterland werde von den Minoritäten des
Landes (von Serben und Juden) bedroht. Diese Verschiebung seiner persönlichen
paranoiden Wahnideen auf das Vaterland und die Minoritäten ermöglicht ihm,
zur Zeit einer günstigen politischen Umwelt, die «Feinde» des Vaterlandes mit
unmenschlichem Sadismus auszurotten.
Profil VI
Profil VIII

S=
1- ! I
Seh = 0 —

:
:
S — + 1+ ! I ! :
Seh =
:
C= 00
:

Sadismus eines
paranoiden Menschen.
Tierische Brutalität
eines Alltagsmenschen, der
kindlich am Objekt hängt.

3. Der Widerspruch im Gegensatzpaar : heldenhafte Aufopferung (S=
! ! !)
und unmenschliche Brutalität (i" =+!-)-!! !),wird von unserem «Patrioten» auf
gehoben. Er sieht in seinem Verhalten nicht mehr die Gegensätzlichkeit. Er lebt
in der Besessenheit, daß seine lammfromme, «religiös-politische» Demütigkeit,
sein Aufopferungsdrang dem Vaterland gegenüber mit der gleichzeitig aus
geübten Bestialität nicht im geringsten Widerspruch stehe. Gerade in dieser Auf
hebung der Gegensätzlichkeit besteht seine Psychopathie.
4. Weilt die Frömmigkeit im Hintergrund, so schaltet und waltet der MannKain, der pervertierte Sadist auf der Vorderbühne der Geschichte und exhibiert
als Held und Patriot im Massakrieren. Wird aber der Mann-Kain in den Hinter
grund versetzt, so exhibiert er im Vordergrund als demütiger Asket, der sich
dem Vaterland aufopfert - oder, wie vor seiner Hinrichtung, als Gottesnarr.
5. Es gab Phasen in seinem Leben, wo er seinen masochistischen Aufopferungs
drang wie auch seinen bestialen Sadismus synchronisieren konnte; dann wurde
er in den Augen seiner Genossen der «Held seiner Zeit» (1933-1945), im Auge
des Psychiaters blieb er aber ein perverser paranoider Psychopath.
Die Geschichte der vergangenen fünfzehn Jahre beweist, daß unser «Patriot»
keinen Einzelfall, sondern den Prototypus der politischen Psychopathen aller Zeiten
darstellt. Seine persönliche Krankengeschichte ist gleichzeitig die kollektive
Krankengeschichte der Geschichte zu Zeiten, in denen der Geist der Zeit an sich
«geisteskrank» wird1.
Fall 3 /. Ein surrealistischer Maler. Ein Sadomasochist
Das tragische Schicksal des französischen Malers, der in seinem 5 5. Lebensjahr
in einem Konzentrationslager starb, ist von drei Richtungen aus gesehen lehrreich.
Erstens bestärkt dieser Fall das bekannte Gesetz, nach dem ein jeder Masochist
im Hintergrund seiner Triebstruktur ein Sadist ist. Zweitens gibt er ein Beispiel
1 Der Fall ist aber auch eine Mahnung für die Zukunft der Menschheit: Politiker sollte
man zeitweise einer obligatorischen psychologisch-psychiatrischen Untersuchung unterziehen.
Wenn man die Mannschaft eines Personenflugzeuges für 2 0 - 3 0 Passagiere zeitweise auf die
genaueste Weise überprüft, warum - fragt man sich - sollte man dann nicht diejenigen Personen,
denen man die Führung von Millionen von Menschenschicksalen anvertraut, in kürzeren Zeit
abschnitten genau so gründlich seelisch überprüfen wie die Führer eines Flugzeuges oder einer
Lokomotive.
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für die These, nach der durch die Kunst auch die niedrigsten Triebregungen
sozialisiert, ja sogar sublimiert werden können. Drittens bestätigt der Stammbaum
in diesem Fall diejenige schicksalspsychologische Beziehung, die zwischen Epi
lepsie und Sadismus einerseits, Epilepsie und Homo-sacer-Berufswahl (Mönch,
Nonne, Priester usw.) anderseits besteht.
Der bekannte und frühverstorbene surrealistische Maler in Paris fiel durch
eine besondere Art der Themenwahl auf. Fast in allen seinen Gemälden spielen
verstümmelte, amputierte, zerfleischte Körperteile eine gewichtige Rolle, ab
geschnittene weibliche Brüste, Arme, Schenkel, ausgeschälte Augen usf. Oft
benützte er diese abgeschnittenen Körperteile nur als ornamentalische Zierde zu
einer Bühnendekoration. Man nannte ihn den französischen Salvador Dali, der
bekanntlich auf dem Gebiet der «Kunst der Stümpfe » die leitende Persönlichkeit
darstellt1.
Unser Maler gibt an, daß er seine Kunstrichtung unabhängig von Dali schon als 15 jähriger
aus eigenem Antrieb gefunden habe. Sein späterer Kampf in der «Kunst der Stümpfe» bestand
darin, daß er die Lust, die er in der Verstümmelungsphantasic seit seiner Kindheit empfunden
hatte, auf dem Wege der künstlerischen Schöpfung zu entpersönlichen, zu objektivieren ver
suchte. Er wollte durch die neurealistische Kunst die pervertierte Lebensauffassung verteidigen und be
weisen, daß der Sadismus bedeutend mehr sei, als er «für ein psychopathologisches Labora
torium bedeutet». Die Motivenwahl und die Darstellungsart haben sich im I.aufe seiner
künstlerischen Entwicklung geändert, aber die Lustquellc blieb stets die nämliche.
Proband zeichnet seit dem 4. Lebensjahr. Als tyjähriger beginnt er seine Malcrlaufbahn
mit dem Studieren der Anatomie, zeichnet fleißig «anatomische Situationen», unter denen er
anfänglich aber sehr gelitten hat. Später interessiert er sich für die Reklame- und Dekorations
malerei, wo er auch große Anerkennung erworben hat. Erst allmählich wird ihm die Lust
quelle beim Zeichnen von verstümmelten Gliedern in dem Grade bewußt, wie sich in ihm seine
eigene pervertierte sexuelle Phantasiewelt entfaltet hat. Der Vater war Architekt, ein autoritärer
und strenggläubiger Bürger, die Mutter eine zarte puritanische, bigott-katholische Seele, die aus
dem Sohn «ihr Kind» zu prägen versuchte. Proband hängt aber die Religion schon als 18jähriger
an den Nagel und wird Freidenker. In der Pubertät beginnt sein Kampf gegen den Sadismus.
Das führende Motiv seiner Sexualphantasie war der Wunsch, «aus der Frau Fleisch zu machen ».
Da er aber einsah, daß er die Frau nicht «hinmachen» dürfe, fing er an, sich selbst den Arm, die
Finger, das Bein abzuschnüren oder sich selbst mit einem Messer blutige Wunden zu schneiden.
Blut und Narbe spielten als Lustquelle stets eine gewichtige Rolle.
Mit 25 Jahren fängt er an, sadomasochistische Beziehungen mit Frauen anzuknüpfen.
Die Partnerin mußte stets eine robuste, gemeine, lügnerische, dunkel pigmentierte Person sein.
Fr bat sie, ihm sadistische Märchen zu erzählen und ihn zu schlagen. In der Phantasie amputierte
er selbst Arme, Beine, Augen seines Liebesobjektes oder schnitt dem Objekt tiefe blutende
Wunden am Körper, begoß es mit siedendem Wasser, machte dem Objekt mit Streichhölzern
schwere Brandwunden und so fort. Die maximale Lust empfand er aber bei der Vorstellung
von abgehackten Brüsten.
Er sehnte sich, eine Frau zu sein, denn dann stehe ihm nichts im Wege, sich selbst eine
Brust abzuhacken.
In der Wahl seiner wirklichen Sexualobjekte dominierte stets das Suchen nach Frauen mit
amputiertem Firm oder amputierter Brust. Von diesen Frauen verlangte er, sie möchten ihm genau
erzählen, wie sie diese Körperteile verloren hätten. Eines seiner Hauptgelüstc bestand im Küssen
und Beißen von Stümpfen und Narben amputierter Glieder. Die Genitalien spielten gar keine
Rolle. In der Phantasie liegt er oft als Frau im Bett, und ein Metzger hackt ihm den Arm oder
die Brust ab. Die Vorstellung, daß er die kleine schmächtige Frau sei, die von einem brutalen
Metzger massakriert wird, bringt ihn in Ekstase. Auch Männer, die an ihrem Körper eine Narbe
zur Schau tragen, haben ihn sexuell angezogen. Als junger Mann ist er ein einzigesmal eine
homosexuelle Beziehung eingegangen. Kurz vor seinem Tode litt er an einer Depression.

Wir besitzen zwei normale Triebprofile und zwei experimentelle Komplement
profile, die eine meiner Schülerinnen in Paris von dem Maler vor seiner Depor
tation verfertigt hat. (Abb. 52a.)
1 JAMES T HRAI.L SOBY: Salvador Dali. The Museum of Modern Art. Simon and Schuster,

New York 1946.
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Tabelle 47. Gegensat^analyse ^wcier Profile eines Sadomasochisten
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B. Theoretisches Komplcmentprofil I
II

± +
+ +

± 0
± °.

•— ±
— ±

±
±

+ +
+ ±

C. Experimentelles Komplemcntprofil I
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o

A. Analyse des Vordergängers
I. Das polymorph-perverse Dust syndrom kommt in beiden V. G. P.
zum Vorschein =

1

2

—

+

d. h. er ist ein autistischer Kain, der sich aber versteckt =
Er möchte zwar mit seinem autistischcn Vcrstümmelungsdrang exhibicren =
aber er versteckt ihn teils in der Kunst =
teils in den masochistischcn Phantasien =
III. Das zweite Vordergrundprofil beweist seine Sublimations
versuche =

±
0 —
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II. Die Mitte ist ebenfalls psychopathischcr Natur =
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Teslologisch:
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er bejaht die perversen Ansprüche =
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B. Analyse der theoretischen Komplcmentprofilc, d. h.
des wirklichen Hintergängers
Seine Schattenfigur, der wirkliche Hintergänger, ist:
1. bisexuell veranlagt mit Uberbetonung des Sadismus =

dl = ± +

2. ist polymorph-pervers =

^-

entwertet alle Werte =
so insbesondere seine weibliche Hälfte =
3 . Die moralische Zensur fehlt dem Hintergänger völlig =

k — —
P = isi
by — 0

C. Analyse der experimentellen Komplcmentprofilc
Der Proband läßt den antisozialen, gefahrbringenden Hintergänger
doch nicht in den Vordergrund, denn:
1. er sublimiert auch im experimentellen Komplementversuch =
Das will sagen, die Sublimierungstendenz des Vordergängers siegt.
2.

Und eben weil er den Sadismus in Form von «Kunst» darstellt, kann
er seine sublimicrten Perversionen bejahen =

d =
p

d

m

+

0

i

k = +

Diese Bejahung bedeutet triebpsychologisch so viel, daß er die Perversion
seinem Ich einverleibt und in seinem Beruf (durch die Introjektion k = + )
sozialisiert.
*

Die Ärztin, die mir den Fall zusandte, legte auch einen ausführlichen Stamm
baum bei. (S. Abb. 52 b.)
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Abb. J2b. Fall 3/. Stammbaum eines Sadomasochisten

Aus diesem Stammbaum heben wir folgende Daten hervor:
I. Epileptiker waren in der nächsten Familie des Probanden drei Personen:
i. eine mütterliche Tante: Nr. 13,
2,3. je ein Sohn seiner väterlichen Vettern: Nrn. 50, 58.
II.
f TSmwwa;
1. ein Bruder der väterlichen Großmutter war Missionar: Nr. 3,
2. ein Bruder des väterlichen Großvaters war Priester: Nr. 6,
3. 4, 5. drei väterliche Vettern waren Mönche: Nrn. 45, 46, 47,
6. eine väterliche Base war Nonne: Nr. 44.
III. Paranoid-geisteskrank war ein mütterlicher Vetter des Probanden: Nr. 31.
IV. Depressiv waren die Mutter. (Nr. 16) und die mütterliche Großmutter
(Nr. 1).
V. Selbstmörder war ein väterlicher Vetter: Nr. 40.
In dem Erbboden, aus dem der sadomasochistisch pervertierte Psychopath
stammte, überwiegt demnach der «epileptoide» Faktor. Er erscheint
a) in Form einer nativen, genuinen Epilepsie;
b) in sublimierter Form als «Plomo-sacer »-Beruf von Mönchen und Nonnen.
Die These, die wir in der « Schicksalsanalyse» 1 über die Beziehung zwischen
Morbus-sacer-Epilepsie und homo saver aufgestellt haben, wird demnach auch durch
diesen Fall bestätigt.
Wir haben aber auf Grund von FREUDS Theorie 2 in der «Schicksalsanalyse»
die Vermutung geäußert, daß der Epileptiker ursprünglich ein Affektmörder, eine
Kainnatur ist, der aber, bewegt von höheren Instanzen (Religion usw.), seinen
1 SZONDI, L . : Schicksalsanalyse. 2. Aufl. Benno Schwabe, Basel 1948. S. 284, 290 ff.
2 FREUD, S. : Dostojewski und die Vatertötung. Ges. Sehr., Bd. XII, S. 7.
3 95

Sadismus gegen die eigene Person wendet. (Siehe später die ausführliche Dar
stellung dieser Annahme bei der Syndromatik der Epileptiker.)
Vielleicht ist es doch nicht zu gewagt, auf Grund dieses Stammbaumes anzu
nehmen, daß auch unser Maler ein latent epileptoider Psychopath war, der
sich bemühte, seine Kainansprüche in der surrealistischen Kunst zu sublimieren,
genau so, wie seine Großonkeln, Vettern und eine Base die nämliche Triebstruktur
in einem «heiligen» Beruf zu vergeistigen suchten.
*

MAGNUS HIRSCI-IFELD h at auf die Erfahrung hingewiesen, daß Metatropisten
oft eine besondere Vorliebe für Frauen mit körperlichen Fehlern, so für häßliche,
lahme, verwachsene Personen hegen h Der Fall des surrealistischen Malers
bestätigt diese Tatsache. Einen eindeutigen Fall hat vor Jahren eine meiner
Schülerinnen demonstriert. Der Vater eines schwererziehbaren Mädchens war
ein Sadist. In seinem Notizbuch notierte er mit einer Pedanterie eines Buchhalters
seine sexuellen Begegnungen mit Frauen, die alle am Arm oder am Bein amputiert
waren. Die anatomische Stelle und der Grad der Amputation wurden genau
gebucht. Der nämliche Mann frönte aber auch einer ganz sonderbaren Leiden
schaft. In den Wochenmagazinen amputierte er durch Retouche die Abbildungen
von schönen Frauen, denen er einen Arm, ein Bein, ja sogar den Kopf in der Weise
wegretouchierte, daß das Bild nachher wie eine Sezierleiche in einem anatomischen
Atlas wirkte.
*

Die sadomasochistische (metatropistische) Art der Sexualpsychopathie
erreicht bei den Sexualmördern ihre schicksalsschwerste Steigerung. Die polymorphverbrechern und Lusfmördern. Oft besteht triebpsychologisch eine Anlage zum Lust
mord auch in den Fällen, in denen z. B. ein Homosexueller seinen Partner oder
einen seiner Angehörigen scheinbar nur aus Raubabsicht ermordet.
Die genaue Triebanalyse kann auch in diesen Fällen die tiefere sexualpatho
logische Triebfeder der Tat enthüllen. In diesem Sinne fassen wir den Raubmord
fall E. A. auf, den der Psychiater ERNEST STUMPER in der Anstalt Ettelbrück in
Luxemburg auch mit dem Triebtest untersucht und begutachtet hat.

Fall }6. i8jähriger homosexueller Ra ubmörder
Proband hat am 4. November 1947 den Vater seines homosexuellen Partners
ermordet und nach der Tat ausgeraubt. Die Vorgeschichte des Probanden und
der Tat fassen wir kurz zusammen 2:
E. A. wurde am 9. Juni 1929 geboren. Er wurde als uneheliches Kind von s einer Mutter aus
gesetzt und von den Schwestern des Krankenhauses in E. aufgenommen. Im Alter von zwei
Jahren wurde er von der Schwester der Mutter in Pflege genommen, die sich auf Grund eines
1 PIIRSCIIFELD, MAGNUS: Sexuelle Zwischenstufen. Marcus und Weber, Bonn 1918. S. 237.
2 STUMPER, E. : Application pratique du Test de Szondi. III. «Cas de l'assassin homosexuel
E. A.» Annales médico-psychologiques. 109* année. T. I, n° 3, mars 1951. Plier wurde der Fall

ausführlich publiziert.
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von den Schwestern aufgegebenen Zeitungsinserates mit anderen Personen meldete. Erst als
die Schwester der Mutter das Kind in Empfang nahm, erfuhr sie dessen Identität. Dem Angeklagten
wurde eine mehr oder weniger gute, den Umständen entsprechende Erziehung zuteil. Er war
ein mittelmäßiger Schüler. Nach der Schulentlassung ging er verschiedenen Beschäftigungen
nach. Nirgends blieb er längere Zeit. Zu Hause und an seinem Arbeitsplatz führte er verschiedene
Diebstähle aus. Nach dem letzten im Hause seiner Pflegeeltern verübten Diebstahl verließ er
diese und bat die Mutter seines Onkels, ihn in Kost zu nehmen.
Er mietete später ein Zimmer bei einem Invalidcnrentner, bei dem der Sohn des späteren
Opfers, sein Freund, verkehrte. Dieser, der als Zeuge geladen war, erklärt, daß der Zimmervermicter von E. A. ihn gefragt habe, ob er keine Arbeit für den Angeklagten wisse. So kam
es, daß der Freund den Angeklagten zu sich in seine Wohnung einlud. Der Angeklagte durfte
dort übernachten und hatte mit ihm anormale Beziehungen. Bald verbrachte der Angeklagte unter
den gleichen Umständen acht aufeinanderfolgende Tage und Nächte im Hause des Freundes.
Er verschaffte dem Angeklagten Arbeit bei einem Anstreichermeister. E. A. arbeitete an ver
schiedenen Orten; der Sohn des Opfers holte ihn an seiner Arbeitsstätte öfters ab und brachte
ihn auch wiederum dorthin. Ihre Beziehungen dauerten die ganze Zeit weiter. Während dreier
Tage führte der Angeklagte Arbeiten für den Freund durch. Laut Vereinbarung sollte er dafür
480 Franken erhalten.
Am 4. November 1947, gegen halb 11 Uhr vormittags, ging E. A. zum Haus des Freundes.
Der Vater ließ ihn eintreten. Statt aber später die Wohnung zu verlassen, ging E. A. in den
Keller des Hauses, um dort abzuwarten, bis Vater und Sohn das Haus verlassen hatten. Er
hatte in diesem Haus die Ausführung eines Diebstahls geplant, und er war mit der örtlichkeit
gut vertraut, zudem kannte er die Stelle, wo die Familie ihr Geld aufbewahrte. Er begab sich
in die Waschküche, wo er sich in einer Ecke hinter dem Heizungskessel versteckte. Dort ver
blieb er nahezu drei Stunden. Gegen 14 Uhr hörte er, wie er in seiner Vernehmung gestand,
Tritte in dem nebenanliegenden Kellcrflur. Dann sah er, wie der Vater des Freundes die Tür
zur Kcllerwerkstätte aufsperrte, vielleicht in der Absicht, dort Holz zu zerkleinern. Der Alte
hatte E. A. erblickt, hatte ihn gefragt, was er hier tue, worauf er die Kellertreppe wieder hinan
steigen wollte. E. A. hat angegeben, er sei in diesem Augenblick entschlossen gewesen, den
Alten daran zu hindern, die Hausbewohner zu alarmieren und er habe den Entschluß gefißt, den
Greis munitot zu machen, um bei d er Ausführung des beabsichtigten Diebstahls nicht gestört %2 werden.
Er lief zum Heizungskessel, riß von einem dort stehenden Gestell ein dickes vierkantiges
Holzstück ab. Dann eilte er dem Alten nach und holte ihn unten an der Kellertreppe ein. Als
der Alte den Kopf nach rechts umdrehte, versetzte er ihm mit dem Holzstück einen Schlag
auf den Kopf, wobei er das Holzstück mit beiden Händen festhielt. Der Greis schrie auf,
taumelte gegen die Wand, blieb jedoch stehen. Nun versetzte er ihm von hinten einen zweiten
Schlag auf den Kopf, worauf das Opfer rücklings zu Boden fiel. Als er die Kellertreppe hinauf
laufen wollte, hörte er lautes Stöhnen des Opfers. Um den Greis zum Schweigen zu bringen,
lief er in die Waschküche, nahm einen dort bei der Heizung hängenden Strick und band ihn
zu einem festen, einfachen Knoten um den Hals des Greises. Um den Körper zu verstecken,
zog er ihn in die Kellerwerkstatt. Mit der Mütze des Ermordeten wischte er alsdann die vor
handenen Blutspuren auf, dazu bediente er sich auch eines Lappens, den er in der Küche geholt
und mit Wasser durchtränkt hatte. Mütze, Lappen und Holzstück warf er in die Kellerwerkstatt
und in die Waschküche. Aus den Kleidern des Opfers nahm er eine silberne Taschenuhr mit
Kette und eine Geldbörse mit einigen hundert Franken Inhalt.
Alsdann sperrte er die Werkstattür ab, nahm den Schlüssel zu sich und ging in die im Erd
geschoß gelegene Küche. Die von dem Opfer offengelassene Wohnungstür schloß er ab, ging
dann ins Eßzimmer und ließ die Rolladen herunter. Den zur Geldkassette passenden Schlüssel
suchte er vergeblich; deshalb brach er die Kassette mit einem Feuerhaken auf. Daraus entwen
dete er etwa 20 000 Franken, eine neue goldene Herrenarmbanduhr, zwei Herrensiegelringe,
ein Stück Gold im Gewicht von 10-12 Gramm, ein von einer Zahnprothese herrührendes
Stück Gold und Platin und eine Füllfeder. Nach vollbrachter Tat rauchte der Mörder eine
Zigarette im Eßzimmer. Gegen 16 Uhr verließ er das Haus.
Mit dem gestohlenen Geld bezahlte er einige Schulden, kaufte sich Kleidungsstücke, suchte
ein Belustigungslokal auf. Mit einem Nachtzug fuhr er dann nach B., wo er sich vieles kaufte
und wo er in Nachtlokalen viel Geld ausgab. Nach L. zurückgekehrt, trug er sich unter seinem
richtigen Namen in das Register eines Bahnhofhotels ein, wo er bei einer Kontrolle am 11. No
vember 1947 verhaftet wurde. Bei seiner Festnahme trug er von den in der Wohnung des
Opfers entwendeten Gegenständen einen goldenen Siegelring (den zweiten hatte .er in B. an
ein Serviermädchen verschenkt) und den Füllfederhalter bei sich. Am 5. November waren in
dem Mantel, den er am Abend des Verbrechens bei seiner Wirtin zurückgelassen hatte, zwei
Ringkistchcn, wovon das eine die beiden obenerwähnten Goldstücke enthielt, gefunden worden.
E. A. legte ein volles Geständnis ab, das er aber später widerrief. Nach den neuen Angaben hätte
sein Sexualpartner, also der Sohn selbst, den Vater getötet, weil sein Vater um die widernatürlichen
Beziehungen seines Sohnes z" ihm gewußt hätte.
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Das Gericht sprach den Angeklagten des Raubmordes schuldig und verurteilte
ihn zu lebenslänglicher Zwangsarbeit.
E. A. wurde von Herrn Dr. E. STUMPER getestet. Abbildung 5 3 gibt die
Ergebnisse wieder.
A. Syndromanalysc
I. Das Raubm'ordersyndrom

Das Raubmördcrsyndrom besteht nach Angabe der «Experimentellen
Triebdiagnostik» (S. 94) in folgenden Faktorenreaktionen =
1. Aufstauung von Wut, Haß, Zorn und Rache =
2. Entwertung aller idealen Werte; Destruktion =
Profil IX =
3. Totale Abtrennung von der Welt, totales Freisein von allen Bin
dungen an die Welt =

Testologisch:

1

2

3

e

k

m

k -- —,

besonders k — —I!
m = —
e

Proband gab das klassische Raubmordsyndrom in den Profilen I,
IV, V, IX, also 4:10 Profilen =
Besonders wichtig ist die IX. Aufnahme, wo er das destruktive, alle
Werte entwertende Ich gibt =

k

m

k =

II. Das polymorph-perverse Lustsyndrom

besteht aus folgenden Faktorreaktionen:
1. Besessenheit von dem Wunsch, sich auszudehnen, großzumachen,
sich der Welt zu bemächtigen =
2. Ewiges Streben nach Erwerbung von Lust- und Wertobjekten =
3. Ewiges Rivalisieren =
4. Sich-Anklammern an die Lustwelt =
5. Entwertung aller Ideale =
Proband liefert das polymorphe Lustsyndrom im Profil III =

P= +,

± (0)

d — +> ± (0)

P

— +» d = +

">

= +, ± (0)

k = —
k

p

d

m

—

±

+

0

III. Das paroxysmale (epileptiformc) «Kain »-Syndrom

1. Reine Kainreaktion :
a) Profile I, II =
b) Der gewalttätige Kain: Profile IV, V, IX =

P = — +

2. Totale Entladung der Affekte, Profil III

P = 00

3. Das Mördersyndrom =
mit einem Ventil im Faktor e\ Profile VI, VII, X =
4. Der Wechsel der zwei Reaktionen P — — 0 und P = 0 —
Profil V
Profil VI
Profil IX
Profil X
Das will sagen: einmal trägt er seine groben Kainaffekte (e = —)
zur Schau (by = 0) =
ein andermal versteckt er sich, nachdem er die groben Affekte ent
laden hat =
5. Auch die totale Ablösung von der Welt spricht für eine paroxysmalepileptoide Triebstruktur, Profil X =
6. ferner der Umstand, daß er drei verschiedene Reaktionen im Faktor
e gab :
Profile I, II, IV, V, IX =
Profile III, VI, VII, X =
Profil VIII =
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P = —0
e

k

m

0

—

—

P= —0
P = 0—
P = — 0
P = 0—
P = —0
by = — t
P= 0-

«= 0 )
c=

0
+

— Fall 36

Alter: 18

Homosexueller

Szondi-Test

Raubmörder

1943:
! Nr.

21%:
:
:
:
:

Blaff mit z e h n T ri e b p r ot l l e n

s

p

Sch

h ! s

e ; hy

k ; p

d -i

1\ 2'
m

I

o

+H: -H - 0 —i — 0 - 2 j0 2

-»-!!: 0 m- —:±
i vu. + » ! + o - — ; +
: VIM. +\ + +!- n ±
: IX. 4-| 4- - i n -# +
4.XÜ x. 4-) -4- o - - 4S o
n 1 4 4 10
: VI.

S

c

1. + - — :4~ — + - h - 0 0 0
II. +- - + — i+! -dk 0 : 1 1
:+ + n
III. 4-1- o : n
3 14
:
IV. -H! +
+?—
1 : 0 1
- n
V.

±

21
Or!! 2 : 0
0 i — 211
o - 210

3
2
3
2

10 1
41 Mil
o ; i • 4M

0 0 00 0 1 ?
0 : 1 4 : 4 1 ! 3 42 i|Ml9
s
Latenzgrüsse = 1. . p - . Q Sch = 2 c = .2
T. sp. G.

Beruf :

t. Tendenzspan-

2'

nungsquotient

2

0

2. Triebformel :

Symptomatische:

e%,<;hyO,

Submanifeste
bzw. sub latente:

Pi

Wurzel-Faktoren :

i

i m2

h+oH

3. Latenzproportionen :

Schk~' Cm"

2

2

Sh+ '

' 1

4. Triebklasse:

Schk" quadriaequal

Abb. jj. Fall )6. iSjähriger homosexueller Raubmörder

P

0

IV. Das antisoziale, haltlose (Dieb-) Syndrom
(Vgl. «Exper. Triebdiagnostik», Tab. XXI, S. 279, Rubrik V)
1. Erwerbungsanfälle =

( = 0^=0
oder
e = — d «= 0

2. mit dem Drang, sich aufzublasen, großzumachen =
3. mit Entwertung der Ideale =
4. und mit Aggression, Profile VII, IX =
Für die Haltlosigkeit spricht die Kontaktreaktion in den Profilen
V, VII, VIII, IX =

p — +
k = —
s— +
C= 0—

V. Das paranoide « Größenwahn »-Syndrom
1. Die Mitte =

Six 11 } der Kain vom Typ «ÖdiPus» =
2. Besessenheit, Größenwahn mit sensitiver Beziehungsangst, Profile
VII, X =

^d

c

b

Z 0 -!! +
0 —

— +

VI. Anlage %% maskuliner, sadistischer Homosexualität
1. Über alle Maßen aufgestaute Liebe. Profile III, VII, VIII, IX, X =
' Profile IV, V, VI =
2. Das weibliche Ich, Profil VIII =
das er aber entwertet =
Profile III, VI =
3. Aggression, Profile IV, V, VII, VIII, IX, X =
einmal, im Profil V, mit Triebüberdruck =
4. Analsadismus, Profile IV, V, VI, VII, VIII, IX =
Proband ist demnach zumeist nicht der passive, sondern der analsadistische Partner in dem gleichgeschlechtlichen Verkehr =
Nur selten ist er auch der Passive; Profile I, Iii =
B. Bestimmung der Person im Trieblinnäus
Der Proband gehört der Schk—-quadriäqualen Klasse an ='

h = +!
h = + II
Scb = 0 + \
k = —
/
Scb = — ±
s = +
s = +!
2 = +, d = +
s = +, d = 0
2=0,2/= +
s = —, d = +

Schk— : Cm~ : Sh+ : P
2:2
: 1 :0

Laut Angabe der «Experimentellen Triebdiagnostik» ist für Menschen dieser
Triebklasse charakteristisch (Tab. XX, S. 278, Rubrik Schk' ): «Maskuline (aktive)
Homosexualität. Paranoide, epileptoide Psychopathie mit Selbstmordgefahr. y>

Auf Grund der Triebanalyse ist demnach der Proband ein paroxysmaler
Psychopath, bei dem im Experiment neben dem Raubmordsyndrom auch die
psychopathische Trias in klassischer Form nachweisbar war:
i. das Lustsyndrom der Perversion, z. die Kainmitte, 3. die Quadriäqualität der
benützten Triebventile.
Proband war aber in der Tat ein manifester, vermutlicherweise analerotischer
Homosexueller, der den Vater seines Liebespartners ermordet hat. Dem Schicksals
analytiker drängt sich die Frage auf: Warum hat E. A. eben den Vater seines
Liebesobjektes und nicht eine andere Person getötet und ausgeraubt? Ferner:
Warum hat er die Schuld des Mordes auf den Sohn des Opfers abgewälzt?
Aus der Vorgeschichte ist es bekannt, daß der Proband als ein uneheliches
Kind von der Mutter ausgesetzt wurde (Ödipus-Schicksal). Er hatte also keine
Mutter und keinen Vater, aber um so stärker wirkte in ihm der unbewußte
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Kain-Ödipus. Unbewußt drängt in ihm der Vatermordimpuls eines ÖdipusSchicksalträgers in den Vordergrund, den «Vater», der für sein Schicksal die
Schuld trägt, zu töten. Anstelle des unbekannten eigenen Vaters ermordete er
den Vater des Liebespartners, mit dem er sich identifiziert hat. Aus dieser Identifi
zierung könnte triebpsychologisch auch der Umstand verständlich werden, warum
er den eigenen Sohn des Opfers mit der Mordtat beschuldigte. Der Sohn war ja,
triebpsychologisch gesehen, er selbst.
*

Aus der Dialektik des Vorder- und Hintergängers ist es verständlich, daß
das Syndrom des perversen Lustprinzips nicht stets in den Vordergrundprofilen
zu finden ist.
Zur Zeit der Anklage und im Gefängnis befindet sich der Verbrecher oft in
einer derjenigen vor der Tat polar entgegengesetzten Seelenlage. Deswegen ist
es unerläßlich, die theoretischen und, wo es möglich ist, auch die experimentellen
Komplementprofile auf die psychopathische Trias, insbesondere auf das perverse
Lustsyndrom zu überprüfen. Möglicherweise enthüllen, wie im Fall 37, nur die
Hintergängerprofile die seelische Möglichkeit eines Verbrechens.
Fall

68jähriger Bäcker. Kindsmörder

Der 68jährige Bäckermeister lebte als Kind in Wien. Er hing sehr an seinem Vater, verlor
diesen und wurde früh Waise. Seine amerikanischen Verwandten holten ihn nach den USA.
Dies empfand er immer als Verlust seiner Wiener Heimat. Zuerst klammerte er sich an seine
amerikanischen Verwandten, die ihn zurückstießen. Er heiratete eine Frau, die bald in eine
Irrenanstalt kam und ihm eine Tochter zurückließ, die später seine Liebe nicht erwiderte. Er fing
an zu trinken. Fand dennoch eine sehr gute Stellung als Backet bei einem Mann, den er wie
seinen Vater behandelte. Nach langen Jahren, in denen er sehr glücklich war, wurde er aber
auch von diesem Mann wegen seines Trinkens verstoßen. Verzweifelt irrte er umher und fand
schließlich bei seinen Verwandten Aufnahme.
Er ist ein typischer ora/betontcr, pyknisch-zyklischcr Mensch, eine unbegabte, unintelli
gente, dabei aber gutmütige und vehemente, anhängliche Person. Unfähig zu neuen freundschaft
lichen Beziehungen zu Erwachsenen, dagegen aber große Zuneigung
einer 6jährigen Freundin
seines Enkelkindes. Es kommt zu eindeutigen Manipulationen. Seine Verwandten nötigen ihn,
sich dem Gericht zu stellen. Darauf betrinkt er sich. Am gleichen Tag kommt das Kind wieder
zu ihm. Er versucht Berührungen; sie schreit; er stranguliert sie, und als sie sich noch immer
bewegt, erschlägt er sie nacheinander mit Hammer, Axt und Eispickel.
Übereinstimmend mit dem Triebtest ergaben auch alle anderen Teste, daß es sich nicht um
einen mit kalter Überlegung durchgeführten Mord handelt, sondern um die Verzweiflungstat
eines unter Alkohol stehenden Menschen. Der Gerichtspsychiater fand ihn «gesund ». Er wurde
zum Tode verurteilt.

Diesen Bericht ergänzt der Kollege mit folgender Nachschrift: «Die einzelnen
Teste wurden in den letzten Wochen vor der Verurteilung durchgeführt; der
letzte am Tage der Verurteilung. Wie würden Sie retrospektiv diese Persönlich
keit beurteilen? Geschah hier kein Justizmord?»
Abbildung 54 stellt die sechs Triebprofile mit der Tendenztabelle der V. G. P.
dar.
A. Analyse des Vordergängers
Der Mensch im Vordergrund
i. ist stark inzestuös gebunden. Profile 4 , 5 , 6 =
Er klammert sich mit allen Kräften an das Objekt (vermutlich auch
an das Leben ?); Profil 1 =
Er hat Angst, es zu verlieren.
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Szontli, Tricbpnthologic I

Testologisch:
C —

2>

2 !!

C = 0 + 11

4OI

2. Im Sexus ist er auf die kindliche Stufe regrediiert. Profil 6 =
3. Die Mitte ist voll mit Schuld- und Strafangst =
Profil 5 =
Profile 3, 6 =
Er versucht aber, die Schuld auf andere abzuwälzen, er projiziert
sie; Profil 1 =
Profil 2 =
Seine Schuldangst ist demnach nur teilweise Reue.
4. Seine destruktive, alles entwertende Anlage drängt zweimal in den
Vordergrund. Profil 2 =
Profil 5 =

S=00
e

by

+

k

p

— —I +

+ (0)

±

e

by

k

p

_j_

. —

—

—

+

± —! —

Sch = —! —
Scb = —! +

Ein Hinweis auf die Tatsache, daß der alte Bäcker, der im Gefängnis
in Schuld- und Strafangst lebt, doch keine «harmlose » Person sein kann.
Für eine psychopathische Persönlichkeit sprechen demnach zwei Sym
ptome:

Pby— : Schk— : Ar+ : C

1. die quadriäquale Klasse =

~ 2 ~ :

2. das Lustsyndrom im Profil 3 =

s
—

:

2

k
—

: 1 :0

p
±

d

m

+

+

Auf Grund dieser Symptome sind wir aber noch nicht zur Diagnose «Lust
mörder» berechtigt.
Doch gelangen wir zu einer sicheren Diagnose, wenn wir auf Grund der theo
retischen Komplementprofile die Person beurteilen.
Tabelle 48 stellt den Hintergänger dar:
Tabelle 48. Analyse des Hinlergängers
Th. K. P.
I
11
III
IV
V
VI

± ±
± +
± o
± ±

P

Scb

0 +
— 0
—b
0 +
— +

+ +
+ !+
+ o
± 0
+! —
.+ «

± +

C
± —11
— ±
+ —

+ —

+ —!!

B. Analyse des Hintergängers
Der I-Iintcrgängcr könnte ein Mörder sein. Dafür sprechen:
T. das Mördersyndrom im Profil 5 =
e

2. a) die Mitte des artistischen Kains. Profil 3 =
Profil 5 =
b) die positive Mitte. Profil 1 =
c) die teils positive Kainsmittc. Profil 2 =
Der Hintergänger will also alles sein und haben =
Er könnte mit Kainswut =
seine Triebansprüche geltend machen =
Die Schattenfigur ist demnach eine gefährliche Person. Um so eher,
da ja
3. der Hintergänger sich von der Welt sehr verlassen fühlt; er ist ver
einsamt, ja sogar von der Welt völlig abgesperrt; Profil 3 =

by

k

k

=

+

p =
p =

p

+ 0
+1 —
+ +
+! +

— +
— +
0 +
— 0

, P =:

—0 1
0+ ;

+

>u c ==

Der Vordergänger liefert demnach Anzeichen einer Psychopathie; der Hinter
gänger dagegen könnte schon eine Mordtat verüben.
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*** Fall 37

Alter-. 68

Kindermörder

Szondi-Test

Trinker

p

Sch

h : s

e ; hy

k ; p

1. 010

±—

0+5

+H'

+ 0

: Nr.
8. I. :
9.1. ;

lOJ.i
11.1,
15.1J
171.
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± ; - 0 ± - !+ 1 2 3
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2. Triebformel:

Symptomatische : ^4'S3'et30'P3'
Submanifeste
bzw. sublatente:
Wurzel-Faktoren : hyi"kT

; VIM.

0

1. Tendenzspannungsquotient

: VII.

2

Beruf: Bäckermeister

A;mfi

3. Latenzproportionen :

Phy~ . Schk~ 3s+ .

1

4 2 10 1 n 1 1 i o | W @

I ± 01 2 i 1 0 ! 3 0 : Q • I «

T. sp. G. 4 ! 3 3 1 1 3 1 M H M 1 7

Latenzgrflsse s =.l p = .2 Sch = 2 c = .0
Abb. J4, Fall

C

4. Triebklasse:

Phy- Schic quadriaequal

Kindermörder. 6Sjähriger Bäckermeister

Auf Grund der Triebanalyse müssen wir also annehmen, daß der 68jährige
Bäcker im Hintergrund seiner Seele in der Tat die Anlage eines Mörders, ja sogar
eines Lustmörders verborgen trug. Zur Zeit der Tat mußte sich die Drehbühne
der Triebe umdrehen, so kam der im Hintergrund lauernde Mörder zur Geltung.
Der Alkohol, dieser häufigste und gewaltigste Regisseur der seelischen Drehbühne,
hat auch in diesem Fall seine schicksallenkende Rolle, die Umdrehung der Bühne,
mit Erfolg gespielt. Von einem Justizmord kann man demnach in diesem Fall
nicht sprechen. Denn der Mörderhintergänger drang in der Tat fttr Zeit des Mordes
in den Vordergrund und er, der « Schatten», hat das Kind ermordet. Verurteilt wurde
demnach der zur Zeit der Tat in den Vordergrund gedrungene Mörder und nicht
die gutmütige Persönlichkeitshälfte, die zur Zeit der Verhandlung im Gefängnis
saß. Der Fall ist ein Paradigma, wie die Komplementmethode in der Kriminalistik
dem Begutachter helfen kann. Die Justiz mußte den Mörder bestrafen, da er sich
im Vordergrund geltend gemacht hatte, sie mußte es auch dann, wenn der «Täter»
vor und nach der Tat nur die «dunkle Persönlichkeitshälfte» der Person aus
machte.
Wäre im Hintergrund der Person nicht der Lustmörder gewesen, sondern zum
Beispiel ein paranoider Psychotiker, der sich zur Zeit der Tat in den Vordergrund
gedrängt hätte, dann hätte man schon über die Frage eines Justizmordes disku
tieren können.
*

Die zweite Hauptgruppe der sexuellen Psychopathien bilden die Homo
sexuellen.
II. Sexuelle Inversion. Konträre Sexualität. Homosexualität1

i. Allgemeines
Das Wort homosexuell finden
wir zuerst in einer anonymen Broschüre 1869 von «Kertbeny». Dahinter steckt ein ungarischer Arzt namens Dr. Benkert. Er definiert die Homoscxualität wie folgt:
«Neben dem normalscxualcn Triebe hat die Natur in ihrer souveränen Laune bei Mann wie
Weib auch den homosexualen Trieb gewissen männlichen oder weiblichen Individuen bei
der Geburt mitgegeben und ihnen damit eine geschlechtliche Gebundenheit verliehen, welche
sie sowohl physisch als geistig unfähig macht, auch bei bestem Willen zur normalscxualcn
Erektion zu gelangen; dieser Trieb setzt einen direkten Horror vor dem Gcgcngeschlcchtlichen
voraus und macht es den mit dieser Leidenschaft Behafteten unmöglich, sich dem Eindrucke zu
entziehen, welchen einzelne Individuen des gleichen Geschlechts auf sie ausüben. » Die Kriterien
der Homosexualität sind nach diesem Autor: 1. Angeborenheit, 2. invertierte Gebundenheit,
3. Horror vor dem Gcgcngeschlcchtlichen. Das Leiden kommt beim Manne wie bei der Frau vor.
In dem gleichen Jahre prägte CARL WESTPIIAL den Begriff «konträre Sexualempfindung'o. In
diesem Ausdruck kommt der Sinn zum Vorschein, daß diese Menschen sich dem ganzen
inneren Wesen nach dem eigenen Geschlechte entfremden und daß sie so sein möchten wie das andere
Geschlecht, also die konträrsexuelle Frau ein Mann, der konträrsexuelle Mann eine Frau. Heute
nennen wir diesen Drang « Trieb^ielinversion » (FREUD).
MAGNUS HIRSCIIEELD unterscheidet:
1. echte, totale Homosexualität mit ausschließlich gleichgeschlechtlichem Wahlobjekt;
2 , pseudohcteroscxuclle Homosexualität;

1 Synonyme: Homosexualität: BENKERT, Konträrsexualismus: WESTPHAL, Uranismus (Urning,
Uranicr) nach ULRICH. Dieser letztere Ausdruck stammt aus Piatons Symposion; hier heißt es,
daß «die von dem Eros der Göttin Urania Angewehten sich ausschließlich zum männlichen
Geschlecht hingezogen fühlen».
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3- pseudohomosexuelle Heterosexualität (nach IVAN BLOCH);
4. Bisexualität;
5. tardive, erworbene Homosexualität bei Nachlassen der Heterosexualität im hohen Alter;

diese Form wird aber aufgeteilt zwischen Bisexualität und Pseudohomosexualität.
Die homosexuelle Trias nach MAGNUS HIR SCHFELD
i . Ausbleiben der normalsexuellen Affinität (also der Zuneigung zum andern Geschlecht).
Dies ist die negative Seite der Homosexualität (Horror feminae bzw. Horror viri).
z. Bewußtwerden und Betätigung des Dranges, Personen des gleichen Geschlechtes zu lieben,
und zwar physisch und seelisch.
3. Intersexuelle Konstitution, verbunden mit «hystero-neurasthenischcr» Irritabilität.
Weitere Symptome
4. Impotenz oder Ejaculatio praecox beim heterosexuellen Verkehr;
5. Post coitum: Haß, Ekel, Abneigung;

6. Unfähigkeit zur manuellen Berührung der Genitalien des andern Geschlechtes, zum Küssen
Andersgeschlechtlicher.
7. Erregung nach dem Koitus: der heterosexuelle Akt stachelt sie zum gleichgeschlechtlichen
Akt auf.
8. Schwere Schlaflosigkeit, Depressionen.
9. Mysogynie beim Mann, Androphobie bei der Frau.
10. In der Jugend Fremdheitsgefühl unter Gleichgeschlechtlichen und Kameradschaftsgefühl
unter andersgeschlechtlichen Personen.
11. Uberstarke Mutterbindung bei homosexuellen Männern; Vaterbindung bei homosexuellen
Frauen.
12. Heterosexuelle Episoden in der Pubertät anstelle der physiologischen Homosexualität bei
Jugendlichen.
13. Eifersucht auf Mitbewerber desselben Geschlechts.
14. Das Traumleben wird von homosexuellen Ansprüchen beherrscht oder Angstträume bei
Verlobungen mit einem heterosexuellen Partner ( NÄCKE);
15. Invertiertes Schamgefühl.
16. Wortzauber für männliche Homosexuelle: Jüngling, Bursche, Mann, Held usw., für
homosexuelle Frauen : Maid, Mädchen, Weib, Freundin usw.
Die Frage der aktiven und passiven Rolle wird nicht einheitlich beantwortet. Es gab Völker,
die nur den passiven Partner verachteten.
Wirkliche effeminierte Homosexuelle sind nach vielen Auffassungen (so nach FERENCZI)
nur die Passiven. Der aktive sei ein «Analsadist».
Formen der Homosexualität:
1. Mutuelle, manuelle Masturbation = Digitatio (4 0% ).
2. Oraler Verkehr (Penilinctio) ( 4 0 % ) .
3. Femoraler Verkehr (12%).
4. Analer Verkehr (Pedikation) ( 8 % ) .
Es ist eine forensische Seltsamkeit, daß Anilinctio und Cunnilinctio straffrei, hingegen Pedi
kation und Penilinctio strafbar sind, da die beiden letzteren eine Immission in den Körper des
anderen bedeuten.
Ursprung der Homosexualität
I. Erblicher Ursprung: MAGNUS HIRSCHFELD und viele andere Kliniker halten die Flomosexualität für eine a priori mitgebrachte, vererbte Angelegenheit. Dafür führen sie folgende
Argumente auf:
1. Angeborene Intersexualität, eine spezifische Konstitution der Gesamtpersönlichkeit, bei
der erbbiologisch die Proportionen der F : M-Gene fast gleich groß wären, findet man bei Homo
sexuellen fast immer. Andere Autoren leugnen aber den strikten Zusammenhang zwischen
Intersexualität und Homosexualität.
2. In mindestens 3 5 % der Fälle tritt die Homosexualität familiär auf (v. RÖMER, THEO
LANG, PILTZ, SZONDI USW.). Häufig finden wir homosexuelle Brüder, Zwillinge 1 oder Schwester
und Bruder.
1 SzoNDi, L. : Schicksalsanalyse. 2. Aufl. S. 21 8 ff., Fall 28.
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3. Die Eltern oder Großeltern von Homosexuellen sind in 6% Blutsverwandte (normal:
0,5-1%), ein Hinweis auf die rezessive Erbanlage der Homosexualität.
4. Besondere Erbkoppelungen sollen ebenfalls für die Rolle der Erbanlage sprechen. So ist
Homosexualität mit Selbstmord in den Familien von Homosexuellen häufig (22,6%), davon
Ï6,7% wegen homosexueller Anlage, 13,9% wegen unglücklicher homosexueller Liebe,
11,1% wegen Depression, 8,3% im Delirium, 16,7% aus pekuniären und 33,3 % aus unbe
kannten Gründen Selbstmörder wurden (M. HIRSCHFELD). Weitere Koppelungen: Homo
sexualität und A'Iig räne, Homos exualität und Parano ia (F REUD).
5. Die fast konstante Zahl (3%) der Homosexuellen in der Bevölkerung wäre auch ein Hin
weis auf die erbliche Genese.
II. Endokrine Störungen: Die Hoden von Homosexuellen sollen nach S TEINACII sehr beachtens
werte mikroskopische Unterschiede gegenüber den normalen Struktur Verhältnissen aufweisen.
Künstliche Erzeugung des homosexuellen Verhaltens bei Tieren durch die Einführung inner
sekretorisch wirksamer «Pubertätszellen» beiderlei Geschlechts spricht nach STEINACH ebenfalls
für einen endokrinen Ursprung. Umstimmung der homosexuellen Erotisierung durch Ent
fernung der Geschlechtsdrüsen bei Homosexuellen und ihren Ersatz durch Hoden von Hetero
sexuellen wäre ein weiterer Beweis für die Richtigkeit dieser Auffassung. Die Experimente von
STEINACH sind aber derzeit fraglich geworden.
III. Psychischer Ursprung: Homosexualität ist die Folge einer invertierten Identifikation (F REUD).
F REUD sagt: «Die Anerkennung des organischen Faktors der Homosexualität überhebt uns nicht
der Verpflichtung, die psychischen Vorgänge bei ihrer Entstehungzu studieren.)) (Bd. V, Uber einige
neurotische Mechanismen bei Eifersucht. S. 396.)
Die psychischen Schritte bei der Entstehung der Homosexualität wären nach F REUD die
folgenden: 1. Mutterbindung, 2. Identifizierung mit der Mutter, 3. Suchen nach gleichgeschlecht
lichen Objekten, die so s ind wie e r und die er so lieben könnte, wie die Mutter in diesem Alter
ihn geliebt hat. Daher muß das homosexuelle Liebesobjekt das gleiche Alter haben, in dem bei
ihm die Umwandlung erfolgt ist.
Weitere Motive, die nach F REUD die Homosexualität bedingen können: 1 .die narzißtische
Objektwahl fällt dem Jungen leichter; 2. Hochschätzung des männlichen Organs und die Unfähigkeit,
auf dessen Vorhandensein beim Liebesobjekt zu verzichten; 3. die Geringschätzung des Weibes,
die Abneigung gegen dasselbe; diese Abscheu kommt nach FREUD aus der Kastrationsangst.
Ferner Verzicht, mit dem Vater zu konkurrieren.
Also: i. Mutterbindung, 2. Narzißmus, 3. Kastrationsangst wären nach F REUD die wichtigsten
seelischen Motive der Homosexualität. Dazu gesellen sich 4. Fixierungen durch frühzeitige Ver
führung; 5. organische Faktoren, die die passive Rolle begünstigen.
Ein anderer Weg, der nach F REUD zur Flomösexualität führen könnte, wäre der über die
Eifersucht auf die Brüder. Bei dieser Form sind die Schritte: :. Mutterbindung, z. Eifersucht auf
den Rivalen (Bruder, evtl. Vater), 3. Haß und Todeswunsch gegen den Rivalen, 4. Umwandlung, Ver
kehrung des Hasses in Liebe. Also das genaue Gegenstück dessen, was bei der Paranoiapersecutoria zu
finden ist.
Die zärtlichen und die sozialen Identifizierungen entstehen nach F REUD als Reaktions
bildungen gegen die verdrängten Aggressionsimpulse. Das will sagen: Die Homosexualität
ist eine Ersatzbildung des verdrängten Urbedürfnisscs, den Rivalen zu töten. Die Psychoanalyse
betrachtet die sozialen Gefühle als Sublimierungen homosexueller Objektcinstellungen.
Bei den Homosexuellen ist diese Sublimierung und die Abtrennung vom Liebesobjekt nicht
voll geglückt.

2. Experimentelle Syndromatik der Homosexualität
A. Die Homosexualität des Mannes im Lichte des Experimentes

i. Die Lösung der Triebgegensätzlichkeiten bei homosexuellen Männern ge
schieht in der Richtung der «weiblichen», diagonalen Spaltung, bei der also die
Weiblichkeit im Vordergrund die Oberhand der Persönlichkeit ergreift.
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Im Hintergrund =

p
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± 0

c
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Wir wiederholen hier die Deutung dieser besonderen Teilungsart:

Testologisch:

i. Im Vordergrund steht die Frau =

1 = 4

z. die gut, gerecht und lammfromm ist =

P — H

3- die im Ich das weibliche Ichideal trägt: die Person will so sein wie
eine Frau =
4. Den hintergründigen Mann-Kain mit dem männlichen Ich projiziert
sie =
5 . Durch die Bildung des Frauenideals, d. h. durch den Wunsch, eine Frau c?u

sein, ist dem Manne möglich geworden, auf die S uche nach dem Mann ^11 gehen
und sich an den Mann anzuklammern, den er, als Wunschobjekt, in die Außenwelt hinausverlegt hat =

, ± —

/ P — +
lF= 4
, P— H—
(S =
b, P —
{
Seb = ± 0

1-

P=— '

l

p = +
S = -|
d — +, m = -j/ p = —
1 F —
h

So wird er in der Tat manifest homosexuell.

Im Rahmen der Erörterung der weiblichen diagonalen Spaltung der Gegen
sätzlichkeiten «Mann-Weib» (Kapitel III) betonten wir schon den schicksal
bedingenden Unterschied zwischen Homosexuellen und Paranoiden. Der Unter
schied besteht in der Idealbildung der Weiblichkeit (p = -)-) bei dem homo
sexuellen Mann und der Unfähigkeit zu dieser Ichidealbildung bei dem Para
noiden. Darum muß der Paranoide zuerst den Mann und später auch die weiblichen
Ansprüche projizieren (totale Projektion). Den wesentlichen Unterschied \-wischen
dem homosexu ellen und paranoiden Mann finden wir demnach im Ich, d. h. in der Art der
Ichabwehr. Der Paranoide projiziert beide Komponenten seiner Triebgegensätz
lichkeiten, der Homosexuelle dagegen nur den Mann.
1Vir betonen hier noch die Tatsache, daß der homosexuelle Mann nicht nur im Sexus,
sondern in seiner ganz en Triebstruktur nur die weibliche Persönlichkeitshälfte beibehält.
Die Homosexualität des Mannes ist demnach eine die gansée Persönlichkeit bestimmende

1. Im Sexus will er nur eine Frau sein =
2. im Affcktlcben nur mild sein =
3. im Ich nur eine Frau sein =

F — 4
P= 4

, 4r —
, ±—, 0 —

Seh = 0 ±

4. im Kontakt steht er noch sehr nahe zur inzestuösen Bindung an die

C = +. + ist der
nächste Schritt
nach C =
h

Indem er durch die weibliche Id ealbildimg selbst die Mutter wird, sucht er
sich als Liebesobjekt einen Jungen, wie er ist oder war, den e r dann so l iebt, wie
ihn einst die Mutter geliebt hat (Freud).

Sch = 0 ±
S = 4- —, d = +
C = 4* 4-

Mutter =

2. Triebklasse
a) Der homosexuelle Mann möchte sich stets als «Frau» zeigen =
seine Schicksalstragödie besteht eben darin, daß er seine Weiblichkeit verbergen muß —
b) Zumeist gehört er aber einer triäqualen Phy~-Klasse an =

c) Nur selten figurieren

homosexuelle Männer in der Triebklasse =
In diesem Fall müssen wir daran denken, daß die Person teils auch
ein aktives (Fr+) und von Größenwahn besessenes homosexuelles
Individuum darstellt.

( Phy~ mit
l S= 4
•
by = —
Phy— mit Ss~
Cd+-odcrO»+- oder
FH'-Klasse
Schp+ mit
Fi oder Fr+
oder FH bi
oder triäqual
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y Triebformel
a) In der Tricbklasse Phy— inäqual finden wir folgende Tricbformeln =

by-, b+

«0

.

by— d +
e° p±
by—, s—, b+
e° m° p±
by—, d+ ', s~
e° p-X hx
by—
b) In der Phy—, Cm+- biäqualen Klasse =

verändert sich die Triebformel wie folgt:
c) in der Phy—- triäqualen Klasse =

d) in der TJ—-Klasse —

d+

j—

pX k®

dX, 0

by-
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e°C±)
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}j-b
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b±{o)
l'

/)±
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b±(0)

2*

p±

j-, </+*+

b± by±

±

3 - ^
e) in der Ss—, Scbp+- biäqualcn Klasse =
J) in der Ss—- triäqualen Klasse (Phy—, Cm+) =

lyXX°), kP dX mXX)
s—

p+

s—

by—
s-

k) in der Cd+- bi- oder -triäqualen Klasse —

p+

£0; x±(°); e°, hyX
p+

b+

d+

kP /j±(0) eo

i) in der Schp+- triäqualen Klasse (dir-, Phy—) =
j) in der Schp+- quadriäqualcn Klasse (Sb+, Phy—, Cm+) =

m+

b± M±)'d<>

g) in der Ss~, Schp+- biäqualen Klasse =
b) in der Schp+, Sh+- biäqualen Klasse =

e+

bx(0) e0(±) fc0p± da

p+, s— hy~
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p+ h+ ~hy— m +
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4. Triebgefahren und Tricbiiberdruck

L= H

Triebziclin version =
Masochismus oder weibliche Hingabe =
Weiblicher Drang nach Zärtlichkeit =
Ewiges, unstillbares Suchen nach dem Liebesobjekt, Anlage zu De
pression =
e) Weibliche Ichspaltung =
f) Sensitive Beziehungsangst =
a)
b)
c)
d)

/. Die homosexuelle Inversionsmitte

b = +!
d — -f- !
Sch = 0 ±
P = 0 —
by

k

p

+ —

e

0

+

—

0

0

±

0 + ( +)

0
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0
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+

0

+
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6. Homosexueller Faktorenverband beim Mann =

12

- ±(+) +(±0) +(±0)
by

p

Dieser Faktorenverband ist teils mit dem für die Psychopathi e allgemein gültigen Lustsyndrom identisch =

(

Die ausschlaggebenden Faktorenreaktionen für die passive Homo
sexualität des Mannes sind :
a) der Masochismus =
b) die Unterdrückung des Anspruchs =
die Weiblichkeit zu ze igen =
c) das weiblic he Ich =
d) die biobjektive Bindung =

•!

d

m

p — £ (-)-)

d = + (fl;, 0)

l »/ = + (±, 0)
s
hy
(by
Seh
C

= —
= —
= +)

=0 F
— H—h

7. Besondere Ichabwehrarten

Partielle Projektion =
mit partieller Inflation der weiblichen Ansprüche =
b) Entfremdung =
c) Totale Projektion =

a)

p = —
p = + (mit j"=-|
Sch = —
Sch =0 —

)

S. Besondere Kontaktreaktionen
a)
b)
c)
dj
e)

Biobjektive Bindung =
Desintegrierte Bindung (infantile Regression in der Bindung) =
Unitendenz im Suchen =
Seltener: hypomanische haltlose Kontaktstörun g =
(besonders bei Narkomanen, Trin kern oder Kriminellen).
Bei jugendlichen oder Alters-Homosexuellen oft noch Inzest
bindung - -

C
C
C
C

— + -1— 0 0
= + 0
= 0 —

C=

b

9. Besondere Sexualreaktionen
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Triebziel inversion =
Masochismus =
Fehlen der männlichen Aktivität bei Tritendenz =
Ambivalenz in der Männlichkeit =
Unitendenz der weiblichen Zärtlichkeit mit kindlichem Trotz =
Ekzcssive Onanistcn geben auch das Sexualbild =

S —
T = 0 —1
S = ± —
S = + T:
S = -j- 0
S = +! +

10. Besondere Affektreaktionen
a)

b)
c)
d)

Sensitive Beziehungsangst =
Ethischer Zweifel =
Gewissensangst =
Anlage zum Jammern =
Ii. Psycbosexuelle Triebproportionen

P

= 0 —

P =
—
P — -)

/> = 0 ±

Moll
Dur

3,4,.
1

Triebpsychologisch rechnen wir den aktiven, aggressiven analen homo
sexuellen Mann nicht zu den Homosexuellen, sondern zu den analsadistisch
Pervertierten.
Für den homosexuellen Mann ist die Triebzielinversion (S = -|
) und die
Ichidealbildung der Frau (Scb =0^,0 +), also der Wunsch, eine Frau zu sein,
das Ausschlaggebende. Diese Bedingung fehlt zumeist bei dem analsadistischen
homosexuellen Mann, der selten Frau sein will und bei dem die anale Aggression
und der Sadismus oder der anale Masochismus die Hauptrolle in der Perversion
spielt. Diese Männer sind oft auch heterosexuell, wobei sie die Frau anal in Besitz
nehmen. Aus dieser Auffassung folgt, daß nur der passive, invertierte Mann
homosexuell genannt werden darf ( FERENCZI).
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B. Die Homosexualität der Frau im Lichte des Experimentes

Im Experiment entpuppt sich die Homosexualität der Frau nicht so kraß
wie die des Mannes. Vermutlich hängt dieser Umstand doch mit der Geschlechts
genkonstitution der Frau (FFMM oder FFMm) zusammen. Die Auffassung, daß
die Frau im allgemeinen eher zu Bisexualität neigt als der Mann, wird auch im
Experiment bestätigt. Die sogenannte Jugendhomosexualität drängt am Ende
der Pubertät bei Mädchen zumeist stärker und auch öfters in den Vordergrund
als bei Jungen. Auch der partielle «transvestitische» Wunsch wird bei den Frauen
leichter und häufiger erfüllt als bei Männern. (Hosentragende, reitende, rauchende
Frauen usw.) Der Drang, im Geschlechtsakt gelegentlich auch die Inkubusrolle
des Mannes zu spielen, ist bei der Frau eine fast ubiquitäre Erscheinung. Rassische
Momente können die Orientierung der Frau in der Richtung der Männlichkeit
ebenfalls beeinflussen. Es gibt ein experimentelles Zeichen, das alle diese Tat
sachen am besten ausdrückt, nämlich der Ichwechsel bei Frauen. Frauen im
allgemeinen, insbesondere aber homosexuelle, liefern das Bild des Ichwechsels:
Sch = 0 0, häufiger als Männer. Wir neigen zu der Deutung, daß in der Phase
des Ichwechsels die Frau in der Tat ihr weibliches Ich mit dem männlichen aus
tauscht oder umgekehrt. Die Ichreaktion Sch = 00 wird so für die Homosexuali
tät der Frau pathognostisch, besonders wenn in der Reihe der Ichbilder vor oder
nach dieser Reaktion sich das weibliche Ich Sch = 0 +, 0 ff; in das männ
liche Sch = ± 0, + 0 umwandelt.
Als Beispiel für diese Tatsache diene folgende Ichreihe des Falles Nr. 7, in
dem wir die psychosexuellen Triebproportionen einer 34jährigen aktiv-männ
lichen, homosexuellen Fabrikfürsorgerin bestimmten.
SchI
SchiI
ScbWl

iVMX

=
=
=
=

+ 0
0 +
+ 0
0 +

=
=
=
=

männliches, alles i n Besitz nehme ndes Ich,
weibliches, ambitendentes Ich,
das männliche Ich im Vordergrund,
wieder das weibliche Ich im Vordergrund.

Im Fall 8, bei einer z 5 jährigen bisexuellen s ozialen Fürsorgerin, finden wir in
einer Zehnerserie alle drei Ichbilder:
Schill

=

0 + = das weibliche Ich,

äv!ix, X = + 0 = } das männlichc Ich>
Sehl, I I

= 0 0 = Ichwcchsel.

(Man muß natürlich schon Glück haben, um das Bild des Ichwechsels in
einer Zehnerserie genau zwischen dem weiblichen und männlichen Ich zu
bekommen. Die seelische Wirklichkeit erhellt aber auch aus den Fällen, in denen
die drei Ichbilder unregelmäßig in einer Serie figurieren.)
Wir möchten auch bei der Frau nur im Falle einer ausgeprägten einpoligen
Triebzielinversion (J = fi,
0 +) mit Vorherrschen des männlichen Ichs
(Sch = ± 0, +0) von echter Plomosexualität sprechen. Frauen dagegen, die
ohne den Wunsch, ein Mann und nur ein Mann zu sein, lesbische Beziehungen
knüpfen, sind nach den Ergebnissen einer gründlichen Triebanalyse eher masochistisch pervertiert als im Triebziel invertiert. Genau so wie beim Mann
sprechen wir auch bei der Frau
a) von echter Homosexualität mit Triebzielinversion und männlichem Ich und
h) von unechter, /Vmr/tfhomosexualität mit sadomasochistischen Perversionen.
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Die experimentelle Syndromatik der Homosexualität der Frau weist folgende
Merkmale auf:
i. Die Lösung der Triebgegensätzlichkeiten erfolgt in der Richtung einer
männlichen diagonalen oder vertikalen Spaltung.
Testologisch:

Also: a) männliche Triebzielinvcrsion =
b) Kainreaktionen =
c) männliches Ich =

S = — +

P= — +

(0 +, dz +)
(± +. 0 +)

ich — dz 0 ( + 0), dz +
S

Das Resultat ist demnach, daß die homosexuelle Frau - in
klassischen Fällen - in den Vektoren S, P und Sch das polar

P

Sch

- + — +
(-!)

C

zk 0

d- +

= homosexuelle Frau
entgegengesetzte Profil liefert wie der homosexuelle Mann :
Nur im Kontaktbild gibt die homosexuelle Frau die näm
liche Reaktion wie der homosexuelle Mann =

\

+—

dz

+ +

c=+ +

z, ß. Variationen der Triebklasse mit den Triebformeln

Triebformel:

lj± 0

a) Jr+ und dV-1 quadriäqual; (Mannweiber) =

0

= homosexueller Mann

pO

0 byO i

s+ (r —')

m+ e~ (+)

oder
/)±(0) po(±)

b) Ss~; Scbk+-tri- oder -quadriäquale Klasse =

r-1

(masochistisch-homosexuell)

hy— d+

^°(±); hy± ; y>±

c) Ss~; Per—-tri- oder -quadriäquale Klasse =

'

J

(masochistisch-homosexuell)
d)

e- fe-<+)

r+

e) Ss+ ; Sebp+-tri- oder -quadriäquale Klasse =

m+
/fe±C)

r+

p+
h± -,

by—
k+

(paranoide

Homo

k+ d+

e°C±)

Klasse (Bisexualität mit Subli-

mierungsdrang) —

d+

OT± ; Z>°(±); yè°.(±)
//+

i) Pe+ ; Scbk— ; CV+-triäquale

e~

p± m±v

x+(—0

pv (-}:) • jtP

g) Schk+ ; Cd+ -biäquale Klasse =

Klasse

/>+

m±)
e0;

f) Pbj—-tt\- oder -quadriäquale Klasse =

sexualität) =

d+

b±(0); £±

; Scbp+ -biäquale Klasse (Mannweiber)

h) Cd+ ; St— ; Scbp—-triäquale

mo

k+

J—'

p—

Zy/iC); yA±
e+

TffO
d+

k~

4. Triebgefahren

=+0
JVZ» = 4- ! 0

a) Der Drang, jedes Objekt (Mann oder Frau) in Besitz zu nehmen;

Sch

Allmachtsdrang =

b)
c)

Geltungsdrang =
oder dessen Ambivalenz =

h y = + \

by = ±

Ewiges Suchen =

d=

oder übermäßige Unterdrückung der männlichen Angriffslust =

Hg: s

e) Unterdrückung der weiblichen Zärtlichkeit —

oder deren Ambivalenz =

4-!, 4-

Vg:s = —U \

d) Sadismus im Hintergrund —

•

= 4-11 /

b = — !!
b = ±
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s — —!,

/. Triebiiberdriick in den Faktoren

d= +!
k=+\
b

=

+

!

6. Faktorenverband

2

3

4

+,-!! + (±,—) ,+ (±) 0( + ,±) +(±0) +(±0)
s

b

k

p

d

m

In diesem Faktorenverband sehen wir das psychopathische Lustsyndrom wieder =

P = 0 ( ±, + )
d= + (±,0)
m = + (±,0)

Zur Differentialdiagnostik dienen :
Scb = ± 0 ; + 0 ; ± +

a) das männliche Ich =
b) die sexuelle Tricbzielin version =
c)

S =
S =

K 0 + \

± +

J

Scb = + 0 , ± 01
Scb = 00
}
Scb = 0 +, 0 ± J

der Ich Wechsel =
7. Besondere Ichabwebr

Scb = + 0

a) totale Introjektion =
b) Zwangsmechanismus

Scb = ± 0

: Desintegration =
Außerdem: Hemmung und Verdrängung =

Scb = 0 0
Scb =

—0

8. Besondere Kontaktreaktionen
a) biobjektive Bindung =
b) Unitendenz im Suchen =

C — + +
C = +1 0

c) Untreue =

C= + 1 —

c= + ± \
c= ± + )

d) Kontakt-Ambitendenz =

y. Besondere Sexnalrcaktionen

s = — +,— ±

a) Triebzielinversion =

S =

b) Unterdrückung des Sadismus =

111

3'= + —I!

S = 0 —!! j

±+

c) Ambivalenz der Weiblichkeit =

S = ± —

J- = ± 0

d) Isolierung der Männlichkeit =

S = —0

io. Besondere Affektreaktionen
a) Geltungsdrang =

P = 0 +

b) Ambivalenz des Geltungsdranges mit Jammern =

P = 0 ±

c) der versteckte Kain =

P = — ±
P = — +

oder der reine Kain =
d) panische Triebangst =
s i. Psychosexitellc Triebproportionen

Dur
Moll

3,4,...

1

Zusammenfassung: Au f Grund der experimentellen Triebanalyse müssen wir
von der Triebpsychologie der Homosexualität folgendes behaupten:
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1. Die Homosexualität beruht auf einer besonderen Spaltungsanlage der Trieb
gegensätzlichkeiten, bei dem Mann auf der weiblichen, bei der Frau auf der männ
lichen diagonalen Spaltungsart der Gegensätzlichkeiten.
2. Diese Art der Spaltung ist bei dem Mann ähnlich der bei den Paranoiden,
mit dem ausschlaggebenden Unterschied aber, daß der homosexuelle Mann die
vordergründige Weiblichkeit als Ichideal in sein Ich einzubauen vermag, wogegen
der Paranoide dazu unfähig ist.
Die Spaltungsart bei der homosexuellen Frau ist ähnlich der bei dem ödipalen
pervertierten Lustsadisten mit dem Unterschied, daß sie die Lustansprüche ein
verleibt. So wird sie in ihrem Charakter narzißtisch-autistisch oder ein Zwangs
mensch.
3. Echt ist die Homosexualität, wenn der Mann im sexuellen Akt wie auch im
Ich eine Frau sein will; bzw. die Frau ein Mann sein möchte. Alle Homosexuellen,
bei denen entweder die Triebzielinversion oder die Ichinversion fehlt, sind
Pseudohomosexuelle und zumeist Pervertierte. Die gleichgeschlechtliche Be
ziehung allein genügt noch nicht, eine Person triebpsychologisch dem Wesen nach
für homosexuell zu erachten. Nur eine genaue Triebanalyse mit Hilfe des Trieb
testes oder der Psychoanalyse erlaubt uns, die Frage der Echtheit zu entscheiden.
4. Da das Ich durch die Identifizierung als eine der wichtigsten Instanzen in
der Entstehung und Erhaltung der Homosexualität fungiert, muß man neben
den Anlagefaktoren auch den äußeren Momenten eine gewichtige Rolle ein
räumen. Darum kann man unter Umständen durch eine Ichanalyse,durch Förderung
neuer Identifizierungen tiefenpsychologisch die Homosexualität in die Richtung
der Heterosexualität umdrehen. Eine Behandlung kommt aber nur in den Fällen
in Frage, bei denen die Person die konträre Geschlechtlichkeit-trotz Ausübungloswerden will.
*

Kasuistik: Mit der besonderen Schicksalsart der Homosexuellen haben wir
uns in der « Schicksalsanalyse 1 » ausführlich beschäftigt. Ebendort haben wir die
Beziehungen der Homosexualität zum Paranoiden, Selbstmord und zu anders
artigen Erberkrankungen betont2.
Hüer bleibt uns nun die Aufgabe, diejenigen zwei Fälle (5 und 7), bei denen
wir im zweiten Teil dieser Arbeit die psychosexuellen Triebproportionen fest
gestellt haben, mit der Syndromanalyse zu ergänzen.
Syndromanalysc des Falles N r. 5 (vgl. hiezu Abb. 19)

Der 35 jährige Schneidergeselle muß auf Grund nachstehender Reaktionen für
einen echten, pas siv homosexuellen Mann erachtet werden.
1 . Weibliche, diagonale Spaltung der Triebgegensätzlichkeiten mit dem

reinen weiblichen Ich =
Profile 2 und 3 =

Testologisch:
S

+ —

P

0 —

Sch

0 i

0 -! + - 0 ±

2. Triebklasse =

Phy— fast triäqual

1 SZONDI, L. : Schicksalsanalyse. 2. Aufl. S. 210 ff.

2 Ebenda S. 204 ff.
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3- Triebformel =

•!
PI

h% s~'

b/ö

d~o
d = + ! (4)
x = -1 (2)
h = + ! (1)

4- Triebüberdruck in den Faktoren =

5- Spezieller Faktorenverband der Homosexualität:
in den Profilen 2, 3, 4 =

1 2

3 4

s hy
6. Besondere homosexuelle Merkmale:
a) Triebzielinversion. Profile i, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 =

5

dz + +(zfcO)

p d

m

S = + —

+ !—

0 —!
Sch = 0 ±

b) das weibliche Ich. Profile 2, 3 =
c) biobjektive Bindung =
Profile 2, j, 7, 8, 9, 10 =

c= + +
c = +1 +

Testologisch ist der Fall ein Prototyp der männlichen Homosexualität.
Faill 7. Syndromanalyse einer 34jährigen Fabrikfürsorgerin
Aktive, männliche Homosexualität (Abb. 21)
Pby+, Scbk+, Cd+

i. Triebklasse: triäqual =

6

2. Triebformel —

5
Äl

4

'2

k\ m~l
xr"

b
x
d
by

3- Triebüberdruck in den Faktoren =

b-J1

by+i

1

2

34 . 5

— II + +

4- Homosexueller Faktorenverband =

s

5- Besondere Ichreaktionen :
a) das männliche Ich. Profile i, 3, 4, '5, 7, 8, 10 =
b) Ichwechsel. Profil 6 =
c) Austausch mit dem weiblichen Ich. Profile 2, 9 =
6. Unterdrückung der Männlichkeit =
und der Weiblichkeit; Profile 3, 4, 6, 8 =

d+ ]

= —! (Z 12)
= -! (27 5)
= + ! (Z 5)
= +1 (Z 1)

by

k

+

d

0

m

Sch — + 0
Sch = 0 0
Scb = 0 +
j = —1!

h = —II
d = + oder + 11

7- Ewiges Suchen (in allen 10 Profilen) =
Diffcrentialdiagnose zur Depression

Auf Grund der Symptome d = + , k =
s — — könnte man auch an
eine zirkuläre Depression denken. Gegen diese Erberkrankung und für eine
Homosexualität sprechen :
1. die führende Tricbklassc bei Depression
hier
2. Die führende Ichabwehr bei Depression
hier
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=
=
=
=

Cd+
Pby+, Scbk+
Scb = H
Sch = + 0

Dur
Moll

3- Die psychosexuellen Triebproportionen =

Zum Schluß fassen wir in der Tabelle 49 die klassischen Triebprofile der
Homosexuellen zusammen:
Tabelle 49. Klassische Triebprofile bei Homosexuellen
Passiver homosexueller 'Mann

P

Variation

Aktive homosexuelle Frau

c

Sch

Variation

S

P

c

Sch

I

+—

±

+ +

I

— +

±

0

+ —!

H
0

0

2

—

0

±

' +! +

2

— +

— 0

±

0

0

3

+ —

0

—

— ± '

+ ±

3

± +

±

A

0

+ +

4

+ —

0

—

— ±

+ +

4

± +

+ ±

0

0

—

5
6

0

0

—

+ +

0

0

0

+ ±

0

±

+ +

5
6

± +

0 —!!

— it
0 ±

± +

— +

+ 10

± ±

7
8

±— Ü

0

±

0

±

+

— !—1

— +

+ —

+ ±

H

0

±

0

±

+ +

7
8

— !—!

± +

+! +

0

0

9
IO

II

0

—

0

±

.+ î ~h

± ±

— +

o

0

+

± —1

+

0

0

±

o

+!

9
IO

+ !0

— 0

± ±

0

—

0

±

0

0

11

— i
+ o

± +

11

+ =b

12

± ±

0

0

0

+1

0

0

I2

— 0

— +

+ +

13

± -I

+ —

.0

+!

0

0

13

!

-|
0

0

+ +

14

+ ±

0

+!

0

+

14

± —1

±

0

+

±

0

b
0
—

rb —
0 ±

+

± -!

+ +

0

0
0

0

0

B. Die Kontaktpsychopathien
I. Zur Triebpsychologie der Sucht und Haltlosigkeit
Vom Standpunkt der Triebpsychologie aus ist Sucht eine permane nte Prothese
für die veruntreute Mütter, für die verlorene Dualunion.
Das Suchtmittel, sei es Alkohol oder Gift, Sexual- oder Wertobjekt oder
irgend etwas anderes, das man haschend zu genießen oder raffend zu sammeln
vermag, sei es Macht oder Ehre, Rache oder Gerechtigkeit, all das ist immer nur
ein tragisches Surrogat, eine gemachte Noteinsetzung anstelle des verlorenen
Dualpartners, der Mutter.
Der Süchtige i st ein Mensch, dessen seelische Abnormal!tat sich darin mani
festiert, daß er keine Unterbrechung i n der Verbindung und Berührung mit dem
Dualpartner oder dessen Ersatzobjekten erträgt. Der Kontakt mit dem Sucht
objekt darf nie unterbrochen werden. Das Bedürfnis, mit dem Ersat^dualobjekt ohne
Pause, ununterbrochen in Verbindung
sein, macht das Wesen alle r Sucht aus. Was in
einer jeden Sucht den Zwangscharakter trägt, ist das Nicht-aujhören-Können; man
ist gezwungen, die gleiche süchtige Handlung stets zu wiederholen, da jede
Unterbrechung in der Dauerverbindung mit dem Suchtobjekt eine seelische
Qual verursacht, die für den Süchtigen unerträglich ist.
Süchtige sind demnach Psychopathen des Konta kttriebes. Sie erkranken an der Ver
bindung, an der Dualunion mit der Mutter.
Das Wort «Kontakt» bedeutet im allgemeinen Sprachgebrauch so viel wie: Verbindung,
Berührung, das Schließen eines Stromkreises. Im Triebsystem der Sch.-A. faßt der Kontakt
trieb diejenigen vier Elementarfunktionen zusammen, die das Lebewesen dazu antreiben, mit
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den Objekten der Umwelt (Personen und Dingen) in Verbindung, in Berührung zu treten.
Dieser Kontakttrieb zwingt die Person, sich an Objekte der Umwelt zu binden, sich anzuklam
mern, danach
streben, von diesen Obj ekten auf- und angenommen zu werden, die Objekte der Welt mit
einem besonderen Wertmaßstab zu messen und mit Hilfe dieses Wertmaßes auf die Suche nach
neuen Objekten zu gehen, Wertobjekte zu sammeln, an ihnen zu kleben oder sich von ihnen
loszureißen. Der Kontakttrieb bedingt also die Bindung an die Welt der Objekte. Die vier Elemcntarstrebungen des Kontakttriebes sind:
1. die Anklammerungstendenz, der Drang, vom Dualpartner angenommen z"
werden =
2. die Abtrennungstendenz, der Drang, frei
sein =
3. die Beharrungstendenz, die Tendenz, am Allen z" kleben =

4.

änderungstendenz =

K,r-

m = +
m = —
d= —
"= +

Kontakt als Bindung an die Welt schafft demnach eine triebpsychologische Situation, in der
zumeist zwei Personen eine Rolle spielen. Die eine ist das Subjekt, das sich an jemanden bindet,
die andere das Objekt, an das sich das Subjekt zu binden versucht. Somit handelt es sich bei
der Objektbindung einerseits um mich: Ich habe das Bedürfnis, mich an jemanden zu binden;
anderseits um dich, an den ich mich binde. Kontakt ist also eine Erscheinung, die im Grunde
das Verhältnis zwischen Ich und Du bedingt und meine Haltung regelt.
Wenn wir das Schicksal des Einzelnen von der Geburt bis zum Tode überblicken, müssen
wir mit Staunen sehen, daß sich das ganze Leben des Einzelnen eigentlich aus einer Reihe von
derartigen «lch-und-Du»-Vcrbindungen zusammensetzt. Aus ihren Wandlungen läßt sich das
Schicksal des Menschen filmartig ablesen. Der Entwicklungsgang dieser Verbindungen, ihre
sonnigen und schattigen Perioden, die Krisen in diesen Dualunionen bestimmen die Geschichte
der Beziehungen zwischen Ich und Welt. Im Augenblick der Zeit gibt es jeweilig nur ein füh
rendes «Ich-Du »-Verhältnis, das die aktuelle Beziehung des Einzelnen zur Welt darstellt. So
wird die Gesamtbeziehung des Menschen zur Welt im Laufe der Zeit durch das Nacheinander
dieser «lch-und-Du »-Beziehungen dargestellt1.
Dieses «Du» ist meistens eine Person. Es kann aber durch ein Ding, durch ein reales,
äußeres Wertobjekt, ein materielles Interesse oder sogar durch einen geistigen Wert repräsentiert
werden, so z. B. durch eine religiöse, ökonomische, politische, wissenschaftliche, künstlerische
oder anderweitige Idee. Doch müssen wir betonen: es ist immer ein persönliches Du, durch das
sich das Ich auf dem Wege der Identifizierung an eine Idee zu binden vermag. Gäbe es im Leben
des Einzelnen kein solches persönliches Ich-Du-Verhältnis, so gäbe es auch keine religiösen,
sozialen, wissenschaftlichen, künstlerischen oder andersartigen Gemeinschaften.
Die Erscheinung, die wir Kontakt nennen, ist also eine viel verwickeitere und umfassendere,
als man beim ersten Hören glauben würde. Sic impliziert das Verhältnis des Ichs zur ganzen
realen und idealen Welt. Hier drängen sich folgende Fragen über das Verhältnis von Ich und
Du auf:
Welche Triebkraft drängt mich dazu, daß ich mich an dich binde? Welche Triebkraft ist
in dir wirksam, daß du mich anziehst und nicht von dir läßt? Warum bist du es gerade, und
nicht etwa sie oder er, der mich anzieht? Wie kommt es, daß ich mich von dir, der du mich
Jahre hindurch angezogen hast, plötzlich löse und mich auf die Suche nach einem neuen
Objekt begebe? Warum kommen an deine Stelle gerade er oder sie und nicht ein anderer?
Auf diese Fragen versuchten wir im ersten Buch der «Schicksalsanalyse» eingehend zu ant
worten. Hier wollen wir die Mannigfaltigkeit dieser Fragen triebpsychologisch nochmals ordnen.

Nach FREUD sucht sich jeder Trieb dasjenige Objekt, an dem er seinen An
spruch zu befriedigen vermag. Nach seiner Auffassung ist es schon im Begriffe
des Triebes enthalten, daß er ein Objekt habe. Kein Trieb kann ohne Objekt vor
gestellt werden. Das Objekt ist ein «Termin» des Triebes. All dem mag so sein.
Doch müssen wir uns fragen: Darf man aus der Tatsache, daß jeder Trieb ein
Objekt zu seiner Wunschbefriedigung haben muß, schlechthin den Schluß ziehen,
daß das Bedürfnis des Objektsuchens und der Objektbindung bei jedem Trieb
mit dem spezifischen Triebanspruch zusammenfällt? Auf diese Frage lassen sich
zweierlei Antworten geben.
1 Vgl. hierzu: BUBER, M.: Dialogisches Leben. Gregor Müller, Zürich 1947 S. 13 (Ich
und Du).
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Entweder behauptet man, daß jedem Trieb außer dem spezifischen Anspruch
auch das Bedürfnis des Objektsuchens und der Objektbindung innewohnt.
Soweit wir es der Literatur entnehmen können, stellt sich die Psychoanalyse auf
diesen einfacheren Standpunkt.
Oder aber stellen wir uns auf den Standpunkt, nach dem jedem Lebewesen
besondere Triebkräfte t(ttr Verfügung stehen, deren spezifisc he Bestimm ung es ist, Objekte
ZU suchen und die Bindung des Individuums an ein Ob jekt zu besorgen, damit es irgendeinen
Triebanspruch an diesem Objekt befriedigen könne. Wir halten natürlich die zweite
Annahme für richtig.
Die Trieblehre der Sch.-A. behauptet: Es gibt besondere Triebbedürfnissc, die von spe
zifischen Urquellen herrühren. Ein solches Bedürfnis ist z. B. das sexuelle. Dieses schöpft seine
Triebenergie aus den spezifischen Quellen der F- und M-Anlagcn, die hinter den experimentell
aufzeigbaren Faktoren h und s stecken. Außerdem leben in uns Bedürfnisse, unsere Affekt
energien aufzustauen und sie plötzlich und überraschend zu entladen. Die Kraft dieser-Trieb
ansprüche kommt, wie wir es annehmen, von Anlagen, die im Experiment von den Faktoren
e und hy aufgezeigt werden. Auch darauf haben wir bereits hingewiesen, daß es spezifische
«Ichtriebe» gibt. Erstens: egodiastolische Triebkräfte, die vorerst das Ich schaffen und dann
erweitern und die hinter dem experimentell aufgezeigten Faktor p stecken. Zweitens: die ein
engende, egosystolische Triebkraft, die die Grenzen des Ichs abschließt, die Stellungnahme zu
den Friebansprüchcn sichert, also das Bedürfnis, das hinter dem experimentellen Faktor k
steckt.
Die Triebkräfte, die in den Triebvektoren S, P und Sch wirksam sind, bestimmen aber nur die
Triebenergien sowie deren spezielle Erscheinungsform. Das Suchen des Objektes, an dem diese Trieb
ansprüche Befriedigung finden, die bindende Anklammcrung an dasselbe, die sichernde Erhal
tung desselben sind jedoch triebhafte Handlungen, die nicht den oben aufgezählten Trieb
kräften obliegen. Außer diesen drei Triebgegensatzpaaren mußte die experimentelle Trieblehre
noch ein viertes Gegensatzpaar annehmen, nämlich das Faktorenpaar des Kontakttriebes d
und m, die zusammen den Vektor C bilden. Unsere bisherigen Ergebnisse haben es nahegelegt,
daß der Faktor d ein Bedürfnis sichtbar macht, das das Suchen nach Objekten in der Außenwelt
bedingt. Im allgemeinen handelt es sich hier um einen Triebanspruch, der auf ein Außenweltobjekt abzielt, ein Außenwcltobjekt sucht und sich daran bindet. Der Faktor m enthüllt das
Bedürfnis der Anklammerung an das Objekt, den Wunsch, von dem Objekt angenommen zu
werden, die dauernde Sicherung der Objektbindung. Denn jedes erworbene Objekt dient
dazu, irgendeinem Triebanspruch Befriedigung zu gewähren.
Das Objektsuchen, der Anspruch d, und die Anklammerung an das Objekt, der Anspruch
m, sind also selbständige Urbedürfnisse aller Lebewesen, deren gemeinsames Produkt die Bin
dung an das Objekt, d. h. die Berührung und die Verbindung, kurz der Kontakt mit der Welt ist.
Diese Theorie des Kon takttriebes haben wir auf Grund der eigenen Versuchsergebnisse an
manisch-depressiven Kranken entwickelt. Erst später suchten wir unsere Erfahrungen mit
der Theorie I. HERMANNS über das Triebgegensatzpaar «Auf-Suchc-Gchen» und «Sich-Anklammern » in Zusammenhang zu bringen 1. Wir behaupten, daß die Existenz dieses Gegensatz
paares eine Elcmentarbedingung dafür sei, daß irgendein Triebbedürfnis überhaupt eine Befrie
digung finde.
Wäre ein Triebanspruch, der nach dem Suchen eines äußeren Gegenstandes
und nach der Anklammerung an denselben drängt, im Menschen und Tier nicht vorhanden,
so würden alle anderen Triebansprüche objektlos, d. h. unbefriedigt bleiben. Das ist die Ur
sache, warum wir einen vierten Triebkreis in unserem Triebsystem aufgestellt haben, den
Triebkreis des Kontakttriebes.
Über die Beziehung dieses Kontakttriebkreises zu dem manisch-depressiven Irresein haben
wir bereits ausführlich berichtet (Kapitel VIII). Um die Beziehung der Sucht zum Kontakttrieb
zu verstehen, müssen wir aber noch folgende Frage beantworten:
In welchem Zusammenhang stehen die spezifischen Triebfaktoren der Objektbindung d
und m zu den übrigen Triebfaktoren?
Die allgemeine Antwort auf diese Frage ist die folgende:
Die von den Faktoren h, s, e und hy repräsentierten Triebbedürfnisse können sich nur mit
den Bedürfnissen d und m zusammen befriedigen. In anderen Worten: Es gibt eine h-d-m-,
s-d-m-, e-d-m- und ^y-(/-z%-TricbkoppIung,. die unter normalen triebpsychologischen Verhält
nissen die Erscheinungen der weiblichen Zärtlichkeit, der männlichen Gewaltsamkeit (der
Aggression), der Wutaufstauung und des Selbstzeigens zusammen bedingen. Die angeführten
1 HERMANN , I.: Sich-Anklammern - Auf-Suchc-Gchen. Int. Ztschr. f. Ps.-A., XXII, 1936.
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spezifischen Triebansprüche können sich also nur durch die anteponierte oder gleichzeitige
Mobilisierung der Bedürfnisse d und m befriedigen. Dies können wir leicht verstehen.
Nicht so einfach ist aber die Einsicht in die Verbindung der unbewußten Ichtriebc mit
den Faktoren des Kontakttriebes.
Es wurde erörtert, daß das Bedürfnis p, die Egodiastole, durch die Bewußtmachung der
Triebansprüche das Ich zu schaffen und zu erweitern vermag. Das Bedürfnis k bestimmt, daß
das Ich vor einer in die Irre führenden Erweiterung geschützt bleibt, d. h. vor der extremen
seelischen Inflation, indem es die Icherwcitcrung bremst und die Grenzen des Wunschbcwußtscins abschließt. Aus dieser Beschreibung ist die Rolle der Objektbindung in der Befriedigung
der Ichbcdürfnissc noch nicht ersichtlich. Sic tritt jedoch klar hervor, sobald wir die Frage vom
Gesichtspunkt der Projektion und Introjektion aus betrachten.
Bei der Besprechung der Ichtriebc haben wir bereits gesehen, daß die Projektion die pri
märe und wichtigste Manifestation der Ichfunktion p ist. (Näheres Band II, Projektion.) Unter
Projektion verstehen wir den Vorgang, durch den m an einen Triebansprnch - z. B. das Streben nach All
macht - dem Subjekt entfremdet, indem man das Triebbedürfnis auf ein äußeres Objekt binausverlegt. Die
Person behauptet, dieses Außenobjekt sei «allmächtig». Offenbar muß man zur Projektion
zunächst ein Objekt suchen und finden, auf das das verleugnete Stück des eigenen Subjekts
dann projiziert wird. Die Tiefenpsychologie hat nun nachgewiesen, daß es sich immer um ein
Außenwcltsobjekt handelt, an das das Individuum früher einmal längere Zeit hindurch stark
gebunden war.
Ähnlich verhält es sich bei der Introjektion. Die Introjektion ist eine wichtige Erscheinungs
form der egosystolischcn Ichfunktion k. Unter Introjektion versteht die Tiefenpsychologie den Vorgang,
bei dem jemand ein äußeres Objekt - an das er lange gebunden war und von dem er aus eigener Kraft
oder durch äußere Gewalt abgelöst wurde - mit den Eigenschaften dieses verlorenen oder verlassenen
Objektes seinem eigenen Ich einverleibt '• 2. D enken wir nun an die Beispiele FREUDS, an die Melan
cholie und die FIcrausbildung des Uber-Ichs. Durch Introjektion kommen die moralischen
Normen und im allgemeinen die Ehre der Traditionen zustande. Das Individuum stellt dem ver
lorenen oder spontan verlassenen Objekt förmlich ein Denk- und Grabmal in seinem ich auf.
An die Wand dieser Krypta zeichnet es die Eigenschaften des verlorenen oder verlassenen
Objektes auf. Diese Aufzeichnungen dienen dem Individuum in der Zukunft als Vorbild und
Maßstab für die Beurteilung der weltlichen und eigenen Werte. Wir nennen diesen Vorgang
Objekt- oder Besit^-Idealbildung, die bedingt, was für Objekte die Person in der Zukunft haben,
besitzen möchte.
Hieraus ist es klar, daß dem Prozeß der Introjektion eine Krise in der Objektbindung vorausgehen
muß. Solche Krisen sind: die Entwöhnung von der Mutter, die Abtrennung von den Eltern,
Ammen, Lehrern, Erziehern, der Verlust von Geliebten und Freunden, der Mißerfolg einer
Idee, der Verlust weltlicher Werte usf. Hätte vorher keine Objektbindung stattgefunden, so
hätte auch keine Krise derselben entstehen können. Und wenn diese Krise ausgeblieben wäre,
so wäre naturgemäß auch die Introjektion gegenstandslos gewesen.

Die Verbindung von «Ich und Objekt» ist also tatsächlich keine einfache.
Drei Momente haben wir in ihr auseinanderzuhalten: i. die Mobilisierung des
spezifischen Triebanspruches ; 2. die Aktivierung des Dranges nach Objektsuche
und Objektsicherung durch Anklammerung und endlich 3. die Wahl des spe
zifischen Objektes. Unter physiologischen Verhältnissen fließen diese drei Teil
momente so innig zusammen, daß sie nur durch besondere Eingriffe, eben durch
das Triebexperiment, getrennt werden können. Die Triebpathologie hat als erste
darauf aufmerksam gemacht, daß neben gesunden Triebansprüchen ein Defekt
im Objektsuchen und im Sich-Anklammern an das Objekt bestehen kann. Wir
konnten experimentell und durch tiefenpsychologische Analyse beweisen, daß
das manisch-depressive I rresein: die psychotisc he, die S ucht und Haltlosigkeit: die psych o
pathische Form des Kontakttriebes darstellen.
Aus diesen Erörterungen geht hervor, daß das Verhältnis «Ich und Hu» in
leliter Linie ein Streben nach Ergäniung, nach doppelter Einheit involviert. Nach
1 FERENCZI, S. : Introjektion und Übertragung. Jahrbuch f. Ps.-A. u. Ps.-Path. Forschungen,
Bd. I. (Dcutickc, Leipzig-Wien 1910.) •
2 GRAUER, H.: Die zweierlei Mechanismen der Identifizierungen. Imago XXIII, Heft 1.
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I. HERMANN nennen wir diese Einheit Dualeinheit oder Dualunion'1. Die erste Dual

union im Leben des Menschen ist die Einheit von Mutter und Kind. Als Modell
wirkt diese erste Dualunion lehenslang weiter. Hieraus entwickelt sich die doppelte
Union, und zwar die Einheit von Mutter und Kind und die von Vater und Kind.
Diese ist die Urform der Verbindung mit der Realität. Denn das erste Realitäts
objekt ist der Vater. Er stört die Union mit der Mutter und wird gehaßt. Sym
bolisch läßt sich diese doppelte Dualunion durch das folgende Schicksalsdreieck
darstellen:
Kind

Diese Dualunion von Eltern und Kind ist eigentlich eine dreifache, denn
neben dem Dual zwischen Eltern und Kind besteht auch das zwischen Vater und
Mutter. Dieses Schicksalsdreieck bildet die Grundlage jeglicher familiären,
freundschaftlichen, sozialen und anderweitigen menschlichen Konglomeration 2.
Das Suchen nach dem Objekt und das Sich-Anklammern an das Objekt sind nach HER
MANN Triebbedürfnisse, die ein selbständiges Triebgegensatzpaar bilden, über dessen Ursprung

folgendes zu verzeichnen ist:
Für das Säuglingsalter hält FREUD 3 den Zustand des Urnarzißmus für charakteristisch. Das
erste Objekt der Libido ist nach ihm das Ich, der Körper des Säuglings selbst oder die crogenen
Zonen desselben. Die Entwicklungsstufen des Wirklichkcitssinncs wurden von FERENCZI 4
ebenfalls auf den Gedanken des Urnarzißmus aufgebaut. A. STARCKE (1921) 5 nimmt eine
«Säugling-Brustwarzen-Einheit» an. Er geht davon aus, daß der Säugling noch keine gesonderte
Außenwelt besitzt, sondern daß eine untrennbare Einheit zwischen Ich und Nicht-Ich besteht.
Hieraus folgt, daß er die Mutterbrust, mit der er sich beim Saugen vereinigt, nicht als einen
Außenweltgegenstand, sondern als ein Stück des eigenen Leibes und Ichs empfindet. Als ihm
die Mutterbrust genommen wird, erlebt er diesen Verlust als Kastration. So wird das mit der
Entwöhnung cinhcrgchcndc Kastrationsgefühl in psychoanalytischer Einstellung die Ursache
der Angst und im allgemeinen der Neurosen.
In neuem Lichte wird diese Auffassung durch die Theorie HERMANNS dargestellt, deren
Grundbegriffe einerseits die Dualeinheit zwischen Mutter und Kind, anderseits der Urtrieb des
Sich-Anklammerns, der diese Einheit hervorbringt, sind. HERMANN hat aus den Gebieten der
Phylogenese, Ontogenese, Psychologie und Kulturgeschichte Beweise dafür gesammelt, daß
das Streben nach der Dualunion mit der Mutter sowie der Trieb, sich anzuklammern, jedem
Menschen urtümlich triebhaft eigen sind
9.
Das Affenjunge verbringt die ersten Monate seines extrauterinen Lebens ständig am Leibe
der Mutter, an den es sich mit beiden Händen und Füßen anklammert. «Das Anklammern
1 HERMANN, I.: Erscheinungen der Handerotik im Säuglingsnltcr, ihr Ursprung (Anklam
mern an die Mutter) und ihr Zusammenhang mit der Oralcrotik. Vortrag. 1929. Int. Ztschr.
f. Ps.-A., 1926.- Derselbe: Sich-Anklammern - Auf-Suche-Gehen. Int. Ztschr. f. Ps.-A. XXII,
1936. - Derselbe: Studien zur Denkpsychologie. Acta Psychologica V, 2/3, 1940.
2 HERM ANN, I., nennt diese Erscheinung « Kollektivschcma ».
3 FREUD, S.: Zur Einführung des Narzißmus. Ges. Sehr., Bd. VI, S. 153.
4 FERENCZI, S. : Entwicklungsstufen des Wirklichkeitssinnes. Contrib. to Psa., 1916.
5 STÄRCKE, A. : Der Kastrationskomplex. Int. Ztschr. f. Ps.-A., Bd. XVII, 1921.
0 FIERMANN, I.: Zur Psychologie der Schimpansen. Int. Ztschr. f. Ps.-A., Bd. IX, 1923.
7 FIERMANN, I.: Modelle zu den ödipus- und Kastrationskomplexen bei Affen. Imago,
Bd. XII, 1926.
8 HERMANN, I.: Zum Trieblcbcn der Primaten. Imago, Bd. XI, 1933.
"HERMANN, I.: Psychoanalyse und Logik. Int. Ps.-A.-Verlag, 1924.
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selbst,» sagt HERMANN , «wäre die Funktion von zweimal zwei Organen (Händen und Füßen),
von welchen ein Paar (die Füße) bereits im ersten Lebensjahr sein Ersatzobjekt in der Mutter
erde findet. Bei den primitiven Völkern besteht noch heute die Tendenz, das Kind möglichst
den ganzen Tag lang und mehrere Jahre hindurch mittels Bändern, Kleidungsstücken am
mütterlichen Körper festzuhalten. Die Grundlage des Dualschrittcs wäre also vom Standpunkt
der Befriedigungswirkung das gewaltsame Aufheben dieser individuellen Doppclexistcnz (vor
der Geburt besteht kein Individualverhältnis zwischen Mutter und Frucht, die Mutter ist dort
nur .Außenwelt' der Frucht, oder sie ist ein .Körperteil' der Frucht). Dieses allgemein mensch
liche Schicksal wäre wenn auch keine Kastration im wahren Sinne, so doch ein Kastrationsmodcll. » Die Schlafstcllung des Affenjungen nach dem Säugen verrät das Bedürfnis nach
Anklammern. Nach HERMANN wird das menschliche Kind zu früh aus dem Urzustand der Dual
union mit der Mutter herausgerissen. Das Anklammerungsbedürfnis bleibt aber auch nach der Auf
lösung der Dualeinheit bestehen, und das Kind sehnt sich in den Urzustand zurück. Diese Sehnsucht
kommt nach dem Autor durch mehrere Zeichen zum Vorschein. Die Schlafstellung des Säug
lings entspricht der Anklammcrungsstellung, die aus der Dualeinheit zurückgeblieben ist. Viele
Kinder haben den Wunsch, daß vor dem Einschlafen die Mutter, viele Kranken, daß vor einer
Operation oder Geburt der Arzt ihre Hände hält, eine Tatsache, die nach HERMANN gleichfalls
ein Überbleibsel des ursprünglichen Anklammcrungstriebcs darstellen soll. Die klinische Er
fahrung hat FIERMANN jedoch darauf aufmerksam gemacht, daß in manchen Fällen, in denen
das Anklammerungsbedürfnis mit besonderer Intensität in den Vordergrund des Trieblebens
rückt, noch eine andere, polar entgegengesetzte Triebbestrebung erscheinen kann: sich freizu
machen, abzutrennen, abzulösen. Hieraus leitet HERMANN das Bedürfnis des ständigen Suchens nach
neuen Objekten ab, an welche sich das Individuum immer wieder anklammern kann. Diese
Beobachtungen haben HERMANN veranlaßt, ein Gegensatzpaar von Urtcndenzcn anzunehmen:
das Sich-Anklammern und das Auf-Suchc-Gchcn. Aus dem Bedürfnis des Suchens leitet er
das Versteckspiel der Kleinkinder ab, die Wanderlust größerer Kinder und Erwachsener, in
pathologischen Fällen sogar die Poriomanie. Das Anklammerungsbedürfnis scheint in engem
Zusammenhang zu sein mit dem Bedürfnis des Quälens (+ s) und dem Machtstreben (+ p).
Der Suchtrieb dagegen zeigt eine Beziehung zu dem Gegenteil, dem masochistischcn Bedürfnis.
HERMANN entwickelt die Vorstellung, daß der Prozeß des Sich-Abtrennens von der Mutter
ein Vorstadium des Narzißmus und Masochismus sei. Geschieht die Ablösung gewaltsam, so
geht der Zustand in «gesunden» Narzißmus über (FEDERN). AUS der Beziehung zwischen
Ablösungsvotgang und Masochismus können nach HERMANN die Neigungen zur Selbst
verstümmelung einzelner Kinder erklärt werden, z. B. Nagen der Nägel, Abbeißen der Nagclbetthaut, das geradezu wollüstige Abreißen von Wundschorf, Wundkratzen der Haut usf.

Der Wunsch, in einer Mutter-Kind-Dualunion
leben, ist demnach ein allmenschlicher, ewiger Anspruch. Der Anspruch aber, ohne Pause, ohne Unterbrechung mit dem
Dualpartner in Berührung spt stehen, ist krankhaft.
Zum Schicksal des Menschen gehört eben auch die Einsicht in die Not
wendigkeit, die erste Dualunion mit der Mutter aufzugeben, sich abzutrennen
und auf die Suche zu gehen nach einem zweiten, dritten und weiteren Dualpartner.
Diese Einsicht in die Notwendigkeit heißt Freiheit (HEGEL). Der Quell dieses
dualunionistischen Anspruches ist unserem Dafürhalten nach der Ergänspmgsdrang, der
Ichfaktor p (+ p), der sowohl bei Perversen wie bei Süchtigen eine extrem
abnorme Quantität und vermutlich auch eine besondere Qualität aufweist. Der
• Süchtige ist demnach nicht nur ein kontaktkranker, sondern stets auch ein ichkranker Mensch.
Aus dem abnormen dualunionistischen Ergänzungsdrang stammt auch der
quantitativ und qualitativ extrem abnorme Anspruch aller Perversen und Süch
tigen, nur von einem bestimmten und keinem anderen Objekt angenommen %jt werden.
Dieser unerfüllte Aks^eptationswunsch macht es dem Süchtigen unmöglich, sich
von dem Dualpartner, der ihn, so wie er ist, nicht annehmen kann, abzu
trennen und auf die Suche nach einem anderen Ergänzungsobjekt zu gehen.
Die besondere Art des dualunionistischen Ergänzungs- (p) und Akzeptationsanspruches {>») bringt es mit sich, daß der Süchtige sich von seinem Dualpartner
andersartig abtrennt und die veruntreute Mutter auch andersartig zu ersetzen
versucht als der Nichtsüchtige. Der Vorgang der Abtrennung und der der Ersatz
bildung ist demnach bei dem Süchtigen genau so abnormal wie der Anspruch
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selbst, pausenlos, ohne Unterbrechung, die dualunionistische Verbindung und
Berührung mit dem Urdualpartner aufrechtzuerhalten. Um dies zu verstehen,
müssen wir den Abtrennungsvorgang bei dem Gesunden vorerst triebpsycho
logisch erklären. Der Vorgang der Abtrennung ist mehr als eine reine Angelegen
heit des Kontakttriebes. Es spielen schon die Ichtriebe eine ausschlaggebende
Rolle. Wir können den Vorgang der Abtrennung im Kontakt- und Ichtrieb mit
dem Triebexperiment schrittweise verfolgen.
Erste Phase: die Urdualiinion von K ind und Mutter. Das kindliche Ich projiziert
alle seine Ansprüche auf die Mutter, welche alle seine Wünsche zur Zeit der Dual
union befriedigt. Phase der totalen Projektion: Sch — 0 —. Das Klein
kind kennt noch keine Trennung zwischen Ich- und Duwelt, es lebt im Paradies
des «A-Dualismus». (Vgl. dazu «Experimentelle Triebdiagnostik», S. 153 ff.)
In dieser Phase hat das Kind demnach mit der Außenwelt gar keine Verbindung:
C = 0 0. Die Mutter ist für es kein Außenweltobjekt, sondern sie gehört durch
völlige Verschmelzung zu seiner a-dualen Welt.

ZW# fAwf.-

Sooft die Mutter das Kind von der

Brust abtrennt und allein läßt, fängt das Kind an, allmählich nach der Brust der
Mutter zu suchen, um sich an sie wieder anzuklammern

+. Da es aber die

Brust nicht bekommt, sucht es diesen Wunsch mit einem Ersatzobjekt, mit dem
Finger, zu befriedigen. Der Finger ersetzt ihm die Mutterbrust, das Lutschen
die Dualunion. Die tagtäglich sich mehrmals wiederholenden Abtrennungs
erlebnisse haben die Folge, daß sich das entwickelnde Kind allmählich
dessen bewußt wird, daß es allein ist, daß es ohne den Halt der Brust sich nicht
an die Mutter anzuklammern vermag. Der Wunsch nach der Mutter drängt all
mählich in den Vordergrund, und so erwacht im Kind das Wunschbewußtsein,
dessen erste bewußte Strebung der Wunsch ist, sich an die Mutter anzuklammern.
Diese Vorphase der Abtrennung stellen wir uns triebpsychologisch etwa so vor:
1. Der Wunsch nach der Dualunion besteht noch unversehrt =
2. aber der Wunsch, sich anzuklammern, drängt schon in das
Wunschbewußtsein =
3. So entsteht allmählich mit den Monaten und Jahren das Bild

des verlassen en Ichs =

Sch = 0 —
m = +, p — +
Sch

= 0 dz

Dritte Phase: die Phase der Abtrennung. Im zweiten, dritten Lebensjahr beginnt
der Abtrennungsprozeß ernst zu werden. Das Kind, welches vor 1-1 % Jahren
nur von der Mutterbrust abgetrennt wurde, fängt an, in der Welt allein herum
zulaufen. Die Zeitspanne, in der es allein spielen und sich selbst amüsieren
muß, dehnt sich allmählich weiter aus.
Es entsteht eine Ambivalenz in der Mutterbindung =
es klammert sich noch an =
aber löst sich dennoch ab =
und sucht sich Ersatzobjekte =
anstelle der zu oft fehlenden Mutter =
Je weiter der Ablösungsprozeß vorwärtsschreitet, desto größer
wird das Bedürfnis, auf Suche zu gehen nach neuen Objekten =
In dieserPhase beginnt das Kind die Verlassenheit von der Mutter
zu introjizieren =
damit beginnt durch die Annahme der Verlassenheit die allmähliche
Übernahme der Verantwortung über seine eigene Welt =

m =
m =
m
d
C=
m
d=
C=

rk
{p
Sch

=

=

±
+
+
+±
+
+—
+
±
+±
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Das Anklammerungsbedürfnis drängt nicht mehr in den Vordergrund (es fehlt: + p), und das Kind fängt an, in einer autistiseben, irrealen
A-llmacbtspbase des Ichs zu leben. Es nimmt sich an, fühlt sich allmächtig und
nimmt sich und die Welt in Besitz =

C—
Sch — -1

Mit dieser Allmachtübcrnahmc wird es gleichzeitig auch aggressiv,
ja sogar sadistisch =
Es wird eifersüchtig (auf den Vater und die Geschwister) =
Kurz: das Kind wird ein autistisch-undiszipliniertcr Kain,
ein ödipus, der den Rivalen aus Eifersucht töten könnte.
Dann folgt die:

r = +!
P =
h
Scb

0 -|- !

—• + + -

+ +!

"

C

der uutistischc Knin

Vierte Phase: Das Ausreißen. Dieses wird dadurch bedingt,
daß man das autistische Kain-Kind zwingt, sich an die Er
ziehungsvorschriften der Familie anzupassen =
(Ausreißerspiele, wirkliches Ausreißen bei 5- bis 7jährigen.)
Fünfte Phase: Das Finden eines E rsatzobjektes. Beginn der
Anpassung =
Die weitere Ich- und Kontaktentwicklung besteht bei
dem Alltagskind darin, daß es die ersten Introjektionsbilder der
Eltern reduziert, und allmählich erlernt es, d aß es nicht allmächtig
sein k ann. Es muß sich anpassen, d. h. seine Allmachtansprü
che verneinen —
So wird es - zu früh allerdings - ein idealloser Alltags
mensch —Das Kind ist stets auf der Suche nach einer Person in
oder außerhalb der Familie, die es annimmt =
und ihm einen Halt bieten kann.

Seh — i •
k = —

jScb =
t C= 0 +
es fchit:

k = —, p = —
Scb —
m

= +

An diesem Punkt der Entwicklung entscheidet sich sein künftiges Schicksal.
Hier öffnen sich für das Kind mehrere Schicksalswege: 1. diegelungene, 2. die nicht-

Annahme.
Erster IVeg: Bildung mehrerer neuartiger Dualunionen, so mit den Familien
mitgliedern (Eltern, Großeltern, Geschwistern, Tanten, Onkeln) und mit außer
familiären Personen (Freunden, Lehrern, Pastoren). Bei diesen gleichzeitigen
mehrfachen Verbindungen ist der ausschlaggebende Wunsch, von diesen Personen
angenommen pu werden, in diesen Personen einen Halt pu finden. Dieser Zustand des
Angenommenseins hat folgende zukunftsbestimmende Folgen:
1. Das Kind kann sich wieder an Objekte binden und sich anklammern
(in = +).
2. Es wird von dem sicheren Gefühl erfüllt: Ich kann so sein, wie ich bin. Dieses
Gefühl sichert seine Selbstachtung, Selbsterfüllung, Selbstentfaltung, die Recht
fertigung seines Daseins und Soseins. Es wird bestätigt.
3. Die Sicherheit, daß es einen verläßlichen Rückhalt und eigenen Halt besitzt,
an dem es sich «halten» kann, daß es Objekte hat, von denen es «erhalten» wird.
Kurz: Die Annahme des «Plaltobjekts» ermöglicht dem Kind, sich selbst anzunehmen,
sein gerechtfertigtes Dasein zu erfüllen und sich selbst zu behaupten.
4. Der Halt und der Rückhalt bedingen seine eigene Haltung und sein Verhältnis zu dem Haltobjekt wie auch sein Verhältnis zu der Welt.
42 2

5- Nur durch die Annahme durch die Haltpersonen (Familie, Schule usw.) wird es
später möglich werden, eine neue Liebesdualunion cpi finden und %% gründen, sich wieder in
Liebe und Zärtlichkeit %ji bind en und
verbinden.
6. Nur der Mensch, der in der Kindheit von den E ltern so, wie er ist, angenommen
wurde, kann auch sp äter eine andere, «fremde » Person so, wie sie ist, annehmen und lieben.
Das alles weiß der Dichter besser und tiefer als der Psychologe. Wir zitieren
Rainer Maria Rilke 1.
«Liebende, euch, ihr in einander Genügten,
frag ich nach uns. Ihr greift euch. Habt ihr Beweise?
Seht, mir geschiehts, daß meine Hände einander
inne werden oder daß mein gebrauchtes
Gesicht in ihnen sich schont. Das gibt mir ein wenig
Empfindung. Doch wer wagte darum schon zu sein?
Ihr aber, die ihr im Entzücken des anderen
zunehmt, bis er euch überwältigt
anfleht: nicht mehr -; die ihr unter den Händen
euch reichlicher werdet wie Traubenjahre;
die ihr manchmal vergeht, nur weil der andre
ganz überhand nimmt: euch frag ich nach uns. Ich weiß,
ihr berührt euch so selig, weil die Liebkosung verhält,
weil die Stelle nicht schwindet, die ihr, Zärtliche,
zudeckt; weil ihr darunter das reine
Dauern verspürt. So versprecht ihr euch Ewigkeit fast
von der Umarmung. Und doch, wenn ihr der ersten
Blicke Schrecken besteht und die Sehnsucht am Fenster,
und den ersten gemeinsamen Gang, ein Mal durch den Garten:
Liebende, seid ihrs dann noch ? Wenn ihr einer dem andern
euch an den Mund hebt und ansetzt.-: Getränk an Getränk:
o wie entgeht dann der Trinkende seltsam der Handlung.»

Der Dichter weiß Bescheid über das Warum der Umarmung.
Umarmung ist die Funktion der Dualunion, das Zeichen des Dankes für die
Annahme in einer Duaieinheit, so wie man eben ist. Umarmung heißt Ergänzung,
einen Halt und Rückhalt gefunden haben, der uns hält und ergänzt. Umarmung
will sagen: Ich bin nicht allein! Ich habe ein Objekt, an das ich mich bedingungslos
und voraussetzungslos, wie an die Mutter mit Mund, Händen und Füßen, an
klammern kann. Umarmung heißt: Überwindung des Alleinseins durch die Dual
union. Jede'Dualunion bedeutet Rechtfertigung des Daseins und des Soseins.
*

Die erste Form des Kontaktschicksals ist sonach durch die gelungene An nahme
in der Dualunion bedingt und geprägt.
Die zweite durch das entgegengesetzte Schicksal, d. h. durch die Nichtannahme,
durch das Fehlen der Dualunion, durch das Alleinsein. Dieser Schicksalskategorie
gehören die Süchtigen an.
Wird ein Kind von keinem der Eltern angenommen, so verzweifelt es. Es
verzweifelt, nicht so zu sein, daß die Mutter oder der Vater, der Lehrer oder der
Freund es annehmen könnte.
Die Folgen der Verzweiflung können beim Kinde wie auch beim Erwach
senen verschiedentlich ausfallen.
Das eine Kind und so mancher Erwachsene erlangen die Einsicht in die Not
wendigkeit, sich zu verändern. Das erste macht es sich leicht, da es in der Tat auch
1 RAINER MARIA RILKE : Duincser Elegien. Insel-Verlag, 1949. S. 12/13.
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der «andere» sein kann, also der, dem gegenüber man von ihm die Annahme
verlangt. Das zweite hat den «anderen» nicht in sich und schafft sich darum
eine Maske von diesem «anderen», mit der man es dann annimmt. Es erzwingt
mit dieser Maske die Umarmung und die Akzeptation. Es schafft sich eine Dual
union mit der Maske.
Das dritte triumphiert mit Trotz über die Verzweiflung, indem es aus Rache
und Wut eben den, d er es in der Tat ist und wegen dessen es nicht angenommen
wurde, in sich über alle Maßen aufbläst und zur Schau trägt. Es fängt an, Personen
zu bestehlen, zu berauben, ja sogar zu töten, oft eben das Objekt, das ihm die
umarmende Annahme verneint hat. So werden diese Kinder und kindgebliebenen
Erwachsenen Kriminelle, die dann mit gestohlenem oder geraubtem Geld sich
Ersatzobjekte kaufen, von denen sie akzeptiert und umarmt werden. Was Kinder
in diesem Triumph über die Verzweiflung sich und der Gemeinschaft antun
können, das würde ein Außenstehender niemals vermuten.
Ein dreizehnjähriges Mädchen zum Beispiel, bei dem nach dem Tode der
Mutter die Inzestliebe zum Vater hemmungslos aufflammte, prostituierte sich
aus Rache an dem Tage, an dem der Vater die französische Gouvernante heiratete.
(Sie wurde durch eine Analyse gerettet.)
Ein i4%jähriger Junge wurde vom Vater wegen der moralisch-imbezillen
Mutter, mit der er nach der Scheidung der Eltern zusammenleben mußte, nie
angenommen. Dieser Junge hat die Mutter mit einer Axt erschlagen und siegreich
wie ein Held die Tat der Stiefmutter und dem Vater mit den Worten präsentiert:
«Ich habe das Aas getötet.» Er hoffte durch diese Tat vom Vater angenommen
zu werden. Er irrte sich und wurde zu 4% Jahren Gefängnis verurteilt.
*

Die Sucht ist ebenfalls eine Dösung des Schicksals des Nichtangenommenseins. Auf
Grund der Ergebnisse von Schicksalsanalysen an schweren Süchtigen läßt sich
das Suchtschicksal in folgenden Phasen rekonstruieren:
Erste Phase: die kindlichen Süchte.
1. Ekzessives und hinziehendes (protrahiertes) Lutschen; Lutschsucht.
2. Exzessive Onanie; Onaniesucht.
3. Protrahiertes Bettnässen, In-die-Hosen-Machen (Koprophilie).
4. Sammelsucht.
Diese infantilen Suchterscheinungen finden wir fast stets in der Vorgeschichte
von haltlosen Psychopathen und Suchtkranken. Sie sind infantile und regressive
Ersatzbildungen für die verlorene Dualunion, für die Nichtannahme durch die
Eltern.
Zweite Phase: die Pu bertätssüchte.
In der Pubertät sucht sich der Junge zumeist Perversions- und Inversions
prothesen oder aber Erwerbungssüchte für die entbehrte Annahme und Dual
union :
1. Gewaltsucht; Sadismus.
2. Leidenssucht; Masochismus.
3. Wut- und Rachesucht.
4. Stehlsucht; Kleptomanie.
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5- Lügesucht; Mythomanie.
6. Homosexuelle Exzesse, zumeist mit Stehlsucht, Kleptomanie.
7. Wandersucht; Poriomania.
Dritte Phase: Süchte der Erwachsenen.
1. Sexuelle Haltlosigkeit, Mannstollheit (Nymphomanie) bei der Frau, Don
juanismus bis zur Satyriasis beim Manne.
2. Trunksucht.
3. Giftsucht; Narkomanie.
4. Spielsucht,
5. Sammelsucht.
Triebpsychologie der Sucht
Fassen wir nun das triebpsychologisch Wesentliche im Suchtschicksal zu
sammen:
1. Extrem abnorme Anlage zur dualunionistischen Daseinsform.
2. Unfähigkeit zum Ertragen jeglicher, sogar vorübergehender Unter
brechung in dem Dualstromkreis. Der Stromkreis in der Dualunion muß stets
geschlossen bleiben. Furcht vor de r Freiheit. Unfähigkeit zur Abtrennung.
3. Ubermäßiger und unstillbarer Drang nach Annahme durch den Dualpartner
und nach Ergänzung. Dieser Akzeptationsdrang weist zwei abnorme Merkmale
auf. Erstens will der Süchtige unverändert so angenommen werden, wie er eben
da ist. Zweitens will er von einer ganz bestimmten Person und von keiner anderen
angenommen werden. Diese sture Beharrung macht den Süchtigen zur Verände
rung unfähig sowohl im Charakter wie auch in der Objektwahl, oft auch in der
Wahl von Suchtobjekt und Suchthandlung. Unfähigkeit zur Veränderung und
zur normalen Ersatzbildung. Unfähigkeit, sich selb st anzunehmen.
4. Der Süchtige überträgt seine Unfähigkeit, eine Dualbind ung
unterbrechen, auf
die Suchthandlung. Daher das Nicht-aufhören-Können. Das Suchtmittel ist eine perma
nente Prothese für das verlorene Dualobjekt. Und nun lebt der Süchtige fortan
mit diesem Ersatzobjekt in einer ununterbrochenen Verbindung.
5. Der Süchtige behandelt sein Suchtmittel wie einen Fetisch. Er ist an diesen
Suchtfetisch unabtrennbar gebunden. Er lebt mit diesem Suchtfetisch in einer
Dualunion wie einst mit der Mutter.
6. Das Gefühl des Nichtangenommenseins wird dem Süchtigen erst allmäh
lich bewußt. Vermutlich introjiziert der Süchtige die Person, die ihn nicht an
nehmen wollte, in das eigene Ich. Diese Introjektion zwingt den Süchtigen, sich
selber nicht mehr anzunehmen.
7. Die Rolle des Selbstzerstörungsdranges in der Sucht wurde zuerst von
FREUD betont h Das Sich-selbst-nicht-annehmen-Können wie auch die Autodestruktion sind aber niemals die primären Kernvorgänge der Sucht. Sie sind
die Folgen der Introjektion des die Person nicht annehmenden Dualpartners.
8. Mit der Zeit kann auch die Selbstsabotage bewußt werden und führt zur
Entwertung aller Werte, inbegriffen die der eigenen Person. Nur der Sucht
fetisch als Ersatz für den Dualpartner behält seinen Wert bis zum Tode. So erlangt
das Suchtmittel und die Suchthandlung die allein herrschende Macht über die
1 F REUD , S. : Dostojewski und die Vatertötung. Ges. Sehr., Bd. X I I, S. 7.
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Person. Sie lebt nur für diesen Fetisch. Denn dieser Suchtfetisch allein kann ihr
die veruntreute Dualunion, die versagte Umarmung, die ununterbrochene Dauer
einer zeitlosen Seligkeit vortäuschen, in die sie «aus der lebensimmanenten Zeit»
hinausgetreten ist.
II. Sucht als Daseinsform
Bisher betrachteten wir die Sucht im Lichte der Triebpsychologic. Im folgen
den stellen wir auf Grund der Arbeit von GEBSATTEL 1 die daseinsanalytische
Auffassung über die Sucht dar.
Unmerklich, ohne sichtbare Grenzmarkierung führt der Abweg von den
sexuellen Perversionen zum Abgrund der Sucht. Alle Perversen sind süchtig.
Denkpsychologisch ist die Perversion nicht nur die Umkehrung ins Gegenteil,
sondern «die Verkoppelung des Wesensverschiedenen in einer Irrung, die dazu
verführt, mit der gedanklichen Form einer ursprünglichen Wahrheit etwas, das
diese Wahrheit wieder aufhebt, zu ergreifen2». (JASPERS.)
In diesem Sinne betrachtet auch GEBSATTEL d as Perverse in den Süchten.
«Das eigentlich ,Perverse' der Süchte besteht in einer ,Verkehrung' des sie
bejahenden Werterlebens.» Das Gemeinsame aller Süchte ist die Tendenz der
Selbstzerstörung. Diese Destruktionstendenz ist das Bindeglied zwischen Sucht
und Perversion.
«Die negative, die destruktive Möglichkeit zieht an mit der Kraft eines betö
renden Zauberglanzes, dessen infernalische Mischung von Grelle und Düsternis,
von Süße und Schalheit, von Schwüle und Kälte der Lockung ins Verderben
die eigenartige Leuchtkraft und Zugkraft verleiht.» (GEBSATTEL, S. 263.)
Bei der Sucht ergreift die destruktive Grundtendenz die ausschließliche Macht
über die Person. Sie stürzt die Person in den Abgrund, «an dem sie zuerst noch
in übermütigem Tanze entlangschritt».
Woher der Drang zur Selbstzerstörung? Die Antwort GEBSATTELS lautet:
Aus der «verleugneten oder grundsätzlich dem Individuum unzugänglichen
Verzweiflung».
«Hinter jeder Sucht, die heilbar ist, steht diese Verzweiflung. Ist sie nicht
heilbar, so handelt es sich eben um einen ,verzweifelten' Fall. Die Verzweiflung
ist dann völlig anonymes, unangehbares und unentrinnbares Schicksal geworden,
eine Angelegenheit mehr der Gattung als des Individuums. » Der Sinn dieser
Verzweiflung ist, daß der süchtige Mensch sich selbst nicht annehmen will.
«Will aber der Mensch sich selbst nicht annehmen, so heißt das, daß er, obschon er ist, nicht sein will. » Er ist demnach ungerechtfertigt da. Diese ungerecht
fertigte Daseinsweise drängt «als eine Art des Nichtseins den Daseinswillen in
ihre Richtung, in die Richtung auf das Nichts».
*

Auf Grund unserer vorangehenden Erörterungen müssen wir feststellen, daß
nicht die Tendenz zur Selbstsabotage an sich den primordialen Kern der Sucht
1 v. GEBSATTEL, V. E. : Zur Psychopathologie der Sucht. Studium Generale, 1. Jg. Heft 5,
1948.
2 JASPERS, K. : Descartes und die Philosophie. 1937. S. 63.
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ausmacht, sondern eben die aprioristische Unfähigkeit, ohne eine Dualunion zu
leben. Die Nichtannahtne seiner selbst ist nur die Folge der Introjektion der Dualperson,
die den Süchtigen, so wie e r ist, zumeist schon als Kind nicht annehfnen konnte.
Darum behaupten wir, daß die Sucht eine Krankheit des Dualunionstriebes,
der Kontakt- und Ichtriebe ist.
*

Es wäre irrig, den Schluß zu ziehen, die Sucht sei nur eine exogen bedingte
' Krankheit. Süchtige sind angeborene Psychopathen und tragen das Zeichen der
psychopathischen Trias. Das will sagen:
1. Sie frönen dem Lustprinzip. Sie geben im Triebexperiment in der Tat das
Lustsyndrom. (Vgl. die experimentelle Syndromatik der Sucht.)
2. Die Mitte ist zumeist sehr schwach. Nicht selten zeitigen Süchtige den
totalen Verlust der Mitte (vgl. Fall i) oder eine fast völlig alles bejahende positive
Mitte (Fall 38).
3. Die Notventile sind bei Süchtigen zumeist vermehrt. Im Experiment ge
hören sie der tri- und quadriäqualen Klasse an.
Diese experimentellen Merkzeichen sprechen für eine endogene, vererbte
Anlage der Sucht. Das Besondere in der Suchtpsychopathie sehen wir aber darin,
daß Süchtige eben in der Verbindung mit dem Dualpartner, also im Kontakt
trieb abnormal sind. Diese Kontaktanomalie hat mit den Perversionen eine
Ähnlichkeit, die sich auch auf das Ich bezieht.
To BW
ab
(T)
Die Pathologie des Ergänzungsdranges der Perversen besteht, wie wir es
bereits erörtert haben, darin, daß sie sich nur auf dem Gebiete der Sexualität
ergänzen können.
Während aber die Perversen eine Ausschließlichkeit des Ergänzungsdranges
auf dem Sexual gebiet aufweisen, dehnt sich bei den Süchtigen der Ergänzungs
drang auf die Dualprothese, auf das Suchtmittel aus.
Süchtige, bei denen die Ergänzungs- und Bemächtigungsansprüche auf das
Sexualgebiet beschränkt bleiben, nennt man «sexuell Haltloses). Sie bilden die
Übergangsgruppe von den Perversen zu den Süchtigen. Die Anomalie der
Besitznahmefähigkeit ist bei den Süchtigen die nämliche wie bei den Perversen.

Mwd Aw/%,

aw/r&m A4

Am/% maWa. Nur am Anfang

der Sucht, zur Zeit der Introjektion des Dualobjektes, geben Süchtige eine^ =-(—
Ichreaktion. Später dagegen zeitigen sie - genau so wie die Perversen - fast stets
die Reaktion der Entwertung : k — —.
Die experimentelle Analyse des Suchtsyndroms bestätigt demnach die innige
triebpsychologische Verwandtschaft zwischen Sucht und Perversion.
Die Beziehung der Sucht zum Zwang, die man des öftern erwogen hat, zuletzt
eben v. GEBSATTEL und A. MITSCHERLICI-I 1, besteht zumeist nur darin, daß der
Süchtige unter Zwangsimpulsen zu leiden hat. Mit Recht bemerkt aber GEB
SATTEL, daß das Zwingende eines Impulses das Phänomen des Zwanges noch nicht
konstituiert. Der Süchtige bestreitet erst nachher seine Freiheit. Es ist eine
«posthum erwachte Gewissensregung», wenn der Süchtige behauptet: «Ich
konnte nicht anders. »
1 MITSCIIERLICH, A. : Vom Ursprung der Sucht. Klctt, Stuttgart 1947.
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Die individuelle Triebanalyse von Süchtigen hat in dieser Frage folgende Er
gebnisse gebracht:
i. Wir finden in der Tat Süchtige, die im Triebexperiment zwangsneurotische
Vektorreaktionen liefern, die aber in der Reihenfolge stets atypisch sind. Folgende
Beispiele können zum Vergleich dienen:
Tabelle jo. Sucht und Zwang
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I I I . Ander e T rin ke r =
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m,
verursacht die Zweiflernatur aller Süchtigen, insbesondere aber die Zwangsimpulse (h = S~\
m = ±).
III. Ordnung der Sucht nach Triebstrebungen.
Sucht und Trieb
Nach v. GEBSATTEL kann «jede Richtung menschlichen Interesses süchtig
entarten». Jede Triebstrebung kann sich in Sucht verwandeln. Diese Tatsache
erhellt aus der Tabelle 51, in der wir die Suchthandlungen nach den faktoriellen
Triebstrebungen geordnet haben.
Die Lehre aus dieser Tabelle läßt sich kurz etwa so zusammenfassen:
1. Die Sucht kann sich auf allen möglichen Triebgebieten ihre Ersatzobjekte
und ihre Ersatzhandlungen wählen.
2. Die Süchte auf dem Gebiete der Sexualität gehören auch in die Gruppe der
Perversionen.
3. In der Alltagssprache wird als Sucht zumeist nur die auf dem Gebiete des
Kontakttriebes genannt (Trunksucht, Giftsucht usw.)1.
4. Die Suchtanlage kann sich auch in Charakterzügen «befriedigen».

IV. Experimentelle Syndromatik der Sucht
Testologisch:
I . Gleichförmigkeit, starre Mo noton ie in den Wah lrcaktionc n. Di e
Elas tizität des Tri eblebens is t ve rsch wun den. A n ihre Stelle trit t
die Zw anghaf tigk eit der Wahl:

i . Ten den zs p ann un g sq uo ti ent:
unter 1,5
2. Prozen tual e
S ymp tom reakti o n
größer als 40

1 HAFFTER, C . : Das Prob lem der Süchtigkeit . « Ges u n d heit u nd W ohlfah rt» 1948. H ef t 1.
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Tabelle //. Ordnung der Suchtformen nach Triebstrebungen. Sucht und Trieb

Trieb-

Suchtart

—>

Triebfaktor

a) Schürz enjägc rci

a) Zerf leischungs-, Zer störun gs
su c ht : Sadoman ie
b) Leidenssucht, Op fersucht ,
Se lbst zerstö rung ssucht =
Masoc hismus
Spielsucht (n ach FREUD)

a) Arbeitseifer un d A rbeitsw ut,

a) W ahrheits -, Gerechtigkeits
such t, Betsucht
b ) Wutsu cht, Rachsucht , Ha ß
such t, Py roman ie

a) Ethisches Pat hos, Pietis mus

a) Geltu ngss ucht , E xhibitio nssucht, Ru hmsucht
b) L üges ucht, M yth o man ie

a) Eitelkeit, Kokette rie

+

a) H absu cht, m atericlle-M achtsu cht, A llmachtsucht, Selbst 
su cht
b) E ntwertun g ssu cht,
Destr uktionssuc ht

a) Hab gier, E gois mu s, N arziß
mus, Ehrge iz, Egozen trizit ät,
F ormalis mus
b) Alles-verneinen-Müssen,
Nicht s-anerkennen-Können

+

a) Pers önli che u nd ideale B emächtigun gssuch t, Rivalisierungssucht (mit d = +)
b) Beschuldigu ngssucht, Pro zeß
su cht (Pscud oq uerulanz ),
G ifts ucht

a) Selbstbesessenheit, Schwärm e
rei, Leidenschaftlic hkeit, V er
ehrun gsdran g, En thu siasmus
b) M ißtr auen, Se lbst unter
sc hätz ung

+

a) Erwerb u n g ssu cht, Stehls ucht,
Spielsuc ht
b) Sam mel- und Raffsucht,
S chm utzsucht = Kopro philie

a) Ew iges Suche n, Uns tetigkcit,
Untre ue, Ver schwendu ng
b) Sparsinn, Beharrung , Tr e u e

+

a) Trink-, E ß- , Schwat zsucht,
G iftsucht , A kzepta tionssucht,
K onta k tsu cht
b) Ab trenn ung ssu cht, S perrungs
sucht (Verwahrl osun g)

a) Freßgier (Völlerei), Gen ußg ier,
Laun enhaftigkeit

+
s

e

+

P
Hhy

k

Sch
P

d

C
m

B esondere such tartig e
Charaktermerkmale

a) Lieb essucht, Eroto man ie,
Manns tollheit = N y mp h o 
man ie
Wcibsto Uheit = Satyriasis
b) Ku lt ursuch t, Gemeinschaftssuebt

h

S

Besonde re
S uchthandlmigen

b) Ästhc tenhafter Lebensstil,
K ultu rsno bismus

Aktivität sdrang, Drau fgän g er

b) T räg heit , Unt erwürfigk eit,
Servil!tät

b) Neid , Eif ersu cht, Jä hzorn ,
R achg ier

b) Schamhaftigkeit

b) Einsamkeit

I I . Triebklasse: D a Süchtige K on taktp sycho path en si n d, dominie rt
bei ihn en d ie Ow-Klass e =

Cm , Cm+
Cd+ od er Cd~

zu mei st i n triäquale r Fo r m mit den K lass en:
a) d e r S e l b s t z e r s t ö r u n g s s u c h t =

b) d er E nt wertu n gssuch t =
c) selt ener mit de m Gutm achungsdrang =

•St-

Scbk~
Pe+

(Z umeist n ur i m Anfangsst adiu m d er Such t)
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III. In der Triebformel fällt die große Zahl der Symptomfaktoren auf
(4 bis 6 Faktoren).
1. Symptomfaktoren sind =

d°, OT°±, /J>'°±,

pP±, r°± ;

wobei folgende Koppelungen dominieren:
a) Haltlose Oralität =

d°(±), OT°(±)

b) Affekthaltlosigkeit =

«0, AyO

c) Minder- und Übcrwertigkeitsanfälle =

(?0 ^)0(±)

d) Periodische Oralität (Quartalsäufer, Dypsomanic)
1

gO OT0(±)

eo d< K±)

Anfallartig auftretende Halt- und Maßlosigkeit =

2. Die Wur^elfaktoren sind bei Süchtigen relativ spärlich (1-2 Fak
toren). Die häufigsten Wurzelfaktoren:
s = —!

a) Sclbstzerstörung =

/ = +!

in den manischen Phasen und Delirien: Allosadismus =

d = + !, s = — !

b) Unstillbares Suchen nach Selbstzerstörung =

d = —

Im Anfangsstadium: das Kleben =
an dem Inzestobjekt =

C= _ +

IV. Besondere Triebgefahren:
T. Unitendenz der Anklammcrung, des Einnahmedranges =

m

=

+

2. In schweren Fällen: Unitendenz der Ablösung von der Welt
mit Haschen

m = —

• Unitendenz der Selbstzerstörungswut =

S = 0m — + ! ! (Trunksucht)
8 / =

V. Triebiiberdrnck in den Faktoren =

+ !

s = —!
k = —!

VI. Faktorenverband der Sucht. Variation i.
1

2

3

0

0(+)

0(-)

by
Selbstsabotagc

Verlust der ethisch
moralischen Zensur

0(± +)

o (+!)

p

d

Ichverlust

+1(0)

Akzeptationsdrang

Variation 2. Frühinfantile Inzestbindung mit Fixation auf der Dualunionsstufe

Sclbstsabotage

2

3

0(+)

0 ( + )

4

5

by

P

Verlust der ethischmoralischen Zensur

Verlust der
Dualunion

6

VII. Süchtige Mitte:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

7

(±)

Völliger Verlust der Mitte = '
Verlust der Mitte mit Besessenheit =
Verlust der Mitte mit Projektion —
Verlust der Mitte mit Verlassenheit —
Verlust der Mitte mit ethischer Ambivalenz
Verlust der Mitte mit Wutaufstauung =
Verlust der Mitte mit Gutmachung =

+(±,0)

m
Inzestbindung

e

by

k

.0
0
0
0

±

VIII. Besondere Ichabwehr:
das dualunionistische Ich, besonders bei
i. Totale Projektion
schweren Süchtigen =
2. Projektion und Inflation = das weibliche Ich (oft bei Män
nern) =
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p

0
0
0
0
0
+
0
0
0
0
±
0
0
0
0
0
0
+ 0 0 0
und so fort

Scb = 0 —
Sch - ~ 0 -l-

3. Zwangs-Ich, das männliche Ich (oft bei Frauen) =
4. Ichverlust, Ichwechsel, Dämmerzustand =
5. Verdrängung =
6. Hemmung —
7. Entfremdung =
•
8. Manische Entwertung =
IX. Besondere /fow/^/reaktionen :
1. das «süchtige» Kontaktbild =
(bei dem im Hintergrund die Inzestbindung steht =
2. Unfähigkeit zur Abtrennung =
(im Hintergrund: Haltlosigkeit =
3. Inzestbindung im Vordergrund (am Anfang der Sucht) =
4. Seltene Kontaktbilder =

Sch
Sch
Sch
Sch
Sch
Sch

C=
C =
C —
C =
C =
C=

= ± 0
= 0 ü
= —- 0
—
1= — dz
= —! —

+ ! dz ( +! !)

— 0)
dt +
0 —)
j+ 4+ 0

in der manischen Phase =
X. Besondere iexiWrcaktionen :
1. Selbst^erstörimgsdrang, Masochismus, Selbstsabotage =
2. Fehlen jeglicher Aktivität =
3. Zielinversion (beim Manne)
XI. Besondere Xl^Wrcaktionen :
1. Sensitive Beziehungsangst, Lügenhaftigkeit =
2. Drang zum Jammern =
3. Geltungsdrang =
4. Aufstauung von Wut, Haß, Zorn und Rache =
5. Panische Angst =
6. Phobie =
7. Affektcntladung =

0—

S — 0—!
= dz —

.5" = d

P
P
P
P
P
P
P

= 0 —, 0 —!
— 0 dz

= 0 +
= —!!0
—
— + 0
= 00

V. Experimentelle Syndromatik der sexuellen Haltlosigkeit
Vorbemerkung: Sexuelle Haltlosigkeit, wie Sucht im allgemeinen, bedeutet
Kontaktpsychopathie, d. h. die Anomalie der Bindung und Haltung im dualen
Dasein. Sexuell Haltlose sind also nicht an erster Stelle sexualabnorme Individuen.
Sie erkranken am Kontakttrieb. Erstens, weil ihr dualunionistischer Anspruch
über alle Maßen groß ist. Zweitens, weil sie ohne Verbindung, ohne Berüh
rung mit dem erwählten Kontaktobjekt lebensunfähig sind. Ihr Ich zeigt die
typische Abnormität aller Süchtigen und Perversen:
a)
b)
c)
d)

die Unfähigkeit S(ur Idealbildung als Folge der Abtrennungsunfähigkeit;
die Entivertungstendemi;
die Zwangsimpulse;
den Verlust der ichhaften Besitspiahmefähigkeit.

Die äußere Nichtannahme wurde verinnerlicht und erscheint als Sich-selbst-nichtannehmen-Können. Daher die Selbstsabotage, die Autodestruktion.
Die Inzestbindung bleibt bei jugendlichen haltlosen Mädchen stets das aus
lösende Moment der Kontaktstörung und der Verwahrlosung.
Die exogenen Momente aber setzen nur die vererbte psychopathische Bah
nung in Betrieb. Im Wesen sind sie Erbpsychopathen.
Mit Hilfe einer Therapie kann nur der persönliche Konflikt, der der psycho
pathischen Erbanlage zur Erscheinung verholfen hat, gelöst werden. Darum kann
man in allen Fällen von sexueller Haltlosigkeit, besonders bei jungen Mädchen,
eine tiefenpsychologische Behandlung versuchen.
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Syndromatik
I . Triebklasse: Tri - un d quad riäq ual. Es führen folgen de Klassen :
1. Annahm edur stige, Sich -ew ig-A nkla mmerndc =

COT+

2. in schwer en Fällen die d er Hypoman en =

Cm—
Scbk—
Ss+
.VJ—

3. En tw erten d e un d Des truktiv e —
4. Sadi sten =
5. Sclbstsaboteure =
D ie schwerst en Fälle , die an der Gre nze einer Psychose steh en
un d doch nicht psyc hotisch werd en, kön nen au ch de r K la sse =
an gehören.
Die leichtesten Haltlos en sind M itglie der der Kla sse der Ak zepta tionssü chtigen 1 =

Phy—, Scbp+

Cm+

I I . In der Triebformel2 d er Haltlos en, wie bei Süchtigen i m allgemeinen,
figurieren stets mehr S y mpto m- als Wurzelfaktoren.
1. D ie Sympt07>ifakioren s i n d:
a)
b)
c)
d)
e)

fr ühinfant ile od er de sintegrierte Bin dung =
affektlabile H altlosigk eit, Verlust der Mit te =
Plaltlosigkeit mit Verlass enheit =
mor alische Willensschwäche (Verlu st der innere n Mitte) =
moralisch e
W illenss chwäc he geg enüb er se xuellen An
sprüch en =
f) moralische Schwäche g egenü ber or alsadistischcn un d se xu
ellen An sprüchen (E ß-, Trink-, Rauch - un d Schw atzsucht
usw.) =

d°, e°, by°
d0 p :.(0)
by0, k°
^0,

s°, m0, /fi,

by0

2. D ie häufigsten IP/ov^c/faktorcn:
a)
b)
c)
d)
e)

in
in
in
in
in

der
d er
der
der
d er

Klas se
K lasse
K lasse
K lasse
K lasse

a) 771+, s

Cm+, Ss—
Scbk—, Ss+, Pby—
Cd+, Sb+
Ss~, Cd+
Cd+, Scbp+

d) s-, d+
e) d+, p+
f) m-, ;+

f) in d er Klasse Cm—, Ss+
I I I . B esondere Triebgefahren:

a)

im S exus : die Selb st zerstörung =

b) im K ont a kt : die Uni tendenz der An k lam m eru n g =
o d e r die der A bt re nnung (Hyp omanie) =
o d er die biobjektive un d ambivale nte B in dung =
o der die Inz estb indung =

t)

im I c h : die Verdrän gun g =
die E ntfrem du ng =
die Bese ssenheit =
die Zw angsimpu lse =
d ie dualunionistis che Projek tion =

d) im Affektleben: die sensitive Beziehungsa ngst =

'

b) kr-, s+, hy~
c) d+, b+

f S = 0 — 1 , +

i

-

s = —!
C= 0 +

(7=0—
( 7 = + ,+ + ±
C = —K •— ±
Scb =

—0

Sch = —• ±
Scb — 0 +
Sch = ±
0
Sch =
—
0

= —0

P

die Panik =
die E ntl adu ng der Affekte =
die P hobie
IV. Triebüberdruck in folgenden F ak t or en :

P = 00
P = + 0
1. J-+1 und s—
2. b+1
3.

</+1

4.

1

5. w + l
1 BERLING, L. : Beitr ag zur T riebps ycholo gie de r H altl osigkeit bei jugendlichen Mä d chen.
Diplom arbe it für das Inst. f. an gew. Psychologie (D irektor: D r . H. BrÄscii). Zü r i c h 19 50.
2 E inig e Fakto ren wie F ak to r m, s, h figurieren
bei einem K ra nken als Symptom-, bei einem
an deren als IPwr^e/faktor. Diese T atsache h än gt o ft von der äußeren Situation de r P erso n a b .
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V. B eson dere Faktorenverbände:
A. Bei sexuell haltlosen Mädchen:

1
0

d

•

2

3

0

— ! (± ,

e

s

+1 1 )

-

±

k

p

Da s will sagen :
1. Ver lust des Wertm aßes (Haltlosigkeit) =
2. Anfal lart ige Hal tlosigkei t, evtl. mit E rwer bun gsdra ng =
3. Sel bstz erstör ung =
4. E nt w er tun g aller Werte wie au ch die der eigene n Person =
5. En t f r e md u ng un d Ent w er t ung de r eigenen Weibl ichkeit =

d=
d =

0
0, e = 0

s =

—!
—t

k —
Scb =

— ±

D e r sexuelle n Haltlos igkeit der M ädchen entspricht bei
Jungen die Kleptomanie:
B. Bei klepiomanen Jungen:

1

2

3

0(±)

4

0(+±) 0(+±)

(0)
p

Erwer bung sanfall

E nt w er tun g

«Gr ö ßen wahn »

' VI. D i e «haltl ose» Mitte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verlust d er innere n Mit te =
Verlust d er Mitte m it Pro jektio n =
Verlu st d er Mit te m it Verlassen heit =
Verlust d er M itte mit Besess enheit =
T otaler Verlu st d er M itte (selte n) =
Subkriminclle Mit te =
Po sitive, « mil d e» Mit te =

D abei kö nn en Plaltlosc, besond ers in de r Ans talt, auch unte r
Schuld- un d Stra fangst leiden =

d

m

Lustp ri nzip
e

by

k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

+ +
+
0

+

p
—.

±
+
0

+(±)
+ (±)
+
4-

VII . Beson dere Ichabwehr:
1. Bek ämpf ung d er Besessenheit =
2. V erdrän gun g =
3. "En tfremd ung =
4. T o tale Inflation =
5. Ausreiß er-I ch =
6. Autistisches I c h =
7. Sel te n: das dual un ionistische, Projek tion s-Ich =
8. Se lten: das Anp assu ngs-Ic h =

Scb
Scb
Scb
Scb
Scb
Scb
Scb
Scb

1= —0
= — 4;
— 0 +
— ^ —
=4
= 0 —
=

VII I. B esonde re Ûrw/a/è/reaktionen :
1.
2.
3.
4.
5.

Annahm esu cht =
Untre ues S uchen =
Biobjektive Bindun g =
In zestb indun g =
Bindu ngsam bivalenz =

I X . Besondere Tex«a/rcaktio nen :
1 . Sexuelle U b erlad ung =
beso nder s m it Aggression =
2. Se xuelle Ambiva len z (Anlage zu Biscxualität) =

28
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3- Masochismus, Selbstoyrstörimg, sic werfen sich jedem Mann hin,

um sich selbst zu erniedrigen =
Seltener :
4. kindliche Sexualität =

S = 0 —! !
S —
!!

S= 00

X. Besondere M^r^/rcaktioncn :
1. Affektentladung =
2. Sensitive Beziehungsangst =
3. Sensitive Beziehungsangst mit Jammern =
4. Phobie =
5. Gewissensangst =
6. Panische Angst =

P
P
P
P
P
P

= 00
= 0 — \
= OJ /
= + 0
= -\
—

Kasuistik \ur Sucht

Im Fall i, bei dem 29jährigen Buchdrucker, einem Trinker (S. 175), haben wir die Trieb
analyse mit der Methode von «Rand und Mitte» bereits ausgeführt. Aus der Krankengeschichte
wissen wir, daß Patient von einer Trinkerfamilie abstammt; war ein Jahr alt, als er beide Eltern
verlor, hatte eine homosexuelle Phase erlebt, aber seit Jahren hat er keine sexuellen Beziehungen
mehr gehabt. Gibt selber an, daß er sich nur schwer anschließen kann. Hier ergänzen wir seine
Triebanalyse mit der Syndromanalyse.
Syndromanalyse des Falles 1
Sh+ : Pby— : Schk~ : Cd+ !

1. Triebklasse: quadriäqual =

11.

—^^^^—

Triebformel:

Syndromfaktoren =

"

10

Ja

P7

»

htt rf+o'
rf'h"

Wurzelfaktoren =
Das will demnach sagen: Er ist ein ewiger Sucher =
sucht homosexuelle Liebe und Zärtlichkeit =
kann aber diese Ansprüche nicht befriedigen, er ist zur Bildung einer
Dualunion unfähig. Er lebt in einer Bindungsambivalenz mit der Welt =
Profile 1, 4 , 7 , 9 =
Aus dieser Anschlußunfähigkeit rettet er sich ins Trinken. Der
Trinkrausch hilft ihm zur Evakuierung seiner AnklammcrungsanSprüche: anfallsartigc periodische Räumung des Wunschbewußtseins =

d — -1- ! !

h = -1m = ±
C = +! ±
,

In diesen Perioden kann er Mann-Frau sein =

_ g
^
_ g ,Q1Tmi
r = ± 8mal

Die Analyse der Triebformel klärt demnach die tiefenseelischen Vorgänge
seiner Trunksucht völlig auf.
III. Die Triebgefahren wurden bereits erörtert:
1. Triebzichn version mit Ambivalenz, Profile 2, 3, 4, 5, 9, 10 =
2. Die Sucht zu suchen in allen Profilen =

A = + ±
d = + , + ! , + !!

Insbesondere spricht für die Süchtigkeit die Bindungsambivalcnz.
Profile i, 4, 7, 9 =

C = +! ±

IV. Der Triebiiberdritck:
1. ist am größten im Suchen =
2. ferner in der Selbstzerstörung =

d = +! E 9 ! y
s = — ! F 2! )

Er sucht unbewußt, sich zu zerstören.
V. Faktorenverband der Sucht:
Im Profil 7 =

s

e

hy

k

p

—ü

0

0 J)

0^

d

>n

+! ±

Tutaler Verlust der Mitte

In diesem Profil finden

wir das Symptom

a) der Sclbstzcrstörung =
b) des totalen Verlustes der Mitte =
c) der Sucht des Suchens =
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e

—0

s = —hy
k
p

g

g

r/ = + ! I

g—

m

d) der B indungsambiva lenz =

=

±

d

P

e) des Lus tprinzip s =

m

±'

Ein einziges Profil dieser Art genügt, um die unheilbare Suchtkrankheit
experimentell zu diagnostizieren. In dieser klassischen Form meldet sich aber die
Sucht selten. Doch liefert unser Patient den Suchtfaktorenverband in folgenden
Variationen:
Profil 2 =
Profil 8 =
Profil 4 =
Prof ile i o , 3 =
Profil 5 =

s

e

by

±
±
±

0
0
0
0
0

0
0
0

±

VI. D ie «s ücht ige» Mitte wu rd e sch o n erwähnt.
Total er Verlu st d er Mitte. Profil 7 =
Pa rtieller Verlust der M itte :
Profile 3, 10 =
Profil 4 =
Profile 2, 8 =

—

k

P
+
+
0
0
0

•
•

0

d

m

_j_
+ !! —

+! ±

+ !! —
4—

e

by

k

p

0

0

0

0

0
0
0

—

0
—
—

0
0
+

0
0

Unser T rink er gib t dem na ch d as Zei chen des Verlu stes d er Mitte in sechs von zehn Pro
filen. E r ist also ein schw er Süch tiger.
V II. Beson dere Ichabivehr:
1. K amp f gegen di e Besessenheit, Profile 1 , 2 , 8 =
2. Ver drängung, Profile 4, 5, 6, 9 =
3. Auflö su ng , D esinte gr at ion de s Ichs, Profile 3, 7, 10 =
I n folgenden Profilen k o mm t d er K ampf gegen das Lustp rinz ip
zum Vorsc hein =
Profil i =
Profil 4 =
Profil 9 =

1-

Sch =

Sch

= —

iV// =

:

p

0

0
0

d

»

Lu stp rin zip
I m Profil 7 gib t er sich in O h n mach t des Ich s d er Lust hi n
V I I I . Bes ondere Koniaktstörungen:
1. Bin dung sambi vale nz, Profile i , 4, 7, 9 =
2. Untreue s, süchti ges Such en, Pr ofile 2, 3, 5, 6, 8, 10 =

k

p

d

0

0

+ 1 ±

tu

c= +! ±
C — -1

C= +! —
C = +!! —
I X . Besonde re Lejcwa/reaktionen :
1 . Bis cxualität, P rofil 6 =
2. Ambi valenz i n de r Männlichkeit, Profile 2, 3, 4, 5, 9, 10 =
3. Masoc hismus, Selbstz erstörung, Profil 7 =

•1 = i i

S — + zt
S = -I
1!

X . Bes ondere vd^k è/st ôrungcn :
1 . To tale A ffektentladu ng, Desin tegration des Affektlebens, Pro
file 2, 4, 7, 8 =
2. Sensitive Bezie hungsa ngst, Profile 1 , 3, 6, 9, 10 =
3. Lam entation sd rang , Profil 5 =

P = 00
P = 0 —
P = 0 ±

X I . D i e psychopathische Trias ist bei dies em Trun k süchti g en klassisch
vertreten du rch
1 . Übe rmacht des Lustprinzips
2. V erlu st d er Mit te =
3. Quadr iäqu alität d er Trieb ventile =

Siehe Rubrik V I !
Sieh e R ubrik V I
Sieh e Ru brik I

Au f G r un d dieser Synd romanal yse ist die Diag n ose Psychopathie mit Sucht zweifellos
a u ch experimentell feststellbar .
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Fall ß 8. 4jjähriger Büroleiter. Trunksucht
D e r Pati ent suchte m ich m it de r Bitte auf, ih n vorübergeh end zu inte rnie ren. Als U rsac he
g ab er a n : er sei ein Dip somaner, soeben nach einer schw eren Verh and lun g aus S chw eden nach
B udapest zurückgekehrt un d be ginne wiede r zu trinken. S ta tt die Anamnese zu erzä hlen , üb er 
ga b er m ir eine Ko pie de r Begutac htung du rch den Di r e kt o r de r psychiatrischen Universit äts
klinik zu Budap est, aus d e m wir fo lgende s er fa hren :
«Patient war immer versch lossener N atu r. Fü r sein Sexual leben ist charakterist isch ein
starke s Inferioritätsgefiihl. E r suchte im mer bandicapierte Frauen. I n se inem Beruf hat er sich als
ausgezei chnete Arbeits kraf t aus gewiesen. Im Lau fe seiner Tätigk eit hielt er sich meist ens im Au s 
land auf un d be gann do r t während einer Pe riod e angespa nnte ster Arbei tsleistung als Stim ulanz
zu tr inken (1930). Seit dem tran k er immer öf ters , eher allein; in Ges ells chaft nur bei Anläs sen,
welche mit Fampenfieber verbunden waren, wie erste Begegnungen beruflicher oder gesellschaftlicher
Na tu r. E r tran k haupts ächlich q^proze ntig en puren G i n ; anfan gs einen Deziliter, aber i m J a hr e
1933 steigerte er sein e T agesq uote bereits au f anderthalb Fit er. I m Jahre 19 37 wa r e r zw ei
Mo n ate ab stinent. 1938 empfan d e r nach d em Anfangsst adiu m keine E u pho r ie mehr. 1939
neuerliche Entziehu ng nach R ückfall. H iera uf vier En tzie h ung sku ren , nach d em hi erauf fol
genden Rückfall wurd e er auf unsere Klinik gebrac ht. Na ch seiner En tlas sun g blieb er in a mb u 
lanter B eh an dlung, k onnte ab er trot zdem nicht dauern d abst inent bl eibe n.
Anl äßli ch se iner früh eren Auf enthal te in d er Klini k ergab d ie Un ters u chung de r Le b er
funk tion regelmäßig erh öhtes Vo rk om men von Serumchol esterin (2 60-400 mg). Z urz eit ist
in den Geh irn nerv en in bezu g auf motoris che Reflexe u nd sensorische Sph äre ke ine krank hafte
V eränd eru ng aufzuweisen. Ps ychisch: zurzeit besc hwerdenf rei. I n seinem B eruf leistet e r
intensive un d erfolgreiche Arbeit. E r beklagt sic h w eder ü ber Bck lcm mu ngszustän de, Ap pe ti t
losigk eit no ch über pathol ogischen Stim mungsw echsel . In U bereinst immu ng m it seine n frühe
ren B efun den erkl ärt er , d aß er un abh äng ig vo n seinen Leben sumstän den von Z eit zu Z eit
einem Gefühl der Unsicherheit und Beklemmung unterliege. Zu solchen Zeiten vermindert sich seine
berufliche Arb eitsleistung, welche so n st sein Leben v ollk ommen ausf üllt, in rezipr okem Ver hält nis
zu seinem Gef ühlsleben. E s beschäftigen ih n sexuelle un d gesells chaftliche Pro ble me mit st ar k
narzißti scher Färbu ng. Sein Minde rwertigkeits gefühl überkompe nsie rend, versucht er unbe
din gt in einer Rol le zu er sche inen , wel che ge eignet ist, s eine Vollwertigkei t v or sich selb st zu
beweise n. Wäh rend seiner Bek lemmu ng q uält ihn immer st ärker die Vor stel lung, da ß, w enn er
tr inken könnte, dieses Unlustgefühl behob en würd e. Sc hließlich, nach ei nem K a mp f v on
ein em ode r m ehreren T agen , be ginnt e r zu trinke n und ist unfähig, nach d er erst en Do sis
aufzu höre n. I n unsere K linik ist er zwan gsweise eingelie fert word en. N ach Ablauf seiner
Intoxik at ion zeigte sich ein Zus tand depressiver U nsic herheit. D er Alk oholh unger jedo ch ver
sch wan d total. Wäh rend seiner Nac hb ehand lun g zeigt er geg enüber seinen beh and eln d en
Ärz ten einen stark affektiv akzentuierten R app o rt, di eser vermin dert sich jedoch be i A uf 
treten se iner Beklc mmungszuständc, u nabhäng ig v o n äu ßere n Gegebenheiten.
Gutachten: A us dem O bigen ge ht h erv or, daß bei d e m Pa tienten anläßlic h sein er iöfach en
Behand lun g auf unse rer Klinik eine an halt ende Instink tabweichu ng, u n d zwar d ie d es s o g.
Narkomanhungcrs, w ah rzun ehmen war . Es han de lt sich d emn ach um eine Pers önlichkeit, wel che
sich einerseits durc h die Uberempfindlichkeit geg enüb er negativ gefärbten Erleb nisim pressionen,
anderseits du rch verminde rte R esistenz g egen über d e m Miß b ra uch v o n Betäub ung smitteln
emaniert. D ie Dis p rop orti on de r F aktore n des Tri eb- u nd Willensleb ens un d die qual itat iven
Stö ru ngen derselbe n geben sich im K rankheitsbild d er Dipsomanie, in diesem Fall präziser
Toxiko-Pseudodipsomanie, kun d, w esw egen de r Patient auch zurz eit noch i n unserer Be h and lu n g
u nd u nter ständiger psychiatri sche r Ko ntro lle s te ht . . . »
A u s d er Fa mili engeschichte. Vat er: G roßind ustrieller , phantasievoller K au fm an n, a ber
willensschwach. Mutter: narzißtisch, unerträglich gefühlskalt, konnte nie den Kindern Wärme und
Zärtlichkeit geben.
G eschwiste r: Ei n Brud er Pfarrer, egoz entris ch, nar zißtisch wie die Mu tte r. Ei n e Schw ester
Künstlerin, willensschwach. In der mütterlichen Familie fanden wir eine Tante mit Verfolgungs
wahn und einen Selbstmörder.
Üb er sein e Sexu alität ergänz t sp äter Pro band seine Anga ben in d er K linik : E r behau ptet,
er sei impotent und doch könne er ohne Frauen nicht leben. Die Trunkgefahr stellt sich bei ihm
stets dann ein, wenn er von der Fra u nicht angenommen wird. Of t sucht er sich die häßlichste n Mä d che n
aus, teils um nicht zurückgew iesen zu werde n, teils auch aus de m Dra ng , eine arm e, verlas sene
Seele zu begl ücken.
Patient ist sc harmant, sehr gebildet, sprich t viele Spr ache n u nd ha t ein tiefes In teresse fü r
Psychologie und im besond eren fü r die der S ucht . Währen d seines Aufenth altes in d er Kli nik
machte er eine «wissenschaftliche Arbeit» über «Alkoholismus als neurotischer modus operandi »,
in d er er eine Analyse seiner eigenen T runk su cht g ab. Di e w ichtigst en Beh aup tungen dieser
Sclbstda rstcll ung geben wir wörtlich w ied er:
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Selbstanalytische Glossen
«Weshalb w u r de gera de der A lkohol ismus als N eurosen form g ew ählt ?
D e r Alkoholism us als ne urot ischer modus vivendi erweist sich zuerst un d zunä chst als d ank
bares M ittel, weil:
d er Alk oh ol i m erst en S tadium durch seinen Ein flu ß auf die N ervenzentren de r
G roßhir nrinde unge fähr all das gibt, was di e hungernd en Insuffizienz gefühle des Patienten ver
langen u nd all das Pe inigende n imm t, wo runter die neurot ische Persönlichkeit leidet.
Er nimmt das Lampenfieber, weil e r durc h H er abmin der ung d er Selb stkritik dem Patien ten
di e sonst fehlende Selbstsicherheit verleiht, un d ve rhilft ihm eben durch die Funkt ion ss pan nung
d er betreffenden Nervenzen tren, die so nst gegebenen H e mm ungen m it Leicht igkeit zu üb er
winde n u nd s o d e n autosuggestiven K ontakt %itr Um welt he rzustellen. I m St adium der gesteigerten
Euphorie erlebt der Neurotilcer die Realisierung seiner unterdrückten - durch Geltungsbedürfnis und
Anerkennung bedingten - Wunschträume. Dies vol lzieht sich nun au f allen Gebieten des beruflichen,
sozialen und sexuellen Leben s.
Beruflich: D e r S chwerp u nkt im Berufsleben des Patienten liegt auf den persönlichen Verbin
dungen, i m be sonderen zu Beg inn des , V orgestel lt-Werdens', welches fast immer m it Lam p en
fieber v erb u nden ist, weil durch ne gati ve Selbstkritik je dwedes Sicherheitsgefühl untergraben
ist. Der Ko n t ak t mit de m Ver handlungspartner ist in der alkoholisc h leicht korrumpier ten Vo r 
stellungsw elt des Patiente n natür lich rascher un d inniger etabl iert als so nst. Di e Schwieri gkeiten,
welc he das zu behand elnd e Th ema in concreto b ildet, w erden durch d en etwas , Beschw ingten'
weder s o scharf gesehen noch als unüb erw indl ich registriert. Hiezu k o mmt, daß durch die Ein
wir kung des Alk o ho ls i m erst en St adium zweifellos eine schärf ere Apperzeption u nd raschere
Assoziation ei ntreten, w odurc h die Üb erbrück ung der even tuel l gegensätzlichen Sta n dpun kte
mit unter du rch eine in tuitiv ,kurzschlüs sigere' Ar t möglich wir d.
Social ge lten w oh l dieselben kontak tbestimm enden F aktore n.
I n sexueller Hinsich t sind d ie d urch schwer e Unzul ängl ichkeitsgefühl e vorhande nen Hem 
munge n durc h das erst e Wirku ngss tadi um des Alko hols elim iniert u nd außerdem - fast un
abhän gig vo m effektiven Vo rgang - die narzißtische Selbst bespie gelung ermöglich t. H icdurc h
tritt an Stelle d es demü tig end en Inferi orit ätsgefühls d ie Illu sion de r extremen Erf üllu ng un d solange die Wir ku n g des ,M aja-Alk ohol s' an daue rt - pr ävaliert die überkompe nsativ entstan
de ne Ub er zeugung vo m eigene n M ännl ichkeitswert.
Di e Dipso m anie als Zw angv orstcl lung - sobald sie als selbst ändiges Krank heitsb ild in
E rschein un g tr it t - er ö f f n e t die weiten Gefi lde des Ncbenkrie gsschaupla tz es. Nebst den bekannten
V orteilen de r Z wang sneuro se ist no ch wichtig , d a ß der Zwang statt des Willens r egiert un d der
Pa tient d u r c h ein e vis major so wohl der Veran twort ung enthoben ist wie auch die stän dige
Legitimation vo r sich u n d d er Umw elt ha t : , Wie weit hätte ich es erst ohne diese lästig e Kra n k
heit geb rach t. . . ' . D i e hunderterlei Varianten der im Verlauf de r D ipso manie auftre tend en
psycho-physischcn K orre lationen liefern eine eb enso g r o ße A nzahl vo n neur otischen A bw ehr
waffen i n die Hä n de des Patienten, dem zum al i n jeder Lebensl age die ents pannende, zög ernd e
,Att itu de' gesichert bleibt.
Therapeutische Konklusion: Diese ist schwer, de n n de r N eurotik cr verteidigt zwar erbi ttert
seine Neu ro se, g i b t aber n otg edru ngen die o be n benü tzte Neu ro sen form auf, um eine an dere
zu wähle n, resp. sein gefährde tes Se lbstgefühl z u retten . Sein Gru ndv erh altcn bleibt w ohl
neurot isch.
Bei Zerstö rung der in diesem Fall gege bene n pseudodipsoman ischen K o n stru ktion ge nü gt,
dara uf hinz uweisen, da ß der Alk oho l - w en n auch nach einem n och so ausge klügelten Pro gra mm
do sier t - nicht nu r ein ,erst es S tad ium ' hat u nd d a ß das zweite Stadi um (w en n die die Eu p ho rie
erzeugende Wir ku ng auf h ö r t resp. in schw ere Stö ru n g en des Sprech -, Gleichge wic hts- un d Gch vermögens üb ergeht ) geeign et is t, die anfä nglich gün stig en Impressi onen nicht nu r au szu
löschen, so ndern ins Gegen teil zu verwan deln.
De m Z wan gsfak tor di eses D ynamis mus ist erfahrun gsgem äß a m besten beizukom men
d urch ko nsequ ente Unter stre ichung d er unau sbleiblichen unlustbe tonten Folg eerscheinu ngen
de s A lkohol gebrauchcs. D e r lu st beto nten Vor stel lung der Abbrem sungsabs icht des Pati enten
ist entgegenzuhalt en, daß schon der erste Schritt - näm lich auch die erste, sch on die Willenskraft
hemmende D osis - den Mechanismus auslöst, welcher das A bro llen des Filmes , Intoxikati on'
startet. Ei n F ilm , in welch em der Pat ient wed er D r a ma tu r g noch Regis seur sein kann, son
d ern blo ß ein z um Spielen seiner lamentabl en Rol le Verur teilter ist. »

Zu dieser Selbstanalyse eines Süchtigen kann der Fachmann wenig Neues
hinzufügen.
Während seines Aufenthaltes in der Klinik wurden folgende sechs Trieb
profile aufgenommen:
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I Fall 38

Alter: 45

Beruf: Büroleiter
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Blatt mit zehn Triebprofilen
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Syndromanalyse
A. Syndrome der Psychopathie

Testologiscb:

J. Das Syndrom des Lustprinzips =
1. mit Bejahung, Profil 3 =
Profil 4 =
2. mit Aufgabe des Ichs und mit Inzestliebe, Profil 2 =
11. Verlust der Mitte =
1. Verlust der inneren Mitte, Profile 1, 5 =
2. Verlust des Ichs, Profil 2 —
3 . Positive, schwache Mitte, Profile 3 , 4 =
Profil 6 =
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Auf Grund dieser Symptomtrias ist Patient kein Neurotiker, wie er sich in
seiner Selbstdarstellung nennt, sondern ein schwerer Psychopath. (Vgl. die «neuro
tische Mitte », die bei der Differentialdiagnose eine ausschlaggebende Rolle spielt.)
B. Suchtsyndromc

•Für die Diagnose «Trunksucht» oder einfach «Sucht» sprechen:
I. In der Triebformel führen
1. folgende Symptomreaktionen =
Das heißt:

«t°±, V, y>±(°', e°±
'
'

a) anfallartig auftretende orale Sucht —

w°±

h) ohne Stellungnahme =
c) bei einem weiblichen Manne, der sich verlassen fühlt ==

c°±

.4° 4mal in 6 Profilen
p = ±

2. Für Sucht spricht auch der Wunglfaktor, die Selbstzcrstörung in
den Profilen 1, 4, 5 und 6 =

II. Besondere Stubttriebgefobren —
1. Inzestuöse Bindung, Profile 1, 2 , 5 =

s = —!

C = — + ; C =—0
Scb = 0 —

2 . Der Drang nach der infantilen Dualimion, Profile 1, 5 —

Diese %rvei Triebgefahren steig en k lar, daß bei de tu Probanden die Sti cht eine E rsat%lösungfiir die veruntreute Dualunion darstellt. Er hat mit 45 Jahren noch den Wunsch,
wie ein Kleinkind mit der Mutter oder deren Ersatzperson in einer unzertrenn
lichen Doppeleinheit zu leben.
3. Er will von einer Frau als Dualpartner angenommen werden,
Profil 3 =

C = 0+, Sch= + ± -

4. Er sucht diese Frau, Profil 4 =

C = + 0, Scb = + +

findet sie aber nicht. Ein Beweis des Mißerfolges ist:
5. die haltlose Bindung an die Welt, Profil 6 =
_
Sic ist die Folge dessen, daß er die Dualunion mit einer Frau doch
nicht herstellen kann. Er wird ein Lusthascher =
6. Für die Suchtgefahr spricht natürlich der erwähnte Sclbstzcrstörungsdrang, Profile 1, 4, 3, 6 =
7. 1riebiiberdruck nur in der Selbstsabotage =
III. Der klassische Faktorenverband der Sucht erscheint:
1. im Profil 4 =
im Profil 6 =
2. Die zweite Variation des Suchtsyndtoms in Form einer
• Inzestdualunion mit P hobie in den Profilen 1, 5 =
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Diesen Faktorenverband der Sucht müssen w ir als die tiefste Fixation auf der Stufe
der In^estdualunion auffassen. Dieser unbewußte Anspruch, der sich in jedem
Ich-Du-Verhältnis meldet, verursacht diejenige Phobie, die der Proband in seiner
Selbstdarstellung als «Lampenfieber» in Gesellschaft, als Verbindungsangst, die
Selbstsicherheit zu verlieren, als Kontaktphobie zur Welt dargestellt hat.
IV. Der Verlust der Mitte wurde bereits erwähnt. Patient verliert leicht
die wichtigsten Bremsen seines Zensursystems, Profile i, 5 =

_£ fyy_
0

0

0

oder aber bejahen diese Zensoren alle Ansprüche, Profile 3, 4, 2, 6 =

+

"I

+ >

+

+ J

Zusammenfassend läßt sich über den triebpsychologischen Vorgang, der den
Mann bis zum Abgrund der Sucht führte, folgendes sagen:
Der 45jährige Mann kann nur in einer Ich-Du-Verbindung leben, welche so
ist wie die erste, frühkindliche Dualunion mit der Mutter. Die Mutter aber hat
zu früh dieses Dualverhältnis abgebrochen, einfach weil sie eine narzißtische
Egoistin und keine Mutter war. Die Phase der Dualunion wurde dem Unglück
lichen veruntreut. Da er aber de genere ein Kontaktpsychopath war, d. h. ein
Mensch mit einer abnormalen Anlage bezüglich des dualen Kontaktes, ist ihm
in den 45 Jahren - trotz unzählbaren Versuchen-dieBildung einer Ersatzdual
union nie gelungen. Er revoltiert aber gegen da s Schicksal, ohne Dualunion, allein leben
\-u müssen und berauscht sich, um mit den Menschen ü berhaupt in eine Verbindung treten
cpi können. So wird und bleibt er ein Dipsomane.
*

Im Fall 2 gaben wir ein Beispiel für die Haltlosigkeit in Form von Klepto
manie. In diesem Fall sichern folgende Syndrome die experimentelle Diagnose:
Haltlose Psychopathie.
I. Die Monotonie der Wahlhandlungen spricht für eine zwanghafte
Suchtanlage.
1. Proband gibt in zehn Profilen siebenmal das haltlose Kontakt
bild =

C= 0 —

2. achtmal das Ichbild der Verlassenheit und Weiblichkeit —
3. neunmal das undifferenzierte Mann-Weib-Bild im Sexus —
4. Er liefert fast genau so viele Ambivalenzrcaktionen wie Null-

reaktionen =

Sch — 0 i
S = ± +

H-! = « • »

II. Die psychopathische Trias
1. Das Dustprinspp ohne jegliche Stellungnahme ist in den Pro
filen i, 2 vertreten =
in Profil 3 =
2. Verlust der innersten Mitte in den Profilen 3, 5, 6, 9, 10 =
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3. Das Symptom der

der Klassen zeigt er nicht.
Dagegen spricht die biäquale Tricbklasse mit der Führung von
den Klassen: L+, Cm—
Lr+ : Cm— : Phy : Schp
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selbst für die aggressive haltlose Psychopathie.
III. Für die Stehlsucht sprechen:
1. der maßlose Erwerbungsdrang in allen Profilen =
2. die ethische Ambivalenz in den Profilen 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 =
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Er liefert demnach das beschriebene Kleptomansyndrom in einer Variation,
bei der statt e = 0: e = dz, statt k = —: k = 0 steht.
Die Schwere seiner Stehlsucht prägt sich in der zwanghaften Monotonie aus.

Fall 39. J J jähriger Gynäkologe. Morphinist
Patien t lebt in d en Vereinigten Staaten, w ohin sein Vat er vo r etw a 60 Ja hren aus Deutsch 
land au sgewande rt ist. Plat eine g u t e Praxis als Geburtshelf er.
Vat er war ein religiöser Metho di st , der sich au s eige nen K räften vom einfachen Arbeiter
zum Fabrikanten un d Millionär herauf gearbeitet hat. N o c h mit 70 Jahren war e r tatkräftig un d
un ternehmun gslust ig. Ei n realistisc her M ensch mit ei nem Willen aus Eis enbeton.
M utt er tr äumerisch, irreal ; hat eine de rjenig en des Vat ers entg egengesetzte Na t u r ; ist
weltfremd, verschlossen, introvertiert und kann sich sogar den eigenen drei Kindern nicht hingeben.
H atte gar ke ine B eziehung , weder zu dem M ann, no ch zu den Kin dern, no ch z u irgend eine r
Per son der Umw elt. Sie ist in ihre m narziß tischen Ic hker ker vö llig ve rpanzert.
Bru der un d Sc hweste r wu rd en m it dem Prob and en v o n Nurs en er zoge n, hatten m it der
Mu tt er nie irgendeine Verb indun g . Pati ent lebt i n der Vorst ellu ng, er sei aus Einsamkeit u nd
Verlassenheit ein Süchtiger geworden. Schon als Kind, behauptet er, sei er süchtig gewesen. Er
wurde von der Mut ter nicht gestillt und lutschte bis \um siebenten Ja hr. M i t dieser Lutsc hsucht beginn t
sein süch tige s Schicksal. De n n die zweite L usthand lung, die Onan ie, wurd e ebenfalls exzessiv
getrieben u n d erre ichte allmäh lich die unbe zwingbare Stärke einer Sucht . Dieser Onani esucht
frönt er noch heute, und die bringt ihn oft in die Verzweiflung. In der Pubertät wollte er eine Frau
und kein Mann sein. Er identifizierte sich völlig mit Mutter und Schwester, haßt alles, was männ
lich-aktiv, realistisch-positivistisch ist.
E r onanier t seit dem 15. Ja h r mit de r Phantasie, er sei eine Frau . Das er ste Erlebni s, welch es
zur On anie führte, war f ü r sein späteres Schicksal aus schlag gebe nd. E r st and a m Fenste r u n d
scha ute auf die Straße he rab, w o eben ei n Gewitter ausbra ch. Plötzl ich h o b der Wind den Ro ck
ei ner Frau in die Hö he , un d er erb lickte erstarrt u nd fasziniert die U nterhose d er Frau, die auf
der Stra ße-mit d e m Gewitte r kä mpfte. D iese Szene erregte ihn zum erst enmal zur Ona nie.
V o n n u n an on aniert e r stets mit der Phantasie, er selbst hätte die fa tale Damenhose an. Später stahl
er eine U nterho se v o n d er Schwester, zo g sie an un d onan ierte leidensc haftlich. Of t d en k t er
an die Unterröcke seiner Mutter, aber die blieben für ihn stets tabu. Die weibliche Unterhose
wird sein Fetisch, den e r seit her zur sexuel len Er r e gung nich t entb ehre n ka nn. Zu dieser Zeit
quälen ihn Todes äng ste. Of t hat er Angst , die Mu tt er kön nte sterben. Er wird Arzt, Gynäk ologe,
d a er sich nur i n D amengesell scha ft wohlf inde. M änner interessieren ih n ga r nich t.
E r heiratet zweimal. D i e erst e F rau war so wie sein V a t er : ener gisch, ta tkräftig. D i e Eh e
g i ng nicht , da die Frau seinen Fetischism us nicht ertr ug. Di e zw eite Frau ist zärt lich-verstehe nd,
mild wie sein e Schweste r; diese F rau li ebt e r sehr. B eide E he n blieben kind erlos.
D ie Nark o m anie be gann zur Zeit d er erst en E he , in d er er se h r unglüc klich war un d s o
zur Onanie mit d em Unterhosenfet isch zurü ckkehren m ußte. D iese r Rückfall deprimierte ihn ,
u nd in seiner Verzw eiflung, d a ß seine Fra u ihn , so wie er ist, nicht ann ehm en konn te, griff e r zur
Spritze. Als dan n d ie Nark o m anie ihn arbe itsunfähig machte, z og er sich in eine K linik zurück ,
in der er seh r rasch w ieder en t w ö hn t wurde. I n die Praxis zu rückk ehren d, fällt er aber seh r bald
wieder de m Mor p hi um zum O pfer. E r mu ß sich jährlich zwei-, dreim al einer E ntw ö hn u ng sku r
unterwer fen.
D i e Nark o manie beg inn t mit ei ner Depre ssio n, die stets de r Aussc hweifu ng in d er Fetisch
onanie fo lgt. E r le bt in ei nem W irbel, au s dem er nicht mehr hinaus zuschwimm en vermag.
E r verläßt die US A, k omm t nach Eu r o p a un d begi nnt eine Psychoanalyse. E r is t s ich dessen
b ewu ß t, d aß e r ei ne erb gem äß e Suchta nlag e hat. E r faßt selb st das prot rahi erte Lut sche n, die
Onanie, den Fetisc hismus als verschiedene Manifesta tionen dieser Suchtk rankheit auf . I n de r Ana
lyse wir d e r sich dess en bewußt, d aß e r la tent ho mosexuell ist, d a ß er u nb ew uß t stets eine Frau
sein will un d im Sexus von dem Par tner stet s als Fra u u nd nie als M an n ang eno mmen w erden
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will. Eben diesen Wunsch, als Frau angenommen
werden, konnte er nie befriedigen. Deshalb
mußte er wieder und wieder zur Onanie mit einem Fetisch zurückkehren.
Die Wahl des Fetischs ist sicher die Folge einer «AW-/w-Introjektion » in der Pubertät zur
Zeit des Gewittererlebnisses am Fenster. Wie weitgehend aber diese Fetischwahl im familiären
Unbewußten schon vorgebildet war, erhellt aus der Tatsache, daß sein Vater in Amerika
zuerst eine Damenhoscnfabrik gründete und erst später Automobilfabrikant wurde. Die
Beziehung der «Fabrikwahl» des Vaters und «Fetischwahl» des Sohnes wurde erst in der
Analyse bewußt und ermöglichte allmählich dem Patienten, den Weg zur Identifizierung mit
dem Vater anzutreten. Von nun an wurde er augenscheinlich im Benehmen männlicher und
entschloß sich zu einer wissenschaftlichen Tätigkeit. Als Thema wählt er den Kampf gegen die
Trunksucht und Narkomanie.
Nach etwa einem Jahr kehrte er in die USA zurück. Die ersten brieflichen Mitteilungen
über seine wissenschaftlichen Erfolge durch Vorträge gegen die Süchtigkeit waren sehr positiv.
Allmählich blieben aber die Briefe aus. Wir vermuten, daß die Sublimation doch nicht gelungen
ist.
Abbildung 56 stellt die erste Zehnerserie zu Anfang der Analyse dar.

Syndromanalyse

I. Die Psychopathie des Probanden wird auf Grund der experimen
tellen Trias bestätigt.

1eslologisch:

folgenden Variationen:
Profile i, 3, 5, 6, 7, 8 =
Profil 4 =
Profil to =
Profil 9 =
Auf der rechten Seite des Triebprofils dominiert demnach das Lust- ..
prinzip und daher die Suchtanlagc.
2. Die Schwäche der Mitte kommt relativ weniger stark als das Lustsyndrom zum Vorschein.
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So in dem Profil 4 =
Profil 10 =
Zumeist dominiert die Schuld- und Strafangst.
a) Schuldbewußtsein,

0
+

Profile 2, 3, 6, 7, 9 =
b) Phobie, Profil 5 =
Die asoziale Mitte wird sichtbar im Profil 8 =

Dieses atypische Verhalten in der Mitte ist dadurch begründet, daß Patient ja ein Arzt ist,
der sich seine Suchtschuld bewußtgemacht hat und nach I-Icilung strebt. Trotzdem fehlt
zweimal die Zensur (in den Profilen 4 und 10).
3. Die Triebklasse Cd+ ist fast triäqual, auch ein Hinweis
a u f d i e h a l t l o s e P s y c h o p a t h i e .

CW+ : Phy— : Ss
7 : 4
:
2

II. Analyse der Suchtsymptome
1. Selbst^erstörnng oder Wendung des Sadismus gegen die eigene
Person in alien zehn Profilen =

0

e = 0

3. Entladung des Geltungsdranges in den Profilen 1, 4 ,5 =

by = 0

4. Die Stellungnahme fehlt völlig in den Profilen 4, 10 =
achtmal ist sie eine entwertende =
und zwar eine Entwertung seiner eigenen Person =
Profile i, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 =

k
k
f s
l k
k

negative Stellungnahme auch auf das Lustprinzip beziehen. In diesem

Sinne bedeutet sie dann den Wunsch, auf die Lust verzichten zu können.

Seh

:

s = —

2. Paroxysmale Affektcntladung in den Profilen 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 =

Da Proband spontan eine Entwöhnungskur anstrebt, kann man die

:

'

=
—
=
=

0
—
—
—

p

d

m

ZjZ

ZjZ

ZjZ-

.

'

Verneinung der Lust

5. Der Drang, sich des Partners als Frau zu bemächtigen oder

völlig in ihm einzuschmelzen, ist in allen Profilen sichtbar =
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p = +

••• Fall 39
Morphinist FetischistTrOnSVestit

Alten 55

Blatt mit zehn Triebprofilen
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Abb. ;6. Fall ßp. Morphinist, Fetischist (Transrestit) . J J jähriger Gynäkologe

Zweim al en tpup pt sich sog ar d er W unsch , man m öch te ihn als F rau
an n eh men ; Profile 4 und 10 —
Ab er eb en dieser An spru ch mac ht seine B indung an den P artn er
unsich er =
6. Das wichtigste Sy m p tom i n d e m F akto renverba nd der S ucht,
e wig auf der S uche na ch An n ah me zu sein =
ist i n neun Au fnahmen sichtbar.
7. D er Akzeptation sw unsch ist zumeist amb ivalen t: E r will als
Fra u angenommen werden =
i
A ber gleichzeiti g will er diesen W unsch auch loswerden =

Scb = 0 8
±
d — 8 o de r 8 !

p = + , 8>

= +

tu = —

Pro band liefert dem nach fast in al len Profilen den klassisch en F akto re nver b and de r Su cht .
III. Analyse des Syndroms der latenten Homosexualität

1. Da s Sy nd rom der H omos exuali tät is t in den Profilen 4 u nd
10 klas sisch v orhanden =

s = —
by = — o d . 0
k = 0

P = ±
d= +
m = + od. 8
2. I n den anderen ac ht Profilen ist die Homosexualitä t vern eint =
D i e Bestandteile der homosexue llen T rieb stru ktu r sind ab er do c h im
Vo rd ergru nd.
So a) die Triebziclinversio n, Profile t bis 10 =
b) d ie sensitive B eziehungsangst , Prof ile 2, 3, 6, 7, 9, 10 =

k — —

S = H
, T =8 !—
S = 8—
P = 0 —

I n allen Profilen ist sich tbar:
c) das weibliche Ich =
d) u nd die biobjekti ve Bindun g in reiner oder ambivale nter F o r m =

p = 8 o de r 8
C = 8 8\
C= 8 8/

Auf Grund der führenden Klasse Cd+ könnte man an eine Depression denken.
Sie ist in der Tat vorhanden. Ihr Ursprung aber ist nicht die nämliche wie bei
einer Melancholie. Gegen die zirkuläre Genese der Depression spricht 1. das
Fehlen der Introjektion (k = +); 2. das Ichbild: Scb =
h, 0 ± (bei der
Melancholie finden wir ja das entgegengesetzte Ichbild der Introprojektion:
Scb = + —)•
Auf Grund der Testergebnisse müssen wir die Diagnose Sucht auf Grund
einer latenten HotJiosexualität annehmen.

Der Fall ist aus mehreren Gründen triebpsychologisch lehrreich:
i. Er demonstriert, daß die Sucht schon im frühesten Kindesalter beginnt und
daß sich mit den Jahren nur die Wahl des Such tobjektes verändert.
z. Die Reihenfolge: Lutschsucht, Onaniesucht, Fetischsucht, Narkomanie
(oder Trunksucht) ist eine «natürliche» Wandlung des Suchtobjektes mit den
Jahren.
3. Die innige Bejehung^wischen Perversion (Inversion) und Sucht kommt in diesem
Fall klar zum Ausdruck (v. GEBSATTEL).
4. Der Fall ist ferner ein Musterbeispiel für die Richtigkeit der Annahme, daß
der Süchtige daran erkrankt, daß er vom Dualpartner nicht so angenomtuen wird,
wie er eben ist. Dieser Gynäkologe will eben als Frau in der Dualunion angenommen
werden; daher die Wahl des weiblichen Unterhosenfetischs. Seine Qualen stam
men daher, daß er von der Frau als Frau nicht angenommen wird. Und weil er
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als Frau, die er seelisch eigentlich ist, nicht akzeptiert wurde, kann er sich selbst
nicht annehmen. Er entwertet und zerstört sich selbst.
Der Mann könnte ein einfacher Hosenfetischist bleiben, wenn man ihn als
solchen angenommen hätte; er wird süchtig, weil er eben von dem inneren Drang
besessen ist, nur als Frau angenommen zu werden, und er wurde zurückgewiesen.
Dieser besondere Akzeptationsdrang zwingt ihn, über die Grenzen des Fetischis
mus hinauszutreten und zu einem Suchtmittel zu greifen. So wird er nebst
einem Fetischisten auch Morphinist.
5. Der Fall demonstriert in einer aulfallenden Weise die schicksalbedingende
Folge des Ausfalles des Stillens von selten der Mutter. Die Phase des Stillens an
der Mutterbrust ist die erste und wichtigste Dualunion im Leben des Lebewesens.
In der Dualunion des Stillens ist dem Lebewesen die Möglichkeit gegeben, seine
physiologischen dualunionistischen Triebbedürfnisse
rechter Zeit und urförmig
zu befriedigen. Fällt diese natürliche Phase der Dualunion aus, so kann unter
Umständen - eben bei psychopathisch veranlagten Individuen - der unbefrie
digte Dualunionsdrang später oder früher in Form von Sucht als Bedürfnis nach
einer permanenten Prothese erscheinen. Schon aus diesem Grunde ist es die Aufgabe der Psychohygiene, sicher
seitens der
Mutter energisch einzusetzen.
6. Der Fall demonstriert die schicksalbedingende Rolle der Ad-hoc-Introjektion in der Komplexb'ûàung. Komplexe ko?nmen durch A.d-hoc-Introjektionen zu
stande und werden er st nachher verdräng t.

Kap itel X

SYNDROMATIK DER NEUROSEN

Der Ausdruck Neurose ist etwa 175 Jahre alt. Er soll Ende des 18. Jahr
hunderts von dem schottischen Arzte Cullen (1776) geprägt worden sein1,2.
Aus den Wandlungen des Neurosenbegriffes läßt sich die Geschichte der
Neurosenlehre leicht rekonstruieren.
Das Referat BUMKES (erstattet au f der 15. Jahr esvers ammlung des Vereins deutsc her
N ervenärz te i n K asse l 19 25) zeigt, welche B edeutung sverschiebung das Wor t « Neu ro se» im
Laufe de r En twicklu ng erfahren h at un d wie der ursp rünglich. somatol ogische Begriff zu
eine m psycho logischen ge wo rden ist. Die ser Üb erg ang war kein plötzlicher. Seitd em d er schot
tische Arzt CULLEN das er stemal d as Wort «Ne u ro se» gebraucht hatte, g a b es viele heft ige
D iskussionen üb er den Inhal t dieses Begriffes zwisch en den Schulen somatologischer und psyc ho
logisc her Rich tun g. I n d e n vierziger Ja hren des vergangenen Jahrhun derts umfaßte d er Neu
rosenbegriff no ch beinahe alle E rkra nk ung en des periph eren Nervensystems, des Rü ckenmar ks
u n d des Gehirn s, so auch Tabes un d Paralyse. Als man un ter d er Wirk u ng d er Reflexlehre
von M. HALL un d CH. BELL v o n Reflexneitrosen zu sprechen anf ing, en gte sich zwar de r Umfa ng
1 BUMKE, O . : Di e g egenwär tigen S tr ömungen i n d er Psychiatric. S pringe r, Berl in 1928.
S. 56.
2 BRUN, R . : Allgemeine Neu ro senleh rc. Basel, B enno Schwab e. 1. Aufl. S. 5.
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des Neu roscnbcgri ffcs ein, der Wid erstan d der somat ologisch en Rich tun g wa r jedo ch noch nicht
d urchbro chen. Vo n d en siebziger Jahren an wurde d er Begriff d es Wort es « Neu r os e» stren ger
denn je im Sinne d er So mat ol ogie ge faßt. I n dieser Zeit ve rstand man au f G r u n d de r A uf 
fassung vo n VIRCHOW, NISSL un d ERR un ter Neuro se diejenig en S törungen, deren pat holog isch
anat omische G run dla ge noch nicht aufgeklärt w ar. Dar aus erg ab sich da n n , d aß nicht n ur die
Hysterie, son dern au ch einzel ne va somot orische S tö ru ngen , wie die Epil epsie, ferner die K ata
lepsie, Tr e m or , Paraly sis ag itans un d C hore a zu den N eurosen gere chnet wur d en, s o m i t
Erk ra nk unge n, von denen wir he ute sch on wis sen, d aß sie teils od er gänzlic h an S töru ng e n d es
st riopallidären Systems gebundene Syn drome aufweisen.
Mer kwürdigerw eise en tsta nd in d er N curosenl chrc gera de zu di eser Zeit eine psychologische
Richt ung . Sie wu rd e dam als v on CHARCOT, JA NET, LIÉBEAUT, BERNHEIM, FOREL, STRÜMPELL,
MOEBIUS, WESTPHAL un d BINSWANGER vertre ten. I hr Ver dienst ist es, d a ß die ps ycholo gische
Ric h tun g bereits in den sieb ziger Ja hre n des vorig en Ja hrh und erts ihren Plat z in der N c uro se n
lc hrc endgül tig eingeno mmen hat.
D o ch vers uc hte BEARD m it ei nem k ühn en Sch ritt 1880 die En twic klun g d er Ne uro se n
lehre wie der in die somatologische Rich tun g zu lenken. E r g in g in bez ug auf die Pathogenese
ziemlich weit un d erbl ickt e die Haupt ursache d er Neura sthenie ausschließlich in de r Lebens
hast, die die mo d erne Zivilisation mit sich gebra cht hat. «Diese Be hau ptu ng hat v o rüb erg ehe n d
alles vers chütte t, was üb er Ko nstitu tion u nd Ver er bung, über d ie seelische V erursac hung un d
die feinere S tru ktu r psychi sch abn orme r Persönli chkeiten u nd w as schließlich gera de ü b er die
Psycho therapie d er funktionellen N eurosen an K ennt nissen gera de damals zu en tstehen be
ga n n .» ( O . BUMKE.) D i e Reaktion auf d ie L eh re v o n BEARD machte sich bald füh lbar s o wo hl
hinsichtlich d er klin isch en E inteilung d er N eurosen als auch d er A uffassung üb er ihren U r 
spru ng. Zwei Ja hrzehnte nach d em Auf treten von BEARD er schien d ie Leh re über d ie Ne uro se n
bereits wieder umgest altet. U m diese Zeit trit t JANETS Psychasthenic in den Vo r der g r und.
K urz da rauf (1907) werden die Neurosen von CHARCOT un d RAYMOND k linisch in drei G r u pp en
ge teilt, u nd zw ar in Hysterie, Hy p ochon d rie u n d Neura sthenie l. D i e R eaktion auf d ie Le hre n
von BEARD hat also d ie psychologische Orientier un g wiede r in Plerrschaft gesetzt . Diese Rich 
tu ng erzielte ihren höch sten E rfolg durc h die Ps ychoan alyse FREUDS.
De n ga nz en damalig en Ko m plex de r N eurosenfrage hat FREUD am Psyc hoanalyt isch en
Ko ng reß z u München (1913) in zw ei Pro blemkreise geg lied ert2.
1. War um un d wie so kann ein M ensch an einer Neu rose erk rank en? Da s is t die Frage der
Pathogenese der Nettrose.
2. W aru m m u ß diese un d jene Person gera de a n einer best immten Neuro se u nd nicht a n
einer anderen erkranken ? Dies ist das Problem der Nenrosemvahl.
D ie F rage der Path ogenese wurd e vo n FREUD folg endermaßen er ör t er t: « D a s P r ob l em ,
war um und wieso ei n Mensch an einer Neuro se er kran ken ka nn, geh ö r t g ew iß zu jenen, die v o n
d er Psychoanalyse bean twor tet werden sollen. » E r f ü gt aber hinz u, d aß die N euro sen vo n d e r
Zusammenw irkung kons titution eller u nd akzidenteller Krankheitsf aktoren herrühren, währe n d
die N euro senw ahl n ur v o n de r Na tur de r Disposition en abh äng t u nd von d e n p athogen
wirkenden Erlebniss en unabhängig ist. A m selben Ko n gr e ß hat FREUD au ch die Gre nz e n d er
Psycho analyse u nd d er Kon stitutionsanalyse genau ang egeben, indem e r sag te: «Bei der Frag e,
welche Fakto ren solche S töru n g en d er Entw ic klung hervorrufen kön nen, mac ht ab er d ie
psychoanal ytische Arb eit halt u nd üb erläßt dies Problem de r biologischen Fo r sch u ng 3 . »
Wäh rend die vo n FREUD wieder lebendig ge staltete u nd auf neue Bahnen gele nkte p syc h o 
logische Richtu ng s ow o hl in den Aufla ssun gen v o n d e m Ursp ru ng de r N eurosen als a u c h in
deren Beh andl ung immer gr ößeren R aum gewinnt , «find en w ir unter all diesen psycholo gischen
Wellen d auern d n och eine somat ologische Unte rs trömung, un d auch dies e müs sen wi r s c hon
deshalb verf olgen, weil sie sc hließlich in der Gesta lt d er m o d ern en Ko nstitutionsichre wie der
an die Oberf läche gelangt» (BUMKE)4. In seinem Kasseler Referat frag te BUMKE: « W ar u m will
denn die somatol ogis che Betrachtungsweise tro tz aller psy chologis chen E instellu ng s o g ar nicht
vers chwinden ? U nd : K ö n n en de nn som atolog ische und psyc hologische An sch auu n gen n icht
nebeneinander best ehen? Ich gl aube , sie könnte n es sch o n , ab er es ist eine Bed in gung d ab e i :
wir müssen dann ganz bestimmte Voraussetzungen über das Wesen der funktionellen Störungen
mac hen .» BUMKE meint: « Auc h das Wor t .f unkt ionell ' war bisher immer n u r eine A r t
v o n Fragezeichen gew esen. G ewiß, an seelische o der n ervö se K rankh eite n oh ne k örperliche
K orrela te gla ubt auch he ute kein Mensch. Abe r a n etwas anderes glaube n w i r: an gradw eise
Ab weichun gen, nich t so woh l de r S truk tu r als d er Fu nkti on d es N erven gew ebes, a n r e m
1 BUMKE, O . : D ie gege nwärtigen S tr ömungen in der Psychiatri c, S . 62/63.
2 FREUD, S. : St udien zur Psy choanalyse der N euro se n aus den Jahren 1913 -1925. I n t er n a t .
Ps.-A .-Vcrlag, 1926. S. 3.
3 FREUD, S. : E b end a S . 4.
4 BUMKE, O . : E b e nd a S. 62-63 .
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quan tita tive Anom alien, d ie genau so Sp ielart en d er gesun den physischen A nlage bedeuten,
wie ihnen se elisch Varianten des normalen psychischen Ver haltens entsprechen. Da s ist es, was
wir unte r funktionel len S töru n g en verstehen, u nd sie setzen w ir auch bei d en P sychon eurose n
vo raus.» Desha lb meinte BUMKE, d a ß auch bei funktionellen N eurosen na ch der näheren
Natu r des som atischen Plintergrund es ge forsch t werde n mu ß. D ie somatis che Ab weichu ng
aber, gleic hgültig, o b sie dynam ischer o de r chemis ch-hormonaler Na t u r ist, wird sich nach
BUMKE i m me r n ur als quantitative u nd nicht als qual itati ve Abwei chu n g v o n den no rmal en
Ver hält nissen auswirken.

Unter der Wirkung der verschiedenen Betrachtungsweisen setzten in der
Neurosenlehre Revisionsbestrebungen in drei Richtungen ein:
i. Die psychoanalytische Richtung: Es werden die seelische Situation, in welcher
das Individuum zu einem Neurotiker wird, die Erkrankungsanlässe und die neu
rotischen Symptome vom analytischen Standpunkt aus betrachtet.
z. Die Richtung der neuro-endokrinen Lokalisation: Sie sucht im Nervensystem
der Neurotiker die materielle Grundlage, deren quantitativ und elektiv veränderte
Funktion zur klinischen Erscheinung der Neurosen führen dürfte.
3. Die Richtung der Erbbiologie. Wit haben 1936 die Konfrontation dieser drei
Richtungen durchgeführt h Die Endergebnisse dieser Konfrontation entsprechen
völlig der heutigen Auffassung der Sch.-A. Deshalb geben wir sie mit einigen
Ergänzungen im folgenden wieder.
i. Die Neurosenfrage im Lichte der Psychoanalyse
«Die Neurosenlehre ist für die praktische Psychoanalyse das, was die Patholo
gie für die klinische Medizin ist. Deshalb wurde die Neurosenlehre zum relativ
am weitesten ausgebauten Stück der psychoanalytischen Psychologie.» (O. FENICHEL.)
Nach der Psycho analyse ist ein M ensch gesun d, w enn e r sein e Triebansp rüche mit d e n
Erforde rnis sen seines Ichs in Harm o n ie br inge n ka nn, so d a ß durch die Bef ried igung jener An 
sprü che weder inne re noch äußere Konfl ikte heraufbeschworen w erden (NUNBERG). De r Mensc h
wir d neur otisch, wenn sein Trieb leben mit d em Uber-Ic h (mit dem Ichidcal) i n K onflikt gerät .
Einer d er beid en P artn er des Konfliktes ist de r unbefrie digte sexu elle T rieb , u nd zw ar seine
Energ ie, die L ibido. D e r an dere Partner ist das Ube r-Ich, d as in d er psychischen Org anisat ion
des In divid uums die R olle des Sta atsanw altes spielt un d de r intrapsychische Vertret er de r trieb 
feindlichen Umw el t ist. I n dem Kon flikt, d er z ur Neuro se fü h rt, ist also die un terdrückende
Macht das U ber-Ich, die u nter drückte die Lib ido. H a t das zur N eurose veranlagte In dividuu m
einen sexuelle n Wun sch , dessen Befri edig ung jedo ch entwed er vo n der triebfe indlichen U mwelt
oder v o n deren intr apsy chischem Ver treter , d em Ube r-Ich, abgele hnt w ird, s o schläg t d ie
L ibido unter d er Wirku ng dieses gelegentlichen Trau m as den Weg d er R egress ion ein un d is t
genöti gt, die verweigert e Wunsc hbefri edigung auf einer primit iveren Organis ations stufe un d an
O bjekte n zu such en, a n w elche sie eins t stark fixiert w ar, wel che jedoch das fo rtschreitend e
Tricblebcn später hinter sich gelassen ha t. W o findet nun die L ibido jene Fixierung en, die sie
zum D ur c h b r uch der Ver dräng ung en b r au c h t 2? «Im infant ilen Sexualle ben», antwo rtet FREUD.
Nach der Psycho analyse müssen wir un s das Sexua llebe n des Kin des als zweischichtig vor stellen.
D ie eine Sc hicht bew ahrt die infantilen Erlebnis se, die andere die prähistorischen Anlagen. D ie
infantilen Erlebnis se häufen sich im Lau fe de r Ontogenese auf. D i e prähistori schen A nlagen
rü h ren v on den Ah n en her. I n d er Dispo siti on durc h Li bido fixierung haben sich also au ßer
den infant ilen Erlebnissen auch die Nac hw irkungen d er E rbanla gen v o n d en V orfahren a b
ge la gert . D i e Libidofixierun gen d er Erwac hsenen bilden nach der Psychoanalys e jenen F akt o r
in der Ätiologie der Neurosen, welcher in zwei Momente gegliedert.werden kann: 1. ererbte
1 SZONDI, L . : D e r Neuro tiker im Licht e der psychoanalytischen, neu ro -endokri nen und
erbpat hologische n Forschung en. Schw eiz. A rch. f. N . u. Ps., Bd. XXX VIT, Heft z, S. 313- 334.
2 FREUD, S . : V orlesung en zu r Einfüh run g in die Psychoanalyse. Allgemeine Neuro sen 
lehre. 1917. S . 418/419 u nd 423. FENICHEL, O . : T h e Psychoanal ytic T heory of Neuro sis.
L ond on 1946.
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sexuelle Konstitution un d z . in de r frühen Kind heit er wo rben e D isp ositionen, d . h. d as infantile
Erleben.
Au f Gr u nd dieser Üb erle gun gen hat FREUD 1917 die Formel der Veru rsach ung de r Neu r o s e n
folg endermaßen au fgestellt:
Verur sach ung
d er N eurose

_
—

Dispo siti on d urch
Lib idofixierung

Sexuelle K onst itution
(Prähi storisches Erl eben)

.

Akzidente lles E rleb en
(t raumatisch es)

Infant iles Erl eben

D as neur otische Sy mpto m is t nach der Auffass ung de r Ps ychoan alyse ein Ers a tz f ür ein
wichtiges Erl ebnis, das un be wu ßt gew orden ist. D i e Sym ptom e schaffen also Ers a tz f ü r die
vers agte B efri edig ung durch eine Reg ressio n der Libid o auf frü here Zeiten. Deshalb ver rät das
neurotis che S y mp to m im mer ein S tück unbew ußten Seelenle bens. Das äu ßere, akzidentel le
Erl eb nis ist n ur ein A nlaß, dam it ein früherer (pri mitiverer), un bewu ßter Ab schn itt des Seelen
le bens wieder aufl ebt. Da s urältest e Elem ent im Seel enle ben sei ab er das «I nfan tile », d es halb
kehrt da s « U n b e wu ß t e» gerade in d er F or m des «Infantilen » zurück (NUNBERG).
V o m Ges ichts punkt d er Neuro se nfrage inte ressiert u ns vo r al lem, o b die Psyc hoanal yse
i n der E n tste hu ng der N eurosen den en d ogen en Dispo siti onen o d er den äu ßere n , ak ziden 
tellen, trau matog enen Erlebnissen die entscheidend e R ol le zuschreibt . B ezüglich dies er Fr a g e
ändert e FREUD seine A nsicht mehrfach. I n se iner 1917 heraus gegebenen « Allgemei nen Nc u ro senlchre » (I II. Teil, XXI I . Vo rles ung, S. 400) sag t e r : «Sin d die Neu rosen exogene ode r
endogene K rankhe iten, die unau sbleibliche Fo lge einer gew issen Ko n stitu ti o n od e r d as P r od uk t
gew isse r sc hädige nder (tra umatischer) L ebcnsc indrüc kc, im b eso n deren : werd en sie du r c h
d ie Libidofixierung (u nd die son stige Sexualkonstit ution) o d er durch d en Druck d er Ver sa g u ng
he r v or g e r uf e n ?. . . F ü r die B etrach tung de r V erur sach ung o rdn en sich die Fäll e d er neu
rotischen E rkrankungen zu einer Reihe, innerhal b wel cher be ide Mom e nte - S ex ualkonstitution
und E rleben o de r, wenn Sie w olle n: Libidof ixieru ng un d V ersag u n g - so vertreten sin d, d aß
d as eine wächst, wenn das andere ab n i mmt . » FREUD macht d en Vor sc hlag , Rei hen wie diese
als Ergän^ungsreihen zu bezeichn en.

Uber

die

neurotischen

Erkrankungstypen1

D i e FREUDsche Auf fassun g vo m Wes en d er Neuro se k o m mt in dem bek ann ten Sat z
am klarsten zum Au sdru ck: Neurosen entstehen durch die Konflikte des I chs mit dem E s. Sie e nt 
sprechen ei nem Fehlschlagen in der Funkti on des Ich s im Ka m pf gegen die Tri ebre gu n ge n .
D i e besonderen A nlässe zu neur otisch en E rk rank un gen sind nach FREUD die f o l g ende n:
I.
IL
III.
IV.

Er kr a nkun g a n der ab solute n äuß er en Versagung.
E r kr an kung an d er Realforderung.
Er k r a n k u n g du rch Entwicklungshemmungen.
Er k r a n k u n g durch die Steigerung der Libidoquantität.

Adl. Gesu nd bleibt d er Mensch, solang e er für die Befriedigung seiner Liebe sbedürft igkeit
ein äußeres, reales Objekt finden
kann. Er wird neurotisch, sobald ihm das Liebesobjekt ohne
einen Er s at z entzog en w ird, also d urch die äußere, reale un d ab solute V er sagung.
Info lge d er V ersagun g entste ht eine Lib idoa ufst auun g, eine S teigerung der psyc hische n
S pan nung, un d das Schicksal des Individ uums wir d v o n der Ar t u nd Weise bedingt, wie es diese
Spa n nun g zu lösen vermag. N atür lich kann der Mensch auf d ie Versa g u ng au ch in g e sun d er
Weise reagieren. Erstens: durch d ie E r z wi ng u n g de r Befried igung tr otz de r realen Ve rs agu ng .
Z weiten s: du rch Su blimation.
Dagegen er krankt er , wen n die Ver sag ung die bis dahin un wirk same D isposition m obil i
siert. D i e kran khafte Rea ktion auf die ab so lute V ersagu ng ist:
I. Introversion der Libido,
z. Regression.

Bei de r Introversion wen de t sich die Person auf G r un d de r Versa g u n g vo n der Reali tät ab und
d em Phantasi eleb en zu2 (JUNG).
1 FREUD, S. : U ber neur otische E rkra n kun gstypen . Ges. Se hr., B d. V , S. 400 ff.
2 JUNG, C. G. : D ie Bedeutu ng des Vat ers für das Schicksal d es einzeln en. Jahr b . f. Ps.-A .,
1909. Dritt e, umgearbeit ete Aufl. R asch er, Zür ich 1949.
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Bei der Regression st re bt das Ind ividuum nach der Ver sag ung der reifen Liebe sbedür ftigkeit
den infantilen Str ebu ngen (Sadism us, Analität usw.) nach.
D e r Konflikt zwis chen dem Ich u nd den Strebu ngen d er Phantasicw clt oder d enen d er Re
gression ist unvermeidlich u nd f üh r t zu neur otisch en Symp tomb ild ung cn. In diesen Fällen
erkrankt also die P erson in folg e de r Ver än deru ng i n d er Auß enw elt; an die Stelle der Befrie
d igu ng trit t die Versa gung.
Ad II. Be i d em zweiten E rkra nkung sanl aß erk rankt die Perso n an den B emü hungen, die
Realf or deru ng der Au ßen welt zu erfüllen, also an den Anp assu ng sver suchen an die Realität,
die aber auf un üb erwin dl iche inne re Wider stände stoß en.
«Beim erst en Ty pu s » , schreibt FREUD, «drängt sich eine Ver än deru ng in der A uß enw elt
vo r, be im zweite n fällt de r Akzent auf eine innere Verände rung1.» Im erst en Fall ist das kran k
mac hende M o ment ein E rlebni s, im zw eiten ein E n twick lun g svo rgan g. I m er sten Fall muß das
In div iduum auf die Befriedigung verzichten, und die Wid erst andsun fähigkeit macht es neur otisch.
I m zweite n Fall erkrankt die Perso n an ihr er St arrheit, also an der Unfähig keit, die Befriedigu ngs
ob jekt e zu vertau schen. So zum Beispiel sollte das Beharre n an der M asturb ation, die star ke
B indung a n d as'I nzes tobjekt, die St arrh eit der ehelichen Tr e u e mit der Wahl an derer Liebes
obje kte verta uscht werden. D i e P erson ist aber unf ähig, sich zu veränder n u nd wir d durch den
Konflikt neurot isch.
Ad III. D i e dr itte F o r m d er neur otischen Erkrank ungsanlässe ist diejenige En twick lungs
hemmung, die eigentlich eine Üb ertreib ung der Er kr a nkun g an d er R ealf orderu ng darstellt.
I n diesen Fällen ha t die Lib ido die infa ntilen Fixierungen niemal s verlassen. Während bei d em
zweite n T ypus die Realfor derung de r A np assu ng an die ganz ode r teilweise gereifte Person
plötzlic h hera ntritt, wird bei d em dritte n Anl aßty pus de r K onfl ikt d urch de n «T atbestand
des Ält erwerdens »selbst gegeben. Di e Entwic klungshem mung macht die Person zur Anp assu ng
an die Real ität unfähig.
Ad IV. I n d e n kriti schen Phas en des Lebensalters (P ubertät, Menopause) k ö nnen sich
auch bei bisher vö llig gesu nden P ersonen die Libidoqua nti täten über alle M aßen st eigern.
Die Per son, die bisher fähi g w ar, eine gewisse Tri ebmenge o hn e Sc hwie rigk eit u rförmig zu
ver wenden od er zu sublim ierc n, erkran kt in den kritischen Jah ren dar an, daß das Ic h die Steige
r u n g d er L ibido nicht zu bewäl tigen ve rmag .
Dieser An laß , neurotisch zu erkr anke n, ist im Ein klang mit zwei wichtigen Sätzen der
Ps.-A. Ers ten s mit der The se, daß die Neurosen aus d em K onflikt zwischen dem Ich un d der
Libido entspringen; zweitens mit dem Satz, daß die gesunde Person ?nit den nämlichen Aufgaben
der Triebbewältigung
kämpfen hat wie de r Neurotiker. Zwis chen den Bed ingun gen de r Gesu nd
heit un d de nen d er N eurose be steh en nach FREUD ke ine qualitativen, son d ern n ur quantita tive
Unt erschied e.
D ie vier Erk ranku n g stypen sind in reiner Fo r m fast nie, in vermischter For m dage gen stets
an zutreffen. « Ich finde vi elmehr», schrei bt FREUD, «bei jedem ein S tück der Versag ung wirksam
ne ben eine m Antei l von Unf ähigke it, sich d er Realf orde ru ng anzupass en; der Gesichtspunkt
der Entwic klu ngshem mung, die ja mit d er Starrheit de r Fixierungen zusa mmenfällt, ko mmt
bei allen in Betrach t, un d d ie Bedeutun g der Lib idoq uant ität d ürfe n w ir niemal s vernach
lässigen 2. » D i e Patholog ie, meint FREUD, k onnte d er F rage der Krankheitsveranla ssung bei
den Neu ro sen nicht gere cht werden, so lang e sie sich blo ß um die En tscheid u n g be mühte , o b
diese Aff ektionen end o g ener ode r exogen er Na tur seien.
Da r um ga b d ie Ps.-A. den unfruchtba ren Geg en satz v o n äu ße ren un d inneren Mo mente n ,
von Schicksal u nd Ko n stitu ti o n auf. D ie Ps.-A. findet die V erursachu ng de r neurot ischen
Erkra nkungen rege lmäßig in einer bestimm ten Situat ion, wel che au f versch iedenen Wegen
herges tellt werden kann .

Es wäre dennoch falsch zu glauben, daß FREUD in der Pathogenese der Neu
rosen den konstitutionellen Faktor theoretisch v öllig verneint habe. Die Schriften
aus den Jahren 1928-33 beweisen das Gegenteil3. Er schreibt folgendes:
«Die Erwartung, alles Neurotische heilen zu können, ist mir der Abkunft
verdächtig von jenem Laienglauben, daß die Neurosen etwas ganz Überflüssiges
sind, was überhaupt kein Recht hat zu existieren. In Wahrheit sind sie schwere,
1 FREUD, S. : Bd . V , S. 403.
2 Eb end a 5. 407. I m T rieb expe ri men t könn en wir die Steig erun g de r Triebmen gen durch die
Quantu mspannungen (I) leicht sichtbar mache n.
3 FREUD, S. : N eue F olge der Vor le sungen . Ges. Sehr., Bd. XI I , S. 313 ff. (Von mir her vor
ge hobe n.)
2C)
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konstitutionell fixierte Affektionen, die sich selten auf einige Ausbrüche beschränken,
meist über lange Lebensperioden oder das ganze Leben anhalten. Die analytische
Erfahrung, daß man sie weitgehend beeinflussen kann, wenn man sich der historischen
Krankheitsanlässe und der akzidentellen Hilfsmomente bemächtigt, hat uns veranlaßt, den
konstitutionellen F aktor in der therapeutischen Praxis
vernachlässigen; wir können ihn /
ja auch nichts anhaben; in der Theorie sollten wir seiner immer gedenken. »

Die psychoanalytische Aufteilung der Neurosen
I. Aktualneurosen:
1. Neurasthenie,
2. Angstneurose.
Das primäre krankmachende Moment wird bei den Aktualneurosen nach
BRUN nicht innerhalb der Psyche, sondern in den vegetativen Hirnzentren ge

sucht h

II. Übertragungsneurosen (= Psychoneurosen):
1. Zwangsneurose,
2. Hysterie bzw. Konversionshysterie,
3. Phobie.

Die primären Störungen fußen auf dem Boden unbewußter Triebkonflikte.
Während bei den Aktualneurosen vegetative Störungen (wie Störungen des
Vasomotoriums, toxische Ermüdungsstoffe usw.) die primären Momente in der
Entstehung der Neurose darstellen, ist bei den Übertragungsneurosen das see
lische Moment ausschlaggebend. Die Störungen des vegetativen oder animalen
Nervensystems (Lähmungen) sind bei den Übertragungsneurosen sekundärer
Natur und Folge der Abwehr des unbewußten Ichs.
III. Narzißtische Affektionen:
1. Melancholie,
2. Schizophrenie.
Hier besteht das krankmachende Moment darin, daß die Person nach Objektverlust die Libidomenge, mit welcher sie das Außenobjekt, besetzt hat, in das
eigene Ich zurückzieht. So entsteht eine Libidoregression auf die infantile Stufe
des Primärnarzißmus.
Die Aufteilung der Neurosen nach FREUD weist demnach zwei Merkzeichen
auf.
Erstens werden die Neurosen auf Grund der verschiedenen Schicksale der
Libido gruppiert. Zweitens sieht FREUD in den Psychosen - Melancholie und
Schizophrenie - auch «nur» ein besonderes Schicksal der Libido, nämlich die
narzißtische Regression. Von) Gesichtspunkte der Ps.-A. aus gibt es zwischen
Neurosen und Psychosen keinen anderen Unterschied als den des Libidoschicksals. (Siehe später die Erörterungen über die Wesensunterschiede zwischen
Neurose und Psychose.)
1 BRUN, R. : A llgemei ne Neurosenl ehrc . 1. Aufl. S . 15 ff.
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2. Die Neurosenfrage im Lichte der neuro-endokrinen Lokalisa-tion
Folgende Fragen werden gestellt:
Erstens: Was für somatische Hintergründe sind bis jetzt in der Lehre von
der neuro-endokrinen Lokalisation überhaupt herausgestellt worden?
Zweitens: Ist das Substrat, das den Neurosen zugrunde liegt, bei den ver
schiedenen Neurosen gleich oder verschieden? Dies ist die Frage der neuroendokrinen Elektivität der Neurosen.
Betrachten wir zunächst die erste Frage.
BUMKE g la ubte die mate rielle G rundla ge der Neu rose n in den qu antitativen A bweichu ngen
d er F un kti o n des Ner vens ys tems und der inne rsek reto risc hen Drüse n zu finden.
E r meinte,
daß man hinter den Neu ro sen - vo r allem den neur asthcnischen Reakt ionen - eher die quantita
tiven Stö run gen des end okrin en Syst ems als die der zere bralen F unktionen suchen soll. D i e
A ussich t auf eine genauere Erf ors chung de r materiellen Substr ate der N eurosen ist jedoch
nach i h m geri ng .
STERTZ nimmt fü r die ne uras thcnisch en Reaktionen eine Betei ligun g des Flirnstammes an.
KEHRER will die ererbte materielle Gru ndlage der Neu rosen im System der Lebenstri ebe finden.
Dies erhellt aus seiner Bes tim mung d er Neuro se n: R eakt ionen, die auf Anlagen be ruhe n u n d
die d u r c h K onflik te mit d en Ford e ru ng en de r K ul t ur ausg elös t werden bei Ind ivid uen , die
gerade - o d er vor allem - i m Sy stem der Lebensins tink te eigent ümliche ererbte A nlagen au f
weisen.
Was den Lok alisatio nsbest rebung en i n der N eurosenl ehre eine best immtere R ich tun g
geg eben hat, war die epidem isch e Enzephal itis. Auf G r un d der klinischen u nd path ol ogisch
an atomischen Analyse d er Enzephalitis glau bten n u n d ie Forscher, d a ß zw ei zirkum skripte
Fiirnregionen die biologische Grundlage der Neurosen bilden können. Und zwar: r. das Extrapyramidium, also das striopallidäre System, u nd z. der Hypothalamus, also das Zent ru m aller vegeta
tiven, innersekretorischen un d affektiven T rieb- und Ant riebst ätigkeit.
Seit dem FOERSTER un d GIERLICH aus den striären B ewegun gsstör ungen au f ph yto- u n d
ontogcnc tisch ältere M echanismen geschlossen haben, gi n g eine ganze R eihe v o n F or schern
au f dieser Spur, d ie in heuristischer H in sicht fruchtbar erschien, wei ter, un d m an wol lte in den
vers chiedenen neur otischen S yndromen die Auswirk un g phylog enetisch un d onto gcnctisch
älterer Refl exappa rate un d archaisc her O rgan isatione n erblicken u nd au fzeigen. E s verbreit et
sich immer mehr die Auffassung, d a ß fü r die neurotis che Mensche nvariation eine pathologische
Fixierung an bestimm te mot oris che, vasom otorische, vegetative, end o k rin e und affektiv
emot ionell e Reflexformen charak teristisch ist, die i n de r aktuellen L eben slag e d er K ra nken
unan gemessene , inadäquate Reakt ionen dars tellt , ab er natürl ich ge wes en sein dürfte in jener
Leb enssit uati on d er Phylo- un d On to gen ese, in welcher g erade die he mmu ngslose T ät igkeit
des zerebralen App arates d ie de r damaligen Pe ristase ents prechende, adäquate Lebensf unktion
be deutet hat.
Unter de r Wirk ung dieser Ü berlegu ngen k om mt ein neues Wor t in der Neuro senlehre auf,
das nun meh r genau ang ibt, au f welche T eile d es G ehirns sich die Lok alisationsstrebu ng en
ri chte n. Diese s Wo rt ist: Striatumneurose. D er Begriff rüh r t v o n SAHLI h er, praktische Bedeu
tu ng erlangte er i n de r N eurosenlehre du rch die Arbeiten v o n C . un d O . VOGT, P. SCHILDER,
SEEMANN und Verfasser.
Das materielle Substrat der H ysterie wird von C. u nd O. VOGT in der Plypoplas ie des striären
Syst ems gesucht. Aus d er ang eborenen Min derwerti gkeit dieses Systems erk lärt m an die un ter
d er W irkung pathog ener F akto ren eintrete nden, path olog isch ve ränderte n Aus dru cksbewe
gungen der Flysteriker. KROLL meint, daß nicht das Wesen, sondern nur die Symptome der Hysterie
striären Ursprunges seien. Do ch entwic kelt er den G eda nken v o n C . un d O . VOGT weiter und sagt
folgendes: «Wir dü rfen vielleicht noch weiter gehen u n d fü r einen T eil von typi schen hyste
rischen Anfällen, welche bei so nst ,organi sch gesu nden ' Menschen auftreten u nd namentl ich
m it ei nem bedeuten den psychischen Tr a um a zusam menhäng en, ebenfalls daran d en ken , da ß
in folge der durc h den Schock herv orgeru fene n Umschalt unge n fu nktionelle Ver schiebun gen
auch in de m extr apyramidalen System au ftreten. Beson ders kann d av o n die Red e sein , wen n
in dem hyst erischen Anfall pr imitive, phyl ogenetisch alte Mecha nismen i n Ers chei nung
treten, welche KRETSCHMER als Totstellung, Immobilisation einerseits oder als Bewegungssturm
anderseits beschr ieben ha t . . . Wäh ren d die Läs ionen des striopallidären Systems weder ein
hysterieähnliches noch ein schizophrenieähnliches psychisches Bild schaffen, obwohl die moto
rischen Erscheinu ngen an H ysterie resp. Schizophrenie erinnern kön n en , kan n so wohl d ie
H yste rie als auch die K atato ni e .organ isch e' S y mp tom e v o n striopallidärc m Chara kter bi eten .
Psychischer Reiz, nam entl ich so lcher, der f ü r das Leben resp. fü r das Ges chle cht v o n verhäng
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nisvoller Bed eutun g ist resp. sein kann, verurs acht eine E nt h e mm u ng cxtrapyramid alcr Bewe
gun gsauto matismen un d vege tativer Mecha nismen ,. d eren phyl ogenetisch al te bi ol ogis che
B edeu tung in einer S icherung des Org an ismu s oder seiner Teile b esteh t. . . »Die En tfesse lun g
dieser Mecha nismen b eru ht folglich in solc hen Fällen mindestens au f K om bin ation eine s
.psychogen en' Fak to rs m it .Hypop lasie' des striären Syst ems nach C. u nd O . VOGT1. »
D e n Begriff de r Str ia tumnc urose ü bern immt 1924 P . SCHILDER und wen det ihn f ür d as
Sto tter n an. Z ur selben Auffass ung beke nnt sich auch O . FOERSTER, de r als er ster d ie strio palli därcn B ewegung sstö rungen mit den Sprach- u nd ande rwei tige n Beweg u n gsstöru n gen d er
S tott erer in B eziehu ng gese tzt ha t.
*
D ie enge V erbin dung zwischen d em striopallidärcn Sy stem un d d e m Hy p o thal amus veranlaßte uns, S tö rungen de r zent rale n vegetati ven Nervenreg ulation bei Neu roti kern z u
suchen. U nter den N eurosen sind es hauptsächlich die N eurasthe nie un d da s Sto tt e rn, be i
denen wir d e n funktion ellen "Infantilismus der vege tati ven Hirnzen tren in eig enen U n t er 
su chung en auf exaktem W ege nachweisen k onn ten.
I n der Mo n o g raphie «Revision der Neu rast heni efrage 2» (1930) such te n wir d ie biolog isch e
G rundlag e der neuras thenis chcn Syn drom e du rch Un ters u chu n g en de r zent ralen veg etat iven
Nervenref lexe - vo r alle m der al imentä ren B lutzuckerreaktion - fest zust ellen.
A us unseren erbbio logi sche n Unt ersu chungen erhellte, daß den zwei klinisch verschie denen
F or men krei sen der neur asthenischcn T y pe n zw ei gan z gegens ätzliche E r bb öden u nd zw ei in
ih rem G cn oty pu s vers chiedene Menschenvar iation en entspr echen3 . D e r eine H a up t g e no t y p us
ist die apatbiscb-asthenische K onstitution, nach dere n biolog ischer G run dla ge wir au f ex perimen
tellem Wege ge forsch t u nd dieselbe in der Störu ng d er vegeta tiv- endokr inen zentralen Re gu 
li erun g oder , gena uer, in ei ner ererbten Schwäche d es S ympathikus-Nebennieren-Systems g efu nd en
ha ben. Au f dieser biologischen Basis en twicke lt sich unte r de r Wi r k u n g de r verschiedenste n
akzident ellen (peristatis chen) Fak toren das apathisch- asthcnis che N eurast henies yndr om.
Der zw eite Gcnoty pus ist die irritaliv-pyknische Konstitution, deren biol ogisch e Gr u n d l ag e
nach unse ren Untersuch ung en ebenfalls in dcr 'quantitativcn S tö run g der T ät igkeit der vegetativ endokrinen Zentren (des Hypothalamus), und zwar genauer in der ererbten Überfunktion des
Sympathikus-Nebennieren-Systems beste ht. Aus dieser ererbten vege tati v-endo krinen S t ö r un g ge h t
beim V orhandensein gegebener äußere r o der innerer F akto ren das klinische Bi ld des irrita tivpy knischen Neurast henies yndroms hervor. Diese zwei Formenk reise der neur asth enisch cn
Typen unterscheiden sich also n ur i n d er er erbten Ko n stit u tio n, währe n d die gelegent lichen
ausl ösenden U rsachen die gleichen sein k ö nnen. Je des neurasth enis chc Syndro m ist eine R esul 
tant e kon stitutionell er u nd akzidenteller Faktoren, ab er d ie Fo r m d er neurasthenischcn R eaktion
wird ausschließlich du rch die er erbt e K onst itu tio n des vegeta tiv-en dokr inen S ystem s en t 
w icht die individuelle n Erlebn isse, so ndern d ie individu ell vers chiedenen ererb te n , v ege
ta tiv-endokr inen O rganis atio nen en tsch eiden, welche neurasthenis chc F o r m das I n di vi d uu m
«w ähle n» wir d.
E i ne weitere w ichtige A ufg abe der Revis ion der Neu rasthe niefrage war d er Nach weis,
d a ß nicht n ur bei der Neu rast henie, sonder n auch bei d en übrigen Neu rose nart en g era d e die
F unktion d er höch sten vegetati v-endokr inen Org anisat ion (Trieb - un d An trie bregulat io n),
ku rz , die Tätigkeit des Fl y p o thalamus, quan tita tiv v on der N o r m abwei cht, und z w ar ist die se
Abwei chung bei de n versch iede nen N euro se n biot opisch-e lcktiv verschieden. Z u r K l är u n g
dieser F rage haben wir 1931 eine experimentelle Arb eit eingeleite t, deren Au fgab e w ar, nach
d em biologischen Hin terg ru n d der übri gen N euro se n zu forschen. Wir na hmen diese U nter
suchungen zunächst an Stotterern vor. Wir stellten 1931 das bypothalamo-extrapyramidaleSyndrom
auf u nd fa ßt en das neurot is che S ynd ro m als eine «f unktionelle» Erscheinungsfor m, dieses
S ynd rom s auf. Zwei Art en des Auftreten s der S ympto me h oben w ir für das hypoth alam oextrapyramidale Syndrom als charakteristisch hervor: 1. das paroxysmale Auftreten, 2. die
Dissoziation. D ie P aroxysmen erstrecken sich auf das Beneh men, die B eweg ung sko o rdinat ion ,
die Wärmer egulierung , das V asomot orium, den Blu tdruck , die Schwank u n g en der 1 ulsfrequenz, den Gew ichts- u n d Was serhaushalt, die Zuckermob ilisatio n, die Schw eißa bso nderu ng,
d ie Verän deru ngen de s Blutbildes, de n Eiwei ßgehal t i m Ha r n usw . D ie Dissoziat ionen resp.
d ie Zcrfallsprozcssc manifestiere n sich einerseits in den einzelnen ve geta tiven Fu n kti o n en d es
Individ uums, anderseits in bestimmten psychisch ge steuerte n Leist ungen wie Sprach e, Sch rei
ben Ver bin dung zwischen Spra che und G edank e, Ver bindu ng zw ischen d en Reizen un d de n
af fektiv en Reaktionen. D ie typischen Bewegung:-, Spr achbeweg ungs-, vegetati ven und af fektivemot ionellen Par oxysmen sowie di e Dis soziationscrsc hcinungen in der S ym p tom g rupp e d es
1 KROLL: D i e neur opathologisc hcn Sy ndro me. Spr inger, B erlin. S. 373.
2 SZONDI, L . : Rev ision der Neurastheniefrage. No v ak-K oeh ler, Bud apest- Leipzig 1930.
8 V gl. die späteren Er ö r t e ru n g en : D ie Neu ro sen im Lichte d er E rbpath ol ogie.
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S to tt erns habe n u n s veranlaßt, da s S tottern als eine charak terist ische funktionelle F o r m des
hypoth alam o- cxtrapyr amid alen Syn drom s anzusehen.
D i e S totterer sind in ihrer vegeta tiv-endo krinen Org anisat ion extr eme Var ianten. A us der
extr em atyp ischen vegetativ-endo krinen Organisat ion de r Stotterer ist es verständlich, daß bei
drei Viert eln v on ihn en das Vaso m otorium eine kapill armikroskop isch nachweisbare Stö ru ng
zeigt. Diese Störung ist genotypischen Ursprungs. Die Stotterer sind in der Mehrheit also geno
typisch Vasonenrotiker. Der vegetative Infa ntilism us d er Sto tter er bezieh t sich aber nicht nur
auf die Z en tren , d ie die Zir kulation reguli eren; w ir finden den ähnlichen Infa ntilismus resp.
ähnliche Regulatio nsst örungen auf d em G ebiete d er Blu tzuckerm obilisa tion, des G eschlechts 
lebens, des Wasserhaushaltes, de r S chweißabs onde rung und d er übri ge n Lebenserscheinungen
des Stotterers. Unsere Feststellung erfu hr eine Bes tätigung d urch die Unt ersu chungen v o n
M . S OVAK 1. F leute bekennt sich eine ganze Reihe v o n Forschern zu de r Auf fassung, d aß d as
S tottern eine Neu rose is t, der en bi ol ogische Gru ndlage die gestörte F unktion des hyp ot halamocxtrapyr amidalen Syst ems ist. (O. F OERSTER, P . S CHILDER ,S EEMANN , S ARBÔ , N ADOLECZNY USW .)
Wir wollen kurz no ch die Frag e betrachten, ob die verschiedenen Neu rose n innerhal b des
hypoth alamo-cx trapyramidalen Systems eine elektive Neu roto pik haben. V o n den bis he ute
be kann ten D at en ausg ehend, können wir diese Frage nicht mit voller Sicherheit be antw orte n.
F ü r die elektive Neuro top ik des neurasth enischcn Sy ndro ms erbr achten w ir experimen telle
Beweise, indem wir zeigt en, d aß die bio logische Gru ndla g e des apathisch-asthenischen Sy ndro ms
v o n d er ererbten Schwäche des Sy mpa thikus -Neb ennier en-S ystems u nd die des irritativnc urasthen isch en Sy ndro ms von der ererbten Ub erfun ktio n desselben Systems gebild et wir d.
Un ter den Trieb- un d Ant riebzent ren des Flypot halamus sind es vorwiegend die Zen tren fü r die
Zucke rmobil isation un d für die Fu nkti on d er N ebenniere, d eren ererbte u n d elcktiv veränd erte
Tätigkeit die neurasthenischen Reaktionsfo rmen hervorb ringt.
D i e biol ogische Gru n d lag e des -Stott ernsyn droms wir d vo n der quanti tativ verä nderten
Funkti on eines an dere n, eb enfalls elekti ven Teiles des hypothal amo-cx trap yramidal en Syst ems
gebi ld et. W ir konnten nachweisen, daß von d en Leb ensz entr en des Hypotha lam us die S tö
ru ng en des V asom oto rium s, v on d en Zen tren de r endokri nen O r gan e ha uptsächlich d ie
Fu n k tio n sstö ru ngen de r Geschlech tsdrüsen, de r Flypophyse , v on den Fu n ktionen des Extr apyra midiu ms hauptsächlich die Dys to ni e un d Dyski nese de r Sprachorgane un d der zugeh örigen
Mu skeln u nd zum Schluß der Zerfall des affektiv-emotionalen Lebens beim Stott ern dom iniere n.
Auf G r u n d dies er T atsachen gilt also, da ß das Stottern ebenfalls eine an eine elek tiv-zirkumsk ripte Funktionsstö rung des hypo thalamo- cxtrapyr amidal en Systems g ebund ene Neu rose ist.

3- Die Neurosenfrage im Lichte der erbpathologischen Richtung
Die Rolle der Anlagen in der Entstehung der Neurosen wird sogar von den
exponiertesten Anhängern der Psychogen!tat - so auch von FREUD - nicht ge
leugnet. Davon aber, was das Wort «Disposition» in der Entstehung der einzel
nen Neurosen erbbiologisch wirklich bedeutet, wissen wir bis jetzt wenig. Man
verlor sich in abstrakten, theoretischen Überlegungen darüber, was für Zusammen
hänge zwischen neurotischer Konstitution und Lebenslage (Peristase) vorstellbar
sind. Wer sich für diese Frage interessiert, möge die Erörterungen bei BIRN
BAUM, KLEIST, FREUD, KEI-IRER und KRETSCHMER nachlesen. Das exakte erb
biologische Studium der Neurosenfrage ist auch durch den Umstand erschwert,
daß die Psychopathie und einige Neurosen - so vor allem die Hysterie - in ihrer
phänotypischen Manifestation kaum einheitlich bestimmbar sind. Die syste
matischen Familienforschungen und die erbstatistischen Methoden der neuesten
Zeit (WEINBERG, RÜDIN, J. BAUER, B. ASCHNER, BERNSTEIN, LUXEMBURGER,
v. VERSCI-IUER) gestatten heute schon eine exaktere Formulierung der Probleme.
LUXENBURGER fand folgendes :
I n d en Fam ilien v o n Schizo phrenen sind Ind ivid uen mit schizo ider Psycho pathie, in d er
Verwandtschaft v o n zirkulären Geisteskranken zykloide Ps ychopathen un d in de r V erw and t1 SOVAK, M . : Da s vegeta tive Nervensystem bei Stott erern. Monat sschr. f. Ohrenhe ilkunde.
Jahrg . 69, H. 6, 1935.
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Scha ft der Epileptiker soge nannte epil epto ide Psy chop athen a m häufigst en anzutreffen. I n der
Geschwisterschaft v o n Paranoike rn g i b t es neben Paranoia un d Schizo phrenie viele p aran oid e
u nd qu erul ante Familicngliedcr (E CONOMO u nd H OFFMANN). Wir sehe n also, d a ß i n d er Ver 
wandtschaft de r verschiedenen G eistes kran ken ganz vers chiedene Psycho pathien gehäu ft v o r
k omm en .
D e r Satz kann auch u mgekehrt werden. Ganz and ere Arten v o n Geistes krankheite n und
körperli chen Anomalie n finden
w ir in der Verw andtsc haft de r verschiedenen Ne u roti k e r.
I n b ezug auf die Hysterie heb t M EDOW hervor, da ß e r in den Familien d er Hysteri ker keinen
Fall zirkuläre r Geist eskrankheit gefu nden habe. Er fand n ur Schizoph rene. I n mehr als der Häl fte
de r Fälle k o n nte er d ie dire kte Vererb u n g d er hysterischen R eaktionsfo rm na chwei sen.
K RAULIS 1 st ellte exak te Familicnfor schungen v on hyst erischen Pro ba nden an. A u s diesen
U ntersuch ung en geh t herv or, da ß unter den Geschw istern , Kinde rn , Elter n u nd Elt crn g esch wist ern d er Hysteri ker auffallend viele Hysterike r zu finden si nd. Übera us wicht ig ist diejenige
Feststellung von KRAULIS, wonach in der Verwandtschajt von Hysterikern viele epileptische und krimi
nelle Individuen vorkommen. I n der G eschw isters chaft v o n H ysteri kern fand K RAULIS 1,53%
Epi lept iker, also fün fmal s o viel, wie L UXENBURGER i n d er Durchschnitts pop ulat ion ( 0, 29% )
feststell te. Diese Ang abe v o n K RAULIS wird auch vo n L UXENBURGER be stätigt, d er in de r
Geschwisterschaft von Hysterikern 1,1% Epilepsie konstatierte. Diese Befunde weisen auf die
enge erbbiologische Verwandtschaft zwischen Hysterie und Epilepsie hin.
D i e Erbveth ältn issc der ncuras thcnisch cn Reakt ions form haben wir selbst am I . I n t e r 
nati onalen Neuro logischen Kon gr eß i n Bern (1931) gesc hildert2. W ir stel lten die F ra ge, o b
die apathisc h-asthcnischcn Ncura st hcnikcr au s eine m ande ren E r b bod en sta mm en als d ie
ir ritativ-pyknischcn. Uns ere Unt ersu chungen um faßten 89 ne urasth cnis che Individ uen un d
deren 1242 Kö pfe zählen de V erwan dtsc haft. A us d en Ergeb nissen heb en w ir d ie fo lge nden
her v o r :
In de r Sippschaft d er Ncura st hcnikcr k o mmen ganz verschiedene Art en von Gei stes krank 
heiten, N eurosen, körp erlichen Er k r a n k u ng en un d Todesursa chen vor, je nachd em, ob es sich
um die Verwandtschaft eines apathisch-asth cnisch cn ode r eines irritati v-pyknisch cn Neura sthcn iketp roban den ha ndelt.
D i e apathisch-asthenischen Neurotiker st amm en aus einem Er b bo den, de r Schizophrene, schizoide
Psychopathen, T uberk ulöse, M agen - un d Darmle idende un d Anäm ikcr liefert. De m geg enü ber
g ehören die irritativ-pyknischen Neurasth eniker i n d en Familienkreis d er zjrkulären Geistes
kr ankheite n, der kardiovaskulären Leiden, de r Niere n- und Zu ckerk ran kheiten so wie d er rh eu
matis chen E rkra nk unge n.
D ie «exoge ne neurasthcn ische R eaktion» vo n B UMKE st im mt kl inisch w eitgehend mit
unsere r apathisc h-asthcnischcn Neu rasthe nieform über ein. D i e ob en ang ef ührten er b pa t hologischcn Dat en betreffend die V erw andtschaft des ap athische n N eurast henike rs beweisen, da ß
auch die «neurasthcnische Rea ktion» in eine m ganz bestimm ten Er b bo de n verwur zelt is t. D i e
versch iedenen exog enen Faktoren (Krieg , Infekt ions krankh eit usw.) mögen wo hl als au slö sende
M om e nte eine Rolle spielen, d ie klinische Ers chei nungsf or m selb st ist jedoch spezif isch e r b 
bedingt. T r o t z den Bemü hungen von B UMKE , S TERTZ un d E. B RAUN, die Mögli chke it einer ncur
asthcnischcn Reakt ion rein exogenen U rsprungs darzutun, halte n w ir auf Gr u nd de r er bpa tholo 
gischen Befun de an unserer bereits im J a hr e 1930 mit gete ilten A uf fassung fest.
M . G EDBING u nd M . W AGNER be richten ü ber erbp atho logi sche D at en v o n 871 B lu ts 
verwan dten v o n 25 N curoti kcrn. Auf G r u n d dieser Un tersu chung en stellt auch C URTIUS fe st,
da ß d ie sc hweren neurot ischen R eaktionen von ei nem E r bb ode n herkommen, i n w elchem
geistesk ranke, psychopathische und neurotische In d ividu en sowie solche v o n organischer
Nerv en erkran k u ng in großer Zah l au ftreten.
I n den Familien vo n Zwangsneurotikern fand L UXENBURGER v iele psychopa thische, sexuell
ab norm e, sc hizophre ne un d manisch-depressive Ind ivid uen .
D i e Erbver hältnissc bei den Süc htig en (Morphin isten, Alko h o li kern usw.) w u r d e n v on
P OHLISCH n äh er untersucht, w obei sich d ie E rb bed ing theit dieser Psychopath ieform als wahr
scheinlich herausstellte.
U nter den N eurosen is t erbb io logi sch am best en durchf or scht das Stottern. N ADOLECZNY
fand in se inen Unter suchungen, die sich auf 1000 erwachsene Stotterer erstreck ten, 4 0 % erbl iche
B elastung d er Familie; bei s to tter nden Kinde rn konstatiert e e r da sselbe in 5 0 % d er Fam ilien.
V. S ARBÔ st ellte bei 6 2% der Sto tter er allgemeine erbliche Bel astung, bei 3 6 % S tott e rn fe st .
1 K RAULIS , \V. : Z ur Vererb u n g d er hyster isch en R cakt ionswcisc. Ztschr. f. N . u. Ps.
136, H . 1/2.
2 S ZONDI , L. : Konstit ut ionsan alyt isch e Beitr äge zur Revision d er Ncura st hcni cfra gc.
I . Internat . N eurolo g. K on gre ß, Ber n 1931.
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K . HELWIG un d H. S TAACK berich teten über Sto tt erer st amm bäume, die ein e idio ty pe Vererb u n g
zeigen. Wir stim men N ADOLECZNY bei, wen n er behau ptet, die bis jetzt mitge teil ten «B elas tungs
statistiken » betreffend das Sto tt ern d rü ckten nu r in al lgemeiner Fo r m die T atsache au s, d a ß
d ie Vererb u n g beim S totter n eine wic htige Rolle spiele. Sie geben ab er ke ine Au sku n ft d arü ber,
an wel che un d wie viele G enfak tore n das Sto tt ern gebunden sein dürfte . D eshalb haben w ir
u ns 1930 die Au fgab e gest ellt, mittels de r systematisch en Kon stitutio nsan alysc un d Erbstat istik
nä her zu bestimmen, 1 . wer die Stotterer sind, 2. w o sie he rsta mm en un d 3. wel chem E r b ga ng
da s Sto tt ern fo lgt. Sch on i n meinem erst en Referat am V . Kongr e ß d er Inte rn at ionale n Lo g o 
pädischen und Phonia trischen Gesellschaft i n Wien (1932) habe ich auf Gr u n d der Un tersu chung
d er aus 2349 Ind ividuen best ehenden Bluts verw andt schaft v o n 10 0 S totter ern die Feststellun gen
gem ach t: 1. D i e Stotterer sind i n ihrer vegeta tiven u nd endokrin en T rieborganisati on ex trem
atypische Individuen; 2. Epilepsie, Migräne und Stottern stehen in einer engen erbbiologischen Beziehung
•Zueinander L Uns ere neueren Un tersuchun gen ha ben bezügl ich d er A b s t a mm u n g de r Sto tter er
noch folgendes zu tage gefö rdert:
Der Stotterer ist ein Abkömmling teils stotternder, meistens aber epileptischer und migränekranker
Vorfahren. G en ver wan dt ist er ferner m it den linksh ändigen protrahierten Enuretikern, Flypo genita len un d Kry p torch en, Asth matik ern (vielleicht auch m it Dia betike rn) un d vo r allem den
Vasoneurotikern. Der Stott erer ist also ein Abköm mlin g vo n Familie n, denen ei ne erbliche Anlag e
anhaft et, hinsichtlich des vegetativen, en d okrin en , affe ktiv-em otio nellen un d sexuellen T ri eb
lebens auf einer pr imit iv infantilen o d er vielfa ch archaischen Stufe fixiert z u bleiben resp. auf
eine solche zu regrediere n. G erade die Genfakt oren, die de r Anlag e zu m Infant ilis mus des
vegetati ven, end okrinen, af fektiv -emot ionellen un d se xuellen Trieblebens zugrunde liegen,
be dingen, daß in d er Ver wandt schaft d er St otterer die Zahl de r Krampfkranken, Linkshänder ,
E nuretik er, Hypog enit alcn, Kry p torch en, Spätsprechenden, Spätg ehenden un d Vason euroti kcr
be deuten d g rö ße r ist als i n d er D urchschn itts popu lation .
Das wichtig ste E rbm erk m al des Sto tterers u nd seiner Vorfahr en is t d er vege tati ve, en do
krine, sexuelle Infantilismus, also der Triebinfantilismus.
D ie Schilderung d er o b igen Un tersu chu n g wollen wir hier nicht mit d er allgemeinen
Genea logie d er Psycho pathen erw eite rn . Wir verweise n auf die ausg ezeichnete n A rbei ten von
J . L ANGE2, K . S CHNEIDER 3 und B. B ERLIT4.

Auf Grund der geschilderten Ergebnisse wollen wir jetzt auf die erste oben
aufgeworfene Frage folgendermaßen antworten:
X. Die Neurotiker gehören wahrscheinlich nicht in einen selbständigen Erb
kreis. Sie stammen aus dem Erbboden entweder der Schizophrenie oder des
manisch-depressiven Irreseins, im besonderen aber der Epilepsie.
2. In den Erbkreis der Schizophrenie gehört die echte apathisch-asthenische
Neurasthenie, in den Erbkreis der zirkulären Geisteskrankheiten die irritativpyknische Neurasthenie (VERFASSER). In den Erbkreis der Epilepsie scheinen zu
gehören: die Hysterie (KRAULIS), die Sozialabnormität (KRAULIS, VERFASSER)
und das Stottern (VERFASSER).
3. Die Hysterie, die Kriminalität, die Epilepsie und das Stottern zeigen also
eine engere erbbiologische Verbindung. Die genealogische Wurzel dieser Ver
bindung liegt in den Genfaktoren, die die paroxysmalen Reaktionsformen determi
nieren. Genealogisch muß man von dieser Neurosengruppe einerseits die asthe
nischen Reaktionsformen, die mit der Schizophrenie, anderseits die irritativen
Neurasthenieformen, die mit der zirkulären Geisteskrankheit verwandt sind,
trennen.
Es scheint also, daß weder die Peristase noch das Erleben allein entscheiden,
warum das eine Individuum in einer gegebenen Lebenslage neurotisch wird und
das andere nicht, sondern die diskret variablen spezifischen Genfaktoren.
1
2
3
4

S ZONDI, L . : K onstitutionsan alysc von 10 0 St otterern. Wie n. M ed. W s ch r .N r . 28, 1932.
L ANGE, J . : Ps ychopa thie u nd Erb pfle ge. Verlag A . Metzner, 1934.
S CHNEIDER , K . : D ie ps ychopa thischen Persön lichkeiten. 3. Aufl. 1927.
B EREIT , B . : Erb lichke itsuntersuchunge n bei Psycho pathen. Z . f. d . g. N eu r . u. Psy ch.

134, 1931.
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4- Die Spezifität dieser Genfaktoren ist so fein differenziert, so diskret variabel,
daß sie zugleich auch entscheiden, warum das neurotisch veranlagte Individuum
gerade an der und nicht an einer anderen Neurose erkrankt h
Unsere erbbiologischen Überlegungen haben zu. dem Gedanken geführt,
daß diese Frage durch die Annahme einer multiplen Allelic, d. h. der zygotalen
Kombination der verschiedenen Variationen zweier oder mehrerer Genfaktoren
zu lösen ist.
Auf die zweite Frage, die den Erbgang der Neurosen betrifft, können wir
mit Rücksicht auf unsere spärlichen Kenntnisse nur kurz antworten.
LENZ suchte vo n der Hysteri e nachzuweisen, d a ß sie au f geschlechtsgebunde nen dom i 
nanten E rbfa k tore n beru ht. Diese Auffassung fand jedoch w enig Ankla ng, vo r allem aus de m
G r un d e, da LENZ das klinische Bild der phänotyp ischen Manifestation de r H ysterie sehr br eit
gezeichnet ha tte. V o m Er b ga ng d er Neurast henie wissen w ir zu rzeit nichts . D ie ei nzige Nc u ro senf orm, von deren Er b g a n g erbstatistisch gut ausge arbeit ete Unt ersuch unge n vo rliegen, is t
das S tott er n. Diese Untersuchunge n habe n wir in d en Jah ren 1932 -35 selb st unt e r n omm en.
Aus dieser Arbeit geht hervor, daß der Erbgang des Stotterns ein dimer (zweifaktorell) rezes
siver ist.
Da s dritt e Probl em d er er bbiolo gischen Rich tun g in d er Neuro se nfrage be zieht sich darauf,
welche Bezie hung zwischen T raum a und G enot ypus , m it an de ren Wort en zw ischen den F ak 
toren d er Pc ristase un d der Endostasc, besteht. D abei ist man no ch kau m ü ber d ie exakte
Problemstel lung hinausgelangt.

4. Die Neurose als eine globale Erscheinung
Wir haben einen Überblick über die Geschichte der Neurosenfrage gegeben.
Es wurde geschildert, wie das Problem im Lichte der Psychoanalyse, der Lehre
von der neuro-endokrinen Lokalisation und zum Schluß im Lichte der Erb
pathologie erscheint. Die Grundprinzipien sowie die Methoden dieser Forschungs
richtungen sind ganz verschieden.
Wurden aber von diesen verschiedenen Betrachtungsweisen ausgehend auch
verschiedene Gesamtbilder von dem Neurotiker entworfen?
Wenn wir an die tiefste globale Organisation des Neurotiker s denken, müssen
wir die obige Frage verneinen. Das neurotische Individuum trägt, soweit seine
globale Organisation in Betracht kommt, im Spiegel aller drei Betrachtungs
weisen dasselbe Gesicht. Der Neurotiker ist ein Extremvariant, der auf einer primi
tiven, a uf archaischer und infantiler Stufe der Trieborganisation fixiert geblieben oder
auf sie regrediert ist. Eine Tatsache, die uns aus den Feststellungen der drei verschie
denen Betrachtungsweisen in verschiedenen Nomenklaturen und durch verschie
dene Begriffsysteme unverkennbar entgegentritt.
Der Satz wird von der Psychoanalyse i n der Form zum Ausdruck gebracht,
daß der Neurotiker unter der Wirkung der Triebversagung auf eine infantile
Triebstufe regrediert und die Befriedigungsart sucht, an welche jene Wünsche
einst stark fixiert waren, welche jedoch im Laufe der ontogenetischen Entwick
lung des Trieblebens bereits überholt wurden.
Derselbe Satz lautet in der Sprache der Lehre von der neuro-endokrinen Lokalisation: Der traumatische Schock enthemmt das phylo- und ontogenetisch ältere
Paläostriatum von dem entwicklungsgeschichtlich jüngeren Neostriatum, das
gleichsam als eine Kulturbremse funktioniert. Diese Enthemmung erklärt, warum
1 SZONDI, L. : Schicksa lsanalysc. S. 366 ff. K rankheitsw ahl als Schicksal.
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das neurotische Individuum phylogenetisch ältere, der gegenwärtigen Lebens
lage inadäquate, vielfach prähistorische Reaktionsformen aufweist.
Zum Schlüsse kehrt der Satz in der Sprache der erbpathologischen Richtung in
der folgenden Variation wieder: Der Neurotiker ist ein Abkömmling von
Familien, in denen erbliche Anlagen vorhanden sind, auf einem primitiveren
vegetativen, endokrinen, affektiv-emotionellen und sexuellen Triebleben fixiert
zu bleiben. Deshalb finden wir z. B. in den Familien der Stotterer so viele Links
händer, Enuretiker, krampfhafte und geschlechtlich unreife Individuen.
Wer könnte nach dieser Konfrontation leugnen, daß die Psychoanalyse, die
Lehre von der hypothalamo-extrapyramidalen Lokalisation und die Erbpathologie
den Neurotiker in seiner Globalität dem Wesen nach ganz gleich betrachten und
nur in ihren Nomenklaturen voneinander abweichen?
Den Überblick über die Geschichte der Neurosenfrage wollen wir nun mit
dem Hinweis abschließen, daß es nicht genügt, die Auffassungen über die Ent
stehung der Neurosen zu revidieren; die Situation ist wohl reif dazu, daß die
Vertreter der drei Richtungen endlich ihre bisherige, geradezu kastenartigelsoliertheit aufgeben.
Die Anhänger der organischen Neurologie und der Erbpathologie müssen
nun ihre Auffassung von der Psychoanalyse einer Revision unterziehen, wenn
sie bedenken, daß sie mittels ihrer naturwissenschaftlichen Methoden zu den
gleichen Ergebnissen gelangt sind wie die Psychoanalyse durch ihre ganz anders
gearteten Denkwege und Denkmittel. Anderseits steht es wohl im Interesse der
Psychoanalyse, Anknüpfungspunkte an die organische Neurologie und Erb
pathologie zu finden, die durch ihre spezifischen Methoden den Lehren von
FREUD ZU e iner biologischen Grundlegung verhelfen können, etwa in dem Sinne,
wie es von der Schicksalsanalyse bereits durchgeführt wurde.

II. Über die Wesensverschiedenheit von Psychose und Neurose
Die Auffassung der Psychiatrie in dieser Frage kommt bei JASPERS1 im fol
genden zum Ausdruck :
1. Neurosen sind seelische Abweichungen, welche die Ganzheit der Person
nicht ergreifen. Psychosen dagegen befallen den Menschen im ganzen.
2. Der Gund der neurotischen Erkrankung liegt in den Situationen und Kon
flikten, die von der Person zu lösen sind. Entscheidend für die Neurosen ist der
Gebrauch von spezifischen Mechanismen, durch welche die Erlebnisse sich in
der Art verändern, wie es normalerweise nicht vorkommt (z. B. Abspaltungen
im Gegensatz zu gesunden Spaltungen und Synthesen).
Der Grund der Psychosen besteht in
Ucher oder exogener N atur.
3. Die Neurosen umfassen den weiten Bereich von psychopathologischen
Erscheinungen, welche sich als «Organneurosen» auf körperlichem, als «Psychoneurosen» auf seelischem Gebiete zeigen.
1 JASPERS, K . : Allgemeine Psyc hopath ologie, S. 481 f.
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Der Bereich der Psychosen ist enger; ihre psychopathologischen Symptome
«reißen für das allgemeine Bewußtsein einen Abgrund zwischen krank und
gesund auf. » Neurotische Erscheinungen können vorübergehend auch bei sonst
gesunden Menschen vorkommen.
4. Man kann weder die neurotischen noch die psychotischen Phänomene « als
einfache Steigerung normaler Erlebnisse und Vollzüge» auffassen. Beide sind
nach JASPERS - im Gegensatz zur Auffassung der Tiefenpsychologie - qualitativ
unterschiedliche Erscheinungen.
5. Neurosen sind die Domäne der Psychotherapeuten, Psychosen die der
Psychiater.
*

Den Standpunkt der Psychoanalyse in der Frage der Wesensverschiedenheit
von Psychose und Neurose haben wir in der Einleitung bereits erörtert.
(Vgl. Abb. 1-3.) Die wichtigsten Unterschiede sind nach FREUD die folgenden:
1. Die Neurose entsteht aus dem Konflikt zwischen dem Ich und dem Trieb
(Es). Die Psychose dagegen ist die Folge eines Konfliktes zwischen dem Ich und
seiner Außenwelt.
2. Der Realitätsverlust ist bei der Neurose stets partiell, bei der Psychose total.
Das will sagen: Während der Neurotiker nur von dem Stück der Realität nichts
wissen will, auf dessen Anforderung die Verdrängung stattgefunden hat, ver
leugnet der Psychotiker die Realität völlig und baut sich auf Kosten der Wirklich
keit autoplastisch eine neue, irreale Welt auf.
3. Bei der Neurose muß die Reparation des Realitätsverlustes wegen der
Angst durchgeführt werden, daß das Verdrängte zurückkehren könnte. Der
Psychotiker repariert den Realitätsverlust aus Angst, daß der Neubau seiner
Wunschwelt einstürzen könnte.
4. Bei den Neurotikern wird der unbewußte Konflikt nur in der tiefenpsycho
logischen Behandlung durch Konfrontation bewußtgemacht, nie aber spontan.
Bei den Geisteskranken kann dagegen die Bewußtmachung auch spontan statt
finden; Mitteilungen über Verdrängungen können widerstandslos erfolgen.
5. Die Sprache bleibt bei den Neurotikern gut organisiert; die der Psychotiker
wird zumeist verändert (Desorganisation im Aufbau der Sätze bis zur Unverständlichkeit oder manierierte, gezierte Sprache und so fort.)
6. In den Assoziationen der Neurotiker überwiegen die Sachhepiehungen, in denen
der Geisteskranken die Wortbecpehungen (Verdichtung, Verschiebung usw.).
7. Ersatzbiidungen werden bei Neurotikern von den Sachbeziehungen, d. h.
durch die Ähnlichkeit der Dinge bestimmt. Die Sachvorstellung der Objekte
wird bei der Neurose stets festgehalten. Wort und Ding decken sich völlig. Dagegen
wird die Ersatzbildung bei Psychotikern durch die Gleichheit der Sprache vor
geschrieben. Die Objektbesetzung wird aufgegeben und nur die Wortvorstellung
der Objekte festgehalten. IPW W D/% /nwwa wA

Die meisten dieser Differenzen können wir durch die Ergebnisse der Trieb
forschungen auch experimentell bestätigen.
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III. Experimentelle Syndromatik der Neurosen
Es wurde bereits erörtert, daß sich die Psychose im Triebexperiment stets durch
eine völlig abnormale Ichabwehrart steigt.
Die quantitativ übertriebene totale Projektion - bei einer weiblichen diago
nalen Spaltungsart - ist ein Hinweis auf das projektive Paranoid. Die totale Ich
sperre - mit gleichzeitiger Kontaktsperre - ist auf funktionelle oder orga
nische katatoniforme Erkrankung verdächtig. Die Introprojektion mit ewigem
Suchen und Masochismus ist für die Melancholie charakteristisch. Die quantitativ
gesteigerte Entwertung aller Werte mit gleichzeitiger völliger Loslösung im
Kontakt weist auf eine Manie hin. Im Falle einer Kombination von übermäßiger
Entwertung und Projektion müssen wir bei gleichzeitiger Triebgefahr des
Exhibitionismus an eine heboide Psychose denken.
Die Psychopathie kann man experimentell durch die psychopathische Trias,
also durch das Lustsyndrom, den Verlust der Mitte und die Mehrdimensionalitat
der benützten Triebventile feststellen.
Nun fragt es sich, ob man auch für die verschiedenen Neurosen ein gemeinsames
experimentelles Merkzeichen finden könnte.
Auf Grund der Ergebnisse von mehreren hundert Triebanalysen an Neurotikern fanden wir als das besondere Merkzeichen für Neurose die Diskrepanz
Zwischen R and und Mitte. Neurotiker zeigen am Rande, d. h. in den vitalen Sexualund Kontakttrieben, sehr oft unreife, infantile Reaktionen, in der Mitte dagegen
«überreife», oft «übernormale» Zensurreaktionen. Dieses experimentelle Er
gebnis bestätigt die Auffassung FREUDS von der Entstehung der Neurosen.
Neurotiker sind demnach im Sexus und Kontakt unreif, in der
Stellungnahme
hingegen «.übermenschlich» streng.
A. Die marginale Unreife-der Neurotiker entpuppt sich im Triebexperiment in
folgenden Reaktionen:
I. Sexuelle Unreife

1. Unitendenz des Zärtlichkeitsdranges =
2. oder Unitcndenz des Sadismus = ff
3. oder Unitendenz des Masochismus =
4. Eventuell diagonale Spaltung, d. h. Triebzielinversion = ff
5. Legierungsschwierigkeiten = f f
6. Isolicrungstendenz =
7. Frühkindliche Sexualität =

S= + 0

= 0 +
S = 0 —

= -|

,

b

= A —. — A
S = A 0, 0 A
S = 0

Die Gesamthäufigkeit dieser unreifen Sexualreaktionen übertrifft
die des Legierungshildes eines nichtneurotischen Alltagsmenschen = ff

0

= + A

II. Kontaktunreife

1. Kindlicher Wunsch, im Schoß der Mutter zu sitzen =

— 0
= -\

0

2. oder übermäßiger Wunsch nach Untreue =
3. oder Inzestbindung oder Analität =
4. Bindung mit Angst =

C
C
C
C

3. eventuell eine biobjektive Bindung =

C = H—b

=

b, — A

= 0 A !!

B. Gegenüber der vitalen Unreife am Rande steht bei den Neurotikern in der Mitte
die Schuld- und Strafangst.
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Die neurotische M itte zeigt folgende Variationen:
by

+ — — +
0
+

d ie hypochondrische Mit te =

i. oder die gehemmte Mitte =

3. oder di e anankastische, Zwangsmitte =

4. od er die hysteriforme Mit te =

5. o d er die phobische M itte =

0
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C. Sehr charakteristisch für die Neurosen sind folgende. Ichabwehrarten:
1. Hemmung =
2. Verdrängung =

Sch =
r
Sch = — 0

3. Entfremdung =
4. Isolierung =

Sch = — ±
Sch = ± 0

5. Integrierung =

Sch = i ib

Im allgemeinen kann man demnach folgende Leitsätze für eine Differential
diagnose aufstellen:
1. Für eine Neurose spricht die vitale Unreife am Rande, dagegen Hemmung,
Verdrängung, Entfremdung, Isolierung oder Integrierung und irgendeine Angst
reaktion in der Mitte.
2. Auf die Psychopathie weist der Verlust der Mitte mit gleichzeitigem Lustsyndrom und Mehrdimensionalität der Triebventile.
3. Für Psychose sp richt die.totale Projektion oder Introprojektion mit diago
naler (weiblicher) Spaltung oder mit Mehrdimensionalität der Unitendenz (0 —),
ferner die übertriebene Entwertung, die totale Ich- und Kontaktsperre.
Aus den vorausgeschickten allgemeinen Erörterungen wird unsere Auffassung
in der Neurosenfrage ersichtlich.
Es ist stets die besondere A rt der Abwehr (d. h. der Mitte), die es bedingt, ob die
Person psychotisch, psychopathisch oder neurotisch auf ihre vitalen Randtriebproblewe
Dieser Auffassung entsprechend teilen wir auch die Neurosen auf Grund der
Art der angewandten Abwehrtechnik in:
^4.
und
B. Überraschungs- oder Paroxysmalneurosen ein.
Bei den Zwangsneurosen benützt die Person solche
mechanismen ( Verneinung lind Introjektion), die letzten Endes zu schweren Ich
veränderungen, zu Reaktionsbildungen im Ich selbst führen. Die Zwangsneurose
ist der klassische Vertreter der Ichneurosen.
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Auch bei den sogenannten Überraschungs- oder Paroxysmalneurosen macht
die Person von besonderen Ichabwehrmechanismen Gebrauch; sie kombiniert
aber die Ichabwehr mit paroxysmalen Schut^jnechanismen aus dem Gebiete des
Überraschungstriebes. Sie wehrt die Randtriebgefahren auch mit archaischen
affektiven Überraschungsmechanismen ab,' also durch Bewegungssturm oder
Sich-tot-Stellen. Dadurch sind die lärmenden Symptome nicht die Ichverände
rungen, sondern die Paroxysmen im Affektleben. In die Gruppe der Paroxysmal
neurosen reihen wir: i. die Konversionshysterie, i. die Angsthysterie, die Phobie und
3. die Affektepilepsie.
Wir betonen mit Nachdruck, daß auch bei den Paroxysmalneurosen die beson
dere Ichabwehr, so Hemmung, Verdrängung und Entfremdung, eine ausschlag
gebende Rolle spielt, sie wird aber mit affektiven Überraschungs-Abwehrmechanismen kombiniert.

A. Die Ichneurose: Zwangsneurose
Zur Psychologie der Reaktionsbildungen im Ich, des Isoherens, Ungeschehen
machens und der Abspaltung. Psychopathologie der Zwangserscheinungen
Begriffsbestimmung
In der Neurosenlehre gibt es kein zweites Gebiet, auf dem die Abgrenzung
der Symptombildung von der Abwehrarbeit und die Analyse der Abwehrfunktion
selbst auf so große Schwierigkeiten stoßen würden wie eben beim Zwang. Dies
ist um so erstaunlicher, als ja « Zwang » als psychische Erscheinung in der Psycho
pathologie eine sehr gewichtige Rolle spielt. Man spricht ja - oft auch ohne
Grund - von Zwangswahrnehmungen und -empfindungen, Zwangsvorstel
lungen (-Ideen) und -gedanken, Zwangsaffekten und -antrieben, Zwangsbewußt
sein und -handlungen, nosologisch von Zwangscharakteren, Zwangsneurosen,
Zwangshalluzinationen, Zwangspsychosen usf. Die experimentelle Triebfor
schung spricht auch vom Zwang als Abwehrmechanismus.
Wegen der Mannigfaltigkeit der Zwangserscheinungen ist es noch nicht ge
lungen - schreibt 1926 FREUD -, eine eindeutige Synthese aller Zwangsvariationen
zu liefern. Es werden stets wichtige Regelmäßigkeiten übersehen, auch wenn
. man-bestrebt ist, aus dem bunten Bild der Zwangserscheinungen das Typische
herauszufinden.
Das nämliche bezieht sich auch auf die früheren und späteren Monographien
über die psychischen Zwangserscheinungen 1-7. Auch die Frage, ob jener KomW ir erw ähn en hier n ur die fo lgen den :
1 JANET: L es obsessio ns et la psychast henic. Paris 1903.
2 LÖWENFELD: D ie psychischen Zwangser scheinun gen. W iesbad en 1904.
3 BUMKE , O . : Was sind Zwang svo rg äng e ? Sammlun g zwang!. Abhdl. a. d . G . d . Nerv .u. Geisteskrankh eite n, Bd . 6, H . 8, 1906.
•' FRIEDMANN: Übe r die Na t u r der Zwangs vorstell un gen. Wiesbaden 1920.
5 STEKEL: Z w a ng u nd Zweifel. W ien 1927/28 (2 B de.).
6 KEHRER: Zwan gsneur ose. H and wö rt erb uch d er med . Ps ych. H g b. v o n Bir nb aum,
Leipzi g 1930.
7 BINDER, FI .: Z u r Ps ychologie d er Zw angsv orgäng e. Berlin 1936.
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plex, welcher hinter den Zwangserscheinungen steckt, verdrängt oder bewußt
sei, ist heute noch nicht eindeutig abgeklärt.
Dieser Umstand rechtfertigt unseren Versuch, auf dem Wege der experimen
tellen Ich- und Triebanalyse die bisher offenen Probleme der Zwangserscheinung
zu durchleuchten.
*

Wir müssen zuerst den Begriff «Zwang» von den verschiedensten Aspekten
aus betrachten. Diese sind
1. Zwang als klinisch-phänomenologische Erscheinung,
2. Zwang als Symptombildung,
3. Zwang als Abwehrmechanismus.
i. Zwang als klinische Erscheinung
Zwang ist ein psychischer Vorgang, gegen dessen Dasein die Person sich
wehrt und dessen Inhalt grundlos, sinnlos und unverständlich oder relativ un
verständlich ist (JASPERS) 1.
. Wenn also das Ich in der Wahl der Bewußtseinsinhalte seinen Einfluß verliert schreibt JASPERS -, wenn vielmehr ein Bewußseinsinhalt auch gegen seinen Willen
der augenblickliche Inhalt bleibt, «so stellt sich das Ich diesem Inhalt, den es
nicht verdrängen kann, aber verdrängen möchte, kämpfend gegenüber, und
dieser Inhalt erhält den Charakter des psychischen Zwanges ». Diese Beschreibung
des Zwangsvorganges ist rein klinischer Natur. Sie erfaßt ausschließlich die
«Ichvorgänge» beim Zwang und läßt die tiefenpsychologische Frage, warum
eigentlich das Bewußtsein von unsinnigen Inhalten in Besitz genommen wird,
offen.
H. BINDER , der in der Frage der Zwangsvorgänge analytisch eingestellt ist,
definiert den Zwang so: «Zwang ist... stets eine Resultante (BÜRGER) aus zwei
Komponenten, nämlich dem Störungspsychismus und dem Abwehrpsychismus2. »
Unter Störungspsychismus versteht BINDER die psychische Funktion, daß ein
Erlebnis, eine Vorstellung, Strebung oder ein Gedanke durch eine «ganz eigen
tümliche» Fremdartigkeit und Unsinnigkeit den Ablauf des Bewußtseinsstromes
stört. Diese Störung ist bewußt. Mit dem Ausdruck «Abwehrpsychismus» will der
Autor die Funktion bezeichnen, daß das Ich das Störungserlebnis radikal zu
unterdrücken und zunichte zu machen versucht. Da aber das Ich zur gänzlichen
Unterdrückung des Störungspsychismus unfähig ist, erlebt es einen ohnmächtigen
Kampf. Und je m achtloser die Abwehrarbeit gegen die Störung ist, um so mehr
wird der Konflikt «zu einem quälenden inneren Zwiespalt» emporgetrieben.
Rein klinisch sind demnach bei den Zwangsvorgängen die Gegenfüßler des
Kampfes einerseits ein fremdartiger, unsinniger, störender Bewußtseinsinhalt,
anderseits das sich dagegen wehrende Ich. Von störenden primären Trieb
regungen, von Verdrängung, Regression und von deren Folgen im Ich ist da
noch keine Rede. Das Ich verspürt den störenden Inhalt ebenfalls als Ausfluß
seiner eigenen Tätigkeit. Man muß demnach sagen, daß nach dieser Bestimmung
1 JASPERS: All gemeine Psycho patholog ie. S prin ger, Berli n-H eidelberg 1938. S. 112.
2 BINDER, H . : Z u r Psycho logie de r Zwang svo rg äng e. Ka rger , Berlin 1936. S . 8.
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zwei Ichvorgänge, nämlich die bewußte unsinnige Vorstellung und die Ich
abwehr, gegeneinanderstehen. Darin besteht das Zwangserlebnis. Auf Grund
dieser Betrachtung behaupten einige Autoren, daß jene Komplexe, von denen die
psychogenen Zwangserscheinungen ihren Ausgang nehmen, eigentlich nicht ver
drängt sind. (LÖWENFELD, KRETSCHMER, KEHRER, HOMBURGER, KRISCI-I,
BINDER1.)
2. ZiMMg aA

Nach Auffassung der Psychoanalyse i st ein Symptom stets ein Anzeichen und
ein Ersatz einer unterbliebenen Triebbefriedigung, ein Erfolg des Verdrängungs
vorganges 2.
FREUD zerlegt die Symptome bei der Zwangsneurose in zwei Gruppen von
verschiedenen Arten, deren Tendenz entgegengesetzt ist3.
1. Die negative, abwehrende, strafende und historisch ältere Symptomgruppe
wird bei der Zwangsneurose von Verboten, Vorsichtsmaßregeln und Bußen
repräsentiert.
2. Die positive, sich später entwickelnde Symptomgruppe besteht dagegen aus
Abuvz^befriedigungen, zumeist in symbolischer Verkleidung, und diese Symptome
werden mit der Dauer des Krankseins stets stärker (Reaktionsbildungen).
Mit der Zeit gelingt es aber dem Ich, die zwei polar entgegengesetzten Sym
ptome von Gebot-Verbot und Ersatzbefriedigung zu verschränken. Der Zwangs
kranke verspürt später die Verbote und Gebote als eine Befriedigung, ähnlich
wie der Bigottgläubige.
In extremen Fällen, schreibt FREUD, erwerben die Symptome zu ihrer ur
sprünglichen Bedeutung auch die des direkten Gegensatzes, und so stellt sich
die bekannte Macht der Ambivalenz bei den Zwangskranken ein.
So wird demnach das Zwangssymptom zweizeitig. Das will sagen: Eine ge
wisse Vorschrift befiehlt der Person, eine Handlung auszuführen, und unmittelbar
darauf folgt ein zweiter Befehl, der die erste Handlung rückgängig macht. Aus
den zwei Arten und der Zweizeitigkeit der Zwangssymptome, ferner aus der Macht
der Ambivalent zieht FREUD folgende zwei Folgerungen:
1. Der Kampf gegen das Verdrängte wird bei den Zwangskranken unterhalten,
und immer mehr wendet er sich zuungunsten der verdrängenden Kräfte.
2. In der Symptombildung des Zwanges spielen Ich und Über-Ich eine ganz
besondere Rolle.
Die Geschichte der Symptombildung des Zwanges stellt sich FREUD in der
folgenden möglichen Form vor:
i . Verdrängung des Ödipuskomplexes, hysterische Symptombildung

Die libidinösen Ansprüche des Ödipuskomplexes werden - genau so wie
bei der Hysterie - frühzeitig durch Verdrängung abgewehrt. Verdrängung und
hysterische Symptome bilden auch bei der Zwangsneurose die unterste Schicht im Symptom
gebilde. .
1 BINDER, Id.: Zu r Psycholo gie der Zw an gsv org äng e. K ar ger , Berlin 1936. S . 38.
2 FREUD, S. : G es. Sehr., Bd . X I , S. 28 (H emmu n g, Sy m p tom und Angst).
3 E bend a S . 52.
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2. K o n s t i t u t i o n e l l e S c h w ä c h e d e r G e n i t a l o r g a n i s a t i o n

Ein konstitutioneller Faktor verändert aber entscheidend die weitere Gestal
tung der Zwangskrankheit. Nämlich: die Schwäche der Genitalorganisation der
Libido, die bei Zwangskranken konstitutionell zu wenig resistent ist, dem Druck
der Ichabwehr leicht nachgibt und sich wieder «entmischt».
3. R e g r e s s i o n

Die Folge ist eine Regression auf die frühere sadistisch-anale Stufe h Die
Regression ist demnach eine Abwehrtechnik des Ichs und der erste Erfolg des
Ichs im Abwehrkampf gegen die Libidoansprüche. Das Abgewehrte selbst ist
die Strebung des Ödipuskomplexes. Der Motor dieser Abwehr ist nach FREUD
der Kastrationskomplex.
4. R e a k t i o n s b i l d u n g i m I c h

Das über das normale Maß strenge Über-Ich zerstört also den Ödipuskomplex,
und das Ich entwickelt im Gehorsam gegen das Über-Ich hohe ethische «Reak
tionsbildungen». Diese sind:

Diese Reaktionsbildungen im Ich sind die Folgen der strengen Verbote gegen
die Onanie. FREUD sieht in diesem Onanieverbot ebenfalls ein typisches Zeichen
der Ambivalenz der Zwangskranken. Denn die Onanie ist ja an sich doch ein
Zeichen « männlicher » Strebung, und die wird verboten. Gleichzeitig aber erzeugt
das Ich das Symptom der Kastrationsangst, also die Angst, die «verbotene»
Männlichkeit zu verlieren. Gerade die unterdrückte Onanie erzwingt sich aber
auf dem Wege der Reaktionsbildungen im Ich eine Ersatzbefriedigung in Form
von Reinlichkeit, Gewissenhaftigkeit usf. Diese Reaktionsbildungen hält
FREUD für Übertreibungen der normalen Charakterbildung. Er erachtet darin
eine spezifische Abwehrweise, die er für Zwangsneurotiker charakteristisch hält.
b) Das Zeremoniell

Die Reaktionsbildung ist also die Abwehr der Onanieversuchung. Sie er
scheint einerseits als ethische Übertreibung in Form von Gewissenhaftigkeit, Mit
leid, ferner als moralisch-ästhetische Haltung in Form von Reinlichkeit und insbeson
dere in dem Zeremoniell, z. B. beim Schlafengehen, Waschen, Ankleiden. Weitere
Formen der Reaktionsbildung sind:

In diesem Symptom des Zeremoniells vermutet FREUD eine Sublimation der
analerotischen Komponenten. In der Pubertät-schreibt er - «wird nun der Kampf
gegen die Sexualität unter ethischer Flagge weitergeführt».
Aus dem Unbewußten stoßen destruktive, grausam-sadistische Ansprüche
ins Bewußtsein vor, und die Person ahnt überhaupt nicht, daß, während sie diese
1 D ie andere M öglichkeit, nach de r die Ich abw ehr noch w ährend d er Blü te der sadi stis chen
Phas e, also no ch vo r d er Genitalorgani sation (der ph allischen Phase) sich ei nstell t, hält
FREUD für unwahrs chei nlic h.
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aggressiven Absichten bekämpft, sie eigentlich ihre auf diese Stufe regredierte
Sexualität abwehrt. Die Reaktionsbildung erreicht in der Pubertät ihren Höhe
punkt.
Neben den Reaktionsbildungen übt aber der Zwangsneurotiker noch zwei
weitere Abwehrtechniken aus, die nach FREUD für die Zwangskrankheit ebenfalls
pathognomonisch sind: das Ungeschehenmachen und das Isolieren. Beide sind Varia
tionen oder «Surrogate der Verdrängung» und melden sich im Erscheinungsbild
des Zwangs als typische Symptombildungen. Das Auftreten dieser zwei
«Hilfs»- und «Ersatztechniken» deutet FREUD als Folge der Schwierigkeiten,
auf die die Verdrängung bei Zwang stößt.
5. D a s U n g e s c h e h e n m a c h e n , di e « n e g a t i v e M a g i e »

ist diejenige Ersatztechnik der Verdrängung, bei der der Zwangskranke ein
Ereignis sozusagen auf dem Wege einer «negativen Magie wegzublasen» ver
sucht. Das will sagen : Nicht die Folgen eines Ereignisses, also die Erlebnisse, die
Eindrücke, sondern das Geschehnis selbst ivird aufgehoben, als ob nichts geschehen wäre.
Das Ungeschehenmachen manifestiert sich in mannigfachen Erscheinungen:
Erstens: bei den «zweizeitigen» Symptomen darin, daß der zweite Akt den
ersten aufhebt.
Zweitens: im zwanghaften Zeremoniell, das aus zwei Wurzeln abzuleiten
ist. Die erste Wurzel ist die rationale Vorsicht und Verhütung, «damit etwas
Bestimmtes nicht geschehe », die zweite aber das Ungeschehenmachen, wobei
die Person auf «magischem Wege» durch das Zeremoniell das Vergangene ein
fach «wegbläst».
Drittens: Im Wiederholungszwang wird nach FREUD ein traumatisches
Erlebnis auf dem motorischen Wege ungeschehen gemacht, und zwar so, daß
die Person eine Plandlung zwanghaft wiederholt und dadurch das Nichterwünschte
zu vermeiden versucht.
6. D a s I s o l i e r e n

besteht in der eigentümlichen Haltung der Zwangskranken, daß die Wahrnehmungs- und Handlungskette an gewissen Punkten plötzlich abgebrochen und
eine Pause eingeschoben wird. Dies geschieht sowohl nach einem unliebsamen
Ereignis wie auch nach einer eigenen neurotischen Tätigkeit.
Als Manifestation des Isolierens faßt FREUD folgende Zwangs-Symptombildungen auf:
a) Entblößen eines Ereignisses von seinem Affekt.
b) Unterbrechen von assoziativen Beziehungen eines Erlebnisses, welches
zu vergessen nicht gelungen ist - wie bei der Hysterie; bei der Isolierung aber
wurde das «Vergessen» durch die Amnesie doch erreicht.
Das will also sagen : Der Kranke hält in Denken und Handlungen gerade das aus
einander, was assoziativ z}iSammengehärt, «die motorische Isolierung soll eine
Garantie für dieUnterbrechung des Zusammenhanges imDenken gehen» ( FREUD).
Daher die «magische Pause».
Natürlich werden eben die physiologischen mitgebrachten Gegensätze von
einander isoliert (unserer Erfahrung nach an erster Stelle die weiblichen Ansprüche
von den männlichen, vgl. Gegensatzanalyse bei Zwang). Wie die meisten
JO
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Symptome der Zwangskranken, so hat auch das Symptom des Isolierens eine
innige Beziehung zu der normalen Denkarbeit. Die Unterbrechung des assoziativ
zusammengehörigen Denkstromes bei Zwangskranken zeigt eine Analogie
zu den Konzentrationsmaßregeln des normalen Denkens. Nur isoliert der
Zwangsneurotiker einerseits zumeist störende Ambitendensçen (Vaterkomplex in
Beziehung zu Gott oder andere Regungen in der Beziehung zu Liebeserregungen),
anderseits verstärkt er die Unterbrechung'auf motorischem Wege in magischer
Absicht.
c) Das Tabu der Berührung ist nach FREUD eines der fundamentalsten und
ältesten Gebote der Zwangskranken. Die zwangsneurotischen Verbote bezüglich
der Berührung des Gliedes, des körperlichen Kontakts (z. B. bei der Aggression)
sind natürlich Abwehrreaktionen gegen die verpönten Sexualansprüche, und
zwar sowohl gegen die ödipalen Zärtlichkeits- wie auch gegen die regressiven
sadistischen Bedürfnisse.
«Die Isolierung ist aber», schreibt FREUD, «Aufhebung der Kontaktmöglich
keit, Mittel, ein Ding jeder Berührung zu entziehen, und wenn der Neurotiker
auch einen Eindruck oder eine Tätigkeit durch eine Pause isoliert, gibt er uns
symbolisch zu verstehen, daß er die Gedanken an sie nicht in assoziative Berüh
rung mit andern kommen lassen will.» (Bd. XI, S. 62.) Aus der Ambivalenz der
Zwangskranken folgt, daß sie auch das Gegenteil, d. h. Berührungs- und Tast
zwänge, ausüben müssen.
7. K r a n k h e i t s g e w i n n

Mit den Symptombildungen wird aber der Abwehrkampf des Ichs noch nicht
abgeschlossen. FREUD erwähnt die Konversion als Beispiel, bei der das Ich den
Kampf gegen die gefahrbringenden Es-Regungen durch die Symptombildung
am ehesten abzuschließen vermag. In der Regel folgt aber dem Kampf gegen die
Triebregung ein zweiter, der sog. sekundäre Abwehrkampf, bei dem das zu Bekämp
fende das Symptom selbst ist. Ein Symptom ist ja nach einer Metapher von
FREUD stets ein Fremdkörper, der unaufhörlich Reiz- und Reaktionserscheinungen
in dem Gewebe unterhält, in das er sich eingebettet hat.
Der Zwangskranke empfindet in den Zwangsvorstellungen und -Handlungen
stets diese Fremdartigkeit. Seine Plaltung den Symptomen gegenüber ist aber durch
die Macht der Ambivalenz stets zwiespältig. Einerseits bemüht sich das Zwangs-Ich,
die störenden Vorstellungen zunichte zu machen, anderseits aber bejaht es die
jenigen Symptome, die durch Reaktionsbildung zustande kamen und die seinem
Narzißmus schmeicheln, insbesondere die Reinlichkeitszwänge, die Gewissen
haftigkeit, die Neigung zu Mitleid, zu Gutmachung usw. Diese Ichveränderungen
spiegeln dem Zwangskranken vor, er sei reiner, gewissenhafter als alle seine Mit
menschen. FREUD nennt diese Folge der Symptombildung (.(.sekundären Krankheits
gewinn-». Er besteht darin, daß der Neurotiker das Symptom sich einverleibt und
dadurch fixiert. Dieser narzißtische Krankheitsgewinn bewirkt, daß viele Zwangs
kranke ihre Zwänge später nicht aufgeben wollen, da sie auf den narzißtischen
Gewinn nicht verzichten können. Ein schwerer Zwangskranker sagte mir:
«Alles kann man mir wegnehmen, mein Vermögen, meine Fabrik, meine Familie,
aber eines werde ich nie hingeben, meine Zwangshandlungen. Denn die machen
meine Religion aus. »
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Das Ich und das Symptom verbrüdern sich im Laufe der Zeit innig. Sie können
sich einfach nicht trennen. Und' trotz dieser versöhnlichen Bindung stört das
Zwangssymptom stets seinen Träger und zwingt ihn, sich gegen die zeitweise
abgegebenen Unlustsignale immer und immer wieder zur Wehr zu setzen.
Die Faktoren der Sjmptombildiing der Zwangskranken werden demnach von der
Psychoanalyse wie folgt dargestellt:
1. Verdrängung des Ödipuskomplexes mit Folge von hysterischen Symptomen,
die in der untersten Schicht der Symptomgewebe bleiben.
2. Konstitutionelle Schwäche der Genitalorganisation.
3. Überstrenges Über-Ich.
4. Kastrationsangst, Onanieverbot.
5. Ambitendenz.
6. Regression auf die sadistisch-anale Stufe.
7. Reaktionsbildung, deren Folge Reinlichkeit, Gewissenhaftigkeit, das
Zeremoniell, Neigung zu Wiederholung und zu Zeitaufwand sind.
8. Ungeschehenmachen, negative Magie.
9. Isolierung, Berührungs-, Kontaktverbote, Verhütung der Onanie und der
Aggression auf dem Wege der «magischen Pause».
10. Krankheitsgewinn durch die Befriedigung von sonst entbehrten narziß
tischen Lüsten.
*

Im folgenden wollen wir die seelischen Bedingungen der Zwangsvorgänge
von dem Aspekt des Psychiaters aus betrachten. Wir wählen als Beispiel die
Monographie von BINDER 1.
D i e Sy mp tom b ild u ng d er Z wang svo rgän g e wird v o n FI. BINDER m it einer anderen No men 
klatur un d Funktion sanalysc dargestellt .
i . Der Störungspsjchismus als das Erl eben d er Frem dart igke it un d Unsin nigkeit gewisser
Bewuß tseins inhalte tritt zu meist in der seelischen, seltener in der geistigen Sc hicht auf. Das
Bewuß twer den der Streb ung, die stören de Akt iv ität gänzlich zunich te zu machen, soll nach
BINDER bewei sen, da ß bei den Z wang svorg äng en da s Ich nicht gegen vita le «E s-Aktiv itäten »,
sond ern geg en «s eelische» oder geistige Akt ivitäten kä mp ft. De nn w o das «K ön ne n be wu ßt
sein» des Ich s (SCIIELER) fehlt, dor t kann au ch sein Versage n nic ht erl ebt werd en. «Ichpa ssiv e»
Funktionen als Es-Akt ivit äten k önnen na ch BINDER nicht als Ausga ngsbasis f ü r die E inleitung
v o n Zw an gs V orgängen au ftreten. Da r um sei es unrichtig, vo n « Z wan gsemp fin dun gen » ,
« Zwan g sgefühlen » , « Zw angs Wahrnehm ung en», «Zwangshalluz inat ionen», «Zwangsaffe kten»,
«Zwangstrieben» zu reden, weil ja die «Ichaktivität» eine Bedingung der Entstehung von Zwangs
vorgängen ist. Als Anstoß o>jtr E ntwicklung von Zwangsvorgängen käme nach dieser Auffassung die vitale
Triebschicht nicht in Frage. D arin unters cheidet sich die A uffassun g de r Psychiater von der de r
Ticfc npsychol og en, die ja das Prim äre bei den Zw an gs Vor gängen eben in der Tri ebsc hicht
gefu nden ha ben.

z. Bei den Zwangs Vorgängen wirken folgende Momente störend:
a)
b)
c)
d)
e)

die rel ative Iso lier un g der Vorst ellungen, Hand lun g en v o n ihren Mo tiven (siehe FREUD);
d ie wid erwär tigen o d e r trivialen In halte de r V orst ellun gen;
d ie en o r m dy nam ische Sp an n un g ;
die nicht niederzuzwingende D omin anz de r Zwangsinha lte;
d ie primär e Gefü h lsarm u t;
f) das über mäßige Beharrungsstreb en, das zur ständigen W iederholun g o der z u eine m
konstanten Forts pinn en f ü hr t ;
g) d ie V er änder ung d es Zeiterleb ens.
All diese Vo rgäng e bedingen da s «Fre mdk örpcrc rlcbni s » (FREUD).
3. Die besondere Bewußtscinshelligkeit der Zwangs Vorgänge.
4. D i e gesteigerte O bjektivie rung de s Erlebnis gehalt es.
1 BINDER, I L : Z u r Psycholo gie der Zwan g svorg än g e. K arg er, Berlin 1936. S„ 9.
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j. Als konstitutionelle Disposition zum Zwang faßt BINDER die Desintegrationsneigung
oder die Intcgrationsschwächc des vitalen Beharrungstriebes auf. Diese Anlage soll früher da
sein als das Zwangssymptom selbst, und zwar als klebendes, zäh pedantisches Verhalten.
6. Die anankotrope Konstitution (LUXENBURGER, BINDER) bestehe:
a) in der «allgemeinen Neigung zu désintégrativen Aufspaltungen in allen Schichten der

Persönlichkeit»;
b) in Ängstlichkeit,
c) in Vcrhaltenhcit des Temperamentes.
Die anankotrope Konstitution führt aber nur dann zu Zwangsbildungen, wenn die Des
integrationsneigung auch den Beharrungstrieb ergriffen hat. Was will das sagen? BINDER
schreibt: «Die Folge davon ist, daß gewisse höhere Funktionen allzu leicht F.inzelmodifikationen
des Beharrungstriebes an sich ziehen können und daß sich solche .Teiltriebe' abnorm leicht
in der höheren Funktion fixieren,
weil sie infolge der Integrationsschwäche des Grundtriebes
nicht mehr re-integriert werden - auch dann nicht, wenn die Beharrung der höheren Funktion
nicht mehr im Interesse der Gesamtpersönlichkeit liegt1. » Daher die Stereotypisierung, die
Wiederholung und die Isolierung.
Wiederholung einer Funktion bedeutet nach dieser Auffassung nur den dynamischen Aus
druck der'Tatsache, «daß eine starke Beharrungstendenz in diese Funktion eingegangen ist»

(S. ,o).
Wir erinnern hier daran, daß der Bcharrungstrieb mit seinem Gcgenfüßler, dem Verände
rungstrieb, das nämliche Triebgegensatzpaar bedeutet, welches in unserem System der Faktor
vd» darstellt. Die positive d-Funktion wird von I. HERMANN als die Tendenz « Auf-Sticbe-Geben»
nach einem anderen Objekt (= Veränderungstrieb) genannt und dessen Gcgcnfunktion, die
negative d-Funktion, als das «Kleben am alten Objekt» gedeutet.
In der Sprache der experimentellen Triebforschung will also die Behauptung BINDERS
über die konstitutionelle Anlage zum Zwang so viel sagen: Zwangskranke sind in ihrem
(/-Bedürfnis desintegriert, mit dem Ausdruck FREUDS also anale Menschen. Eine Feststellung,
die im Triebprofil der Zwangskranken in der Reaktion d — 0 bestätigt wurde.
Auch BINDER fand, daß anankastischc Psychopathen eine passive oder aggressive homo
sexuelle und anale Fixation aufweisen können. Er bestätigt demnach das, was FREUD als Re
gression der Zwangskranken auf die analsadistische Stufe festgestellt hat.

j. Zwang als Abwehrmechanismus
Bisher haben wir den Zwangsvorgang nur als «Symptom» betrachtet und
verfolgten die Rolle der verschiedenen Abwehrweisen in der Symptombildung
des Zwangsphänomens. Die experimentelle Abwehrlehre sieht aber in dem
Zwangsvorgang nicht nur ein bewußtes, ichhaftes Symptom, sondern auch eine
besondere unbewußte Abwehrart des Ichs.
Zwang ist nach dieser Auffassu ng nicht nur eine bewißte symptombildende Ichtätigkeit,
sondern auch ein e unbewußte Ichfunktion %ur Abw ehr gefahrbringender Triebregungen. Die
Beziehung des Zwangs zu den Abwehrmechanismen ist nach Auffassung der
Psychoanalyse, wie wir sahen, keine so einfache wie etwa die zwischen Verdrängung
und irgendeinem hysterischen Symptom. Bekanntlich mußte FREUD (1926) zu
dem längst fallengelassenen Begriff der «Abwehr» zurückkehren, weil er einsah,
daß bei der Zwangsneurose mit dem einfachen Begriff der Verdrängung allein
der Kampf des Ichs mit den Triebrepräsentanten nicht zu verstehen ist 2.
Zu Beginn des pathogenen Zwangsvorgangs spielt die Verdrängung schon
eine Rolle, indem der Ödipuskomplex auf dem Wege der Verdrängung zerstört
wird. Bei dem Knaben wird der Vaterhaß, bei dem Mädchen der Mutterhaß und
1 BINDER, II.: Zur Psychologie der Zwangsvorgänge. Karger, Berlin 1936. S. 33/34 .
Vgl. dazu Kapitel III über Integration und Desintegration der Gegensätze im Seelenleben.
2 FREUD, S. : Verdrängung und Abwehr. Nachträge zu «Hemmung, Symptom und Angst».
Bd. XI, S. 105 ff.
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Penisneid verdrängt. Diese frühzeitige Verdrängung des Ödipuskomplexes genügt
aber nicht, um die Zwangssymptome zu verstehen. Die krankmachenden Vor
gänge gehen trotz dieser primären Verdrängung weiter. Das Ich wehrt sich gegen
die Wiederkehr des Urverdrängten durch Regression auf die sadistisch-anale Stufe.
Die aggressiven und analen Ansprüche bleiben aber auch nicht immer bewußt und
werden zumeist «isoliert». Mit diesen drei Abwehrweisen: Verdrängung, Re
gression und Isolierung, wird die Triebgefahr beim Zwang aber noch immer nicht
erledigt. Die Person ist gezwungen, ihre Abwehraktion durch einen Daueraufwänd
zu sichern. FREUD nennt diese Sicherungstätigkeit des Ichs gegenüber der Wieder
kehr der Triebgefahr Gegenbesetzung. Bei den Zwangsvorgängen manifestiert sich
die Gegenbesetzung als «Ichveränderung», als «Reaktionsbildung» im Ich selbst.
Reaktionsbildungen si nd demnach « Verstärkungen jener Einstellungen, welche der
verdrängenden Triebrichtung gegensätzlich s ind». Das will also sagen: Das Ich sichert
sich gegen die analen, schmutzigen An sprüche durch die Reinlichkeit, gegen die Aggression
durch Mitleid, Selbstlosigkeit, Fürsorge, Überzärtlichkeit: Alle diese Reaktionsbil
dungen sind Übertreibungen der normalen Charakterzüge und kommen als Folge
der Gegenbesetzung des Ichs zustande. So gesellt sich zu den drei Abwehrarten
(Verdrängung, Regression, Isolierung) eine vierte, die der Reaktionsbildung. Als
fünfte Abwehrweise bei den Zwangsvorgängen schildert FREUD den Mechanismus
des Ungeschehenmachens, Die Abwehrarbeit des Zwangskranken ist also nach
FREUDS Schilderung eine mannigfaltige, äußerst komplizierte Ichtätigkeit. Man
muß annehmen, daß die geschilderten fünf Abwehrarten nicht immer gleichzeitig
benützt werden und daß bei den verschiedenen Zwangskranken auch darin
Unterschiede zu finden sind, welche Art der erwähnten Abwehrtechniken von
ihnen zu einer gewissen Zeit bevorzugt wird. Daher erstens: die Mannig
faltigkeit der Variationen bei den Zwangsvorgängen, zweitens: der Streit unter
den Autoren um die Frage:
Ist der Konflikt beim Z wangskranken bewußt oder unbewußt? Auch FREUD selbst
äußerte sich zu dieser Frage nicht ganz eindeutig. An einer Stelle1 schreibt er:
«Man könnte einen Widerspruch gegen manche unserer Voraussetzungen darin
finden, daß die unliebsame Zwangsvorstellung überhaupt bewußt wird. Allein
es ist kein Zweifel, daß sie vorher den Prozeß der Verdrängung durchgemacht
hat. In den meisten Fällen ist der eigentliche Wortlaut der aggressiven Trieb
regung dem Ich überhaupt nicht bekannt.» Andernorts äußert sich FREUD2 wie
folgt: «Später haben wir die Zwangsneurose studiert und gefunden, daß bei
dieser Affektion die pathogenen Vorfälle nicht vergessen werden. Sie bleiben
bewußt, werden aber auf eine noch nicht vorstellbare Weise , isoliert' 3, so daß
ungefähr derselbe Erfolg erzielt wird wie durch die hysterische Amnesie. » Diese
letzte Annahme finden wir auch bei H. BINDER 4, der die nämliche Auffassung
FREUDS wie folgt ausdrückt: «Nach unseren Erfahrungen glauben wir sagen zu
dürfen, daß jene Komplexe beim Zwangs kranken nicht verdrängt, aber ab
gespalten sind. . .» «Das Individuum ,weiß' zwar nach wie vor den Inhalt des
Komplexkonfliktes - er ist ja nicht verdrängt -, aber dieses Wissen ist kein
adäquates méhr, weil die Zusammenhänge des Konfliktes mit dem übrigen
1
2
3
4

F REUD, S . : Ges. Se hr., Bd . X I , S. 56 (H e mmun g , S y mp to m und A ngst).
Eb enda S . 106 (Verd rän g u n g u n d Ab weh r) .
B emerk u n g des Aut o r s : au f d em Wege der Intr ojektion (s. sp äter, B d. IT).
B INDER, H . : Zit . Mo nog rap hie, S. 38.
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Bestand der Persönlichkeit unterbunden sind und daher nicht mehr erlebt wer
den. »
Die Ausdrücke «Unterbindung», «Abspaltung», «Abkapselung», «Ver
schattung» usw. sind alles Synonyme des FREUDschen
Terminus «Isolieren»

Man hat also den Eindruck, daß ein Teil des Konfliktes in der Tat unbewußt
ist (das Urverdrängte), hingegen die Ersatzbildungen, also all das, was durch
Regression zum Vorschein kam, in irgendwelcher Form doch bewußt ist, aber
durch die Maßregeln der Reaktionsbildungen, der Isolierung und des Ungeschehen
machens irgendwie doch «verstellt» wird. (Siehe später Introjektion im Band II.)
Die experimentelle Ich- und Triebanalyse von Zwangskranken hat uns in
dieser Frage zu folgender Auffassung geführt:
I. Zwang ist nicht nur ein klinisches Symptom, sondern er ist selbst eine
besondere Art der unbewußten Abwehrmechanismen des Ichs.
II. Zwang als Abwehrmechanismus besteht aus zwei unbewußten Ichfunk
tionen, die miteinander innig verschränkt wirken, und durch diese besondere
Koppelung zweier unbewußter Ichaktionen kommt die Erscheinung zustande,
die man klinisch als Zwangserscheinung bezeichnet.
III. Die zwei miteinander verschränkten Ichfunktionen des Zwangsmechanis
mus sind:
1. rß, I/fnßä/%*%

2 . die Introjektion, also die Einverleibung.
IV. Testologiscb ist der Zwang durch die Ichreaktion =
charakterisiert. Der Zwangsmechanismus kann vier Variationen zeigen,
je nachdem, ob das gefahrbringende Bedürfnis

k — ±

1. aus dem Wunschbewußtsein schon total geräumt ist =
2. oder projiziert wurde =

Sch — ± —

Sch — ± 0

3. oder noch inflativ wirkt =

Sch = ± +

4. oder aber das weibliche Ichidcal dem männlichen mit Zwang

integriert wurde =

Sch = ± ±

Im folgenden werden wir diese vier testologiscb möglichen Variationen des
Zwangsmechanismus einer ichpsychologischen Wirkungsanalyse unterwerfen.
Wirkungsanalyse des Zwangsmechanismus
I. Der klassische Zwangsmechanismus

1. Im Ichbild des klassischen Zwangsmechanismus =
kommt die Verdrängung im unteren Teil des Ichbildes zum Ausdruck =

Sch = ± 0
k
p

—

0

2. die totale Introjektion hingegen im oberen Teil des gleichen Ich

bildes =
Die klassische Zwangsabwehrtechnik ist also testologiscb die Ver
schränkung von Verdrängung =
und Introjektion =
Sie ist demnach eine kombinierte Abwehrtechnik.
3. Das gefahrbringende Bedürfnis, den Vater oder die Mutter zu
töten, den Vater oder die Mutter zu lieben, wird aus dem Wunsch
bewußtsein geräumt =
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+0
Sch — —0
. Sch — + 0

p = 0

4. D i e Räu mu n gsak tio n ge schieh t auf zw ei W eg en :
a) d u r c h V ern ein u n g =
b) u n d gleich zeitig durch Einverl eibung =
5. Daher die Ambiva lenz aller Zw ang sk ran ken =

k =
k =

—

+

k =

±

Man k ann ab er die Wirkungsa nalyse in weite re Richtu ngen au sdehne n.
6. Das unlieb same Bedürfnis wird nur teils verdrä n gt, d. h. nur eine
Str ebung des Bedü rfnisses, z. B. die Ag gressi o n; die andere T end enz,
z. B. die passive H in gabe, der M asochismus , die Selbstsabo tage, wird
hing egen bejaht , als o intro jiziert =
7. O d e r die verpönte n Bedürfnisse, wie Analitä t, Sadismus =
werde n verdrä ngt und u nbewüßtg emach t =
deren Gegen bese tz ung, also die Rca ktionsbildunge n, wie Mit leid, Gu t mac hcn-Wol lcn, R einl ichkeit, Selbstlosigkeit, Fü rs org e, wer den hinge
g en an gen omm en, d. h. ins Ich eingeb aut =

k

P

—

0

k

P

+

0

1 d = 0
l i=0
= —,
k — —, p =

k = +,_£ = 0

Auf Grund des Experimentes dürfen wir also sagen;
1. Bei den Zwangsvorgängen spielt die Verdrängung in der Tat eine primäre
Rolle (vgl. FREUD);
2. aber die meisten Symptome kommen durch Introjektion Rustaude.
Durch die Einverleibung ins Ich verschwinden in der Tat. die verpönten
Strebungen aus dem Bewußtsein, aber ihre Ersatzbildungen werden einverleibt,
introjiziert. Durch die Introjektion der Symptome (also der Ersatzbildungen und
der Gegenbesetzungen) kommt einerseits die Reaktionsbildung, anderseits die
Abkapselung, die Absperrung, die Abspaltung der konfliktbringenden Inhalte
zustande {p = 0). Die Introjektion an sich ist eine unbewußte Ichfunktion. Da
aber die Ichfunktion k = -f- gleichzeitig auch eine bewußte Ichaktion in der
äußeren und inneren Wahrnehmung darstellt, ist das Wissen um den Konflikt
da, nur entstellt, d. h. durch die Einverleibung verändert. Über die möglichen Ent
stellungen, die auf dem Wege der Introjektion zustande kommen, werden wir
im Kapitel «Introjektion als Abwehr» im zweiten Band noch Näheres erfahren
(Berufssozialisierungen, Charakterbildungen usw.). Hier betonen wir nur die
Tatsache, daß die experimentell enthüllte Introjektion der Ersatzbildungen des
Urverdrängten (inbegriffen auch die durch Regression sekundär freigewordenen
sadistischen und analen Strebungen) die Annahme von besonderen Abwehrtechniken
bei den Zwangskranken, wie Reaktionsbildungen, Isolierung, Ungeschehenmachen, völlig
überflüssig macht, da alle diese symptombi ldenden Ichtäti gkeiten nur die Folgen der Intro[ektion darstellen.
Durch die Ergebnisse der experimentellen Ichanalyse glauben wir demnach
die äußerst verwickelten, oft widerspruchsvollen Abwehrtechniken der Zwangs
kranken vereinfachen und auf zwei miteinander innig verschränkte, unbewußte
Ichfunktionen, auf die Verdrängung unddie Introjektion, zurückführen zu können. Alle
Arten der Symptombildungen werden damit in einer höchst einfachen Weise
verständlich.
Die besondere zusammengesetzte Abwehrtechnik, welche durch die Verschränkung
von Verdrängimg undIntrojektion zustande kommt, nennen wir Zwangsabwehr. Sie ist weder
reine Verdrängung noch reine Introjektion, sie ist durch die Verschränkung
etwas anderes, nämlich Zwang. Die scheinbar kühne Annahme, daß Zwang
nicht nur Symptom, sondern auch eine ganz besondere und häufige Abwehrart
• sei, wird testologisch durch die Erfahrung bekräftigt, daß wir überall, wo wir
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das Hauptgerüst des Zwangsmechanismus, also die Ichreaktion k — ^,auch ohne
Räumung (p = 0), antreffen, ausnahmslos Zwangserscheinungen finden.
I. Für die klassische F orm des Zwangsmechanismus: Sch =
0, sind drei Bedin
gungen charakteristisch:
1.

die totale Räumung =

2. die Verdrängimg =

p = 0
k = —, p = 0

3. die totale Introjektion

/è = +,

= 0

Diese klassische Form ist für Zwangshandlungen der Zwangsneurotiker
charakteristisch.
II. Zwang und Projektion — Fluchtreaktion: Sch = ff; —. Wir werden diese
Abwehrart im Rahmen der Projektionsgruppe unter den Namen Fluchtreaktion,
«Fugue» im Band II besprechen. Die ausschlaggebende Erscheinung ist hier
natürlich die Projektion (p = —); die Person bezwingt aber die krankhafte,
paranoide Projektion mit Verneinung (k = —) und gleichzeitiger Bejahung
(k = ff-), also mit der Ambivalenz des Zwanges. Wir fassen diese Abwehrart
der «Fugues» als die Vorphase der paranoiden Störung auf, die in reiner Form
erst dann ausbricht, wenn die «Zwangsbremse» schon zusammengebrochen ist:
aus Sch = ± — wird Sch = 0 —.
Aus dem zwanghaften Poriomanen wird ein manifester Paranoider. Man
kann die Anwesenheit der Zwangstechnik bei diesen Kranken oft auch durch
Inhalte der Symptombildung unbestreitbar feststellen. (Vgl. Fall 3.)
III. Zwang und Inflation: Sch = ff; ff-. Diese Abwehrart gehört der sog.
Df/W/o/wabwehrtechnik an, bei der die Inflation (p = ff-) mittels Zwangs
mechanismus (k = fli) eingeschränkt wird. Diese Abwehrart zeigt sich klinisch
in Form von Denkzwängen, Zwangsgedanken und besonders als Arbeitszwang.
(Siehe Bd. II.)
IV. Zwang und Integration: Sch = ff; ff;. Über die Integration als Abwehrtechnik
wird später in Bd. II ausführlich berichtet werden. Hier sei nur folgendes erwähnt :
1. Bei allen Zwangsmechatiismen ist die ab^imehrende Gefahr das hintergründige
weibliche Ich : Sch = 0 ff;.
2. Bei den klassischen Zwangsneurotikern mit schweren Zwangshandlungen
Sch — Sz 0 wird das weibliche Ichideal isoliert und dessen Ersatz introjiziert. Bei der Fluchtreaktion Sch = ff; — wird das weibliche (homosexuelle)
Bedürfnis teils projiziert, teils verneint und die Ersatzbildung introjiziert. Bei
der Zwangsdeflation Sch = ff; ff- wird das weibliche Ichideal p = ff- durch
Zwang k = ff; ungefährlich gemacht. Bei der Integration behält das Ich das
weibliche Ichideal in sich (p = ff;), aber durch Zwang (k = ff;) wird es mit
dem Mann, der eben den Zwang ausübt, legiert. So kommt, durch die Ver
schränkung von dem femininen E-Ego (p — ff;) und maskulinen Af-Ego (k — ff;),
das vollkommen integrierte Ich: Sch = ff; ff;, zustande.
3. Dieses integrierte Ich ist aber selten symptomfrei. Zumeist - wir werden
darauf eingehend zurückkehren - produziert das integrierte Ich zwanghafte
Katastrophenvorstellungen, die nicht selten zu dem Krankheitsbild der echten
Phobie führen können. Nun wird von einigen Autoren - so auch von JASPERS die Phobie den Zwangserscheinungen zugeteilt.
Die Lehre lautet also : Überall, wo das experimentelle Zwangsweisen k = ff; im
TwV
wfn&a
Aw/d/W ZwaagrgwMaaagga za z'^a^zW Eoraz
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Das klassische Bild: Sch = ^0, ist unserer Erfahrung nach besonders für
Zwangs handlangen charakteristisch. Die drei anderen Zwangsvariationen: Sch =
rh —; ± + ; ± i, sind für Zwangs Vorstellungen, Tswangsgedanken, Tswzngsphobien
charakteristisch.
Hier sei noch erwähnt, daß unter normalen Umständen der Abwehrmechanis
mus Zwang gleichzeitig das männliche Ich, das Af-Ego, darstellt und zu den männ
lichen Zügen des Charakters führt. Uns scheint, daß all das, was man den männ
lichen Anteil im Ich zu nennen pflegt, im Wesen die Kraft des stellungnehmenden
Ichs darstellt. Mit dieser Kraft werden : i. unliebsame Ansprüche aus dem Be
wußtsein geräumt {p = 0), z. die eine Strebung eines Gegensatzpaares verneint
(k = —), das Gegenteil aber angenommen und einverleibt (k = +). Dieses
Vermögen des Ichs ist das, was wir alltäglich männlich nennen.

4- Experimentelle Syndromatik der Zwangsneurose
I. Die Lösung der Triebgegensätzlichkeiten zeigt die Tendenz zur
Isolierung (zur vertikalen Spaltung). In den extremsten Fällen wer
den folgende Bedürfnisse im Hintergrund abgekapselt :

Testologisch:

i. die Analität =

(

I: dir E^Sonsdrlng =

d = 0

Abgekapselte Strebungen |^ §

4. oft auch der Sadomasochismus =

'

f

r — 0

Im Vordergrund walten :

i. Kontaktzweifel =

f » = i

Ii EÄ«ßZw"fä =

'

Ambivalente Strebungen | *î±

4. Liebeszwcifcl —

I

A = ±

In der Praxis kommen diese extremen Formen der Isolierung selten vor.
Zumeist finden wir nur in zwei Vektoren die vollständige Isolierung (A 0), bei
den anderen Vektoren hingegen eine Tritendenz (A —), die aber die Isolierungs
tendenz dennoch in sich verbirgt. Daher die nachstehenden Variationen der
Trieb blassen.
II. Die Triebklasse der Zwangsneurotiker:
1. Als inäquale Klasse, d. h. als t/œ-Tricbklasse figurieren

=

Ss~, Pe+., Schp+
Cd+, Cm+

2. als biäquale Klasse =

Sc/jp—, Pe+
Pe+, Sir~

3. als tri- und quadriäqualc Klasse =

Phj~> •SV+, S cbk+\
Phy+, Ss~, Cm+, Schk+

III. Triebformel:
1. viele Symptomreaktionen =
(die Deutung siehe Rubrik I)
2. wenige Wurzelfaktoren =
IV. Als besondere Triebgefahr figuriert
Isolierungsgefahr:
aJ im Affektlcben =
b) im Ich =
c) im Kontakt =
oft auch d) im Sexus =

1

e± m± 40 /jyo po
1
—1
!—
s~, h+

die:
P = dr 0
Sch = ± 0
C = ± 0, 0 ±
S= ± 0
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Charakteristisch fiir Zwangsneurose ist, daß keine oder fast keine Reaktionen mit
Triebiiberdruck vorkommen. Dagegen besteht die Gefahr darin, daß der Zwangskranke
auf dem Gebiete des ethischen Verhaltens, im Ich und im Kontakt, seine Amb ivalen^lage
fast nie
lösen vermag, d. h. er ist unfähig, auf diesen Triebgebieten (m, k, hj, h) seine
Tenden^spannungen
entladen. Auf anderen Gebieten des Trieblebens hingegen geigen
Zivangsneurotiker eine fast krankhafte Entladungsbereitschaft (s, hj, p, d). Diese fast
stets entladenen Bedürfnisse manifestieren sich aber nie urtümlich, sondern
durch Symptome ersetzt. So z. B. die Analität als Reinlichkeitszwang (d = 0)
die Weiblichkeit (p — 0) in femininen Handlungen (Putzen, Kochen, Einkaufen
usw.), der Exhibitionsdrang {hy = 0) im Zeremoniell und so fort.
V. Besonderer Zivangsfaktorenverband:

1

2

3

4

±

±

±

±

k

e

m

b

G ebiete d es Zwcifc lns

6

7

8

0

0(-)

0

0 — +

by

P

d

s

5

Geb iete de r S ympto mbildung

V I. Anankastiscbe Milte:
a) klassische Zw angs neuros e =
b) Zwangs impuls e =
(zumeist bei l atenter Homos exualität) =

e

by

k

p

±
A
0
—

o
—
±
±

A
A
0
0

0
0

±
±

V II. Besondere Ichabivehr:
1. D ie zwanghafte Iso lierung d er W eibl ichkeit =
2. Fu gues =
3. Ver dräng ung =
4. H emm ung =
wob ei die Isolierung mit Zwang dominiert.

Sch = ± 0
Sch =

±—

Sch = — 0
Sch = — +

V III. B eson dere /fo«/«/è/stôrungcn :
1 . Die Kontaktambivalenz überwiegt =

C= 0 ± , ± 0

Seltener 2. Hal tlose Reakt ionen =
3. A ngst volle B indun g —

c=0+ /
c= + —
c = — .—

4. U n treu e =
5. K ontak tsp erre =

C = 0 — \ _
-

I X. Beson dere Sexualstösungcn:

0 ±

s= + —
s=±—
s=0—

T. D iago nale weibliche Spaltung =
2. Liebcsambivalenz m it Mas ochismus =
3. Reine r Masochi smus =
X . Besondere M ^bé/sto run gen :

P = ± 0

1. D e r et hische Zweifel dominiert =
2. Gewis sens angst =

p=

3. Sensitive Beziehung sangst =

P = 0 —

X I . Der Tendenzspannungsquotient ist sehr niedrig =
D ie Gr ö ße der prozentualen Symptomreaktionen ist seh r ho ch ; beide
werde n durc h d ie Überz ahl d er ambiva lenten u nd d er Nul l
reaktion en bedingt.
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s0
£±

+ —

kleiner als 1

% Sy .-R. gr öß er
als 50

Kasuistik
Fall 40. 3/jähriger Zwangsneurotiker
Der intelligente, total arbeitsunfähige Bildhauer, der in der psychopathologischen Literatur besonders belesen ist, beschrieb seine Lebensgeschichte wie folgt:
Selbstdar Stellung
«M ein Schicksal wu rd e durc h V er er bu ng, E rzieh ung u nd Um welt be stim mt. S prec hen
w ir offen : Bei m ir handelt es sich um eine er er bte Abnormität , und zwar u m einen .sch izoide n
Patho ty pus'. M it dieser schizoiden Ko nstitu tion hän g t zu sam men, daß ich m ich sc hon als
Ki n d v o n d e n Mit mensc hen völl ig ab geso nder t habe. Ich fühlte, daß ich irgendw ie g anz and ers
war als alle and ern Kn aben meines Alters. Und wer kann m ir sagen, wie weitgehend au ch de r Um 
stand mein Schicksal beeinf lußt hab en k önn te, d aß ich als J ud e nicht beschnitte n w u r de ?
H a b e nie mit Gleic halt rigen gespielt, de n n es grauste mir, ein fremdes Wesen , das nicht meiner
Famil ie angehört , nur zu sehen. I n d er Schule m uß te ich du r c h das pure D asein in einer Gemein 
schaft die grö ß ten Q uale n erleben. Mei ne instinktive Ab so nderung, Passivität, Timidität und
Geh emmthei t fiel natürlich den andern auf, un d bald wurde ic h ein nach inne n weinender und
ei nsam leiden der Genosse in der Schu le.
' Scho n zu dieser Zeit prophezeite ich mir nicht viel Gute s f ür die Zukunft. Obscho n mir damals
n och alles u nb ewu ßt war, ah nte ich d oc h , daß sich meine Lag e unter den Menschen sp äter
unerträg lich gest alten wü rde. V on d e n Schüle rn u nd Lehrern mußte ich eine lange Reihe
psychischer Schäden erleiden, d a ich unfä hig w ar , mic h irge ndwie zu verteidigen o de r zu rück 
zuschlagen. U nd zu all diesen Q ualen gesellten sich furc ht bare B eklem mungen, Ä n g s t e . . .
M it d er Zeit meldete sich auch der D r ang zur Onan ie, der ich noch he ute hof fnun gslos verfalle n
bin. Wer weiß, wie weitgehend auch die O nanie m eine Entwick lung beeinträchti gt h a t ? »
Auf Nac hfragen gib t der Patient an, d a ß e r zumeist m it analen und sadistisch en Phantasien
on aniert .
«U nd so g in g es mir Jah r f ü r J a hr ärger. D i e H emmu n ge n , beso nder s ab er d ie Zwang s
id een u nd Zw angshand lungen habe n mich völl ig gelä hmt. E s ist fast unmögli ch, die unendl iche
Reihe vo n abn o rm en, krankhaften Zw ä nge n, schlec hten G ewo hnheiten, Unsinni gkeiten un d
gr otes ken Ged anken aufzuzählen wie auch diejenig en verkeh rten Betra chtu ngen und A n 
schauu ngen ü ber Welt u nd Leben z u erw ähn en, d ie m ich quälte n.
1 . Als 9-iojä hrige r m u ßte ic h die Z eitungsblä tter, d ie Seiten eines B uches vo n Seite zu
Seite ablecken, ab er nicht n ur das, so ndern alles, was ich i n die Ha nd n ahm .
2. Mu ßt e fe rner i n den Rand d es Tisches, des Tischtuches m it den Zäh n en hine inbe ißen.
3. Da nn et wa mit 1 5 -18 Jahren kamen Zwangspose, Zwangsgrimassen. S o m uß te ic h m it den
Arm en un d Beinen gr oteske , mit den Z ähn en mahlend -krcisende Bew egunge n mac hen usw.
4. V om 17-/18. Lebensjahr an t r u g ic h eine Brille, die m ir neue Zw äng e brachte. Ru tschte
die Brille m ir an der Nase etwas he run ter, s o traute ich mich nicht, sie mit d er Ha nd in d ie rich
ti ge L age zurückzusetzen, sonder n beugte de n K op f nach hint en, sah mit dem Ges icht zum Pla
fo n d und machte so lange mit der Gesichtsmus kulatur un d m it d e m K o p f d ie bizarr sten Bewe
gu nge n, bis die Bril le endlich den richtigen Sitz wie der einnahm . Und all das tat i ch nu r , u m zu
verhü ten , d a ß ic h mit den vielleicht nicht ganz reinen Hä n d en das Brillengestell b erü h re u nd
auf di esem Wege even tuell einen F rem dkörp er ins O h r hineinführe.
5. Seit her qu ält mic h d ie An gst, ic h kön nte mit di esen sc hweren Man ipulat ionen mei ne
A uge n un d O hr e n zugrunde gericht et ha ben. Ich mu ßte sog ar dara n d enk en, d a ß sich d urch
die A uge n d as Ü bel auf das Gehirn ausg ebre itet habe.
6. Um in de r Näh e d er L amp e zu lesen, üb te ic h viele Jahre la ng die mühsame A r t d es
Lesens, d a ß ich, das Bu ch i n d er Ha nd halt end, in einer bestimm ten Dista nz vo n der L amp e
stan d. So holt e ich mir eine F uß sen ku ng u nd habe mir die F ü ße zugrunde geric htet .
7. A ller di eser Fehler weg en, die ich i m Lau fe der Zeit bega ngen habe, beschuldig e ich
mich stets.
Zu letz t kam die Se lbst beschuldig ung, weil ich nicht so fo rt meine Blase entleere, so nd ern
di e Entlee rung womög lich vers chiebe, un d n u n holte ic h mir ein Blasenle iden.
Un d d ann er wähn e ic h d en Zeitaufw and beim A nziehe n, Essen u nd in de r Toi lette. Ich
verliere weg en der Riten bei diesen Ang elegenheiten den ganzen T ag .
8. Ic h hab e eine ganz genaue V orschrift, wie ich m ich an- u nd auskleide.
9 . Vo r d em E ssen mu ß ich Tel ler und Eß zcu g e (Besteck) nach ei nem bestimm ten R itus
unters uche n un d peinlich reinigen.
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i o . Aber am schlimmst en ist es in d er Toilette. Ers tens bin ich nie sicher, ob ich sch on fertig
bi n. D a r u m sitz e ich stund enlang i m W C. Zweite ns kann ich mit der Rei nig ung nicht au f h ö r en .
M u ß 8 o d er 16 oder 32 us w. Toilettepa piere benü tzen, mu ß die Papiere na ch einer g ena u en
Vor sc hrif t zu sammen legen u n d sie benütz en. Falls sich d er kleins te Riß im T o ilette pap ier
zeigt, m u ß ich den ganzen R itus von vorn e anfan gen .»
Diese Sclb stdarstcllu ng gib t un s das pr ägnantes te Bild v o m Leben u nd Leid en eines
Zwang sneurotikers . N ach A ngabe der M utt er hatt e de r Pro ba nd im 18. J a hr ei nen leic hten
para noid-schizop hrenen S ch ub, der nu r w enige Ta ge daue rte. E r w u r d e vo n den K ollegen in
d er Wer ksta tt geneckt, was ihn maßlos er regt e, un d plötzl ich w ollte er vom F enst er in d i e
Tie fe sp rin gen, da er in seinen Hallu zinationen die M öbel des Zim mer s in Fla mm en sa h. Z u
gleicher Zeit en twickelt e er die Wahnidee, man wol le ihn au sr aube n, in d er B adew anne er 
würg en, und war völli g desorientiert . Nach wenigen l ä g e n k am e r zu sich. Er ist ab e r seither also seit f as t 1 7 Jahren - wegen der Z wä n ge vö llig arbeitsu nfähig. E r lebt e zu dri tt mit Br u der
u nd Mutt er. An diesem Bru der hin g er m it Liebe u nd Zärtlichk eit, ohne sie äußern z u k ön n en .
Nach de m To d e des Bru ders be ginnt eine kuriose Du alu n ion m it d er M utter , die m an fast
eine « Symb io se» nenn en kann . Mu tter u nd S ohn besprech en zu sammen alle Ges chehnisse der
psychischen Zw äng e v o n den Toilette-Riten bis zu d en E ßzwän gen. Leben nur mit- und f ür 
eina nder. D e r S ohn, unser P rob and , hilft ih r im Plaushal t, e r r ä um t auf, macht f ür d ie Kü ch e
Einkä uf e, währe n d die M utter o ft tagelang, oh ne phys isch k ran k zu sein, im Be tt lieg t un d
liest.
D i e Mu tt e r scheint mit den Jah ren immer stär ker einer Streitsucht zu verfallen, hat sich
m it ihrer Fam ilie, mit de n Die nstboten zers trit ten, hatte vorher einen Puts ^wang, rä um te tä g 
lich mehrmals die W ohnung auf , ist sogar jetzt imstan de -falls sie sich v om Bet t trenn en kann - ,
den ga nzen T ag ein Möbelstüc k zu putz en. Sic war mehrmals depressiv, zum ersten M ale bei
der Lak tation. Zeig t schw ere hypocho nd rische Zü g e und beklagt sich m it einer Log o r r hö e , die
kein Arzt zu E n d e zu höre n ve rmag . I hr e G edan ken wel t wird v o n ihrer Hy poc ho nd rie und
von den Zwängen des Sohnes regiert. In der Sohn-Muttcr-Dualunion spielt sie die passive
R olle. Sic beto nt , d aß sie nach d em T o de des S ohne s Sel bstmor d begehen würd e .
Diese stark para noid e Frau hatte vo rh er eine ähnl iche D ual union mit ihrem B r u d e r gebi ldet,
de r weg en paranoider S chizophrenie i nt erniert war un d in de r Ans talt star b. E r entwickelt e P r o 
phetenid een u n d hielt den Bau ern Predi gten. Seine Schwester - also die Mutte r des Prob a nd e n war die einzige P erso n, die er nicht als seinen M ör d er ansah. I n de r T at hatt e sie diesen
schizo phrenen B ru der m it d er nämlichen Liebe und Zärtlichkeit gepflegt wie jetzt ihre n S oh n .
Als n u n di eser Brud er star b, fiel sie in eine pa ranoide D ep ression u nd beschuld igte d ie F amilie
genau so, wie es ih r Brud er tat. I n dieser Bruder-Schw ester- Dualu nion scheint die Pr o ba nd 
mutt er die aktive Rolle gespielt zu habe n.
Es ge h ört zu d er Kranken geschich te, da ß unser P roband nach einer fast zwei Jahrzehnte lang
dauernden Zwangsphase, 1941 , nach eine m heftigen Lu ftangriff, plötzlich verrückt wurde. E r
halluzinierte , während er a m Fenste r stan d, er sah sich verd opp elt auf de r S tr aße g ehen. U m
Mitte rnacht fing er an, seinen früheren Dua lpartncr, den versto rben en Brud er, bei de m Nach ba r
m ieter zu suchen, u nd als man i hm die Tü r e nicht öffnete, w u r d e er aggressiv. S o mu ß t e man
ihn - zum erst enm al - in ternieren. D i e schizo phrene (paranoide) Phas e d au erte etw a drei
M onate lang , u nd dan n, nach seiner Entla ssung, setzte er seine Zwan gshan dl ungen fo rt, wo e r
si e vo r d e m Schu b lie gen ließ.
Wir müsse n noch eine außergewöh nliche, lehrreiche E pis od e seines Lebens erw ä hn en. E r
w urde 1943 als J ud e in cincZwangsarbciterkolonie auf dem La nde eingeteilt. Hier arbeitet e e r ohn e
Besch werden M onate hindur ch. E r selbst behaupte t, d a ß diese Zwangs arbeit periode, in de r e r
auf die M inute « wie ein Skla ve in Äg y p t e n » die schwerste Las tarb eit zu verrichten hatte, d ie
glücklic hste Zeit seines Leb ens war. E r wu rd e gezw ung en, das nämliche zu machen u nd zu
leisten wie seine Schick salsge nossen, u nd er k onn te es leisten. D e r äußere, reale un d brutale
Z wa ng besi egte die Kra ft de r inneren, irrealen Zwäng e.

An diesem Zwangsneurotiker wurden zwei Zehnerserien mit dem Test
gemacht. Hier besprechen wir nur die Ergebnisse der ersten Serie. Von denen
der zweiten wird im zweiten Band die Rede sein.
I. Die Bestimmung

der

Person

im

Trieblinnäus

Tabelle XX, S. 278, der «Experimentellen Triebdiagnostik» sagt folgen
des aus:
Die Mitglieder der quadriäqualen Klasse Phj+, der er angehört, zeigen klinisch :
«Anlage zur Projektion; sie entwickeln sensitive, paranoide Beziehungswahn476
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Alter:

Zwangsneurose

35

Beruf:

Bildhauer

Szondi-Test
Blatt mit zehn Triebprofilen

1938:
: Nr.

12.V1.:

1

1

II.

i
i

III.

:

V.

IV.

s

p

h : s

e ; hy

Sch

k

j

p

c

2" 2 I

d : m

° M ± '

± 0 ± 0
0 A
+; — ±10 ± 0 0 +
+ ; — ± 0 - 0 OA
+:- =k + -.10. 0±
± — ± + ± 0
0 ±

+ :— ± 0 ± 0
; VII. ~H— ± i 0 ± —
j VIII. + - ±10 ±0
: ix. + :— ±: + AO
: VI.

3 2 5
3 : 3 6
3 2 5
2

2 4

2:4 6

2'

0

2

±

T. sp. G.

7 8 10:8

Latenzgriisse ITT p = .3 Sch = .1. c = .2

Symptomatische :

Wurzel-Faktoren :

h+3 ; s;

6
5
6

3. latenzproportionen :

LJUB

r
1

e^mi'de>Pa'

5

£!"B

26
28

2. Triebformel :

hy°'k7

0 1 .0 J.7. 0 8 10 Q 2
3 O 10; 0 7 0 o a * 2 8 #
3 ! 1 10 ; 7

s o

Submanifeste
bzw. subl atente:

0 ± 3 3 6

OA 2 3
0 !± 3 3
0A 2 3
i x. + ; — ±o ± 0 0 A 3 3

I. Tendenzspan
nungsquotient

P h y + . Ss ~ . C m * . S c h k "
3
2
2
1
4. Triebklasse:

Phy~ quadriaequol

Abb. //. Fall 40. Zwangsneurose. )/jähriger Bildhauer

ideen; für das verlorene Objekt entschädigen sie sich in aggressiver (oder masochistischer) Form; Analität. Diagnose: Zwangsneurose oder Präschizophrenie.»
Der Finna us erfaßt demnach den Probanden in seiner klinischen Erscheinung
vollkommen.
II. Die Sjndromanalyse spricht ebenfalls für eine Zwangsneurose, besonders
folgende Symptome:
1. Erhöhung der prozentualen Symptomreaktion auf das Doppelte der Nor
malität; die Norm ist 20-30% ; Proband gibt 67,5 %. Diese Erhöhung ist durch
die übernormale Häufigkeit der ambivalenten (X i =28) und der Nullreaktionen
(ZO = 26) bedingt. Von 80 Reaktionen gab er 54 Symptomreaktionen
0)
und nur. 26 Wurzelreaktionen (fi- oder —).
2. Typisch ist für die Zwangsneurose auch der niedrige Tendenzspannungs
quotient, der unter 1 steht (0,9), da ja die Summe der ambivalenten größer als
die der Nullreaktionen ist.
3. Das totale Fehlen von Quantumspannungsreaktionen wird durch die Er
höhung der Ambivalenzreaktionen bedingt und ist ebenfalls ein Kennzeichen
der Zwangs Vorgänge.
4. Besonders charakteristisch ist aber die stereotype vertikale Spaltung der
Gegensatzpaare in allen vier Vektorgebieten.
Er zeigt achtmal Kontaktambivalenz =
C=0±
siebenmal ethische Gcwissensambivalenz =
sechsmal die klassische Ichambivalcnz =
und nur einmal Scxualambivalenz =

P= f 0
Sch = j= 0

ü = ± 0

Man kann also sagen, die Macht der Ambivalenz dominiere überall, aus
genommen in der Sexualität, wo er sich eher in der paranoiden, diagonalen Rich
tung der Triebzielinversion spaltet: F = -j
, A — neunmal. Das Überwiegen
der Ambivalenz bei Zwangsneurosen wird also experimentell sichtbar gemacht.
Dies ist die Folge der vertikalen Spaltung der Triebgegensätze, die wir für Zwangs
kranke schicksalformend erachten.
5. Ein weiteres Kennzeichen der wirklichen Zwangsneurose ist die faktorielle
Verteilung der Ambivalenz und der Nullreaktionen. Die Ambivalenz dominiert:
a) im Faktor ??i, also in bezug auf Anklammerung;
b) im Faktor e, also der Gewissenszweifel;
c) im Faktor k, also in der Stellungnahme; die Folge davon ist das ZweiflerIch.
Die Nullreaktionen finden wir:
a) im Faktor hj, das manifeste Zeremoniell im Zwang;
b) im Faktor p, die totale Räumung der unerwünschten Vorstellungen und
Strebungen aus dem Bewußtsein (das weibliche Ich wird isoliert);
c) im Faktor d, das Beharren, das Nicht-weiter-kommen-Können, der Wieder
holungszwang, die Analität (WC-Zwänge).
Wir sehen demnach, daß die experimentelle Symptomanalyse das klinische
Erscheinungsbild des Zwangsneurotikers vollständig, ohne eine Lücke zu lassen»
erfaßt hat.
Nun wollen wir die Teilungsart bei diesem Zwangsneurotiker mit Hilfe der
Komplementmethode weiter analysieren.
Er gab in den Profilen II, V, VI, VIII, IX und X das klassische Bild der
Zwangsabwehr.
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Tabelle g 2. Gegensat^analyse der Profile mit der klassischen Zwangsabwehr

p

s
i . Das totale Gegensatzprofil
2. D i e in der T a t gege bene n Profile
mit d er klassischen Zwan g sab wehr

V. G. P.

II
V
VI
VIII

IX
X
3. Di e th eore tisch zu
Kom plementpro fi le

er war tenden

Th. K. P.

±

± ± '

II
V
VI
VIII
IX
X

±

± 0
± +
0
± 0
± +
± 0

—

d= —

+
+
+
+

±

—
—
—
—

0 +
0
—
—
—
—

+
+
+
+
+

±

•

0 ±
0 —
0 ±
0 ±
0 —
0 ±

Scb

c

± ±

± ±

±

0
0
0
0

0
0
0
0

±
±

0
0

0
0

0

±

dz —

0
0
0
0
0

±
±
±

±

±
±.

+

±

±

±

±

±

±
±
±
±
±

±
±

0
0
0
0
0

Analyse des Vordermannes

± 0

i . I m V o rde rg run d ist der Pro band ein weiblicher Mann =
z . E r ist ambiva len t:

a)
b)
c)
d)

S

im Sexus (u nterdrüc kte Zärt lichkeit) =
i m G ewissen (ethisches Zweifeln ) =
in d er Stel lungnahme (Zweifler-Ich) =
un d im Ko n ta kt =

—

± —

P = ± 0
Seh = fi; 0

C = 0 dz

3. I m Sexus ist er aber zumeist invertiert =

s = +—

4. E r b rin g t auf die Bühne seine A mbi vale nzen (das Zeremoniell ) =

hy = 0
P= ± +
wo bei P
f- =
Kain
e = -f- = das
Gutm achen- Wollen
bede utet
d = 0, s = —

5. v erdräng t die Kai nansprüc he, die er gu tmac hen möch te =

6. E r ist ein Analm asoc hist =
7. u nd lebt sein e K onkurr enza nsprüch e i n inve rtierter F o r m manifest

d = 0, p = 0
J-= + —

Auf Gr u n d der Funktion sanalyse kann ma n n och folge ndes fest
stellen :
8. D e r Mann ve rdräng t =
a) u nd zwar seine g ro b en anal en =
b) Bemächtigun gsansprü che =
c) un d die exhibition istischen Strebu ngen =

Sch =
d=
p =
hy =

S

9. E r ist de mna ch auf ei ner kindlichen polymorph-perversen Sexitalstufe
fixiert = •
b ekäm pft ab er die Per version mit Z w an g =
10. D i e Ers at zbil dungen d er bekämpften u nd verneinten perv ertierten
S trebungen introjisfiert e r ins Ich. S o kommen seine R eaktions
bildun gen u nd Ich Veränderung en, die e r zur S icherung gegen die
Perve rsion bewerks tell igen m uß, zus tande, u nd zw a r :
11. a) die Beharru ng, der Z eitaufw and und Wiederhol un gszwang mit
d e m analen Cha rakter =
b) das Zeremoniell =
c) die Zw angs hand lun gen —

—0
0
0

0

p

d

m

h

0

0

±

+ -

k —

s

±

k = +

d= 0

by = 0
k = rfc

Analyse des Hintergängers
I m H intergrun d herrscht eine Dis krep anz:
i . zwischen d e m Wunsch, eine Frau zu sein =

Scb = 0 ±
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ff =
ff

2. und dem Drang nach Aggression =
Der Hintergänger ist also eine männliche Fran =

+ ,0 +
Scb

— +
0 +
3- Dieses Mann-Weib ist besessen =

0 ±

Scb = 0 +

a) vom Drang zur Anklammerung =

?>i

b) zum Narzißmus =

k = 0

c) zur Überraschung der Welt und zu Kainstrcbungen =

g = 0

4. Gleichzeitig projiziert er =

= 0

Scb = 0 —

die nämlichen Strebungen =
d. h. beschuldigt andere, sie trügen Schuld, daß er krank sei usw.

m = 0, k — 0, e = 0
P

Scb

C

5. Die paranoide, diagonale Spaltung dominiert im Hintergrund, sie
ist aber gebremst =

+
(0 ±) (0 ±) (±

6. Der Hintergänger löst seine Affektspannungen =
auf dem Wege des Jammerns; er bringt seine sensitive Beziehungs
angst offen auf die Bühne =

( P = 0±
e = 0
) P = 0—
(f = 0 +

0 — 0 —

-)

I

Die Gegensatzanalyse enthüllte in diesem klassischen Fall von Zwangsneurose
folgende Zwiespältigkeiten:
Im Vordergrund

Im Hintergrund

steht ein weiblicher Mann
(ff = H
, Scb = ± 0);
er kämpft mit:
ethischem Zweifel (e = %b), z wischen Gu
tem und Bösem,
er ist ferner ambivalent punkto Mannideal
(.k

=

± )

und punkto Treue {m — M
Der Vordermann ist also ein Zwangsneurotiker.

1. lauert eine männliche Frau
(ff =
h, Scb = 0 ±);
2. sie kämpft mit:
moralischem Zweifel (by — i) (Scham• haftigkeit und Schamlosigkeit),
3. sie ist ferner ambivalent punkto FrainàctA
(P — ±)
4. und punkto Untreue (d = d:)
5. Die hintergründige männliche Frau ist eine
Paranoide.

Auf Grund der Vorgeschichte müssen wir sagen, daß der Schatten
dieses Zwangskranken seine eigene paranoide Mutter ist, die er von seiner mitgebrachten
Triebmasse abgespalten hat und im Hintergrund, hält. Aber die abgespaltene
männliche Frau, die Mutter als sein Schatten, bedroht ihn stets. Er kämpft gegen
diese paranoide Mann-Weiblichkeit mit dem Abwehrmechanismus des Zwanges.
Solange der Zwang als Bremse tüchtig funktioniert, ist der Proband ein Neurotiker. Bricht aber diese Zwangsbremse zusammen, dann kommt die im Hinter
grund lauernde paranoide mann-weibliche Mutter in den Vordergrund, und dann
wird aus dem Zwangsneurotiker ein Paranoider.
In der krankhaft sonderbaren Dualunion von Sohn und Mutter ergänzen
sich in der Tat vorzüglich die zwei Triebteile des vordergründigen männlichen
Zwangsneurotikers mit seiner hintergründigen paranoiden Weiblichkeit.
Folgende Zusammenstellung zeigt uns die Profile der Dualpartner, zu gleicher
Zeit getestet:

ff

P

Scb

Sohn :

0 —

+

Mutter:

+ +

0 —

48 0

0

±

0

0 ±

c
+

±

— ±

Deutung
Phobie (P = + 0) mit Zwang
Passive Dualunionistin, die einen
paranoiden Charakter trägt

Aus den zwei gleichzeitigen Profilen der Dualpartner wird ersichtlich, daß
in dieser Zweieinigkeit der Sohn den zwangsneurotischen aktiven und dabei
doch analmasochistischen (s — —, d = +), die Mutter hingegen den aggressiven
(r = +) inzestuös gebundenen, weiblichen, paranoiden Partnerteil repräsentiert.
Diese Art der Ergänzung der Partner ist bezeichnend für alle krankhaften
Dualunionen.
*

Für die anderen Arten des Zwangs (Zwangsarbeit, Zwangsflucht usw.) werden
wir weitere Fälle im zweiten Band vorführen.

B. Die Überraschungs- oder Paroxysmalneurosen
Z u r T r i e b p s y c h o l o g i e d e r K o n v e r s i o n s - , A n g s t h y s t e r i e , P h o b i e und
Affcktepilcpsic

i. Allgemeines über die Hysterie
Fast alle Theorien über das Wesen der Hysterie heben hervor, daß hier vor
gebildete R eaktionen eine ausschlaggebende Rolle spielen. Wir wollen hier diese
Theorien nur so weit erwähnen, als es zum Verständnis der experimentellen
Syndromatik der Paroxysmalneurosen unbedingt notwendig ist1.
I. Die entwicklungsgeschichtliche Theorie n ach KRAEPELIN nimmt an, daß hyste
rische Symptome entwicklungsgeschichtlich vorgebildete • Reaktionsweisen dar
stellen. Sie Hegen an sich in jedem Menschen bereit.
II. Die Krankheitszwecktheorie FREUDS meint im Gegensatz zur archaistischen
Theorie, daß hinter einem jeden hysterischen Symptom eine persönliche Tendenz
stecke: der Wille zur Krankheit, die Flucht in die Krankheit, kurz: der KrankheitsZjveck.
III. Die KRETSCHMERsehe Hysterietheorie vereinigt die beiden. Der hyste
rische Mechanismus sei einerseits biologisch vorgebildet, anderseits aber sei er
stets persönlich tendenziös und zweckvoll.
Die führenden Hysteriesymptome, wie das Hypnoide, der Stupor, der Krampf
und Zittermechanismus, lassen sich alle auf archaische, phylogenetisch uralte,
tierische Instinktmechanismen zurückführen, welche zweckmäßige Abwehr
mechanismen darstellen. «Hysterisch nennen wir», schreibt KRETSCHMER, «vor
wiegend solche psychogenen Reaktionsformen, bei denen eine Vorstellungstendenz
sich instinktiv, reflexmäßig oder sonstwie biologisch vorgebildeter Mechanismen
bedient 2. »
Die Bedingungen des hysterischen Komplexes sind demnach:
zweitens: die TendenzEine tendenziöse Handlung ohne Mobilmachung biologisch vorgebildeter Abwehr
mechanismen ist nicht hysterisch, so z. B. die Simulation und Aggravation bei Rentenneurosen. a^/A A/ «a #;mpA.x-

^ÄrAr^ www

o&w

6A/%AfA

vorgebildete Abwehrmechanismen benützt, z. B. das Schreck- und Paniksyndrom bei
1 N äheres s . Schicksalsanalyse. 2 , Aufl. S. 278 ff. und S. 284.
2 K RETSCHMER , E . : Ub er H ysterie. T hicme, Leipzig 1923. S. 4.
ßI
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Erdbeben. Die Formen der biologisch vorgebildeten Abwehrmechanismen stellt
KRETSCHMER wie folgt dar:
a) Der Bewegungssturm ist eine archaische Reaktion von Lebewesen auf sie
bedrohende oder in ihrem Lebenslauf behindernde Situationen. Bewegungssturm
ist also eine zweckmäßige Selbststeuerung
Abwehr der Gefahr. Bewegungssturm
stellt sich bei Panik und Wut ein. Die höheren seelischen Funktionen werden
dabei gelähmt. Bewegungssturm ist also immer ein Zeichen der Regression.
Die Symptome des Bewegungssturmes sind : kopflose Hyperkinesen, Schreien,
Zittern, Krämpfe, stürmische Affektkrisen mit Wiederholungen.
Wenn irgendein Symptom des Bewegungssturmes in chronischer Form fixiert
bleibt, kann man von sekundärer Konversion sprechen: Abasie, Astasie, Kon
trakturen usf.
b) Sieb-tot-Steilen (nach BABAK) ist diejenige archaische Form der Gefahr
abwehr, bei der sich das Lebewesen auf dem Wege i. der Immobilisierung (Kata
lepsie) oder 2. des Sich-Versteckens (Kryptolepsie) oder 3. des hypnoiden Aus landes
(Narkolepsie) aus der Gefahr zu retten versucht.
c) Farbenwechsel (bei Menschen Erröten, Erblassen).
IV. Die schicksalsanalytische Auffa ssung behauptet, daß die archaischen Gefahr
abwehrmechanismen alle Manifestationen des archaischen paroxysmalen Über
raschungstriebes seien. Der Überraschungstrieb hat die unbewußte Zielsetzung, eine
Gefahr auf dem Wege der Überraschung der Umwelt abzuwehren. Dieser uralte Über
raschungstrieb ist demnach ein Schutztrieb, der seine Triebziele mit Hilfe von
zwei aneinandergekoppelten Bedürfnissen erreicht. Diese sind:
a) Aufstauung von groben A ffekten und plötzliche, explosionsartige Entladung dieser
Affektenergien: Faktor e;
b) Sich-Verstecken: Faktor by (hy = -—).
Durch Verschränkung dieser zwei uralten Triebbedürfnisse kommt der
Überraschungstrieb zustande, der also stets ein Schutztrieb ist. Der biologisch vor
gebildete Abwehrmechanismus bei der Hysterie ist demnach i m Vektor P zu suchen, und
die paroxysmale Triebreaktion ist die erste, die biologische Bedingung der Hysterie.
*

Die zweite, ichhafte Bedingung des hysterischen Komplexes, die Tendenz, ist
im Ichvektor (Sch) auffindbar. Ohne eine unbewußte Ichabwehr gibt es keine
Hysterie.
A. Die Plysterie kommt durch die besondere Koppelung von par oxysmalen Überraschungs- und Ichabwehrmechanismen zustande. Bei den Überraschungsneurosen
finden wir fast immer - unter anderen Ichabwehrmechanismen - als den aus
schlaggebendsten die E ntfremdung: Sch = — ±. Der Entfremdungsmechanismus
ist bei der Hysterie nicht - wie bei der Depersonalisation - total im Gebrauch,
sondern nur partiell. Das heißt: Der Hysteriker schaltet sich nur auf einem
gewissen Gebiet der Empfindungs- und Wahrnehmungswelt aus der Umwelt aus.
Konversion ist triebpsychologisch die Folge der partiellen Entfremdung. Zum Beispiel:
hysterische Blindheit (Amaurosis, Ptosis hysterica); hysterisches Nicht-gehenKönnen (Abasie usw.). Diese Konversionen fußen alle auf zwei Abwehrmecha
nismen :
i. auf partiellem « Sieb-tot-Steilen »; dies ist die Folge des paroxysmalen Abwehr
mechanismus: P;
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2. aufpartieller Entfremdung der Wahrnehmungs- und Empfindungswelt; dies ist
die Folge des angewandten Ichabwehrmechanismus.
Die hysterische Analgesie (Ausschaltung der Schmerzempfindung), die hyste
rische Anästhesie (Ausschaltung des Tastsinnes), die hysterischen Seefeldstörungen
sind alles Folgen einerseits der Anwendung des Mechanismus! des Sich-totStellens, anderseits der unbewußten Ichfunktion der Entfremdung. Der
Unterschied zwischen tierischer Gefahrabwehr und hysterischem Komplex besteht
also im folgenden:
1. Das Tier benützt die biologischen Abwehrmechanismen zur Abwehr von
äußeren Gefahren, der hysterische Mensch dagegen zur Abwehr von äußeren
und inneren Gefahren, d. h. auch zur Abwehr der Kainsansprüche (Hysterie,
Hysteroepilepsie) oder der homosexuellen Ansprüche durch Bewegungssturm
oder Sich-tot-Stellen.
2. Der Schutzmechanismus, den das Tier in Form von Bewegungssturm und
Sich-tot-Stellen benützt, fußt allein auf dem Überraschungstrieb. Der Mensch
benützt dabei stets auch einen Ichmechanismus (Entfremdung, Integration oder
Desintegration).
B. Die Integration, gekoppelt mit einem paroxysmalen Überrascbungsmecbanismus, is t
für die Phobie c harakteristisch: Sch = zk zk oder Sch = zk + • Auch bei der Phobie
benützt die Person zwei Abwehrmechanismen:

1. Affektflut: P = -)—1-> (+ 0)
t
mit Affektebbe : P = 0 0
j.
2. Integration: Sch = zk + oder Sch = ± ± - J
Integration heißt testologisch diejenige Form der Ichabwehr, bei der die
Person die Randtriebgefahren so abzuwehren versucht, daß sie die Randtriebdilemmen (S = T: zk î zk Tri — zk 5 zk —; oder C = zk zk; zk + Î — zk ; zk —)
in das eigene Ich hineinzieht, hineinverlegt. Dadurch ist die Triebgefahr am
Rande des Trieblebens gelöscht, um so größer aber wird die Gefahr im Ich.
Die Person muß bei der Integration ihre Ichbremsen maximal anwenden, um
sich selbst, also ihr Ich, ihr Bewußtsein nicht zu verlieren. Das ist typisch für die
Phobiker.
C. Desintegration: Sch = 0 0 h e i ß t d i e j e n i g e A b w e h r f o r m d e s I c h s , b e i d e r
das Ich sich total aufgibt, um sich aus der Gefahr retten zu können. (Sich-totStellen auch im Ich: Sch = 0 0). Vor jeder Desintegration müssen wir eine P hase
Wenn die Person die Bremsen nicht mehr zu beherrschen vermag oder wenn
auf dem Wege der Integration die Gefahr doch nicht abzuwehren ist, dann stellt
sich die totale Ichaufgabe, der Ichverlust, also das Verlieren des Bewußtseins ein:
Sch = 0 0.
Die Desintegration, mit einem Paro xysmal-Abwehrmechanismus gekoppelt, ist typisch
für: a) Hysteroepilepsie und b) genuine Epilepsie.
Das abzuwehrende Bedürfnis ist zumeist der Anspruch Kains, d. h. der
Wunsch, den Partner zu töten. Anstelle des Tötens wendet er aber die Aggression gegen
seine eigene Person . Die Gefahr des Töten-Könnens wird sowohl bei der Hystero
epilepsie wie auch bei der genuinen Epilepsie mit Hilfe zweier Abwehrmecha
nismen abgewehrt:
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1 . Ajfektentladung im Faktor e: aus P = —! — wird P = 0 —.
2. Durch Ichverlust: Absence oder Ohnmacht: aus Sch = — A oder Sch = Ai

wird Sch = 0 0.
Das Aufgeben des Bewußtseins, des Ichs, ist triebpsychologisch ebenfalls eine
Art der Gefahrabwehr.
*

Zusammenfassend können wir auf Grund der experimentellen Triebforschun
gen über das Wesen der Überraschungsneurosen (im besonderen der Hysterie)
folgendes sagen :
I. Alle Überraschungsneurosen, so die Konversions-, Angst- und epileptiforme
Hysterie, sind Neurosenformen, bei denen das gefahrbringende Bedürfnis immer
auf %wei Wegen abgewehrt wird:
a) durch einen paroxysmalen Überraschmgsmechanismus,
b) durch eine ichhafte Abwehrtechnik.
Dem triebpsychologischen Wesen nach sind also Hysterie, Phobie und Affekt
epilepsie verwandte psychopathologische Erscheinungen.
II. Die wichtigsten Paroxysmal-Abwehrfunktionen sind:
1. Bewegungssturm =
mit Affektentladung bei der Hysterie —

P — H—hl
P = 0 0 i

2. Sich-tot-Stcllen aus panischer Angst =
mit Affektcntladung bei Affektepilepsie und epileptiformen Anfall-

P —

_

f— °

P ={ 0

nenrosen —

0 0

III. Die wichtigsten Ichabwehrmechanismen s ind:
a) i. Entfremdimg \
2. Hemmung
> bei der Hysterie =
3. Verdrängung )

( Scb = — ±
< Sch —
b
1 Sch — — 0

b) Integration bei der Phobie =

Scb = ± ±, ± +

c) Desintegration bei Affektepilepsie =

Scb = 0

0

IV. Die verschiedenen Formen der Üherraschungsneurosen kommen durch
besondere Koppelungen verschiedener Paroxysmal- und Ichabwehrmechanismen
zustande.
a) Für die Konversionshysterie ist folgende Koppelung bezeichnend :

1. Affektflut und -ebbe =
2. mit Entfremdung =

-P = + +, 0 0 \
Scb = — ±

)

b) Für die Phobie:

1. Unitendenz des Gutmachcn-Wollens =
2. mit Integration im Ich =

•

die Hysteroepilepsie, Affektepilepsie ist pathognostisch die
Koppelung:
1. Aufstauung aller Affekte =
mit Entladung der groben Affekte =
2. und die Desintegration, also Ichvcrlust, Ohnmacht des Bewußt
seins =

P = + 0
Sch = ± ±

±+

c) Für
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P =
P = 0 —
Scb = 0 0

I
(

2. Spezielle Syndromatik der Konversionshysterie
Vom Gesichtspunkt der Triebpsychologie aus nennen wir Konversions
hysterie diejenige Form der Überraschungsneurosen, bei der die Person die
gefahrbringenden Ansprüche einerseits auf dem Wege einer partiellen Entfrem
dung gewisser Körperteile aus der Empfindungs- und Wahrnehmungswelt,
anderseits durch Affektflut und -ebbe abzuwehren versucht.
Das gefahrbringende Bedürfnis ist zumeist die Aggression, bei Frauen auch
der Anspruch, ein Mann zu sein, bei Männern neben dem Wunsch des «Kains»
. auch der, Frau zu sein.
Das Urbedürfnis wird verdrängt {Sch = — 0) oder gehemmt {Sch =
1-)..
Aber weder die Verdrängung hoch die Hemmung allein genügen zur vollstän
digen Abwehr. Die Person ist gezwungen, i. durch Innervationsstörungen oder
2. durch Motilitätsstörungen die Befriedigung des primären Bedürfnisses un
möglich zu machen.
A. Entfremdungssymptome

Die Innervations- und Motilitätsstörungen kommen stets auf dem Wege der
unbewußten Ichabwehr der Entfremdung {Sch = — E)> also durch die Aus
schaltung von Empfindungs-, Wahrnehmungsregionen und Muskelgruppen
zustande.
I . Empfindungsstörungen:
1. S tö rungen d er T astem pfind ung : Anäst hesie.
2. Sensorielle E mp findung sstöru ngen des G eschmacks , des Geru chs, der Ges icht-, d er
Geh ö remp fin dun g , des G leichgewichtes (Schwindel).
3. S tö rungen de r tiefen Sensibilität.
4. Viszerale (E ingeweide-) Empf indu ngsstö run gen .
3. S chm erzem pfindungsstöru ngen: Analgesie.
I I . Störungen der Motilität:
1.
2.
3.
4.
5.

Lähmungen (Astasie, Abasie, Augenm uskell ähmungen).
Aphonie (Stimm losigkcit) , Mutismus (Stum mheit).
S tottern (hysterisch).
K o ntra kturen (hysterisc he V erk ürzun g eines Muskels ).
M uskelkrä mpfe (Spasmen in den Eingeweiden od er i m
Kolitis, Asthm a usw .) .
6. Zit tern (T rem o r).
7. Vas omotionsstör unge n (Migräne).
8. Sek retionss töru ngen (Hyper hydros is, Fluor).

Res pirati onsapparat, wie

III. Stoffivechselstörungen:
1. Hysterisches Fiebe r.
2. H yste risc he A bm age run g (Ano rexie mentalis o d e r Kachexie).
IV. Sexualstörungen: Frig idität, Impotenz, Vag inism us.

B. H y s t e r i s c h e P a r o x y s m e n , p a r o x y s m a l e A b w e h r m e c h a n i s m e n

1. Affektflut (P = -|—(-) oder
2. Affektebbe {P = 0 0), Apathie, Stupor.
All diese Störungen haben die unbewußte Zielsetzung, durch Entfremdung
und durch Überraschung die innere G efahr abzuwehren. Die innere Erlebniswelt
wird ausgeschaltet, und die «Werkzeuge» der Befriedigung werden gelähmt.
(Z. B. Vaginismus, Abasie, Astasie usw.)
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Die experimentelle Syndromatik der Konversionshysterie zeigt folgende Merkzeichen
auf:
Testologiscb:
I . D ie Lösung der Triebgegensätsfichkciten ist, besond er s bei Frau en ,
eine män nliche, p artielle diagonal e Spalt ung = •

S
—

Sch
+

—

+

—

±

I I . Die Triebklasse:
1 . Die K la sse fü r Konvcrsionshystcric ist =
Sie k o m m t du rch die häufige En tfremdu ng sabwehr zus tand e =
2. in biäqualer Fo r m =

Schk—
Sch = — i
Schk~ Pe+

od er triäqualcr F o r m =
wobei oft die Ten denz zum Si ch-rein- Waschen (F e+) vor
herrsc ht =
Seltener =

Pe+

Schk—

Fi—

Pe+ Schk— Cm+
Phy— triäqual'

3. Inäquale Kla sse =
(z. B . bei Frigidität , Imp o te nz)

Ss—

4. o der bei latenter Homos exualität =

Sh+

III. D ie Triebformel der Konvcrs ionshystcric zeigt fo lgende Var ia
tionen:

p° u nd />-"t

I. D ie klassische, ab gek ürzte Form el =

/F

pOztz ; e±0

z. I n totaler F o r m =
(Klasse: Schk—, Phy—, Cm+)

k~; r + ; h~; hy—, m+
/ J± 0 ; / jy± O j

3. Bei oral en o der an alen K onve rsione n =
(Klasse: Schk—, S —,
s Pe +)

rf ± 0

m±0

k—; s—; e+
p±°; w/±°

4. K onversio n mit Dep ression =
(Klasse: Schk—, Cd+)

k—; d+
piP)^

5. K onversio n mit A n lage z u paro xysmalen Anfällen =
(Klasse: Schk—, Sh+, Phy—)

r i O *

£ ± 0

k— ; h+k-); hy— ; m+

pSs0; hySP;

6. Flystcrifor mc Konversio n en mit Eifers uchtsanfällc n =
(Klasse: Schk—, Pe+, Cw+)

räzOj

d

k~\ e+; m+
p±0 hyi0

7. K onversio n m it A n lage zu H ysteroepilepsie =
(Klasse: Schk—, Pe+, Cm+)

k~; e+; m+

hi ; m / > ° ±

8. Konvcrsionshystcric m it Anl age zu Hautausschläg en
(Ek zem, Urt ikar ia) ode r Frigidität =
usw .

r+; d+; k~; e+

IV. Besonde re Triebgefahren :
1. U nitcndcnz im Ich , Verd rängu ng =

Sch = — 0

2. T ri ten denz i m Ich , En tfre mdu n g =

Sch = — ±

3. Affektflut =
m it E b be (Des inte grat ion der Affekte)

P = -f- -fP = 0 0

4. M ännliche diag onale Spaltung i m Sexus =

F = —+

V. Spezifischer Faktorenverband der Konversionshysterie:

1

2

3

± > 0 ( + ) + (0)

P

V (0)
hy

VI. Di e beso nder e konversionshyste rische Mitte =
(Auc h viele Schul d- u nd St rafangstreaktionen i n der M itte.)
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hy

k

p

+ (0) + (0) — ±

+ (0) + (0) - 0
+ (0) + (0) — +

VII. Besondere Ichabivehr:
1. Entfremdung =
Sch = — ±
2. Verdrängung =
Sch — — 0
3. Hemmung —
Sch =
h
Dicse Abwehrarten bilden die Hälfte oder sogar Dreiviertel aller Ichbilder.
VIII. Besondere Kontaktstönxngcn-.
1. Untreue =
2. Vereinsamung —
3. Biobjektive Bindung =
4. Unglückliche Bindung =

C = H
C = 0—
C = + +

U = 0 dz

IX. Besondere JVxWstörungen :
1. Triebzielinversion der Frau =
2. Unitendenz des Zärtlichkeitsanspruches =
3. Selbstsabotagc =

F
.5 = + 0
J = 0—

S =

X. Besondere Afifektstösungcn :
1. Affektflut =
mit darauffolgender
2. Affektebbe =
3. evtl. Exhibitionsdrang =
4. Phobie =

P = + +

+ ±
P — 0 0
P = 0 +
P = + 0

(Vgl. hiezu Fall 41.)
Tabelle

S

Nr.
I
2

3
4
5
6
7
8
9

—

+

— 0
— 0
±
±
• zt
+
0
H

—
—
—
—
—!

p

Einige typische Profile bei Konversionshysterie

.M

c

+ +\
0 0/
0 0

— +
— +
— dz

± 0
± +
± +!

Bei dieser konversionshysterischen Frau ist
die Sukzession in den Vektoren P und Sch
für ihre Neurose typisch.

+ +
+ 0
+ +
H
H
+! —

—
0
—
—
—
—

H
+
H
+
±
±

Selbstsabotage

0
dz
dz
±
dz
+

±

wegen latenter Flomoscxualität (Mann)

+
O
O

Jo/Wbcstrafung
je/H/bestrafung
LeÄr/bestrafung

10

+ 0

+! —

— zt:

± 0

11
I 2

± +
dz +
± 0

it —!
0 —!
+ 0

- 03

+ 0
+ 0
+ 0

H

Bemerkungen

- +

- ±1

Verdrängtes Rivalisieren mit dem Mann
Sz, p = ± , r =
0
hy = —! = sich (als Mann) verstecken
Die Sukzession im Ich ist typisch

d=

3- Spezielle Syndromatik der Phobie und Angstneurose
Angst ist nach FREUD stets ein Gefahrsignal, d. h. die Funktion eines Signals zur
Vermeidung- einer Gefahrsituation. Man spricht in der Ps.-A. von folgenden
Angstformen:
1. Urangst: Sie entsteht durch das Trauma der Geburt (RANK ) 1. Jede Angst
wäre nach dieser Annahme die Reproduktion des Geburtstraumas. So auch die:
2 . Abtrennungsangst, bei der das Trauma der Geburt durch Krisen in der Dual
union, durch Objektverlust und Hilflosigkeit zurückkehren soll.
1 R ANK, O. : Das Trauma der Geburt. Int. Ps.-A.-Verlag. Bd. XIV. Leipzig-Wien-Zürich
1924.
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3 . Kastrationsangst: Nach FERENCZI auch nur eine Art von Abtrennungsangst,
indem eben das Mittel verlorengeht, mit dem die Vereinigung mit der Mutter
zustande käme.
4. Gewissensangst oder soziale Angst stellt sich erst später anstelle der Kastrations
angst ein; sie ist die Angst vor dem Über-Ich.
Die Anschauung der Existentialphilosophie von der Angst hängt im Wesen
mit der von RANK von dem Trauma der Geburt innig zusammen.
Im Kapitel «Das Sein des Daseins als Sorge» schreibt M ARTIN H EIDEGGER: «Das Sich
ängsten ist als Befindlichkeit eine Weise des In-der-Wclt-Seins; das Wovor der Angst ist das
geworfene In-der-Welt-Sein ; das Worum der Angst ist das In-dcr-Wclt-scin-können. Das
volle Phänomen der Angst demnach zeigt das Dasein als faktisch existierendes In-dcr-WeltSein1.»

Ohne Geburt wäre aber das « geworfene In-der-Welt-Sein » seiner Aktualität
beraubt.
Unsere schicksalsanalytischen Triebuntersuchungen haben gezeigt, daß das
Dasein der Angst bei mehr als der Hälfte der Menschen experimentell nachzu
weisen ist. Diese Untersuchungen zeigten aber die innige Begehung zwischen Ichjunktion und Angst. Wir konnten nachweisen, daß die Angst am häufigsten mit
der Integrationsfunktion {Seh = ± ±; ± +) und mit der Verdrängungsarbeit
des Ichs (Sch — — 0) einhergeht (62,7% bis 59,2%).
In der «Experimentellen Triebdiagnostik»^ haben wir über diese Frage folgendes
vermerkt: Vermutlich hängt die Angst bei der Integration mit der kühnen Unter
nehmung zusammen, unbewußte, irrationale Es-Elemente bewußtzumachen,
und zwar so, daß sich die Person dabei von der Wirklichkeit der Welt nicht völlig
abtrennt. Diese Bestrebung zwingt den Menschen dazu, die Bremsen des Bewußt
seins auf das Maximum zu spannen. Sie schweben ständig über tiefen Abgründen
zwischen Bewußtsein (Sch = -j—f-) und Unbewußtsein {Sch =
).
Bei der Verdrängung besteht die Angst vor dem Zurückkehren des Urverdrängten (FREUD). Die Angst des Menschen sinkt dagegen, wenn das Ich ent
weder die Stellungnahme aufgibt - wie bei der Besessenheit (Sch = 0 -f- !) oder wenn das Ich die Bewußtmachung einstellt - wie bei der totalen Introjektion
{Sch = + 0) -, endlich wenn das Ich sich völlig aufgibt und in Ohnmacht fällt
{Sch = 0 0).
Die Lehre, die wir aus diesem Zusammenhang zwischen Angst und Ich ziehen,
ist die: Zkr GW akr

dW GWdbr

machung des Unbewußten abzuhängen. Es ist schon möglich, ja s ogar wahrscheinlich,
daß die Angst beim Menschen die Folge der Bewußtwerdung ist und das Un
bewußte das «Wovor der Angst» darstellt. Angst scheint doch ein Gefahrsignal
des Einbruchs des Unbewußten in das Bewußtsein zu sein.
*

Angst hat immer auch körperliche Abfuhrreaktionen wie Herzklopfen,
Erblassen, Diarrhöe, Atembeschleunigung usf.
Die Körperreaktionen der Angst sind natürlich wie bei der Konversions
hysterie mobilisierte, vorgebildete paroxysmale Schutzabwehrmechanismen. Ihre
Mobilisierung ist auch für die reale Angst typisch (z. B. bei Erdbeben).
1 H EIDEGGER , M ARTIN: Sein und Zeit. 5. Aufl. Nicmcyer, Halle a. d. S. 1941. S. 191.
2 S. 189, Tab. 31, und S. 19 0.
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Von einer Konversion kann man aber nur dann sprechen, wenn ein Symptom nach

r&r rw6a

fW/MäryboW

Z. B.: Tremor nach dem realen

Erlebnis. Von dem Gesichtspunkt der Realität aus spricht man von realen und
irrealen Angstzuständen. Irreal ist die Angst vor Liebesverlust bei Hysterie, die
Angst vor Kastration bei Phobie, die Angst vor dem Über-Ich bei Zwang.
PM w öfdkr

f/ S arg &&r

A W j/vVoSf abw z ma*

einer Phobie, wenn erstens das angsterregende Objekt schon einen, E rsatz gefunden hat,

dbr

Die psychologischen Schritte bei

der Phobie sind die folgenden:
1. Inzestuöse Liebe und Haß gegenüber dem Vater oder der Mutter;
2. Angst vor dieser Haßliebe;
3. Verdrängung der Liebes- und Haß Vorstellungen;
4. Ersatz der Vater- oder Mutterangst durch die vor Tieren (Hund, Wolf,
Pferd usw.) oder Lebens- und Arzneimitteln, mit denen man dann andere ver
giften könnte (Pilze), oder Dingen, mit denen man den Partner ermorden könnte
(wie Schere, Messer usw.), oder Höhe und Tiefe, von der bzw. in die man den
Liebespartner hinunterstoßen könnte usw.
5. Die Angst vor dem Liebes- und Plaßobjekt bleibt weiter verdr ängt, dagegen wird die
Angst vor dem Ersat^objekt bewußtseinsfähig. Die Person ist sich dessen bewußt,
daß sie an einer Tier-, Vergiftungs-, Tötungs-, Höhen-oder Tiefenphobie leidet.
Das ökonomische Prinzip der Ersatzbildung kommt dadurch zum Ausdruck,
daß die Unlust durch die Ersatzbildung vermindert wird, da ja die Person die
Ersatzobjekte zu vermeiden vermag (LREUD).
Die experimentelle Syndromatik der Phobie weist folgende Merkmale auf:
- I . D i e Lösimg der Triebgegensätsficbkeiten ge schieht d urch Integration

Scb = A A (A A)

1. i m Ich =
2. o der auch i m Affek tlcbe n =

P = A A (A —, A A)
o d er P = A 0

I I . Die Triebklasse bei d er Phobie ist m annigf altig:
1. Inäq uale Klasse =
2. Die selben ko mm en au ch in bi- od e r tr iäqualer Fo r m vo r

Sh+\ Sb~; Pe+;
Cm+ ; Phy—

I I I . D i e Triebformel:
A. I n d er ÜA+-Klassc
1. finden

wir d ie klassische phob ische Formel =

Var iationen:
2. An gstneuro se mit G röße n wahn =

ki pi by®, r°, d°
<?+', b + , m +
pi ki
by+ m+ o der
k± pi hyf
h+ m+-

3- Par ano ide'Pho bie m it An lage zur Hom osexua litä t
B. I n d er PH - Kl a s s e :
i . Paran oide Angsthysterie =

.2. Angsthystcrie i n der Schule (Klaus urangs t) =

P±
b+ m+ by—

by0 pi: ki
e+ d+ b+
pi ki
e+ ; ?//+'
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hp (+), k± C)

3- Phobi e =

e +[ p + h +
d ± (0) frfi , hp , k ~--- (° )

4. Ph obie mit A nalc ro tik un d Größ enid een

h+ p+ e+

C. I n der C \w+- Klass e:

d± k±

1. Phobie (Scxualneuro se) =

/y,0(±)

p+ h+ e+

M+

d ° ; e ±, h p k ± p ± (°)

2. Phobi e mit Z w an g —

m + h + o de r
d° k±
m + p + h+

D . I n der Schp+- tr iäqualcn K lasse

fei: d® ±

Inflative paranoide A ngs t m it Sublimations fähigkeit =

h j ± o f}± p ±

E . I n d er Cd+- tr iäqualcn Kla sse: Ang st neuros e, Analmasoc hismus =
F. In

d er Pby—- tr iäqualcn
sexualität mit P hobie =

Klasse:

latent e

g a. (0)

p + , «/+, h ~ hy—

d + e+ j— k +
<?°±

Plo mo -

^0(±)
j— h+ m+

Ar

I V. Besondere Triebgefahren:
r . Integr ation im Ic h mit d er Gef ahr der Desin tegration (Ich 
ve rlust) =

Scb = ± rh I
Sch = 0 0 )

2. Tritc ndenz im Ich (Arb eitszwang m it Phob ie) =

Scb = ± +

3. Unite ndenz in der Gewis sens angst =

P = + 0

4. O d er : Inte gratio n der et hisch-moralischen K räft e mit d er G e

P = i it \
P = 0 0/

fahr des Verlust es jeglicher Plal tung =
V. Besonde rer phobischer Faktorenverband:
1

2

3

±

± (+)

+

P
In tegrat ion im Ich

4
0(±)

hy

e

Phobi e

5

+!

+ ! (0)

-(0)

tn

J*
M asochism us

An gst, d as O b j ekt
zu verlieren

e

V I. D ie phobische Mit te;
F ür die Phobie ist de r diagnos tische Wert der R eaktion P =
se hr g r o ß .

0

by

+
+

+

P

±
±
±

+

—!

ib
0
0

ib
0
0

±

+
0
+

k

0
0
+!

—

±

±

VII. B esonde re Ichabivehr:
i.

Integration im Ich =

Scb = i t i t

Sie erscheint o f t als K atastr oph enahn ung (Weltu ntcrgangsangs t)

2. Arbeits zw ang m it P hobie =
D ie beiden Ichrea ktio nen kommen m it

3. V e rd rängu ng =
4. Zw ang spro jek tion =

49°

-

Scb =
(P =
Scb =

—

±

Scb
':

± +)
+ 0) /

=

0
—

±

5. E ntfrem du ng =
6. Z w an g =

Scb =

7. und D esinte gr atio n =

Sch = 0 0

gemischt in einer Zchnerser ic vor. Für die Diagnose Phobie wird
aber stets die Integration im Ich =
lind die phobische Reaktion im Affektleben —
pathognostisch das wichtigste Zeichen sein.

Scb =
P =

—

±

±
+

0

ib
0

VIII. B esonde re Kontaktstömngcn\
i . An gst, das Ob jekt zu verlieren =

C = 0 +!

z. In fantile Bind u ng : Wun sch, im Schö ße d er Mu tt er zu leben =

C = 0 0

3. Suchen nach de m Ersatzo bjekt =

C= + —

I X. B esondere JVxwa/reaktioncn:
1. U nitendenz des Kul turdranges =

j" = — 0

2. Diagona le Spaltu ng =
3. Unite ndenz der Zärt lichkeit =

S — -\

4. (sel tener) U nitendenz des Sadismus =

S = 0 +

S = + 0

X . Beson dere M^bè/rc aktion en :

1. Phobische Reaktion —
2. Pani sche Angst =

P = + 0
p =

3. Sensitive Beziehung sangst =

P = 0 —

4. Ethis che D ilem men =

p = ± —

± ±

Tabelle / 4. Typische Profile bei Phobie
Nr.

p

S

i

—

0

+

2

—

0

+

3

—

0

4
5

—

7
8

! 0
—
0

+ +!
+

— !0
—! 0

+ +
+ ~b
+ Ü
+ -h

±

!

9

10
11

T2
13
14

+ +
± ±
± ±

0

±
± ±

6

+ !—

0

+ !—
+ !—
+ !—
+! —

+
0
+
0

c

Sch

!
—
—
—
—

+ +

± ±
± ±

0

+

0

+

0

+!

0
0

+!
0

~h +
Ü +

± ±

+ +!
+
i +
. u + !

0 0
Ü 0
ih +
0 Ü
0
—

+
+
+ +
+ —
0

B emerkungen
Diese Profile wurd e n v o n versch iede nen
Ph obik ern geliefert.

Phobi e m it Angst , das O b jekt zu verlieren
( m = + !)

—

Sch = 0 + st amm t von Sch = ± +

0

Phobie mit Ichverlust, z. B. Agoraphobie

±

Paranoide P hobie
H ypocho ndrisc he Phob ie

±

(Vgl . hiezu Fall 43.)

cf. Spezielle Syndromatik der Hysteroepilepsie, der Affektepilepsie
und der genuinen Epilepsie
A ligemeines
Das epileptische Syndrom besteht kl inisch au s folgenden Sy m ptom en:
1. Krampfanfall: Plötzl ich eins etze nde B ew ußtlosig keit mit K rämp fen, zu näch st St arrh eit,
dann klonische Zuckun gen de r Gli eder, licht starre Pupillen , Urinabg ang, Zungenbiß . Nac h dem
Anfal l komatös es S tadium mit Amnesie.
2. Vorboten: Stimmu ngsänd erung , Reizbarkeit, Ko pfsc hmerz, Schwindel, Z i tt er n; Initialsymp to me (Aura): Zuckungen, V o r - und R ückwär tslaufen, Drehbe wegu nge n; Parä sthesien,
Gesch macks- o d e r G eruchsüberempf indlichkei t; Kli ngen , Pfei fen, Ta ub heit; Fu nk en- un d
Farben sehen, Rots ehen; Ma k r o - u n d M ikropsie, seltener Bli nd heit; Err öten o de r Erblass en,
Schwitzen usw.
Psychische Initialsymptome: Sinnestäuschungen, Angst , Gereizthe it, Depre ssio n, Par amnesie:
die Vorst ellu ng , man ha be alles sch on einmal erle bt.
3. Leichtere Formen: Absence- Zustän de; Pyknolep sie ( = gehä ufte kl eine ep ilept isch e An 
fälle), Narko leps ie ( = plötzl ich eintre tende, n ur wenige M inut en d auer nde Schlafan fälle,
Schwindelanfälle).
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4- Psychische Äquivalente: a) Poriomanie (Ausreißen), b) Dipsomanie (periodische Trink
exzesse), c) Heißhunger (Féré), d) Kleptomanie, e) Pyromanie (Brandstiftung), f) Thanatomanie
(Amokläufer, Mordtrieb, Selbstmordanfälle).
5. Züge des epileptischen (epileptoiden) Charakters: Egoismus, Egozentrismus, dabei anfall
artige Demüligkeit, Religiosität, Pedanterie, Langsamkeit, schmierig-klebrige Vertraulichkeit,
Engherzigkeit mit anfallartiger Weitherzigkeit, unendliche Toleranz mit plötzlicher Intoleranz,
Umständlichkeit, strenge Korrektheit (Kleidung, Haare, Bart), gemessenes, förmliches Ver
halten, Weitschweifigkeit, klebriges Erzählen; Explosivität, Wutanfällc, Dankbarkeit- und
Vertrauen-Suchen1'2-3.
6. Psychosenwahl der Epileptiker: Religions- und Verfolgungswahn, Demenz, Schwachsinn;
Größenidecn. (Paranoia auf epileptischer Basis n. BUCHHOLTZ.)
Erblichkeit: Die Epilepsie zeigt einen komplizierten rezessiven Erbgang.
Die ErkrankungsWahrscheinlichkeit:
1. bei Geschwistern von Epileptikern:
3%
2. bei Kindern von Epileptikern:
10%
in der Durchschnittsbevölkerung:
0,3 %
Die histologischen Veränderungen am Hirn der Epileptiker sind nicht primär, sondern die
Folge der Gefäßstörungen infolge der Gefäßspasmen (SPIELMEYER).
Die Psychologie der Epileptiker
Unter anderen Autoren, die sich mit der Psychologie der Epilepsie beschäftigten, wagte
FREUD die mutigste Auffassung zu äußern: Die Epilepsie sei eine funktionelle Störung. In seiner
Arbeit: «Dostojewski und die Vatertötung» (zuerst erschienen 1928), sagt FREUD folgendes:
«Was in der Gleichartigkeit der geäußerten Symptome zum Vorschein kommt, scheint eine
funktionelle Auffassung zu fordern, als ob ein Mechanismus der abnormen Triebabfuhr organisch vor
gebildet wäre, der unter ganz verschiedenen Verhältnissen in Anspruch genommen wird, sowohl bei Stö
rungen der Gehirntätigkeit durch schwere gewebliche und toxische Erkrankungen als auch
bei unzulänglicher Beherrschung der seelischen Ökonomie, krisenhaftem Betrieb der in der
Seele wirkenden Energie. Hinter dieser Zweiteilung ahnt man die Identität des zugrunde
liegenden Mechanismus der Triebabfuhr. Derselbe kann auch den Scxualyorgängen, die im
Grunde toxisch verursacht sind, nicht ferne stehen; schon die ältesten Ärzte nannten den
Koitus eine kleine Epilepsie, erkannten also im sexuellen Akt die Milderung und Adaptierung
der epileptischen Reizabfuhr 4 ».
FREUD g laubt, daß die «epileptische Reaktion» sich der Neurose zur Verfügung stellen kann, und
Zwar zum Zwecke, Erregungsmassen, mit denen die Person psychisch nicht fertig werden kann, auf soma
tischem Wege z" erledigen. Er faßt also den epileptischen Anfall als ein Symptom der Hysterie auf.
Nach FREUD unterscheidet man mit Recht: 1. eine «organische» und 2. eine «affektive»
Epilepsie. «Wer die eine hat, ist ein Gehirnkranker, wer die andere hat, ein Neurotiker.» Plier
sprechen wir nur von d er «affektiven », nichtorganischen Epilepsie, die man auch Hysteroepilepsie
nennt.

Die Psychologie der Epilepsie entwickelt Freud wie folgt:
1. Der

W r&a

«wr

2. und tfivar aus Schuld, daß man einen anderen (zumeist den Vater oder die
Mutter)

W;

3. nun w ird man selbst dieser andere, und zwar durch Identifizierung mit dem Toten,
also mit dem, den man selbst totzuschlagen gewünscht hat, und so ist man selbst tot.
Der -Anfall ist also eine Selbstbestrafung fiir den Todeswunsch gegen den g ehaßten
Vater (oder gegen die gehaßte Mutter).
tnechanismus abgeivehrt.
FREUD sucht im Vatermord das Haupt- und Unterbrechen der Menschheit
wie des Einzelnen aufzufinden, also den Kain. Er ist die Hauptquelle des Schuld1
2
3
4
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SZONDI, F.: Schicksalsanalysc, Benno Schwabe, Basel 1948. 2. Aufl. S. 284, Tab. 13.
STROMGREN, E . : Om den ixothyme Psyke, Hospitalstidende, 1936.
BÖHM, E. : Lehrbuch der Rorscbach-Psychodiagnostik. Huber, Bern 1951. S. 172ff.
FREUD, S. : Ges. Sehr., Bd. XII, S. 11/12.

gefühls. Die «epileptischen Todesanfälle» wären nach FREUD als eine «vom
Über-Ich strafweise zugelassene V ateridentifizierung» aufzufassen.
«Für das Ich ist das Todessymptom Phantasiebefriedigung des männlichen
Wunsches und gleichzeitig masochistische Befriedigung, für das Uber-Ich Straf
befriedigung, also sadistische Befriedigung. »
Aus dem «sadistischen» Über-Ich kann man folgende Charakterzüge der
Epileptiker ableiten:
i. Demütigkeit, z. Masochismus oder Sadomasochismus, 3. Religiosität.
• Was spricht für die Richtigkeit dieser funktionellen Auffassung der «Affekt
epilepsie » ?
1. Die Ergebnisse der genealogischen Untersuchungen:
a) Die Häufigkeitsziffer der Epilepsie bei Körperverletzern ist 12-14%; in
der Durchschnittsbevölkerung nur 0,3 %! (BOHNI-IOEFFER).
b) Nur Tätlichkeitsverbrecher und Sittlichkeitsverbrecher zeigen eine innige
genealogische Verbindung zu Epilepsie (STUMPFL).
c) Bei erblicher Epilepsie eines Elternteils fand CONRAD 13%, bei sicherer
traumatischer Epilepsie dagegen nur 3,3% bestrafte Kinder.
d) Mit Ausnahme der genuinen Epilepsie - sagt F. EXNER 1 -ist ein Erb
zusammenhang zwischen Psychose und Kriminalität nicht erweislich.
2. Die Psychoanalyse, besonders die Traumdeutungen von Epileptikern zeigen
die Verdrängung krimineller, zumeist sadistischer Ansprüche bei Epileptikern
(STEKEL, JUNG usw.)2.
3. Die Ergebnisse der experimentellen Triebforschungen3'4:
a) Epileptiker geben im Experiment mit dem Triebtest typische Mördersymptome: e = —, k = —, (p—), m = —, d. h. das «Mörder-E».
b) Dieses «Mörder-E» wird aber bei Epileptikern oft mit einem Triebventil
im Faktor e unterbrochen:
e

k oder p

m

0

—

—

—

Das will sagen: Der Epileptiker wehrt den K ain so a b, daß er sich totstellt.
c) Der Epileptiker stellt sich aber oft auch im Ich tot : Sch = 00; das will
sagen, er gibt sein Ich, sein Selbstbewußtsein auf.
d) Als Zeichen der Schuld- und Strafangst finden wir bei Epileptikern fol
gendes Zensurbild:
e

by

k

p

0
0
0

—!
—!
—

—
—
—

0
±
+

Die experimentelle Triebforschung durchleuchtet also folgende Trieb
geschehnisse in der Tiefenseele der Epileptiker:
1 EXNER, FRANZ: Kriminalbiologie. Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1939.
2 JUNG, C. G.: Psychologie und Erziehung. Rascher, Zürich 1946. S. 16/17.
3 SZONDI,L. : Experimentelle Triebdiagnostik, S. 93 f.; S. 266 (Tab. VIII); S. 267 (Tab. IX);
S. 279 (Tab. XXI).
4 BICHSEL-HUBACHER, M. : Beitrag zur Psychologie des Epileptikers im Licht der experim.
Triebdiagnostik. Diplomarbeit. 1949.
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1. Der Epileptiker hat das Bedürfnis, zu töten («Mörder-E»),
2. wehrt aber den Kain mit dem Anfall, mit « Sich-selbst-tot-Steilen » ab (e = 0).
3. Leidet wegen der Kainansprüche an Schuld- und Strafangst (Mitte:

0 - - ± [0]).
Die FREuosche Auffassung von der Psychologie der Affektepilepsie wurde
also experimentell bewiesen.
Die experimentelle Syndromatik der Affektepilepsie - ohne organische Störungen - läßt sich wie
folgt darstellen :
Testologisch:
I. Triebklasse: Folgende Klassen können in uni-, bi- oder triäqualer

1. Phy—, 2. Sh+,

Form bei Epilepsie vorkommen:

3. Cm—, 4. Schkr~,
5. Schp—, 6. COT+

II. Triebformel, abgekürzt =

hy-

III. Triebgefahren:
1. Quantumspannungen in den Faktoren =
Das heißt: Im Sexus, im Drang, sich zu verstecken, in der Abtrennungs- und der Projcktionsbcreitschaft ist der Triebüberdruck am größten =

i. h =
2. s =
3.by —
4. m =
5- P =
P — 0

2. Unitendenz des Sich-verstecken-Wollcns =
3. Haltlosigkeit =

+!
+!
—!
—!

—i
—

C — 0—

IV. Der epileptiforme Faktorenverband:
1

—;0
e

2

3

=ü
by

4

± (0)
k

p

5

6

± (0) 0

—

d

m

Folgende experimentelle Symptome weisen auf eine Affektepilepsie hin:
i. Große Mobilität im Bedürfnis e; die Person liefert in der Suk
zession 3-4 Variationen von Reaktionen e in einer Zehnerscrie.

2. Das « Mörder-E » =
mit einem Triebventil im Faktor e =

.—
0

3. Ständige Abwechslung folgender zwei Affektreaktionen =
Ohne die Reaktion 7 — — kann man die Diagnose Epilepsie
experimentell nicht aufstellen.
4. Das paroxysmale Ich =
m i t Ichveriust =

—
—

Sch = i — \
Sch = 0 0 /
hy — —!
Phy—

7. oft mit der paranoiden Klasse kombiniert =

Diese Mittevariationen können bei der Epilepsie abwechseln.
Keine dieser Mittevariationen genügt allein zur Diagnose der
Epilepsie.

—
—

P —
1
P — 0 —/

5. Das Sich- Uer stecken —
6. Klasse des «Sich-Versteckens» =

V. Epileptiforme Mitte:

——

Scbp—
e

hy

—
0
0
0
—

_

k

p

—! —! — 1
—! — — f
— —
j—
0
0

—
_

O
±

—
_

VI. Besondere Ichabivehr:
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1. Entfremdung =

Sch = — ±

2. Fugues =

Sch = ± —•

3- Integration =
mit Desintegration =

Sch = + ± 1
Sch = 0 0 /

4. Hemmung =

Sch =

5. Verdrängung =

Sch — — 0

f-

Je mehr neurotische Abwehrmechanismen von einem Epileptiker benützt werden (also
Hemmung, Verdrängung und Entfremdung), um so wahrscheinlicher ist die Diagnose Hysteroepilepsie. Dagegen müssen wir an eine organische Epilepsie denken, wenn die Zahl der frühinfantilen Ichbilder (Projektion, Introprojcktion) überwiegt.
VII. Besondere Kontakistörungcn :
1. Haltlosigkeit =
besonders pathognomisch ist die Vereinsamung —
2. Das Suchen des Ersatzobjektes =

C = 0—!
m = —1
C = -\

3. Angstvolle Anklammerung =
Sie ist stets ein Hinweis auf irgendein psychisches Äquivalent
der Epilepsie wie Stottern, Migräne, Asthma, Ekzem, Heu
schnupfen usw.1 oder die Folge der Behandlung.

(7 = 0+!

4. Inzestbindung =
besonders charakteristisch: das Kleben =

C—
1d = —

VIII. Besondere .5Vx«a/reaktionen:
1. Uberdruck im Sexus =

S = + ! + II

2. Unitendenz der Zärtlichkeit (mit Trotz) =

S = + 0

3. Ambivalenz in Aktivität - Passivität =

S= + +

IX. Besondere M^e^/reaktionen :
1. Aufstauung von Wut mit Sich-Vcrstecken =
2. Entladung der Wut im Anfall =

P —
P —

0 —

Tabelle //. Typische Triebprofile bei Epilepsie in der Sukzession

4
5

+!
+

+

6

+!

+

1

+
+
+ !! 0
+
+

2
3
V
2
3

±

— 0
S i r '

— 0

—h

+ —
— ±
0 ±

0 —
± —

I I I

3

+ !! 0
+1 ±
±
+

± 0

' + —
+ —
+ 0

I I I

IV

1
2

+ —

± —
± —

+++

ni

+ !!! +
+!
+

- 0 1
0 —!!/

+ —

oo

3

4

— S

If

+! ! +
+ 0! +

2

0

1 o

1

+1

—

o 1

+

0

o 1

2

— —

Oo

+ ! +11'

1+ 1

1

1 oo

H

c

p

ooo ,

I

Profil
Nr.

+++

Beispiel
Nr.

± ±
± —
— ±

0

—

0 0
— 0

0 —
+ —
+ —

4

Für die Epilepsie sprechen:
1. P =

und 0 — in der Suk
zession
2. das Mörder-E mit dem Notaus
gang im e = 0

i. e = — 0, +, — 2. Sch = 00
3. das Mörder-E mit dem Notaus
gang im e = 0
4. m = —, h = + ! I
5. P =
!; 0—II, —0
1. Mörder-E
2. Triebventil e = 0
3. Affcktentladung und das paro
xysmale Ich (Sch = + —)
4. Mörder-E mit Kainreaktion
3. Der reine Kain (Mitte Profile 4
und 5)
1. P = 0 — und f =
2. jVÄ = ± ±, ± —; — zL
3. Mörder-E
1. f = +, —, 0
2. Sch = 00
3. 7H =
, = +1

1 Vgl. hiczu: Schicksalsanalysc, S. 284, Tab. 13. Der paroxysmale Triebkreis.
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Tabelle jj. Typische Triebprofile bei Epilepsie in der Sukzession (Fortsetzung)

1

2
3
4

vu

1

2
3

H- + + +

VI

Profil
Nr.

0
0
0

H- H- H- H-

Beispiel
Nr.

—
±
—

+
±
0
—

c

Sch

o

+
0 0
— +
— ! —
!

—
0
—!
0

+ —
0 —
— ±

0
+
0
+

Bemer kungen

—
—
—!
±

—h
—• +
0 +

± ±—• ±
+ o

+ +

0

+ +
+ +
+ +

0 —
0 —
0 —

— ±
— ±
— ±

— 0
0 —
— +

2

o +
+ M +!

— ±
0 —

—• ±
0 0

+ —
+ —II

3
4

— +
— 0

±

1
2

+ ! +!
+ O

+ —
0 —

0
0

3
4
5

+ !! +
+ ! +!
+ O

— +
— !+
— 0

0 —
0 0

+ —!

± —

0

1

— +
± +1
± +1 1

0 —
0 —
0 —

0
0
0

0
0
0

0 +
— +

0 — !! j

0
+

0
0

3

+ +!
+ +
+ +Ü

± 0
— !0
0 —

4

+ ! +!

+ —

4
VIII

p

1

2
3

0^

— ±

1. £ = + , + , 0, —
2. Sch = — ! —1 und 0 0
3. m = —, h = + !! 1
4. das M örd er-E mit d e m No t 
au sgan g im e = 0 (P rofite 3U .4)
1 . e — + , 0 , —, +
2. Sch = + ± u nd 0 0
3. P=-\-+,C—
1- \
Epile psie
( mit Ph o b i e
j u . K o n vers.Sch = — +
J
hyster ie
Kein e m anifesten Anfälle

Depersonalisaiionserscheinungen mit
Dämmerzuständen {Sch = —

Paranoide Epilepsie:
IX

X

XI

1

2
3
XII

1

2

0

- }

0 +
+ +

.

= £}

BUCHHOLTZ)
Epilepsie :nit Schwachsinn:

—
—

—

1 . M ö r dcr - E
2. m it E ntl a d u ng im e; un d mit
Ich verlu st : Sch = 0 0
1
0 + /
(Epileps ie m it Paranoia nac h

±

— 0

1. e = +, 0 , —
2. M ö r d cr - E
3. P =
\- — Kai n
4 . m = —, h = -\-1 !
5. Sch = 0 0
6. m = — 1
7. zu viel : Sch = 0 —

Ständige Absenzen:
1 . e = im me r 0
2. Sch = immer 0 0

Epilepsie mit Kleptomanie:
a) Für die Epilepsie sprechen :
1 . e = 0 ,—, +
2. das M ö rder-E
m it dem Ven til im e = 0
3. Sch = 00
b) Für Kleptomanie: d = —1, + , 0
e = 0
k = + u. —
j- = +1 1

XIII

1

2

XIV

1

+ ! +Ü
+ +!

3

+ +
+1 +
+ 10

4

+ !! 0

2

0

—

n

+ —1
0 —

0

—

)

0 -

— +
— 0
— 0
— 0

0 —
+ —

Paranoide Epilepsie:
a) P ar ano id; Profil 2
b) Epilepto id:
1. P =
,f =0 —
2. M ö r der - E m it ei nem Ventil:
e = 0

0

PlysteroepHepsie:
a) Für Epilepsie sprech en:
ff = + , 0, —, 0; P =
! fu.
P = 0— /
b) Für die Neurose (Plysterie ) :
m = +1 , C = — ! + 1 1 ; fern er

O
0

+
+!
+!

—I +1 1

die Ich ab we hr:
H e m mu n g u n d Ver d r äng ung
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Tabelle ;6. Typische Profile bei Äquivalenten von Epilepsie
S

Beispiel N r .
I . Stotterin

I I . Stotterer

I I I . Migräne

IV. sisthma

P

Sch

0
0
0
0

—
—
—
—

0 —
T —
0 —

± + 1
0 +
— + I
h

—

—

+
±
+
+

—
—
—
—

± —
H
+ —
0 —
+ 0
+ 0

+ +
0 +
± 0

± —
± 0

— ±

-1—
+ —
± —

+ ±
0 ±
4

+
+
+
+

+!
+!
+
+1

± +
± +
+ +

0

±.

zh —
0 —

0 0
0 0
0 0

+ +

— ±

C

o

+!

H
-b + !
— +!
— +!
0 +
+ —
0 —
0 +
+ ±

B emerkungen

Stotterer-Sy ndrom •
I. F akto r e: 0 ( + ) , —• J
2. F akto r nr. -f- ! ( i , — ) J
(orale Aufst auung)
3. F ak to r p = + oder 0
4. F ak to r r = — ; 3 . by = —•
Diff'.-Diagnostik zur Epilepsie:
i . kein Mö rde r-E
]
2. viele e = -\—Reaktionen
[
weniger e =
Reaktionen J

Migräne

— +
— -I-

± -F
± +

0 ±
— ib
± +

— 0
± 0
— +

2. s = —
3- p = +. ±
4. C = ± +, ±0

0 —
H
+ —

_l_ —
+ 0
0 +
0 +

Ästbma

± —
_i_ _ !
± —

—

0

+

+
± ±

i . e = —, 0 + ; = Zeichen der
Paroxysmalität, aber mit zuviel
e = O-Rc aktioncn

i. e =—,
0 = Paroxysmali
tä t mit viel P = 0 0- u n d
:—
Reaktionen

2. s = + !
3. p = — ! ! ; häuf ig k ommt das
paroxysmale Ich : Sch =
zb — ! v or

4. d — vi el O-Rcaktioncn
m = vi el -|—Reak tionen
(Vgl. Fall 42.)

Tabelle 57 faßt die experimentelle Syndromatik der zwei Neurosenarten
zusammen.
Kasuistik. Fälle 41-43
#,// f/.

A W b W . v i w g w rr M ß a / r

Die 23jährige Tochter erschien mit ihrer Mutter in meiner Sprechstunde
zwecks einer endokrinologischen Untersuchung, da sie seit über epvei Jahren keine
und die Unmenge von Hormonspritzen erfolglos waren.
Da aber die in dieser Richtung durchgeführte Untersuchung völlig negativ aus
fiel, machte ich bei der Patientin eine Zehnerserieaufnahme mit dem Triebtest,
die dann ihren Masochismus und ihre Selbstsabotage enthüllte (vgl. Abb. 58). Ich
teilte der Mutter mit, daß ich das Fehlen der menstrualen Blutung auf psychische
Ursachen zurückführe und nahm das Mädchen in Analyse, in der sich allmählich
ihre Seelenlage enthüllte.
D e r Vat er w ar Ob erarzt eines kleinstädtischen Spitals, d ie M utt er L ehrerin. Sie hat eine
Schwester, d ie drei J a hr e älte r ist un d die sich vo r k urze m sc heiden ließ. D i e Ursache de r
Sc heidung war die Pro band in. Sie hatte nämlich eine langjähri ge Bez iehung mit dem Schwag er,
oh ne daß die Schwes ter o der die Elter n es ahnt en. D i e Kette , d ie sie an den Schw ager ba nd,
war de r Sado masochi smus . Es mußte stets einer d er Par tner gr ausa m gequält werde n un d
leiden. Als sich aber dies e Bezie hung zu lo ckern bega nn und d er S chw ager sie völli g abzubauen
versuchte, h at di e.Pro ban din «a us Rach e» d em stre ngen V ater ihre Bezie hung z u m Schw ager
J2

Siiondi, Triebpathologic I
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Tabelle jy. Experimentelle Syndromatik der Neurosen
Art der Neurose

I. Icbneurosc

—>

Experimentelle Syndromatik \

I . Lösung der
7 riebgegensät%-

liebkeiten

durch Isolierung der synergistischen Be
dürfnisse

durch
son ders bei Frauen)

—; Pe+ ; Scbp+<.—)\ Cd+; Cm+ ; Pby—

Schk~; Pe+ Scbk~;

11. Triebklasse

I I I . Triebformel
Sympt om
faktoren =
W urzel
faktoren =

I V. Besondere

Triebgefabren

V . Faktorielle

A. Konvcrsionshystcrie

Zwangsneurose

in inäqualer, Si -, tri- un d quadriäqua ler
Form

Pe+ Scbk— Si—; Pe+ Scbk~ Cm+

k± ; e± ; w ± ; d° ;

p<i±-thy±o-, rfO±; j.±0

s-

; p°

k— ; e+ ;

b+

1. Eth ischer Zweifel =
P — ±
2. Entsc hlußzweifcl = Scb = f
3. B indungszweifel = C = -dz
= 0

0
0
0
±

Icbahn-ehr

I X . Beson dere

Kontaktslörung

X . Beson dere

Sexualstörung

X I . Bes ondere

Affektstörung
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Scb = — ;

e

hy

k

p

e

±

0

±

0
0
±

+ (0) + (0) + (0) + (0) —

zfc

0(—)

VII I. B esondere

Scb = —C

2. E n t f r e m d u n g =

1

2

3

±

±

±

kern

P = -p P = 00
S = d- -

1 . by = -F ! od er by = — !
2. m — -p ! o d er m = — !
3. s — -F ! o d er s = —!

±

verband

1 . V erdräng ung =

und
4. Diagona le, männlic he
Spaltun g

fast ke ine

VI. Die Mitte

m+ ; b+

3. Affektflut un d -ebb e =

Quantum Span
nungen

VII. Patho gn os tischer Faktoren

(b,

±
4

0
6

7

8

0

0

0(-,+)

-

p

d

s

k

by

1. Isol ierung d er Weiblichkei t =

k

1 2

5

±(-) 0

b

by

1.

±(0)

p
±
+
0

3

4

+(0)

p

+(0)

e

by

Entfremdung =

Scb = — ;

Scb = dz 0
2. F u gues = Scb = dz —
(3. Isolie rung der Männlichkeit =
Scb = 0 d=)

2. Verd rän gu ng =
3. H e m mu n g =

Isol ierung d er Analitä t, Konta kt
ambivalenz = C = 0 de

1. Un treue =
2. Vereinsam ung =
3. B iobjek tive Bind ung =

C= +C= 0 C — -F -

4.

C =

1. Licbesambivalenz = S = dz 0

2. Triebz ielinversion beim Manne =
3 = d
1. Eth ischer Zweifel =
P = dz 0
2. Gewis sens angst =
P = d
3. Sensitive B eziehungsangst =
P = 0 —

Scb = —
Scb =

Unglückliche Bindung =

1 . Triebzielinv ersion d er
Frau =
2. Selbstsabo tage =

1.

Affektflut =

2. Affekte bbc =
3. Exhibitionsdr ang =
4. P hobie =

0

;

S =
J = 0 —

P
P
P
P

= -F' d- (d
= 0 0
= 0 -p
= -F 0

Tabelle jy. Experimentelle Syndromatik der Neurosen (Fortsetzung)
Art der Neurose

II. Überraschimgsneurosen

—>

lixperimcntrllc Syndromntik |.

I . Lösung der

Triebgegensätzlicbkeiten
I I . Triebklasse

I I I . Triebformel
Sy mp to m
faktoren. =
Wurzclfakt oren = '

I V. Beson dere

Triebgefabren

V. Faktori clle

B. Angsthystcric - Phobie

C. Aflcktcpilcpsic

d urch Integration i m Ich

Legiernngsanlage

Sb+ ; Sb~; Pe+ ; Cm+ ; Phy— in inäqualer,

Phy—\ Sh+; Cm—\ Schk~; Schp— ; Cm+

bi- un d tr iäqualer F o r m

i n in-, bi- od e r tr iäqualer F o r m

e°

ki p± ; hy°± ; s°± ; d0±

e+ ; b+; TO+

hy-

1. Katas tro p hen ah nun g =
2. Phobisch er Arb eits
zwang =
3. Gewissensan gst =
4. Ethis cher K on flikt =
5. Affek tcntladung =

Sch = ± ±

1. Dr a ng, sich z u verstecken =

Sch
P
P
P

2. Ic hverlust =
3. H altl osigkeit =

= dz +
= -f- 0

P = 0 —1
Sch = 0 0
C — 0—

= in iL
= 0 0

1. by = —\
2. m = + !

i . h = +!; 2. s = + !; 3 . hy = —!;
4. m = — !; 5. p = — 1

nnngen
VI . Die Mitte

e
+
+
+ (0)

V I I. Pathognos tischer Faktoren

verband

1

2

hy

k

p

e

hy

0
+ (±)
— •

±
±
0

± (+)
±
0

0
0

-!
—

2

3

3

4

5

± ; ± ( + ) ; + ( ± ) ; 0 ( ± , +!);—(0); -H(0)

k

p

e

hy

s

1

6

k

p

-!(±) _(±)
0
0
4

5

6

—; 0 - i - ( ± . 0 ) - ( ± , 0 ) 0 -

m

e

hy

k

p

d

m

Mor d er - E
/ I I I . Besondere

Ichabwehr

I X . Besondere

Kontaklstörung

X . Besondere

Sexualstörung

1. Integration =
2. Zwan gsinflat ion =
3. Des inte grat ion =

Sch = iL iL
Sch = ± +
Sch = 0 0

1 . Angst , das Ob jek t zu ver
lieren =
2. Infantile B ind ung =
3. Suchen =

C = 0 +!
C= 0 0
C = -1

1. K ult urd ra ng =
J = —0
2. Zä rtli chkeits d rang '= S = -|
, +0

1. Entfremdung —

Sch
Sch
Sch
Sch

2. Fugues =
3. Inte grat ion =
4. Ichverlust =
1 . Haltl osig keit =
2. S uchen =
3. A ngst, das Ob je k t zu ver
lieren =
4. In zest b indung =
1. Sexuelle r Trieb 
üb er druck =
2. T ro tzig er Zärt lichk eits
d ran g =

— — j= E —
= ± ±
=

0

0

C = 0 —!
C=
C= 0
C=

!
|-

S — -j- ! -f !
y = + 0
+ ±

X I . B esondere

Ajfektstörung

1. Phobi e =
2. P anik =
3. Ethis che Dilem mcn =
4. Sensitive B eziehungsangst

P — F0
P =
P — ziz iL

1.

P anik =

2. Wu ten tlad u ng =

P =
P = 0 —

=

P = 0—
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eingestanden, stellte aber die Sachlage so verfälscht dar, daß die Scheidung unvermeidlich wurde.
Sic gab nämlich an, daß der Schwager sie, als sie noch iöjährig war, vergewaltigt hätte. Nach
diesem «Triumph» klappte die Probandin seelisch zusammen. Sie fing an, nicht £// essen, magerte
ab und verlor ihre Menstruation. In diesem Zustand begann die Analyse, die sehr stürmisch verlief.
Es stellte sich heraus, daß unsere Probandin den Schwager nur deswegen verführt hatte,
weil sie in die Schwester, mit der sie seit Kindheit zusammen schlief, tödlich verliebt war. Sie mußte
die Ehe zerstören, um wieder mit der Schwester das gemeinsame Schlafzimmer zu haben. Dies
war ihr in der Tat gelungen. Sic konnte aber die alte, glückliche Bindung an die Schwester
nicht wiederfinden. Auf das Bewußtmachen der homosexuellen Inzestbindung an die Schwester
reagierte sie mit einer Nymphomanie, die mehrere Monate dauerte. (In dieser Phase gehörte
sie der Klasse COT— an h) Allmählich beruhigte sie sich; es kam eine Periode der Reue und der
Depression. (Zu dieser Zeit gehörte sie der Tricbklasse Pe+, später der Ss~-, Cd+-, Cd+-,
Pe+-und wieder der AH-Klasse an.) In dieser Rcuephase entwickelte sie sonderbare Reinigungs
zwänge mit Klistieren, ferner Schlauchcinführungcn in den Mund, um sich zum Erbrechen
zu zwingen. Als auch diese Phase abgeklungen war, begann die Probandin, die von Kindheit
an stets so sein wollte wie ihr Vater, sich mit der Mutter zu identifizieren (Triebklasse
Schk+)
und wollte soziale Fürsorgerin werden. Plötzlich brach sie aber wieder zusammen, als sie
merkte, daß ihre Schwester die Absicht hegte, eine zweite Ehe zu schließen. Probandin machte
theatralische hysterische Szenen vor dem Bräutigam, womöglich schon vor der Türe, um ihn
zu verhindern, zu der Schwester zu gelangen. Die Familie greift zu strengeren Maßregeln und
läßt sie internieren, um die Ehe der Schwester möglich zu machen. In der Heilanstalt wird
Probandin irrtümlicherweise als «Schizomanie» diagnostiziert. Nach der Heirat der Schwester
reißt die Probandin aus der Anstalt aus und kehrt zur Familie zurück. Zu dieser Zeit wurde die
Analyse aus äußeren Gründen abgebrochen, da ich ins Ausland fuhr. Den Fall habe ich in der
«Experimentellen Triebdiagnostik» als Beispiel für Klassenwandlungen während einer Analyse
kurz beschrieben und die Meinung geäußert, Patientin sei nicht geheilt worden 2. Vor kurzem
bekam ich aber folgende Nachricht: Patientin wurde Zahnarztgehilfin, heiratete einen Zahn
arzt und lebt seit drei Jahren glücklich in Beruf und Ehe.

Wir haben die Patientin stets als eine Hysterikerin behandelt. Dafür sprechen
folgende Erfahrungen ;
1 . Xa / w / wa r riw f W a / w ß « fß riu t P o o W

r&r M/ k z / y #, W riß - oZwg O/gaa oAW-a /v'ß -

ihre Menstruation nach einer tyvei Jahre lang dauernden Amenorrhoe regelmäßig zurück
bekommen. Ein einzigesmal blieb ihre Regel aus, und zwar als ich auf Urlaub ging.
Nach Wiederaufnahme der Analyse menstruierte sie wieder regelmäßig weiter.
2. Die Reue nach der Nymphomanie äußerte sich ebenfalls in hysterischer
Form. Sie hat einen Suizidversuch mit Aspirin in der Form «vorgespielt», daß
sie in einer Bar, die ganz in der Nähe meines Sprechzimmers lag, 20 Aspirin
tabletten schluckte und mir ihre Tat sofort telefonisch mitteilte.
3. Die Art und Weise, wie sie die zweite Ehe ihrer Schwester durch Bewegungs
stürme und unartikuliertes tierisches Brüllen zu verhindern versuchte, war typisch
hysterisch.
Wir nehmen also an, daß ihre Amenorrhoe ebenfalls psychogener Natur war. Sie
wollte keine Frau sein, wollte die Schwester als Mann lieben. Darum lehnte sie
sich unbewußt gegen das unleugbare Zeichen ihrer Weiblichkeit, gegen die Monats
regel auf. Die Amenorrhoe war also eine Konversionserscheinung.
4. Für die Richtigkeit der klinischen Diagnose Hysterie spricht die experimen
telle Triebanalyse. Abbildung 58 stellt die Profile der ersten Zehnerserie dar.
SynAromanalyse
Folgende experimentelle Zeichen bestärken die Diagnose: Is.onversionshysterie:
I. Die Art der Ichabwehr:
1. Hemmung, Profile 3, 9 =
2. Verdrängung, Profil 5 =
3. Entfremdung, Profile 4, 7, 8 =
1 Vgl. hiezu Abb. 64, S. 217, der Experimentellen Triebdiagnostik
2 S. 212 ff.
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II . Die Art der affektiven Abwehr:
1. Affekt flut, Prof ile 5, 7, 9 =

P = -|—f-

2. die Hyp er mob ilit ät im Fa k to r hy, also i n der hysterischen Ü b crraschu ngstcndcnz : Pro b and in zeitigt alle vie r mög lichen Reaktio nen :
Profile 5, 7, 9 =
Profile 2, 3, 8 =
Prof ile 4, 10 =
Profil 6 =

hy
hy
hy
hy

=
=
=
—

+
—
st
0

Pro b an din liefe rt d emn ac h den klas sischen Faktoren verba nd der
Ko n vers ionshysterie.

2 = —
2 — —!

I I I . A uc h das S ymp to m de r Selb stsabotage ist stets vorhan den =
Im zweiten Profil sogar mit Triebüberdruck =
Sie will sich zerstö ren, d a i hr Liebesan spruch unbe friedigt in ih r
liegt.
I V. Das po lym orph-per verse Syndrom ist ein Hinw eis auf d ie Na t u r
ihrer Sexual ansprüch e :
Profil 6 =
Profil 8 =

p

±
±

±

k

s

+

d

m

0

—

+

+

—

-

P = +
P = —
P = ±

1. Sic will sich des Liebeso bjekts bem ächt igen =
das sie de r Untreue besc huldigt =
weil es sie verla ssen hat =

2. sie wir d anal-«sü chtig », weil sie stets für die Schwester ein E rsatz
d= +

o bjekt su ch t ; Klistierz wang = Analonanic =

3. sie wird orals ücht ig; in d er T a t hatte sie vor den Eßh e mmu n gc n auch
E ß- un d Trun k such tph asen =

»'=

4. sie will s ich zerstö ren =
5. das Ic h ist entw eder zu schw ach (Pro file 1, 6, 10) =

+

,

±

k = 0
k = —

o d er aber entwer tet alle Wer te =
Proband in su cht sic h also au s ihre m Tri cbwir bel auf zwei Weg en zu
re tten :
a) auf d em de r Konversionshysterie
b) du rch die Sucht

Sie ist also eine Psychopathin mit einer aufgepfropften Konversionshysterie.
Eine Kombination, die man in der Praxis häufig antrifft.
D i e A n a l y s e d e s H i n t e r g ä n g e r s (T ab. 58)

entlarvt die Vorgänge, die sich in der Tiefenseele der Probandin abgespielt hatten
und die in der Psychoanalyse bewußtgemacht wurden:
I . Sic will ein M an n se in. I n allen 10 Pr ofilen ist —

L =
h
]
P = — 0,
h '
L = 0+, A= —±J

I I I . Im Hin tergrund lebt sie oft in panischer An g st weg en de r Üb er
macht der Aggressionsansprüche. Profile 5 , 7 =
Profil 9=

S=

L = 0 + ; / > =
1P —

I V. D iese K ainansprüche erfüllen sie, weil sie das Liebeso bjekt in
der T at wie ein M ann in Besitz ne hmen möchte. Profile 4, 7, 8 =
ab er sie muß diesen Ansp ruch in den Hinte rg ru n d d rän gen .

Sch = + 0

V. Das Liebesobj ekt ist ein Inze stob jekt (Schw ester) =
Profil 2 =
'
Profile 5, 7, 9 =

Sch =
b
C — — !0
C=
h

D ie H interg ängerana lyse deck t sich demnach völlig m it den E r g eb
nissen d er Schicksalsanalyse.
I'

s = fi

l l . ja s o g ar ein «M ann-K ai n», der aus Eifersuch t das Liebeso bjekt
tö ten k ö n nte =
Profile i , 2, 3, 8 =
Profil 6 =
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Wir ziehen aus diesem Fall für die Praxis die Lehre, daß eine tiefenpsycholo
gische Behandlung auch bei psychopathischen Persönlichkeiten erfolgreich sein
kann, besonders wenn ein hysterischer (neurotischer) Überbau vorhanden ist.

Fall 42. Karl, 2sjähriger Epileptiker
Di e experimentelle Dia gnose der Epil epsie beruht auf fo lgenden
T estsy mptomen :
1 . D er Pro ba nd liefert alle vier mög li chen R eaktio nen im F akto r e =
Der Fa k tor c ist in der T at der beweglichs te Fakto r im Profil, d. h. er ist
Sy m p tom .

2. Der Drang, sich %% verstecken, ist stets vorhan den , un d zwar als das
quantitativ stärkste Bedürfnis =

Testologisch:
{ e = —: Pr . I V , V I
) e = ± : Pr . I I I , V
e = 0:P r.I,VIII,X
{ e = + : P r .l I , VI I , IX

hy — —!
mit 6 Ausrufz eichen

3. Di e fü r Epileptiker s o be zeichnen de Klebrigkeit, d er st arke Be
h arrun gsdran g ist ebenfalls i n allen Prof ilen sichtbar = •

d = —\
fO

4. D i e Triebformel ist ebenfalls epil epti form =

by—1

5. wie auch die Triebklasse, o bsc ho n diese Kla sse nicht nur f ü r
Epi leptiker , so nder n auch f ü r hebo ide Par anoi de un d H omosex uelle
charakteristisch ist.

7V/y--Klasse

6. Bezeichnend f ü r Epileptiker sind au ch die Affek treaktio nen:
Profile I , V I Ii, X =
Profile I V , V I =

P = 0— !
P =

7. D e r Wechsel vo n Integrati on und D esinte gr at ion im Ic h ist eben
falls e i n Hinwei s auf die Anlag e zu Ohnm achtsanf ällcn =

I
/

(

SchV = ± ± \

I

VJ A V I = 0 0 /

Da s S yndrom des Mö rders is t i n diesen zehn A ufnahmen nicht aufz ufinden, d ageg en ist
das Mördersyndrom mit dem Triebventil im Faktor e im Profil io
e
k
m
vorhan d en =
0
Zu m G lück besitzen wir ab er vo n dies em Kra nken no ch ein 11. un d

12. Profil l, v o n d enen das II . das «M ö r de r -E » darste llt.
Das Profil 11 =
in d em sich das M örd er-E wie folg t entla rvt =
Aus d er A rbeit von Fra u M. BICHSEL-HUBACHER.
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0 + —
± !—
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±

m

Die testologische Diagnose der Epilepsie ist demnach durch die obigen
Symptome gesichert und deckt sich mit der Anstaltsdiagnose.
Triebpsychologisch interessieren uns besonders die Profile V und VI, da
in diesen Profilen die Desintegration der Integration folgt.
Der Patient hatte nach der Pingabe des P rotokolls in der Tat inzwischen einen A nfall.
Tabelle /<?. Gegensal^analyse der Integralions- tmd Desintegrationsprofile im Fall 42
Karl, 2ßjäbr. Epileptiker
Nr.

i
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II II
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V
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IX

+ 0
+ +
+ +!
+ +
l

D i e theoretisc h zu er wartend en Komple 
mentprofile. Th. K. P.

I II
V
VI
IX

l

D i e in de r T a t gege bene n In tegrat ionsu nd Des integrat ionsprofil e. V. G . P.
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A n a l y s e de s V o r d e r m a n n e s
1 . Der P roband ist tr otz seinen 23 Jahren noch imm er inzestuös a n
die Mu tter g ebu nden =

± ±
0

0

± ±
0
0
±
0

0
0
±
0

— 0

— !+
— 0
H

+ ±
+!—
+ ±

Testologisch:

C ' - o }

2. Wegen des unbefriedigten A n spru chs, ste ts an der M u tter zu kleb en
un d sich anzukla mmern , mobilisiert un d sta ut er seine Aggression gegen
d ie M utt er auf =

3. W egen d er Aggressionsan sprüche (vielleicht auch wegen d er
Inze stansp rüche) lebt er in Gew isse nsan gst; das Böse kämp ft in ihm m it
d em D r a ng , alles g utzu machen =
4. E r mu ß alle seine Abwehrk räfte sammeln, um nicht aggressiv zu
werden. Steigert sich aber die Aggression auf den Höbepunkt (Profil VI), so
verliert er seine Bremse und auch sein Bewußtsein. Er bekommt einen Anfall —

5111=+0
( T r o t z5 VI =+ + ! reak tio n )

P = +— !
tfc —

Sch = it i
/VI = + !

SchV =
— +
± ± 1
ScbVl = 0 0 /

Das Triebexperim ent macht also si chtbar , daß der Patient mit der
Integration in der Tat seine gefahrbringende Aggression abzuwehren versucht.
A n a l y s e de s H i n t e r g ä n g e r s
1. Währen d der Prob an d im V order grund durc h In te grat ion aller
Abwehrmechanism en die Hainsansp rüche gutzu mache n un d sich selb st
zu verstecken ve rsuc ht, bedr oht ihn aus d em Hin tergru nd d ie Gef ah r,
da ß er sich völli g verlieren kann u nd all das , was er bisher versteckt hat ,
plötzlic h d o ch auf die Bü hne drän gt =

2. I n de r Phase der vorder gründ igen O hn ma cht (P rofil VI ) ha t sich
das sich geg en die Aggre ssion wehren de Ich in d e n H inte rgru nd zu
rückg ezog en, u nd die im V ord ergru nd aufgestaut e A ggre ssio n wird
u n te rd rückt oder entladen =

Sch
e
hy
Sch

= i i
= -j= —!
=00

hy = +

Im Vordergrund:
s = +! \
Sch = 0 0 1
Im Hintergrund:
' = -,01

Sch — rt =Ll
Lehrrei ch is t ferner, d a ß in der Pha se de r v o rder grü n d igen Inte
gr ation i m H interg run d der zur Geltu ng drängen de K ain laue rt.

f = 0 +1
H/

Kurz, der Junge bekommt dann einen Anfall, wenn er von der Gefahr bedroht
wird, seine Aggression, die er in sich aufstaut, in der Tat zu verwirklichen. Er
realisiert seine Aggression aber nicht gegen die Mutter, sondern gegen sich selbst
und bekommt einen Anfall.
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Der Fall demonstriert erstens die Auffassung der Tiefenpsychologie von
dem seelischen Vorgang der Epilepsie1, zweitens die These, daß ein epileptischer
Anfall oft durch eine %tt st arke ethische Z ensur zustande kommen kann.
Fall 43. Hilmar, ein Phobiker und Konversionshysteriker
Der 18jährige begabte Maturandus leidet seit vier Jahren an Todesängsten mit paroxys
maler Pulsbcschleunigung (Tachykardie). Die Furcht vor dem Tod kommt stets anfallartig,
besonders häufig beim Essen, wenn er gegenüber dem Vater sitzt, oder in der Lateinstunde,
wenn der Lehrer ihm gegenüber stehenbleibt. Er hat in diesen Situationen stets das Gefühl,
daß man ihn beobachte. Die Stärke der Phobie hängt von der Beobachtungsgabe der ihm
gegenüberstehenden Person ab. Dumme Beobachter wirken nie furchterregend.
In den Momenten des Beobachtet Werdens entfremdet er sich der Wirklichkeit. Fragen
wie: Wer bin ich eigentlich?, Wo bin ich?, Was suche ich hier?, Wie kam ich hiehcr? drängen
sich seinem Bewußtsein auf. Die Intensität des Ichbewußtseins läßt plötzlich nach, und alles
wird ihm fremd. Er fällt einfach aus der Wirklichkeit, aus seiner vorigen «Ichheit» heraus.
Er fragt sich: «Wie komisch, daß ich derjenige bin, der ich in der Wirklichkeit bin.»
Diese Gedanken leiten die Todesfurcht ein. Er fühlt, daß er zur Zeit der Todesangst ein
anderer wird. Diese Gefühle werden von einer Pulserhöhung über 120 begleitet. Er denkt, er
sei herzkrank, und rechnet damit, er müsse plötzlich sterben.
Nebst dem Gefühl: «Ich werde beobachtet», wirkt auch eine Todesanzeige, die er in einer
Zeitung liest, genau so sicher furchterregend. Die Angst vor dem Todesangstanfall macht es ihm
unmöglich, in einem Tram oder Autobus %u fahren, in ein Kino oder Theater %u gehen. Seit Jahren sitzt
er stets zu Hause, oft liegt er aber monatelang im Bett, falls die Ärzte es so vorschreiben. Seit
dem ersten Anfall von Herzjagen wurde das Landhaus seines Vaters, der ein reicher Groß
industrieller war, ein Wallfahrtsort für in- und ausländische Herzspezialisten. In der Erwartung
eines neuen Arztes oder während der Untersuchung stellt sich plötzlich das Herzklopfen mit
Todesangst ein. In den letzten Jahren war er mehr im Bett als ambulant. Monatelang mußte
er die Schule «schwänzen », denn er hatte Angst, daß während der Stunden die Panik, zu sterben,
ausbrechen könnte.
Hilmar war 12 Jahre alt, als er die Mutter verlor. Sic erkrankte plötzlich im Ausland, mußte
operiert werden und starb. Er erfuhr den Tod der Mutter erst, als man die Leiche nach Hause
brachte. Aus diffusen Telefonnachrichten ahnte er aber die Katastrophe. Nach dem Tode
der Mutter blieben Vater und Sohn allein in einem riesigen Landhaus, in das eine Kryptenstille
einzog. Der Vater teilte dem Sohn mit, die Menschen seien grausame Tiere, man müsse sie
meiden, und sie würden in der Zukunft ausschließlich miteinander und füreinander allein leben.
Ein Jahr nach dem Tode der Mutter bekam Hilmar beim Essen den ersten «Herzanfall». Er
saß gegenüber dem Vater, der ihn ununterbrochen beobachtete. Die Todesangstanfälle in der Schule
kamen erst später. Als ich als Arzt des Sohnes die Beziehung des Vaters zum Sohne durchschaute,
teilte ich dem Vater mit, sein Sohn sei nicht herzkrank, sondern er leide an einer Angstneurose, die man
tiefenpsychologisch heilen könne. Ich übernahm die Analyse des Jungen, und in der Analyse stellte
sich folgende seelische Situation heraus:
Der schwer paranoide, narkomane Vater war in den Sohn verliebt. Er war ein Transvestit, der be
sonders feine Damenstrümpfe «sammelte». Die steife, ununterbrochene Beobachtung des
Sohnes beim Essen war das stumme Liebeszeichen eines tief verliebten Schwärmers für sein
Liebesobjekt. Der Vater war glücklich, wenn er den Sohn pflegen, ihm einen Darmeinlauf
machen konnte. Der Sohn liebte zuerst den Vater innig. Erst allmählich bekam er Angst vor
ihm. Er fühlte unbewußt, daß ihn der Vater «anders» liebe. Die Liebesbeziehung zum Vater
wie auch die Angst wurden dann in der Schule auf den Lateinprofessor, später auf einen Mit
schüler übertragen. Die Angstanfälle in der Schule wurden durch diese Liebesübertragungen
hervorgerufen.
Die analytische Behandlung ging gut. Nach acht Monaten war der Junge sowohl von dem
Vater wie von seinen Kameraden, an denen er mit einer «narzißtisch homosexuellen Liebe»
hing, abgetrennt. Nach Ablegung der Matura verließ Hilmar das Haus des Vaters. Er wurde
Medizinstudent an einer Universität einer anderen Stadt, verlor völlig sein «Herzleiden» und
die Todesängste. Er, der vorher nie ein Tram zu benützen wagte, kaufte sich ein Auto und
chaufficrtc selbst den Wagen über Plünderte von Kilometern.
Die zehn Triebprofilaufnahmen des Jungen stammen aus der Anfangszeit der Analyse
(Abb. 60).
1 FREUD, S. : Dostojewski und die Vatertötung. Ges. Sehr., Bd. XII, S. 7.
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Analyse des Vordergängers
T. Hilmar ist inzestuös an den Vater und an dessen Ersatzobjekte
(Lateinlehrer, Mitschüler) gebunden =

C=
H1
C= — 0 )

2. Diese Inzestliebe wird aber sublimiert; er möchte ein aktiver ff
Humanist werden, der für die Menschheit kämpft. Daher die Unterdrückung der « weiblichen » Zärtlichkeit, der homosexuellen Regungen =

= — 0
h — — 1
s = 0 /

5. Die Inzestliebe zum Vater wird demnach unterdrückt. Er klebt
aber noch weiter am alten Objekt, von dem er sich abzutrennen versucht
I ) • s sind die Tricbcrcignissc am Rande.

d = —
m = —•

4. Im Zentrum sehen wir

a) die Katastrophenahnungen, das klassische Syndrom der Phobie. Profile
II, V, VI, VII, VIII, IX und X =
"

P = + 0 ^
Seh = ± ± /

b) gleichzeitig aber die Anlage, die eigenen «Weltuntergangsgefühlc» irgendwie zugunsten der Menschheit zu sublimicren —

S — — 0 \
Sch = rb i 1

Die Ergebnisse der Analyse des Vordergängers bestätigen also die klinische
Diagnose : A.ngsthysterie (Phobie) wegen der inzestuösen Bindung an den Vater; Subli
mationstendenzen. Er will der Menschheit auf dem Wege von Krankheitsabwehr
(Medizin) dienen.
Analyse des Hintergängers

Der Hintergänger macht uns denjenigen Teil seiner Persönlichkeit sichtbar,
der bei Plilmar während eines Todesangstanfalles v om Hintergrund in den Vorder
grund drängt. Dieser krankhafte Schatten ist charakterisiert:
1. durch Verdrängungstendenz

Schi = —0

2. zumeist aber durch völlige Ichaufgabe, durch die Desintegration (während

eines Angstanfalles). Profile 1I-X =

'

Sch — 0 0

Wann muß Hilmar sein normales Ich aufgeben?
Erstens wenn er in seiner Männlichkeit unsicher wird =
Zweitens wenn er von seinen homosexuellen Ansprüchen bedroht
wird, denen gegenüber er ambivalent ist =
Drittens wenn er im Kampf gegen die Homosexualität
Wut, Haß, Zorn und Rache aufstaut, alle diese groben Affekte gleichzeitig aber verstecken muß =
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r = ±
f s — — (±)
| hy — — (±)
\ d = +
l '» = + (±)
;

p =

y hy = ±

_j_

Die Gegensatzanalyse des jungen Hilmar ergab demnach folgende Trieb
spannungen:
1. Er liebt den Vater (homosexuell), und doch haßt er ihn.
2. Er will ein Kulturmensch, ein aktiv militanter Humanist werden, im Hinter
grund lauert aber der homosexuelle, inzestuös gebundene Kain.
3. Im Vordergrund ahnt er seinen Untergang (Todesfurcht) (Sch = ± dz), da
ja im Hintergrund die Ohnmacht (Seh = 0 0) gegen die Triebgefahr lauert. Er
versucht diese Katastrophenahnung zu sublimieren, indem er die eigene Todes
angst auf die kranken Menschen ausdehnt und sie zu heilen sucht.
*

Sein Schicksal ist ein Beispiel für das Triebschicksal aller militanten Huma
nisten. Seit der Analyse sind zehn Jahre vergangen. Hilmar wurde Arzt und
widmet sein Leben der medizinischen Forschung. Er wählte sich als Forschungs
gebiet das der Funktion der Lebensnervenzentren im Gehirn, ihre besondere Be
ziehung zu den Hormonen und seelischen Schockwirkungen. Er sublimiert in der
Forschungsarbeit seine bewußtgemachte Vergangenheit.
Der Fall birgt für die Psychotherapie und Berufswahl eine merkwürdige Lehre
in sich.
H. CHRISTOFFEL hat 1937 den Satz geprägt, «daß bei den großen medizinischen
Forschern das
Erforschende unerkannt im Forscher lag, jedoch in der Umwelt entdeckt,
in die Umwelt projiziert, erforscht ivurde1».
In unserem Fall wurde die vorerst «im Forscher unerkannt liegende» Krank
heit durch die Analyse bewußtgemacht, und der geheilte Kranke wählte sich nachher
seine eigene Krankheit als Forschungsgebiet. Diese Art der Therapie demonstriert
im besonderen die Zielsetzung der Schicksalsanalyse.
1 CHRISTOFI-EU, H .: Bemerkungen über zweierlei Mechanismen der Identifizierung. Imago,
Bd. XXIII, Heft i, 1937.

SCHLUSSWORT

Damit haben wir den ersten Band der Triebpathologie beendet.
Wir sind uns bewußt, daß auch in diesem dritten Buch der Schicksalsanalyse
nur der Anfang der neuartigen Triebpathologie und Triebpsychiatrie vorliegt.
Wir hoffen dennoch, daß es uns gelungen ist, die wichtigsten Elemente einer
Zukunftspsychiatrie hier darzulegen.
Es wäre für uns im Prinzip leicht gewesen, zu beweisen, daß die Beharrungs
tendenz der Schulpsychiatrie bei der antiquarischen Nur-Bewußtseinspsychologie
die natürliche Entwicklung der Psychopathologie und Psychiatrie gehemmt hat.
Ebenso offen steht der Gegenpartei, zu behaupten, daß die kühne Veränderungs
tendenz der Triebpsychiater es verursacht, daß sie die Nur-Denkpsychiatrie noch
immer so leidenschaftlich verteidigen müssen, obwohl es ihnen schon bewußt
geworden ist, daß sie nicht mehr lange zu halten ist.
Wir erachten aber jegliche Prinzipreiterei und Rechthaberei in der Wissen
schaft für unfruchtbar. Denn: nur eine gewissenhafte, langjährige, ruhig ab
wartende Nachprüfung der hier dargestellten Forschungsergebnisse kann sich
auf die zukünftige Gestaltung der. Psychopathologie fruchtbar auswirken.
Die erste Vorbedingung einer gewissenhaften Nachprüfung ist aber die Ein
sicht, daß es sich hier an erster Stelle nicht um ein Testverfahren, sondern um
eine besondere Art der Tiefenpsychologie, nämlich um die Schicksalspsychologie
handelt.
Ohne die Vertiefung in diese spezielle Psychologie der Triebschicksale des Men
schen sind die Ergebnisse der Testuntersuchungen unverständlich und in die
Irre führend.
Ein Test und ein Tester ohne adäquate Psychologie sind weit gefährlicher
als eine Psychologie und ein Psychologe ohne Test.
Die zweite Vorbedingung einer Kontrollarbeit ist ein Vorurteil- und vor
behaltloses Erlernen der dargestellten neuen Forschungsmethoden.
Die «Eintagsnachprüfer» in der Wissenschaft tragen ja d as nämliche Schick
sal wie die Eintagsfliegen in der Natur.
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= Psychoanalytische Auffassung

(Sch.-A.) = Schicksalsnnalytischc Auffassung

A
Abel (s. auch «-Faktor), 83 (Tab. 3), 88

(Tab. 4)

- und diagonale Spaltung 125
- bei Manie 345
Ablösungstcndenz (— m) (s. auch w-Faktor)
83 (Tab. 3)
Abspaltung (s. Isolierung)
Abtrennungsbedürfnis (— m) (s. auch mFaktor) 82,83 (Tab. 3), 89 (Tab. 4), 148
- und Dualunion 420 ff.
- in der Entwicklung des Kindes 420 ff.
- und Kontakttrieb 416 ff.
- bei Manie 93, 248, 344
Abwehr, Abwehrmechanismus
- Auffassung (Ps.-A.) 21
- Begriff 29 f., 149
- Beispiele 110, in
- und Bewegungsautomatismen 49
- Dialektik 106 ff.
- und Erkrankungsrichtung 248, 460
- Funktionen 106 ff.
- und Geisteskrankheit 31 f., 78
- Flintergänger 234
- und Randproblcmc 109, 460
- sekundäre 466
- Stellungnahme 29, 109
- und Triebdrehbühnc 149
- bei Trieberkrankitngen 32
- - Depersonalisation 327 f., 330
Epilepsie 483, 494, 499
- - Exhibitionismus 377
- - Fetischismus 376
- - Haltlosigkeit 433
- - Hebephrenic 296, 306, 308 f. 310, 459
Homosexualität 407, 409, 412
- - Hypochondrie 314 f.
Katatonie 284, 306, 310 f., 439
Konversionshysterie 482 f., 487, 498
Manie 349, 459
- - Masochismus 376
- - Melancholie 349, 459
Neurose 460
- - Paranoid 261, 267, 279, 305, 310, 459
paroxysmale Neurosen 484
- - Perversion 376, 377
. Phobie 483, 490, 499
- - Psychose 439
- - Sadismus 377
Schizophrenie 310
33

Szondi, Triebpathologic I

- - Sucht 430
Zwangsneurose 468 f., 470, 474, 498
- Wandlungen 310
Ad-hoc-Introjektion 378
A-Dualismus 328, 421
Affekt, Affektleben (s. auch paroxysmal, PVektor) 105
- Dialektik 105
- ebbe 483, 485
- epilepsie (s. Epilepsie)
- flut 483, 485
- sperre (s. Katatonie)
- Störungen bei Trieberkrankungen
- - Depersonalisation 330
Epilepsie 497, 499
- - Exhibitionismus 377
- - Fetischismus 376
- - Haltlosigkeit 434
- - Hebephrenic 296, 306
- — Homosexualität 409, 412
- — Katatonie 283, 306, 312
- - Konversionshysterie 487, 498
- - Manie 349
- - Masochismus 376
- - Melancholie 349
- - Paranoid 261, 279, 303
- - paroxysmale Neurosen 484
- - Perversion 376, 377
- - Phobie 491, 499
- - Sadismus 377
- - Sucht 431
- - Zwangsneurose 474, 498
Aggression (+/) (s. auch r-Faktor, Sadis
mus) 8t, 83 (Tab. 3), 113, 123
Ahnenansprüche 28, 75 f., 143, 207
Aktivität (+r) (s. auch r-Faktor, Sadismus)
8t, 83 (Tab. 3), 88 (Tab. 4), 113, 345
Akzcptationsbedürfnis (+ m) (s. auch mFaktor) 420, 425
Allelic, multiple 77, 374, 456
Allel Variationen 77, 374
Allmachtansprüche
- und Dualunion 369, 422
- und Stellungnahme 110
- bei Trieberkrankungen
- - Fetischismus 369
- - Melancholie 343
- - Paranoid 308
- - Perversion 368 f.
- - Schizophrenie 343
Allodiastole 303
5*3

Alltagsmcnsch
- und Abtrennung 422
- und Dur - Moll 114
- und Legierung 28, 110, 120 f.
Al t c rsdemcnz (Beispiel) 195 (Fall IT)
Ambiäqualität 150
Ambitendent, Ambitendent (s. auch ^-Faktor)
83 (Tab. 3)
- und Bedürfnisse 82
- Besessenheit von (s. auch Inflation) 93,
277
- und Gegensätzlichkeit 29
- und Isolieren 466, 467
Ambivalent
- Begriff (BLEULER) 150
- und Dualunion 421
- bei Trieberkrankungen
Melancholie 342, 346
- - Sucht 428
- - Zwangsneurose (Ps.-A.) 463, 466, 471,
474
Analität, Analerotik, Analsadismus (s. auch
(/-Faktor) 82, 84, 89 (Tab. 4)
- und Homosexualität 409
- Perversion 370
Anankastischc Zwangsteilung (s. auch Iso
lierung) 118, 122, 165 f.
Angenommensein (+w) (= Annahme;
s. auch »/-Faktor) 422 f.
Angriffsbedürfnis (+t) (s. auch r-Faktor)
88 ' (Tab. 4)
Angst
- Auffassung (Ps.-A.) 487
- - (Existentialphilosophie, HEIDEGGER)
488
- - (Sch.-A.) 488 f.
- hysteric (s. Phobie)
- und Konversion 489
- neurosc (s. Angsthysterie)
- und Phobie 489
Anklammcrungsbcdürfnis ( J- »/) (s. auch mFaktor) 82, 83 (Tab. 3), 89 (Tab. 4), 113,
416
- und Kontakttrieb 416 f.
- Ursprung (HERMANN) 419 f.
Anlage, familiäre 27
Annahme (+»/) (= Angenommensein;
s. auch »/-Faktor)
- und Normalität 422 f.
- bei Sucht 423 f.
Anpassung 48, 51, 422
Archeanalyse (JUNG) 24
Archetypus (JUNG) 24, 25
Arteriosklerose 285
Asthma, Profile 497 (Tab. 56)
Auflösung (s. Desintegration)
Aufstauung von Affekten (— e) (s. e-Faktor,
Stauung)
Auf-Suchc-Gchcn ( + d ) (s. auch (/-Faktor)
82, 89 (Tab. 4), 248, 416 f.
Ausdehnungsdrang des Ichs (s. Egodiastolc)
Ausreißer-Ich 110, 422
Autismus, autistisch 89 (Tab. 4)
- "Ich

110, 115,

3 4 3 , 344, 422

- Kain 112, 422
Auto-Ego-Diastole (s. auch Egodiastolc) 303
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B
Bedürfnis (s. auch Faktor)
- und Ambitendenz 82
- Begriff (s. auch Instinkt) 27, 33, 56 f., 82,
41 7

o

• s

- bewußtsein (s. Bewußtsein)
- Dialektik (s. auch Dialektik und einzelne
Faktoren) 104 ff.
- duale 84
- und Erbkrankheit 81
- Gegensätzlichkeiten 104 f f . , 107
- Genformel 57
- und Gentheorie 5 5 ff., 77 ff.
- Klassifizierung 81 f., 83 (Tab. 3)
- koppelung (s. Koppelung)
- Lebenskurven 96 ff. (Abb. 5-12)
- manifest - latent 145 f.
- und Objekt 417 f.
- polarität 57, 77
- Spannung 82
- synergistische 84
- Vermischung 37
Befriedigung
- manifest - latent 143 f.
- Nullreaktionen 146 f.
Beharrungstendenz (— d) (s. auch (/-Faktor)
82, 83 (Tab. 3), 89 (Tab. 4), 416 f.
Beispiel
- Akzeptationsneurosc 209 (Fall 12)
- Alltagsmensch 110, 121
- Altcrsdemcnz 195 (Fall 11)
- Biscxualität 191 (Fall 8)
- Charakteranalyse 220 (Fall 13)
- Depersonalisation 330 (Fall 29)
- Depression, Profile 244 (Tab. 34)
- diagonale Spaltung, Größenwahn, Pro
file 242 (Tab. 31)
- - Paranoid, Profile 242 (Tab. 29)
Präparanoid, Profile 242 (Tab. 30)
- Dur-Moll 186 ff. (Fall 5—11)
- - Profile 114
- Entladungstcndcnz im fam. Ubw. 205
- Epilepsie 303 (Fall 42)
Profile 495 (Tab. 53)
Äquivalente, Profile 497 (Tab. 36)
- Exhibitionismus, Profile 264
- Fetischismus 375 (Fall 32), 441 (Fall 39)
- Gegensatzanalyse (s. Komplemcntmethode)
- Haltlosigkeit 177 und 440 (Fall 2)
- Hebephrenic 296 (Fall 24), 298 (Fall 25)
301 (Fall 26), 319 (Fall 28)
- Homosexualität der Frau 191 und 414
(Fall 7)
Profile 415 (Tab. 49)
und Hebephrenic 294
- - des Mannes 186 und 413 (Fall 5), 188
(Fall 6), 396 (Fall 36), 441 (Fall 39)
Profile 415 (Tab. 49)
- Hypochondrie, neurotische 317
(Fall 27)
psychotische 319 (Fall 28)
- Ichwcchsel bei bisexueller Frau 410
- - bei homosexueller Frau 410
- Idealist, gewissenhafter 112

Inzestbindung und Bisexualität in
- und Neurose (Psychose) m
- und Sublimation in
Kain, autistischcr 112
Katatonie 285 (Fall 22)
- Profile 243 (Tab. 33)
Kleptomanie 211 (Fall 13), 177 und 440
(Fall 2)
Komplemcntmcthode
- E.K.P. und Th.K.P. Einzclprofile
205, 20g (Fall 12), 211 (Fall 13), 214
(Fall 14), 394 (Fall 35)
Zehnerseric 220 ff. (Fall 15)
- Th.K.P. (Gegensatzanalyse)
Depersonalisation 332 (Fall 29)
Epilepsie 504 (Fall 42)
Fetischismus 380 (Fall 32)
Konversionshysterie 502 (Fall 41)
Konversionshystcrie, Phobie 508
(Fall 43)
- - Masochismus 383 (Fall 33)
Mörder 401 (Fall 37)
Sadist 388 (Fall 34)
- - Sadomasochismus 394 (Fall 35)
Zwangsneurose 479 (Fall 40)
Konversionshystcrie 497 (Fall 41)
- Profile 487 (Tab. 53)
Latenzproportionen 246, 362
- (Triebklassen) 251 (Tab. 36)
Legierung 120
Manie 353 (Fall 31)
- Profile 244 (Tab. 35)
Masochismus 375 (Fall 32), 382 (Fall 33)
Melancholie 350 (Fall 30)
Mirte-Variationen 174
Morphinist 441 (Fall 39)
Neurose 214 (Fall 14)
Normalität 193 (Fall 9), 195 (Fall 10)
Nullreaktionen im E.K.P. 205
organische Sperrung 288 (Fall 23)
Paranoid 261 ff. (Fall 16-2.1)
- Profile 242 (Tab. 29), 243 (Tab. 32)
- inflativcs (Größenwahn) 279 (Fall 21)
Profile 242 (Tab. 31)
- projektives, depressiv 272 (Fall 19)
katatoniformes 275 (Fall 20)
maniformes 268 (Fall 18)
Phobie 506 (Fall 43)
- Profile 491 (Tab. 54)
Psychopathie 497 (Fall 41)
Rand - Mitte 175 ff. (Fall 1-4)
Raubmörder, homosexueller 396
(Fall 36)
Sadismus 386 (Fall 34)
Sadomasochismus 391 (Fall 35)
Stellungnahme des Ichs und Projektion •
110
Sublimation tu, 182 (Fall 4), 220
(Fall 15)
Sucht, Morphinismus 441 (Fall 39)
- Trunksucht 436 (Fall 38), 175 und 434
' (Fall 1)
- und Zwang 428 (Tab. 50)
Triebfarbe 139
Triäqualität 362
Tritendenz 131

-

Unitendenz 162 (Tab. 6)
Wahlzwang 203
Wandlungen der Abwehrart 311
Wechselwirkung e und s 109
by und h 110
- Zwangsneurose 180 (Fall 3), 475
(Fall 40)
Bcmächtigungsbedürfnis
-.bei Fetischismus 372
- bei Perversion 367 f.
Bergbau und Triebdiagnostik 94
Beruf (s)
- und Epilepsie 395
- und Faktor 87, 90, 91 (Tab. 4)
- ich 327
und Depersonalisation 327 f.
- und Inzestbindung in
- maske 327 f.
- Persönlichkeiten 327
- und Triebgene 80
- wähl 80
Besessenheit (-|-jO) (s. auch Inflation; pFaktor) 83 (Tab. 3), 93, 276
Besitznahmefähigkeit
- bei Perversion 369 f.
- bei Sucht, Haltlosigkeit 427, 431
Bewegung(s)
- automatismen 49
- dialektik (s. Dialektik)
- stürm 49, 88 (Tab. 4), 482
Bewußtmachen (s. auch />-Faktor) 46 f., 5
83 (Tab. 3)
- und Angst 488
- und Manie 347
- und Schock 50
- und Zwangskonflikt 469
Bewußtsein (Bws.)
- Bedürfnis-Bws. 46 f., 51
- Begriff 46
- und Dialektik Vordergänger - Hinter
gänger 140 ff.
- und Ich 46 f., 51, 143
- und Manifestation 145 f.
- Wahrnehmungs-Bws. 46, 48, 51
- Wunsch-Bws. 46 f., 51, 421
- Zweck-Bws. 47
Bipolarität
- der Gegensatzkonstruktionen 28, 31 f.
- der Triebfaktoren 84, 87
Bisexualität (s. auch Homosexualität)
- und Abwehr (Beispiel) 110
- und Dur - Moll 191 (Fall 8)
- der Frau 410
- bei Hebephrenic 294
Bitendenz
- und Ambivalenz 150
- im E. K. P. 206 f.
- Teilung der Gegensätzlichkeiten 115, 117 f.
DJ

diagonale 1178, 124 f.
Var. a) paranoid-homosexuelle
118 f., 124 f.
- - - Var. b) gehemmte Perversion 118 f
124 f.
- — horizontale (= Legierung) 117, 119 I
vertikale 117, 122 f., 165
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Var. I analsadistische 122
Var. II passiv homosexuelle 123
- im Th. K.P. 202, 205 f.
- Übersicht 208 (Tab. 23)
Das Böse (s. auch ^-Faktor, Kain) 81, 83
(Tab. 3)

c
C-Erbkreis 79, 81
Charakter
- analyse (Beispiel) 220 (Fall 15)
bildung und Hintergänger 139 f., 143
- und Mitte 172 (Tab. 13)
- und Teilung der Gegensätzlichkeiten 153
- und Triebgene 79
-

bei Epilepsie 493
und Faktor 87, 88, 89 (Tab. 4)
harte, kalte 88 (Tab. 4), 113 f., 185 f.
- - männliche 472
- - und Reaktionsbildung 469
bei Sucht 429 (Tab. 31)
- - warme, weiche 88 (Tab. 4), 113 f.,
185 f.
C-Trieb (s. Kontakttrieb, C-Vektor)
C-Vektor (s. auch Kontakttrieb) 8t, 83
(Tab. 3)

- und Desintegration t68 (Tab. 10)
- und diagonale Spaltung 125, 167 (Tab. 9)
- Dialektik
Dur - Moll 113
- - primäre 106 f.
Rand - Mitte 108 f.
- - sekundäre 108 f.
Vordergänger - Hintergänger 122 f.
- und Integration 168 (Tab. 10)
- und Isolierung 166 (Tab. 8)
- und Legierung tat, 169 (Tab. 11)
- und Tritendcnz 131 f., 164 (Tab. 7)
- und Unitendenz 162 (Tab. 5)
- Verschränkung 108

D
d-Faktor
- Begriff 82, 83 (Tab. 3), 89, 91 (Tab. 4),
148, 416 f.
- Benennung:
+ d = Analität, Analerotik
Auf-Suchc-Gehen
Erwerbungsdrang
Veränderungsdrang
— d = Aufspeicherung von
Wertobjekten
Beharrungstendenz
Kleben am Alten
Nichts-Neucs-Suchcn
Sammclbcdürfnis
- Dialektik
- - primäre 107 f.
sekundäre 109 f.
- Dualisicrung (d-\-?n) 84
516

-

Durskala 113 f.
Erscheinungsebene 89 (Tab. 4)
Erscheinungsformen 89 (Tab. 4)
und andere Faktoren 417
Krankheitsformen 91 (Tab. 4)
Lebensalter, Lebenskurve 89 (Tab. 4),
102 (Abb. 11)
- bei Melancholie 90, 93
- Mollskala 113
- Sozialisierung im Beruf 91 (Tab. 4)
im Charakter 89 (Tab. 4)
- Sublimierung 91 (Tab. 4)
- und Sucht 429 (Tab. 51)
- und Trieblchrc (MCDOUGALL) 60
Deflation 472
Denaturierung der Instinkte 48
Denkstörung 259
Depersonalisation
- Auffassung (Ps.-A.) 326
- Begriff 133, 163, 327
- Beispiel 250 (Tab. 36), 330 (Fall 29)
- und Eifersucht 329
- und Hypochondrie 329 .
- Psychologie 326 f.
- Symptome, klinische 326
- Syndromatik 326 f., 329 f.
- - Mitte 173
- und Tagträumerei 329
- und Wahrnehmungsstörungen 328
Depression, depressiv (s. auch manisch-depres
sives Irresein, Melancholie) 81
- Beispiel 244 (Tab. 34)
- diagonale Spaltung 243
- Erbkreis 79
- Suchbedürfnis 248
- Symptomenkomplex 336
- Syndromatik
Abwehr 32
Mitte 173
Teilung der Gegensätzlichkeiten 32
- - Tricbformel 247
Tricbklasse 246 f.
- und Unitendenz 243, 248
DÉRi-Symptom 138, 310
Desimagination 284, 345 f.
Desintegration, Desintegrierung
- Begriff 116, 135, 153, 483
- bei Epilepsie 135, 483
- Syndrom des Irrewerdens 135
- Triebgefahr 168 (Tab. 10)
- der Triebgcgensätzlichkcitcn 28
Destruktion 347
Deutungsmethoden
- Dur - Moll 184 f.
- freie 159
gebundene 159
- Komplcmentprqfile (s. Komplemcntmethode)
- Rand - Mitte 160 f.
Diagnose 254
Diagonale Spaltung
- Begriff 117 f., 124 f.
- und Egodiastole 282
- bei Trieberkrankungen 126
- - Depression 243

- - Homosexualität der Frau 411, 413
des Mannes 119, 128, 406, 413
Melancholie 348
- - Paranoid 241 f., 248, 282, 348
schizoforme Erkrankungen 118 f.,
125, 126, 167, 241 f., 248
- und Triebgefahr 167 (Tab. 9)
- Var. : I a) paranoid 118, 125, 126 f., 167,
241 f.
Ib) homosexuell 118, 125, 128,
*
241
IIa) gehemmter ödipus 118, 126,
129, 167, 242
IIb) gehemmte Per version 118,
126, 130
Dialektik, dialektische Bewegungen
- Begriff, Bedeutung 28 ff., 104, 151
- der Bitendcnz 1178
- der Desintegration 135
- diagonale Spaltung 126 ff.
- Dur —Moll 108, 113 ff., 151, 184
- und Erstarrung 147
- und Faktor (s. einzelne Faktoren)
- und Gentheorie 58, 104
- und Latenz - Manifestation 3 44 8
- und Legierung 3198
-pr imä r e ( = elementare) 304 FF., 351
- der Quadritendenz 334
- und Radikale 94
- Rand-Mitte 308 8, 351
- und Reaktionen (negative, positive) 148
- Realismus - Idealismus 332
- und Schichten des Ubw. 342
- sekundäre 304, 308 ff., 353
- und Teilung der Gegensätzlichkeiten
(s. auch dort) 78, 3 36 ff.
- bei Trieberkrankungen (s. einzelne
Trieberkrankungen)
- und Triebspannung 78
- der Tritendenz 3338
- und Ubw., familiäres 28, 142
- der Unitendenz 3368
- der vertikalen Teilung 3 2 2 f.
- Vordergänger - Hintergänger 308, 115 f f . ,
340 f., 3 5 3 , 398 f f .
- der Wahlreaktionen 344 f.
- Zusammenfassung 3538
Doppel
- denken und Paranoid 938
- strebung (s. Bitendcnz)
- wesen 368, 373
Drehbühne (s. Triebdrehbühne)
Drcivierteltricb 336
Dualismus, Dualisierung
- der Bedürfnisse 57
- der Tendenzen 57, 74, 84
- der Triebe (Ps.-A.) 64, 74
Dualimion, Dualeinheit
- und Allmachtenergie 369
- Begriff (PIe r m a n n) 439
- Entwicklung 439 f.
- und Fetischismus 37t
- und Ichintegrierung 373
- und Koitus 369
- und Kriminalität 424
- partner (Beispiel) 480

- und Stillen 445
- und Sucht 415 f., 423 f., 425 f.
Dur
- Charakter 113

- und Moll, Beispiel 186 ff. (Fall 8-12)
- - Dialektik 113 ff., 151, 184
vektoriell 188 f.
Skala 108, 114, 153, 185 f.
Durchschlagskraft (=Pcnctranz) 27
Dynamisch-funktionell (s. auch Dialektik)
84, 109

E
e-Faktor
- Begriff 81,83 (Tab. 3), 88 (Tab. 4), 148,417
- Benennung:
+ e — Abelanspruch
Aufbau einer Gewissensschranke
ethisches. Verhalten
Gerechtigkeit
Gewissenszensur
das Gute
Gutmachung
— e = Aufstauung der groben Affekte
das Böse
Kainanspruch
Stauung der rohen Affekte
- Dialektik
primäre 105, 107 f.
sekundäre 109 f.
- Dualisierung (by-\-e) 84
- Durskala 113 f.
- bei Epilepsie 95
- Erscheinungsebenc 88 (Tab. 4)
- Erscheinungsformen 88 (Tab. 4)
- Krankheitsformen 90 (Tab. 4)
- Lebenskurve 98 (Abb. 7)
- Mollskala 1138.
- Sozialisierung im Beruf 90 (Tab. 4)
im Charakter 88 (Tab. 4)
- Sublimierung 90 (Tab. 4)
- und Sucht 429 (Tab. 51)
- Symptombildung 90 (Tab. 4)
Ego
- diastole (= Ichausdehnung, Icherweitcrung; s. auch75-Faktor) 82, 83 (Tab. 3),
89 (Tab. 4)
Begriff 63, 106 ff., 418
und diagonale Spaltung 282
- — Dialektik 106 f.
bei Hebephrenic 309
- - bei Paranoid 91, 93, 248, 259, 278, 282,
303, 309
- Egoismus 327, 342
- F-Ego (= feminines Ich) 185, 371, 472
- M-Ego (= männliches Ich) 185, 472
- systole (= Icheinengung; s. auch £-Faktor) 81, 83 (Tab. 3), 89 (Tab. 4), 418
- — Abwehr und Zwangsneurose 460
Dialektik 106 f.
bei Hebephrenic 309
- - bei Katatonie 92, 93, 248, 259, 284,
303, 311 8
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bei manisch-depressivem Irresein 348
- zehtrismus und Introjektion 327
Eifersucht und Depersonalisation 32g
Einverleibung (s. auch Introjektion) 83
(Tab. 3)
Einvierteltrieb 115
Elektroschock 78, 138
Elcmentartendenz (s. auch Tendenz) 27
Endogen
- Geisteskrankheit (s. auch Geisteskrank
heit) 87, 93
- Gesetz 105
Entfremdimg (s. auch Depersonalisation)
- Begriff 133, 284, 328
- Ichbild 163, 328 f.
- bei Trieberkrankimgen
Hysterie 482, 485
- - Katatonie 284
- - Neurose 460
Entladung(s)
- bercitschaft (antrieb) im E.K.P. 204
- - und Zwangsneurose 474
- und Nullreaktionen 146
Entwertung (s. auch Desimagination)
- bei Trieberkrankungen
- - Hebephrenic 439
Manie 343 f., 439
Sadismus 368
- - Sucht, Haltlosigkeit 425, 431
Entwicklung
- der Dualunion 419 f.
- der Triebe 86 f., 88 f. (Tab. 4)
- und Triebgefahr 254
Enzephalitis 285, 290, 451
Epilepsie, epileptisch, epileptiform (s. auch
«-Faktor) 81, 90 (Tab. 4)
- äquivalente, Profile 497 (Tab. 56)
- Beispiel 503 (Fall 42)
- - Profile 255 (Tab. 36), 493 (Tab. 53)
- und Beruf 395
- Charakterzüge 493
- und Desintegration 133, 483
- und Erbbiologie 454
- Erbkreis 79
- Genealogie 493
- Kainanspruch 395 f., 483 f.
- paroxysmale Neurose 461
- Psychologie (Ps.-A.) 492 f.
- - (Sch.-A.) 493
- und- Sperrung 285
- Syndrom, Syndromatik 95, 491 f., 499
(Tab. 57)
- - Abwehr 483
- - Mitte 173
- - Quantumspannung 171
- Traumdeutung 493
Erb- bedingtheit, Spaltungsart 28, 133
- - Triebe 77
- biologie und Neurose 75, 453 f.
- biologische Untersuchungen und Radi
kale 97
- cinhcit, element 84
- gang der Tricbgcnc 80
- krankheit und F akto r 81
- kreis 79, 81, 455
518

Ergänzung (s)
- bedürfnis (drang)
- - und Gcnotropismus 368
und Normalität 368
- - bei Trieberkrankungen
- - - Fetischismus 369 f.
Perversion 367 f., 420
- - - Sucht 420, 427
- méthode (s. Komplcmcntmethode)
- profil (=Th.K.P.) 200
Erkrankung (= Trieberkrankung; s. auth
einzelne Trieberkrankungen)
- und Abwehrart 32
- und Faktor 86, 90 (Tab. 4)
- paroxysmale 81
- und Reduktionsweise 116
- rieht mg 241 f.
- - und Abwehr 248
- - und Faktoren verbände 241
manisch-depressive 241, 248
- - schizoforme 241
- - und Teilung der Gegensätzlichkeiten
241 f., 247
- - und Triebgefahr 247, 304
- - und Tricbklassc 241
- - und familiäres Ubw. 248
- schizoforme 81, 241
- sexuelle 81
- Teilung der Gegensätzlichkeiten 153
- zirkuläre 81, 241
Eros (Ps.-A.) 66 f., 368
Erotik 88 (Tab. 4)
Ersat^bildung
- und Abtrennung 422
- und Flintergänger 140
- bei Sucht 420, 425
- bei Zwangsneurose 470 f.
Erschcinungs
- bild der Krankheiten 29 f.
- ebene der Triebfaktoren 88 f. (Tab. 4)
- form der Triebfaktoren 86, 88 f. (Tab. 4),
4'7
Erstarrung der Triebdrehbühne 147
Es 22, 23, 69, 111
Ethisch (s. auch (-Faktor) 81, 83 (Tab. 3),
84, 105 f., 109 f.
- Gewissenszensur 109 f.
- moralischer Trieb 81
Exhibition, exhibieren (s. auch /jy-Faktor) 81,
83 (Tab. 3), 88 (Tab. 4)
- Auffassung 370, 375
- Beispiel 262 (Fall 16)
Profile (WALDER) 264
- bei Flebephrenie 259, 292 f., 304, 308 f.,
459
- Syndrom, Syndromalik 262, 377 (Tab. 40)
- - Triebklasse 262, 294
Exogen
- Gesetz 105
Experiment. (s. auch Triebtest)
- und Bergbau 94
- und Psychose 79
- und Symptomkomplex 93
Experimentelles Komplement = E. K.P.
(s. Komplement)

F
Faktor (s. auch h-, s- usw. -Faktor)
- Bedürfnis (s. auch Bedürfnis) 5 6 f.
- Begriff 568, 81 f.
- Entwicklungsstufen 88, 89 (Tab. 4)
- und Erbkrankheit 81
- Erscheinungsform 86 f., 88 8 (Tab. 4)
- Grundeinheit, Grundelcment 84
- Klassifizierung 81, 83 (Tab. 3), 148
- Krankheitsform 90, 91 (Tab. 4)
- Lebenskurve 95 ff. (Abb. 3-12)
- Radikale 27, 84, 87 ff., 94, 96 f.
- Reaktionen als Symptom verbände 254
- Sozialisierung im Beruf 90, 91 (Tab. 4)
im Charakter 90, 91 (Tab. 4)
- Sublimierung 90, 91 (Tab. 4)
- Symptombildung 90, 91 (Tab. 4)
- und Teilfunktionen 94
- und Umwelteinflüsse 95
- verbände 2408 255
- - und Erkrankungsrichtung 241, 2348
- — bei Trieberkrankungen
- - - Depersonalisation 330
Epilepsie 494, 499
Exhibitionismus 377
Fetischismus 376
Haltlosigkeit 433
Hebephrenic 295, 306
Homosexualität 409, 412
Katatonie 283, 306
Konversionshysterie 486, 498
- - - Lustsyndrom 359
Manie 344 f., 349
- - - Masochismus 376
- - - Melancholie 341 f., 349
.
Paranoid 260, 272, 278, 305
Perversion 376, 377
Phobie 490, 499
Sadismus 377
Sucht 430
- - - Zwangsneurose 474, 498
Familiär
- anlage 27
- Triebkonflikte 26
- Ubw. (s. Unbewußtes)
Farbcnwechscl 482
Färbung (s. Triebfarbc)
F-Ego (s. Ego)
Feminin (s. auch Moll, weiblich) 1138
Fetischismus, Fetischist
- Auffassung (anthropologische) 371 .
- - (daseinsanalytische) 371
(KRAFJ'T-EBING) 371
- - (Ps.-A.) 371
- - (Sch.-A.) 370, 371
- Beispiel 375 (Fall 32), 441 (Fall 39)
- und Introjcktion 367 f., 371
- und Masochismus 381
- Psychologie 369, 370 f.
- Syndromatik 372, 376 (Tab. 40)
- - Quantumspannung 171
Frau (s. auch Moll)
- Genformel 184
- Triebziel 125

Freiheit 420, 425
F-Strebungen, -Tendenzen (s. Moll)
Fugue 472
Funktionsverbände (SCHNEIDER) 86, 239,
259

G
Ganzprofil 208
Ganztrieb, Ganztriebbild 27, 116, 131, 134 f.,
-

153

und
und
des
und
des
des

diagonale Spaltung 1248
Erbanlage 138
Ichtriebs. 106
Komplementmethode 200 f.
Kontakttriebes 107
paroxysmalen Überraschungstriebes

i°5

- des Sexualtriebes 105
- Teilungsarten 116 ff.
- und Th. K.P. 200
- und Wahlzwang 136 f.
- Zweiteilung 1368
Ganzwesen 368 ff.
Gegenbesetzung (Ps.-A.) 469
Gegensatz
- analyse (s. Komplementmethodc)
- bild der Sexualität 117
- konstruktionen 28, 31 f., 77
- paare 29, 57, 77, 79
- - und Geisteskrankheit 32
des Trieblebens 26
- Spannung
- - Lösungsarten 29
Rand - Mitte in
- théorie 104 ff.
Gegensätzlichkeiten (s. auch Komplement
methodc)
- und Altersstufe 87
- Dialektik 104 ff.
- Dur - Moll 113 f.
- Dynamik 78
- und Geisteskrankheit 33
- Rand - Mitte in
- und Schicksal 26
- der Strebungen 149
- und Sublimation 33
- Teilung (s. auch Teilung) 27 ff., 116 ff.,
136 f.
- und Triebgene 57
-

Begriff 31 f.
unci Ich 78
und Legierung 121
und Quantum der Triebgene 78
und Teilung der Gegensätzlichkeiten 28,
7 8

Geisteskrankheit (s. auch Psychose," Trieberkrankungen)
- und Abwehrmechanismus 78
-Begriff 318,78
- und Bewußtscinspsychiatrie 13
- endogene 87, 93
- und Erbbiologic 453
- und Gegensatzkonstruktionen 32
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-

und Ichkrankheit 31 f.
idiopathische 78
und Neurose 78
und Radikale 87
und Sublimation 33
und Teilung der Gegensätzlichkeiten
(s. auch Teilung) 28, 31, 78
- und Tricbgefahr 248
- = Triebkrankheit 30 f., 78, 128
- und Triebproportionen 249
Geistestätigkeit (s. auch Sublimation) 87,
90, 91 (Tab. 4)
Geltungsdrang (+by) (s. auch /y-Faktor)
81, 83 (Tab. 3), 88 (Tab. 4)
Gen, Gene, genisch
- bedingtheit der Triebe 55 f., 77
- biologisch 81, 374
- Faktoren und Neurose 455
- formel
- - eines Bedürfnisses 57
- - der Frau 184
- - des Mannes 184
- - einer Tendenz 56
- - eines Triebes 57
- und Krankheit 80
- Lebens- 70 f.
- partner 77
- struktur der Triebe 57
- tbeorie 55 f., 77 ff., 104, 136, 417
- — Sadismus 374
- Todes- 70 f.
- Trieb- 5 5 ff.
- Triebquelle 55
Genealogie
- der Epilepsie 493
- der Geisteskrankheit 249
Genotropismus 368
Geschlechts (s. auch Sexualität)
- Proportionen (s. Triebproportionen)
- strebungen (s. auch Dur-Moll) 113
- Zugehörigkeit 185
Gesundheit (s. Geistesgesundheit, Normali
tät)
Gewissen(s) (s. auch c-Faktor) 109 f.
- gesetz no
- Zensur 88 (Tab. 4), 109 f.
Größenwahn (s. Paranoid)
Grund
- einheit 84
- trieb 27
- vers uc h 199

H
Halbseinsneuroscn 372
Halbwesentum und Perversion 368 f.
Halluzination
- Organhalluzination 292 f., 309
- bei Psychosen 21, 282
Haltlosigkeit (s. auch Psychopathie)
- Beispiel 25 t (Tab. 36)
- und Kontakttrieb 418
- Psychologie 415 ff.
- sexuelle 427
- Syndromatik 432 f.
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Mitte 173
- Triebventil 363
- Tritendenz 165
Haschen und Hasten (s. auch Manie) 344
Hebephrenie
- Beispiel 296 (Fall 24), 298 (Fall 25), 301
(Fall 26), 319 (Fall 28)
- - Profile 294
- und Entwertung 459
- und Exhibition 259, 292 f., 304, 308 f.,
459
- und Homosexualität 293 f., 308
- und hypochondrisches Syndrom 292, 309
- maniforme 295, 300
- und Organhalluzination 292, 309
- und Paroxysmaltrieb 259, 292
- und Projektion 292 f., 308 f., 459
- Psychologie 308 f.
- und Schuld- und Strafangst 292 f.
- Symptomen komplex 237, 303
- Symptom verbände (SCHNEIDER) 258 f.
- Syndromatik 259, 292 ff., 306 (Tab. 37)
- und Verneinung 308
Heboid (s. auch Hebephrenie) 292, 304
Hemmung
- und diagonale Spaltung 125 f.
- Mitte 173, 460
- und Negationsraum 144
- des Ödipushasses 126
- der Perversion 126
- und Triebdrehbühne 149
- bei Trieberkrankungen
Konversionshysterie 485
- — Neurose 460
Hermaphroditisches Doppclwesen 368
I-Ieterozygot 56 f., 77, 79, 80
b-Faktor
- Begriff 8t, 83 (Tab. 3), 88 (Tab. 4), 148,
41 7

- Benennung:
+ b = Pcrsoncnliebc
persönliche Zärtlichkeit
— b = kollektive Liebe
Mcnschheitslicbe
- Dialektik
primäre 104 f., 107 f.
'
sekundäre 109 f.
- Dualisierung (b-\-s) 84
- Durskala 113 f.
- Entwicklungsstufen 88 (Tab. 4)
- Erscheinungsformen 88 f. (Tab. 4)
- Krankheitsformen 90 (Tab. 4)
- Lebenskurve 96 (Abb. 5)
- Mollskala 113 f.
- Sozialisierung im Beruf 90 (Tab. 4)
- - im Charakter 90 (Tab. 4)
- Sublimierung 90 (Tab. 4)
- und Sucht 429 (Tab. 51)
- Symptombildung 90 (Tab. 4)
Hinlergänger, Hintergrund, Hintergrund
strebungen
- und Abwehrart 234
- Begriff 27, 116, 138
- Beispiel (s. Komplementmethodc)
- und Desintegration 135
- und Deutung des E.K. P. 204 f.

- Dialektik 108, 115 f., 140 ff., 151, 153,
165
- und Entladungsbereitschaft 204
- bei Homosexualität 123, 128 f., 406 f.
- und Ichtrieb 142
- und Integration 134
- Komplement methods 199 ff., 207
- Mann-Frau-Genformel 184
- beim gehemmten ödipüs 129 f.
- bei gehemmter Perversion 130 f.
- und Schatten (JUNG) 234
- bei Schizophrenie 126 f.
- und Triebdrehbühne 201, 206
- und Tritendenz 131 f.
- und Ubw. 140 ff., 234
- und Unitendenz 116 f.
- Wirkungsart (s. auch Tropismus) 139 f.,
206, 234
Homosexualität
- analsadistischc 409
- Auffassung (BENKERT) 404
(MAGNUS PIIRSC I-IEELD) 404 f.
(Ps.-A.) 129, 406
(STEINACH) 406
(WESTPI-IAL) 404
- Begriff 409, 410
- Beispiel 186 und 413 (Fall 5), 1S8 (Fallö),
191 und 414 (Fall 7), 252 (Tab. 36),
268 (Fall 18), 396 (Fall 36), 441
(Fall 39)
Profile 294, 415 (Tab. 49)
- und diagonale Spaltung 119, 125, 128
- endokrine Störungen -4.06
- Erbbedingtheit 405
- Erbkreis 79
- und Hebephrenic 293 f., 308
- und Ichwechsel 410
- Inversion 409
- und Migräne 406
- und Paranoid (Paranoia) 129, 294, 307,
310, 406, 407, 413
- und Perversion 409
- Pseudohomosexualität 410
- Psychologie 406 f.
- und Selbstmord 406, 413
- Sublimierung 406
- Syndromatik 406 f., 411 f.
Mitte 174
Triebklasse 294
- Ursprung 405 f.
- und Zwangsimpulse 123
Horizontale Teilung (s. auch Legierung)
117 ff.
Human, Humanisierung 48, 77, 132
- und Integration 135
- und Legierung 120
hy-Faktor
- Begriff 74, 81, 83 (Tab. 3), 84, 88 f.
(Tab. 4), 148, 417
- Benennung:
+ hy = Exhibieren
Geltungsdrang
Sich-zur-Schau-T ragen
Sich-Zcigen
— hy = Aufbau einer Scham- und
Ekclschranke

moralisches Verhalten
moralische Zensur
Phantasiewelt
Sich-Verbergen
- und Bergbau 94
- Dialektik
primäre 105 f., 107 f.
sekundäre 109 f.
- Dualisicrung (/y+e) 84
- Durskala 113 f.
- Entwicklungsstufen 88 (Tab. 4)
- Erscheinungsformen 88 (Tab. 4)
- Hebephrenic 292, 310
- Krankheitsformen 90 (Tab. 4)
- Lebenskurve 99 (Abb. 8)
- Mollskala 113 f.
- Sozialisierung im Beruf 90 (Tab. 4)
- - im Charakter 90 (Tab. 4)
- Sublimierung 90 (Tab. 4)
- und Sucht 429 (Tab. 51)
- Symptombildung 90 (Tab. 4)
Plyper
- cgodiastolc, egosystolc (s. auch dort)
312
- negation (s. auch dort) 93
Hypochondrie, hypochondrisch
- Auffassung (Ps.-A.) 314
- - (Sch.-A.) 313 f.
- Begriff 313
- Beispiel, neurotische 317 (Fall 27)
- - psychotische 319 (Fall 28)
- Einteilung 313
- und Integration 134
- und Inzestbindung 315
- und Hebephrenic 292 f., 309
- neurotische 313
- Organ 314
- Organhaliuzinationcn 292 f.
- Psychologie 315
psychotische 314
- und Schuld- und Strafangst 292, 315
- Syndrom, Syndromatik 115, 292, 313 ff.
Abwehrart 32
- - Mitte 460
Quantumspannung 171
- und Unitendenz 117
Flypomanie (s. auch Manie)
- Kontakt 348
- und Schizomania 266
I-Iysterie, hysterisch (s. auch Phobie, Konversionshysteric) 81
- Abwehrmechanismen 482 f.
- Auffassung
(entwicklungsgeschichtlichc, KRAEPEEIN) 481
(erbbiologische) 454
(KRETSCHMER) 481 f.
- - (neuro-endokrinc Lokalisation) 451
- - (Ps.-A.) 450, 481
- - (Sch.-A.) 482 f.
- Paroxysmen 485
- Syndromatik 486 f.
Mitte 173, 460
Hysteroepilepsie (s. auch paroxysmale Neu
rosen) 483
- Syndromatik 491
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I
Ich (s. auch k- und 7>-Faktor, Seh-Vektor)
- und Abtrennung 420
- abwehr (s. Abwehrmechanismen)
- und Anpassung 48
- Auffassung (Ps.-A.) 22 f., 69 f.
- ausdehnung (s. Egodiastole)
- Begriff 46 f.
- diagonale Spaltung (s. auch dort) 125
- Dialektik 106 ff.
- Drill- no
- und Dualunion 418 f.
- -Du-Beziehung 416 f., 418 f.
- Durskala 113 f.
- cinengung (s. Egosystolc)
- erwcitcrung (s. Egodiastole)
- und Es (Ps.-A.) 22, 23, 69, in, 458
- funktionen 328
- - und Abwehr 106
und Angst 488
und Bcwußtmachung 51, 488
- - Dialektik 106 ff.
Dualisicrung 84
und Instinkt 51
- — und Zwang 468 f., 470
- und Geisteskrankheit, -gesundheit 78
- ideal (s. auch Idealbildung) 89 (Tab. 4),
112

-

und Homosexualität 129, 407, 409, 413
und Paranoid 129, 307
und Zwangsneurose 472
und Instinkt 47, 51
und Integration 134, 371, 472
Inversion bei Homosexualität 413
8-Ich 141 f.
krank 31 f.
und Legierung 120 f.
männliches (M-Ego) 185, 371, 472 f.
mechanismus (s. Abwehrmechanismus)
Mollskala 113 f.
neurose = Zwangsneurose 461 f.
und Objekt 418
p-lch 141 f.
realistisches 81
und Schockwirkung 50
sperre (s. auch Katatonie, Sperre) 311,
419

- stellungnehmendes (s. auch Stellungnahme)
47, 51, 81 f., 473
- trieb (s. auch Seh-Vektor) 81,83 (Tab. 3)
Auffassung (Ps.-A.) 64 f.
- - Begriff 46 f.
und Bewußtsein 46 f., 51
- - Dialektik
Dur - Moll 113
primäre 106 f.
- - - Rand - Mitte 109 f.
sekundäre 109 ff.
Vordergänger - Hintergänger 117 f.
- - und Kontakttrieb 418
- - und Ubw. 46, 141 ff. (Abb. 13)
- und Triebdrehbühne 149
- bei Trieberkrankungen (s. auch Abwehr
mechanismus)

- - Depersonalisation 327 f.
- - Epilepsie 493 f.
Haltlosigkeit, sexueller 431
Homosexualität 407, 410, 413
Manie 346
Melancholie 346
- - Perversion 367 f.
Sucht 420, 427
Zwangsneurose 472
- und Triebgene 78
- und Trieb verschränkung 58
- und Tritendenz 131 f.
- Über- - und Es m
- - Sublimation 150
und Ubw. 142 (Abb. 13)
- - bei Zwangsneurose (Ps.-A.) 464, 467
- unbewußtes 13, 141
- Veränderung und Hintergänger 140
- Wechsel 410
- weibliches (F-Ego) 185, .371, 472
Idcalbildung (s. auch k- und ^-Faktor) 82, 89

(Tab. 4)

- Dialektik 112 f.
- und Hintergänger 143
- und Introjektion 418
- bei Trieberkrankungen
- - Haltlosigkeit, sexueller 431
- - Homosexualität 407, 409, 413
- - Manie 346
- - Per version 367 f.
- Zensur (s. auch Zensur) 109 f.
Idealismus, Idealist
- Dialektik 112
- gewissenhafter 112
Identifizierung, Identifikation (s. auch Intro
jektion)
- und Persona 327
- bei Trieberkrankungen
- - Homosexualität 129, 406
Melancholie 340, 342, 346
Immobilisation (s. Sich-tot-Stellen)
Immobilisierung der Drehbühne 147
Inbesitznahme-Fähigkeit (s. auch Besitz
nahme-Fähigkeit) 367 f.
Inflation (s. auch ^-Faktor) 82, 83 (Tab. 3)
- Begriff 141
- Dialektik 106 ff.
- und Paranoid 260, 276, 303, 307 f.
- räum 141 f.
- und Zwang 472
Inhuman 77
Instinkt
- A.nffassung (Instinkt, Trieb und Ver
stand) 37 ff.
(adaptive Modifikation. SPENZERLLOYD-MORGAN, TOLMAN, McDOUGALL) 43 f.
( - Kritik. LORENZ) 44
- - (angestrebte Rcflcxablaufthcoric.
LORENZ) 44
- - (Aviditätsthéorie. KATZ) 41
- - (Bchaviourismus. WATSON) 45 f.
(Kettenrcflexthcorie. ZIEGLER) 44
( - Kritik. MCDOUGALL u. a.) 44
(latent - manifest. SCHNEIDER) 38

(Sprachliches. SUTER) 37
- - (vollkommen - unvollkommen)
( - ZIEGLER, MARAIS) 39 ff.
- - ( — KATZ) 5 o f.
( - BERGSON) 51
- - (Ziellosigkeit - Zielstrebigkeit.
SCHNEIDER, CHRISTOFFEL) 38
- und neurotisches Symptom 48 f.
- tierische und menschliche 50 f., 32
(Tab. 1)
Integration, Integricrung
- und Angst 488
- Bedeutung 134
- Begriff 134, 483
- und Dualunion 371
- und Entwicklung 134
- und Humanisicrung 134
- Ichbild i 34, 327 f.
- bei Sublimation 135
- bei Trieberkrankungen
Angsthysterie 135
- - Depersonalisation 327 ff.
Hypochondrie 134
- - Neurose 460
- - Phobie 28, 134, 483
- und Triebgefahr 134, 168 (Tab. 10)
- der Triebgegensätzlichkeiten 28, 116,
134 f.
- und Zwang 472
Intersexualismus 198, 405
Introjektion(s) (+/è) (s. auch /è-Faktor) 81,
83 (Tab. 3), 89 (Tab. 4)
- und Abtrennung 347, 421
- Ad-hoc-I. 378, 445
- Begriff 143, 418
- und Entfremdung 163, 284
- und Kontakttrieb 418
- Momcnt-I. 378, 381
- und narzißtische Prozesse 304
- und Objektbindung 418
- und Persona 326 f.
- räum 141 f.
- bei Trieberkranklingen
Depersonalisation 326 f.
Fetischismus 369, 371, 381
Hypochondrie 315
- - Melancholie 342, 346
Perversion 367 f., 373, 376, 377
(Tab. 40)
Schizophrenie 304
- - Sucht 425 f.
Zwangsneurose 460, 470 f.
Introprojektion
- bei Hy po chon drie 315, 328
- bei Melancholie 343 f., 459
Inversion (s. auch Homosexualität, Tricbzielinversion) 3 2 F
Inzestbindung
- und diagonale Spaltung 119
- Sublimation (Beispiel) in
- bei Trieberkrankungen 144
- - Bisexualität (Beispiel) in
Depersonalisation (Beispiel) 333
- - Haltlosigkeit, sexueller 431
- - Homosexualität 124, 129
Plypochondrie 313

Neurose (Beispiel) in
Phobie 489
Beispiel 508 (Fall 43)
- — Zwangsimpulse 124
Isolierung (= vertikale Teilung) 118, 122, 153
- und Neurose 460
- Psychologie 461
- Triebgefahr 165 f. (Tab. 8)
- bei Zwangsneurose (Ps.-A.) 165, 463,
467, 469
- - (Sch.-A.) 28, 118, 165, 470, 473

IC
Kain (s. auch 6-Faktor) 83 (Tab. 3), 88
(Tab.-4)
- autistischcr 112, 422
- und diagonale Spaltung 125
- bei Epilepsie 395, 492 f.
- bei Hysterie 485
- bei Melancholie 342
Kastration(s)
- angst und Zwangsneurose (Ps.-A.) 464,
467
- und Dualunion 419 f.
Katatonie, katatoniform, katatonc Schizo
phrenie (s. auch /ê-Faktor)
- und Allmacht 259
- Beispiel 250 (Tab. 36), 285 (Fall 22)
Profile 243 (Tab. 33) .
- und Egosystole 92, 93, 2 48, 239, 303, 311 f.
- Erbkreis 79
- Erkrankungsrichtung 243 (Tab. 3 3), 246
- als Heilungsversuch 311 f.
- und Manie 348
- Mutismus 312
- und Negation 93, 239, 311
- und Neurose 312
- und Paranoid 274 f., 310 f.
- Psychologie 310 f.
- Sperre, Sperrung 243, 248, 283, 304,
3 1 1 f-> 4 5 9

-

Stupor 256 F, 311
und Sukzession der Triebprofile 311
Symptomenkomplex 256 F, 303
Symptom verband (SCHNEIDER) 92, 258 F
Syndrom, Syndromatik 92, 115, 282 F,
306 (Tab. 37), 312
Abweh r 32

Mitte 173, 243, 360
Quantumspannung 93, 171
Teilung der Gegensätzlichkeiten 29, 32
Tricbformel 246
- - Triebgefahr 259
Triebklasse 246, 248, 230, 259, 303
- und Unitendenz 117, 248
k-Faktor (s. auch Egosystole)
- Anpassung 112
- Begriff 81, 83 (Tab. 3), 88 F (Tab. 4),
148, 418
- Benennung:
+ k = Bildung von Besitzidealen,
Objektidealen
*
Egoismus
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Egozentrismus
Eigenliebe
Interessezensur
Introjcktion
Objekte in Besitz nehmendes
Ich
realistisches Ich
Wunsch, Macht zu ergreifen
— k — Anpassung
Entwertung
Hemmung
Negation
Verdrängung
Verneinung
Verzicht
- Dialektik
primäre 106 f.
sekundäre 109 f.
- Dualisierung (p-\-k) 84
- Durskala 113 h
- und Katatonie 92, 93
- Lebenskurve too (Abb. 9)
- Mollskala 113 f.
- und Sucht 429 (Tab. 51)
Kleben (—d) (s. auch rf-Faktor) 83 (Tab. 3),
148
Kleinkind
- und Bipolarität 87
- und Erscheinungsform des Triebes 86,
88, 89 (Tab. 4)
- und sexuelle Entwicklung (Ps.-A.) 73
- und Trieb verschränkung 84
Kleptomanie
- Beispiel 175 (Fall 13), 177 und 440
(Fall 2)
- Syndromatik 433
Kollektives Ubw. (s. Ubw.)
Komplement, Komplementmetbode 116, 198 ff.,
207
- Beispiel (= Gegensatzanalyse)
- - Depersonalisation 332 (Fall 29)
Epilepsie 304 (Fall 42)
- - Fetischismus 380 (Fall 32)
- - Fortsetzung des ersten Wahlversuches
im E.K.P. 209 (Fall 12)
- - fraktionierte Deutung des E.K.P. 226
(Fall 15)
- - globale Deutung des E.K.P. 220
(Fall 15)
- - Konversionshysterie 502 (Fall 41)
Konvcrsionshysteric, Phobie 308
(Fall 43)
Masochismus 383 (Fall 33)
Mörder 401 (Fall 37)
- - Neuorientierung im E.K.P. 214
(Fall 14)
- - Sadismus 388 (Fall 34)
Sadomasochismus 394 (Fall 35)
Wahl im E.K.P. in der Richtung des
Flintergängers 211 (Fall 13)
Zwangsneurose 478 (Fall 40)
- Deutung, allgemeine 204 ff.
- - fraktionierte 226 f.
- - globale 220 ff.
- experimentelles (E. K. P.)
- - Aufnahme 199
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Deutung 201 f., 207, 208 (Tab. 23)
- - Beladungsbereitschaft 204
- - und Hintergänger 200
- - Konkordanz 203, 207
- - Wahlarten 206
- - Wahlreaktionen 200 f. (Tab. 22)
- und Prognose 207
- und Schatten (JUNG) 234
- Technik 199 ff.
- theoretisches (Th.K.P.) 199, 207, 208
- - Aufnahme 200
- - Deutung 208 (Tab. 23)
- - und Ganztriebprofil 202
- — und Hintergänger 200
- - Reaktionen 202 f.
- - und Tropismus 201
Komplex 443, 463
Konduktor 79, 80
Konkordanz (s. auch Komplementmethode)
205 f., 207, 220, 222
Konstitution
- anankotrope 468
- Auffassung (CONRAD) 85
(KRETSCHMER) 84
(Kritik KRETSCIIMER. JASPERS,
SCHNEIDER) 85
- und Bergbau 94
- Triebklassc 94
Kontakt
- psychopathic 364, 415 ff.
- sperre bei Katatonie (s. Katatonie)
- trieb (s. auch G-Vektor) 8t, 83 (Tab. 3)
- - und Abtrennung 420
- - und diagonale Spaltung 125
- - Dialektik
Dur - Moll 113
- - - primäre 106 f.
Rand - Mitte 108 f.
- - - sekundäre 108 f.
Vordergänger - Hintergänger 122 f.
- - und Dualisierung 84
- - und Dualunion 415 f.
- - und andere Faktoren 417
- - und Ichtrieb 418
- - und Legierung 121
- - Theorie 413 f.
- - bei Trieberkranktingen
- - - Depersonalisation 330
- - - Depression 248
Epilepsie 495, 499
Exhibitionismus 377
- - - Fetischismus 376
Haltlosigkeit 433
Hebephrenic 296, 306
Homosexualität 409, 412
Hypochondrie 316
- - - Katatonie 284, 306, 312, 348
- - - Konversionshysterie 487, 498
Manie 93, 248, 348, 349, 418
Masochismus 376
- - - Melancholie 93, 348, 349
Neurose 459
Paranoid 261, 267, 279, 303, 348
Perversion 376, 377
- - - Phobie 491, 499
Sadismus 377

Sucht 415 f., 418, 431
Zwangsneurose 474, 498
und Tritendenz 131 f.
Konversion 482, 489
Konversionshysterie
- Beispiel 497 (Fall 41), 506 (Fall 43)
Profile 487 (Tab. 53)
- und Entfremdung 482
- und paroxysmale Neurose 461
- Syndrom, Syndromatik 115, 485 f., 498
(Tab. 57)
Abwehr 32
Mitte 361
Quantumspannung 171
Teilung der Gegensätzlichkeiten 32
Koppelung 417
- bei Trieberkrankungen 470, 482, 483,484
Krankheit(s) (s. auch Erkrankung, Erkran
kungsrichtung)
- formen
und Diagnose 254
- - Einheit (Einheitspsychose) 237 f., 247
und Triebgefahr 249 f.
und Triebtest 240 f.
Vielheit (s. auch Syndromenlehre)
237 f-> 249
Vierhcit 248
Zweihcit (KRAEPELIN) 237 f.
- Gewinn und Zwangsneurose (Ps.-A.)
466, 467
- Wahl 26
Kriminalität
- und Dualunion 424
- und Psychopathie 363
- und Verlust der Mitte 363
Kriterien
- der biologischen Radikale 84, 87, 93 f.
- der experimentellen Syndrome 255
- eines idealen Triebsystems 59
- der Sch.-A. 77 ff., 85 f.

L
Latent, Laten^
- und Dialektik 144 f.
- grad 245, 250
- große 250, 362
- Proportionen
Beispiel 251 (Tab. 36), 362
Bestimmung 243
und Diagnose 254
und Psychose 248
- und Vorderstrebungen 145 f.
- Wurzelfaktoren 146
Lebensalter
- Erscheinungsform der Triebe 86, 88, 89
(Tab. 4)
- und Triebproportionen 198
Lebenskurve
- bei Schizomanie 95
- der Triebfaktoren 95 ff. (Abb. 5-12)
Legierung
- und Dur - Moll 114
- und gesund - krank 121

- —horizontale Teilung 28, 118, 153, 169
(Tab. 11)
- im Ich 120 f., 169
- im Kontakt 121, 169
- im Paroxysmalvcktor 121, 169
- und Selbststeuerung 118, 169
- in der Sexualität 120, 169
- und Tritendcnz 132 f.
Letale Faktoren 70 f.
Libido, libidinös
- Auffassung (JUNG) 65
(Ps.-A.) 64 f., 67, 71
- fixierung
(Ps.-A.) 75
- Schicksal und Neurose (Ps.-A.) 450
- bei Trieberkrankungen (s. Ps.-A. der
einzelnen Erkrankungen)
Lust
- anspreche und Homosexualität 413
-

Prinzip

im Flintergänger 401
- - und Ödipuskomplex 359
und Perversion 367
und Psychopathie 358
- syndrotn 359, 375, 376 (Tab. 40), 402
(Fall 37)

M
Magie 463, 467
Manie, manisch (s. auch w-Faktor, manischdepressives Irresein) 81
- und Abtrennung 93, 248, 344
- Auffassung (Ps.-A.) 22 (Abb. 2), 341
- Beispiel 250 (Tab. 36), 333 (Fall 31)
- - Profile 244 (Tab. 35)
- und Egosystole 348 .
- und Entwertung 459
- Erbkreis 79
- Erkrankungsrichtung 243 f., 248
- als Fleilungsversuch 348
- und Katatonie 348
- und Kontakttrieb 93, 248
- und Legierung 244
- und Paranoid 267
- Psychologie 345 f.
- Symptomkomplex 336
- Syndrom, Syndromatik 87, 344, 349
(Tab. 38)
Abwehr 32
Mitte 173
Quantumspannung 93, 171
Teilung der Gegensätzlichkeiten 32,
244
Triebformel 247
- - Triebgefahr 93
- - Triebklasse 246 f.
- und Unitendenz 244, 248
- Wahnsinn (= Schizomanie), Beispiel 268
(Fall 18)
Syndromatik 266 f.
Manieriertheit 163
Manifest, Manifestation
- der Bedürfnisse 144 f.
- = Symptomreaktionen 146
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- der Triebgene 77
- und Vordergrund 145 f., zoo
Manisch-depressives Irresein
- Auffassung (Ps.-A.) 339 f.
- und Erkrankungsrichtung 241, 243, 248
- und Kontakttrieb 248, 418
- Psychologie 345 ff.
- Symptomenkomplex 336, 338
- Syndromatik 3 36 ff.
Mann, männlich, maskulin (s. auch Dur)
- Ich (s. Ich, M-Ego)
- Triebziel 125
Maske (s. Persona)
Masochismus, Masochist (s. auch Sadismus,
Sadomasochismus, r-Faktor) 81, 83
(Tab. 3), 148
- Auffassung (KRAFFT-EBING) 372
(MAGNUS HIRSCHFELD) 372
- - (Ps.-A.) 373
(Sch.-A.) 370, 374 f.
(SCHWARZ) 373
- Beispiel 188 (Fall 6), 251 (Tab. 36), 375
(Fall 32), 382 (Fall 33)
- Erbkreis 79
- und Fetischismus 381
- und Homosexualität 409, 410
- Syndromatik 374, 376 (Tab. 40)
- - Quantumspannung 171
' - und Triebkrankheit 79
- und Triebproportionen 188 (Fall 6)
M-Ego (s. Ich, männliches)
Melancholie, melancholisch (s. auch manisch
depressives Irresein, Depression)
- Auffassung (Ps.-A.) 339 F
- Beispiel 350 (Fall 30)
- und Introprojektion 459
- und Kontakttrieb 93
- und Paranoid 348
- Psychologie 341 f., 345 f.
- Symptom komplex 336
- Syndrom, Syndromatik 88, 341 f., 349
(Tab. 38)
Mitte 360
- — Quantumspannung 171
- Wahnsinn (= depressives Paranoid)
271
Mcnschhcitslicbe (+6) (s. auch 6-Faktor)
81, 83 (Tab. 3)
Metatropismus, mctatropistisch 373, 396
m-Faktor
- Ablösungstendcnz (— ;;/) 83 (Tab. 3)
- Abtrennungsbedürfnis (— ni) 82, 83
(Tab. 3), 89 (Tab. 4)
- Anklammerungsbedürfnis (+»/) 82, 83
(Tab. 3), 89 (Tab. 4)
- Begriff 82, 83 (Tab. 3), 89 (Tab. 4), 148,
416
- Benennung:
+ m = Akzcptationsbedürfnis
(Drang, angenommen zu
werden)
Anklammerungsbedürfnis
(Sich-Anklammern)
Oralität
Sicherung der erworbenen
Objekte
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— m = Ablösungstendenz
Abtrennungsbedürfnis
Freiheitsdrang
- Dialektik
- - primäre 107 f.
- - sekundäre 109 f.
- Dualisierung (d-\-m) 84
- Durskala 113 f.
- Erscheinungsebene 89 (Tab. 4)
- Erscheinungsform 89 (Tab. 4)
- und übrige Faktoren 417
- Krankheitsformen 91 (Tab. 4)
- Lebenskurve 103 (Abb. 12)
- und Manie (s. auch dort) 81, 87, 93
- Mollskala 113 f.
- Oralität 89 (Tab. 4)
- Sozialisierung im Beruf 91 (Tab. 4)
im Charakter 89 (Tab. 4)
- Sublimierung 91 (Tab. 4)
- und Sucht 429 (Tab. 51)
- Symptombildung 91 (Tab. 4)
Migräne (s. auch paroxysmale Neurosen)
497 (Tab. 56)
Minusreaktionen (s. Reaktionen, negative)
Mischungen, Mischformen der Psychosen
250, 252, 304, 350
Mitte
- Analyse 172 f.
- Beispiele 110, in, 174
- und Desintegration 168
- und Dur-Moll 198
- und Integration 168
- der autistischc Mörder 360
- negative 172
- positive 172
- Rand - Mitte
Dialektik 108 ff., 151, 160 f.
- - Methode 160 ff.
- - bei Neurosen 459 f.
- jozialncgative—positive 152
- bei Trieberkrankungen
- - Depersonalisation 173, 329
- - Depression 173
Epilepsie 174, 361, 494, 499
- - Exhibitionismus 577
Fetischismus 376
- - Flaltlosigkeit 173, 433
Hebephrenic 293, 295, 306
- - Hemmung 173, 460
- — Flomoscxualität 174, 360
- - Hypochondrie 173, 316, 460
- - Hysterie 173, 460
- - Katatonie 173, 243, 283, 306, 360
- - Konversionshysterie 361, 486, 498
Manie 173, 349, 360
- - Melancholie 349, 360
- - Neurose 460
- - Paranoid 173, 242, 260, 278, 305,
360
Perversion 174, 376, 377
Phobie 174, 362, 460, 490, 499
Psychopathie 360, 361, 363
- - Sadismus 377
- - Sucht 173, 430
Zwangsneurose 173, 460, 474, 498
- und Triebgefahr 109

- Variationen, charakterologische 172
(Tab. 13)
bei Trieberkrankungen 173 f. (Tab. 14)
- Verlust 172, 360
- Zweifler 172
- Beispiele 186 ff. (Fall 5—11)
- Charakter 113
- Dur und Moll, Dialektik 113 f., 151,
184 ff.
- Skala, Syndrom 108, 113 f., 153, 185 f.
Momentintrojektion 378, 381
Moralische (s. auch /y-Faktor) 109 f., 148
Mörder
—E 123, 264, 493
- Kinds-, Beispiel 401 (Fall 37)
- Lust- 396
- Mitte 360
- Raub- 396 (Fall 36)
M-Strebungen (s. Dur)
Mutation und Triebgene 81

N
Narzißmus, narzißtisch
- Affektionen (Ps.-A.) 340, 343, 450
- Begriff (Ps.-A.) 65
- und Dualunion 419
- und Introjektion 304, 327
- und Introprojcktion 343
- bei Trieberkrankungen
- - Depersonalisation 327
Hypochondrie 314
manisch-depressives Irresein 340, 345
Zwangserscheinungen 466
Negation, Negativismus (s. auch ^-Faktor)
81, 83 (Tab. 3), 88 (Tab. 4)
- und Katatonie 93, 284, 311
Negalionsraum 141 f.
Negative (s)
- Erscheinungsbild 149
- Reaktionen (s. Reaktionen)
- Richtung der Bilderwahl 149
- Strebungen (s. Strebungen)
Neuorientierung im E.K.P. 206, 207, 220
Neurasthenie
- Auffassung (Ps.-A.) 430
- und Erbbiologie 454 f.
- und neuro-endokrine Lokalisation 451 f.
Neurose, neurotisch
- Akzeptationsneurose (Beispiel) 209
(Fall 14)
- Auffassung (Erbpathologic) 75, 447,
453 f-> 457
(neuro-endokrine Lokalisation) 447,
45L 456
(Ps.-A.) 20, 22 (Abb. 1), 75, 446 f.,
456
(psychologische. JANET u.a.) 445 f.
- - (Sch.-A.) 455 f., 459 f.
- - (somatische. BEARD u.a.) 445 f.
- Begriff^ 445, 456, 460
- und Erbkreis 455
- Erkrankungstypen (Ps.-A.) 448

- als globale Erscheinung 456 f.
- Klassifizierung (Ps.-A.) 450
(Sch.-A.) 460
- und Psychopathie 460
- und Psychose
- - (JASPERS) 457
- — (Ps.-A.) 20, 458
(Sch.-A.) 459 f.
- und Realitätsverlust 20, 22 (Abb. 1), 458
- und Sperrung 285
- Symptome 48 f.
- Syndromatik 459 ff., 498, 499 (Tab. 57)
Neurotopik 453
Normalität (s. auch Alltagsmensch) 23
(Abb. 4)
- Dur-Moll-Proportionen 114
- Sexualität 120, 365

o
Objekt
- Bindung (s. auch Dualunion, Inzestbindung) 417 f.
- ideal, idealbildung (s. auch Idealbildung,
Introjektion) 89 (Tab. 4), 143, 418
- und Ich 417 f.
- suchen (s. auch //-Faktor) 417 f.
- und Trieb 417 f.
Objektivation, Objektivierung 309, 314
ödYf/w

- gehemmter 119, 126, 167 (Tab. 9), 242
- komplex
- - und Abtrennung 422
und Lustprinzip 339
- - und Zwangsneurose (Ps.-A.) 463, 467,
468
- haß und diagonale Spaltung 119, 126,
129, 167 (Tab. 9), 242
- syndrom 339
Onanie 464, 467
Ontogenetischc Triebentwicklung 86, 88,
89 (Tab. 4)
Operotropisierte Interessen 80
Oralerotik, Oralität (s. auch ///-Faktor) 89
(Tab. 4)
Oralsadismus 84
Organische
- Geisteskrankheit und Erstarrung 147
- Hirnerkrankung
Beispiel 288 (Fall 23)
und Erbanlage 291
und Sperrung 283

P
Paranoia, Paranoid, paranoide Schizophrenic
81
- Beispiel 251 (Tab. 36), 261 ff. (Fall 16-21)
Profile 242 (Tab. 29 und 30)
- depressives
Beispiel 252 (Tab. 36), 272 (Fall 19)
Syndromatik 271 f.
- diagonale Spaltung 118 f., 241 f., 248, 282
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- und Egodiastole 91 f., 93, 248, 259, 278,
282, 303
- Erbkreis 79
- Größenwahn (s. inflatives Paranoid)
- und Homosexualität 294, 307, 310, 407
- homosexuelle Spaltung 118 f.
- Ich 110, 241 f., 303
- inflatives
- - Beispiel 242 (Tab. 31), 251 (Tab. 36),
279 (Fall 21)
- - Psychologie 307
Symptomenkomplex 303
- - Syndromatik 260, 276 f., 305 (Tab. 37)
Teilung der Gegensätzlichkeiten 29,
25 2 f.
Triebgefahr 93, 259
Triebklasse 259, 303
- und Katatonie 3108
- katatonijormes (— zwanghaftes)
Beispiel 242 (Tab. 30), 275 (Fall 20)
diagonale Spaltung 241 f.
- - Syndromatik 274 8
- maniformes
Beispiel 268 (Fall 18)
Syndromatik 266 f.
- und Melancholie 348
- und Projektion 93, 303, 307 f., 459
- projektives
- - Symptomenkomplex 256, 303
Syndromatik 260 ff., 305 (Tab. 37)
Abwehr 32
Mitte 173, 360
Quantumspannung 93, 171
Triebformel 246 8
Triebgefahr 259
Triebklasse 246 f., 259, 294, 303
- Psychologie 282, 303, 307 8
- Symptomenkomplex 256
- und Symptomvcrbände (SCHNEIDER)
238 f.
- Syndrom, Syndromatik 115, 236, 260 ff.,
303 f. (Tab. 37)
- und Unitendenz 117, 241 f., 248
- Wahnbildung 93, 236 f., 303, 307
Paroxysmal
- Abwehr bei Überraschungsneurosen 484
- Erbkreis 79
- Neurosen 460, 481 ff.
- - Klassifizierung 461
Mitte 174
und Schutzmechanismen 461
- Psychopathie (Beispiel) 396 f. (Fall 36)
- trieb (= Überraschungstrieb) (s. auch
P-Vektor) 81
- - und diagonale Spaltung 125
- - Dialektik
Dur - Moll 113
- - - primäre 105 ff.
Rand - Mitte 1098
- - - sekundäre 109 ff.
Vordergänger - Hintergänger 121
- - und Legierung 121
und FIcbephrenic 259, 292
Partialtrieb
- Auffassung (Ps.-A.) 73
(Kritik) 73

- und (sexuelle) Entwicklung 363
- und Triebfaktor 86, 88, 89 (Tab. 4)
Passiv homosexuelle Spaltung 125, 128 f.
Passivität (—x) (s. auch x-Faktor) 81, 83
(Tab. 3), 88 (Tab. 4)
P-Erbkreis 79
Persona und Depersonalisation 327 f.
Personalisation 326
Personcnliebe (-\-h) (s. auch Zi-Faktor) 8t,
83 (Tab. 3), 88 (Tab. 4)
Persönlichkeits radikale (s. Radikale)
Perversion
- Auffassung (daseinsanalytischc Theorie.
BINSWANGER, Boss) 366
- - (Deformationstheorie. SCHWARZ) 363
(Deformierungstheorie. STRAUSS) 366
- - (Destruktionstheorie. VON GEB
SATTEL) 366
(KRAFFT-EBING) 364
- - (Ps.-A.) 364 f.
- - (Sch.-A.) 367 ff.
- Beispiel 330 (Fall 29), 375 (Fall 32), 382
(Fall 33)
- destruktive 375, 377 (Tab. 40)
- und diagonale Spaltung 119, 125, 126,
130
- und Ichstörung 367 ff.
- introjektive 375, 376 (Tab. 40)
- Klassifizierung 374
- Lustmörder 369
- und Lustprinzip 358, 363, 367
- Psychologie 364 ff.
- und Sexual verbrechet 396
- Spaltung 118 f.
- und Sucht 427
- Syndrom, Syndromatik 375, 376, 377
(Tab. 40)
p-Faktor (s. auch Egodiastoie)
- Ambitcndenz (s. dort)
- Begriff 63, 82, 83 (Tab. 3), 148, 418
- Benennung:
p = Besessenheit von Ambitcndenz
Bewußtmachung
Bildung von Ichidealen
Doppeldenken
geistige Zensur
idealbildendes, geistiges Ich
Inflation
Verdoppelung des Ichs
— p = FItnausVerlegung unbewußter
Regungen in die Außenwelt
Projektion
Übertragung der Verantwor
tung auf andere
- Dialektik
- - primäre 106 f.
sekundäre 107 f.
- Dualisierung (£+/>) 84
- Durskala 113 f.
- Egodiastoie (s. dort)
- Erscheinungsebene 89, 91 (Tab. 4)
- Erscheinungsformen 89, 91 (Tab. 4)
- Idealzensur 109 f.
- Inflation (s. dort)
- Krankheitsformen 91 (Tab. 4)
- Lebenskurve tot (Abb. 10)

- Mollskala 113 f.
- und Paranoid 81, 91, 93
- Sozialisierung im Beruf 91 (Tab. 4)
im Charakter 89 (Tab. 4)
- und Sucht 429 (Tab. 51)
- Symptombildung 91 (Tab. 4)
Phantasiewclt (s. hy-Faktor)
Phobie, Angsthysteric
- und Angsthysterie 489
- Auffassung 489
- Beispiel 506 (Fall 43)
Profile 491 (Tab. 54)
- und Integration 135, 472, 483
- und paroxysmale Neurose 461
- Syndrom, Syndromatik 487, 489, 499
(Tab. 57)
- - Abwehr 32, 483
- - Mitte 173, 362, 460
- - Quantumspannung 171
- - Teilung der Gegensätzlichkeiten 32
Phylogenetisch
- Ursprung der Triebe 86, 88, 89
(Tab. 4)
Plus-Reaktion (s. Reaktion, positive)
Polarität
- der Bedürfnisse (= vektorielle) 57, 77 f.
- und Dialektik 107 f.
•- Realismus - Idealismus 112
- der Strebungen (= faktoriclle) 57, 77 f.
Positive (s)
- Erscheinungsbild 149
- Reaktionen (s. Reaktionen)
- Richtung der Bilderwahl 149
- Strebungen (s. Strebungen)
Präparanoid' 241
Prognose 199, 206, 208, 220 f.
Projektion (s. auch y)-Faktor) 82, 83 (Tab. 3),
89 (Tab. 4), 148
- Begriff 141, 418
- und Dualunion 421
- und Entfremdung 328
- und Kontakttrieb 418
- und Organhalluzinationcn 292 f.
- Projektionsraum 141 f.
- bei Trieberkrankungen
- - Depersonalisation 328
- - Hebephrenic 292 f., 308 f., 459
Plomosexualität 407
- - Hypochondrie 315
- - Manie 348
- - Paranoid 93, 260, 303, 307, 309, 459
- Zwang und 472
Proportionen (s. Geschlechtsproportionen,
Triebproportionen)
Pseudologia phantastica 292 f.
Psychiatrie
- Bewußtseinspsychiatrie 13
- biologische (SCHNEIDER) 86
- Daseinspsychiatrie 14
- Denkpsychiatrie 14
- Geschichte 237 f.
- und Psychoanalyse 18 f., 21 f.
- und Psychologie 17 ff.
- und Tiefenpsychologie 18, 248
- Triebpsychiatrie 14
Psychodiagnostik 240
34

Szondi, Triebpathologie I

Psychologie, psychologisch
- Bedürfnispsychologie 58, 145
- Bewußtseinspsychologie 145
' - der Trieber krankungen
Depersonalisation 326 f.
Epilepsie 492
- - Fetischismus 371 f.
- - Haltlosigkeit 4 I 5 f f .
Hebephrenic 308 f.
Hypochondrie 313 f.
Flysterie, Phobie 481 ff.
- — Katatonie 310 f.
manisch-depressives Irresein 345 ff.
Paranoid 282, 307 f.
- - Perversion 364 ff.
Sadismus und Masochismus 372 f.
- - Schizophrenie 303 ff.
- - Sucht 415 ff., 425 f.
- - Zwangsneurose 122 f., 461 ff.
- der Wahlreaktionen 144 ff.
Psychopathie, psychopathisch
- Auffassung (BLEULER) 356
- - (JASPERS) 356 f.
- - (KRAEPELIN) 355
(LANGE) 356
- - (Ps.-A.) 22 (Abb. 2)
- - (Sch.-A.) 358 ff.
- Beispiel 175 (Fall 1), 177 (Fall 2), 375
(Fall 32), 382 (Fall 33), 386 (Fall 34),
391 (Fall33), 396 (Fall36), 4°: (Fall37)
- Dialektik 3 5 8 f.
- und Drehbühne 147
- Haltlosigkeit 363
- Klassifizierung 355, 356, 363
- Kleptomanie (Beispiel) 211 (Fall 13)
- Kontaktpsychopathie 364, 415 ff.
- Kriminalität 363, 364
- und Lustprinzip 358 f., 363, 439
- Moral Insanity 169
- und Neurose, Psychose 360 f.
- paroxysmale (Beispiel) 396 (Fall 36)
- Psychologie 338 ff.
- Sexualdelikte 363
- Sexualpsychopathie (s. auch Perversion)
363, 364 f.
- Syndromatik 353 ff., 376, 377 (Tab. 40)
Faktorenverband 359
Mitte 172, 358, 360, 361 (Tab. 39),

363, 459

- - Quantumspannung 1.71
- - Teilung der Gegensätzlichkeiten 28
Triebklasse 363
- Trias 358, 363, 400, 459
- und Triebventil 358, 362 f., 459
Psychopathologie, psychopathologisch
- Symptomverbände 93
- und Triebpathologie 30
Psychose (s. auch Geisteskrankheit, Trieb
erkrankungen)
- Auffassung (JASPERS) 32
- - (Ps.-A.) 20, 23 (Abb. 3)
- - (Sch.-A.) 26 ff.
- und Gegensatzkonstruktionen 31 f.
- und Genealogie 249
- und Ichabwehrart 459
- Mischformen 230, 304, 350

- und Mythus 24 f.
- und Neurose (JASPERS) 457
(Ps.-A.) 20, 458
(Sch.-A.) 78, 459 f.
- präsenile (BLEULER) 291
- und Proportionen 248
- und Radikale 27, 93
- und Rcalitätsverlust (Ps.-A.) 20, 32, 458
- und Symptomen komplex 93
- Syndromatik 256 ff.
- und Tricblcben 20, 62, 93
- und Triebstruktur 79
- und Ubw., familiäres 26
- Ursprung (Ps.-A.) 458
P-Vektor (s. auch paroxysmal) 81, 83 (Tab. 3)
- und Affekte 105
- Desintegration 168 (Tab. 10)
- diagonale Spaltung 123, 167 (Tab. 9)
- Dialektik
Dur - Moll 113
primäre 105 ff.
Rand - Mitte 109 f.
sekundäre 109 ff.
Vordergänger - Hintergänger 119 f.
- Integration 168 (Tab. 10)
- Isolierung 166 (Tab. 8)
- Legierung 121, 169 (Tab. 11)
- und Sucht 429 (Tab. 51)
- Tritendenz 131 f., 164 (Tab. 7)
- Unitendenz 162 (Tab. 5)
- Verschränkung 108

Q
Quadriäqualität 362
Quadritendenz 116, 134 f., 153
Qualität
- der Triebbedürfnisse 77
- der Triebenergie 5 5
Quantität des Triebstoffes 77
Quantum der Triebgene 78
Quantumspannimg (Qu.-5p. = Tricbiibcrdruck)
- und Abwehr 170 f. (Tab. 12)
- und Ambivalenz 170
- im E.K.P. 205
- und Entladungsunfähigkcit 170
- bei Trieberkrankungen
Angsthystcrie 171
- - Depersonalisation 329
- - Epilepsie 171, 499
- - Exhibitionismus 377
Fetischismus 171, 376
Haltlosigkeit 17t, 432
Hebephrenic 293, 295, 305
Homosexualität 408, 412
- - Hypochondrie 171
Katatonie 93, 171, 283, 306
Kon versionshysterie 171, 498
Manie 93, 171, 349
Masochismus 171, 376
Melancholie 171, 349
Paranoid 93, 171, 260, 278, 305
Perversion 376, 377
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- - Phobie 499
Sadismus 171, 377
Sucht 430
Zwangsneurose 171, 474, 498
Quelle der Triebe 55 f., 77

R
Radikale
- biologische 84, 239, 259
- und Diagnose 248
- und Dialektik 94 f.
- und Erbbiologie 95
- und Erkrankungsrichtung 239 f., 247
- und Funktionsverbände 86, 239, 259
- Kriterien 84 f.
- der Persönlichkeit (CONRAD) 85 ff.
(KRETSCHMER) 84, 94
(SCHNEIDER) 85
- und Psychose 27, 93, 259
- und Schizophrenie 259
- und Symptom 93
- und Symptom verbände 86, 259 f.
- und Triebfaktor 84 f., 93, 247
- Tricbradikale 247, 259
- und Umweltlabilität 95
Rand
- und Dur-Moll 198
- Mille
Beispiel 110, in, 175 ff. (Fall 1-4)
Deutimgsmethode 160 ff.
Dialektik 108 ff., 151
bei Neurose 439
- problème und Erkrankungsrichtung 460
- und Sublimation 168
Räumung des Bewußtseins 471
Reaktion
- im E.K.P. 200 f. (Tab. 22), 207 (Tab. 23)
- - ambivalente 200
bitendente 206
- - negative 203
Null- 200, 202, 204
- - positive 201 f.
- Symptom 146, 245
- im Tb.K.P. 207 (Tab. 23)
negative 202
- - positive 202
- im V.G.P. 146, 207 (Tab. 23)
- - negative 148 f.
- - Null- 140, 146 f.
positive 148 f.
- Übersicht 207 (Tab. 23)
- und Ubw. 144 f.
Rcaktionsbildung
- und Hintergänger 140, 143
- Psychologie 461 f.
- bei Zwangsneurose 460, 464 f., 467, 469,
470
Realist, Realismus, realistisch
- der autistischc 112
- Dialektik 112
- und Idealismus 112
Realität(s)
- und Dualunion 419

-

prinzip (Ps.-A.) 48
prüfer 110
sinn und Bedürfnis 47
Verlust
und Neurose (Ps.-A.) 20, 458
und Psychose (Ps.-A.) 20,. 458
Reduktion des Tricbbildcs 116, 136 f., 140
Regression (Ps.-A.) 464, 467, 469
Reintegration 134 f., 146, 202
Remanenz-Triebbild (s. Th.K.P.)
Reparation (s. auch Abwehrmechanismus) 21
Reversibel 78

S
Sadismus, Sadist (s. auch Perversion, Sadomasochismus, r-Faktor) 81, 83 (Tab. 3)
- Analsadismus und Homosexualität 409
- Auffassung (KRAFFT-EBING) 372 .
(MAGNUS HIRSCHFELD) 372
- - (Ps.-A.) 373
- - (Sch.-A.) 374
(SCHWARZ) 373
- Beispiel 386 (Fall 34)
- und Erbkreis 79
- und Idealfunktion 368
- Psychologie des 372 f.
- Syndromatik 375, 377 (Tab. 40)
Quantumspannung 171
- bei Trieberkrankungen
Manie 345 f.
Melancholie 342
Perversion 370
- und Triebkrankheit 79
- und Triebsystem 374
Sadomasochismus (s. auch Masochismus,
Sadismus) 83 (Tab. 3)
- Beispiel 391 (Fall 35)
Sammelbedürfnis (+d) (s. auch </-Faktor) 89
(Tab. 4)
Scham
- gesetz (—hy) 110
- schranke (s. auch Ay-Faktor) 83 (Tab. 3)
Schatten
- Auffassung (JUNG) 233
- und Hintergänger 234
- und Komplcmentmcthodc 233
JV/y-Erbkreis 79
Schicksal(s)
- analyse 24, 26
und Dialektik 30
- - Methoden 76
Thesen 28, 29
und das Unbewußte 76
- Begriff 26
- bestimmend 76
- und Gentheorie 5 6 ff.
- Krankheiten 26
- möglichkciten 33, 83, 86
- und Triebgegensätzlichkeiten 26 f., 136
- Wandlungen 86
Schizoform (s. auch Schizophrenie, SchVektor)
- Erbkreis 79, 81

- Erkrankungsrichtung 241 f., 248
- Spaltung 125, 132, 167 (Tab. 9)
Schizoid, katatonoidcs (s. Katatonie)
Schizomanic (s. auch manisches Paranoid,
Schizophrenie)
- Beispiel 252 (Tab. 36), 268 (Fall 18)
- Lebenskurve 95
Schizophren, Schizophrenie (s. auch Flebephrenic, Katatonie, Paranoid)
- und Allmacht 343
- Auffassung (JUNG) 24 f.
- Beispiel 250 (Tab. 36)
- diagonale Spaltung 241 f.
- Elektroschock-Wirkung 78, 138
- Erstarrung 147
- Mischformen 304
- Phasen 308 f.
- Psychologie 303 ff.
- Spätschizophrenie 290 f.
- Spiegelbilder (DÉRI) 138, 310
- Syndromatik 303, 306 (Tab. 37)
- - Abwehrarten 310
Teilung der Gegensätzlichkeiten 128,
138
- und Triebdiagramm 304
- als Triebkrankheit 128
- und Wandlung der Abwehrart 310
Schock
- und Schizophrenie 78, 138
- und Symptome, neurotische 49 f.
SchuldigniühY)
- und Allmacht 343
- bei Trieberkrankungen
Epilepsie 492 f.
- - Flebephrenie 292 f.
Flypochondrie 292, 315
- - Melancholie 343
- - Neurose 459
Schutzmechanismus (s. Abwehrmechanis
mus)
Sch-Vektor (s. auch Ich, Schizophrenie) 81,
83 (Tab. 3)

- Desintegration 168 (Tab. 10)
- diagonale Spaltung 125, 167 (Tab. 9)
- Dialektik
Dur - Moll 113
primäre 106 f.
Rand - Mitte 109 f.
- - sekundäre 109 f.
Vordergrund - Flintergrund 117 f.
- Integration 134, 168 (Tab. 10)
- Isolierung 166 (Tab. 8)
- Legierung 120 f., 169 (Tab. 11)
- und Sucht 429 (Tab. 51)
- Tritendcnz 131 f., 164 (Tab. 7)
- Unitendenz 162 (Tab. 5, 6)
- Verschränkung 108
Selbst- Beobachtung bei Depersonalisation 327f.
bei Hypochondrie 314
- kontrollc 125
- Steuerung der Triebstrebungen 118, 169
- Zerstörung und Sucht 425
Selbstmord 291
L-Erbkreis 79
Serienuntersuchungen 115
5 31

Sexual, Sexualität, Sexus (s. auch S-Vektor)
- diagonale Spaltung 124 f.
- Dur - Moll 113, 185
- Erbkreis 79
- genitale (Ps.-A.) 73
- - und Zwangsneurose (Ps.-A.) 464,
467
- konträre 404 f.
- bei Normalität 365
- partialtriebc (Ps.-A.) 73, 365
(Kritik) 73
- prägenitale (Ps.-A.) 73
- trieb 81
Auffassung (Ps.-A.) 64 f.
Dialektik
Dur - Moll 113
primäre 104 f.
Rand - Mitte 108 f.
- - - sekundäre 108 f.
Vordergrund - Plintergrund 116
- bei Trieberkrankungen
Depersonalisation 330
Epilepsie 496, 499
- - Exhibitionismus 377
- - Fetischismus 376
Haltlosigkeit 433
Hebephrenic 296, 306
- - Homosexualität 409, 412
- - Hypochondrie 314
Katatonie 28;, 306, 312
- - Konversionshysterie 487, 498
Manie 349
- - Masochismus 376
Melancholie 349
Neurose 459
Paranoid 261, 279, 305
Perversion 367, 376, 377
Phobie 491, 499
Sadismus 377
Sucht 431
Zwangsneurose 474, 498
- Verbrecher 396
s-Faktor (s. auch Sexualität)
- Begriff 81, 83 (Tab. 3), 88 (Tab. 4), 148,
41 7

- Benennung:
-j- s = Aggression
Aktivität
Angriffsbedürfnis
Sadismus
— s — Hingabe
Masochismus
Passivität
Zivilisierungsdrang
- Dialektik
primäre 104 f., 107
sekundäre 109
- Dualisicrung (/j+r) 84
- Durskala 11 3 f.
- Lebenskurve 97 (Abb. 6)
- Mollskala 113 f.
- und Sucht 429 (Tab. 31)
Sich-Anklammern (s. Anklammerungsbedürfnis, »/-Faktor)
Sich-tot-Stcllen (= Immobilisation) 49, 88
(Tab. 4), 482, 493
5 32

Sich-Verbcrgen (—by) (s. auch /^-Faktor)
81, 83 (Tab. 3)
Sich-Zeigen (s. Exhibitionismus, Ay-Faktor)
Sich-zur-Schau-Tragcn {ff hy) (s. auch hyFaktor) 81, 83 (Tab. 3)
Sittcngcsctzc 109 f.
So^ialisierimg 48, 52, 79, 88, 89 (Tab. 4), 254
Spaltung (s. auch diagonale Spaltung) 124 f.
Spätschizophrenie 290 f.
Sperrung (s. Katatonie, Syndromatik)
Stauung der groben Affekte (— e) (s. auch
e-Faktor) 81, 83 (Tab. 3), 148
Stellungnahme des Ichs (s. auch Ich, /è-Faktor)
81
- und Abwehrmechanismus 29 f.
- und Ambitendenz 82
- und Ambivalenz 151
- und Anpassung 48
- Begriff 28
- und Bewußtmachung 51
- Désintéressement no
- und Dialektik 29
- Dialektik
- - primäre 106 ff.
- - sekundäre nof.
- fördernde 11o
- hemmende 11 o
- ikonoklastischc 345
- ikonoplastischc 345
- und das männliche Ich 473
- und Sittengesetz 110
- und Triebe 47
- bei Trieberkrankungen (s. Abwehr)
- zweifelnde 110
Stellungnehmendes System = Mitte 109, 172
(Tab. 13, 14)
- bei Psychopathie 360 f.
Störungspsychismus und Zwang (BINDER)
462, 467
Stottern
• -•
- Beispiel, Profile 497 (Tab. 56)
- und Erbbiologic 454
- und neuro-endokrine Lokalisation 452
Strebung(s) (s. auch Tendenz)
- Begriff 27, 56 f., 81 f., 148
- Dur - Moll 113 f., 185
- gegensätzlichkeiten 31, 77 ff.
- harte, kalte 113 f., 185
- männliche (M-) 113 f., r 84 f., 473
- Mitte 151
- negative 148 f.
- polarität 57, 77 f., 107 f.
- Randstrebungen 151
- Selbststeuerung 118
- Teilung der Gegensätzlichkeiten 116 f.
- warme, weiche 113 f., 183
- weibliche (F-) 113 f., 184 f.
Sublimation (s), sublimiert, Sublimierimg
(s. auch/>-Faktor) 52, 86, 87, 90 (lab. 4),
110 f.
- und Abwehr 33
- Auffassung (Ps.-A.) 149
(Sch.-A.) 33, 149 f.
- Beispiel in, 182 (Fall 4), 308
- und Dur - Moll 114
- und Faktor 90 f. (Tab. 4)

- und Geisteskrankheit 53, 80
- und Homosexualität 406
- und Integration 135
- und Inzestbindung (Beispiel) tu
- und Legierung 120 f.
- und Rand - Mitte 168
- syndrom 255
- und Teilung der Gegensätzlichkeiten 33
- und Triebdrehbühne 150
- und Triebgefahr 254
Suchbedürfnis (+//) (s. auch (/-Faktor)
- bei Manie 344
- bei Melancholie 93, 248, 342
- Ursprung (HERMANN) 419 f.
Such- und Erwerbbedürfnis (+</) (s. auch
(/-Faktor) 83 (Tab. 3)
Sucht, Süchtigkeit (s. auch Psychopathie)
- und Akzeptationsdrang 420, 425
- Auffassung (daseinsanalytische. VON
GEBSATTEL) 426 f.
-

Begriff

415

- Beispiel 250 (Tab. 36), 175 und 434
(Fall 1), 436 (Fall 38), 441 (Fall 39),
177 und 440 (Fall 2)
- und Charakterzüge 429 (Tab. 51)
- und Dualunion 415, 423 f., 425
- Entwicklungsphasen 424 f.
- und Erstarrung 147
- und Ich 420, 427
- Klassifizierung 424, 429 (Tab. 51)
- und Kontakttrieb 417 f.
- und Perversion 427 f.
- Psychologie 415 ff., 423, 425 f.
- und psychopathischc Trias 427
- Syndromatik 428 ff.
- - Mitte 173
Teilung der Gegensätzlichkeiten 32
Triebgefahr 363
- - Triebklasse 363
- und Trieb 428
- und Zwangsreaktionen 427 f.
S-Vektor (s. auch Sexualität) 81, 83
(Tab. 3)

-

Desintegration 168 (Tab. 10)
diagonale Spaltung 124 f., 167 (Tab. 9)
Dialektik
- Dur - Moll 113
primäre 104 ff.
- - Rand - Mitte 108 f.
sekundäre 108 ff.
- - Vordergänger - Hintergänger 116 f.
- Integration 168 (Tab. 10)
- Isolierung 166 (Tab. 8)
- Legierung 120, 169 (Tab. 11)
- Tritendenz 131 f., 164 (Tab. 7)
- Unitendenz 116 f., 162 (Tab. 5)
- Verschränkung 108
Symptom
- Auffa ss ung (Ps.-A.) 21, 463
- Bildung 90, 91 (Tab. 4)
- - und Hihtergänger 139 f., 143
- Entstehung 21, 48 f.
(BRUN) 49
- - (MARAIS) 48
- - (Ps.-A.) 49
- - (Sch.-A.) 50

(Schockwirkung. KRETSCITMER, '
CITRISTOFFEL) 49
- Komplex (s. auch Syndromatik)
und Abwehrart 30
bei manisch-depressivem Irresein 336
bei Schizophrenie 256 f., 303
und Teilung der Gegensätzlichkeiten
3°

und Triebfaktor 87, 90, 91, 93
- bei Konversionshysterie 485
- und Lebensalter 254
- und Radikale 93
- Spiegelbildreaktionen (DÉRI) 138, 310
- und Überraschungstrieb 50
- verbände (SCHNEIDER) 86, 239, 257 F
und Faktorreaktionen 254
- - der Katatonie 92
und Radikale 239, 259
und Reaktionsverband 93
- bei Zwangsneurose (Ps.-A.) 463 f.
Syndrom, Syndromatik
- Abwehr 30
- Beispiele 115
- und Diagnose 254
- Dur - Moll 114
- und Faktorenverband 255
- «irrealer Block» 291
- «Kammsyndrom » (s. auch Paranoid) 260
- KrankheitsVielheit 249, 234
- Kriterien 255
- und Latenzproportionen 251
- Lustsyndrom 359, 375, 376
- Männlichkeit 114
- «Mörder-E» 264, 493
- «ödipus» 129, 359
- und Radikale 95
- «Sperrungs-» 283
bei Epilepsie 285
bei Katatonie .312
- - bei Neurose 285
- - bei organischer Erkrankung 285
- und Teilung der Gegensätzlichkeiten 30
- hei Trieberkrankungen
Affektepilepsie 491 f., 499 (Tab. 57)
- - Angstneurose 487
- - Depersonalisation 326 ff.
Epilepsie 491 f., 499 (Tab. 57)
- - Exhibitionismus 262, 377 (Tab. 40)
Fetischismus 372, 376 (Tab. 40)
- - 1-Ialtlosigkeit 432 f.
Hebephrenic 237, 292 f., 306 (Tab. 37)
Homosexualität 115, 406 f., 411 f.
- - Hypochondrie 113, 292, 313 f.
Hystcrocpilcpsie 491 f.
- - Irrewerden 135
- - Katatonie 115, 256, 282 f., 306
(Tab. 37), 311
Konversionshystcrie 485, 498
(Tab. 57)
Manie 87, 344, 349 (Tab. 38)
Masochismus 374 f.
- - Melancholie 88, 341, 349 (Tab. 38)
Neurosen 445 f., 498, 499 (Tab. 57)
- - organische Erkrankungen 283
- - Paranoid 91, 113, 236, 260 f., 305
inflatives 276 f., 303 (Tab. 37)
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projektives 260, 305 (Tab. 37)
depressives 271 f.
katatoniformes 274 f.
maniformes 266 f.
Perversion 375, 376, 377 (Tab. 40)
Phobie I i ; , 487, 489, 499 (Tab. 57)
- - Psychopathie 355 ff.
- - Psychose 256 ff.
- - Sadismus 375, 377
Schizomanie 266 f.
Schizophrenie 256 fr., 303 8, 305
(Tab. 37)
- - Sucht 428 8
- - Zwangsneurose 115, 473 8, 498
(Tab. 57)
- und Triebklasse 255
- Weiblichkeit 114
Syndromenlehre 93, 237 8, 240
Synthese und Trieb 31, 58, 84
-

T

Tagträumerei 329
Technik
- der Komplementmcthodc 199 8
- und Wahlzwang 202
Teilung der Gegensätzlichkeiten (— des Ganz
triebes) (s. auch Gegensätzlichkeiten)
27 ff., 115 ff., 153
- arten
Bitendcnz (s. dort)
diagonale Spaltung (s. dort)
r Isolierung (s. dort)
Legierung (s. dort)
- - Tritendcnz (s. dort)
Unitendenz (s. dort)
- Begründung 1368
- und Erkrankungsrichtung 241 f., 243,

247

- und Geistesgesundheit, -krankheit 28,
-

3 1 f-> 7 8 , ' 5 3

und Idealbildung 28
bei Trieberkrankungen
- Epilepsie 499
- Exhibitionismus 377
- Fetischismus 376
- Hebephrenic 294, 306
- Homosexualität 406, 411, 413
- Katatonie 282, 306
Konversionshysterie 486, 498
- - Manie 349
- - Masochismus 376
- - Melancholie 349
- - Paranoid 260, 278, 282, 305, 307
- - Perversion 376, 377
- - Phobie 489, 499
Sadismus 377
- - Zwangsneurose 473, 498
- und Umwcltlabilität 28, 153
- und Wahlzwang 136
Tendenz (s- auch Strebung, Triebsystem) 27,
- Begriff 53, 55 ff., 80, 83 (Tab. 3)
- Dialektik (s. dort)
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-

Elementartcndcnzen 27
Erbeinheit 84
Genformel 56
Klassifizierung 82
paarling 82
spannung(s) 82, 146
- differenz 245
- grad 245
- und Quantumspannung 170
quotient 474
Theoretisches Komplement (=Th.K.P.)
(s. Komplement)
Tiefenpsychologie 18, 24
Transvestitismus (s. auch Perversion) 410
Traum
- bildung und Hintergänger 1398
- deutung und Epilepsie 493
Triäqualität 362
Trias, psychopathische 358, 363, 400, 459
Trieb (e)
- anlage 248
- arterhaltendc 109, 151
- bediirfnis (s. Bedürfnis)
- Begriff (s. auch Triebsystem) 37 f., 56 ff.,
80 f., 417 f.
- und Bewußtsein 46
- bild 27
- bühne (s. Triebdrehbühne)
- diagnostic 76, 113
- diagramm 304
- dialektik (s. Dialektik)
- drang 78
- drehbiihne
- - und Ambivalenz 151
- - und Dialektik 29, 154
- - und Erstarrung 147
- - und Ich 149
und Paranoid 282
- - und negative Reaktionen 149
- - und Sublimation 150
- - und Th.K. P. 201, 207
- - und familiäres Unbewußtes 29
- einheit 56
- énergie 55, 417
- erkrankungen (s. einzelne Trieberkran
kungen)
- experiment (s. auch Experiment, Trieb
test) 78, 116
- faktor (s. Faktor und einzelne Faktoren)
- faktoren verband (s. Faktoren verband)
- färbe 139
- formel
- - Beispiel 251 (Tab. 36)
Bestimmung 245
- - bei Trieberkr anklingen
- - - Depersonalisation 329
- - - Depression 247
Epilepsie 494, 499
- - - Exhibitionismus 377
- - - Fetischismus 376
- - - Elaltlosigkeit 432
Hebephrenic 295, 306
- - - Homosexualität 408, 411
- - - Hypochondrie 316
- - - Katatonie 246, 283, 306

- - Konversionshysterie 486, 498
Manie 247, 349
Masochismus 376
- - Melancholie 349
- - Paranoid 246, 260, 267, 272, 275,

278, 3°5

Perversion 376, 377
Phobie 489, 499
Sadismus 377
Sucht 430
Zwangsneurose 473, 498
Funktionen 27
gefabr
- und Abwehr 26, 29, 78, 109
- Analyse 160 f.
- Begriff 160
- bei Desintegration 168 (Tab. 10)
- bei diagonaler Spaltung 167 (Tab. 9)
- einfache 250, 254
- und Entwicklungskrisen 254
- bei Integration 134, 168 f. (Tab. to)
- bei Isolierung 165 f. (Tab. 8)
- bei Legierung 170
- mehrfache 250, 254
- Mitte (s. auch Mitte) 160
- durch Quantumspannung 170 f.
(Tab. 12)
-und Radikale 259
- Rand 160
- und Sozialisierung 254
- und stellungnehmendes System 109
- und Sublimierung 254
- und Symptomenkomplex 93
- bei Trieberkranhingen
Depersonalisation 329
- - Depression 247
- - Epilepsie 494, 499
- - Exhibitionismus 377
- - Fetischismus 376
- - Haltlosigkeit 432
- - Hebephrenic 259, 295, 304, 306
Homosexualität 408, 411
Katatonie 259, 283, 306
- - Konversionshysterie 486, 498
- - Manie 349
- - Masochismus 376
- - Melancholie 349
- - Paranoid 259, 260, 278, 305
- - Perversion 376, 377
- - Phobie 490, 499
Sadismus 377
- - Sucht 430
Zwangsneurose 473, 498
- und Triebklasse 246
- bei Tritendcnz 163 f. (Tab. 7)
- bei Unitendenz 161 f. (Tab. 5)
- Variationen 161
gegensätzlich keit (s. Gegensätzlichkeit)
gcgensatzpaarc (s. Gegensatzpaare)
gen 55 ff., 77 ff.
- einzelgene 5 7
- formel 57
- und Geisteskrankheit 78
- paar 57
- tbeorie 55 ff., 77 ff.
und Instinkttheorie (s. Instinkt)

- klasse
Begriff, Bestimmung 244, 246, 250
- - Beispiel 251 (Tab. 36)
und Bergbau 94
und Erkrankungsrichtung 241, 244 f.
- - und Körperbautypus 94
- - und Radikale 259
- - bei Trieberkrankungen
- - - Depersonalisation 329
Depression 246 f.
Epilepsie 494, 499
Exhibitionismus 262, 294, 377
- - - Fetischismus 376
Haltlosigkeit 432
Hebephrenic 259, 292, 294, 295,
304, 306, 308
Homosexualität 252, 294, 407, 41 ;
Hypochondrie 315 f.
Katatonie 246, 248, 250, 259, 283,
306
Konversionshysterie 486, 498
Manie 246 f., 230, 349
Masochismus 376
Melancholie 349
Mischpsychosen 304
Paranoid 246 f., 250, 259, 260, 267,
27z, ?75> 278, 294, 303, 305
- - - Perversion 376, 377
Phobie 489, 499
- - - Sadismus 377
Sucht 250, 429
Zwangsneurose 473, 498
- Klassifizierung (s. auch Triebsystem)
81 f.
- koppelung (s. Koppelung)
- krankheiten (s. einzelne Trieberkran
kungen)
- kriterien (s. Kriterien)
- kurve 95
- Lebenstrieb
Auffassung (Ps.-A.) 64 f.
(LOEWENSTEIN u .a.) 68
(RÉVÉSZ) 67
(Seh.-A.) 70
und Sadomasochismus (Ps.-A.) 373
- lehre (s. Triebsystem, Gentheoric) •
- und Objekt 416 f.
- pathologie 13, 30
- profil
- - Aufnahme 199
- - männliches 114
- - Rand - Mitte 109
- - weibliches 114
- prognose (s. Prognose)
- Proportionen
und Diagnose 248, 254
- - und Geisteskrankheit 248 f.
Gcschlechtsproportionen (s. auch
Dur-Moll) 113, 184 f.
- - - Beispiele 186 f. (Fall 5—11)
- - - im Greisenalter 198
und Harmonie - Disharmonie 113,
198
kollektive 198
- - - vektorielle r 88 ff., 198
- - bei Homosexualität 409, 412
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-

psychiatrie 13, 14
psychologie (s. Psychologie)
quantum 80
Ranci triche 109, 151, 160
richtung 80
Schicksal 27, 29
schrift 115
Schutztriebe 88 (Tab. 4)
selbsterhaltendc 109, 151
S p a n n u n g 26, 78
streb/mg — Tendenz (s. auch Strebung)
77 f-, 82 f.
- - Begriff 56
Gruppen 113
- struktur 28, 79
- synthese 31, 58, 84
- system (s. auch Gentheorie)
- - (biologisches, phylo- und ontogenetischcs. BRUN, VON MONAKOW) 61
- - (Funktionseinheit. MCDOUGALL) 59
( - Kritik) 60
- - (genbiologisches. Sch.-A.) 27, 31, 55 ff.,
58, 75 ff., 8t, 83
(Metapsychologie. FREUDS erste Trieblchre, energetisches Prinzip) 64, 71
(Tab. 2)
( - FREUDS z weite Tricblchrc, rich
tunggebendes Prinzip) 64 F, 71
(Tab. 2)
( - Kritik. LOEWENSTEIN) 68 f.
(
RI'ZVÉSZ) 67
(
Sch.-A.) 70
(Philosophisches. NIETZSCHE,
JASPERS, HABERLIN) 6t, 63
- teilung (s. Teilung der Gegensätzlich
keiten) 29
- tendenz (s. Tendenz)
- test (s. auch Experiment) 27, 58, 240 F
Aufnahme 199
und bewußt - unbewußt 142
- - und Geschlecht 113
- - und Psychodiagnostik 240
- - und Psychose 92
- - und Triebproportionen 249
- — und Wahlzwang 136 f., 202 F
- théorie (s. Triebsystem, Genthcoric)
- Todestrieb (Ps.-A.) 64
- - (Kritik. LOEWENSTEIN u .a.) 68
( - RÉVÉSZ) 67
( - Sch.-A.) 70
- - und Sadomnsochismus (Ps.-A.) 373
- Überdruck (s. Quantumspannung)
- Urform 86, 88 (Tab. 4)
- Ursprung 35 f., 86, 88 (Tab. 4)
- vektor (s. Vektor)
- ventile 362 f., 459
- und Verschränkung (Ps.-A.) 37
(Sch.-A.) 37, 108
- vitale 109
- Zcntraltricbc 109, 160
- ziel 125, 143
- ziclinvcrsion 409, 410, 413
Tri tendenz 116, 13 3
- Beispiel 131 f.
- und Triebgefahr 131 f., 163 f. (Tab. 7)
- und Unitendenz 164

;;6

Tropismus (s. auch Wahl)
- und Hintergänger 234
- und Th.K.P. 201, 206

u
Uber-Ich (s. Ich)
Übcrraschimgs
- neurose = paroxysmale Neurose 460,
481 ff., 484
Syndromatik 498 (Tab. 57)
- trieb (s. auch paroxysmal,
Vektor)
8t, 83 (Tab. 3), 88 (Tab. 4), 482
- — Dialektik, primäre 105 f.
sekundäre 109 f.
'Umweltlabilität 30, 95
Unbewußt, das Unbewußte (Ubw.)
- Begriff (JUNG) 75 f.
- - (Ps.-A.) 75 f.
- - (Sch.-A.) 76
- und Icblricb 141 ff. (Abb. 13)
- und Latenz 145
- Stellungnahme 28
- Teilung der Gegensätzlichkeiten 28
- Schichten des Ubw. 142 f. (Abb. 13)
das familiäre 24, 73 f.
Dialektik 28
und Entladungsbereitschaft 204
und Erkrankungsrichtung 248
- - - und Hintergänger 108, 140 f., 153,
234

und Komplcmentmcthode 199 f.,
208
und Psychose 26
- — — und Triebdrehbühne 29
- - das kollektive 24, 76, 142
und Hintergänger 140 f.
- — das persönliche 24, 75 f., 142
und Hintergänger 140 f., 133
und Komplcmentmcthode 199
- — — .und Vordergänger 108
- Vordergrund — Hintergrund 140, 200 ff.
Ungeschchenmachcn
- Psychologie 461 f.
- bei Zwangsneurose 465, 467, 469, 470
Unitendenz
- Begriff 113 f., 133, 161
- im Sexuaibild 116 f.
- bei Trieberkranktmgen
Depression 243, 248
- - Hypochondrie 117
- - Katatonie 117
- - Manie 248
Melancholie 93
- - Paranoid 117, 241 f., 248
- - Schizophrenie 248
- Triebgefahr 161 f. (Tab. 3)
- und Tritcndenz 164
Unterdrückung (s. auch ^-Faktor) 149
Urdualunion 421
Urform der Triebe 86
Urnarzißmus 419
Urtriebgenc 81
Urverdrängtc 471

w

V
Vasoneurose 453
Vektor (s. auch S-, P-, Scb-, C-Vektor)
- Begriff 56 ff., 80 ff., 417 f.
- Dialektik 104 ff.
- Klassifizierung 81, 83 (Tab. 3)
- und Objekt 417 f.
- und Synthese 84
Veränderungstendenz (+rf) (s. auch ^-Fak
tor) 83, 89
- und Kontakttrieb 416 f.
Verdoppelung des Ichs (s. auch Inflation,
^-Faktor)
- bei inflativem Paranoid 93, 260, 276 f., 307
Verdrängung (s. auch ^-Faktor) 83 (Tab. 3),
148
- und Negationsraum 144
- und neurotisches Symptom 50
. - und Triebdrehbühne 149
- bei Trieberkrankungen
- — H ebephrenic 293
- - Katatonie 284
- - Konversionshysterie 4S5
- - Neurose 460
- - Zwangsneurose 463, 469, 470 f.
Verneinung (—k) (s. auch <è-Faktor) 83
(Tab. 3)
- und Triebdrehbühne 149
- bei Trieberkrankungen
Hebephrenic 293, 309 f.
- — Perversion 369 f.
- — Zwangsneurose 460
Verschmelzung (s. Legierung)
Verschränkung 84, 108, 118
Vertikale Teilung (s. auch Isolierung)
- bei Homosexualität 118, 122
- Variationen: I. analsadistische 122
II. passiv homosexuelle 123
Volldosis der Gene 80
Volhvescn 368 f.
Vordergänger, Vordergrund, Vordergrund
strebungen
- und Befriedigung 146
- Begriff 27, 108, 115 f., 138
- und Bitcndenz 206
- und Desintegration 133
- und Deutung des E.K.P. 204 f.
- Dialektik 115 f., 151, 153, 163
- und Ichtricb 142
- und Integration 134
- und Komplement methode 199 ff.
- manifest - latent 145 f.
- Mann- Frau 184
- beim gehemmten ödipus 129 f.
- profil (=V.G.P.) 199, 200 f., 207, 208
(Tab. 23)
- bei Trieberkrankungen
- - Homosexualität 123, 128 f:
polymorph Perversen 130 f.
Schizophrenie 126 f.
- - Zwangsneurose 122
- und Tritendenz 131
- und Ubw. 140 f.
- und Unitendenz 116 f.
Vormanifest 146
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-

der Abwehrart 30
lenkung des Hintergängers 139 f., 147
möglichkeiten (s. Reaktionen)
und Projektion 141
reaktionen (s. auch Reaktionen) 144 ff.

^ivang

- - und E.K.P. 200 f. (Tab. 22)
und Experiment 137
- - und Kräfteproportionen der Bedürf
nisse 204
- - und Schicksal 26
- - aus technischen Gründen 136, 202 f.
- - und Triebgegensätzlichkeiten
Wahnbildung

(s. auch

26, 136

Paranoid, Projek

tion) 91 f., 93, 250, 260, 282, 303, 307 f.,
311

Wahrnehmungsbewußtsein (s. Bewußtsein)
Weiblich (s. auch Ich, Moll) 113 f., 184 f.
Weiblichkeit 114
Wert 344 f.
Wiederherstellung eines früheren Zustandes
- Auffassung (Ps.-A.) 56
- - (Sch.-A.) 56, 77
Wunschbewußtscin (s. Bewußtsein)
Wurzelfaktor 146, 148
- = Radikale 84 f.

z
Zärtlichkeit (+Ä) (s. auch A-Faktor) 8i, 83
(Tab. 3)
Zeigelust (s. Exhibitionismus)
Zensur
- ethische (s. auch e-Faktor) 109 f., 172
- geistige (s. auch ^-Faktor) 109 f., 172
- Interesse = Vernunftzensur (s. auch kFaktor) 109 f., 172
- = Mitte 109, 160 f., 172 f.
- m oralische (s. auch /^-F aktor) 109 f., 172
- und Randgefahr 109, 160 f.
- so zialnegative — p o s it i ve

132

- system 152
Zirkulär (s. auch C-Vektor, manisch-depres
siv) 79, 81
Zukunftprofile 220 f.
Zivang(s)
- als Abwehr 471
- Auffassung
- - (Abwehrmechanismus, Sch.-A..) 468 ff.
- - (Klinische Erscheinung. BINDER) 462
- - (Klinische Erscheinung. JASPERS) 462
- - (Symptombildung. BINDER) 467 f.
- - (Symptombildung. Ps.-A.) 463 ff.
- benehmen 163
- erscheinungen 122
- — und passive Plomosexualität 123
- und Inflation 472
- und Integration 472
- Mechanismus, Wirkungsanalysc 470 f.
- und Projektion 472
- und Räumung 472
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- und Sucht, Haltlosigkeit 427, 431
- teilung des Ganztriebes 118, 122
- und Tritendenz 131
- ^eichen (/è±) 472
- und Zweifel 123 f.
Zwangsneurose, zwangsneurotisch
- Auffassung
(erbbiologische) 454
- - (Ps.-A.) 463 ff.
(psychiatrische. BINDER) 467 f.
- - (Scb.-A.) 468 ff.
- Begriff 460 f.
- Beispiel 180 (Fall 3), 475 (Fall 40)
- und Egosystole 460

538

-

und Beladungsbereitschaft 474
und Erstarrung 147
und Isolierung 28, 29, 118, 165
und Räumung 472
Syndrom, Syndromatik 473
Abwehr 32
- - Mitte 173, 460
- - Quantumspannung 171
- - Teilung der Gegensätzlichkeiten 32,
118, 165
- Vordergänger - Hintergänger 122
Zweiteilung des Ganztriebcs (s. auch Tei
lung) 136 ff.
Zweivierteltriebe 115
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