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DAS SZONDIANISCHE m UND DIE BINDUNGSTHEORIE VON 
JOHN BOWLBY, SEINE WIRKUNG AUF DAS HIRN UND DEN ICH-AUFBAU

Das szondianische m und die 
Bindungstheorie von John Bowlby,

seine Wirkung auf das Hirn 
und den Ich-Aufbau

Zum Thema der interdisziplinären Forschung

I. GRÄMIGER, 2004

Der britische Psychiater und Psychoanalytiker John Bowlby begründete 1958 eine
Bindungstheorie mit der Beschreibung von Bindungsmustern, welche sich im
ersten Lebensjahr eines Säuglings herausbilden. (John Bowlby, 1958)
Das Erstaunliche ist, dass die 4 Bindungsmuster, welche Bowlby in seinen Erzie-
hungs-, Entwicklungstheorien und -beobachtungen feststellte und erforschte, sich
sozusagen hundertprozentig mit den 4 Beziehungsreaktionen des szondianischen
Triebsystems (m +, m ±, m -, m 0) decken. Dies ist wiederum ein Beleg, wie in der
Forschung Forscher unabhängig voneinander zu denselben und ähnlichen Ergebnis-
sen gelangen.
Im Folgenden werde ich den Vergleich zwischen der Bindungstheorie von Bowlby
und dem szondianischen m darstellen sowie die Auswirkung auf das Hirn und den
Ich-Aufbau. (Szondianisches Triebsystem, s.Anhang)

Vergleich der Bindungstheorie von Bowlby mit dem szondiani-
schen m (Faktor der Besetzung, des Kontaktwunsches)

Die Thesen von Bowlby sind Folgende:
a) Der Säugling entwickelt im ersten Lebensjahr auf der Grundlage eines

biologisch angelegten Verhaltenssystems eine starke emotionale Bindung
zu einer Hauptbezugsperson, welche er bei Schmerz oder Gefahr auf-
sucht.

b) Zudem entwickelt er noch weitere Bindungsbeziehungen zu emotional
wichtigen Personen seiner Umgebung (dies sind aber nicht mehr als 3
oder 4 Personen), welche in einer Art Beziehungshierarchie von ihm be-
nutzt werden, wenn sein Bindungssystem aktiviert wird oder wenn die
Hauptbezugsperson ausfällt. Diese sekundären Bezugspersonen sind
meist der Vater, die Grosseltern, die Tagesmutter, andere häufig präsente
Bezugspersonen.
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INES GRÄMIGER

c) Charakteristisch ist, dass sich der Säugling durch diese sekundären Bin-
dungspersonen ersatzhaft beruhigen lässt,wenn auch nicht so unmittelbar
wie durch seine Hauptbindungsperson.

d) Die wichtigste Funktion der Hauptbindungsperson ist es, den Säugling in
Situationen von Bedrohungen zu schützen und ihm Sicherheit zu geben.
Diese Schutzfunktion ist von lebenserhaltender Bedeutung. Dorthin kann
sich der menschliche Säugling in Gefahrensituationen retten, Schutz und
Hilfe erwarten.

e) Dieses Bindungssystem, welches sich im ersten Lebensjahr bildet, bleibt
während des ganzen Lebens aktiv.

Mit Recht erwähnt Franziska Federle (2003): «Alle Erziehungs- oder
Entwicklungstheorien sind Möglichkeiten, die Menschwerdung, das Mensch-
sein mit seinen Auswirkungen begreifen, erklären, erfassen zu wollen. Keine
Methode wird dem je völlig gerecht werden. Jede Theorie befasst sich mit ei-
ner bestimmten Winkeleinstellung, einer Perspektive, einer oder mehreren
Betrachtungsmöglichkeiten.Auch sind sie immer in ein Zeitgeschehen einge-
bunden und die damit verbundenen Einsichten und Einschränkungen bestim-
men den daraus folgenden Bewusstseingrad.»

Umso erstaunlicher ist es, dass, wie wir im Folgenden erkennen werden,
die Befunde von Bowlby hundertprozentig mit der Triebtheorie von Leopold
Szondi übereinstimmen! Dies beweist ev., dass diese Erkenntnisse über ein
gesamt-menschliches Funktionieren Auskunft geben – da sie in völlig ande-
ren Zeitgeist-Perioden gewonnen wurden.

Die 4 Bindungsqualitäten nach Bowlby und die Entsprechungen
nach L. Szondi
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Bowlby unterscheidet 4
Bindungsqualitäten:
1. die sichere Bindung

2. die unsicher- zwiespältige Bindung

3. die unsicher- vermeidende Bindung

4. die desorganisierte Bindung

Szondis 4 Kontaktreaktionen /
Besetzung:
entspricht dem m + von Szondi 
(mit p + der Einfühlung) = Besetzung,
Kontaktwunsch, Urvertrauen
entspricht dem m ± (mit k statt p) 
= ambivalente Besetzung, Kontaktzweifel
entspricht dem m - = Besetzungsrück-
zug, Urmisstrauen,Vereinsamung
entspricht m 0 (mit p -, k -! statt p +)
= gedrosselte Besetzungsenergie,
Gleichgültigkeit, Haltlosigkeit



DAS SZONDIANISCHE m UND DIE BINDUNGSTHEORIE VON 
JOHN BOWLBY, SEINE WIRKUNG AUF DAS HIRN UND DEN ICH-AUFBAU

Anmerkung: der Begriff «Mutter» wird im Sinne der primären Bezugsperson
gebraucht (d.h. kann von anderen Personen, ev. auch dem Vater übernommen
werden)

1. Die sichere Bindung (m + Bindung nach L. Szondi)

Kurz nach der Geburt ist es für das Neugeborene wichtig, dass alle seine
Bedürfnisse körperlicher und seelischer Art erkannt werden – dass es Zu-
wendung von der Mutter erfährt – dass es gewiegt, genährt, gewärmt, beru-
higt wird – dass jemand zu ihm spricht (ev. sogar die eigene Stimmlage dem
Baby angepasst wird durch Erhöhung der Stimmlage).

Es ist abhängig davon, dass die Mutter in seinem Ausdruck seine Gefühle
erkennt, für seine Bedürfnisse sorgt, dass sie instinktiv handelt, sich einstimmt
auf die Bedürfnisse des Neugeborenen, mit Feinfühligkeit die Dinge aus der
Perspektive des Babys zu sehen imstande ist.

Das Neugeborene kann sich quasi an die geborgene Sicherheit im 
Mutterleib «erinnern» und dadurch in der Erdenwelt seine Ängste überwin-
den.

Es erlebt auch immer wieder, dass es durch eine eigene Leistung (sein
Schreien: s + m +) in der Lage ist, die Mutter zu motivieren, seine Bedürf-
nisse zu stillen.

Es erlebt auch immer wieder, dass es seine Angst mit Hilfe eines anderen
Menschen bewältigen kann. Diese positive Erfahrung wird sich tief in seinem
Hirn verankern.

Dieses Spiel subtiler Art von Abstimmung zwischen Mutter und Kind führt
zu einem primären Urvertrauen (m + p +).

Das Kind gewinnt aber dadurch auch Selbstvertrauen (p +).
Das Kind entwickelt eine enge emotionelle Bindung an die Bezugsperson,

übernimmt Verhalten und Fähigkeiten von ihr und weitet seine emotionalen
Bindungen angstfrei auf alle Personen aus, mit welcher die Mutter emotional
verbunden ist, sodass es sich in deren Gegenwart ebenfalls sicher und gebor-
gen fühlt (positive Gegenübertragung aufgrund positiver Urerfahrung*).
Normalerweise sind dies meist der Vater, die Grosseltern und nähere
Bezugspersonen der Mutter.

Daraus folgt, dass die Welt für das Kind ein sicherer, interessanter Ort ist,
welchen zu erforschen und erkundigen sich lohnt, denn keine grundsätz-
lichen Ängste hindern es an dieser Erfahrungsreise (d + als Neugier und For-
schungsdrang wird allmählich aufgebaut*).

Bei Bedrohung und Gefahr kann es seine Mutter in der selbstverständ-
lichen Erwartung von Schutz, Sicherheit und Geborgenheit aufsuchen.
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Das Kind entwickelt dadurch auch Sicherheit in seine eigene Kompetenz,
Vertrauen in die eigenen Potenziale und in die Möglichkeit einer gemeinsa-
men Lösungssuche (Aufbau des narzisstischen gesunden Selbstgefühls p +*).
Bowlby bezeichnet diese Bindung als die gesunde.

2. Die unsicher-zwiespältige Bindung (m ±)

Die Bezugsperson ist unsicher und ängstlich, reagiert auf die Signale des
Neugeborenen ambivalent, mal zugewandt, mal abweisend, d.h. unberechen-
bar. Seine Bedürfnisse werden nicht konstant einfühlend wahrgenommen
und es wird nicht abgestimmt darauf eingegangen – sondern die Mutter be-
stimmt das Geschehen und wird somit zu dessen Machtinhaberin (k Macht
statt p artige Einfühlung*).

Mit dieser Machtinfluenz und der gleichzeitig implizierten Distanzlosigkeit
dem Baby gegenüber stellt die Mutter nicht genügend freien Raum zur Ver-
fügung. Sie behält es stets in ihren eigenen Fängen und Bedürfnissen gefan-
gen durch übermässige Bemutterung und plötzliches Verlassen.

Diese Mutter hat oft kein grundsätzliches Vertrauen in sich selber, daher
auch nicht in ihr Kind und in seine natürliche Entwicklung.

Das Kind wird ev. zu stark umklammert und deshalb an der Entfaltung sei-
ner Fähigkeiten gehindert (m +! k + als extrem kaptative Umklammerung*).

Die Umklammerung und die Machtansprüche der Mutter gegenüber dem
Kind wirken einengend auf das Kind (k - als Einengung in der Wirkung auf
das Kind*).

Auch will die Mutter das Kind zu gewissen Verhaltensweisen zwingen (k ±
als Zwang von aussen*)

z.B. durch Blickkontakt, falls das Baby den Blick abwendet um zu ruhen;
(d.h. die Mutter erträgt den Rückzugswunsch (m -) des Kindes nicht, zwingt
es zum Kontakt (m +).

z.B. sollte das Baby möglichst nicht weinen und die Mutter tut einiges da-
zu, um es davon abzuhalten (➠ d +) .

z.B. kann die Mutter das Kind nicht einfach trösten und sich selber zur
Verfügung stellen, sondern sie holt sich über ein weinendes Kind die Bestä-
tigung, dass sie doch sehr gebraucht wird. Sie erhält die Bestätigung dadurch,
dass das Kind sich trösten lässt. Falls sie in diesem Trostspenden nicht er-
folgreich ist, wird sie letztlich frustriert und ärgerlich reagieren. (Dadurch
können die so genannten Münchhausen-Syndrome in Delegation entstehen
/ d.h. eine Mutter fügt ihrem Kind Schmerzen bei, um es nachher trösten zu
können und um bei Ärzten und Pflegepersonen ein Lob für ihre aufopfern-
de Mütterlichkeit zu bekommen*.)
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DAS SZONDIANISCHE m UND DIE BINDUNGSTHEORIE VON 
JOHN BOWLBY, SEINE WIRKUNG AUF DAS HIRN UND DEN ICH-AUFBAU

z.B. behandelt die Mutter ihr Baby wie ihr eigenes Schmusetier (h +
Befriedigungen*) für ihre eigenen Gefühlsregungen, aber nicht wie ein eige-
nes soziales Wesen mit eigenen Wünschen und Absichten.

z.B. greift sie dauernd ein in das Spiel des Babys und bestimmt Nähe und
Distanz (h - und h + Bestimmung durch die Mutter*), versetzt damit das Kind
in eine dauernde Stresssituation und dämmt spontanes Reagieren ein. Da-
durch kann das Kind zu wenig genügendes Vertrauen in die eigenen Kompe-
tenzen von Nähe und Distanz entwickeln, wird sehr früh in eine Ambivalenz
gedrängt.

z.B. stellt sich beim Baby bei jedem eigenen Impuls unbewusst sogleich ein
Gefühl der Verunsicherung und Ambivalenz ein, welcher die Frage beinhaltet,
ob dieser von den «Mächtigen» genehmigt oder abgelehnt wird.Das Kind ge-
rät dadurch in eine ungesunde Abhängigkeit und es bleibt in die Über-
wachsamkeit der Mutter verstrickt. Selbst sein Recht auf natürliche
Ruhepausen im Kontakt oder Schlaf (m -) wird oft nicht wahrgenommen und
respektiert, sondern durch die Kontrolle der Mutter dominiert.

In dieser Situation ist das Bindungssystem des Säuglings durch dauernde
Überaktivierung und grossen Einsatz für eine befriedigende Beziehung
strapaziert. Bedingt durch diese Belastung, entwickelt es eine Strategie, um
Neugier und Erkundungslust eher einzudämmen (reduziert die natürlich d +
Neugier [k - > d +*] und produziert eine gewisse Passivität [s -*]).

Später suchen zwar solche Kinder in Angstsituationen die Nähe der Mut-
ter, zeigen ihr gegenüber aber auch Ambivalenz im Sinne von Ärger und
Aggressionen (s +, e -, m ±h*).

3. Die unsicher – vermeidende Beziehung (m – Bindung)

Die primäre Bezugsperson ist sehr mit sich selbst beschäftigt, überfordert
durch das Baby, beruflich und zeitmässig überlastet oder besitzt wenig psy-
chische Fähigkeit, feinfühlig und liebevoll auf es einzugehen (pi*).
Das Baby wird zwar versorgt (k artige, technische, biologisch- physiologische
Versorgung*), aber begleitet von affektiver Ungeduld, Ärger, Zurückweisung
und Abweisung.

Der Wunsch nach Bindung des Säuglings (m +) wird selten wahrgenom-
men und gestillt.

Wenn das Baby gut gelaunt ist, kann die Mutter zwar positiv auf es rea-
gieren, erträgt aber keine Frustration und Abweisung von Seiten des Babys
(z.B. wenn es den Blickkontakt zur Mutter unterbricht).

Das Bedürfnis des Babys nach Nähe und Streicheleinheiten wird kaum
oder nur kurz und hastig erfüllt (h +i*).
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Diese Kinder erfahren ihre Mutter nicht als sichere Basis, leiden unter
dem Mangel an Trost und Geborgenheit. Das Kind wird zu sehr sich selbst
überlassen und bei der Entfaltung seiner Fähigkeiten unzureichend stimu-
liert.

Mit der Zeit lernt es, seine Signale, welche nach Nähe und Kontakt rufen,
stark zurückzunehmen, um die Mutter nicht zu bedrängen (m - Besetzungs-
rückzug*).

Dieses Zurücknehmen der Bindungs- und Nähewünsche und der taktilen
Wünsche ruft aber auch Ärger beim Kind wach, welches es aber nicht bei
der Mutter ausleben kann, sondern in andere Zusammenhänge verschiebt 
(e - wird verschoben*).

Der Mutter gegenüber zeigt ein vermeidend gebundenes Kind nämlich
keine negativen Gefühle, weil es sie nämlich in kummervollen Situationen
meist ablehnend erlebt hat. Dieses frühe Unterdrücken der negativen und
Wutgefühle steht im Widerspruch zu einer offenen Entfaltung seiner Seele.

Die Welt wird grundsätzlich daher als unsicherer Ort empfunden, als ein
Ort voller Abweisung und ein Raum, welcher nicht offen ist für freie
Entdeckungsfreude. Für die freie Entdeckungsfreude erhält das Kind zu we-
nig Rückendeckung und Unterstützung, kann sich in Gefahren nicht auf einen
sicheren,Trost spendenden Hafen verlassen.

Generell ist sein ganzes System auf Alarmbereitschaft eingestellt, auf
Ablehnung und Nicht-Wahrnehmung. Die Vermeidung dieser Ablehnung 
ist schon sehr früh seine taktische Ausrichtung (entspricht oft der
Borderlinepersönlichkeit*).

4. Die desorganisierte Bindung (m 0 Bindung)

Die primäre Bezugsperson hat selber meist traumatische, unverdaute
Erlebnisse zu verarbeiten, wie Missbrauch, Misshandlung, unverarbeitete
Trauer, starke Persönlichkeitsstörungen oder Drogenabhängigkeit.

Sie ist in ihrem eigenen System derart gefangen, dass wenig oder nichts
mehr übrig bleibt, um ein Neugeborenes fürsorglich zu versorgen. (Meistens
starke Stressfaktoren während der Schwangerschaft, vorgeburtliche Störun-
gen, wenig Geborgenheit während der Geburt für Mutter und Kind, ängstli-
che und unsichere Welt, in welche das Kind hineingeboren wird, wenig
Beruhigungsfunktionen durch Mutter und Umwelt.)

Das Baby zeigt meist bereits psychosomatische Symptombildungen
(Schlaf-, Schrei- und Essstörungen {p - als Somatisierung*}).

Die Mutter wird einer Nerven zerreissenden Probe ausgesetzt, zum Äus-
sersten gefordert, ist ev. ohne Hilfe eines Vaters oder der Umwelt.
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Dadurch wird die Zuwendung gegenüber dem Baby immer geringer, so-
dass dieses stereotype Verhaltensweisen entwickelt, durch motorische und
hospitalismus-ähnliche Bewegungen, die Spannungen abzubauen und sich
selbst zu befriedigen versucht.Wenn dieser Spannungsabbau nicht mehr ge-
nügt, wird es depressiv, schläft nur noch oder zeigt kaum mehr Reaktionen.
Im extremen Fall stirbt es.

Die Mutter ist meistens in extremem Masse den eigenen Ängsten ausge-
setzt, welche sich derart ausdehnen können, dass sie sogar vor dem eigenen
Baby Angst hat. Die eigenen Ängste und die Unruhe können so stark sein,
dass das Kind auch trotz Trostbemühungen keine Beruhigung findet, sondern
die starken Ängste der Mutter miterleben und mitverarbeiten muss.

Manchmal wird das Baby getröstet, manchmal aber auch in Stress-
situationen geschlagen. Damit ist die Mutter selbst nicht mehr der sichere
Hafen, sondern wird selbst zur Quelle von Angst und Bedrohung. Es hat so-
mit kein Schutzobjekt und kann keine klare Bindungsstrategie entwickeln –
es ist selbst bindungslos und entwickelt ein desorganisiertes Bindungsmuster,
welches sich in kaum einzuordnenden, widersprüchlichen Verhaltensweisen
und Auffälligkeiten äussert.

Am häufigsten sind Auffälligkeiten im motorischen Bereich (z.B. hält das
Kind im Ablauf seiner Bewegungen inne und erstarrt für Sekunden, entwik-
kelt ein stereotypes Verhalten, anormale Gesten und Handlungen und zeigt
steife, verlangsamte Bewegungen (katatoniforme Reaktionen k -!*).

Wenn solche Kinder Angst bekommen, bewegen sie sich oft von der Mut-
ter weg oder zeigen eine starke Anspannung in ihrer Gegenwart (m - oder
e - / ev. Sch +-, autistische Reaktion*).

Um des Überlebens willen müssen diese Kinder eine derartige
Selbstbezogenheit entwickeln, dass die Welt um sie herum kaum grösseres
Interesse in ihnen wach ruft. Sie bleiben in einer eigenen, autistischen Welt,
orientierungslos, allein gelassen und in sich selbst gefangen.

Störungen in der Bindungsentwicklung

«In der Bindungstheorie nimmt die Qualität des Vertrauens innerhalb der
Bindung des Kindes an eine Bezugsperson eine zentrale Stellung ein. Die
wichtigste Ursache für die Entstehung früher Bindungsstörungen ist immer
eine Mangel an emotionaler Zuwendung.» (S. Federle, 2003, S.26)

Folgen der 3 defekten Bindungsmuster:
Unsicher-ambivalente Kinder (m ±) bleiben in ihrer Überwachsamkeit

verstrickt.
Unsicher-vermeidende Kinder haben zur Bindungsperson keinen Zugang

als sicherer Basis und leiden unter dem ausbleibenden Trost (m -).
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Desorganisierte Kinder finden überhaupt keine Strategie zwischen Si-
cherheit durch tröstende Nähe, und Sicherheit im spielerischen Entdecken
der Welt (m 0, d +i).

In allen Fällen von Bindungsstörungen ist die primäre Bezugsperson zu
sehr auf sich selbst bezogen, verhindert in der Hingabe an den Säugling. Die
Mutter kann sich seinen Bedürfnissen nicht genügend zur Verfügung stellen
und seine Entdeckungsreise nicht liebevoll genug begleiten. Selbstbezogen-
heit verhindert feines Wahrnehmen und Respektierung des andern. Oft ist
das Kind mit irritierenden Doppelbotschaften konfrontiert, mit mütterlichen
Ambivalenzen, schizoiden Nähe- und Distanzverhalten oder es zeigt sich ei-
ne Paramimie zwischen süssem Verhalten der Mutter und innerlich generv-
ten Gefühlen (h + ↔ e - *).

Da es niemals eine total selbstlos gebende Mutter geben wird, erlebt je-
des Neugeborene eine gewisse Einschränkung der selbstlosen Liebe. Kleine-
re und grössere Mangelerscheinungen und unangenehme Prägungen aus der
frühesten Kindheit sind somit immer zu erwarten. Es ist aber der Grad des
emotionellen Mangels an Zuwendung, welcher das Kind erfährt, der zu
schwächeren oder stärkeren Störungen führt.

Frühe Bindungsentwicklung und Gehirnentwicklung

Eine sichere Bindungsentwicklung ist Voraussetzung für eine opti-
male Gehirnentwicklung (m ➠ Gehirn*).

Durch positive Bindungsentwicklungen werden Verschaltungsmechanis-
men im Hirn entwickelt und aktiviert. Das Hirn schöpft damit seine komple-
xen Vernetzungsmöglichkeiten durch Erfahrungen aus. Im eigenen System sind
genügend Herausforderungen, um neue Erfahrungen zu machen. Dadurch
entstehen Motivation, Lernbereitschaft,Verstehen, Erinnerungsvermögen und
erweiterte Fähigkeiten beim Erkennen von Lösungen und Konflikten.

Das Bindungssystem,das sich im ersten Lebensjahr entwickelt, bleibt wäh-
rend des gesamten Lebens aktiv.

«Unbewusst werden wahrscheinlich immer wieder Beziehungen gesucht,
die das geprägte Grundmuster widerspiegeln und bestätigen.» (Franziska Fe-
derle, 2003, S. 28) (Hier zeigt sich wohl ein gewisser Wiederholungszwang in
unseren Beziehungsmustern*.)

Federle betont, dass wir, wegen unseren genetischen Anlagen, wohl nicht
als unbeschriebenes Blatt auf diese Welt kommen, dass jeder mehr oder we-
niger durch kleinere oder grössere Schädigungen geprägt ist, dass aber auch
spätere Phasen im Leben eines Kindes sowohl heilend wie auch traumatisie-
rend wirken können.
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Bei Bindungsstörungen zur primären Hauptbezugsperson, können ev.
Beziehungen zu der sekundären Bezugsperson heilend und Schaden min-
dernd einspringen, v.a. dann, wenn diese sekundären Personen sich stark von
der primären Bezugsperson unterscheiden.

Deshalb ist es wichtig, dass die primäre Bezugsperson kontaktmässig nicht
zu sehr isoliert ist, sondern in einem grösseren Beziehungsnetz mit unter-
schiedlichsten Menschen lebt, welche ihre eigene Gefährdung ausgleichen
können. Ist die Bezugsperson zu isoliert, so besteht die Gefahr, dass das ein-
seitige Bindungsmuster sich dem Denken, Fühlen und Handeln im Hirn 
zu einseitig und stark einprägt und nicht mehr relativiert wird. Dadurch 
werden wichtige Verschaltmechanismen im Hirn nicht mehr aktiviert. Sehr
früh prägt sich im Hirn ein einseitiges, auf bewältigungsstrategische Funk-
tionen bezogenes Muster ein. Das Hirn kann dadurch seine komplexen
Vernetzungsmöglichkeiten nicht mehr entwickeln und ausschöpfen. Die ein-
mal gefundene Bewältigungsstrategie wird zwangshaft eingesetzt und ist un-
flexibel.

Innerhalb gewisser Strukturen können diese Menschen später sehr gut
funktionieren – die Schwierigkeiten zeigen sich erst bei neueren Herausfor-
derungen,welche mit den alten, eingefahrenen Verschaltungsmustern im Hirn
nicht zu begreifen oder zu bewältigen sind.

Meist wird dann das Kind dazu gezwungen, den Mangel an emotionaler 
Sicherheit durch verstärkte Selbstbezogenheit zu kompensieren, eigene 
Welten zu schaffen, eigene Wertvorstellungen und diese durch eine aggressi-
ve Haltung zu verteidigen (Sch +-, s + als autistisch- aggressive Selbstret-
tung*).

In den meisten Fällen zeigen sich defekte Bindungssysteme (Störungen
des gesunden m +) durch Einschränkung des Neugier- und Forschungsver-
haltens (d +i) und durch Rückgang von Motivation,Verstehen (p +i)
durch Rückgang von Erinnerungsvermögen (d -i).

Defekt von m + : ➠ d +i, p +i, d -i
Interessant scheint mir hier die direkte Wirkung der Oralität (m) auf die

gesamt Analität (d).
Gestörtes Bindungsverhalten im ersten Lebensjahr ist ein verursachender

Risikofaktor für spätere soziale und psychische Auffälligkeiten oder Somati-
sierungen.

Zusätzliche Verstärkungen primärer Bindungsbelastungen sind: Zwischen-
elterliche Konflikte, Scheidung – Misshandlungen – Erkrankungen eines El-
ternteils – Eltern mit wenig Schulbildung – adoleszente Eltern – beengende
Wohnverhältnisse – mangelnde soziale Integration – akute und chronische
Belastungen – Belastungen schwerwiegender Art in der Herkunftsfamilie.
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Auch wenn wir theoretisch diese 4 Bindungsmuster sehr klar unterschei-
den können, vermischen sie sich oft in der Praxis miteinander und verweben
sich.

Dies entspricht wohl auch einer unterschiedlichen m Reaktion im Laufe
einer Testaufnahme im Szondi-Test mit 10 Profilen*.

Praktische Beratungsanwendung der Bindungstheorie

Als positiv einwirkende Bindungsmuster sind v.a. folgende zu bezeichnen:
• die Mutter soll nicht zu bestimmend auf das Baby einwirken, es nicht er-

drücken, seine eigene Persönlichkeit zulassen, gelassen auf es reagieren
durch positive Bestätigung seinen eigenen Selbstwert stärken (weniger
soll eingewirkt werden durch Negativreaktionen,Verbote etc.)

• die sekundären Bezugspersonen sollen im selben Sinne eher positiv
verstärkend auf die primäre Bezugsperson mit Rückmeldungen reagieren
(eher weniger kritisierend und zweifelnd). Sie sollen auch der primären
Bezugsperson eine gewisse Geborgenheit vermitteln, sodass diese ihr ei-
genes Baby weniger als Garant für ihre eigene Beziehung und Geborgen-
heit brauchen muss.)

• Kontakte zu sehr positiven und bindungsfähigen Sekundärpersonen sind
demzufolge massiv zu fördern und zu unterstützen. Denn dann lernt das
Kleinkind, dass es verschiedene Beziehungs- und Bindungsmuster unter
den Menschen gibt – und wichtige Verschaltungsmechanismen im Gehirn
werden aktiviert, einseitige Grundmuster des Verhaltens in Beziehungen
relativiert.

• Dreieckssituationen, welche von Illoyalität, gegenseitigem Ausspielen ge-
prägt sind, sollten möglichst vermieden werden.Aber trotz gewisser Span-
nungen ist ev. das Lernen von verschiedenen Bezugsmustern doch einem
einseitigen Bezugsmusterlernen vorzuziehen.

Schicksalspsychologischer Schlusskommentar

Es hat mich sehr beeindruckt, wie sehr die 4 Bindungsmuster von Bowl-
by mit dem szondianischen m, der Bindungsfähigkeit, dem Besetzungsbedürf-
nis, dem oralen Faktor übereinstimmen. Hilfreich in dieser Theorie ist, dass
die Auswirkung der 4 Bindungstypen der primären Bezugsperson auf das
Kind differenziert und sorgfältig in ihrer Auswirkung empirisch erforscht
wurden.

Weiterhin interessant ist, dass scheinbar in der hirnphysiologischen For-
schung ein Zusammenhang der frühen Bindungsmuster mit der
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DAS SZONDIANISCHE m UND DIE BINDUNGSTHEORIE VON 
JOHN BOWLBY, SEINE WIRKUNG AUF DAS HIRN UND DEN ICH-AUFBAU

Hirnphysiologie und den Vernetzungs- und Verschaltungsmecha-
nismen postuliert wird:

die frühe orale Erfahrung wirkt auf das Hirn im Sinne der Aktivierung von
Forschung, Neugier (d +) und p + (Motivation, Verständnis) und Erinne-
rungsvermögen ( d -) und Lernbereitschaft (k +).

Das heisst, dass durch das m, den oralen Faktor, nicht nur das anale Es (d)
im Sinne eines Neugierverhaltens (d +) oder der Erinnerungsfähigkeit (d -)
aufgebaut wird, sondern dass auch die Vorbereitung für die zwei Ich-Funk-
tionen (k, p) vorbereitet wird.

Es scheint, dass, je gesünder die frühe orale Beziehung verläuft, desto ak-
tiver und offener im Horizont verlaufen auch die analen Es-Impulse und die
späteren Ich-Funktionen.

Dieses differenzierte Herausarbeiten der dynamischen Wirkung der ora-
len Beziehungsfunktion auf Analität und Ich-Funktion / Hirnphysiologie ist das
Verdienst von John Bowlby. Diese, seine Erkenntnis, kann lückenlos in das
schicksalspsychologische Triebsystem und das Verständnis der entwicklungs-
psychologischen Dynamik aufgenommen und integriert werden und erhellt
mithin die Entstehungsgeschichte der Faktoren und ihrer gegenseitigen Be-
einflussung.

Wieder einmal zeigt sich, wie wertvoll das Ergebnis einer Forschung, ei-
nes Forschers für die Schicksalspsychologie sein kann, welcher selber keinen
Bezug zur Schicksalsanalyse hat, sich auch nicht mit der schicksalspsycholo-
gischen Literatur auseinandergesetzt hat. Forschungsergebnisse aus ver-
schiedenen anderen Forschungszweigen, welche mit der Schicksalsanalyse
übereinstimmen, zeigen umso mehr den Wahrheitsgehalt der Schicksalsana-
lyse auf je weniger sie von deren Thesen primär beeinflusst sind.Wenn Men-
schen von ganz anderen Blickwinkeln herkommend, zu denselben Resultaten
gelangen, muss der Wahrheitsgehalt der Befunde gross sein.

Aus der Sicht der Scha. könnte man noch eine 4. defekte Bindungsform
postulieren: die gesunde Bindungsform – aber mit Überdruck (m +!!!) =
Akzeptationsneurose, Angst vor Liebesverlust, forciertes Im-Kontakt-sein
müssen, Hörigkeit,Abhängigkeit.

Der Defekt dieser Bindungsform ist nicht ein qualitativer (im Sinne von zu-
viel Rückzug), sondern ein quantitativer. Die gesunde Form wird hier über-
forciert – die Quantität des Bedürfnisses (nach oralem Kontakt) ist ungesund.
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Abkürzungen / Zeichen

➠ daraus folgt
Ê gegen
> grösser als
…! Triebüberdruck
Scha. Schicksalsanalyse
↔ Gegensatzspannung, Diskordanz
h erhöht
i erniedrigt
+ bejahtes Bedürfnis
- verneintes Bedürfnis
± ambivalentes Bed.
0 fehlendes Bedürfnis
* Begriffe von I. Grämiger (nicht von Szondi oder zitierten Autoren)
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STALKING ALS TERROR DES «EX» / DER «EX»

STALKING 
als Terror des «Ex» / der «Ex»

INES GRÄMIGER, 2004

Anlässlich eines Interviews mit einer Journalistin des Magazins «Gesund-
heit-Sprechstunde» wurde ich ausführlicher zum Thema des Terrors von
Trennungspartnern befragt.

Vorgängig habe ich mich bereits mit diesem Thema unter dem Aspekt der
Gewalttätigkeit von Trennungspartnern auseinandergesetzt (Grämiger, 2000)
– wobei eine Unterscheidung von zwei Schlägertypen vorgenommen
wurde:

Bei dem schlangenartig funktionierenden Schlägertyp der «Kobra» ver-
langsamt sich Herzschlag und Puls vor der Tat, es kommt zu einer vorberei-
tenden Ruhe, damit ein umso blitzschnelleres Zuschlagen nachher möglich
ist. Hier handelt es sich um kühle und kalkulierte Brutalität, eine kalte Attak-
ke. Der Bezugspartner ist meist eher Mittel zum Zweck (dient der Sexua-
lität, der Versorgung) und nicht der tieferen Beziehungsaufnahme. Der Sinn
dieser Gewalt ist,Angst einzujagen, den Partner gefügig zu machen, ihn sich
unterzuordnen um selbst Dominanz zu erhalten.Diese Schläger zeigen nach-
her keine Reue.Die Kobras sind meist ausserhalb der Partnerschaft ebenfalls
gewalttätig, wenig bindungsfähig. Sie sind meist auch kaum therapierfähig und
therapiebereit, haben kaum Heilungschancen und bleiben gefährlich. Sie sind
vor allem bei Trennungen kurzfristig gefährlich, wenig aber langzeitig, da sie
dann doch recht rasch ein anderes Beziehungsobjekt suchen. Es handelt sich
dabei um eine starke Oben-Unten-Thematik, das Machtthema, eine hyper-
männliche Haltung der Dominanz und partiellen Kontrolle, um den sadisti-
schen Schlägertypus. Das Schlagen ist nicht eine anfallsartige Attacke, son-
dern verrät eine chronische und durchgängige Gewalttendenz. (s +)

Der Schlägertypus des «Pitbulls», des anfallsartig angreifenden Hundes,
kennzeichnet sich durch eine Erhöhung von Herzschlag und Puls vor der Tat.
Das heisst der Täter gelangt in eine affektive Erregung, eine Stauphase, ver-
liert die Nerven und wird gereizt. Es handelt sich dabei um ein heisses, af-
fektives Erregungspotential, um eine feurige Aufladung. Diese Täter hängen
meist sehr stark an ihren Partnerinnen, sind sehr anhänglich und haben gros-
se Angst, verlassen zu werden. Sie neigen oft zu einer Dauerkontrolle, zu
Überwachungsstrategien.Meist sind sie ausserhalb der Beziehungen nicht ge-
walttätig, da dort die Angst vor Liebesverlust nicht so bedeutsam ist. Sie
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kommen oft in Beratungen und Kurztherapien mit dem Ziel, die weggelaufe-
ne Frau zurückzubekommen. Sie sind meist kurzfristig weniger gefährlich, da
die Aggression und Wut langsam einsetzt und sich oft erst langsam steigert.
Sie sind daher eher langfristig äusserst gefährlich, da sie das Opfer dann über
lange Zeit verfolgen können und erst später eventuell zu einer Tat schreiten.
Es handelt sich hier um den paroxysmalen / affektbetonten Schlägertypus
(e -), der sich in eine anfallsartige Wut hineinsteigert. Der Täter findet hier-
bei keine andere Kommunikationsform für seine Verzweiflung und Angst als
zuzuschlagen. Hier handelt es sich deutlich um einen Affekttäter, der die drei
Phasen von Aufstauung,Anfall und Entladung als Reue durchläuft. Es scheint
sich auch mehr um den akzeptationsneurotischen Typus zu handeln,der stark
abhängig ist und auf Verlassenwerden mit starken Affekten reagiert. (m +! ➠
e -)

Nun stellte sich bei diesem Interview vermehrt auch die Frage des 
Terrors nicht nur in Form von Gewalttätigkeit, sondern auch in Form seeli-
schen Terrors, anderen Übergriffen, des Nicht-Akzeptierens eines Neins, der
Verleugnung von Trennung oder von seelischem «Stalkertum» bis zu wahn-
hafter Verleugnung der Trennung. («Stalker» = liebeskranker Verfolger, Belä-
stiger)

Im einen Fall raubte ein Ex-Partner in Abwesenheit seiner vormaligen
Partnerin, beim erlaubten Abholen der gemeinsamen Kinder,deren Wohnung
total aus und zerstörte deren PC.

Im andern Fall verfolgte ein Ex-Partner die ehemalige Freundin mit Lie-
besgrüssen, Liebesinseraten in Zeitungen, täglichen Blumensendungen und
Liebesbriefen.

1. Die reife Verarbeitung einer Trennung

Was wäre nun vom Psychologischen her betrachtet notwendig, um eine
Trennung adäquat zu verarbeiten?

Es scheint mir, dass folgende 5 adäquate, innerseelische Reaktions-
formen notwendig sind, um eine Trennung, vor allem auch in der Opferrol-
le, adäquat beantworten zu können:
1.1. Fähigkeit zur Passivität, zum Opfer-Sein, zur Hingabe, zum Unten-Sein

(s -)
1.2. Fähigkeit zum Schwachsein, zum Eingeständnis der Machtlosigkeit und

des Versagens, zum Verzicht in dieser Beziehung (k -), jenseits von
Schuldzuweisungen.

1.3. Fähigkeit zur Trauerverarbeitung, zum Weinen (d +)
1.4. Fähigkeit zum bindungsmässigen Sich-Ablösen und Loslassen (m -)
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1.5. Fähigkeit, nach einer möglichen Phase von Wut und Frustration zu
Verzeihung und Vergebung hinzufinden (sich selbst und dem andern
gegenüber [von e – zu e +])

Obige 5 innerpsychische Reaktionsformen sind aber dem Begriff der
Ohnmacht, des Kleinseins, der Machtlosigkeit, der Schwäche zu sub-
sumieren. In dieser Phase fühlt man sich ungut, ev. recht kindlich, hilflos, bar
jeder Kontrollfähigkeit.Wer eine solche Phase aber jetzt identifiziert mit Re-
gression und Kindsein (und sie nicht als realistischen Prozess annimmt) muss
diese wohl als Erwachsener abwehren und überkompensieren.

Eine Überkompensation von Schwäche, Machtlosigkeit und Kontrollver-
lust wird nun gerade bei dem Terror ausübenden Partner vollzogen.

2. Die 5 überkompensierenden Reaktionsformen

2.1. Überkompensation von Passivität durch Aktivität,Täter-Sein (s + statt
s -)

2.2. Überkompensation von Schwäche und Machtlosigkeit durch
Machtdemonstrationen (Raub, Kontrollzwänge, kaptative Übergriffe) 
(k + statt k 0)

2.3. Abwehr von Trauer durch Aggression (s + Ê d +, s + statt d +)
2.4. Statt Ablösung überkompensierendes Anklammern (m +! statt m -)
2.5. Stagnierendes Verharren in Wut und Rache (anstelle eines langsam

beginnenden Verzeihungsprozesses) (konstantes e - statt allmähliches 
e +)

Die obigen 5 triebhaften Reaktionen zeigen die Tendenz zu forcierter
Stärke, Kontrolle und Machtverhalten. Hier wird, trotz eines Gefühls
der Ohnmacht, gegen Aussen an der Macht und Stärke forciert und mono-
man festgehalten. Es besteht eine Weigerung, in Ohnmacht und Schwäche zu
«gehen». Die überkompensatorischen Reaktionen sind zugleich auch die
männlichen Reaktionen, während die adäquaten Reaktionsformen eher
dem weiblichen Reaktionsbereich zugesprochen werden können.

Es gibt viele Erwachsene, welche Erwachsen-Sein nur mit den 5 über-
kompensatorischen Reaktionen identifizieren, in ihrer Lebenserfahrung nicht
den Wechsel zwischen Schwäche- und Stärkeposition als natürlichen rhyth-
mischen Wechsel integriert haben.
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3.Terror und Trotz

Die überkompensatorischen Reaktionsformen gleichen auch einem
Trotzanfall, einer heftigen Wutattacke nach einer narzisstischen Kränkung
und Verletzung.

Der Trotzanfall, welcher einer Gegenabhängigkeit entspricht, beinhaltet
Kleinheitsgefühl (p -) bei einem nach Aussen demonstrierten Machtgehabe
(k +).

Das Trotz-Ich (Sch + -) beinhaltet gerade diese Divergenz von Kleinheits-
erleben im Selbstgefühl (p -) und kompensatorischer Machtdemonstration in
der Willensdurchsetzung und in kaptativem Verhalten (k +). Es ist das Bild des
wild schreienden Kindes in einem Warenhaus,welches von seiner Mutter ab-
hängig ist, sich total ohnmächtig fühlt ihr gegenüber (p -) und nicht bekommt,
was es in seinem starken Willen (k +) erreichen will. Starker Wille und klei-
nes Selbstgefühl stossen hier in Divergenz zusammen und erzeugen einen
besonderen Affektanfall (e -). Derselbe Trotz-Affekt wird meist bei terrori-
sierenden Ex-Partnern wahrgenommen und begleitet deren Handlungen.
(Sch + -, e -)

4. Narzisstische Kränkung

Das Verlassenwerden ist immer eine narzisstische Kränkung, bei der
man zur Passivität und zur Opferrolle verurteilt wird. Der terrorisierende
Partner nun weigert sich, in die Opferrolle zu gehen, diese anzunehmen und
zu akzeptieren. Er bäumt sich auf, wird kompensatorisch zum Täter in der
Terrorrolle und macht den verlassenden Partner zum Opfer – obwohl in der
Realität die Dinge umgekehrt sind und er in der passiven Opferrolle steckt.
Dieses Aufbäumen zum Täter und zur Machtrolle der Männlichkeit dient
wiederum dazu, die Demütigung durch Passivität und weibliche Rolle vor
sich und andern zu verleugnen. Dass v.a. verlassene Männer Mühe haben in
die «weibliche» Rolle des Verlassenen zu gehen, ist wiederum ein ge-
schlechtsspezifisch erworbenes Merkmal.

5. verschiedene Typen, welche prädestiniert sind für terrorisie-
rendes Verhalten nach Trennungen:

a) Der Kaptative (k +),welcher schon bei der Partnerwahl eine narzisstische
Partnerwahl trifft, den Partner als Besitz, als narzisstisches Objekt, als Ich-
Anteil, als Teil des Egos wählt. Hier gilt der Partner schon primär vorwie-
gend der Vergrösserung des eigenen Ichs (ev.durch Status, Schönheit,Geld
etc.). Hier ist der Partner schon primär als Wesen gewählt, welches zur
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eigenen Entwicklung, zur Grenzausdehnung beitragen soll.
Der heutige Zeitgeist ist in verschiedensten Gebieten von einem beton-
ten Haben (k) geprägt und weniger vom Sein, d.h. vom Partizipations-
wunsch an der Personen. (Haben > Sein) Bei diesem Typus verliert der Ex-
Partner seine Seinsberechtigung und seinen Funktionswert in dem
Moment, wo er nicht mehr zur eigenen Grösse beiträgt. Dies ist natürlich
dann der Fall, wenn einen der verlassende Partner durch die Trennungs-
wünsche klein macht.
Hier erfolgen meist kaptative Frustrationsreaktionen. Gelangt der Kapta-
tive zu Gewaltreaktionen als Schlägertyp, so handelt es sich hierbei meist
eher um die so genannte «Kobra» (das chronisch-kaptative Verhalten und
das eher kühle-berechnende Schlagen des Partners) (k mit s)

b) Der/die Anklammernde (m +!!), welche eine starke Besetzung einer
Bezugsperson benötigt um Geborgenheit zu erlangen. Sie sind meistens
von einer starken Angst vor Verlassenheit geprägt, der Angst vor dem Al-
leinsein, einem Gefühl der Unfähigkeit, allein zu überleben.Hier handelt es
sich um eine orale Bedürfnisstruktur, und kommt es zu Gewalttätigkeit
und Schlagen, eher um den so genannten «Pitbull», den Anklammernden,
der nicht loslassen kann und in seiner Wut zu Affektreaktionen (e -) in
anfallsartiger Form, ev. dann auch zu Verfolgungen wie beim Stalker (s. un-
ter c) neigt.

c) Der Stalker, welcher durch eine wahnhafte Verleugnung der Trennung
gekennzeichnet ist und bis zu psychotischen Abwehrformen tendiert.Hier
wird das Nein des Partners durch irreale Mechanismen in Form von
Schmerzabwehr ignoriert. Es ist anzunehmen, dass beim Stalking auch
psychotische, familiäre Belastungen plötzlich aktiviert werden.
Der Stalker verfolgt eine Person, welche keine Beziehung zu ihm einge-
hen will, mit starker, erotischer Aufdringlichkeit, Dauerpräsenz,
Geschenküberhäufung sowie Dauerbeobachtung.Macht er es heimlich, so
kann das «Opfer» bis zum paranoiden Wahnsinn getrieben werden. Die
Verfolgungsängste, die Ohnmacht, die Verzweiflung, die Angst des Opfers,
geben dem Stalker die Macht. Diese Verfolgungen sind einerseits Verleug-
nungen der Zurückweisungen, können andererseits aber nach einer Zu-
rückweisung auch als Rache / Terrorakt verstanden werden. Der Stalker
ist unfähig, mit der Zurückweisung umzugehen und einen Besetzungsrük-
kzug realistischer Art zu machen (m +! statt m -).
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6. Genauere Analyse der Terrorakte:

Es ist von grosser Wichtigkeit, die genaue Form der Terrorakte
schicksalspsychologisch zu analysieren, um hinter die motivierenden
Triebbedürfnisse zu kommen.

Zum Typus des Kaptativen gehört eher eine Racheaktion, welche sich
ebenfalls wieder auf Besitztümer richtet, in Form von Enteignungen, Raub,
Aneignung von Objekten und Zerstörung von Objekten (wie PC, Möbel).
Auch im seelischen Bereich verfolgt dieser Typus den andern eher in einem
autoritären, einengenden und kontrollierenden Sinne (verfolgt ihn z.B. in sei-
ner Freizeit) (k -).

Der Anklammernde hingegen verfolgt die Bezugsperson eher durch Lie-
besbeweise, Beziehungsaufnahmen, belästigt diese durch seine starken Ge-
fühle. Ebenso typisch sind hier auch Suizidhandlungen und –drohungen, wel-
che dem Grundgefühl entsprechen, ohne den Partner nicht überleben zu
können (s -!, e -).

In beiden Fällen wird das Nein des Partners, die Trennung nicht akzeptiert.
Es wird versucht, das Nein und die Trennung aufzuheben oder das Nein zu
ignorieren (Unfähigkeit zu k -).

7.Verhaltensstrategien des «Opfers»

In jedem Falle ist es wichtig, dass das terrorisierte Opfer sich sehr konse-
quent verhält, sodass der Terrorisierende lernen muss, dass ein Nein konse-
quent ein Nein ist.

Die Unfähigkeit, ein Nein des Partners zu akzeptieren, kann schon durch
frühe und kindliche Erfahrungen bedingt sein, z.B. durch eine allgemein in-
konsequente Erziehung, sodass der Täter gelernt hat, dass Nein auch ein Ja
sein könnte etc.Auch können gesellschaftliche Einflüsse vorkommen: so wie
es bei vielen Männern heisst, dass das Nein einer Frau kein Nein bedeute,
sondern dass die Frau kokettiere mit dem Nein und doch auch Ja meine.Am-
bivalenzen in der Kommunikation, Wechsel in der Stellungnahme prädesti-
nieren zu einem solchen Lernverhalten.

In der Paartherapie hat es sich als wirksam erwiesen, bei Nichtakzepta-
tion des Neins durch den Täter an erster Stelle den Versuch zu machen, Ge-
spräche und Verhandlungen im Beisein einer Fachperson in einer Paarbera-
tung durchzuführen. Dabei kann der Psychotherapeut dem Opfer helfen, das
konsequente Nein durchzusetzen – und dem Täter doch ein Gesprächsfo-
rum zu Dritt anbieten.

Wo aber auch diese Gesprächsmöglichkeit nicht akzeptiert wird,muss oft
eine weitere Fachperson in Form einer Behörde, ev. der Polizei, eingesetzt
werden, um der Belästigung ein Ende zu setzen.
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8. Präventive gegen terrorisierendes Verhalten

Wichtig wäre es, schon als Kind und spätestens als Jugendlicher zu lernen,
dass die seelischen Reaktionsweisen im Leben in einem rhythmischen Wech-
sel erfolgen – wechselnd wie die Jahreszeiten – und sich nicht eine Position
fixiert beim Erwachsenen einstellen muss. Folgende rhythmischen Wechsel in
der Beziehung zu akzeptieren, ist extrem notwendig:
a) Zu lernen, dass Stärke, Oben-Sein in einer Beziehung mit Positionen von

Schwäche,Verlassenwerden und Opfersein wechselt (s + und s -).
Wichtig ist auch zu begreifen, dass Stark-Sein nicht identisch ist mit
Erwachsen-Sein, dass Stark-Sein nicht identisch ist mit Männlich-Sein.
Wichtig ist, zu begreifen, dass Oben und Unten, starke und schwache
Positionen sich in einer Partnerschaft und Beziehung in einem lebendigen
Wechsel verändern und dass diese Positionen seelisch als gesund und
normal angenommen werden müssen – abhängig von der momentanen
Realität der Beziehung.

b) Wichtig ist, zu lernen,dass es einen Wechsel gibt zwischen Haben und Ver-
zichten in der Beziehung (k + und k -).Zu Beginn einer Beziehung sind wir
vielleicht euphorisch, weil wir den Partner haben können – aber immer
droht auch die Trennung in der Beziehung, sei es durch Verlassenwerden
oder durch Tod.
Der buddhistische Lehrer John Maxwell (2003) hat einst gesagt, dass das
Ende jeder Beziehung ein trauriges sei, nämlich Verzicht, Schmerz und Ab-
schied (k -).

c) Wichtig ist es zu lernen, dass bei der affektiven Verarbeitung nach der
möglichen anfänglichen Frustrationswut ein langsamer Wechsel zu Verzei-
hung und Vergebung erfolgt, um nicht dauernd in Hass an das verlorene
Bezugsobjekt gebunden zu bleiben. (e - muss sich langsam zu e + verwan-
deln)
Die Zeit, die bis zur Vergebung verstreicht, ist abhängig vom Mass der
Kränkung und Verletzung.

d) Es ist auch wichtig, im Bereich der Besetzung und Anklammerung den
Wechsel leisten zu können von hoher Besetzung, Kontakt und Beziehung
(m +!) zu Ablösung (m -). Dieser Wechsel findet analog statt zum Verzich-
ten (m + wird zu m -, k + zu k -).

Es zeigt sich mithin, dass bei adäquater Verarbeitung von Beziehungstren-
nungen, die Fähigkeit zum Wechsel zwischen den verschiedenen polaren Be-
dürfnissen von grosser Notwendigkeit ist (v.a. zwischen s + und s -, zwischen
k + und k -, zwischen m+ und m -, zwischen e - und e +). Beziehungen, wie
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das ganze Leben, unterliegen dem Wechsel der menschlich polaren Reaktio-
nen wie Jahreszeiten. Notwendig ist das Sich-Hingeben an den Wechsel ge-
mäss der Realität der momentanen Beziehung. Ein einseitiges und monoma-
nes Festhalten an einer Position ist lebensunwirklich.Wer schon früh gelernt
hat,dass dieser lebendige Wechsel zwischen den Polen zum erwachsenen Le-
ben gehört, wird in Trennungen gesunder reagieren können. Schwäche, Ohn-
macht,Verlassenwerden und Loslassen werden dann nicht als Versagen und
Defekt des Erwachsensein erlebt oder als Verlust der Männlichkeit, sondern
vielmehr als eine «naturhafte» Bewegung.

Aber dafür muss man akzeptieren, dass man sich dem Strom des Lebens
und der Realität letztendlich hingeben muss (Anforderungen an ein s -), dass
man nicht alles statisch behalten und kontrollieren kann. (k i) Es braucht mit-
hin den Mut, von Zeit zu Zeit die Phasen der «Form» / des Habens zu ver-
lassen und sich vertrauensvoll in die Phasen der «Leere» / der Unsicherheit,
der Auflösung, der Neuorientierung zu begeben.

Literaturhinweis:

• Grämiger Ines: «Thema Gewalt: Zwei Schlägertypen: die ‚Kobra’ – Der
‚Pitbull’». In Szondiana, Zürich, 2000, Heft I, Stiftung Szondi Institut

• Maxwell John: «Wege zur Selbsterkenntnis und Heilung». Seminar, Sept.
2003, Sebil-Veranstaltung Zürich

Abkürzungen / Zeichen

h erhöht
i erniedrigt
Ê gegen
> grösser als
➠ daraus folgt
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Leopold Szondi – 
Die Persönlichkeit 

in Bild und Handschrift

INES GRÄMIGER

Die vorliegende Arbeit ist aus einem am 16. Kongress (31.3-2002) der Internatio-
nalen Szondi-Gesellschaft (ISG) in Zürich gehaltenen Vortrags hervorgegangen

Wie es zu diesem Thema kam.

Der äussere Anlass
Als ich vor einigen Jahren neu in den Stiftungsrat gewählt wurde, machte ich mir
zur Aufgabe, das ganze Institut und auch das im Institut vorhandene Szondi-Mu-
seum oder Szondi-Zimmer mit Relikten aus seinem persönlichen Nachlass, näher
kennen zu lernen. Ich stöberte dabei auch hinter den unverschlossenen Buffettüren
und stiess auf ganze Beigen von schriftlichen Unterlagen – dazwischen eine
Riesenanzahl handschriftlicher Seiten. Eine Freude für mich als Graphologin – und
ein Schreck zugleich:Wenn hier nur ein Kübel Wasser beim Putzen in die ebener-
digen Buffettüren liefe,welch ein Schaden! Darauf schlug ich als Graphologin Alarm
im Stiftungsrat und bei der Geschäftsleitung des Institutes, drängte auf eine siche-
rere Archivierung der Originalhandschriften. Dadurch handelte ich mir selber das
Mandat ein, für eine Archivierung besorgt zu sein. Ich konnte zum Glück einen mei-
ner früheren Mitstudierenden, Jenö Kutassy, als ausführenden Archivar des persön-
lichen Nachlasses gewinnen, welcher in vielstündiger Arbeit sämtliche Original-
handschriften aus dem übrigen Material herauslöste und chronologisch in über 25
geschützten Ordnerboxen ablegte.
Diese zweite Rettung der  Handschriften schien mir umso wichtiger, da schon ein-
mal eine dramatische Rettung des persönlichen Nachlasses in letzter Minute er-
folgt war. Sämtliche Bücher aus der Bibliothek von Szondi standen eines Tages vor
dem Haus seiner Privatwohnung an der Dunantstrasse, wurden von unserer Haus-
wartin Frau Messmer zufällig gesichtet und in letzter Minute von Max Fischer und
Karl Bürgi gerettet.
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In zweiter Stufe geschah wiederum in einer Blitzaktion die Rettung von einigem
Mobiliar von Szondi mitsamt Inhalt – kurz bevor der Auktionar diese Möbel mit
sämtlichen Handschriften und Entwürfen aller Bücher an Dritte verkauft hätte,wel-
che ev. den grossen Wert dieses Materials nicht erkannt und nicht geschätzt, ev. al-
les entsorgt hätten.

Im folgenden werde ich mich über Kopf und Herz an die Person von Leopold Szon-
di herantasten, im Sinne eines integrierten Ichs , das heisst einer Integration von Ver-
stand (k)  und Gefühl/Emotionen (p) , und mich mit
• dem Wissenschafter, welcher eine kühne und umfassende tiefenpsychologische

Theorie und ein Triebsystem erschuf
• sowie dem Drama des persönlichen und familiären Schicksals, welches sehr

emotional sein wird
• und  dem Niederschlag der Persönlichkeitsstruktur und der Lebensgeschichte in

der Handschrift.
befassen.

Die Tragik von L. Szondis Lebenslauf

Wenden wir  uns nun aber direkt der Tragik des Lebenslaufes von L. Szon-
di zu, in den etwas abgewandelten Worten von Evelyn Weber anlässlich sei-
nes 90. Geburtstags (1983):

«Ausgerechnet der Forscher, der die mutige Frage stellte: <Kann der
Mensch sein Schicksal wählen?> erlitt persönlich ein besonders hartes. 1893
als Sohn eines frommen jüdischen Schuhmachers in Ungarn geboren, hatte
Leopold Szondi <die beste Mutter, die man sich vorstellen kann>, obschon
sie nicht lesen konnte. Im Ersten Weltkrieg stand Szondi im Felde. Danach
wirkte er als Professor an der Heilpädagogischen Hochschule Budapest und
wurde Leiter ihres psychologischen Forschungsinstituts. Heirat 1926, 1928
Geburt von Vera, später Ärztin und Mitarbeiterin des Szondi-Institutes, 1929
Geburt des Sohnes Peter. Dieser hochbegabte Sohn scheiterte, trotz aller
persönlicher Erfolge als Literaturprofessor, an seinem Leben und setzte ihm
freiwillig ein Ende. Die geliebte Tochter und Mitarbeiterin raffte eine heim-
tückische Krankheit dahin. Warum musste Leopold Szondi, der in der
Schweiz eine zweite Heimat und Wirkungsstätte gefunden hatte, das Kon-
zentrationslager und seine zwei Kinder überleben? ((und alle seine 12 Ge-
schwister? / Anmerkung der Autorin))

Die Psychoanalyse Sigmund Freuds war Leopold Szondis erste Grundla-
ge, nachdem er Arzt geworden war. Szondi fragte: <Kann der Mensch sich
aus der Zange seines bisher gelebten Zwangsschicksals befreien und es mit
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einem freien Wahlschicksal vertauschen?> Und er fand die Lösung: <Der er-
ste Schritt dieser Schicksalsfreiheit ist,dass der Mensch weiss, dass er meh-
rere Existenzmöglichkeiten hat und sie willentlich bewusst machen kann.
Man kann aber nur bewusst machen, was in uns unbewusst bereits vorhan-
den war.> So entdeckte Szondi nach Freuds persönlichem und C.G. Jungs
kollektivem das familiäre Unbewusste.»

Sein Lebenslauf im Überblick

11.3.1893 Geburt von Sonnenschein Lipot in Nyitra (damals zu Ungarn ge-
hörend, heute zur Slowakei) als Sohn von Rézi Kohn und Abraham Son-
nenschein 

1889 Übersiedlung der Familie nach Budapest
1911 Matura und Änderung des Namens in Szondi Lipot. Medizinstudiuml
1914 – 1918Vier Jahre Kriegsdienst. In den Kämpfen an vorderster Front

verlor Szondi die Angst vor dem Tode.
1919 – 1926 Assistent von Ranschburg Pál an der Graf Albert Apponyi-

Poliklinik und am Heilpädagogischen und Psychologischen Laboratorium
der Hochschule für Heilpädagogik, Budapest. Veröffentlichung zahl-
reicher Forschungsarbeiten aus dem Gebiete der Endokrinologie und
Konstitutionspathologie

1927 – 1941 Leiter des Staatlichen Heilpädagogischen Laboratori-
ums für Pathologie und Therapie an der Hochschule für Heilpädagogik,
Budapest. Professor für Psychopathologie und Therapie. Zahlreiche gross
angelegte konstitutionsanalytische und endokrinologische Untersuchun-
gen bei Kindern und Jugendlichen. Ausgedehnte Familien- und
Zwillingsforschungen

1937 Veröffentlichung einer neuen schicksalsanalytischen Theorie mensch-
licher Objektwahl («Ahnentheorie»)

1938 Systematischer Einsatz der Experimentellen Triebdiagnostik (=Szondi-
Test) und des schicksalsanalytischen Triebsystems als Forschungsinstru-
mente am Staatlichen Heilpädagogischen Laboratorium für Pathologie
und Therapie an der Hochschule für Heilpädagogik, Budapest

1939 Neufassung der Ahnentheorie unter dem Begriff «Genotropismus».
Publikation des schicksalsanalytischen Triebsystems und der Experimen-
tellen Triebdiagnostik als Methode der Zwillings- und Familienforschung
(«Genotest»)

1939 – 1944 Weiterentwicklung der Experimentellen Triebdiagnostik zu ei-
nem differenzierten trieb- und ichdynamischen Instrument der Psychodi-
agnostik mit breitem Anwendungsbereich.Ab 1943 erste Verwendung des
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Begriffes «familiäres Unbewusstes». 1944 Herausgabe des deutschspra-
chigen Bandes «Schicksalsanalyse» (Basel: B.Schwabe)

29.6.1944 Deportation nach Bergen-Belsen
6.12. – 7.12.1944 Befreiung und Ausreise in die Schweiz
1945 – 1946 Wissenschaftlicher Mitarbeiter von Oscar-Louis Forel im

psychiatrischen Sanatorium «Les Rives de Prangins» bei Nyon in der
Westschweiz

1946 – 1986 Leben und Wirken in Zürich: Institutionalisierung der
Schicksalspsychologie durch Gründung von nationalen und internationa-
len Fachgesellschaften.Weiterentwicklung einer eigenständigen tiefenpsy-
chologischen Ichpsychologie (Ichanalyse, Pontifex-Ich, ichpsychologische
Theorien der Psychosen und des Traumes). Methodischer Ausbau der
Experimentellen Triebdiagnostik (Analyse des Vorder- und Hintergängers
sowie der Existenzformen) und Differenzierung des Schicksalsbegriffes.
Versuche zur Integration der tiefenpsychologischen Richtungen in eine
Allgemeine Tiefenpsychologie. Entwicklung von schicksalsanalytischen
Therapiemethoden. Weiterführende Untersuchungen zur Affektdynamik
(«Kain» – «Moses») und zur schicksalsanalytischen Theorie der Aggres-
sion. 1970 Eröffnung des Szondi-Institutes in Zürich.Tätigkeit am Institut
bis Sommer 1983.

24.1.1986 Hinschied von Leopold Szondi
18.8.1986 Todestag von Lili Szondi-Radványi

© K. Bürgi-Meyer, Dokumentation 1995

Sie sehen, dass Szondi als Lipot Sonnenschein in Ungarn geboren wurde,
mit seiner Familie in Budapest lebte und später seinen Namen im Zuge der
Ungarisierung in Leopold Szondi umänderte.

Darauf folgen 4 Jahre Kriegsdienst, später seine Assistenz bei dem be-
rühmten Paul Ranschburg am Heilpädagogischen Laboratorium und seine
Forschung in Endokrinologie und Konstitutionspathologie.

Später wird er Leiter des Heilpädagogischen Laboratoriums und machte
ausgedehnte Familien- und Zwillingsforschung.

1937 veröffentlicht er seine Ahnentheorie (die Theorie, dass Ahnengene
Wahl lenkend wirken), erstellt den sogenannten Szondi-Test (einen Bilder-
wahltest, bei dem man Porträts sympathisch und antipathisch wählen muss).
Weiter entwickelte er den Begriff eines familiären Unbewussten.

Dann erfolgt, sehr wichtig für diesen Vortrag, die Deportation ins KZ Ber-
gen-Belsen, später die Befreiung und Ausreise in die Schweiz, Jahre des
Schweizer Exils und seines Wirkens in Zürich. 1986 stirbt Szondi im Alter
von 93 Jahren.
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Wie haben Szondi und seine Familie das KZ erlebt?

Die ganze Familie Szondi: seine Frau Lili, die 16 jährige Vera, der 15 jähri-
ge Peter, wurden angefragt, ob sie sich freiwillig für eine Ausreise nach Palä-
stina melden würden, da man vor allem renommierte ungarische Gelehrte
und Künstler vor der Bedrohung durch die Nazis retten wolle.
... doch der Zug fuhr nach 10 Tagen -- im KZ Bergen-Belsen ein!

Szondi beschreibt die 5 monatige Inhaftierung, diese, wegen Hunger und
Kälte schlaflosen «dunkeln Nachtwachen» folgendermassen ( Bürgi, 2000,
S.63-68):

«(...) Die Kinder, Peter und Vera, sowie meine Frau und ich magerten bis
auf die Knochen ab. Das Leben im Konzentrationslager brachte für mich vie-
le psychologische Lehren.Vom frühen Morgen bis zum Einbruch der Dun-
kelheit fungierte ich als <Seelsorger>. Mein Sprechzimmer war eine Spalte
zwischen zwei Pritschen von dreissig Zentimetern Breite. Rechts, links und
über uns lagen Menschen auf Strohsäcken. (...) Im Lager hielt ich für acht bis
zehn Menschen fünf Monate lang eine Einführung in die Schicksalsanalyse. (...)
Dort habe ich ebenfalls aus der Elite einen humanistischen Kreis gebildet.
Diese Vorträge, welche wir hungernd und frierend im Stockdunkel, hinter
verschlossenen Türen hielten – während draussen in einigen Meter Entfer-
nung von uns bewaffnete SS-Soldaten auf und ab gingen –, waren für mich
solche Erlebnisse, deren Wirkung, wie ich meine, in meinen zukünftigen
Arbeiten erkennbar sein wird. (Jetzt arbeite ich an einer Broschüre, welche
<Die Humanisierung der Triebe> lautet. (...)

Der Mensch (er meint sich) lebt mit beinahe hundert Leuten zusammen
in ungeheizten, engen stets dunklen Baracken, zwischen Wanzen, Läusen, Flö-
hen, Mäusen und Ratten.Von Stunde zu Stunde schleppt er wie ein asthma-
tisches Schleppschiff diejenigen mit sich, die meinen, es nicht länger aushalten
zu können.Von halb neun am Morgen bis am Abend nimmt er immer ande-
re Menschen ins Schlepptau, inzwischen muss er sich für fünf bis zehn Minu-
ten hinlegen (...) denn es ist ihm vor Hunger schwindlig.»

In einer kurzen Szene schildert Lili Szondi in ihrer Tageschronik (1993) die
mentale Verfassung ihres Mannes Im Lager: «Mein Mann kommt herein, ziem-
lich gut aufgelegt, wie fast immer. Ihn anzusehen heitert mich richtig auf. (...)
Ich möchte gerne wissen, woher er seine gute Laune hat. ‚Ich bewundere
Dich, kann Dir jedoch nicht folgen‘ sagte ich ihm.»

Blanka Gador begegnet dort Szondi, bechreibt ihn als schöpferischen
Mann in einer Zwangssituation des Schicksals (Gador-Donath, S.67):

«Es war einer der beispielhaften und zum Nachdenken anregenden Mo-
mente, dass er ohne Beleuchtung, ohne Papier und ohne andere Hilfsmittel
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nachts fortwährend – in seinem Geist – arbeitete. In Gedanken hat er seine
Bücher geschrieben, redigiert und neu geschrieben.»

Szondi gab 8 – 10 Interessenten Seminare in Diagnostik (Szondi-Test).
2 Szonditestkästen waren vorhanden – und die ungarischen Entwürfe zum
Lehrbuch des Testes.

Er verblüffte Blanka durch seine kurzen Volltreffer / Trouvaillen, z.B. als er
pfeiferauchend, angesichts der Wachttürme der SS, seinen Blick auf den Szon-
di-Test eines jungen Mannes warf – und sagte: «Alles Musik».

In ungeheurem Masse hat Adolph Eichmann das Schicksal von Szondi mit-
bestimmt – als Organisator der Endlösung Hitlers:

er organisierte die Deportation nach Bergen-Belsen und er organisierte
danach auch den Befreiungstransport nach St. Margrethen und St. Gallen ge-
mäss dem Kasztner-Abkommen, wo im Austausch mit Waren und Kriegs-
gütern (gegen Millionen von SFR) ca. 1600 Juden, darunter renommierte 
Persönlichkeiten wie der «weltberühmte Psychologe/Psychiater Leopold
Szondi» (so die CH-Zeitschriften) gerettet wurden unter anderem auch auf
Druck aus der Schweiz).

Die Handschriften

Der Wandel der Handschrift von Szondi
Wir versuchen, den Schriftwandel mit der Methodik der Schicksals-

psychologischen Graphologie (einer Weiterbildungsstufe für Graphologen
mit Schicksalspsychologischen Kenntnissen des Bedürfnissystems) zu erfas-
sen.

Die Längsschnittanalyse der Handschrift von Szondi zeigt einen starken
Wandel.

Man kann von mindestens 4 verschiedenen Schrifttypen sprechen (die ich
A, B, C und D nenne und verschiedenen Zeitepochen zuordne). Der Wech-
sel von Schrift A zu B wird durch KZ / Exil bedingt.

Den Wechsel von B zu C werden wir später zu interpretieren versuchen

Schriften im Artikel

Schrift A: 1940 47 Jahre
Schrift B: 1945 52 Jahre
Schrift C: 1962 69 Jahre
Schrift D: 1983 90 Jahre
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Schrift B:



LEOPOLD SZONDI – DIE PERSÖNLICHKEIT IN BILD UND HANDSCHRIFT

2006 33

Schrift C:
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Schrift D:
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Längsschnittanalyse

(Es sind bis jetzt keine Handschriften des jüngeren Szondi vor 1940 auf-
getaucht.)

Die Schriftveränderung:A ⁄ B

Rein deskriptiv ist die Schrift A eine tanzende, leichtere und durchsich-
tigere, vergeistigtere und ätherischere Schrift mit gewissen Irritationen.

Schrift B zeigt eine starke Gefühlsbetonung, Beeindruckbarkeit, schwer
hängende Girlanden und tief geknüpfte Oberlängen (Zeichen von Erden-
schwere), ev. eine depressive Existenzmöglichkeit (d +).

Ich stelle Ihnen nun eine neue Methodik der schicksalspsychologischen
Graphologie vor, die schicksalsanalytische Strichanalyse in Ergänzung zur
klassischen Strichanalyse: die der Materialassoziation.

Wir fragen uns, an welches Material erinnert uns der Strich – unter 8-fa-
cher Vergrösserung. (hier evtl.Abbildung)

Die Arbeitsgruppe «Schicksalspsychologie und Graphologe» des Szondi-
Institutes kam auf folgende Materialassoziationen:
• Schwerer, wenig lichthafter, eher düsterer, satter oder nasser, schwerer

und kompakter Stoff, gleichmässig verdunkelt wie ein Verdunkelungsvor-
hang, ohne Struktur – erinnert an schweren dunklen Samt oder Filz mit
einer gewissen Fleischigkeit

• Dichter Filz, völlig homogen, wie wenn ein dichter, undurchdringlicher
Schleier gezogen wäre. Man kommt nicht dahinter, etwas wird verdeckt,
der Vorhang des Filzes wird über alles gezogen. Ist das eine Form der Ab-
wehr, des Vergessens?
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Jahr Epoche Alter

Schrifttypus A 1940 – 1944 Ungarische Zeit 47 J (-51 J)
vor KZ / Exil.

Ungarische Schrift

Schrifttypus B 1945 – 1961 Nach KZ / Exil. 52 J (-68 J)
(resp. 1957) Erste CH – Zeit.

Meist deutsche
Schrift

Schrifttypus C 1961 – 1974 ..........? 68 J (-81 J)

Schrifttypus D 1974 – 1986 Humanistische
Altersschrift 81 J (-93 J)
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Es gibt in den Biographien keine Angaben über eine manifeste Depression
von Szondi als Wirkung des KZ / Exils.

Warum wurde Szondi nicht manifest depressiv (wie Schrift B nahelegen
könnte)?

Funktionierte bei ihm selber der Operotropismus: die These, dass durch
entsprechende Tätigkeiten krankmachende Bedürfnisse transformiert ausge-
lebt werden können?
Denn: er arbeitete ja auch mit depressiven Klienten, und mit seiner Ahnen-

und Stammbaumforschung wandte er sich in gesunder Form der Vergan-
genheit zu, lebte den Faktor d aus (während analog dazu der Depressive
eine kranke Form der Vergangenheitsfixierung wählt).

Oder: somatisierte er seine depressiven Existenzmöglichkeiten in Form ei-
ner Diabetes, bestätigte damit diese seine eigene Hypothese, dass Diabe-
tes eine somatisierte Form der Depression sei? Er hatte, laut mündlichen
Aussagen, einen Stammbaum mit vielen Depressiven und Diabetikern.

Es folgt hier ein kurzer Schriftvergleich, welcher Eindruckscharaktere und
Strichanalyse beinhaltet. (Schema I und II von S. 51, 52 können hier als Hilfe
zugezogen werden)
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Schrift A
(Ungarische Zeit vor KZ und Exil)
(47 – 51 Jahre)

* Tanzende Schrift, leichter, ver-
geistigter, ätherischer

• p und k Funktionen sind in integrier-
ter Weise vorhanden ohne Dominanz
der einen Ich-Funktion

• Keine expressive und darstellende 
Teigigkeit

• Gute Integration von Objektivität und
Subjektivität, von Gefühl und Intellekt

Schrift B
(Schweizer Zeit nach KZ und im Exil)
(51 – 64 / 67 Jahre)

* Schwer hängende, erdenschwere
Schrift mit lastenden Girlanden und
Oberlängen, welche auf eine depressi-
ve Beschwerung hinweisen

• p > k
Die Gefühlsbetonung, Subjektivität, die
Beeindruckbarkeit fast bis zu sen-
timentaler Weichheit ist bedeutend
grösser als die Kontrolle

• Starke darstellende und auch Zei-
chen expressiver Teigigkeit

• Starker Akzeptationswunsch. Zunahme
der oralen Bedürfnisse, betonter Gel-
tungsdrang und gefühlshaft-emotiona-
les Ausdrucksbedürfnis
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Die Schriftveränderung B ⁄ C

Die zunehmende Beschwerung, die von A zu B eintritt, ist wohl durch die
Lebensumstände einsichtig, nachvollziehbar.

Wodurch aber wurde die massive Veränderung von B zu C bewirkt?
Wir diagnostizieren hier nämlich eine Veränderung:

1. des Konstitutionstypen: von pyknisch – athletisch zu leptosom / schizo-
thym

2. vom Empfindungstyp zum Denktyp nach Jung
3. vom Pendelstrich zum striären / kortikalen Einzelstrich (d.h. einen Wech-

sel der Hirnhemisphären-Dominanz von rechts nach links)
4. In der schicksalspsycholgischen Graphologie sprechen wir von einem

Wechsel in den Ichfunktionen (von p zu k, s. Schema II) von einem Wech-
sel von weiblichen zu männlichen Ichfunktionen, von einem Begabungs-
wechsel vom phil. I-Typ zum phil. II-Typus

5. Zudem verschwindet in C die depressive Beschwerung und weicht gar 
einer Abwehr der Depression (sichtbar durch das Vermeiden der Zeilen-
basis = Stimmungsbasis – er hängt nicht mehr girlandig auf der Zeilen-
basis, sondern geht winklig weg davon).

Detaillierte Veränderungsanalyse von Schrift B à C

Von Schrift B zu Schrift C geschieht ein bemerkenswerter Schriftwandel,
bis zu einem fast konstitutionellen Typenwechsel.Wenn wir es konkreter aus-
formulieren, entsteht ein Wandel von:
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• Mehr vergeistigte, intellektuelle Ver-
arbeitungsfähigkeit

• Erhöhte Sensibilität, Nuanciertheit und
Feinheit

• Starke Sinnenhaftigkeit und Trieb-
haftigkeit, jedoch sehr kontrolliert.
Wirkt dadurch sehr vital, ausdauernd
und zäh im Durchhaltevermögen. Stark
fliessende und gegen rechts tendie-
rende Schrift

• Schrift wirkt derber, amorpher, undiffe-
renzierter, weniger plastisch in Form
von Hell-Dunkel-Plastizität
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Schrift B

• Phil. I Begabung, typischer
«Sprachlehrerschrift»
(Ria Gebhard) oder Psychologenschrift

• zyklothym / pyknischer Konstituti-
onstyp mit stark athletischem Ein-
schlag

• Gefühls- / Empfindungstyp nach C.
G. Jung

• oraler Betonung mit betont genies-
serisch- passivem (nebst aktiven) Ten-
denzen
(Anale Verschmierungen als Manife-
stationen des analen Es sind im Strich
vorhanden, nicht aber in der Formung)

• starken Akzeptationswünschen,
begleitet von einer gewissen Abwehr
der Aggression (durchgeschlaufte Gir-
landen) (neben nur periodisch ausfah-
renden Zügen)

• weiblicher Schrift (aufgrund der p/m
und h + Betonung)

• starker Subjektivität, Sympathie-
und Antipathieabhängigkeit

• zyklothymen Stimmungsschwankungen
mit Tendenz zur depressiven Be-
schwerung und Beeindruckbarkeit

• assoziativ-synthetischem und
kombinatorischem Denken, vor al-
lem induktivem Erfahrungsdenken

• Schrift mit künstlerisch – musi-
schen und sinnenhaften Begabun-
gen

Schrift C

• Phil II Begabung,
Techniker – Wissenschaftlerschrift

• schizothymem / leptosomem
Konstitutionstyp mit athletischem Ein-
schlag

• Verstandes- / Vernunft- / Denktyp
und Willenstyp nach C. G. Jung Zu-
nahme der intuitiven Anteile ( die in
Schrift A schon sehr stark vorhanden
waren

• analer Betonung mit starkem ana-
lem Ich in Form von Kontrolle.
Rückgang des betont analen Es in
Form der Verschmierung

• Akzeptationsunabhängigkeit
durch vermehrte Sach- und Leistungs-
bezogenheit, begleitet von vermehrter
und willentlicher Aggression und
Kampfgeist

• männlicher Schrift (aufgrund der
k/s Betonung)

• Objektivität, Sachbezogenheit
und Leistungsbetonung

• Abwehr der Depression und der
beschwerenden Gefühle (durch Weg-
gehen von der Zeilenbasis)

• analytischem Scharfsinn und de-
duktivem, abstraktem und wissen-
schaftlichem Denken

• Schrift mit mehr kognitivem, intel-
lektuellem Einschlag

➠

➠

➠

➠

➠

➠

➠

➠

➠

➠
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Wollen wir den Schriftwandel von Szondi erfassen mit den Faktoren und
Bedürfnissen der Schicksalsanalyse, so können wir ihn in folgendem Raster
erfassen:

In der Schrift B zeigt sich eine sehr gefühlsbetonte, emotional sehr
mitschwingende und beeindruckbare Persönlichkeit mit starkem Charme
und Humor, aber auch starker Subjektivität. Die gefühlshafte und emotiona-
le Beeindruckbarkeit führen aber auch zu Verstimmbarkeit und Beschwerung
des Gemüts. Diese Persönlichkeit ist auch stark akzeptationsabhängig, von
Sympathien und Antipathien geprägt. Sie kann gerade durch ihre Emotiona-
lität aber äusserst suggestiv wirken, eine eindringliche Intensität an den Tag
legen und Einen gefühlsmässig und beziehungsmässig erreichen.

In der Schrift C verrät sich demgegenüber eine Entwicklung zum mehr
Rationalen, zur Sache, zum Willen und zum Abstrakten und Leistungsbeton-
ten. Hier tritt das Werk und die Sache wie auch die Zwangsarbeiterhaltung,
die Leistungspflicht und das Autoritäre und Patriarchalische zu Tage. Hier ge-
schieht auch das Weggehen von den Emotionen und Gefühlen, somit auch
von der Trauer und Verstimmbarkeit.

Warum aber geschah in den Jahren 1957 – 61 eine solch fundamentale
Veränderung der Handschrift, ein Wechsel auch der Hirnhemisphärendomi-
nanz?

Dazu ist es nun nötig, nochmals in die Lebensgeschichte hinein zu gehen
und noch weitere, differenziertere Daten zu eruieren, was ich anhand der
Biographie von Karl Bürgi-Meyer (2000) im Folgenden tun werde.

Zeit des Aufbruches

Im Folgenden sehen Sie den zweiten Lebenslauf und was in den Jahren 57
– 61 ev. zu einem Schriftwandel geführt haben könnte:

Es war eine Zeit des Aufbruches: Szondi bekam die schweizerische und
internationale Anerkennung durch die Gründung der internationalen Szon-
digesellschaft (ISG), der schweizerischen Therapiegesellschaft (SGST), durch
Gründung der legendären informellen (im HB-Buffet ZH tagenden) und spä-
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ter der offiziellen Arbeitsgemeinschaft. Die schicksalsanalytische Therapie
wurde als Buch herausgegeben sowie die 2. Auflage des Test-Lehrbuches
(ETD = Experimentelle Triebdiagnostik).

Es war der Beginn des Schulungsaufbaus in eigenen Räumen an der Frei-
estrasse (und die Ablösung vom Biäsch-Institut / IAP / HAP).

Als Schulleiter hatte er wohl mehr Charaktereigenschaften nötig wie
Autorität, Wissenschaftlichkeit, Strenge. Er wurde vom Psychologen und
Sprachgelehrten nun vermehrt zum Erzieher, Didakten und auch männlich-
patriarchalischen Strategen.

Die emotionale Schwere und Gefühlsbetonung wich mehr sachlicher
Willensdurchsetzung, Kämpfertum und Intellekt.

Emil Weinmann formulierte: Er wurde immer unpersönlicher und intel-
lektueller, charmant immer noch, aber nicht mehr so spürbar – und auch
deutlich rigider.

Auszug Lebensgeschichte (Jahre 1957 – 1961) (zu C)
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1956 Die oft als wichtigstes Werk vom 90 jährigen Szondi bezeichnete «Ich-
Analyse» erscheint. Gleichzeitig findet die Eröffnung des eigenen Se-
minars an der Freiestrasse statt, die Ablösung vom IAP (Institut für an-
gewandte Psycholgie).

1958 Anlässlich des ersten internationalen Kolloquiums über experimen-
telle Triebdiagnostik / den Szonditest und die Schicksalspsycho-
logie ruft Szondi die internationale Forschungsgemeinschaft für
Schicksalspsychologie IFSP (heute ISG = Internationale Szondi Ge-
sellschaft) ins Leben, die regelmässig internationale Kolloquien im In- und
Ausland durchführt.

1959 Erhält Szondi das Schweizer Bürgerrecht

1960 Erscheint die völlig neue, umgearbeitete 2. Auflage der ETD (Lehrbuch
zum Test), ergänzt durch die Rand-Mitte- sowie Dur-Moll- und die Vorder-
gänger-Hintergängerdialektik.

1961 Gründung der Schweizerischen Gesellschaft für Schicksals-
analytische Therapie «SGST» mit eigenen Ausbildnern und Aufnahme
eines intensiven Seminarbetriebes an der Freiestrasse in Zürich.

1962 Erste Vorlesungen an der Universität Zürich

1964 Beginn des Sammelns von Material für eine Publikation über die Bear-
beitung der Tötungsaffekte und deren Abwehr,die Vorbereitung zu den Bü-
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Der Tod von Peter Szondi

Ein Jahr nach der Institutseröffnung, kam es 1971 dann zum tragischen Tod
von Peter Szondi, mit dessen Biographie wir uns im Folgenden tiefer
auseinandersetzen wollen.

Nach KZ und Durchgangslager kam Peter zur Schulung nach Trogen. Er
verbesserte seine Deutschkenntnisse, übersetzte Aufsätze seines Vaters ins
Deutsche, studierte in Zürich bei Prof. Staiger Germanistik und promovier-
te zum Thema des Dramas.

Im Frühling 1971 nahm er den Ruf für einen Lehrstuhl für Germanistik in
Zürich an, aber es kam anders:

«Als im November 1971 nach tagelanger (3 wöchiger,Anmerkung der Au-
torin) Suche der vermisste Literaturwissenschafter Peter Szondi tot aus
dem Halensee in Berlin geborgen wurde, herrschten Bestürzung und Rat-
losigkeit vor: Der 42jährige hatte kein Zeichen hinterlassen, das auf seinen
Freitod hindeutete. In seinem stummen Weggang war Szondi einem
Grundmotiv seines Lebens treu geblieben, den Blick anderer ebenso ent-
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chern «Kain» und «Moses».Damit verbunden ist auch das Erlernen der
Hebräischen Sprache. (Mit 71 Jahren!)

196. Erkrankung an Altersdiabetes.Verzicht auf exzessives Pfeifenrauchen.

1969 Errichtung einer Stiftung durch eine Donatorin, die Mutter eines dank-
baren Klienten. Herausgabe des Buches «Kain».

1970 Eröffnung des Szondi-Institutes an der Krähbühlstrasse 30 in 8044
Zürich. Doktor honoris causa der Universität Löwen in Belgien.

1971 Suche nach dem vermissten Peter Szondi und Meldung von seinem Tod
durch Suizid in einem See bei Berlin, ? Jahr vor seiner Professur in Zürich
als Germanistikprofessor.

1972 Erscheinen der dritten Auflage der ETD, ergänzt durch das Denken in Exi-
stenzformen.

1973 Erscheinen des Buches «Moses – Anwort auf Kain». Moses als die my-
thische Figur, welche gegen seinen Kain zu kämpfen hat, aber auch die Ge-
setzestafeln gegen das Töten bringt. («Ein Heiliger ist nur der, welcher sei-
nen Kain kennt.»)
Ehrenbürger der Stadt Zürich (Ehrung durch Sigmund Widmer im Stadt-
haus)
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schlossen wie verschwiegen von seiner Person weg auf sein Werk als der
getreusten Verkörperung von sich zu lenken.
Die Nachrufe machten offenkundig, dass die vergleichende Literatur-
wissenschaft mit Peter Szondi ihren bedeutendsten Vertreter in Deutsch-
land verloren hatte.»
(Thomas Sparr, NZZ, 1988, S.59)

Peter bestätigte vorher in einem Brief dem Philosophen Gerschom Scho-
lem dessen Vermutung «dass er es verlernt habe, zu Hause zu sein».

«...(ich war es in meiner Budapester Kindheit so wenig wie in Zürich und
streng genommen auch in anderem Sinn bei meinen Eltern nie). Das ist eine
Krankheit, die man vielleicht mit der Rosskur einer (...) notwendig werden-
den Emigration heilen könnte.Aus freiem Willen bringe ich die Kraft zu die-
sem Schritt um so weniger auf, als ich in Jerusalem (...) ja nicht nur empfand,
dass ich dort zu Hause bin, sondern auch, dass ich das nicht ertragen kann.»
(Imre Kertesz 1992)

Eine Reaktion von L. Szondi in der Schilderung von Emil Weinmann:
«Ich war genau in dem Augenblick bei ihm daheim in einem Gespräch

gewesen, als die Botschaft kam, sein Sohn habe Selbstmord gemacht. Es war
ein erschütternder Moment ... Ich war selber sehr erschüttert, ich kondo-
lierte und stammelte: «Was soll ich jetzt sagen?» Da antwortete Szondi: «Es
ist geschehen – gehen wir zur Arbeit!»

Andernorts gesteht er:Wir sind zu alt, um Peters Verlust noch in diesem
Leben aufarbeiten zu können.

Einziger Trost waren die Besuche des nahen Grabes in Fluntern, wo einst
auch sie als Eltern liegen würden.

Lili in einem Nachruf (1986?):
«Ein halbes Jahr bevor er die Stelle antreten sollte, nach acht Jahren

endogener Depression scheidet er in Berlin freiwillig aus dem Leben.
«Es ist wahr, auch ich bin eine depressive Natur, doch habe ich das Gefühl,

dass ich ohnedies so fühlen würde, als ob ich teilweise mit ihm gestorben wä-
re und nur so aussähe, dass ich weiterlebte. Mein Gemahl hat eine vorzügli-
che Natur. Gottlob hält er alles aus.» (in  Bürgi, 2000)

Der Tod von Vera Szondi

6 Jahre danach starb die Tochter Vera, einsam, während der Ferien-
abwesenheit der Eltern in Sils, in der elterlichen Wohnung an der Dunant-
strasse in Zürich – am Versagen der Nebennierenfunktion – da sie keine Me-
dikamente mehr nahm.
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Lili Szondi meint (in Bürgi, 2000):
«Veras Leben war für uns mindestens so tragisch wie ihr Tod (...) Sie war

immer anders als die anderen und wurde noch ständig <fremder>. Es war ei-
ne irgendwelche angeborene Unregelmässigkeit; eine Diagnose ist unmöglich
(...) Mein Gemahl betrauert stets die nicht mehr vorhandene Familie. Ich ha-
be bereits früher resigniert, insofern, dass nach uns nur Bücher übrigbleiben
würden.»

Leopold Szondi über Veras Tod:
«Ich glaube, ich habe das Wesen des Verlustes und der Trauer erfassen ge-

lernt (...) Nach Veras Tod habe ich herausgefunden, dass der Körper und die
Seele sterben können. Doch Veras Geist lebt weiter in mir und um mich.»
(Bürgi , 2000, S.109/110)

Lebensform und Erlebnisberichte

Bücherschreiben war für L. Szondi Heimat. Wenn er kein Buch
schrieb, fühlte er sich heimatlos.

Er war mehr Wissenschafter, Erforscher des Menschseins als Ganzem
– denn Therapeut oder Heiler (wie er sich mir gegenüber mal äusserte).

Er war auch ein Zwangsarbeiter – mit regelmässigen Arbeitszeiten,
Spaziergängen, Essenszeiten (einer regelmässigen Banane), stand oft um 5 h
auf um zu schreiben.

Er liebte Musik, v.a. Schubert und das Plaudern nach dem Abendessen
mit Lili und Vera.

Er war ein genüsslicher und exzessiver Pfeifenraucher (bis gegen das
70.Altersjahr – als auch die Altersdiabetes auftrat).

Nach biographischen Daten und Selbstschilderungen von Szondi folgen
nun einige anschauliche Erlebnisberichte von Schülern, wissenschaftlichen
Mitarbeitern, Dozenten und Bekannten von Szondi (teils aus Büchern, teils
aus von mir geführten Interviews).

Nun eine Beschreibung von Pierre Chappuis, wie er ihn als Lehranaly-
sanden erlebt hatte. Nach dem warmen, herzlichen Empfang mit ausgebrei-
teten Armen sagte Szondi zu Beginn der 1. Stunde:

«Zwei Dinge erwarte ich von Ihnen: Pünktlichkeit und Offenheit!» (...)
«Während ich mich hinlegte und meine Füsse mit einer bereitliegenden Ka-
melhaardecke umgab, verdunkelte er das Zimmer, indem er einen dichten
Vorhang zuzog, zündete ein Lämpchen an und setzte sich an seinem Schreib-
tisch zurecht, eine Reisedecke um die Knie. Nun gab er mir die üblichen An-
leitungen (...) und darauf folgte – ein nicht endenwollendes Schweigen. In mir
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war eine grosse Leere. Schliesslich fragte ich verlegen, wie ich nun wohl an-
fangen solle.Von der Seite konnte ich sehen, dass Szondi etwas lächelte, und
er schlug mir vor, irgend etwas von meiner Jugend zu erzählen. Ich realisier-
te sogleich, dass er mir damit, für den ersten Anfang, zu Hilfe kam.Von da an
fühlte ich mich wie in Abrahams Schoss.»

(...) «Für mich war dieser <Fehler> eine hingestreckte Hand, die mir half
(...) Diese erste Hilfe liess mich erfahren, dass ich auf meiner Couch nicht al-
lein gelassen war.Auf einmal war die Dunkelheit nicht mehr so dunkel, dort
drüben sass ein alter Mann, der es gut mit mir meinte und weise genug war,
eine Regel auch einmal nicht durchzusetzen.» (Szondiana, 1993, S. 114 f)

Ein anderer Analysand, später Dozent und Stiftungsrat, Dr. Schürch, er-
lebte ihn hingegen auch als streng, ärgerte sich oft über Deutungen. Aber
dann kam er einmal wegen eines Verkehrsstaus zu spät in die Stunde, erwar-
tete eine Rüge.

«Aber was ich zu hören bekam, war mir völlig neu: ‚Ich hatte doch
Angst um Sie‘.» (Szondiana 1983)

Viele Jahre später schreibt Schürch an Szondi:
«Forschen und Lehren wurden Ihnen zu einem heiligen Ziel, (...) Es will

mir scheinen, dass das Autoritäre, das Strenge und Harte, das zuweilen bei
Ihnen durchbricht, die Folge Ihrer eigenen Entwicklung ist. Sie erwarten von
Ihren Mitarbeitern dieselbe Selbstdisziplin und Verzichtbereitschaft,
die Sie von sich selbst verlangten und verlangen. Für Sie gilt: das Werk ist
alles, ich bin nichts.» (Sondiana 1983)

Von Szondi als Lehrer berichtet Dr. Ernst Winter nach dem Besuch
seiner ersten Vorlesungen am IAP (1983):

«Im Unterricht erwies sich Szondi als ein faszinierender Lehrer. Er ver-
stand es, auch schwierigste Sachverhalte so spannend, bildhaft einleuchtend
und geistreich darzustellen, dass wir nicht nur verstanden, sondern auch
überzeugt waren, (...) Jedenfalls haben Szondis Theorien mich seither be-
gleitet und beeinflusst. (...)»

Winter spricht von den Perlen für Psychotherapeuten, «Er war
seiner Zeit weit voraus»!

Jenö Kutassy, (der auch die Handschriften archivierte) – selbst Exil-Un-
gare – nahm die Veränderung des gefühlshaften Ausdruckes bei Szondi wahr,
je nach Sprache:

«auf Ungarisch habe ich ihn immer stark gefühlsbetont erlebt, nicht so
sehr nach dem Inhalt als vielmehr im Ausdruck und in der Betonung, der Me-
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lodie der Sprache.Auf Deutsch wirkte er distanzierter» – und – « Was mir
noch in Erinnerung blieb, ist die völlig sachliche Art,wie Peter von seinem Va-
ter – und dieser von seinem Sohn sprach: wie wenn sie sich nichts angehen
würden.

Ich selbst habe als letzte weibliche Teilzeitmitarbeiterin von Szondi sei-
nen typischen österreichisch-ungarischen Charme erlebt, sein intensives
emotionelles Werben im Dienste der Sache.Von Weitem beobachtete ich
aber oft erbitterte Streite und Zerwürfnisse mit seinen geistigen Söhnen,
welche in kainitischen Machtkämpfen endeten – sodass Ablösung oft nur
durch Weggehen möglich war.

Ich selber erlebte mich schon in der «Enkelgeneration», ihn als «Grossva-
ter», nicht mehr so abhängig und verstrickt.

Ein zwar charmant und lachend geäusserter Ausdruck seines auch kap-
tativ-vereinnahmenden Impulses war sein Satz: «Ich will Sie ganz!» –
womit er mich motivieren wollte, auf eine Vollzeitmitarbeit aufzustocken.

Friedjung Jüttner erlebte ihn als Menschen, der immer Zeit hatte für
Fragen von Studenten und Lehrern, als väterlichen alten Mann, sympathisch
und gefühlvoll (nur einmal als eklig und formalistisch).

Und – «er war kein Narzisst – ihm ging es um die Sache und nicht um
seine Person».

In seinen Theorien aber ging er von seinem eigenen Erleben aus, von
seinen Träumen.

Er war charismatisch in seinen Vorlesungen, voller Suggestivkraft – begeis-
terte, war humorvoll – erzählte Witze. Sein Werk war ein einziger grosser
konzeptioneller Wurf in unnachahmlicher Konsequenz der Abfolge.

Seine Familie aber hat er immer zweitrangig – nach der Forschung –
behandelt, vernachlässigte sie – war wohl kein so guter Vater.

Und: «Das Humane habe ich oft gespürt bei ihm – aber auch das Inhu-
mane.»

Der Erlebnisbericht eines berühmten Redaktors,Autors und auch Inter-
viewers von Szondi darf nicht fehlen: der von Alfred A. Häsler (Unter an-
derem Autor des bekannten Buches «Das Boot ist voll»)

Er beschreibt die nachhaltigen Auswirkungen der Lektüre von Szondis Bü-
chern und der persönlichen Begegnung auf sein Autorenwerk aber auch auf
sein persönliches Leben, seine eigene Auseinandersetzung mit seinen Ahnen
(den 2 verunglückten Grossvätern). (1993)
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Nach der Lektüre von «Kain – Gestalten des Bösen» schreibt er:
«Und es schien mir, dass ich nach der mich tief beeindruckenden Lektüre

mehr über mich selber, meine Entwicklung und mein Schaffen als Journalist
und Sachbuchautor wisse. (...) 

Ich meine, es war von der ersten Begegnung an ein gegenseitiges Vertrau-
en, eine innere Verbundenheit da, die nie unterbrochen oder getrübt wurde.
(...)

Leopold Szondi kennengelernt und die letzten seiner Lebensjahre beglei-
tet haben zu dürfen; erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit.» (1993, S.75 f)

Beispiel einer brieflichen Stellungnahme von L. Szondi über seine Bezie-
hung zu Häsler:

«Oft stellte ich mir die Frage:Woher die starke genotropistische Anzie-
hung in der Freundschaft zwischen uns? (...) So oft wir uns treffen, fällt
mir immer Ihre ‚Landwirt‘- oder ‚Weinbauer‘-Gestalt, Ruhe und Verhalten
auf. Nun waren meine väterlichen Ahnen fast alle Landarbeiter, Pächter,
Brantweinbrenner usf. Im ersten Weltkrieg anlässlich eines Schrapnellfeu-
ers brach ich in ein Loch, tief in die Erde und fühlte eine Geborgenheit wie
bei der Mutter. Seither hege ich eine tiefe Liebe zur Erde. Mir scheint, der
genotrope Faktor, der uns bindet, heisst: Erde.» (1993, S.76)

Zur Altersschrift D (81 – 93 J)

Bei der Schrift D, Szondis Altersschrift, kann man mit Recht von einer
Humanistenschrift sprechen. Die Merkmale des Sublimierungs-Merkmals-
komplexes sind durchaus erfüllt: Nicht zu teigig, eher kühl, eher klein, be-
scheiden, fein, nicht zu viel Ego, eher Distanzbedürfnis. (S. unter h -, Schema II)

Selbstgefühl und Raumkonsumation sind geringer geworden, Repräsenta-
tionswünsche sind angemessener und bescheidener.

Wer war nun Szondi?

... ein Meister der Belesenheit und der Fähigkeit, Gelesenes in abenteuer-
lichen Kombinationen zu integrieren.

Er war aber auch ein Meister seines eigenen Schicksals. Denn er blieb
trotz schwerster familiärer Belastungen, trotz tragischen Lebensumständen
gesund ... durch die Arbeit und sein Werk – das Werk eines Genies.

... und bestätigte mithin seine These des Operotropismus / der heilenden
Arbeit.

Szondi erzählt von seinem lesenden Vater, erzählt von sich als dem Schrei-
benden. Interessant ist die dominante Funktion der Sprache in der Familie
Szondi, samt allen Paradoxien! Die Mutter von Leopold Szondi war Anal-
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phabetin, des Lesens und Schreibens unkundig. Der Vater las fast den ganzen
Tag in den jüdischen und talmudischen und chassidischen Büchern, war ein
latenter Sprachforscher. Szondi hatte seine Heimat fast nur in den Büchern.
Sein Sohn Peter wurde berühmter Germanistikprofessor für Komparatistik.
Man könnte in Analogie zu Szondi, der einmal über den Test eines Mannes
sagte: «Alles Musik» bei ihm sagen: «Alles Sprache!»

Seinen eigenen Kindern hingegen blieb die positive und gesund erhalten-
de Möglichkeit der Schicksalsbewältigung weitgehend verwehrt. Sie fanden
keinen Ausweg aus dem zwangshaften familiären Schicksal mit Depressionen,
Suizidneigungen, Zwängen und Kontaktstörungen, welche im Stammbaum
der Szondis angelegt waren.

Zum Schluss:

Das glückliche Schicksal dieses Kongressvortrages wollte es, dass mir
während der Vorbereitungen das bisher letzte handschriftliche Dokument
(aus dem Nachlass von Dr. Schürch) zugespielt wurde.

In anrührender Weise nimmt Szondi darin Stellung zu seiner eigenen
Humanisierung. Ich übergebe Szondi das letzte Wort und lese die
wichtigsten Zeilen aus dem Brief: (Brief von L. Szondi vom 12.5.1983)

Lieber Herr Schürch
Ihre Offenheit Ihnen und mir gegenüber rührte mich sehr. (Szondiana) 
Ich fand mich wie vor einem Spiegel und sah mich von einem guten und klar
urteilenden Mitmenschen gesehen. Ich musste wahrnehmen, dass Er recht
hat. –
Vor einigen Jahren sass ich an einer Sitzung neben Ihnen und schimpfte über
das Verhalten eines Kollegen.Worauf Sie lakonisch antworteten:
«Man sieht, dass Sie kein Christ sind!»
Diese Aussage habe ich nie vergessen. Sie fiel mir wieder ein, als ich gestern
Ihren Brief in der Szondiana las.
Ich wurde konfrontiert mit der Frage: «Was bedeutet ein Christ zu sein.»
Sie wissen für mich bedeutet das Christentum: die Humanität.
Ihr Brief war für mich ein weiterer Beweis, dass es wirklich so ist, bzw. dass
es so sein sollte.
Christentum ist Menschenliebe, ohne Bedingung.
Ich als Person bin noch nicht so weit. Sie aber ja.
Für diese Einsicht, bin ich Ihnen dankend verbunden.

Ich grüsse Sie und Ihre liebe Gattin Ihr L. Szondi
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Zusammenfassung

In einer Längsschnittanalyse werden die 4 sehr unterschiedlichen Schrift-
typen von Szondi im Laufe seines tragischen Lebens gezeigt, mit seiner Bio-
graphie korreliert und durch Erlebnisberichte ergänzt. Interessant ist dabei
der Schriftwandel vor und nach dem Konzentrationslager und dem Exil in
der Schweiz sowie die Veränderung um das Jahr 1961 und seine Altersschrift.
Nach dem KZ bis zum Start der intensiven Schulungsaufgaben zeigt seine
Schrift sehr viel Gefühlsbetonung, Mitschwingung und Beeindruckbarkeit,
aber auch Schwere und depressive Züge. Nach der Ablösung vom heutigen
HAP und der Aufnahme eigener Ausbildungsgänge, nach der Gründung der
internationalen und therapeutischen Gesellschaften geschieht eine deutliche
Veränderung in Richtung von mehr Autorität,Willens- und Verstandesbeto-
nung sowie eine Abwehr des Depressiven. In dieser Zeit steht die Leitung,
das Werk, die Erziehung der StudentInnen und eine machtbetonte Durchset-
zung im Vordergrund. Bei der Altersschrift hingegen gehen Expansion und
Raumanspruch zurück, weichen einer grösseren Bescheidenheit, sodass die-
se durchaus als eine Humanistenschrift bezeichnet werden kann.

Englisch:
In a longitudinal analysis we look at the four very different types of Szon-

di’s handwriting during his tragic life, connect them to his biography and com-
plete them with life reports.

Of special interest are the changes in handwriting before and after the
concentration camp and the exile in Switzerland, the changes around 1961
and the handwriting of the old age.

After the concentration camp until the start of his intense teaching work
his handwriting shows a lot of emotion, resonation and impressivity, but al-
so heavyness and depressive tracts.

After the detachment of the modern HAP and the beginning of his own
teachings, after the foundation of the international and therapeutic compa-
nies there is a distinct change towards more authority, will and mind empha-
sis and a rejection of depression. During this period leadership, work, educa-
tion of the students and a power oriented authority are in the foreground.

In the handwriting of the old age expansion and space pretentions are di-
minished, giving way to a greater modesty, therefore it can be called a hu-
manistic handwriting.

Französisch:
Le groupe de travail «Psychologie du destin et graphologie» de l’lnstitut

Szondi présente ses activités depuis 1997 ainsi que ses moyens d’enseigne-
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ment, activités consistant à chercher à intégrer le système des pulsions de l’-
analyse du destin dans l’interprétation de l’écriture.

En se basant sur deux types de l’écriture de Leopold Szondi lui-même,
provenant de différentes phases de sa vie, les modifications de sa personna-
lité et de son type constitutionnel, le changement intervenu chez lui dans la
domination des hémisphères cérébraux ainsi que son vécu des deux fonc-
tions du MOI font l’objet d’une analyse du pont de vue graphologique. On
réalise ainsi que ces deux approches livrent des résultats convergents, tels
qu’une personnalité avec accentuation initiale du p (émotionnel, résonance à
caractère féminin, éléments cyclothymes) ayant évolué vers un développe-
ment du k (avec accentuation de la rationalité, de la volonté, ainsi que des
traits masculins-autoritaires et schizothymes).
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DIFFERENTIALDIAGNOSTIK:
GENESE DER VERSCHIEDENEN DEPRESSIONSFORMEN UND IHRE HEILWEGE

Differentialdiagnostik:
Genese der verschiedenen 

Depressionsformen 
und ihre Heilwege

INES GRÄMIGER, SEPTEMBER 2005

Nach Leopold Szondi gibt es mindestens 10 verschiedene Depressions-
formen.

Für den Tiefenpsychologen, den Schicksalspsychologen und den Thera-
peuten ist es sehr wichtig, die Genese dieser verschiedenen Depressions-
formen zu verstehen, woraus sich auch die Form des Heilweges ableitet.

1. Die introjektive Depression (früher endogene / melancholische
Depression genannt) (s –! k + d +) Bei dieser Depressionsform ist die Ag-
gression und die Introjektion im Vordergrund. Die Aggression wird hierbei
nicht gegen den Bezugspartner gewendet, sondern gegen sich. Der Grad der
Depression entspricht der latenten Aggression und Frustration. Mit der In-
trojektion wird jeglicher Konflikt einverleibt in die eigenen Strukturen. Das
heisst: statt dass der Depressive mit dem Partner streitet und mit s + nach
aussen kommt, schützt er die Beziehung, versucht sie zu harmonisieren,Kon-
frontationen und Konflikte zu verleugnen und zu vermeiden. Als Resultat
richtet er die triebhafte Aggression gegen sich selbst. Er frisst quasi den Kon-
flikt mit der introjektiven k + Funktion in sich hinein. Jetzt wütet der Bezie-
hungskonflikt, der zwischen den Partnern hätte ausgetragen werden sollen in
seinem Inneren: und zwar vor allem zwischen dem Ich und dem Es. Das Ich
ist enorm aggressiv gegenüber den Triebbedürfnissen, macht Vorwürfe, quält.
Dieser Depressive hat einen starken Widerstand gegen das Hervorholen
von Konflikten gegenüber Bezugspersonen.

Er wird sich massiv gegen den Therapeuten wehren,welcher Aggressionen
gegenüber einem Bezugspartner ausdrückt.Aber dennoch ist oft ein scheu-
es Lächeln wahrzunehmen, wenn der Therapeut quasi in einem Rollenspiel
gegen den frustrierenden Partner aggressiv wird. Meist ist dann nach einer
solchen Stunde auch die Depression etwas aufgehellt.
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Es gibt Aggressionen und Frustrationen, welche gegen menschliche Part-
ner und Bezugspersonen gerichtet sind. Es gibt aber auch Aggressionen, wel-
che einem Schicksal, einer göttlichen Instanz gegenüber gelten.Wenn an Trau-
mata und Frustrationen keine Menschen haftbar gemacht werden können,
dann ist es oft angezeigt,wie Hiob gegenüber dem diffusen Schicksal oder ei-
nem fernen Gott Aggressionen zu zeigen, Klagen zu äussern, sich zu entset-
zen.Vor allem bei Naturkatastrophen ist dies angezeigt.Häufig haben aber die
Menschen genau in diesem Punkte eine starke Hemmung,haben ein Tabu auf-
gerichtet, sich gegen Gott und das Schicksal aufzulehnen. Diese Freiheit und
Befreiung muss der Therapeut in seinem therapeutischen Prozess vorantreiben.

Ich bin immer wieder froh,dass es in unserer christlichen Bibel, dieses Bei-
spiel von Hiob gibt, welcher nie aus der Beziehung zu Gott herausgetreten
ist dank dessen, dass er auch die aggressive Form der Beziehung aufrechter-
halten konnte und durfte. Die Figur Hiob ist mithin eine äusserst wichtige
Gestalt für den Therapieprozess mit Depressiven, welche nicht durch einzel-
ne Personen, sondern durch unpersönliche Traumata und Schicksale geprägt
worden sind.

2. Die epileptiforme Depression / die Depression des Kains.
Hier steht die Wut und die Rivalität oder Geschwistertenproblematik im

Vordergrund.
Die Depression kommt zustande, weil die Wut, der grobe Affekt (wie

Hass, Zorn, Neid, Eifersucht und Tötungsimpuls) nicht offen ins Bewusstsein
oder gegen aussen in die Beziehung kommen kann.

In den meisten Fällen, stösst man auf eine starke Geschwisterrivalität oder
andere Rivalitätsprobleme in der Lebensgeschichte.

Es ist zu beachten, wie die Rivalitätsproblematik gelöst worden ist:
a) Ist sie gelöst worden dadurch, dass man das Feld des Rivalen verlassen

hat?
b) Ist sie gelöst worden indem man sich mit dem Rivalen angebiedert hat, be-

sonders sich zu ihm loyal verhalten hat – bis zu fast homosexuellen Loy-
alitäten?

c) Hat die Rivalitätsproblematik geendet mit einer starken Opferrolle?
Es ist notwendig die Rivalitätskonstellationen genauestens aufzuarbeiten

und die entsprechende Wut hervor zu holen.

3. Psychogene / reaktive / neurotische Verdrängungsdepression
(s – k – d +)

Hier handelt es sich meistens um passagere, vorübergehende Depressio-
nen wie Schwangerschafts-,Trennungs-, Entlastungs-, Haftdepressionen etc.
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Hier ist nicht die Introjektion, die Einverleibung des Beziehungskonfliktes
und der Aggression als chronisch und lebensgeschichtlich durchgängig vor-
handen, sondern kommt nur vor als eine vorübergehende Phase mit starker
Verdrängung der Konflikte. Meist handelt es sich wirklich nur um einen par-
tiellen Konflikt, welcher aufgearbeitet werden muss.

4. Narzisstische Depression (Depression ohne Aggressionshem-
mung und ohne starke Wut und Rivalität: meist aufgrund von überhöhten
narzisstischen Ich-Idealen (Sch + +, Sch 0 + und Sch + 0)

Hier entsteht die Depression aufgrund der zu hohen Ich-Ideale. Infolge
der zu hohen Ideale entsteht immer eine unbefriedigende, depressiv-ma-
chende Differenz zwischen Ideal-Ich und Real-Ich. Es besteht eine tägliche
Unzufriedenheit,weil man die alltäglichen Ideale nie erreicht.Die Depression
entsteht aufgrund zu hoher Anforderungen an sich selbst, aufgrund von man-
gelnder Bescheidungsfähigkeit, aufgrund von mangelnder Fähigkeit, mit Feh-
lern und Unperfektem umzugehen.

Eine Form des Wohlbefindens ist es, wenn Ideal-Ich und Real-Ich relativ
identisch sind.Das heisst,man ist sehr zufrieden,wenn man sein Ideal des All-
tags-Tages erfüllt hat. Setzt man aber die Ideale zu hoch an, führt das zu ei-
nem alltäglichen Defizit und zu einer alltäglichen Abendverstimmung .

Bei dieser Depressionsform handelt es sich nicht um Aggressionshem-
mung oder Wutstauung, sondern um zu hohe Idealanforderungen.

Eine Therapie muss hier die Idealanforderungen herunterschrauben und
einen Trauerprozess einleiten über die allgemeine Begrenzung der mensch-
lichen Existenzform durch Zeit, Körper, Schwächen und Unperfektheit. Die-
ser Trauerprozess gilt nicht nur dem Klienten, sondern dem Menschsein an
und für sich.

5. Frühkindliche Depression (wiederum nicht im Zusammenhang
mit Aggressionshemmung, nicht unbedingt mit Wut, sondern vielmehr mit
starken Bedürfnissen nach Zärtlichkeit, symbiotischer Verschmelzung und
oraler Akzeptation und Bedürfnisbefriedigung verbunden).

Es zeigt sich meistens die depressive Verstimmung als d +, verbunden aber
mit S + 0 als starkem frühkindlichem Zärtlichkeitsbedürfnis ohne Aktivitäts-
potential, verbunden mit p - als symbiotischem Verschmelzungsbedürfnis und
mit m + als oralem Bedürfnis nach Akzeptation, Nahrung.

Diese Art der Depression kann nur verbessert werden, wenn ein Nach-
holen der Zärtlichkeitsbedürfnisse, der Symbiose und der oralen Bestätigung
und Befriedigung möglich ist. In einer Psychotherapie kann über all diese Be-
dürfnisse verbal gesprochen werden.Taktilität / h + und Akzeptation / m +
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können ev. durch reale Bezugspersonen und Partner beim Klienten aufge-
nommen werden.

Aufgabe des Therapeuten ist aber auch, gewisse symbiotische Tendenzen
vorerst zu befriedigen, die Regressionswünsche / p - teilweise zu befriedigen,
indem ein starkes Eltern- Kind- ev. ein starkes Mutter- Säuglings-Beziehungs-
angebot aufgebaut wird. Sigmund Freud hat dazu ja auch das Setting geschaf-
fen, bei dem der Klient auf der Couch liegt. Nur schon dieses Liegen und
Sich-Fallen-Lassen kann recht heilsam sein für das Nachholbedürfnis von p -.
In einer späteren Phase hingegen wird der Therapeut darauf bedacht sein, aus
der regressiven Phase herauszukommen und für den Klienten eine gesunde
narzisstische Spiegelung aufzubauen, sein Selbstgefühl zu stärken, sodass er
mehr in eine p + Phase gerät.

Es wird ersichtlich, dass bei einer frühkindlichen Depression zuerst eine
sehr frühe Mutter-Kind-Phase als Ersatz durchlaufen wird und dann die Pro-
gression in der Entwicklung intendiert wird.

Hier sieht man, dass es interessant ist, dass es bei dieser Depression nicht
um eine Aggressions- oder Wutbearbeitung geht, sondern dass es sich darum
handelt, frühkindliche Bedürfnisse zu befriedigen um dann in die Progression
der Entwicklung gehen zu können.

FALL ANDREAS

Fallbeispiel einer klassischen introjektiven / endogenen Depres-
sion bei einem Jugendlichen (22 J.)

Andreas wird mir von einer psychiatrischen Klinik nach einem Suizidver-
such überwiesen. Er wird von den Psychiatern als klassisch endogen depres-
siv eingestuft. Die Depressionsphasen haben begonnen mit 16 Jahren und
verlaufen schleichend und aggravierend bis zum heutigen 22. Lebensjahr.Aus-
löser für Depressionen und Suizide sind vor allem Liebesenttäuschungen,
Trennungen. Das heisst,Andreas kann Trennung nicht durch Trauer, sondern
nur durch Depressionen verarbeiten.

Zur Zeit seiner Geburt war seine eigene Mutter in einer Depressions-
phase. Sie kann ihren eigenen Sohn als Kind kaum als Individuum wahrneh-
men, erkennt nicht seine Eigenheiten, sondern betont, dass er ein ganz ge-
wöhnliches Kind gewesen sei.Andreas hat einen älteren Bruder, welcher der
Lieblingssohn des Vaters ist. Er selbst ist sehr früh das schwarze Schaf der Fa-
milie, vor allem als in der Pubertät die depressiven Phasen begannen.Andre-
as hat starke Autoritätsängste vor seinem Vater. Er ist der identifizierte Pa-
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tient in dieser Familie. Die Familie bezeichnet sich lange als äusserst gesund
– definiert nur Andreas als extrem krank.

Nach jahrelanger Psychotherapie und Analyse sowie Stammbaumfor-
schung durch Andreas kommt aber heraus, dass sowohl die Mutter wie der
Vater paranoid-depressive und suizidale Elternteile hatten. Diese Elternteile
wurden aber verleugnet voreinander und verheimlicht vor den Grosskin-
dern. Als Andreas diese Tatsache dank der schicksalspsychologischen Stamm-
baumforschung herausfand, war er äusserst erleichtert, weil er sah, dass er
eventuell ein familiäres, ev. sogar ein genetisches depressives Erbe in sich
trug. In diesem Moment war die Rolle des schwarzen Schafes hinfällig. Dies
zeigte mir im therapeutischen und analytischen Prozess wiederum einmal die
heilende Wirkung einer Stammbaumforschung.Andreas wurde extrem ent-
lastet, als er die familiäre Belastung, welche er in sich trug, erkannte und Ab-
stand nehmen konnte von der Rolle des einzigen schwarzen Schafes in der
ganzen Ahnenreihe.

Typische Aggressionshemmung und Unbewusstsein des aktuellen Konflik-
tes / nebulöse Konfliktwahrnehmung

Es war sehr offensichtlich, dass Andreas weder gegenüber der Mutter,
noch dem Vater, noch dem Bruder als Rivalen und Sieger irgendwelche Ag-
gression, Ärger oder andere negative Affekte äussern konnte. Seine einzige
Art, auf die Familienkonstellation zu antworten, war Depression, Resignation
und Suizidalität.Typisch war für seine depressive Verarbeitung,dass er anfangs
überhaupt keinen Konflikt wahrnahm.

Dieses Nicht-Wahrnehmen eines Konfliktes ist das Typische bei dieser klas-
sischen, introjektiven Depression mit Aggressionshemmung. Die Depressiven
schützen ihre Bezugspartner vor ihren eigenen Aggressionen, verleugnen
irgendwelche Konflikte, nehmen ihre eigene Frustration und Bedürfnisse nicht
wahr.Der Grad der Depression aber entspricht der nicht gelebten Aggression.

Bei einer Therapie dieser Form der Depression ist es von dringlicher Not-
wendigkeit, dass der Klient zwei- bis dreimal wöchentlich in der Therapie-
stunde erscheint. Denn, die Anlässe, welche zur Depression führen, können
nur eruiert werden,wenn der Abstand von der einen Therapiestunde zur an-
deren sehr klein ist und die Erinnerung an die aktuellen Vorfälle noch vor-
handen ist. Nur so kann man dem Depressiven aufzeigen, wie seine Depres-
sion überhaupt entsteht. Es gibt nämlich immer akute und aktuelle Anlässe,
welche zur Depression führen. Es gibt nicht nur die chronischen Anlässe in
der Familie und in der Lebensgeschichte, sonders immer aktuelle Anlässe.
Der Depressive aber nun neigt dazu, diese Anlässe nicht wahrzunehmen, sie
zu verleugnen und zu bagatellisieren.
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Andreas war für mich ein äusserst eindrücklicher Fall, da er an einem
Diestagabend relativ munter in die Therpiestunde kam, jedoch am Mittwoch
um 11 Uhr mit einer sehr schweren Depression in die Stunde kam.

Gemäss der Theorie der Schicksalsanalyse von Leopold Szondi wusste ich,
dass innerhalb dieser wenigen Stunden ein frustierendes und aggressionsbil-
dendes Ereignis hatte stattfinden müssen. Deshalb fragte ich Andreas, was an
Frustrierendem in dieser kurzen Zeit passiert sei.Andreas betonte, dass al-
les normal und unspektakulär verlaufen sei, dass sich nichts Aussergewöhnli-
ches ereignet habe. Da mir diese Verleugnungs- und bagatellisierungstendenz
des Depressiven gemäss der Schicksalsanalyse vertraut war, verlangte ich von
Andreas, mir minutiös den Ablauf aller Ereignisse seit der letzten, gestrigen
Therapiestunde zu erzählen.

Er erzählte mir minutiös den Verlauf des ganzen Tages am Dienstag nach
der Therapiestunde bis zum Schlafengehen. Nach dieser Erzählung war wirk-
lich nichts Aussergewöhnliches festzustellen. Auch die Schilderung des Auf-
stehens und des Weggehens von seinem Zuhause war unauffällig. Dann aber
kam ein Ereignis, welches er mir bis anhin verschwiegen hatte: er schilderte,
dass er auf dem Wege in die Therapiestunde auf seinem kleinen Töff mitten
auf der Bellevuebrücke plötzlich von einem Polizisten angehalten worden sei.
Dieser Polizist habe ihn, ohne sichtlichen Grund angehalten, auf das Trottoir
zitiert und ihn als Arschloch bezeichnet und angeschrieen.Andreas hatte kei-
ne Ahnung, welches Vergehen im anzulasten sei. Als Andreas nun auf mein
Drängen hin endlich diese traumatische Szene zu erzählen begann, kamen
ihm die Tränen, aber auch die Einsicht, dass diese Szene mit dem Polizisten
eine Wiederholung seiner schwierigen Beziehung zu seinem Vater, welchen
er als eine extreme Autoritätsperson darstellt, gewesen sei. Erst in diesem
Moment erkannte er, dass er eigentlich auf einem sehr grossen Ärger und
Aggressionspotential «sass», dass er aber auch diese Szene, welche eine hal-
be Stunde vor der Therapiestunde stattfand, schon in dieser kurzen Zeit ver-
drängt hatte. In diesem Moment erkannte er die Dynamik der Genese der
Depression, welche eine starke Aggressionshemmung beinhaltet sowie der
Vernebelung eines Konfliktes, dessen Verleugnung.

Interessant war für mich, dass er nicht nur seine engsten Bezugspersonen
vor seinen Aggressionen schützte, sondern auch irgendeinen fremden Polizi-
sten, welcher aber wohl als Vatersurrogat diente. Nach dieser Erkenntnis
wurde es für Andreas klar, dass er immer, wenn er in eine depressive Phase
geriet, nach Konflikten mit irgendwelchen Leuten zu suchen, seine Aggres-
sionen hervorzunehmen hatte.

Am Anfang der Therapie ist es immer so, dass ich als Therapeutin die Ag-
gression des Klienten übernehmen muss – häufig in der Form eines Rollen-

SZONDIANA58



DIFFERENTIALDIAGNOSTIK:
GENESE DER VERSCHIEDENEN DEPRESSIONSFORMEN UND IHRE HEILWEGE

spiels oder in einer Affektäusserung. Ich konnte Andreas in diesem Beispiel
etwas affektiv befreien, indem ich die Aggression gegenüber dem Polizisten
übernahm, indem ich «ausrief», indem ich nicht bagatellisierte, indem ich An-
dreas klar machte, dass jeder normale Mensch nach so einer Szene in einer
Verstimmung, in einem Unwohlsein enden musste für einige Stunden. Ich er-
klärte ihm aber, dass der Nicht-Depressive sich dieser Szene bewusst bleibt,
den Konflikt wahrnimmt und sich vermutlich auch immer ein Ventil sucht
über die verbale Äusserung an irgendeiner «Klagemauer».

So anerbiete ich mich bei jedem Depressiven als Klagemauer für seine
traumatischen und frustrierenden kleinsten Erlebnisse. Je mehr der depres-
siv Verarbeitende dieses Klagen und Aggressions-Äussern lernt, desto weni-
ger endet jeglicher Konflikt und jegliches Trauma in einer Depression.

Die Hauptaufgabe des Therapeuten bei Depressiven ist, die Aggressionen
zu befreien, die Konfliktwahrnehmung zu schärfen, ihnen zu erlauben,
Schmerz und Trauer und Wut und Aggression zu empfinden bei den kleinsten
Verletzungen. Denn die Depressiven sind an sich die Meister im Aushalten, in
der Frustrationstoleranz. Depressive müssen lernen, die Aggression gegen
aussen zu richten anstatt gegen sich selbst. (Aus s -! muss s + werden.)

Es gibt Depressive, welche diese Psychodynamik und den entsprechenden
Heilweg sehr rasch erlernen, wenn ihnen diese Mechanismen alle erklärt
werden. Dieses Erklären ist enorm wichtig – man kann in einer Therapie und
Analyse nicht warten, bis die Klienten dies alles selber entdecken. Dies stellt
den konfrontierenden und didaktischen Teil der Schicksalsanalyse dar. Hier
endet die Freudsche These des Selberherausfindens.

Ich bin oft erschreckt, wie wenig in der heutigen Literatur oder in Veröf-
fentlichungen noch ein tiefenpsychologisches Verständnis der Genese der
Depression vorhanden ist.Aber wie soll man eine Depression heilen können,
wenn man nicht versteht, wie sie entsteht?
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Zur Technik der Traumdeutung

LÉON WURMSER

Der Traum als Botschaft aus der Innenwelt und als Mitteilung

Seit Urzeiten der Menschheitsgeschichte wurde der Traum als ein großes
Rätsel, als eine faszinierende andere Wirklichkeit erlebt, und damit gemein-
hin als eine Botschaft des Göttlichen verstanden.Wir kennen aus der Bibel,
aus weiter Urzeit, die eigenen Träume Josephs, die Träume des Mundschenks
und des Bäckers, die Joseph im Gefängnis deutet und dann den Doppeltraum
des Pharao – alle als Ankündigungen der Zukunft und Hinweise zum Verhal-
ten verstanden. Die Traumdeutung wird selbst zum Instrument von intrafa-
miliärer, sozialpolitischer und historischer Wirkung. Dann erinnern wir uns
des Traums der Penelope im 19. Buch der Odyssee davon, wie alle ihre 20
prachtvollen Gänse von einem herbeifliegenden, großen Adler getötet wer-
den.Wie sie im Traum in tiefen Kummer sinkt, kommt der Adler zurück und
tröstet sie: «Ich bin dein Gatte, der gekommen ist, die Freier zu töten.» Pe-
nelope erzählt den Traum dem unerkannt neben ihr sitzenden Odysseus, der
ihr die Aussage des Adlers bestätigt. «Ihm antwortete drauf die kluge Pene-
lopeia: ‚Fremdling, es gibt doch dunkle und unerklärbare Träume, und nicht
alle verkünden der Menschen künftiges Schicksal.Denn es sind,wie man sagt,
zwo Pforten der nichtigen Träume: Eine von Elfenbein, die andre von Horne
gebauet.Welche nun aus der Pforte von Elfenbeine herausgehn, Diese täu-
schen den Geist durch lügenhafte Verkündung;Andere,die aus der Pforte von
glattem Horne hervorgehn, Deuten Wirklichkeit an, wenn sie den Menschen
erscheinen. Aber ich zweifle, ob dorther ein vorbedeutendes Traumbild Zu
mir kam‘» (559 – 569,Voss’sche Übersetzung). Selbst in dieser Metatheorie
des Traumes spielen Wortspiele eine Rolle, wie sie ja dem Traume selbst ei-
gen sind (elephantos/elephairontai: aus Elfenbein/täuschen; keraon/krainousi:
Horn/erfüllen).

Im Talmud (Berachot 55a/b) sagt Rabbi Chisda: «Ein Traum, der nicht ge-
deutet wird, ist wie ein Brief, der nicht gelesen wird.» Auch sagt Rabbi Bana-
’ah: «Es gab in Jerusalem 24 Deuter von Träumen. Einmal träumte ich, und ich
ging zu ihnen allen, vom einen zum anderen, und jeder gab eine andere Deu-
tung, und alle wurden erfüllt. So wurde bestätigt, was man sagt:Alle Träume
folgen dem Mund [d.h. folgen der Deutung].» Raba schränkt dies ein: «Dies
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ist nur so, wenn die Deutung mit dem Inhalt übereinstimmt.» Eine Meinung
ist, daß wahre Träume von einem Engel kommen und falsche von einem Dä-
mon. Doch immerhin sind dabei beide übernatürlicher Herkunft. Dem-
gegenüber meint Rabbi Jonathan:«Dem Menschen wird im Traum nur das ge-
zeigt, was ihm von seinen eigenen Gedanken eingegeben wird.»

Auch für viele unter uns vertritt der Traum eine höhere oder tiefere
Wahrheit, etwas Göttliches oder zumindest etwas dem innersten Wesen un-
serer Seele Näheres als das Wachleben. Es ist in der Tat oft überaus frap-
pierend, wie in der klinischen Arbeit die Träume fast immer neue Pforten öff-
nen,Tore zu einer tieferen inneren Schicht des Erlebens auftun, die zuvor von
der Konventionalität und Konformität des Alltagsdenkens überdeckt worden
ist.

Andererseits ist diese Wertschätzung und Wichtigkeit der Traumdeutung
bei sehr vielen von uns, gerade auch in der Psychoanalyse, seit langer Zeit
stark zurückgetreten. Das galt lange auch für mich. Dies fällt einem umso
leichter, da manche schwerer kranke Patienten, namentlich auch schwer
traumatisierte, eine eigentümliche Schwierigkeit haben, sich an Träume zu er-
innern. Für Schwertraumatisierte kann es heißen: «Träume sind für die
Schwachen; ich lebe für die Zukunft» (wie es eine Überlebende von Saraje-
vo sagte; zit. Sh. Roth). Nichtträumen ist Ausdruck der Abwehr durch Disso-
ziation.Träume sind eben so nahe an Affekten, die den schwer traumatisier-
ten Menschen zu überwältigen drohen. Dementsprechend widerstrebt es
mir, die Patienten dazu zu drängen,Träume zu bringen.Vielmehr versuche ich
es mit taktvollen Hinweisen auf die Abwesenheit von Träumen, oder ich keh-
re wiederholt in Anspielungen oder direkten Fragen zu früheren Träumen zu-
rück: «Könnten wir im jetzigen Zusammenhang vielleicht besser verstehen,
was jenes Element in dem Traum bedeutet haben könnte?»

Zudem hat sich das Schwergewicht der analytischen Arbeit bedeutsam
von der Erforschung des Unbewußten als etwas Intrapsychischem auf die
Untersuchung der Beziehungen, namentlich der Übertragungsbeziehung ver-
schoben. Das ist ein großer Gewinn, aber kein Gewinn kommt ohne Verlust.
Denn oft ist es dann so, daß die Beachtung der Träume fast verschwinden
kann – kann, aber nicht muß. Gerade Träume sind ungemein wertvoll, um die
Gegenwartsbeziehungen besser zu verstehen, namentlich das Hier und Jetzt
in der Behandlung.

Aber auch hier meldet sich nun sogleich ein Einspruch dagegen, daß alles,
was der Patient in die Stunden bringe, immer und ausschließlich auf das
Übertragungs-Gegenübertragungsfeld bezogen werden müsse, daß nur
Übertragungsdeutungen wirksam und die Träume nicht verbal zu beantwor-
ten, nicht durch die klassische Arbeit durch Assoziieren und Aufmerksamkeit
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auf die einzelnen Teile und Bilder, sondern v.a. durch die Gegenübertra-
gungsreaktion zu verstehen seien, wie es heute oft von Vertretern des Inter-
aktionismus befürwortet wird (Susan Loden, 2003: «The fate of the dream in
contemporary psychoanalysis», JAPA, 51: 43 - 70). Es besteht auch sehr stark
die Neigung, direkt vom manifesten Inhalt aus auf die Selbstzustände des
Träumenden zu schließen und sich nur noch wenig um das Latente und die
Geschichte zu kümmern. Man könnte sagen, damit habe eine Art Jungschen
Verständnisses Zugang zur psychoanalytischen Arbeit gefunden. Ich selber
finde diese Sichtweise faszinierend und künstlerisch sehr ansprechend und
habe oft meine eigenen Träume in dieser Weise angeschaut.Aber wie so oft
liegen die Wahrheit und die Fruchtbarkeit in der Komplementarität. Dieser
Zugang, den wir vielleicht den horizontalen, den phänomenologischen, den
künstlerischen nennen, bedarf seines Gegenstückes in der vertikalen Zu-
gangsweise, dem Bemühen, hinter die Oberflächenerscheinungen zu gucken,
den Vorhang aufzuheben und das Verdrängte, Verschlüsselte, Entstellte  zu
enträtseln, d.h. den tiefen inneren Konflikten mit systematischer Traumanaly-
se etwas näher zu kommen. Die heutige Abwendung von der detaillierten
Traumanalyse ist ein Verlust, worauf jüngst Susan Loden in ihrer schönen Ar-
beit aufmerksam gemacht hat: «Freuds wesentlicher Punkt ist, daß der Traum
eine besondere, ja einzigartige Gelegenheit darstelle, etwas Neues über den
Patienten herauszufinden und ihm oder ihr zu zeigen, wie dies eine neue
Stück enthüllter Geschichte und unbewußten Denkens zu den gegenwärti-
gen Konflikten passen» (Loden, S. 47). Es ist gerade das, was in der unmittel-
baren Gegenwart affektiv von drängender Wichtigkeit ist, das in verhüllter
Weise im Traum Ausdruck findet (Sheldon Roth, 2006). So oft geschieht es in
der Psychoanalyse, daß wertvolle neue Einsichten einseitig aufgespielt wer-
den und daß dann das gute Alte vergessen wird. Sorgfältige Traumanalyse ist
eine der ganz wichtigen und klinisch enorm hilfreichen Teile der Psychoanal-
sye und besonders auch der psychoanalytischen Psychotherapie. Ihre Ver-
nachläßigung ist selbst ein Gegenübertragungsphänomen großer Bedeutung.
Robert Waelder sagte, das psychoanalytische Arbeiten mit der Verdrängung
gleiche der Rodung eines Urwalds, der ständig drohe, die Lichtung wieder zu
überwachsen. Ich sehe diese Neuüberwachsungen in vielen Bereichen: der
Vernachläßigung der oedipalen Dreiecks- und damit Eifersuchtsthematik zu-
gunsten von archaischerer, dyadischer Trennungsprobleme, der Vernachläßi-
gung von Konflikt zugunsten von Defizit und Trauma,der Vernachläßigung von
Konflikten mit der gegenwärtigen Außenwelt und von Vergangenheitskonflik-
ten und -traumen zugunsten der Übertragung-Gegenübertragungsdynamik,
Vernachläßigung des Intrapsychischen zugunsten des Interaktionellen.
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Voraussetzungen

Der Ausgangspunkt des modernen Traumveständnisses sind die folgenden
Gedanken Freuds, so wie er sie in einer posthum 1940 erschienenen Arbeit,
dem «Abriß der Psychoanalyse,» sehr schön zusammengefaßt hat: «Den Weg
zum Verständnis (‚Deutung‘) des Traumes beschreiten wir, indem wir anneh-
men, dass das, was wir als Traum nach dem Erwachen erinneren, nicht der
wirkliche Traumvorgang ist, sondern nur eine Fassade, hinter welcher sich
dieser verbirgt. Dies ist unsere Unterscheidung eines manifesten Traumin-
haltes und der latenten Traumgedanken. Den Vorgang, der aus den letz-
teren den ersteren hervorgehen liess, heissen wir die Traumarbeit. Das Stu-
dium der Traumarbeit lehrt uns an einem ausgezeichneten Beispiel, wie
unbewusstes Material aus dem Es, ursprüngliches und verdrängtes, sich dem
Ich aufdrängt, vorbewusst wird und durch das Sträuben des Ichs jene Verän-
derungen erfährt, die wir als die Traumentstellung kennen. Es gibt keinen
Charakter des Traumes,der nicht auf diese Weise seine Aufklärung fände.Wir
beginnen am besten mit der Feststellung, dass es zweierlei Anlässe zur
Traumbildung gibt. Entweder hat während des Schlafes eine sonst unter-
drückte Triebregung (ein unbewusster Wunsch) die Stärke gefunden, sich im
Ich geltend zu machen, oder es hat eine vom Wachleben erübrigte Strebung,
ein vorbewusster Gedankengang mit allen ihm anhängenden Konfliktregun-
gen im Schlaf eine Verstärkung durch ein unbewusstes Element gefunden.Al-
so Träume vom Es her oder vom Ich her.Der Mechanismus der Traumbildung
ist für beide Fälle der gleiche, auch die dynamische Bedingung ist dieselbe“
(S. 88).

Jung betont v.a. die «kompensierenden Symbole, welche die zusammenge-
brochenen Brücken ersetzen sollen» («Praxis der Psychotherapie,» 1958, S.
131).Die Träume können neue Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, in Form
von «vorfühlenden oder ‚rekognoszierenden‘ Träumen» (S. 46). Neben dem
Warum müsse man immer nach dem Wozu des Traumes fragen (S. 153). Ei-
ne rein kausalistische Einstellung bei der Traumdeutung sei zu eng und wer-
de weder dem Wesen des Traumes noch dem der Neurose gerecht (S. 153);
der «finale Aspekt, der Entwicklungsaspekt, der in einem Symbol steht, [ist]
für die Jungsche Psychologie mehr im Vordergrund als der kausale Aspekt,
der nach Prägesituationen fragt,» heißt es bei Verena Kast (s.u., S. 131). Da-
bei spielen das Auftreten kollektiver Symbole, der Archetypen, und  damit die
Technik der Amplifikation eine zentrale Rolle. In ihrer schönen Zusammen-
fassung der Jungschen Psychotherapie («Die Dynamik der Symbole,» 1990)
schreibt Verena Kast zur Amplifikation, sie sei der Idee verpflichtet, daß der
Kern des Komplexes ein Archetyp sei: «Zur Amplifikation gehören das Bei-
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bringen von Traumanalogien aus früheren Träumen, dann auch das Beibringen
von verwandten mythologischen Motiven aus Märchen usw.» Sie findet die
Betrachtung von Traumserien und den inneren Zusammenhang von Träumen
besonders hilfreich (S. 133). Ich selber finde beide Betrachtungsweisen, die
Freudsche wie die Jungsche, so wie ich sie eben dargestellt habe, komple-
mentär und Teil meiner eigenen Arbeitsweise.

Jetzt springe ich über zur gegenwärtigen Forschung und möchte hier ein
paar grundsätzlichere Gedanken einschalten, die ich einer sehr schönen Ar-
beit von Frau Rosmarie Barwinski in Zürich entnehme («Ist Freuds These,
dass der Traum immer der Versuch einer Wunscherfüllung sei, heute noch
haltbar?»). Ich zitiere direkt:

«Die These, dass jeder Traum der Versuch einer Wunscherfüllung sei, ist
nicht falsch, wenn von einer weiten Fassung des Wunschbegriffs ausgegangen
wird. In diesem Sinn ist jeder Traum eine Wunscherfüllung und Problemlö-
sung.Wird der Wunschbegriff im eng gefassten Sinn Freuds als verdrängter,
frühkindlicher Triebwunsch verstanden, dann hat Freud nur eine Funktion
des Traumes ausgearbeitet...

Die reorganisierende Funktion – die Funktion der Gedächtniskonsolidie-
rung – scheint allen Funktionen des Traumes übergeordnet zu sein. Können
Ereignisse aufgrund der sie begleitenden heftigen Affekte nicht in die kogni-
tive Struktur eingebunden werden, erfüllen Träume eine affekt- und stim-
mungsregulierende Funktion. Die Funktion des Traums unterscheidet sich
hier entsprechend, ob es sich um konflikthafte oder traumatogene Erfahrun-
gen handelt.

– Träume,die traumatische Erfahrungen zum Ausdruck bringen, haben kei-
ne Wunscherfüllungs-funktion, sondern sind elementarer. Sie haben eine se-
miotische Funktion. Die Funktion der Sprachfindung, die diesen Träumen im
Integrationsprozess traumatischer Erfahrungen zukommt, bleibt in Freuds
Traumtheorie ausgeklammert.

Träume, denen verdrängte, frühkindliche Triebwünsche zugrunde liegen,
können reine Wunscherfüllungsträume sein, scheinen jedoch… vor allem der
Bearbeitung von emotional konflikthaften Situationen zu dienen.» Bei Auto-
ren wie French und Fromm, und Pearlman ist «die Suche nach der Lösung
des Konflikts zum primären Ziel der Traumarbeit geworden.» Das hat übri-
gens auch bis jetzt sehr stark für mich gegolten und leitet meine psychoana-
lytische Arbeit mit Träumen. Interessant ist auch, was Frau Barwinski berich-
tet, daß das Träumen keineswegs auf die REM-Phase des Schlafes beschränkt
ist, sondern daß wir ziemlich kontinuierlich in mehr als 70% der Schlafzeit
träumen, «auch wenn die meisten Träume zu Beginn des Schlafes, im REM-
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Schlaf oder kurz vor dem Erwachen auftreten.» Sie erwähnt auch, daß «die
Aktivität höherer Regulationsmechnismen des Gehirns für die psychologi-
sche Konstruktion des Traums unerläßlich ist». «Ist das SUCH-System akti-
viert, so würde der Mensch normalerweise umhergehen und nach den 
Objekten seines Interesses suchen. Dies wird durch den Schlafzustand ver-
hindert. Statt in der realen Welt zu handeln und nach einer Problemlösung
zu suchen, hat man einen Traum. Freud nahm an, dass der Traum anstelle ei-
ner Handlung auftritt und dass der Traum als Hüter des Schlafes fungiert.
Diese Annahme ist mit der problemlösenden Funktion des Traumes zu ver-
einbaren und die Teilhypothese, der Traum sei der Hüter des Schlafes, er-
scheint schlüssig.»

Ich zitiere weiter: «Wir träumen anders, als von Freud und seinen psycho-
analytischen Nachfolgern bisher angenommen wurde.Die den Träumen beim
Erwachen oft zugeschriebene abgeschlossene Kurzgeschichten-Struktur mit
Anfang, Ende und Spannungsbogen ist kein Charakteristikum des geträumten
Traumes. Diese Eigenschaft ist Resultat sekundärer Umarbeitungen. Zusam-
men betrachtet sind die Inhalte aller Träume in der Regel nicht bizarr, reis-
serisch und bunt, sondern eher grau und alltäglich. Statt vom ‚Traum‘ spricht
man heute deshalb von einem Kontinuum des Traumes oder von einem
‚Traumprozess‘.» 

«Die meisten Trauminhalte können erinnert werden, wenn die Träumen-
den geweckt werden. Bis zum Aufwachen ist der Grossteil der Träume aber
vergessen.Angesichts der enormen,nächtlich anfallenden Traummenge ist da-
von auszugehen, dass das Vergessen nicht primär durch Zensurmotive her-
beigeführt wird, sondern der Gedächtnis- und Schlafökonomie entspricht.
Besonders intensive oder auffällige Träume haben eine erhöhte Chance, be-
halten zu werden.Angesichts der jede Nacht anfallenden Traummenge wur-
de auch die Funktion des Traumes neu überdacht.Aus kognitionspsychologi-
scher Perspektive wurde die Hypothese aufgestellt, dass Träumen primär der
Informationsverarbeitung und der Gedächtniskonsolidierung diene – der Ab-
gleichung von Erfahrungen aus dem Kurzzeitgedächtnis mit Erfahrungen aus
dem Langzeitgedächtnis… Psychoanalytiker haben sich in der Vergangenheit
zuwenig mit den Vorgängen beschäftigt, die in der unbewussten Informa-
tionsverarbeitung ablaufen. Mit ihrer zu engen Auffassung des Primärprozes-
ses haben sie die hochgradig adaptive Natur dieser unbewussten mentalen
Vorgänge negiert und diese ausschliesslich dem Sekundärprozess zugeord-
net.» 

Besonders wichtig ist, was Frau Dr. Barwinski über die neuen Einsichten
der Verbindung von Traumatheorie mit Traumtheorie berichtet. Ich zitiere in
extenso: « Für die hier interessierende Fragestellung ist von Bedeutung, dass
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aufgrund der empirischen Befunde dem Traum ,mehr‘ zugesprochen wird, als
nur ‚der Wächter des Schlafes‘ zu sein.Träumen, so wird postuliert, stelle im
umfassenden Sinn seelische und körperliche Gesundheit sicher.Träume re-
gulieren Gefühle (Fiss, 1993; Moser, von Zeppelin, 1996) und lösen Probleme
und Stress.

«Besondere Bedeutung haben neueste Untersuchungen von Ernest Hart-
mann (1998) zur Generierung und Funktion der posttraumatischen Träume.
Hartmann beschreibt, wie Traumaopfer ihre schrecklichen Erlebnisse mittels
Metaphern zu symbolisieren versuchen, z.B. als Orkan oder lebensbedro-
hende Feuerwand. Nach Hartmann prägen die Traumen auf eindrückliche
Weise das Erscheinungsbild des manifesten Traumes, ein latenter Sinn sei in
dieser Art von Träumen nicht vorhanden. Hartmann hat aus seinen Befunden
abgeleitet, dass die Funktion des Traums darin besteht, unerledigte Affekte zu
‚kontextualisieren‘. Insofern hat der Traum eine therapeutische Funktion.

«Was ist das Besondere an Träumen, die traumatische Erinnerungen zum
Ausdruck bringen? Bereits Freud hatte Probleme, diese in seine Wunscher-
füllungstheorie zu integrieren. Freud beschrieb die posttraumatischen Träu-
me als Versuch einer Wunscherfüllung, der jedoch scheitere. Hartmann – wie
zuvor bereits Kohut – spricht diesen einen latenten Sinn ab.

Den traumatogenen Formen von Komplexen liegen Episoden zugrunde, in
denen die affektiven Ereignisse nicht in eine kognitive Struktur eingebunden
werden konnten. Moser und von Zeppelin nehmen an, dass in ihnen nur ei-
ne physiologische Form der Affektverarbeitung vorliege. Die Episoden wer-
den als Erinnerungen nicht mehr zugänglich, affektive und kognitive Kompo-
nenten sind auseinander gehalten.

«Aufgrund der genannten Untersuchungsergebnisse kann die These, dass
jeder Traum der Versuch einer Wunscherfüllung sei, nicht aufrechterhalten
werden. Den posttraumatischen Träumen scheint ein latenter Sinn zu feh-
len… Setzt Freud in seiner Traumtheorie nicht bereits etwas voraus, das bei
der Verarbeitung traumatischer Erlebnisse erst entwickelt werden muss? Mit
sehr heftigen Affekten einhergehende Erlebnisse müssen erst in eine kogni-
tive Struktur eingebunden werden. Daraus muss meiner Meinung nach die
Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Verknüpfung mit Kognitionen ei-
ne Aufgabe ist, die im Traumaintegrationsprozess nicht gegeben, sondern ge-
leistet werden muss. Erst mit der Verbindung mit kognitiven Elementen kann
von einem Traum mit unbewusster Intensionalität gesprochen werden.

«Aufgabe dieser Träume ist – wie Hartmann beschreibt – für namenlose
Angst Bilder zu finden, die dann in Worte gefasst werden können. In diesen
Träumen geht es nicht darum, den unbewusst gewordenen Wunsch in ver-
schlüsselter Form darzustellen, sondern um Prozesse, die wesentlich ele-
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mentarer sind. Diese Träume scheinen eine semiotische Funktion zu erfüllen
und damit nicht der Verdrängung von Erkenntnis, sondern der erken-
nenden Sprachfindung zu dienen. Die Traumbilder sind Zeichen von Erfah-
rungen, die der Sprache bedürfen.»

Gegenübertragungsschwierigkeit

Zu der Einseitigkeit gegenüber Problemen, die immer ein Sowohl-Als-
auch, also immer eine kluge und von Moment zu Moment sich verschieben-
de Komplementarität erheischen, gehört auch das Zurückweichen vor dem
Traum. Ich fand die Gegenübertragung bei mir sehr stark: daß meine Auf-
merksamkeit abschweifte, daß der Traum des Patienten zum Hüter meines
Schlafes zu werden drohte und daß ich mich oft nur zu willig dazu verleiten
ließ, den Traum nach den ersten Sinngebungen zu verlassen, mit dem Gefühl,
er sei nun verstanden.Auch mag es die Angst in mir sein, mich im illogisch-bi-
zarren Gewirr von Bildern zu verlieren, und ich wende mich müde davon ab.

Wir wissen, jeder Traum ist eine kleine Psychose. Die hauptsächlichen
Phänomene der Wahnbildung finden sich in diesem normalen nächtlichen
Geschehen wieder. Fürchte ich mich vor diesem Teil meiner selbst? Nein,dies
ist keine gute Voraussetzung dafür, diesem wichtigsten Element der analyti-
schen Arbeit gerecht zu werden.

Heute versuche ich mich von dieser Gegenübertragungsreaktion dadurch
zu entfernen, daß ich mich des darin enthaltenen Neides auf die sorgfältige
Traumanalyse des Patienten bewußt werde und mich mit um so größerer
Aufmerksamkeit der Betrachtung meiner eigenen Träume zuwende. Ich no-
tiere sie mir gewöhnlich noch in der Nacht und hoffe, später dann Gelegen-
heit zu finden, sie entweder allein oder mit jemandem, dem ich vertraue, zu
betrachten. Durch diese wachsende Nähe zu meinen eigenen Träumen sind
mir auch die Träume der Patienten wieder lieber und interessanter gewor-
den. Ich würde Ihnen gerne Beispiele aus dieser selbstanalytischen Arbeit
vorlegen.Aber die Beachtung der Diskretion macht das außerordentlich de-
likat, ist es doch gerade das Geheimste, Problematischste, Konfliktreichste,
das in den Träumen Ausdruck findet, wenn man von der oft bezaubernden
Oberfläche weggeht. Ein Beispiel genüge für heute: In der Vorbereitung der
Niederschrift einer autobiographischen Darstellung träumte ich:“Ich befinde
mich mit einer nahen Freundin und Kollegin auf einer sehr weiten, ganz grü-
nen Wiesen- und Waldlandschaft, mit einem fernen, kleineren Fluß, die vom
Menschen völlig unberührt ist – keine Straße, kein Haus, keine Drähte,nichts.
Hernach ist es Winter, und sie muß zurückfliegen. Es liegt tiefer Schnee in der
gleichen Landschaft.Die Unberührtheit muß zerstört werden, und wir fragen

2006 67



LÉON WURMSER

uns, wie wir das vermeiden können.» Darin tritt eine tiefe Sehnsucht nach
einem irdischen Paradies und einem Ungeschehenmachen von Trennung und
Ausgeschlossensein zutage.Zugleich ist es ein Bewußtsein der zerbrochenen
Wirklichkeit: daß diese Sehnsucht nicht erfüllt werden kann. Darin mag nicht
nur die Auseinandersetzung mit Trennung und Abschiednehmen, also mit Ver-
lust und Trauer darüber, sondern auch mit dem Tod mitspielen. Der unbe-
rührte Schnee erinnert mich seit früher Jugend nicht nur an das Jungfräuli-
che und das Mütterliche, sondern auch an das Leichentuch. Der Schnee ist
für mich die ersehnte, zauberhafte, eben magische Verwandlung der Wirk-
lichkeit in eine Märchenwelt von Liebe und Überwindung von Eifersucht und
Neid, einem Ungültigmachen von Aggression, einer Verhüllung von Scham
und Schuld.Aber in meiner Tiefe kann ich mich der Gedanken an den Win-
ter meines Lebens und das Sterben nicht erwehren. Die innige Freundschaft
kann davor nicht bestehen. Die Gefühle, die den Hintergrund zum Traum bil-
den, das, was letztlich durch die Bilder abgewehrt wird, sind Trauer und Weh-
mut. Und doch liegt in dem Doppelbild etwas Tröstliches: das unberührbar
Heile und Heilende menschlicher Nähe und freundschaftlicher Liebe: «O daß
sie ewig grünen bliebe, die schöne Zeit der jungen Liebe!» heißt es ja in Schil-
lers «Glocke».

Zum Wesen der Traumdeutung 

Doch nun zum mehr Handwerklichen,Technischen.
Bei der sorgfältigen Arbeit mit Träumen sind die folgenden Punkte zu beach-
ten: Der Traum soll erstens als ein integraler Teil des inneren Erlebens,
nicht als ein losgelöstes Produkt behandelt werden. Der Kontext ist alles:
Sein engerer und weiterer Zusammenhang ergibt gewöhnlich die Lösung. Er
weist zurück und voraus und ist immer Teil der Lebensgeschichte. Das be-
deutet, daß ich mich wie Freud weigere, isolierte Träume anzusehen. Sie sind
Teil einer ganzen Innenwelt und können nur so verstanden werden, und die-
se Innenwelt ist immer hochkomplex, und so ist denn auch die Ausdeutung
der meisten Träume nicht einfach und nur durch genaue Kenntnis der gegen-
wärtigen Lebenslage des Träumers zu verstehen.Das heißt aber auch,daß de-
ren Darstellung nicht einfach ist. Dazu gehört aber auch, daß wenn möglich,
jedes Traumteil zur gesamten Deutung passen und seinen Eigenwert haben
soll. Dafür ist es oft wertvoll, den Traum in Stücke zu zerlegen und sie ein-
zeln zu befragen (Loden, S. 47). Ohne die Assoziationen ist der Traum nicht
zu enträtseln (S. 49). Isakower empfahl, die Traumszenen uns so genau wie
möglich beschreiben, ihn auch wiederholen zu lassen. Dies öffne eine ganze
Welt (Mittg. Roth).
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Zweitens ist zu betonen, daß es sich stets um Inhalte handelt, die affek-
tiv hoch besetzt sind. Sheldon Roth sagt: «Der Traum ist eine visuelle
Metapher, die Affekte in einen Zusammenhang bringt (dream is a 
visual metaphor that contextualizes affects)» (2006). Er versuche, die Gefüh-
le zu halten (contain), zu meistern, zu integrieren und zu zähmen. Es sei 
immer besonders wertvoll zu fragen, was das Gefühl im Traum gewesen sei
und mit welcher Stimmung man am Morgen erwacht sei. Schlafstörungen
seien Affektprobleme. Affekte seien ein Lichtstrahl in die Dunkelheit (a be-
acon in the darkness).Träume wollen immer ein Problem lösen, gewöhnlich
ein affektives Problem.Sie geben dem störenden Affekt einen neuen Sinn.Da-
bei können die Affekte selbst verstärkt oder vermindert oder ins Gegenteil
gewendet werden. Jeder Traum sei ein potentieller Alptraum (Angel Garma,
zit. v. Roth).

Als Drittes soll die rätselhafte Eigengesetzlichkeit des Traumes beach-
tet werden: die ihm eigene Form des psychischen Lebens, der sog. Primär-
vorgang, der ganz anderen Regeln folgt als die Welt der Naturwissenschaf-
ten und der aristotelischen Logik. Die Einfühlung und zunehmende
Vertrautheit mit dieser Eigengesetzlichkeit des Innenlebens ist es ja auch,was
uns eine neue Art des Dialogs erlaubt, aber uns auch von denen, die sich da-
mit nicht intensiv befaßt haben, oft in so fataler Weise scheidet. Es ist dann
oft so, als ob wir zwei verschiedene Sprachen redeten. Noch am ehesten ge-
lingt es uns mit denen, die in der Welt der Dichtung, der Kunst überhaupt
oder der Religion leben, ins Gespräch zu kommen, während die, die nur die
Alltagswelt und die Welt der Logik und Naturwissenschaft kennen,uns oft als
verstiegen oder verrückt ansehen. Der Versuch der Übersetzung des Pri-
märvorgangs in die uns vertrauliche Sprache ist und bleibt problematisch.

Viel wäre zu diesem Thema des Primärvorgangs zu sagen.Anna Freud be-
schreibt ihn so: «… die Vorstellungen sind untereinander durch keine Syn-
these verbunden, die Affekte sind verschiebbar, Gegensätze stören einander
nicht oder fallen zusammen,Verdichtungen stellen sich ohne weiteres her;die
Gewinnung von Lust regiert die Vorgänge als oberstes Prinzip» (1936, S. 11).
Ob gerade dieser letzte Punkt, die Dominanz des Lustprinzips, heute noch
so ohne weiteres angenommen werden kann, läßt sich, wie wir schon hör-
ten, bezweifeln.

Michael Robbins sagt in einem jüngst erschienenen Artikel (2004: «Ano-
ther Look at Dreaming:Disentangling Freud’s Primary and Secondary Process
Theories», JAPA, 52, 355 – 384), «die Traumsprache ist qualitativ diskontinu-
ierlich [d.h. radikal, übergangslos verschieden] von der Sprache des wachen
Lebens und malt (portrays) seelischen Inhalt als sich abspielende Ereignisse,
die andere Leute miteinbeziehen, statt als inneres, reflektierend symbolisches
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Denken» (S. 375). Sie seien das Produkt einer ursprünglichen (primordial) 
linguistischen Struktur; Träumen sei Erfahrung ohne ihre Repräsentation 
(S. 372).

Die hauptsächlichen Merkmale des Primärprozesses, die sich für die
Traumdeutung als wesentlich erweisen, sind v.a. Verdichtung und Verschie-
bung, «die die geheimnisvollen piktographischen Symbole schaffen und die
Ursprache (protolanguage) des Träumens von der Sekundärprozeßsprache
des Wachlebens unterscheiden.» (S. 370). Ein drittes Kenzeichen besteht in
der Visualisierung und Konkretisierung des sonst abstrakt Gedachten. In al-
len Sprachen heißt es: «Man sieht die Träume;“ d.h. sehr viele Traumbilder
lassen sich am besten als eine Art von Scharade verstehen: ein Wortspiel
wird in ein Bild verwandelt.

In einem der Träume geschieht ein Fest in einem mittelalterlichen Saal
(medieval, from the middle ages). Es ist ein Spiel mit den konfliktreichen Ge-
danken über das mittlere Alter der Patientin (middle age), der es kaum so
festlich zumute dabei ist. Die Beachtung dieser drei Merkmale hilft m.A. nach
schon sehr viel bei der Deutungsarbeit.

Schon in alter jüdischer Tradition finden wir Beispiele für das Verstehen
dieser Sinnfindung: «Ein Mensch kam zu Rabbi Jose bar Chalafta und sprach:
Ich sah in meinem Traum,dass mir gesagt wurde:Auf, gehe nach Kappadokien
und nimm den Nachlass deines Vaters in Empfang! Ist dein Vater jemals da-
hin gekommen? Fragte Rabbi Jose. Nein! So geh und zähle in deinem Haus
zwanzig Balken, so wirst du ihn finden. Er sprach: es sind deren nicht so viel.
Gehe dann und zähle von oben nach unten und von unten bis oben und zwar
solange, bis du diese Zahl erreicht hast und dort wirst du es finden. Er ging
und tat so und fand den Schatz und wurde sehr vermögend.Woraus schloss
das Rabbi Jose? Aus dem Namen Kappadokien: kappa bedeutet im Griechi-
schen zwanzig und dokói Balken. Bar Kappara lehrte: Kein Traum ist ohne sei-
ne Deutung“ und etwas später (an der 2. zit. Stelle): «Der Traum folgt seiner
Deutung“(ich fand diese Geschichte in leicht veränderter Form an folgenden
Stellen: Midrasch Rabbah zu Genesis, Kap. 68, 12 [engl. Übers. Bd, II, S. 625];
Echa Rabbah, I.1, 17 [engl. Übers. Bd VII, S. 83]; Berachot 56b; für Hinweis, s.a.
Sausgruber). Hier haben wir die Veranschaulichung einer Zahl, sowie die Vor-
gänge von Verdichtung und  Verschiebung, was dann die oft überaus lustigen
und listigen Wortspiele gibt, die wir bei der Traumdeutung immer im Sinn be-
halten müssen. Ein anderes Beispiel: «Bar Qappara sagte Rabbi (Jehuda ha-
Nassi): ‚Ich träumte, die Nase sei mir abgefallen.‘ Jener deutete: ‚Starke Wut
ist von dir genommen worden.‘» Das Wort «Aph» bedeutet sowohl Nase
wie Wut (Berachot, 56b) – wiederum, wie bei Penelope ein Wortspiel, das
bildlich ausgedrückt wird.
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In einer soeben erschienenen Forschungsarbeit studiert Linda Brakel (JA-
PA, 2004, S. 1137) den Primärvorgang unter einem anderen, aber faszinie-
renden Gesichtspunkt: Sie geht zurück zu Rapaports Bemerkung von 1951:
«Wo der Primärvorgang herrscht, gehört alles zu allem, das eine Eigenschaft
(an attribute) mit ihm teilt.» Das heiße, man könne den Hauptunterschied
zwischen Primär- und Sekundärvorgang auf Grund verschiedener Prinzipien
von Kategorisierung sehen. Kategorisierung durch oberflächliche Assozia-
tion, nämlich durch Attribute, sei in der Tat entscheidend für Primärvorgang-
sprinzipien, während der Sekundärvorgang auf Kategorisierung durch Bezie-
hungen beruhe. Kategorisierung durch Ähnlichkeit von Eigenschaften,
«attributional similarity,» bestehe im Zusammenpassen von konkreten, be-
sonderen und oberflächlichen Bezügen, im Gegensatz zur Beziehungsähn-
lichkeit, «relational similarity,» wo die Kategorisierung auf passenden Bezie-
hungen zwischen verschiedenen Attributen beruhe. Ein Beispiel: Da Banane,
Turm oder Zigarre eine äußerliche Formähnlichkeit mit dem Penis besitzen,
können sie für diesen stellvertretend eintreten. Ihre Funktion ist dabei ohne
Bedeutung. Ebenso mag sehr oft das Bergsteigen für den Sexualverkehr, In-
sekten und andere kleinere Tiere für Kinder, und Landschaften und Woh-
nungen für den Körper, namentlich den der Mutter stehen.Aber sie müssen
das nicht tun.Auch da kommt es immer auf den Zusammenhang an.

Wenn meine dreijährige Enkelin Serena als Namen für ihr noch lange nicht
geborenes Geschwister «waterbottle», also «Wasserflasche» vorschlägt,
nimmt sie die Identität davon, wie sie sagt, daß sich beide am Bauch der Mut-
ter befinden.Wie eine Schwangerschaftsblutung auftritt, erwacht Serena mit
einem Angsttraum: «Die Sterne stürzen vom Himmel, und es ist Blut am Bo-
den.» Sturz und Blut schaffen die Gemeinsamkeit der beiden Vorstellungen.
«Es zeigt, wie verbunden sie mit ihrer Mutter ist in der Hoffnung auf das
Kind, in der Freude, sich gemeinsam auf ein neues Wesen zu freuen, und daß,
wenn die Mama abgestürzt ist, ihr Raum zusammenzubrechen droht. Sie
spürt die Angst und wird von ihr überwältigt,» deutet es Fr. Dr. Heidrun Ja-
raß in fast dichterischer Weise. Der Primärvorgang ist dichterisch.

Dies geht aber zurück auf die viel früheren Studien von Eilhard von Do-
marus und späterhin Arieti, und diese basieren ihre Erkenntnisse des pri-
märvorgangbestimmten Denkens der Schizophrenen auf Cassirers gewalti-
ger Studie des mythischen Denkens. Arieti sprach vom v.Domarus-Prinzip
einer auf Prädikaten und nicht funktionalen Beziehungen beruhenden Logik
in der Psychose: «Der Hirsch ist schnell. Ich bin schnell. Daher bin ich ein
Hirsch.» 

Viertens  kann der Traum als Mitteilung im Übertragungsprozeß die-
nen; dabei geht es um die Rolle des Intrapsychischen gegenüber dem Inter-
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personellen. Doch darf, wie erwähnt, darüber die große Hilfe, die die Traum-
analyse für das Verständnis der tieferen Konflikte in Gegenwart und Vergan-
genheit über das Übertragungs-Gegenübertragungsfeld hinaus besitzt, nicht
ausgeschlagen werden. Die Warnung von Susan Loden scheint mir berech-
tigt: «Analytisches Zuhören, das auf eine bestimmte Wellenlänge eingestellt
ist, kündigt Freuds psychoanalytisches Grundprinzip auf.Auf Übertragung zu
horchen oder auf Grund der Gegenübertragung eine a priori Annahme dar-
über zu machen, was ein Traum bedeuten müsse, hieße, den Wagen vor das
Pferd zu spannen und tatsächlich ein theoretisches Vorurteil dem Patienten
aufzuerlegen» (S. 44). Ich denke, daß es auch hier wieder um Komplementa-
rität geht.

Ich habe lange Zeit die Wichtigkeit der Gegenübertragung als Teil der ana-
lytischen Intuition unterschätzt, und es war v.a. die Zusammenarbeit mit Frau
Dr. Jaraß, die mir geholfen hat, viel sensitiver diese zu beachten. Doch stelle
ich mir auch da immer zuerst die Frage:Was hat es mit mir zu tun, nicht pri-
mär mit dem Patienten? Und auch wenn es klar mit diesem zu tun hat, darf
man die Gegenübertragung nicht als eine Art Orakel ansehen, das uns un-
mittelbaren Zugang zum Inneren des Patienten erlaubt. Es wurde schon 
behauptet, alles, was der Analytiker in der Stunde fühle und denke, wider-
spiegle die Dynamik des Patienten. Ich glaube, daß dies eine große Überver-
einfachung ist, die eher der Machtübernahme, als der Schaffung des freien
analytischen Raumes dient (Fr. Dr. Natorp-Husmann). Die Komplexität der
Konflikte in uns wie im Patienten ist derart, daß sehr viel Skepsis und Geduld
erforderlich ist. Oft können wir eine Ungeduld des Deutens gerade in Grup-
pendiskussionen von Fällen und Intervisionen beobachten, die mehr von
Selbstgerechtigkeit als von Gerechtigkeit dem Material und dem Patienten
gegenüber zeugen. Gerade bei Träumen meint man sofort die Bedeutung zu
erspüren, ohne den langen Umweg über Lebensgeschichte, Zusammenhang
und Assoziationen zu machen. «Die Stunde gehört dem Patienten und nicht
dem Analytiker» (Natorp-Husmann).

Fünftens kann jeder Traum mit Vorteil als Kompromißbildung verstan-
den werden (Brenner, 1982). Ich denke, es ist immer wieder hilfreich, alle
Phänomene als Ergebnis des Zusammenwirkens von vier Hauptmächten und
Funktionen zu sehen: von Wünschen, von Affekten, v.a. von negativen Ge-
fühlen, von Maßnahmen des inneren Sichschützens, und von Neigungen zur
Selbstbestrafung und Selbstkritik, d.h. in klassischer Terminologie von
Trieben, von negativen Affekten wie Angst und Depression, von Schuld und
Scham, von Abwehrvorgängen und von Überichsanktionen.

Auf der Triebseite wird besonders heute auch oft,wie Susan Loden (2003)
bemerkt, der sexuelle Bedeutungsgehalt der Träume gegenüber dem aggres-
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siven vernachläßigt: «Sexualität selbst wird unterbetont und wird oft aus-
gelassen (left unexplored)» (S. 51). Die Probleme der Liebe, der Liebesbe-
dürfnisse, der Zärtlichkeit, der sexuellen Erfüllung als Teil der umfassenden
Liebe treten, wie es immer im Verlauf der Weltgeschichte gegangen ist, hin-
ter Problemen von Macht und Aggression zurück. Dabei wird gewöhnlich
übersehen, daß Macht und Aggression gewöhnlich dort entstehen, wo es der
Liebe und der Achtung gebricht. Im inneren Zusammenhang sind diese über-
dies sekundär, nicht einfach primäre Triebe, die auf Abfuhr drängen. Die Ver-
nachläßigung der Liebe zugunsten der Aggression gehört wiederum zu jener
Liste von Einseitigkeiten,über die ich vorher berichtet habe.Gerade die Träu-
me versuchen, uns sehr viel über unerfüllte Liebesbedürfnisse zu sagen, aber
in einer Weise, die durch Angst vor Bedrohung und daher in der Sprache der
Aggression ausgedrückt wird und überdies mit besonderer Scham verbun-
den ist.Denn die immense Flut unerfüllter Liebe erregt große Angst und wird
leicht als Gewalt, als Wut, als Rache, als Neid und Eifersucht verkannt oder
durch diese abgedeckt. Gerade bei schwer Traumatisierten ist ja jede Lust
und Freude, und damit auch jede volle Erfüllung von Liebesbedürfnissen und
von sexuellen Regungen überaus gefährlich und wird aggressiv unterdrückt.
Ich finde es immer wieder eine bedeutende Hilfe, manifeste Aggression so-
wohl in Traum und Phantasie und sogar im Verhalten auf versteckte Liebe und
Sexualität zu befragen. Dabei ist das Achten auf Urszenenbedeutung in den
Träumen, also mit Hinweisen auf traumatisch erlebte Beobachtungen oder
Phantasien des elterlichen Geschlechtsverkehrs, der als Aggression und Quä-
len gedeutet wird, oder umgekehrt, auf Urszenenäquivalente, nämlich sexuell
umgedeutete Akte der Gewalt und des Zwistes zwischen den Eltern, be-
sonders wertvoll für die therapeutische Arbeit und heute auch nur zu oft
übersehen.

Natürlich gilt das Umgekehrte ebenfalls: daß manifeste Sexualität Aus-
druck von Macht und Dehumanisierung bedeutet. Gerade jenes scheinbare
Fanal großer Liebe, die Eifersucht, ist wirklich Ausdruck von Macht- und Be-
sitzstreben und hat wenig mit eigentlicher Liebe zu tun.Wer wirklich liebt,
achtet den geliebten Menschen und seine Würde und Eigneständigkeit, seine
Autonomie zu sehr, als daß er auf Ausschließlichkeit bestünde.All dies kann
in der Traumanalyse ebenso gut wie im Verhalten und Erleben innerhalb und
außerhalb der Übertragung im engen Sinne durchgearbeitet werden.

Überdies ist es oft überaus erstaunlich, wie wertvoll die Bearbeitung von
Träumen schon zu Anfang von Psychotherapien sein kann, und dies gilt ge-
rade auch für traumatogene Träume. Dabei erweist es sich, welche Hilfe es
ist, stets an die Rolle, die das Überich gerade im Trauminhalt spielt, zu den-
ken.
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Sechstens steht der Trauminhalt im weiteren symbolischen Kontext von
Kultur und Geschichte, die in der gemeinsamen Deutungsarbeit mit be-
rücksichtigt werden müssen. Der Einzelne steht nicht nur in inneren Kon-
flikten, die aus seiner eigenen und der Familiengeschichte stammen, sondern
diese widerspiegeln oft auch umgreifende soziale und historische Konflikte.
Das «kulturelle Gedächtnis» (Jan und Aleida Assmann) spielt auch in der
Traumanalyse eine Rolle. Aber Sorge muß getragen werden, daß dies nicht
dem Widerstand dagegen dient, die wirklich brennenden und dringenden in-
neren Konflikte anzupeilen.

Denke ich z.B. an meinen Traum vom Paradies zurück, kommen mir viele
Bilder des Garten Eden aus der jüdischen Mystik in den Sinn: Eden ist die
obere Welt, der verborgene, innerste Aspekt des Seins, der sich widerspie-
gelt in dem unteren Garten.Der Fluß,der ihn bewässert, strömt aus dem Ur-
quell der göttlichen Welt. Nach dem Zohar wohnen in dem Garten die See-
len der Guten und studieren mit Gott die göttliche Lehre.

Zudem ist der Primärvorgang im ganzen nicht nur die Ursprache des
Träumens, sondern auch der Dichtung und der Mystik. Das Spielen mit Wor-
ten und die assoziativen Verbindungen, das Prinzip, daß Neben- und Nach-
einander auch Sinnzusammenhang schafft, all dies gilt für Traum wie für my-
stisches Denken. Selbst Träume müssen nach gewissen Regeln gedeutet
werden (u mah i millin de chelma itzrichu lemefschar lon lefum orchoj), sagt der
«Alte von den Rechtsatzungen – sava de mischpatim» im Zohar, und so müs-
sen die Worte der Thora auch über ihren wörtlichen Inhalt hinaus verstan-
den werden.

Seit eh und je ist es ein Grundprinzip meines Denkens gewesen, daß sich
gegensätzliche Auffassungen sehr oft nicht nur als Konflikte, sondern auch als
Komplementaritäten verstehen lassen. Im jetzigen Zusammenhang ergänzen
sich horizontale und vertikale Zugangsweisen zu den Träumen, nicht anders
als sich z.B. Philosophie und Musik, oder in der Religion die talmudische und
die kabbalistische Denkweise ergänzen und nicht ausschließen. Dies dürfte
denn auch im Einklang mit Jungs Auffassung des Kompensatorischen und der
conjunctio oppositorum stehen.

Ich schließe mit Worten von zwei voranalytischen Seelenkennern. Das er-
ste stammt von Rabbi Elimelech von Lizensk (gest. 1786) und bezieht sich
darauf, daß jeder Chassid einen «chaver ne’eman – einen treuen Freund» ha-
ben solle, mit dem er regelmäßig über seine Konflikte mit seinen Triebwün-
schen, dem «Jetzer haRa» sprechen könne: «Er soll jedesmal dem,der ihn den
Weg Gottes lehrt, und sogar auch dem treuen Freund, chaver ne’eman, alle
bösen Gedanken und Erwägungen erzählen, alle, die sich gegen die Heilige
Thora richten, und die der böse Trieb, Jetzer haRa, zu seinem Gehirn und
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Herzen aufsteigen läßt, sei dies zur Stunde des Thoralernens oder des Ge-
betes, sei es beim Einschlafen in seinem Bett oder in der Mitte des Tages.Und
er soll kein Ding aus Scham verbergen. Er findet dank der Erzählung der Din-
ge, die sein Hirn hervorbringt und zum Handeln [treibt], daß [dies] die Kraft
des Bösen Triebes zerbricht, so daß dieser ein ander Mal nicht mehr so star-
ke Herrschaft über ihn auszuüben vermag, wenn er sich nicht mehr in
Gegenwart des guten Rates, den er von seinem Freund empfangen kann, be-
findet. Dieser Rat aber ist der Pfad zu Gott und etwas Wunderbares» (mei-
ne Übers. aus dem «Kleinen Zettel»; Mitteilg M.Weiss) Nirgendwo ist aber
dieses Göttliche und Wunderwirkende besser möglich als in jenem intimsten
und offensten aller Gespräche: der Psychoanalyse und dem durch die
psychoanalytischen Einsichten geleiteten freundschaftlichen Gespräch.

Das zweite Wort ist ein Gedanke von Henry James, dem großen ameri-
kanisch-englischen Romanschriftsteller des späten 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts: «We work in the dark – we do what we can – we give what we
have. Our doubt is our passion, and our passion is our task.The rest is the
madness of art» (Henry James, «The Art of Fiction and other Essays», zit. v.
A. Nafisi, S.248)(«Wir arbeiten im Dunkeln – wir tun, was wir können – wir
geben, was wir haben. Unser Zweifel ist unsere Passion, und unsere Passion
ist unsere Aufgabe. Der Rest ist die Verrücktheit der Kunst»).

Anmerkung der Redaktion:
Nähere bibliographische Angaben konnten wir leider nicht erhalten.
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Buchrezensionen
Alan M. Dershowitz

Die Entstehung von Recht und Gesetz aus Mord und Totschlag.
(Originaltitel:The Genesis of Justice.).

Hamburg: Europäische Verlagsanstalt 2002.

Der Autor ist Anwalt, Strafverteidiger und Professor der Jurisprudenz. Er
blickt auf verschiedene Veröffentlichungen zurück, in denen er juristische und
Menschenrechtsthemen abhandelte. Er ist Jude und des Häbräischen mäch-
tig. Dies ist vor allem auch für sein letztes Buch bedeutsam, in dem er sich
mit der Genesis, dem ersten Buch der Bibel auseinandersetzt. Man merkt
schnell, dass Dershowitz nicht nur mit dem Auge des Juristen liest, sondern
dass er auch über ein breites bibeltheologisches Wissen – nicht nur des Al-
ten Testaments – verfügt.

Sein Ziel ist, Menschen, egal ob gläubig oder nichtgläubig, zu einer Diskus-
sion über die Bibel anzuregen. Genauer: Dershowitz will zeigen, wie wir die
häufig widersprüchlichen Aussagen über Gerechtigkeit in der Bibel verstehen
können. Und ich meine, das ist ihm gelungen.

Das Buch hat zwei Teile. Im ersten Teil werden zehn Geschichten zitiert
und dann kommentiert.Allein die Überschriften sind schon aufschlussreich:
1. Gott droht – und macht einen Rückzieher. 2. Kain mordet – und entgeht
einer Strafe. 3. Gott geht in sich – und schickt die Sintflut. 4.Abraham ver-
teidigt die Schuldigen – und zieht den kürzeren. 5. Lots Töchter begehen In-
zest – und retten die Welt. 6.Abraham unternimmt einen Mordversuch – und
erntet Lob. 7. Jakob betrügt – und wird betrogen. 8. Dinas Vergewaltigung –
und die Selbstjustiz ihrer Brüder. 9.Thamar prostituiert sich – und wird Mut-
ter von Königen. 10. Joseph wird verleumdet – und verleumdet die Verleum-
der.

Der zweite Teil des Buches versucht Antworten zu finden auf Fragen wie:
Warum beginnt die Genesis mit dem Schöpfungsbericht und warum gibt es
in diesem Buch so viel Ungerechtigkeit? Und gibt es überhaupt Gerechtigkeit
in dieser Welt? Oder woher kommen die Zehn Gebote? 

In einem einleitenden Kapitel (Warum das Buch Genesis?) macht Ders-
howitz auf einen grossen Unterschied aufmerksam.Während die  Hauptfigu-
ren im Neuen Testament und im Koran, Gott, Jesus oder Mohammed Bei-
spiele für Vollkommenheit und Gerechtigkeit darstellen, sind die Gestalten
und Helden der «jüdischen Bibel» Menschen mit Fehlern und Schwächen.
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Selbst Gott ist unvollkommen und längst nicht immer gerecht.
Dieser Unterschied hat auch theologische Konsequenzen. Die Vollkom-

menheit Gottes führt zu vermeintlich klaren und eindeutigen Interpretatio-
nen und mündet unter Umständen im Dogma. Der unvollkommene Gott
hingegen gibt dem Theologen Fragen auf, deren Beantwortung ganz ver-
schieden ausfallen kann. Ein Midrasch, (eine Auslegung des biblischen Textes),
beschuldigt beispielsweise Abraham des Mordes, weil er den Auftrag, seinen
Sohn Isaak zu töten, angenommen habe. Ein anderer Midrasch hält Gott in
dieser Geschichte für ungerecht,weil er den Befehl zum Töten gibt. Eine drit-
te Deutung findet, sowohl Gott wie Abraham hätten moralisch versagt
(S.113).Also um die Antworten wird gerungen und auch gestritten, und je-
der muss sie für sich neu suchen, ohne sie auf dem Tablett unverrückbarer
Wahrheit dogmatisch ausformuliert serviert zu bekommen. Denn: «Die To-
ra hat siebzig Gesichter» (S. 15). Das stört den Juden nicht, weil die theolo-
gische Lehre weit hinter der Befolgung der Gebote rangiert.

Auf die einzelnen Kapitel des ersten Teils will ich nicht eingehen. Ich möch-
te aber zeigen, wie sie jeweils abgehandelt werden. Jede Geschichte beginnt
mit dem, bzw. den einschlägigen Bibeltexten aus dem Buch Genesis. Sodann
interpretiert der Autor diesen Text, wobei er abwechselnd als Gläubiger, als
Theologe oder Jurist argumentiert. Dabei kommen ihm sowohl seine Kennt-
nisse der hebräischen Sprache wie auch seine Belesenheit in Sachen
Sekundärliteratur und biblischer Interpretationen (Midraschim) zu gute. Ich
persönlich war am Anfang etwas irritiert, wie hier Gott hinterfragt und be-
handelt wird, habe aber im Laufe der Lektüre meine Freude daran gefunden.

Auf die im zweiten Teil gestellten vier Fragen möchte ich jeweils kurz ein-
gehen. Die erste lautet:Warum gibt es im Buch Genesis so viel Ungerech-
tigkeit? Die Menschen damals kannten zwar Gesetze aber nicht das Recht.
Alle unsere Rechtssysteme mussten erst eine Entwicklung durchlaufen, eine,
wie sie die Genesis zeigt. Es herrschte das Naturrecht, das sich aus der je-
weiligen Natur der ganz verschiedenen Menschen ableitete. Nicht nur das
Wesen der Menschen ist verschieden auch das Wesen Gottes ist nicht ein-
heitlich. Die Geschichten, die die Genesis erzählt, zeigen durchaus eine Ent-
wicklung auf «von der eigenmächtigen Verfügung zum formellen Recht» hin.
Dabei wird gelehrt, dass vollkommene Gerechtigkeit kein erreichbarer stati-
scher Zustand, sondern lediglich ein unvollkommener und unabgeschlosse-
ner Prozess ist. Und hier die direkte Antwort auf die gestellte Frage: Die Ge-
nesis ist «ein Buch über die Entwicklung von Recht und Gesetz in einer Welt,
in der es noch kein formelles Rechtssystem gab» (S.184). Darum ist es voll
von Ungerechtigkeiten. Aber es schildert den Beginn von Recht und Ge-
rechtigkeit.
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Die zweite Frage,Warum beginnt die Bibel mit dem Anfang? ist schnell be-
antwortet.Weil es – aus jüdischer Sicht – um ein Gesetzbuch geht, in dem
zunächst einmal die Notwendigkeit von Regeln und Gesetzen dargestellt
werden muss. Die Genesis ist sozusagen «das erzählerische Vorspiel zu den
Zehn Geboten» (S. 190).

Die dritte Frage heisst: Gibt es Gerechtigkeit in dieser Welt oder erst im
Jenseits? Damit ist eng das Problem der Theodizee verbunden, nämlich die
Frage, warum lässt Gott Böses zu und warum widerfährt oft gerade guten
Menschen Böses? Die Bibel weiss darauf keine befriedigende Antwort. Die
Theologen des Judentums, des Christentums und des Islam lösten das Pro-
blem mit der Einführung des Jenseits, in dem dann die Guten belohnt und die
Bösen bestraft werden. Die Genesis kennt noch kein Jenseits. Alle Strafen
und Belohnungen treffen die Menschen im Diesseits, auch wenn die Strafe im
Sinne der Sippenhaft erst Generationen später eintritt. Aber auch die Ein-
führung des Jenseits in die theologischen Überlegungen löst nicht die viele
Menschen bedrängende Frage, warum ein als gerecht geltender Gott so viel
Ungerechtigkeit in dieser Welt zulassen kann.

Und schliesslich noch die vierte Frage:Woher kommen die Zehn Gebo-
te? Sie sind der Höhepunkt eines Prozesses, einer Rechtsentwicklung, die mit
Anarchie begann und sich über Ad-hoc-Regeln und einzelne Vorschriften zu
einem Verständnis der formellen Gesetze vom Berg Sinai hin entwickelt hat.
Dershowitz zeigt dann, wie jede der Zehn Weisungen – so der hebräische
Ausdruck für Zehn Gebote – mit Episoden oder Erzählungen aus der Ge-
nesis in Verbindung gebracht werden kann. Diese Erzählungen und ihre Un-
gerechtigkeiten führen mit Notwendigkeit zu den Zehn Geboten. Moses
zieht sozusagen aus den Fehlern der Menschen, von denen die Genesis er-
zählt, von Adam und Eva, von Kain und Abel bis hin zu Jakob und Joseph sei-
ne Konsequenzen und formuliert sie in Gebote um, die es vorher nicht gab.
Oder anders gesagt: «Die Gerechtigkeit hat ihren Ursprung in den Erzäh-
lungen des Buches Genesis über Ungerechtigkeit» und begründet deren
Notwendigkeit (S. 224).

An verschiedenen Stellen hatte ich den Impuls meine Zusammenfassung
zu unterbrechen und zu sagen: Spätestens hier wird der oder die Schicksals-
analytikerin hellhörig. Ich habe mir den Hinweis bis zum Schluss aufgehoben.
Aber es erstaunt, wie jemand aus bibeltheologischen oder bibeljuristischen
(falls es das gibt) Überlegungen zum selben Schluss kommt wie Szondi mit
seinem psychologischen Entwurf des Triebsystems und seiner Ich-Psycholo-
gie. Gut und böse, gerecht und ungerecht sind die beiden triebhaften Ten-
denzen (e-, e+) die in einem dialektischen Verhältnis aneinander gebunden
sind. Im paroxysmalen Anfall folgt der Wut und Ungerechtigkeit ( e-) der
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Wunsch nach Gerechtigkeit und wieder Gutmachung (e+). Ob Szondi von
der phylogenetischen Darstellung der Genesis beeinflusst war als er den on-
togenetischen, intrapsychischen Mechanismus des Epileptoiden entwickelte?
Jedenfalls nannte er diese beiden Tendenzen im Menschen Kain und Abel.

Noch eine ich-psychologische Bemerkung.Wie für Dershowitz Moses ei-
nen Wandel darstellt, bei dem Gesetzlosigkeit und Ungerechtigkeit in ihr
Gegenteil gewendet werden können, so ist auch für Szondi Moses der Mann,
der seine bösen Neigungen zu zügeln und seine guten Neigungen zu fördern
bemüht ist. Dieses Bemühen beschreibt die Integration von Kain und Abel.
Ein wichtiger Schritt vorwärts auf dem Weg der «Menschwerdung". Kein Zu-
stand, sondern ein Vorgang, um den immer wieder gerungen werden muss.

Darum endet das Buch auch mit dem Gedanken: Die Menschheit wird
weiterhin mit Adams und Evas, mit Kains und Abels, mit Abrahams und Ja-
kobs, das heisst mit fehlenden Menschen zu tun haben. Kurz: «Die im Buch
Genesis erzählte Geschichte wird bis zum Ende der Menschheit weiterge-
hen» (S. 225).

Friedjung Jüttner
30.12.04
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20./21. Oktober, 2006

Ironie der Stärke 
Zweite Jahrestagung des 2005 gegründeten Interdisziplinären Psychoanalyti-
schen Forums (IPF) der Universität und ETH Zürich.

Wie Psychoanalyse exemplarisch in verschiedenen Feldern der Forschung
und Reflexion an der Universität Zürich fruchtbar wird, steht im Kontext der
Philosophie, Kulturwissenschaft, Theologie, Pädagogik und der Psychologie
zur Diskussion.

Ausführliches Tagungsprogramm siehe unter: www.ipf.unizh.ch

Auskunft und Anmeldung:
Ironie der Stärke, Sekretariat
Philosophisches Seminar
Universität Zürich
Rämistrasse 71
CH-8006 Zürich
philsem@philos.unizh.ch
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