
Zeitsch rift  zur Gesch ich te der Psych oanalyse
Herausgegeben von Ludger M. Hermanns und Mich ael Sch röter

27. Jahrgang
Heft  53

2014



 

LUZIFER-AMOR
Zeitsch rift  zur Gesch ich te der Psych oanalyse
27. Jahrgang – Heft  53 – 2014

Herausgegeben von Ludger M. Hermanns und Mich ael Sch röter
www.luzifer-amor.de

Redaktion
Ludger M. Hermanns, Rosch erstr. 17, 10629 Berlin. redaktion-hermanns@luzifer-amor.de
Dr. Mich ael Sch röter, Taunusstr. 12, 12161 Berlin. redaktion-sch roeter@luzifer-amor.de

Rezensionen
Mich ael Giefer, Louisenstr. 11, 61348 Bad Homburg. redaktion-giefer@luzifer-amor.de

Wissensch aft lich er Beirat:
Thomas Aich horn (Wien), Ernst Falzeder (Salzburg), Claudia Frank (Stutt gart), Volker 
Hess (Berlin), Albrech t Hirsch müller (Tübingen), Klaus Hoff mann (Reich enau), Regine 
Lock ot (Berlin), Ulrike May (Berlin), Mich ael Molnar (London), Bernhard Sch link (Ber-
lin), Christfried Tögel (Magdeburg/Lausanne), Kaspar Weber (Rüfenach t b. Bern), Her-
bert Will (Münch en).

Die Redaktionsarbeit für LUZIFER-AMOR wird unterstützt 
durch  die Blum-Zulliger-Stift ung (Bern).

Ersch einungsweise: jährlich  zwei Heft e. Bezugspreis im Abonnement jährlich  € 38,– zzgl. 
Versandkosten; Einzelheft  € 19,90. Das Abonnement verlängert sich  jeweils um ein Jahr, 
wenn es nich t bis zum 30. 11. des laufenden Jahres gekündigt wird.

edition diskord im Brandes & Apsel Verlag:
Brandes & Apsel Verlag, Sch eidswaldstr. 22, 60385 Frankfurt a. M., Deutsch land
Fax: 069/272 995 17-10, E-Mail: aboverwaltung@brandes-apsel.de
ISS N 0933-3347 (gedruck te Version)
Informationen über LUZIFER-AMOR im Internet: www.brandes-apsel-verlag.de
Als E-Journal (ISS N 2191-7779) im Internet unter www.brandes-apsel.de

1. Aufl age 2014
© 2014 by Brandes & Apsel Verlag GmbH und den Autoren
Jede Verwertung bedarf der vorherigen sch rift lich en Zustimmung der Redaktion und 
des Verlages. Das gilt insbesondere für Nach druck e, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mi-
kroverfi lmungen und die Einspeich erung und Verarbeitung in allen Arten von elektro-
nisch en und optisch en Systemen sowie bei der öff entlich en Wiedergabe durch  Hörfunk-, 
Fernsehsendungen und Multimedia, insbesondere auch  bei der Bereithaltung in einer 
Online-Datenbank und im Internet zur Nutzung durch  Dritt e.
Namentlich  gekennzeich nete Beiträge geben nich t in jedem Fall die Meinung der Redak-
tion und des Verlages wieder.
DTP: Caroline Ebinger, Brandes & Apsel Verlag, Frankfurt a. M.
Druck : MDD AG, Neu-Isenburg, printed in Germany
Gedruck t auf säurefreiem, alterungsbeständigem und ch lorfrei gebleich tem Papier



 

Lou Andreas Salomé: »Mein Dank an 
Freud«. Aufsätze und Essays, Bd. 4: Psy-
ch oanalyse, hg. von B. Rempp und I. We-
ber. Tach ing a. See (MedienEdition Welsch ) 
2012, 393 Seiten. 26,80 Euro.

Anlässlich  des 150. Geburtstags von 
Lou Andreas-Salomé (1861‒1937) wur-
den »ihr zur Feier« ihre gesammelten 
Aufsätze und Essays neu herausgege-
ben. Die Edition umfasst Arbeiten aus 
den Bereich en Religion, Philosophie, 
Literatur sowie ‒ im vorliegenden 
Band ‒ Texte zur Psych oanalyse. Letzte-
re stellen eine überarbeitete Neuaufl age 
der Sammlung dar, die unter dem Titel 
»Das ›zweideutige‹ Läch eln der Ero-
tik« von denselben Herausgeberinnen 
sch on 1990 vorgelegt wurde. Titelge-
bend und Herzstück  des Bandes ist die 
Sch rift  Mein Dank an Freud, die Andreas-
Salomé 1931 zu Freuds 75. Geburtstag 
verfasste. In ihr kulminiert, syntheti-
siert und ergänzt sie in versch wenderi-
sch er Geste die Gedankenfunde, die sie 
sch on 1913‒1928 in sieben Aufsätzen 
veröff entlich t hatt e. Diese Aufsätze, die 
Dankessch rift  sowie zwei Rezensionen, 
fünf Tagebuch eintragungen und neun 
Skizzen aus ihrem Arbeitsjournal bilden 
den Inhalt des Buch es. Ergänzt wird das 
Ganze durch  erläuternde Kommentare 
und ein Nach wort, das dem Leser hilft , 
Zugang zu den Texten zu bekommen. 

Das ist nötig, denn »lesbar« im her-
kömmlich en Sinn sind die Arbeiten der 
von der Philosophie herkommenden 
Psych oanalytikerin nich t. Statt dessen 
sch einen bei der Lektüre Verständnisfet-
zen auf, um sich  Trauminhalten gleich  
sch nell wieder zu entziehen. Geprägt 
von jahrelangem Ringen um lebendige, 
wahrhaft ige Sprach e gleich en ihre teils 

Rezensionen und Anzeigen

»geist«reich en, teils im Alltagsjargon 
formulierten, oft  versch ach telten und im 
Superlativisch en sich  verlierenden Ge-
danken- und Satzkonstruktionen eher 
dem Inhalt eines Sch atzkästch ens, den 
der ‒ manch mal irritierte ‒ Leser bestau-
nen darf. Diese Sprach e ist sowohl Stil 
als auch  Inhalt: Sie soll möglich st viel, 
auch  des sch einbar Gegensätzlich sten, 
enthalten. 

An das von ihr gesch ilderte Kind-
heitserleben sich  erinnernd, in dem 
Wirklich keit und lebendige Phantasie 
spielerisch  versch wimmen, nimmt An-
dreas-Salomé uns mit an den Ort, der 
ihr »Heimat« ist. In ihm erkennt sie ih-
ren »Urgrund« und, ganz spinozistisch , 
die Ur-Substanz eines jeden Mensch en. 
Künstler, so ihre Überzeugung, haben 
über das, was sie »Kunstaff ekt« nennt, 
Zugang zu dieser Quelle ‒ so wie sich  
das einsame Kind, das sie einst war, ei-
nen ureigenen und persönlich en »Kin-
der-Gott « ersch aff en und mit ihm die 
rech t konkreten Fragen ihrer reich en 
inneren Objektwelt geteilt hatt e. Darü-
ber berich tet sie, angeregt durch  Freuds 
Totem und Tabu, in ihrer ersten psy-
ch oanalytisch en Sch rift  »Vom frühen 
Gott esdienst« (1913). Nach  ihrer »Got-
testötung« (die sie als Verlust erlebt) 
bleibt von dieser frühen Erfahrung die 
Essenz ihres Glauben-Könnens als eine 
Form von Gefühlserfahrung im Sinne 
einer tiefen, liebenden Verbundenheit 
mit allem Kreatürlich en. Abkömmlinge 
davon fi nden sich  in nahezu allen ih-
ren Arbeiten, ob philosophisch  (geistig) 
oder psych oanalytisch  (sublimiert) ge-
wendet. 

So auch  in ihrer Arbeit »Zum Ty-
pus Weib« (1914), in der sie ihre Sich t 
des weiblich en Prinzips besch reibt. Sie 
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ergänzt Freuds Auff assung der aktiv-
aggressiven Triebvorstellung durch  
den Begriff  des Triebpassiven. »Such te 
man eine Illustration dafür im vorher-
gehenden Thema: dem Aufb lick  zum 
Vater, Mann-Vater, Gott  etc., so fände 
man für das Weib Religiosierung und 
Erotik, Lich t- und Wärmestrahlen im 
selben Gestirn, derselben ›Sonne‹ ge-
währleistet, weil der passiv gerich tete 
Sexualtrieb sich  dem hinhalten kann, 
was dem Ich trieb das fördernd Höch ste 
ersch eint« (S. 36 f.). 

In den Arbeiten »Anal und Sexual« 
(1916) und »Psych osexualität« (1917) 
bezieht sich  die Autorin mehr auf psy-
ch oanalytisch e Begriff e. In der ersten 
zeich net sie den Entwick lungsweg des 
Mensch en in seine Autonomie nach : 
Über eine erste Verbotserfahrung erlebt 
er sein Abgesondert- und ein Verpönt-
Sein. Sie arbeitet heraus, worin der 
Sch atz des Analen liegt: in dem Skan-
dalon der unmitt elbaren Nähe des eklig 
Sch mutzigsten, des Todessymbols, zum 
Edelsten, der Möglich keit zur geistigen 
Freiheit und Unabhängigkeit. Und wie 
immer bedingt das Eine auch  das An-
dere. In der Arbeit von 1917 betont sie, 
dass es Freud bei seinen Konzepten der 
infantilen Sexualität um die Darstellung 
des untrennbar damit verbundenen 
Psych isch en geht.

»Narzissmus als Doppelrich tung« 
(1921) besch reibt einen großen Fund: 
Andreas-Salomé nutzt Freuds Narziss-
mus-Konzept und fi ndet endlich  die 
gesuch te Möglich keit, ihre über die Jah-
re entwick elte philosophisch e Termino-
logie mit der Sprach e der Wissensch aft  
in Einklang zu bringen. In der Arbeit 
»Zum 6. Mai 1926« erläutert sie das nä-
her: Habe Nietzsch es eigentlich es Genie 
darin bestanden, dem jeweils Theoreti-
sch en zu dessen Erlebnis zu verhelfen, 
so habe Freud, indem er »das Ei des 

Kolumbus […] auf die zerbroch ene 
Spitze stellte«, über die pathologisch en 
Ersch einungen einen Zugang zum Un-
bewussten eröff net. Wissensch aft lich e 
Analyse und Erfassen der »eigentlich en 
psych isch en Wirklich keit« oder kurz: 
»Leben und Denken« wurden so »wie-
der geeint« (S. 157). 

Die Dankessch rift  sch rieb Andre-
as-Salomé selbst als 70-Jährige, nach  
20  Jahren innigstem wissensch aft lich em 
und persönlich em Austausch  mit Freud. 
Er hatt e sie als weiblich en und synthe-
tisierenden Gegenpol zu sich  selbst 
und seiner Fähigkeit zur stringenten, 
rationalen Analyse auch  noch  des Irra-
tionalsten, Abgründigsten willkommen 
geheißen, bewundert und gesch ätzt, 
obwohl nich t immer verstanden, wie er 
selber sagte. Womit der Leser sich  also 
in guter Gesellsch aft  weiß.

Karla Lessmann (Frankfurt a. M.)

Annatina Wieser: Zur frühen Psych oanaly-
se in Zürich  1900‒1914. Med. Diss. Zürich  
2001, 227 Seiten. Online unter htt p://www.
luzifer-amor.de/index.php?id=287. 

Diese Arbeit war unter Kennern sch on 
länger ein Geheimtipp. Annatina Wieser 
hatt e sie freundlich erweise auch  bisher 
Interessierten auf CD zur Verfügung ge-
stellt. Es ist uneingesch ränkt zu begrü-
ßen, dass sie nun auch  einem breiteren 
Publikum auf der Website dieser Zeit-
sch rift  zugänglich  gemach t wurde, da 
sie, kurz gesagt, immer noch  die beste 
und materialreich ste Arbeit zum Thema 
ist und eine wahre Fundgrube an Infor-
mationen darstellt.

Ausgegangen ist Wieser »von der 
grossen Anzahl von Publikationen 
zur Psych oanalyse aus dem Burghölz-
li 1905‒1914, den Jahresberich ten des 
Burghölzlis und versch iedenen au-


