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URSULA WELSCH

Lou Andreas-Salomé
Vom „Geschwistergehirn“ Nietzsches zur „Versteherin“ Freuds

Viel zu oft wird auf Lou Andreas-Salomé nur als „Muse“ von berühmten Män-
nern Bezug genommen – in der Regel um Friedrich Nietzsche, Rainer Maria Ril-
ke und Sigmund Freud in einem Atemzug zu nennen. In der Tat hat Lou Andreas-
Salomé zu Lebzeiten das Interesse von bedeutenden Männern und Frauen auf sich 
gezogen. Sie war eine vielseitige und interessante Person und eine durchaus pro-
duktive Schriftstellerin. Etliche ihrer Romane und Erzählungen verdienen beson-
dere Beachtung, denn sie ergreifen auch den heutigen Leser auf eine ganz eigene 
Weise. Es ist das Seelenleben von jungen Mädchen und Frauen, das Lou Andreas-
Salomé ins Zentrum ihrer Betrachtung rückt. Und wie bei einigen ihrer zeitgenös-
sischen Schriftstellerinnen, liegen auch bei Lou Andreas-Salomé das selbst Erlebte 
und die erzählte Realität nicht weit auseinander.

Lou Andreas-Salomé war eine sehr schöne Frau mit einer faszinierenden Aus-
strahlung, die durchaus auch von anderen Frauen bemerkt wurde. Sie selbst aller-
dings machte kein Aufhebens von ihrem Äußeren – ganz im Gegenteil. Lou Al-
bert-Lasard, eine Künstlerin, die in den Jahren um 1914 mit Rainer Maria Rilke 
befreundet war, beschreibt die 53jährige mit den folgenden Worten: „Lou An-
dreas-Salomé hatte in ihrer glühenden Lebendigkeit, trotz ihres Alters und ob-
wohl sie keinerlei Sorgfalt auf ihr Äußeres verwandte (sie ging in grauen Säcken, 
damals Reformkleider genannt, herum), noch leidenschaftliche Verehrer. Ich sehe 
noch einen vor mir, dem ein abfälliges Wort von Lou die Tränen in die Augen 
trieb, so daß er vor Bestürzung sein Monokel zur Erde fallen ließ. Ihr Blick strahl-
te eine große Kraft aus.“1 Lou Andreas-Salomé vermied die sogenannte feine Ge-
sellschaft, wo es ging, da sie sich aufgrund der gesellschaftlichen Konventionen 
hätte Zwang auferlegen müssen, zum Beispiel hinsichtlich ihrer Kleidung oder der 
Gesprächsthemen. Sie nannte das ihre „schauerliche Indolenz in Gesellschaft“.2 
Diese Abneigung galt auch für die akademische Gesellschaft in Göttingen, der sie 
sich strikt verweigerte, obwohl ihr Mann Friedrich Carl Andreas als ordentlicher 
Professor für vorderasiatische Sprachen zur Teilnahme in gewissem Umfang ver-
pfl ichtet war. Das brachte ihr viel Skepsis und Aversion der Göttinger ein.

Lou Andreas-Salomés Welt waren die Philosophen und Literaten, die Psycho-
logen und Theaterleute. Also die intellektuelle Schicht, die im späten 19. Jahrhun-
dert das moderne Denken maßgeblich geprägt hat. Nur eine Kunst fehlt in diesem 
Kanon: die Musik – in freimütiger Offenheit spricht Lou über ihr mangelndes 
Musikverständnis: „Über das alle überwältigende Ereignis des Bayreuther Fest-

  1 Albert-Lasard 1952, S. 59.
  2 Andreas-Salomé, Schule, S. 204.
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200 URSULA WELSCH

spiels selber darf ich hier nicht den leisesten Laut hörbar werden lassen, dermaßen 
unverdient wurde es mir zuteil, die ich, musiktauben Ohres, bar jeden Verstehens 
oder jeglicher Würdigkeit dastand.“3 

Lou Andreas-Salomé war hochintelligent und sehr gebildet – doch vielen Äu-
ßerungen über sie fehlt die Anerkennung ihrer geistigen Leistungen. Dabei konn-
te sie ihren Gesprächspartnern in intellektueller Hinsicht jederzeit das Wasser 
reichen und war keineswegs auf ihr gutes Aussehen oder eine Musenfunktion an-
gewiesen, um in den literarischen, philosophischen und wissenschaftlichen Dis-
kussionszirkeln ihrer Zeit akzeptiert zu sein. Vor allem nachdem sie begonnen 
hatte, selbst zu publizieren, war sie als Gesprächspartnerin allgemein geschätzt 
und ihr Urteil gefragt – nicht zuletzt von Hugo von Hofmannsthal und Arthur 
Schnitzler. Die Themen ihrer Zeit waren auch ihre Themen: Als erstes ist die 
philosophische Auseinandersetzung mit dem Gottverlust zu nennen – ihrem eige-
nen und dem gesellschaftlichen, der sich in einer kritischen Position zur Religion 
und in einem Wertewandel hin zum Säkularen ausdrückte. Ein zweites großes 
Thema betrifft das Wesen der Frau. Obwohl selbst emanzipiert, betrachtete sie die 
Frauenbewegung und deren Ziele nicht als adäquate Lösung für ein Frauenleben. 
Das letzte, alles Vorherige überspannende Thema war aber die Psychoanalyse. Sie 
wurde ihr innere Heimat, anknüpfend an ihr von je her tiefes Interesse an der 
menschlichen Psyche, deren Phänomenen und ihrer wissenschaftlichen Erfor-
schung. Damit sind drei Paradigmata benannt, die Lou Andreas-Salomé prägten 
und der Zeit zugehören, in der sie lebte.

Das Paradigma „Gottverlust“

Das große weltanschauliche Thema der Epoche ist die – beispielhaft am Christen-
tum – geübte Grundsatzkritik an der Metaphysik in Form der Verabschiedung 
von einem absoluten, personalen und transzendenten Gottesbegriff. Ausgehend 
von Ludwig Feuerbachs These, daß Gott nur eine entfremdete Form des mensch-
lichen Selbstverständnisses zum Zweck der Spiegelung in der Macht des kollekti-
ven Selbst sei, über Charles Darwins Darlegung von der evolutionären Entwick-
lung des Menschen, die jeglichen metaphysischen Einfl uß ausschloß, bis hin zu 
Sigmund Freuds Beschreibung der Religionsausübung als zwangsneurotischem 
Ritual sind die Eckpunkte des damaligen Weltbilds erfaßt. Lou Andreas-Salomé 
hat sich intensiv mit diesen Thesen und Werken auseinandergesetzt. Antriebsfeder 
ihrer geistigen Auseinandersetzung war der eigene Gottverlust in der Kindheit, 
der nach einem Ersatz verlangte.

Lou von Salomé wurde 1861 geboren und wuchs in einer Familie auf, die der 
deutsch-reformierten Kirche angehörte und deren Glaubenshaltung traditionell 
und sehr streng war. Die Familie gehörte zur großbürgerlichen, dem Adel naheste-
henden Gesellschaft St. Petersburgs. Bereits in frühester Kindheit gab es für Lou-

  3 Andreas-Salomé, Lebensrückblick, S. 82/83.
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201LOU ANDREAS-SALOMÉ

ise von Salomé einen väterlichen, ganz persönlichen Gott, der ihre Kindheitserin-
nerungen dominierte und der keiner bestimmten Glaubensrichtung zuzuordnen 
war. Als 31jährige resümierte sie: „Meine früheste Kindheitserinnerung ist mein 
Umgang mit Gott. Es klingt wunderlich wenn man es ausspricht. Aber offenbar 
verblaßten dieser Erinnerung gegenüber in meinem Bewußtsein allmählich die 
ersten Eindrücke des häuslichen Lebens, der Familienbeziehungen, des Spiels mit 
den Altersgenossen.“4 Völlig unbewußt hatte diese Gottfi gur schon früh eine Lük-
ke gefüllt, deren Vorhandensein ihr lange nicht bewußt war. Dieser Gott hatte die 
Aufgabe, ihr über das Gefühl der Einsamkeit hinwegzuhelfen, das sie schon früh 
empfunden haben muß und das sie zeitlebens nicht verließ: „Ich glaube doch, für 
die meisten Menschen ist die Kindheit die beste Zeit, wenn sie später daran den-
ken, nur war es für mich die am wenigsten gute“,5 schrieb Lou Andreas-Salomé im 
Dezember 1908 an ihre Freundin Frieda von Bülow.

Von außen betrachtet gibt es keinerlei Anhaltspunkte für auch nur die geringste 
seelische oder körperliche Unterdrückung oder Mißhandlung. Ihre Eltern verehr-
ten einander und gingen sehr respektvoll miteinander um, und auch ihre drei 
Brüder hielten zeitlebens große Stücke auf die kleine Schwester. Dennoch muß 
Louise, genannt Lolja, bereits in früher Kindheit ein Empfi nden für Einsamkeit 
gekannt haben, das über das allgemeine soziale Alleinsein hinaus geht. Zugleich 
kann dieses Erleben durch die strenge Glaubensausrichtung der Familie – vor al-
lem der Mutter – verstärkt worden sein, denn diese bevorzugte eher starre Verhal-
tensmuster und vermied weitgehend Gefühlsäußerungen. Außerdem hatte sie sich 
statt der Tochter einen weiteren Sohn gewünscht. Die väterliche Glaubensstrenge 
dagegen wurde durch Großzügigkeit und Warmherzigkeit gemildert, aber auch er 
war oft nicht greifbar, da er vielen berufl ichen und gesellschaftlichen Verpfl ich-
tungen nachkommen mußte. Es liegt nahe, den intensiven kindlichen Gottesbe-
zug als Ersatz für eine fehlende emotionale Befriedigung und als Wunsch nach 
einer tieferen Vaterbindung zu interpretieren. Noch zu Beginn ihrer psychoanaly-
tischen Tätigkeit konnte Lou Andreas-Salomé sich dies allerdings nicht eingeste-
hen.6

Daß diese naive Gottesphantasie der kleinen Louise kein gutes Ende nehmen 
konnte, liegt auf der Hand. Durchaus zufrieden damit, daß Gott nie antwortete, 
erzählte sie ihm dennoch ihre Geschichten und führte einseitige Gespräche mit 
ihm. Als sie jedoch ein einziges Mal eine Antwort benötigt hätte – ein Knecht 
hatte ihr ein Rätsel aufgegeben, das sie nicht allein lösen konnte –, wartete sie 
vergebens! Sie hätte alles dafür gegeben, die Lösung zu wissen – aber ihr Gott 
blieb stumm und ließ sich nicht erweichen. Da wurde ihr auf einmal klar: Es gibt 
keinen Gott – für niemanden, nicht für sie und auch nicht für ihre strenggläubi-
gen Eltern! 

  4 Andreas-Salomé, Gottesschöpfung, S. 169.
  5 Andreas-Salomé, Lebensrückblick, S. 269.
  6 Vgl. Andreas-Salomé, Gottesdienst, S. 457.
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202 URSULA WELSCH

Die Ursache dieses Gottverlusts mag eine banale Geschichte sein. Der Effekt 
auf Louise war aber durchschlagend: Sie verlor nicht nur den Glauben an Gott, 
sondern zugleich auch den Glauben an den verehrten, nun aber ebenfalls gottlosen 
Vater, für den sie nun nur noch Mitleid empfand. Nach seinem Tod verweigerte 
sie konsequenterweise die konventionelle Konfi rmation. Ihre Mutter war verzwei-
felt, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Im Konfi rmationsunterricht setzte 
Louise sich vehement gegen die traditionelle Dogmatik des Pastors zur Wehr. Die 
heftigen Wortgefechte mit ihm gipfelten einmal darin, daß sie ihm auf seine Be-
hauptung, man könne sich keinen Ort denken, an dem Gott nicht gegenwärtig 
sei, entgegenhielt: „Doch, die Hölle“.7 Auch seine Beweisführung der Existenz 
Gottes erschien ihr geradezu blasphemisch, und sie fühlte sich gleichermaßen „ab-
gestoßen von der fi nstern Orthodoxie, wie vom nüchternen Rationalismus unserer 
Tage“.8

Zu ihrem Glück begegnete sie – auf Vermittlung einer Kusine – dem holländi-
schen Prediger Hendrik Gillot. Er hatte eine charismatischen Ausstrahlung und 
sorgte mit aufrüttelnden Predigten für Aufregung in der Gemeinde. Für Louise 
schien er die Rettung zu sein: „Das ist es ja, was ich gesucht.“9 Er füllte die emo-
tionale Lücke, die der Gottverlust hinterlassen hatte. Sie brauchte ihn auch, um 
der angespannten familiären Situation nach der verweigerten Konfi rmation zu 
entkommen. Zuerst heimlich, später mit ertrotzter Billigung der Familie, unter-
richtete Gillot die junge Louise in Religion und Philosophie. Zusammen lasen sie 
unter anderen Kant, Leibniz, Fichte, Feuerbach, Schopenhauer, Kierkegaard und 
Spinoza. Vor allem letzterer gewann eine ganz besondere Bedeutung für Louise 
von Salomé: Sie machte sich seine Weltanschauung zueigen, die vom Einssein des 
Menschen mit einer göttlichen Natur ausging. Das war von da an ihre Religion, 
die sie bis in die Psychoanalyse hinein begleitet hat. 

Hendrik Gillot gebührt das Verdienst, daß er Louise von Salomé in die kom-
plexen Systeme des Verstands eingeführt hat. Dennoch trat er damit die Nachfol-
ge ihres „Lieben Gottes“ an – davon zeugen die Vehemenz und Ausschließlichkeit, 
mit der sich Louise von Salomé den Studien in seiner Obhut widmete. Durch 
Gillot und seinen Unterricht wurde die Beschäftigung mit Philosophie Louises 
Schutzwall gegen die gottlose Einsamkeit, der sie durch ihr ganzes weiteres Leben 
begleitete. Auch den Namen „Lou“, den er ihr gab, weil er ihren russischen Namen 
„Lolja“ nicht aussprechen konnte, behielt sie für den Rest ihres Lebens [Abb. 1].

Louise von Salomé brach den direkten Kontakt mit Hendrik Gillot ab, als er 
versuchte, die bis dahin kindlich zutrauliche, aber ausschließlich geistige Bezie-
hung auf eine neue Basis zu stellen. Denn obwohl er eine Ehefrau und zwei Kinder 
in Louises Alter hatte, machte er ihr einen Heiratsantrag. Louises Welt brach zu-
sammen: Es war der zweite Gottverlust in ihrem Leben. Nun aber ließ sie die 

  7 Andreas-Salomé, Lebensrückblick, S. 221.
  8 Ibid., S. 318.
  9 Ibid., S. 222.
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203LOU ANDREAS-SALOMÉ

Kindheit hinter sich zurück und beschloß kaum 19jährig, ihren Weg alleine wei-
terzugehen und an einer Universität zu studieren. 

Lou hatte sich intellektuell sehr viel weiter entwickelt als ihre gleichaltrigen 
Geschlechtsgenossinnen, das ergibt sich nach dieser Vorgeschichte nahezu zwangs-
läufi g. Daß sie auch reif genug war, ihre intellektuellen Fähigkeiten mit Kory-
phäen ihres jeweiligen Fachs zu messen, zeigte sich bereits während des Studiums 
in Zürich. Wie besessen grub sie sich durch ein immenses Pensum an Lektüre, 
denn die Beschäftigung vor allem mit Fragen der Religionsphilosophie war ihr 
inneres Bedürfnis. Alois Biedermann, der bedeutendste freiprotestantische Theo-
loge seiner Zeit, war ihr wichtigster Lehrer.

Nach knapp einem Jahr mußte Lou das Studium aus gesundheitlichen Grün-
den aufgeben. Sie hatte sich offensichtlich verausgabt. Diverse Kuraufenthalte 

Abb. 1: Lolja, etwa 17 Jahre alt
Mit freundlicher Genehmigung von Frau Dorothee 
Pfeiffer (Lou-Andreas-Salomé-Archiv, Göttingen)
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204 URSULA WELSCH

brachten keine Besserung. Schließlich reisten Lou von Salomé und ihre Mutter im 
März 1882 nach Rom, wo sie von Malwida von Meysenbug, der „Idealistin“ und 
frühen Kämpferin für Frauenrechte, empfangen wurden. In ihrem Salon lernte 
Lou von Salomé den jungen Philosophen Paul Rée kennen. In intensiven Gesprä-
chen und Diskussionen fanden sich zwei verwandte Seelen, die sich mit der glei-
chen Leidenschaft der Philosophie und den angrenzenden Wissenschaften wid-
meten.

Paul Rée war begeistert und rief seinen Freund Friedrich Nietzsche herbei, der 
nach einigem Hin und Her ebenfalls in Rom erschien. Bei der ersten Begegnung 
mit Lou von Salomé schlug Nietzsche gleich zur Begrüßung einen recht monu-
mentalen Ton an: „Von welchen Sternen sind wir uns hier einander zugefallen?“10 
Auch für Nietzsche wurde die Bekanntschaft mit der „jungen Russin“ zum uner-
wartet aufrüttelnden Erlebnis, denn Lou Andreas-Salomé stellte auch ihm gegen-
über ihre intellektuellen Fähigkeiten unter Beweis. Lou war 21 Jahre alt.

Wenige Zeit später verließen Lou und ihre Mutter gemeinsam mit Rée und 
Nietzsche Rom, um über Luzern wieder nach Deutschland zurückzukehren. Am 
Orta-See hatten Lou und Nietzsche eine Unterredung zu zweit, über die viel spe-
kuliert wird, da Nietzsche später festhielt: „den entzückendsten Traum meines 
Lebens danke ich Ihnen“.11 Dieser Satz wird gerne persönlich oder gar intim inter-
pretiert, aber Nietzsche schreibt zu diesem Vorkommnis auch: „Damals […] hatte 
ich bei mir in Aussicht genommen, Sie Schritt für Schritt bis zur letzten Conse-
quenz meiner Philosophie zu führen – Sie als den ersten Menschen, den ich dazu 
für tauglich hielt.“12 Insofern kann der „entzückendste Traum“ auch als Begeiste-
rung über die geistige Harmonie zwischen ihm und Lou von Salomé gedeutet 
werden. In Luzern entstand dann die berühmte Photographie: Lou sitzt mit einer 
Peitsche in einem Wagen, vor den Rée und Nietzsche gleichermaßen gespannt 
sind [Abb. 2].

Die intellektuelle Auseinandersetzung von Lou von Salomé und Friedrich 
Nietzsche ging im August 1882 im thüringischen Tautenburg in eine weitere Run-
de. Sie arbeiteten dort miteinander, immer wieder unterbrochen von Krankheits-
schüben Nietzsches. Er führte Lou von Salomé in seine Philosophie ein – und Lou 
war fasziniert, auch wenn ihr damals bereits klar war, daß sie nie seine Schülerin 
würde sein können. Nietzsche dagegen pfl egte seine Vorstellung der Meisterschü-
lerin. Von Lou von Salomés Gedicht „Hymnus an das Leben“ war er so begeistert, 
daß er es vertonte.

Überhaupt verlief die Tautenburger Zeit in großer geistiger Übereinstimmung. 
So ist es nicht weiter verwunderlich, daß Lou von ihren beiden „tiefverwandten 
Naturen“ sprach, vom „Zusammentreffen gleicher Gedanken, gleicher Empfi n-
dungen und Ideen, man kann sich beinah mit halben Worten verständigen“.13 

 10 Ibid., S. 80
 11 Nietzsche et al., Dokumente, S. 183.
 12 Ibid., S. 266.
 13 Ibid., S. 181/182.
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205LOU ANDREAS-SALOMÉ

Abb. 2: Die „heilige Dreieinigkeit“: Lou von Salomé, Paul Rée und 
Friedrich Nietzsche, 1882
Mit freundlicher Genehmigung von Frau Dorothee Pfeiffer 
(Lou-Andreas-Salomé-Archiv, Göttingen)
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206 URSULA WELSCH

Nietzsche selbst ging noch weiter: Er bezeichnete seine junge Freundin als sein 
„Geschwistergehirn“.14 „Wir sprechen uns diese drei Wochen förmlich todt“, resü-
mierte Lou in ihren tagebuchartigen Aufzeichnungen für Paul Rée und freute 
sich, daß es dem kranken Philosophen gut zu bekommen schien, „circa 10 Stun-
den täglich zu verplaudern“.15

Die persönliche Beziehung zwischen Friedrich Nietzsche und Lou Andreas-
Salomé endete jedoch noch im selben Jahr in einem Zerwürfnis. Die Beschäfti-
gung mit philosophischen und religionsphilosophischen Themen dagegen beglei-
tete Lou Andreas-Salomé noch Jahrzehnte – vom Aufsatz „Gottesschöpfung“ 
(1892) über „Jesus der Jude“ (1896) bis hin zu ihrem ersten psychoanalytischen 
Aufsatz „Von frühem Gottesdienst“ (1913). Insbesondere in den beiden Aufsätzen 
„Gottesschöpfung“ und „Von frühem Gottesdienst“ nimmt sie ihr eigenes Gottes-
erleben als Grundlage, um es in die jeweiligen Thesen einzuordnen und diese 
damit zu belegen. In beiden Aufsätzen wird die Frage nach der Entstehung der 
Religion diskutiert: mit Gott „als Phantasieprodukt des Menschen“,16 der auf-
grund der rationalen Weiterentwicklung der Menschheit die Gottesentfremdung 
folgt, die ihrerseits von einem „Gottersatz“ abgelöst werden kann. Geht es in 
„Gottesschöpfung“ noch nur um die Belegung dieser Thesen, so ist „Von frühem 
Gottesdienst“ als Ergänzung zu Sigmund Freuds „männlicher“ Sicht, wie er sie 
zum Beispiel in „Totem und Tabu“ formuliert hat, zu interpretieren – gewisserma-
ßen als zusätzliche Variante.

Über Nietzsche äußerte sich Lou Andreas-Salomé ab 1891 in einigen Aufsätzen 
und ausführlicher in ihrem Buch „Friedrich Nietzsche in seinen Werken“, das 
1894 erschien. Sie umriß darin seine Persönlichkeit anhand seiner Schriften und 
erwies sich damit als gute Schülerin, die Nietzsches Sentenz von der „Reduktion 
philosophischer Systeme auf die Personal-Acten ihrer Urheber“17 beherzigte. 
Friedrich Nietzsche und seine Art zu denken und zu argumentieren blieb Teil von 
Lou Andreas-Salomés Denksystem. Zu den Anschuldigungen und Verleumdun-
gen, die seitens des 1894 von Nietzsches Schwester gegründeten Nietzsche-Archivs 
publiziert wurden, hat sie sich Zeit ihres Lebens nicht geäußert. Auch als 1911 die 
zweite Aufl age ihres Nietzsche-Buchs erschien, hat Lou Andreas-Salomé dafür 
gesorgt, daß es unverändert nachgedruckt wurde: „Nicht Willens mich auseinan-
derzusetzen, weder mit dem inzwischen veröffentlichten Nachlaß Nietzsches, 
noch mit Anderen über Nietzsche, lasse ich diese Schrift in unverändertem (ana-
statischen) Druck neu aufl egen.“18

 14 Nietzsche, Werke, Bd. 3, 1, S. 259 (Brief vom 16. September 1882).
 15 Nietzsche et al., Dokumente, S. 184.
 16 Andreas-Salomé, Gottesschöpfung, S. 176.
 17 Nietzsche, Werke, Bd. 3, 1, S. 259 (Brief vom 16. September 1882).
 18 Andreas-Salomé, Nietzsche, S. 297 (Notiz in ihrem Exemplar; Lou-Andreas-Salomé-Archiv, 

Göttingen).
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207LOU ANDREAS-SALOMÉ

Das Paradigma „Emanzipation“

Das Paradigma der Emanzipation kann man in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts beispielsweise festmachen an den Zielen der Frauenbewegung oder auch 
im politischen Bereich – man denke nur an das Entstehen des Kommunismus als 
Emanzipation der Arbeiterschaft. Lou Andreas-Salomé dachte und agierte zeitle-
bens unpolitisch – selbst im Briefwechsel mit ihrer Freundin Frieda von Bülow 
wird die deutsche Kolonialpolitik mit keiner Silbe erwähnt.19 Dabei war Frieda 
von Bülow die erste Kolonialschriftstellerin Deutschlands, hatte selbst die Koloni-
en bereist und sich im Rahmen ihrer gesellschaftlichen Stellung politisch betätigt. 
Selbst in den Briefen Lou Andreas-Salomés aus der Zeit der russischen Oktober-
revolution und des Ersten Weltkriegs fokussierten ihre Äußerungen zur politi-
schen Lage nahezu ausschließlich auf die Einschränkungen, die sich für die Kom-
munikation mit ihrer Familie und ihren Freunden ergaben. In ihrem „Lebens-
rückblick“ kommentierte Lou Andreas-Salomé ihre unpolitische Haltung damit, 
daß die Beschäftigung mit den generellen Fragen der Weltanschauung sie davon 
abgehalten habe, sich mit konkreten politischen Themen oder gar mit Tagespoli-
tik auseinanderzusetzen. 

Auch die politischen Ziele der Frauenbewegung interessierten sie nicht wirk-
lich. Zwar gesteht sie zu, daß der Wettkampf zwischen den Geschlechtern um 
Gleichberechtigung mit gewissem Recht propagiert wird, aber ihrer Meinung 
nach muß sich die Frau der damit verbundenen Selbstentfremdung bewußt sein.20 
In ihren Romanen und Essays beschäftigte Lou Andreas-Salomé vielmehr der 
innere Zwiespalt, in den die Frauen geraten zwischen dem neuen, sehr viel aktive-
ren und vielleicht auch „männlichen“ Frauenbild der Frauenbewegung im Ver-
gleich zur überlieferten Rolle. Doch in der Regel bietet in den fi ktionalen Schrif-
ten nur die konventionelle Lebensvariante die Chance auf dauerhaftes Glück – 
ungeachtet dessen, wie unkonventionell Lou Andreas-Salomé selbst lebte! Das hat 
ihr in den Reihen der Frauenbewegung durchaus scharfe Kritik eingetragen – zum 
Beispiel von Hedwig Dohm.

Lous Emanzipation begann mit ihrem Gottverlust, der sie zuerst in die Welt 
des Intellekts und dann ins Erwachsensein katapultierte. Die Emanzipation vom 
„Gottmenschen“ Gillot führte zugleich zu Lous Absage an die Liebe zwischen 
Mann und Frau – oder besser: zur Überzeugung von der Unvereinbarkeit von 
körperlicher Liebe und geistiger Nähe. Als erste, aber nicht als letzte bekamen dies 
Paul Rée und Friedrich Nietzsche zu spüren. Denn als bei dem guten Einverneh-
men zwischen den Dreien der Plan einer sogenannten „Dreieinigkeit“ auftauchte, 
der zum Zweck intensiver gemeinsamer Arbeit und Diskussion eine gemeinsame 
Wohnung vorsah, da verhielten sich beide Männer der Konvention entsprechend. 
Das heißt, jeder für sich trug – ohne Lous Wissen – einen Heiratsantrag bei Lous 

 19 Leider ist dieser Briefwechsel nicht mehr vollständig erhalten.
 20 Vgl. Andreas-Salomé, Frau, S. 29.
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208 URSULA WELSCH

Mutter vor. Diese war höchst entsetzt über den Plan – Lou selbst dagegen über die 
Heiratsanträge!

Lou wies beide Heiratsanträge weit von sich – für sie zählte nur die intellektu-
elle Gemeinschaft. Doch nicht einmal dafür war sie bereit, Zugeständnisse an die 
Konventionen zu machen, denn eine Heirat hätte auch rechtliche und materielle 
Abhängigkeit zur Folge gehabt. Und sie setzte sich durch: Die gemeinsame Ar-
beitswohnung wurde ab Anfang 1883 realisiert – als „philosophisches Kränzchen“ 
mit Paul Rée und anderen jungen Wissenschaftlern in Berlin. Stellvertretend seien 
hier Hermann Ebbinghaus genannt, ein Psychologe, der später einen weit verbrei-
teten Intelligenztest erfand, und Ferdinand Tönnies, ein Soziologe und Hobbes-
Forscher.

Dieses „philosophische Kränzchen“ schloß Nietzsche nicht mit ein. Denn im 
Lauf der Monate hatte er sich vom „Geschwistergehirn“ und potentiellen Lehrer 
von Lou zu einem Zweifl er entwickelt, der zwischen Haß und dem Wunsch nach 
Nähe hin und her gerissen war. Der Einfl uß seiner Schwester Elisabeth trug zu 
dieser Situation sicherlich ebenso bei wie Nietzsches Selbstzweifel und seine Eifer-
sucht auf das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Rée und Lou.

Daß ihrer Familie diese Wohn- und Arbeitssituation nicht angenehm war und 
diese alles versuchte, um Lou davon abzubringen und sie nach Hause zu holen, 
liegt nahe. Um sich eine Rechtfertigung für diese Lebensform zu verschaffen und 
die Ernsthaftigkeit ihrer geistigen Interessen unter Beweis zu stellen, verfaßte Lou 
unter Pseudonym ihren ersten Roman – „Im Kampf um Gott“ (1885) – der im 
reinsten Sinn des Worts ein Weltanschauungsroman ist. In Form der fi ktiven 
Rückschau eines alten Mannes auf sein Leben werden verschiedene weltanschau-
liche Ansätze refl ektiert und deren Auswirkungen im Erleben der Figuren abgebil-
det. Der Roman erfuhr eine durchaus positive Würdigung in den Literatenzirkeln 
– auch Nietzsche las ihn und urteilte: „Aber die Sache selbst hat ihren Ernst, auch 
ihre Höhe; und wenn es gewiß nicht das Ewig-Weibliche ist, was dieses Mädchen 
hinanzieht, so vielleicht das Ewig-Männliche.“21 Auch die Familie ließ sich erwei-
chen. Lou durfte in Berlin bleiben.

Mehr als drei Jahre ging die gemeinsame Arbeits- und Wohngemeinschaft mit 
Paul Rée gut. Aber nach all den emanzipatorischen Siegen gab es dann doch so 
etwas wie einen Rückschritt: Lou von Salomé heiratete – und zwar den Iranisten 
Friedrich Carl Andreas. Daß diese Heirat überhaupt zustande kam, war vor allem 
der Hartnäckigkeit des Bewerbers zuzuschreiben. Aber die heftigen Auseinander-
setzungen darüber bis hin zum Aufgeben ihres Widerstands bestätigten Lou von 
Salomé in ihrer Auffassung von der starken Polarisierung zwischen männlichen 
und weiblichen Lebensprinzipien.

Der um fünfzehn Jahre ältere Friedrich Carl Andreas hatte Lou im Herbst 
1886 kennengelernt. Er war vom ersten Augenblick an überzeugt, in Lou von Sa-
lomé die richtige Frau für sich gefunden zu haben. Trotz ihrer Absage an Liebe 
und Ehe konnte sie sich der Ausstrahlung und inneren Kraft ihres Verehrers auf 

 21 Nietzsche et al., Dokumente, S. 362.
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209LOU ANDREAS-SALOMÉ

Dauer nicht entziehen. Schon am 1. November desselben Jahrs war Verlobung 
und im Juni 1887 die Hochzeit. In einem Punkt blieb sie allerdings bis zu ihrem 
Lebensende unnachgiebig: Es gab keine sexuelle Beziehung zwischen den Eheleu-
ten. Andreas muß dies anfangs ihrer Unerfahrenheit zugeschrieben haben und 
unternahm etliche Versuche, die Standhafte zu erweichen. Aber nichts half, und 
er fügte sich.

Lou hatte Andreas gegenüber durchgesetzt, daß sich an ihrem Verhältnis zu 
Paul Rée nichts ändern sollte. Aber Rée mochte dies nicht glauben. Vielleicht 
konnte er auch die Vorstellung nicht ertragen, daß Lou nun einem anderen Mann 
gehörte – denn daß Lou von Salomé die sexuelle Beziehung zu ihrem Mann defi -
nitiv ausgeschlossen hatte, wußte er nicht.

Lou war in ihrer Ehe glücklich, wie die Briefe an ihre Kusine Emma Flörke 
zeigen.22 Sie übernahm offenbar selbstverständlich die neue Rolle als Hausfrau 
und litt mit, als Andreas seine Stelle am neu gegründeten Orientalischen Seminar 
der Universität Berlin nach drei Semestern wieder verlor. 

Friedrich Carl Andreas führte die bislang ausschließlich in Philosophie und 
rationalem Denken geschulte Lou in die zeitgenössische Literatur ein. Neben 
Henrik Ibsens Werken, die er für sie übersetzte, brachte er ihr die deutschen Na-
turalisten nahe, die er persönlich kannte und die auch Lou gern in ihren Kreis 
aufnahmen. Besonders mit Gerhart Hauptmann und Wilhelm Bölsche verstand 
sie sich gut. 

Die Beschäftigung mit Literatur brachte für Lou Andreas-Salomé in einem 
gewissen Sinn die Emanzipation von der Philosophie – auch wenn die philosophi-
schen Themen nie ganz aus ihrem Leben und Denken verschwanden. Sie begann 
nun, eigene Erzählungen und Novellen zu verfassen. Die erste davon, „Ruth“, 
faßte die Beziehung zu Gillot in fi ktionaler Form zusammen. Noch während des 
Schreibens notierte sie in ihrem Tagebuch: „unbändig glücklich“.23 Während des 
Schreibens hielt ihr Friedrich Carl Andreas den Rücken frei: Er erledigte alle Be-
sorgungen und sorgte für Wärme in der Wohnung. Er muß geahnt haben, wie 
wichtig das Schreiben dieses Buchs für seine Frau war.

Die Wahl eines autobiographischen Themas für ihre erste Erzählung, nämlich 
die Schilderung ihrer Schüler-Lehrer-Beziehung zu Hendrik Gillot, macht „Ruth“ 
(1895) zu einem Schlüsselwerk im Schaffen von Lou Andreas-Salomé. Ein weite-
rer wichtiger Faktor für die Niederschrift von „Ruth“ ist eine fundamentale Krise 
in ihrer Ehe mit Friedrich Carl Andreas. Die Jahre ihrer Freundschaft mit Paul 
Rée und Friedrich Nietzsche waren zwar in intellektueller Hinsicht wichtig, prä-
gend für ihren weiteren Lebensweg waren sie jedoch nicht: Der Bruch mit Nietz-
sche berührte sie seelisch kaum, und die freundschaftliche Lebensgemeinschaft 
mit Rée gab sie preis, als Andreas in ihr Leben trat. Nun jedoch hatte sich ein 
anderer Mann in sie verliebt und gespürt, daß die Ehe mit Andreas in sexueller 

 22 Lou-Andreas-Salomé-Archiv, Göttingen (unveröffentlicht).
 23 Ibid. (unveröffentlicht).
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210 URSULA WELSCH

Hinsicht eine Scheinehe war. Damit konfrontiert, daß ein anderer Mensch davon 
wußte, war für Lou ein Schock: Er machte sie unfähig, sich zwischen Andreas und 
diesem Mann zu entscheiden. Da Andreas seine Frau nicht freigab, drohte der 
Konfl ikt in einem gemeinsamen Selbstmord von Lou und Andreas zu enden. 

Dann jedoch akzeptierte Lou Andreas-Salomé ihr Schicksal, das sie in die Ver-
bindung mit Andreas gestellt hatte, und beendete die andere Verbindung. Gleich-
zeitig wurden neue Bedingungen für ihre Ehe defi niert: Am Tag nach dem Ab-
schluß der Arbeit an „Ruth“ stieg sie in den Zug nach Paris, um erst ein halbes 
Jahr später wieder nach Berlin zurückzukehren. Dies war die erste von vielen lan-
gen Reisen, die Lou Andreas-Salomé ohne ihren Mann unternahm. Hiermit hatte 
sie eine Lebensform gefunden, die sie – so lange es ihr physisch möglich war – bei-
behielt: lange Reisen mit vielen Begegnungen und kulturellen Ereignissen, abge-
löst von längeren Aufenthalten zu Hause, die sie produktiv schriftstellerisch aus-
füllte.

Der Jahreswechsel 1893/1894, das heißt die Zeit der Arbeit an „Ruth“, mar-
kierte also einen eindeutigen Wendepunkt im Leben von Lou Andreas-Salomé: 
Sie nabelte sich ab von ihrem Mann und von der konventionellen Ehe – die tiefe 
emotionale Bindung an Friedrich Carl Andreas blieb jedoch bis an sein Lebensen-
de erhalten. Ganz spät – in seinen letzen Lebensjahren konnte sie ihm endlich 
zugestehen, daß er „dennoch mit uns Beiden recht gehabt“24 hat. Nicht umsonst 
schrieb sie „Ruth“ nicht früher und nicht später, sondern genau zu diesem Zeit-
punkt. Und erst jetzt war sie reif und frei und in der Lage, das ihr adäquate Leben 
zu führen.

„Ruth“ war das erfolgreichste Werk Lou Andreas-Salomés zu ihren Lebzeiten. 
Es blieb nicht die einzige Erzählung, die sich mit der Erlebniswelt junger Mäd-
chen und Frauen beschäftigte. Literaturgeschichtlich gehören diese Romane, Er-
zählungen und Novellen der damaligen Frauenliteratur an. Im Gegensatz zu vie-
len ihrer Schriftstellerkolleginnen benutzte Lou ihre Erzählungen jedoch nicht, 
um gesellschaftspolitische Ideen zu transportieren. Lou war vielmehr ausschließ-
lich am inneren Erleben ihrer Heldinnen interessiert, für das die äußeren Le-
bensumstände nur Folie sind.

Aus heutiger Sicht sind die Lebensentwürfe so mancher dieser Heldinnen fast 
unverständlich und nahezu unerträglich. Vor allem dann, wenn zum Beispiel eine 
berufl iche Betätigung nur die Kompensation einer unerfüllten Liebe zu einem 
Mann ist oder wenn das ganze Lebensglück in der Unterordnung unter den ge-
liebten Mann besteht. Man muß jedoch hinter diese erzählte Oberfl äche sehen, 
um zu verstehen, was Lou Andreas-Salomé damit ausdrücken will.

Ihr Menschenbild ist eindeutig polarisiert: Die Frau als die Lebenhervorbrin-
gende ist der ruhende Pol im Leben, während der Mann als Ernährer stets in Be-
wegung sein muß. Lou Andreas-Salomé leitete diesen grundsätzlichen Wesensun-
terschied der Geschlechter her aus den physiologischen Merkmalen von Eizelle 
und Samenzelle. Dadurch wird auch verständlich, daß für sie die höchste Form 

 24 Andreas-Salomé, Lebensrückblick, S. 216.
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211LOU ANDREAS-SALOMÉ

des Weiblichen im Muttersein lag. Darüber hinaus folgte Lou Andreas-Salomè 
dem Konzept der Bisexualität. Das heißt, es geht nicht nur um die physische Aus-
prägung der beiden Geschlechter geht, sondern jeder Mensch kann auch Züge des 
Gegengeschlechts in sich haben. Ganz besonders augenfällig ist dies beim Künst-
ler, da der Vorgang des künstlerischen Schaffens dem Geburtsvorgang gleich ge-
setzt wird. Aus dieser Analogiebildung ergibt sich Lous Skepsis in Bezug auf die 
Fähigkeit von Frauen, künstlerisch wertvolle Werke zu schaffen.

Aus der dargelegten Dichotomie der Geschlechter heraus sind die Lebensent-
würfe von Lou Andreas-Salomés Frauengestalten zu verstehen: Wenn ein Mensch 
seiner ihm innewohnenden Lebensaufgabe nicht gerecht wird, kann er nicht 
glücklich werden. Der fundamentale Unterschied zur damaligen konventionellen 
Sicht der Frau ist der, daß Lou Andreas-Salomé nicht gesellschaftlich argumen-
tiert, sondern für sie ist ausschließlich die psychologische Seite ausschlaggebend. 
Entkleidet man ihre Beweisführung von den geschlechtsspezifi schen Argumen-
ten, so bleibt übrig: Jeder Mensch muß entsprechend seiner persönlichen Ausrich-
tung leben, sonst wird er nicht glücklich. 

So hat Lou Andreas-Salomé selbst gelebt, mit allen emanzipatorischen und in-
tellektuellen Freiheiten, die sie sich erkämpft hat, und so zieht es sich durch ihr 
erzählerisches und essayistisches Werk, von „Der Mensch als Weib“ (1899) über 
„Die Erotik“ (1910) bis „Zum Typus Weib“ (1914), das bereits in die psychoana-
lytische Zeit fällt.

Das Paradigma „Psyche“

Schon vor Lou Andreas-Salomés Begegnung mit der Psychoanalyse war sie von 
der Existenz eines Unbewußten überzeugt. Zuerst hatte es „Urgrund des Lebens“25 
geheißen; in Ermangelung wissenschaftlicher Erklärungen mußte sie sich mit phi-
losophischen Analogien und metaphysischen Spekulationen begnügen. Spinozas 
„Ethik“ und seine Defi nition der „göttlichen Substanz“ bildeten eine Grundlage 
für ihre Lebensauffassung, und auch Eduard von Hartmanns „Philosophie des 
Unbewußten“ (1869) dürfte ihr nicht unbekannt gewesen sein. Doch ihr analy-
tisch und empirisch ausgerichteter Intellekt stieß sich am spekulativen Charakter 
solcher Theorien und betrachtete die Spekulation als einen Mangel, der sich trotz 
intensivster Beschäftigung mit den entsprechenden philosophischen Texten nicht 
beheben ließ. 

So blieb Lou Andreas-Salomé gewissermaßen auf sich selbst, auf ihr eigenes 
Denken und Erleben angewiesen. Sie verfeinerte ihre stark psychologisierende 
Sichtweise in Bezug auf die Einheit von Mensch und Werk, die sie bereits bei 
Friedrich Nietzsche kennengelernt hatte26 und die sie sowohl in ihren Aufsätzen, 

 25 Andreas-Salomé, Liebesproblem, S. 1017.
 26 Siehe etwa das Zitat von den „Reduktion der philosophischen System auf die Personal-Acten 

ihrer Urheber“ weiter oben.
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zum Beispiel in „Gottesschöpfung“ und in psychoanalytischen Essays, als auch in 
ihren Büchern über Friedrich Nietzsche, Rainer Maria Rilke und Sigmund Freud 
anwendete.

Ebenfalls in ihren Erzählungen sind es immer die inneren Vorgängen der Prot-
agonisten, auf die sie ihre ganze Gestaltungskraft richtete. Dafür ist die Erzählung 
„Ruth“ ein eindrucksvolles Beispiel: Die Handlung der Erzählung wäre in weni-
gen Sätzen erzählt, während auf nahezu 300 Seiten in Dialogen, Gesprächen und 
Refl exionen die inneren Befi ndlichkeiten und Entwicklungen der beteiligten Fi-
guren geschildert und ergründet werden. Trotz der für heutige Verhältnisse etwas 
exaltierten Sprache ist diese Geschichte heute so aktuell wie damals: Es geht um 
die innere Wahrheit jedes einzelnen, um Konfl ikte, die Teil unserer psychischen 
Entwicklung sind, und um Ehrlichkeit im Umgang miteinander. 

Beim Novellenband „Im Zwischenland“ drehen sich alle Geschichten um das 
Erwachsenwerden – eben gerade nicht aus der gesellschaftlichen oder sozialen 
Sicht, sondern es geht um das individuelle psychische Erleben. In allen Erzählun-
gen tritt der Verlust der Kindheit sehr plötzlich und im Prinzip unerwartet ein – 
so wie sie es in ihrer eigenen Geschichte auch erfahren hat. Hier wird die Kindheit 
zum Sujet – als Topos für den phylogenetischen sowie ontogenetischen Urzustand 
des Seelenlebens. Dieser Zustand kann, muß aber nicht mit der realen Lebenspha-
se „Kindheit“ identisch sein. Lou Andreas-Salomé verklärt nicht die Zeit der 
Kindheit oder Jugend, wie so viele ihrer schreibenden Kollegen am Ende des 19. 
Jahrhunderts; sie wußte sehr wohl um die Schrecken, die diese Zeit für ein Kind 
haben kann. 

Lag das Interesse an der psychischen Entwicklung bei Lou Andreas-Salomé zu 
Beginn vorrangig in der Ergründung des eigenen Erlebens, so gewann dieses Be-
dürfnis eine neue Qualität, als sie Rainer Maria Rilke kennenlernte und ihn auf 
seinem Weg zum genialen Dichter begleitete. Zu Beginn ihrer Beziehung war Lou 
Andreas-Salomé wohl die schärfste Kritikerin seiner literarischen Arbeiten, da sie 
seinen schwärmerischen Ton für überzogen hielt. Statt dessen öffnete sie ihm den 
Blick für die Schlichtheit und Schönheit der Natur. Demut gegenüber der Schöp-
fung war ihr stets Grundlage allen Lebens und die Natur Quelle allen künstleri-
schen Schaffens. Rilke begriff intuitiv und begab sich gerne in Lous Obhut. Die 
Qualität seiner Dichtung steigerte sich, aber zugleich änderte sich seine Schaffens-
weise. Nichts ging ihm mehr leicht von der Hand. 

So war er nach der ersten russischen Reise, die Lou Andreas-Salomé mit Rilke 
und ihrem Mann 1899 unternahm, kaum fähig, das überwältigende Erlebnis der 
russischen Osternacht in Dichtung umzuwandeln: „Mir war nur ein einziges Mal 
Ostern“.27 Sein Lernen der russischen Sprache, das Lesen russischer Literatur und 
die Auseinandersetzung mit russischer Kulturgeschichte unter Lous Anleitung 
waren Versuche, dem Erlebten einen Rahmen zu geben. Aber auch die zweite rus-
sische Reise im Mai 1900 bescherte Rilke eine Schaffenskrise, die mit heftigen 
psychischen Störungen einherging. Für Lou war klar, daß die Ursache für seine 

 27 Rilke / Salomé, Briefwechsel, S. 142 (Brief vom 31. März 1904).
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Krise unverarbeitete Eindrücke waren, denen die Aufarbeitung in künstlerischer 
Form fehlte und sie sich andere – körperliche oder psychische – Ausdruckswege 
suchten.

Diese Art zu denken und Rilkes psychische Schwierigkeiten so zu betrachten, 
erinnert an den Satz von der Erhaltung der Energie in der Physik: Der Mensch 
„tankt“ Energie durch das, was er erlebt und in sich aufnimmt. Abgearbeitet wird 
diese Energie durch die Umsetzung in Handlungen und Gefühle. Dem Künstler 
hingegen ist diese Art der Energieabfuhr nicht möglich, denn ihm steht dafür nur 
die Umsetzung in Kunstwerke zu Gebot. Körperliche oder psychische Störungen 
sind die Folge, wenn diese Regeln nicht eingehalten werden. Daher ist dem Künst-
ler ein Leben in Einsamkeit vorbestimmt, in der er sich ganz seinem speziellen 
Verarbeitungsweg widmen kann. Konsequenterweise beendete Lou Andreas-Salo-
mé bald nach ihrer Rückkehr nach Berlin die persönliche Beziehung. Rilke fügte 
sich und ließ sich mit den besten Vorsätzen in der Künstlerkolonie Worpswede 
nieder, wohin ihn Heinrich Vogeler eingeladen hatte. Aber der von Lou Andreas-
Salomé beabsichtige Prozeß kam nicht in Gang. Statt dessen heiratete Rilke noch 
im selben Jahr die Bildhauerin Clara Westhoff und bekam mit ihr ein Kind.

Zur gleichen Zeit gelang es Lou Andreas-Salomé ihre eigenen russischen Erfah-
rungen zu verarbeiten, indem sie sie in einen bewegenden Roman umsetzte: „Ró-
dinka“ (erst 1923 erschienen). Bald jedoch begann sie, im medizinischen und psy-
chologischen Wissen ihrer Zeit nach Erklärungen und Hilfsmöglichkeiten für 
Rilkes Leiden zu suchen. Aber eine wirkliche Lösung und das Gefühl, Rilke tat-
sächlich helfen zu können, erhielt Lou Andreas-Salomé erst, als sie während eines 
Sommeraufenthalts 1911 in Schweden die damals noch junge Psychoanalyse ken-
nenlernte. Bald war sie derart fasziniert, daß sie sich mit der ihr eigenen Energie 
und Vehemenz in die Lektüre stürzte. Sehr bald entstand der Plan, bei Freud 
selbst in Wien zu studieren. In der Psychoanalyse hat Lou Andreas-Salomé ihre 
geistige Heimat gefunden: Sie ist der „Wendepunkt“28 in ihrem Leben, und sie ist 
die einzige Schriftstellerin ihrer Zeit, die sich voll und ganz auf diese neue Wissen-
schaft eingelassen hat: die als Psychoanalytikerin praktizierte und die Schriftstel-
lerei – bis auf wenige Ausnahmen – aufgab. Andere, wie zum Beispiel Thomas 
Mann oder Arthur Schnitzler, haben die Psychoanalyse nur aus der Distanz zur 
Kenntnis genommen.

Da Lou Andreas-Salomé in den zurückliegenden mehr als zehn Jahren keine 
wirklichen Antworten auf ihre Fragen nach psychischen Krankheitsphänomenen 
erhalten hatte, war sie nun voller Begeisterung über die wissenschaftliche Systema-
tisierung des bislang diffusen Wissens um die menschliche Psyche. Nach anfäng-
licher Skepsis akzeptierte Sigmund Freud die intellektuellen und persönlichen 
Qualitäten der neuen Schülerin, und es entstand eine tiefe Freundschaft, die in 
einen langjährigen Briefwechsel mündete.

Obwohl es Lou Andreas-Salomés Sorge um Rainer Maria Rilke gewesen war, 
die sie den Weg zur Psychoanalyse hatte beschreiten lassen, hat sie dennoch nie 

 28 Andreas-Salomé, Schule, S. 143.
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eine psychoanalytische Behandlung Rilkes durchgeführt oder zugelassen, daß an-
dere dies tun. Grund dafür ist ihre Befürchtung, daß mit einer Heilung Rilkes 
neben den Krankheitssymptomen auch sein schöpferisches Genie verschwinden 
würde. Die damalige Psychoanalyse ging nämlich davon aus, daß das künstleri-
sche Werk dem Tagtraum ähnlich und somit Ausdruck einer ungelösten psychi-
schen Problematik wäre. Eine erfolgreiche Therapie führe dementsprechend dazu, 
daß es keinen Tagtraum mehr gebe – und somit unter Umständen auch kein 
künstlerisches Werk. Lou Andreas-Salomé allerdings glaubte nicht, daß Rilkes 
Künstlertum Ausdruck einer Störung seiner Persönlichkeit wäre. Sie ging nach 
wie vor davon aus, daß sein Problem „nur“ die unbewältigten Erlebnisse im Unbe-
wußten und deren unzureichende Verarbeitung in Form von Werken waren. Aber 
sie riskierte Rilkes Künstlertum lieber nicht. Erst unmittelbar vor Rilkes Tod – 
nach mehr als 15 Jahren eigener psychoanalytischer Erfahrungen – konnte sie 
zugestehen, daß wahrscheinlich eher neurotische Mechanismen Rilke in seiner 
Kreativität behindert hatten, die von einer psychoanalytischen Therapie ins Posi-
tive hätten gewendet werden können.

Ihrer Theorie des Künstlertums entsprechend sah sie auch Sigmund Freud ge-
wissermaßen als Künstler, da ihm der (wissenschaftliche) Zugriff aufs Unbewußte 
gelungen war und er somit über eine direkte Zugangsmöglichkeit zu den Urgrün-
den des Lebens verfügte. Freuds streng naturwissenschaftliche Methodik war für 
sie nur die Garantie, daß es mit der Psychoanalyse seine Richtigkeit hatte: „Für 
mich ist dies von Anfang an von bezwingender Bedeutung gewesen; ich spürte 
geradezu, warum frühere Forscher gar nicht zu dieser Erforschung hätten kom-
men können.“29 

Entsprechend ihrem dreistufi gen weltanschaulichen Entwicklungsbogen ge-
hörte nach Lou Andreas-Salomés Auffassung auch Friedrich Nietzsche in die Rei-
he der „früheren Forscher“: „Erstlich das Zurücktreten der gealterten metaphysi-
schen Methodik unter dem Vordrang des Darwinismus und kritischen Positivis-
mus, sodann der Eintritt Nietzsches in das Mannesalter seines Schaffens, nach der 
vorangegangenen Schopenhauer-Wagner-Periode; endlich, allmählich, den Zeit-
genossen noch verborgen, die Geburtsstunde der Psychoanalyse in Wien“.30 Sie 
ging sogar soweit, von Nietzsche eine direkte Linie zu Freud zu ziehen: „Nietz-
sches ganze Wegstrecke und hinein in diese letzte Aufgipfelung, führte ihn durch 
Gebiete psychischer Entdeckungen offenbarendster Art, – oft möchte man davon 
sagen: psychoanalytischer Art.“31 Und auch für sich sah sie diese direkte Verbin-
dung: „Als ich zum ersten Mal im Leben mit jemandem dies Thema [i. e. Maso-
chismus] besprach, war es Nietzsche (dieser Sadomasochist an sich selber). Und 
ich weiß, daß wir hinterher nicht wagten, uns anzusehn.“32

 29 Freud / Salomé, Briefwechsel, S. 197.
 30 Andreas-Salomé, 6. Mai 1926, S. 9.
 31 Ibid., S. 10.
 32 Andreas-Salomé, Schule, S. 156.
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Lou Andreas-Salomé war allerdings der Meinung, daß Nietzsche – im Gegen-
satz zu Freud – beim Versuch, die Tiefen der Seele auszuloten, gescheitert sei: „[…] 
aus dem überbetonten individuellen Lebensrecht überschlug sie sich in die grelle 
Grandiosität eines Gedankenrausches, der sich ins Übermenschentum verfl og“.33 
Eine Einschätzung, die sie auch schon in ihrem Buch über Nietzsche geäußert 
hatte: „[…] aus dem Wahrheits-Entdecker, als welcher der Philosoph bisher galt, 
ist er gewissermaßen zum Wahrheits-Erfi nder geworden“.34 Um sich selbst in Zu-
kunft vor derartigen spekulativen Auswüchsen zu schützen, benutzte sie für das 
Unbewußte stets die Abkürzung „Ubw“ – „als persönliche Abwehr gegen Hinein-
geheimnißtes, gegen alles, woran Entdecker zu Erfi ndern werden können“.35

In ihren Schriften und Briefen bewahrte Lou Andreas-Salomé stets die Eigen-
art ihrer Sprache und Ausdrucksfähigkeit; einer Kombination aus naiv-beschrei-

 33 Andreas-Salomé, 6. Mai 1926, S. 10.
 34 Andreas-Salomé, Nietzsche, S. 200.
 35 Andreas-Salomé, Lebensrückblick, S. 154.

Abb. 3: Lou, 1934
Mit freundlicher Genehmigung von Frau Dorothee Pfeiffer 
(Lou-Andreas-Salomé-Archiv, Göttingen)
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bender – manchmal drastisch-komischer – Wortwahl und hoch komplexen Satz-
konstruktionen. Gerade in ihren Abhandlungen zur Psychoanalyse fällt dies auf, 
da sie die Fachtermini ohne weiteres in ihre Alltagssprache übersetzte oder sich 
bisweilen wenig um ihren korrekten Gebrauch kümmerte. So benutzte sie zum 
Beispiel die Begriffe „Doppeltheit“ beziehungsweise „Wickelwackel“36 an Stelle 
von „Ambivalenz“ oder bezeichnete den Trieb als „Fangball zwischen Biologie 
und Psychologie“.37 

Ab 1921 war Lou Andreas-Salomé auch mit Freuds jüngster Tochter Anna eng 
befreundet. In den ersten Jahren ihrer Freundschaft arbeiteten sie sehr intensiv 
miteinander – zuerst um Anna Freud die wissenschaftliche Arbeit zu ermöglichen, 
die sie benötigte, um in die psychoanalytische Vereinigung aufgenommen zu wer-
den, und später, um Annas wissenschaftliche Arbeit voran zu treiben und ihre 
Rolle in der Vereinigung als Nachfolgerin ihres Vaters zu festigen. In den letzten 
Jahren dieses Briefwechsels ist fast nur noch von Freuds Krankheit die Rede, die 
Lou von Ferne mit intensivem Mitgefühl verfolgte.

Am 5. Februar 1937 starb Lou Andreas-Salomé in ihrem Haus am Göttinger 
Hainberg. Das Haus ist in den 60er Jahren durch ein neues ersetzt worden, das seit 
kurzem ein kleines Museum zu Lou Andreas-Salomés persönlichem Umfeld be-
herbergt. In Lous geliebtem Garten erinnert ein Gedenkstein an die Frau, die 
entgegen aller Konvention ihr Leben gelebt hat und die gerade dadurch zum Kri-
stallisationspunkt und zum Spiegel der Paradigmata ihrer Zeit wurde [Abb. 3].

Exkurs: Friedrich Nietzsche und Sigmund Freud 

Über die Jahrzehnte hinweg wurde immer wieder die Nähe zwischen manchen 
Gedanken und Äußerungen Friedrich Nietzsches und denen Sigmund Freuds be-
merkt. Damit stellt sich die Frage, ob Freud Nietzsches Schriften gekannt hat und 
inwieweit Lou Andreas-Salomé dafür als Vermittlerin in Frage kommen könnte.

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, daß Sigmund Freud bereits zu Beginn der 
80er Jahre von Friedrich Nietzsche wußte und eventuell sogar einen Teil seiner 
Schriften kannte. Damit kann Lou Andreas-Salomé nicht die Vermittlerin sein, 
da sie Freud erst 1913 (nach unbelegbaren Aussagen jedoch frühestens 1895) be-
gegnete. 

Dagegen hat sich Sigmund Freuds Kollege und Freund Josef Paneth bereits 
während seiner Studentenzeit (bis 1879) mit den „Unzeitgemäßen Betrachtungen“ 
Nietzsches beschäftigt. Im Winter 1883/1884 hat Josef Paneth Nietzsche sogar 
persönlich kennengelernt und im Mai 1884 den dritten Teil von „Also sprach 
Zarathustra“ zusammen mit einem persönlichen Brief von ihm erhalten. Nach 
eigener Aussage Josef Paneths waren die Schriften Nietzsches „von großem Ein-

 36 Freud / Salomé, Briefwechsel, S. 91 u. 168.
 37 Ibid., S. 45/46.
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fl uß auf [s]ein ganzes Denken und Empfi nden“.38 Allerdings ist seine Haltung 
dazu zumindest in späteren Jahren durchaus von Skepsis getragen. So schreibt er 
zum Beispiel: „Nietzsches Polemik empörte mich“39 über den ersten Teil der „Un-
zeitgemäßen Betrachtungen“ und „ein ganz ungenießbares Ding“40 über den „Za-
rathustra“, um dann noch die Bemerkung zu Nietzsches „unheimliche[r] Ver-
bohrtheit in seine[n] Prophetenberuf“41 zu ergänzen. 

Gerade im Mai 1884, als Josef Paneth die Sendung Nietzsches erhalten hat, war 
das Verhältnis zu Sigmund Freud relativ eng. Denn Sigmund Freud war Gast bei 
Paneths Hochzeit im selben Monat. Man darf also davon ausgehen, daß sich die 
beiden über Paneths Nietzsche-Erlebnisse unterhielten. Zu diesem Zeitpunkt war 
Lou Andreas-Salomés intime Nietzsche-Kenntnis noch nicht bekannt, denn ihre 
ersten Aufsätze zu Friedrich Nietzsche erschienen 1891, ihr Nietzsche-Buch 1894 
– also Jahre nach Josef Paneths Tod im Januar 1890.

Lou Andreas-Salomé hat ihre Nietzsche-Kenntnis Freud gegenüber nicht ver-
leugnet. Es fi nden sich immer wieder kurze Erwähnungen im Briefwechsel mit 
Freud und in ihrem Tagebuch „In der Schule bei Freud“. Sie hat sich allerdings 
niemals zu den Anschuldigungen und Verleumdungen Elisabeth Förster-Nietz-
sches beziehungsweise des Nietzsche-Archivs geäußert. Sie hat sie einfach nicht 
zur Kenntnis genommen. Freud bedauerte dies sehr: „Oft und oft habe ich mich 
geärgert, wenn ich Ihre Beziehung zu Nietzsche in einer Art erwähnt fand, die 
offenbar Ihnen feindselig war und unmöglich mit der Wahrheit zusammenstim-
men konnte. Sie haben alles über sich ergehen lassen, waren viel zu vornehm; 
werden Sie nicht endlich sich auf die würdigste Weise zur Wehre setzen?“42 Lou 
Andreas-Salomé antwortete ihm aber: „Denn gerade weil ich mich um die An-
würfe des N-Archivs grundsätzlich nicht gekümmert habe, hat sich Frau Elis. 
Förster-Nietzsche ganz um ihren Kopf geredet.“43 

Nach dem Tod von Elisabeth Förster-Nietzsche war sie allerdings voller Erwar-
tung, was nun seitens des „Wissenschaftlichen Ausschusses zur Herausgabe der 
Werke und Briefe Friedrich Nietzsches“ geschehen würde und machte das Manu-
skript zu ihrem Lebensrückblick publikationsreif, um sich gegebenenfalls rasch zu 
Wort melden zu können. Aber dann ergab sich die Gelegenheit wohl doch nicht, 
denn der Lebensrückblick wurde erst postum in den 50er Jahren veröffentlicht.

 38 Paneth 2007, S. 52.
 39 Ibid.
 40 Ibid., S. 54.
 41 Ibid.
 42 Freud / Salomé, Briefwechsel, S. 216 (Brief vom 8. Mai 1932).
 43 Ibid., S. 217 (Brief vom 22. Mai 1932).
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