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Editorial

Die Idee, ein Jahr nach dem Jubiläum des Frauenstimmrechts ein Journal-

Heft ausschliesslich den Frauen in der Psychoanalyse zu widmen, wurde mass-

geblich von Laura Wolf angestossen und im Call for Papers weiter konzipiert, 

nachdem sie die Redaktionsgruppe rasch mit Interesse für die Frage nach den 

frühen weiblichen Stimmen in der Entstehungszeit der Psychoanalyse in Wien und 

später international, nach weiblichen Positionen, feministischen Debatten und der 

Rolle der Frauen in der Profession und in der Geschichte des Psychoanalytischen 

Seminars Zürich angesteckt hatte. 

Zu diesen Themen sind vielfältige Erfahrungen, Reflexionen und Dis kus-

sionen eingegangen, von Frauen über Frauen, auch wenn dies nicht ausdrücklich 

gewünscht war. 

Zum Auftakt spannt Ita Grosz-Ganzoni in ihrem Beitrag Pionierinnen im 

Dickicht der psychoanalytischen Weiblichkeitstheorien – Eine persönliche «tour 

d’horizon» einen weiten Bogen, angefangen bei den ersten Psychoanalytikerinnen, 

die in der kritischen Auseinandersetzung um die Weiblichkeitstheorien Freuds 

in den 1920er und 1930er-Jahren eine zentrale Rolle spielten. Wie in der Frauen-

bewegung der 1970er-Jahre die Debatte um Kastration und Penisneid mit neuen 

Konzepten wieder aufgenommen wurde, verwebt die Autorin mit ihrer eigenen 

Sozialisation am PSZ, ergänzt durch frauenrechtliche und persönliche Erfahrungen 

und prägende Begegnungen. 

Bigna Rambert rollt in Meine Frauenbefreiung: eine transgenerationelle 

Spurensuche mit einem Abstecher an eine Freudsche Mittwochsgesellschaft im Mai 

1907 anhand der Geschichte ihrer Vorfahrinnen eine persönliche Sozialgeschichte 

Schweizer Frauenrechtlerinnen im 19. Jahrhundert auf, die Anfang des 20. Jahr-

hunderts erstmals für das Frauenstimmrecht kämpften. Zur ähnlichen Zeit, in der 

ihre Grossmutter in Zürich das Medizinstudium abschloss, debattierte in Wien die 

Freudsche «Mittwochsgesellschaft» über das Thema «Weibliche Ärzte», in der Freud 

den Frauen eine geringere Sublimationsleistung zuweist als Männern. Theoretische 

Diskussionspunkte zu Bisexualität und phallischem Monismus führen die Autorin 

abschliessend bis zur neuen Frauenbewegung der 1970er-Jahre. 

Die historische Perspektive verfolgt auch Nadja Kohler in ihrem Beitrag 

Ungehörte Stimmen. Über die Wiederkehr des Vergessenen. Sie widmet sich der 

Biografie Sabina Spielreins in kritischer Betrachtung patriarchaler Strukturen der 

frühen Psychoanalyse und der Analytiker-Analysandin-Beziehung. Sie argumen-
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tiert mit «sozialer Kastration», die sich auch in der Geschichtsschreibung und 

Er innerungskultur fortschreibe. Kohler würdigt Spielreins weitgehend in Ver-

gessenheit geratene Arbeiten, in denen sie sowohl die Einführung der Methode 

der Kinderbeobachtung in die Entwicklungspsychologie als auch metatheoreti-

sche Konzepte vorwegnimmt, die später u. a. bei Freud, Piaget, Klein, Bion – ohne 

Erwähnung Spielreins – ähnlich auftauchen. 

Einen weiteren theoretischen Denkrahmen steckt Cécile Huber in ihrer 

Arbeit Das Gesetz der Mutter. Überlegungen zu einer feministischen psychoana-

lytischen Rechtstheorie ab. Dem auf Freud und Lacan beruhenden «Gesetz des 

Vaters» im Rahmen des Ödipuskonflikts stellt sie drei psychoanalytische Ansätze 

zum «Gesetz der Mutter» von Geneviève Morel, Juliet Mitchell und Amber Jacobs 

gegenüber und überprüft sie auf ihre Übertragbarkeit für eine feministische 

Rechtstheorie. Dies eröffnet neue Perspektiven im aktuellen Geschlechterdiskurs. 

Carolin Serena Cyranski liest den Mythos von Orpheus und Eurydike neu 

von der Figur der Eurydike – in Schönheit gestorben? Während Orpheus nach dem 

gescheiterten Rettungsversuch in der Unterwelt den Verlust Eurydikes bewältigen 

könne, ende der Mythos für diese ohne Bewältigung mit dem letzten Blick des 

Mannes auf sie. Die Autorin stellt feministisch-psychoanalytische Betrachtungen 

der Weiblichkeit in der Mythologie vor und entwickelt daraus eine eigene Deutung 

des Verbleibens von Eurydike in der Unterwelt als einem inneren Schattenreich, 

in dem sie vom Objekt zum Subjekt des Mythos wird. 

Monika Gsell berichtet in Psychodynamische Aspekte der ästhetischen Chi-

rurgie des weiblichen Genitales über einen Workshop, der im Oktober 2021 in Zürich 

stattgefunden hat. Anhand von fünf Falldarstellungen wurden dort Hypothesen 

ent wickelt, unter welchen Bedingungen kosmetische Eingriffe am Genitale zu 

mehr psychischem Wohlbefinden der Frauen führen können und wann dies im 

Rahmen von psychischen Konflikten eher nicht zu erwarten ist. 

Zum Abschluss widmen sich zwei unabhängig voneinander entstande ne 

Darstellungen von Gruppendiskussionen dem Thema der Mutterschaft. Anna 

Brenner und Victoria Preis führten in Berlin zwei Gruppengespräche mit Frauen 

in psychoanalytischer Weiterbildung zum Thema Schwangerschaft in der psy-

choanalytischen Ausbildung durch, in denen u. a. Schwierigkeiten an den Aus-

bildungsinstituten, Isolation, der Mangel an Information und Zementieren von 

Geschlechterrollen als belastend geschildert wurden. 

Vera Luif führte mit sieben Zürcher Psychoanalytikerinnen verschiede-

ner Generationen eine offene Gesprächsrunde zum Thema Psychoanalytikerin 

und Mutter. Im Beitrag werden die persönlichen Erfahrungen, welche Einflüsse 
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Schwangerschaft, Geburt und das Muttersein auf die analytische Beziehung und 

das Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehen haben, aber auch die Aus-

einandersetzung mit Schuldgefühlen und Aspekten der «guten» und «schlech-

ten» Mutter, mit Gesprächsaussagen belegt, die jeweils in Beziehung zur Literatur 

gesetzt werden. 

In beiden Beiträgen wird deutlich, dass sich sowohl im persönlichen Er le b en 

als auch in der theoretischen Auseinandersetzung eine konzeptuelle Idealisierung 

der Mutterschaft, hingegen im Umgang mit der Berufsrolle der Analytikerin als 

Mutter noch immer eine deutliche Marginalisierung abbildet. 

Als verbindende Klammer verstehen wir das Titelbild von Ulrike Körbitz «Im 

Fall wachsen Dir Flügel»: Es kann für das fragile Gleichgewicht und den Balanceakt 

der Analytikerinnen mit ihrem Wunsch zu allen Zeiten der Psychoanalyse nach 

völliger Gleichstellung in der Berufsausübung und mit kritischen Konzepten zum 

weiblichen Körper, Sexualität und den Geschlechterverhältnissen stehen, der 

Titel aber ebenso für das Risiko des Fallens und den Wunsch nach Beflügelung 

und Wachstum. Wir danken Ulrike Körbitz, Psychoanalytikerin aus Österreich 

mit engen Verbindungen zum PSZ und Mitglied im Arbeitskreis «Feministische 

Psychoanalyse» herzlich für ihr bereicherndes Kunstwerk!

Ebenso herzlich danken wir allen Autorinnen, die sich mit grossem En gage-

ment und persönlicher Offenheit für dieses Heft mit der Spurensuche im histo-

rischen Sinn der Frauenrechte, der Entwicklung der Psychoanalyse, aber auch 

dem eigenen Werdegang als Psychoanalytikerin auseinandergesetzt haben. Aus 

der Stille unseres Call for Papers wurde ein reicher Chor von Frauenstimmen aller 

Generationen. 

Marie-Luise Hermann
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Pionierinnen im Dickicht der psychoanalytischen 
Weiblichkeitstheorien 

Eine persönliche «tour d’horizon»

Ita Grosz-Ganzoni (Zürich)

Zusammenfassung: Die Position der Frauen in der Psychoanalyse ist vielfäl-

tig: Es gab die berühmten Patientinnen. Es gab die Pionierinnen, die in gesell-

schaftlich schwierigen Zeiten ihren Weg zur Psychoanalyse finden mussten, 

was oft mit dem Verzicht auf ein eigenes Familienleben verbunden war. Und 

Psychoanalytikerinnen spielten in der kritischen Auseinandersetzung um die 

Weiblichkeitstheorien Freuds in den 1920er und 1930er Jahren eine zentrale Rolle. 

Durch das Naziregime und seine Folgen wurde auch diese legendäre Debatte 

brutal unterbrochen. 40 Jahre danach, mit dem Erstarken der Frauenbewegung 

in den 1970er Jahren, wurde der Diskurs um die Weiblichkeitstheorien in der 

Psychoanalyse wieder aufgenommen und weiterentwickelt. 1971 bekamen auch 

die Schweizer Frauen das Stimm- und Wahlrecht, und ich begann am PSZ die 

psychoanalytische Ausbildung und ging auch an die berühmten Veranstaltungen 

der sogenannten «Plattform», einer Gruppe linker, institutionskritischer, vor 

allem junger KollegInnen, von denen sich die meisten in psychoanalytischer 

Ausbildung befanden oder sich für die Psychoanalyse interessierten. 

Freuds Konzepte der Triebentwicklung, zu der auch die Theorie des 

Penisneides und des Kastrationskomplexes der Frau gehörte, wurde damals nicht 

kritisch hinterfragt. Sie gehörten sozusagen zum undiskutierten gewachsenen Felsen 

der psychoanalytischen Theorie. Die bekannte argentinische Psychoanalytikerin 

Marie Langer war die erste Person, die am Seminar offen und deutlich diese Theorien 

in Frage stellte. Für mich bedeutete das eine Aufforderung (eine Erlaubnis?) zum 

Anders- und Weiterdenken. 1979/80 entstand eine erste Frauengruppe mit Goldy 

Parin. 1991 wurde der Arbeitskreis für feministische Psychoanalyse gegründet.  

Mit Psychoanalytikerinnen und psychoanalytisch orientierten Wissen schaft-

lerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die sich einmal im 

Jahr treffen, wird seitdem die Thematik erweitert und vertieft. Das kritische 

Bewusstsein um Weiblichkeits- und Genderthemen verankerte sich schliesslich 

auch im PSZ.
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Schlüsselwörter: Pionierinnen der Psychoanalyse, Geschichte der Weib lich

keitstheorien, die Rechte der Frauen in der Schweiz, Weiblichkeits und Gen

der themen am PSZ.

Die Psychoanalyse hat immer auch mit sozialpolitischen Verhältnissen zu 

tun, in denen ihre Theorien und Techniken entwickelt werden. Einerseits war und 

ist sie von den sie umgebenden Verhältnissen beeinflusst, anderseits gelingt es 

ihr zeitweise auch dieselben zu beeinflussen. Beispielhaft zeigt sich dies an der 

Rolle der Frauen in der Psychoanalyse und dem Thema der psychoanalytischen 

Weiblichkeitstheorien. 

1 Die Geschichte der Position der Frauen in der Psychoanalyse, ihre  

Rolle in der ersten Kontroverse um die Freudschen Weiblich keits

theorien in den 1920er und 30er Jahren und bei der Wiederaufnahme 

der Auseinandersetzung in den 1960er und 70er Jahren

1902 wurde in Wien die sogenannte «Mittwochgesellschaft» als reiner 

Männerbund um den charismatischen Arzt Sigmund Freud gegründet. 1906 hatte 

der Kreis 17 Mitglieder, noch ausschliesslich Männer. Dass es sich dabei um eine 

reine Männergruppe handelte, war damals nicht aussergewöhnlich. Viel ausserge

wöhnlicher war, dass rasch auch Frauen dazu kamen und ihre Ideen und Beiträge 

geschätzt wurden. Lou AndreasSalomé möchte ich dabei besonders hervorheben. 

Ihre Beiträge zur Psychoanalyse im Tagebuch «In der Schule bei Freud» und in ihrem 

Briefwechsel mit Freud werden heute wenig erwähnt. Freuds Interesse an ihrem 

Urteil zu seinen Arbeiten findet sich in vielen seiner Briefe. «Ihre Bemerkungen 

zum Narzissmus nehme ich nicht als Einwände», schrieb er zum Beispiel, «sondern 

als Anweisungen, weitere begriffliche und sachliche Aufklärungen zu versuchen. 

Ich gebe Ihnen recht, ohne die so aufgeworfenen Probleme lösen zu können» 

(Pfeiffer, 1966, S. 29).

Man könnte das als charmante Antwort Freuds abtun, der von der attraktiven 

LouAndreasSalomé fasziniert war. Doch würde man dieser kritischen Denkerin 

damit in keiner Weise gerecht. Lilli Gast betont in ihrem Beitrag «Subjektwerdung 

und Geschlechtskonstitution» (1996), dass Lou AndreasSalomé im Zusammenhang 

mit dem psychoanalytischen Begriff des Triebes, der ja als psychische Repräsentanz 

einer innersomatischen Reizquelle verstanden wird, präzis formulierte, dass der 

Trieb den Kreuzungspunkt des Physischen und Psychischen markiere, über den 

hinaus sich die Psychologie nicht weiter rückwärts treiben lässt. Der Trieb ist also 

bereits Resultat einer Übersetzungsleistung und nicht vorgängig. 
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Lou AndreasSalomé war eine längst bekannte Schriftstellerin und hatte sich 

als Verfasserin einer Studie über Nietzsches Philosophie einen Namen gemacht, 

als sie, 50jährig, zur Psychoanalyse fand. Sie war eine der ersten Frauen, die sich 

dieser jungen, zunächst suspekten Bewegung anschloss. 1911 kam es zur ersten 

Begegnung mit Freud am 3. Psychoanalytischen Kongress in Weimar. Im Anschluss 

daran begann 1912 ein Briefwechsel mit der Bitte von Lou AndreasSalomé, für eine 

psychoanalytische Ausbildung zu Freud nach Wien kommen zu dürfen. 

Für beide war der fast zwei Jahrzehnte dauernde schriftliche Dialog 

be deu sam, in dem Lou AndreasSalomé alle theoretischen Kontroversen in der 

ihr eigenen vorsichtigen, aber entschiedenen Weise thematisierte. Die inten

sive Zusammenarbeit in Form einer regelmässigen Korrespondenz zwischen 

Wien und Göttingen begann in einer Schaffensphase Freuds, bei der die analyti

schen Grundelemente bereits als gesichert galten. Er konzentrierte sich nun auf 

die Verfeinerung und Modifizierung seiner Lehre. Allerdings war dieser Prozess 

begleitet von öffentlicher Diskriminierung, schmerzlicher Auseinandersetzung mit 

ehemaligen Mitstreitern und ersten An zeichen unheilbarer Krankheit. In dieser 

Bedrängnis war ihm die zuverlässige Freundschaft mit Lou AndreasSalomé ein 

unentbehrlicher Rückhalt. Er schätzte sie gerade auch als scharfsinnige «Richterin». 

Sie verfolgte denn auch kritisch die theoretischen Kontroversen und Trennungen 

Freuds mit Alfred Adler und später mit C.G. Jung; und sie erlebte zudem die 

Entwicklung des Konflikts zwischen Freud und Tausk, mit dem sie sehr befreun

det war. Nicht nur ihre persönlichen Eindrücke aus der Zeit in Wien, auch eigene 

Überlegungen zu den Themen und Entwicklungen in Freuds psychoanalytischer 

Theoriebildung trug sie in ihrem Tagebuch zusammen. Lou AndreasSalomé war 

ab 1913 die erste Psychoanalytikerin in Göttingen und blieb dort bis zu ihrem Tod 

auch die einzige.

1919 lernte sie die junge, 26jährige Anna Freud kennen. Die 60jährige 

Lou war nun auf dem Höhepunkt ihrer psychoanalytischen Karriere. Im ausser

ordentlich umfangreichen Briefwechsel (1919–1937) findet neben dem freund

schaftlichen auch ein wissenschaftlicher Austausch statt, sehr bald schon über ihre 

Selbstanalysen und Tagträume. Ihre gemeinsame Arbeit «Schlagephantasie und 

Tagtraum» wurde von Anna Freud in der Wiener psychoanalytischen Vereinigung 

vorgetragen. Beide wurden danach 1922 in die Vereinigung aufgenommen. Sigmund 

Freud und die Psychoanalyse sind in den Briefen der beiden Frauen von zentra

ler Bedeutung: Es entfaltete sich ein Beziehungsdreieck, das in der Geschichte 

der Psychoanalyse einmalig ist. Zudem werden aus der Perspektive der beiden 
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Frauen zeitgenössische kulturelle und politische Entwicklungen in Österreich und 

Deutschland zwischen den Weltkriegen erkennbar. 

Es gab in der Geschichte der Psychoanalyse also keinen Moment, in dem 

die Frauen nicht eine wichtige Rolle gespielt hätten, sei es in der Theorie, sei es in 

der Praxis oder institutionell. Es war die berühmte Anna O. (mit richtigem Namen 

Berta Pappenheim), welche das von Josef Breuer und Sigmund Freud entwickelte 

Verfahren als «talking cure» und «chimney sweeping» bezeichnete. Was zunächst die 

Basis der sogenannten kathartischen Methode wurde, führte später zur Methode 

der «freien Assoziation» auf der Couch.

Die Frauen nahmen aber nicht nur als Patientinnen an der Entwicklung 

der Psychoanalyse teil, sondern waren bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in den 

meisten psychoanalytischen Institutionen als Lehrende tätig und psychoana

lytisch praktizierend. Erwähnt seien: Margaret Mahler, Melanie Klein, Therese 

Benedek, Joan Rivière, Lillian Rotter, Jeanne Lamplde Groot, Edith Jacobson, 

Marie Bonaparte und – wie schon erwähnt – Lou AndreasSalomé und Anna Freud, 

Tochter von Sigmund Freud, später auch seine Sekretärin, Vertraute, Vertreterin, 

Kollegin, Krankenschwester und Verwalterin seines Lebenswerks: «Treue Anna 

Antigone» – wie er sie nannte. Zeit ihres Lebens unverheiratet, legte sie Wert 

auf die Bezeichnung «Miss». Ihre Lebens und Arbeitspartnerin wurde Dorothy 

Burlingham, die mit ihren vier Kindern aus den USA für die psychoanalytische 

Ausbildung nach Wien gekommen war. Nach der Flucht vor den Nationalsozialis  ten 

gründeten die beiden Frauen ein Jahr nach Freuds Tod in London die «Hampstead 

Child Clinic», in welcher hauptsächlich Kriegswaisen aufgenommen wurden. Im 

Laufe der fünf Jahre bis zum Ende des zweiten Weltkriegs fanden über 190 Kinder 

dort medizinische, pädagogische und psychoanalytische Betreuung. Nach dem 

Krieg wurde die Klinik ausgebaut und ab 1947 zu einem international renom

mierten Lehrinstitut für Kindertherapie. 1982, nach Anna Freuds Tod, wurde die 

Klinik umbenannt in «Anna Freud Centre». Heute heisst sie «Anna Freud National 

Centre for Children and Families» und ist in Forschung und Lehre eng verbunden 

mit dem University College London und der Yale University.

1998, am 7. Internationalen Kongress zur Geschichte der Psychoanalyse in 

London zum Thema «Die Rolle der Frauen in der Geschichte der Psychoanalyse, 

Ideen, Praxis, Institutionen» hielt Nancy Chodorow, Professorin der Soziologie in 

Berkeley (CA, USA), einen Vortrag «Psychoanalyse und die Psychoanalytikerinnen». 

Sie befasste sich mit der Frage, welche kulturellen und historischen Gründe dazu 

geführt hatten, dass die Psychoanalyse im Vergleich zu anderen Wissensgebieten 

damals von Anfang an für Frauen ausserordentlich offenstand und weshalb sie in 
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diesem Beruf eine ungewöhnlich grosse Rolle spielten. Dabei wies sie darauf hin, 

dass die historische und ökonomische Situation zur Zeit des ersten Weltkriegs in 

Europa und England die Situation der Frauen ganz generell beeinflusste. Die vielen 

gefallenen Männer, die ökonomische Lage während und nach dem Krieg hatten 

zur Folge, dass Frauen aus allen sozialen Klassen mehr auf sich gestellt waren. 

Männliche Funktionen mussten übernommen werden. Dadurch ergab sich auch 

mehr Zugang zum Arbeitsleben und zur Bildung. In den 1920er Jahren wurde 

begonnen, die Diskriminierungen von Frauen an den Universitäten zurückzuneh

men, auch wenn es nach wie vor Professoren gab, die keine Studentinnen in ihren 

Vorlesungen duldeten. Töchter der jüdischen und der bürgerlichen Mittelklasse 

widmeten sich vermehrt dem Medizinstudium, der Psychologie oder Berufen zur 

Betreuung von Kleinkindern.

Zwischen Männern und Frauen entstand eine Bewegung der Gleich be

re chtigung, der Kameraderie, die der jungen sozialistischen Bewegung zu ver

danken war. Ähnliche Entwicklungen wie in Wien gab es in Berlin und Budapest. 

All diese gesellschaftlichen Veränderungen führten dazu, dass auch Frauen zur 

Psychoanalyse kamen. Helen Deutsch z. B. verliess Polen, um 1900 als eine der 

ersten Frauen in Wien Medizin zu studieren. Margaret Mahler verliess Ungarn, 

weil die Quoten für Juden und Jüdinnen ein Medizinstudium verhinderten. In 

Wien war das Studium jedoch möglich. Sie kamen mit der neuen Wissenschaft in 

Berührung, denn die Psychoanalyse gehörte damals zu den avantgardistischen 

und radikalen Lehren für junge Intellektuelle.

Während einzelne Frauen aus Zentraleuropa in einem Milieu aufwuchsen, 

in dem es für Frauen nicht mehr aussergewöhnlich war, einen intellektuellen Beruf 

auszuüben und die in einem politischen Umfeld arbeiteten, in dem es zunehmend 

auch Kollegialität und Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen gab, 

befanden sich die Frauen in den USA in einer schwierigeren Lage. Die frühen 

Analytikerinnen mussten sich ihren Platz unter den Männern erkämpfen. Manche 

reisten nach dem Studium nach Europa. Es waren Pionierinnen mit dem Anliegen, 

eine bessere berufliche Ausbildung zu erhalten. Oft ging das mit dem Verzicht 

auf ein Familienleben einher. Beruf und Familie wurde für unvereinbar gehalten. 

Die zahlreichen Beiträge namhafter Psychoanalytikerinnen zur Theorie und 

Praxis der Psychoanalyse waren vielfältig und international anerkannt. 

Anfangs der 1950er Jahre spielten vor allem Psychoanalytikerinnen wie 

Annie Reich, Frida FrommReichmann und Paula Heimann eine grosse Rolle in der 

Debatte um die «Gegenübertragung». Nancy Chodorow stellt die Vermutung auf, 

dass dabei unbewusst auch mitspielte, dass sie als Frauen einen stärkeren Sinn für 
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das Beziehungsgeschehen innerhalb des psychoanalytischen Settings entwickel

ten. Sie erwähnt, dass die Frage nach dem weiblichen Einfluss in der Psychoanalyse 

durchaus ihre Berechtigung hat. Denn die Präsenz und die Beiträge von Frauen 

in Grossbritannien und den USA war für die Psychoanalyse bis in die Mitte der 

70er Jahre überproportional gross und bedeutsam. In Boston sprach man sogar 

vom «Matriarchat»: Helene Deutsch, Grete Bibring und andere leiteten und kon

trollierten das Institut. Heute mögen wir darüber lächeln, dass ein «Matriarchat» 

heraufbeschworen werden musste, weil mehr Frauen in der Institutionsleitung tätig 

waren. Die New Yorker beschrieben sehr ähnlich die «beängstigende Macht» von 

Edith Jacobson und Marianne Kris. Offensichtlich löste die damalige Dominanz 

der Frauen Unbehagen aus, ja es wurde eine sogenannte «Feminisierung» der 

psychoanalytischen Technik und Theorie vermutet oder behauptet. Der Beweis 

dafür, dass dies nicht ein «Gespinst» war, wurde meines Wissens nicht erbracht. 

Ähnliche Phänomene existieren auch heute noch, beispielsweise in der 

Debatte um die Gefahr der Feminisierung der Schulen und der damit behaupteten 

Benachteiligung von Knaben, weil im Lauf der Jahrzehnte mehr Frauen in diesem 

ursprünglich von Männern geschätzten und dominierten Beruf arbeiten. Damit 

verbunden ist leider auch die Tendenz, dass das Überhandnehmen von Frauen 

in einem männlich dominierten Beruf zu dessen Statusverlust und zu geringerer 

Entlöhnung führt. Das bedeutet, Feminisierung und soziale Entwertung eines 

Berufes überschneiden sich. 

Auch am Psychoanalytischen Seminar Zürich wurden Arbeiten von ame 

ri  ka nischen Psychoanalytikerinnen studiert und diskutiert, hauptsächlich im 

Zusammenhang mit der psychoanalytischen Entwicklungstheorie. Dieser Be 

reich der Psychoanalyse gehörte anfangs zur allgemeinen psychoanalytischen 

Ausbildung. Man vertrat die Ansicht, dass alle PsychoanalytikerInnen etwas von 

der Entwicklungspsychologie verstehen müssten, nicht nur diejenigen, die mit 

Kindern arbeiteten. Beiträge von Phyllis Greenacre (1894–1989) z. B. zur Beziehung 

von Fetischismus und fehlerhaften Entwicklung des Körperbildes oder von Edith 

Jacobson «Das Selbst und die Welt der Objekte» wurden in den Seminaren vorge

stellt und diskutiert. Der damalige psychoanalytische «Bestseller» «Die psychische 

Geburt des Menschen» von Margaret S. Mahler und ihren Mitarbeitern Fred Pine 

und Anni Bergman über die «zweite» Geburt des Menschen, wurde bereits kurz 

nach seinem Erscheinen zum Meilenstein der psychoanalytischen Theoriebildung 

gekürt. Die darin enthaltenen neuen psychoanalytischen Erkenntnisse der ameri

kanischen Psychoanalytikerin zur Bedeutung der Loslösung und Individuation in 

der kindlichen Entwicklung, gehörten am PSZ zu den intensiv diskutierten Themen. 
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Zurück zu Chodorow: Sie geht in ihrem Hauptwerk «Das Erbe der Mütter» (1985) 

der Frage nach, weshalb das «Mothering» der Frauen stets als selbstverständlich 

angeschaut wird. Sie zeigt auf, wie sich die Bedeutung des «Mothering» im Laufe der 

Jahrhunderte entwickelte und welche Rolle die gesellschaftlichen Veränderungen 

durch die Industrialisierung spielte. Die ausserhäusliche Produktion wurde nun 

zur Arbeit schlechthin; die Familie zum Inbegriff einer persönlichen Beziehungs-

Institution. Die Rolle der Frau war zunehmend durch die Kinderaufzucht und 

Fürsorge für den Mann definiert. Säuglingspflege und Kindererziehung wurden 

zur exklusiven Domäne der biologischen Mutter. Psychoanalyse und Soziologie 

schufen neue Grundlagen für die Idealisierung und Festigung der Mutterrolle. Edith 

Jacobson: «Die biologische Bestimmung der Frau ist es, Kinder auszutragen, zu 

gebären, zu stillen und aufzuziehen.» Manche postulierten einen «Muttertrieb», 

z. B. Judith Kestenberg, welche die Ansicht vertrat, dass mütterliche Gefühle in frü

hester Kindheit als Folge früher vaginaler Empfindungen entstehen. Aufgrund der 

Unzulänglichkeit (Penismangel) und Rätselhaftigkeit der inneren Geschlechtsteile 

entstehe der Wunsch nach einem Kind, nach einem erkennbaren Objekt, durch 

das die Vagina konkretisiert werde. Es war Donald W. Winnicott (1896–1971), der 

hingegen ausdrücklich vor der Idee eines «Mutterinstinkts» warnte und betonte, 

dass die Veränderungen während der Schwangerschaft als psychologische gese

hen werden müssen, weil sie sich mit dem Zustand der Mutter stark verändern: 

«Gesunde Frauen verändern ihre Einstellung zu sich und ihrer Umgebung. Wie stark 

auch immer diese Veränderungen physiologisch bedingt sein mögen, können sie 

doch durch psychische Probleme und Krankheiten verzerrt werden. Es ist also bes

ser, diese Veränderungen als psychologische zu begreifen.» Tatsächliche Beweise 

einer instinktiven oder biologischen Ursache lassen sich nur schwer auftreiben. 

Winnicott ist es auch, der das bekannte Diktum der “good enough mother” 

prägte. Noch heute bleibt die Tendenz, Mutterschaft zu idealisieren zählebig und 

eignet sich hervorragend als Politikum!

So etwas wie ein «GenderBewusstsein», wie wir es heute nennen, war viel

leicht vorhanden, wurde aber nicht thematisiert in der Psychoanalyse. Das heisst, 

die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und ihre Auswirkungen auf die 

Institutionen, auf Theorie und Praxis schienen kein Thema zu sein. Mochten sich 

im Einzelfall die einen oder andern Psychoanalytikerinnen an Freuds Theorien 

zur Entwicklung der Weiblichkeit auch stören, eine deutliche, mit Argumenten 

unterfütterte Position dazu brachten erst Karen Horney und Helene Deutsch zur 

Diskussion. Die frühen Psychoanalytikerinnen unterstützten in der Theorie die 

traditionellen Geschlechterrollen in der Familie. Es ist zu vermuten, dass sie in ihrer 
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klinischen Arbeit auch dementsprechend Einfluss nahmen. Gleichzeitig lebten sie 

ganz selbstverständlich ihre Gleichberechtigung als Psychoanalytikerinnen in ih rem 

beruflichen Leben. Es war durchaus üblich, schwangere Ausbildungskandidatin

nen von der psychoanalytischen Ausbildung auszuschliessen. Etwas Ähnliches 

geschah auch am Psychoanalytischen Seminar einer befreundeten Kollegin von 

uns, die bei Paul Parin in Analyse war. Als sie schwanger wurde, unterbrach er 

die Analyse mit dem Argument, dass durch die starke innere Beziehung zum 

Ungeborenen die Übertragungsbeziehung zum Analytiker beeinträchtigt sei. Das 

damalige Konzept in der psychoanalytischen Praxis war, dass die Beziehung zum 

Analytiker/zur Analytikerin möglichst ungestört sein müsse. Damit vertrat Parin 

eine früher übliche Praxis. Uns KandidatInnen wurde empfohlen, während der 

Analyse weder zu heiraten noch andere lebenswichtige Entscheidungen zu treffen. 

Eine Debatte zur Situation der Psychoanalytikerinnen in den Institutionen hätte die 

(unausgesprochene) Forderung unterminiert, dass es sich bei der psychoanalyti

schen Ausbildung um eine vom Geschlecht unabhängige – fast möchte man sagen 

«unbefleckte» – Ausbildung gehe. So ist es zu verstehen, dass die Frauen sich dem

entsprechend als «Psychoanalytiker» und nicht als «weibliche Psychoanalytiker» 

verstanden. Auf die impliziten Widersprüche dieser Haltung einzugehen, würde 

den Rahmen dieses Artikels sprengen. Ich käme dabei zur äusserst wichtigen psy

choanalytischen Debatte in den 1970er Jahren, rund um die sogenannte «psycho

analytische Neutralität», die auch am PSZ, vor allem in der «PlattformGruppe» 

heftig geführt wurde. 

Karen Horney und Helene Deutsch bildeten – wie erwähnt – die grossen 

Ausnahmen: Sie bezogen Position zu den traditionellen Weiblichkeitstheorien. 

Beide mussten in Folge des Naziregimes aus Deutschland emigrieren. Beide 

wa ren in den 1920er und frühen 30er Jahren in die legendäre erste Debatte zu 

den Weiblichkeitstheorien Freuds innerhalb der psychoanalytischen Gemeinschaft 

involviert. Der heftige Streit, der hauptsächlich in unveröffentlichten Briefwechseln 

oder mündlich überlieferten Diskussionen ausgetragen wurde, ging jahrelang kom

plett vergessen. Die Kontroverse wurde auch in der bekannten FreudBiografie 

von Ernest Jones mit keinem Wort erwähnt, obschon er daran beteiligt war und 

Horney unterstützte. Freuds Arbeit von 1925 «Über einige psychische Folgen des 

anatomischen Geschlechtsunterschieds» war bereits eine Replik innerhalb der 

Debatte. 

40 Jahre lang, zwischen 1937 und 1975 verstummte der psychoanalytische 

Diskurs über Weiblichkeit weitgehend. In Deutschland begann die Diskussion erst 

wieder mit dem Erstarken der Frauenbewegung in den 60er Jahren. Margarete 
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MitscherlichNielsen war eine der ersten Psychoanalytikerinnen, die sich dieser 

Diskussion anschloss. In ihrem 1975 erschienenen Aufsatz über «Psychoanalyse 

und weibliche Sexualität» beschrieb sie die Notwendigkeit einer Revision der psy

choanalytischen Theorie zur Weiblichkeit. Etwa zur gleichen Zeit nahm Janine 

ChasseguetSmirgel (Paris, 1964/1975) den «phallischen Monismus» Freuds aufs 

Korn. Das Interesse und die Publikationen zur weiblichen Entwicklung nahmen 

zu. Dabei fällt auf, dass es sich ausschliesslich um weibliche Autoren handelte. 

Man entfernte sich nun deutlich von Freuds Ansicht, Weiblichkeit werde durch 

die Erkenntnis eines Mangels ausgelöst. 

Die Psychoanalyse wurde in der Folge von vielen feministischen For sche

rinnen in verschiedenen Wissenschaften als Ganzes abgelehnt. Im Gegen satz zu 

dieser Tendenz postulierte die prominente USamerikanische Feministin Juliet 

Mitchell 1974: «Wer die Unterdrückung der Frau begreifen und wirksam bekämpfen 

will, kommt an der Psychoanalyse nicht vorbei.» 

Christa RohdeDachser ging in ihrem Aufsatz von 1989 «Unbewusste Phan

tasie und Mythenbildung in psychoanalytischen Theorien über die Differenz der 

Geschlechter» der Frage nach, inwieweit unbewusste Phantasien generell nicht 

nur unseren Umgang mit Sexualität bestimmen, sondern auch in die psycho

analytische Theoriebildung über die Differenz der Geschlechter eingehen und 

bewirken, dass die mit den Mitteln der Psychoanalyse geleistete Aufklärung früher 

oder später wieder in Mythos zurückschlägt. Zwei Jahre später finden sich dazu in 

ihrem damaligen «Bestseller «Ex pe dition in den dunklen Kontinent. Weiblichkeit 

im Diskurs der Psychoanalyse» manche geradezu «süffig» zu lesende Beispiele!

In der bereits erwähnten Arbeit von 1996 «Subjektwerdung und Ge schlechts

konstitution. Die Erkenntnislogik der Freudschen Psychoanalyse und ihre Be deu

tung für den feministischen Diskurs am Beispiel des Subjektbegriffs» hat Lilli Gast 

aufgezeigt, wie die psychoanalytische Methode und ihre Erkenntnistheorie – trotz 

der unglückseligen Weiblichkeitstheorien Freuds und seiner unkritischen Nach

folgerInnen – im feministischpsychoanalytischen Diskurs nach wie vor Ent

scheidendes beizutragen hat.

In der aktuellen GenderDebatte und in den Gender und QueerTheorien 

wird die Bedeutung der Psychoanalyse wieder vermehrt in Frage gestellt. Im Fol

genden zitiere ich Katharina Liebsch: «Von der friedfertigen Frau zur unlesbaren 

Wut» (2014):

Bis etwa 1990 war die Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse 

für das Verständnis vieler feministischer Debatten eine unbe-
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dingte Voraussetzung. Thesen und Theoreme von (…) Margarete 

Mitscherlich (1985), von Christa Rohde-Dachser (1991), Carol 

Hage mann-White (1979), Nancy Chodorow (1985), Jessica Ben-

jamin (1990), Luce Irigaray (1980) und Julia Kristeva (1978) – um 

nur einige Namen zu nennen – prägten die theoretische Aus ei-

nandersetzung. Diese Autorinnen knüpften jeweils an verschie-

dene psychoanalytische Schulen an. Sie entwarfen neue Weib-

lich keitsbilder, erklärten die Nachhaltigkeit der traditionellen 

Ge schlechterrollen, dachten über die Rolle von Gewalt, Zwang 

und Normierungen in den Geschlechterverhältnissen nach und 

setzten sich nicht zuletzt mit dem Frauenbild der klassischen Psy-

cho analyse auseinander. (…) Heute (…) ist nur noch selten von 

Feminismus die Rede, sondern zumeist von Gender Studies und der 

Queer-Theory. (…) Zudem finden die theoretischen Bemühungen, 

weiblich, männlich und seit kurzem auch «kein Eintrag» in ihrer 

sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Verfasstheit zu verste-

hen, heute weitestgehend ohne Bezugnahme auf psychoanalytische 

Theorien statt. (S. 105 f.)

2 Die politische Situation der Frauen in der Schweiz 

1969 demonstrierten rund 5000 Frauen und Männer vor dem Bundeshaus 

in Bern für die Einführung des Frauenstimmrechts auf nationaler und kantonaler 

Ebene. Angeführt wurde diese Demonstration von Emilie Lieberherr, Präsidentin 

der Aktion «Marsch auf Bern» und spätere Stadtpräsidentin von Zürich.

Ich danke allen Männern, die sich heute mit uns solidarisch erklä-

ren. Den Frauen danke ich für den Mut, öffentlich für ihre Rechte 

einzutreten und damit zu zeigen, wie ernst ihr Interesse an der Sache 

ist. Zwei Gründe haben uns veranlasst, nach Bern zu kommen: 

(…) Unmittelbarer Anlass war die Nachricht, dass der Bundesrat 

dem Parlament empfiehlt, die Menschenrechtskonvention mit 

Vor behalten zu unterzeichnen. Zwei dieser Vorbehalte betref-

fen die Frauen, nämlich das Wahlrecht und das Recht auf glei-

che Ausbildung für Mädchen und Knaben. Diese Nachricht hat 

unsere guteidgenössische Geduld aufs höchste strapaziert. Sie ist 

ein Schlag ins Gesicht der Frauen und hat unser Vertrauen in den 
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Bundesrat erschüttert. Wir stehen hier nicht als Bittende, son-

dern als Fordernde. (…) Wir verlangen sofortige Schritte, damit in 

unserem Land auch die Frauen in den Genuss der Menschenrechte 

gelangen. (Stadtarchiv Zürich, 1969, zit. n. Hosmann, Amstutz & 

Belgeri, 2021) 

Am 7. Februar 1971 gewährten die Schweizer Männer den Frauen im Land 

das Stimm und Wahlrecht. In den darauf folgenden Jahrzehnten gab es wei tere 

rechtliche Entwicklungen und verschiedene Änderungen, welche die Gleich

berechtigung zwischen Mann und Frau in der Schweiz verbesserten: 1981 wird 

die Gleichberechtigung in der Bundesverfassung festgeschrieben; 1984 wird 

die erste weibliche Bundesrätin, Elisabeth Kopp, gewählt; 1988 werden Frauen 

und Männer im Eherecht gleichgestellt, bis dahin war der Mann laut Gesetz das 

Familienoberhaupt und die Frau für den Haushalt zuständig; 1990 führt der Kanton 

Appenzell Innerrhoden als letzter Kanton das Stimm und Wahlrecht für Frauen 

auf kantonaler Ebene ein; 1992 wird Vergewaltigung in der Ehe strafbar; 2005 wird 

der Mutterschaftsurlaub eingeführt. So haben Mütter nach der Geburt Recht auf 

14 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub. Seit 01.01.2021 gibt es das das Recht 

auf zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub. 

3 Das PSZ, die Position der Frauen und die psychoanalytischen 

Weiblichkeitstheorien

Als ich 1971 zum ersten Mal in das Psychoanalytische Seminar an eine 

Veranstaltung der berühmten linken «Plattformgruppe» ging, war es aus Interesse 

an den kritischen Auseinandersetzungen mit gesellschaftlichen Themen und 

Dis kussionen um die Verbesserung der psychoanalytischen Ausbildung. Spürbar 

ver borgene Bezüge, Rivalitäten und Animositäten unter den Diskutierenden 

er schwerten die Orientierung in der Diskussionskultur. Mit meinem allerersten 

Beitrag geriet ich auf unerwartete Weise hinein. Ich hatte beobachtet, was mich 

zunehmend derart empörte, dass ich überhaupt etwas zu sagen wagte: Auch bei 

den Plattformsitzungen sprachen die Männer, immer dieselben. Sie gaben lange 

Voten ab und nahmen dabei viel Zeit und Raum in Anspruch. Es schien, als ob 

nur sie, über die Köpfe aller andern hinweg, v.a. miteinander diskutieren würden. 

Der vielbeschworene Kontakt zur Basis war genau so wenig vorhanden wie in den 

kritisierten Veranstaltungen anderer Institutionen. Meine Kritik löste betroffenes 

Schweigen bei den Kritisierten und laute Begeisterung bei den Jungen aus, bei den 

weiblichen und männlichen Kollegen.
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Es formierte sich eine gemischte Gruppe. In mehreren Sitzungen versuch ten 

wir unsere kritischen Einwände zur Art der PlattformDiskussionen zu formulieren. 

Wir thematisierten aber auch unsere eigenen Hemmungen und Ängste im grossen 

Rahmen zu reden. 

Armando Bauleo, Psychoanalytiker, Mitbegründer der argentinischen 

Platt form und spezialisiert auf Gruppentherapie, kam damals regelmässig nach 

Europa und war oft am PSZ. Er begleitete unsere Sitzungen und half uns bei der 

Vorbereitung der geplanten PlattformVeranstaltung. Ursula Hauser (Costa Rica, 

Zürich) war eine der wichtigsten Protagonistinnen bei dieser Aktion. Sie beschloss, 

der neuen Gruppe den Namen «Gruppe merde» zu geben, in Anlehnung an die 

argentinische Gruppe «mierda». Wir organisierten eine Marathonsitzung und ver

schiedene Wochenenden mit Bauleo und waren begeistert von dieser bis anhin 

unbekannten Methode der operativen Gruppentechnik. Nachdem wir in der extra 

dafür einberufenen PlattformVeranstaltung unsere Kritik eingebracht hatten, 

zerfiel die kleine Gruppe wieder. Übrigens wurde unsere Kritik von den älteren 

Plattformitgliedern mit Wohlwollen aufgenommen, vielleicht etwas hilflos. Es gab 

keine Auseinandersetzung.

Zu Beginn meiner psychoanalytischen Ausbildung am PSZ gehörten Sig

mund Freuds Weiblichkeitstheorien zum psychoanalytischen Kanon. Ich lernte 

Freuds Konzepte der Triebentwicklung beim Jungen und beim Mädchen kennen, 

machte Bekanntschaft mit der Theorie, dass der «Penisneid» des kleinen Mädchens 

zur konstituierenden Erfahrung für die psychosexuelle Entwicklung der Frau werde 

usw. Dies passte zwar gar nicht zu meinen Erfahrungen mit kleinen Jungen und 

Mädchen in meinem ersten Beruf als Primarlehrerin. Auch fand ich nichts der

gleichen in der Entwicklung meiner kleinen Tochter, die sich gerade sehr für ihren 

Körper, für das was drinnen war und geschah, interessierte und unermüdlich 

innere, sehr belebte Welten, Höhlen, zeichnete. Doch dass mir die Theorie, die 

vom «Mängelwesen» Frau ausgeht, nicht einleuchtete, ja mich empörte, konnte 

in psychoanalytischen Kreisen zum Beweis für einen typisch weiblichen neuro

tischen Männlichkeitskomplex gedeutet werden. Freuds Überzeugung, dass der 

PenisMangel und der daraus entstehende Neid zum gewachsenen Felsen jeder 

Frau gehörten, infrage zu stellen, wurde durchaus so interpretiert, dass man mit 

seinem unabänderlichen Schicksal nicht zurechtkam.

Als junge Kandidatin brauchte es Mut, die Penisneidtheorie und die Theorie 

des Kastrationskomplexes und alle seine Folgen laut und offen in Frage zu stellen. 

Denn man wollte ja nicht im Verdacht stehen, mit der eigenen Weiblichkeit ein 
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Problem zu haben. Wir wissen ja alle, Interpretationen, «wilde Deutungen» gehören 

zum «Waffenarsenal» unseres Berufs!

Und so lernte ich die psychoanalytische Triebtheorie auswendig, wie früher 

die Physik am Gymnasium, ohne Überzeugung und ohne den Stoff wirklich zu 

verstehen.

Welche Befreiung, als Marie Langer – die legendäre Psychoanalytikerin 

«Mimi» – Mitbegründerin der Argentinischen Psychoanalytischen Gesellschaft 

und Mitglied der argentinischen Plattformbewegung – bei einem Vortrag am PSZ 

Ende der 70erJahre Freuds Theorien zur Entwicklung der Weiblichkeit in Frage 

stellte! Sie behauptete locker, dass diese wahrscheinlich damit zusammenhingen, 

dass er selber Lieblingssohn seiner Mutter gewesen sei und sich nicht vorstellen 

konnte, dass man ohne Penis ein glückliches, erfülltes Leben haben könne. 

Endlich hatte jemand der alten Generation laut und deutlich eine kriti

sche, ja witzige, wenn auch «wilde» Meinung zu diesem Stück Theorie öffentlich 

aus gesprochen. Es war wie ein Tabubruch und damit eine Befreiung, um in die

se Richtung kritisch und differenziert weiterzudenken. Ich denke heute, dass 

nur schon die Art, wie Mimi darüber sprach, diesen Teil von Freuds Lehre vom 

Elfenbeinturm herunter auf eine Ebene brachte, die eine Voraussetzung für wei

terführendes Denken war. 

An dieser Stelle möchte ich etwas zur Biografie dieser aussergewöhnlichen 

Psychoanalytikerin einfügen. «Mimi» war für viele meiner Generation ein Vorbild – 

als Berufsfrau mit einer dramatischen Lebensgeschichte, als Vertreterin einer fort

schrittlichen Psychoanalyse, als Feministin und Mutter von fünf Kindern. Zudem 

war sie eine schöne und charmante Frau mit viel Humor – und Kettenraucherin, 

wie viele damals. 

Marie Langer wurde 1910 in Wien geboren und starb 1987 in Buenos Aires. 

Sie hatte in den 30erJahren in Wien Medizin studiert und war der kommunis

tischen Partei beigetreten. Kurz darauf begann sie mit der psychoanalytischen 

Ausbildung, machte ihre Analyse bei Richard Sterba. Auf Empfehlung von Anna 

Freud wurde sie Mitglied in der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung.

Als junge antifaschistische Ärztin engagierte sie sich 1936 zusammen mit 

ihrem Mann im Spanischen Bürgerkrieg bei den Internationalen Brigaden gegen 

die Faschisten und arbeitete als Anästhesistin. Nach dem Anschluss Österreichs 

an das deutsche nationalsozialistische Reich flüchteten die beiden zuerst nach 

Uruguay und erreichten schliesslich 1942 Argentinien. Sie liessen sich in Buenos 

Aires nieder und Mimi machte sich bald einen Namen als Psychoanalytikerin. 

Sie wurde Gründungsmitglied der psychoanalytischen Gesellschaft und war Lei
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terin des psychosomatischen Dienstes in der gynäkologischen Abteilung des 

Kran kenhauses in Buenos Aires. Psychosomatik und Psychoanalyse der Frauen 

gehörten zu ihrem Spezialgebiet. Nach wie vor gehörte sie zur kommunistischen 

Partei. Später war sie ein wichtiges Mitglied der Internationalen Plattformgruppe, 

die 1969 in Rom gegründet wurde.

Die Internationale Plattform war eine gesellschaftskritische und institu

tionskritische linke Bewegung innerhalb der Psychoanalytischen Gesellschaft, 

die in zahlreichen europäischen Ländern – auch in Zürich – ihre Gruppen hatte. 

Berthold Rothschild, Teilnehmer am PSZ, war Sekretär dieser Bewegung. Er pflegte 

die internationale Zusammenarbeit, lud KollegInnen aus Italien, Frankreich und 

Argentinien nach Zürich ein. Ein wichtiges Verbindungsglied – nicht nur sprach

lich – war Pedro Grosz, der in Buenos Aires aufgewachsen und Ende der 1960er

Jahre nach Zürich emigriert war. 

Zusammen mit Gleichgesinnten trat Marie Langer 1971 schliesslich aus der 

argentinischen psychoanalytischen Gesellschaft aus – ein Rieseneklat – aus Protest 

gegen die verkrusteten hierarchischen Strukturen – auch dort. 

Die argentinische Plattformgruppe bestand aus linken Psycho ana ly ti ker   In

nen, die nicht einfach nur im Elfenbeinturm vier Mal wöchentlich ihre PatientIn

nen analysierten, sondern auch zusammen mit ÄrztInnen, Heil pä da gogInnen und 

SozialarbeiterInnen im Gesundheitsbereich, zum Teil in Gruppen, tätig waren.

Heute ist uns das eher selbstverständlich, damals aber wurden solche 

Tä tig keiten von der konservativen psychoanalytischen Community sehr kritisch 

betrachtet, galt dieses Tun doch nicht als «lege artis».

Mimi reiste regelmässig nach Österreich und in die Schweiz. An unserem 

Seminar hielt sie Vorträge und gab Supervisionen, vor allem nachdem sie 1974 aus 

Argentinien vertrieben wurde, verfolgt von der brutalen, antikommunistischen 

Terrororganisation AAA, auf deren Todesliste sie stand. Sie floh nach Mexiko, wo 

sie Asyl fand, und arbeitete dort in ihrer Praxis und an der Universität weiter. Von 

Mexiko aus reiste Mimi im «Equipo Internacionalista de Salud Mental Mexico

Nicaragua» immer wieder in das revolutionäre Nicaragua, um an der Entwicklung 

einer gemeindeorientierten Form der psychischen Versorgung mitzuwirken. Erst 

kurz vor ihrem Tod kehrte sie wieder nach Buenos Aires zurück. 

1951 erschien ihr Buch «Mutterschaft und Sexus. Körper und Psyche der 

Frau», in dem Marie Langer sich kritisch mit Freuds Theorien zur Weiblichkeit aus

einandersetzte, beeinflusst von Karen Horney, Melanie Klein und Margaret Mead.

Erst 37 Jahre später, 1988, wurde es von Vera Saller (Teilnehmerin am PSZ) 

ins Deutsche übersetzt und ohne Überarbeitung veröffentlicht. Ich erwähne das, 
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weil Langer noch von der biologistischen Vorstellung ausging, dass zum normalen 

Frausein der Wunsch nach Mutterschaft biologisch vorgegeben sei, was am PSZ 

zu einer heftigen Auseinandersetzung mit ihr führte. Später revidierte sie diese 

Ansicht. 

Die kritische Auseinandersetzung mit Freuds Weiblichkeitstheorien war 

lange kein Thema im PSZ und soweit mir bekannt ist, interessierte sich auch keine 

der damals einflussreichen Psychoanalytikerinnen der älteren Generation dafür. 

Martha Eicke (1925–2011) zählte zu ihren Forschungsschwerpunkten auch Fragen 

der Weiblichkeit – 1988 «Über Schuld und Schamgefühle bei Frauen» und 2002 

«Über Analität bei Frauen».

Zur selben Generation gehörte Goldy ParinMatthèy (1911–1997), ebenfalls 

Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Psychoanalyse, die sich aber aus 

Prinzip nicht am Seminarbetrieb beteiligte. Ihrer Ansicht nach konnte man die 

Psychoanalyse so nicht lernen. Sie war aber als Analytikerin und Supervisorin sehr 

geschätzt. Von ihr gibt es leider wenige Schriften, doch ihre Beteiligung an den 

Publikationen von Paul Parin war ein integrierender Bestandteil davon. 

Marie Langer gelang es, Goldy, mit der sie befreundet war, zu überzeugen, 

zumindest etwas für die Frauen am Seminar zu machen, und so entstand die erste 

Frauengruppe. Wir trafen uns während rund zwei Jahren am Utoquai 41. 

Ich erinnere mich an lebhafte Diskussionen in dieser exklusiven Frauen

runde bei «Planteur» – einem karibischen Getränk aus Orangensaft, weissem Rum 

und etwas Angosturabitter und Pralinen, die uns Paul Parin jeweils zu Beginn 

un serer Sitzungen aus einer speziellen Dose servierte. Er verschwand nach seinem 

kurzen Auftritt jeweils wieder in die Küche. Wir waren eine sehr heterogene Gruppe, 

ältere und jüngere Frauen, teils befreundet mit Goldy, früher in Analyse oder 

Supervision bei ihr, bei Paul Parin oder Fritz Morgenthaler. In meiner Erinnerung 

gehörten u. a. Ursula Hauser, Maja Nadig, Jana Benz, Vreni Schärer dazu und ganz 

speziell erinnere ich mich an Agnes Teichmann, die Frau des damaligen Rabbiners, 

die auch in Ausbildung am PSZ war, und uns mit einer Auswahl selbstgemachten 

Gebäcks erfreute.

Nebst Lustvollem gab es aber auch Schwierigeres zu ertragen: eher stum mes 

Machtgerangel, Rivalitäten, tabuisierte Themen. Oft wurden Fälle von Patientin nen 

besprochen, die in ihren Ehen Probleme hatten. Die Ansicht, sie sollten sich einfach 

vom Mann trennen war gang und gäbe in der Gruppe. Argumente, dass damit ihre 

eigenen Probleme nicht gelöst würden, konnten sich nur schwer durchsetzen. 1981, 

mit 36 Jahren, wurde ich schwanger mit meinem dritten Kind. Es gab nun kleine 

Seitenhiebe in Form von Bemerkungen bezüglich älterer Frauen, die offenbar 
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mein ten, nochmals schwanger werden zu müssen. Ich fühlte mich betroffen, war 

gekränkt und wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Ich verliess die Gruppe.

In den folgenden Jahren lag mein Fokus weniger in der theoretischen Aus

einandersetzung mit Psychoanalyse und Feminismus, ich war – neben meiner psy

choanalytischen Arbeit in der Praxis – mit der Neuorganisation der vergrösserten 

Familie beschäftigt. Am PSZ ging das Interesse für das Thema weiter. 1987 gab es 

zuerst eine Vortragsreihe, später entstand ein Buch daraus: «Bei Lichte betrachtet 

wird es finster. FrauenSichten». 

Beim neuerlichen Durchstöbern des Buches begegnete ich der Arbeit von 

Irene Brogle, einer damals prominenten und engagierten Teilnehmerin des PSZ 

und der Plattform. In «Der blinde Spiegel» befasst sie sich über weite Strecken mit 

der Diskussionskultur und der Herrschaftssprache in den Veranstaltungen des 

Seminars und ihrem Unbehagen, ja Ärger über die eigene Sprechhemmung. Maya 

Nadig brachte in ihrem Artikel neue Aspekte in die Debatte. Im Beitrag «Mutterbilder 

in zwei verschiedenen Kulturen. Ethnopsychoanalytische Überlegungen» zeigte 

sie auf, dass die Institution der Mutterschaft, die Art der frühen MutterKind

Beziehung in den verschiedenen Kulturen unterschiedlich gestaltet werden. Dass 

«Mothering» nicht biologisch vorgegeben ist. Ich fand das nicht nur hochspannend, 

mich befreiten diese Erkenntnisse auch von den einengenden (schweizerischen) 

Vorstellungen und Vorgaben bezüglich Mutterschaft.

Anfangs Juli 1991 kam eine Einladung zu einem ersten Treffen im 

«Ar beits kreis für feministische Psychoanalyse», welches von drei deutschen 

Psy cho analytikerinnen initiiert wurde. 38 Frauen, die meisten davon Psy cho

analytikerinnen trafen sich, 13 von ihnen kamen aus der Schweiz. Ich konnte 

mir im Vorfeld nicht recht vorstellen, wie das sein würde, mich in einer reinen 

Frauengruppe mit unbekannten Kolleginnen zu treffen und zu diskutieren und so 

achtete ich natürlich auch darauf, was denn «anders» war. In meiner Erinnerung 

war es v.a. das lange Zögern, bevor jemand das Wort ergriff, an das ich mich gewöh

nen musste. Bei den ersten Malen fürchtete ich regelmässig, dass niemand etwas 

sagen würde. Inzwischen finde ich das gerade angenehm. Es gibt so mehr Raum, 

um Gedanken entstehen zu lassen.

Einer der Schwerpunkte zu Beginn des Arbeitskreises war die Geschichte  

der psychoanalytischen Theorien zur weiblichen Homosexualität. Es wurde mir 

zum ersten Mal richtig bewusst, wie sehr dies eine Geschichte der Diffamierung war.

Das Erstaunen der nichtschweizerischen Teilnehmerinnen über die Mög

lichkeiten, die wir am PSZ hatten, frei über kritische psychoanalytische Themen 

wie die Weiblichkeitstheorien oder auch Fragen zur Homosexualität zu diskutieren, 
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machte mir zum ersten Mal bewusst, wie gut wir es hatten, verglichen mit den 

Teilnehmerinnen anderer psychoanalytischer Institute.

Nach den ersten Treffen beschlossen wir vom PSZ zu viert eine Lesegruppe 

zu bilden. Wir ackerten uns intensiv durch den damaligen Bestseller von Christa 

RohdeDachser «Expedition in den dunklen Kontinent». Es folgten im Lauf der 

Jahre zahlreiche weitere Arbeiten.

Seitdem war mein Ziel, die Thematik rund um die psychoanalytische Weib

lichkeitstheorie und Feminismus im PSZ zu verankern. In den folgenden Jahren 

luden wir zahlreiche feministisch interessierte Psychoanalytikerinnen und psycho

analytisch orientierte Wissenschaftlerinnen zu Vorträgen ans PSZ ein.

Der Arbeitskreis existiert immer noch, jährlich treffen wir uns, sei es in 

Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Heute sind wir vom PSZ noch zu fünft 

mit dabei, nebst mir Bigna Rambert, Yvonne Schoch, Anna Koellreuter und Laura 

Wolf.

Nachdem ich die Erfahrung gemacht hatte, dass eine rein «weibliche» 

Ar beits gruppe etwas Angenehmes sein konnte, bildete ich zusammen mit Gabi 

DöhmannHöh eine Arbeitsgruppe zum DauerbrennerThema «Ausbildung am 

PSZ». In einem recht entspannten Klima war es uns möglich, auch unausgereifte, 

widersprüchliche Gedanken auszutauschen ohne sofort voreilig Lösungen finden 

zu müssen und ohne einander zu interpretieren. Auf diese Weise war es möglich, 

trotz konträrer Standpunkte, Gemeinsames zu erarbeiten und zu einem Beitrag zu 

formulieren, der in in der sogenannten «Dokumentation der kontroversen Stand

punkte am PSZ» 1992 herausgegeben wurde.

Ende der 1980erJahre fand in den Schweizer Medien eine heftige Debatte 

um den «Missbrauch» von Kindern statt, dabei standen kleine Mädchen im Fokus. 

Das Thema interessierte mich, und ich begann mich mit dem Phänomen der 

Verführung zu befassen. «Verführung» war bei uns am PSZ ein geläufiger Ausdruck, 

dank Fritz Morgenthalers Diktum, dass eine Analyse nie ohne Verführung zustande 

komme. 

Während gut zwei Jahren studierte ich die vielfältigen Facetten dieser 

The matik, begann mit Freuds erster These zur Hysterie, seiner Annahme, dass 

im mer ein sexueller Missbrauch hinter dieser Neurose stecke, dann verfolgte 

ich im Briefwechsel von Freud und Wilhelm Fliess, wie er zum Aufgeben der Ver

führungstheorie kam. Des weiteren befasste ich mich mit den Übertragungsund 

GegenübertragungsDynamiken in der klinischen Praxis und schliesslich auch mit 

der Gefahr der missbräuchlichen Verführung in der psychoanalytischen Praxis. 
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Im Juli 1993 hielt ich dazu einen Vortrag «Auf den Spuren der Verführung in 

der Psychoanalyse». Es war mein allererster psychoanalytischer Vortrag überhaupt, 

meine Form der Selbstdeklaration. Dies nach gut zwanzigjähriger psychoanaly

tischer Praxistätigkeit. Bevor ich es wagte, die Arbeit am PSZ vorzustellen, hielt 

ich den Vortrag auf italienisch im Seminar in Bologna. Es war eine Art bewusster 

Hauptprobe. Das PSZ war zu nah, zu gefährlich wohl auch. Bei einem Misslingen 

stand mehr auf dem Spiel.

Zur Hauptprobe in Italien gibt es eine unvergessliche Anekdote: Nach dem 

Vortragen war es in Bologna üblich, dass einem das Honorar bar bezahlt wurde, was 

man direkt schriftlich quittierte. Der Leiter des Seminars – im übrigen ein intelli

genter, sympathischer Psychiater, Psychoanalytiker – überreichte mein Honorar 

meinem neben mir stehenden Ehemann Pedro und bat ihn, den Erhalt schriftlich 

zu bestätigen. Ich war fassungslos und Pedro etwas verwirrt. Das «Versehen» wurde 

natürlich kommentarlos schnellstens korrigiert (Frau ist ja gut erzogen).

1994 konnte ich den Freitagszyklus des Seminars organisieren: «Fe mi nis 

tische Theorien in Psychoanalyse, Philosophie, Literaturwissenschaft und Ge 

sellschaftskritik. Berührungspunkte, Spannungsfelder, Kontroversen». Daraus ent

stand der Sammelband: «Widerspenstige Wechselwirkungen». Von den Au torinnen, 

die dazu beitrugen, wurde später auch Lilli Gast regelmässig ans Seminar ein

geladen. Anna Koellreuters Beitrag hiess: «Feministischpsychoanalytische Weib

lichkeitskonzepte: Wie steht es mit den Trieben?» Im Jahr 2000 erschien ihr Buch 

«Das Tabu des Begehrens. Zur Verflüchtigung des Sexuellen in Theorie und Praxis 

der feministischen Psychoanalyse». Koellreuter hat in den letzten 20 Jahren immer 

wieder Artikel und Bücher zu diesem Themenkreis publiziert. Sie ist die konsequen

teste Forscherin auf diesem Gebiet in unserem Seminar. 

Der Freitagszyklus im Wintersemester 1996/97 mit dem Titel «Vom Umgang 

mit der Homosexualität» wurde von Dorothea BurkhardEggli und Eric Winkler 

organisiert. Sie befassten sich – für damalige Verhältnisse – mutig und erfolgreich 

mit dem tabuisierten Thema.

Ich begann mich mit Sigmund Freuds (beunruhigender) These vom «femi

ninen Masochismus» auseinanderzusetzen. Mich interessierte das Masochistische 

im Alltagsleben, die Frage, wann masochistische Verhaltensweisen unvermeid

bar sind und inwiefern diese rätselhafte Konfliktbewältigungsstrategie Frauen 

und Männern zur Verfügung stehen, also nichts spezifisch Weibliches sind. Die 

Li teraturwissenschaftlerin Verena EhrichHaefeli lud mich an die Universität 

Genf ein, wo ich einen Vortrag dazu hielt. 2000 sprach ich im am PSZ darüber: 

«Aus Leiden Freuden? Im Labyrinth des femininen Masochismus.» Später noch 
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an der Universität von San José/Costa Rica, wohin mich Ursula Hauser einlud. 

Das Interesse der StudentInnen und die leidenschaftliche Diskussion danach sind 

mir unvergesslich. Die spanische Version dieser Arbeit wurde in der Zeitschrift 

«Giros de Aspas», No. 6, 2002 veröffentlicht und Teile davon dann auch in der 

argentinischen psychoanalytischen Zeitschrift «Topia». Die Thematik des «femi

ninen Masochismus» fand eindeutig mehr Resonanz bei lateinamerikanischen 

KollegInnen als hier. Überhaupt ist die Diskussion rund um die psychoanalyti

schen Vorstellungen weiblicher und männlicher Sexualität mit italienischen und 

argentinischen KollegInnen für mich speziell bereichernd, u. a. weil sie von einer 

andern Kultur geprägt sind. 

Im «Handbuch psychoanalytischer Grundbegriffe» von W. Mertens und 

B. Waldvogel (2000) findet sich der hervorragende Beitrag «Gebär(mutter)neid» 

von Brigit Barth, einer früheren Teilnehmerin des PSZ. Sie zeigt auf, wie der 

Wunsch des männlichen Kindes und des erwachsenen Mannes, die weiblichen 

Geschlechtsorgane zu besitzen und der daraus resultierende Uterusneid nachge

wiesen werden kann, u.a. an der männlichen Darstellung der weiblichen Sexualität. 

2003 entstand der Sammelband «Koordinaten der Männlichkeit. Orien

tierungsversuche», den wir zu fünft herausgaben: Sylvia von Arx, Sabine Gisin, 

Andreas Sidler, Monika Leuzinger und ich. Konzepte von Männlichkeit in der 

Psy cho analyse und in angrenzenden Wissenschaften wurden vorgestellt. Wieder 

ent standen die Beiträge – diesmal nur von männlichen Kollegen – aus einer Vor

tragsreihe des PSZ. Die Dekonstruktion der konservativen Weiblichkeitstheo

rien führ ten unserer Ansicht nach zwangsläufig auch zur Frage nach der ande

ren Hälf te des «dark continent»! Ausser dem Arbeitstitel wurden keine weiteren 

Vor gaben an die Referenten gemacht. Die Überprüfung der psychoanalyti

schen Männlichkeitskonzepte kamen zu der Zeit erst ausserordentlich zaghaft 

in Gang. Ich zweifle etwas, ob dies in der Zwischenzeit anders geworden ist. 

Der fulminante Auftakt war die Arbeit von Rolf Pohl «(…) vom Liebhaber zum 

Lust mörder. Die Legierung von Sexualität und Aggression in der männlichen 

Ge schlechtsidentität.» Es sollte nicht der einzige Beitrag werden, der sich – für 

uns Herausgeberinnen unerwartet – mit der Auseinandersetzung mit Männlichkeit 

und Gewalt befasste. Das Thema durchzog in unterschiedlichem Ausmass alle 

Texte der «Männlichkeitskonstruktionen». 

Dazu zitiere ich aus meinem Vorwort: «Ist Männlichkeit in erster Linie 

über Gewalt und Bedrohung zu verstehen? Wo sind die andern Aspekte? Auf der 

Strecke oder verborgen geblieben ist nach unserer Meinung diejenige Hälfte des 

‹Mannseins›, welche volkstümlich mit ‹Schwäche› gleichgesetzt wird: Wünsche und 
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Bedürfnisse nach Geborgenheit, emotionaler Resonanz, Zärtlichkeit und Hingabe. 

Die Tatsache, dass in den vorliegenden Arbeiten eine Auseinandersetzung mit 

diesem emotionalen Bereich und damit die Akzeptanz und der Einschluss weit

gehend fehlen, weist deutlich auf die Schwierigkeit und Komplexität eines solchen 

Unterfangens hin.» Vielleicht könnte man bei der Weiterführung der Diskussion 

das Augenmerk auf folgende Fussnote von Freud richten: «Es ist übrigens merk

würdig, ein wie geringes Mass von Aufmerksamkeit der andere Teil des männlichen 

Genitales, das Säckchen mit seinen Einschlüssen, beim Kinde auf sich zieht. Aus 

den Analysen könnte man nicht erraten, dass noch etwas anderes als der Penis 

zum Genitale gehört» (1923, S. 295). 

Zurück zur Gegenwart: Im September 2021 erschien «Leidenschaftlich ana

lytisch», Texte von Sophinette Becker zu Sexualität, Geschlecht und Psychoanalyse. 

Sophinette Becker (1950–2019) war auch am PSZ ein hochgeschätzter Gast, 

eine gute Kollegin und Freun din, ihre Vorträge waren immer rege besucht und 

beliebt. Als erfahrene Se xualwissenschaftlerin und Analytikerin richtete sie kri

tisch und gradlinig ihre Aufmerksamkeit auf Bereiche, die häufig tabuisiert sind: 

Geschlechtsidentität und AIDS, Transgender, weibliche Perversion, Aggressivität 

bei Frauen. 

Themen rund um Sexualität und Geschlecht werden im PSZ inzwischen 

regelmässig in verschiedenen Kursen diskutiert. Im Sommersemester 2021 orga

nisierte ich zusammen mit Yvonne Schoch, Nicole Burgermeister und Laura 

Wolf per Zoom das Seminar «Stationen auf dem unübersichtlichen Weg durch 

die psychoanalytischen Weiblichkeitstheorien, Debatten, Kontroversen und 

Entwicklungen.» Das Interesse der weiblichen Teilnehmer war sehr gross, von den 

männlichen war leider nur einer dabei. Mit dem Beitrag von Nicole Burgermeister 

«Die Entwicklung der Genderund QueerTheorien und die Psychoanalyse» rückte 

auch die Frage ins Blickfeld, welchen Platz den psychoanalytischen und feministi

schen Sichtweisen in diesen Debatten eingeräumt wird. Ob die Psychoanalyse mit 

ihren kritischen, unbequemen Fragen einmal mehr und der Feminismus sowieso 

zum alten, obsolet gewordenen Eisen geworfen werden soll. Nun, es liegt an uns 

PsychoanalytikerInnen, ob wir dies geschehen lassen.
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Meine Frauenbefreiung: eine transgenerationelle 
Spurensuche mit einem Abstecher an eine Freudsche 

Mittwochsgesellschaft im Mai 1907
Bigna Rambert (Zürich)

Zusammenfassung: Ausgehend von meiner leidenschaftlichen adoleszenten 

Frauenstimmrechtsmission in den frühen 60er-Jahren an einem katholischen 

Mädchengymnasium gehe ich auf eine historische transgenerationelle Spu-

rensuche. Diese führt zu meiner Ur-Ur-Grossmutter mütterlicherseits, einer 

Frauenrechtlerin und Aktivistin der frühen bürgerlichen Frauenbewegung in 

der Schweiz der vorletzten Jahrhundertwende und zu ihrer Enkelin, meiner 

Grossmutter. Dann mache ich einen Abstecher an einen Abend der Freudschen 

Mittwochsgesellschaft im Mai 1907, an welchem das Thema «Weibliche Ärzte» zur 

Debatte steht und Freud eine verminderte Fähigkeit der Frauen zur Sublimation 

postuliert. Auf dem Weg über meine Mutter und meinen Vater endet meine 

Spurensuche mit der Geburt der Neuen Frauenbewegung im November 1968.

Schlüsselwörter: Bürgerliche Frauenstimmrechtsbewegung, «weibliche Ärzte», 

Sublimierungsleistungen von Frauen 

Meine Gymnasialzeit verbrachte ich in den 60er-Jahren in einem ka tho-

lischen Mädcheninternat in Fribourg. In dieser Zeit war ich in meiner Schul-

klas se wiederholt mit zwei Themen in der Minderheit; eines davon war das 

Frau en stimmrecht, welches ich heftig befürwortete. Die vom Menzinger Orden 

ge führte kantonale Mittelschule galt damals als fortschrittlich. Meine externen 

Klassenkameradinnen lebten zuhause bei ihren Familien. Die internen Mädchen – 

wie ich – waren Töchter aus dem katholischen oberen Mittelstand aus allen Kan-

tonen der Schweiz.

Beim zweiten umstrittenen Thema handelte es sich um die Gründung der 

Migros Genossenschaft. Beide Themen waren Idealvorstellungen meiner debat-

tierfreudigen Mutter. Ich stand völlig im Banne ihrer heftigen sozialpolitischen 

Dispute. Sie war für das Frauenstimmrecht und für die neu gegründete Migros 

Genossenschaft. Der Schweizerische Bund der Migrosgenossenschafterinnen 
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wurde 1957 mit dem Zweck gegründet, für die Gleichberechtigung der Frauen im 

Staat einzutreten. 

In einer obligatorischen Exerzitienwoche im Internat hielt ich einmal mehr 

ein leidenschaftliches Plädoyer für das Frauenstimmrecht. Religiöser Leiter dieser 

Woche war ein Jesuitenpater aus Zürich. Seine Einstellung zu Frauen und zum 

Frauenstimmrecht blieb für mich unklar. Er nahm nach den Exerzitien mit mir 

brieflich Kontakt auf. Das Frauenstimmrecht liege ihm noch «unverdaut auf dem 

Magen». Deshalb habe er mich «noch nicht vergessen können», schrieb er mir – 

der 17-jährigen – mit der damals üblichen Anrede «Fräulein». Dass mich diese 

Autoritätsperson zur Kenntnis genommen hatte, erfüllte mich damals mit Stolz. 

Gleichzeitig war ich wegen seiner anbiedernden – heute würde ich sagen paterna-

listischen – Geste unangenehm berührt. Viel mehr hätte ich mir gewünscht, dass 

meine Klassenkameradinnen meine Ideale zum Frauenstimmrecht vollumfänglich 

mit mir geteilt hätten. Doch sie hatten andere Familientraditionen, meine leiden-

schaftlich-radikalen emanzipatorischen Dispute waren ihnen fremd.

Um die Wurzeln meiner adoleszenten Frauenpower fürs Frauenstimmrecht 

zu ergründen, werde ich fast 200 Jahre zurückblicken. 

Meine Vorfahrinnen mütterlicherseits waren christliche, gebildete und 

bür gerlich moderne Frauen, wie sie die Aufklärung hervorgebracht hatte. Ihre 

unterschiedlichen Frauenleben waren jedoch geprägt von den jeweils historischen, 

geographischen, sozialen, ökonomischen und zeitpolitischen Umständen ihrer 

Lebenssituation.

Meine Ur-Ur-Grossmutter mütterlicherseits war um die vorletzte Jahr-

hundertwende im hohen Alter eine aktive und geachtete Frauenrechtlerin der bür-

gerlichen Frauen- und Frauenstimmrechtsbewegung in der Schweiz. Wir nannten 

sie familienintern «CCC»: Caroline Catherine Caviezel (verh. Stocker). Ich werde 

in der Folge dieses Kürzel benützen. 

Bei meiner Bündner Grossmutter, der Enkelin von CCC – von uns «Tatta» 

genannt – hingen an der Wand dunkle Ölportraits der Vorfahren mütterlicher-

seits. Aus schweren Goldrahmen blickten mich fremdartig gekleidete Männer und 

Frauen mit sehr ernsten Gesichtern an. Unter ihnen war auch die junge CCC in 

einer hochgeschlossenen weissen Rüschenbluse und einer weissen Rose auf der 

Brust. Von ihr sprachen alle in meiner Familie – auch mein Vater – mit Respekt.

CCC kam 1829 in einer protestantischen Bündner Auswandererfamilie zur 

Welt. Ihre bäuerlichen Vorfahren waren auf der Suche nach Arbeit Mitte der 1780er-

Jahre aus dem bündnerischen Schams ins Baltikum ausgewandert und wurden als 

Zuckerbäcker und mit Weinhandel vermögend. Die Beziehungen zu Schams und 
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zum Bündnerland hatten sie nie abgebrochen. CCC’s Familie reemigrierte 1845 

nach Chur. Der 16-jährigen CCC, der ältesten Tochter, fiel der Abschied von Riga 

anfänglich schwer. 

Die Familie Caviezel führte nach ihrer Rückkehr einen grossbürgerli-

chen Lebensstil mit Dienst- und Lehrerpersonal im geräumigen Anwesen einer 

ehe   ma ligen Brauerei – schon damals in Chur als das «Rigahaus» bekannt. Die 

Kern  familie umfasste eine grosse Kinderschar. Auch Waisenkinder aus der Ver-

wandtschaft gehörten dazu. Regelmässig gab es gesellschaftliche Anlässe wie Bälle, 

Kutschenfahrten, Theaterbesuche, eigene Theaterproduktionen, zum Teil mit den 

Eltern, zum Teil in der Peergroup unter Achtung der damaligen Konventionen und 

Spielregeln der gesellschaftlichen Oberschicht. Die bäuerlichen Caviezels aus dem 

Schams waren nach ihrer Reemigration im Bündner Patriziat angekommen. Im 

Kontext meiner jetzigen Spurensuche transkribierte ich ein Tagebuch von CCC. Sie 

schreibe Tagebücher, um zur «Selbstkenntniss» zu gelangen, notiert die 19-Jährige. 

Ihrem Tagebuch vertraute sie ihre heimliche Liebesgeschichte mit einem 

ihrer Hauslehrer, dem neun Jahre älteren Gustav, an: eine Lovestory mit heimli-

chen Be gegnungen, leidenschaftlichen Küssen, gegenseitigen Eifersüchteleien, 

Verfügungsansprüchen, Rückzügen, heftigsten Liebeszweifeln und adoleszenten 

To des  sehnsüchten à la Werther. Erklärungen und «Selbstkenntniss» für ihr Liebes- 

und Herzeleid findet die junge CCC bei Dichter*innen und Schriftsteller*innen der 

Romantik, aber auch in der Bibel und in christlichen Liedtexten. Entsprechend 

ihren Stimmungen schreibt sie Gedichtzeilen oder ganze Verse in ihr Tagebuch. 

Manchmal zitiert sie aus männlicher Perspektive geschriebene Verszeilen in weib-

licher Form.

Nach über einem Jahr offenbart sie diese heimliche Liebe selbstbewusst 

dem Vater und der Mutter:

Dienstag sagte mir Vater daß er v. keinem Verhältniß zw. St. 

(B. R. = Gustav) u. mir wiße, daß er keines anerkenne, da ich ihn 

nicht um Erlaubniß gefragt einen solchen Schritt zu thun u. er nur 

mit Schmerzen sehe daß sein Kind ihn gethan ohne XXX des Segens 

der Eltern zu warten. Armer Vater! wohl hattest Du hier Recht! wohl 

hatte Deine Tochter anders gehandelt, aber war sie schuldig? Die 

Herrschaft über meine Hand hatte ich seit meinem ersten Denken 

über solche Dinge den Eltern zuerkannt, aber die über das Herz 

niemals. Dieses konnte, wollte nur ich selbst vergeben, frei v. jedem 

Zwang. (aus CCCs Tagebuch, Eintrag vom 15.04.1849)
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CCC heiratete ihren Gustav, der an der ETH Zürich Mathematikprofessor 

wurde. Das Paar lebte in Zürich und Umgebung und CCC begann über Gustav in 

Zürichs bürgerlichen intellektuellen Kreisen zu verkehren. Wie es damals üblich 

war, wurde auch sie als «Frau Professor» angesprochen, obwohl sie selbst – zwar 

belesen – keinen Beruf erlernt hatte. Das Paar bekam sechs Kinder. Ein Knabe starb 

bald nach der Geburt, zwei Mädchen wurden keine zehn Jahre alt. Damals war ein 

solches Mutter- und Elternschicksal keineswegs unüblich. Auch die älteste Tochter 

von CCC, meine Urgrossmutter, starb bereits mit 43 Jahren. Ihre Tochter Emmy, 

meine spätere Tatta, wurde 11-jährig Halbwaisin.

Zur bürgerlichen Frauenrechtlerin wurde CCC über ihr gemeinnütziges 

Engagement. 1888 trat sie dem Schweizerischen Gemeinnützigen Frauenverein 

(SGF) bei. Über diesen Verein – wahrscheinlich aber auch über die Berufserfahrun-

gen der erwähnten früh verstorbenen Tochter, einer Lehrerin – lernte sie die dama-

lige Bildungsmisere von Frauen aus der Unterschicht kennen. 

Nächste schriftliche Spuren von CCC finden sich ab 1903 in der neu gegrün-

deten Zeitschrift «Frauenbestrebungen» (ab 1909 mit dem Untertitel «Zürcher 

Stimmrechtsverein»).

CCC war bereits ab der zweiten Nummer Mitglied in der Redaktion. Diese 

Zeitschrift war das offizielle Monatsorgan der bereits 1896 gegründeten und als 

fortschrittlich geltenden Union für Frauenbestrebungen, in deren Vorstand CCC 

seit der Gründung war.1

Im Juni 1904 – damals war CCC bereits 75-jährig – nahm sie als Delegierte 

des Bundes Schweizerischer Frauen am internationalen Frauen-Kongress in Berlin 

teil (IWC – International Womens Council). In den «Frauenbestrebungen» berich-

tete sie damals und auch später enthusiastisch über ihre vielen Begegnungen mit 

Mitstreiterinnen für das Frauenstimmrecht aus der ganzen Welt und über deren 

Kämpfe und Errungenschaften. Es hatte sich 1905 – trotz den damals erschwer-

ten Reisemöglichkeiten – sowohl in Europa als auch in die USA ein eigentliches 

internationales Frauen-Netzwerk gebildet. Heute würde man von der Seniorin 

CCC sagen, sie sei eine Aktivistin.

In der Schweiz kam es aber erst 1909 nach heftigen jahrelangen Differenzen 

vieler lokaler kleinerer Stimmrechtsverbände – lange nicht alle votierten für ein 

integra les Frauenstimmrecht – zu einem gesamtschweizerischen Zusammenschluss 

im Schweizerischen Verband für das Frauenstimmrecht (SVF). 

Die Debatten unter den bürgerlichen Stimmrechtsbefürworterinnen 

in jener Zeit kreisten um die dualistische Argumentation (Differenz) versus die 

ega litäre Argumentation (Gleichheit) im Kontext des Geschlechterverhältnisses.  
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Mit zwei Standardvorträgen «Was wir wollen» (Rechte) und «Was wir sollen» 

(Pflichten) versuchte CCC in ihren Vorträgen den Spagat zwischen diesen beiden 

Positionen:

Wir wollen mit dem Manne Arbeit und Last des Lebens tragen und 

seine Pflichten erfüllen, aber nach Gesetzen, die uns nicht oktro-

yiert sind, sondern bei denen wir mitberaten. Mit der Pflicht der 

Arbeit wollen wir auch überall das Recht für dieselbe. Tüchtigkeit 

und Leistungsfähigkeit sollen auf allen Gebieten entscheiden 

und nicht das Geschlecht […] Wir wollen zum besten der ganzen 

Menschheit wie der Frauen statt der bisherigen Mannesrechte – 

Menschenrechte. («Frauenbestrebungen» 1906, Heft 4, S. 30 f.)

Das <Wollen> liegt vor uns – wieviele denken an das <Sollen>? [...] 

Unser Sollen geht nach drei Richtungen: gegen sich selbst, gegen 

die Familie und gegen die Allgemeinheit […] Nicht von ungefähr 

stellen wir das <Sollen der Frau gegen sich selbst> an erste Stelle. 

Die Zeit ist hoffentlich vorüber, da die Frau(en) kein Ich haben, da 

sie nur demütig und gehorsam der Familientradition folgen soll 

[…] Das Sollen der Frau in der Familie ist fast unbegrenzt. Je besser 

vorbereitet die Frau auch hier ist, desto besser wird sie ihre Pflichten 

als Hausfrau und Mutter erfüllen […] Dass die Frau unserer Tage 

ernste Pflichten nach Aussen zu erfüllen hat, wird leider noch zu 

wenig verstanden […] («Frauenbestrebungen», 1907, S. 38 f.)

Meine Grossmutter Tatta hatte nach dem bereits erwähnten frühen Tod 

ihrer Mutter zu ihrer Grossmutter CCC eine sehr enge Beziehung. Von CCC und 

auch von ihrem Vater – einem Freimaurer – gefördert und unterstützt, begann 

sie anfangs des letzten Jahrhunderts ein Medizinstudium. Ich vermute, dass die 

Begegnung mit der ersten Schweizer Ärztin Marie Heim Vögtlin in ihrer frühen 

Kindheit diese damals für junge Frauen noch unübliche Studienwahl förderte. 

Marie Heim Vögtlin war eine enge Familienfreundin. Sie war die behandelnde 

Ärztin sowohl des jüngeren Bruders von Emmy, der 6-jährig starb, als auch ihrer 

früh verstorbenen Mutter. Tatta schloss ihr Medizin-Studium 1907 mit dem Staats-

examen ab und eröffnete in Ilanz in der Surselva eine eigene Praxis, in welcher sie 

bis zu ihrem 77. Lebensjahr als Hausärztin tätig war. Die betagte CCC hatte 1909 die 

Praxiseröffnung ihrer Enkelin – damals die zweite Frau im Kanton Graubünden mit 
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einer eigenen Praxisbewilligung – noch miterleben können. Bei all diesen Schritten 

halfen Emmy wohl CCCs unkonventioneller pragmatischer Pioniergeist und mein 

Grossvater, ein Bündner Kommilitone aus dem Studium.

Und nun erlaube ich mir einen kleinen Abstecher nach Wien ins Fin de 

Siècle.

Der Zufall wollte, dass ich bei der jetzigen Recherche in den «Frauen be-

strebungen» auf eine kleine Buchbesprechung von CCC stiess. Im Februar 1906 

empfiehlt sie «allen denkenden Frauen» das Buch «Zur Kritik der Weiblichkeit» 

von Rosa Mayreder («Frauenbestrebungen, 1906, Heft 2, S. 16). Ich kannte diese 

Frauenrechtlerin und autodidaktische Philosophin der Frauenbewegung des Wie-

ner Fin de Siècle bisher nicht, und es soll hier weder ihr komplexes und auch 

widersprüchliches Werk noch ihre glücklose Begegnung mit Sigmund Freud zur 

Di kussion stehen, den sie in einem Tagebuch «[einen] so hervorragender[n] Dia-

lektiker der Psychologie […] und überdies ein[en] Monoman[en] seines Systems» 

nennt (Anderson, 1994, S. 219). 

Rosa Mayreder war Aktivistin und Mitglied des Allgemeinen Österreichi-

schen Frauenvereins. Dieser Verein setzte sich u. a. auch für die Zulassung von 

Frauen zum Studium ein. Frauen wurden in Österreich erst ab 1897 zum Studium 

zu gelassen. Österreich gehörte somit zu den Schlusslichtern Europas – im Ge -

gensatz zu Zürich. Über meine Beschäftigung mit Rosa Mayreder stiess ich bei der 

jetzigen Spurensuche über meine Vorfahrinnen auf ein Protokoll der Freudschen 

Mittwochsgesellschaft vom 15.05.1907.

Acht Herren – mit Freud sechs Ärzte, ein Musikkritiker und ein Germanist – 

diskutieren an jenem Mittwochabend über einen Aufsatz mit dem Titel «Weibliche 

Ärzte». Dieser Aufsatz war anfangs Mai 1907 unter dem Pseudonym «Avicenna» 

in der Zeitschrift «Die Fackel» erschienen und stammte aus der Feder des Arztes 

Fritz Wittels. Dass meine Tatta wenige Monate nach dieser Mittwochsrunde ihr 

Medizinstudium in Zürich abgeschlossen hatte, war mir bei der Lektüre dieses 

Protokolls natürlich präsent. 

Nunberg und Federn (1962, S. 183–188) geben dem Leser, der Leserin die-

ses Protokolls «zum besseren Verständnis der Diskussion» zu Beginn eine kurze 

Inhaltsangabe von Wittels’ Aufsatz:

[…] Die Frau studiere Medizin, weil sie andere Frauen übertreffen 

wolle. Je hysterischer sie sei, als um so bessere Studentin erweise sie 

sich […] sie könne so unmoralisch sein wie sie wolle […] Männer 

die sich als Feministen ausgeben, in Wahrheit aber nichts anderes 
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als Masochisten seien, mögen das Medizinstudium von Frauen 

be grüssen; aber der gewöhnliche halbwegs gesunde Student halte 

seine Kommilitonin für nichts anderes als eine Prostituierte […] 

Niemals sollte es ihr [der Frau im öffentl. Gesundheitsdienst B. R.] 

erlaubt sein, die Vorgesetzte eines männlichen Kollegen zu werden, 

denn sie werde ihre Amtsgewalt immer missbrauchen. Schmeichelei 

würde sie leicht dazu verführen, unverdiente Begünstigungen zu 

gewähren; […] Wittels kommt, zusammenfassend, zu dem Schluss, 

die Hysterie sei die Grundlage für den Wunsch der Frau, Medizin 

zu studieren ebenso wie für Ihren Kampf um Gleichberechtigung. 

Die Unterdrückung des weiblichen Prinzips habe die «wahre Frau» 

wie man sie im alten Griechenland kannte, zum Verschwinden 

gebracht.

Ich nehme vorweg, dass sich alle Anwesenden in dieser Runde in unter-

schiedlicher Weise inhaltlich kritisch von Wittels’ Thesen abgrenzten.

FEDERN bemerkt, dass Wittels es versäumt habe, auf die wirkliche 

Frage des Frauenstudiums überhaupt einzugehen. Er befinde sich 

in einem grossen Irr tum, wenn er meine, die Sexualität sei der 

einzige Trieb des Menschen […] Das Arbeitsbedürfnis ist nicht nur 

in den sozialen Verhältnissen begründet, sondern es gehört zu einem 

spät entstandenen Instincte des Menschen. Federn weist dann zur 

Ergänzung von Wittels’ Einseitigkeit, auf die geile Perversität vieler 

männlicher Aerzte hin und auf die Sexualausbeutung vieler Weiber 

durch männliche Aerzte […] So viel Berechtigung könne man aller-

dings den Ausführungen Wittel’s unterlegen, dass es unzulässig ist, 

Frauen an den Genitalien von Männern öffentlich manipulieren 

zu lassen […].

GRAF hebt […] den grossen Affektaufwand hervor, mit dem Wittels 

dieses sozialpsychologische Thema behandelt habe. Man könne 

diesen inadaequaten Affekt nur dem Aerger Wittels’ darüber 

zuschreiben, dass das Weib, statt zu koitieren Medizin studiert 

[…] Was speziell den Beruf der Aerztin anbelangt, so könne die 

Frau darin nie so Bedeutendes leisten wie der Mann […], weil ihr 

die suggestive Kraft abgehe […] dieses Stück Priestertum […] Der 



Meine Frauenbefreiung: eine transgenerationelle Spurensuche (…) 35

weibliche Arzt, dem ein solches Mass von Autorität fehle, sei eher 

geeignet, die Mutter zu ersetzen, und zwar als Krankenpflegerin.

REITLER möchte das meiste von Wittels’ Ausführungen unterschrei-

ben […] Einzelheiten möchte er dagegen ablehnen. So den unbe-

rechtigten Hass gegen die Hysterie oder die Allgemeingültigkeit des 

Prinzips von Männerfang; die Weiber die ohne Nötigung Medizin 

studieren, haben meist (aus Erkenntnis ihrer körperlichen Defekte) 

ganz auf den Mann verzichtet.

HITSCHMANN hebt hervor, dass wir ja die «weiblichen Aerzte» 

eigentlich gar nicht kennen, sondern nur die Studentinnen […] 

Auch das in gewissem Sinne freie Verhalten der Studentinnen 

(sie seien Prostituierte, heisst es) sei immer noch der verlogenen 

Heuchelei so mancher virgo tacta (Gersuny) vorzuziehen. Wittels’ 

Artikel liege […] das […] Hetärenideal zugrunde […] Wittels 

schwärme da von ei nem präsyphilitischen Zeitalter und wolle 

uns nun das Uebermensch züchten. Aus seinem Aufsatz klingt 

der Schrei des überbrünstigen Hirsches nach einer Be frie digung 

(Anmerkung der Herausgeber: <das Mensch> ist ein oesterreichi-

scher Dialektausdruck für eine unverheiratete Frauensperson, oft 

im Sinne von <Hure> verwendet). 

FREUD spricht zunächst dem originellen, temperamentvollen 

und scharfsichtigen Artikel Wittel’s seine Anerkennung aus […] 

Vor allem sei Wittels ein Mangel an Galanterie im höheren Sinne 

vorzuwerfen. Das Weib, dem die Kultur die schwere Last (besonders 

die der Fortpflanzung) auferlegt habe, müsse mild und tolerant 

beurteilt werden […] … Die Sexualität als Triebfeder des Studiums 

habe Wittels ganz richtig hervorgehoben […] Die Verschiebung der 

Sexualität zur Wissbegierde liege jedoch jeder Forschung zugrunde 

[…] Richtig sei, dass durch das Studium nichts für die Frau gewon-

nen sei und dass damit auch das Schicksal der Frauen im grossen 

und ganzen nicht gebessert werde […] Die Frauen können sich 

überdies in der Sublimierung der Sexualität nicht mit der Leistung 

des Mannes messen […] Wir bemühen uns um die Aufdeckung der 

Sexualität; […] Wir setzen an die Stelle der Verdrängung die nor-
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male Unterdrückung. Das sexuelle Problem sei losgelöst vom sozia-

len nicht zu lösen, und wenn man den elenden Sexualverhältnissen 

die Abstinenz vorziehe, so abstiniere man unter Protest […] Ein 

Weib, das wie die Hetäre, in der Sexualität nicht verlässlich sei, an 

dem sei überhaupt gar nichts, sie sei ein Haderlump.

RANK […] Anknüpfend an Freuds Bemerkung vom Weiberhass 

bemerkt Rank noch, (dass) […] Wittels’ Standpunkt: alles was das 

Weib tue sei sexuell […] nur die Reaktionserscheinung seines frü-

heren Entwicklungsstadiums sei […] wo er das Weib als asexuell 

auffasste.

ADLER findet […] Dass es Grenzen für die Medizin studierenden 

Frauen gebe, sei eine alte Tatsache. Gelegentlich einer Rundfrage wurde 

auch schon vorgeschlagen, zur Vorführung von Genitalaffektionen 

spezielle Kurse für die studierenden Frauen zu veranstalten […] 

Wittels hebe den Studentinnen den Rock auf und sage <Sie haben 

ein weibliches Genitale>. Das sei aber nichts Charakeristisches für 

die Studentin.

WITTELS fühlt sich durch ein Wort Freuds (die Hetäre sei ein 

Haderlump) persönlich so betroffen, dass er auf die Einwendungen 

augenblicklich nicht näher eingehen kann.

Das Protokoll dieses Mittwochabends zeigt anschaulich die komplexen 

Ängs te, Sexualängste und -phantasien, auch Konkurrenzängste, schlicht die Ver-

unsicherungen dieser akademischen Männerrunde angesichts künftiger Me di-

zinerinnen. Die Diskutanten grenzen sich zwar mit je unterschiedlichen psycho-

analytischen Psycho- (Patho-) logisierungen des Referenten Wittels von dessen 

rohen Thesen ab. Sie kippen dabei allerdings manchmal auch ins Zotige. Freud 

schmeichelt dem Schüler Wittels in lehrerhafter Manier und kritisiert ihn gleich-

zeitig entschieden. Der Studienwunsch von Frauen Ärztin werden zu können, 

wird zwar als sozialpsychologisches Thema definiert, aber ohne Bezugnahme auf 

damalige Debatten. Hauptstossrichtung der Runde ist, diesen Wunsch von Frauen 

im Kontext des damaligen psychoanalytischen Denkens zu deuten und ihm damit 

in diesem Denken einen Platz zuzuweisen. 



Meine Frauenbefreiung: eine transgenerationelle Spurensuche (…) 37

Über die aktuelle reale Situation des Medizinstudiums von Frauen an 

den Wiener Universitäten erfahren wir nichts. Persönliche Begegnungen mit 

Me di zinstudentinnen oder den wenigen bereits praktizierenden Ärztinnen im 

damaligen Wien scheinen die Diskutanten nicht zu kennen. Entwicklungen in 

anderen europäischen Ländern, geschweige denn Stellungnahmen der Wiener 

Frauenrechtsbewegung sind keine Themen. Und Fragen scheint es in diesem 

Lehrer-Schülerkontext – die anwesenden Männer sind alle jünger als Freud – keine 

zu geben, aber so etwas wie gegenseitige psychoanalytische wilde Deutungslust. 

Die Stimmung ähnelt einem gehobenen Stammtischgespräch einer sexuell aufge-

ladenen  Männersubkultur, in welcher über abwesende Frauen gesprochen wird.

Denn nicht nur in Kreisen von Frauenrechtlerinnen gab es bereits seit 

einer Dekade in Wien  andere Stimmen zur brennenden zeitgenössischen Frage 

des Frauenstudiums. Als ein Beispiel zitiere ich aus der Approbations-Rede des 

Doktorvaters der ersten Ärztin in Österreich:

Da nun Frauen an Intelligenz und Willenskraft den Männern nicht 

nachstehen, so ist nicht einzusehen, weshalb den Frauen höhere 

Berufskreise verschlossen bleiben sollen […] wir können nur wie-

derholen, was wir bei früheren Gelegenheiten hervorhoben: Jahr für 

Jahr sind Opfer zu beklagen, die nur darum zugrunde gingen, weil 

sie aus Schamgefühl bei männlichen Aerzten keine Hilfe suchen 

wollten […] wir wünschen daher, dass Frl. Dr. Gabriele Possaner 

von Ehrenthal bald genügend weibliche Concurrenz erhalten.

(Wiener Sonn- und Montagszeitung, 1897, 5. April, S. 2 und S. 3) 

Es war der Mittwochsrunde wohl kaum bewusst, wie sehr sie sich im Kontext 

dieses Themas – trotz des aufklärerischen Impetus ihrer bisherigen Entdeckungen 

und Theoretisierungen zur Bedeutung der Sexualität – in einer auch für ihre Zeit 

sehr rückständigen, konservativen und männlich genderisierten Sublimationsblase 

befanden.

Und vor allem: Freuds inhaltlich theoretischer Beitrag, die von ihm postu-

lierte eingeschränktere Sublimationsfähigkeit der Frauen (im Gegensatz zu den 

Männern) bleibt an diesem Mittwochabend in der Runde als theoretische Setzung 

unhinterfragt im Raum stehen. Sie wird von Freud auch nicht begründet und seine 

Mitdiskutanten hatten offensichtlich keine Fragen dazu. Die Anwesenheit einer 

Frauenstimme hätte wohl den Ton an jenem Mittwochabend im Freudschen Sinne 
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galanter gemacht. Seiner Setzung einer verminderten Sublimationsfähigkeit von 

Frauen wäre sie kaum im Wege gestanden. 

Zwei Jahre vor diesem Mittwochabend beschäftigte sich Freud (1905) in 

den «Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie» erstmals in seinen Schriften mit der 

Sub limierung.

Die Kulturhistoriker scheinen einig in der Annahme, dass durch 

solche Ablenkung sexueller Triebkräfte von sexuellen Zielen und 

Hinlenkung auf neue Ziele, ein Prozess, der den Namen S u b l i - 

m i e r u n g verdient, mächtige Komponenten für alle kulturellen 

Leistungen gewonnen werden. (S. 79)

In der Zeit vor seiner Narzissmusarbeit dachte er bezüglich des Me  cha nis mus 

der Sublimierung an eine Triebanlehnung der Sexual- und Selbst  er hal tungstriebe.

Die nämlichen Wege aber, auf denen Sexualstörungen auf die übri-

gen Körperfunktionen übergreifen, müssten auch in der Gesundheit 

einer anderen wichtigen Leistung dienen. Auf ihnen müsste sich die 

Heranziehung der sexuellen Triebkräfte zu anderen als sexuellen 

Zielen, also die Sublimierung der Sexualität vollziehen. Wir müs-

sen mit dem Eingeständnis schliessen, dass über diese gewiss vor-
handenen, wahrscheinlich nach beiden Richtungen gangbaren 

Wege noch sehr wenig Sicheres bekannt ist. (S. 107)

Ich finde in den «Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie» von Freud zur 

weiblichen Sublimierungsfähigkeit kein vergleichbares Statement, wie es an der 

besagten – zwei Jahre später stattfindenden – Mittwochsdiskussion geäussert wur-

de. Seine allgemeinen Äusserungen zur Sublimierung formuliert Freud in den «Drei 

Abhandlungen» suchend und vorsichtig. 

Gemäss seinem Briefwechsel mit Fliess hatte Freud für die «Drei Ab hand-

lungen zur Sexualtheorie» ursprünglich den Titel «Die menschliche Bisexualität» 

vorgesehen. Diese Titelveränderung war mir bis vor kurzem unbekannt. Dazu 

Kadi (2016): 

Für die […] Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (Freud, 1905b) 

hatte er zunächst den Titel Die menschliche Bisexualität vorge-

sehen (vgl. Freud 1962, Seite 287). Neben dem Wechsel des Titels 
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sind zahlreiche Ueberarbeitungen und Ergänzungen, die Freud bis 

1924 an den Drei Abhandlungen vornimmt, Ausdruck von Freuds 

Perspektivenverschiebung […] Ueberlegungen zum individuellen 

kreativen Umgang des Subjekts mit der menschlichen Bisexualität 

rücken zunehmend in den Hintergrund. (S. 15)

Wie wir heute wissen, fokussierte sich Freud in seinen nachfolgenden 

Theoretisierungen zunehmend auf ein psychogenetisches, ödipal männlich-

libidinös gedachtes Paradigma. Damit wurde auch sein Theoriegebäude zuneh-

mend normativ, respektive heteronormativ. Die weitere Erforschung der Bisexualität 

als anthropologische Verfasstheit menschlicher Sexualität blieb auf der Strecke.

Viele Jahre später, erst Mitte bis Ende der 80er-Jahre – angeregt durch die 

Neue Frauenbewegung der 68er- und 70er-Jahre – wurden diese heteronorma-

tiven Konzepte der Psychoanalyse – damals unter dem Stichwort «phallischer 

Monismus» – auch von Psychoanalytiker*innen ideologiekritisch hinterfragt.

Ich will diesen Umweg ins Fin de Siècle Wiens nun verlassen und mich 

nochmals meiner eigenen adoleszenten Leidenschaft und Passion für die Frauen-

Emanzipation zuwenden.  Gäbe es so etwas wie eine transgenerationelle Weitergabe 

von Leidenschaften – hätte mir diese Ur-Ur-ahnin so etwas in die Wiege gelegt – 

dann wäre die Antwort einfach. Warum meine ältere pragmatische Schwester 

davon «verschont» blieb, wäre dann schon eher erklärungsbedürftig. Und auch 

bei meiner Tatta – der Enkelin von CCC – finde ich keine Hinweise für so etwas 

wie ein leidenschaftliches Interesse an Frauenfragen.  

Tatta herrschte in meinen Kinderaugen souverän in ihrem Ilanzer-Frauen-

haushalt über eine ledige Tochter – unsere «Tante Gottä» –, die Haushälterin Julia, 

die Hühner und Katzen, den grossen Garten und vor allem über ihr Heiligtum, 

ihre Einliegerpraxis in ihrem Wohnhaus, zu welcher wir Kinder – ausser wenn wir 

uns verletzt hatten oder krank waren – keinen Zugang hatten. Mein Grossvater 

Tat war damals bereits gestorben. Tatta war fürsorglich, ernst, streng und auch 

geheimnisvoll. In der Öffentlichkeit war sie eine Respektsperson – für mich, das 

Kind, irgendwie anders als die anderen Ilanzer Frauen.

Bleibt noch meine debattierfreudige Mutter. Sie diskutierte, wie bereits 

eingangs gesagt, intrafamiliär die Frauenfragen leidenschaftlich, blieb jedoch eine 

singuläre, gut informierte Rebellin. Als jüngste der drei Töchter meiner Ilanzer-

Grosseltern hatte sie in familiärer Tradition Medizin studiert und schloss ihr Stu dium 

anfangs der 40er-Jahre ab. Als junge Ärztin ging sie während der Mobilmachung 

freiwillig in den Frauenhilfsdienst. In meinen frühen Kindheitsjahren anfangs  
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der 50er-Jahre war sie noch berufstätig. Sie gab die eigene Berufstätigkeit jedoch 

vorübergehend zugunsten der zeitlich anstrengenden beruflichen Chirurgen-

Karriere meines Vaters auf, was sie später bereute. Die Ansprüche meiner Eltern 

an einen ge pflegten Haushalt, Familien- und Lebensstil waren aufwändig. Es gab 

keine le digen Haushälterinnen mehr wie beispielsweise «unsere Julia», die über 

30 Jahre mit meiner Tatta zusammengelebt hatte.

Und vor allem: Mitte der 50er-Jahre dümpelte die bürgerliche Frauen be-

wegung vor sich hin:

In den konservativen, vom Kalten Krieg geprägten 1950er Jahren 

treten Frauenanliegen zunehmend in den Hintergrund. Die im 

Privaten wirkende Hausfrau und Mutter wird wieder zum vor-

herrschenden Rollenbild […] Vorbild wird die gepflegte moderne 

und fachkundige Gattin, Mutter und Hausfrau. (Frauen Macht 

Geschichte, 1.2, S. 9)

Nicht verwunderlich also, dass 1959 das Frauenstimmrecht auf eidgenössi-

scher Ebene massiv abgelehnt wurde. Meiner Mutter gelang später – bereits über 

50-jährig – der Wiedereinstieg ins Berufsleben und sie war bis 65 erneut berufstätig. 

Damals war der berufliche Wiedereinstieg für Frauen noch nicht gesellschaftlich 

erwünscht und gefördert. In den Kreisen meiner Mutter fehlten entsprechende 

«Support-Gruppen» anderer Frauen. Auch sie selbst hat den Wert dieses emanzi-

patorischen Schrittes weder erkannt noch gewürdigt. 

Später während meinem Medizin-Studium in Zürich besuchte ich sie 

manch mal am nahen Arbeitsplatz. Im fachlichen, aber auch im politischen Aus-

tausch über die universitären 68er-Ereignisse erlebte ich sie hellwach und kritisch 

interessiert.

Natürlich wissen wir, dass Leidenschaften vielschichtig determiniert sind 

und viele Quellen haben können. Eine möchte ich noch kurz erwähnen: meinen 

Vater. Von seiner grossen Achtung für CCC habe ich bereits geschrieben. In meinen 

Kinderaugen schien er an ihr und ihrer Geschichte fast mehr interessiert zu sein als 

meine Mutter. Erst viel später realisierte ich, dass ihn vor allem der grossbürgerliche 

Lebensstil der Familie von CCC fasziniert hatte. Ihn, den grossen Ästheten, der in 

einer beengten Dreizimmerwohnung aufgewachsen war und als erster in seiner 

Familie studieren konnte. Folgerichtig las er später alle historischen Arbeiten, die 

seit Mitte der 80er-Jahre zur Migration der Bündner und zur Migrationsgeschichte 

einzelner Familien ins Zarenreich aufgearbeitet worden waren. 
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Eine Erzählung über CCC von ihm, eigentlich ist es nur eine kleine Anek-

dote, ein typisches Narrativ, hatte ich als Mädchen mehrmals gehört: CCC habe in 

einem ihrer Tagebücher geschrieben: «In der Hochzeits-Nacht lernte ich ihn fürch-

ten» [B. R. den Ehemann Gustav]. Ich fand diese geheimnisvolle Anekdote äusserst 

faszinierend. Irgendwie schienen sowohl mein Vater als auch meine Mutter über 

diesen Tagbucheintrag von CCC amüsiert. Meine damaligen Mädchen-Phantasien 

waren entfacht. Ich war über sexuelle Dinge – zumindest technisch – frühzeitig 

und detailgetreu aufgeklärt worden. Dennoch tappte ich im Dunkeln. 

Ich habe bei der jetzigen Spurensuche im von mir beigezogenen Tagebuch 

von CCC keinen solchen Satz gefunden. Das ist faktisch auch nicht weiter erstaun-

lich. Dieses Tagebuch endet mit ihrer Verlobung. Weitere Tagebücher von CCC aus 

unserem Familienarchiv ruhen untranskribiert im Bündner Staatsarchiv in Chur. 

Wer die besagte Anekdote in Umlauf gesetzt hatte, ob sie gar meiner blü-

henden Mädchen-Phantasie oder derjenigen meines Vaters entstammte – ihre 

Funktion im Dienste der Neugier war bei mir allemal gesetzt.

CCC starb am 1. August 1914 mit 85 Jahren, 4 Tage nach der Kriegserklärung 

von Österreich-Ungarn an Serbien, dem Beginn des ersten Weltkrieges:

Dem frauenpolitischen Aufbruch, der sich in der Schweiz unter an -

de rem in der Gründung des Schweizerischen Verbandes für Frauen-

stimmrecht (1909) äussert, setzt der Erste Weltkrieg ein vor läufiges 

Ende. Auf internationaler Ebene bricht die Frauen be wegung fast 

vollständig auseinander. In der Schweiz stellen die Frauenverbände 

ihre Forderungen nach politischer Mitbestimmung zurück. Die 

bürgerliche Frauenbewegung engagiert sich statt dessen mit pat-

riotischem Elan in der Kriegswohlfahrtspflege und bemüht sich, 

die Mobilisationskosten des Staates mitzutragen. (Frauen Macht 

Geschichte, 1.2, S. 3)

Lange 54 Jahre waren seit CCCs Tod vergangen – in der Schweiz war das 

Frauenstimmrecht immer noch nicht eingeführt. Und dann geschah im November 

1968 etwas ganz Neues: Völlig unerwartet wurde im Schauspielhaus in Zürich die 

Feier zum 75-jährigen Bestehen des Zürcher Frauenstimmrechtsvereins – genau 

jenes Vereins, dessen Mitstreiterin CCC seinerzeit gewesen war – von einigen jun-

gen, mutigen, frechen Frauen gestört.



42 Bigna Rambert

Es war die Geburtsstunde der Neuen Frauenbewegung im Kontext der lin-

ken 68er-Bewegung, in deren Strudel auch ich mitgerissen und in der Folge geprägt 

wurde. Aber das wäre nochmals eine ganz andere Geschichte. 
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Ungehörte Stimmen.  
Über die Wiederkehr des Vergessenen

Nadia Kohler (Basel)

Zusammenfassung: Wie kann es sein, dass Sabina Spielrein, Psychoanalytikerin 

der ersten Stunde und brillante Wissenschaftlerin, auch heute noch vielen nur 

als Geliebte C.G. Jungs bekannt ist? Spielreins Geschichte aus diesem spezifischen 

Blick herauszulösen, ist Anliegen meines Aufsatzes, sowie ihr wieder eine wissen

schaftliche Stimme zu geben, entgegen der ihr geschlechtsspezifisch zugeschriebe

nen Rolle. Bezugnehmend auf Spielreins Biografie skizziere ich, welche Grenzen 

weiblichem Potenzial im frühen 20. Jahrhundert durch das Patriarchat gesetzt 

waren und was dies für eine Frau wie Spielrein bedeutete. Patriarchale Strukturen 

sind bis heute in der Geschichtsschreibung wirkmächtig, tragen auch in der 

Psychoanalyse zum geschlechtsspezifischen Vergessen bei – und versperren letzt

lich den Blick für die eigenständige Leistung Spielreins als Psychoanalytikerin.

Schlüsselwörter: Sabina Spielrein, patriarchale Machtstrukturen, Vergessen und 

Wiederholen

1 Sabina Spielreins Menschwerdefantasien

Spielrein wurde 1885 im russischen Kaiserreich geboren und interessierte 

sich schon früh fürs Menschwerden. Als sie keine Antworten auf die Frage bekam, 

woher die Kinder kommen, versuchte sie selbst schöpferisch zu werden. Sie schrieb 

in ihr Tagebuch: 

Ich hatte viele geheimnisvolle Flüssigkeiten in Fläschchen, Wunder

steine und ähnliches, von welchen ich die grosse Schöpfung erwar

tete. Beständig plagte ich die Eltern mit Fragen, wie alle möglichen 

Gegenstände gemacht werden, und wenn ich keinen Menschen 

machen konnte, so machte ich eifrig Oliven, Seife, alles, was ich 

nur gestalten konnte. (Richebächer, 2017, S. 27)
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Der Ansatz, mit dem das erinnerte Kind die Welt betrachtete, ist in sei-

nem radikalen Konstruktivismus bemerkenswert: Alles in ihr – auch Menschen 

und Pflanzen – erschienen dem Mädchen als gemacht und daher auch als von 

ihm gestaltbar. Dieser Moment dokumentiert eine Neugierde sowie eine Lust am 

Entdecken und Schöpfen, der für den späteren Lebensverlauf von Spielrein prä-

gend werden wird, wie aus der eindringlichen Biografie über Spielrein – «Eine 

fast grausame Liebe zur Wissenschaft» – der Zürcher Psychoanalytikerin Sabine 

Richebächer (2017) hervorgeht. 

Allerdings lebte Spielrein in einer Zeit, in der diese Fähigkeiten von Seiten 

der Gesellschaft bereits in ihren Keimen zu zähmen versucht und der Entfaltung 

weiblichen Potenzials früh Grenzen gesetzt wurden. Während Männer an der 

Wende zum 20. Jahrhundert zunehmend auf Basis von Ausbildung, Beruf und indi-

vidueller Leistung eine Identität entwickeln und den Staat mitgestalten konnten, 

rahmten geschlechtsspezifische Forderungen das Leben einer Frau und begrenz ten 

das, was in einem solchen Leben als möglich gedacht werden konnte auf den engen 

Raum von Haushalt und Reproduktion. Da damit das Vermögen der Frauen zur 

intellektuellen und beruflichen Verwirklichung drastisch beschnitten war, spricht 

die Feministin Elisabeth Janeway treffend von einer sozialen Kastration der Frau: 

«Die Kastration der Frauen war offensichtlich eine soziale, und die Verstümmelung 

jener Fähigkeiten, wodurch sich vollwertige menschliche Wesen auszeichnen, ging 

durchaus analog mit der physischen Wunde» (1979, S. 165).

Im Frühling 1904 war die 18-jährige Spielrein deshalb auch mit einer be -

ängstigend einengenden Zukunft konfrontiert. Sie hatte zwar als beste und bril-

lante Schülerin ihres Jahrgangs das Gymnasium abgeschlossen, doch als Jüdin 

und Frau hatte sie keine Aussicht auf einen Studienplatz in Russland. Und ohne 

geeigneten Mann durfte sie sich nicht von der Familie ablösen, mehr noch, sie 

musste für deren Pflege sorgen. Während die Mutter die Mitgift für ihre Tochter 

vor bereitete, wimmelte die junge Spielrein ihrerseits Heiratsvermittler und 

-be werber ab. Traditionsgemäss hätte sie zu diesem Zeitpunkt verheiratet werden 

sollen (Richebächer, 2017, S. 58). Angesichts dessen scheint die Frage berech-

tigt, ob Spielreins Familie im Sommer 1904 auch ärztliche Hilfe in der Schweiz 

aufsuchte, weil sich die adoleszente Spielrein aufsässig aus dem engen gesell-

schaftlichen Korsett befreien wollte. Denn auch die Psychiatrie diente damals 

der Aufrechterhaltung patriarchaler Machtstrukturen. Unliebsame Frauen wur-

den nicht selten entmündigt und nachgerade weggesperrt, und dies bis weit 

ins 20. Jahrhundert hinein auch in der Schweiz, wie beispielsweise jüngst im 

Schweizer Film Die göttliche Ordnung thematisiert wurde. Jedenfalls wurde auch 
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Spielrein in die Psychiatrie eingeliefert. Sie kam notfallmässig ins Burghölzli, wo 

sie über neun Monate lang blieb. Laut Einweisungsschreiben habe sie Symptome 

hochgra diger Hysterie, Psychose und Selbstgefährlichkeit gezeigt. Anamnestisch 

be richtete Spielrein von schweren körperlichen Züchtigungen durch die Eltern, 

v.a. durch den Vater. Über diese Erlebnisse wollte sie allerdings nicht von sich aus 

sprechen: «Sie liebe ihren Vater mit Schmerzen […] Sie wolle und könne es nie 

erzählen, sie wolle überhaupt nicht geheilt werden» (Richebächer, 2017, S. 80). 

Carl Gustav Jung seinerseits, damals Arzt am Burghölzli, war überzeugt, dass 

«psychische Sonderexistenzen» dadurch «zertrümmert» werden, indem man sie 

mit «Willensanstrengung» hervorreisst, und setzte seine Patientin so unter Druck, 

dass ihr Widerstand brach (Richebächer, 2017, S. 89). Auf diese Verletzungen ihrer 

Grenze reagierte Spielrein mit Tics, Grimassen und Abwehrbewegungen.

Als Spielrein 1905 die Klinik verliess und eine Wohnung in Zürich bezog, 

kämpfte sie mit quälenden Selbstzweifeln bezüglich ihrer Kompetenz als Studentin 

und angehende Wissenschaftlerin. Aber was würde ihr ohne die Wissenschaft blei-

ben, fragte sie sich, und kam zum Schluss: nur heiraten (Richebächer, 2017, S. 104). 

Trotz der widrigen gesellschaftlichen und persönlichen Umstände entschied sie 

sich aber mutig für ein der Wissenschaft gewidmetes Leben, in dem sie im Laufe 

ihrer Karriere über dreissig Schriften veröffentlichen sollte. Was ist nun aber pas-

siert, dass sie sich heute gemeinhin als die Geliebte von C. G. Jung in das kulturelle 

Gedächtnis eingeprägt hat? Warum wird sie oft als eine in sadomasochistischen 

Liebschaften verwickelte Frau erinnert? Zumindest aus heutiger Sicht zeigt sich 

diese sogenannte «Liebschaft» doch als eine missbräuchliche Beziehung, bei der 

Jung massive ethische Verletzungen beging. Er nutzte seine Machtposition aus 

und missbrauchte seine Patientin. Diese Tatsache wäre heute eine Straftat, und 

gleichwohl hält sich der Mythos der verführenden Patientin, die eine leidenschaft-

liche Affäre mit ihrem Analytiker hatte. Walten hier unhinterfragte patriarchale 

Zuschreibungen? Zumindest sorgten patriarchale Strukturen dafür, dass jede und 

jeder wieder seinen bzw. ihren rechtmässigen Platz in der natürlichen Ordnung 

zu gewiesen bekam. Als nämlich ein öffentlicher Skandal drohte, distanzierte sich 

Jung abrupt von seiner mit ihm in einem Abhängigkeitsverhältnis stehenden 

Pa tientin – schon aus therapeutischer Sicht ein verwerfliches Verhalten. Darüber 

hi naus aber bekam Jung, als er Ehe und Karriere retten wollte, Schützenhilfe von 

Sigmund Freud, der seine Autorität dazu einsetzte, Spielrein zum Stillschweigen 

zu bewegen. Der eine missbrauchte also seine Patientin und beschuldigte sie dar-

aufhin, ihn planmässig verführt zu haben, der andere wies sie zurecht und deckte 

seinen Kronprinzschüler gegen die Leidtragende. Es ist schwer vorstellbar, wie 
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Spielrein mit dem abrupten Rückzug Jungs zurechtkommen konnte. Über Monate 

jedenfalls analysierte sie die Situation in ihrem Tagebuch, um vorwärtsschauend 

festzustellen, dass sie sich vollkommen von Jung trennen und selbständig werden 

müsse (Richebächer, 2017, S. 153). 

2 Psychoanalytische Praxis und Theorie als Abbild einer  

patriarchalen Realität

In der Behandlungsgeschichte von Spielrein wird deutlich, wie die psy-

choanalytische Therapie in einem ganz bestimmten sozialen Kontext patriarcha-

ler Strukturen zwischen Patientin und Analytiker durchgeführt wurde. Vor dem 

Hintergrund einer autopoietischen Realitätslogik, also einer sich selbsterzeugen-

den Realität, gibt es in diesem Setting sich wechselseitig beeinflussende Faktoren, 

die bestimmte Beziehungsmöglichkeiten erlauben. Im Fall von Spielrein sind 

das patriarchale Beziehungsformen, durch die beide, Jung und Spielrein, jene 

ge  meinsame Realität in der psychoanalytischen Behandlung wiederholen oder 

ins zenieren, aus der sie selbst stammen. Johann August Schülein (2012) schreibt, 

dass die Mittel der Erkenntnisse von Patient*in und Analytiker*in aus der Realität 

stammen, die sie behandeln und die Erkenntnisse selbst wirken wiederum auf 

diese Realität ein, und spiegeln sie in gewisser Weise auch. Vor diesem Hintergrund 

scheint sich in Spielreins Behandlung erbarmungslos eine bürgerliche Realität 

mit der ihr spezifisch vorgegebenen Machtstruktur zwischen den Geschlechtern 

zu wiederholen (S. 618 f.).

Diese Beziehungsformen und die darin liegenden patriarchalen Strukturen 

bilden sich auch in der psychoanalytischen Theoriebildung ab. Wie bereits die 

feministische Psychoanalyse in den 70er-Jahren kritisierte, handelte Freud (1931) 

die bestimmende Beziehungsform zwischen den Geschlechtern primär am Körper 

der Frau ab: «Das Weib anerkennt die Tatsache seiner Kastration und damit auch 

die Überlegenheit des Mannes und seine eigene Minderwertigkeit» (S. 521). 

Damit führte er Werte- und Normbegriffe in die Theoriebildung ein, in denen 

der Gleichstellungskampf der Geschlechter vom Mann immer zu seinen Gunsten 

entschieden wird, während die Frau vom Mann gelehrt wird, diese Lösung unge-

fragt anzuerkennen (Zilboorg, 1979, S. 208). Anatomie sei Schicksal, sagte Freud 

(1924d). Eine Aussage, in der wir erkennen, wie eine unhinterfragte patriarchale 

Normvorstellung sozusagen durch die «Hintertür» in Freuds Theoriebildung «ein-

schlüpft», eingeschrieben in den weiblichen Körper als «der soziale Unterschied, 

die Inferiorität des Weiblichen, das Defizit an Macht und Freiheit» (Janeway, 1979, 

S. 174).
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Eine Erklärung dafür liegt nach Schülein (1975) auch im wissenschaft-

lichen Diskurs der damaligen Zeit. Freud und die Psychoanalyse stiessen von unter-

schiedlicher Seite auf Ablehnung, und Freud habe deshalb selbst versucht, sich 

den naturwissenschaftlichen Standards einer bestimmten Wissenschaftskultur – 

namentlich dem Empirismus – unterzuordnen. Folge davon sei ein spezifischer 

Blick auf den Gegenstand der Psychoanalyse gewesen. Freud habe die soziale 

Wirklichkeit mit der Natur gleichgesetzt, weshalb er sie als objektive Realität 

definierte, die ausserhalb und unabhängig von ihm existiert. Damit habe er die 

Komplexität des sozialen Geschehens nicht realisiert, sondern relativ einfache 

lineare Beziehungen zwischen Gesellschaft und Therapie, Ärzt*in und Patient*in, 

Forscher*in und Forschungsgegenstand gesetzt. Weil Freud damit einhergehend 

die Problematik zwischen Erkenntnis und Interesse nicht reflektiert habe, dadurch 

den Forschungsprozess selbst entproblematisiert und ihn in seiner Komplexität 

auf einfache Beziehungen reduziert habe, gingen unreflektierte, direkt aus den 

vorherrschenden gesellschaftlichen Ansichten, Normen und Rollen entwickelte 

Annahmen in die psychoanalytische Theoriebildung ein (Schülein, 1975, S. 23 f.). 

In Anlehnung an Schülein könnte Freud demnach entgangen sein, dass sich die 

vermeintliche Kastration der Frau nicht daran zeigt, dass sie biologisch keinen 

Penis hat, sondern, wie Janeway (1975) es auf den Punkt bringt, vor allem als soziale 

Verstümmlung:«[D]as Fehlen des Penis entziffert diesen Tatbestand nicht, aber 

symbolisiert ihn» (S. 175).

3 Soziale Kastration in der Erinnerungskultur

Die Leistungen von Frauen und ihr oft entbehrungsreiches Leben spielte 

sich meistens im weiblich-innerhäuslich/privaten Bereich ab und eben nicht im 

männlich konnotierten öffentlichen Raum. Und weil die Geschichtsschrei bung 

überwiegend eine männlich-öffentlich/politische war – und oft immer noch 

ist –, werden Frauen und ihre Geschichten in der Erinnerungskultur margina-

lisiert (Janeway, 1979; Schraut & Palatschek, 2006). Das heisst, dass sich in der 

Art und Weise, wie wir Erinnern und Vergangenes erzählen, die immer gleichen 

Hierarchien, Normen und Abweichungen mit einer spezifischen patriarchalen 

Rollenverteilung reproduzieren: Dass wir etwa Spielrein als verführende Femme 

fatale und Geliebte Jungs erinnern – und nicht als Pionierin der Psychoanalyse 

und Verfasserin von über dreissig Schriften. 

Damit nun aber aus historischen Tatsachen eine Geschichte wird, muss eine 

Perspektive hinzutreten, die auswählt, anordnet, einordnet und wertet. Und diese 

transgenerational weitergegebene Perspektive – nicht die historischen Tatsachen – 
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möchte ich auf ihre patriarchale Prägung hin befragen. Denn unser Blick auf die 

Geschehnisse durchdringt nicht nur die Vergangenheit, sondern reproduziert sich 

selbst in unserem Denken und übersetzt sich damit in die Gegenwart, bleibt so 

bis in unsere Zeit hinein wirksam. Wenn in unserer Erinnerung Geschehenes bei-

spielsweise nach Momenten der Überlegenheit und Unterlegenheit sortiert wird, 

ist die Vergangenheit damit – auch in einer vermeintlich kritischen Aufarbeitung – 

patriarchal strukturiert. Mit einem solchen Blick entgehen uns aber Momente, in 

denen sich etwas anderes – ein Potential – zeigt, das nicht ohne weiteres in dieses 

Narrativ passt. Der Blick der Psychoanalyse, der selbst psychisch-symbolische 

Prozesse beschreibt und damit auch immer wieder gesellschaftliche Bilder von 

Weiblichkeit und Männlichkeit produziert (Mitchell, 1979), ist davon besonders 

betroffen. Freuds Beobachtungen sozialer Verhältnisse sind seiner Zeit geschuldet 

und können deswegen nicht einfach auf unsere Zeit übertragen werden. Wird dies 

aber getan, schreiben sich diese vergangenen sozialen Verhältnisse immer wieder 

ins psychoanalytische Denken unserer Zeit ein.

An einer kleinen Vignette aus Spielrein (1920/2002) und deren Interpreta-

tion möchte ich veranschaulichen, dass Psychoanalytiker*innen oft selbst unre-

flektiert Freuds Weiblichkeitskonzept in Fallgeschichten sehen und diese damit 

letztendlich reproduzieren.

Der kleine Claude (5 ½ Jahre) ist sehr männlich, herrschsüchtig 

und, obgleich er gerne mit Renatchen spielt – verachtet er die Mäd

chen «mit Schleifen in den Haaren»; er möchte um nichts auf der 

Welt Mädchen sein. Im Gegensatz dazu äusserte Renatchen mehr

mals den Wunsch, Knabe zu sein. Als ich nach den Gründen fragte, 

erhielt ich die Antwort, sie möchte gerne Papa werden, es sei so 

schön, Frau und Kinder zu haben. (S. 216)

Wird eine solche Vignette nicht oft dergestalt gelesen, dass das Mädchen 

hier defizitär und schwach scheint, und der Junge stark und mächtig? Wird eine 

solche Szene nicht oft dahingehend interpretiert, dass das Mädchen durch den 

Wunsch, ein Junge zu sein, ihr Defizit wettzumachen versucht? Mit einer solchen 

Lesart wird die Minderwertigkeit der Frau und die Überlegenheit des Mannes 

unbewusst theoretisiert und reproduziert. Wieso stellen wir nicht die männliche 

Überlegenheit in Frage? Ist Renatchen in Spielreins Text nicht auch ziemlich kreativ? 

Zumindest bewahrt sie sich in ihrer Fantasie ihre Omnipotenz, befreit von jeglichen 

Konventionen. Das Mädchen hat Wünsche, der Junge beharrt hingegen darauf, was 



Ungehörte Stimmen. Über die Wiederkehr des Vergessenen 49

er nicht sein will. Liegt das Nein entwicklungspsychologisch nicht vor dem IchWill? 

Hat der Junge nicht auch Wünsche? Und dürfte er denn ein Mädchen sein wollen? 

Wahrscheinlich nicht, denn auch er muss hegemoniale Normvorstellungen erfül-

len. Alles andere wird untersagt, was nach Melanie Klein bekanntlich Aggressionen 

verstärkt. Hat der Junge eventuell sogar ein Aggressionsproblem? Und so wie wir 

diesen kurzen Text von Spielrein – übrigens mit dem Titel Das schwache Weib – 

anders lesen können, so können wir Frauengeschichten aus dem patriarchalen Blick 

herauslösen. Das heisst, die Vergangenheit nicht nur darauf zu untersuchen, was 

Frauen fehlte, sondern was sie auszeichnete. Holen wir nachträglich die Leistungen 

jener Frauen aus der Vergangenheit zurück, können wir diese Leistungen mit der 

Gegenwart und der Zukunft verbinden. Elisabeth Bronfen (2020) formuliert es 

so: «Sich an Vorgängerinnen zu erinnern, um ihnen nachträglich, in der Jetztzeit, 

eine Wirkung zuzusprechen, ist dann nachhaltig, wenn es eine Verbindungskette 

produziert, welche in der Zukunft erhalten werden kann» (S. 190).

Um den patriarchalen Blick zu dekonstruieren, versuche ich im Folgenden 

Sabina Spielreins wissenschaftliche Stimme in den vergangenen, gegenwärtigen 

und zukünftigen psychoanalytischen Diskurs zurückzuholen. Dabei profitiere ich 

von den grundlegenden Arbeiten der jüngsten Spielrein-Forschung, die im Vor- 

und Umfeld der 2017 gegründeten International Association for Spielrein Studies 

entstanden sind. Wie produktiv es für die psychoanalytische Forschung sein kann, 

die Perspektive auf Spielreins Werk neu – oder überhaupt erst – einzustellen, doku-

mentiert nicht zuletzt die Spielrein-Bibliografie,1 die von der Gesellschaft betreut 

wird. Im Folgenden stütze ich mich vor allem auf die Forschungen von Harris 

(2015) und Richebächer (2017). 

4 Sabina Spielrein als Wissenschaftlerin

Spielrein promovierte 1911 als erste Person überhaupt mit einer psychoana-

lytischen Dissertation mit dem Titel «Über den psychologischen Inhalt eines Falles 

von Schizophrenie (Dementia Praecox)» (1911/2002). Im gleichen Jahr hielt sie 

ihren ersten Vortrag in der Mittwochsgesellschaft der Wiener Psychoanalytischen 

Vereinigung (WPV) zum Thema ihrer späteren Schrift «Destruktion als Ursache 

des Werdens» (1912/2002) und wurde 26-jährig als zweite Frau in die WPV aufge-

nommen (Richebächer, 2017).

Spielrein war mitbeteiligt an zwei Perioden – die eine in Westeuropa, vor 

allem in Lausanne und Genf zwischen 1914 und 1923, die andere in Moskau von 

1923 bis Ende 1928 –, die Theorien und Methoden sowohl für die Forschung als 

auch für die klinische Behandlung hervorbrachten, die die Psychoanalyse und die 
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Entwicklungspsychologie bis heute prägen. Spielrein war Zeit ihres Schaffens mit 

fünf bedeutenden intellektuellen Persönlichkeiten der ersten Hälfte des zwanzigs-

ten Jahrhunderts im Austausch: mit Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Jean Piaget, 

Alexander Luria und Lew Wygotsky. Letztere beiden waren die herausragenden 

russischen Psychologen ihrer Zeit. Damit war Spielrein von etwa 1911 bis 1928 eine 

Schlüsselfigur, die sich ganz in den Dienst der Psychoanalyse und von Freuds zen-

tralem Anliegen stellte: die Internationalisierung und Interdisziplinarisierung der 

Psychoanalyse. Viele Arbeiten, insbesondere jene zur Sprache der Kinder, verfasste 

Spielrein auf Grundlage ihrer gesammelten Kinderbeobachtungen und führte, 

noch vor Melanie Klein und Anna Freud, die Methode der Beobachtung in die 

Entwicklungspsychologie ein. Entwicklung ist in ihrem Werk durchdrungen von 

der Idee dialektischer Veränderungsprozesse, einer Dialektik zwischen Schöpfung 

und Zerstörung einerseits und innerer und äusserer Welt andererseits. Dabei kon-

zeptualisierte sie ein psychoanalytisches Entwicklungsmodell von Sprache und 

Sprechen (Harris, 2015).

In der oben genannten Dissertation skizzierte Spielrein auf Grundlage 

ih rer klinischen Arbeit im Burghölzli sowie der Gedanken von Freud und Jung 

Zusammenhänge zwischen Traumzuständen und psychotischem Denken: «Wie 

im Traum ersetzt [die Schizophrenie] die reale Aussenwelt durch eine Innenwelt 

mit Realitätswert» (1911/2002, S. 90). Dabei interessierte sich Spielrein für die 

Sprache der Psychotiker*innen, deren Symbolisierung und Überdeterminierung 

in Wort und Bedeutung. Nach Spielrein «vervielfältigen» sich Vorstellungsinhalte 

bei Psychotiker*innen und lösen sich «in das allgemeine Ganze des Denkens» im 

Unbewussten auf. Die Psychotikerin sagt dann nicht mehr «ich erlebe», sondern 

«sie erlebt» und entfremdet sich somit von persönlichen Erfahrungen (1911/2002, 

S. 90). Schon in dieser Dissertation, der ersten Spielreinschen Schrift, finden 

sich Züge jener Metapsychologie, die sie in ihrer zweiten Arbeit «Destruktion als 

Ursache des Werdens» (1912/2002) ausarbeitet. Andersartigkeit, Spaltung des Selbst 

und Vielheit werden zentrale Konzepte für Spielrein, die alle auf verschiedenen 

Bewusstseinsebenen funktionieren (Harris, 2015). In «Destruktion als Ursache 

des Werdens» (1912/2002) beschreibt sie den psychischen Apparat zweigeteilt: 

[…] das Hauptcharakteristikum des Individuums bestehe darin, 

dass es ein Dividuum ist. Je mehr wir uns dem bewussten Denken 

nähern, desto differenzierter werden unsere Vorstellungen, je tiefer 

wir ins Unbewusste gelangen, desto allgemeiner, typischer werden 
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die Vorstellungen. Die Tiefe unserer Psyche kennt kein Ich, sondern 

bloss dessen Summation, das Wir. (S. 106)

Sie vergleicht diese Summation mit der Verdichtung im Traum, die einer 

Wunschrealisierung verschiedenster Aspekte entspricht. Bei an Dementia Praecox 

Erkrankten sieht sie diese Assimilation ans Unbewusste und damit die Auflösung 

der ich-differenzierten Vorstellungen im Bewusstsein hin zu typischen, d.h. sum-

mierten Vorstellungen im Unbewussten. In diesem Zustand des Unbewussten, d. h. 

im Wir-Psyche-Zustand agieren Psychotiker*innen als Zuschauer*innen, die sich 

selbst und andere auf ähnliche Weise beobachten, so wie Träumende sich selbst 

und andere im Traum beobachten. 

Die Dissertation enthält auch Überlegungen zur Zeitlosigkeit des Unbe-

wussten, «das ausserhalb der Zeit steht oder gleichzeitig Gegenwart, Vergangenheit 

und Zukunft ist» (1911/2002, S. 91). Freud wird 1915 in «Das Unbewusste» von 

der Zeitlosigkeit unbewusster Vorgänge sprechen und in «Erinnern, Wiederholen 

und Durcharbeiten» (1914) davon, wie sich das Unbewusste im gefühlsbetonten 

Agieren ausdrückt. Ebenfalls bereits 1911 beschreibt Spielrein Phänomene der 

Wiederholung und Übertragung: 

Der Mensch hat zweierlei Erleben, bewusstes und unbewusstes; 

dem unbewussten Erleben kommt die wichtige Funktion der Er zeu

gung des Gefühlstones zu […]. Erst durch das Hinzutreten des 

Unbewussten zum bewussten Erleben wird letzteres zum wirklichen 

Erlebnis. Das Unbewusste fügt das ganze entsprechend konstellierte 

Erinnerungsmaterial hinzu. Haben wir z. B. Freude an irgendeinem 

Märchen oder Gedichte, so geschieht dies, weil im Unbewussten 

dadurch lustbetonte Vorstellungen erregt werden, welche wir nur 

insofern jetzt erleben, als der neue Vorstellungsinhalt mit dem alten 

in Verbindung tritt und dadurch am gemeinsamen Lustgefühle 

teilnimmt. (1911/2002, S. 88)

Gemäss Spielrein führt das Unbewusste Wiederholungen aus, die vom 

Subjekt nicht gesteuert werden können. Bei jedem Ereignis wird ein bzw. wer-

den mehrere Ursprungserlebnisse unbewusst assoziiert und somit verdrängte 

oder einfach vergessene Inhalte immer wieder von neuem aktiviert. Damit legt 

Spielrein, ohne es zu benennen, eine Grundlage für eine Konzeptualisierung von 

Übertragungsphänomenen. 
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In ihrer Arbeit «Die Zeit im unterschwelligen Seelenleben» (1923/2002) führt 

sie ihre Überlegungen zur Zeit transdisziplinär aus. Sie setzt sich darin insbeson-

dere mit den Vorstellungen bzw. Darstellungen von Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft im Traum, der Sprache und der kindlichen Sprachentwicklung auseinan-

der. Dabei macht sie die Beobachtung, dass die Ergebnisse der Sprachforschung 

und der Traumforschung in vielerlei Hinsicht ähnlich sind. So wie der Traum die 

Zeitrichtung nicht darstellen kann, sondern in eine Dauer verwandelt, so erkennt 

Spielrein weiter, «dass einer Zeitrichtungsvorstellung auch in der Sprache eine 

unterschwellige Raumstreckenvorstellung zugrunde liegt» (1923/2002, S. 327). 

Diese Erkenntnisse beobachtet sie auch bei kleinen Kindern während der Sprach-

entwicklung und kommt – hier schon mit einer dreigeteilten Vorstellung des psy-

chischen Apparats – u. a. zum Schluss: 

Während wir bewusst einen ruhenden Punkt in der strömenden 

Zeit suchen, auf den wir alles beziehen – tun wir im Vorbewusstsein 

geradezu das Gegenteil – alles, was wir jetzt erleben, assimilieren 

wir an das vorher Erlebte. Dieses vorher Erlebte erleben wir aber 

gegenwärtig, und, insofern als die Gegenwart eine sich beständig 

wandelnden Dauer ist – erleben wir dies als Zukunft, als ein Werden. 

Das Vorbewusstsein ist sich der allgemeinen Dauer bewusst, die 

für dieses, wie wir früher auseinandersetzten – Gegenwart und 

Zukunft ist. Es ist das «Da Sein». Erst mit der Zeit lernt das Kind, 

dass etwas, das es sich wünscht, auch «Nicht da» sein kann.  

So bildet sich die Idee der Gegenwart und Zukunft einerseits =  

«Da sein», und die Idee der Vergangenheit andererseits = «nicht da 

sein». Mehr braucht auch der Traum nicht von Vergangenheit zu 

wissen. (1923/2002, S. 329)

Renatchen aus obenstehendem Beispiel würde vor diesem Hintergrund 

also diese Wunschfähigkeit zum Ausdruck bringen. Daneben diskutiert Spielrein 

hier die Konstituierung des Selbst und damit die Entwicklung einer Identität, 

in der vorwärts gerichtete und rückläufige Zeitbewegungen, Wechselwirkungen 

zwischen Primärprozessen und Sekundärprozessen bestimmend sind. Damit 

würde sie be reits jene Prozesse beschreiben, die Freud auch seinem Konzept 

der Nachträglichkeit un terlegt, mit dem er beschreibt, dass vergangenes Affekt-

geschehen in der Ge genwart nachträglich symbolisiert wird, während Spielrein 
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von nachträglich differenziert spricht. Spielrein untermauert ihre Überlegungen 

transdisziplinär: 

Die Sprachforscher nehmen ein Gesetz der Inertie oder des Beh ar

rungs vermögens älterer sprachlicher Formen an. Was ist aber die

ses Beharrungsvermögen? Die Natur kennt keinen Stillstand. Ein 

Beharrungsvermögen, das sich jeder Weiterentwicklung widersetzt, 

ist daher eine nach entgegengesetzter Richtung in uns wirkende 

Kraft, ein Bestreben, alles Neue dem Gewesenen zu assimilieren, 

ein Drang, das Gewesene immer wieder zu erleben. Fassen wir das 

Be harrungsvermögen, wie eben erwähnt, dynamisch auf, dann las

sen sich die Erfahrungen der Linguisten mit den unsrigen unschwer 

ver  einigen. (1923/2002, S. 328)

Diese Überlegungen zur Beharrungstendenz arbeitet Spielrein erstmals 

in dem schon erwähnten frühen Aufsatz «Destruktion als Ursache des Werdens» 

(1912/2002) aus und konzeptualisiert zwei im Sexualtrieb bestehende antago-

nistische Kräfte: Selbsterhaltungstrieb und Arterhaltungstrieb, die in einem dia-

lektischen Prozess Entwicklung vorantreiben. Der Selbsterhaltungstrieb will das 

Individuum schützen, der Arterhaltungstrieb strebt die Auflösung oder Zerstörung 

eines Individuums an, um neues Leben zu schaffen. Destruktion im psychischen 

Leben ist so für Spielrein unabdingbare Voraussetzung zur Weiterentwicklung – 

Überlegungen, die Freud später in «Jenseits des Lustprinzips» (1920) aufnimmt. 

Ausgehend von der Biologie erklärt Spielrein: 

Es findet in der Zeugung eine Vereinigung der weiblichen und 

männl i chen Zelle statt. Jede Zelle wird dabei als Einheit vernich

tet und aus diesem Vernichtungsprodukt entsteht das neue Leben. 

(1912/2002, S. 100)

Ähnliches erkennt sie im Sexualakt: 

[E]ins drängt in das andere hinein. […] Es wird nicht das ganze 

Individuum eingesogen, sondern nur ein Teil desselben, welcher 

aber in diesem Augenblicke den Wert des ganzen Organismus reprä

sentiert. Der männliche Teil löst sich im weiblichen auf, der weib

liche gerät in Unruhe, bekommt eine neue Form durch den fremden 
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Ein dringling. Die Umgestaltung trifft den ganzen Organismus; 

Des  truk tion und Wiederaufbau, […]. (1912/2002, S. 100 f.)

Nach Harris (2015) beschreibt Spielrein hier ein interaktives, auftauchendes 

Bewusstsein eines anderen im Inneren des Selbst, das für Spielrein ein weiterer 

Aspekt der Konstituierung des Selbst darstellt, den sie mit der Vorstellung verbindet, 

einen anderen im eigenen Körper zu haben. 

Wird die höchste mentale oder körperliche Vereinigung mit dem Liebes-

objekt erreicht, wird sie sogleich vernichtet: 

[S]obald die Wirklichkeit in ihre Rechte tritt, sobald das Wort zur Tat 

wird, löst sich die entsprechende Vorstellungsgruppe, beglücken

des Entspannungsgefühl erzeugend, auf; in diesem Momente ist 

man psychisch gänzlich unproduktiv. Jede Vorstellung erreicht ihr 

Lebensmaximum, wenn sie am intensivsten auf ihre Umgestaltung 

zur Wirklichkeit wartet; mit der Realisierung wird sie zugleich ver

nichtet. (1912/2002, S. 112 f.) 

Auch die Sprache sieht Spielrein als typische Artvorstellung, die zur allge-

meinen Verständigung unserer individuellsten Gefühlsregungen benutzt wird, 

diese aber eben dadurch nie vollständig repräsentieren kann und damit die indi-

viduelle Gefühlsregung zerstört. «Und doch empfinden wir eine Erleichterung 

beim Aussprechen, wenn wir auf Kosten unserer Ichvorstellung eine Artvorstellung 

bilden» (1912/2002, S. 112). 

Den von ihr konzeptualisierten Kampf: «Die Artpsyche will die Ichvorstel-

lung zu einer unpersönlichen typischen machen, die Ichpsyche wehrt sich gegen 

diese Auflösung» (1912/2002, S. 108), sieht sie auch in der Liebe: 

Jede Vorstellung sucht gleichsam ein nicht identisches, sondern ähn

liches Material, darin sie aufgelöst und transformiert werden kann. 

Dieses ähnliche Material ist das auf gleichen Vorstellungsinhalten 

beruhende Verständnis, mit welchem die andere Person unsere 

Vor  stellungen empfängt. Dieses Verständnis ruft in uns ein Sym

pathiegefühl hervor, was nichts anderes bedeutet, als dass man 

noch mehr von sich geben möchte, bis die Zuneigung, zumal wenn 

man es mit Individuen verschiedenen Geschlechtes zu tun hat, sich 

so weit steigert, dass man sich im Ganzen (das ganze Ich) hingeben 
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möchte. Diese für das Ich gefährlichste Phase des Fortpflanzungs 

(Transformations) Triebes geht aber mit Wonnegefühlen einher, 

weil die Auflösung im ähnlichen Geliebten ( = in der Liebe) statt

findet. (1912/2002, S. 112)

Das auftauchende Bewusstsein eines anderen im Inneren des Selbst, also 

einen Inkorporations- oder Verinnerlichungsprozess, sieht Spielrein als einen 

höchst aktiven und expansiven Prozess, ähnlich wie Ferenczi. Damit weist sie 

Freuds Vorstellungen weiblicher Passivität entschieden zurück und nimmt Ge dan-

ken von Lampl-de Groot (1933) und Muller (1932) vorweg. Inkorporation sieht 

sie nicht einfach als passiv und rezeptiv, sondern als aktiv und transformativ, 

eine Art der Konzeptualisierung der psychischen Aktivität, die wir später bei 

Wilfred Bion und seinem Konzept des Containings wieder finden, in dem der/

die Psychoanalytiker*in die Projektionen ihres/ihrer Patient*n aufnimmt und in 

verdauter Form wieder zurückgibt. Solche und weitere Ideen zur psychosexuel-

len Entwicklung aus einer weiblichen Perspektive heraus, behandelt Spielrein in 

vielen weiteren Aufsätzen, u. a. in «Das Schamgefühl bei Kindern» (1920/2002), 

«Renatchens Menschenentstehungstheorie» (1920/2002) und «Die drei Fragen» 

(1923/2002). In der Arbeit «Die Schwiegermutter» (1913/2002) beschäftigt sich 

Spielrein zudem mit Neid und Regression und dreht das ödipale Dreieck und des-

sen inhärenten Konventionen um. Sie sieht in der Macht und Projektion der Mutter 

auf ihre Tochter Anzeichen von Neid, wobei sie einen Zusammenhang herstellt 

zu den damaligen gesellschaftlichen Beschränkungen der Frauen und Mütter, 

insbesondere in Bezug auf deren Möglichkeiten, etwas zu erreichen. 

Dass Spielrein mit ihren Schriften und ihrem dialektischen Denken kon-

zeptuelle Impulse für die Psychoanalyse gab und noch immer geben könnte, 

wurde von der noch jungen Spielrein-Forschung in Ansätzen aufgedeckt. Harris 

(2015) etwa zeigt in dem hier viel zitierten Aufsatz “Language is there to Bewilder 

itself and others: Theoretical and Clinical Contributions of Sabina Spielrein” die 

Verbindungen, die zwischen Spielreins Denken und den Konzepten von Melanie 

Klein, Jean Piaget, Lew Wygotski und vielen weiteren bestehen. So wie später 

Klein von der Wechselwirkung zwischen Projektion und Introjektion spricht, 

wird Piaget von der Aktivität von Assimilation und Akkommodation sprechen. 

Als Spielrein von 1914 bis 1923 in Lausanne und Genf arbeitete und Mitglied der 

Schweizerische psychoanalytische Gesellschaft (SGPsa) wurde, war Piaget acht 

Monate ihr Analysand. Laut Harris (2015) baut sein Werk auf Ideen auf, die Spielrein 

in Genf lehrte und erforschte. Jahre später, als Spielrein in Russland arbeitete, hätte 
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sich dieser Einfluss auch bei Wygotsky gezeigt, der von den Zonen proximaler 

Entwicklung sprach, in der Dialektik von Denken und Sprechen. Harris (2015), 

die als Entwicklungspsychologin alle Texte von Piaget und Wygotsky gelesen hat, 

erkenne, seit sie sich mit den Arbeiten von Spielrein befasste, in den Texten dieser 

beider Denker unübersehbar Spielreins Denken, und ihre ihnen zugrunde liegen-

den psychoanalytischen Ideen.

5 Über die Wiederkehr des Vergessenen

Umso erstaunlicher ist es, dass Spielreins Werk in Vergessenheit geriet. 

Namhafte Wissenschaftler*innen referierten nicht auf Spielrein, obwohl sie ihre 

Gedanken kennen mussten, sogar ähnliche Gedanken formulierten. Wie Harris 

(2015) könnten wir uns fragen, warum Spielrein von und bei Piaget und Wygotzki 

kaum erwähnt wird. Warum sie zwar in einer Linie mit Piaget und Wygotzki 

steht, aber nur diese beiden Männer rezipiert werden. Harris (2015) merkt an, 

dass dadurch nicht nur Spielreins Werk verloren gegangen sei, sondern auch der 

Anschluss der Psychoanalyse an diese Denkrichtungen. Weiter fragt sie sich, warum 

Klein in ihren Abhandlungen über Entwöhnung und Mündlichkeit Spielrein nicht 

diskutierte, obwohl sie deren Überlegungen darin um einige Jahre vorwegnahm. 

Und warum Hans W. Loewald, der sich ausführlicher mit dem Phänomen der 

Zeit auseinandersetzte, Jung als Urheber seiner vorangetriebenen Ideen sah und 

dabei Spielrein mit keinem Wort erwähnte. Und wieso Laplanche von destruktiven 

Kräften der Sexualität spricht, sich dabei zwar mit Ferenczis Ideen kritisch und 

integrativ auseinandersetzt – aber nicht mit denen von Spielrein (Harris, 2015). 

Eine vieldiskutierte Frage für Psychoanalytiker*innen ist, warum Freud einen 

Todestrieb in seiner Arbeit «Jenseits des Lustprinzips» (1920) konzipierte, ohne 

aber je Spielreins Überlegungen eingehend zu diskutieren (z. B. Zilboorg, 1979; 

Harris, 2015). Immerhin erwähnte Freud Spielrein in einer Fussnote, und die-

ser Tatsache verdanken wir womöglich, dass wir ihre Arbeit überhaupt kennen. 

Warum also ging die Einordnung Spielreins in die Genealogie all dieser psycho-

analytischen Ideen verloren? Die Antwort ist wohl dieselbe wie auf die Frage, 

warum die lange Geschichte der Schweizer Frauenbewegung und der Kampf für 

das Frauenstimmrecht nicht Teil des kollektiven Gedächtnisses der Schweiz ist: 

«Was, wer und wie erinnert wird oder nicht, ist stets Ergebnis gesellschaftlicher 

Machtverhältnisse, und es ist bis heute zutiefst vergeschlechtlicht» (Maihofer, 2020, 

S. 27). Spielrein wurde zudem durch prägende Männer dieser Zeit, allen voran Jung 

und Freud, bewusst pathologisiert und ihr Vergessen in der Wissenschaft damit 

aktiv befördert. Das erscheint deshalb unerhört, weil Spielrein sich mit Themen 
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auseinandersetzte, die sich bei all den oben erwähnten Autor*innen wieder finden. 

Und ihre Theorien knüpfen, wie Harris (2015) betont, an moderne Konzepte an, 

wie etwa die Gedanken von Donald Winnicott über die Übergangsphänomene, 

an Wilfred Bions Theorie über die Funktionen des Denkens und an sein Konzept 

der Rêverie, das später Ferro und Ogden weitergedacht haben. Wie Fonagy sich 

heute für die Psychoanalyse, Bindungstheorie und Mentalisierung interessiert und 

Erkenntnisse der Säuglingsforschung, Neurowissenschaft und klinischen Theorie 

zu verbinden versucht, versuchte Spielrein die Psychoanalyse in eine allgemeine 

Psychologie einzubetten und sie mit verwandten Disziplinen wie Physiologie, 

Linguistik und der Entwicklungspsychologie zu verbinden. 

Die Lektüre des Spielreinschen Werkes ist, wie ich in meinem kursorischen 

Durchgang aufzuzeigen hoffe, demnach nicht nur mit einem zurückgewandten 

Blick auf das in ihnen vergessene Archiv der Psychoanalyse lohnenswert, sondern 

auch für den nach vorne gewandten Blick zukünftiger Um- und Weiterdenker*innen. 

Spielreins Denken ins psychoanalytische Gedächtnis zurückzubringen, sollte daher 

nicht nur das Anliegen einer feministisch informierten Psychoanalyse sein, sondern 

steht auch im Interesse einer Psychoanalyse, die Anschlüsse an interdisziplinäre 

Diskurse – und damit ihre eigene Relevanz – nicht verlieren möchte.

Überträgt man die Spielreinsche Individualpsychologie auf gesellschaftliche 

Phänomene, lässt sich auch im kulturellen Gedächtnis eine ähnliche Struktur 

beschreiben, mit der Neues stets dem Gewesenen assimiliert wird. So strukturiert die 

Vergangenheit in unserem Denken auch die Wahrnehmung unseres gegenwärtigen 

Zusammenlebens – und was davon wie ins kulturelle Gedächtnis eingeht. Nämlich 

das, was sich an bereits Vorhandenes assimilieren lässt. Betrachten wir Frauen in 

einem Narrativ patriarchaler Dynamik von Unterlegenheit und Überlegenheit, 

dann ist dies das Ergebnis eines solchen Assimilationsprozesses. Was sich nicht 

assimilieren und gleichsam als Wiederholung von Gewesenem einordnen lässt, hat 

es schwer, von uns gesehen werden zu können. Psychoanalytiker*innen aber ken-

nen geeignete Methoden, die Abhilfe schaffen. Erinnerungen unserer Patient*innen 

würden wir Psychoanalytiker*innen doch versuchen, zu dekonstruieren, indem 

wir Wiederholungen benennen sowie alternative und damit mutative Deutungen 

anbieten. Mit Hilfe der Reflexion können wir uns folglich auch wieder von ver-

gangenen patriarchalen Machtstrukturen in unserem Denken distanzieren, die 

sich in unbewussten Wiederholungen, konservierten Erfahrungen und somit in 

einer inszenierten Sprache des Vergessenen manifestieren. Erinnern wir uns an 

kreative Leistungen von Frauen und lassen wir ihren Stimmen ein Gehör in der 

Öffentlichkeit finden. Schaffen wir eine Erinnerungskultur, in der sich nicht einfach 
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die vergangene Wirklichkeit der spezifischen Geschlechterdichotomie unbewusst 

immer von neuem reproduziert. Schreiben wir die Zukunft neu!

Anmerkungn
1 abzurufen unter.  
https://www.spielreinassociation.org/key-publications-about-spielrein.
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Das Gesetz der Mutter
Überlegungen zu einer feministischen  

psycho analytischen Rechtstheorie 

Cécile Huber (Düsseldorf)

Zusammenfassung: Auf der Suche nach den psychischen Ursprüngen des Rechts 

hat die psychoanalytische Rechtstheorie den auf Freud und Lacan basierenden 

Ödipuskomplex zur Erklärung herangezogen und den Bereich des Rechts mit 

dem Vater identifiziert. Demnach stellt das Gesetz des Vaters, welches Vatermord 

und Inzest mit der Mutter verbietet, eine grundlegende Struktur der Psyche 

und die Quelle der Rechtsgültigkeit dar. Im Sinne der psychoanaly tischen 

Rechtstheorie gilt das äussere, kodifizierte Recht, weil bestimmte rechtliche 

Prinzipien wie Mord- und Inzestverbot in der Struktur der Psyche grundgelegt 

sind. Die psychoanalytische Rechtstheorie nimmt jedoch fast ausschliesslich 

die Position des Vaters im Ödipuskonflikt in den Blick und ignoriert feminis-

tische Weiterentwicklungen des psychoanalytischen Theoriegebäudes und die 

entsprechende Kritik am Ödipuskomplex weitgehend. Auch drei psychoana-

lytische Ansätze, die jeweils ein «Gesetz der Mutter» entwerfen und damit am 

Dogma des Gesetzes des Vaters rühren, sind bislang nicht von der psychoanalyti-

schen Rechtstheorie rezipiert worden: Geneviève Morel (1) entwickelt ihre Theorie 

anhand von Lacans Konzept des Sinthoms und betrachtet die gesetzhaften 

Konsequenzen ambivalenter mütterlicher Worte. Juliet Mitchell (2) zufolge erlässt 

die Mutter ein Gesetz, das Mord und Inzest zwischen Geschwistern verbietet und 

für die Gleichstellung der Geschlechter von entscheidender Bedeutung ist. Amber 

Jacobs (3) erarbeitet das Gesetz der Mutter aus einem Muttermord im antiken 

Mythos der Orestie. Der Beitrag stellt die drei Theorien vor und überprüft, ob sie 

zum einen auf einen rechtlichen Kontext übertragbar sind und zum anderen für 

eine feministische Rechtstheorie fruchtbar gemacht werden können. Dafür wird 

über Disziplingrenzen hinweg an der Schnittstelle von Rechtsphilosophie, femi-

nistischer Theorie und Psychoanalyse angesetzt und so ein möglicher Rahmen 

für eine feministische psychoanalytische Rechtstheorie abgesteckt.
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Schlüsselwörter: Psychoanalytische Rechtstheorie, Feministische Psycho ana lyse, 

Geneviève Morel, Juliet Mitchell, Amber Jacobs

Einleitung

Rechtstheorie ist der Bereich in den Rechtswissenschaften, der sich reflek-

tierend mit den grundlegenden Strukturen des Rechts auseinandersetzt. Dazu 

gehören die Fragen, was Recht ist, wie es entsteht, warum es gilt und was gerech-

tes Recht ist. Die feministische Rechtstheorie will Frauen und marginalisierte 

Gruppen in den Blick der Rechtswissenschaften rücken und sowohl theoretisch 

als auch praktisch-politisch etwas an den als patriarchal erachteten Konzepten 

und Strukturen des Rechts ändern (Bartlett & Kennedy, 1991, S. 1). Die psycho-

analytische Rechtstheorie basiert auf der Annahme, dass die väterliche Position 

im Ödipuskomplex Recht und Gesetz hervorbringt und repräsentiert. 

Feministische und psychoanalytische Rechtstheorie teilen demnach die 

Ansicht, dass Recht patriarchal, also im Wortsinne väterlich, strukturiert sei. 

Während sich feministische Rechtsphilosoph*innen bemühen, patriarchale 

rechtliche Strukturen aufzubrechen, weichen Vertreter*innen der psychoanaly-

tischen Rechtstheorie jedoch selten von ihrer auf Sigmund Freud und Jacques 

Lacan beruhenden Annahme des «Gesetzes des Vaters» ab. Seit den Anfängen 

der Psychoanalyse kritisieren insbesondere feministische Autor*innen, dass 

das Ödipusmodell das männliche Subjekt gegenüber dem weiblichen privile-

giere. Stattdessen werten feministische Psychoanalytiker*innen zum Beispiel 

die Position der Mutter auf (für einen Überblick vgl. Zakin, 2011). Von wenigen 

Ausnahmen abgesehen (Cornell, 1991; Goodrich, 1995), hat die psychoanalytische 

Rechtstheorie diese feministischen Entwicklungen innerhalb der Psychoanalyse 

jedoch weitgehend ignoriert. 

So ergeht es auch drei psychoanalytischen Ansätzen, die jeweils ein Gesetz 

der Mutter entwerfen und damit am Dogma des Gesetzes des Vaters rühren: 

Geneviève Morel mit ihrem Buch «Das Gesetz der Mutter. Versuch über das sexu-

elle Sinthom» (2008), Juliet Mitchell, die ihr Konzept in «Mad Men and Medusas. 

Reclaiming Hysteria» (2000) und «Siblings. Sex and Violence» (2003) dargelegt hat, 

sowie Amber Jacobs und ihr Buch «On Matricide. Myth, Psychoanalysis, and the 

Law of the Mother» (2007). Hier soll überprüft werden, ob diese drei Theorien 

prinzipiell auf einen rechtlichen Kontext übertragbar sind, und in einem zwei-

ten Schritt, ob sie auch für eine dezidiert feministische Rechtstheorie fruchtbar 

gemacht werden können. 
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Gemäss der herkömmlichen psychoanalytischen Rechtstheorie (vgl. etwa 

Caudill, 2016; McNulty, 2019; Schulte, 2010) besteht das väterliche Gesetz im 

Vatermord- und Inzestverbot unter einer Kastrationsandrohung und katapultiert 

das Kind in die soziale Ordnung. Sowohl Freud als auch Lacan wenden das meta-

psychologische Modell des Ödipuskonflikts auch ins Kulturtheoretische, um die 

Entstehung von Recht, Moral und des sozialen Gefüges zu erklären (Freud, 1912–

1913a; 1939a; Lacan, 1953/2006, S. 229–230). Im Sinne der psychoanalytischen 

Rechtstheorie ist Recht als Struktur der Psyche zu verstehen, die auf die soziale 

Ordnung einwirkt. Die beiden Bereiche stehen jedoch in einem Wechselverhältnis 

zueinander, insofern die soziale Ordnung auch die Psyche beeinflusst. Das äussere, 

ko di fizierte Recht gilt – zumindest zu einem gewissen, nicht unwesentlichen Teil –  

also deshalb, weil bestimmte rechtliche Prinzipien wie Mord- und Inzestverbot in 

der Struktur der Psyche grundgelegt sind. In anderen Worten entspringt die Geltung 

des Rechts letztlich einer vorrechtlichen Struktur (Häußler, 2010). 

Die drei erwähnten, hier vorgestellten Theorien entwickeln die Idee eines 

zusätzlichen mütterlichen Gesetzes und eröffnen Raum für eine soziale Ordnung, 

die nicht allein durch väterliches Recht strukturiert ist. Im Folgenden werden 

Morels, Mitchells und Jacobs Arbeiten nacheinander vorgestellt und auf ihre mög-

liche Verwendung in der Rechtstheorie hin untersucht. Dabei erweist sich eine 

Kombination von Mitchells und Jacobs’ Theorien als vielversprechender Ansatz 

für eine in ihrer Gänze noch zu entwickelnde feministische psychoanalytische 

Rechtstheorie. 

Geneviève Morel: Ambivalente mütterliche Worte

Die französische Psychoanalytikerin Geneviève Morel entwirft in «Das 

Gesetz der Mutter. Ein Versuch über das sexuelle Sinthom» (2017) eine Theorie 

des mütterlichen Gesetzes, die auf dem Lacanschen Konzept des «Sinthoms» 

basiert. Zugleich schöpft Morel aus ihrer klinischen Erfahrung mit Fällen sexu-

eller Ambivalenz. In seinen späten Schriften erarbeitet Lacan das Konzept des 

Sinthoms, mit dem er Teile seiner früheren, von Kulturtheoretiker*innen insbe-

sondere rezipierten Schriften widerlegt, in denen das Gesetz des Vaters eine her-

ausragende Rolle spielt. Im XXIII. Seminar degradiert er das väterliche Gesetz zu 

einem blossen Symptom, sodass es nicht mehr mit der symbolischen Ordnung 

gleichgesetzt ist (Lacan, 1976–77/2017). Insofern birgt die Lektüre des späten Lacan 

für Morel die Möglichkeit, das Symbolische nicht als väterliche Ordnung, sondern 

als geschlechtsunspezifischen Raum zu denken. Das Sinthom wird als Reaktion 
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auf die mütterliche Sprache – sprich: das mütterliche Gesetz, insofern bei Lacan 

Sprache und Gesetz in eins fallen – am Anfang des Lebens gebildet. 

Wie Morel (2017) ausführt, ist das Kind von Sprache umgeben und wird von 

ihr unbewusst geprägt. In der frühen Lacanschen Theorie setzt die Sprache des 

Vaters den Prozess der Subjektivierung in Gang. Die väterliche Sprache, «langue», 

benennt und identifiziert Dinge und stellt eindeutige Verbote auf. Aber auch die 

Mutter spricht mit ihrem Kind. Ihre Sprache heisst bei Lacan in Anlehnung an 

frühe kindlich-dadaistische Wörter wie «lala» lautmalerisch «lalangue». Sie ist für 

das Kind ambivalent oder mehrdeutig, da es zu Beginn seines Lebens fast eins mit 

seiner Mutter ist. Wie die Sprache des Vaters ist auch die der Mutter gesetzmässig, 

in dem Sinne, dass sie etwas bewirkt oder auferlegt: 

Insofern, als wir durch dieses Sprachbad unwissend geformt wur-

den, als unsere Mutter mit uns sprach (und wir mit ihr, sobald wir 

im entsprechenden Alter waren), und damit die Wurzeln unseres 

Begehrens in ihrem Begehren verankert haben. Unser ganzes Leben 

bewahren wir in uns, in unserer Sprechweise, in unserem Stil, die 

Merkmale ihres Begehrens und die Stigmata ihres Genießens. Das 

sind die Spuren, die an sich schon ein ganzes Leben bedingen, ja 

sogar schicksalsbestimmend sein können: Sie bilden, wenn sie nicht 

durch ein anderes Prinzip abgelöst werden, die Art von singulärem 

Gesetz, von dem ich hier sprechen möchte. (Morel, 2017, S. 20)

Wie hier dargelegt wird, können die Reste der mehrdeutigen mütterlichen 

Sprache zu einer Art schicksalhaftem Orakelspruch werden, den es für das Kind 

lebenslang auszudeuten gilt. Nach Morel (2017) ist das mütterliche Gesetz das 

«erste Gesetz» (S. 52), «und es wird manchmal das einzige bleiben» (S. 20).

Sie illustriert an einem Fall aus ihrer klinischen Praxis, wie mütterliche 

Worte auch nach der Kindheit gesetzmässig wirken. Nach einer schwierigen Geburt 

war das Erste, was der Tochter von seiner Mutter gesagt wurde, – und die Tochter 

hat dies später erfahren –, der Satz, «sie hätte nicht leben sollen» (Morel, 2017, 

S. 23). In seiner Ambivalenz kann der Satz einerseits bedeuten, dass die schwieri-

gen Umstände ein Überleben des Kindes unmöglich schienen liessen, oder dass 

die Mutter nicht wollte, dass das Kind überlebte. Die Patientin – das inzwischen 

erwachsene Kind – erinnert sich an diese Worte, als sie selbst drei Kinder hat, und 

versucht, diese und sich nach der Geburt des dritten Kindes zu töten. Die ambi-
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valenten Worte ihrer Mutter wurden für sie zum Gesetz, das sie mit ihrer Tat zu 

befolgen versuchte (vgl. Morel, S. 25). 

Um sich nicht in der unverständlichen Sprache und im Begehren der Mutter 

zu verlieren, muss sich, Morel zufolge, das Kind von ihr trennen. Dafür entwickle 

es ein Trennungssymptom als «Zeichen eines Leidens» (Morel, 2017, S. 133). Morel 

begreift demnach das Symptom als Pathologie des Gesetzes (S. 72). Das Symptom 

sei jedoch auch eine Erlösung, da es die Trennung erst möglich mache (S. 20). 

Jedes Kind entwickle solche Trennungssymptome, aber in Krankheitsfällen zeig-

ten sie sich deutlicher (S. 20). Im Prozess der Subjektivierung interpretiere das 

Kind die zwei- oder mehrdeutigen Worte der Mutter und entscheide sich für eine 

Interpretation (S. 414). Diese Wahl, so Morel, habe Auswirkungen auf die Art des 

Symptoms, das man entwickle (S. 414). Das Gesetz des Vaters sei eines von mehre-

ren möglichen Trennungssymptomen, da es durch das Inzestverbot eine Trennung 

von der Mutter ermögliche (S. 20, 45 f.). Indem das Gesetz des Vaters im Spätwerk 

Lacans zu einem Symptom unter vielen degradiert ist, wird auch die Gleichsetzung 

vom Gesetz des Vaters mit der symbolischen Ordnung aufgehoben. 

Das Subjekt bildet nach Morel (2017) ein Sinthom, um mit dem Leid anzei-

genden Symptom umzugehen, das heisst, das Sinthom hält das Subjekt zusammen 

(S. 133). Wenn das Subjekt es nicht selbst bilden könne, könne das Sinthom zum 

Beispiel auch durch einen kreativen Prozess oder in einer Analyse gebildet wer-

den, wobei es dann oft darum gehe, Ambiguitäten herauszuarbeiten und anzuer-

kennen (S. 31, 406). Das Sinthom sei bei jedem Individuum einzigartig, da jede*r 

die mütterliche Sprache anders interpretiere (S. 406, 413). Das vom mütterlichen 

Gesetz geprägte Sinthom ersetze das Gesetz des Vaters bzw. den Ödipuskomplex 

als vorrangiges Theoriemodell (S. 410 f.). Wie Franz Kaltenbeck (2017) jedoch zu 

Morel feststellt, ist das Gesetz der Mutter bei ihr nicht das Gegenteil des Gesetzes 

des Vaters, sondern ein zweites, weiteres Gesetz.

Nun stellt sich die Frage, ob das, was Morel unter dem mütterlichen Gesetz 

versteht, auch auf die psychoanalytische Rechtstheorie übertragbar ist. Die Mutter 

ist eine Gesetzgeberin, insofern sie das Gesetz äussert, und insofern das, was sie 

sagt, wirksam ist, also «Gesetzeskraft» besitzt (Morel, 2017, S. 25). Die Autorin 

kennzeichnet das Gesetz mit den Worten «mehrdeutig», «undurchsichtig» und 

«verrückt», ein Gesetz, das uns «aufgedrängt» wird, das «unterwirft» und das «unwi-

derruflich» ist (S. 10 f., 20). Anders als das Gesetz des Vaters in den Frühschriften 

Lacans kodifiziert das Gesetz der Mutter jedoch für Morel keinen fixen Inhalt wie 

das Inzest- und Vatermordsverbot, sondern bleibt inhaltlich offen und von der 

Auslegung des Kindes abhängig.
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Morel (2017) selbst meint, dass sie das Gesetz der Mutter nicht als Recht im 

engeren Sinne verstehe: «Ich spreche hier nicht von den Gesetzen im institutionel-

len und juristischen Sinn, sondern von der Existenz eines grundlegenden Gesetzes, 

das mit der Sprache verbunden ist» (S. 20). Es geht ihr also wie Freud und Lacan um 

eine Art vorrechtliches Recht oder Urrecht im Bereich des Psychischen, das auf ver-

schlungenen Wegen auf die symbolische Ordnung einwirkt. Jedoch sieht sie die bei-

den Sphären des Psychischen und des Symbolischen als voneinander getrennt an. 

Das Gesetz der Mutter befindet sich nach Morel nicht innerhalb des Symbolischen, 

sondern vor ihm, ganz am Anfang der Subjektbildung. Für sie ist es nicht entschei-

dend, wie es die Struktur der Gesellschaft prägt, sondern dass es «gesetzgebende 

Worte» (S. 26) gegeben hat, die dann interpretiert und zu einem Fluch werden 

können. Morel will also nichts Normatives aus dem mütterlichen Gesetz ablei-

ten. Dies stellt sie unter anderem mit einer scharfen Kritik am Lacanianischen 

Rechtstheoretiker Pierre Legendre und jenen Gutachter*innen im französischen 

Rechtssystem klar, die das Gesetz des Vaters als Rechtfertigung wörtlich nehmen, 

um eine väterliche Strukturierung des Rechts im geschriebenen Recht zu veran-

kern, wie etwa bei Fragen von Adoption, Abstammungsrecht, Ehe oder queeren 

Lebensentwürfen (S. 14, 30, 409–411). Nach Morel begriffen diese das Gesetz des 

Vaters fälschlicherweise als «transzendentes Prinzip […], das gewissermassen vom 

Himmel herabsteigen würde, um sich in das Unbewusste des Subjekts einzuschrei-

ben» (S. 28). Morel unterstreicht, dass, wenn überhaupt, die Transzendenz des 

Namens-des-Vaters gerade aus dem inneren psychischen Raum komme, d. h. eben 

nichts Äusserliches sei. Sie wirft Legendre und seinen Anhänger*innen vor, Lacan 

nicht bis zum Ende gelesen zu haben, und stellt fest, dass das Gesetz des Vaters aus 

Sicht der Klinik nichts per se Gesundes sei, das Verrücktheit verhindere und für 

Ordnung sorge, sondern dass es selbst ein Symptom sei (vgl. S. 140 f.). 

Letztlich zeigt sich Morel in ihrer Kritik von Pierre Legendre skeptisch gegen-

über dem ganzen Unterfangen der psychoanalytischen Rechtstheorie. Sie lehnt 

es ab, psychische Prinzipien wie das Gesetz des Vaters oder das Gesetz der Mutter 

auf rechtliche Zusammenhänge zu übertragen. Auch ihr ambivalenter, offener 

Rechtsbegriff lässt sich nicht leicht für die Rechtstheorie nutzbar machen.

Hingegen stellt Morels Theorie einer ungeschlechtlichen symbolischen 

Ordnung ein interessantes Modell für die feministische und insbesondere queere 

Psychoanalyse vor. Das Sinthom ist ein nicht-vergeschlechtlichtes Konzept, das die 

sexuelle Differenz durch den Phallus nicht voraussetzt (Morel, 2017, S. 403–406). 

Morel sieht weder das Gesetz des Vaters, noch das der Mutter als etwas Positives, 

sondern als blosse sprachliche Strukturen. Das Kind muss irgendwann den müt-
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terlichen Bereich verlassen und die Welt betreten, was mit oder ohne Einbeziehung 

des Vaters geschehen kann. Wenn das Symbolische nicht mehr väterlich ist, ist 

die Welt, in die das Kind eintritt, auch nicht mehr intrinsisch väterlich struk-

turiert. Insofern eröffnet Morels Theorie Raum für eine symbolische Ordnung, 

die ver schiedene Geschlechtsrollen gleichermassen einschliesst. Der Verdienst 

ihres Buches liegt also darin, die Bedeutung der Mutter zu unterstreichen und die 

Überbetonung des Vaters infrage zu stellen. 

Juliet Mitchell: Verbot von Geschwistermord, -inzest und jungfräulicher 

Geburt 

Im Gegensatz zu Morel arbeitet die britische Psychoanalytikerin und femi-

nistische Theoretikerin Juliet Mitchell mit Lacans früher Theorie. In ihren Büchern 

Mad Men and Medusas (2000) und Siblings: Siblings: Sex and Violence (2003) arbei-

tet sie aus klinischen Fällen ihrer Praxis ein Gesetz der Mutter heraus, das sich 

nicht nur vertikal zwischen dem Kind und seinen Eltern erstreckt, sondern auch 

in horizontaler Richtung zwischen dem Kind und seinen Geschwistern. 

Das Gesetz der Mutter kommt Mitchell zufolge zum Tragen, wenn das 

Kleinkind ein neues Geschwisterchen bekommt oder sich zumindest die Mög-

lichkeit dessen vorstellt. Sie beschreibt anhand klinischer Fälle und literarischer 

Beispiele, dass die Geburt eines weiteren Geschwisters einerseits den mörderischen 

Wunsch des Kleinkindes errege, die Konkurrenz zu beseitigen, weil sie den bishe-

rigen Platz des Kindes bedrohe. Andererseits rufe es die narzisstische Liebe des 

Kleinkinds hervor, da es im Baby eine Ähnlichkeit zu sich selbst erkenne (Mitchell, 

2000, S. 20; 2003, S. 10). Dies könne sich auf eine real bevorstehende Geburt, aber 

auch auf die imaginäre Geburt eines potenziellen neuen Geschwisters beziehen, 

sodass es auch von einem Einzelkind empfunden werden könne, oder es könne 

sich um eine*n Cousin*e oder ein anderes nahestehendes Kind handeln (S. 2, 53). 

Angesichts eines neuen Geschwisters könne es ausserdem dazu kommen, dass 

das Kind sich vorstelle, es selbst sei die Mutter und habe das Geschwisterchen 

geboren, wobei sowohl Jungen als aus Mädchen diese Phantasie hätten (Mitchell 

in Garb & Nixon, 2005, S. 19).

Mitchell arbeitet heraus, dass das Gesetz der Mutter im Verbot des Ge -

schwistermords, des Geschwisterinzests sowie der Phantasie der parthenogene-

tischen Reproduktion besteht, d.h. der Phantasie, ein Kind nur aus sich selbst her-

aus zu gebären (Mitchell, 2003, S. 43, 52 f.). Die Mutter könne dem ein Ende setzen, 

indem sie dem Mädchen zu verstehen gäbe, «Du kannst noch nicht gebären», und 

dem Jungen «Du wirst es nie können» (vgl. Mitchell, 2000, S. 155). 
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The law of the mother operates both vertically between herself and 

the children and laterally to differentiate her children one from 

each other. Vertically her law decrees that children cannot procreate 

children. It is exactly this law that is flouted in hysteria. […] By 

differentiating between her children, the mother and her law allow 

for the concept of seriality to be internalized […]. One is a child 

in the same position as one’s siblings in regard to one’s parent or 

parents, as one’s peers in relation to one’s teacher or boss, but one is 

also different: there is room for two, three, four or more. Of this the 

hysteric in all of us is unaware. Hate for the sibling enables the first 

move to be made: I hate you, you are not me, is the precondition of 

seriality. The mother restricts this hate – enjoins its non-enactment. 

(Mitchell, 2003, S. 53–54) 

Das Gesetz der Mutter sorgt dafür, dass der Gedanke von Serialität, also 

einer sequenziellen Folge gleichwertiger Glieder, verinnerlicht wird, was Mitchells 

Theorie eine gesellschaftliche Dimension verleiht. Kinder lernen durch ihre realen 

oder imaginären Geschwister und das mütterliche Gesetz, dass sie für die Mutter 

alle gleich, aber verschieden sind, “the same but different” (Mitchell in Garb & 

Nixon, 2005, S. 22, vgl. S. 19–20). Wie Duschinsky und Walker (2015) zu Mitchell aus-

führen, ermöglicht dies soziale Beziehungen und damit das Prinzip der Gleichheit: 

Siblings form the first model for lateral or peer relations – for the 

achievement of meaningful equality – and so the success of the 

attempt to overcome the murderousness of sibling relationships 

is important for the establishment of social relations with peers 

and equals. (S. 6)

Die laterale Differenzierung im mütterlichen Verbot von Geschwistermord 

und Inzest wird damit zum metapsychologischen Grundstein des zentralen femi-

nistischen Gedankens der Gleichheit. Mitchell versteht dabei Gleichheit sowohl 

sozial als Gleichheit zwischen allen Individuen der Gesellschaft als auch als 

Gleichheit zwischen den Geschlechtern. Sie unterstreicht, dass neben der Mutter 

auch sekundäre Sozialisationsinstanzen, wie Schulen oder Peer Groups, das Gesetz 

der Mutter erlassen und so für eine Verinnerlichung des Gleichheitsgedankens 

sorgen könnten (vgl. 2003, S. xiv).
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Die Akzeptanz des Gesetzes löst Mitchell zufolge den parthenogenetischen 

Komplex und die mörderischen und sexuellen Wünsche auf, die mit der Ankunft 

eines neuen Geschwisters entstehen. Das Kind lerne, die andere Person nicht 

zu töten, sondern als Nächste*n zu lieben. Die Mutter gäbe damit den Anstoss, 

Subjekt-Subjekt-Beziehungen und später reziproke Partnerschaften zu bilden 

(Mitchell in Garb & Nixon, 2005, S. 24; Mitchell, 2000). Duschinsky und Walker 

(2015) gehen so weit, dass sie Phänomene wie Gewalt im Krieg oder in intimen 

Beziehungen als mögliche Symptome einer unzureichenden Verinnerlichung des 

Gesetzes der Mutter erklären (S. 6). Ausserdem könne auch die Herabsetzung von 

Frauen als unzureichende Verinnerlichung des Gesetzes bei männlichen Kindern 

gesehen werden, da sie nicht als Gleichberechtigte akzeptiert würden (S. 7). 

Mitchells Modell des mütterlichen Gesetzes ähnelt nicht nur strukturell 

dem väterlichen von Freud und Lacan, sondern es ist auch auf gleicher Ebene 

angesiedelt (2003, S. 51–52). Zeitlich gesehen kommt das Gesetz der Mutter Mitchell 

zufolge jedoch zuerst (2000, S. 344). Beide Gesetze, das der Mutter und das des 

Vaters bestehen aus einem zweifachen Verbot (von Inzest und Mord) und in der 

Beschränkung eines Wunsches (Kastration bzw. Parthenogenese). Wie das Gesetz 

des Vaters verlangt auch das der Mutter Gehorsam und stellt eine Quelle der 

Rechtsgültigkeit dar, insofern es auf die soziale Welt einwirkt und ihre Organisation 

strukturiert. Anders als Morel betont Mitchell (2013) die Verschränkung von Psyche 

und sozialer Ordnung:

Psychoanalysis works with and tries to describe the establishment 

of human culture in the inner world, the unconscious psyche of 

the individual. This culture starts as the diversely expressed but 

nevertheless general or universal rules, regulations, and laws we 

are all meant to obey without thinking or even consciously know-

ing about. The rules and laws are most clearly seen in their many 

failures: the psychoses (or madness), neuroses, dreams, slips of the 

tongue or pen, and the psychopathologies of everyday life and the 

expression or acting out of what has been prohibited. (S. 152)

Mitchells Rechtsbegriff lässt sich also auf die psychoanalytische Rechtstheo-

rie übertragen. Indem das Gesetz der Mutter die Akzeptanz von Gleichheit erwirkt, 

liefert es auch einen feministischen Beitrag zur rechtstheoretischen Diskussion. 

Anders als bei Morel ist Mitchells Mutter ein Subjekt mit Handlungsmacht (agency) 
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und nicht allein ein präödipales weibliches Mutterobjekt (Mitchell in Garb & Nixon, 

2005, S. 24).

Offen bleibt jedoch die Frage, warum es bislang nicht gelungen ist, Gleichheit 

zwischen den Geschlechtern nicht bloss de jure (nach dem Gesetz), sondern auch 

de facto (faktisch) zu erreichen, wenn das Gesetz der Mutter solche Gleichheit 

begünstigt. Man kann Mitchells Antwort darauf höchstens in ihren frühen, 

marxistisch geprägten Schriften suchen, worin sie darlegt, dass zur Veränderung 

der patriarchalen symbolischen Ordnung eine gesellschaftliche Revolution 

notwendig sei und die Psychoanalyse nur beschreibe, wie das Patriarchat funkti-

oniere (Mitchell in Hollway & Walsh, 2015, S. 115; Mitchell, 1974). Trotzdem bleibt 

unklar, warum die Gesellschaft nicht auf das schon in Kraft gesetzte mütterliche 

Gesetz achtet bzw. warum es nicht ausreichend verinnerlicht wurde. Der Blick auf 

die dritte Theorie von Amber Jacobs versucht diese Erklärungslücke zu schliessen 

und rekurriert dabei auf Mitchells Idee der parthenogenetischen Phantasie des 

Mannes. 

Amber Jacobs: Verschluckte Mütter und vermeintlich omnipotente 

Väter 

In ihrem Buch On Matricide (2007) greift die britische Kulturwissenschaftle-

rin Jacobs auf einen verdrängten Muttermord im antiken Mythos der Orestie zu rück 

und liest diesen neu, um die symbolische Ordnung mittels des Gesetzes der Mutter 

nicht-patriarchal zu restrukturieren. Anders als Lacan sieht Jacobs das Symbolische 

nicht als statisch und intrinsisch väterlich an, sondern als dynamisch und hetero-

gen (Jacobs, 2007, S. xi). Die Orestie zeigt für Jacobs beispielhaft, wie die aktuelle 

symbolische Ordnung die Mutter, ihr Gesetz und die Beziehung der Tochter zu 

ihr ausschliesst (S. 57).

Dem Mythos nach opfert Agamemnon seine Tochter Iphigenie, um 

den Krieg gegen Troja zu gewinnen. Bei seiner Rückkehr tötet ihn seine Frau 

Klytaimnestra aus Rache dafür. Ihr Sohn Orest beschliesst daraufhin, wiederum 

sie dafür zu töten. Da Muttermord jedoch als Unrecht gilt, verfolgen ihn anschlies-

send die Erinnyen (die drei Rachegöttinnen). Schliesslich wird Orests Schicksal in 

einem Prozess verhandelt, aber es kommt kein klares Votum zustande. Die Göttin 

Athene wird zu Rate gezogen und stimmt für Orests Freispruch. Sie begründet 

ihre Fähigkeit zur weisen Urteilsfällung damit, dass sie selbst keine Mutter hatte. 

Die Erinnyen werden versöhnt und zu den Eumeniden (den Wohlgesinnten), die 

fortan Athene und der gleichnamigen Stadt, die nach demokratischen Prinzipien 

aufgebaut wird, dienen. Athenes Freispruch wird in vielen Interpretationen als 
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Etablierung des väterlichen Rechts und der demokratischen Ordnung gesehen 

(Jacobs, 2007, S. 176).

Im Mittelpunkt des Mythos scheint der Matrizid Orests zu stehen. Jacobs 

interessiert sich allerdings nicht für Klytaimnestra, sondern für Athene, die, ohne 

es zu wissen, eine Mutter namens Metis hatte, die selbst einem Mord zum Opfer 

fiel. Metis, die griechische Göttin der Weisheit und Klugheit, widersetzte sich dem 

Gott Zeus, als der sie bedrängte, woraufhin er sie vergewaltigte und schliesslich 

die mit Athene schwangere Metis verschluckte. Metis hatte versucht, ihm zu ent-

kommen, indem sie sich in verschiedene Tierformen verwandelte, aber er konnte 

sie, als sie eine Fliege war, fangen und verschlingen. Nur Athene überlebt und wird 

bekanntlich von Hephaistos aus dem Kopf des Zeus befreit oder «geboren». Metis 

geht im Inneren von Zeus auf und wird nicht mehr erinnert. Zeus bemächtigt 

sich ihrer Fähigkeiten von Weisheit und Klugheit sowie der Fähigkeit zu gebären.

Metis ist in Jacobs’ Interpretation die verdrängte, zugrundeliegende müt-

terliche Kraft, auf der die etablierte Ordnung ruht. Metis wird von Zeus einverleibt, 

hinterlässt keinen Körper, der betrauerbar wäre, und wird somit nicht symbolisch 

dargestellt (Jacobs, 2007, S. 122). Ihr Mord bleibt ungesühnt und führt dazu, dass 

auch der Mord an Klytaimnestra nicht gesühnt wird (Jacobs, S. 32–44). Zusätzlich 

bleibt auch Zeus’ Phantasie der parthenogenetischen Fortpflanzung – die männ-

liche Phantasie zu gebären – durch ihre Abwesenheit unwidersprochen.

The Metis myth allows us to glimpse how the female generative 

capacity was (and continues to be) written out of our cultural 

dominant mythologies and traces the process whereby the cultural 

laws underlying the maternal function are expelled from symbolic 

mediation in order to keep intact the male phantasy of independent 

generation. ( Jacobs, 2007, S. 69)

Jacobs übernimmt diesen Gedanken der männlichen parthenogenetischen 

Phantasie von Mitchell (Jacobs, 2007, S. 123). Obwohl es eine Mutter gab, die im 

Mutterleib ein Kind trug, wird vorgegeben, dass Athene, die Göttin der Weisheit, aus 

dem Kopf des Zeus «geboren» sei, der damit im doppelten Sinne zum «Göttervater» 

wird und so seine (vermeintliche) Omnipotenz realisiert. Ohne ihre eigene Mutter, 

Metis, zu kennen, spricht Athene Orest vom Muttermord frei und hält damit die 

parthenogenetische Phantasie aufrecht. Athene wiederholt auf diese Weise sym-

bolisch den Muttermord und verewigt die väterliche Ordnung; auch die anderen 

Frauen im Mythos verschleiern den Matrizid (Jacobs, 2007, S. 64, 107–20; 163–77). 
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Der vertuschte Muttermord an Metis stellt jedoch Jacobs (2007) zufolge 

eine ständige Bedrohung für die Überlegenheit der väterlichen Ordnung dar, denn 

die Allmachtsphantasie basiert auf jenem Muttermord (S. 122). Das Gesetz, das es 

verbot, die Mutter zu vergewaltigen, zu verschlingen und zu ermorden, ist durch 

die Einverleibung verschleiert. Jacobs arbeitet heraus, worin dieses Gesetz der 

Mutter bestanden hätte. Von Metis ist bekannt, dass sie sich gegen Zeus wehrte 

und versuchte, ihm durch Gestaltwandel zu entkommen. Zeus bemächtigt sich 

ihres Körpers, ihrer Kräfte und ihrer Fähigkeit zu gebären, womit ihre Subjektivität 

und ihr Wille ausgelöscht werden (S. 70). 

Rechtstheoretisch betrachtet lässt sich das Gesetz der Metis hier also 

re kon struieren als a) die Beschränkung der Gebärfähigkeit auf die Mutter bzw. die 

Zurückweisung der männlichen Allmachtsphantasie, b) das Verbot des Mut ter -

mordes, c) das Verbot der Vergewaltigung und d) das Verbot der Tötung der Tochter. 

Auf der Rechtsfolgenseite fordert das Gesetz, jedwede Übertretung zu bestrafen 

(Jacobs, 2007, S. 176).

Jacobs (2007) stellt heraus, dass das Befolgen des Gesetzes auch zu einer 

guten Mutter-Tochter-Beziehung beitrüge, da die Tochter Athene nicht um die 

einverleibte Mutter trauern und sich so auch nicht von ihr abgrenzen könne (S. 148–

156). Nur wenn die Tochter in der Lage ist, ihre Position und die ihrer Mutter zu 

differenzieren, fallen die Positionen von Tochter und Mutter nicht ununterscheid-

bar zusammen, sodass eine weibliche Genealogie entstehen kann.

Jacobs’ Verständnis von Gesetz und Recht ist also auf die Rechtstheorie 

übertragbar. Das Gesetz der Metis umfasst Verbote und Beschränkungen, die 

sich auf die soziale Ordnung auswirken können. In anderen Worten kann von der 

mütterlichen Position, so sie nachträglich re-symbolisiert wird, wie bei Mitchell 

Recht in Kraft gesetzt werden und Rechtsgeltung resultieren. Mit Claude Lévi-

Strauss begreift Jacobs Mythen – den Ödipusmythos bzw. die Orestie – als der Kultur 

zugrundeliegende Geschichten, deren Strukturen etwas über die Gegenwart sagen  

(Jacobs, 2007, S. 17). Indem Jacobs die Mythen neu liest, will sie in das männliche 

Imaginäre eingreifen, es infrage stellen und einen Zustand entwerfen, den sie 

als «post-patriarchale Zukunft» bezeichnet (S. 76). Dabei unterscheidet sich die 

Struktur des verborgenen Muttermordes in der Orestie von der ödipalen Struktur, 

ist ihr aber nicht entgegengesetzt. Der Ödipuskomplex bietet für Jacobs nach wie 

vor eine genaue Beschreibung bestimmter Effekte der männlichen Subjektivierung 

(S. 45–46). Jacobs benutzt den Mythos nicht, um in Nostalgie zurückzublicken, 

sondern um ein weibliches Imaginäres und Symbolisches zu konstruieren, das erst 

noch sein wird, «yet to be» (S. 137). Einem anderen Gesetz als dem väterlichen zu 
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gehorchen, erzwingt Jacobs zufolge eine Veränderung der dominanten kulturellen 

Struktur (S. 177). Man könnte das Gesetz der Mutter daher auch als regulative 

Utopie begreifen, nach der man die Politik ausgestaltet. 

Wie bei Mitchell stellt sich auch bei Jacobs die Frage, wie ihre Theorie und 

die faktische Gesellschaft zusammenhängen. Psychische, sexuelle und körperli-

che Gewalt gegen Frauen und Mädchen besteht auch in der Gegenwart und lässt 

sich durchaus als männliche Allmachtsphantasie in Bezug auf den weiblichen 

Körper und Geist begreifen. Diese Gewalt ist zwar in vielen Fällen strafrechtlich 

sanktioniert (jedenfalls in vielen Jurisdiktionen, wobei weltweit eine zunehmende 

Repression von Frauenrechten zu beobachten ist, vgl. UN Women Headquarters, 

2020). Dennoch wird strafrechtlich relevantes Verhalten häufig nicht verfolgt, 

Verfahren werden nicht aufgenommen oder eingestellt und die Gewalt damit 

letztlich geduldet (vgl. etwa Schwarz, 2020). Eine weibliche Perspektive auf Gewalt 

erfährt im Rechtssystem möglicherweise deswegen eher wenig Gehör, weil sie 

das System destabilisieren würde. Man könnte also sagen, dass das Gesetz der 

Mutter, welches die männliche Allmachtsphantasie begrenzt und die gegen Frauen 

gerichtete Gewalt verbietet, zwar an sich formal besteht, aber aufgrund eines fort-

dauernden symbolischen Muttermordes keine durchschlagende Wirkung besitzt. 

Ein möglicher Ansatz für eine feministische psychoanalytische 

Rechtstheorie 

Ziel dieses Aufsatzes war es, mit dem «Gesetz der Mutter» ein theoretisches 

Instru ment zu entwickeln, das sowohl für eine psychoanalytisch orientier te Rechts-

philosophie produktiv ist als auch normativ für eine feministische Rechtspolitik 

verwendet werden kann. Ich schlage vor, dafür Jacobs und Mitchell analog zu 

Freuds bifokaler – also der metapsychologischen und der kulturtheoretischen – 

Perspektive auf das Ödipusmodell zusammenzulesen. In gewisser Hinsicht steht 

Mitchells Modell zu dem von Jacobs wie die metapsychologischen Schriften Freuds, 

etwa Das Ich und das Es (1923b), zu seinen kulturtheoretischen, etwa To tem und 

Tabu (1912–1913a). Mitchells Theorie spielt sich grösstenteils auf individueller, 

metapsychologischer Ebene ab, während Jacobs im Bereich der Kulturpsychologie 

arbeitet. Die Autorinnen beleuchten zwei Seiten derselben Medaille, wobei, wie 

dargestellt, Jacobs mit dem Konzept des verborgenen, einverleibten Muttermordes 

eine mögliche Erklärung dafür liefert, warum das Gesetz der Mutter noch nicht für 

faktische (Geschlechter-)gleichheit sorgt.

Diese Diagnose drängt die Frage auf, wie die Unterdrückung des Gesetzes 

der Mutter in der heutigen faktischen Gesellschaft verhindert werden kann. So wie 
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ich Mitchell verstehe, kann dies zum einen durch eine Pädagogik erreicht werden, 

die aktiv die Gleichheit zwischen den Kindern fördert und eine parthenogenetische 

Vermischung der kindlichen und elterlichen Ebene unterbindet, in welcher Kinder 

vorgeben, bereits Eltern zu sein. Zum anderen kann dies im Anschluss an Jacobs 

durch eine feministische Politik geschehen, die gesellschaftlichen Wandel fördert. 

Bewegungen wie #MeToo und die Aufdeckungen diverser Missbrauchsskandale, ob 

in Kirchen, staatlichen Schutzeinrichtungen und am Arbeitsplatz oder die Prozesse 

gegen Harvey Weinstein und andere Prominente, tragen potentiell dazu bei, dem 

Gesetz der Mutter zu seinem Recht zu verhelfen. 

Die feministische Rechtstheorie tritt für die verschiedenen feministischen 

Kämpfe ein, die weltweit für körperliche und sexuelle Selbstbestimmung, Gleich-

berechtigung und gegen Gewalt sowie Diskriminierung geführt werden. Vielfach 

fordert sie bereits ganz im Sinne des Gesetzes der Mutter, Frauen bzw. Mütter mit-

hilfe von feministischer Politik in die symbolische Rechtsordnung einzubeziehen. 

Liest man Jacobs zusammen mit Mitchell, bietet sich ein umfassendes Mo -

dell, auf dem eine feministische psychoanalytische Rechtstheorie fussen könn te. 

Jacobs schlägt mit ihrer Theorie eine Brücke zwischen Mythos und realwelt-

licher Intervention. Dennoch begeht sie nicht den Fehler, die Mutter zu über-

idealisieren, sondern liest den Mythos, um dessen Mechanismen in bestehenden 

«Einverleibungen» weiblicher Subjektivitäten aufzudecken und damit im nächsten 

Schritt Veränderung zu ermöglichen. Das von Mitchell übernommene Konzept 

der parthenogenetischen Phantasie kann hinzutreten, um präzise zu beschreiben, 

warum Frauen kulturell abgewertet werden.

Ob die verschiedenen, oben herausgearbeiteten Verbote des Gesetzes der 

Mutter nun eins nach dem anderen in ein geschriebenes Gesetzbuch umgesetzt 

werden, oder ob dafür gekämpft wird, dass die Stellung der Mutter und der Frau 

in der Gesellschaft weiter in den Mittelpunkt gerückt statt an den Rand gedrängt 

wird: In beiden Fällen wird das Gesetz der Mutter in Kraft gesetzt. Idealerweise 

begünstigen sich diese beiden Mittel gegenseitig. Das Gesetz der Mutter kann also 

das Recht im engeren, kodifizierten Sinn betreffen, das konkrete Ver- und Gebote 

erlässt, aber auch die allgemeinen rechtlich geformten Strukturen der Gesellschaft, 

z. B. in Bezug auf Verwandtschaft, Namensgebung oder Erbschaft.

Gemein ist allen drei Autorinnen, Morel, Mitchell und Jacobs, dass sie das 

alleinige Gesetz des Vaters ablehnen und deutlich machen, dass auch das, was 

die Mutter tut, Einfluss auf das Subjekt in der symbolischen Ordnung hat. Morels 

Theorie holt sowohl das Gesetz der Mutter als auch das Gesetz des Vaters aus dem 

Symbolischen heraus und verlagert sie an einen Punkt vor der Entstehung des 
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Symbolischen, das dann ein nicht-geschlechtsspezifischer Raum ist. Mitchell ver-

ortet das Gesetz der Mutter neben dem Gesetz des Vaters und betrachtet es somit 

als bereits im Symbolischen enthalten. Jacobs schliesslich sieht das Gesetz der 

Mutter als etwas noch Verborgenes, das wiedergewonnen werden muss, damit die 

symbolische Ordnung so restrukturiert werden kann, dass sie Frauen vollständig 

einschliesst. Alle drei beschriebenen Theorien entwickeln mittels einer selbstrefle-

xiven psychoanalytischen Praxis, sei sie klinisch oder kulturtheoretisch, Modelle 

von Gesetzen der Mutter, die bestimmte, jeweils unterschiedliche Phänomene 

erklären wollen. Der Begriff «Gesetz der Mutter» bei Morel beschreibt ein anderes 

Phänomen als derselbe Begriff bei Mitchell und Jacobs.

Steht man dem Unterfangen der pychoanalytischen Rechtstheorie, nämlich 

Massstäbe von Richtig und Falsch aus der Psychoanalyse abzuleiten, – vielleicht 

nicht zu Unrecht – skeptisch gegenüber, liefert Morels Arbeit dennoch interessante 

Denkanstösse zu Queerness in der Psychoanalyse. Folgt man jedoch den Prämis-

sen der psychoanalytischen Rechtstheorie, ist die Frage nach einem «Gesetz der 

Mutter» relevant, sofern dieses Gesetz tatsächlich auf die Struktur der Wirklichkeit 

einwirken kann. Dann scheint es angebracht, seine Funktionsweise genauer zu 

untersuchen. 

Neben väterlichen Ursprüngen des Rechts auch mögliche andere, etwa 

müt terliche, Ursprünge zu beleuchten, scheint unerlässlich, um blinde Flecken 

innerhalb der Rechtstheorie zu vermeiden. Mitchells und Jacobs’ Modelle kön-

nen der psychoanalytischen Rechtstheorie die Mutter als weitere Akteurin an 

die Hand geben, wodurch eine umfassendere Perspektive erreicht wird. Darüber 

hinaus könnte ein, wie vorgeschlagen, verstandenes Gesetz der Mutter auch dazu 

dienen, Recht als zentrales Feld feministischer Politik (erneut) zu begründen. 

Wie dargestellt erscheint ein Mitchell und Jacobs kombinierendes Modell für die 

Zwecke einer Rechtstheorie, die sowohl vom psychoanalytischen als auch vom 

feministischen Denken geprägt ist, vielversprechend. Im Rahmen der psychoana-

lytischen Rechtstheorie könnten jedoch nicht nur die Ursprünge des Rechts und 

der Rechtsgeltung, sondern auch spezifischere Fragen betrachtet werden, die zum 

Beispiel die Verbindung zwischen Recht und Begehren, die mit dem Recht ver-

bundenen Gefühle oder die Besonderheit von Verträgen, den Staat oder rechtliche 

Institutionen betreffen. Eine entsprechende Rezeption und Ausbuchstabierung des 

Gesetzes der Mutter, wie es Mitchell und Jacobs entwerfen, in einzelne juristische 

Gebiete könnte eine Öffnung der klassischen psychoanalytischen Rechtstheorie 

hin zu einer feministischen Neuentwicklung zusätzlich vertiefen.
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suchen, z. B. wie ein Gesetz Wünsche erzeugt, vgl. Caudill, 2016, S. 365, 374–76. 
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3 Zwei kurze Bemerkungen zu den Problemen von Essentialisierung und Idealisierung 
der Mutterfigur: Wenn ich von Müttern und Vätern spreche, beziehe ich mich auf Mutter- 
und Vaterrollen, Funktionen oder Instanzen, die von verschiedenen Akteur*innen ausgeübt 
werden können. Leider finden die vielfältigen Debatten über den Einfluss nicht traditioneller, 
queerer Familienkonstellationen hier keinen Platz. Veränderte soziale Formationen verwan-
deln auch die psychischen Strukturen, was eine Chance für politischen Wandel eröffnet 
(vgl. Stone, 2012, S. 6, 23, 27). Zweitens wäre es naiv, sich ein mütterliches Gesetz als intrin-
sisch besser als das väterliche vorzustellen. Hier soll es nicht darum gehen, ein Zeitalter des 
Matriarchats zu erträumen oder eine ideale Urmutter herbeizuwünschen. Diese idealisier-
ten Bilder von Mütterlichkeit bleiben im patriarchalen Rahmen eingeschrieben, da sie der 
Mutter einen Platz von Natur und Reinheit zuweisen, der eine Veränderung der symbolischen 
Ordnung verunmöglicht.

4 Das Wort «Sinthome» ist eine alternative Schreibweise von «Symptom». Das Sinthom 
bildet den Kern des Subjekts, der weder im Register des Realen, des Symbolischen noch des 
Imaginären liegt, sondern das Subjekt zusammenhält und nicht direkt interpretierbar ist. 
Es bildet sich als Reaktion auf das ambivalente mütterliche Begehren, ihre jouissance (vgl. 
Thorston, 1996, S. 191). Wenn das Symptom nach Morel (2017) ein Zeichen eines Leiden ist, 
stellt das Sinthom einen Weg dar, um mit diesem Symptom umzugehen bzw. es zu heilen, 
aber es ist immer noch ein Symptom, vgl. S. 133. 

5 Der Fall ist vereinfacht dargestellt, um die gesetzhaften Aspekte herauszuarbeiten.

6 Morel erarbeitet ihre Theorie des Sinthoms insbesondere aus klinischen Fällen 
se xueller Ambivalenz und Trans- oder Homosexualität. Diese Phänomene versteht sie als 
Reaktionen auf ambivalente mütterliche Worte (vgl. Morel 2017, S. 14). Wie Freud, der für die 
Normalisierung sexueller «Abweichungen» warb, plädiert sie dafür, sexuelle Ambivalenzen 
aus der klinischen Praxis heraus als normal anzusehen. Diese Beobachtung könnte man 
wiederum nutzen, um eine liberale Gesetzgebung zu fördern; für eine queerfeministische 
Lesart Morels, vgl. Perelson, 2018. 

7 Mitchell zufolge führt das Gesetz der Mutter ausserdem eine Unterscheidung in 
Bezug auf eine Gender-Differenz ein, indem die Mutter verdeutliche, alle Geschwister seien 
für sie gleich, aber verschieden. Gender, also das gelebte Geschlecht, entwickeln sich für 
Mitchell als soziales Phänomen im Kontakt mit Gleichaltrigen. Im Gegensatz zum Gesetz 
der Mutter lege das Gesetz des Vaters, die mit Fortpflanzung verbundene sexuelle Differenz 
fest, vgl. Mitchell, 2003, S. 127–129. 

8 Der Geschwisterkonflikt und das Gesetz der Mutter setzen den ödipalen Prozess 
in Gang: Durch die Ankunft des neuen Geschwisters fühlt sich das Kind traumatisiert und 
wendet sich der Mutter zu, mit der es sich liebevoll identifiziert, um besänftigt zu werden. 
Die Liebe zur Mutter wird dann durch das Eingreifen des Vaters unterbunden, vgl. Mitchell, 
2000, S. 41, 332, 344.

9 Zeus wollte verhindern, dass Metis ein Kind bekam, weil ihm prophezeit wurde, dass 
das Kind ein mächtiger Rivale sein würde, weshalb er versuchte, seine Tochter zu töten.
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In Schönheit gestorben? Von Eurydikes  
möglicher Selbstbefreiung aus dem Schattenreich

Carolin Serena Cyranski (Berlin) 

Zusammenfassung: In seiner bisherigen Rezeption erzählt der Mythos von 

Or pheus und Eurydike von der Bewältigung des eigentlich Unmöglichen: Dem 

Verlust der geliebten Person, und dem Weiterleben nach dem Verlust. Eurydike 

wird dem Leben entrissen und in die Unterwelt entführt. Orpheus wandert die 

Erde ab und betritt schliesslich die Unterwelt, um seine Geliebte wiederzufinden. 

Nach endloser Suche erkennt er beim Blick zurück, dass sie für immer verloren 

ist. Der gescheiterte Rettungsversuch erlaubt ihm, den Verlust zu bewältigen, und 

weiterzuleben. Dieser Mythos und seine bisherige psychoanalytische Aufbereitung 

endet für die Frau mit dem letzten Blick, den ein Mann auf sie geworfen hat. Ein 

danach scheint es für sie nicht zu geben. Während Orpheus Eurydikes Verlorensein 

anerkennen muss und sich von ihr löst, bleibt Eurydike in der Unterwelt zurück. 

Für sie bleibt nur ein Ende ohne Bewältigung, und ohne Weitergehen. Durch 

meine Fokusverlagerung von Orpheus zu Eurydike als Subjekt des Mythos soll 

überlegt werden, ob Eurydikes Verlorengehen nicht alleine für den Tod, son-

dern auch für ein inneres Schattenreich stehen könnte. Anhand verschiedener 

psychoanalytisch-feministischer Überlegungen zur Figur der jung gestorbenen 

Frau möchte ich die Frage aufwerfen, ob nicht auch Eurydike einen ganz anderen 

Weg, als den uns bisher bekannten, gegangen sein könnte. Kann dieser andere Weg 

Eurydike möglicherweise aus der Unterwelt/dem inneren Schattenreich befreien?

Schlüsselwörter: Trauerbewältigung, Griechische Mythologie, Weiblichkeitsbilder

Zum Thema 

Innerhalb der Psychoanalyse ist der Mythos um Orpheus und Eurydike 

insbesondere als Trauermythos gedeutet und gelesen geworden.1 Durch u. a. diese 

Lesart wurde er zu einem der schönsten und zugleich universalsten Mythen der 

griechischen Antike, und bis heute ranken sich Fragen um besonders eine Stelle: 
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Warum blickte Orpheus zurück zu Eurydike – wissend, dass sie damit in der Un ter

welt bleiben muss? 

Die Interpretation dieser Stelle ist aber nur eine Seite des Mythos, denn 

blicken wir auf Eurydike, gibt es vielleicht auch eine andere Geschichte zu erzählen. 

Eurydike geht an die Unterwelt verloren – die nicht alleine für den Tod, sondern, 

so meine Überlegung, auch für ein inneres Schattenreich stehen könnte, aus dem 

sie sich nicht mehr befreien kann. Die Beziehung der beiden zerbricht daran. Um 

diesem Blick auf den Mythos nachzugehen, konzentriere ich mich auf das, was 

die unbeleuchtetere Hälfte des Liebespaares durchlebt haben könnte: Während 

Orpheus für seine Liebe versucht, sich dieser Unterwelt zuzuwenden und eben

falls, wenigstens kurz, in ihr zu existieren vermag, um sich schliesslich zu befreien, 

erkennt er dabei endlich Eurydikes Verlorenheit, und verlässt die Unterwelt ohne 

sie. Eurydike bleibt zurück und gefangen, konserviert in der Unterwelt und gleich

sam wegen ihr verlassen. Für sie gibt es ein anderes Ende, eines ohne Bewältigung, 

und ohne Weitergehen. 

Um den Mythos aus Eurydikes Perspektive zu beleuchten, möchte ich mich 

psychoanalytischen Betrachtungen von Weiblichkeit und Tod zuwenden: 

Die Frau als «Verkörperung des Thanatos» (RohdeDachser, 1992, S. 132) 

tritt mythologisch und kulturgeschichtlich in verschiedensten Gewändern auf. 

In Schön heit gestorben konserviert sie für den Mann dessen Jugend auf ewig, da 

er sich in der Erinnerung an sie lebendig fühlen kann. So möchte ich mich auf die 

Suche nach einer Umdeutung von Eurydikes Schicksal begeben: Was bleibt, wenn 

dieser allzu oft tödliche Blick auf die Frau überwunden wird? Kann auch Eurydike 

ohne Orpheus einen Weg finden, lebendig aus ihrem Schattenreich hervorzutre ten? 

Denn auch nach dem Verlorengehen kann Weiterleben möglich sein. Ich wende 

mich der Überlegung zu, dass möglicherweise auch Eurydike eine Entwicklung hat 

durchlaufen können – eine uns alle überraschende, die bisher noch nicht ausge

leuchtet wurde. Auf die Suche nach ihrer möglichen Befreiung möchte ich mich 

nun begeben. 

Die männlich geprägte Perspektive innerhalb der Mythendeutung bleibt 

bis heute herausfordernd für eine feministische Besetzung dieses Gebiets. Psy

choanalytikerinnen wie Monika Gsell und Christa RohdeDachser wiesen schon 

vor Jahrzehnten auf die schwierige Spurensuche nach feministischen Botschaften 

in der griechischen Mythologie hin (RohdeDachser, 1992) und legten offen, wie 

weibliche Perspektiven umgedeutet wurden und den Mann in den Mittelpunkt 

rückten. Beispielsweise wurde der Mythos um Baubo, vielleicht einer der für weib

liche Subjektivität bedeutsamsten überhaupt, von Sombart als Verhöhnung des 
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Mannes gelesen (Gsell, 2001, S. 45), wo es tatsächlich auch um das Teilen exklusiv 

weiblicher Erfahrung zwischen zwei Göttinnen gehen könnte. Der Mann bleibt 

eben aussen vor, nicht aus Hohn, sondern er erfährt keine Erwähnung, weil das 

Männliche irrelevant für die Erzählung ist. Die Überdeckung eigentlich weiblicher 

Botschaften geht weit über diesen Mythos hinaus. Auch in dem verloren gegange

nen Blickwinkel auf Eurydike handelt es sich – ganz ähnlich wie es Gsell in Hinblick 

auf Baubo formuliert – um ein Verschweigen der weiblichen Perspektive, um «eine 

Geschichte des Vergessens, des Verlustes von Wissen, der NichtTradierung» (Gsell, 

2001, S. 33), die die Rezeptionsgeschichte griechischer Mythologie durchzieht. 

Ein (Wieder)Betrachten dieser verschwiegenen Perspektiven kann einen Beitrag 

dazu leisten, diesen vergessenen Bedeutungen wieder auf die Spur zu kommen.

Der Mythos aus Eurydikes Perspektive: Symbolarbeit

Insbesondere die Frage nach Orpheus’ Blick zurück lässt uns bis heute 

nicht los und ist noch immer Gegenstand zahlreicher Arbeiten (Parsons, 2007). 

Wird jedoch Eurydike und nicht Orpheus als Subjekt der Erzählung betrachtet, so 

verschieben sich Bedeutungsinhalte und Hauptmotive: Nach wie vor geht es um 

Vergänglichkeit und Tod, aber insbesondere um deren Verflechtungen mit weibli

cher Subjektivität, um das Verhältnis von Weiblichkeit, Zeitlichkeit, und den Kampf 

um Autonomie. In ausgewählten Passagen aus Ovids Metamorphosen (vollendet 

ca. 8 n. Chr.) zu Orpheus und Eurydike sollen die Symbole, die uns Aufschluss über 

Eurydike geben können, näher beleuchtet werden. 

Die folgende Deutung der Symbole konzentriert sich auf einige wenige 

Stellen und hebt einzelne Worte hervor. Ausgehend von der Annahme, dass im 

Mythos stets Verdrängtes wiederkehrt (das trotz seiner Entstehungszeit auch in 

unserer Epoche seine Aktualität bewahrt) (Brüggen, 2016, S. 27), sollen verdeckte 

Inhalte an die Oberfläche gelangen, wobei neben den einzelnen Worten auch das 

Narrativ des Mythos betrachtet wird. Wurde etwas in der Rezeption bisher wie

derholt übersehen, und wenn ja, warum? Und welche Botschaften könnten in der 

Handlung versteckt sein?2

Die erste für uns relevante Passage findet zu Beginn des Mythos statt, und 

beschreibt den Tod von Eurydike: 

Durch die Gefilde 

Schweifte die jüngst Vermählte, vom Schwarm der Najaden begleitet,  

Ach und starb, an der Ferse verletzt von dem Bisse der Natter.  

(Ovid, 2016, S. 220. Hervorhebungen von der Autorin) 
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Die erste Markierung bezieht sich auf Eurydike, die jüngst Vermählte. Sie 

ist nicht nur jung, sondern eben jüngst vermählt. Sicherlich lässt sich ein klarer 

Hinweis auf ihr junges Alter erkennen; vielleicht auch durch die überdeutliche 

Betonung, ihrer Jungfräulichkeit? Dieser Möglichkeit wird an einer späteren Stelle 

nachgegangen. Zwischen der Eheschliessung und dem Zeitpunkt, an dem der 

Mythos beginnt, scheint jedenfalls keine Zeit zu liegen.

Bevor die zweite Markierung besprochen wird, möchte ich erst auf die 

Verwundung der Ferse eingehen. Dieses Motiv ist durch den griechischen Kriegs

held Achill nachträglich zu besonderer Bedeutung gelangt. Seine einzige verwund

bare Körperstelle wurde ihm zum tödlichen Verhängnis. Dass auch Eurydike an 

einer Verwundung der Ferse stirbt, wirft aus unserer heutigen Perspektive einige 

Fragen auf: Kämpft vielleicht auch sie in einem vordergründig unerwähnten Krieg? 

Möglich ist aber auch eine Verschiebung der eigentlichen Wunde: Nicht bei Ovid, 

aber nach anderer Quelle wird erwähnt, dass Eurydike vor dem Imker Aristaios 

flieht, der versucht sie zu vergewaltigen (von RankeGraves, 2011, S. 98). An dieser 

Stelle lässt sich nur mutmassen, ob auch ein anderer Ausgang der Situation möglich 

gewesen wäre: Ist ihr Fall auf der Flucht vor dem Imker nicht nur wortwörtlich zu 

verstehen, sondern hat er sie auf andere Weise zum Fallen3 gebracht?

Eine weitere interessante Symbolik findet sich in der Erwähnung des 

Schwarms der Najaden, die Eurydike begleiten: Najaden sind eine Gattung von 

Nymphen. Wie sehr Eurydikes Existenz mit einem Element der Natur verbunden 

ist, zeigt sich bereits hier, denn Eurydike ist selbst eine Nymphe, genauer, ein 

Baumgeist, wobei sie je nach Quelle auch als Dryade, also Waldnymphe, bezeich

net wird. Der Kampf um Naturbeherrschung, der durchgehend Gegenstand der 

griechischen Mythologie ist, verdeutlicht die Übermacht des Mannes über die 

Frau und ihren Willen (Theweleit, 2013). Trotz Eurydikes umfangreicher weiblicher 

Begleitung, droht der Imker sie zu überwältigen. Auffällig ist zudem, dass Nymphen 

eigentlich sehr alt werden – es muss also ein unnatürlicher, gewaltsamer Tod sein, 

der Eurydike dem Leben entreisst.

Der Biss der Natter, der Eurydike tödlich verletzt, hat gewaltsame wie auch 

sexuelle Facetten. Schlangen waren in der griechischen Antike sowie im alten 

Ägypten Trägerinnen einer Vielzahl von Bedeutungen. Bemerkenswert ist die 

enorme Ambivalenz ihrer Symbolik: Einerseits repräsentieren Schlangen durch 

ihre Fähigkeit, sich zu häuten, ewige Jugend, aber sie stehen ebenso für Weisheit, 

die Tugend des Alters. Zugleich ist ihr Gift auch todbringend. Sie sind oft weiblich 

konnotiert, wobei sie mit ihren Zähnen aber in den Körper eindringen, und so 

auch eine phallische Komponente implizieren. Im alten Ägypten symbolisierten 
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Schlangen sowohl Krankheit wie auch Heilung. In Bezug auf Eurydike trifft, wie 

sich im Laufe der Arbeit abzeichnen wird, die Ambivalenz von Todesbotschaft 

und dem Symbol ewiger Jugend zugleich zu, wie auch das Gift sich in den Mythos 

einfügen lässt, da Eurydike sich daran psychisch infizieren könnte. Es ist oft gerade 

die schmerzhafte Weiblichkeit, die von der Schlange repräsentiert wird, wie im 

Mythos von Medusa. Auch hier könnten die Schlangen des Medusenhaupts das 

eigentlich Furchterregende verdecken: Das weibliche Genital, die Überbringerin 

der Todesdrohung für den Mann (RohdeDachser, 1992, S. 139). 

Im nächsten Teil des Mythos erfährt der trauernde Orpheus vom drohen

den Tod seiner Geliebten und steigt in die Unterwelt hinab, um sie zu retten. Dort 

erklärt er sein Anliegen. 

Nein, ich kam um die Gattin, der jüngst die getretene Natter  

Gift in die Wund’ einhaucht’, und die blühenden Jahre verkürzte.  

(Ovid, 2016, S. 220. Hervorhebungen von der Autorin)

Die Schilderung der Konsequenzen des Schlangenbisses ist interessant. 

Scheinbar gelang Gift in eine schon bestehende Wunde, und beraubt sie ihrer 

Jugend. Dies aktualisiert für mich meine Frage aus dem oberen Abschnitt: Handelt 

es sich bei Eurydikes Fersenbiss vielleicht um eine Verlagerung der eigentlichen 

Verletzung; einer, die ihr ein Mann zugefügt hat und sie damit, wie im folgenden 

Kapitel erläutert wird, aus der männlichen Perspektive als Repräsentantin ewiger 

Jugend verwirft?  

Mit seinem betörenden Gesang bezaubert Orpheus schliesslich Hades und 

Persephone so sehr, dass sie ihm Eurydike zurückgeben – unter der Voraussetzung, 

dass er sich nicht zu ihr umdrehen darf, bis sie die Unterwelt verlassen haben. 

Doch Orpheus kann seiner Sehnsucht nicht widerstehen, und wirft, beinahe wieder 

auf der anderen Seite angekommen, den berühmten verbotenen Blick zurück auf 

Eurydike. Der letzte hier genannte Abschnitt behandelt die Abschiedsszene des 

Liebespaares in der Unterwelt, und ihre letzte Interaktion miteinander.  

Wieder starb sie den Tod; doch nicht ein Laut um den Gatten  

Klagete. Konnte sie wohl, so geliebt zu sein, sich beklagen? 

Fernher rief sie zuletzt, und kaum den Ohren vernehmlich:  

Lebe wohl! Und gerafft zu der vorherigen Wohnung entflog sie.  

(Ovid, 2016, S. 221. Hervorhebungen von der Autorin)
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«Konnte sie wohl, so geliebt zu sein, sich beklagen?» (Ovid, 2016, S. 221). 

Al ler dings könnte sie, denn schliesslich stirbt sie. Umso auffälliger ist die Botschaft 

der Passage, Eurydike hätte keinen Grund, um ihr Leben zu trauern. Enthalten 

ist die Annahme, dass Frauen nur leben wollen, wenn sie vom Mann genügend 

geliebt werden. Gleichzeitig ist dies im Mythos anscheinend auch alles, wonach 

eine Frau streben kann: Eurydike, die diese Liebe schon in einem so jungen Alter 

erfahren hat, kann nun in Frieden sterben. 

Als Eurydike zum zweiten Mal in der Unterwelt verschwindet, dringt «doch 

nicht ein Laut um den Gatten» (Ovid, 2016, S. 221) aus ihr hervor. Eine Deu tungs

möglichkeit wäre es, das stumme und klaglose Annehmen ihres Schicksals als Teil 

ihrer Passivität zu verstehen, so wie sie sonst auch im Mythos weitest gehend passiv 

erscheint. Vielleicht ist Eurydike so schockiert und hilflos, dass sie sich nicht aus

drücken kann. Die Differenz zu Orpheus, dem Sänger, der sie durch seine Stimme 

beinahe aus der Unterwelt befreien konnte und lautstark für seine Bedürfnisse 

einstehen kann, wird umso markanter. Vielleicht gibt es aber auch einen anderen 

Grund für ihre situative Stummheit: 

«Lebe wohl» (Ovid, 2016, 221): Eurydikes Ausruf, den Orpheus schon kaum 

mehr vernehmen kann, so schnell entzieht sie sich der Situation und wird von der 

Unterwelt verschluckt, ist für mich eine der aufschlussreichsten Stellen des Mythos. 

Hier tritt Eurydike als aktives Subjekt auf: Sie nimmt Abschied von Orpheus, und 

sie entfliegt.4 Zudem ist es die einzige Stelle, an der die sonst stumme Eurydike 

etwas zu sagen hat. Im Mythos wie auch seiner Rezeption liegt sonst der Fokus 

auf dem Sänger Orpheus, der seine Stimme nutzt, um durch seinen betörenden 

Gesang Zugang zur Unterwelt zu erlangen und seine Geliebte zu befreien, und um 

später den Trauerschmerz kreativ zu verarbeiten. Doch hier ist Eurydike einmal 

nicht stumm: Vielleicht wird ihre aktive Entscheidung offenbar, sich von Orpheus 

zu verabschieden? 

Der Mythos endet mit Orpheus’ Tod, der ihre Wiedervereinigung bedeutet. 

Gewaltsam und blutig wird er umgebracht von grausamen weiblichen Figuren, die 

ihn, den Frauenverächter, bestrafen für seine unerschütterliche Treue zur Gelieb ten 

über deren Tod hinaus (Ovid, 2016, S. 222). Schliesslich sind sie in der Unterwelt 

wieder vereint. Da der Mythos aus Orpheus’ Perspektive formuliert und insbeson

dere rezipiert wurde, erlaube ich mir hier die Auslegung, dass es sich dabei um 

seine Phantasie handelt: Eurydike wartet bis ans Ende der Tage auf ihn, während 

andere Frauen ihm nicht verzeihen können, auf ihn verzichten zu müssen, und 

deshalb Rache ausüben.
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In Eurydikes Ende wird eine gewisse Doppeldeutigkeit sichtbar. Aus 

Or pheus’ Perspektive, wie er in den Deutungen des Mythos klassischerweise ver

standen wird, ist ihr Tod sicherlich eindeutig zu verstehen: Für ihn ist sie tatsäch

lich gestorben. Aber ist sie tot, oder gibt es vielleicht auch einen anderen Grund 

für seine Abwendung? Repräsentiert sie durch die potenzielle oder tatsächliche 

Gewalttat des Imkers nun nicht mehr unendliche Blüte,5 sondern Vergänglichkeit 

und Tod? Mir scheint, dass der Mythos noch eine andere Interpretation nahelegt: 

nämlich dass Eurydike auf der Flucht vor männlicher Gewalt verunglückte und 

auf diese Weise in die Unterwelt gelangte. 

Die jung(gestorben)e Frau und das ewige Leben des Mannes 

Eurydike als sowohl jung wie auch mutmasslich jungfräulich gestorbene 

Frau, könnte über die Trauer hinaus auch Auswirkungen auf Orpheus haben, die 

ihn in seiner Stärke und Subjektivität stützen. Assoziationen, die sich zum Konzept 

Jungfräulichkeit aufdrängen, sind beispielsweise Reinheit und Unschuld, mit Freud 

aber auch die Angst des Mannes vor dem Wissen und der Macht, die die Frau ab 

dem Zeitpunkt ihrer Defloration besitzt (Freud, 1918, S. 842). Würden wir Eurydike 

als Jungfrau betrachten, könnten einige spezifische Bedeutungen aus dem Mythos 

herausgearbeitet werden. Einerseits wäre es möglich, Eurydikes Jungfräulichkeit 

bzw. deren baldige Aufgabe durch den bereits geschehenen Eintritt in die Ehe als 

Zeichen ihrer bisherigen Autonomie zu sehen, da sie noch nicht vollends an den 

Mann gebunden wäre: «Als Jungfrau gehört sie nur sich selbst. Sie ist ‹eins mit sich 

selbst›» (Highwater, 1992, S. 57). Die Flucht vor dem Imker und auch diejenige in 

ihr inneres Schattenreich könnten so als Versuche gelesen werden, ihre Autonomie 

zu bewahren. Ob sich aber ihre Jungfräulichkeit auf sexuelle Unerfahrenheit bezog, 

kann nicht sicher festgestellt werden – wohl aber auf ihre Freiheit, die Frauen 

in den griechischen Mythen bis zur Heirat zugestanden wird (Highwater, 1992, 

56). Eurydike scheint sich also, jüngst verheiratet, in einer Schwellensituation zu 

befinden. 

Diese Freiheit der jungfräulichen Frau bezieht sich vielleicht nicht nur auf 

den Mann. Die Sehnsucht nach Unendlichkeit, die sich in der Jungfrau6 zu erfül

len scheint, ist vermutlich eine geschlechterübergreifende Sehnsucht. Zudem 

könnte die Jungfrau auch für das Bewahren eines offenen Möglichkeitsraums in 

der Fantasie stehen. Der Wunsch, Vergänglichkeit entgegenzuwirken und somit 

Verlust und Tod aufzuhalten, sind Konstanten menschlicher Sehnsüchte durch 

alle Zeiten hinweg. Die Jungfrau könnte aus mehreren Gründen eine vermeintliche 

Möglichkeit repräsentieren, dem Tod etwas entgegenzusetzen: Jungfrauen sind für 
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Männer (und vielleicht auch Frauen) weniger furchteinflössend als Frauen, die 

bereits die Bedeutung der Sexualität und die Macht, die sie ihnen (scheinbar) gibt, 

erkannt haben: «Nur als junge Frau ist die Frau das ungefährliche Weib, ist sie des 

Todesschreckens ledig.» (Borkenhagen, 2018, S. 155). Denn eigentlich bringt die 

Leben schaffende Frau damit auch das Wissen um den Tod zwangsweise mit sich; 

sie kann Leben geben, aber auch nehmen. So könnte im männlichen wie auch 

weiblichen Unbewussten eine Verknüpfung von Weiblichkeit und Tod stattfinden. 

Die Jungfrau ist unschuldig, da sie noch nicht vollends ins Geschlechterverhältnis 

eingetreten ist. Sie weiss noch nicht um einige der Hauptthemen des Lebens; die 

Sexualität, die die Erschaffung des Lebens bedeutet, und die zugleich auch den 

Weg zum Wissen um den Tod ebnet. Dabei ist im sexuellen Verlangen nach ihr 

auch immer das Ende dieser Phantasie enthalten, denn die Jungfrau überschrei

tet mit ihrem Eintritt in die Sexualität, die ihr bis dahin zugeschriebene Sphäre 

der Zeitlosigkeit, und befindet sich nun dichotom auf der Seite der Sterblichkeit. 

Damit markiert sie den Weg zum Tod – für sich selbst, und auch für ihren Partner. 

Borkenhagen (2018) konstatiert, dass das eigentliche Begehren des Mannes nach 

dem gefährlichen weiblichen Genital mit der Lust am jungen weiblichen Körper 

über deckt werden soll (Borkenhagen, 2018, S. 155). So wird die junge Frau zugleich 

en sexualisiert, und die von ihr ausgehende Drohung negiert. Zugleich steht sie 

abseits des Todes und wird damit wiederum Trägerin eines unfassbar wertvollen 

Gutes, der Phantasie der Unsterblichkeit.  

Eurydike könnte ahnen, welches Schicksal ihr blüht, wenn sie ihre Jung

fräulichkeit eintauscht gegen ein Leben an der Seite von Orpheus: Auf einmal reiht 

sie sich damit ein in eine Subjektivität, die Todesdrohungen in sich birgt. 

Der schönen Eurydike als einer jung gestorbenen Frau wird im Mythos 

ein Nullpunkt an Entwicklung zugewiesen. Im Gegensatz zu Orpheus, der lernt, 

seine Trauer zu verarbeiten und sie als kreativen Schaffensprozess in Form von 

wunderschönem Gesang umzuwandeln (Haas, 1990), wirkt Eurydike durch ihr 

frühes Ableben zeitentrückt, und bereits vor ihrem Tod seltsam leblos, da nur ihre 

Liebe zu Orpheus sie zu definieren scheint. Parsons (2007) wies in seiner Arbeit 

Warum blickte Orpheus zurück? schliesslich auf die Möglichkeit hin, Orpheus’ 

Leidensweg wie einen Traum zu behandeln, um so in der vielschichtigen Symbolik 

des Mythos dessen latente Inhalte herauszuarbeiten. Als Teil seines Traums ist 

Eurydike inneres Objekt und SelbstAnteil des Orpheus und repräsentiert in ihrem 

Untergang und seiner Aufarbeitung die Wiederbelebung seiner Kreativität im Laufe 

des TraumMythos. Dieser Deutung folgend war sie nie eine echte und lebendige 



86 Carolin Serena Cyranski

Frau. Vielleicht nicht zufällig wird Eurydike damit einmal mehr entsubjektiviert; 

selbst ihr Tod gehört nicht wirklich ihr, sondern Orpheus: 

Ihr Tod im Traum enthüllt, dass er sich der Unausweichlichkeit 

seines eigenen Todes bewusst ist. (Parsons, 2007, S. 129)

Damit formuliert Parsons präzise und wie selbstverständlich den Mangel 

an weiblicher Subjektivität in der Rezeption. In mancher Mythenüberschrift wird 

Eurydike ganz aus dem Titel gelassen (vgl. Storch, 1998; von RankeGraves, 2018). 

Die tote Eurydike, sowohl als tatsächlich jung gestorbene Ehefrau, wie auch als 

SelbstObjekt von Orpheus, bedeutet für die Lebenden, dass sie, auf der anderen 

Seite, für diese immer jung und schön in Erinnerung bleiben kann. Eurydike kann 

niemals altern, und so muss es auch Orpheus beim Gedanken an sie nicht tun. 

Borkenhagen (2018) weist in ihrer Arbeit Optimierte Weiblichkeit als kollek-

tive Todesabwehr darauf hin, wie verflochten Weiblichkeit und Tod sowohl in der 

modernen westlichen Zivilisation, als auch bereits in mythischen Aufbereitungen 

sind (Borkenhagen, 2018, S. 153): «Wo Leben geboren wird, und das geschieht 

immer durch Frauen, ist der Tod zwangsläufig mitgesetzt.» (Borkenhagen, 2018,  

S. 154). RohdeDachser, die sich ebenso mit dieser Thematik auseinandersetzte, 

arbeitete heraus, wie die jung gestorbene Frau effektiv ewige Jugend repräsentiert, 

indem an ihr «eine Art ‹Tötung des Todes› inszeniert» wird (RohdeDachser, 1992,  

S. 122) – allerdings nur für den Mann, und auf Kosten des Lebens der Frau. Die 

Frau als «schöne Leiche» ist in ihrer Gefahr einerseits unschädlich gemacht, und 

andererseits «an den Ort gelangt, den ihr das männliche Unbewusste immer schon 

zugewiesen hat.» (RohdeDachser, 1992, S. 122) Das Bild der schönen Leiche deckt 

die Radikalität des Geschlechterverhältnisses auf, in dem die männliche Angst vor 

der Frau als «Verkörperung des Thanatos» (RohdeDachser, 1992, 136) nur durch 

ihre Unterdrückung oder sogar Vernichtung gezügelt werden kann. 

Eurydikes Schattenreich

Eurydikes Schicksal als eines des innerlich Eingefrorenen und Stillstehenden 

wäre eine berechtigte Erzählung, denn schliesslich erzählt das Leben selbst von 

Schicksalen wie diesem.

Doch durch meinen Versuch, einige Symbole des Mythos in Hinblick auf 

Eurydikes Subjektivität zu deuten möchte ich, ohne zu einer klaren Antwort zu 

gelangen, eine alternative Auslegung von Eurydikes Ableben vorschlagen: Eine, 

die es uns erlaubt, Eurydikes Ende als eines, das nur in den Augen des Mannes 
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stattfand, zu betrachten. Mir scheint, dass auch wenn der Titel des Mythos Orpheus 

und Eurydike lautet, es in seiner Rezeption eher um Orpheus’ Schicksal geht, das 

von Eurydike eine Weile begleitet wurde, und ihn im Weiteren massgeblich beein

flusst. So wird ihr Untergang aus seiner Perspektive geschildert. Sein letzter Blick 

auf sie lässt sie für uns ebenso verschwinden. Vielleicht hat er sie beim letzten 

Blick als Gefangene der Unterwelt anerkannt und gemerkt, dass er sie daraus 

nicht befreien kann. Doch auch sie hat sich von ihm abgewandt. Und muss die 

Abwendung von Orpheus, die vielleicht auch den Wunsch beinhaltet, sich aus dem 

ihr bisher zu geschriebenen Platz im Geschlechterverhältnis zu lösen, wirklich 

bedeuten, dass auch ihr Leben endet? Denn die Unterwelt repräsentiert nicht nur 

den Tod, sondern kann ebenso für innere Abgründe stehen, wie den Wahnsinn 

(Danzinger, 2015, S. 1).

Der Abstieg in die Unterwelt, wie er oft in den griechischen Mythen Aus

druck findet, wurde schon von Freud als Abbild des therapeutischen Prozesses 

interpretiert: 

Was für Ödipus «Zeit» ist, reale historische Vergangenheit, der er 

entfliehen will, indem er sich weigert, sie zu erkennen, wird in 

der Perspektive des Freudschen Unbewußten zum «Ort», einem 

Schattenbereich des Ichs, einer psychischen Lokalität, die dem 

Bewußtsein nur dank des (schmerzlichen) Prozesses der (Selbst-)

Analyse zugänglich werden kann. (Traverso, 2003, S. 93 f.)

Auch Eurydike könnte durch die Hinwendung zu ihrem Schattenreich 

Selbsterkenntnis, und vielleicht auch Heilung erlangen wollen. Traverso (2003) 

arbeitet in ihrem Werk «Psyche ist ein griechisches Wort…» heraus, dass «die Reise 

ins Innere der Erde» (Traverso, 2003, S. 91) voller Gefahren, und nur für einige 

wenige Held*innen zu bewältigen ist. Erstaunlich ist, welche Bedeutungsebenen 

der Unterwelt hier zusammenfallen: Die Vorstellung der Unterwelt verbindet 

sich über die weiblich assoziierte Erde7 mit der Frau selbst, und die typische 

Figurenkonstellation der griechischen Mythologie wiederholt sich auch am Mythos 

von Orpheus und Eurydike. Während es dem männlichen Helden dank Stärke und 

Kreativität gelingt, das Schattenreich bewusst zu betreten wie auch zu überwinden, 

verschmelzen die Frau und das Schattenreich miteinander und sind nicht einmal 

mehr vom Mann zu trennen. Zugleich sind Unterwelt und Unbewusstes von vorn

herein mit dem Wahnsinn verbunden, wenn die Selbstanalyse bei den Neurosen 

der eigenen Unterwelt helfen kann (Traverso, 2003, S. 92).
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Frau und Wahnsinn scheinen sich nahtlos ineinander zu fügen, und tatsäch

lich ist dies der Ort, an den auch Eurydike zuweilen verwiesen wurde. Jelinek (2015) 

gestand Eurydike in ihrem Theaterstück «Schatten» (Eurydike sagt) ein Dasein als 

Subjekt überhaupt nicht zu, und formulierte hieraus eine dezidiert feministische 

Perspektive: Eurydike verweigert sich als Objekt an Orpheus’ Seite, denn Subjekt 

konnte sie nie werden, und verzichtet dafür sogar auf ihr Leben. 

Wie schön der Tod ist, wie schön es nachher sein wird, ihnen ewig 

unerreichbar das Schicksal, nicht geliebt zu werden, das Schönste 

von allem. Das Grösste aber ist, nicht geliebt zu werden und nicht 

zu lieben. (Jelinek, 2015)

Es ist verblüffend, wie dankbar Jelineks Eurydike ihr Leben und ihre Liebe 

abgibt. Welcher Platz wurde ihr in der oberen Welt denn angeboten, dass dessen 

Aufgabe «das Schönste von allem» (Jelinek, 2015) ist? Sein kann sie wohl auch 

ausserhalb des Schattenreichs nicht, weswegen sie sich die Unterwelt als ihren 

Platz aneignet. Ein Ort von weiblicher Lebendigkeit und Entfaltung bleibt in dieser 

Perspektive unerfüllt, sogar unmöglich: «Eurydike ist Orpheus Objekt» und fällt 

im Tod «als Schatten der Melancholie auf den Sänger zurück» (Klebs, 2019, S. 294). 

Auch Jelinek greift die Schlangensymbolik auf und lässt Eurydike mit dem Biss 

der Natter einen Häutungsprozess durchlaufen, der sie in die Unterwelt begleitet 

(Jelinek, 2015). Buchstäblich streift Eurydike ihre alte Rolle ab. Da sie niemals 

mehr als Objekt war, empfindet sie das Schattenreich als Befreiung und entschei

det sich, selbst Schatten zu bleiben. Ein Ort der Lebendigkeit und der Entfaltung 

bleiben in dieser Darstellung für Eurydike unmöglich; sie verharrt an einem Nicht-

Ort (Jelinek, 2015) Die Bestimmung des Weiblichen stagniert bis heute auch in 

psychoanalytischen Betrachtungen von Geschlecht allzu oft in der Position als 

Ergänzungsbestimmung (RohdeDachser, 1992, S. 97). Die Frau trat häufig auf 

als Spiegel, als Negativ des Mannes, und nur in Abhängigkeit zu ihm – also durch 

das, was sie eben (scheinbar) nicht ist. Darunter verborgen blieb die tatsächli

che Subjektivität der Frau, die nichts für sich hatte und nichts aus sich heraus. 

Gerade in der griechischen Mythologie wurde allzu oft über die Frau und ihren 

Körper Geschichte gemacht: Land erkämpft, Sieg errungen, der Erhalt des eigenen 

Genpools gesichert (Theweleit, 2013).  

Orpheus trägt keine Schuld an Eurydikes Tod, und vielleicht hätte das Paar 

ohne den Biss der Natter seine Liebe bewahren, und ein schönes Leben miteinander 

teilen können. Möglicherweise erkennt Orpheus beim Blick zurück aber auch, wie 
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verletzlich Eurydike ist, oder dass sie die Sphäre der scheinbaren Unsterblichkeit 

verlassen hat, und durchläuft einen Prozess der Entidealisierung seiner Geliebten. 

Eurydike könnte sich von seiner Abwendung buchstäblich verbannt fühlen. So 

wäre Eurydike, bislang vielleicht sogar von sich selbst unerkanntes Subjekt, auf 

sich alleine gestellt. Noch dazu nach einer schwierigen Erfahrung, die das Dilemma 

aufwerfen könnte, einerseits auf die Anerkennung durch die patriarchale Ordnung 

angewiesen zu sein, die aber andererseits Unterwerfung, Entsubjektivierung 

und Gewalt impliziert. Es ist eine Ordnung, in der das Ausleben ihrer eigenen 

Sexualität sie zur Repräsentantin des Todes werden lässt, und in der ihr Tod wie

derum ihren Liebhaber seiner Lebendigkeit versichern kann. Aber möglicherweise 

findet Eurydike eine Möglichkeit, eine derjenigen zu werden, die sich aus dem 

Schattenreich wieder befreien können. Dies funktioniert nur dann, wenn sie sich 

dem stellen kann, was sie war, und was sie erlebt hat, dabei aber auch trotz allem 

«fortzufahren», wie Parsons (2003) in seinem Aufsatz Zwischen Tod und Urszene 

formulierte: Fortzufahren, zu werden, heisst auch, sich von dem, der wir gewesen 

sind, unabhängig zu machen (Parsons, 2003, S. 120). 

Beim Verarbeiten ihrer Vergangenheit kann es Eurydike vielleicht gelin

gen, das Unbewältigte, das sich auch anfühlt wie der Tod, in eine Erfahrung zu 

transformieren, die darstellbar und damit symbolisierbar wird (Parsons, 2003, 

S. 121). In der Bearbeitung ihres Schattenreichs gelingt es ihr im besten Fall sogar 

ihren vergangenen Erfahrungen nachträglich neue Bedeutung zu verleihen. Und 

vielleicht entdeckt sie sich selbst so als das Subjekt, das sie immer schon war. 

Sicherlich hat Eurydike viel verloren, doch Entwicklung entsteht auch aus Verlust. 

Ich wünsche ihr, dass sie ihren Verlust überwinden kann, und sich als lebendige 

Frau entdeckt, denn: 

Es braucht lebenslange psychische Arbeit, der Sexualität, der man 

sein Leben verdankt, und dem Tod, der es einem nehmen wird, 

Bedeutsamkeit zu geben. (Parsons, 2003, S. 122)

Dies ist eine Aufgabe, die die Frau als «Verkörperung des Thanatos» (Rohde

Dachser, 1992, S. 132) in besonderem Masse betrifft. Ich möchte nicht verschweigen, 

welche Schwierigkeit es für Generationen von Frauen darstellte und darstellt, sich 

aus den traditionellen, festgefahrenen Bildern von Weiblichkeit herauszukämpfen. 

Aber unter diesen Vorstellungen, Phantasien und Ressentiments haben schon 

immer Subjekte voller Widersprüche und Facetten gesteckt, die kaum im Bild «der 

Frau» aufgefangen werden konnten. Natürlich existiert die Frau, auch als Subjekt, 
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und auch – im Gegensatz zur Darstellung im Mythos – eben auch dann, wenn 

kein Mann mehr auf sie blickt. Das Dasein als Schatten des Mannes war das, was 

Eurydike im Mythos, und vielen Frauen in ihrer Lebensrealität gestattet wurde. 

Denn welche Wahrheiten im Mythos zu finden sind, formulieren Braun, Brüggen 

und Gehrlach (2016) folgendermassen: 

Statt Mythen als vormoderne oder irrationale Denkformen schlicht 

abzulehnen, fungieren sie im psychoanalytischen Denken als unbe-

wusste Wahrnehmungs- und Handlungsmuster, deren Relevanz 

ungebrochen ist, auch wenn der Einzelne sich als aufgeklärtes oder 

rationales Wesen wahrnehmen mag. (Braun; Brüggen; Gehrlach, 

2016, S. 8) 

Eben darum ist eine Betrachtung des Mythos wichtig, die seine «offene 

Verwendbarkeit» (Braun; Brüggen; Gehrlach, 2016, S. 10) verdeutlicht und gleich

zei tig ermöglicht, sich dialektisch und kritisch mit dessen verschiedenen Facetten 

und Ebenen auseinanderzusetzen. 

Feministischer Ausblick

In meiner kritischen Rezeption stellt sich heraus, dass etwas vom Ver

drängten im Mythos die weibliche Subjektivität sein könnte. Die jung(fräulich) 

gestorbene Eurydike bedient insofern gleich zwei männliche Phantasien, als dass 

sich einerseits im Rettungsversuch die Erlösung der Frau zu erfüllen scheint. 

Die Unabwendbarkeit des Todes wird ausgehebelt, da Hades und Persephone 

Orpheus tatsächlich Eurydike zurückgeben wollten. Ihre Bedingung erfüllt er aber 

nicht. Über den unglaublich schmerzhaften Verlust, den das auch für Orpheus 

bedeutet, schreibt u. a. Haas (1990) eindrucksvoll. Unter Einbindung feministischer 

Perspektiven kann andererseits eine Fokusverlagerung stattfinden, innerhalb derer 

auch deutlich wird, dass durch den Tod der jungen, schönen Frau die Todesangst 

des Mannes zum Teil gebannt wird. Am Mythos lässt sich das nicht nur im Motiv der 

Eurydike als einer schönen Leiche aufzeigen, sondern auch anhand von Orpheus, 

«der den Tod überwunden hat» (Storch, 1998), indem er das Reich der Toten leben

dig betritt und verlässt. Allzu oft scheinen sich kulturelle Erzählungen schwer damit 

zu tun, Frauen ein langes und (insbesondere sexuell) erfülltes Leben zu gönnen. 

Vielleicht können andere Auslegungen des Mythos, die Orpheus als Mittelpunkt 

setzen auch aufzeigen, wie sehr Eurydike als Subjekt gescheitert ist, vielleicht 
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enthalten sie aber vor allem die jahrhundertelange Weigerung, Subjektivität von 

Frauen als solche anzuerkennen. 

Aber glücklicherweise entwickelt sich das Leben von Frauen normaler

weise weiter. Sie werden erwachsen und erleben Sexualität; sie altern, und reprä

sentieren nicht nur Verluste, sondern erfahren auch selbst welche. Der Weg aus 

dem Schattenreich ist einer, der die Vergangenheit auch umdeuten und um 

Perspektiven erweitern kann. Im Verstehen des vergangenen Lebens und Sterbens 

der Eurydike kann vielleicht klarer werden, was ihr gefehlt hat. Meine Perspektive 

auf Eurydikes Zustand im Schattenreich soll ein Innehalten erlauben, in dem 

der Verlust des geliebten Anderen erst einmal nicht bewältigt werden kann. Aber 

dabei muss es nicht bleiben, denn bereits der Mythos gestattet viel Potential zur 

Weiterentwicklung. Die Häutung der Schlange könnte für das Ende von Eurydikes 

bisherigem Weg stehen, und das Zurücklassen einer Haut, die für Orpheus ihr 

Abbild auf ewig konserviert – zugunsten einer Subjektivität, in der sie sich vom 

männlichen Blick abwendet, sodass sie selbst sich entwickeln, altern und trauern 

darf. Die Ambivalenz des Tieres könnte zugleich einer Bitte an die Leserin gleich

kommen, Eurydike nicht auf ein einziges Schicksal festzulegen: Es sind so viele 

Wege für sie möglich. Und einer erzählt davon, wie es Eurydike nach der «tödli

chen», das Ende ihres alten Lebens markierenden Vergiftung, sowie dem Abstreifen 

ihrer ehemaligen Schutzhülle gelingt, eine neue Form für sich zu finden, und ihren 

eigenen Weg einzuschlagen. 

Hat Eurydike also ihren Weg aus dem Schattenreich gefunden? Vielleicht 

auch in meiner Interpretation des Mythos noch nicht ganz, aber sicher ist sie auf 

einem guten Weg in Richtung Subjekt. Und mit jedem Blick, den wir heute auf die 

Geschichten von Frauen werfen, um Licht ins Dunkel ihrer Prägungen, von aussen 

auferlegten Hemmnissen, Perspektiven und Entwicklungen zu bringen, kann sie 

einen weiteren Schritt gehen.

Anmerkungen
1 Besonders intensiv hat sich Eberhard Haas dieser Thematik in seinem Werk Orpheus 
und Eurydike. Vom Ursprungsmythos des Trauerprozesses (1990) gewidmet.

2 Brüggen (2016) weist darauf hin, dass in der griechischen Mythologie das unaus
weichliche Schicksal oft tarnen soll, was eigentlich vom eigenen Unbewussten eingeleitet 
wird (vgl. S. 31).

3 Da der Sensibilität sowie Tragweite der Thematik in diesem Rahmen nicht genügend 
Raum gegeben werden kann, möchte ich an dieser Stelle nicht näher auf die Möglichkeit des 
Übergriffs eingehen. Zudem ist auch die Überzeugung, dass sexuelle Gewalt tatsächlich das 
Ende für die Frau bedeutet, durchaus problematisch. 

4 Dennoch wusste Orpheus um die Konsequenz seines Blicks, und trotzdem (oder 
deswegen?) drehte er sich um (vgl. Haas 1990).
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5 Manche Quellen geben an, dass Eurydike ihm auf dem Feld auf dem sie starb eigent
lich Blumen pflücken wollte. Die sexuelle Komponente darin ist offenkundig.  

6 Es geht mir hier nicht um Mädchen und Frauen, die noch keinen Sex hatten, sondern 
alleine um die Phantasie, die im Konzept enthalten ist.

7 Im Lateinischen gibt es eine Verbindung zwischen der Wortherkunft von Materie und 
Mater.
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Psychodynamische Aspekte der ästhetischen Chirurgie 
des weiblichen Genitales – Ein Workshop-Bericht

Monika Gsell (Zürich)

Zusammenfassung: Berichtet wird über einen psychoanalytischen Workshop, in 

dessen Zentrum fünf Fallvorstellungen zu Patientinnen standen, bei denen der 

Wunsch nach kosmetischer Genitalchirurgie ein Thema war oder die sich einem 

entsprechenden Eingriff bereits unterzogen hatten. Der Workshop-Bericht fasst 

die fünf Fallvorstellungen zusammen und formuliert erste Hypothesen zu der für 

die Praxis wichtigen Frage, unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen 

entsprechende Eingriffe das Potenzial haben, das psychische Wohlbefinden der 

Patientinnen nachhaltig zu verbessern und unter welchen Voraussetzungen und 

Bedingungen dies eher nicht zu erwarten ist.1

Schlüsselwörter: ästhetische Genitalchirurgie, Psychodynamik, Fallmaterial, 

Indikation

1 Einleitung

Vom 8. bis 10. Oktober 2021 fand an der Universität Zürich ein psychoana

lytischer Workshop statt, der sich mit dem Wunsch von Frauen nach einem kos

metischen Eingriff am Genitale beschäftigte. Bei dem Workshop handelte es sich 

um ein Kooperationsprojekt des Psychoanalytischen Seminars Zürich und des 

Fachbereichs Gender Studies der Universität Zürich, der grosszügigerweise auch 

die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung stellte. Organisiert und geleitet wurde 

die Veranstaltung von der Verfasserin dieses Berichtes. 

Im Zentrum des Workshops standen fünf Fallvorstellungen zu Patientinnen, 

die den Wunsch nach kosmetischer Genitalchirurgie hegen oder sich einem ent

sprechenden Eingriff bereits unterzogen haben. Ziel des Workshops war es, ein 

möglichst vielfältiges Bild der unbewussten Prozesse – Phantasien, Konflikte und 

Abwehrformationen – zu erhalten, die an der Herausbildung des Wunsches nach 

einer ästhetischen Genitaloperation beteiligt sein könnten: von präödipalnar

zisstischen Belastungen über ödipale Konflikte, die neurotisch verarbeitet werden, 
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bis hin zu Traumafolgestörungen. Dabei interessierten uns insbesondere auch die 

folgenden Fragen: In welchen Fällen lässt sich der Wunsch nach einem operativen 

Eingriff als Ausdruck von Konflikten verstehen, die am besten therapeutisch bear

beitet werden können? In welchen Fällen erweist sich ein operativer Eingriff als 

zielführend, um das psychische Wohlbefinden und die Lebensqualität der Patientin 

nachhaltig zu verbessern? 

1.1 Zur Vorgeschichte des Workshops

Im Rahmen meiner wissenschaftlichen Tätigkeit im Fachbereich Gender 

Studies der UZH beschäftige ich mich schon seit längerem mit unterschiedlichen 

Formen von chirurgischen Eingriffen in den menschlichen Genitalbereich.2 Aus 

dieser Beschäftigung sind einerseits verschiedene interdisziplinäre Veranstaltungen 

her vorgegangen3, andererseits verschiedene Publikationen mit psychoanalyti

schem Fokus (z. B. Gsell, 2011, 2017; Gsell & Binswanger, 2012). Das Thema der 

ästhetischen Chirurgie des weiblichen Genitales kam dabei immer etwas zu kurz, 

weil bisher die psychoanalytischklinisch fundierten Grundlagen fehlten: Es gibt 

zwar eine Fülle von Studien, die sich mit ästhetischer Genitalchirurgie aus medi

zinischer, medizinethischer, sozialpsychologischer, psychologischer sowie femi

nistischer, medien, kultur und gesellschaftskritischer Perspektive beschäftigen.4 

Psychodynamische Studien, die das Phänomen als Symptom von unbewussten 

Konflikten und Konfliktlösungen untersuchen, gibt es bisher erstaunlicherweise 

aber keine einzige.5 Als ich vom Fachbereich Gender Studies der Universität Zürich 

Carte blanche bekam, um einen Workshop zu organisieren, der ganz auf meine 

eigenen Forschungsinteressen zugeschnitten war, entschied ich mich deshalb, 

einen kleinen, auf maximal 8–10 Personen beschränkten, klinischen Workshop 

zum Thema auszuschreiben. Im Zentrum sollten Fallvorstellungen stehen, und 

es sollte viel Raum geben für die Diskussion des vorgestellten Materials. Es erwies 

sich allerdings als schwierig, überhaupt praktizierende Psychoanalytiker:innen 

und Psychotherapeut:innen zu finden, die entsprechende Fälle hatten und bereit 

waren, diese vorzustellen. Weshalb, ist schwer zu sagen: Gibt es von den Tausenden 

von Frauen, die sich jedes Jahr solchen Eingriffen unterziehen oder dies tun möch

ten, so wenige, die sich in psychoanalytischpsychotherapeutische Behandlung 

begeben? Gibt es auf Seiten der Behandelnden eine Hemmung, diese Fälle vorzu

stellen? Oder fand mein Call zu wenig Verbreitung? Wie dem auch sei: Nach dem 

zweiten Call hatte ich fünf Fallvorstellungen zusammen, und ich entschied mich, 

den Referent:innen die Möglichkeit zu geben, weitere Expert:innen vorzuschla

gen, um unseren “Think Tank” zu vervollständigen. Schliesslich waren wir acht 
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Teilnehmende, alle haben einen psychoanalytischen Hintergrund und arbeiten 

psychoanalytisch resp. psychotherapeutisch: Karin Dittrich (München); Elisabeth 

Imhorst (Köln); Iris Nikulka (Frankfurt am Main), Wilhelm F. Preuss (Hamburg), 

sowie ich selbst. Als Expert:innen konnten wir Susanne Benzel (Frankfurt am Main), 

Ralf Binswanger (Zürich), sowie Andreas WeberMeewes (Hamburg) gewinnen.

1.2 Das Setting des Workshops

Der Workshop begann am FreitagNachmittag und dauerte bis Sonntag

Mittag. Für die Fallvorstellungen standen je 75 Minuten zur Verfügung (inklusive 

Rückfragen und Diskussion), die von den vorstellenden Personen so gestaltet wer

den konnten, wie es ihnen entsprach. Nach jeweils zwei Fallvorstellungen fand 

gemäss dem Vorschlag von Ralf Binswanger eine Rekapitulationsrunde statt, in 

der die Personen, die sich mit ihrer Fallvorstellung exponiert haben, Rückmeldung 

geben konnten dazu, wie sie die Diskussion zu ihrem Fall erlebt haben. Nach den 

fünf Fallvorstellungen gab es zwei Diskussionsblöcke, in denen Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede der einzelnen Fälle herausgearbeitet wurden. 

2 Fallvorstellungen und deren Diskussion

2.1 Fallvorstellung 1: Shalini

Bei der ersten Fallvorstellung handelte es sich um eine Patientin mit einer 

traumatischen Familiengeschichte: Der Vater war Alkoholiker, der schwere Gewalt 

gegenüber der Mutter und der älteren Schwester ausübte. Die Patientin selbst blieb 

verschont, bis die ältere Schwester von zu Hause auszog. Als die Mutter den Vater 

verliess, zog dieser nach Deutschland und nahm die damals 13jährige Patientin 

mit. Diese musste von da an nicht nur die Gewalt des Vaters erdulden, sondern 

neben der Schule für den Lebensunterhalt sorgen. Mit 21 Jahren wurde sie nach 

einem dreimonatigen Klinikaufenthalt wegen schwerer Esssucht, hysteriformer 

Symptomatik und dissoziativer Abwehr in ein ambulantes Setting überwiesen. 

Nachdem es der Patientin im Verlaufe der insgesamt zehnjährigen Therapie gelang, 

sich zu stabilisieren und ihre Esssucht unter Kontrolle zu bringen, entwickelte 

sie den Wunsch, zu heiraten. Sie war religiös, wünschte eine Heirat mit einem 

Mann, der derselben Ethnie und Religion angehörte, und hielt eisern am Gebot 

fest, jungfräulich in die Ehe zu gehen. Gleichzeitig entwickelte sie eine ästheti

sche Ablehnung ihres Körpers und war überzeugt, dass jeder Mann bei jeglicher 

sexuellen Annäherung Abscheu und Ekel vor ihrem Körper empfinden würde. 

Diese Ablehnung betraf vor allem die Körperhaut und das Genitale, das sie als 

abstossend gross empfand. Die Analytikerin empfahl der Patientin eine Beratung 
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bei einer Gynäkologin, die zufälligerweise aus demselben Kulturkreis stammte wie 

die Patientin. Die Gynäkologin scheint die Patientin beruhigt haben zu können mit 

der Auskunft, dass man operieren könnte, falls sie das möchte, und dass es sich 

um einen kleinen Eingriff handeln würde. Die Patientin schien das so verstanden 

zu haben, dass ihre Schamlippen nicht besonders gross seien. Als die Patientin 

kurze Zeit später einen Mann kennenlernte, der ihren Vorstellungen entsprach, 

liess sie sich auf die Beziehung ein und gab auch ihr Jungfräulichkeitsideal auf. 

Zusammen mit ihrer neu entdeckten Sexualität setzte langsam eine Veränderung 

ihrer Selbstwahrnehmung und ihres körperlichen Erlebens ein. Eine ästhetische 

Genitaloperation war kein Thema mehr.

Aus der reichhaltigen Diskussion, die verschiedenste Aspekte der Sympto

matik und des Verlaufs der Analyse betraf, referiere ich hier lediglich diejenigen 

Überlegungen, die sich auf die ästhetische Ablehnung der eigenen Vulva bezie

hen: Zum einen fiel auf, dass die Ablehnung des eigenen Genitales kein isolier

tes Phänomen war, sondern mit einer generellen ästhetischen Ablehnung ihres 

Körpers einherging; zum anderen fiel auf, dass diese ästhetische Ablehnung erst 

relativ spät in der Therapie überhaupt zu einem Thema wurde, nämlich genau in 

dem Moment, in dem die Patientin bereit war, sich auf eine sexuelle Beziehung mit 

einem Mann einzulassen; drittens fiel auf, dass sie ihre Ablehnung allem Anschein 

nach genau so plötzlich wieder aufgeben konnte, wie sie aufgetreten war, und zwar 

genau in dem Moment, in dem sie den für sie passenden Mann kennenlernte. Diese 

Abfolge führte in der Diskussion zur Hypothese des «Moratoriums»: die ästhetische 

Ablehnung des eigenen Genitales (und in diesem Fall auch des ganzen Körpers) 

könnte als ein Schutzmechanismus verstanden werden, der es der zu diesem 

Zeitpunkt ungefähr 30jährigen Frau erlaubte, sich die nötige Zeit zu verschaf

fen, um sich auf eine Beziehung einzulassen. Auffällig ist zudem, dass sie diesen 

Reifeschritt in relativ kurzer Zeit bewältigen konnte, und dass der Besuch bei der 

Gynäkologin dabei eine bedeutende Rolle gespielt haben könnte. Es wurde deshalb 

die Hypothese aufgestellt, dass es den wohlwollenden Blick der Gynäkologin auf 

das Genitale der Patientin brauchte, damit sie sich selbst als weiblich identifizieren 

und annehmen konnte. Was der Patientin nebst der schweren, manifest deprivie

renden Kindheit möglicherweise zusätzlich fehlte, war, «als Mädchen gesehen» und 

in ihrer Weiblichkeit bestätigt zu werden: der Vater hätte sich an ihrer Stelle einen 

Jungen gewünscht (und hatte in ihr möglicherweise auch den gewünschten Jungen 

gesehen); die Mutter war möglicherweise zu sehr beschäftigt mit dem Schutz von 

sich selbst und der älteren Tochter, um die jüngere Tochter überhaupt zu «sehen». 



98 Monika Gsell

Dieses Motiv des Blicks respektive des GesehenWerdens wird uns im Verlaufe des 

Workshops immer wieder begegnen.

2.2 Fallvorstellung 2: Miranda

Bei der zweiten Fallvorstellung handelte es sich um eine 48jährige Patientin, 

die sich wegen eines depressiven Zustandes mit schweren Schlafstörungen in ana

lytische Behandlung begab. Im Verlaufe der Behandlung stellte sich heraus, dass es 

sich bei der aktuellen Krise um eine Art Neuauflage einer Krise handelte, welche 

die Patientin zuerst in der Latenzzeit, dann in der Adoleszenz und ein drittes Mal 

während ihres Studiums in den frühen Erwachsenenjahren erlebte, wobei die 

bewusstseinsfähigen Inhalte und die Symptomatik jeweils unterschiedlich waren: 

Die Patientin hatte sich mit acht Jahren ein Bein gebrochen und war lange bettlä

gerig gewesen. In dieser Zeit entwickelte sie ein VulvaEkzem. Um den quälenden 

Juckreiz zu lindern, kratzte sie sich, bis sie wund war, und wenn das Kratzen zu 

schmerzhaft wurde, zog sie die VulvaHaut nach oben, gegen den Bauch zu, was 

ihr etwas Linderung verschaffte. Mit 13 Jahren «entdeckte» sie, dass ihre inneren 

Schamlippen ganz faltig waren und hervorstanden. Diese Entdeckung war für sie 

ein Schock: Sie war überzeugt, dass sie sich selbst durch das viele Kratzen und 

Ziehen verunstaltet hatte. Wie schon beim Ekzem getraute sie sich nicht, sich 

hilfesuchend an ihre Mutter oder sonst jemanden zu wenden. Sie verbrachte ihre 

ganze Adoleszenz mit der Angst, nie ein normales Liebesleben und demzufolge 

auch nie Kinder haben zu können. In der Hoffnung, «das» operieren zu können, 

wandte sie sich mit 19 endlich an eine Gynäkologin – und erfuhr, dass sie eine 

ganz normale Vulva hat. Sie begann zu studieren und entwickelte eine schwere 

Schreibhemmung, die sie innerlich in eine ähnlich verzweifelte Lage versetzte 

wie in der Adoleszenz. Auch diese Phase überwand sie. Sie wurde berufstätig, 

heiratete und wurde Mutter von zwei Kindern. Die ältere der beiden Töchter tat 

sich mit der Schule schwer. Als sie im Gymnasium ihre erste grössere selbständige 

Arbeit hätte schreiben sollen, löste das bei der Patientin die oben beschriebene 

Krise aus: Sie wollte ihre Tochter vor der Hilflosigkeit und Verzweiflung bewahren, 

die sie selbst im Studium als traumatisch erlebt hatte, nahm ihr die Arbeit aus der 

Hand und geriet in einen Teufelskreis aus Schuldgefühlen und HelfenWollen. 

Ein Traum war es schliesslich, der einen Zugang zu den inneren Konflikten und 

Phantasien eröffnete, die sie auf ihre Tochter projizierte: Sie träumte, ihre Tochter 

sei noch ein Baby und geistig behindert. Das Baby starb. Dann hielt sie es zärtlich 

in den Armen und merkte: Es lebt, und es ist nicht geistig behindert, nur blind. Der 

Analytikerin kommt dazu Freuds Gleichung Kind = Penis in den Sinn. Sie deutet 



Psychodynamische Aspekte der ästhetischen Chirurgie (…) 99

den Traum als Ausdruck der Phantasie, einen «behinderten» Penis zu haben, und 

bringt diese Phantasie in Zusammenhang mit der adoleszenten Überzeugung der 

selbstverschuldeten genitalen Verunstaltung. 

Die Diskussion beschäftigt sich zuerst mit dem Ekzem des achtjährigen 

Mädchens. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich dabei um eine Selbstdiagnose 

handelt. Das Jucken, das das Mädchen zum «Kratzen» veranlasste, könnte aber 

auch die Form gewesen sein, in der das Mädchen die genitale Erregung wahr

genommen hatte. Das Kratzen selbst könnte eine Ersatzhandlung für die – aus 

inneren oder äusseren Gründen gehemmte – Masturbation sein. Ein weiterer 

Schwerpunkt der Diskussion kreiste um die Kind = PenisDeutung: dass es sich 

bei der Phantasie der (Selbst)Verstümmelung um einen klassischen Fall eines 

weiblichen Kastrationskomplexes handelt, wird als eine überzeugende These wahr

genommen. Es entsteht eine Diskussion zum Konzept des Kastrationskomplexes 

im Unterschied zum Konzept der weiblichen genitalen Ängste, und es wird dar

auf hingewiesen, dass der Schock in Anbetracht dessen, «wie das da unten aus

sieht», auch mit Ängsten in Bezug auf das Unfassbare des Körperinneren zu tun 

haben könnte (und in diesem Sinn eben eher Ausdruck von genuinen weiblichen 

genitalen Ängsten zu verstehen wäre). Und schliesslich wird auch hier wieder 

auf die Bedeutung des Blicks verwiesen. Der befreiende Blick der Gynäkologin, 

der wiederum die Frage aufwirft, ob dieses Mädchen von seiner Mutter in sei

ner Weiblichkeit, seiner Genitalität genügend gesehen und bestätigt wurde. In 

diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass der weibliche 

Kastrationskomplex kein allgemeines Phänomen sei, sondern vor allem bei 

Mädchen auftrete, die keine genügend gute Beziehung zur Mutter hätten.

2.3 Fallvorstellung 3: Sophie

Es handelt sich um einen Fall aus einer Supervision. Die Patientin kam mit 

ca. 30 Jahren in Behandlung. Grund dafür waren Depressionen und eine Fixierung 

auf die seit einigen Monaten wiederkehrenden Scheidenpilzinfektionen: Immer 

wieder prüft sie, ob «da unten» etwas nicht in Ordnung sei. Erst nachdem sie 

bereits längere Zeit in Behandlung ist, gesteht sie, dass das Problem mit den 

wiederkehrenden Scheidenpilzinfektionen erst angefangen habe, nachdem sie 

sich mehreren ästhetischen Operationen im äusseren Genitalbereich unterzogen 

hatte. – Die Patientin ist das Kind einer ausserehelichen Affäre ihrer verheira

teten Mutter. Sie hat eine ältere Schwester. Die Patientin hängt sehr an ihrem 

gesetzlichen Vater. Er leidet an einer bipolaren Störung. Als sie fünf Jahre alt ist, 

stirbt ihr leiblicher Vater, den sie nie gesehen hat und von dem sie erst jetzt etwas 
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erfährt. Als die Patientin acht Jahre alt ist und ihr Vater das Geschäft endgültig an 

die Wand gefahren hat, trennen sich die Eltern. Von diesem Moment an nimmt ihr 

Vater sie in Beschlag, und die Patientin wird sich von jetzt an immer wieder um ihn 

kümmern. Den neuen Partner ihrer Mutter konnte sie zunächst nicht akzeptieren. 

Mit 15 Jahren geht sie erstmals in eine Therapie, gewinnt Abstand vom Vater und 

nimmt sexuelle Beziehungen auf. Mit 17 Jahren geht sie mit ihrer Mutter zum 

Augenarzt um zu klären, ob man die von ihr als unterschiedlich gross empfundenen 

Augen operieren könne (was dann nicht geschieht). Ihre bisherigen Beziehungen 

zu Männern waren stets unbefriedigend: Sie versuchte, sich den Männern bis zur 

Selbstaufgabe anzugleichen und wurde regelmässig verlassen. Die einzige befrie

digende Beziehung führte sie, als sie für längere Zeit auf einem anderen Kontinent 

lebte. Beruflich war sie erfolgreich. Sie brach die Therapie ab, als sie verstanden 

hatte, dass die Scheidenpilzinfektionen im Kontext von Beziehungsschwierigkeiten 

auftraten, und indem sie ein Jobangebot in einer anderen Stadt annahm. 

Die fallvorstellende Supervisorin versteht die enge Beziehung zum (gesetz

lichen) Vater als Ausdruck einer sowohl narzisstischen als auch triebhaften 

Besetzung des Vaters: «Ich bin ihm gleich und ich begehre ihn». Damit verbunden 

sei auch die Phantasie einer homoerotischen Spiegelung durch den Vater, da ihr 

eine solche von Seiten der Mutter wohl gefehlt habe. Man könne vermuten, dass 

das unbewusste Körperbild der Patientin bisexuell sei; dieses bisexuelle Körperbild 

und die Idee, gleich zu sein wie der Vater, konnte mit der Menarche möglicher

weise nicht mehr aufrechterhalten werden. Der Hinweis der Schwester, sie sei so 

erfolgreich in Liebesdingen, weil sie eine tolle Muschi habe, könnten der bewusst

seinsfähige Aufhänger gewesen sein, um ihre (unbewussten) genitalen Konflikte 

mit der Bisexualität operativ zu lösen. Die der Patientin zufolge «überstehenden» 

Schamlippen könnten (wie das auch archaische Venusfiguren nahelegen) als klei

ner Penis phantasiert worden sein. Die Genitaloperationen könnten als unbe

wusster Versuch verstanden werden, den phantasierten Penis loszuwerden, ganz 

weiblich zu werden, eine Vereindeutigung auf der somatischen Ebene herzustellen, 

weil es auf der Ebene der Identität etwas VerwirrendUneindeutiges gab. 

In der Diskussion wird, auch mit Bezug auf die ersten beiden Fallvignetten, 

auf eine alternative Interpretationsmöglichkeit verwiesen: In allen drei bisher prä

sentierten Fällen könnten wir es mit einem abgewehrten Hass auf die enttäu

schende Mutter zu tun haben. Könnte es sein, dass das Mütterliche am eigenen 

Körper bekämpft wird? Dass das, was «da unten» hervorsteht, das «Böse» ist, das 

aus dem eigenen Körper hervorkommt? 
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2.4 Fallvorstellung 4: Huberta

Es handelt sich um eine 20jährige depressive Patientin, die mit ca. 16 Jahren 

bei derselben Therapeutin schon einmal wegen Anorexie in Behandlung war. 

Heute ist sie eine normalgewichtige, kräftige Person. Sie beansprucht für sich 

eine «fluide Geschlechtsidentität» und trägt gerne Männersporthosen und weite 

Karohemden. – Vorgelegt und diskutiert wird das Protokoll der 98. Stunde aus der 

zweiten Therapiephase, in der die Patientin die Therapeutin mit der Ankündigung 

überrumpelt, sie werde sich ihre «Vulvalippen» operieren lassen: Sie denkt, dass 

sie zufriedener wäre, «wenn da nichts überstehen würde». Und weiter: «Wenn 

ich vor dem Spiegel stehe, sieht es nicht in sich geschlossen aus, nicht wie eine 

geschlossene Muschel, wie es sein sollte, sondern die inneren Vulvalippen schauen 

raus. Seit ich das gesehen habe, geht es mir nicht mehr aus dem Kopf. Es ist wie 

eine fixe Idee. Es soll einfach weg sein. Am liebsten würde ich sie mir rausreissen». 

Die Therapeutin berichtet, dass sie diese Ankündigung in für sie sonst unüblicher 

Weise schockierte und verwirrte.

Die Einfälle der Gruppe zum Stundenprotokoll lassen sich folgender

massen synthetisieren: Das Stundenprotokoll zeigt das Bild einer herausfordern

den Patientin, die mit der Abgrenzung gegenüber einer Mutter kämpft, die ihr zu 

nah kommt (mit ihr kuscheln will) und ihre Tochter als Selbstobjekt besetzt. Dieses 

Ringen um die richtige Nähe und Distanz dominiert auch die Stundendynamik, 

wobei die Patientin die Rollen in Form einer projektiven Identifikation verkehrt: 

Jetzt ist sie es, die der Therapeutin zu nahekommt und beobachtet, ob und wie es 

der Therapeutin gelingt, mit dem NäheDistanzProblem fertig zu werden. Sie tut 

das mit einem Traum, in dem sie mit der Therapeutin eng umschlungen im Bett 

liegt. Dem Traum vorangegangen ist ein Streit mit der Mutter: Die Tochter hatte 

Bauchweh, wollte, dass ihr die Mutter eine Wärmflasche bringt, und warf ihr die 

leere Wärmflasche an den Kopf. Die Mutter kam mit der gefüllten Wärmflasche 

zurück, warf sie schimpfend nach der Tochter und verlangte, diese solle sich ent

schuldigen. Nachdem sich die Tochter entschuldigt hatte, wollte die Mutter sich 

zur Tochter ins Bett legen und mit ihr kuscheln – was die Patientin (in Identifikation 

mit der Therapeutin, der es gelingt, das Intrusive der Patientin in Schach zu hal

ten) aber erfolgreich verweigern konnte. Scheinbar verärgert über die (gesunde) 

Distanzierung der Therapeutin, wirft die Patientin ihr jetzt die Bemerkung über die 

geplante «Vulvalippenkorrektur» an den Kopf (so wie der Mutter die Wärmflasche). 

Die Therapeutin fühlt sich überrumpelt, ist verwirrt, es gelingt ihr aber, sich zu 

fangen und mit der Patientin darüber ins Gespräch zu kommen, worum es «da 

unten» eigentlich geht. Mit anderen Worten: Was am Abend zuvor mit der Mutter 
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misslang (ein Gespräch über «Bauchweh»), gelingt jetzt in der Therapie, gerade 

weil die Therapeutin das Verführungsangebot (mit der Patientin zu kuscheln, sie 

zu umarmen) zurückgewiesen hat: Jetzt kann man darüber reden, was «da unten» 

los ist, was «Bauchweh» macht und wie man damit fertig werden könnte.

Zu diesen Einfällen in der Gruppe ergänzt die Therapeutin bestätigend 

und präzisierend: Sie selbst habe die Idee der Schamlippenkorrektur als An griff 

auf das Mütterliche im Eigenen verstanden. In der ÜbertragungsGe gen über

tragungsdynamik habe sie Hubertas Ankündigung in der Stunde effektiv als einen 

körperlichen Angriff erlebt. Es geht ihrem Verständnis nach um den Hass auf die 

Mutter, die «alles hat», und sie, das Kind, nicht richtig ausgerüstet hat. Huberta 

weiss, dass sie auf etwas verzichten muss, aber sie weiss nicht auf was. Deshalb 

macht sie es konkretistisch am Körper fest: «da steht etwas über». Das «hässliche 

Genitale» repräsentiert den hassbesetzten Anteil der Mutter.

2.5 Fallvorstellung 5: Margarita

Eine 30jährige, weiblich identifizierte Person kam mit dem Wunsch einer 

operativen MannzuFrauAngleichung in Behandlung. Zwei Jahre später konnte 

die entsprechende Indikation gestellt und die Transformation eingeleitet wer

den. Nach der grossen Operation wirkte die Patientin erleichtert, klagte dann 

aber über eine «hässliche» Asymmetrie im Bereich ihrer NeoVulva und kam 

mit einem Bademantel in die ambulante Sprechstunde, was als Ausdruck ihrer 

Pflegebedürftigkeit verstanden wurde. Der Therapeut befürchtete, in eine Spirale 

ständig neuer Korrekturwünsche zu geraten, wie es bei bestimmten operierten 

Transsexuellen manchmal der Fall ist, und stellte die Indikation zur plastischästhe

tischen Korrektur nur mit Bedenken. Das Resultat führte aber zu einer anhaltenden 

Entlastung. Die Patientin war glücklich, ein Genitale «wie ein Mädchen» zu haben, 

und begann, extrem aufreizende TeenagerKleidung zu tragen. Der Therapeut 

fürchtete zunächst, sie wolle sich prostituieren, verstand mit der Zeit aber, dass 

die Patientin damit ihre TeenagerZeit nachholen wollte. Sie liess sich dann auf 

eine intensive, nichtsexuelle Beziehung mit einem prädementen Nachbarn ein, 

den sie pflegte. Erst jetzt war es ihr möglich, in der Therapie über ihre traumati

sche Kindheit zu sprechen, in der sie – als einziger Junge von vier Kindern – von 

der Mutter körperlich schwer misshandelt wurde (der Vater war aus beruflichen 

Gründen fast immer abwesend). Jetzt konnte sie auch offenlegen, dass sie schon 

länger einen Schmerzmittelabusus betrieb. Die Aufnahme in eine psychiatrische 

Klinik zur Entwöhnung bzw. zur TraumaTherapie lehnte sie mit der Begründung 

ab, sie müsse ihren Nachbarn pflegen. 
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Eine Hypothese, die sich in der Diskussion herauskristallisierte, betraf die 

unterschiedlichen Bedeutungen der beiden Operationen. Die erste, geschlechtsan

gleichende Operation könnte (in Analogie zu entsprechenden Erfahrungen von 

Teilnehmenden) als ein SichneuGebären verstanden werden, als ein unbewusster 

Versuch, die schrecklichen Jahre der Kindheit hinter sich zu lassen – oder aber 

als Versuch, in demjenigen Geschlecht anzukommen, das die Mutter sich (im 

Erleben der Patientin) wünschte. Die zweite, kosmetische Operation könnte als 

ein Akt der Selbstermächtigung verstanden werden, mit dem die Patientin sich 

darüber versicherte, dass alles genau so ist, wie sie es wollte. Deshalb konnte sie 

möglicherweise erst nach der zweiten Operation die Traumatisierung und den 

Schmerzmittelabusus offenlegen und ihre TeenagerJahre gleichsam nachholen. 

Eine zweite Hypothese betraf die Frage, ob die Transidentität als Resultat oder 

Lösungsversuch der traumatischen Kindheit zu verstehen ist, also als psychogen 

bzw. als «transsexuelle Lösung» (Preuss, 2021, S. 89), oder als eine «konstitutio

nelle Transsexualität» im Sinne einer «Prägung» Richtung «Transsexualität per 

se» (Binswanger, 2021b), und somit nicht als psychogen. Der Therapeut selbst 

geht beim vorliegenden Fall davon aus, dass beide Faktoren eine Rolle spielen 

könnten, letztlich aber nicht mehr erkennbar ist, ob es sich eher um eine «genuine 

Transidentität» handelt oder doch mehr um eine «transsexuelle Lösung», bei der 

die traumatische Kindheit eine Rolle spielte.

3 Schlussüberlegungen: Erste Hypothesen

Ein wichtiges Ziel des Workshops wurde erreicht, nämlich: ein möglichst 

vielfältiges Bild der psychischen Prozesse zu erhalten, die an der Herausbildung des 

Wunsches nach einer ästhetischen Genitaloperation beteiligt sind. Denn die fünf 

vorgestellten Fälle erweisen sich hinsichtlich der Bedeutung und Funktion, die dem 

Wunsch zukommen, als äusserst unterschiedlich. Rückblickend möchte ich auch 

noch einmal die Frage aufgreifen, die für mich bei der Konzeption des Workshops 

ebenfalls zentral war: Welche – wie auch immer hypothetischen – Einsichten lassen 

sich aus den fünf Fällen bezüglich der Bedingungen und Voraussetzungen ableiten, 

unter denen eine ästhetische Genitaloperation das psychische Wohlbefinden der 

Patientin nachhaltig zu verbessern vermag oder eher nicht?

Dazu möchte ich zunächst zwei Thesen formulieren. Bei den Thesen han

delt es sich um eine Ableitung aus dem dialektischen Modell, das Ralf Binswanger 

in einem anderen thematischen Zusammenhang entwickelt hat (2021b).6

Die erste These lautet: Jeder Wunsch nach einer ästhetischen Genital

ope ration bildet psychodynamisch betrachtet eine widersprüchliche Einheit 
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von integra tiven Funktionen und Abwehrfunktionen. Das heisst: Ich gehe aus 

methodischen Gründen zunächst davon aus, dass bei der psychischen Genese 

des Wunsches nach einer ästhetischen Genitaloperation immer beide Funktionen 

beteiligt sind. Das öff net bei der klinischen Arbeit mit entsprechenden Patientinnen 

den Blick und hilft, zusammen mit der Patientin zu elaborieren, ob ein entspre

chender Eingriff das Po tenzial hat, nachhaltig zur Verbesserung des psychischen 

Wohlbefindens beizutragen oder eher nicht. Unter «integrativen Funktionen» 

verstehe ich Massnahmen, die psychische Weiterentwicklung ermöglichen oder 

fördern (vgl. Binswanger, 2021b, S. 88), unter «Abwehrfunktionen» verstehe ich 

Massnahmen, die z. B. narzisstische Entwicklungsdefizite plombieren oder neu

rotische Konfliktlösungen inszenieren statt zu ihrer Lösung beizutragen (vgl. 

Binswanger, 2021b, S. 93).

Die zweite These lautet: Wenn der Wunsch nach einer ästhetischen Genital

operation primär im Dienste von integrativen Funktionen steht, könnte ein ent

sprechender Eingriff tatsächlich das Potenzial haben, das psychische Wohlbefinden 

nachhaltig zu verbessern. Wenn der Wunsch hingegen primär im Dienste von 

Abwehrfunktionen steht, dürfte das eher nicht der Fall sein.

Wenn ich das im Workshop präsentierte Fallmaterial nun unter dem Ge 

sichtspunkt dieser zwei Thesen diskutiere, so möchte ich betonen, dass dies rein 

hypothetischen Charakter hat. Das heisst: Ob die vorgenommene Zuordnung sich 

für die jeweiligen Fälle im Einzelnen tatsächlich bestätigt, muss hier offengelassen 

werden. An dieser Stelle geht es nur darum, einen ersten methodischen Vorschlag 

zur Klärung der Frage «Operation – ja oder nein?» zur Diskussion zu stellen. 

Es gibt zwei Fälle, bei denen die Frage «nachhaltige Verbesserung – ja 

oder nein?» klar zu beantworten ist: Im Fall von Margarita hat die ästhetische 

Operation der Schamlippen zu einer deutlichen Verbesserung des psychischen 

Wohlbefindens beigetragen. Indiz dafür ist, dass es erst nach dieser Operation 

mög lich war, das KindheitsTrauma psychotherapeutisch zu bearbeiten und 

den MedikamentenAbusus offenzulegen. Der Wunsch stand im Dienste der 

Sta bilisierung der Geschlechtsidentität und hatte damit – wie der Wunsch nach 

Geschlechtsangleichung – primär eine integrative Funktion. 

Bei Miranda wiederum scheinen relativ klar primär Abwehrfunktionen 

am Wunsch nach einer Genitaloperation beteiligt gewesen zu sein: Die adoles

zente Phantasie der selbstverschuldeten Verunstaltung der eigenen Vulva kann 

als Symptom eines ungelösten Kastrationskomplexes verstanden werden und 

hat neurotischen Charakter. Nachdem die Phantasie einer Realitätsprüfung 

unterzogen wurde, konnte sie aufgegeben werden. Der unbewusste Konflikt war 
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damit aber nicht bearbeitet, weshalb es zu einer Symptomverschiebung kam 

(Schreibblockade). Es ist zu vermuten, dass eine Genitaloperation – hätte Miranda 

sich einer solchen unterzogen (sei dies, dass sie sich mit ihrem Wunsch direkt 

an eine:n Schönheitschirurg:in gewendet oder aber die Gynäkologin sie in ihrer 

Phantasie, dass «dort unten etwas nicht stimmt» bestätigt hätte) –, zu keiner nach

haltigen Verbesserung des psychischen Wohlbefindens beigetragen hätte. 

Beim Fall Sophie scheint es mir etwas schwieriger, klare Hypothesen abzu

leiten. Grund dafür könnte sein, dass er irgendwo zwischen dem Fall Margarita und 

Miranda steht: Wie bei Margarita sind die Operationen vor Beginn der Behandlung 

durch geführt worden. Die Hypothese der fallvorstellenden Supervisorin könnte 

da rauf verweisen, dass die Genitaloperationen bei Sophie im Dienste einer 

inte grativen Funktion standen (Stabilisierung der Geschlechtsidentität durch 

ei ne Vereindeutigung des unbewusst bisexuellen Körperbildes auf somatischer 

Ebene). Für eine integrative Funktion spräche zudem, dass sich Sophie – wie auch 

Margarita – nach den Operationen auf eine aufdeckende Psychotherapie einlas

sen konnte. Dasselbe Material liesse sich aber auch im Sinne einer oder mehrerer 

Abwehrfunktionen verstehen: Auf der narzisstischpräödipalen Ebene könnte es 

sich um einen Versuch gehandelt haben, ein unbewusstes bisexuelles Körperbild 

durch die Abspaltung nicht integrierbarer Geschlechtskomponenten zu «verein

deutigen». Auf der neurotischödipalen Ebene könnte es sich um den Versuch 

gehandelt haben, ödipale Schuldgefühle abzuwehren (den geraubten väterlichen 

Phallus, der unten «übersteht», loszuwerden). Nehmen wir an, dass sowohl inte

grative als auch Abwehrfunktionen eine Rolle spielten bei Sophies Wunsch nach 

einer Genitaloperation, so können wir weiter fragen: Gibt es ein Indiz, das dafür 

spricht, dass der einen oder der anderen Funktion das Primat zukommt? Für ein 

Primat von Abwehrfunktionen spricht m. E., dass die Operationen nicht zu einer 

nachhaltigen Verbesserung des psychischen Wohlbefindens führten. Im Gegenteil: 

Sophie litt jetzt an wiederkehrenden Scheidepilzinfektionen und war (weiterhin) 

darauf fixiert, ständig zu prüfen, «ob dort unten etwas nicht gut ist». 

Die beiden Fälle Huberta und Shalini schliesslich unterscheiden sich von 

denjenigen von Margarita, Miranda und Sophie insofern, als das Thema der ästhe

tischen Genitaloperation nicht schon vor der psychotherapeutischen Behand lung 

eine Rolle spielte, sondern in beiden Fällen erst im Verlaufe des therapeutischen 

Prozesses und scheinbar etwas unvermittelt auftaucht. In diesen beiden Fällen 

geht es m.E. nicht zentral um die Frage «Operation – ja oder nein?». Im Zentrum 

steht hier vielmehr die Dynamik des analytischen Prozesses: Es geht darum, zu 

verstehen, was das Thema für den therapeutischen Prozess bedeutet. Bei beiden 
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Fällen kann man sagen, dass die Art und Weise, wie das Thema aufgekommen 

und behandelt worden ist, progressive und integrative Wirkung hatte: Hubertas 

unbewusster, an die Therapeutin gerichteter Wunsch ist es, ihr Genitale libidi

nös – oder vielleicht präziser: autoerotisch – besetzen zu können. Sie will mit der 

Therapeutin ins Gespräch kommen darüber, was «dort unten» eigentlich los ist. 

Das gelingt ihr mit ihrer provokativen Äusserung des Wunsches nach einer ästheti

schen Operation. Der Wunsch nach einer libidinösautoerotischen Besetzung des 

eigenen Genitales steht im Dienste der Aufrichtung der Autonomie (prägenital

narzisstische Ebene), die bisher durch die Funktion, Mutters Dildo (autoerotisches 

Selbstobjekt) sein zu müssen, schwerstens behindert war. Dieser Wunsch hat dem

nach eine integrative Funktion.

Auch bei Shalini steht der Wunsch nach einer ästhetischen Genitalope

ration primär im Dienste der integrativen Funktion innerhalb des therapeutischen 

Prozesses: Die an einem ganz bestimmten Punkt sich manifestierende generelle 

ästhetische Ablehnung ihres Körpers, inklusive des Genitales, kann als Ausdruck 

der traumatisch bedingten Fixierung auf eine narzisstische Position verstanden 

werden. Die therapeutische Bearbeitung dieser Ablehnung ermöglichte den Sprung 

von der narzisstischen Stufe auf die genitale Stufe der Entwicklung. Die Frage nach 

der Operation scheint sich damit erübrigt zu haben.

4 Fazit

Die Frage nach dem Primat von integrativen respektive Abwehrfunktionen 

kann sich also auf zwei verschiedene Fragestellungen beziehen und für deren 

Beantwortung Orientierung geben: Einerseits in Situationen, in denen die Frage 

«Operation – ja oder nein?» im Zentrum steht, anderseits in psychotherapeutischen 

Situationen, in denen der Wunsch nach Genitalchirurgie die Dynamik prägt.

Anmerkungen
1 Ich bedanke mich bei den WorkshopTeilnehmenden ganz herzlich für ihre Dis
kussionsBeiträge und ihr Einverständnis dazu, diese für den WorkshopBericht zu verwen
den. Ganz besonders danke ich den Referent:innen für die Bereitschaft, ihren Fall vorzustellen 
und dessen zusammenfassende Darstellung für diesen WorkshopBericht zu prüfen und 
freizugeben. Ralf Binswanger danke ich dafür, dass er mir seine Notizen zum Workshop 
zur Verfügung stellte und mit mir meine nachbereitenden Hypothesen diskutierte. Markus 
Zürcher danke ich für die kritische Durchsicht des Berichtes.

2 Vgl. dazu den Arbeitsschwerpunkt ReConstructing Sex des Lehrstuhls Gender Studies 
und Islamwissenschaft: https://www.aoi.uzh.ch/de/genderstudies/forschung/researchprofil.
html#ReConstructing_Sex_.

3 So z. B. eine Lehrveranstaltung zum Thema Intersexualität (in Kooperation mit dem 
Kinderarzt Dr. med. Jürg Streuli), ein Seminar zu verschiedenen Eingriffen wie geschlechts
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angleichende Operationen, geschlechtsvereindeutigende Operationen, männliche und 
weibliche Beschneidung (in Kooperation mit der Soziologin Dr. Kathrin Zehnder) und eine 
internationale, interdisziplinäre Tagung mit dem Titel The Surgical ReConstruction of Sex. 

4 Ich beschränke mich hier auf die Nennung einiger weniger, einschlägiger, neuerer 
Publikationen, über die man einen guten Überblick zum Stand der Diskussion und zu weiter
führender Literatur erhält: Borkenhagen (2019), Creighton & Liao (2019), Koops et al. (2021). 
Erwähnen möchte ich an dieser Stelle auch meine eigene, zusammen mit Regula Umbricht 
durchgeführte empirische Studie, in der wir mittels einer OnlineUmfrage die Zunahme 
chirurgischer Eingriffe am äusseren weiblichen Genitale in der Schweiz zwischen 1992 und 
2012 untersuchten, und zwar differenziert nach funktionalen, psychischen und ästhetischen 
Gründen. Das interessanteste Ergebnis dieser Studie betraf die empirischen Hinweise darauf, 
dass sich eine klare ästhetische, funktionelle oder psychologische Indikationsstellung im 
klinischen Alltag als schwierig erweist und es einen Bedarf an Instrumenten gibt, welche die 
Indikationsstellung erleichtern und verbessern helfen (Umbricht & Gsell, 2016).

5 Zur Psychodynamik der Schönheitschirurgie generell gibt es hingegen einige fall
basierte Arbeiten, vgl. etwa Lemma (2010), Lijtmaer (2010) oder Umbricht & Umbricht (2010).

6 Das Modell, das Binswanger (2021b) zur Orientierung im Bereich von klinischen 
Phänomenen die Geschlechtsidentität betreffend vorschlägt, ist seinerseits eine Adaption des 
von Binswanger (2021a) vorgeschlagenen Modells zur Orientierung im Feld von Phänomenen 
und Diskursen die Sexualität betreffend.
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Die Schwangerschaft in der psychoanalytischen 
Ausbildung

Anna Brenner und Victoria Preis (Berlin)

Zusammenfassung: Im vorliegenden Beitrag wird der Frage nachgegangen, 

inwiefern die eigene Schwangerschaft während der psychoanalytischen oder 

psychoanalytisch orientierten Ausbildung besonders herausfordernd und belas-

tend ist. Trotz einer Zunahme der Präsenz der Thematik in Publikationen und an 

Weiterbildungsinstituten scheint dennoch ein Mangel an Informationen zur und 

Reflexion über die Situation der schwangeren Ausbildungskandidatin vorhanden 

zu sein. Um der Frage nach möglichen Gründen für den Mangel an Informationen 

und unzureichende Reflexion nachzugehen, wurden Grup pengespräche mit 

Frauen geführt, die während der Ausbildung schwanger wurden. Daraus wurden 

bedeutsame Aspekte herausgegriffen und als Themenblöcke zusammengefasst, 

diskutiert und in grössere, u. a. gesellschaftliche Zusammenhänge eingeordnet.

Schlüsselwörter: Schwangerschaft, psychoanalytische Ausbildung, Institutionen, 

Geschlechterverhältnisse

1 Einleitung

Die eigene Schwangerschaft ist sicherlich für die meisten Frauen eine 

Herausforderung. Man kann annehmen, dass sich diese für Frauen während der 

psychoanalytischen oder psychoanalytisch orientierten Ausbildung1 aufgrund 

der oft anspruchsvollen Arbeit mit Übertragung und Gegenübertragung und 

dem Unbewussten sowie der finanziell herausfordernden Ausbildungssituation 

als besonders belastend darstellt. Es tauchen plötzlich zahlreiche Fragen auf, zu 

denen sich die Ausbildungskandidatin verhalten muss. Zum Beispiel pragmatische 

Fragen wie die nach der Dauer der Unterbrechung der Selbsterfahrung, der psy-

chotherapeutischen Behandlungstätigkeit oder behandlungstechnische Fragen, 

etwa was es bedeutet, dass sich der Körper der angehenden Analytikerin in der 

psychoanalytischen Behandlung grundlegend verändert. 
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Trotz einer Zunahme an Publikationen vor allem im englischsprachi-

gen Raum seit den 1990ern2, und obwohl sich das Thema durchaus in einigen 

Curricula der psychoanalytischen Weiterbildungsinstitute wiederfindet, stellten 

wir in spontanen, oft in Pausensituationen geführten Gesprächen mit Kolleginnen 

fest, dass sich diese mit den Implikationen, die eine Schwangerschaft während 

der Ausbildung nach sich zieht, überfordert und allein gelassen fühlten (so z. B. 

behandlungstechnische Fragestellungen oder Regularien zur Unterbrechung der 

Behandlungstätigkeit). 

Wir gehen daher in diesem Beitrag der Frage nach, inwiefern die eigene 

Schwangerschaft für Ausbildungskandidatinnen besonders belastend ist. Dafür 

führten wir Gespräche mit Frauen, die zum Zeitpunkt der Gespräche oder zu einem 

anderen Zeitpunkt in der Ausbildung schwanger waren. 

Um möglichst viele Kandidatinnen mit unserem Aufruf für (aufgrund 

der Corona-Pandemie) virtuelle, offen geführte Gruppengespräche zu je zwei 

Stun den zu erreichen, verschickten wir eine Einladungs-E-Mail über den Ver-

teiler der Kandidat:innensprecher:innen der DGPT,3 die unseren Aufruf an die 

Mitgliedsinstitute in Deutschland weiterleiteten. Insgesamt meldeten sich 39 

Frauen auf diesen Aufruf. Die Teilnehmerinnen erhielten ein Aufklärungs- und 

Einverständniserklärungsschreiben zur Weiterverarbeitung der Gespräche in 

ano nymisierter Form. Ebenfalls füllten sie einen Kurzfragebogen aus, in dem 

Alter, Ausbildungsgang,4 Ausbildungsbeginn, Zeitpunkt der Schwangerschaft 

(wäh rend, vor, oder nach der Aufnahme der Behandlungstätigkeit), Dauer der 

Be handlungspause aufgrund der Schwangerschaft und Anzahl der insgesamt gebo-

renen Kinder während der Ausbildung erhoben wurde. Am ersten Gruppengespräch 

nahmen zehn Frauen (fünf davon in integrierter, fünf in der tiefenpsychologischen 

[tfP] Ausbildung) und am zweiten Gruppengespräch fünf Frauen (davon drei in 

tfP, eine in integrierter und eine in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie- 

Ausbildung) teil. Die Themen, die sich vor allem in den Gruppengesprächen her-

ausbildeten oder gerade wenig thematisiert wurden, haben wir in der vorliegenden 

Arbeit zusammengefasst und anschliessend diskutiert. Die Fragebögen dienten 

der Erfassung von objektiven Befunden und damit als Hilfe zu einer breiteren 

Einordnung.

Aus den Fragebögen ergaben sich folgende Ergebnisse: Die Dauer der 

Unterbrechung reichte insgesamt von 4 bis 36 Monaten und acht der Frauen waren 

vor, sieben während der psychotherapeutischen Behandlungstätigkeit schwanger 

geworden. Alle Teilnehmerinnen befanden sich in heterosexuellen Beziehungen. 

In den Gesprächen wurden unter anderem der Umgang des Instituts mit der 
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Schwangerschaft, behandlungstechnische Fragen wie Behandlungsabbrüche und 

-krisen, die finanzielle Situation, sowie Fragen, ob in der eigenen Selbsterfahrung 

das eigene Kind mitgebracht und gestillt werden konnte oder inwiefern Analy-

tikerinnen mit eigenen Erfahrungen der Mutterschaft das Mutter-Sein besser nach-

empfinden konnten, thematisiert. Die von uns daraufhin erstellen Themenblöcke 

behandeln die Beurteilung der eigenen Ausbildungssituation und den Umgang 

mit der Schwangerschaft, die Interaktion und die Spannungen mit den psy-

choanalytischen Institutionen, die Auswirkungen der Schwangerschaft auf das 

Geschlechterverhältnis sowie das Gruppengespräch selbst. Die Themenblöcke 

werden wir im Folgenden vorstellen, diskutieren und u. a. in gesellschaftliche 

Zusammenhänge einzuordnen versuchen.

2 Unterschiedliche Einschätzungen hinsichtlich der Situation an den 

Ausbildungsinstituten 

Alle Teilnehmerinnen berichteten von der strukturellen Schwierigkeit der 

Vereinbarkeit von Schwangerschaft/Mutterschaft und psychoanalytisch orientier-

ter Ausbildung. In den Gesprächen wurde jedoch ein Unterschied deutlich zwi-

schen Kandidatinnen, die sich in Weiterbildung zu tiefenpsychologisch fundierter 

Psychotherapie [tfP] an analytischen Ausbildungsinstituten und denen, die sich 

in der integrierten Weiterbildung [tfP & AP]) befanden. Die tfP-Kandidatinnen 

erschienen uns pragmatischer, kämpferischer, empörter und stellten (politische) 

Forderungen auf, etwa was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betrifft. Es 

gab auch eine klare Abgrenzung gegenüber der Psychoanalyse, so zum Beispiel 

wenn von einem «fragwürdige[n] Mutterbild der Psychoanalyse» seitens einer 

Teilnehmerin die Rede war. Der Blick schien von aussen auf die Psychoanalyse 

gerichtet. Die Teilnehmerinnen der integrierten Ausbildung hingegen wirkten 

zurückhaltender bezüglich Forderungen und zögerlicher bei eindeutigen Aussagen. 

Sie bewegten sich vielmehr in Spannungsfeldern, berichteten von Ambivalenzen 

gegenüber dem Ausbildungsinstitut und den Patient:innen. 

Rohde-Dachser beschäftigte sich 1985 mit der Situation von Frauen als 

Psychotherapeutinnen und sah einen «Dauerkonflikt von Psychoanalytikerinnen, 

die selbst Mütter sind» (1985, S. 60). Dieser bestehe zwischen dem gesellschaft-

lich stark verankerten Idealbild einer Frau als mütterlichen Frau und dem gesell-

schaftlich zunehmend respektierten Bild der Berufsfrau, die sich in zuvor männlich 

definierte Positionen begibt und ebensolche Eigenschaften für sich beansprucht 

(«Ehrgeiz […], Aktivität […], Risiko- und Entscheidungsfreude»; Rohde-Dachser, 

1985, S. 54). Die Verbindung dieser beiden Rollenerwartungen sei möglich, aber 
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schwierig, und befördere Frauen nicht selten in die Rolle der Aussenseiterin: 

sie entsprechen nicht vollkommen dem ersehnten Bild der mütterlichen Frau 

und seien als Berufsfrauen erst dann voll respektiert, wenn sie – trotz etwaiger 

Doppelbelastung – in hohen Positionen angekommen sind. In Gesprächen mit 

Frauen stellte Rohde-Dachser ausserdem eine Tendenz fest, den sozialen und gesell-

schaftlichen Konflikt wie einen innerpsychischen zu verhandeln und allerlei «eigene 

Anteile» zu bearbeiten. So verblieben sie einerseits in Omnipotenzfantasien, dass 

alles schon machbar wäre, würde man sich nur genügend anstrengen, und ver-

passten es andererseits, die objektive Benachteiligung zu monieren, aus Sorge, 

«peinlich» zu sein und sich ein «Versagen» eingestehen zu müssen (S. 64). Die 

Zurückhaltung auf Seiten der analytischen Kandidatinnen fanden wir in diesem 

Zusammenhang bemerkenswert. Da die psychoanalytische bzw. die integrierte 

Ausbildung sowohl finanziell als auch zeitlich eine grössere Belastung als die tfP 

darstellt, wäre ein Beklagen darüber in gewisser Weise zu erwarten. Dies könnte 

ein Anzeichen für den von Rohde-Dachser beschriebenen Umgang sein, gesell-

schaftliche Konflikte als soziale zu betrachten. In der analytischen Ausbildung 

scheint uns die Identifikation mit der Idee der Psychoanalyse häufig intensiver 

(z. B. aufgrund der intensiveren Selbsterfahrung). Möglicherweise führt dies auch 

zu einer grösseren Verstrickung mit und Übertragung auf die Idee, von der man 

Teil wird, wie auch dem Institut, was eine Zurückhaltung auf Seiten der analyti-

schen Kandidatinnen erklären könnte. Heenen-Wolff (2016) bemerkt etwa, dass 

analytische Institutionen regressive Phänomene und Infantilisierung begünstigen, 

so hier alle (Ausbildungskandidat:innen, Ausbildende, ehemalige oder aktuelle 

Lehranalytiker:innen und Supervisand:innen und Supervisor:innen) in unter-

schiedlichsten Generationen und Konstellationen aufeinandertreffen, und sie 

sieht Hemmungen, an derartigen Orten selbstbewusst für sich einzustehen (vgl. 

Heenen-Wolff, 2016, S. 1083). Vielleicht besteht an diesen Orten eben auch eine 

grössere Gefahr, die eigentlich sozialen Konflikte als lediglich intrapsychische zu 

verhandeln, so mit Rohde-Dachser gedacht, «‹Feministisches› Aufbegehren stets 

neurose-verdächtig» sei und rasch einen Anschein des Agierens trüge (1985, S. 66).

3 Harmoniestreben und Spannung innerhalb der Gruppe

In den Gesprächen zeigte sich unter den Frauen ein grosses Ver netz ungs -

interesse. So gab es im Vorhinein zahlreiche Rückmeldungen auf unseren Aufruf, 

und die Teilnehmerinnen kamen rasch und offen miteinander ins Gespräch. Es gab 

ein grosses Bedürfnis nach Austausch über die Erfahrungen der Schwangerschaft 

und vor allem die Situation an den Ausbildungsinstituten. Einige Frauen beschrie-
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ben positive, andere eher zurückhaltende bis negativ empfundene Reaktionen 

von Seiten Vertreter:innen des Instituts. Manche fühlten sich in der Situation der 

Schwangerschaft «vom Institut» allein gelassen. Es gebe häufig eher individuali-

sierte Regelungen («Einzelkämpferin») als einen bereits etablierten Umgang mit 

dem Thema Schwangerschaft in der Ausbildung. Auch deshalb schien unser Aufruf 

auf derart grosses Interesse zu stossen. Die Frauen wirkten über die Erfahrung der 

Schwangerschaft und Mutterschaft miteinander verbunden. Gleichzeitig hatten 

wir den Eindruck, dass Spannungen auftraten, als es um differente Erfahrungen 

und Praktiken, zum Beispiel der Dauer der Elternzeit, ging.

Rohde-Dachser beschrieb eine ähnliche Situation. Während psychoana-

lytischer Kongresse sei es unter den Frauen rasch zu Gesprächen über die 

Schwierigkeit der Vereinbarkeit der psychoanalytischen Arbeit mit Patient:innen 

und der Familie gekommen. Die Frauen hätten von Isolierung und Einsamkeit 

berichtet. Darüber hinaus sei es zu Momenten weiblicher Solidarität gekommen: 

«das individuelle Schicksal war zu einem kollektiven geworden» (1985, S. 54). 

Eine solche Bewegung, z. B. eine Entlastung, dass das Erlebte eben doch 

ein kollektives Schicksal ist, sowie eine Form von weiblicher Solidarität stellten 

wir in den Gesprächen ebenfalls fest. Die Teilnehmerinnen erschienen entlas-

tet, Leidensgenossinnen zu finden. Gleichzeitig kamen nach anfänglich grossem 

Interesse an Vernetzung5 während der Gespräche weniger Rückmeldungen als 

an gekündigt und von uns erwartet. Denkbar wäre, dass die digitale Begegnung eine 

Offenheit – vielleicht gerade durch die Anonymität – möglich gemacht hatte und 

gleichzeitig eine persönliche Begegnung verunmöglichte, durch z. B. nachträgliches 

Unbehagen, wie die Sorge, zu offen gewesen zu sein. Bei vielen Teilnehmerinnen, 

die ihre Institute als nicht unterstützend erlebten und Bedenken formulierten, dies 

öffentlich zu äussern, könnte es im Nachhinein zu einer Verunsicherung gekom-

men sein, inwiefern das Gesagte und somit auch die Teilnehmerin tatsächlich 

geschützt ist. Auch die bereits erwähnte Übertragung bzw. Verstrickung mit dem 

als mächtig erlebten Institut könnte hier eine Rolle spielen. 

Gleichzeitig kann es sein, dass nach anfänglich aktivistisch anmuten-

der Aufbruchstimmung die kollektive Erfahrung der Mutterschaft sowie die der 

Vereinzelung am Institut nicht ausreichten, um sich langfristig zu vernetzen und 

zeitlich zu binden. 

Die von uns erlebte Spannung zwischen den Teilnehmerinnen im Zuge der 

Thematisierung des unterschiedlichen Umgangs mit der Schwangerschaft und 

der Elternzeit könnte damit zusammenhängen, dass viele Frauen von zahlreichen 

Schwierigkeiten berichteten, denen sie sich ausgesetzt sahen. Es war nicht nur nicht 
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leicht, Verbündete an ihren Instituten zu finden, sondern es war ebenfalls nicht 

einfach, ihre individuellen Wünsche nach Schwangerschaft und Familie zu verwirk-

lichen. Einige der Teilnehmerinnen aus der analytischen Weiterbildung berichteten 

auch, dass sie den/die Lehranalytiker:in oder Supervisor:in aufgrund von Konflikten 

im Zusammenhang mit der Schwangerschaft wechselten, was in der ohnehin auf-

reibenden Situation der Schwangerschaft belastend und verunsichernd gewesen 

sein muss. So waren zum Beispiel unterschiedliche Auffassungen über die Dauer 

einer angemessenen Unterbrechung der Lehranalyse oder Behandlungstätigkeit 

nicht einvernehmlich zu lösen. Es scheint darüber hinaus nur wenige sichtbare 

und entlastende Vorbilder für schwangere Frauen in der Ausbildung zu geben, und 

viele Frauen erlebten ihre Schwangerschaft bezogen auf das Ausbildungsinstitut 

als wenig selbstverständlich, sondern eher als ein Abweichen vom erwarteten 

Kurs. Dass es in unseren Gesprächen zu subtilen Spannungen beim Feststellen von 

Differenzen kam, könnte also auch daran liegen, dass der Kampf für den Wunsch 

nach Familie mit Verlusten, etwa der Lehranalyse, einherging. Das wiederum stellt 

sicherlich eine grosse Belastung dar, und unter der oben beschriebenen Annahme 

einer für regressive Tendenzen anfälligen Ausbildungsposition mag dies sicherlich 

zu fortgesetzter Verunsicherung geführt haben. 

4 Zementierung der Geschlechterverhältnisse

Besonders in einer der beiden Gruppendiskussionen war auffällig, wie wenig 

die Partnerschaften und – in diesem Fall – die Rolle der Väter thematisiert wurden. 

Es schien, als wären die Frauen mit der Pflege der Kinder und der Organisation der 

neuen Lebensumstände allein, als gäbe es dazugehörige Väter nicht. Auch wurde 

deutlich, dass wenig Bezug zu Ausbildungskollegen hergestellt wurde, die während 

der Ausbildung Vater geworden waren. 

Die Fokussierung auf Frauen lässt sich auch durch die Form unseres Aufrufes 

verstehen, in dem wir nur Frauen angesprochen hatten. Dass es für männliche 

Kollegen zum Teil möglich ist, mitunter wenige Tage oder Wochen Elternzeit zu 

nehmen und den Patient:innen den Grund für diese kurze Unterbrechung nicht 

zu offenbaren, steht in starkem Kontrast zu dem Prozess, den Frauen – wenn 

auch in unterschiedlicher Intensität und Ausprägung – durchlaufen. Hier geht 

es um die notwendige Mitteilung einer sehr persönlichen Angelegenheit an die 

Patient:innen, die die Abstinenz herausfordert. Auch das Aushalten von heftigen 

Übertragungsreaktionen und verbalen Attacken gegen die Psychotherapeutin als 

werdender Mutter durch die Patient:innen, das verstärkte Bearbeiten schwieriger 

Konfliktaktualisierungen in den Behandlungen und das Überstehen und spätere 
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Integrieren der Trennung während der Phase der Geburt und Elternzeit, stellen für 

die schwangeren Analytikerinnen eine grosse Herausforderung dar. Insgesamt sind 

diese Aspekte der Elternschaft während der Ausbildung für Frauen belastender 

als für Männer.6 

Zu den formalen Schwierigkeiten, von denen die Teilnehmerinnen berichte-

ten, gehörte unter anderem die schwierige finanzielle Lage während der Ausbildung 

und die komplizierte Situation für Selbstständige im deutschen Elterngeldsystem. 

So war ein konkretes Problem die zeitlich versetzte Honorarabrechnung, die dazu 

führte, dass einige Kolleginnen erst während der Elternzeit für zurückliegende 

Abrechnungsquartale ihr Honorar ausbezahlt bekommen hatten, was sich wie-

derum ungünstig auf die Höhe des staatlichen Elterngeldes auswirkte. Weiterhin 

stellte sich als finanzielle Schwierigkeit heraus, dass mitunter die Lehranalyse 

wieder aufgenommen werden musste bzw. sollte, bevor die Kandidatinnen wieder 

selber psychotherapeutisch tätig wurden und somit keine Einnahmen aus eige-

nen Behandlungen verzeichnen konnten. Einige Frauen beschrieben, dadurch 

in eine stärkere finanzielle Abhängigkeit von ihrem Partner geraten zu sein, was 

diese davon abhielt, weniger oder keine Elternzeit in Anspruch zu nehmen, um 

genügend Einkommen für die Familie zu erzielen. Dieses Ungleichgewicht wurde 

in den Gruppendiskussionen nur wenig problematisiert, sondern es schien, als 

wäre diese Aufteilung eine hinzunehmende Selbstverständlichkeit. 

Kleikamp beschreibt einen derartigen «Retraditionalisierungseffekt» (2018, 

S. 94) in heterosexuellen Partnerschaften nach der Geburt des ersten Kindes. 

Auch Benjamin (1990, S. 235) beschreibt, dass viele Frauen, die in egalitäreren 

Partnerschaften leben, im Falle einer Schwangerschaft und Mutterschaft nicht 

mehr, wie noch Anfang des 20. Jahrhunderts, auf ein engmaschiges familiäres 

Netzwerk bauen können. Die noch nicht sehr alte Idee, dass lediglich die Mutter 

wichtige Bezugsperson des Kindes sein kann, und die durch manche psychoana-

lytischen Schulen verstärkte Überbetonung eben dieser Ausschliesslichkeit erhöhe 

die Belastung und den Druck auf Frauen in dem Masse, dass Benjamin gar kons-

tatiert: «die Mütter [der Nachkriegsepoche; A. B. & V. P.] bleiben zu Hause isolier-

ter und abhängiger als je zuvor» (S. 235). Die sich ganz dem Häuslichen und der 

Kindererziehung widmende Frau ist jedoch nicht mehr geachtet. Die Beziehungen 

(zu Verwandten, Nachbar:innen, usw.), die diese care-Arbeit unterstützt haben, 

seien erodiert. Dennoch gilt diese alles gewährende Mutter als die Ideale (S. 237) – 

ein klassischer Fall von double-bind, der nicht aufgelöst wird. In dem Versuch, 

diese Spannung trotzdem zu bewältigen, entscheiden sich – so scheint es – viele 

Frauen dafür, die idealisierten Wünsche zu übernehmen, ökonomische Nachteile 
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(mitunter weitreichender Art, was zum Beispiel die Rentenhöhe betrifft) und auch 

eine Verschiebung hin zu traditionelleren Familien- und Partnerschaftskonzepten 

in Kauf zu nehmen. Der Druck, die Rolle der mütterlichen Frau mindestens befrie-

digend auszufüllen, wenn schon das Bild der erfolgreichen Berufsfrau (nach 

Rohde-Dachser, 1985) durch Unterbrechung der Behandlungen leiden musste, 

ist vermutlich stark. Umso mehr, da wir als psychoanalytisch-tiefenpsychologisch 

ausgebildete Therapeutinnen stetig praktisch und theoretisch damit befasst sind, 

was die Folgen einer sozusagen ungenügenden Bemutterung oder Fürsorge in der 

ersten Lebenszeit sein können. 

5 Wünsche nach Wertschätzung

In den Gruppendiskussionen war ein mindestens latenter Wunsch nach 

grösserer Wertschätzung und direkter Anerkennung der Kandidatinnen in ihrer 

Rolle als Mütter bzw. werdende Mütter zu spüren. Diese Wünsche äusserten sich 

besonders dort, wo die Teilnehmerinnen das Gefühl hatten, von institutionel-

ler Seite mit den speziellen Herausforderungen, die die Schwangerschaft und 

Mutterschaft in der Ausbildung mit sich bringen kann, nicht ausreichend gesehen 

und entsprechend benachteiligt worden zu sein. In den Gesprächen wurden unter-

schiedliche Vorschläge gemacht oder Forderungen aufgestellt. Diese changierten 

zwischen Ideen für Extrapunkte, also Credits im Sinne von Anerkennungsstunden 

für die Weiterbildung für Mütter, die sich im theoretischen Teil der Ausbildung 

als Kleingruppe zu für sie zeitlich passenderen Blockseminaren zusammentun 

wollten, oder etwa dem Wunsch, für den Spagat aus Mutterschaft und Ausbildung 

anerkannt und als Mutter an sich wertgeschätzt zu werden. Im Grunde lassen sich 

diese Wünsche auf das zentrale Problem der fehlenden etablierten Strukturen 

für schwangere Frauen in der Ausbildung zurückführen, verbunden mit dem 

Gefühl, als schwangere Kandidatin etwas Spezielles, nicht Vorgesehenes zu tun. 

Der Wunsch nach einer Ausnahmeregelung lässt sich vielleicht auch als Reaktion 

darauf verstehen, wie stark das Gefühl der Benachteiligung und des Mangels an 

institutioneller Normalisierung für schwangere Frauen ist. 

Unser Eindruck, dass die Kandidatinnen sich an den Instituten als Einzel-

kämpferinnen empfanden, deckt sich auch mit Rohde-Dachsers Aus führungen. Die 

Tendenz, Frauen die volle Verantwortung für Schwangerschaft und Rollenkonflikte 

zu geben sowie Probleme als innerpsychische der beteiligten Frauen abzutun 

(s.o.), wird ebenfalls in einem Artikel zu klinischen Herausforderungen schwan-

gerer Analytikerinnen von Turkel (1993) thematisiert. Die dem Artikel zugrunde 

liegenden Berichte stammen überwiegend aus den USA der 1980er Jahre und 
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sind dennoch bedeutsam, z. B. wenn Turkel schreibt, dass die Schwangerschaft 

in der Ausbildung fast regelhaft als Widerstand gedeutet und auf mögliche 

Schwierigkeiten in den psychotherapeutischen Behandlungen zurückgeführt 

wurde. Nicht nur an diesem Beispiel zeigt sich ein pathologisierender Blick auf 

das Thema Schwangerschaft, wenn sie beispielsweise während eines analyti-

schen Prozesses als Störung eines sonst «normalen» Prozesses aufgefasst wird 

(Linderholm, 2006, S. 275). Die Analytikerin wird in der Zeit des Stillens, der Geburt 

oder des Wochenbettes oftmals als krank oder defekt (i. S. von nicht voll verfüg-

bar) wahrgenommen. Dem ist hinzuzufügen, dass es in der psychoanalytischen 

Literatur grundsätzlich an positiven Bildern zu weiblicher Sexualentwicklung und 

den Teilbereichen Schwangerschaft, Mutterschaft und Stillen mangelt (Besch-

Cornelius, 1987). Aufgrund der Geringschätzung, die das «Weibliche» in weiten 

Teilen der Gesellschaft noch immer erfährt, aufgrund der anhaltenden Tendenz, 

Frauen nicht als Subjekte mit eigenem Begehren, sondern als Objekte und somit 

ihren Körper als funktional zu betrachten, «bleibt die Frau dem immerwährenden 

Druck ausgesetzt, sich über Fremdzuschreibungen zu stabilisieren und soziale 

Anerkennung zu sichern» (Krüger-Kirn, 2020, S. 83). Vielleicht ist in dieser Weise 

der Wunsch in den Gruppengesprächen zu verstehen, als Mütter angenommen zu 

werden. Auch eine umfassende Meta-Studie zum Erleben von Schwangerschaft 

und Mutterschaft als Psychotherapeutin von Way, Lamers & Rickard kam zum 

Schluss, dass Psychotherapeutinnen, und unter ihnen besonders die Kolleginnen 

in Ausbildung, mitunter eine «horrible identity crisis» (2019, S. 456) erleben, 

wenn es darum geht, den neuen Anteil Mutter in das Selbstkonzept zu inte-

grieren. Vielen erschien es so, als wäre dieser Anteil nicht mit der Identität als 

Psychotherapeutin vereinbar. Das Gefühl von Schuld (den Patient:innen gegenüber, 

dem Institut gegenüber) und das Gefühl, mit einer Schwangerschaft während der 

Ausbildungssituation quasi einen Regelverstoss begangen zu haben, konnte in den 

Gesprächen ebenfalls gefunden werden. So schliesst sich auch hier der Kreis zu den 

beiden scheinbar unverbunden nebeneinanderstehenden Bildern der mütterlichen 

Frau und der Berufsfrau, und die Forderungen der Diskussionsteilnehmerinnen 

nach mehr Wertschätzung, nach einer Unterstützung in der Integration beider 

Anteile in ihre Identität können besser verstanden werden.

6 «Der alte Patriarch, der die Firma nicht abgeben will»

Diese titelgebende Verbildlichung, die eine Teilnehmerin spontan im 

Ge s präch assoziierte, passt zu der Wahrnehmung weiterer Kandidatinnen, dass 

ihre Schwangerschaft von Seiten des Ausbildungsinstituts tendenziell eher pro-
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blematisiert als wohlwollend behandelt wurde. Einige Kandidatinnen erlebten 

diese Problematisierung eher atmosphärisch, eine andere berichtete, direkt 

kritisch auf den Zeitpunkt der Schwangerschaft angesprochen worden zu sein 

(«Warum sind Sie denn gerade jetzt schwanger geworden?»). Weiter wurden 

Konflikte in der Lehranalyse, etwa hinsichtlich des Zeitpunkts des Wiedereinstiegs 

oder der Frequenz nach dem Mutterschutz berichtet, die manchmal zu einem 

Wechsel der/des Lehranalytiker:in führten. Ebenso wurden Konflikte in den 

Supervisionsbeziehungen berichtet, die mit einem Wechsel einhergingen. Manche 

Kandidatinnen hatten den Eindruck, die Schwangerschaft werde von Seiten der 

Supervisorin zu sehr problematisiert, und es fehle gerade in dieser schwieri-

gen psychotherapeutischen Behandlungssituation die Unterstützung durch die 

Supervision. Einige Kandidatinnen empfanden Missgunst insbesondere durch 

weibliche Supervisor:innen und hatten den Eindruck, dass die Verknüpfung von 

Schwangerschaft und Ausbildung missbilligt wurde, im Sinne von: «die will beides», 

«die will nicht verzichten». Den Grund hierfür sowie für die bereits oben erwähnte 

fehlende institutionelle Integration von Schwangerschaft und Mutterschaft sahen 

die Kandidatinnen u.a. in einem veralteten Mutterbild der Psychoanalyse, emp-

fanden aber gleichzeitig Druck, diesem entsprechen zu müssen. Obwohl durchaus 

einzelne positive Erfahrungen berichtet wurden, wurde einzig ein freies Institut 

(keiner Fachgesellschaft zugehörig) als grundsätzlich offen und sehr hilfsbereit 

hinsichtlich der Schwangerschaft erlebt. 

Wir sehen diesen Beobachtungen mehrere mögliche Aspekte zu Grunde 

liegen. Es gibt teilweise veraltete hierarchische Strukturen an den Instituten, die 

«Neuem» oder gesellschaftlichen Veränderungen zögerlich-skeptisch gegenüber-

stehen. Heenen-Wolff beschreibt, dass es nach wie vor das Bemühen gibt, das 

«reine Gold» (2016, S. 1085) der Psychoanalyse zu bewahren, während alles davon 

Abweichende als verdächtig angesehen wird. Schwierigkeiten auf Seiten der Institute, 

mit der für Frauen heute weitgehend selbstverständlich gewordenen Forderung 

der Vereinbarkeit von Mutterschaft bzw. Elternschaft und Karriere umzugehen, 

verstehen wir dahingehend, dass möglicherweise manche Institutsvertreter:innen 

Schwangerschaft nicht als selbstverständlich, sondern als zu problematisierende 

Abweichung eines sonst normalen Ausbildungsverlaufes betrachten. Ebenso 

könnten generative Konflikte, etwa Neid auf die jüngere Generation, eine Rolle 

im Verhalten von Supervisor:innen spielen, das die Ausbildungskandidatinnen als 

missgünstig erlebten. Der junge «fruchtbare» Nachwuchs fordert, was ihm seiner 

Meinung nach zusteht, während ältere Kolleginnen möglicherweise auf eine eigene 

Mutterschaft zugunsten der psychoanalytischen Arbeit verzichtet haben oder sich 
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mit ihrem Altern und dem Verabschieden von Fruchtbarkeit auseinandersetzen 

müssen. Sedlacek fragt, inwiefern die psychoanalytischen Institutionen eine fami-

lienähnliche Struktur besitzen (2020, S. 372) und sich die ältere Generation mit 

ihren ungelösten Konflikten an die nachfolgende Generation wendet. Auf unse-

ren Fall angewandt, könnte eine eigene Kinderlosigkeit bedeutsam sein, ebenso 

wie eine mögliche Reaktualisierung ödipaler Konflikte und hier insbesondere 

eine Mutter-Tochter-Konkurrenz. Hamelmann-Fischer (2020, S. 333) konstatiert 

unter Verweis auf Beland et al. (2003) in anderem Kontext die Schwangerschaft 

betreffend, ein Agieren der älteren psychoanalytischen Generation gegenüber der 

Nachkommenschaft. Anstelle des Betrachtens des Nachwuchses als Kolleg:innen, 

die Respekt und Anerkennung verdienten, stehe häufig eine eher herablassende 

und bevormundende Haltung (Hamelmann-Fischer, S. 340). Sedlacek – ebenfalls 

in anderem Kontext – sieht eine Gefahr darin, dass Verantwortliche des Instituts 

zwischen Extremen schwanken: Bevormundung, Kontrolle, Entmündigung auf 

der einen Seite, Vernachlässigung der Kandidat:innen auf der anderen Seite (2020, 

S. 371). Dies entspricht in etwa der Wahrnehmung der Kandidatinnen in unserem 

Gespräch: einerseits skeptisch bis abwertend beäugt zu werden und gleichzeitig 

mit der Schwangerschaft und den damit einhergehen Konflikten etwa in der psy-

choanalytischen Behandlung partiell allein gelassen zu werden. 

Eine weitere Spannungslinie mag die Auseinandersetzung mit dem schwan-

geren Körper sein. Die schwangere Frau bzw. deren Körper kann sowohl in der 

Behandlung als auch in der Institution als Zumutung empfunden werden. Der 

schwangere Körper symbolisiert nicht nur Verletzlichkeit, wirkt nicht nur beschä-

digbar und angreifbar, er verweist auch direkt auf die Wünsche der Analytikerin. 

Er bezeugt deren Sexualität und stellt eine Verbindung zur Urszene her. Die, folgt 

man der Triebtheorie, immer konflikthafte Sexualität stellt eine Verbindung zum 

Unbewussten und somit zum Unbekanntem, Nichtverstandenem, Fremden 

her. Dieses Triebhafte also sowie die Tatsache, dass im schwangeren Körper ein 

an derer Mensch wächst, ist unheimlich. Nicht nur ist dieser Zustand einer, in 

dem Ich-Grenzen nur schwerlich zu definieren sind, sondern er verweist in voller 

leiblicher Sichtbarkeit auf die eigene Entstehung, auf die eigene Abhängigkeit. Das 

alles kann nicht nur in den psychoanalytischen Behandlungen, sondern auch in 

Institutionen und deren Akteur:innen Angst und entsprechende Reaktionen wie 

Missgunst auslösen. 

Ausserdem drückt der schwangere Körper die Autonomie der Schwangeren 

aus und vermittelt, dass die psychoanalytische Ausbildung für diesen Moment 

allenfalls zweitrangig wird. Das kann für ein identifikatorisch aufgeladenes Institut 
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(ebenso wie für die Patient:innen) eine Zurückweisung darstellen, und ebenso 

Aggressionen und Ängste auslösen. Damit ist der schwangere Körper auch macht-

voll und potent – Krüger-Kirn spricht von «reproduktive[r] Potenz», (2020, S. 91) – 

und kann als gefährlich erlebt werden. Raphael-Leff sieht daher am schwangeren 

Körper die «basic issues – life and death» stattfinden. Schwangere Frauen sind 

“givers of life” (2004, S. 320), d. h. sie können das Leben rein phantasmatisch 

auch wieder nehmen (“not giving life”), und noch grundlegender beschreibt es 

Perlmann: “one who gives life can also take it away, can kill” (1986, S. 91). Somit 

greift ein schwangerer Körper, so er nicht eingeplant ist in der Ausbildung, den 

institutionellen Rahmen und damit auch immer eine (patriarchale) Ordnung an. 

Er fordert damit Machtverhältnisse und Hierarchien heraus, und man muss sich 

zu ihm positionieren. Er ist wie die leiblich gewordene Verdeutlichung von Fort-

schritt und führt unübersehbar den Kreislauf des Lebens vor Augen: die Firma 

wird vom alten Patriarchen irgendwann abgegeben werden müssen.

7 Schlussgedanken

Diese Arbeit dient einer Bestandsaufnahme der derzeitigen Situation 

schwan gerer Ausbildungskandidatinnen. Die Er geb nisse weisen auf die anhal-

tende Schwierigkeit für Kandidatinnen hin, wäh rend der Ausbildung schwanger 

zu werden. Gleichzeitig berichteten im Kontrast dazu ältere Kolleginnen, wie sehr 

sich die Situation bereits verbessert habe. So wurden Erlebnisse von schwangeren 

Kolleginnen beschrieben, die so heute nur noch schwer vorstellbar scheinen, etwa 

eine Nicht-Genehmigung von Mutterschutzfristen durch Vorgesetzte (Turkel, 1993). 

Es ist unbestreitbar, dass sich die Diskussion um die Vereinbarkeit von Beruf- 

und Privatleben zum Positiven verändert hat. Auch der Diskurs um Schwan gerschaft 

während der Ausbildung scheint sich an den Instituten gewandelt zu haben. Trotz 

dieser positiven Veränderungen erlebten jedoch die schwangeren Kandidatinnen, 

die an unseren Gesprächen teilnahmen, ihre Situation am Ausbildungsinstitut 

weiterhin als schwierig. Frauen stehen weiterhin vor der Schwierigkeit, Beruf- und 

Privatleben nach ihren Wünschen zu vereinbaren. So sind sie an vielen Stellen nach 

wie vor mit Fragen einer strukturellen Ungleichbehandlung konfrontiert, und das 

zeigt sich auch in der Ausbildungssituation. 

An welcher Stelle hinter Forderungen und Wünschen an ein Institut – etwa 

nach Anerkennung – auch eine mögliche vorangegangene Idealisierung steckt, 

die zu entsprechender Enttäuschung führt, muss unseres Erachtens mitge-

dacht werden, und in den individuellen Selbsterfahrungen bearbeitet werden. 

Aufgrund der grossen Nachfrage nach den Gruppengesprächen nehmen wir 
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eher über individuelle Konflikte an, die einer kollektiven Thematisierung oder 

Problematisierung bedürfen.

Insgesamt ist es unser Eindruck, dass es für alle Beteiligten (Kandidat:innen, 

Lehranalytiker:innen, Supervisor:innen usw.) schwer ist, bei der Schwangerschaft 

von Kandidatinnen den Blick von aussen auf das analytische Geschehen zu halten 

und zu triangulieren. Anstatt die Schwangerschaft in den analytischen Prozess 

miteinzubeziehen (wie es mit Urlaubspausen oder Krankheit getan wird), wird 

die Betrachtung häufig normativ und konkretistisch («Warum sind Sie denn jetzt 

schwanger geworden?»). Wir denken, diese Schwierigkeit liegt daran, dass die 

Schwangerschaft die Abstinenz berührt, da es sich bei der Schwangerschaft meist 

um einen persönlichen Wunsch der Kandidatin handelt, der in die Behandlung 

mithineinwirkt, und nicht etwa um eine unverschuldete Krankheit. Die dadurch 

entstehende Spannung sowie die Unmittelbarkeit und leiblich triebhafte Wucht 

einer Schwangerschaft drängen dazu, sich zu verhalten und verleiten zum Agieren. 

Das wiederum mag auch ursächlich dafür sein, dass ein positiver Bezug auf 

Leibliches und Sinnliches in den Gesprächen kaum thematisiert wurde. Gerade 

das Aufrechterhalten eines sinnlichen, offenen und neugierigen analytischen 

Raums während der Schwangerschaft halten wir jedoch für wichtig und sehen 

es als Aufgabe der Institute, die lernende Kandidatin auch dabei zu unterstützen.

Anmerkungen
1 In Deutschland wird die psychoanalytisch orientierte Ausbildung überwiegend 
in integrierter Form (Analytische Psychotherapie [AP] und tiefenpsychologisch fun-
dierte Psychotherapie [tfP]) oder in tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie absol-
viert. Die Ausbildung berechtigt zur Abrechnung über die gesetzlichen Krankenkassen. 
Hauptunterschiede dieser verschiedenen Richtungen finden sich im Setting (Sitzen/Liegen, 
Frequenz), die theoretische Ausbildung ist meist identisch. Ausserdem gibt es die psycho-
analytische und/oder tiefenpsychologisch ausgerichtete Ausbildung zum/zur Kinder- und 
Jugendlichentherapeut:in. Wir haben in unserem Beitrag alle psychoanalytisch orientiert 
arbeitenden Kolleginnen angesprochen.

2 Die deutschsprachige Literatur zur Schwangerschaft der Psychoanalytikerin ist weni-
ger umfassend. Hier zu nennen wären vor allem die Texte von Linderholm, 2006 und von 
Besch-Cornelius, 1987 & 1992.

3 Die DGPT (Deutsche Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik 
und Tiefenpsychologie) ist ein Dachverband für ihre psychologischen und ärztlichen 
Mitglieder.

4 Siehe Endnote 1.

5 Im Gespräch kam die Idee eines E-Mail-Verteilers auf, über welchen sich die Frauen 
weiter austauschen können. 

6 Nichtsdestoweniger wäre es eine wichtige Frage, wie sich bei männlichen Kollegen, die 
im Begriff sind, Vater zu werden, unbewusste Identitätsveränderungen in den Behandlungen 
bemerkbar machen; wie Patient:innen auch diesen Prozess unbewusst wahrnehmen und 
was sich in diesen therapeutischen Beziehungen abspielt. 
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1 Einleitung

Wie ist es um Mütter als Psychoanalytikerinnen bzw. Psychoanalytikerin-

nen als Mütter bestellt? Wie lässt sich der Beruf der Psychoanalytikerin mit dem 

Mutter-Sein vereinbaren? Welche Konflikte ergeben sich in diesem Spannungs-

feld? Kann der zweifache Fokus – auf die eigenen Kinder und die Patient:innen – 

aufrechterhalten werden, schafft man die notwendige Distanz zum einen, um sich 

dem anderen «good enough» widmen zu können? Welche Rolle spielen dabei das 

private und berufliche Umfeld? Zu diesem Themenkomplex ist wenig Literatur vor-

handen. Deshalb sollten Betroffene direkt zu Wort kommen: Im Herbst 2021 wurde 

am Psychoanalytischen Seminar Zürich eine dreistündige geleitete Gesprächs-

runde mit insgesamt acht Psychoanalytikerinnen, die auch Mütter sind, durchge-

führt. Es entstand eine lebendige Diskussion, in die sich die Teilnehmerinnen inte-

ressiert, engagiert, offen und persönlich einbrachten. Im vorliegenden Text werden 

einige der besprochenen Aspekte näher beleuchtet, indem die Teilnehmerinnen im 

Originalton zitiert und ihre Aussagen im Kontext ausgewählter psychoanalytischer 

Literatur diskutiert werden. Dies soll als Anregung zur weiteren Vertiefung und 

Auseinandersetzung mit einem in den letzten 30 Jahren vernachlässigten Aspekt 

psychoanalytischen Arbeitens dienen.

2 Die Gesprächsrunde

Bei den Teilnehmerinnen handelt es sich um Frauen unterschiedlichen 

Al ters, verschieden lange und in sowohl institutionellen als auch ambulanten 

Kont exten als Psychotherapeutinnen bzw. Psychoanalytikerinnen berufstätig. Die 

jüngste Teilnehmerin ist derzeit mit dem zweiten Kind schwanger und befindet 

sich noch in Weiterbildung zur Psychoanalytikerin. Sie ist in einer Gruppenpraxis in 

Teilzeit tätig und erlebt es als recht schwierig, aufgrund der anstehenden El ternzeit 

die laufenden Psychotherapien zu unterbrechen oder zu beenden. Eine andere der 

Frauen wurde bereits während des Psychologiestudiums schwanger, «noch vor 

der Identitätsprozessbildung zum Psychoanalytikerin-Werden».1 Dies bedeutete 

ein aufreibendes Nebeneinander des Berufs- und Familienalltags und resultierte 

in einem andauernden Gefühl, sich nicht «richtig» in die Weiterbildung vertieft 

haben zu können: «Wie, wenn ich damals eine Intensität, wo andere eintauchen 

konnten nach dem Studium, nicht richtig leben und aufbauen konnte». Gleich-

zeitig wurde der zweite Fokus der Mutterschaft als grosse Bereicherung parallel 

zu den beruflichen Inhalten erlebt. Eine weitere Mitwirkende wurde während 

ih rer Studiums-Abschlussprüfungen Mutter und habe danach «in kurzer Zeit alles 

gemacht: Berufseinstieg, Weiterbildung und zwei Kinder» – als einzige Mutter in 
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der Weiterbildung zur Psychoanalytikerin fühlte sie sich oft als «Spezialvogel». Bei 

einer weiteren Teilnehmerin verliefen Mutterschaft und Weiterbildung gleich zeitig; 

die erste Schwangerschaft fiel mit der erstmaligen Arbeit auf der Akut-Station 

einer psychiatrischen Klinik zusammen, wobei die Institution als wenig pro-

tektiv erlebt wurde – «ich habe erst später realisiert, wie dünnhäutig und sen-

sibel ich damals war». Eine Mitwirkende, seit knapp einem Jahr eine eher späte 

Mutter, betont, wie sie die Zeit des beruflichen Einstiegs als intensiv erlebt und 

sehr genossen habe. «Ich behaupte auch, dass ich das gebraucht habe, ich habe 

den Prozess der Auseinandersetzung, auch die Selbsterfahrung, gebraucht, um 

Mutter werden zu können». Eine andere Teilnehmerin mit einem vergleichba-

ren Werdegang betont den Vorteil, spät Mutter geworden zu sein: «Ich konnte 

alles machen, bevor ich schwanger wurde». Eine weitere Beteiligte hatte eben-

falls bereits «alles» abgeschlossen und empfand es als grosse Entlastung, als sie 

in die eigene Praxis einsteigen konnte: «Dadurch hatte ich die grösstmögliche 

Autonomie, um den Arbeitsalltag und den Alltag mit meinem Kind zu gestalten». 

Die älteste Teilnehmerin der Gruppe wurde mit 38 Jahren Mutter: «Ich war privi-

legiert als Spätmutter, da ich bereits 12 Jahre Berufserfahrung hatte […] hochfre-

quente Psychoanalysen habe ich erst begonnen, als ich mit dem Sohn sesshaft 

wurde». Gleichzeitig habe sie in verschiedener Hinsicht ihre vorherige Angstfreiheit 

verloren: «Plötzlich gewannen für mich bestimmte Themen eine ganz andere 

Dimension».

Die Grundlagen zu diesem Artikel wurden nicht methodisch-empirisch, 

sondern explorativ erhoben. Es wurde eine Gesprächsrunde mit dem Ziel durch-

geführt, re levante Themen rund um das Thema der Mutterschaft der Psycho-

analytikerin aus erster Hand zu gewinnen. Die Schwangerschaft der Analy tikerin 

wird einen zentralen Platz in den folgenden Ausführungen einnehmen, da diese 

als wichtiger Anstoss zur Auseinandersetzung mit vielfältigen Themen wahrge-

nommen wird. Des Weiteren werden Fragen rund um die «gute Mutter», oft im 

Zusammenhang mit Schuldgefühlen, erörtert, und es werden Gesprächsbeiträge 

im Spannungsfeld der Diskussion, ob und wie Mutter- und Analytikerin-Sein sich 

im klinischen Arbeiten gegenseitig beeinflussen, betrachtet.

3 Schwangerschaft

Von einigen der Diskutantinnen wurde es als Entlastung erlebt, wenn sie 

die mannigfaltigen Ausbildungsschritte (Medizin- oder Psychologiestudium, Wei-

ter bildung an psychoanalytischem Institut, Lehranalyse, Supervision, klini sche 
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Lehrjahre), die einen zur Psychoanalytikerin machen, vor der ersten Schwanger-

schaft bereits absolviert hatten: 

ich […] hatte alles erledigt

bin die späteste Mutter, […] konnte alles machen

Die Kombination des privaten und beruflichen Lebensfeldes wird als grosse 

Herausforderung empfunden, wenn sich Aus- bzw. Weiterbildung und Mutter-

schaft überschneiden:

habe dann auch Job gefunden […], fand das sehr anstrengend, die 
Welt in der Klinik und nebendran das Kleinkind, dann sich organisieren 
mit Weiterbildung, Supervision, Analyse nebendran, alles gleichzeitig, 
hinterlässt so das Gefühl, man mag nicht ganz all das machen was die 
anderen machen können, entweder hat man zu wenig gelesen, macht 
man zu wenig hochfrequente Analyse, eigentlich permanent, und das 
Gefühl dauert ganz leicht bis heute an, wie wenn damals eine Intensität, 
wo andere darin eintauchen konnten nach dem Studium, ich nicht so 
leben konnte, aufbauen

wurde ungeplant schwanger, mit knapp 30, Abschlussprüfungen des 
Studiums, […] Schwangerschaft hat Sesshaftigkeit forciert, das hat 
gut getan, habe dann aber alles gleichzeitig gemacht, Berufseinstieg, 
Weiterbildung und zwei Kinder […] rückblickend war es eine sehr 
an strengende Zeit

In beiden Fällen – ob bereits klinisch tätig oder noch während des Studi-

ums – bedeutet die Schwangerschaft eine Zäsur im bisherigen Arbeitsleben. Fokus 

und Perspektive bezüglich Involviertheit und Verbindlichkeit als Psychoanalytike-

rin müssen neu definiert werden.

[ich] finde es jetzt auch sehr angenehm, dass das jetzt durch ist mit dem 
Kinder haben, dann kann ich mit den Leuten zu arbeiten beginnen und 
es kommt grundsätzlich nichts dazwischen, es ist wie eine Perspektive, 
die ich habe und die ich geben kann
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Eine Schwangerschaft ist jedoch nur eines von mehreren Ereignissen, auf-

grund dessen der therapeutische Rahmen, zumindest temporär, aus den Fugen 

geraten kann:

es gibt ja allgemein so «life events», wie Krankheit, die grosse Angst 
auslösen bei den Patienten um die Analytikerin, wo man auch nicht 
weiss, ob das dann weitergeht. oder dann habe ich gedacht, mein 
letzter Stellenwechsel nach zwei Jahren hat auch sehr viel ausgelöst 
bei den Patienten, das war dann auch noch so ein bewusster Entscheid. 
[…] life events, die gehören ja zum Leben dazu

Das Hauptgewicht der vorhandenen Literatur zu Elternschaft und psycho-

analytischem Arbeiten liegt bei der wissenschaftlichen, klinischen und behand-

lungstechnischen Diskussion der Schwangerschaft der Analytikerin.2 Dieses Thema 

taucht dann auch in Texten männlicher Autoren auf, wenn es um die allgemei-

nere Frage geht, wie man mit sogenannten «special events» im Laufe einer psy-

choanalytischen Behandlung umgeht, «die möglicherweise mehr als das übliche 

Mass an Selbstoffenbarung erfordern (Übers. V. L.)» (Weiss, 1975, S. 69) – neben 

schwerer Erkrankung, Tod eines nahen Angehörigen und Umzügen3 eben auch 

die Schwangerschaft der Analytikerin. Geht es ausschliesslich um letztere, sind 

nur weibliche Autorinnen auszumachen. So führen Uyehara et al. (1995, S. 114 f.) 

die Schwangerschaft der Analytikerin als «special event» ein, «das die analyti-

sche Grundsituation verändert oder beeinträchtigt. […] In all diesen besonderen 

Situationen erkennen die Autoren den potenziellen Stress für den Analytiker an, 

der zu erhöhten emotionalen und physischen Belastungen führt, die sich unwei-

gerlich auf die Arbeit des Analytikers auswirken (Übers. V. L.)». Besch (1992) dazu:

Mit der Schwangerschaft der Analytikerin verändern sich Setting, 

Übertragung und Gegenübertragung in zweifacher Weise, von 

einer Zweipersonen- zu einer Dreipersonenkonstellation. […] 

An diesem Realitätseinbruch […] relativieren sich oder […] zer-

brechen Phantasien von Patienten über die Verfügbarkeit der 

Analytikerin als exklusiv begehrtes dyadisches Objekt. Wie das 

Zerbrechen solcher Phantasien erlebt wird und welche Auswirkung 

es auf die Übertragungs-Gegenübertragungs-Beziehung hat, hängt 

[auch ab] von der Art und Weise, in der die Analytikerin mit der 

Integrationskrise ihrer neuen Entwicklungsphase umgeht. (S. 425 f.)
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In obiger Textstelle zeigen sich bereits die spezifischen Anforderungen, die 

an die Analytikerin gestellt werden. Nach Lax (1969)

[kann] die Analytikerin [...] als optimale Projektionsfläche fun-

gieren, wenn sie den Patienten in die Lage versetzen kann, auf 

die einzigartige Realitätssituation in einer Weise zu reagieren, 

die durch die spezifische psychische Konstellation des Patienten 

bestimmt wird. Dies kann nur in dem Masse geschehen, in dem die 

Analytikerin ihre infantilen psychischen Konflikte [...] verarbeitet 

hat (Übers. V. L.). (S. 371)

Eine grosse Herausforderung, gerade wenn es sich um die erste Schwanger-

schaft der Analytikerin handelt und demnach noch keine Referenzerfahrungen 

gemacht werden konnten. Schon bald stellt sich nämlich die Frage, wie sie 

da mit umgeht, Abstinenz und Neutralität aufgeben zu müssen, indem sie ihre 

«Um stän de» offenlegt und thematisiert. 

jetzt bin ich gerade in der Phase, habe letzte Woche gerade den letzten 
Patienten informiert, das war eine sehr intensive Zeit. überhaupt schon, 
wann mache ich das in der Stunde, am Anfang, normalerweise lasse 
ich den ersten Zug den Leuten, wie spreche ich es an, bei wem, auf 
welche Art und Weise?

das frage ich mich schon, die Frage wann sage ich es, an welchem 
Punkt, es gibt ja welche die sehen es einem schon am dritten Tag an, 
und die anderen haben es kurz vor der Geburt auch noch nicht gemerkt, 
irgendwann muss man ja die Entscheidung treffen, […] diese Frage 
wie sehr kann ich dazu stehen, dass wir zu zweit sind, oder muss ich 
psychoanalytisch so tun als wär’s gar nicht?

Diese Fragen eröffnen bereits ein weites Feld an klinischen und behand-

lungstechnischen Diskussionspunkten: Sagt man den Patientinnen und Patienten 

selbst, dass man schwanger ist, oder überlässt man es ihnen, die körperliche Ver-

änderung zu bemerken und anzusprechen? Dazu Deben-Mager (1993):

If the patient is informed too soon, this increases resistance to the 

experiencing of feelings of exclusion and to the development of the 
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significance of the pregnancy. On the other hand, too little activity 

on the part of the analyst, especially in the absence of an open 

reaction to the pregnancy, may increase the frequency of acting 

out. (S. 129)

In der Metasynthese von Way et al. (2019) über Artikel, die sich mit der 

Schwangerschaft von Therapeutinnen verschiedener Therapierichtungen aus-

einandersetzen, wurden mehrere Schlüsselkonzepte identifiziert. Beim ersten, 

«identity changes», berichten Therapeutinnen 

[über die] Besorgnis, dass sie nicht in der Lage sein könnten, 

ihre berufliche Identität und ihre Identität als Mutter gleichzei-

tig aufrechtzuerhalten, indem sie die beiden als konkurrierende 

Antriebe darstellen. Für einige bedeutete dies eine schreckliche 

Identitätskrise, bei der die berufliche Identität stark beeinträch-

tigt wurde oder sogar ganz verloren zu gehen drohte (Übers. V. L.). 

(S. 426)

Die Autorinnen subsummieren unter dem Schlüsselkonzept der «thera-

peutischen Herausforderungen» die Verletzung der Anonymität der Therapeutin 

und den Umgang mit hochgradig bedrohlichem und emotional aufgeladenem 

Material im Zusammenhang mit der Schwangerschaft, was die Verletzlichkeit der 

Therapeuten erhöht. Daraus folgern sie: «Eine Schwangerschaft scheint daher 

unkonventionelle Arbeitsweisen zu erfordern (Übers. V. L.)» (S. 426).

das Körperliche löst ja bei uns während der Schwangerschaft und 
postpartal psychisch so viel aus. für mich ist das eine der extrems
ten Erfahrungen gewesen, […] man ist ein komplett anderer Mensch, 
man ist dünnhäutig, […] ich habe nie im Leben sonst die Erfahrung 
gemacht, dass es einen solchen Einfluss hatte bis in die Arbeit, bis ins 
Interaktionelle

A: das habe ich sehr stark erlebt, dass plötzlich etwas sehr Persön
liches, etwas sehr Intimes durch die körperliche Veränderung im 
Raum steht, wo wir sonst das Eigene sehr zurückhalten, das fand ich 
sehr herausfordernd […]  
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B: man kann ja auch sagen etwas Erotisches  
C: da gibt es einen Mann  
D: und wir haben Sex  
C: man ist nicht mehr potentiell allein und komplett verfügbar

Zudem entwickelte sich nach Way et al. eine begrenzte Offenheit der The-

rapeutinnen gegenüber spezifischen Themen:

Therapists reported extreme difficulty listening to clients’ fantasies 

of harm and miscarriage [and] reported aversion to themes of baby 

loss […] others reported that the pregnancy became a focal point for 

clients’ anger which left therapists feeling vulnerable and unwilling 

to explore or challenge the content. (S. 426)

Solche Reaktionen können als Folge von Gegenübertragungsgeschehen 

verstanden werden, welches sich, so sind sich alle Autorinnen einig, mit der 

Schwangerschaft der Analytikerin intensiviert. «Die Besorgnis, die Regression 

und die Angst, die normalerweise mit einer Schwangerschaft einhergehen, 

können für die Analytikerin zu einer verstärkten Gegenübertragung führen 

(Übers. V.L)» (Uyehara et al., S. 122 f.). Und erneut ist die schwangere Analytikerin 

gefordert: «Die Therapeutin muss sich ihrer eigenen mütterlichen Bedürfnisse 

sehr bewusst sein, wenn die Gegenübertragung, die ideale Mutter sein zu wol-

len, nicht zu stark werden soll (Übers. V. L.)» (Deben-Mager, 1993, S. 130). Lax 

(1969) hierzu: «[Man] muss davon ausgehen, dass [die Schwangerschaft] auch 

für die Analytikerin die Zeit der grösseren Verletzlichkeit ist. Folglich müssen die 

verschiedenen Übertragungsreaktionen der Patientinnen [...] ihre unbewussten 

infantilen Konflikte in diesem Bereich beeinflussen. Diese Faktoren [...] erhöhen 

die Möglichkeit einer Gegenübertragungsreaktion» (Übers. V. L.)» (S. 370).

Als weitere Manifestationen im Gegenübertragungsgeschehen erwähnt 

De ben-Mager die Verleugnung des Einflusses der Schwangerschaft auf die 

Be han dlungssituation oder die ungenügende Thematisierung des Über tra gungs-

geschehens aufgrund von Schuldgefühlen (vgl. Deben-Mager, 1993, S. 131; siehe 

dazu auch das folgende Kapitel 4).

ich möchte etwas zur Schuldfrage aufgreifen […], weil aufgrund von […] 
meinen Umständen muss man ein Ende einläuten, das ist ja eine rechte 
Zumutung für viele, und eben das Gefühl im Stich gelassen zu werden, 
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und eben auch durchaus auch immer mal wieder eine Zumutung, dass 
ich potent bin […]. ich habe viele Frauen, weibliche Patientinnen in 
meinem Alter, zwischen 30 und 40 Jahre, für diese [schwanger werden] 
auch ein Thema ist, dann so den Raum einzunehmen, ganz konkret, 
finde ich recht schwierig

Die Schuldgefühle der Analytikerin halten bereits ab Beginn der Schwanger-

schaft ihren Einstand. Nach Besch (1992, S. 427) besteht die Gefahr, doppelt zu 

versagen: Es ist unmöglich, die idealisierte (Analytikerin-)Mutter der primären 

mütterlichen Liebe real zu verkörpern. Gleichzeitig kommt die Angst auf, dadurch 

zur bösen, schuldigen Mutter zu werden, und es entsteht ein Konflikt zwischen 

weiblicher und analytischer Identität. Lax (1969) hält dazu fest:

The envy of the pregnant woman evoked in some analyst’s excessive 

concern for their patients and in others feelings of anger […] Some 

analysts […] recalled that they became aware during this time 

of feelings of guilt toward their patients. These seemed related to 

fantasies of stopping work entirely and wishes to devote all their 

time to the mothering of the coming baby. (S. 371)

Obige Ausführungen zeigen, welche Effekte die Schwangerschaft auf ver-

schiedene Aspekte des analytischen Selbstverständnisses der Analytikerin haben 

kann. Und auch auf die Patientinnen und Patienten kann die Schwangerschaft 

der Analytikerin Auswirkungen zeitigen. Stuart (1997, S. 346 f.) beschreibt eine 

generelle Intensivierung des Übertragungsgeschehens und des Widerstands, und 

auch Uyehara et al. (1995) gehen zunächst von «allgemeinen Reaktionen auf die 

Einführung einer neuen Realität im Leben der Analytikerin oder auf die durch 

den Mutterschaftsurlaub bedingte verlängerte Trennung» aus und schreiben 

Schwangerschaft und Geburt «[eine] hochgradig aufgeladene und universell sym-

bolische Natur (Übers. V. L.)» (S. 117 ff.) zu. 

ich habe mich gefragt, ob es nicht auch damit zu tun hat, dass viele so 
eine körperliche Unversehrtheit in uns projizieren, […] uns darf nichts 
passieren, […] das ist natürlich auch eine Idealisierung, […] es ver
ändert sich etwas in diesem idealisierten Intakt bleibenMüssen
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Wedderkopp (1990) schlüsselt die Patientenreaktionen, mit Referenz auf 

verschiedene psychoanalytische Konzepte, differenziert auf: 

Numerous writers have written about the lost paradise which 

remains part of all our phantasies, and the transference themes 

evoked during treatment with a pregnant therapist will obviously 

relate to concerns about symbiotic fusion, incorporation, differ-

entiation, omnipotence, primary narcissism, and envy. Since the 

phantasy of recapturing the primal state of fusion is, at the same 

time, associated with ego or psychic death and annihilation, 

the psychoanalyst’s pregnant presence, alluding the possibility 

of recapturing a lost Nirvana of primary fusion and retreat the 

stresses of subsequent ego development, becomes both alluring and 

terrifying. (S. 39)

Deben-Mager (1993, S. 129) beobachtet auf konkret-interaktioneller Ebe-

ne zentrale Übertragungsthemen wie Geschwisterrivalität, Neid, Angst vor Ver-

lassenwerden, Identifikation, sowohl Idealisierung als auch Entwertung der 

Ana lytikerin, Feindseligkeit und Schuldgefühle aufgrund aggressiver Phantasien 

ge genüber dem Baby, und Angst vor und Widerwille gegenüber der weiblichen 

Sexualität – aber auch Sympathie und Besorgnis. Uyehara et al. (1995) beschrei-

ben ebenfalls eine Zunahme der regressiven und infantilen Konflikte bei den 

Patientinnen und Patienten:

Infantile conflicts over curiosity, sexual knowledge, the primal 

scene, sibling rivalry, or object loss […]. Patients often perceive the 

analyst’s pregnancy as an act of betrayal or infidelity. This sense of 

betrayal may reflect to unconscious fantasies, either of an erotic love 

or of an exclusive relationship with an idealized mother. (S. 119)

Zudem könne eine Zunahme des «acting out» beobachtet werden: «Streit 

mit dem Partner, plötzliche und unerwartete Heirat, eigene Schwangerschaft, 

Ver säumnis von Terminen, Unterbrechung oder gar Abbruch der Behandlung 

(Übers. V. L.)» (Deben-Mager, 1993, S. 129). Eine Analytikerin berichtet von einer 

Behandlung, die abgebrochen werden musste, da die Patientin, selbst seit Jahren 

mit ihrem unerfüllten Kinderwunsch beschäftigt, die Konfrontation mit der 

Schwan gerschaft der Analytikerin nicht aushielt.
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Da die Schwangerschaft naturgemäss kein statischer Zustand ist, verändert 

sich das Übertragungsgeschehen im Laufe der Behandlung. Nach Besch (1992, 

S. 426) betone der wachsende Fötus trianguläre Konstellationen, was von der 

Analytikerin eine erhöhte Aufmerksamkeit für trianguläre Sichtweisen erfordere; 

das Kind der Analytikerin verkörpere die äussere Realität, das dritte Objekt, die 

Welt als solche.

E: die Realität hält Einzug  
F: da geht es ja sehr darum, wie man damit umgeht

Einige Autorinnen versuchen, einen Zusammenhang zwischen Störungs-

bild oder Strukturniveau der Analysandinnen und Analysanden und deren 

Wahr nehmung der bzw. Reaktion auf die Schwangerschaft herzustellen. Ohne 

empirische Evidenz nachzuweisen, beschreibt Deben-Mager (1993) vignettenhaft: 

Chasseguet-Smirgel (1984) mentions a schizophrenic patient who 

noticed the pregnancy even before the therapist herself knew that 

she was pregnant. [Others] also find that borderline patients notice 

the pregnancy sooner, even before the appearance of manifest signs. 

Borderline patients, who cannot readily distinguish between self 

and object, seem to be able to pick up the therapist’s state of mind 

very quickly […]. Both neurotic and psychotic patients become 

aware of the pregnancy later. Goodwin (1980) finds that women 

notice the pregnancy sooner than men. (S. 129)

Laut Lax (1969) reagieren weibliche Patientinnen zudem stärker auf die 

Schwangerschaft als männliche; bei ersteren finde oft eine Identifikation statt, 

letztere blenden die Schwangerschaft weitgehend aus.

ich […] habe auch Leute die sieben Jahre bei mir sind, die haben 
auch einiges durchgemacht mit mir, haben mitbekommen, dass ich 
eine Tochter bekommen habe, einige haben gar nicht reagiert, andere 
freuen sich mit mir, nehmen Bezug, gerade die Frauen, die selber 
Kinder haben, die sind dann zum Teil schon froh, es entsteht eine 
Komplizinnenschaft, man versteht sich
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In einigen der referierten Texte wird zudem der Versuch unternommen, 

die Schwangerschaft der Analytikerin nicht als Störung oder Unterbrechung des 

analytischen Prozesses zu bewerten, sondern den Fokus auf deren Nutzung im 

Dienste der Behandlung zu richten. 

G: auch die Möglichkeit, das zum Thema werden zu lassen ohne 
dass ich wegbreche, auch der Enttäuschung Raum zu geben, und 
wir können in Ruhe darüber sprechen und ich bleibe dran und ich 
bleibe bezogen bis zum Schluss und auch wenn es schwierig wird, […] 
dass man einen Fokus bekommt und sehr intensiv an etwas arbeitet  
H: das ist eine Riesenchance, weil die Patientin muss ja auch schauen, 
[…] gibt es einen Raum für die Phantasie dass da noch etwas ande
res ist das heranwächst, oder blenden sie es aus, verdrängen sie es, 
spalten sie es ab

Linderholm (2006) sieht die Herausforderungen, die aus der Schwan-

gerschaft der Analytikerin bei bestimmten Patientinnen und Patienten erwach-

sen im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten, einen Zwei-Personen-Modus 

aufzugeben, «ein Verzicht, der als Tod erlebt wird, entweder der Dyade selber oder 

von defensiven illusionären Vorstellungen über die Dyade»:

Der anschwellende Bauch drängt sich in die Dyade und schafft eine 

sehr sichtbare Distanz zwischen Analytikerin und Analysanden. 

Darüber hinaus ist das Kind ein sicherer Beweis für die sexuelle 

Beziehung der Analytikerin zu einem Mann, d. h. für eine Beziehung, 

die unterschiedlich ist von der, die der Patient mit der Analytikerin 

teilt und macht so die Urszene und den Generationsunterschied 

zu einem Faktum. (S. 286)

Der Einbezug dieses «Faktums» kann, im Sinne eines progressiven Ele-

ments, als zwar herausfordernde, aber auch den analytischen Prozess beschleu-

nigende und intensivierende Möglichkeit betrachtet und umgedeutet werden.

4 Gute und/oder böse Mutter?

Die Frage, ob sie eine «gute Mutter» werden bzw. sein kann, stellt sich der 

Psychoanalytikerin und Mutter sowohl den Patient:innen als auch dem eigenen 

Nachwuchs gegenüber. Die Tätigkeit der Analytikerin in einem Arbeitsfeld, in dem 
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es in verschiedensten Variationen um die Frage nach der «guten» bzw. «schlechten» 

Mutter geht, akzentuiert dieses Konfliktfeld zusätzlich.

Wie bereits im letzten Kapitel erwähnt, nehmen die Schuldgefühle der 

Psychoanalytikerin bereits mit Beginn der Schwangerschaft an Fahrt auf. Way, 

Lamers & Rickard (2019, S. 456 ff.) identifizieren in ihrer Metasynthese der Erfahrun-

gen von Psychotherapeutinnen während der Schwangerschaft unter anderem das 

Schlüsselkonzept der Schuld, wobei die eigene Schwangerschaft oft als Zeichen 

des absichtlichen Verlassens der Klientinnen und Schwangerschaftssymptome 

als Anzeichen für eine schlechte Leistung angesehen werden. Dies unterstrei-

che die Überzeugung der Therapeutinnen, ihre Schwangerschaft habe negative 

Konsequenzen für die Klient:innen. Besonders ausgeprägt waren die Schuld-

ge fühle in den Berichten von Kindertherapeutinnen. Bei einigen erforderte die 

Schwangerschaft eine Revision der Allmachtsphantasie, die engste Verbündete 

der Klient:innen zu sein, und erzeugte Schuldgefühle dafür, «dieses Kind einer 

Welt zu überlassen, in der sich niemand kümmert» (Way, Lamers & Rickard, 2019, 

S. 459). Als Reaktion auf die Schuldgefühle nahmen die Therapeutinnen im Sinne 

kom pensatorischer Massnahmen therapeutische Modifikationen vor, um die 

Schwangerschaftsschuld zu lindern, so die Duldung von Fragen nach persönli-

chen Informationen, des Aushaltens von verbalen Tiraden und «going overboard», 

um die Bedürfnisse der Klienten zu erfüllen (Way, Lamers & Rickard, 2019, S. 460).

das mit der Schuldhaftigkeit, das geht mir auf den Keks, Mütter machen 
es auch immer irgendwie falsch, sie machen es falsch, wenn sie zu 
behütend sind und nicht loslassen und invasiv sind, dann sind sie auch 
so eine böse Mutter, die dann tot ist, weil sie verschlingt ja alles, oder 
es ist zu früh bindungslos, das macht sie auch irgendwie falsch

Eine Psychoanalytikerin, die Mutter wird, muss sich nach Besch (1992) im 

Laufe ihrer Entwicklung zur Mutter gleichzeitig mit den verinnerlichten Reprä-

sentanzen ihrer eigenen Mutter und, je nachdem, mit deren realer Person befassen.

Darüber hinaus wird sie täglich sowohl mit den inneren Re präs-

entanzen der Mutter ihrer verschiedenen Patienten konfrontiert 

als auch mit dem latenten Mutterbild, das sie im Verlauf ihrer psy-

choanalytischen Weiterbildung internalisiert hat. […] Es entstehen 

zwei widersprüchliche Mutterbilder […], die «idealisierte» und die 

«schuldige» Mutter». (S. 422)
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Die idealisierte Mutter ist weitgehend mit dem Konzept der primären müt-

terlichen Liebe identisch, die als selbstverständlich, gänzlich selbstlos und als allein 

verantwortlich für die ungestörte Entfaltung des Kindes konzipiert wird. Besch 

weist auf die Gefahr der Analytikerin hin, sich mit der Illusion der idealen Mutter 

unserer Patienten zu identifizieren (S. 423). Demgegenüber steht die entwertete, 

«schuldige» Mutter, die in ihrer Omnipotenz, die sie über den völlig abhängigen, 

hilflosen und ohnmächtigen Säugling hatte, gehasst und gefürchtet wird. Hier tritt 

dann der Vater als triangulierender Dritter und Retter des Kindes aus der alles ver-

schlingenden Symbiose auf. «Genau in diesem Spannungsfeld zwischen latentem 

Mutterbild und realen Verhältnissen steht die Analytikerin, die schwanger wird, 

ihr Kind auf die Welt bringt, stillt und ihre analytische Arbeit weiterführt» (S. 425).

Rohde-Dachser (1985) stellt die These auf, dass Psychoanalytikerinnen 

in ihren ausserprofessionellen familialen Beziehungen geschlechtsspezifischen 

Rollenkonflikten ausgesetzt sind, die mit ihrer Berufsrolle zusammenhängen, und 

dabei häufig in eine Überforderungssituation geraten:

Psychoanalytikerinnen sind Mütter, die die Unschuld verloren 

ha ben. In der täglichen Berufsausübung sind sie unaufhörlich mit 

den Produkten des Versagens anderer Mütter befasst, um dann 

selbst als Mutter in die Familie zurückzukehren. Sie wollen, sie 

müssen es besser machen, antizipieren sie doch die langfristi gen 

Konsequenzen mütterlichen Versagens mit unerbittlicher Klar-

sichtigkeit. Vor allem aber hören sie die tagtäglichen Klagen von 

Patienten über eine Mutter, die nie da war. (S. 59)

Man könnte nun argumentieren, Rohde-Dachsers Votum stamme aus 

ei ner Zeit, als die Emanzipation der Frauen und Mütter auf beruflicher Ebene 

weniger weit fortgeschritten war als heute. Gleichzeitig scheint das Gefühl der 

Verantwortlichkeit, der Zuständigkeit zumindest gewisser Mütter die gesellschaft-

lichen Entwicklungen zu überdauern. In der Gesprächsrunde wurde dies auch 

kontrovers diskutiert:

L: das Gewicht, die Verantwortung die auf der Mutter liegt. in ande
ren Kulturen, das habe ich mir oft gewünscht, wird das auch mehr 
ver teilt, […] wo auch die Kindererziehung, das Containing, das 
Ge tragensein anders gestaltet als in dieser Kleinfamilie, Paarbeziehung, 
wie wir es ja heutzutage vor allem haben, was ja eine grosse Her



138 Vera Luif

aus forderung ist wenn man noch berufstätig sein will […] natürlich 
gibt es eine erste Hauptbindungsperson, vielleicht ist es auch der 
Ge danke ist man als Mutter ersetzbar, oder kann ein Vater auch 
ge nau gleich gute Mutter sein am Anfang, wenn die Mutter wegfällt,  
M: ja aber das ist ja wie der Blick von Aussen, und das ist sicherlich 
sehr relevant dafür wie man sich als Mutter bewegen kann, aber es ist 
ja nicht nur ich als Mutter für das Kind, sondern das Kind für mich mit 
meiner Bindung an sie, und da gibt es meiner Meinung nach nicht so 
viel Varianz, es gibt vielleicht verschiedene Betreuungspersonen, aber 
ich fühle mich immer noch verantwortlich, und ich möchte zu Hause 
sein wenn sie nach Hause kommt und dann etwas zu erzählen hat, 
auch für mich, dort finde ich es nicht so einfach zu sagen, ja wenn man 
andere Strukturen hat kann man es auch anders verteilen. aber das ist 
wahrscheinlich auch etwas Persönliches

Im Jahr 2008 hat die Deutsche Psychoanalytische Vereinigung DPV eine 

Stellungnahme zum Krippenausbau in Deutschland veröffentlicht. Darin wird die 

Wichtigkeit der ersten drei Lebensjahre des Kindes betont, wobei die Emphase 

auf eine schützende und stabile Umgebung gelegt wird, da «Bindung für das 

Kind eine Überlebensnotwendigkeit ist» (S. 92). Um dies zu erhärten, wird die 

Empirie entwicklungspsychologischer Forschungsergebnisse angeführt. Dieses 

Positionspapier wurde auch im Rahmen der Diskussionsrunde zum Thema, als 

es um die Unvermeidbarkeit von Schuldgefühlen als berufstätige Mutter und 

Psychoanalytikerin ging. Das Dogma der eigenen Berufssparte zu unterwandern, 

indem man sich nicht an die empfohlenen Richtlinien hält, ist sicherlich nicht 

ohne inneres Konfliktgeschehen zu bewältigen. Parallel dazu entzieht man den 

Patient:innen ihre stabile Grundlage, wenn man sich mit dem Kind auf eigene 

Wege begibt, etwas sichtbar Drittes ausserhalb des Therapieraumes schafft.

Thema der frühen Bindung, Nähe und Trennung, jetzt wo sie in die 
Krippe geht, darf es etwas anderes geben, darf ich mich für anderes 
interessieren, das ist mit schwierigen Themen verbunden, auch mit den 
psychoanalytischen Patienten, wie nah bin ich mit ihnen und wann gibt 
es auch eine Separation, eine Trennung

Uyehara et al. (1995, S. 124) betrachten in diesem Zusammenhang die 

Situation der Analytikerin in der USA der 1990er-Jahre und stellen fest, dass diese, 
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indem sie nach der Geburt ihres ersten Kindes wieder in den Beruf zurückkehrt, 

vom kulturellen Ideal der 1950er und 1960er Jahre in den Vereinigten Staaten von 

Amerika abweicht. Häufig hat die Kandidatin das Gefühl, in beiden Bereichen 

unzureichend zu arbeiten und muss sich mit dem Gefühl auseinandersetzen, 

sowohl gegen ein berufliches Ideal der Anonymität als auch gegen eine kulturelle 

Vorstellung von Mutterschaft verstossen zu haben.

Neben den gesellschaftlichen Gegebenheiten postuliert Rohde-Dachser 

(1985) zudem eine Verschärfung des geschlechtsspezifischen Rollenkonflikts von 

Psychoanalytikerinnen durch die Internalisierung eines überwiegend negativen 

Frauen- und Mutterstereotyps im Verlauf der psychoanalytischen Sozialisation:

Die von Freud geprägten Vorstellungen vom «primären Maso-

chismus» und vom «Penisneid» der Frau gerieten bereits durch 

Karen Horney unter Beschuss […]. Erinnert sei aber doch an so 

allgemein akzeptiertes psychoanalytisches Gedankengut wie 

«weibliche Kastration», «Gebären als Restitution eines körperli-

chen Defekts», «weiblicher Exhibitionismus als Reaktionsbildung 

gegen die Enttäuschung der Penislosigkeit» […] Es geht hier […] 

um […] Aussagen über das Wesen der Frau, die sich leicht zu einem 

Stereotyp summieren, in welchem Frausein sich grundsätzlich mit 

der Assoziation eines Mangels verbindet. (S. 57)

Es würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen, die Ex- und Implikationen 

der Freud’schen und der nachfolgenden psychoanalytischen Konzepte zu Weib-

lichkeit und weiblicher Sexualität abzuhandeln. Durch deren Lektüre und im 

Abgleich mit persönlichen und klinischen Erfahrungen von Psychoanalytikerinnen 

würden die in diesem Artikel angestossenen Themen sicherlich noch an Tiefe und 

Prägnanz gewinnen. Stellvertretend sei hier Chasseguet-Smirgels Text über die 

weiblichen Schuldgefühle (1974) erwähnt. Sie verweist auf eine geheimnisvolle und 

dunkle Bedrohung, bei der es um die Rebellion gegen den Vater und sein Gesetz – 

und nicht zuletzt um die Herausforderung, «dem Vater der Psychoanalyse die 

Stirn zu bieten», geht (Moré, 2005, S. 61). Demnach bestehen die spezifisch weib-

lichen Schuldgefühle in der Angst der Tochter, den Vater zu verletzen. Begegnen 

wir hier also zweifachen Schuldgefühlen – denen, deren Ursprung im Verlassen 

der mütterlich-dyadische Position liegt, um sich etwas Drittem zu widmen, und 

denen, die entstehen, wenn der Vater sich in seiner Allmacht und Potenz heraus-

gefordert fühlt? 
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die Frage ist ja vielleicht auch, wie redet man über das Muttersein, 
zum Beispiel mit NichtMüttern oder Männern, ohne dass es so 
Defensivsituationen gibt, dass NichtMütter sagen müssen, dass sie 
es auch können, dass nichts fehlt, dass sie keinen Mangel haben, und 
bei den Vätern, auch im Diskurs am Institut, wäre es auch schwierig 
so etwas zu diskutieren, weil es ja auch so verstanden werden kann, 
dass wir Mütter den anderen etwas voraushaben, das hat ja auch etwas 
Bedrohliches, das hat etwas Ausschliessendes

Die Schuldgefühle der Analytikerin-Mutter werden aber im besten Fall 

mit der Zeit und der Erfahrung relativiert. Der Einbruch der Schwangerschaft 

in das psychoanalytische Setting wird besprochen und bearbeitet, die bei der 

Analytikerin und den Patient:innen evozierten Konflikte, Ängste und (Gegen-)

Übertragungen beruhigen sich wieder – vor allem dann, wenn die Patient:innen 

die Erfahrung eines stabilen Objektes machen können, das in der Beziehung bleibt, 

auch wenn «draussen» etwas Drittes am entstehen ist. Die Psychoanalytikerin 

findet sich in ihrer neuen Rolle ein. Sie ist immer noch über viele Jahre mit spe-

zifischen Herausforderungen konfrontiert und dabei auf ein funktionierendes 

Umfeld angewiesen – persönlich vor allem auf die Entlastung durch den anderen 

Elternteil und ausserfamiliäre Einrichtungen. Arbeitet sie in einer psychiatrischen 

Institution, sollte dort ein adäquates Arbeitsumfeld vorhanden sein, arbeitet sie 

in der eigenen Praxis, muss sie sich dieses mehrheitlich selbst schaffen. Zudem 

werden die Kinder älter:

das mit der Besetzung finde ich eine sehr spannende Frage, auch wie 
sich diese entwickelt […] obwohl meine Kinder noch nicht so alt sind, 
ist es auch schon anders, […] ich kann auch weggehen und etwas 
machen und es wirklich geniessen und dort auch loslassen, und wenn 
ich zurückkomme, freue ich mich total

es sind ja auch diese Phasen, die Anfangsphase habe ich schon voll 
bei mir erlebt […] fühlte mich beim zweiten Kind schon viel sicherer […] 
wenn das Kind dann noch klammert, wenn man es in die Krippe bringt 
und dann geht man auf den Zug zur Arbeit zu den Patienten, da muss 
man sich dann schon mal noch sortieren. und trotzdem möchte ich als 
Mutter meinen Beruf und das Psychoanalytische ausleben können, 
auch wenn ich dadurch quantitativ weniger da bin
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Und wenn die Pubertät beginnt, geht es nicht mehr um die Frage nach 

ge nügend vorhandener Besetzungsenergie, sondern um die Bewältigung des 

gegenseitigen Besetzungsabzugs. Rohde-Dachser (1985) sieht auch diese Ent-

wicklung als Anlass für eine zusätzliche seelische Überforderungssituation der 

Analytikerin und Mutter: 

Das Ziel der Analyse ist es, den Psychoanalytiker für den Patienten 

entbehrlich zu machen, heranwachsende Kinder trennen sich von 

ihrer Mutter in einem langen Prozess, bis sie ihr schliesslich sagen 

können: «Ich brauche dich nicht mehr.» Die Aufgabe der Mutter 

ist es, das Kind innerlich loszulassen und ihm eine Entwicklung 

zu ermöglichen, an deren Ende sie allein zurückbleiben wird. 

[…] Das gleiche Thema, nämlich Trauer und Abschiednehmen, 

füllt auch die Analyse unserer Patienten. Psychoanalytikerinnen 

sind also möglicherweise eine lange Phase ihres Lebens hindurch 

mit einer allgegenwärtigen Forderung des Loslassens und des 

Abschiednehmens konfrontiert, der sie keinen Protest, ge  schweige 

denn eigene Ansprüche entgegensetzen dürfen. (S. 61)

im Moment erlebe ich wirklich das Loslassen, dabei spannend finde 
ich, dass ich Parallelen sehe beim Beenden von langjährigen Analysen. 
es ist eine Herausforderung zu merken, meine Tochter hat ihr eige
nes Leben, gleichzeitig auch das LoslassenKönnen von langjährigen 
Klient:innen

mein Sohn ist jetzt 36, und es kommt ein Punkt […] dass ich merke, was 
habe ich da eigentlich gehabt mit der Besetzung, natürlich habe ich 
jetzt noch eine enge Bindung und alles, aber die Besetzung, die ich 24 
Stunden hatte, die fällt dann auch ab, das ist ein langsamer Prozess. ich 
habe realisiert als ich das erste Mal, ich kann noch genau den Moment 
sagen, als ich das erste Mal die ganze Grossartigkeitsbesetzung ver
loren habe, das weiss ich noch genau, ich habe gedacht «habe ich 
einen Ekelzwerg [als Sohn]»
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5 Mangel oder Fülle?

Unterscheiden sich Psychoanalytikerinnen mit der spezifischen Erfahrung 

der Mutterschaft in ihrer analytischen Arbeit von solchen, die nicht Mütter gewor-

den sind? Verändert sich durch die Mutterschaft der Analytikerin etwas in Bezug 

auf ihre Empathie- und Resonanzfähigkeit in der Arbeit mit Patient:innen? Gibt 

es einen Überschuss durch die Elternschaft, entsteht ein Mangel durch das 

Nicht-Elternsein? Oder konstelliert sich vielmehr ein Ausserhalb-Sein der Mütter 

durch ihren doppelten Fokus, ihre fehlende Hingabe zur Psychoanalyse? Wird 

ihr Selbstverständnis als Analytikerin erschüttert, weil sie in ihrem Mutter-Sein 

stärker und heftiger mit ihren eigenen Grenzen konfrontiert werden und deshalb 

ihr mütterliches und therapeutisches Ich-Ideal in Frage stellen?

Besch (1992) berichtet mit grosser Offenheit von der Analyse ihrer Schuld-

gefühle nach der Geburt ihres ersten Kindes:

[Die Geburt] setzte einen Trauerprozess in Gang, durch den ein ver-

ändertes Selbstverständnis als Analytikerin zu entstehen be gann, 

das in Verbindung zu meiner sich neu entwickelnden Rolle als 

Mutter stand. Während dieses Prozesses nahm ich Ab schied von 

einer Idealvorstellung als Analytikerin und von der Vor stellung, 

selber die ideale Mutter meines Kindes sein zu können – womit ein 

Stück Abschied von meiner eigenen Sehnsucht nach der idealisier-

ten Seite der Mutter der frühesten Kindheit mit eingeschlossen war. 

Ich konnte akzeptieren, dass zu einer realen «ausreichend guten 

Mutter» wie zu einer «ausreichend guten Analytikerin» auch die 

Fähigkeit gehört, eigene Bedürfnisse zu vertreten, sich als verlet-

zend, kränkend und enttäuschend anzunehmen sowie sich nicht 

ausnehmen und opfern zu lassen – und dadurch stabil zu bleiben. 

(S. 427)

Auch einige der Teilnehmerinnen thematisierten die Konfrontation mit 

ihren psychischen und physischen Grenzen nach der Geburt, was zu Grund-

satzfragen ihrer Eignung als Psychoanalytikerinnen führte:

[es wird] unklar, auf welcher Seite man steht, Patientin oder Therapeutin 
[…]. die Angst, dass man gar nicht berechtigt ist Psychoanalytikerin zu 
sein, bist selber zu gestört, stehst zu fest auf der anderen Seite
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ich hatte eine Mitarbeiterin, die hat mir gesagt, heute hätte sie am 
liebsten ihr Baby aus dem Fenster herausgeschmissen, da habe ich 
dreimal leer geschluckt, […] es ist schon eher aussergewöhnlich, dass 
Kolleginnen einen das sagen, bei Patientinnen ist es klar, da wissen 
wir das alles […] aber in unseren Kreisen, dass Kolleginnen solche 
Gefühle haben. ich war ihr dankbar

Auf der anderen Seite erleben sich einige der Teilnehmerinnen als bes-

ser ausgestattet seit der Geburt ihres Kindes – sowohl als Mutter als auch als 

Analytikerin:

der positive Aspekt, ich merke, mein Verständnis und mein Ein füh
lungsvermögen der Patienten hat durch die leibhaftige Erfahrung 
von einem kleinen Kind, vom Baby, der Hilflosigkeit, das hat es sehr 
be reichert, das bereichert sich gegenseitig […] eine Zunahme an 
Verständnis durch meine eigene Vulnerabilität in dieser Zeit nach der 
Geburt, um die Geburt, für verletzlich sein, durchlässig sein gebrech
lich sein, auseinanderfallen, […] wo ich im Nachhinein sagen muss ist 
ein Potential in dieser Krise, das hilft mir auch in der Arbeit sehr, das 
spüren die Leute auch, das bringt uns auf eine Art näher

das Muttersein verändert einen ja schon sehr, und ich frage mich 
schon bin ich jetzt anders beim Arbeiten, und manchmal habe ich 
schon das Gefühl, ich habe etwas erlebt das andere nicht erleben, im 
Zusammenhang mit dieser Diskussion habe ich auch mit einer Kollegin 
diskutiert die älter ist und keine Kinder hat, und auch Analytikerin ist, 
und sie hat auch gesagt […] wenn sie mit jungen Frauen arbeitet […] 
dann fühlt es sich so an als würde ihr etwas fehlen. das habe ich 
dann ja nicht mehr bei meinem Arbeiten, ich habe das innerlich auch 
durchgemacht, ich weiss von etwas, das macht mich schon potenter

Nach Way, Lamers, Rickard (2019, S. 456) führen Schwangerschaft und 

Mutterschaft zu einer stärkeren Identifikation mit und Wertschätzung für Klienten, 

die selbst Eltern sind. Einige Therapeutinnen sind zudem der Ansicht, ihre neue 

Identität verleihe ihnen zusätzliche berufliche Glaubwürdigkeit. Gleichzeitig kon-

statierten Therapeutinnen eine geringere Toleranz gegenüber Klient:innen, die 

missbräuchliche Erziehungspraktiken anwenden, und berichteten über Schwier ig-
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keiten, in ihrer Arbeit mit Kindesmissbrauch umzugehen. Dies sei auf ihr neu ent-

decktes Bewusstsein für die Verletzlichkeit von Kindern oder die Überidentifikation 

mit dem eigenen Kind zurückzuführen. Dies für die analytische Arbeit zu nutzen, 

ist für untenstehende Gesprächsteilnehmerinnen von grossem Wert, zeigt sich 

aber auch in einer erhöhten eigenen Vulnerabilität:

ich hatte vorher eine Fehlgeburt, das hat mir sehr geholfen Patientinnen 
zu verstehen, die auch eine Fehlgeburt hatten. war schwierig weiter zu 
funktionieren, das wegzustecken

[ich] war vor der Mutterschaft angstfrei, was den Angsthaushalt be 
trifft, diese Angstfreiheit musste ich wieder gestalten, nachdem ich 
den Sohn gehabt habe. als mein Sohn 14 Jahre alt war hatte er lange 
blonde Haare, da habe ich schon gemerkt, die ganze Diskussion über 
Knabenliebe hat mich anders umgetrieben, die Gefahren, habe eigene 
Unerschrockenheit verloren

von Anfang an muss man ja viel aushalten, sich selber regulieren, das 
ist etwas das mir sehr hilft, das Aushalten, im Kontakt mit den Patienten, 
was man über sich ergehen lassen muss, die eigenen Bedürfnisse 
zurückstellen oder in sich regulieren muss, […] man würde gerne 
schreien, aber man kann nicht

das erlebe ich schon auch, es geht doch ein wenig um das Gleiche, 
wenn ich mit meiner [einjährigen] Tochter bin oder mit Patienten, die 
eher eine frühe Störung haben, wo es vielfach einfach darum geht zu 
containen, das nicht verstehen, etwas in Worte fassen, versuchen die 
Affekte zu regulieren, zu spiegeln, habe ich das Gefühl, das ist so 
ähnlich, das ist wahrscheinlich schon anders, wenn man mit neuro
tischen Patienten arbeitet. mir hilft es bei der Tochter auch, dass ich 
mich damit beschäftigt und auseinandergesetzt habe, für mich ist das 
extrem entlastend

Andere Mitwirkende erleben dies entgegengesetzt:

diese Rückkoppelung habe ich lustigerweise überhaupt nicht, je län
ger ich arbeite desto besser kann ich mit Krisen umgehen, ich werde 
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immer geduldiger, aber daheim mit den Kindern, da gibt es keine Rück
koppelung, das triggert so andere Punkte als im professionellen Sinne, 
wo ich die Contenance verliere und überhaupt nicht therapeutisch oder 
in irgendeiner Form so reagiere wie ich es mir vorstellen würde als 
Ideal, das steht in gar keinem Zusammenhang. an diese Punkte wäre 
ich nie gekommen, wenn ich nicht Mutter geworden wäre. obwohl ich 
mit sehr persönlichkeitsgestörten Patienten gearbeitet habe, ist es doch 
fast nie das Gleiche

und zum Rückkoppelungseffekt, ich bin auch im Studium schwanger 
geworden, noch vor der Sozialisierung zur klinischen Psychologin, da 
hatte ich diesen Effekt auch nicht, das ist wahrscheinlich unterschied
lich. […] ich bin immer nach Hause gerannt, um das Kind zu versorgen

6 Schlusswort

Gerne beschreiben, diagnostizieren, analysieren und deuten wir unsere 

Patient:innen. In diesem Text wurde der Fokus auf uns gerichtet: Mit welchen 

Herausforderungen sind wir konfrontiert, wenn es uns nicht mehr möglich ist, 

in gewohnter Manier weder Abstinenz noch Neutralität aufrechtzuerhalten? Der 

«Realitätseinbruch» (Besch, 1992) der Schwangerschaft der Analytikerin fordert 

die Dyade heraus und kann dazu genutzt werden, den psychoanalytischen Prozess 

voranzutreiben. Dies allerdings nur, wenn die damit einhergehenden destabi-

lisierenden Situationen in ausreichendem Masse benannt und reflektiert wer-

den. Die Offenheit der Analytikerinnen unserer Gesprächsrunde ermöglichte 

einen solchen Einblick in die psychischen und physischen Herausforderungen 

der Personen, die hinter der Couch sitzen. Es wäre nun wünschenswert, die-

sen Diskurs an psychoanalytischen Instituten und in Texten zu Theorie und 

Behandlungstechnik der Psychoanalyse weiterzuführen und zu vertiefen. Wo not-

wendig, soll eine Enttabuisierung der behandlungstechnischen und institutionel-

len Herausforderung, die durch die Mutterschaft der Psychoanalytikerin entstehen 

kann, stattfinden. Und natürlich gäbe es noch eine Vielzahl weiterer relevanter 

und interessanter Untersuchungsgegenstände, die im Zusammenhang mit den in 

diesem Artikel angestossenen Themen stehen – so zum Beispiel die Frage, inwiefern 

die Elternschaft bei männlichen Psychoanalytikern eine Rolle spielt.



146 Vera Luif

Literatur

Besch-Cornelius, J. (1987). Psychoanalyse und Mutterschaft. Gedanken zum Pro-

blem der Analytikerin-Mutter und der Mutter als Analytikerin. Van den-

hoeck & Ruprecht.

Besch-Cornelius, J. (1992). Mutterschaft hinter der Couch. Zeitschrift für psycho-

analytische Theorie und Praxis, VII(4),421–438.

Chasseguet-Smirgel, J. (Hrsg.). (1974). Psychoanalyse der weiblichen Sexualität. 

Suhrkamp.

Chasseguet-Smirgel, J. (1984). The Femininity of the Analyst in Professional Prac-

tice. The International Journal of Psychoanalysis, 65, 169–178.

Deben-Mager, M. (1993). Acting out and Transference Themes Induced by Suc ces-

sive Pregnancies of the Analyst. The International Journal of Psychoanalysis, 

74, 129–139.

Deutsche Psychoanalytische Vereinigung. (2008). Krippenausbau in Deutschland – 

Psychoanalytiker nehmen Stellung. Forum der Psychoanalyse, 24, 92–95.

Etchegoyen, A. (1993). The Analyst’s Pregnancy and its Consequences on her work. 

The International Journal of Psychoanalysis, 74, 141–149.

Goodwin, J. M. (1980). The patient’s recognition of the therapist’s pregnancy. 

Psychiatric Annals, 10, 505–507.

Lax, R. (1969). Some considerations about transference and countertransference 

manifestations evoked by the analyst’s pregnancy. International Journal of 

Psychoanalysis, 50, 363–372.

Linderholm, G. M. (2006). Die Schwangerschaft der Analytikerin – eine Unter-

suchung über die sich entwickelnde Dreierbeziehung. Zeitschrift für psy-

choanalytische Theorie und Praxis, 21(2/3), 275–290.

Moré, A. (2005). Janine Chasseguet-Smirgel (Hrsg.): Psychoanalyse der weibl ichen 

Sexualität. In M. Löw & B. Mathes (Hrsg.), Schlüsselwerke der Ge schlech-

terforschung (S. 59–71). Springer.

Rohde-Dachser, Ch. (1985). Frauen als Psychotherapeuten – Das Janusgesicht 

der Emanzipation im Helfermilieu. In Frauen und Therapie, R. Frühmann 

(Hrsg.), S. 53–69. Junfermann.

Stuart, J. (1997). Pregnancy in the Therapist. Psychoanalytic Psychology, 14(3), 

347–364.

Uyehara, L., Austrian, S., Upton, L., Warner, R. & Williamson, R. (1995). Telling About 

The Analyst’s Pregnancy. Journal of the American Psychoanalytic Association, 

43, 113–135.



Psychoanalytikerin und Mutter – Eine Gesprächsrunde 147

Way, C., Lamers, C. & Rickard, R. (2019). An unavoidable bump: A meta-synthesis 

of psychotherapists’ experiences of navigating therapy while pregnant. 

Re search in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, 22, 

450–463.

Wedderkopp, A. (1990). The therapist’s pregnancy: Evocative Intrusion. Psycho-

analytic Psychotherapy, 5(1), 37–58.

Weiss, S. (1975). The Effect of the Transference of “Special Events” Occurring During 

Psychoanalysis, The International Journal of Psychoanalysis, 56, 69–75.

Winnicott, D. (1971). Playing and Reality. Tavistock.

   Anmerkungen
1 Bei den in diesem Kapitel «Die Gesprächsrunde» in Anführungszeichen gesetzten 
Zitaten handelt es sich ausschliesslich um Originalzitate der Gruppenteilnehmerinnen. In 
den folgenden Kapiteln werden alle Zitate aus der Gruppendiskussion mittels einem oberen 
und unteren Balken und einer anderen Schriftart vom Fliesstext abgehoben. Bei mehreren 
Sprecherinnenwechseln innerhalb eines Zitates wurden dem Alphabet folgend Buchstaben 
zugewiesen, ohne diese den Teilnehmerinnen spezifisch zuzuweisen. Das Abdrucken der 
Originalzitate wurde von allen Teilnehmerinnen genehmigt.

2 Studien zur Schwangerschaft der Analytikerin wurden vorwiegend im englischspra-
chigen Raum in den 1970–1990er Jahren veröffentlicht. Meist handelt es sich um Berichte 
von Analytikerinnen, die ihre Erfahrungen mit der eigenen Schwangerschaft in Form von 
behandlungstechnischen Ratschlägen und einzelnen Fallstudien festhalten. Als erste Refe-
renz wird meist Lax, R. (1969) aufgeführt. 

3 Siehe dazu auch: Abend, S. M. (1982). Serious illness in the analyst: countertrans-
ference considerations. Journal of the American Psychoanalytic Association, 30, 365–379.; 
Dewald, P. A. (1982). Serious illness in the analyst: transference, countertransference, and 
reality responses. Journal of the American Psychoanalytic Association, 30, 347–363.; Gold, 
J. H. & Nemiah, J. (1993). Beyond transference: When the therapist’s real life intrudes. American 
Psychiatric Press.; Lasky, R. (1990). Catastrophic Illness in the Analyst and the Analyst’s 
Emotional Reaction to it. International Journal of Psychoanalysis, 71, 455–473.; Martinez, D. 
(1989). Pains and gains: a study of forced terminations. Journal of the American Psychoanalytic 
Association, 37, 89–115.; Schwartz, H. J. (1987). Illness in the doctor: implications for the 
psychoanalytic process. Journal of the American Psychoanalytic Association, 35, 657–692.; 
Schwartz, H. & Silver, A.-L. S. (1990). Illness in the analyst: Implications for the treatment rela-
tionship. International Universities Press.; Van Dam, H. (1987). Counter-transference during 
an analyst’s brief illness. Journal of the American Psychoanalytic Association, 35, 647–655.; 
Viederman, M. (1991). The real person of the analyst and his role in the process of psycho-
analytic cure. Journal of the American Psychoanalytic Association, 39, 451–490.

Angaben zur Autorin

Vera Luif, Dr. phil., Psychoanalytikerin in eigener Praxis in Zürich. Davor 

Arbeit und Promotion an der Universität Zürich. Dozentin am Psychoanalytischen 

Seminar Zürich, Mitglied der Redaktion des Journals für Psychoanalyse. Weitere 

Informationen unter www.psychotherapie-luif.ch. Mail: vera.luif@psychologie.ch

http://www.psychotherapie-luif.ch
mailto:vera.luif@psychologie.ch


Journal für Psychoanalyse, 63, 2022, 148–151

Buchbesprechungen

Anna Koellreuter und Margret Hauch (Hrsg.).  
Sophinette Becker: Leidenschaftlich analytisch –  

Texte zu Sexualität, Geschlecht und Psychoanalyse
Psychosozial, Gießen, 2021

Dominique Emch (Zürich)

Sophinette Becker vereint, was heute von Psychotherapeut*innen ganz 

selbst verständlich angenommen wird: eine Synthese und Wissen um Individualität 

und Sexualität, eine ganzheitliche Betrachtung, die Psychoanalytiker*innen zu 

vermeintlichen Expert*innen von Sexualität und (Geschlechts-)Identität(en) 

macht. Durch ihre Ausbildung als Psychoanalytikerin und Sexualwissenschaftle-

rin gelingt es ihr, kontrovers diskutierte Themen aufzugreifen und aufzuarbei-

ten, ohne dabei die kulturellen, historischen und politischen Hintergründe zu 

ver  nachlässigen.

Im vorliegenden Band erlauben uns die Herausgeberinnen einen die 

wich  tigsten Vorträge und Texte umfassenden Streifzug durch die vielschichtigen 

Themen des Schaffens und Lebens von Becker: von AIDS zur Bosheit der Frau, 

Nationalsozialismus, dem Umgang mit Schuld, Pädophilie, Trauma, Sexualität, 

Perversionen der Frau, Körperselbst, Transgender, Bisexualität und sexuelle Orient-

ierungen im Allgemeinen. 

Besonders interessant und neue Perspektiven eröffnend empfinde ich 

ihre Werke und Vorträge zum Thema der sexuellen Orientierung sowie der Ge -

schlechtsidentität, auf die ich näher eingehen möchte. Die Themen des Na tio-

nalsozialismus, Kriegs und Umgangs mit Schuld sind jedoch aufgrund aktueller 

politischer Entwicklungen ebenso erhellend.

Becker stellt einen elaborierten Zusammenhang zwischen Formen der 

ge lebten und ungelebten Sexualität, Trauma, Machtgefühlen bis hin zu sexueller 

Orientierung und Identität her, ohne den psychoanalytischen Blickwinkel zuguns-
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ten eines pragmatischen Denkens und konkreten Durcharbeitens und Verstehens 

zu verlieren. Besonders hervorzuheben ist ihre theoretisch begründete Position, 

dass weder die Ausrichtung des sexuellen Begehrens noch die Geschlechtsidentität 

bereits vorgeburtlich unausweichlich und unabänderbar eingraviert sind noch 

gänz lich frühkindlichen Prozessen unterliegen, sondern in einem komplexen 

Wechselspiel entwickelt werden, was es noch genauer und weiterhin zu ergrün-

den gilt. 

Sie plädiert entgegen des poststrukturalistischen Diskurses über das Ver-

hältnis von Männlichkeit und Weiblichkeit für einen Einbezug des realen physi-

schen Körpers, in dem sich die Psyche in Abhängigkeit von der Umwelt entwickle.  

So ist für Becker klar: Wir sind nicht fluide und es spielt eine integral wichtige Rolle, 

in welchem (biologischen) Körper wir geboren wurden. Es gibt keine Wahlmöglich-

keit des körperlichen Geschlechts (S. 200). Sie zeigt auf, dass die rein biologische 

Betrachtung der Geschlechtsidentität und sexuellen Orientierung sich auf der einen 

Seite von der Biologie, dem Körper löst, jedoch gleichzeitig eine «Rebiologisierung» 

stattfindet (S. 205). Es sind nicht mehr die Geschlechtsorgane, sondern die «Gene» 

und «das (physische) Gehirn» mit seinen einzigartigen Funktionsweisen, teilweise 

sogar vorgeburtlich determiniert, die das Geschlecht bestimmen. Zeitgleich gilt 

das Geschlecht als konstruiert, beliebig veränderbar und fluide, das Weibliche und 

Männliche immer uneindeutiger erfassbar und doch sich immer wieder selbst 

im Diskurs reproduzierend. Diese Gleichzeitigkeit von Doppelbewegungen wie 

(vorgeburtlich festgelegte) Biologie des Gehirns und der Gene versus und gleich-

zeitig beliebige Konstruierbarkeit von Geschlecht und Sexualität (S. 205) in der 

Gesellschaft und im Individuum vermag sie auf eindrückliche Art und Weise ein-

gängig zu beschreiben. Dabei seien psychisch individuelle Entwicklungen eines 

jeden Individuums, die zur Formung der eigenen Geschlechtsidentität führen, 

noch längst nicht genügend erforscht und durchdacht. So frei, wie wir denken, 

sind wir wohl betreffend der Loslösung der binären Geschlechtsdenkweise nicht. 

Vor diesem Hintergrund ist die Kritik zum viel beachteten Artikel von Hans-

bury zu «Das männliche Vaginale – Die Arbeit mit der Körperlichkeit Quee rer an der 

Transgender-Schwelle»1 zu verstehen. Hansbury geht von einer Gleichstellung von 

Fantasie des/der Patient*Innen und der realen Körperlichkeit aus. Becker hingehen 

geht neben der Fantasie vom Körper von einer pragmatischen, organischen Ebene 

der Körperlichkeit aus, die sich nicht negieren lässt. Sie übt Kritik an der Deutung 

Hansburys, dass der biologisch männliche Patient eine real vorhandene Vagina 

besässe, die ihm genommen worden sei, obwohl er dies aufgrund des männlichen 

Geschlechts offenbar nicht hat. Durch die Analyse bekäme dieser Patient «wieder 
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eine Vagina». Hansbury lässt diesen Aspekt unbearbeitet und ohne Bedeutung 

offen, er weist nicht darauf hin, wie er diese Deutung herleitet (S. 312). Es klingt fast 

so, als sei dem Patienten eine reale Vagina entfernt worden und nun ist es unklar, 

ob diese wieder hergestellt werden soll oder ob es darum geht, diese fantasierte 

Vagina zu akzeptieren. Becker weist uns darauf hin, unsere Patient*innen auch 

mit der physischen und psychischen Realität zu konfrontieren und den Verlust der 

bisexuellen Omnipotenz anzusprechen und so zu einem integrierten Verständnis 

des Körpers und der Geschlechtlichkeit zu gelangen. Die Entwicklung der sexuel-

len Orientierung als auch der Geschlechtsidentität sind als dynamische Prozesse 

zu verstehen, die sich mit der Auseinandersetzung der bisexuellen Omnipotenz 

(S. 175) beschäftigen. Für Becker bedeutet bisexuelle Omnipotenz, «alles zu haben 

und alles zu können», fluide zwischen männlichen und weiblichen psychischen 

und körperlichen Aspekten «wechseln und gleiten» zu können, was sich an der 

Realität bricht und in Fantasien und am Körper kaum aufrechtzuerhalten ist. Für 

sie ist es zentral bedeutsam, die Fantasien der Patient*innen genauer zu erforschen 

und in Bezug zum realen Körper zu setzen. 

Sophinette Becker macht neugierig, sich weiterhin mit den Themen der 

Ge s chlechtsidentität und Sexualität auseinanderzusetzen, ohne dabei in ein Pa thos 

zu verfallen. Wichtig ist hervorzuheben, dass die psychoanalytische Behandlung 

er gebnisoffen und explorierend ist und dabei einen «bisexuellen/bigender Mög-

lich keitsraum eröffnet» (S. 233), in dem Ambivalenzen und Ungelöstes in Bezug 

auf die eigene sexuelle Orientierung und Geschlechtlichkeit Raum erhält und 

er tragen werden können. Als mögliches Psychotherapieziel einer Behandlung 

von transgender Patient*innen stellt sie vor allem die Herstellung eines solchen 

Möglichkeitsraumes dar, indem Blockaden der eigenen Entwicklung überwunden 

und neue Erlebnisweisen möglich werden.

Das Buch stellt eine gelungene Auswahl an Texten und Vorträgen aus 

Beck ers Forschungen und Fragen zusammen und macht neugierig auf die Aus-

einandersetzung mit dem Thema Geschlecht und sexuelle Orientierung im psy  cho-

analytischen Diskurs. Becker gelingt es, schwierige Themen mit einer Leichtigkeit 

zu präsentieren und sie verständlich zu machen. Ihre bestärkenden und strukturie-

renden Inputs zu Geschlecht und Geschlechtsidentität führen, so glaube ich, dazu, 

dass sich immer mehr Psychoanalytiker*innen für die Arbeit mit trans* Personen 

begeistern können und auch im Umgang mit dem Thema Geschlechtlichkeit bei 

cis-gender Personen vertrauter werden und diese Gedanken mehr in ihren thera-

peutischen Alltag einbeziehen. 
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Anmerkung
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Welch ein lebendiger, vielfältiger, reichhaltiger Sammelband! Ausgangs-

punkt der hier publizierten Beiträge ist das Symposium «Psychoanalyse und les-

bische Sexualität», das im Januar 2020 an der Internationalen Psychoanalytischen 

Uni versität Berlin (IPU), stattfand.1

Das Buch versammelt aber nicht nur die (meisten) der an der Tagung prä-

sentierten Beiträge, sondern geht weit darüber hinaus und leistet damit etwas, 

was man sonst bei vergleichbaren Sammelbänden vermisst. Das ist zum einen 

die Beschreibung und Reflexion der eigenartigen Dynamik, die die Tagung prägte: 

Ein Eröffnungsvortrag, der einen Sturm der Entrüstung auslöste, der für den Rest 

der Tagung anhalten und dafür sorgen sollte, dass kein einziges Referat auch nur 

an satzweise sachlich-inhaltlich angemessen diskutiert werden konnte. Diese Dy -

na mik wird in einer ganzen Reihe von Beiträgen und Kommentaren aufgegriffen. 

So etwa spricht Caroline Sosat in ihrem Kommentar von einem «tiefe(n) Graben 

zwischen feministischen und homosexuellen PsychoanalytikerInnen einerseits 

und politisch-aktivistischen Lesben» andererseits (S. 223), von einem nahezu 

un überbrückbaren «Konflikt zwischen der psychoanalytisch-wissenschaftlichen 

und der politisch-aktivistischen Perspektive» (S. 226). Ihre Rekapitulation der 

Vorwürfe, die einige Stimmen aus dem Publikum an die ReferentInnen adressier-

ten, erinnerten mich an meinen eigenen Eindruck als Teilnehmerin und Referentin, 

dass man es niemandem recht machen konnte: Entweder man betonte und zeigte 

auf, dass Lesbisch-Sein per se keine Pathologie ist, dass aber lesbische Frauen 

selbstverständlich auch unter inneren Konflikten und äusseren Belastungen lei-

den können wie alle anderen Menschen – dann beklagten sich Stimmen aus dem 

Publikum darüber, dass man sich als Lesbe wieder einmal nicht gesehen fühlte. Lag 

der Fokus im Gegenteil darauf, spezifisch lesbische Konfliktlagen und Belastungen 

herauszuarbeiten, beklagten sich dieselben Stimmen aus dem Publikum über 

Pathologisierung. 
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Dass sich die HerausgeberInnen des Bandes – bei denen es sich gleichzeitig 

auch um die unter Beschuss geratenen OrganisatorInnen der Tagung handelt – ent-

schlossen, dieser Dynamik im Sammelband selbst Raum zu geben, war ein kluger 

Entscheid. Es gelingt ihnen damit, die Tagung nachträglich produktiv zu machen, 

als das, was sie ganz bestimmt auch war: die Inszenierung eines unbewussten 

Konfliktes, in der wir alle – OrganisatorInnen, ReferentInnen und Publikum – Rol-

len spielten in einem Stück, das wir nicht kannten. Der Sammelband selbst erhält 

damit ein Stück weit die Qualität eines Fallberichtes, die es uns Lesenden erlaubt, 

die Dynamik freischwebend auf uns wirken zu lassen und so Hypothesen zu den 

Konflikten zu bilden, die dabei möglicherweise am Werk waren. 

Die zweite besondere Qualität des Bandes ist, dass die HerausgeberInnen 

das Publikum dazu eingeladen haben, in eigenen Beiträgen zu formulieren, was 

ihnen an der Tagung gefehlt hat. Daraus entstanden ist ein bunter Strauss von ganz 

unterschiedlichen Texten, die sich gegenseitig und die Tagungs-Referate gut ergän-

zen und teils explizit, teils implizit kommentieren. So etwa gibt es ein vergnüglich 

zu lesendes Interview mit Manuela Kay, Journalistin, Verlegerin und Autorin eines 

Lesben-Sexratgebers, in dem nachgeholt wird, was Kay auf der Tagung vermisste: 

das ganz konkrete, handfeste Reden darüber, wie lesbische Sexualität gelebt wird. 

In einem anderen Beitrag wird der an der Tagung vermisste «positive Blick auf die 

psychosexuelle Entwicklung der Frau» eingelöst – so der Untertitel des Beitrages 

von Julia Tomanek, die ihrerseits als psychologische Therapeutin und systemische 

The rapeutin tätig ist und die Tagung selbst als pathologisierend erlebt hatte (S. 181). 

Tomanek schildert in ihrem Beitrag, welche Bedeutung die 1997 erschienene Studie 

von Barbara Gissrau, «Die Sehnsucht der Frau nach der Frau», für die Entwicklung 

ihres eigenen Selbstverständnisses als lesbische Frau hatte und wie wohltuend es 

für sie war, dass Gissrau den pathologisierenden Konzepten der Psychoanalyse 

eine Erzählung entgegenstellte, mit der Tomanek sich als junge Frau identifizieren 

konnte. Als psychoanalytisch denkende Leserin mag man die Theorie Gissraus 

tatsächlich als idealisierend und unterkomplex halten, wie es an anderer Stelle 

im Band heisst (vgl. den «Historischen Abriss» der HerausgeberInnen, S. 36–38). 

Tomaneks Beitrag macht aber deutlich, dass wir nicht nur Theorien brauchen, 

die uns helfen, unsere eigenen Konflikte und diejenigen unserer PatientInnen zu 

verstehen, sondern auch solche, die eine integrative, identitätsstärkende Funktion 

haben. 

Die dritte Leistung des Bandes ist es, dass die HerausgeberInnen selbst 

etwas nachliefern, was auf der Tagung ebenfalls vermisst wurde: einen histori-

schen Abriss zu Psychoanalyse und weiblicher Homosexualität, der den patholo-
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gisierenden Strömungen innerhalb der Psychoanalyse Rechnung trägt und die 

Ta gung historisch verortet. Die AutorInnen unterscheiden vier Phasen, aus de -

nen sie einzelne theoretische und klinische Beiträge exemplarisch herausgrei-

fen und diskutieren: eine «ambivalente Frühphase», deren Charakteristikum 

da rin bestehe, dass ein und dieselben TheoretikerInnen einerseits progressive, 

an dererseits normativ-konservative Positionen vertreten (wie Freud selbst); eine 

«antihomosexuelle Hochphase» (1950–1990), in der die Psychoanalyse geradezu 

aktiv Widerstand geleistet habe gegenüber der gesellschaftlichen Tendenz zur 

Liberalisierung; eine «Neuorientierung» in den 1990er Jahren, in der der Bruch 

mit dem Pathologisierungs-Paradigma wirksam geworden sei. Die vierte Phase 

schliesslich betrifft die «jüngere Vergangenheit» (2000–2020), die sich einer-

seits durch eine starke Tendenz hin zur Pluralisierung von Sexualitäten und 

Ge schlechtsidentitäten auszeichne, bei der «die Bemühungen um Theorien über 

die (weibliche) Homosexualität und ihre Entstehung» endgültig aufgegeben worden 

seien (S. 39). Sofern man sich in der Forschung überhaupt noch mit weiblicher 

Homosexualität beschäftige, lasse sich zweitens eine Tendenz zur Fokussierung 

auf Themen ausmachen, die sich bei der Behandlung von lesbischen Patientinnen 

häufig zeigten (z. B. internalisierte Homophobie oder Inkongruenzen mit den hete-

rosexuellen Elternrepräsentanzen). 

Schauen wir nun von dieser Gegenwarts-Diagnose her noch einmal zurück 

auf die Tagung und den hier anzuzeigenden Sammelband, so lässt sich erstens 

sagen: Es gibt einige Beiträge, die die beiden genannten Tendenzen repräsentieren 

und bestätigen (insbesondere Quindeau für die Tendenz zur Pluralisierung und 

Torelli für die Tendenz zu einem problembezogenen Fokus). Zweitens lässt sich fest-

halten, dass die tatsächlich nebeneinander existierende Vielfalt von Perspektiven, 

Positionen und Diskursen über diese Tendenzen weit hinausgehen – und das ist 

gut so.

Anmerkung
1 Vorgetragen haben Sonja Düring, Insa Härtel, Patrick Henze-Lindhorst (Nachruf auf 
Sophinette Becker), Aaron Lahl, Ilka Quindeau, Almut Rudolf-Petersen (als Ersatz für Anna 
Koellreuter, die krankheitshalber ausfiel, deren Beitrag im Band aber enthalten ist), Manuela 
Torelli (Eröffnungsvortrag) und ich selbst (meinen Beitrag für den Sammelband konnte ich 
aus terminlichen Gründen nicht verschriftlichen).



Journal für Psychoanalyse, 63, 2022, 155–158

Markus Fäh (2021). (Hrsg.).  
Trieb und Ödipus. Einführung in das  

Denken und Werk von Judith Le Soldat. 
Judith Le Soldat heute, Band 1.  

frommann holzboog 

Marie-Luise Hermann (Zürich)

Als erster Band der Reihe Judith Le Soldat heute, Theorie und Praxis ist 2021 

der vorliegende Sammelband erschienen, herausgegeben von Markus Fäh, unter 

Mitwirkung von Elisabeth Geiger und Christoph Kappeler. Die Reihe soll die seit 

2015 im gleichen Verlag erscheinende Werkausgabe – mittlerweile sind vier Bände 

erschienen, ein fünfter ist in Vorbereitung – durch Publikationen zu theoretischen 

Konzepten und ihren praktischen Anwendungen ergänzen. Das Autorenteam hat 

sich in Band 1 vorgenommen, die durch Judith Le Soldat erweiterte Theorie des 

Ödi puskomplexes in ihren Bestandteilen einführend darzustellen und sie mit 

an de ren Weiterentwicklungen der klassischen Theorie nach Freud in Bezug zu 

set zen und einzuordnen. Der zweite Teil ist der praktischen Anwendung gewid

met. Grundlage der Buchreihe ist die Beschäftigung einer Gruppe von Zürcher 

Psychoanalytiker/innen mit Le Soldats Theorie, die sie in Analysen, Supervisionen, 

Vorträgen, Seminaren und Publikationen vermittelt. Ihr Ziel ist es, «mit diesem 

Rea d er … eine theoretische und praktische Einführung und Übersicht an die Hand 

zu geben, die bei der täglichen Arbeit inspiriert und … Neugier für die Au sei

nandersetzung mit der Theorie von Judith Le Soldat weckt» (S. 15). 

Wie wird dieses Ziel verfolgt? Für das theoretische Verständnis empfiehlt es 

sich, dem chronologischen Aufbau der ersten drei Kapitel zu folgen. Zunächst stellt 

Markus Fäh die klassische Theorie des Ödipuskomplexes in Freuds Konzeption 

vor und setzt sie in Bezug zu Weiterentwicklungen bei Melanie Klein, feministi

schen Analytikerinnen und Jacques Lacan. Die Einordnung zeigt Widersprüche 

und Unklarheiten bei Freud auf – vor allem zur weiblichen Entwicklung –, und 

wie sie in der Folge weitergedacht oder revidiert werden. Dies ermöglicht den 

Leser/innen, sich selbst entlang wesentlicher Textstellen bei Freud, Klein oder 

ChasseguetSmirgel ein Urteil zu bilden über die Entwicklungslinien, die dann 

von Le Soldat weitergeführt werden. 
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Ihre Neuerungen und Neukonzeptionen beruhen vor allem auf einer strikt 

triebtheoretischen Grundlage und Argumentation. Wiewohl Freud für Jungen 

und Mädchen aktive und passive Triebwünsche und den Wunsch nach beiden 

Geschlechtsorganen beschreibt, bleibt er mit der Annahme des Penisneids und 

seiner Begründung der Frau als «kastriert» einer phallozentrischen Sicht verhaf

tet, die feministisch in der Folge auch vielfach kritisiert wurde. Le Soldat geht 

aufgrund ihrer Beobachtungen von aktiven und passiven Triebwünschen bei 

beiden Geschlechtern aus, die ein jeweils anatomisch nicht vorhandenes Organ 

und entsprechend einen Peniswunsch des Mädchens und den sogenannten «Kol

poswunsch» nach einer genitalen Öffnung beim Jungen beschreibt. Die Erfüllung 

dieser Wünsche bildet den zentralen Antrieb der ödipalen Dynamik, die für beide 

Geschlechter weitgehend parallel an Mutter und Vater gerichtet werden und auf

grund der Frustrationen zur Kastrationstat führen – dramatisch als Raubmord und 

Verrat zugespitzt. Dies hat danach lebenslange Folgen aufgrund massiver Kas

trationsangst vor Strafe und Vergeltung. Eine weitere Triebforderung nach passiv

aggressiver Erfüllung im Hammerschlag oder ApollWunsch führt auch zu einer 

Neukonzeption der Homosexualität. 

Es ist das Verdienst des Herausgebers, in den Theoriekapiteln 1 und 2 (hier 

gemeinsam mit Monika Gsell), die wesentlichen Elemente Le Soldats auf ih re 

Essenz zu reduzieren und den Anschluss oder Widerspruch zu weiteren Trieb 

konzeptionen nach Freud herauszuarbeiten. Angesichts der theoretischen Kom

plexität besticht die Darstellung durch eine einfache, verständliche und dennoch 

frische Sprache, wohingegen Le Soldat ihr Werk auf der Grundlage eines immensen 

Wissens in verzweigten Herleitungen und Querbezügen entwickelt hat (1994/2020). 

Dies erschwert in den Originalwerken einen einführenden Überblick, während die 

Vorlesungen (2015) sehr verdichtet dargestellt sind. 

Veranschaulicht wird der Ablauf der ödipalen Stationen und Abwehr po

sitionen im 3. Kapitel in Christoph Kappelers sehr persönlich gehaltenen Schil

derungen seiner Entwicklung zum Analytiker und Künstler und der Analyse bei 

Le Soldat anhand eigener Beispiele sowie Darstellungen in der Kunst, die im 

A nhang abgebildet sind. Auf der Grundlage von zwei Vorträgen, die er 2016/17 am 

Psychoanalytischen Seminar Zürich gehalten hat, werden hier die bisher nur theo

retisch eingeführten Elemente und Gefühlslagen in ihrer ganzen Dynamik greifbar. 

Im 4. Kapitel veranschaulichen Elisabeth Geiger und Christoph Kappeler 

die Stadien der ödipalen Wünsche und ihrer Schicksale an psychoanalytischen 

Kinderbeobachtungen. Hier wird lebendig und deutlich, was Kinder am anatomi

schen Geschlechtsunterschied und aufgrund ihrer Hoffnung, das «fehlende Organ» 
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werde noch wachsen oder eröffnet, beschäftigt. Die Fantasiebildungen werden 

durch aufmerksame teilnehmende Beobachtung im Entstehen verfolgt und mit 

der Theorie in Verbindung gebracht – im Vorwort markiert als «Meilenstein der 

psychoanalytischen Literatur, als er psychoanalytische Gespräch mit Kindern, im 

naturalistischen Kontext der Familie … zugrunde legt» (S. 13). 

Im zweiten Teil geben die Autor/innen anhand von drei ausführlichen Fall

darstellungen, die genau dokumentiert und theoretisch reflektiert worden seien 

(S. 13), Einblick in die praktische Anwendung und Technik ihrer analytischen 

Arbeit. 

«In der Adoleszenz ist die Verbindung mit dem Unbewussten noch sehr 

direkt» (S. 274) kommentiert Elisabeth Geiger am Ende des Falls «Anna – Eine 

phallische Hemmung» im 5. Kapitel den Verlauf einer niederfrequenten Therapie 

einer Adoleszenten mit Leistungs und sozialen Hemmungen während der Matura 

und zu Beginn des Studiums. Entlang wesentlicher Sequenzen erläutert sie ihr 

Verständnis von Symptomen, Abwehrbewegungen und ihre Deutungstechnik des 

Materials und Stundenverlaufs und ihre Überlegungen zu den reaktivierten ödi

palen Konfliktlösungen. 

Diese können sich bei älteren Erwachsenen aufgrund von Verdrängungen 

und chronifizierten Charakterbildungen in neurotischen Symptomen zeigen, die 

mit zunehmendem Alter langer und geduldiger hochfrequenter Analyse bedürfen 

(S. 312). Die Dramatik des Triebgeschehens wird besonders spürbar am Fall «Eva – 

Kastrationstat und ApollWunsch» (Kapitel 6), in dem der Analytiker Markus Fäh  

die auf ihn in der Übertragung einwirkenden Triebwünsche, aggressiven Impulse 

und manifeste Kastrationsangst im AnalysePaar darstellt. Auswirkungen ungelös

ter ödipaler Konflikte auf die Lebensführung, Liebes und Arbeitsfähigkeit werden 

ebenso vermittelt wie eine hoch emotionale Dynamik im Analyseverlauf. 

Im Fall «Oliver» kann man «das Schicksal des passiven Wunsches» bei einem 

jungen Mann in einer hochfrequenten Analyse im Ablauf der ödipalen Stationen 

nachvollziehen (Dominic Suter und Elisabeth Geiger, Kapitel 7). Hier wird beson

ders eng am Material vorgeführt, wie sich das Unbewusste in Wortbildungen und 

Träumen verdichtet manifestiert und wie diese gedeutet werden können. 

Auffallend ist, wie alle Analytiker/innen als Übertragungsobjekt die un 

ge stü men kindlichen Wünsche und Emotionen zulassen und sich verwickeln 

las  sen. In den Falldarstellungen offenbart sich auch der Zugewinn an Ver ständ

nis und Deutungsebenen sonst schwer erklärbarer Inszenierungen und die Ent

wicklungsmöglichkeiten der Analysand/innen, die sich auf diesen Prozess einlassen. 
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Neue Dimensionen, aber auch Schwierigkeiten in der Behandlung werden sichtbar 

gemacht.

Die Macht der unbewussten Triebdynamiken in allen Facetten auffächern, 

ausführen und zur Diskussion stellen, lässt sich als Anliegen dieses Sammelbands 

zusammenfassen, das in jedem Kapitel verfolgt und auch eingelöst wird. Kritisch 

anzumerken ist, dass dies zu manchen Wiederholungen in der Darstellung der 

ödi palen Entwicklungsschritte führt, es erleichtert hingegen das unabhängige 

Le sen einzelner Kapitel und dient dem Lerneffekt.

Durch den einführenden Charakter ist der Band gut geeignet, auch Fach

kolleg/innen und interessierte Laien zu erreichen, die sich noch nie mit der The

rie Le Soldats beschäftigt haben. Die Auseinandersetzung mit der Theorie, ihren 

Folgen und Anwendungen lässt sich jedoch nicht intellektuell «absolvieren», man 

wird bei der Lektüre verwickelt, stösst auf eigene Identifikationen und Widerstände. 

Nicht die Theorie polarisiert, sondern die von Le Soldat dargelegte psychische 

Grund  verfasstheit des Menschen – mit Triebwünschen, die unerfüllbar sind, 

und die erfüllbaren bleiben überschattet vom Kastrationskomplex. Das ist die 

Bot schaft. Die Wirkung einer solchen Psychoanalyse führt auch Freuds Destillat 

der «Liebes und Arbeitsfähigkeit» als Analyseziele fort – zu allen Varianten der 

Genussfähigkeit, des wissbegierigen Lernens, Zugreifens und Aufnehmenkönnens, 

des Übermanntwerdenwollens, des positiven Stolzes und Lebensmuts. Zugleich 

sind die Möglichkeiten des Scheiterns, der Symptombildung und des «mensch

lichen Unglücks» (Le Soldat, 1994/2020) abgebildet, als Teil eines jeden von uns. 
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Aber das Wort war doch ursprünglich ein Zauber, ein magi-

scher Akt, und es hat noch viel von seiner alten Kraft bewahrt.  

(Freud 1926)

Dass die Autorin dieses Zitat an den Anfang ihrer Publikation stellt, zeugt 

von ihrem grossen Respekt vor der Bedeutung des Wortes. Gleichzeitig verweist es 

für die Herkunft des Wortes auf den Bereich des Magischen, genauer gesagt: Auf 

die Kraft, die in dieser Magie wirksam ist.

Aus psychoanalytischer Sicht ist es schlüssig, dass eine Quelle dieser Kraft 

das Unbewusste ist mit seiner Fülle an psychophysischen Erfahrungen, in denen 

Selbstwahrnehmung und Beziehungsgeschehen erste Ausdrucksformen erhalten, 

bevor diese zur Sprache kommen, sei es als inneres Bild, als coenästhetisches 

Empfinden oder anderen sinnlichen Wahrnehmungen. Mit dieser Fülle an sinn

lichen Eindrücken kann dem Wort und der Sprache eine Vielzahl an Bedeutungen 

zufliessen, die sich auch untereinander verbinden. Das macht den Reichtum der 

sprachlichen Mitteilung aus, ihren Zauber und ihre magische Kraft, ihren Sym

bolcharakter und ihre metaphorische Bedeutung.

Bleibt die Sprache mit dem Unbewussten in Verbindung, dann teilt sich 

die ses im Sprechen mit, umso mehr, je hellhöriger auf eine gefühlte, lebendige, 

emotional «stimmige» Wortwahl geachtet wird. Es ist jener Respekt vor der Traum

erzählung, den Assoziationen des Patienten und der Deutung des Ana ly tikers, der 

dem Wort seinen Zauber und seine Kraft belässt. Aber auch in der Poesie, dem 

künstlerischen Ausdruck der Sprache teilt sich das Unbewusste mit, verzaubert 

den Leser mit der Wortmagie. In diese Räume führt uns Annemarie AndinaKernen 

mit diesem neu erschienenen Buch.

Auf Grund dieses bereits in früheren Publikationen erarbeiteten Ver ständ

nisses gelingt es ihr nicht nur, dem Leser die Verwandtschaft der analytischen mit 
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der dichterischen Sprache näher zu bringen. Auf ihrer gemeinsamen Grundlage 

als Sprachkunst schlägt die Autorin auch den Bogen hin zur bildenden Kunst. Auch 

diese speist sich unter anderen aus un und vorbewussten Quellen, mit jener «alten 

Kraft», von der im Motto dieser Publikation die Rede ist. 

Es macht unter anderem den Wert dieses Buches aus, dass Annemarie 

AndinaKernen konsequent – auch in ihren geisteswissenschaftlichen Exkursen 

in verwandte Bereiche – immer auf den Referenzrahmen der Psychoanalyse zurück

kommt, die «psychoanalytische Sicht», wie es im Untertitel des Buches heisst, 

beibehält. Dabei kommt nicht nur Theoretisches und Metapsychologisches zur 

Sprache. Mit zahlreichen Fallbeispielen aus ihrer Praxis zeigt Annemarie Andina

Kernen, was ein aufmerksames Zuhören und Wahrnehmen der Worte bewirken 

kann. 

Zunächst erfährt man, wie Symbole aus Repräsentanzen entstehen. Anhand 

der frühen MutterKindBeziehung wird verdeutlicht, wie bedeutsam sinnliche 

Erfahrungen sind, die im «intermediären Raum» im spielerischen Dialog mit der 

Mutter ein Echo erfahren und zusammen geteilt werden können. Dieses Erleben 

hinterlässt basale Eindrücke, Repräsentanzen, woraus sich Erinnerungssymbole 

und Symbolisierungen entwickeln. Ohne diese Erfahrungen kann kein Körperbild, 

kein Bild von sich selbst und dem anderen entstehen. Das Kind ist der inneren 

Befindlichkeit hilflos ausgeliefert, für die es keine inneren Vorstellungen hat.

In einem nächsten Kapitel wird das bisher Erarbeitete auf die analyti

sche Praxis angewendet. Am Beispiel ihrer Patientin Lisa schildert Annemarie 

AndinaKernen schwer fassbare Zustände erdrückender Wertlosigkeit, gravieren

der Depression und alles durchdringender Negativität. Durch die gemeinsame 

Besetzung der gesprochenen Worte erfahren diese eine besondere Bedeutung und 

können sich im intermediären Raum entfalten. Es gelingt der Autorin, aufzuzeigen 

wie aus konkretistisch Gedachtem sich ein metaphorischer Raum entfaltet. Dabei 

erfährt Lisa im intermediären Raum der Übertragung eine seelisch, sowie auch 

eine körperlich empfundene Erschütterung, die sie zu einer wichtigen Erkenntnis 

bringt. Durch die beschriebene Symbolisierungsarbeit beginnt Lisa seelisch zu 

wachsen. Der Buchtitel «Psychisches Wachsen» beschreibt diesen inneren Prozess.

Wir folgen der Autorin, wenn sie nun eine Brücke schlägt von dem Sym

bolisierungsvorgang im analytischen Raum zur Fähigkeit des Dichters, solche 

Symbolbildungen zu einem literarischen Kunstwerk zu komponieren. Nicht nur 

das analytische Paar kann über die Sprachmagie verfügen, von der hier die Rede 

ist. Dem Dichter gelingt es, seelischen Zuständen einen poetischen Ausdruck  

zu geben, der bei anderen Menschen einen tiefen Eindruck hinterlässt und eben
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solche seelischen Erschütterungen auslösen kann. Der Psychoanalytiker, auch 

wenn er nicht über die Begabung des Dichters verfügt, kann sich ihn zum Vorbild 

nehmen, wie etwas gesagt sein möchte, um zu bewegen. «Die technische Bedeu

tung des sinnlichen Sprechens, insbesondere mit Metaphern» nennt die Autorin 

ein Kapitel und veranschaulicht ihre Ausführungen mit eindrücklichen Beispielen.

Metaphern sind ein geeignetes technisches Werkzeug, um PatientInnen 

affektiv zu erreichen. Hier schliesst die Autorin einen Exkurs zur Metaphorik an: 

Sie versteht Metaphorik als eine Bildersprache, in der Bilder früheren sinnlichen 

Erlebens gespeichert sind, das mit dem Aussprechen der Metapher erfahrbar wird. 

Da Metaphern in ihrer Verdichtung immer auch auf noch nicht Ausgesprochenes, 

auf Un und Vorbewusstes verweisen, öffnen sie in der analytischen Arbeit jenen 

Raum, von dem die Rede war. In diesem intermediären Raum können sich Me ta

phern ausbreiten, spürbar werden, ohne dass das Gemeinte direkt benannt wird.

In dieser Auffassung folgt die Autorin zur genaueren Bestimmung der 

Be deutung der Metapher Hans Blumenbergs, der mit dem Begriff der «absolu

ten Metapher» (Blumenberg, 1960) das Verhältnis von dem zu Begreifenden und 

dem Begriff umkehrt. Die «absolute Metapher» ist das Primäre, woraus sich alle 

Erkenntnis ableitet. Sie erweist sich als der eigentliche Wissensvorrat, aus unmit

telbarer Erfahrung entstanden, woraus sich Begriffe und damit Erkenntnis entwi

ckeln kann. Die «absolute Metapher» gehört dem Bereich der Phantasie an, einer 

Phantasie, die nicht in einem Gegensatz zur Realität steht, sondern die – ähnlich 

wie das Unbewusste Freuds, wie die Autorin folgert – zu einer «katalysatorische(n) 

Sphä re» wird (68), aus der sich die Begriffswelt bereichert und Erkenntnisse 

ge   winnt.

Annemarie AndinaKernen folgert nun: «Indem Blumenberg auf die ‹ka ta

ly sa torische Sphäre› des Bildervorrats hinweist, haben Bilder im Sym bo li sie-

rungs  vorgang die Funktion, wie ein Katalysator zu wirken. Das heisst: Metaphern 

be inhalten in ihren Bildern eine (Trieb)Kraft, die in eine bestimmte Richtung 

drängt. Tatsächlich hat bereits Freud in Die Traumdeutung darauf hingewiesen, 

dass ‹Bilder unser Bewusstsein erregen› und uns damit zum Nachdenken anregen 

(Freud, 1900a, S. 580). Das heisst, die (Trieb)Kraft der Sachvorstellung und die 

Besetzung derselben bewirken eine Überbesetzung, die Assoziationen und ent

sprechende Wortvorstellungen evoziert» (68). Metaphern sind also ein geeignetes 

Mittel, Sinnlichem, Vor und Unbewusstem nahe zu sein, um weniger in sekun

därprozesshafte Deutungen zu verfallen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, Annemarie AndinaKernen geht es 

darum, die wechselseitige Durchdringung von psychoanalytischer und poetischer 
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Sprache, von Psychoanalyse und künstlerischer Erfahrung und Darstellung als eine 

Möglichkeit zu begreifen, sich gegenseitig zu befruchten.

In diesem Sinne ist das Buch mit seiner klaren und didaktisch vorzügli

chen Sprache eine unverzichtbare Einführung für PsychoanalytikerInnen, deren 

Interesse den Zusammenhängen zwischen dem Ausdruck des Sprechens in der 

analytischen Situation und dem künstlerischen Ausdruck gilt.
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Sama Maani (2021): Žižek in Teheran 
Klagenfurt/Celovec: Drava

Sebastian Kugler (Wien)

Sama Maani ist vieles: Psychiater, Psychoanalytiker und Schriftsteller, ge 

boren in Graz, aufgewachsen im Iran, Deutschland und Österreich. Nun ist er 

wohnhaft in Wien, wo er eine bemerkenswerte literarische Produktivität aufweist: 

seit 2014 erscheinen beinahe im Jahrestakt Essaybände, Erzählungen und Romane 

von Maani. So mäandernd und experimentierfreudig er sich dabei auf dem Gebiet 

literarischer Formen bewegt, so konzentriert scheint sein Denken sich an einer 

psychoanalytisch (und hier insbesondere durch Lacan) inspirierten Linie aus

zurichten, deren Fluchtpunkt die Nichtidentität des Individuums mit «seiner 

Kultur» und mit sich selbst darstellt. Ins Visier der Kritik geraten dabei alle Arten 

von Unmittelbarkeitssehnsüchten und Homogenisierungsideologien, wie sie sich 

in Kollektivsingularen «Kultur» und «Religion» manifestieren.

Maanis Affinität zum Denken des slowenischen Philosophen Slavoj Žižek 

verwundert somit ebenso wenig wie seine Aversion gegen Regime wie die Mullah

Diktatur im Iran. In seinem über 600 Seiten starken Roman Žižek in Teheran führt 

er dies nun zusammen – und gleichzeitig nicht: Denn weder begegnet uns Žižek 

in der Haupthandlung des Romans (er tritt erst als Kommentator im Epilog auf), 

noch spielt der Roman im «echten» Iran, sondern in der fiktionalen «Islamischen 

Republik Teheran» – letztere liest sich wie eine Traumlandschaft, in welche erste rer 

höchstens als Tagesrest eingeht und dort wunderlichste Bearbeitungen erfährt. 

Geographische Einheiten werden generell mit Städtenamen bezeichnet (Teheran, 

Washington, Graz …); die synekdocheische Verdichtung verweist ebenfalls dar

auf, dass wir es hier mit einem hochgradig durch die Rhetorik des Unbewussten 

(Metapher, Metonymie, Synekdoche) ge und überformten Text zu tun haben. Ge 

warnt sei also davor, Themen, Motive und realhistorische Ereignisse, die im Roman 

vorkommen, allzu unvermittelt mit der ausserliterarischen Welt kurzzuschliessen 

und in dem Buch nur einen mehr oder weniger allegorischen Kommen tar zur 

aktuellen politischen Situation im Iran zu lesen. Eine Lektüre, für welche die Form 

nur einen verhüllenden Zuckerguss über dem «Inhalt» darstellt, muss an Žižek in 

Teheran scheitern, denn hier ist alles Form, insbesondere der Inhalt.

Darauf verweist schon das Schriftbild: Der Roman ist im lyrischen Flatter

satz gedruckt – allzu schnell haben die Rezensionen deswegen die im Roman selbst 
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vorkommende Gattungsbezeichnung «Versepos» (S. 616) reklamiert. Walter Fanta 

(2021) nennt den Roman in seiner Rezension «psychoanalytische Poesie» und 

kommt damit der Sache schon näher – doch das eminent psychoanalytische der 

Form ist eben das an dem Roman, was auf der Rezeptionsebene als Poesie wirkt. 

Wer die Psychoanalyse aus der Praxis kennt, wird sich beim Lesen weniger an die 

Verse des Vergil erinnert fühlen, sondern eher an das assoziierende und immer 

wieder im Satz (in der Zeile) abbrechende Gestammel von Analysand*innen: Ihre 

Poesie ist die der Anakoluthe und Enjambements.

Entsprechend wechseln Figuren und Erzählstimmen die Identität, ver

schmelzen oder lösen sich auf. Da ist der teheranisch/grazerische Psychoanalytiker 

und sein als Gefängnisarzt oder Sozialarbeiter arbeitender Analysand, die in eins 

fallen, da ist die Geliebte Narges, die Assoziationen zu Bretons Nadja weckt, der 

Schauspieler, Regisseur und vorrevolutionäre Held der Kindheit Kardan, der er mor

det wird oder doch nicht (der realhistorisch verbürgte Parviz Kardan starb im 

Sommer 2021), der geheimnisvolle Anführer der «Mittwochsopposition» Danesch, 

dessen Name in der Sprache Teherans «Wissen» bedeutet (S. 350), und eine ganze 

Parade verfeindeter Akteure des teheranischen Regimes.

Nicht minder verschoben und verdichtet stellen sich die Schauplätze des 

Ge schehens dar: das «Haus des Vergessens der Bibliothek der in der Sprache Te he

rans verfassten Bücher des Internats Islamischer Mädchen» stellt schon in seinem 

Namen durch die Genitivkette das SprunghaftAssoziative aus, welches den Roman 

kennzeichnet. Ein weiterer Ort sticht hervor: das vom Vater des «Gefängnisarztes» 

erbaute «HabitatGefängnis» Teherans, eine Art fortschrittliches Gefängnis, dessen 

Konzeption und Architektur darauf angelegt ist, sich selbst Schritt um Schritt zu 

demontieren und zu öffnen: «Der Tod des Gefängnisses bedeute die Freiheit / 

Seiner Bewohner» (S. 130) – Homolog zur marxistischen Konzeption des post

revolutionären, absterbenden Staates. Doch ebenso wenig wie der stalinistische 

denkt der islamistische postrevolutionäre Staat ans Absterben, und folglich exis

tiert auch das Gefängnis weiterhin als Folterkammer und Allegorie gescheiterter 

revolutionärer Hoffnung.

Hoffnung schöpfen jedoch die Oppositionellen rund um Danesch aus einer 

geheimnisvollen Schrift, die in Teheran zirkuliert. Sie beschreibt einen wahnhaft

religiösen Prozess, im Zuge dessen ein Mann «verweibert» und mit der Sonne 

ein neues Menschengeschlecht erschaffen möchte – die Assoziation zu Daniel 

Paul Schrebers Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken liegt nicht fern – und 

tatsächlich mehren sich die Berichte, von teheranischen Männern, welche die 

Schrift lesen und sich daraufhin in Frauen verwandeln. Der Psychiater Simon 
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Wessely (1987) würde dies wohl eine motor variant mass psychogenic illness 

(MPI) nennen und in eine Reihe mit den berühmten mittelalterlichen «Tanz wut

Epi demien» 1374 am Oberrhein, 1463 im Eifelgebiet und insbesondere 1518 in 

Strass burg stellen, sowie mit der TanganyikaLachepidemie von 1962. Letztere 

hat der Linguist Christian F. Hempelmann (2007) mit dem im Rahmen soziokul

tu reller Transformationsperioden wie der Dekolonialisierung auftretenden Stress 

in Zusammenhang gebracht und dabei auch auf vergleichbare Vorfälle in den 

Nachbarländern Uganda und Sambia verwiesen, die ähnliche umwälzende Pro

zesse erlebten. Er analysiert eine

transitional stress-inducing situation both in the country, which 

is in the process of consolidating its recently gained independence, 

in general, and in the specific circumstances of the affected popu-

lation in particular. (S. 62 f.)

Wer die Entwicklungen der letzten Jahre im Iran mitverfolgt hat, wird der 

Diagnose einer «transitional stressinducing situation» wenig entgegenhalten 

können. In der Islamischen Republik Teheran breitet sich ein manischmatriar

chalischer Kult aus, der von den Oppositionellen gefördert, ja initiiert wird und 

schliesslich in einer «Mutterkultrevolution» (S. 584) das patriarchalreligiöse 

Regime stürzt. In diesem Sinne reiht sich Maanis literarisch inszenierte MPI ein 

in die realen massenhaften Proteststürme von 2017 und 2019, die Streikwelle vom 

Sommer 2020 mit den Arbeiter*innen der Zuckerfabrik in Haft Tappeh an der 

Spitze, bis zu den Protesten gegen Wasserknappheit in der einst wasserreichen 

Region Khuzestan im Sommer 2021 und den Lehrer*innenprotesten Ende des

selben Jahres. Nicht nur im literarischen Teheran, sondern auch im realen Iran 

gibt es wohl viele, die die Hoffnung des Protagonisten auf eine Revolution teilen 

und seinen Worten zustimmen:

Mit Revolution 

Meine ich natürlich nicht jene 

Mit der wir uns vor Jahrzehnten 

In die Scheiße manövrierten 

Die sich Islamische Republik nennt 

Sondern jene uns hoffentlich bevorstehende 

Zweite, die uns von der gschissenen ersten 

Erlösen wird, Amen (S. 365)
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