
I. NACH FREUD 

150 Jahre nach dem Tod ihres Begründers hat es die Psychoanalyse in 
Deutschland schwer. »Psychoanalytisches Denken ist aus den Curricula 
der akademischen Psychologie weitgehend verschwunden«1, notiert Rai-
ner Krause in dem im Gedenkjahr 2006 erschienenen Freud-Handbuch. 
Ähnliches gilt für andere geisteswissenschaftliche Disziplinen wie Philo-
sophie, Soziologie oder Literaturwissenschaft. Konnte Freud lange Zeit 
weit über den Horizont der Psychologie hinaus als Stichwortgeber für 
theoretische und empirische Untersuchungen fungieren, so scheint das 
Potential der Psychoanalyse als allgemeine Kultur- und Literaturtheorie 
weitgehend ausgeschöpft zu sein. Selbst auf den ersten Blick der Psycho-
analyse nahe stehende Denker wie Gilles Deleuze, Félix Guattari oder 
Michel Foucault haben sich in den sechziger und siebziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts auf programmatische Weise von Freud verabschiedet.2 
Jacques Derridas Aufruf »Vergessen wir nicht die Psychoanalyse«3 
klingt vor diesem Hintergrund wie eine gut gemeinte, alles in allem aber 
hilflose Erinnerung an die Möglichkeit, dass es in Freuds Denken viel-
leicht doch noch Momente gibt, die Beachtung verdienten. Schon in sei-
nem appellativen Charakter überantwortet Derridas Geste Freud dem 
Vergessen, vor dem es die Psychoanalyse gleichzeitig retten will. 

Das Schweigen, das sich über die Geschichte der Psychoanalyse ge-
legt hat, ist um so bemerkenswerter, als Freud selbst unter dem platoni-
schen Stichwort der Anamnese eine Theorie des Erinnerns vorgelegt hat, 
die dem eigenen Anspruch nach dazu prädestiniert ist, Prozesse des Ver-
gessens sinnvoll zu deuten. Freuds ebenso faszinierenden wie umstritte-
nen Erklärungen zufolge beruht das Vergessen, das die Psychoanalyse 
nun selbst bedroht, auf einem komplexen Spiel von Widerständen, mit 
denen die junge Wissenschaft schon in ihren Anfängen zu kämpfen hatte. 

                                                
1  Hans-Martin Lohmann/Joachim Pfeiffer (Hg.), Freud-Handbuch. Leben – 

Werk – Wirkung, Stuttgart/Weimar 2006, S. 297. 
2  Vgl. Achim Geisenhanslüke: »Freud aus Frankreich. Psychoanalyse und 

Postmoderne«, in: Kodikas/Code. Ars Semeiotica Volume 23 (2000), S. 
275-286.  

3  Jacques Derrida: Vergessen wir nicht – die Psychoanalyse!, Frankfurt/Main 
1998, S. 7. 
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So hält Freud 1913 in Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung, 
seiner Kampfschrift gegen Adler und Jung, einleitend fest, »daß es das 
unvermeidliche Schicksal der Psychoanalyse ist, den Menschen zum Wi-
derspruch zu reizen und zu erbittern« (GS X, 45). Die Rede von der Un-
vermeidlichkeit und Schicksalhaftigkeit, mit der die Psychoanalyse sich 
in die Konfrontation mit Widerständen schicken müsse, unterstreicht 
nicht nur auf dramatische Weise, dass Freud der Welt mit der Psychoana-
lyse ein Kind geschenkt hat, an dem diese sich nicht so recht erfreuen 
kann. Der Hinweis auf den unerhörten Reiz zum Widerspruch, der die 
Genese der Psychoanalyse seit ihren Anfängen begleite, wird darüber hi-
naus zum Prüfstein des Anspruches der eigenen Theorie, lässt sich doch 
selbst der Widerspruch gegen die Psychoanalyse auf diese Weise als ihre 
geheime Anerkennung verstehen. In ähnlicher Weise wie Hegel,4 dem in 
der Umkehrung von Spinozas Satz, jede Bestimmung sei eine Negation, 
zugleich alle Negation zur Bestimmung gerät, setzt sich Freud dem Vor-
wurf aus, er gründe seine Theorie auf eine totalitäre Geste, wenn er gera-
de den Widerstand gegen die Psychoanalyse zum geheimen Antrieb des 
psychoanalytischen Denkens erklärt. Am spektakulärsten kommt der 
Herrschaftsanspruch der Psychoanalyse in der Auslegung der Vernein-
ung zum Ausdruck, wenn der Psychoanalytiker sich die Freiheit nimmt, 
Aussagen des Patienten geradewegs in ihr Gegenteil zu kehren: »Oder 
›Sie fragen, wer diese Person im Traum sein kann. Die Mutter ist es 
nicht.‹ Wir berichtigen: Also ist es die Mutter.« (GS XIV, 11) Ange-
sichts dieser Vorgehensweise, die keinen Skrupel zu scheuen scheint, ge-
rät die Psychoanalyse unter den Verdacht, noch die erbitterten Gegner 
durch plumpe Manöver auf die eigene Seite ziehen zu wollen. Wie soll 
sich selbst der wohlmeinende Skeptiker gegen eine Theorie zur Wehr 
setzen, die auch in der bestimmten Zurückweisung ihres Wahrheitsan-
spruches nur die Einstimmung in die geheimen Gesetze der Verdrängung 
und des Unbewussten erkennen will? Nicht wenigen erscheinen die Win-
kelzüge des Traumdeuters daher als nichtsnutzige Scharlatanerien und 
hohepriesterliche Beschwörungsformeln, die jeden Anspruch auf Wis-
senschaftlichkeit vermissen lassen. 

Auch für diejenigen, die sich der Psychoanalyse ganz und gar ver-
schließen wollen, hält Freud in seiner Schrift Zur Geschichte der psycho-
analytischen Bewegung jedoch ein Abschiedswort bereit: »Ich kann nur 
mit dem Wunsche schließen, daß das Schicksal allen eine bequeme Auf-
fahrt bescheren möge, denen der Aufenthalt in der Unterwelt der Psycho-
analyse unbehaglich geworden ist. Den anderen möge es gestattet sein, 

                                                
4  Vgl. Jacques Lacan: »Zur ›Verneinung‹ bei Freud«, in: Schriften III, Wein-

heim/Berlin 1986, S. 173-219. 
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ihre Arbeit in der Tiefe unbelästigt zu Ende zu führen.« (GS X, 113) 
Dass sich, wer mit der Psychoanalyse nichts anzufangen wisse, doch ge-
fälligst zum Teufel scheren solle, scheint nur vordergründig die unver-
blümte Empfehlung Freuds zu sein. Wenn Freud von der »Unterwelt der 
Psychoanalyse« spricht, dann wird vielmehr deutlich, dass sich die tradi-
tionelle Topik von himmlischer Wahrheitssuche und höllischer Abfahrt 
in die Tiefe verschoben hat. Auf einer metaphorischen Ebene, die sich all 
seinen Texten einschreibt, beschwört Freud die Arbeit der Psychoanalyse 
als die einer archäologischen Tiefenwissenschaft, deren Bohrung nicht 
nur in die geschichtete Tiefe des menschlichen Charakters, sondern in die 
Unterwelt als dem Reich der Toten führt. All seine Freunde, so bemerkt 
Freud in der Traumdeutung in der Erinnerung an einen um ein Jahr älte-
ren Neffen, der seine späteren Bindungen auf entscheidende Art und 
Weise geprägt habe, seien Inkarnationen dieser ersten Gestalt, »Reve-
nants« (GS II, 487). Was der Psychoanalyse auf ihrem Weg in die Tiefe 
begegnet, sind eben solche Revenants, Widergänger aus einer Welt, die 
keine Veränderungen zu kennen scheint und die selbst unzugänglich 
bleibt. An diesen unbehaglichen und unheimlichen Ort schattenhafter 
Wesenlosigkeit zu gelangen, ist das ebenso erstrebte wie unmögliche 
Ziel der Psychoanalyse, ein Unterfangen, das Freuds Technik zugleich 
mit der Topik literarischer Unterweltsfahrten verbindet. Mit der Erfin-
dung der Psychoanalyse begibt sich Freud in die abgelagerten Tiefen-
schichten einer Unterwelt, deren Erforschung von der Traumdeutung 
über Jenseits des Lustprinzips bis zu Der Mann Moses immer wieder 
aufs Neue beginnt, ohne dass ein ein für alle Mal befriedigendes Ergeb-
nis abzusehen wäre. Der Widerstand gegen die Psychoanalyse resultiert 
nicht allein aus dem Reiz zum Widerspruch, den Freud früh als Anreiz 
für die eigene Arbeit diagnostiziert, er resultiert zugleich aus der Angst 
vor der infektiösen Berührung mit der in der menschlichen Psyche ver-
grabenen Welt der Toten und dem Wunsch nach einem Leben, das sich 
von den Gesetzen des Todes frei wissen will. Sich auf Freud einlassen 
heißt daher noch immer, sich auf die Suche nach einem unzugänglichen 
Ort zu machen, der Heimat wie Exil der Psychoanalyse gleichermaßen 
markiert. 
 In dem Maße, in dem die Psychoanalyse sich mit einer Tiefenstruktur 
auseinandersetzt, die sich jedem offenen Zugang verwehrt, sieht sich die 
Auseinandersetzung mit Freuds Schriften außerordentlichen Schwierig-
keiten ausgesetzt. Eine besondere Rolle kommt in diesem Zusammen-
hang der Funktion der Sprache in der Psychoanalyse zu. Wie kaum ein 
anderer Denker seiner Zeit hat Freud sich in seinen Schriften um ein 
äußerstes Maß an Klarheit und Transparenz bemüht. Der Grund für die 
Schwierigkeiten, die sich dem Leser Freuds trotzdem bieten, liegt nicht 
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etwa, wie Freud selbst es manchmal bedauernd nahe legte, in seiner man-
gelhaften Darstellungskraft, sondern in dem eigentlichen Gegenstand der 
Psychoanalyse, dem Unbewussten. Wie immer das Unbewusste auch 
definiert wird: Auf jeden Fall handelt es sich um eine Instanz, die sich 
sowohl dem Licht der Vernunft als auch der Ordnung sprachlicher Trans-
parenz auf eigentümliche Weise entzieht. Wenn die Aufklärung, in deren 
Tradition Freud trotz des romantisch anmutenden Begriffs des Unbe-
wussten steht,5 auf klare Begrifflichkeit, definitorische Trennschärfe und 
widerspruchsfreie sprachliche Darstellung angewiesen ist, dann verkör-
pert das Unbewusste zunächst eine unheimliche Macht, die sich dem Be-
wusstsein entzieht und der Forderung nach wissenschaftlicher Klarheit 
gegenüber als unzugänglich erweist. Daher stellt sich für die Psycho-
analyse vor aller Auseinandersetzung mit konkreten Manifestationen des 
Unbewussten die Frage, wie der Umgang mit einer Instanz aussehen 
kann, die sich als solche nicht aufweisen lässt und notwendig undurch-
dringlich bleibt. Das grundlegende Problem, das sich der Psychoanalyse 
stellt, ist ein Erkenntnis- und ein Darstellungsproblem, das das Verhältnis 
der Sprache zu ihrem Gegenstand betrifft, da sich das Unbewusste weder 
definieren noch einfach nennen lässt. 

Wie der amerikanische Philosoph Donald Davidson gezeigt hat, rührt 
Freud mit der Einführung des Begriffs des Unbewussten und dem damit 
verbundenen Erkenntnisproblem an eine Frage, die das Verhältnis von Ir-
rationalität und Vernunft auf grundsätzliche Weise betrifft. Von einem 
der einflussreichsten Vertreter des sprachanalytischen Denkens wäre 
vielleicht zu erwarten, dass er Freuds Denken als unzulänglichen Tribut 
an die Ordnung des Irrationalen abtut und sich in die lange Tradition der 
Freudverächter einreiht. Aber das Gegenteil ist der Fall: »Irrationalität ist 
ein Versagen innerhalb des Hauses der Vernunft«6, stellt Davidson ein-
leitend fest, um zu dem Schluss zu kommen: »In dieser Hinsicht hat 
Freud, wie schon oft angemerkt wurde, die Anzahl und Vielfalt der Phä-
nomene, die als rational angesehen werden können, sehr vermehrt: Es 
stellt sich heraus, daß wir für unsere Vergesslichkeiten, Versprecher und 
übertriebenen Ängste Gründe haben.«7 Davidson zufolge besteht die kei-
neswegs gering zu schätzende Leistung der Psychoanalyse darin, Gegen-

                                                
5  »Freud war und blieb ein loyaler Sohn der Aufklärung«, H.-M. Lohmann/J. 

Pfeiffer (Hg.), Freud-Handbuch, S. 12. In ähnlicher Weise argumentiert 
Renate Schlesier: »Die Psychoanalyse verstand sich von Anfang an als ein 
aufklärerisches Unternehmen.« In: Mythos und Weiblichkeit bei Sigmund 
Freud, Frankfurt/Main 1990, S. 165. 

6  Donald Davidson, »Paradoxien der Irrationalität«, in: Probleme der Ratio-
nalität, Frankfurt/Main 2006, S. 285-315, hier S. 285. 

7  Ebd. S. 289. 
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stände und Sachverhalte beschreibbar gemacht zu haben, denen der 
Status der logischen Rationalität bisher verweigert worden war. Das 
Reich des Erklärbaren ist durch Freud enorm erweitert worden. Hysterie, 
Traum und Versprechen erscheinen in diesem Kontext als unterschied-
liche Phänomene, an denen sichtbar gemacht werden kann, dass auch die 
Paradoxe der Irrationalität wissenschaftlich zugänglich gemacht werden 
können. 

Damit sind die Schwierigkeiten, die die sprachliche Darstellung be-
treffen, allerdings noch nicht gelöst. Davidsons Plädoyer für Freud hebt 
zu Recht die rationalen, aufklärerischen Anteile der Psychoanalyse her-
vor. Offen bleibt jedoch die Frage, wie es der Psychoanalyse gelingen 
kann, über etwas zu sprechen, das sich nicht sagen lässt, ohne in die Ab-
gründe der literarischen Sprache oder die Ideenaufschwünge der Philoso-
phie zu versinken. Den Hintergrund von Freuds Erfahrungshorizont bil-
det weder die philosophische Frage nach der Angemessenheit von Er-
kenntnis und Gegenstand noch das literarische Beharren auf dem Topos 
des Unsagbaren, sondern Probleme der Praxis, die sich unter anderem 
darin zeigen, dass es den Patienten offenbar nicht ohne Hilfe gelingt, die 
Sprache zu finden, die ihre Probleme lösen könnte. In diesem Sinne ist 
die Psychoanalyse vor allem eine Suche nach einer angemessenen Spra-
che, die therapeutisch das leisten kann, was dem bewussten Erkennen 
verwehrt bleibt. Die Voraussetzung der Herausbildung der psychoanaly-
tischen Methode ist der vielkommentierte Bruch mit der Hypnose und 
der Einführung der talking cure, die Hinwendung zur Sprache als dem ei-
gentlichen Gegenstand der Analyse. Wenn Freud seinen französischen 
Lehrer Charcot als einen Seher, »ein visuel, ein Seher« (GS I, 22), wür-
digt, dann handelt es sich bei ihm selbst um einen Hörer. Das Sprechen 
und das Hören, nicht das Sehen, stehen im Zentrum der Psychoanalyse. 

Die Sprache der Psychoanalyse muss daher versuchen, ihrem Gegen-
stand, dem Unbewussten, Rechnung zu tragen. »Man hat die Verpflich-
tung, sich jener Währung zu bedienen, die in dem Lande, das man durch-
forscht, eben die herrschende ist, in unserem Falle der neurotischen 
Währung« (GS VIII, 238), hält Freud fest, um die Trennung zwischen 
der Sprache der Psychoanalyse und ihrem Gegenstand aufzuheben. Wie 
Samuel Weber gezeigt hat, tritt an die Stelle einer selbstverständlichen 
eine »problematische« Lektüre, die auf der Vermutung beruht, »daß die 
Macht und Wirkungsweise des Unbewussten notwendig auch für die 
Schriften Freuds – die das Unbewusste theoretisch erschlossen haben – 
bestimmend sein müssen.«8 Freuds Schriften – darauf hat Jacques Lacan 
                                                
8  Samuel Weber: Freud-Legende. Vier Studien zum psychoanalytischen 

Denken. Vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Wien 2002, 
S. 14. 
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immer wieder hingewiesen, um unter dem Stichwort »retour à Freud« 
seine eigenen, keineswegs umstandslos mit Freud zu vereinbarenden 
Konsequenzen zu ziehen –, sind nicht einfach Texte über das Unbewuss-
te, sondern zugleich Texte, die vom Unbewussten gekennzeichnet sind. 
Wenn Samuel Weber von einer problematischen Lektüre spricht, dann 
legt er nahe, aus Freuds sprachlicher Darstellungsform Konsequenzen zu 
ziehen, die nach einer neuen und anderen Art des Lesens verlangen, einer 
Art des Lesens, die sich der Währung der Psychoanalyse bedient. 

Der Leser Freuds sieht sich daher gleich mit mehreren Schwierigkei-
ten konfrontiert: mit der Sprache der Psychoanalyse, die nicht einfach ei-
ne wissenschaftliche Objektsprache ist, sondern zugleich auf die sprach-
lichen Bedingungen der eigenen Erkenntnisleistung reflektiert, sowie mit 
den Widerständen, denen die Analyse seit ihren Anfängen ausgesetzt 
war. Wenn der Widerstand nach Laplanche/Pontalis all das verkörpert, 
das den Zugang zum Unbewussten verhindert,9 dann verbinden sich die 
grundsätzliche Ablehnung der Psychoanalyse durch ihre Gegner und die 
therapeutische Funktion des Widerstandes als wichtigster Ansatz der 
psychoanalytischen Methode zugleich zu einer eigentümlichen Problem-
konstellation, aus der heraus Freud eine neue Interpretationstechnik ab-
leitet. Freuds Überlegungen nehmen ihren Ausgang von der Einsicht, 
dass der Widerstand zwar zunächst ein Hindernis bedeutet, das sich ge-
gen den Zugang zum Unbewussten richtet, dass der Widerstand jedoch 
auf der anderen Seite erst den Zugang zum Unbewussten eröffnet. Auf 
diese Weise wird der Widerstand gegen den Anspruch der Psychoanalyse 
geradezu zu ihrem Einfallstor.10 

Am deutlichsten sichtbar wird die Kraft des Widerstandes im Phäno-
men der Übertragung, die den Analytiker mit Eigenschaften ausstattet, 
die der Patient dem Unbewussten entlehnt. Beruht die Übertragung auf 
der Wiederholung infantiler Mechanismen, die der Patient dem Arzt vor-
zuenthalten versucht, so liegt ihr der ebenso unhintergehbare wie vergeb-
liche Versuch zugrunde, den Analytiker in seiner Arbeit zu täuschen. Das 
Gespräch zwischen dem Analytiker und seinem Patienten ist durchdrun-
gen von wechselseitigen Täuschungsmanövern, die die Übertragung bis 
zur ultimativen Form des Betrugs, der Liebe, steigern. Die Übertragungs-
liebe repräsentiert den letzten und äußersten Versuch, den Gesprächspart-
ner zu hintergehen, um ihn auf einen anderen Weg zu führen als den, der 
die ersehnte und zugleich gefürchtete Heilung bringen könnte. In diesem 
Sinne, der Freud mit dem listigen Briefschreiber Kafka verbindet, ist 
                                                
9  Vgl. Jean Laplanche/J.-B. Pontalis: Vocabulaire de la psychanalyse, Paris 

1997, S. 420-423. 
10  Vgl. Jacques Derrida, »Widerstände«, in: Vergessen wir nicht – die Psy-

choanalyse, Frankfurt/Main 1998, S. 128-178. 
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Liebe heillos, Bestandteil eines Aktes der Verführung, der verbirgt, in-
dem er offen zu legen scheint und offen legt, um zu verbergen.11 

Ist die Übertragung als zentraler Bestandteil des Widerstandes zu 
verstehen, dessen Ziel in der Täuschung des Analytikers durch ein Spiel 
der Verführung besteht, so ist die Analyse selbst zum Widerstand gegen 
die Übertragung aufgerufen. Wenn der Widerstand aber nicht allein das 
Verhältnis des Patienten zum Analytiker betrifft, sondern ebenso die Be-
ziehung des Lesers zu Freud, dann muss auch die Deutung Freuds dem 
Spiel von Widerstand und Übertragung Rechnung tragen. Die kritische 
Auseinandersetzung mit Freud sieht sich daher von Beginn an mit der 
Tatsache konfrontiert, dass der Text Widerstände aufbaut, an denen zu-
gleich neue Lesbarkeiten entstehen. Die scheinbar selbstgewisse Position 
des Lesers Freud erfährt damit von vorneherein eine Erschütterung: Der 
Leser, der sich mit Freuds Texten beschäftigt, wird auf eine schwer abzu-
sehende Weise selbst von den Texten Freuds gelesen. Ist die Übertragung 
zwischen Leser und Autor notwendiger Bestandteil des Lesens und der 
damit verbundenen Deutungsversuche, die Übertragung aber gleichzeitig 
ein Mittel der Täuschung, dann stellt sich die Frage, wie eine Auseinan-
dersetzung mit Freud möglich wird, die dem wechselseitigen Spiel der 
Verstellung Rechnung tragen kann. Der Vorschlag der folgenden beruht 
darin, anhand der mythologischen und literarischen Figuren, die sich bei 
Freud finden lassen, den Übertragungsformen nachzugehen, mit denen 
sich der Erfinder der Psychoanalyse selbst in seinen Texten eingelassen 
hat. Bei Freud, das ist vielfach betont worden, geht es um den Fall »eines 
besonderen Zusammentreffens von Wissenschaftsentwurf und literari-
scher Autorschaft«12, das auch die Frage nach dem Verhältnis von Psy-
choanalyse und Literatur auf besondere Weise stellt: »Dass Freuds Werk, 
völlig unbeschadet seiner widersprüchlichen Rezeption, immer wieder 
die Rückkehr zu den Texten einfordert und einfordern wird, beruht auf 
nichts anderem als auf der literarischen Autorschaft Freuds.«13 Im Mit-
telpunkt der Arbeit steht damit keineswegs ein biographisches Interesse. 
Im Sinne des von Samuel Weber vorgeschlagenen Begriffs geht es im 
Folgenden vielmehr um eine problematische Lektüre Freuds, die sich zu-
nächst an den mythologischen und literarischen Namen orientiert, die in 
seinem Werk eine zentrale Rolle spielen, an Figuren wie Ödipus, Hamlet, 
Narziss und Moses. »For it is undeniable that ›literature‹ occupies a rela-
                                                
11  Zur List bei Kafka vgl. Achim Geisenhanslüke: Masken des Selbst. Auf-

richtigkeit und Verstellung in der europäischen Literatur, Darmstadt 2006. 
Die vorliegende Studie zu Freud knüpft an die dort vorgelegte Analyse der 
Verstellung an. 

12  H.-M. Lohmann/J. Pfeiffer: Freud-Handbuch, S. 237. 
13  Ebd. 
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tively privileged place in psychoanalytical theory«14, betont Jean-Michel 
Rey. Lesbar wird die Geschichte Freuds, die zugleich die Geschichte der 
Psychoanalyse ist, als eine literarische »Arbeit am Mythos«15, der trotz 
aller Widerstände gegen sie kein Ende beschieden sein kann, da Erinnern 
und Vergessen sich wechselseitig überlagern und keinen Abschluss zu-
lassen. 

Wenn die Entwicklung der Psychoanalyse bei Freud im Mittelpunkt 
der folgenden Darstellung steht, dann hat die Auseinandersetzung mit 
seinem Werk zugleich der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es sich da-
bei nicht allein um eine Form wissenschaftlichen Fortschritts handeln 
kann. Freuds metapsychologische Überlegungen aus den zwanziger Jah-
ren weisen vielmehr darauf hin, dass sich die Momente der Entwicklung 
und der Wiederholung auf eine eigentümliche Art und Weise überlagern. 
Für die Auseinandersetzung mit Freud bedeutet dies, dass sich die Psy-
choanalyse auch in unterschiedlichen Phasen mit ein und demselben Pro-
blem auseinandersetzt, ohne eine ein für allemal zufrieden stellende Lö-
sung präsentieren zu können. Das scheinbare Defizit der Psychoanalyse 
verkehrt sich jedoch in sein Gegenteil, wenn deutlich wird, dass gerade 
in der Zurückweisung philosophischer Wahrheitsansprüche und theologi-
scher Erlösungsversprechen das Neue der Psychoanalyse besteht. Auch 
der literarische Charakter, der Freuds Werk unbestritten zukommt, ist in 
diesem Zusammenhang weniger Lösung denn Ausdruck eines grundsätz-
lichen Problems, das die Psychoanalyse betrifft. Als Wissenschaft ver-
weigert sich die Psychoanalyse auch der Literatur, die Freud in Der 
Dichter und das Phantasieren in das Reich der kindlichen Wunschträu-
me verbannt. Der literarische Charakter von Freuds eigenen Schriften 
kann jedoch zugleich als Ansatzpunkt für eine Deutung dienen, die den 
Zusammenhang von Psychoanalyse und Literatur nicht aus Freuds – im 
Übrigen wenig ergiebiger – Theorie der Kunst ableitet. Im Zentrum der 
Untersuchung stehen daher nicht Freuds Schriften zur Literatur wie etwa 
seine einschlägigen Aufsätze Der Dichter und das Phantasieren oder 
Das Unheimliche, sondern die theoretischen Schriften, in denen die Lite-
ratur einen eigenwilligen Platz einnimmt. Ausgangspunkt der folgenden 
Überlegungen ist der frühe Entwurf der Studien über Hysterie im Kon-
text der literarischen Form der Novelle. In einem zweiten Schritt wendet 
sich die Untersuchung der Traumdeutung als verdeckter Autobiographie 
Freuds zu. Die Auseinandersetzung mit der griechischen Mythologie, die 
in der Traumdeutung vor allem im Ödipuskomplex eine zentrale Rolle 
                                                
14  Jean-Michel Rey: »Freud’s writing on writing«, in: Shoshana Felman 

(Hg.), Literature and Psychoanalysis. The Question of Reading: Otherwise, 
Baltimore and London 1980, S. 301- 328, hier S. 301. 

15  Vgl. Hans Blumenberg: Arbeit am Mythos, Frankfurt/Main 1979. 
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spielt, erweitert die Analyse um Hesiods Theogonie und den Sophokle-
ischen König Ödipus als dem von Freud selbst als solches gekennzeich-
neten »Schibboleth« der Psychoanalyse. Shakespeares Hamlet, den Freud 
in seinen Briefen und der Traumdeutung dem Ödipus an die Seite stellt, 
dient als Übergang zum Problem des Narzissmus bei Ovid und Freud, 
wobei die Einführung des Narzissmus zugleich zum Thema des Verhält-
nisses von Trauer und Melancholie überleitet, wie es sich paradigmatisch 
im Werk Hölderlins zeigt. Dass Erfahrungen der Trauer und Melancholie 
für Freuds Spätwerk prägend sind, bestätigt Jenseits des Lustprinzips in 
der Form einer katábasis, einer Unterweltsfahrt, an deren Ende eine Ich-
Theorie steht, die Freud in Das Ich und das Es ausführt. Den Schluss der 
exemplarischen Auseinandersetzung, die damit keineswegs beansprucht, 
alle Stationen der Werkgeschichte gleichermaßen zu beleuchten, steht die 
testamentarische Schrift Der Mann Moses. 

Das Schibboleth, das der Arbeit im Titel vorsteht, ist nicht nur eine 
Reminiszenz an die Arbeit der Dekonstruktion, die Jacques Derrida an 
Paul Celans Gedichten auf virtuose Weise vorgeführt hat. Im Mittelpunkt 
von Derridas Auseinandersetzung mit Celan steht, neben vielem anderen, 
der Zusammenhang von Beschneidung und Judentum, das philosophi-
sche Problem der Datierung und Wiederholung von Ereignissen sowie 
das der Signatur als Zeichen einer Enteignung des Namens, die die Ar-
beit der Dekonstruktion bestimmt. Der Begriff des Schibboleths, der in 
Freuds Werk an verschiedenen Orten fällt, markiert im Kontext der vor-
liegenden Arbeit den Versuch, ein Passwort zu finden, das den Eingang 
in den Kosmos Freuds erlaubt. Dabei ergeben sich jedoch zugleich auch 
Differenzen zu Derridas Vorgehen. Paul Celans Zitat des No pasarán aus 
dem Spanischen Bürgerkrieg in seinem Gedicht Schibboleth versteht 
Derrida als eine selbstreferentielle Form der Chiffrierung, die notwendig 
ins Leere läuft: »Schibboleth chiffriert nicht etwas, es ist nicht nur eine 
Chiffre und damit der Schlüssel zum Gedicht; es ist jetzt von der ihm 
›außenwohnenden‹ Bedeutung her, in welcher es aufbewahrt, die Chiffre 
der Chiffre, die chiffrierte Manifestation der Chiffre als solcher«16, 
schreibt Derrida, um das Schibboleth Celans in der Tradition Lacans als 
eine Form der metonymischen Verschiebung zu kennzeichnen, die um 
einen Ort der Leere kreist, der von keiner Interpretation einholbar ist. Die 
vorliegende Arbeit folgt der Dekonstruktion in der metonymischen Ver-
schiebung des Schibboleths der Psychoanalyse, und so wenig wie Derri-
da im Anschluss an Peter Szondi einen hermeneutischen Schlüssel zu 
Celan finden will, so wenig geht es hier um einen hermeneutischen 
Schlüssel, der das Tor zur Psychoanalyse ein für allemal aufsperren 

                                                
16  Jacques Derrida: Schibboleth: für Paul Celan, Wien 1986, S. 59f. 
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könnte. Was die Arbeit aber deutlich machen will, ist nicht »der bedeu-
tungs-lose Unterschied als Bedingung für die Bedeutung«17, als den Der-
rida das Schibboleth im Zeichen der Schriftlichkeit des Unbewussten 
versteht.18 Im Folgenden geht es vielmehr darum, einen Zugang zu 
Freuds Texten zu finden, der ihren literarischen Charakter zu berücksich-
tigen versucht, weil sich gerade in ihm der Wahrheitsgehalt der Theorie 
einversenkt hat, ein Wahrheitsgehalt, der im doppelten Sinne des Wortes 
– bei Celan zwischen Freud und Kafka – ständig »passiert«: 
 

Frankfurt, September 
 
Blinde, licht- 
Bärtige Stellwand. 
Ein Maikäfertraum 
Leuchtet sie aus. 
 
Dahinter, klagegerastert, 
tut sich Freuds Stirn auf, 
 
die draußen 
hartgeschwiegene Träne 
schießt an mit dem Satz: 
›Zum letzten- 
mal Psychologie.‹ 
 
Die Simili- 
Dohle 
Frühstückt. 
 
Der Kehlkopfverschlusslaut 
singt.19 

 
17  J. Derrida: Schibboleth, S. 63. 
18  Vgl. Jacques Derrida: »Freud und der Schauplatz der Schrift«, in: Die 

Schrift und die Differenz, Frankfurt/Main 1976, S. 302-350. 
19  Paul Celan: Gesammelte Werke. Zweiter Band, Franfurt/Main 1986, 

S. 114. 


