
T H E M E N  D E R  Z E I T

AA 2152 Deutsches Ärzteblatt⏐⏐Jg. 103⏐⏐Heft 33⏐⏐18. August 2006

Neurobiologen und Hirnfor-
scher, Kulturwissenschaftler
und Gedächtnisforscher ha-

ben sich in letzter Zeit intensiv mit
der Psychoanalyse auseinander ge-
setzt und dabei Freud aus ihrer je-
weiligen Sicht ein Stück weit wis-
senschaftlich rehabilitiert. Der „Er-
finder der Psychoanalyse“ scheint
von dieser Seite eine neue Wert-
schätzung zu erfahren. Er habe, so
heißt es, vieles genial vorausge-
ahnt,was die heutige Neu-
rowissenschaft nicht zu-
letzt mithilfe bildgeben-
der Verfahren immer bes-
ser illustrieren könne, in-
dem man etwa die Wir-
kung der Psychoanaly-
se im Kernspintomogra-
phen untersuche. In die-
ser Sicht wird die For-
derung nach einer social
neuroscience von nam-
haften Neurobiologen er-
hoben,da die Gesellschaft
„mitten durch das Ge-
hirn“ gehe, wie es der
Philosoph und Neurobio-
loge Gerhard Roth kürz-
lich formulierte (12).

Das Folgende soll sich
jedoch weniger mit dem
wissenschaftstheoreti-
schen Status der Psycho-
analyse und ihrer mehr oder weniger
zweifelhaften Fundierung als „Wis-
senschaft“ auseinander setzen als
vielmehr mit Freuds Kunstfertigkeit,
an historisch überwunden geglaubte
Traditionen anzuknüpfen und sie
(weitgehend) unmerklich in den von
den Naturwissenschaften geprägten

Diskurs der Medizin seiner Zeit ein-
zuflechten und sie im Gewand der
Psychoanalyse einer breiten Öffent-
lichkeit zu präsentieren.

1895 begann Freud seine per-
sönliche Selbstanalyse mithilfe der
„Selbstbeobachtung“ und „Selbst-
überwindung“, die zur Begrün-
dung der Psychoanalyse durch die
„Traumdeutung“ führen sollte (4).
Damals konnte er erstmals den ver-
borgenen Sinn des Traumes, näm-

lich die „Wunscherfül-
lung“, durch die Deutung
seines Traums „von Irmas
Injektion“ enthüllen, wo-
von die Entfaltung der
psychoanalytischen Leh-
re im Traumdeutungsbuch
ihren Ausgang nahm (2).
In der Freud-Rezeption
gilt das Unbewusste zu-
meist als Reservoir der
(„dunklen“) Triebwelt und
als gefährliches Reich ver-
drängter Wünsche und
Sehnsüchte. Tatsächlich
aber spricht ihm Freud –
in keiner anderen Schrift
so eindeutig wie in der
„Traumdeutung“ – auch
künstlerische Schöpfer-
kraft zu: Freud, der Kryp-
to-Romantiker. In der Tat
erinnert seine Theorie der

Traumarbeit an Gotthilf Heinrich
Schuberts „Symbolik des Traumes“
(1814), die im Traumdeutungsbuch
positiv erwähnt wird. Denn das
Unbewusste bedeutet bei Freud wie
bei Schubert (der den Begriff des
Unbewussten freilich noch nicht ex-
plizit verwendet hat) eine poetische

Zum 150. Geburtstag von Sigmund Freud

Auf den Spuren der Romantik,
Magie und Alchemie
Mit der Erschaffung der Psychoanalyse hat Freud an historisch überwunden
geglaubte Traditionen angeknüpft und sie fast unmerklich in den
naturwissenschaftlich geprägten Diskurs seiner Zeit eingeflochten.
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Der österreichische Künstler Max Pollak (1886–1970) fer-
tigte diese Radierung, die Sigmund Freud an seinem
Schreibtisch sitzend darstellt, Ende 1913 an, zu jenem kriti-
schen Zeitpunkt, als der Konflikt mit C. G. Jung zur Spaltung
der psychoanalytischen Bewegung führte. Auch nach der
Emigration Pollaks 1926 in die USA stand Freud weiterhin
mit ihm in brieflichem Kontakt. Eine ausführliche Interpre-
tation dieses Freud-Porträts liefert der Artikel von Michael
Molnar: „. . . jener nach innen gekehrte nachdenkliche
Blick“, in: Luzifer-Amor 37 (2006), S. 15–29.

Die Antiquitäten auf dem Schreibtisch (unter anderem
Statuetten der ägyptischen Gottheiten Osiris, Neith und
Thot) dokumentieren Freuds Interesse am alten Ägypten.

Von dort gingen entscheidende Impulse für die spätere
Entwicklung von Magie und Alchemie aus, die auch noch
im Zeitalter der Romantik ihre Faszination ausübten. Be-
merkenswert ist auch der Spiegel am Fensterkreuz: Die Si-
tuation erinnert an Rembrandts Radierung „Faust“ („Al-
chemist“), wo auch ein Spiegel an einem hellen Fenster zu
sehen ist; in diesem Fall allerdings ein manifester Zauber-
spiegel, aus dem ein kabbalistischer Text aufscheint. Fotos
aus 1938 zeigen den Spiegel noch an derselben Stelle.
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Kraft, die sich im Traum zum Ausdruck
bringe, die dem Wachbewusstsein ver-
schlossen sei und unverständlich bleibe.

Bei der Traumbildung treffen nach
Freud zwei psychische Mächte aufeinan-
der und produzieren den Traum, wobei
die eine (der unbewusste Traumwunsch)
agiere, die andere (die Traumzensur)
reagiere. Der schöpferische Traum-
wunsch produziere den Traum nach
Maßgabe der unterdrückenden Zensur.
Der Vorgang der Traumschöpfung funk-
tioniere insgesamt wie eine Übertra-
gung:„Traumgedanken und Trauminhalt
liegen vor uns wie zwei Darstellungen
desselben Inhaltes in zwei verschiede-
nen Sprachen, oder besser gesagt, der
Trauminhalt erscheint uns als eine Über-
tragung der Traumgedanken in eine an-
dere Ausdrucksweise, deren Zeichen
und Fügungsgesetze wir durch die Ver-
gleichung von Original und Übersetzung
kennen lernen sollen.“ (4)

In diesem Zusammenhang formu-
liert Freud eine Metaphorik, die der
romantischen Naturphilosophie nahe
kommt. Das Unbewusste, gleichsam die
Restnatur im Menschen, schlüpft näm-

lich in die Rolle eines Literaten. Denn
die Traumarbeit verwandelt durch ih-
re Hauptmomente (Verdichtungsarbeit,
Verschiebungsarbeit,Rücksicht auf Dar-
stellbarkeit und die sekundäre Bearbei-
tung) die latenten Traumgedanken zum
manifesten Trauminhalt. Der Träumer
wird sozusagen zu einem Dichter, ohne
sich dieser seiner Dichtkunst bewusst
zu sein. Es ist klar, womit sich Freud
identifiziert: Es ist der schöpferische
Schriftsteller, der die politischen und
gesellschaftlichen Reaktionäre, die an
der Macht sind, überlistet.

„Heiliger Text“: 
Die Zeichen der Natur deuten

Der Traum als „heiliger Text“ wurde
vor Freud – zusammen mit anderen psy-
chischen Grenzphänomenen wie Som-
nambulismus, Ekstase, Geistersehen –
zuletzt in der Romantik eingehend dis-
kutiert. Hierbei waren die Naturfor-
scher und Ärzte vor allem auf der Suche
nach einer ursprünglichen Naturspra-
che, einer „Ursprache“, die man in den

ägyptischen Hieroglyphen zu erblicken
glaubte und deshalb als „Hieroglyphen-
sprache“ bezeichnete, wie sie vor allem
Gotthilf Heinrich Schubert in seiner be-
reits erwähnten „Symbolik des Trau-
mes“ (1814) thematisierte (9). Diese
Vorstellung wurzelte letztlich in der
frühneuzeitlichen Signaturenlehre, wo-
nach die verborgene Natur ihre inner-
sten Wirkkräfte in der äußeren Be-
schaffenheit der Naturdinge offenbare.
So wurde Naturforschung schlechthin
als „Lesen im Buch der Natur“ verstan-
den, die Natur wurde nun zur „Heiligen
Schrift“ erklärt, zur wahrhaften Bibel
für die (Natur-)Wissenschaft. Hierauf
ging Freud nicht explizit ein, und es ist
fraglich, ob ihm diese wissenschaftshi-
storischen Implikationen seines eige-
nen Ansatzes tatsächlich in ihrer Trag-
weite bewusst waren.

Verborgenes 
alchemistisches Erbe 

Eines ist jedoch klar: Indem er gegen je-
ne Auffassungen der Neurophysiologen
opponierte, die im Traum nur eine „zer-
bröckelte Hirntätigkeit“ erblicken woll-
ten, und im Gegenzug apodiktisch be-
hauptete, dass der Traum einen „Sinn“
habe, ein „sinnvolles Gebilde“ sei, be-
rief er sich ausdrücklich auf die antike
Weissage- und Deutungskunst. Dass
diese Deutungskunst gerade in der na-
turphilosophischen Begründung der
aufblühenden Naturforschung im Ge-
folge der Renaissance, namentlich in
Magie, Alchemie und Astrologie, eine
zentrale Rolle spielte, wird von Freud
nicht eigens erwähnt. Sie ist freilich eine
unstrittige historische Tatsache. Der
Weg der Freudschen Deutungsarbeit
lässt sich auf die Formel bringen: aus
dem manifesten Trauminhalt die laten-
ten Traumgedanken erschließen. Dieser
Prozess der Entschlüsselung bedeutet
bei Freud das Lesen einer Botschaft, die
der verborgenen Natur im Subjekt ent-
springt – dem Unbewussten. Dieses
kann sich in unverständlichen, gehei-
men Botschaften äußern, in Fehllei-
stungen, Traum und Neurose – sozusa-
gen durch Signaturen, die als Ausdruck
des Seelenlebens zu verstehen sind.

Im Gegensatz zum Nervenarzt Sig-
mund Freud war der Psychiater C.G.Jung
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Kupfertitel aus Johann
Baptist van Helmont: „Auf-

gang der Artzney-Kunst“
Sulzbach 1683 (deutsche

Übersetzung von Christian
Knorr von Rosenroth). Alle-
gorisch wird die in dunkler

Gruft verborgene „Wahr-
heit“ angedeutet. Die

großen Forscher hätten
bisher vergeblich versucht,

zum „Grab der wahren
Artzney-Kunst“ vorzudrin-

gen, das von ignoranten
Zeitgenossen (fledermaus-

artigen „Nachtvögeln“)
umschwirrt wird. In der

Mitte von vorn nach hinten
zu sehen: Galen, Avicenna,

Theophrastus (= Paracel-
sus) und van Helmont mit

Laterne. Der aufkläre-
rische Impetus dieser Na-

turphilosophie erinnert an
Freuds anthropologisch
gewendetes Bestreben,

das Unbewusste gegen die
Widerstände einer misslie-
bigen Umwelt zu erhellen.



an der Bilderwelt der alchemischen Sym-
bole interessiert, die für ihn nichts ande-
res als Archetypen des kollektiven Unbe-
wussten darstellten. Er verglich, ja identi-
fizierte den tiefenpsychologischen bezie-
hungsweise psychotherapeutischen Vor-
gang der „Individuation“ mit dem al-
chemistischen Forschungsprozess. Auch
wenn Freud demgegenüber immer dar-
auf achtete, zu konkreten Inhalten und
Symbolen von Alchemie und Magie Ab-
stand zu wahren,weist sein Werk doch ge-
wisse Berührungspunkte zu der betref-
fenden Tradition auf. Am deutlichsten
wird das verborgene alchemistische Erbe
Freuds in seinem Schlüsselbegriff der
Sublimierung. Es geht hier um die Ablen-
kung des Sexualtriebs und die Nutzung
seiner Energie bei der künstlerischen und
intellektuellen Arbeit, welche nach der
Freudschen Auffassung eine Vorausset-
zung aller Kulturleistungen sind.Eine sol-
che Umwandlung des Sexualtriebs stelle
„der Kulturarbeit außerordentlich große
Kraftmengen zur Verfügung“ (5). Freuds
Grundidee war es, die kulturelle Arbeit
des Menschen schlechthin als „Subli-
mierung der Sexualität“ zu begreifen.

Sublimierung – in der Fachliteratur
auch sublimatio oder „Erhebung“ ge-
nannt – betrifft in der Alchemie einen
Vorgang der Verfeinerung und der Ge-
staltverwandlung. Es ist aufschlussreich,
den entsprechenden Artikel in Zedlers
Universallexikon aus dem 18. Jahrhun-
dert heranzuziehen: „Die Erhebung ist
eine chymische Arbeit, in welcher das
Feuer einen gantzen Cörper, oder einige
Theile desselben, gleich einer trockenen
Ausdünstung in die Höhe treibet dass sie
oben in dem Glase zusammen gehet, in
Gestalt subtiler Blumen, oder auch in ei-
nen härtern oder festern Leib. [. . .] Die
Sublimation wird angestellet, entweder
einen Cörper zu säubern, und von allem
Unrathe zu befreyen, wie bey dem Sal-
miac; oder demselben eine andere Ge-
stalt zu geben, wie bey dem Quecksil-
ber.“ (11) Die Etymologie des Begriffs
leitet sich ab von dem lateinischen Ad-
jektiv sublimis (= hoch, erhaben, empor-
ragend). Im 18. Jahrhundert meinte das
Verb „sublimieren“ allgemein „ins Erha-
bene steigern, verfeinern, veredeln“ (3).
Nichts anderes will Freud im Kontext sei-
ner Trieblehre und Kulturanthropologie
im Hinblick auf den Bildungsprozess des
Menschen zum Ausdruck bringen.

Das Motto der „Traumdeutung“ ent-
nahm Freud keinem geringeren Werk als
Vergils „Äneis“: „Flectere si nequeo su-
peros, acheronta movebo“ (Kann ich
schon die Götter nicht erreichen, so wer-
de ich doch die Mächte der Unterwelt
aufrühren). Diese Vorstellung bedient
sich indirekt einer wichtigen naturphi-
losophischen Metapher, die den Weg
ernsthafter Naturforschung beschreiben
soll: nämlich den Aufstieg zum Gött-
lichen auf einer Art Himmelsleiter.

Hinab in die dunklen Verließe
des Unbewussten

Der Renaissance-Philosoph Giovanni
Pico della Mirandola verwies in seinem
1486 verfassten Hauptwerk „Über die
Würde des Menschen“ auf das Gleichnis
von der Himmelsleiter, das für die früh-
neuzeitliche Naturforschung, insbeson-
dere im Bereich der Alchemie, von zen-
traler Bedeutung werden sollte (8). Die
Jakobsleiter erscheint bei Pico und den
ihm nachfolgenden Gelehrten als Sym-

bol der zu erforschenden Natur, die
dem Menschen einen Weg aus den ir-
dischen Niederungen zu den himmli-
schen Höhen bietet. Am unteren End-
punkt der Natur steht der ungebildete
Mensch, der durch einen Prozess der
Erziehung und Reinigung zum obe-
ren Endpunkt, nämlich Gott, gelangen
kann. Es handelt sich hier um eine klare
hierarchische Ordnung, eine Ausrich-

tung von unten nach oben, die seiner-
zeit nicht nur der kosmologischen Vor-
stellung allgemein entsprach, sondern
auch der speziellen Perspektive der Al-
chemie. Der Aufstieg auf der Leiter der
Natur setzt eine ständige Reinigung
durch „philosophische Betrachtung“
voraus und ist ein zielgerichteter Pro-
zess der Vervollkommnung.

Freud blickt bildlich gesprochen aber
nicht wie die frühneuzeitlichen Natur-
forscher nach oben in himmlische Gefil-
de, sondern nach unten in die dunkleren
Verließe des Unbewussten. (Die Ja-
kobsleiter ist bei ihm gewissermaßen se-
xualisiert: Leitern,Treppen und das Auf-
und Absteigen auf ihnen erscheinen
nämlich als „symbolische Darstellungen
des Geschlechtsaktes“ [4].) Dabei ist der
Blick bei der Deutungsarbeit nicht nach
vorne in die Zukunft, sondern zurück in
die Vergangenheit gerichtet.Dennoch ist
die mühselige Arbeit der Entschlüsse-
lung der verborgenen Natur in beiden
Fällen von derselben fundamentalen
Bedeutung: Sie soll den Menschen von
den Fesseln seines irdischen Elends we-

nigstens „ein Stück weit“, wie Freuds be-
liebte Redewendung lautet, befreien.
Doch die verbreitete Vorstellung vom
Unbewussten als einem dunklen und
üblen Verschlag böser Triebe, die den
Menschen immer wieder überwältigen
und leiden machen, verfehlt den sprin-
genden Punkt. Denn sie suggeriert, dass
es der Psychoanalyse primär darum
gehe, wie mit einem Scheinwerfer ein
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Freud (links) und Fließ,
Anfang der 1890er-
Jahre: Der Berliner
HNO-Arzt Wilhelm
Fließ (1858–1928) war
als wissenschaftlicher
Gesprächspartner
Freuds Intimfreund
(„alter ego“) in den
Jahren vor 1900, als
dieser die „Traumdeu-
tung“ entfaltete.
Mit seinen biorhyth-
mischen, sexual- und
evolutionsbiologi-
schen Vorstellungen
beeinflusste Fließ
nachhaltig Freuds spä-
tere Theoriebildung.Fo
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dunkles Kellergewölbe auszuleuchten,
nach dem bekannten Wahlspruch „Wo
Es war, soll Ich werden“ (6).

Doch auch die Vorstellung vom Unbe-
wussten als einer Art Unterwelt, Schat-
tenreich, dunklem Verließ bedrohlich
eingesperrter Triebkräfte et cetera hat in
der Tradition der (paracelsischen) Al-
chemie eine beachtliche Entsprechung.
Denn die Erde wird zwar als vergängli-
cher, irdischer Gegenspieler und Wider-
part des ewigen, himmlischen Geistes
angesehen, zugleich birgt das Erdin-

nere, insbesondere das Innere der Berge,
Bodenschätze, Naturmächte, Elemen-
targeister, insbesondere den „vulcanus“,
der wie ein Schmied im Labor der Natur
mit Feuerkraft die Metalle bereitet. Die
Natur scheint gerade hier im Verborge-
nen als Magierin am Werke, quasi als in-
härenter Alchemist – analog wie er im
menschlichen Leib als Lebensgeist (ar-
cheus) bei der Stoffverwandlung, insbe-
sondere der Verdauung, tätig ist.

Die alchemische Forschungsperspek-
tive wollte Licht in diese Unterwelt
werfen, um der verborgenen Natur auf
die Spur zu kommen – ähnlich wie spä-
ter die psychoanalytische Deutungs-
arbeit ins Unbewusste vorzudringen
versuchte, um die verdrängten Inhalte
des Seelenlebens aufzudecken. Bei den
Ansätzen ging es um die Suche nach
der „Wahrheit“, das der irregeleitete
menschliche Geist bisher nach Ansicht
der Promotoren verfehlt habe. Der be-
deutende (Al-)Chemiker Johann Bap-
tist van Helmont schilderte in der ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts diese Wahr-
heitssuche eindrücklich am Beispiel sei-
ner Vision, seines Traums vom „Grab
der Wahrheit“, das tief in einer dunklen
Höhle verborgen sei und das bisher kein
Forscher zu erreichen vermochte. Die
betreffende Illustration (Abbildung) er-
innert durchaus an Freuds Intention,
verborgene Schätze im Unbewussten
aufzudecken und ans Licht zu heben, zu
„sublimieren“ (10).

Wenn Freud in seiner Eigenschaft als
„Entdecker des Unbewussten“ zumeist
als Gründungsvater der Psychoanalyse
und Ausgangspunkt der modernen Psy-
chotherapie gesehen wurde und wird, als
ein Bahnbrecher, der das moderne Men-
schenbild revolutioniert habe, so zielen
meine Überlegungen in die entgegenge-
setzte Richtung: Mag er noch so sehr ein
„Erster“, ein Ausgangspunkt für unter-
schiedliche Bewegungen,Schulen,Diszi-
plinen gewesen sein, so war er doch auch
ein „Letzter“, ein Endpunkt naturphi-

losophischer Weltanschauun-
gen und magischer Heilkon-
zepte im Geiste der (al-)che-
mischen Medizin. In dieser
Perspektive erscheint seine
Lehre vom Unbewussten als
letzter Rest einer Naturphi-
losophie, die im Zeitalter
der siegreichen Naturwissen-

schaften und ihres Objektivismus im
Rahmen einer medizinischen Fakultät
gerade noch tolerabel erschien. In seiner
Lehre spiegelt sich noch einmal im Dis-
kurs der Medizin – in dieser Penetranz
wahrscheinlich ein letztes Mal – deren
verdrängte Vorgeschichte wider. Als
Neurowissenschaftler vollzog Freud die
Wende zur modernen Naturwissen-
schaft nur teilweise: An entscheidender
Stelle, fundamental in der „Traumdeu-
tung“, hielt er an vergessenen und zum
Teil verfemten Ansätzen vormoderner
Wissenschaftstraditionen fest, um sie in
seine Theoriebildung zu implantieren.

Indem Freud die Borniertheit der
naturwissenschaftlichen Medizin seiner
Zeit überwinden und sie mit einer
psychologischen Dimension anreichern
wollte, nicht um die somatische Medizin
durch eine psychologische abzulösen,
sondern vielmehr jene durch diese zu er-
gänzen, griff er auf wissenschaftshisto-
risch vergessene und verdrängte Ansätze
zurück und erwies sich dabei als Bewah-
rer einer von der modernen Naturwis-
senschaft verpönten Vergangenheit. Es
ist oftmals herausgestellt worden, dass
sich Freud nicht in erster Linie als Arzt
oder Therapeut verstand, sondern als
Wissenschafter, als Forscher. Dies mag
prima vista für seine ärztliche Praxis zu-
treffen, nicht aber für sein wissenschaftli-
ches Ethos. In einem Brief an Romain
Rolland vom Jänner 1936 schrieb Freud:
„Sie wissen, meine wissenschaftliche Ar-

beit hatte sich das Ziel gesetzt, unge-
wöhnliche, abnorme, pathologische Er-
scheinungen des Seelenlebens aufzu-
klären, das heißt, sie auf die hinter ihnen
wirkenden psychischen Kräfte zurückzu-
führen und die dabei tätigen Mecha-
nismen aufzuzeigen. Ich versuchte dies
zunächst an der eigenen Person, dann
auch an anderen, und endlich in kühnem
Übergriff auch am Menschengeschlecht
im Ganzen.“ (7) Damit zielte auch Freud
auf eine Art „General-Reformation“ des
menschlichen Seelenlebens ab, im Unter-
schied zum gleichnamigen Rosenkreu-
zermanifest aus dem 17. Jahrhundert (1)
jedoch im Sinne des modernen (biolo-
gisch geprägten) Menschenbildes: näm-
lich auf die (relative) Emanzipation der
Zeitgenossen von ihrem neurotischen Lei-
den, ihrem „Unbehagen in der Kultur“.

❚ Zitierweise dieses Beitrags:
Dtsch Arztebl 2006; 103(33): A 2152–6
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An entscheidender Stelle hielt
Freud an vergessenen und 

zum Teil verfemten Ansätzen
vormoderner Wissenschafts-

traditionen fest. 


