
Einleitung

Wie  Stavros  Mentzos  in  seiner  Einleitung  zu  den  „Studien  über

Hysterie feststellt, ist die Hysterie jahrhundertelang, seit der Antike,  irrtümlich

für eine reine Frauenkrankheit gehalten worden. Nach den Vorstellungen der

damaligen Ärzte handelte es sich bei einer Hysterie um eine Erkrankung der

Gebärmutter, demzufolge konnten auch nur Frauen davon befallen werden. Erst

der berühmte französische Arzt Jean-Martin Charcot verschaffte der Hysterie

einen Platz als ernst zunehmende Krankheit, die auch Männer erleiden können.

Charcot  war  vermutlich  der  wichtigste  Mentor  und  ein  großes  Vorbild  für

Freud, und er beeinflusste diesen stark auf dem Gebiet der Hysterieforschung. 

Mit der Erkenntnis, dass die hysterische Erkrankung nicht an ein bestimmtes

Organ  gebunden  war,  folgte  der  Schluss  auf  eine  psychologische  Ursache

dieser Krankheit. Freud forschte auf diesem Gebiet immer weiter und gelangte

zu erstaunlichen und innovativen Erkenntnissen über die menschliche Psyche,

die grundlegend für alle seine späteren, bedeutenden Werke waren. 

Wie aber sieht es im Verlauf dieser unzähligen Krankengeschichten mit dem

Vorurteil  von  der  Frauenkrankheit  aus?  Wenn  man  die  Berichte  über  die

verschiedenen Patienten Freuds in den Werken „Studien über Hysterie“ und

„Bruchstück einer Hysterie-Analyse“ zusammenzählt, ergeben sich 26 Berichte

über weibliche Patienten1 und ganze zwei für männliche Patienten. Wie können

diese  Zahlen  gedeutet  werden?  Es  ist  sehr  wahrscheinlich,  dass  zu  Zeiten

Freuds  wirklich  hauptsächlich  Frauen  hysterisch  geworden  sind;  die

besonderen  Lebensumstände  der  Frauen  werden  später  noch  ausführlicher

erläutert. Gleichzeitig war die Annahme einer männlichen Hysterie zu dieser

Zeit  nicht  nur  ein  medizinisches  Novum,  sondern  hauptsächlich  eine  Art

Beleidigung für  den  gesellschaftlichen  Mann,  was  sicherlich  noch  aus  dem

schon erwähnten Vorurteil resultierte. Doch auch die Darstellung der Hysterien

erfolgt  bei  Freud  auf  unterschiedliche  Weisen:  Die  Fälle  der  Patientinnen

erstrecken  sich,  wenn  sie  in  eine  andere  (ebenfalls  weibliche)

Krankengeschichte eingebettet sind, über mehrere Absätze bis hin zu mehreren

Seiten,  sogar  in  den  Fußnoten  erreichen  sie  einen  Umfang von  bis  zu  drei
1 Die Erzählungen im fortlaufenden Text und in den Fußnoten mitgezählt
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Seiten2. Die beiden Darstellungen der männlichen Hysterien dagegen sind bei

der einen auf vier, bei der anderen auf zwölf Zeilen zusammen gefasst, ohne

dass Deutung oder beispielhafte Funktion hinzugefügt sind.

Im  Verlauf  dieser  Arbeit  möchte  ich  versuchen,  die  Unterschiede  und

Gemeinsamkeiten  der  männlichen und der  weiblichen Hysterie aufzuzeigen,

wobei  ich  mich  auf  eine  spezielle  Krankengeschichte,  die  des  sogenannten

„Wolfsmann“, besonders konzentrieren werde. 

1.Die weibliche Hysterie; 

Übersicht

Aus  den  unterschiedlichen  Fällen,  die  Freud  in  seinen  Werken

beispielhaft aufführt, lässt sich ein bestimmtes Bild von Frauen zeichnen, die

für  eine  Hysterie  anfällig  sind.  Diese  Frauen  stammten  meistens  aus  der

Oberschicht der Gesellschaft, waren sehr intelligent und nicht erwerbstätig. Sie

hatten eine Schulbildung genossen und wurden danach von ihren Eltern auf ein

Leben  als  Ehegattin,  Hausfrau  und  Mutter  vorbereitet.  Diese  Erwartungen

ließen allerdings die intellektuellen Ansprüche der Frauen völlig außer acht, die

Hauptsache  war,  dass  sie  sich  in  die  Gesellschaft  einfügten  und  der  ihnen

zugedachten Geschlechterrolle anpassten. Um diese Anpassung zu erreichen,

mussten  die  Frauen  zunächst  ihren  Eltern,  später  dann  ihrem  Ehemann

gehorsam sein  und  sich  stets  dessen  Willen  beugen.  Dabei  wurde  von den

Frauen stillschweigend nichts weniger verlangt als die völlige Selbstaufgabe.

Natürlich ging dies nicht ohne Komplikationen und Widerstände vor sich, und

dort  zeigt  sich  ein  erster  Ansatzpunkt  der  hysterischen Erkrankung:  Häufig

setzten sich die Frauen innerlich, gedanklich zur Wehr gegen die Ansprüche

und Verhaltensregeln der Gesellschaft, doch gleichzeitig verdrängten sie diese

Ablehnung aus ihrem Bewusstsein, da sie nicht zu dem Bild der Frau in dieser

Zeit passte. Dadurch ergab sich ein Konflikt zwischen dem Bewusstsein und

dem Unbewussten, der sich durch äußere Einflüsse zuspitzen und in Gestalt

2 Zum Beispiel in den „Studien über Hysterie“ in der Krankengeschichte der Frau Emmy v. N.
ab Seite 112 bis 114 über ein 18jähriges Mädchen
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von hysterischen Symptomen entladen konnte. Hier setzt auch Freuds Theorie

vom hysterischen Mechanismus an, die besagt, der hysterische Patient leide an

Reminiszenzen.  Das  soll  heißen,  dass  die  hysterischen  Symptome  in  einer

Beziehung  zu  dem  verdrängten  Verhalten  oder  den  verdrängten  Gedanken,

Vorstellungen,  aber  auch realen  Vorfällen  stehen,  die  Freud  das  pathogene

Ereignis nennt.  Die Form dieser Symptome verweist  bis zu einem gewissen

Grad auf die Art des pathogenen Ereignisses und kann den gedanklichen Inhalt,

der verdrängt wurde, bildhaft darstellen, oder zum Zeitpunkt des Ereignisses

aufgetretene Gefühle in symbolischer Form wiedergeben. 

Bei der Hysterie der Frauen scheint  es sich also zunächst  hauptsächlich um

verdrängte Gefühle und Gedanken der Frauen selbst zu handeln, die nicht in

das  Selbstbild  der  durch  die  gesellschaftlichen  Moralvorstellungen

vorgegebenen  Frauenrolle  passen.  Wenn  man  sich  die  einzelnen

Krankengeschichten  vor  Augen führt,  handelte  es  sich  bei  diesen  Gefühlen

hauptsächlich  um  Neid  oder  Eifersucht  auf  ein  verheiratetes  Paar  (also

Menschen,  die  völlig  in  die  Gesellschaft  eingegliedert  waren  und  genau

deswegen  Ansehen  genossen),  verbotene  Liebe  z.B.  zum Vater  oder  einem

verheirateten Mann, aber auch Sträuben und Auflehnung gegen eine Aufgabe,

die an Stelle einer anderen Beschäftigung ausgeübt werden muss. In diesem

Zusammenhang fällt auf, dass sehr viele Patientinnen Freuds über der Aufgabe

der Krankenpflege hysterisch geworden sind oder zumindest bei der Ausübung

dieser Tätigkeit die hysterischen Symptome sehr viel stärker auftraten und nicht

mehr (wie vielleicht bisher) ignoriert oder auf eine Unpässlichkeit geschoben

werden konnten. In den Krankengeschichten findet sich die Erklärung für diese

Beobachtung, dass die jeweiligen Patientinnen, während sie am Krankenbett

wachten, sich häufig eine Erlösung aus dieser eintönigen Situation wünschten,

sei es durch ein Fest, einen  Besuch oder sogar durch den Tod des Kranken,

Diese Gedanken waren für das Bewusstsein der Frauen jedoch nicht tragbar,

konnten nicht mit dem Ich vereinbart werden und wurden deswegen verdrängt.

Damit änderte sich jedoch der äußere Zustand nicht, die Frauen mussten ihre

Rolle  weiterhin  erfüllen;  kamen  sie  aber  dann  in  eine  Situation,  die  einen

ähnlichen  Gedanken,  wie  zum  Beispiel  die  Rebellion  gegen  das  von  der

Gesellschaft  aufgebürdete  Selbstbild,  aufleben  ließ  so  gelangte  der  vormals

verdrängte Gedanke wieder an die Grenzen des Bewusstseins, das sich vor dem
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endgültigen Bewusstwerden des Gedanken mit einer Abwehrreaktion schützte.

Diese  Abwehrreaktion  äußerte  sich  in  Gestalt  eines  hysterischen Symptoms

oder  sogar  eines  Anfalls,  je  nach  der  Stärke  der  Verdrängung  und  des

Widerstandes gegen den Gedanken.

Mit diesem Hintergrund ist auch sehr schnell ersichtlich, dass manche Hysterie

für eine Frau auch ein Hilferuf, eine Flucht in die Krankheit sein konnte. Wenn

sie sich nämlich mit bestimmten Lebensumständen überfordert fühlte oder sich

ihre eigenen Gefühle nicht zugestehen und anerkennen durfte, da ihr dies durch

gesellschaftliche und moralische Gesetze verwehrt wurde, dann konnte sie mit

dieser Krankheit Abstand zu der ihr aufgetragenen Rolle gewinnen, ohne dabei

aus genau dieser gesellschaftlichen Rolle herauszufallen. Mehr noch, dadurch

erweckte sie ohne Zweifel das Bild einer schwachen, schutzbedürftigen Frau,

bei der niemand unmoralische oder verwerfliche Gedanken vermuten würde.

Die Hysterie sicherte ihr also zum einen die besorgte, liebevolle Aufmerksam-

keit ihrer Familie und vielleicht auch die der heimlich geliebten Person, zum

anderen  schützte  sie  die  Erkrankte  davor,  sich  mit  den  unangenehmen

Gedanken auseinander setzen und anerkennen zu müssen. Natürlich geschah

die ganz und gar unbewusst,  keine der Patientinnen Freuds hatte mit  voller

Absicht die Hysterie als Weg aus dem Gewissenskonflikt gewählt.

Erst später tauchen bei Freud auch Fälle von hysterischen Frauen auf, die nicht

ihre eigenen Gedanken und, wie sie glaubten, Unzulänglichkeiten verdrängten,

sondern  die  Handlungen  anderer  Personen,  wie  zum  Beispiel  sexuelle

Belästigung  oder  Missbrauch.  In  diesen  Fällen  geschah  die  Verdrängung

einmal aus Scham, zum anderen aber auch aus dem Konflikt  zwischen dem

tatsächlich  vorgefallenen  und  der  gängigen  Moralvorstellung.  Für  die

Gesellschaft  war  ein  sexueller  Übergriff  oder  gar  eine  Vergewal-tigung

undenkbar,  jenseits  jeglicher  Moral,  und deswegen gab es so  etwas einfach

nicht. In der Realität sah es natürlich anders aus, und genau in diesen Zwiespalt

gerieten  Frauen,  denen  so  etwas  zu  stieß:  Die  klaffende Schlucht  zwischen

Moral und Wirklichkeit konnten viele nicht aus eigener Kraft überwinden, sie

wollten vielleicht auch selber nicht glauben, dass z.B. ein sexueller Missbrauch

wirklich stattgefunden hatee, und verdrängten diese Tatsache zunächst ziemlich
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erfolgreich. Allerdings waren sie wegen dieses Erlebnisses traumatisiert, und

aus diesem Trauma entwickelte sich dann eine Hysterie. 

Für  die  Frauen  zur  Zeit  Freuds  war  eine  hysterische  Erkrankung  also  ein

Schutzmechanismus,  sowohl  vor  sich selbst  als  auch vor  Übergriffen durch

andere, und gleichzeitig war das Auftreten einer Hysterie ein Zeichen für eine

starke Persönlichkeit, die sich nicht ohne Widerstand ihrer Selbstaufgabe und

der  regelrechten  Fremdbestimmung   hingeben  wollte,  wodurch  sie  aber  in

stärksten Konflikt mit den bestehenden Gesellschafts- normen geriet.

2. Die männliche Hysterie; 

der „Wolfsmann“

Um festzustellen, wie sich eine hysterische Erkrankung bei Männern zur Zeit

Freuds  auswirkte,  muss  ich  zunächst  eine  spezielle  Krankenge-schichte

darlegen, bei der die Hysterie nur einen Teil der Gesamterkrankung ausmacht.

Die schon erwähnten Beispiele aus den „Studien über Hysterie“ sind für diese

Untersuchung ungeeignet, da sie zum einen zu kurz und ohne Deutung, zum

anderen  ohne  den  notwendigen  Hintergrund  der  Patienten  aufgeführt  sind.

Daher stützte  ich mich bei  der Frage nach der männlichen Hysterie auf die

Krankengeschichte des sogenannten „Wolfsmann“, der als der berühmteste Fall

Freuds,  als  „Geschichte  einer  infantilen  Neurose“,   in  die  Geschichte  der

Psychoanalyse  eingegangen  ist.  Die  Schwierigkeit  bei  diesem  Fallbeispiel

ergibt  sich  aus  der  Tatsache,  dass  der  „Wolfsmann“  an  einer  komplexen

Verstrickung  aus  Zwangsneurose,  Tierphobie  und  nicht  gelöstem

Ödipuskomplex  litt,  wobei  der  Anteil  der  Hysterie  zunächst  nur  schwer

ersichtlich, aber immens bedeutungstragend bei der Auflösung der Erkrankung

ist.  Ich  werde  also  hauptsächlich  die  zum  Verständnis  der  Hysterie

notwendigen  Informationen  der  Krankengeschichte  referieren  und  die

weitläufigen Analysen der übrigen Erkrankungen außer acht lassen.
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Die psychische Erkrankung des „Wolfsmann“, mit bürgerlichem Namen Sergej

P., beginnt schon in dessen frühester Kindheit und zieht sich, unerkannt und

mit unterschiedlicher Intensität, bis zu seinem endgültigen Zusammenbruch mit

18 Jahren hin. Erst einige Jahre später begibt sich der völlig existenzunfähige

und von Helfern abhängige junge Mann in die psychoanalytische Kur zu Freud,

die  dann  vier  Jahre  dauert.  Im  Zentrum  der  Auflösung  der  vielfältigen

Erkrankungen steht ein Traum, den der Patient mit ca. vier Jahren gehabt hat

und  der  von  Freud  als  Schlüssel  für  alle  vorliegenden  Störungen  gedeutet

wurde. Tatsächlich lässt sich für alle Einzelheiten der Krankengeschichte eine

Entsprechung im Traum finden, häufig über- und mehrfach determiniert. Von

diesem zentralen Traum, in dem weiße Wölfe eine wichtige Rolle spielen, hat

der „Wolfsmann“ sein Pseudonym erhalten.

2.1.1 Die Krankengeschichte

Die  Hysterie,  an  der  der  Wolfsmann  im  Erwachsenenalter  litt,  war  eng

verknüpft  mit  einer  Angsthysterie  in  der  Kindheit,  die  sich  als  Tierphobie

manifestierte. Besonders die erwachsene Hysterie war sehr ungewöhnlich und

muss  aus  dem  Zusammenhang  der  Vorfälle  im  Kindesalter  erklärt  werden

(wozu  ich  später  noch  kommen  werde):  Bei  dieser  Hysterie  lag  eine

Organaffektion vor, das heißt die hysterische Reaktion ist auf ein bestimmtes

Organ oder Körperteil festgelegt und in übertragener, erst durch die Analyse

ersichtlicher  Weise  damit  verbunden.  Diese  Affektion  ist  an  sich  nicht

ungewöhnlich bei einer hysterischen Erkrankung, es gibt unter Freuds Kranken

viele Fälle von Taubheitsgefühlen oder Lähmungen in Armen und Beinen und

auch Brechreize, die durch die Hysterie an der Innenseite des Halses festgelegt

werden. Beim Wolfsmann war es dagegen der Darm, der als affektiertes Organ

in  Erscheinung  trat:  Bei  starken  Gefühlsregungen  (leider  gibt  Freud  im

Krankenbericht  keine Auskunft  darüber,  welcher  Art  diese  Gefühlsregungen

waren) erfolgte eine spontane und unkontrollierte Darmentleerung, wohingegen

sonst der Stuhlgang durch Lavements oder Abführmittel herbeigeführt werden

musste. Die Bedeutung und der Hintergrund dieser ungewöhnlichen Form der
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Hysterie  wird  durch  die  Zusammenhänge  und  Deutungen  der  folgenden

Kindheitserlebnisse und des Traumes noch offenkundig werden.3

Die  erste  für  die  spätere  Hysterie  relevante  Szene,  die  der  Patient  spontan

erinnerte,  fällt  in  sein  drittes  Lebensjahr,  nach  Freuds  Recherchen  war  der

Patient 3 ¼ Jahre alt. In dieser Erinnerung spielen der Patient und seine zwei

Jahre  ältere  Schwester  auf  dem  Dachboden  des  Elternhauses,  in  einem

Nebenraum des  Bodens  arbeitet  die  Mutter.  Während  des  Spiels  greift  die

Schwester nach seinem Glied, spielt damit und erzählt ihm, wie zur Erklärung,

dass  das  Kindermädchen  mit  dem  Gärtner  und  anderen  Bediensteten  das

gleiche tue. Bei Freuds Nachforschungen in den Erinner-

Ungen des Patienten stellte sich bald heraus,  dass dieser nach dem Erlebnis

dieser Szene nun seinerseits versuchte, der Schwester nahezukommen, sie zum

Beispiel  nach dem Bad nackt  zu sehen oder ihr einen Schleier4 herunter zu

reißen  versuchte.  Dabei  wurde  er  jedoch  sowohl  von  der  Schwester

zurückgewiesen  als  auch  vom  Kindermädchen,  dass  er  sehr  liebte,  dafür

getadelt,  ein Mal sogar mit  einer Kastrationsdrohung konfrontiert,  als er vor

dem Kindermädchen und der Schwester mit seinem Glied spielte. Nach Freud

ist dies weniger als Onanie denn als Verführungsversuch aufzufassen, da der

Junge von seiner Schwester ja gehört hatte, das Kindermädchen berühre andere

Männer ebenso wie die Schwester ihn damals. Das Kinder-

Mädchen erklärte ihm aber, dass dies (das Spielen am Glied) nicht gut sein und

die  Kinder,  „die  das  täten,  bekämen an der  Stelle  eine Wunde“.  Für  Freud

ergab sich der Schluss, dass sein Patient durch diese Handlungen, die zudem

alle  von  Frauen  ausgeführt  worden  waren,  für  sich  selbst  ein  passives

Sexualziel annahm. Für sich genommen ist dieser Vorgang nicht sehr schädlich

oder problematisch für die Psyche des Kleinkindes, der Konflikt, aus dem sich

3 Eine Schwierigkeit, die Freud auch immer wieder betonte, lag darin, dass der Patient als
Erwachsener seine Kindheitserinnerungen schildern musste, was auf den ersten Blick ein großer
Abspruch an die von der Psychoanalyse geforderte Wertungslosigkeit und ohne Zensur
darzubringende Schilderung zu sein scheint. Allerdings beruht Freuds Deutung der
Krankengeschichte hauptsächlich auf den Schilderungen von Spontanerinnerungen, d.h. auf
Begebenheiten, die dem Patienten bei der (ebenfalls von der Psychoanalyse geforderten) freien
Assoziation einfielen und vorher unbewusst bzw. (nach Freuds Terminologie) im Vorbewussten
gewesen waren. Dies rechtfertigt und legitimiert die Therapie auf der Basis von
Kindheitserzählungen eines erwachsenen Patienten, und schließlich geben auch die Heilerfolge
Freud Recht. Als Vorteil sah Freud denn auch, dass ihm der Patient sehr genau, strukturiert und
detailliert die Erlebnisse schildern konnte, was bei einem therapierten Kind nur sehr selten der
Fall ist.
4 Die Bedeutung des Schleiers bleibt in der Deutung ungeklärt.
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die Störungen ergaben, musste also noch aus anderen Begebenheiten herrühren.

Zum einen war das sicherlich die Androhung der „Wunde“, doch zum anderen

bekam gerade dieses Bild eine noch stärkere Intensität mit der Szene, die Freud

als  Urszene  des  Wolftraumes  konstruierte,  den  sein  Patient  mit  vier  Jahren

hatte.

2.1.2 Der Traum und die infantile Hysterie

Aus Gründen der Vollständigkeit möchte ich den Trauminhalt wörtlich

anführen:

„Ich habe geträumt, daß es Nacht ist und ich in meinem Bett liege (mein Bett

stand mit dem Fußende gegen das Fenster, vor dem Fenster befand sich eine

Reihe  alter  Nußbäume;  ich  weiß,  es  war  Winter,  als  ich  träumte,  und

Nachtzeit). Plötzlich geht das Fenster von selbst auf, und ich sehe mit großem

Schrecken, daß auf dem großen Nußbaum vor dem Fenster ein paar weiße

Wölfe sitzen. Es waren sechs oder sieben Stück. Die Wölfe waren ganz weiß

und sahen eher aus wie Füchse oder Schäferhunde,  denn sie hatten große

Schwänze wie Füchse und ihre Ohren waren aufgestellt wie bei den Hunden,

wenn sie auf etwas aufpassen. Unter großer Angst, offenbar, von den Wölfen

aufgefressen zu werden, schrie ich auf und erwachte.“

Auffällig an diesem Traum ist die fast völlige Bewegungslosigkeit, allein das

Aufgehen  des  Fensters  durchbricht  die  Statik.  Freud  deutet  dies  als  ein

umgekehrtes Bild, eine Verkehrung in Bezug zur Urszene: Da es im Traum zu

keinerlei  Bewegung  kommt,  muss  es  in  der  verdrängten  Urszene  umso

heftigere Bewegungen gegeben haben.  Die anderen Traumbilder  kann Freud

nach und nach deuten und die dahinterstehende Bedeutung zu Tage fördern:

Die Farbe Weiß erklärt sich aus dem Umstand, dass der Vater des Patienten ihn

als kleinen Jungen häufig mit zu den großen Schafherden nahm, die im Besitz

der  Familie  waren,  und dass  der  Patient  in  diesem Alter  sehr  gern mit  den
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(größtenteils weißen) Schafen gespielt  und sie beobachtet hatte. Freud nahm

an, dass er dabei auch die Kopulation der Schafe beobachtet, aber noch nicht so

ganz verstanden hatte, eine Annahme, die zusammen mit weiteren Deutungen

sehr  wahrscheinlich  wurde.  In  diesem  Zusammenhang  steht  auch  das  eher

schäferhundartige Aussehen der Traumwölfe: Dem Patienten fiel ein, dass er

auch ein Mal die Hunde des Schäfers (ob es sich dabei auch um die Rasse

Schäferhund gehandelt hat, ist nicht geklärt) bei der Paarung gesehen hatte. Die

extrem buschigen Schwänze der Trumwölfe erklärt sich aus einer Geschichte,

die  ihm sein Großvater  erzählt  hatte:  Darin  hatte  ein  Schneider  (nomen est

omen)  einem Wolf,  der  ihn  in  seinem eigenen  Haus  angreifen  wollte,  den

Schwanz ausgerissen, worauf das Toer flüchtete. Als der Schneider einige Zeit

später in den Wald ging, wurde er von einem Rudel Wölfe auf einen Baum

gejagt, und als den Anführer der Meute erkannte er den schwanzlosen (!) Wolf

wieder. Dieser wollte sich rächen und befahl den anderen Wölfen, aufeinander

zu steigen und so den Mann vom Baum herunter zu holen, er selbst wolle die

Basis bilden. Der Schneider beobachtete alles, und als die Wolfleiter fast fertig

war, rief er, wie schon beim ersten Angriff des Wolfes, „Packt den Grauen am

Schwanz“. Der Wolf erschrak und rannte davon, so dass die anderen herunter

fielen und der Schneider in Sicherheit war.5 

Mit dieser Geschichte erklärt sich nicht nur, wie die Wölfe im Traum auf den

Baum kommen (eine weitere  Verkehrung in  Anlehnung an die  Geschichte),

sondern  auch  die  Buschigkeit  der  Schwänze:  Freud  deutet  dies  als

Kompensation  der  Schwanzlosigkeit  und  erkennt  darin  ein  Motiv  ds

tiefergehend ein wichtiger Bestandteil der Urszene sein muss. In dem Bil des

aufgehenden Fensters vermutet Freud, da es die einzige Bewegung im Traum

ist,  eine  wirkliche  Aktion  des  Träumers,  wie  das  Augenaufschlagen  beim

Erwachen oder auch eine plötzlich Erkenntniss. Aus der schrecklichen Angst,

mit  der  sein  Patient  nach  diesem  Traum  aufgewacht  ist,  leitet  Freud  die

Vermutung ab, er habe in der Urszene etwas gesehen oder verstanden, dass ihn

zutiefst geängstigt hatte und auch deswegen der Verdrängung anheim gefallen

war. Für Freud ergab sich aus diesen analysierten Anhaltspunkten, dem Wissen

um die große Liebe und Verehrung des Patienten für seinen Vater und aus ein

5 Die Moral oder Belehrung dieser märchenähnlichen Geschichte des Großvaters vermag ich
nicht ausfindig zu machen.
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paar weiteren Hinweisen folgende Urszene: Als Kleinkind (mit ca. 1 ½ Jahren,

wie Freud herausfindet) war der Patient an Malaria erkrankt und deswegen ins

Schlafzimmer seiner Eltern einquartiert worden.6 Einmal erwachte der kleine

Junge  und  beobachtete  seine  Eltern  (in  weißer  Unterwäsche;  eine  weitere

Determinierung der Farbe Weiß) beim Geschlechtsverkehr, und zwar bei einem

„coitus  a tergo“7 nach Freud.  Dabei  konnte er  sowohl  die  Genitalien seiner

Mutter als auch die des Vaters sehen, und im Nachhinein versetzte ihn diese

Erinnerung  zusammen  mit  der  Erzählung  des  Kindermädchens  von  der

„Wunde“  sowie  ein  paar  weitere  scherzhafte  Kastrationsandrohungen  (die

Freud aus anderen Erzählungen herauslas), in Panik. Zwar wollte er vom Vater,

als  dessen  Kind  er  sich  betrachtete,  geliebt  werden  und  nach  Möglichkeit

dessen alleinige Aufmerksamkeit auf sich ziehen, doch dafür wollte er nicht,

wie vermeintlich die Mutter, sein Glied einbüßen zu Gunsten einer „Wunde“.

Der kleine Junge geriet also in einen ernsten Konflikt zwischen der Liebe zu

seinem  Vater  (in  der  er  sich  nach  Freuds  Auffassung  mit  der  Mutter

identifizierte, quasi einen umgekehrten Ödipuskomplex durchlebte, dem Freud

schon  in  diesem  Stadium  homosexuelle  Wünsche  zur  Seite  stellte),  die  er

unbedingt erhalten wollte, und seinem eigenen Narzißmus, der ihm den Verlust

des Gliedes untersagte. Für den vierjährigen Jungen hatte es den Anschein, als

könne er nur vom Vater geliebt werden,  wenn er so werde wie die Mutter.

Daraus resultierte nicht nur eine starke Kastrationsangst, sondern eine Angst

vor  dem  Vater  als  Kastrator  selbst.  Laut  der  Erzählung  des  Patienten

gebrauchte  der  Vater  beim  gemeinsamen  Spiel  oder  spielerischen  Gerangel

häufig eine Form von „liebevollem Schimpfen“, hauptsächlich den Satz „Ich

fress‘ dich auf“, der wahrscheinlich nur die Zuneigung des Vaters ausdrücken

sollte.  Die  Wolfsphobie,  die  sich  als  hysterisches  Symptom  der  (mit  dem

Traum einsetzenden; man beachte die Angst vor dem Aufgefressen werden im

Traum, die ihre Determinierung vom Satz des Vaters erhält) Angst vor dem

Vater zeigte, ist noch auf ein weiteres Moment zurückzuführen: Nach eigenen

Angaben  hatte  der  Patient  als  Kind  mit  etwa  fünf  Jahren  (also  nach  dem

Traum) schreckliche Angst vor einer Abbildung in seinem Märchenbuch, die

einen Wolf auf den Hinterbeinen stehend und zügig ausschreitend zeigte. Die

6 Dies ist noch aus der Erzählung der Eltern bestätigt, die dem Patienten viel von seiner
Kindheit erzählt hatten.
7 Also genau in der Stellung, die er von den Schafen und Hunden bereits kannte, nur noch nicht
verstanden hatte.
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Angst vor dieser Darstellung war so groß, dass er immer schreiend das Weite

suchte,  bekam er  dieses  Bild  zu Gesicht.  Die große  Schwester  machte  sich

natürlich einen Spaß daraus, ihm das Buch mit der Abbildung bei jeder sich

bietenden  Gelegenheit  unter  die  Nase  zu  halten.  Freud  folgerte  aus  diesen

Erinnerungen, dass die Angst vor dem Vater und damit vor allem die eigenen,

passiv-homosexuellen Wünsche,  verschoben, verdrängt  wurde auf die  Angst

vor Wölfen. Die Darstellung des aufrecht gehenden Wolfes im Märchenbuch

muss  den  Jungen  an  die  (für  seinen  Narzißmus)  bedrohliche  Position  des

Vaters  beim  beobachteten  Geschlechtsverkehr  erinnert  haben.  Für  die

Richtigkeit  dieser  Annahme  ist  auch  bedeutend,  dass  sich  der  kleine  Junge

Abbildungen von Wölfen,  die auf allen Vieren standen, ohne Probleme und

Angstattacken anschauen konnte.

2.2 Auflösung der Hysterie beim erwachsenen „Wolfsmann“

Die  in  der  Analyse  des  Traumes  und  der  hysterischen  Tierphobie

gewonnenen Erkenntnisse bildeten auch die Grundlage für die spätere Hysterie

des  Patienten,  die  sich  in  der  schon erwähnten Darmaffektion zeigte.  Diese

Hysterie  war  nicht  nur,  wie  schon  erwähnt,  ungewöhnlich,  sondern  auch

komplex  verschlüsselt.  Daher  möchte  ich  die  Ursachen  der  hysterischen

Erkrankung im  Erwachsenenalter  vornweg schicken  und  die  Auflösung der

einzelnen Momente, die zum Aufbau der Hysterie führten, folgen lassen.

Der Konflikt zwischen Kastrationskomplex und dem Wunsch, vom Vater wie

die  Mutter  geliebt  zu werden, war Ursache der infantilen Hysterie mit  dem

Symptom der  Wolfsphobie.  Auch  die  erwachsene  Hysterie  begründete  sich

noch  auf  diesen  Konflikt.  Freud  zufolge  ließ  die  Affektion  und  die

Vorgeschichte  nur  den  Schluss  einer  verdrängten  Homosexualität  zu.  Diese

Hypothese  wird durch  die  erneute  Analyse der  Kindheitserlebnisse  und den

Aussagen des erwachsenen Patienten eindrucksvoll untermauert. 

Wiederum setzte Freud bei der Analyse in der von ihm konstruierten Urszene

des Wolfstraumes an: Der kleine, 1 ½ Jahre alte Junge konnte beim Beobachten

der Szene die wahre Bedeutung des Geschlechtsunterschiedes nicht verstehen,
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für sein Verständnis hatte die Mutter einfach ihr Glied dem Vater geopfert und

dafür  eine  „Wunde“  erhalten.  Auch  aus  der  Beobachtung  der  Schafe  und

Hunde  später  hatte  sich  zunächst  nicht  die  Tatsache  des

Geschlechtsunterschiedes ergeben, der kleine Junge muss also geglaubt haben

(vor dem Kenntnishintergrund, den er da schon von seinem eigenen Körper

hatte), der Vater sei in den Darm der Mutter eingedrungen, da ihm Existenz

und Funktion der Vagina noch nicht  bekannt  waren.  Er hatte sozusagen die

„Wunde“  nicht  mit  dem  geschlechtlichen  Unterschied  zwischen  Frau  und

Mann in Verbindung gebracht, sondern nur als Zeichen der Kastration gesehen.

Damit  unterlag  der  kleine  Junge,  nach  Freuds  Terminologie,  der

„Kloakentheorie“. Da der Junge sich in diesem Lebensabschnitt mit der Mutter

identifizierte und deswegen ebenso wie diese vom Vater geliebt werden wollte

(auch hier ist schon die passive Einstellung ersichtlich), spielte die Reizung des

Darmtraktes im Zusammen-

Hang mit  der  Kloakentheorie  in  der  weiteren  Entwicklung des  Kindes  eine

wichtige Rolle.  Durch die Verführung durch die  ältere  Schwester nahm der

„Wolfsmann“ ein passives Sexualziel ein, das wegen der Beobachterrolle beim

Geschlechtsakt  der  Eltern  sowie  wegen  der  Identifizierung  mit  der  Muuter

schon vor  dem Traum prädestiniert  worden  war.  Die  Zurückweisungen der

Schwester bei eigenen, aktiven Verführungsversuchen von Seiten des Jungen

unterstützten die Richtigkeit dieser Einstellung noch.

Auf  diese  Art  und  Weise  wurden  sozusagen  die  Weichen  für  eine

homosexuelle  Entwicklung  gestellt,  die  der  Patient  aber  mit  Hilfe  seines

Narzißmus (der ihm bildhaft seine Männlichkeit, sein Gleid erhalten wollte),

den Freud hierbei als Verdrängungsmotor bezeichnete, erfolgreich verdrängte.

Das  hysterische  Symptom  des  spontanen  Stuhlgangs  versinnbildlichte  nach

Freud die beiden einander widerstrebenden Strömungen in der Sexualität des

„Wolfsmann“: Durch die Darmentleerung wurde die Darmschleimhaut gereizt

(passiver Teil), und zwar durch den austretenden Kot, den Freud als aktiven

Teil  des  Geschehens  ansah.  Sowohl  der  Wunsch  nach  der  homosexuellen

Befriedigung  als  auch  die  Verdrängung  desselben  (und  Ersetzung  durch

gesteigerte  Aktivität;  Freud  schrieb  die  zeitweilige  Zwangsverliebtheit  in

Frauen dieser Form des männlichen Narzißmus zu) fanden also im gleichen

hysterischen Symptom ihren Ausdruck.
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Ein  weiteres  Indiz  für  die  Stimmigkeit  der  Theorie  von  der  verdrängten

Homosexualität  ist  die  Aussage des erwachsenen Patienten,  wonach er  sich

immer  nur  kurz  nach  den  Lavements,  die  ihm ein  Krankenpfleger  machen

musste, völlig gesund und wie ein normaler Mensch fühlte. Tatsächlich könnte

er diesen Vorgang unbewusst wie einen Sexualakt mit einem anderen Mann

empfunden haben.

3. Unterschiede in der Darstellung

Beim Lesen der unterschiedlichen Krankengeschichten fielen mir einige

Darstellungsweisen  auf,  die  Freud  durchgehend  sowohl  für  die  weiblichen

Patienten als auch für die männlichen Patienten verwendete. Zum einen ist es

sehr  auffällig,  dass  die  Krankengeschichten  der  Frauen  stets  unter  dem

Gesichtspunkt  der  Hysterie  geschildert  werden,  wo  doch  Freud  selbst

ausdrücklich  betont,  dass  es  kaum  eine  Hysterie  in  Reinform  gebe.  Die

Erkrankungen, die ebenfalls auf die Patientinnen einwirkten, wie zum Beispiel

Neurosen,  Phobien,  Zwangsvorstellungen  und  anderes,  werden,  wenn

überhaupt,  nur  nebensächlich  erwähnt  und  nicht  weiter  erläutert.  Ebenso

schildert Freud bei jeder Frau, die in seine Behandlung kam (wenn er überhaupt

von „Frau“ spricht; meistens berichtet er von „Mädchen“), wie sein Einfluss

auf sie wirkte, bei einer, der Krankenge-schichte der Frau Emmy v. N., stellt er

noch extremer sehr stark die Macht heraus, die er in der Hypnose über sie hatte.

Auch fallen immer wieder Sätze darüber, dass die Patientin die Behandlung

abgebrochen und er ihr deswegen nicht noch besser helfen konnte; nicht er, der

Arzt, sondern die unvernünftigen Frauen scheinen also verantwortlich zu sein,

wenn sie trotz seiner Therapie noch Beschwerden haben.

Auch auf die Sexualität der Frauen geht Freud ganz anders ein als z.B. beim

„Wolfsmann“, viele der Hysteriefälle, die bei ihm auftauchen, sind Opfer einer

sexuellen Bedrängung oder von Schlimmerem. Bei der einzigen jungen Frau,

die selbst  sexuell  begierig zu sein scheint,  nämlich das Fräulein Dora, führt

Freud einen Teil der Hysterie auf genau diesen Wissensdurst zurück

Bei  den  Fällen  von  männlicher  Hysterie  dagegen  erläutert  Freud  die

Krankengeschichte vornehmlich unter Gesichtspunkten wie (Angst-)Neurose,
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Phobie und Persönlichkeitsänderungen (siehe „Wolfsmann“).  Doch auch das

Vorhandensein einer, wenn auch nicht reinen, Form der Hysterie wird, ganz

Pendant zu der Darstellung der weiblichen Patienten, nur ganz zum Schluss des

Berichtes  im  Nebensatz  erwähnt  und  kaum  einer  weiteren  Erläuterung

gewürdigt. Der Leser darf sich die Zusammenhänge zwischen Krankheitsbild

und  Hysterie  selbst  suchen.  Auch  der  Stil,  in  dem  Freud  von  seinem

männlichen  Patienten  erzählt,  ist  unterschiedlich:  Wirken  die

Krankengeschichten von Dora, Emmy oder Lucy novellenhaft und beinahe so

spannend wie ein Kriminalroman, bei dem man endlich die Auflösung erfahren

möchte, so ist  der Bericht über den „Wolfsmann“ recht trocken und im Stil

fachlich-neutral,  keinesfalls  mit  der  Spur  feinen  Humors  und  der  Lust  am

Erzählen  ausgestattet  wie  die  Berichte  der  hysterischen  Damen.  Auch  wird

dieser  Krankenbericht  nicht  durch  die  kurze  Darstellung  anderer  Fälle

unterbrochen, sondern durch weiterführende Erklärungen aus Freuds Werken

„Totem  und  Tabu“,  „Drei  Abhandlungen  zur  Sexualtheorie“  sowie  dem

„Zentralblatt für Psychoanalyse“. Es scheint so, als sei Freud bei seinem Patient

mehr auf die Erhaltung seines Ansehens, Manneswürde könnte man schon fast

sagen,  erpicht,  als  dass  er  den  Verlust  derselben  Werte  bei  einer  Patientin

überhaupt  vermissen würde.  Immerhin schützt  er  beide Arten von Patienten

durch Synonyme vor der Entdeckung, doch während der Name „Wolfsmann“

(oder  auch  „Rattenmann“,  ein  anderer  Fall  von  Zwangsneurose  in  Freuds

Behandlung) sehr eng mit der Krankengeschichte verknüpft ist und einen sofort

ersichtlichen  Symbolcharakter  aufweist,  werden  die  weiblichen  Patienten

kurzerhand mit anderen bürgerlichen Namen umbenannt und bleiben auch vom

Namen her ein Stück der Realität. Ob Freud mit dieser Methode die männliche

Hysterie  ein  wenig  ins  Irreale,  Märchenhafte,  kaum Vorstellbare  und daher

auch kaum Mögliche  verschieben  wollte?  Mit  Sicherheit  ist  auch  Freud in

seinen Ansichten, Erziehung und moralischer Prägung ein Kind seiner Zeit, so

dass seine Darstellungsweise höchst wahrscheinlich die Vorstellungen seiner

Zeit bediente. Trotz dieser nicht von der Hand zu weisenden Unterschiede in

der  Darstellung  von  weiblichen  und  männlichen  Patienten,  bei  denen  die

Frauen  in  Hinblick  auf  zugestandene  Entwicklung  und  Interessensgebieten

schlechter abschneiden als die Herren, darf nicht vergessen werden, dass gerade

Freud mit seinen Theorien über die Sexualität (die er in gewissem Maße auch

den Frauen zusprach, nur eben in passiver Form) Stürme der Entrüstung hervor
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gerufen hat. Dabei schaffte er es trotz dieses Widerstandes, das Wesen der Frau

als Subjekt (wenn auch als stark reduziertes8) und nicht als Objekt kenntlich zu

machen. Vor diesem Hintergrund ist  es verständlich, wenn seine weiblichen

Patienten lebendiger, wenn auch ein wenig von oben herab behandelt, wirken,

während  die  Darstellung  eines  homosexuellen  Mannes,  der  sich  Freuds

Deutung  zu  Folge  genau  die  weibliche,  passive  Sexualität  ausgesucht  hat

(allerdings auch nur durch äußere Umstände!), mit einer Art Befremden und

größtmöglicher Wertfreiheit geschrieben wird. 

Gemeinsam  haben  die  Darstellungen  von  weiblichen  und  männlichen

Krankengeschichten  allerdings,  dass  die  gleiche  Behandlungsmethode

angewendet wurde, dass die Fälle dieselbe Struktur in der Analyse, die gleiche

Relevanz  in  den  Kleinigkeiten  und  der  Traumdeutung aufweisen,  und  dass

Freud in beiden Fällen den Charakter der Krankheit akzeptiert, nicht etwa die

weibliche  Hysterie  auf  Charakterfehler  der  (angeblich)  verdorbenen  Frauen

schiebt  oder ähnliches.  In beiden Fällen tut  Freud sein Möglichstes,  um die

Ursache der Erkrankung zu finden und die Beschwerden seiner Patienten zu

lindern. Gleichzeitig versucht er, ganz gleich, bei welchem Patienten, auf die

verdrängten Wünsche oder Gefühle aufmerksam zu machen, damit der Patient

lernt, sie als seine eigenen zu akzeptieren. Das Schwierigste in dieser Zeit muss

wohl gewesen sein, die Patienten davon zu überzeugen, dass sie in Gedanken

ruhig  unmoralisch,  egoistisch  und  aggressiv  sein  durften,  ohne  sich  selbst

direkt  als  verwerflich  oder  sündig zu  betrachten,  solange sie  diese  Gefühle

nicht zum Schaden anderer auslebten. Dies gilt aber für beide Seiten, sowohl

für die Männer als auch für die Frauen in Freuds Behandlung. Natürlich hatten

es die Männer in einem solchen patriarchalischen System einfacher, mit ihren

Wünschen  umzugehen,  da  ihnen  solche  auch  gestatten  waren.  Ein  Frau

dagegen,  die  ihre  eigenen  Vorstellung  vom  Leben  verwirklichen  wollte,
8 Freud gestand den Frauen zum Beispiel kein Über-Ich zu, dass seiner Meinung nur der Mann
erwerben konnte, indem er den Ödipuskomplex besiegte und das Über-Ich gleichsam als Relikt
dieses Komplexes als Gewissen übernahm. Da nach Freuds Ansicht die Frau im
Ödipuskomplex verbleibe, dies sogar zur Ausprägung der Weiblichkeit nötig sei, könnten die
Frauen folglich kein sehr starkes Rechtsempfinden ausprägen und seien immer mehr den puren
Gefühlen verhaftet als der Vernunft (gerade zur Zeit Freuds, noch aufklärerisch geprägt, ein
schwerwiegender Abspruch an die weibliche Persönlichkeit) als jeder Mann. Die Frau sei also
nicht nur wegen des fehlenden Gliedes (diese Entdeckung und der Penisneid leite laut Freud die
Hinwendung zur Weiblichkeit/Mutter ein, worauf der Ödipuskomplex ungelöst bleibe) sondern
auch wegen der fehlenden geistigen Entwicklung (s.o.) immer nur ein unvollkommener
Mensch, im Gegensatz zum vollkommenen, dem Mann. Diese Ansicht Freuds steht heute
natürlich außer Frage.
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entgegen der geltenden gesellschaftlichen Normen, musste zwangsläufig genau

daran scheitern, dass ihr andere Wünsche als die von der Gesellschaft diktierten

nicht zuerkannt wurden. Vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, dass zur

Zeit Freuds mehr Frauen hysterisch wurden, und die Hysterie von Männern als

Exot und sorgsam gehütetes Geheimnis behandelt wurde.

4. Schlußüberlegungen

Wie  es  aus  der  oberen  Darstellung  hervorgeht,  ist  die  Hysterie

keinesfalls  als  reine  Frauenkrankheit  anzusehen,  auch  wenn  die

Krankenberichte Freuds im ersten Moment das Gegenteil zu zeigen scheinen.

Wie schon ausgeführt, hatte die moralische und gesellschaftliche Prägung einen

wesentlichen  Anteil  an  der  Determinierung  einer  hysterischen  Erkrankung,

ebenso die Erziehung in streng abgegrenzten Geschlechterrollen. Also ist es vor

dem  historischen  Kontext  verständlich,  dass  hauptsächlich  Frauen  an  einer

Hysterie erkrankten, die Männer hingegen viel seltener (jedenfalls wurden nur

wenige Hysteriefälle unter Männern bekannt gemacht). 

Es ist nun zu überlegen, ob die heutige Gesellschaft, ihre Moral, Ideale und

Ansprüche wirklich um so viel humaner, liberaler und zwangloser geworden

ist,  wie  im Vergleich  mit  der  Zeit  Freuds  immer  vorausgesetzt  wird.  Zwar

gelten  heute  kaum noch so  strenge moralische  Einschränkungen,  gerade im

Bereich der Sexualität, doch Zwänge und Verhaltensregeln, bei deren Befolgen

man von der Gesellschaft Anerkennung und Achtung erhält, gibt es heute noch

genauso wie vor fast hundert Jahren, allerdings auf andere Bereiche verlagert.

Um heute zur peer group zu gehören, zur Gruppe von Gleichaltrigen, muss man

auch  in  dieser  Zeit  bestimmte  Verhaltens-merkmale,  Lebenseinstellungen,

Meinungen und dergleichen vorweisen, ansonsten bleibt man außen vor, man

erhält keine oder nur abwertende Beachtung. Nicht selten werden solche In-

Merkmale  durch  Äußerlichkeiten  und  Vergleiche  mit  bekannten

Persönlichkeiten  festgelegt,  was  als  typisch  für  die  heutige  Gesellschaft

angesehen werden kann. Mit sozialer Belohnung in Form von Anerkennung

und Bewunderung kann man rechnen, wenn man z.B. schlank wie Kate Moss,
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schön und gestylt wie Verona Feldbusch, sportlich wie Carsten Jancker usw.

ist.  Aus  diesen  Idealen  in  Bezug auf  das  Aussehen ergeben sich  unzählige

Konflikte,  von  Eßstörungen  über  Schönheitsoperationen  bis  hin  zu

Selbstmorden,  die  aus  dem  Gefühl  heraus  ausgeführt  werden,  nicht  schön

genug  und  damit  wertlos  zu  sein.  Auch  hierbei  zeigt  sich  eine  Tendenz,

psychische  Probleme  wie  die  Magersucht  als  Frauenkrankheit  darzustellen,

doch auch hier gibt es immer mehr Männer, die genau die gleichen Probleme,

nämlich Probleme mit sich selbst, mit ihrem Selbstwertgefühl, haben und auf

die  aufmerksam  gemacht  werden  muss.  Auch  der  Wahn  einiger  Personen,

ihrem Ideal körperlich so ähnlich wie möglich zu sehen und die deswegen über

fünfzig  Operationen  über  sich  ergehen  lassen,  kann  auf  das  grundlegende

Problem zurückgeführt werden, dass ein scheinbarer Mangel an Persönlichkeit

und ein vorhandener Mangel an Selbstwertgefühl von solchen Personen allein

mit äußerlicher Schönheit oder Attraktivität ausgeglichen werden soll, dass also

das Aus-sehen stellvertretend für die Persönlichkeit angesehen wird, oder noch

schärfer formuliert, dass Aussehen und Persönlichkeit einander gleich-gesetzt

werden.  Das  ein  solches  Vorgehen  im  Grunde  nicht  funktioniert,  ist  leicht

ersichtlich. Doch gerade da liegt ein großes Konfliktpotential: Die Gesellschaft

hat größtenteils ein genau umrissenes Schönheitsideal, das sich auch mit den

Jahren  und  Generationen  verändert.  Personen,  die  an  dieses  Ideal

näherungsweise heran reichen,  haben es in  vielen Situationen leichter,  doch

solche, die mit aller Macht und auf Kosten ihrer Gesundheit ver-suchen, immer

mehr diesem Bild zu entsprechen, die werden eben nicht akzeptiert  und mit

Anerkennung  bedacht.  Andere  Personen,  die  nicht  dem  Ideal  ansatzweise

entsprechen,  werden  von  vornherein  mit  weniger  Be-achtung  behandelt.

Natürlich sind dies Verallgemeinerungen, um Tendenzen darstellen zu können,

doch schon aus diesen allgemeinen Strömungen lassen sich die Gefahren einer

Krankheit erkennen. Die Prinzipien sind die gleichen wie zur Zeit Freuds und

wahrscheinlich zu jeder anderen Zeit auch: Wer nicht zur Gesellschaft passt

und/oder wer sich krankhaft anpassen will, gegen seine eigene Persönlichkeit,

gerät  in  die  Gefahr,  seine  eigenen  Wünsche  und  Bedürfnisse  nicht  mehr

wahrzunehmen, geschweige denn zu erfüllen. Wer für ein Ideal lebt oder leben

will,  der  verliert  sein Ich. Wenn bei  den Patientinnen Freuds die Rede von

Selbstaufgabe war, um z.B. ein der Gesellschaft ideales Bild der Familie zu

erschaffen und aufrecht zu erhalten, so kann man sagen, dass es heute, ebenso
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wie damals, eine Selbst-aufgabe gibt, um den Ansprüchen der Gesellschaft zu

genügen. Natürlich ist dies nicht nur mit Schönheitsidealen verknüpft, es gibt

heute noch eine Menge anderer Gesellschaftsklischees, die als Ideale behandelt

werden und denen eine Menge Menschen nachjagen. Der erfolgreiche Banker

oder Unternehmer ist ebenso eine Figur wie der Yuppie, die Karrierefrau, der

Künstler,  das  Partyluder,  der  Aussteiger,  die  Esoterikerin,  der  Gruftie  oder

Punk, vielleicht sogar die Emanzen und Machos. Es ist gut möglich, dass viele

Personen sich in ein solches Rollenverhalten flüchten oder es an-streben, weil

sie mit ihrer eigenen Persönlichkeit nicht zurecht kommen, sich vielleicht als

minderwertig empfinden, oder weil sie sich von einem solchen Verhaltensbild

angesprochen und es gleichsam als Etikett nach außen tragen wollen. Ich will

keinesfalls  behaupten,  dass  alle  beschrie-benen  Charakterzüge  als  reine

Gesellschaftsauflagen  bestehen,  natürlich  hängt  dies  auch  mit  der

Persönlichkeit des Einzelnen zusammen. Doch möchte ich noch einmal darauf

hinweisen,  dass  es  Zwänge  und  Verhaltens-gebote  auch  heute  gibt,  zwar

weitgehend  vom  moralischen  Bereich  auf  den  Lebensstil  verschoben,  doch

wird  dies  mit  Sicherheit  von  einigen  Personen  als  ebenso  einengend,

fremdbestimmend  erfahren  wie  die  strengen  An-sichten  von  einer  intakten

Familie vor hundert Jahren.

Ein Indiz, das damit eng verknüpft ist, ist die Erfahrung der eigenen Sexualität

in immer früheren Jahren. In den Medien wird immer mehr und immer öfter

über immer mehr Teenager berichtet, die schwanger werden, häufig schon mit

vierzehn  oder  fünfzehn  Jahren.  Das  bedeutet  natürlich  auch,  dass  diese

Jugendlichen sehr früh ihre geschlechtliche Sexualität ausleben, und dabei stellt

sich  die  Frage,  ob  dies  immer  freiwillig  und  aus  Liebe  oder  Verlangen

geschieht, oder ob es nicht auch oft vorkommt, dass der Geschlechtsverkehr

ausgeübt wird, um von Gleichaltrigen anerkannt zu werden, um zur Gruppe zu

gehören, um nicht out oder spießig zu sein. Es kann durchaus vorkommen, dass

das „erste Mal“ eine reine Pflichtübung ist, die von einer bestimmten Clique

oder dem umschwärmten Partner verlangt wird, wenn die Jugendlichen dabei

sein wollen. Hierbei hat sich also die Wertigkeit von der Abwehr der Sexualität

hin  zur  conditio  sine  qua  non  verschoben,  was  genauso  wenig  konfliktfrei

abläuft.  Teenager, die so früh und vielleicht  ohne genaue Vorstellungen die

Sexualität  erfahren,  können  genauso  traumatisiert  werden  und  ihre  ersten
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Erfahrungen (wenn diese schlecht waren oder die Person von der Verarbeitung

der  Erfahrung  völlig  über-fordert  ist)  zum  Anlass  der  Verdrängung  ihrer

Sexualität  nehmen wie die Patientinnen Freuds,  denen die eigene Sexualität

abgesprochen und regelrecht verboten wurde. 

Es  ist  deswegen  auch  nicht  auszuschließen,  dass  die  Hysterie  auch  in  der

heutigen  Zeit  auftauchen  kann,  vielleicht  nicht  mehr  als  solche  bezeichnet,

sondern anderen psychischen Erkrankungen zur Seite gestellt, aber immer noch

nach dem gleichen Mechanismus verfahrend. Natürlich sind auch bei diesen

Vorgängen nicht nur Frauen betroffen; es stellt sich die interessante Frage, ob

es  heute  vielleicht  hysterische  Männer  gibt,  die  mit  der  allmäh-lichen

Aufweichung  des  früher  so  starken  patriarchalischen  Systems  nicht  zurecht

kommen, sich von dieser gesellschaftlichen Wandlung überfordert fühlen und

deswegen in verschiedene Extreme fallen, sozusagen Macho-Sein oder Pascha-

Einstellungen  als  hysterisches  Symptom  annehmen.  Die  These,  dass  die

meisten Männer Angst vor der Stärke und der Macht der Frauen haben und sie

deswegen mit Macho-Verhalten herunterspielen und klein halten wollen, findet

sich  in  fast  jedem  Buch  über  Verhaltens-unterschiede  zwischen  den

Geschlechtern, doch wie diese Angst, die mit Sicherheit unbewusst ist (welcher

dieser Männer würde schon zugeben, sich vor einer Frau zu fürchten?), zu einer

hysterischen Erkrankung steht, ist unbekannt und wahrscheinlich nicht einmal

psychologisch  untersucht.  Ich  halte  es  für  durchaus  möglich,  dass  ein

ausgemachter Macho ähnliche unbewusste  Probleme mit  sich selbst  hat  wie

Freuds  „Wolfsmann“;  auch  Freud  berichtet  im  Zusammenhang  mit  den

Zwangsverliebtheiten seines Patienten davon, dass sich dieser immer Frauen

aus niedriger sozialer Schicht und ihm intellektuell unterlegene Mädchen als

Objekte seiner Ver-liebtheit ausgesucht und sich diesen gegenüber als Pascha

verhalten hat. Das soll nicht heißen, dass jeder Macho, den es heute gibt, seine

Homosexualität  unterdrückt,  sondern  es  soll  darauf  hinweisen,  dass  gerade

solche Männer sehr auf ihren männlichen Stolz bedacht sind und jeden Anflug

von – an-geblich - weiblichem Verhalten, z.B. emotionale Reaktionen, sofort

mit  verstärktem Machoverhalten überspielen,  als  hätten sie  Angst,  nicht  als

vollwertiger Mann zu gelten. In dieser Angst und dem daraus resultierenden

Verhalten mag ein erster Ansatz zu einer modernen Hysterie liegen.
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Natürlich ist  dieses übertriebene Rollenverhalten nicht auf Männer begrenzt,

auch  Frauen,  die  besonders  weiblich  wirken  wollen,  verstärken  dieses

angestrebte  Verhalten  überdeutlich,  wenn  sie  sich  in  ihrer  Weiblichkeit

angegriffen  fühlen.  Die  Schwerpunktlegung  auf  die  Untersuchung  des

männlichen Verhaltens, sowohl in der Krankengeschichte des „Wolfsmann“ als

auch in den weiterführenden Überlegungen, geschah als Gegenpol zu der sonst

vorherrschenden  Betrachtung der  weiblichen  Krankengeschichten  und  deren

Rezeption in der Sekundärliteratur.9

9 Die Sekundärliteratur beschäftigt sich sehr stark mit den Frauen aus Freuds „Studien über
Hysterie“ und deren Bedeutung für die Entwicklung der Frau mit der Zeit. Es gibt keine Texte
von diesen Patienten selbst, auch die Schriften der berühmten Patientin Anna O., die sich nach
der Therapie als Schriftstellerin und Frauenrechtlerin betätigte, sind nur schwer ausfindig zu
machen. Im Gegensatz dazu gibt es ein Buch vom „Wolfsmann“ selbst, und einen Band mit
Interviews, die der „Wolfsmann“ im Jahre 1974 einer Journalistin gab. Diese Bücher zu
bekommen ist problemlos und ohne große Recherche möglich.
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