
Partialtriebe und erogene Zonen. 27

schlechtsapparats. Bei der Hysterie werden diese Krperstellen
und die von ihnen ausgehenden Schleimhauttrakte in ganz
hnlicher Weise der Sitz von neuen Sensationen und Innerv-

ationsnderungen wie die eigentlichen Genitalien unter den

Erregungen der normalen Geschlechtsvorgnge.
Die Bedeutung der erogenen Zonen als Nebenapparate und

Surrogate der Genitalien tritt unter den Psychoneurosen bei

der Hysterie am deutlichsten hervor, womit aber nicht be

hauptet werden soll, da sie fr die anderen Erkrankungsformen
geringer einzuschtzen ist. Sie ist hier nur unkenntlicher, weil

sich bei diesen (Zwangsneurose, Paranoia) die Symptombildung
in Regionen des seelischen Apparats vollzieht, die weiter ab

von den Zentralstellen fr die Krperbeherrschung liegen. Bei

der Zwangsneurose ist die Bedeutung der Impulse, welche neue

Sexualziele schaffen und von erogenen Zonen unabhngig er

scheinen, das Aufflligere. Doch entspricht bei der Schau- und

Exhibitionslust das Auge einer erogenen Zone, bei der Schmerz-

und Grausamkeitskomponente des Sexualtriebes ist es die Haut,

welche die gleiche Rolle bernimmt, die Haut, die sich an

besonderen Krperstellen zu Sinnesorganen differenziert und

zur Schleimhaut modifiziert hat, also die erogene Zone

xot' Hoyrfp.*)

Erklrung des scheinbaren berwiegens perverser Sexualitt
bei den Psychoneurosen.

Durch die vorstehenden Errterungen ist die Sexualitt

der Psychoneurotiker in ein mglicherweise falsches Licht ge

rckt worden. Es hat den Anschein bekommen, als nherten

sich die Psychoneurotiker in ihrem sexuellen Verhalten der

Anlage nach sehr den Perversen und entfernten sich dafr um

ebensoviel von den Normalen. Nun ist es sehr wohl mglich,
da die konstitutionelle Disposition dieser Kranken auer einem

bergroen Ma von Sexualverdrngung und einer bermch-

*) Man mu hier der Aufstellung von Moll gedenken, welche den Sexual

trieb in Kontrektations- und Detumeszenztrieb zerlegt. Kontrektation bedeutet ein

Bedrfnis nach Hautberhrung. Die Entstehung von Zwangsvorwrfen aus

unterdrckten sadistischen Regungen hat Strohmayer sehr richtig an einem

von ihm beobachteten Falle erraten.
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tigen Strke des Sexualtriebes eine ungewhnliche Neigung zur

Perversion im weitesten Sinne mitenthlt, allein die Unter

suchung leichterer Flle zeigt, da letztere Annahme nicht

unbedingt erforderlich ist, oder da zum Mindesten bei der

Beurteilung der krankhaften Effekte die Wirkung eines Faktors

in Abzug gebracht werden mu. Bei den meisten Psycho-

neurotikern tritt die Erkrankung erst nach der Puberttszeit

auf unter der Anforderung des normalen Sexuallebens. Gegen

dieses richtet sich vor allem die Verdrngung. Oder sptere

Erkrankungen stellen sich her, indem der Libido auf normalem

Wege die Befriedigung versagt wird. In beiden Fllen verhlt

sich die Libido wie ein Strom, dessen Hauptbett verlegt wird;

sie fllt die kollateralen Wege aus, die bisher vielleicht leer

geblieben waren. Somit kann auch die scheinbar so groe

(allerdings negative) Perversionsneigung der Psychoneurotiker
eine kollateral bedingte, mu jedenfalls eine kollateral erhhte

sein. Die Tatsache ist eben, da man die Sexualverdrngung
als inneres Moment jenen ueren anreihen mu, welche wie

Freiheitseinschrnkung, Unzugnglichkeit des normalen Sexual

objekts, Gefahren des normalen Sexualaktes usw. Perversionen

bei Individuen entstehen lassen, welche sonst vielleicht normal

verblieben wren.

In den einzelnen Fllen von Neurose mag es sich hierin

verschieden verhalten, das eine Mal die angeborene Hhe der

Perversionsneigung, das andere Mal die kollaterale Hebung
derselben durch die Abdrngung der Libido vom normalen

Sexualziel und Sexualobjekt das Magebendere sein. Es wre

unrecht, eine Gegenstzlichkeit zu konstruieren, wo ein Kooper
ationsverhltnis vorliegt. Ihre grten Leistungen wird die

Neurose jedesmal zu stnde bringen, wenn Konstitution und

Erleben in demselben Sinne zusammenwirken. Eine ausge

sprochene Konstitution wird etwa der Untersttzung durch die

Lebenseindrcke entbehren knnen, eine ausgiebige Erschtte

rung im Leben etwa die Neurose auch bei durchschnittlicher

Konstitution zu stnde bringen. Diese Gesichtspunkte gelten
brigens in gleicher Weise fr die tiologische Bedeutung
von angeborenem und akzidentell Erlebtem auch auf anderen

Gebieten.
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Bevorzugt man die Annahme, da eine besonders aus

gebildete Neigung zu Perversionen doch zu den Eigentmlich
keiten der psychoneurotischen Konstitution gehrt, so erffnet

sich die Aussicht, je nach dem angeborenen Vorwiegen dieser

oder jener erogenen Zone, dieses oder jenes Partialtriebes, eine

Mannigfaltigkeit solcher Konstitutionen unterscheiden zu knnen.
Ob der perversen Veranlagung eine besondere Beziehung zur

Auswahl der Erkrankungsform zukommt, dies ist wie so vieles

auf diesem Gebiete noch nicht untersucht.

Verweis auf den Infantilismus der Sexualitt.

Durch den Nachweis der perversen Regungen als Symptom
bildner bei den Psychoneurosen haben wir die Anzahl der

Menschen, die man den Perversen zurechnen knnte, in ganz

auerordentlicher Weise gesteigert. Nicht nur da die Neu-

rotiker selbst eine sehr zahlreiche Menschenklasse darstellen;

es ist auch in Betracht zu ziehen, da die Neurosen von allen

ihren Ausbildungen her in lckenlosen Reihen zur Gesundheit

abklingen; hat doch Moebius mit guter Berechtigung sagen

knnen: Wir sind alle ein wenig hysterisch. Somit werden

wir durch die auerordentliche Verbreitung der Perversionen

zu der Annahme gedrngt, da auch die Anlage zu den Per

versionen keine seltene Besonderheit, sondern ein Stck der fr

normal geltenden Konstitution sein msse.

Wir haben gehrt, da es strittig ist, ob die Perversionen'

auf angeborene Bedingungen zurckgehen oder durch zufllige
Erlebnisse entstehen, wie es Bin et fr den Fetischismus nach

gewiesen hat. Nun bietet sich uns die Entscheidung, da den

Perversionen allerdings etwas Angeborenes zu Grunde liegt,
aber etwas, was allen Menschen angeboren ist, als

Anlage in seiner Intensitt schwanken mag und der Hervor

hebung durch Lebenseinflsse wartet. Es handelt sich um an

geborene, in der Konstitution gegebene Wurzeln des Sexual

triebes, die sich in der einen Reihe von Fllen zu den wirk

lichen Trgern der Sexualttigkeit entwickeln (Perverse), andere

Male eine ungengende Unterdrckung (Verdrngung) erfahren,

so da sie auf einem Umweg als Krankheitssymptome einen
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betrchtlichen Teil der sexuellen Energie an sich ziehen knnen,

whrend sie in den gnstigen Fllen zwischen beiden Extremen

durch wirksame Einschrnkung und sonstige Verarbeitung das

sog. normale Sexualleben entstehen lassen.

Wir werden uns aber ferner sagen, da die angenommene

Konstitution, welche die Keime zu allen Perversionen aufweist,

nur beim Kinde aufzeigbar sein wird, wenngleich bei ihm alle

Triebe nur in bescheidenen Intensitten auftreten knnen.

Ahnt uns so die Formel, da die Neurotiker den infantilen

Zustand ihrer Sexualitt beibehalten haben oder auf ihn zu

rckversetzt worden sind, so wird sich unser Interesse dem

Sexualleben des Kindes zuwenden, und wir werden das Spiel
der Einflsse verfolgen wollen, die den Entwicklungsproze
der kindlichen Sexualitt bis zum Ausgang in Perversion, Neu

rose oder normales Geschlechtsleben beherrschen.



H.

Die infantile Sexualitt.

Es ist ein Stck der populren Meinung ber den Ge

schlechtstrieb, da er der Kindheit fehle und erst in der als

Pubertt bezeichneten Lebensperiode erwache. Allein dies ist

nicht nur ein einfacher, sondern sogar ein folgenschwerer
Irrtum, da er hauptschlich unsere gegenwrtige Unkenntnis

der grundlegenden Verhltnisse des Sexuallebens verschuldet.

Ein grndliches Studium der Sexualuerungen in der Kind

heit wrde uns wahrscheinlich die wesentlichen Zge des Ge

schlechtstriebes aufdecken, seine Entwicklung verraten und

seine Zusammensetzung aus verschiedenen Quellen zeigen.

Es ist bemerkenswert, da die Autoren, welche sich mit ^T61".'
nacnlassi

der Erklrung der Eigenschaften und Reaktionen des erwachsenen des

Individuums beschftigen, jener Vorzeit, welche durch die
JntaDtL

Lebensdauer der Ahnen gegeben ist, soviel mehr Aufmerksam

keit geschenkt, also der Erblichkeit soviel mehr Einflu zu

gesprochen haben, als der anderen Vorzeit, welche bereits in

die individuelle Existenz der Person fllt, der Kindheit nm

lich. Man sollte doch meinen, der Einflu dieser Lebensperiode
wre leichter zu verstehen und htte ein Anrecht, vor dem der

Erblichkeit bercksichtigt zu werden. Man findet zwar in

der Literatur gelegentliche Notizen ber frhzeitige Sexual

bettigung bei kleinen Kindern, ber Erektionen, Masturbation

und selbst koitushnliche Vornahmen, aber immer nur als aus

nahmsweise Vorgnge, als Kuriosa oder als abschreckende Bei

spiele voreiliger Verderbtheit angefhrt. Kein Autor hat

meines Wissens die Gesetzmigkeit eines Sexualtriebes in der

Kindheit klar erkannt, und in den zahlreich gewordenen Schrif

ten ber die Entwicklung des Kindes wird das Kapitel Sexuelle

Entwicklung" meist bergangen.14)
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infantile
Den Grund fr diese merkwrdige Vernachlssigung suche

ich zum Teil in den konventionellen Rcksichten, denen die

Autoren infolge ihrer eigenen Erziehung Rechnung tragen, zum

anderen Teil in einem psychischen Phnomen, welches sich

bis jetzt selbst der Erklrung entzogen hat. Ich meine hiemit

die eigentmliche Amnesie, welche den meisten Menschen

(nicht allen!) die ersten Jahre ihrer Kindheit bis zum 6. oder

8. Lebensjahre verhllt. Es ist uns bisher noch nicht ein

gefallen, uns ber die Tatsache dieser Amnesie zu verwundern;

aber wir htten guten Grund dazu. Denn man berichtet uns,

da wir in diesen Jahren, von denen wir spter nichts im

Gedchtnis behalten haben als einige unverstndliche Erinne

rungsbrocken, lebhaft auf Eindrcke reagiert htten, da wir

Schmerz und Freude in menschlicher Weise zu uern ver

standen, Liebe, Eifersucht und andere Leidenschaften gezeigt,

die uns damals heftig bewegten, ja da wir Aussprche getan,

die von den Erwachsenen als gute Beweise fr Einsicht und

beginnende Urteilsfhigkeit gemerkt wurden. Und von alledem

wissen wir als Erwachsene aus Eigenem nichts. Warum bleibt

unser Gedchtnis so sehr hinter unseren anderen seelischen

Ttigkeiten zurck? Wir haben doch Grund zu glauben, da

es zu keiner anderen Lebenszeit aufnahms- und reproduktions

fhiger ist als gerade in den Jahren der Kindheit.15)
Auf der anderen Seite mssen wir annehmen oder knnen

uns durch psychologische Untersuchung an Anderen davon ber

zeugen, da die nmlichen Eindrcke, die wir vergessen haben,

nichtsdestoweniger die tiefsten Spuren in unserem Seelenleben

hinterlassen haben und bestimmend fr unsere ganze sptere

Entwicklung geworden sind. Es drfte sich also um gar kein

wirkliches Vergessen der Kindheitseindrcke handeln, sondern

um eine Amnesie, hnlich jener, die wir bei den Neurotikern

fr sptere Erlebnisse beobachten, und deren Wesen in einer

bloen Abhaltung vom Bewutsein (Verdrngung) besteht.

Aber welche Krfte bringen diese Verdrngung der Kindheits

eindrcke zu stnde? Wer dieses Rtsel lste, htte wohl auch

die hysterische Amnesie aufgeklrt.
Immerhin wollen wir nicht versumen hervorzuheben, da

die Existenz der infantilen Amnesie einen neuen Vergleichs-
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punkt zwischen dem Seelenzustand des Kindes und dem des

Psychoneurotikers schafft. Einem anderen sind wir schon frher

begegnet, als sich uns die Formel aufdrngte, da die Sexualitt

der Psychoneurotiker den kindlichen Standpunkt bewahrt hat
oder auf ihn zurckgefhrt worden ist. Wenn nicht am Ende

die infantile Amnesie selbst wieder mit den sexuellen Regungen
der Kindheit in Beziehung zu bringen ist!

Es ist brigens mehr als ein bloes Spiel des Witzes, die

infantile Amnesie mit der hysterischen zu verknpfen. Die

hysterische Amnesie, die der Verdrngung dient, wird nur durch

den Umstand erklrlich, da das Individuum bereits einen

Schatz von Erinnerungsspuren besitzt, welche der bewuten

Verfgung entzogen sind, und die nun mit' assoziativer Bindung
das an sich reien, worauf vom Bewutsein her die abstoen

den Krfte der Verdrngung wirken. Ohne infantile Amnesie,

knnte man sagen, gbe es keine hysterische Amnesie.

Ich meine nun, da die infantile Amnesie, die fr jeden Ein

zelnen seine Kindheit zu einer gleichsam prhistorischen
Vorzeit macht und ihm die Anfnge seines eigenen Geschlechts

lebens verdeckt, die Schuld daran trgt, wenn man der kind

lichen Lebensperiode einen Wert fr die Entwicklung des Sexual

lebens im allgemeinen nicht zutraut. Ein einzelner Beobachter

kann die so entstandene Lcke in unserem Wissen nicht aus

fllen. Ich habe bereits 1896 die Bedeutung der Kinderjahre
fr die Entstehung gewisser wichtiger, vom Geschlechtsleben

abhngiger Phnomene betont und seither nicht aufgehrt, das

infantile Moment fr die Sexualitt in den Vordergrund zu

rcken.

Die sexuelle Latenzperiode der Kindheit und

ihre Durchbrechungen.

Die auerordentlich hufigen Befunde von angeblich regel

widrigen und ausnahmsartigen sexuellen Regungen in der Kind

heit sowie die Aufdeckung der bis dahin unbewuten Kind

heitserinnerungen der Neurotiker gestatten etwa folgendes Bild

von dem sexuellen Verhalten der Kinderzeit zu entwerfen:*)

*) Letzteres Material wird durch die berechtigte Erwartung verwertbar, da

die Kinderjahre der spteren Neurotiker hierin nicht wesentlich von denen spter

Gesunder abweichen drften.

Freud, Sexualtheorie.
'
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Es scheint gewi, da das Neugeborene Keime von sexuellen

Regungen mitbringt, die sich eine Zeit lang weiter entwickeln,

dann aber einer fortschreitenden Unterdrckung unterliegen,

welche selbst wieder durch regelrechte Vorste der Sexual

entwicklung durchbrochen und durch individuelle Eigenheiten

aufgehalten werden kann. ber die Gesetzmigkeit und die

Periodizitt dieses oszillierenden Entwicklungsganges ist nichts

Gesichertes bekannt. Es scheint aber, da das Sexualleben der

Kinder zumeist um das dritte oder vierte Lebensjahr sich in

einer der Beobachtung zugnglichen Form zum Ausdruck

bringt.16)

Die sexual- Whrend dieser Periode totaler oder blo partieller Latenz

werden die seelischen Mchte aufgebaut, die spter dem Sexual

trieb als Hemmnisse in den Weg treten und gleichwie Dmme

seine Richtung beengen werden (der Ekel, das Schamgefhl,
die sthetischen und moralischen Vorstellungsmassen). Man

gewinnt beim Kulturkind den Eindruck, da der Aufbau dieser

Dmme ein Werk der Erziehung ist, und sicherlich tut die Er

ziehung viel dazu. In Wirklichkeit ist diese Entwicklung eine

organisch bedingte und kann sich gelegentlich ganz ohne Mit

hilfe der Erziehung herstellen. Die Erziehung verbleibt durch

aus in dem ihr angewiesenen Machtbereich, wenn sie sich darauf

einschrnkt, das organisch Vorgezeichnete nachzuziehen und es

etwa sauberer und tiefer auszuprgen.

Die Mit welchen Mitteln werden diese, fr die sptere persn-
'

liehe Kultur und Normalitt so bedeutsamen Konstruktionen

aufgefhrt? Wahrscheinlich auf Kosten der infantilen Sexual

regungen selbst, deren Zuflu also auch in dieser Latenzperiode
nicht aufgehrt hat, deren Energie aber ganz oder zum

grten Teile von der sexuellen Verwendung abgeleitet und

anderen Zwecken zugefhrt wird. Die Kulturhistoriker scheinen

einig in der Annahme, da durch solche Ablenkung sexueller

Triebkrfte von sexuellen Zielen und Hinlenkung auf neue

Ziele, ein Proze, der den Namen Sublimierung verdient,

mchtige Komponenten fr alle kulturellen Leistungen ge

wonnen werden. Wir wrden also hinzufgen, da der nm-
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liehe Proze in der Entwicklung des einzelnen Individuums

spielt und seinen Beginn in die sexuelle Latenzperiode der Kind

heit verlegen.*)
Auch ber den Mechanismus einer solchen Sublimierung

kann man eine Vermutung wagen. Die sexuellen Regungen
dieser Kinderjhre wren einerseits unverwendbar, da die Fort

pflanzungsfunktionen aufgeschoben sind, was den Hauptcharak
ter der Latenzperiode ausmacht, anderseits wren sie an sich

pervers, d. h. von erogenen Zonen ausgehend und von Trieben

getragen, welche bei der Entwicklungsrichtung des Individuums

nur Unlustempfindungen hervorrufen knnten. Sie rufen daher

seelische Gegenkrfte (Reaktionsregungen) wach, die zur wirk

samen Unterdrckung solcher Unlust die erwhnten psychischen
Dmme, Ekel, Scham und Moral, aufbauen.*)

Ohne uns ber die hypothetische Natur und die mangel-
Dorchbrucin

hafte Klarheit unserer Einsichten in die Vorgnge der kind- Latenzzeit.

liehen Latenz- oder Aufschubsperiode zu tuschen, wollen wir

zur Wirklichkeit zurckkehren, um anzugeben, da solche Ver

wendung der infantilen Sexualitt ein Erziehungsideal darstellt,
von dem die Entwicklung der Einzelnen meist an irgend einer

Stelle und oft in erheblichem Mae abweicht. Es bricht zeit

weise ein Stck Sexualuerung durch, das sich der Subli

mierung entzogen hat, oder es erhlt sich eine sexuelle Be

ttigung durch die ganze Dauer der Latenzperiode bis zum

verstrkten Hervorbrechen des Sexualtriebes in der Pubertt.

Die Erzieher benehmen sich, insoferne sie berhaupt der Kinder

sexualitt Aufmerksamkeit schenken, genau so, als teilten sie

unsere Ansichten ber die Bildung der moralischen Abwehr -

mchte auf Kosten der Sexualitt und als wten sie, da

sexuelle Bettigung das Kind unerziehbar macht, denn sie ver

folgen alle sexuellen uerungen des Kindes als Laster", ohne

viel gegen sie ausrichten zu knnen. Wir aber haben allen

Grund, diesen von der Erziehung gefrchteten Phnomenen

Interesse zuzuwenden, denn wir erwarten von ihnen den Auf

schlu ber die ursprngliche Gestaltung des Geschlechtstriebes.

*) Die Bezeichnung sexuelle Latenzperiode" entlehne ich ebenfalls von

W. Flie.

3*
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Die uerungen der infantilen Sexualitt.

Aus spter zu ersehenden Motiven wollen wir unter den

infantilen Sexualuerungen das Lud ein (Wonnesaugen) zum

Muster nehmen, dem der ungarische Kinderarzt Lindner

eine ausgezeichnete Studie gewidmet hat.17)

Das Ludein oder Lutschen, das schon beim Sugling

auftritt und bis in die Jahre der Reife fortgesetzt werden

oder sich durch's ganze Leben erhalten kann, besteht in einer

rhythmisch wiederholten saugenden Berhrung mit dem Munde

(den Lippen), wobei der Zweck der Nahrungsaufnahme aus

geschlossen ist. Ein Teil der Lippe selbst, die Zunge, eine

beliebige andere erreichbare Hautstelle selbst die groe
Zehe , werden zum Objekt genommen, an dem das Saugen

ausgefhrt wird. Ein dabei auftretender Greiftrieb uert

sich etwa durch gleichzeitiges rhythmisches Zupfen am Ohr

lppchen und kann sich eines Teiles einer anderen Person

(meist ihres Ohres) zu gleichem Zwecke bemchtigen. Das

Wonnesaugen ist mit voller Aufzehrung der Aufmerksamkeit

verbunden, fhrt entweder zum Einschlafen oder selbst zu

einer motorischen Reaktion in einer Art von Orgasmus.*) Nicht

selten kombiniert sich mit dem Wonnesaugen die reibende Be

rhrung gewisser empfindlicher Krperstellen, der Brust, der

ueren Genitalien. Auf diesem Wege gelangen viele Kinder

vom Ludein zur Masturbation.

An der sexuellen Natur dieses Tuns hat noch kein Beob

achter gezweifelt. Doch lassen uns angesichts dieses Stckes

kindlicher Sexualbettigung die besten vom Erwachsenen abs

trahierten Theorien im Stiche. Denken wir an die Mol l'sche

Zerlegung des Sexualtriebes in Detumeszenz- und Kontrektations-

trieb. Von ersterem Faktor wre hier nicht die Rede, und

auch letzterer nur mit Schwierigkeit zu erkennen, da ihn Moll

spter als den Detumeszenztrieb auftreten lt und als auf

andere Personen gerichtet beschreibt.

*) Hier erweist sich bereits, was fr's ganze Leben Giltigkeit hat, da

Bexuelle Befriedigung das beste Schlafmittel ist. Die meisten Flle von nervser

Schlaflosigkeit gehen auf sexuelle Unbefriedigung zurck. Es ist bekannt, da

gewissenlose Kinderfrauen die schreienden Kinder durch Streichen an den Geni

talien einschlfern.
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Wir haben hier die Verpflichtung, uns den Sachverhalt Autoerotismus.

anders zurechtzulegen. Heben wir als den aufflligsten
Charakter dieser Sexualbettigung hervor, da der Trieb nicht

auf andere Personen gerichtet ist; er befriedigt sich am eigenen

Krper, er ist au to erotisch, um es mit einem glcklichen,
von Havelock Ellis eingefhrten Namen zu sagen.*)

Es ist ferner deutlich, da die Handlung des lutschenden

Kindes durch das Suchen nach einer bereits erlebten und

nun erinnerten Lust bestimmt wird. Durch das rhythmische

Saugen an einer Haut- oder Schleimhautstelle findet es dann

im einfachsten Falle die Befriedigung. Es ist auch leicht zu

erraten, bei welchen Anlssen das Kind die ersten Erfahrungen
dieser Lust gemacht hat, die es nun zu erneuern strebt. Die

erste und lebenswichtigste Ttigkeit des Kindes, das Saugen
an der Mutterbrst (oder an ihren Surrogaten), mu es bereits

mit dieser Lust vertraut gemacht haben. Wir wrden sagen,

die Lippen des Kindes haben sich benommen wie eine erogene

Zone, und die Reizung durch den warmen Milchstrom war

wohl die Ursache der Lustempfindung. Anfangs war wohl die

Befriedigung der erogenen Zone mit der Befriedigung des

Nahrungsbedrfnisses vergesellschaftet. Wer ein Kind gesttigt

von der Brust zurcksinken sieht, mit gerteten Wangen und

seligem Lcheln in Schlaf verfallen, der wird' sich sagen mssen,

da dieses Bild auch fr den Ausdruck der sexuellen Befrie

digung im spteren Leben magebend bleibt. Nun wird das

Bedrfnis nach Wiederholung der sexuellen Befriedigung von

dem Bedrfnis nach Nahrungsaufnahme getrennt, eine Trennung,
die spter unvermeidlich ist, wenn die Zhne erscheinen und

die Nahrung nicht mehr ausschlielich eingesogen, sondern

gekaut wird. Eines fremden Objekts bedient sich das Kind

zum Saugen nicht, sondern lieber einer eigenen Hautstelle,

weil diese ihm bequemer ist, weil es sich so von der Auenwelt

unabhngig macht, die es zu beherrschen noch nicht vermag,

und weil es sich solcher Art gleichsam eine zweite, wenngleich

minderwertige, erogene Zone schafft. Die Minderwertigkeit

*) H. Ellis verdirbt nur den Sinn des von ihm gefundenen Terminus, wenn

er die ganze Hysterie und die Masturbation in ihrem vollen Umfange zu den

Phnomenen des Autoerotismus rechnet.
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dieser zweiten Stelle wird es spter mit dazu veranlassen, die

gleichartigen Teile, die Lippen, einer anderen Person zu suchen.

(Schade, da ich mich nicht kssen kann", mchte man ihm

unterlegen.)
Nicht alle Kinder lutschen. Es ist anzunehmen, da jene

Kinder dazu gelangen, bei denen die erogene Bedeutung der

Lippenzone konstitutionell verstrkt ist. Bleibt diese erhalten,

so werden diese Kinder als Erwachsene Kufeinschmecker

werden, zu perversen Kssen neigen, oder als Mnner ein krf

tiges Motiv zum Trinken und Rauchen mitbringen. Kommt

aber die Verdrngung hinzu, so werden sie Ekel vor dem Essen

empfinden und hysterisches Erbrechen produzieren. Kraft der

Gemeinsamkeit der Lippenzone wird die Verdrngung auf den

Nahrungstrieb bergreifen. Alle meine Patientinnen mit E-

strungen, hysterischem Globus, Schnren im Hals und Er

brechen waren in den Kinderjhren energische Ludlerinnen

gewesen.

Am Lutschen oder Wonnesaugen haben wir bereits die

zwei wesentlichen Charaktere einer infantilen Sexualuerung
bemerken knnen. Dieselbe kennt noch kein Sexualobjekt, sie

ist autoerotisch, und ihr Sexualziel steht unter der Herr

schaft einer erogenen Zone. Nehmen wir vorweg, da diese

Charaktere auch fr die meisten anderen Bettigungen des

infantilen Sexualtriebes gelten.

Das Sexualziel der infantilen Sexualitt.

'rogener* ^us ^em Beispiel des Ludeins ist zur Kennzeichnung einer

Zonen, erogenen Zone noch mancherlei zu entnehmen. Es ist eine Haut

oder Schleimhautstelle, an der Reizungen von gewisser Art eine

Lustempfindung von bestimmter Qualitt hervorrufen. Es ist

kein Zweifel, da die lusterzeugenden Reize an besondere Be

dingungen gebunden sind; wir kennen dieselben nicht. Der

rhythmische Charakter mu unter ihnen eine Rolle spielen, die

Analogie mit dem Kitzelreiz drngt sich auf. Minder aus

gemacht scheint es, ob man den Charakter der durch den Reiz

hervorgerufenen Lustempfindung als einen besonderen" be

zeichnen darf, wo in dieser Besonderheit eben das sexuelle
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Moment enthalten wre. In Sachen der Lust und Unlust tappt
die Psychologie noch so sehr im Dunkeln, da die vorsichtigste
Annahme die empfehlenswerteste sein wird. Wir werden spter
vielleicht auf Grnde stoen, welche die Besonderheitsqualitt
der Lustempfindung zu untersttzen scheinen.

Die erogene Eigenschaft kann einzelnen Krperstellen in

ausgezeichneter Weise anhaften. Es gibt prdestinierte erogene

Zonen, wie das Beispiel des Ludeins zeigt. Dasselbe Beispiel
lehrt aber auch, da jede beliebige andere Haut- oder Schleim

hautstelle die Dienste einer erogenen Zone auf sich nehmen

kann, also eine gewisse Eignung dazu mitbringen mu. Die

Qualitt des Reizes hat also mit der Erzeugung der Lust

empfindung mehr zu tun als die Beschaffenheit der Krper
stelle. Das ludelnde Kind sucht an seinem Krper herum und

whlt sich irgend eine Stelle zum Wonnesaugen aus, die ihm

dann durch Gewhnung die bevorzugte wird; wenn es zu

fllig dabei auf eine der prdestinierten Stellen stt (Brust

warze, Genitalien), so verbleibt freilich dieser der Vorzug. Die

ganz analoge Verschiebbarkeit kehrt dann in der Symptomato

logie der Hysterie wieder. Bei dieser Neurose betrifft die Ver

drngung die eigentlichen Genitalzonen am allermeisten, und

diese geben ihre Reizbarkeit an die brigen, sonst im reifen

Leben zurckgesetzten, erogenen Zonen ab, die sich dann ganz

wie Genitalien gebrden. Aber auerdem kann ganz wie beim

Ludein jede beliebige andere Krperstelle mit der Erregbar
keit der Genitalien ausgestattet und zur erogenen Zone erhoben

werden. Erogene und hysterogene Zonen zeigen die nmlichen

Charaktere.

Das Sexualziel des infantilen Triebes besteht darin, die infantiles

Befriedigung durch die geeignete Reizung der so oder so ge-
SexnalzieI-

whlten erogenen Zone hervorzurufen. Diese Befriedigung mu

vorher erlebt worden sein, um ein Bedrfnis nach ihrer Wieder

holung zurckzulassen, und wir drfen darauf vorbereitet sein,

da die Natur sichere Vorrichtungen getroffen hat, um dieses

Erleben der Befriedigung nicht dem Zufalle zu berlassen.

Die Veranstaltung, welche diesen Zweck fr die Lippenzone

erfllt, haben wir bereits kennen gelernt, es ist die gleichzeitige



40 H. Die infantile Sexualitt.

Verknpfung dieser Krperstelle mit der Nahrungsaufnahme.

Andere hnliche Vorrichtungen werden uns noch als Quellen

der Sexualitt begegnen. Der Zustand des Bedrfnisses nach

Wiederholung der Befriedigung verrt sich durch zweierlei:

durch ein eigentmliches Spannungsgefhl, welches an sich mehr

vom Charakter der Unlust hat, und durch eine zentral

bedingte, in die peripherische erogene Zone projizierte Juck

oder Reizempfindung. Man kann das Sexualziel darum auch

so formulieren, es kme darauf an, die projizierte Reizempfin

dung an der erogenen Zone durch denjenigen ueren Reiz zu

ersetzen, welcher die Reizempfindung aufhebt, indem er die

Empfindung der Befriedigung hervorruft. Dieser uere Reiz

wird zumeist in einer Manipulation bestehen, die analog dem

Saugen ist.

Es ist nur im vollen Einklang mit unserem physiologi
schen Wissen, wenn es vorkommt, da das Bedrfnis auch

peripherisch, durch eine wirkliche Vernderung an der erogenen

Zone geweckt wird. Es wirkt nur einigermaen befremdend,

da der eine Reiz zu seiner Aufhebung nach einem zweiten,

an derselben Stelle angebrachten, zu verlangen scheint.

Die masturbatorischen Sexualuerungen.18)

Es kann uns nur hchst erfreulich sein zu finden, da

wir von der Sexualbettigung des Kindes nicht mehr viel

Wichtiges zu lernen haben, nachdem uns der Trieb von einer

einzigen erogenen Zone her verstndlich geworden ist. Die deut

lichsten Unterschiede beziehen sich auf die zur Befriedigung

notwendige Vornahme, die fr die Lippenzone im Saugen be

stand, und die je nach Lage und Beschaffenheit der anderen

Zonen durch andere Muskelaktionen ersetzt werden mu.

Betij^ans Die Afterzone ist hnlich wie die Lippenzone durch ihre

Afterzone. Lage geeignet, eine Anlehnung der Sexualitt an andere Krper
funktionen zu vermitteln. Man mu sich die erogene Bedeutung
dieser Krperstelle als ursprnglich sehr gro vorstellen. Durch

die Psychoanalyse erfhrt man dann nicht ohne Verwunderung,
welche Umwandlungen mit den von hier ausgehenden sexuellen
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Erregungen normalerweise vorgenommen werden, und wie hufig
der Zone noch ein betrchtliches Stck genitaler Reizbarkeit

fr's Leben verbleibt. Die so hufigen Darmkatarrhe der

Kinderjahre sorgen dafr, da es der Zone an intensiven Er

regungen nicht fehle. Darmkatarrhe im zartesten Alter machen

nervs", wie man sich ausdrckt; bei spterer neurotischer

Erkrankung nehmen sie einen bestimmenden Einflu auf den

symptomatischen Ausdruck der Neurose, welcher sie die ganze

Summe von Darmstrungen zur Verfgung stellen. Mit Hin

blick auf die wenigstens in Umwandlung erhalten gebliebene

erogene Bedeutung der Darmausgangszone darf man auch die

hmorrhoidalen Einflsse nicht verlachen, denen die ltere

Medizin fr die Erklrung neurotischer Zustnde soviel Ge

wicht beigelegt hat.

Kinder, welche die erogene Reizbarkeit der Afterzone aus

ntzen, verraten sich dadurch, da sie die Stuhlmassen zurck

halten, bis dieselben durch ihre Anhufung heftige Muskel

kontraktionen anregen und beim Durchgang durch den After

einen starken Reiz auf die Schleimhaut ausben knnen. Da

bei mu wohl neben der schmerzhaften die Wollustempfindung
zu stnde kommen. Es ist eines der besten Vorzeichen spterer

Absonderlichkeit oder Nervositt, wenn ein Sugling sich hart

nckig weigert, den Darm zu entleeren, wenn er auf den Topf

gesetzt wird, also wenn es dem Pfleger beliebt, sondern diese

Funktion seinem eigenen Belieben vorbehlt. Es kommt ihm

natrlich nicht darauf an, sein Lager schmutzig zu machen;

er sorgt nur, da ihm der Lustnebengewinn bei der Defkation

nicht entgehe. Die Erzieher ahnen wiederum das Richtige,

wenn sie solche Kinder, die sich ihre Verrichtungen aufheben",

schlimm nennen.

Die Zurckhaltung der Fkalmassen, die also anfangs

eine absichtliche ist, um sie zur gleichsam masturbatorischen

Reizung der Afterzone zu bentzen, ist brigens eine der

Wurzeln der bei den Neuropathen so hufigen Obstipation. Die

ganze Bedeutung der Afterzone spiegelt sich dann in der Tat

sache, da man nur wenige Neurotiker findet, die nicht ihre

besonderen skatologischen Gebruche, Zeremonien u. dgl. htten,

die von ihnen sorgfltig geheim gehalten werden.
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Echte masturbatorische Reizung der Afterzone mit Hilfe

des Fingers, durch zentral bedingtes oder peripherisch unter

haltenes Jucken hervorgerufen, ist bei lteren Kindern keines

wegs selten.

Bettigung Unter den erogenen Zonen des kindlichen Krpers befindet

Genitalzonen, sich eine, die gewi nicht die erste Rolle spielt, auch nicht

die Trgerin der ltesten sexuellen Regungen sein kann, die

aber zu groen Dingen in der Zukunft bestimmt ist. Sie ist

beim mnnlichen wie beim weiblichen Kind in Beziehung zur

Harnentleerung gebracht (Eichel, Klitoris) und beim ersteren

in einen Schleimhautsack einbezogen, wahrscheinlich damit es

ihr an Reizungen durch Sekrete, welche die sexuelle Erregung

frhzeitig anfachen knnen, nicht fehle. Die sexuellen Be

ttigungen dieser erogenen Zone, die den wirklichen Geschlechts

teilen angehrt, sind ja der Beginn des spter normalen" Ge

schlechtslebens.

Durch die anatomische Lage, die Uberstrmung mit Se

kreten, durch die Waschungen und Reibungen der Krperpflege,

und durch gewisse akzidentelle Erregungen (wie die Wande

rungen von Eingeweidewrmern bei Mdchen) ist dafr gesorgt,
da die Lustempfindung, welche diese Krperstelle zu ergeben

fhig ist, sich dem Kinde schon im Suglingsalter bemerkbar

mache und ein Bedrfnis nach ihrer Wiederholung erwecke.

berblickt man die Summe der vorliegenden Einrichtungen
und bedenkt, da die Maregeln zur Reinhaltung kaum anders

wirken knnen als die Verunreinigung, so kann man schwer

lich die Absicht der Natur verkennen, durch die Suglings

onanie, der kaum ein Individuum entgeht, das knftige Primat

dieser erogenen Zonen fr die Geschlechtsttigkeit festzulegen.
Die den Reiz beseitigende und die Befriedigung auslsende

Aktion besteht in einer reibenden Berhrung mit der Hand

oder in einem gewi reflektorisch vorgebildeten Druck durch

die zusammenschlieenden Oberschenkel. Letztere Vornahme

scheint die ursprnglichere zu sein und ist die beim Mdchen

weitaus hufigere. Beim Knaben weist die Bevorzugung der

Hand bereits darauf hin, welchen wichtigen Beitrag zur mnn

lichen Sexualttigkeit der Bemchtigungstrieb einst leisten wird.
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Die Suglingsonanie scheint mit dem Einsetzen der Latenz

periode zu schwinden, doch kann mit der ununterbrochenen

Fortsetzung derselben bis zur Pubertt bereits die erste groe
Abweichung von der fr den Kulturmenschen anzustrebenden

Entwicklung gegeben sein. Irgend einmal in den Kinderjahren
nach der Suglingszeit pflegt der Sexualtrieb dieser Genital

zone wieder zu erwachen und dann wiederum eine Zeit lang
bis zu einer neuen Unterdrckung anzuhalten oder sich ohne

Unterbrechung fortzusetzen. Die mglichen Verhltnisse sind

sehr mannigfaltig und knnen nur durch genauere Zergliederung
einzelner Flle erlutert werden. Aber alle Einzelheiten dieser

zweiten infantilen Sexualbettigung hinterlassen die tiefsten

Eindrucksspuren im (unbewuten) Gedchtnis der Person, be

stimmen die Entwicklung ihres Charakters, wenn sie gesund
bleibt, und die Symptomatik ihrer Neurose, wenn sie nach der

Pubertt erkrankt. Im letzteren Falle findet man diese Sexual

periode vergessen, die fr sie zeugenden bewuten Erinnerungen
verschoben ; ich habe schon erwhnt, da ich auch die normale

infantile Amnesie mit dieser infantilen Sexualbettigung in

Zusammenhang bringen mchte. Durch psychoanalytische Er

forschung gelingt es, das Vergessene bewut zu machen und

damit einen Zwang zu beseitigen, der vom unbewuten psy

chischen Material ausgeht.

Die Sexualerregung der Suglingszeit kehrt in den Kinder- Wiederkehr

Jahren (allgemeinere Zeitbestimmungen zu geben, ist noch nicht mLtnrbation'
gelungen) entweder als zentral bedingter Kitzelreiz wieder, der

zur onanistischen Befriedigung auffordert, oder als pollutions

artiger Vorgang, der analog der Pollution der Reifezeit die

Befriedigung ohne Mithilfe einer Aktion erreicht. Letzterer

Fall ist der bei Mdchen und in der zweiten Hlfte der Kind

heit hufigere, in seiner Bedingtheit nicht ganz verstndlich und

scheint oft nicht regelmig eine Periode frherer aktiver

Onanie zur Voraussetzung zu haben. Die Symptomatik dieser

Sexualuerungen ist armselig; fr den noch unentwickelten

Geschlechtsapparat gibt meist der Harnapparat, gleichsam als

sein Vormund, Zeichen. Die meisten sog. Blasenleiden dieser

Zeit sind sexuelle Strungen, die Enuresis nocturna entspricht,

wo sie nicht einen epileptischen Anfall darstellt, einer Pollution.
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Fr das Wiederauftreten der sexuellen Ttigkeit sind innere

Ursachen und uere Anlsse magebend, die beide in neu

rotischen Erkrankungsfllen aus der Gestaltung der Symptome
zu erraten und durch die psychoanalytische Forschung mit

Sicherheit aufzudecken sind. Von den inneren Ursachen wird

spter die Rede sein; die zuflligen ueren Anlsse gewinnen
um diese Zeit eine groe und nachhaltige Bedeutung. Voran

steht der Einflu der Verfhrung, die das Kind vorzeitig als

Sexualobjekt behandelt und es unter eindrucksvollen Umstnden

die Befriedigung von den Genitalzonen kennen lehrt, welche sich

onanistisch zu erneuern es dann meist gezwungen bleibt. Solche

Beeinflussung kann von Erwachsenen oder anderen Kindern

ausgehen; ich kann nicht zugestehen, da ich in meiner Ab

handlung 1896 ber die tiologie der Hysterie" die Hufig
keit oder die Bedeutung derselben berschtzt habe, wenngleich
ich damals noch nicht wute, da normal gebliebene Individuen

in ihren Kinderjahren die nmlichen Erlebnisse gehabt haben

knnen, und darum die Verfhrung hher wertete als die in

der sexuellen Konstitution und Entwicklung gegebenen Fak

toren.19) Es ist selbstverstndlich, da es der Verfhrung nicht

bedarf, um das Sexualleben des Kindes zu wecken, da solche

Erweckung auch spontan aus inneren Ursachen vor sich gehen
kann.

iZveZ" Es ist lehrreich> da das Kind unter dem Einflsse der

Anlage. Verfhrung polymorph pervers werden, zu allen mglichen

berschreitungen verleitet werden kann. Dies zeigt, da es

die Eignung dazu in seiner Anlage mitbringt; die Ausfhrung
findet darum geringe Widerstnde, weil die seelischen Dmme

gegen sexuelle Ausschreitungen, Scham, Ekel und Moral, je
nach dem Alter des Kindes noch nicht aufgefhrt oder erst in

Bildung begriffen sind. Das Kind verhlt sich hierin nicht

anders als etwa das unkultivierte Durchschnittsweib, bei dem

die nmliche polymorph perverse Veranlagung erhalten bleibt.

Dieses kann unter den gewhnlichen Bedingungen etwa sexuell

normal bleiben, unter der Leitung eines geschickten Verfhrers

wird es an allen Perversionen Geschmack finden und dieselben

fr seine Sexualbettigung festhalten. Die nmliche poly-
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morphe, also infantile, Anlage beutet dann die Dirne fr ihre

Berufsttigkeit aus, und bei der riesigen Anzahl der prosti
tuierten Frauen und solcher, denen man die Eignung zur Pro

stitution zusprechen mu, obwohl sie dem Berufe entgangen
sind, wird es endgiltig unmglich, in der gleichmigen Anlage
zu allen Perversionen nicht das allgemein Menschliche und

Ursprngliche zu erkennen.

Im brigen hilft der Einflu der Verfhrung nicht dazu, Partiaitriebe.

die anfnglichen Verhltnisse des Geschlechtstriebes zu ent

hllen, sondern verwirrt unsere Einsicht in dieselben, indem

er dem Kinde vorzeitig das Sexualobjekt zufhrt, nach dem

der infantile Sexualtrieb noch kein Bedrfnis zeigt. Indes

mssen wir zugestehen, da auch das kindliche Sexualleben,

bei allem berwiegen der Herrschaft erogener Zonen, Kom

ponenten zeigt, fr welche andere Personen als Sexualobjekte
von Anfang an in Betracht kommen. Solcher Art sind die

in gewisser Unabhngigkeit von erogenen Zonen auftretenden

Triebe der Schau- und Zeigelust und der Grausamkeit, die in

ihre innigen Beziehungen zum Sexualleben erst spter eintreten,

aber schon in den Kinderjhren als zunchst von der erogenen

Sexualttigkeit gesonderte, selbstndige Strebungen bemerkbar

werden. Das kleine Kind ist vor allem schamlos und zeigt
in gewissen frhen Jahren ein unzweideutiges Vergngen an

der Entblung seines Krpers mit besonderer Hervorhebung
der Geschlechtsteile. Das Gegenstck dieser als pervers gelten
den Neigung, die Neugierde, Genitalien anderer Personen zu

sehen, tritt erst in spteren Kinderjhren hinzu, wenn das

Hindernis des Schamgefhls bereits eine gewisse Entwicklung

erreicht hat- Unter dem Einflu der Verfhrung kann die

Schauperversion eine groe Bedeutung fr das Sexualleben des

Kindes erreichen. Doch mu ich aus meinen Erforschungen

der Kinderjhre Gesunder wie neurotisch Kranker den Schlu

ziehen, da der Schautrieb beim Kinde als spontane Sexual

uerung aufzutreten vermag. Kleine Kinder, deren Aufmerk

samkeit einmal auf die eigenen Genitalien meist mastur-

batorisch gelenkt ist, pflegen den weiteren Fortschritt ohne

fremdes Dazutun zu treffen und lebhaftes Interesse fr die



46 II. Die infantile Sexualitt.

Genitalien ihrer Gespielen zu entwickeln. Da sich die Ge

legenheit, solche Neugierde zu befriedigen meist nur bei der

Befriedigung der beiden exkrementeilen Bedrfnisse ergibt,

werden solche Kinder zu Voyeurs, eifrigen Zuschauern bei der

Harn- und Kotentleerung anderer. Nach eingetretener Ver

drngung dieser Neigungen bleibt die Neugierde, fremde Geni

talien (des eigenen oder des fremden Geschlechtes) zu sehen,

als qulender Drang bestehen, der bei manchen neurotischen

Fllen dann die strkste Triebkraft fr die Symptombildung

abgibt.
In noch grerer Unabhngigkeit von der sonstigen an

erogene Zonen gebundenen Sexualbettigung entwickelt sich

beim Kinde die Grausamkeitskomponente des Sexualtriebes.

Grausamkeit liegt dem kindlichen Charakter berhaupt nahe,

da das Hemmnis, welches den Bemchtigungstrieb vor dem

Schmerz des Anderen Halt machen lt, die Fhigkeit zum

Mitleiden, sich verhltnismig spt ausbildet. Die grndliche

psychologische Analyse dieses Triebes ist bekanntlich noch nicht

geglckt; wir drfen annehmen, da die grausamen Regungen
aus von der Sexualitt eigentlich unabhngigen Quellen flieen,
aber durch eine Anastomose nahe den Ursprngen beider frh

zeitig in Verbindung zu treten vermgen. Die Beobachtung
lehrt indes, da zwischen der Sexualentwicklung und der Ent

wicklung des Schau- und Grausamkeitstriebes Beeinflussungen
bestehen, welche die behauptete Unabhngigkeit der beiden

Triebe wieder einschrnken. Kinder, die sich durch besondere

Grausamkeit gegen Tiere und Gespielen auszeichnen, erwecken

gewhnlich mit Recht den Verdacht auf intensive und vor

zeitige Sexualbettigung von erogenen Zonen her, und bei

gleichzeitiger Frhreife aller sexuellen Triebe scheint die

erogene Sexualttigkeit doch die primre zu sein. Der Weg
fall der Mitleidsschranke bringt die Gefahr mit sich, da diese

in der Kindheit erfolgte Verknpfung der grausamen mit den

erogenen Trieben sich spterhin im Leben als unlsbar erweise.

Als eine erogene Wurzel des passiven Triebes zur Grau

samkeit (des Masochismus) ist die schmerzhafte Reizung der

Geshaut allen Erziehern seit dem Selbstbekenntnis J. J.

Rousseau's bekannt. Sie haben hieraus mit Recht die For-
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derung abgeleitet, da die krperliche Zchtigung, die zumeist

diese Krperpartie trifft, bei all den Kindern zu unterbleiben

habe, bei denen durch die spteren Anforderungen der Kultur

erziehung die Libido auf die kollateralen Wege gedrngt
werden mag.

Quellen der infantilen Sexualitt.

In dem Bemhen, die Ursprnge des Sexualtriebes zu ver

folgen, haben wir bisher gefunden, da die sexuelle Erregung
entsteht a) als Nachbildung einer im Anschlu an andere

organische Vorgnge erlebten Befriedigung, b) durch geeignete

peripherische Reizung erogener Zonen, c) als Ausdruck einiger
uns in ihrer Herkunft noch nicht voll verstndlicher Triebe",

wie der Schautrieb und der Trieb zur Grausamkeit. Die aus

spterer Zeit auf die Kindheit zurckgreifende psycho

analytische Forschung und die gleichzeitige Beobachtung des

Kindes wirken nun zusammen, um uns noch andere regelmig
flieende Quellen fr die sexuelle Erregung aufzuzeigen. Die

Kindheitsbeobachtung hat den Nachteil, da sie leicht mi

zuverstehende Objekte bearbeitet, die Psychoanalyse wird da

durch erschwert, da sie zu ihren Objekten wie zu ihren

Schlssen nur auf groen Umwegen gelangen kann; in ihrem

Zusammenwirken erzielen aber beide Methoden einen gengen

den Grad von Sicherheit der Erkenntnis.

Bei der Untersuchung der erogenen Zonen haben wir be

reits gefunden, da diese Hautstellen blo eine besondere

Steigerung einer Art von Reizbarkeit zeigen, welche in ge

wissem Grade der ganzen Hautoberflche zukommt. Wir werden

also nicht erstaunt sein zu erfahren, da gewissen Arten all

gemeiner Hautreizung sehr deutliche erogene Wirkungen zu

zuschreiben sind. Unter diesen heben wir vor allen die Tem

peraturreize hervor; vielleicht wird so auch unser Verstndnis

fr die therapeutische Wirkung warmer Bder vorbereitet.

Ferner mssen wir hier die Erzeugung sexueller Erregung

durch rhythmische mechanische Erschtterungen des Krpers

anreihen, an denen wir dreierlei Reizeinwirkungen zu sondern

haben, die auf den Sinnesapparat der Vestibularnerven, die auf
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die Haut und auf die tiefen Teile (Muskeln, Gelenkapparate).

Wegen der dabei entstehenden Lustempfindungen es ist der

Hervorhebung wert, da wir hier eine ganze Strecke weit

sexuelle Erregung" und Befriedigung" unterschiedslos ge

brauchen drfen, und legt uns die Pflicht auf, spter nach

einer Erklrung zu suchen ; es ist also ein Beweis fr die

durch gewisse mechanische Krpererschtterungen erzeugte Lust,

da Kinder passive Bewegungsspiele, wie Schaukeln und Fliegen

lassen, so sehr lieben und unaufhrlich nach Wiederholung davon

verlangen.*) Das Wiegen wird bekanntlich zur Einschlferung

unruhiger Kinder regelmig angewendet. Die Erschtterungen
der Wagenfahrt und spter der Eisenbahnfahrt ben eine so

faszinierende Wirkung auf ltere Kinder aus, da wenigstens
alle Knaben irgend einmal im Leben Kondukteure und Kutscher

werden wollen. Den Vorgngen auf der Eisenbahn pflegen sie

ein rtselhaftes Interesse von auerordentlicher Hhe zuzu

wenden, und dieselben im Alter der Phantasiettigkeit (kurz
vor der Pubertt) zum Kern einer exquisit sexuellen Symbolik
zu machen. Der Zwang zu solcher Verknpfung des Eisen-

bahnfahrens mit der Sexualitt geht offenbar von dem Lust

charakter der Bewegungsempfindungen aus. Kommt dann die

Verdrngung hinzu, die so vieles von den kindlichen Bevor

zugungen in's Gegenteil umschlagen lt, so werden dieselben

Personen als Heranwachsende oder Erwachsene auf Wiegen
und Schaukeln mit Ubligkeit reagieren, durch eine Eisenbahn

fahrt furchtbar erschpft werden oder zu Angstanfllen auf

der Fahrt neigen und sich durch Eisenbahnangst vor der

Wiederholung der peinlichen Erfahrung schtzen.

Hier reiht sich dann noch unverstanden die Tat

sache an, da durch Zusammentreffen von Schreck und mecha

nischer Erschtterung die schwere hysteriforme traumatische

Neurose erzeugt wird. Man darf wenigstens annehmen, da

diese Einflsse, die in geringen Intensitten zu Quellen sexueller

Erregung werden, in bergroem Mae einwirkend eine tiefe

Zerrttung des sexuellen Mechanismus hervorrufen.

*) Manche Personen wissen sich zu erinnern, da sie beim Schaukeln den

Anprall der bewegten Luft an den Genitalien direkt als sexuelle Lust versprt
haben.
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Da ausgiebige aktive Muskelbettigung fr das Kind ein ^J*"1"
Bedrfnis ist, aus dessen Befriedigung es auerordentliche Lust

schpft, ist bekannt. Ob diese Lust etwas mit der Sexualitt

zu tun hat, ob sie selbst sexuelle Befriedigung einschliet oder

Anla zu sexueller Erregung werden kann, das mag kritischen

Erwgungen unterliegen, die sich ja auch wohl gegen die im

Vorigen enthaltene Aufstellung richten werden, da die Lust

durch die Empfindungen passiver Bewegung sexueller Art ist

oder sexuell erregend wirkt. Tatsache ist aber, da eine Reihe

von Personen berichten, sie htten die ersten Zeichen der Er

regtheit an ihren Genitalien whrend des Raufens oder Ringens
mit ihren Gespielen erlebt, in welcher Situation auer der

allgemeinen Muskelanstrengung noch die ausgiebige Haut

berhrung mit dem Gegner wirksam wird. Die Neigung zum

Muskelstreit mit einer bestimmten Person, wie in spteren Jahren

zum Wortstreit (Was sich liebt, das neckt sich") gehrt zu den

guten Vorzeichen der auf diese Person gerichteten Objektwahl. In

der Befrderung der sexuellen Erregung durch Muskelttigkeit
wre eine der Wurzeln des sadistischen Triebes zu erkennen.

Fr viele Individuen wird die infantile Verknpfung zwischen

Raufen und sexueller Erregung bestimmend fr die spter be

vorzugte Richtung ihres Geschlechtstriebes.

Minderem Zweifel unterliegen die weiteren Quellen sexuel

ler Erregung beim Kinde. Es ist leicht, durch gleichzeitige

Beobachtung wie durch sptere Erforschung festzustellen, da

alle intensiveren Affektvorgnge, selbst die schreckhaften Er

regungen, auf die Sexualitt bergreifen, was brigens einen

Beitrag zum Verstndins der pathogenen Wirkung solcher Ge

mtsbewegungen liefern kann. Beim Schulkinde kann die Angst

geprft zu werden, die Spannung einer sich schwer lsenden

Aufgabe fr den Durchbruch sexueller uerungen wie fr

das Verhltnis zur Schule bedeutsam werden, indem unter

solchen Umstnden hufig genug ein Reizgefhl auftritt, welches

zur Berhrung der Genitalien auffordert, oder ein pollutions

artiger Vorgang mit all seinen verwirrenden Folgen. Das

Benehmen der Kinder in der Schule, welches den Lehrern Rtsel

genug aufgibt, verdient berhaupt in Beziehung zur keimenden

Affekt-

Vorgnge.

Freud, Sexaaltheorie.
4
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Sexualitt derselben gesetzt zu werden. Die sexuell erregende

Wirkung mancher an sich unlustiger Affekte, des ngstigens,

Schauderns, Grausens erhlt sich bei einer groen Anzahl Men

schen auch durch's reife Leben und ist wohl die Erklrung

dafr, da soviel Personen der Gelegenheit zu solchen Sen

sationen nachjagen, wenn nur gewisse Nebenumstnde (die An

gehrigkeit zu einer Scheinwelt, Lektre, Theater) den Ernst

der Unlustempfindung dmpfen.
Liee sich annehmen, da auch intensiven schmerzhaften

Empfindungen die gleiche erogene Wirkung zukommt, zumal

wenn der Schmerz durch eine Nebenbedingung abgetnt oder

ferner gehalten wird, so lge in diesem Verhltnis eine der

Hauptwurzeln fr den masochistisch-sadistischen Trieb, in dessen

vielfltige Zusammengesetztheit wir so allmhlich Einblick ge

winnen.

intellektuelle Endlich ist es unverkennbar, da die Konzentration der

Aufmerksamkeit auf eine intellektuelle Leistung und geistige

Anspannung berhaupt bei vielen jugendlichen wie reiferen

Personen eine sexuelle Miterregung zur Folge hat, die wohl

als die einzig berechtigte Grundlage fr die sonst so zweifel

hafte Ableitung nervser Strungen von geistiger ber

arbeitung" zu gelten hat.

berblicken wir nun nach diesen weder vollstndig noch

vollzhlig mitgeteilten Proben und Andeutungen die Quellen
der kindlichen Sexualerregung, so lassen sich folgende Allgemein
heiten ahnen oder erkennen: Es scheint auf die ausgiebigste
Weise dafr gesorgt, da der Proze der Sexualerregung,
dessen Wesen uns nun freilich recht rtselhaft geworden ist,

in Gang gebracht werde. Es sorgen dafr vor allem in mehr

oder minder direkter Weise die Erregungen der sensiblen Ober

flchen Haut und Sinnesorgane , am unmittelbarsten die

Reizeinwirkungen auf gewisse als erogene Zonen zu bezeichnende

Stellen. Bei diesen Quellen der Sexualerregung ist wohl die

Qualitt der Reize das Magebende, wenngleich das Moment

der Intensitt (beim Schmerz) nicht vllig gleichgiltig ist.

Aber berdies sind Veranstaltungen im Organismus vorhanden,

welche zur Folge haben, da die Sexualerregung als Neben-
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Wirkung bei einer groen Reihe innerer Vorgnge entsteht,

sobald die Intensitt dieser Vorgnge nur gewisse quantitative
Grenzen berstiegen hat. Was wir die Partiaitriebe der

Sexualitt genannt haben, leitet sich entweder direkt aus

diesen inneren Quellen der Sexualerregung ab oder setzt sich

aus Beitrgen von solchen Quellen und von erogenen Zonen

zusammen. Es ist mglich, da nichts Bedeutsameres im Or

ganismus vorfllt, was nicht seine Komponente zur Erregung
des Sexualtriebes abzugeben htte.

Es scheint mir derzeit nicht mglich, diese allgemeinen
Stze zu grerer Klarheit und Sicherheit zu bringen, und

ich mache dafr zwei Momente verantwortlich, erstens die

Neuheit der ganzen Betrachtungsweise und zweitens den Um

stand, da uns das Wesen der Sexualerregung vllig unbekannt

ist. Doch mchte ich auf zwei Bemerkungen nicht verzichten,

welche Ausblicke in's Weite zu erffnen versprechen:

a) Sowie wir vorhin einmal die Mglichkeit sahen, eine Versehiedene

Mannigfaltigkeit der angeborenen sexuellen Konstitutionen durch konstitutionen.

die verschiedenartige Ausbildung der erogenen Zonen zu be

grnden, so knnen wir nun das gleiche mit Einbeziehung der

indirekten Quellen der Sexualerregung versuchen. Wir drfen

annehmen, da diese Quellen zwar bei allen Individuen Zu

flsse liefern, aber nicht alle bei allen Personen gleich starke,

und da in der bevorzugten Ausbildung der einzelnen Quellen
zur Sexualerregung ein weiterer Beitrag zur Differenzierung
der verschiedenen Sexualkonstitutionen gelegen sein wird.

b) Indem wir die solange festgehaltene figrliche Aus- chW,eset.
drucksweise fallen lassen, in der wir von Quellen" der Sexual- Beeinflussung.

erregung sprachen, knnen wir auf die Vermutung gelangen,

da alle die Verbindungswege, die von anderen Funktionen her

zur Sexualitt fhren, auch in umgekehrter Richtung gangbar

sein mssen. Ist z. B. der beiden Funktionen gemeinsame Besitz

der Lippenzone der Grund dafr, da bei der Nahrungsaufnahme

Sexualbefriedigung entsteht, so vermittelt uns dasselbe Moment

auch das Verstndnis der Strungen in der Nahrungsaufnahme,

wenn die erogenen Funktionen der gemeinsamen Zone verstrt

4*
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sind. Wissen wir einmal, da Konzentration der Aufmerksamkeit

Sexualerregung hervorzurufen vermag, so wird uns die An

nahme nahe gelegt, da durch Einwirkung auf demselben Wege,
nur in umgekehrter Richtung, der Zustand der Sexualerregung
die Verfgbarkeit ber die lenkbare Aufmerksamkeit beein

flut. Ein gutes Stck der Symptomatologie der Neurosen,

die ich von Strungen der Sexualvorgnge ableite, uert sich

in Strungen der anderen nicht sexuellen Krperfunktionen, und

diese bisher unverstndliche Einwirkung wird minder rtselhaft,

wenn sie nur das Gegenstck zu den Beeinflussungen darstellt,

unter denen die Produktion der Sexualerregung steht.

Die nmlichen Wege aber, auf denen Sexualstrungen auf

die brigen Krperfunktionen bergreifen, mten auch in der

Gesundheit einer anderen wichtigen Leistung dienen. Auf

ihnen mte sich die Heranziehung der sexuellen Triebkrfte

zu anderen als sexuellen Zielen, also die Sublimierung der

Sexualitt vollziehen. Wir mssen mit dem Eingestndnis
schlieen, da ber diese gewi vorhandenen, wahrscheinlich

nach beiden Richtungen gangbaren Wege noch sehr wenig
Sicheres bekannt ist.



m.

Die Umgestaltungen der Pubertt.

Mit dem Eintritt der Pubertt setzen die Wandlungen ein,

welche das infantile Sexualleben in seine endgiltige normale

Gestaltung berfhren sollen. Der Sexualtrieb war bisher vor

wiegend autoerotisch, er findet nun das Sexualobjekt. Er be

ttigte sich bisher von einzelnen Trieben und erogenen Zonen

aus, die unabhngig von einander eine gewisse Lust als einziges
Sexualziel suchten. Nun wird ein neues Sexualziel gegeben,
zu dessen Einreichung alle Partiaitriebe zusammenwirken,

whrend die erogenen Zonen sich dem Primat der Genitalzone

unterordnen. Da das neue Sexualziel den beiden Geschlechtern

sehr verschiedene Funktionen anweist, geht deren Sexual

entwicklung nun weit auseinander. Die des Mannes ist die

konsequentere, auch unserem Verstndnis leichter zugngliche,
whrend beim Weibe sogar eine Art von Rckbildung auftritt.

Die Normalitt des Geschlechtslebens wird nur durch das exakte

Zusammentreffen der beiden auf Sexualobjekt und Sexualziel

gerichteten Strmungen gewhrleistet. Es ist wie der Durch

schlag eines Tunnels von beiden Seiten her.

Das neue Sexualziel besteht beim Manne in der Entladung
der Geschlechtsprodukte; es ist dem frheren, der Erreichung

von Lust, keineswegs fremd, vielmehr ist der hchste Betrag

von Lust an diesen Endakt des Sexualvorgangs geknpft. Der

Sexualtrieb stellt sich jetzt in den Dienst der Fortpflanzungs

funktion ; er wird sozusagen altruistisch. Soll diese Umwand

lung gelingen, so mu beim Vorgang derselben mit den ur

sprnglichen Anlagen und allen Eigentmlichkeiten des Triebes

gerechnet werden.

Wie bei jeder anderen Gelegenheit, wo im Organismus neue

Verknpfungen und Zusammensetzungen zu komplizierten



54 UI. Die Umgestaltungen der Pubertt.

Mechanismen stattfinden sollen, ist auch hier die Gelegenheit

zu krankhaften Strungen durch Unterbleiben dieser Neuord

nungen gegeben. Alle krankhaften Strungen des Geschlechts

lebens sind mit gutem Rechte als Entwicklungshemmungen zu

betrachten.

Das Primat der Genitalzonen und die Vorlust.

Von dem beschriebenen Entwicklungsgang liegen Ausgang
und Endziel klar vor unseren Augen. Die vermittelnden ber

gnge sind uns noch vielfach dunkel ; wir werden an ihnen mehr

als ein Rtsel bestehen lassen mssen.

Man hat das Aufflligste an den Puberttsvorgngen zum

Wesentlichen derselben gewhlt, das manifeste Wachstum der

ueren Genitalien, an denen sich die Latenzperiode der Kind

heit durch relative Wachstumhemmung geuert hatte. Gleich

zeitig ist die Entwicklung der inneren Genitalien so weit vor

geschritten, da sie Geschlechtsprodukte zu liefern resp. zur

Gestaltung eines neuen Lebewesens aufzunehmen vermgen.
Ein hchst komplizierter Apparat ist so fertig geworden, der

seiner Inanspruchnahme harrt.

Dieser Apparat soll durch Reize in Gang gebracht werden,
und nun lt uns die Beobachtung erkennen, da Reize ihn

auf dreierlei Wegen angreifen knnen, von der Auenwelt her

durch Erregung der uns schon bekannten erogenen Zonen, von

dem organischen Innern her auf noch zu erforschenden Wegen,
und von dem Seelenleben aus, welches selbst eine Aufbewahrungs
sttte uerer Eindrcke und eine Aufnahmsstelle innerer Er

regungen darstellt. Auf allen drei Wegen wird das nmliche

hervorgerufen, ein Zustand, der als sexuelle Erregtheit" be

zeichnet wird und sich durch zweierlei Zeichen kundgibt,
seelische und somatische. Das seelische Anzeichen besteht in

einem eigentmlichen Spannungsgefhl von hchst drngendem
Charakter ; unter den mannigfaltigen krperlichen steht an erster
Stelle eine Reihe von Vernderungen an den Genitalien, die

einen unzweifelhaften Sinn haben, den der Bereitschaft,
der Vorbereitung zum Sexualakt. (Die Erektion des mnnlichen

Gliedes, das Feuchtwerden der Scheide.)
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An den Spannungscharakter der sexuellen Erregtheit knpft
ein Problem an, dessen Lsung ebenso schwierig wie fr die Auf

fassung der Sexualvorgnge bedeutsam wre. Trotz aller in der

Psychologie darber herrschenden Meinungsverschiedenheiten
mu ich daran festhalten, da ein Spannungsgefhl den Unlust

charakter an sich tragen mu. Fr mich ist entscheidend, da

ein solches Gefhl den Drang nach Vernderung der psychischen
Situation mit sich bringt, treibend wirkt, was dem Wesen der

empfundenen Lust vllig fremd ist. Rechnet man aber die

Spannung der sexuellen Erregtheit zu den Unlustgefhlen, so

stt man sich an der Tatsache, da dieselbe unzweifelhaft

lustvoll empfunden wird. berall ist bei der durch die Sexual

vorgnge erzeugten Spannung Lust dabei; selbst bei den Vor

bereitungsvernderungen der Genitalien ist eine Art von Be

friedigungsgefhl deutlich. Wie hngen nun diese Unlust

spannung und dieses Lustgefhl zusammen?

Alles, was mit dem Lust- und Unlustproblem zusammen

hngt, rhrt an eine der wundesten Stellen der heutigen Psy

chologie. Wir wollen versuchen, mglichst aus den Bedingungen
des uns vorliegenden Falles zu lernen, und es vermeiden, dem

Problem in seiner Gnze nher zu treten. Werfen wir zunchst

einen Blick auf die Art, wie die erogenen Zonen sich der

neuen Ordnung einfgen. Ihnen fllt eine wichtige Rolle bei

der Einleitung der sexuellen Erregung zu. Die dem Sexual

objekt entlegenste, das Auge, kommt unter den Verhltnissen

der Objektwerbung am hufigsten in die Lage, durch jene be

sondere Qualitt der Erregung, deren Anla wir am Sexual

objekt als Schnheit bezeichnen, gereizt zu werden. Die Vor

zge des Sexualobjekts werden darum auch Reize" geheien.
Mit dieser Reizung ist einerseits bereits Lust verbunden, ander

seits ist eine Steigerung der sexuellen Erregtheit oder ein Her

vorrufen derselben, wo sie noch fehlt, ihre Folge. Kommt die

Erregung einer anderen erogenen Zone, z. B. der tastenden Hand

hinzu, so ist der Effekt der gleiche, Lustempfindung einerseits,

die sich bald durch die Lust aus den Bereitschaftsvernderungen

verstrkt, weitere Steigerung der Sexualspannung anderseits,

die bald in deutlichste Unlust bergeht, wenn ihr nicht ge

stattet wird, weitere Lust herbeizufhren. Durchsichtiger ist
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vielleicht noch ein anderer Fall, wenn z. B. bei einer sexuell

nicht erregten Person eine erogene Zone, etwa die Brusthaut

eines Weibes, durch Berhrung gereizt wird. Diese Berhrung

ruft bereits ein Lustgefhl hervor, ist aber gleichzeitig wie nichts

anderes geeignet, die sexuelle Erregung zu wecken, die nach

einem Mehr von Lust verlangt. Wie es zugeht, da die

empfundene Lust das Bedrfnis nach grerer Lust hervorruft,

das ist eben das Problem.

Vorlust- Die Rolle aber, die dabei den erogenen Zonen zufllt, ist
ic anismus.

^aT. "Was fr eine galt, gilt fr alle. Sie werden smtlich

dazu verwendet, durch ihre geeignete Reizung einen gewissen

Betrag von Lust zu liefern, von dem die Steigerung der Span

nung ausgeht, welche ihrerseits die ntige motorische Energie

aufzubringen hat, um den Sexualakt zu Ende zu fhren. Das

vorletzte Stck desselben ist wiederum die geeignete Reizung
einer erogenen Zone, der Genitalzone selbst an der Glans Penis,

durch das dazu geeignetste Objekt, die Schleimhaut der Scheide,

und unter der Lust, welche diese Erregung gewhrt, wird dies

mal auf reflektorischem Wege die motorische Energie gewonnen,

welche die Herausbefrderung der Geschlechtsstoffe besorgt.
Diese letzte Lust ist ihrer Intensitt nach die hchste, in ihrem

Mechanismus von der frheren verschieden. Sie wird ganz

durch Entlastung hervorgerufen, ist ganz Befriedigungslust
und mit ihr erlischt zeitweilig die Spannung der Libido.

Es scheint mir nicht unberechtigt, diesen Unterschied in

dem Wesen der Lust durch Erregung erogener Zonen und der

anderen bei Entleerung der Sexualstoffe durch eine Namen-

gebung zu fixieren. Die erstere kann passend als Vor lust

bezeichnet werden im Gegensatz zur Endlust oder Befriedigungs
lust der Sexualttigkeit. Die Vorlust ist dann dasselbe, was

bereits der infantile Sexualtrieb, wenngleich in verjngtem
Mae, ergeben konnte; die Endlust ist neu, also wahrscheinlich

an Bedingungen geknpft, die erst mit der Pubertt eingetreten
sind. Die Formel fr die neue Funktion der erogenen Zonen

lautete nun: Sie werden dazu verwendet, um mittels der von

ihnen wie im infantilen Leben zu gewinnenden Vorlust die

Herbeifhrung der greren Befriedigungslust zu ermglichen.




