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I.

Die sexuellen Abirrungen.1)

Die Tatsache geschlechtlicher Bedrfnisse bei Mensch und

Tier drckt man in der Biologie durch die Annahme eines

Geschlechtstriebes" aus. Man folgt dabei der Analogie mit

dem Trieb nach Nahrungsaufnahme, dem Hunger. Eine dem

Worte Hunger" entsprechende Bezeichnung fehlt der Volks

sprache ; die Wissenschaft gebraucht als solche L i b i d o".

Die populre Meinung macht sich ganz bestimmte Vorstel

lungen von der Natur und den Eigenschaften dieses Geschlechts

triebes. Er soll der Kindheit fehlen, sich um die Zeit und im

Zusammenhang mit dem Reifungsvorgang der Pubertt ein

stellen, sich in den Erscheinungen unwiderstehlicher Anziehung
uern, die das eine Geschlecht auf das andere ausbt, und

sein Ziel soll die geschlechtliche Vereinigung sein oder wenig
stens solche Handlungen, welche auf dem Wege zu dieser

liegen.
Wir haben aber allen Grund, in diesen Angaben ein sehr

ungetreues Abbild der Wirklichkeit zu erblicken; fat man

sie schrfer in's Auge, so erweisen sie sich berreich an Irr

tmern, Ungenauigkeiten und Voreiligkeiten.

Fhren wir zwei Termini ein: heien wir die Person, von

welcher die geschlechtliche Anziehung ausgeht, das Sexual

objekt, die Handlung, nach welcher der Trieb drngt, das

Sexualziel, so weist uns die wissenschaftlich gesichtete

Erfahrung zahlreiche Abweichungen in Bezug auf beide, Sexual

objekt und Sexualziel, nach, deren Verhltnis zur angenommenen

Norm eingehende Untersuchung fordert.

Freud, Sexualtheorie 1



2 I. Die sexuellen Abirrungen.

1. Abweichungen in Bezug auf das Sexualobjekt.

Der populren Theorie des Geschlechtstriebes entspricht am

schnsten die poetische Fabel von der Teilung des Menschen

in zwei Hlften Mann und Weib , die sich in der Liebe

wieder zu vereinigen streben. Es wirkt darum wie eine groe

berraschung zu hren, da es Mnner gibt, fr die nicht

das Weib, sondern der Mann, Weiber, fr die nicht der Mann,

sondern das Weib das Sexualobjekt darstellt. Man heit solche

Personen Kontrrsexuale oder besser Invertierte, die Tatsache

die der Inversion. Die Zahl solcher Personen ist sehr er

heblich, wiewohl deren sichere Ermittelung Schwierigkeiten

unterliegt. 2)

A. Die Inversion.

invertiertet Die betreffenden Personen verhalten sich nach verschiede

nen Richtungen ganz verschieden.

a) Sie sind absolut invertiert, d. h. ihr Sexualobjekt
kann nur gleichgeschlechtlich sein, whrend das gegenstzliche
Geschlecht fr sie niemals Gegenstand der geschlechtlichen
Sehnsucht ist, sondern sie khl lt oder selbst sexuelle Ab

neigung bei ihnen hervorruft. Als Mnner sind sie dann durch

Abneigung unfhig, den normalen Geschlechtsakt auszufhren,

oder vermissen bei dessen Ausfhrung jeden Genu.

b) Sie sind amphigen invertiert (psychosexuell-her-

maphroditisch), d. h. ihr Sexualobjekt kann ebensowohl dem

gleichen wie dem anderen Geschlecht angehren; der Inversion

fehlt also der Charakter der Ausschlielichkeit.

e) Sie sind okkasionell invertiert, d. h. unter gewissen
ueren Bedingungen, von denen die Unzugnglichkeit des

normalen Sexualobjekts und die Nachahmung obenan stehen,

knnen sie eine Person des gleichen Geschlechtes zum Sexual

objekt nehmen und im Sexualakt mit ihr Befriedigung
empfinden.

Die Invertierten zeigen ferner ein mannigfaltiges Ver

halten in ihrem Urteil ber die Besonderheit ihres Geschlechts

triebes. Die Einen nehmen die Inversion als selbstverstndlich

hin wie der Normale die Richtung seiner Libido und vertreten
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mit Schrfe deren Gleichberechtigung mit der normalen.

Andere aber lehnen sich gegen die Tatsache ihrer Inversion

auf und empfinden dieselbe als krankhaften Zwang.3)
Weitere Variationen betreffen die zeitlichen Verhltnisse.

Die Eigentmlichkeit der Inversion datiert bei dem Individuum

entweder von jeher, soweit seine Erinnerung zurckreicht,

oder dieselbe hat sich ihm erst zu einer bestimmten Zeit

vor oder nach der Pubertt bemerkbar gemacht.4) Der Charak

ter bleibt entweder durch's ganze Leben erhalten, oder tritt

zeitweise zurck oder stellt eine Episode auf dem Wege zur

normalen Entwicklung dar. Auch ein periodisches Schwanken

zwischen dem normalen und dem invertierten Sexualobjekt ist

beobachtet worden. Besonders interessant sind Flle, in denen

sich die Libido im Sinne der Inversion ndert, nachdem eine

peinliche Erfahrung mit dem normalen Sexualobjekt gemacht
worden ist.

Diese verschiedenen Reihen von Variationen bestehen im

allgemeinen unabhngig neben einander. Von der extremsten

Form kann man etwa regelmig annehmen, da die Inversion

seit jeher bestanden hat, und da die Person sich mit ihrer

Eigentmlichkeit einig fhlt.

Viele Autoren wrden sich weigern, die hier aufgezhlten
Flle zu einer Einheit zusammenzufassen, und ziehen es vor,

die Unterschiede anstatt der Gemeinsamen dieser Gruppen zu

betonen, was mit der von ihnen beliebten Beurteilung der

Inversion zusammenhngt. Allein so berechtigt Sonderungen
sein mgen, so ist doch nicht zu verkennen, da alle Zwischen

stufen reichlich aufzufinden sind, so da die Reihenbildung
sich gleichsam von selbst aufdrngt.

Die erste Wrdigung der Inversion bestand in der Auf- Auffassung

fassung, sie sei ein angeborenes Zeichen nervser Degeneration Inversion.

und war im Einklnge mit der Tatsache, da die rztlichen

Beobachter zuerst bei Nervenkranken oder Personen, die solchen

Eindruck machten, auf sie gestoen waren. In dieser Charak

teristik sind zwei Angaben enthalten, die unabhngig von ein

ander beurteilt werden wollen: Das Angeborensein und die

Degeneration.
l*



4 I. Die sexuellen Abirrungen.

Degeneration. Die Degeneration unterliegt den Einwnden, die sich gegen

die wahllose Verwendung des Wortes berhaupt erheben. Es ist

doch Sitte geworden, jede Art von Krankheitsuerung, die

nicht gerade traumatischen oder infektisen Ursprungs ist, der

Degeneration zuzurechnen. Die Magna n'sche Einteilung der

Degenerierten hat es selbst ermglicht, da die vorzglichste

Allgemeingestaltung der Nervenleistung die Anwendbarkeit

des Begriffes Degeneration nicht auszuschlieen braucht. Unter

solchen Umstnden darf man fragen, welchen Nutzen und

welchen neuen Inhalt das Urteil Degeneration" berhaupt

noch besitzt. Es scheint zweckmiger, von Degeneration nicht

zu sprechen,
1. wo nicht mehrere schwere Abweichungen von der Norm

zusammentreffen; 2. wo nicht Leistungs- und Existenzfhigkeit

im allgemeinen schwer geschdigt erscheinen.5)
Da die Invertierten nicht Degenerierte in diesem berech

tigten Sinne sind, geht aus mehreren Tatsachen hervor:

1. Man findet die Inversion bei Personen, die keine son

stigen schweren Abweichungen von der Norm zeigen.
2. Desgleichen bei Personen, deren Leistungsfhigkeit nicht

gestrt ist, ja die sich durch besonders hohe intellektuelle Ent

wicklung und ethische Kultur auszeichnen.6)
3. Wenn man von den Patienten seiner rztlichen Erfah

rung absieht und einen weiteren Gesichtskreis zu umfassen

strebt, stt man nach zwei Richtungen auf Tatsachen, welche

die Inversion als Degenerationszeichen aufzufassen verbieten.

a) Man mu Wert darauf legen, da die Inversion eine

hufige Erscheinung, fast eine mit wichtigen Funktionen be

traute Institution bei den alten Vlkern auf der Hhe ihrer

Kultur war; b) man findet sie ungemein verbreitet bei vielen

wilden und primitiven Vlkern, whrend man den Begriff der

Degeneration auf die hohe Zivilisation zu beschrnken gewohnt
ist. (J. Bloch). Selbst unter den zivilisierten Vlkern Europas
haben Klima und Rasse auf die Verbreitung und die Beurteilung
der Inversion den mchtigsten Einflu.7)

Angcborensein. -pas Angeborensein ist, wie begreiflich, nur fr die erste,

extremste, Klasse der Invertierten behauptet worden, und zwar
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auf Grund der Versicherung dieser Personen, da sich bei ihnen

zu keiner Zeit des Lebens eine andere Richtung des Sexualtriebes

gezeigt habe. Schon das Vorkommen der beiden anderen Klassen,

speziell der dritten, ist schwer mit der Auffassung eines an

geborenen Charakters zu vereinen. Daher die Neigung der Ver

treter dieser Ansicht, die Gruppe der absolut Invertierten von

allen anderen abzulsen, was den Verzicht auf eine allgemein-

giltige Auffassung der Inversion zur Folge hat. Die Inversion

wre demnach in einer Reihe von Fllen ein angeborener
Charakter; in anderen knnte sie auf andere Art entstanden

sein.

Den Gegensatz zu dieser Auffassung bildet die andere,

da die Inversion ein erworbener Charakter des Geschlechts

triebes sei. Sie sttzt sich darauf, da 1. bei vielen (auch ab

solut) Invertierten ein frhzeitig im Leben einwirkender

sexueller Eindruck nachweisbar ist, als dessen fortdauernde

Folge sich die homosexuelle Neigung darstellt, 2. da bei

vielen Anderen sich die ueren begnstigenden und hemmen

den Einflsse des Lebens aufzeigen lassen, die zu einer frheren

oder spteren Zeit zur Fixierung der Inversion gefhrt haben

(ausschlielicher Verkehr mit dem gleichen Geschlecht, Ge

meinschaft im Kriege, Detention in Gefngnissen, Gefahren

des heterosexuellen Verkehrs, Zlibat, geschlechtliche Schwche

usw.); 3. da die Inversion durch hypnotische Suggestion auf

gehoben werden kann, was bei einem angeborenen Charakter

Wunder nehmen wrde.

Vom Standpunkt dieser Anschauung kann man die Sicher

heit des Vorkommens einer angeborenen Inversion berhaupt
bestreiten. Man kann einwenden (Havelock Ellis), da

ein genaueres Examen der fr angeborene Inversion in An

spruch genommenen Flle wahrscheinlich gleichfalls ein fr

die Richtung der Libido bestimmendes Erlebnis der frhen

Kindheit zu Tage frdern wrde, welches blo im bewuten

Gedchtnis der Person nicht bewahrt worden ist, aber durch

geeignete Beeinflussung zur Erinnerung gebracht werden knnte.

Die Inversion knnte man nach diesen Autoren nur als eine

hufige Variation des Geschlechtstriebes bezeichnen, die durch

eine Anzahl uerer Lebensumstnde bestimmt werden kann.
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Der scheinbar so gewonnenen Sicherheit macht aber die

Gegenbemerkung ein Ende, da nachweisbar viele Personen die

nmlichen sexuellen Beeinflussungen (auch in frher Jugend:

Verfhrung, mutuelle Onanie) erfahren, ohne durch sie inver

tiert zu werden oder dauernd so zu bleiben. So wird man zur

Vermutung gedrngt, da die Alternative angeboren er

worben entweder unvollstndig ist oder die bei der Inversion

vorliegenden Verhltnisse nicht deckt.

Erklrung Weder mit der Annahme, die Inversion sei angeboren, noch

Inversion, mit der anderen, sie werde erworben, ist das Wesen der Inversion

erklrt. Im ersten Falle mu man sich uern, was an ihr

angeboren ist, wenn man sich nicht der rohesten Erklrung

anschliet, da eine Person die Verknpfung des Sexualtriebes

mit einem bestimmten Sexualobjekt angeboren mitbringt. Im

anderen Falle fragt es sich, ob die mannigfachen akzidentellen

Einflsse hinreichen, die Erwerbung zu erklren, ohne da

ihnen etwas an dem Individuum entgegenkommen msse. Die

Verneinung dieses letzten Momentes ist nach unseren frheren

Ausfhrungen unstatthaft.

Herader'"llie Zur Erklrung der Mglichkeit einer sexuellen Inversion

Bisexnaiitt. ist seit Frank Lydstone, Kiernan und Chevalier eine

Gedankenreihe herangezogen worden, welche einen neuen Wider

spruch gegen die populre Meinung enthlt. Dieser gilt ein

Mensch entweder als Mann oder als Weib. Die Wissenschaft

kennt aber Flle, in denen die Geschlechtscharaktere verwischt

erscheinen und somit die Geschlechtsbestimmung erschwert wird ;

zunchst auf anatomischem Gebiet. Die Genitalien dieser Per

sonen vereinigen mnnliche und weibliche Charaktere (Her

maphroditismus). In seltenen Fllen sind neben einander bei

derlei Geschlechtsapparate ausgebildet (wahrer Hermaphroditis
mus) ; zu allermeist findet man beiderseitige Verkmmerung.8)

Das Bedeutsame an diesen Abnormitten ist aber, da sie

in unerwarteter Weise das Verstndnis der normalen Bildung
erleichtern. Ein gewisser Grad von anatomischem Hermaphro
ditismus gehrt nmlich der Norm an; bei keinem normal ge

bildeten mnnlichen oder weiblichen Individuum werden die
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Spuren vom Apparat des anderen Geschlechts vermit, die

entweder funktionslos als rudimentre Organe fortbestehen oder

selbst zur bernahme anderer Funktionen umgebildet worden

sind.

Die Auffassung, die sich aus diesen lange bekannten

anatomischen Tatsachen ergibt, ist die einer ursprnglich
bisexuellen Veranlagung, die sich im Laufe der Entwicklung
bis zur Monosexualitt mit geringen Resten des verkmmerten

Geschlechtes verndert.

Es lag nahe, diese Auffassung auf's psychische Gebiet zu

bertragen und die Inversion in ihren Abarten als Ausdruck

eines psychischen Hermaphroditismus zu verstehen. Um die

Frage zu entscheiden, bedurfte es nur noch eines regelmigen
Zusammentreffens der Inversion mit den seelischen und soma

tischen Zeichen des Hermaphroditismus.
Allein diese nchste Erwartung schlgt fehl. So nahe

darf man sich die Beziehungen zwischen dem angenommenen

psychischen und dem nachweisbaren anatomischen Zwittertum

nicht vorstellen. Was man bei den Invertierten findet, ist

hufig eine Herabsetzung des Geschlechtstriebes berhaupt

(Havelock Ellis) und leichte anatomische Verkmmerung
der Organe. Hufig, aber keineswegs regelmig oder auch

nur berwiegend. Somit mu man erkennen, da Inversion

und somatischer Hermaphroditismus im ganzen unabhngig von

einander sind.

Man hat ferner groen Wert auf die sogenannten sekun

dren und tertiren Geschlechtscharaktere gelegt und deren

gehuftes Vorkommen bei den Invertierten betont. (H. Ellis.)

Auch daran ist vieles zutreffend, aber man darf nicht ver

gessen, da die sekundren und tertiren Geschlechtscharaktere

berhaupt recht hufig beim anderen Geschlecht auftreten und

so Andeutungen von Zwittertum herstellen, ohne da dabei das

Sexualobjekt sich im Sinne einer Inversion abgendert zeigte.
Der psychische Hermaphroditismus wrde an Leibhaftig

keit gewinnen, wenn mit der Inversion des Sexualobjekts

wenigstens ein Umschlag der sonstigen seelischen Eigenschaften,

Triebe und Charakterzge in die fr's andere Geschlecht be

zeichnende Abnderung parallel liefe. Allein eine solche
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Charakterinversion darf man mit einiger Regelmigkeit
nur

bei den invertierten Frauen erwarten, bei den Mnnern ist die

vollste seelische Mnnlichkeit mit der Inversion vereinbar.

Hlt man an der Aufstellung eines seelischen Hermaphroditis

mus fest, so mu man hinzufgen, da dessen uerungen

auf verschiedenen Gebieten eine nur geringe, gegenseitige
Be

dingtheit erkennen lassen. Das gleiche gilt brigens auch fr

das somatische Zwittertum; nach Halb an9) sind auch die

einzelnen Organverkmmerungen und sekundren Geschlechts

charaktere in ihrem Auftreten ziemlich unabhngig von ein

ander.

Die Bisexualittslehre ist in ihrer rohesten Form von einem

Wortfhrer der mnnlichen Invertierten ausgesprochen worden:

Weibliches Gehirn im mnnlichen Krper. Allein wir kennen

die Charaktere eines weiblichen Gehirns" nicht. Der Ersatz

des psychologischen Problems durch das anatomische ist ebenso

mig wie unberechtigt. Der Erklrungsversuch v. Kr ff t-

Ebing's scheint exakter gefat als der Ulrichs', ist aber

im Wesen von ihm nicht verschieden, v. Krafft-Ebing

meint, da die bisexuelle Anlage dem Individuum ebenso mnn

liche und weibliche Hirnzentren mitgibt wie somatische Ge

schlechtsorgane. Diese Zentren entwickeln sich erst zur Zeit

der Pubertt, zumeist unter dem Einflsse der von ihnen in

der Anlage unabhngigen Geschlechtsdrse. Von den mnn

lichen und weiblichen Zentren" gilt aber dasselbe wie vom

mnnlichen und weiblichen Gehirn, und nebenbei wissen wir

nicht einmal, ob wir fr die Geschlechtsfunktionen abgegrenzte
Gehirnstellen (Zentren") wie etwa fr die Sprache annehmen

drfen.

Zwei Gedanken bleiben nach diesen Errterungen gleichsam
bestehen : da auch fr die Inversion eine bisexuelle Veranlagung
in Betracht kommt, nur da wir nicht wissen, worin diese

Anlage ber die anatomische Gestaltung hinaus besteht, und

da es sich um Strungen handelt, welche der Geschlechtstrieb

in seiner Entwicklung erfhrt.10)

exnao gek j^e Theorie des psychischen Hermaphroditismus setzt vor

invertierten, aus, da das Sexualobjekt des Invertierten das dem normalen
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entgegengesetzte sei. Der invertierte Mann unterliege wie das

Weib dem Zauber, der von den mnnlichen Eigenschaften des

Krpers und der Seele ausgeht, er fhle sich selbst als Weib

und suche den Mann.

Aber wiewohl dies fr eine ganze Reihe von Invertierten

zutrifft, so ist es doch weit entfernt, einen allgemeinen Charak

ter der Inversion zu verraten. Es ist kein Zweifel, da ein

groer Teil der mnnlichen Invertierten den psychischen
Charakter der Mnnlichkeit bewahrt hat, verhltnismig wenig
sekundre Charaktere des anderen Geschlechtes an sich trgt
und in seinem Sexualobjekt eigentlich weibliche psychische Zge
sucht. Wre dies anders, so bliebe es unverstndlich, wozu

die mnnliche Prostitution, die sich den Invertierten anbietet,

heute wie im Altertum in allen uerlichkeiten der

Kleidung und Haltung die Weiber kopiert; diese Nachahmung
mte ja sonst das Ideal der Invertierten beleidigen. Bei den

Griechen, wo die mnnlichsten Mnner unter den Invertierten

erscheinen, ist es klar, da nicht der mnnliche Charakter des

Knaben, sondern seine krperliche Annherung an das Weib

sowie seine weiblichen seelischen Eigenschaften, Schchternheit,

Zurckhaltung, Lern- und Hilfsbedrftigkeit die Liebe des

Mannes entzndeten. Sobald der Knabe ein Mann wurde, hrte

er auf, ein Sexualobjekt fr den Mann zu sein, und wurde

etwa selbst ein Knabenliebhaber. Das Sexualobjekt ist also

in diesem Falle, wie in vielen anderen, nicht das gleiche Ge

schlecht, sondern die Vereinigung beider Geschlechtscharaktere,

das Kompromi etwa zwischen einer Regung, die nach dem

Manne und einer, die nach dem Weibe verlangt, mit der fest

gehaltenen Bedingung der Mnnlichkeit des Krpers (der

Genitalien).

Eindeutiger sind die Verhltnisse beim Weibe, wo die

aktiv Invertierten besonders hufig somatische und seelische

Charaktere des Mannes an sich tragen und das Weibliche von

ihrem Sexualobjekt verlangen, wiewohl auch hier sich bei

nherer Kenntnisnahme grere Buntheit herausstellen drfte.

Die wichtige festzuhaltende Tatsache ist, da das Sexualziel ^
bei der Inversion keineswegs einheitlich genannt werden kann, invertierten.
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Bei Mnnern fllt Verkehr per antun durchaus nicht mit In

version zusammen; Masturbation ist ebenso hufig das aus

schlieliche Ziel, und Einschrnkungen des Sexualzieles bis

zur bloen Gefhlsergieung sind hier sogar hufiger als

bei der heterosexuellen Liebe. Auch bei Frauen sind die Sexual

ziele der Invertierten mannigfaltig; darunter scheint die Be

rhrung mit der Mundschleimhaut bevorzugt.

foTe^n" Wir SeheU UnS ZWar aUer stande' die EntstelmnS
'

der Inversion aus dem bisher vorliegenden Material be

friedigend aufzuklren, knnen aber merken, da wir bei

dieser Untersuchung zu einer Einsicht gelangt sind, die

uns bedeutsamer werden kann als die Lsung der obigen

Aufgabe. Wir werden aufmerksam gemacht, da wir uns die

Verknpfung des Sexualtriebes mit dem Sexualobjekt als eine

zu innige vorgestellt haben. Die Erfahrung an den fr abnorm

gehaltenen Fllen lehrt uns, da hier zwischen Sexualtrieb und

Sexualobjekt eine Verltung vorliegt, die wir bei der Gleich

frmigkeit der normalen Gestaltung, wo der Trieb das Objekt

mitzubringen scheint, in Gefahr sind zu bersehen. Wir werden

so angewiesen, die Verknpfung zwischen Trieb und Objekt
in unseren Gedanken zu lockern. Der Geschlechtstrieb ist wahr

scheinlich zunchst unabhngig von seinem Objekt und verdankt

wohl auch nicht den Reizen desselben seine Entstehung.

B. Geschlechtsunreife und Tiere als Sexualobjekte.

Whrend die Personen, deren Sexualobjekt nicht dem

normalerweise dazu geeigneten Geschlechte angehren, die

Invertierten also, dem Beobachter als eine gesammelte Anzahl

von sonst vielleicht vollwertigen Individuen entgegentreten,
erscheinen die Flle, in denen geschlechtsunreife Personen

(Kinder) zu Sexualobjekten erkoren werden, von vorneherein

als vereinzelte Verirrungen. Nur ausnahmsweise sind Kinder

die ausschlielichen Sexualobjekte ; zumeist gelangen sie zu

dieser Rolle, wenn ein feige und impotent gewordenes Indivi

duum sich zu solchem Surrogat versteht, oder ein impulsiver

(unaufschiebbarer) Trieb sich zur Zeit keines geeigneteren Ob-
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jekts bemchtigen kann. Immerhin wirft es ein Licht auf

die Natur des Geschlechtstriebes, da er soviel Variation und

solche Herabsetzung seines Objekts zult, was der Hunger,
der sein Objekt weit energischer festhlt, nur im uersten

Falle gestatten wrde. Eine hnliche Bemerkung gilt fr den

besonders unter dem Landvolke gar nicht seltenen sexuellen

Verkehr mit Tieren, wobei sich etwa die Geschlechtsanziehung
ber die Artschranke hinwegsetzt.

Aus sthetischen Grnden mchte man gerne diese wie

andere schwere Verirrungen des Geschlechtstriebes den Geistes

kranken zuweisen, aber dies geht nicht an. Die Erfahrung
lehrt, da man bei diesen letzteren keine anderen Strungen
des Geschlechtstriebes beobachtet als bei Gesunden, ganzen

Rassen und Stnden. So findet sich sexueller Mibrauch von

Kindern mit unheimlicher Hufigkeit bei Lehrern- und Warte

personen, blo weil sich diesen die beste Gelegenheit dazu bietet.

Die Geisteskranken zeigen die betreffende Verirrung nur etwa

gesteigert, oder, was besonders bedeutsam ist, zur Ausschlie

lichkeit erhoben und an Stelle der normalen Sexualbefriedigung

gerckt.
Dieses sehr merkwrdige Verhltnis der sexuellen Varia

tionen zur Stufenleiter von der Gesundheit bis zur Geistes

strung gibt zu denken. Ich wrde meinen, die zu erklrende

Tatsache wre ein Hinweis darauf, da die Regungen des Ge

schlechtslebens zu jenen gehren, die auch normalerweise von

den hheren Seelenttigkeiten am schlechtesten beherrscht wer

den. Wer in sonst irgend einer Beziehung geistig abnorm ist,

in sozialer, ethischer Hinsicht, der ist es nach meiner Er

fahrung regelmig in seinem Sexualleben. Aber viele sind

abnorm im Sexualleben, die in allen anderen Punkten dem

Durchschnitt entsprechen, die menschliche Kulturentwicklung,
deren schwacher Punkt die Sexualitt bleibt, an ihrer Person

durchgemacht haben.

Als allgemeinstes Ergebnis dieser Errterungen wrden wir

aber die Einsicht herausgreifen, da unter einer groen Anzahl

von Bedingungen und bei berraschend viel Individuen die Art

und der Wert des Sexualobjekts in den Hintergrund treten. Et

was Anderes ist am Sexualtrieb das Wesentliche und Konstante.
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2. Abweichungen in Bezug auf das Sexualziel.

Als normales Sexualziel gilt die Vereinigung der Geni

talien in dem als Begattung bezeichneten Akte, der zur

Lsung der sexuellen Spannung und zum zeitweiligen Erlschen

des Sexualtriebes fhrt (Befriedigung analog der Sttigung

beim Hunger). Doch sind bereits am normalsten Sexualvorgang

jene Anstze kenntlich, deren Ausbildung zu den Abirrungen

fhrt, die man als Perversionen beschrieben hat. Es wer

den nmlich gewisse intermedire (auf dem Wege zur Begattung

liegende) Beziehungen zum Sexualobjekt, wie das Betasten und

Beschauen desselben, als vorlufige Sexualziele anerkannt. Diese

Bettigungen sind einerseits selbst mit Lust verbunden, ander

seits steigern sie die Erregung, welche bis zur Erreichung des

endgiltigen Sexualzieles andauern soll. Eine bestimmte dieser

Berhrungen, die der beiderseitigen Lippenschleimhaut hat

ferner als Ku bei vielen Vlkern (die hchst zivilisierten dar

unter) einen hohen sexuellen Wert erhalten, obwohl die dabei

in Betracht kommenden Krperteile nicht dem Geschlechts

apparat angehren, sondern den Eingang zum Verdauungs
kanal bilden. Hiemit sind also die Momente gegeben, welche

die Perversionen an das normale Sexualleben anknpfen lassen

und auch zur Einteilung derselben verwendbar sind. Die Per

versionen sind entweder a) anatomische berschreitungen
der fr die geschlechtliche Vereinigung bestimmten Krpergebiete
oder b) Verweilungen bei den intermediren Relationen

zum Sexualobjekt, die normalerweise auf dem Wege zum end

giltigen Sexualziel rasch durchschritten werden sollen.

a) Anatomische berschreitungen.

berBdestZnnS -^e psychische Wertschtzung, deren das Sexualobjekt als

Sexualobjekts. Wunschziel des Sexualtriebes teilhaftig wird, beschrnkt sich

in den seltensten Fllen auf dessen Genitalien, sondern greift
auf den ganzen Krper desselben ber und hat die Tendenz,

alle vom Sexualobjekt ausgehenden Sensationen miteinzubeziehen.
Die gleiche berschtzung strahlt auf das psychische Gebiet

aus und zeigt sich als logische Verblendung (Urteilsschwche)
angesichts der seelischen Leistungen und Vollkommenheiten des
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Sexualobjekts sowie als glubige Gefgigkeit gegen die von

letzterem ausgehenden Urteile. Die Glubigkeit der Liebe wird
so zu einer wichtigen, wenn nicht zur uranfnglichsten Quelle
der Autoritt.11)

Diese Sexualberschtzung ist es nun, welche sich mit der

Einschrnkung des Sexualzieles auf die Vereinigung der eigent
lichen Genitalien so schlecht vertrgt und Vornahmen an

anderen Krperteilen zu Sexualzielen erheben hilft. Bei der

Ausbildung dieser hchst mannigfaltigen anatomischen ber

schreitungen ist ein Bedrfnis nach Variation unverkennbar,

welches H o c h e als Reizhunger bezeichnet hat.12)
Die Bedeutung des Moments der Sexualberschtzung lt

sich am ehesten beim Manne studieren, dessen Geschlechtsleben

allein der Erforschung zugnglich geworden ist, whrend das

des Weibes zum Teil infolge der Kulturverkmmerung, zum

anderen Teil durch die konventionelle Verschwiegenheit und

Unaufrichtigkeit der Frauen in ein noch undurchdringliches
Dunkel gehllt ist.

Die Verwendung des Mundes als Sexualorgan gilt als Per-
Sexuclle

Verwendung
Version, wenn die Lippen (Zunge) der einen Person mit den der

Genitalien der anderen in Berhrung gebracht werden, nicht Lippen-Mund-

. .

Schleimhaut.

aber, wenn beider Teile Lippenschleimhute einander berhren.

In letzterer Ausnahme liegt die Anknpfung an's Normale.

Wer die anderen wohl seit den Urzeiten der Menschheit ge

bruchlichen Praktiken als Perversionen verabscheut, der gibt
dabei einem deutlichen Ekelgefhl nach, welches ihn vor

der Annahme eines solchen Sexualzieles schtzt. Die Grenze

dieses Ekels ist aber hufig rein konventionell; wer etwa mit

Inbrunst die Lippen eines schnen Mdchens kt, wird viel

leicht das Zahnbrstchen desselben nur mit Ekel gebrauchen

knnen, wenngleich kein Grund zur Annahme vorliegt, da

seine eigene Mundhhle, vor der ihm nicht ekelt, reinlicher

sei als die des Mdchens. Man wird hier auf das Moment

des Ekels aufmerksam, welches der libidinsen berschtzung
des Sexualobjekts in den Weg tritt, seinerseits aber durch die

Libido berwunden werden kann. In dem Ekel mchte man

eine der Mchte erblicken, welche die Einschrnkung des



14 I. Die sexuellen Abirrungen.

Sexualzieles zu stnde gebracht haben. In der Regel machen

diese vor den Genitalien selbst Halt. Es ist aber kein Zweifel,

da auch die Genitalien des anderen Geschlechts an und fr

sich Gegenstand des Ekels sein knnen, und da dies Verhalten

zur Charakteristik aller Hysterischen (zumal der weiblichen)

gehrt. Die Strke des Sexualtriebes liebt es, sich in der ber

windung dieses Ekels zu bettigen. (S. u.)

sexuelle
Klarer noch als im frheren Falle erkennt man bei der

Verwendung .
.

,
, .

der Inanspruchnahme des Afters, da es der Ekel ist, welcher dieses

Afterffnung. Sexualziel zur Perversion stempelt. Man lege mir aber die

Bemerkung nicht als Parteinahme aus, da die Begrndung
dieses Ekels, diese Krperpartie diene der Exkretion und

komme mit dem Ekelhaften an sich den Exkrementen in

Berhrung, nicht viel stichhaltiger ist als etwa die Begrndung,
welche hysterische Mdchen fr ihren Ekel vor dem mnnlichen

Genitale angeben: es diene der Harnentleerung.
Die sexuelle Rolle der Afterschleimhaut ist keineswegs auf

den Verkehr zwischen Mnnern beschrnkt, ihre Bevorzugung
hat nichts fr das invertierte Fhlen charakteristisches. Es

scheint im Gegenteile, da die Pdicatio des Mannes ihre Rolle

der Analogie mit dem Akt beim Weibe verdankt, whrend

gegenseitige Masturbation das Sexualziel ist, welches sich beim

Verkehr Invertierter am ehesten ergibt.

Bedeutung j)as sexueiie bergreifen auf andere Krperstellen bietet

Krpersteilen.
^ all seinen Variationen nichts prinzipiell neues, fgt nichts

zur Kenntnis des Sexualtriebes hinzu, der hierin nur seine

Absicht verkndet, sich des Sexualobjekts nach allen Rich

tungen zu bemchtigen. Neben der Sexualberschtzung meldet

sich aber bei den anatomischen berschreitungen ein zweites,

der populren Kenntnis fremdartiges Moment. Gewisse Krper
stellen wie die Mund- und Afterschleimhaut, die immer wieder

in diesen Praktiken auftreten, erheben gleichsam den Anspruch,
selbst als Genitalien betrachtet und behandelt zu werden. Wir

werden hren, wie dieser Anspruch durch die Entwicklung des

Sexualtriebes gerechtfertigt, und wie er in der Symptomatologie
gewisser Krankheitszustnde erfllt wird.
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Einen ganz besonderen Eindruck ergeben jene Flle, in Ungeeigneter

J Jioin-i
Ersatz des

denen das normale bexualobjekt ersetzt wird durch ein anderes, Sexualobjekts
das zu ihm in Beziehung steht, dabei aber vllig ungeeignet

-Fetischismus.

ist, dem normalen Sexualziel zu dienen. Wir htten nach den

Gesichtspunkten der Einteilung wohl besser getan, diese hchst

interessante Gruppe von Abirrungen des Sexualtriebes schon

bei den Abweichungen in Bezug auf das Sexualobjekt zu er

whnen, verschoben es aber, bis wir das Moment der Sexual

berschtzung kennen gelernt hatten, von dem diese Er

scheinungen abhngen, mit denen ein Aufgeben des Sexual

zieles verbunden ist.

Der Ersatz fr das Sexualobjekt ist ein im allgemeinen fr
sexuelle Zwecke sehr wenig geeigneter Krperteil (Fu, Haar)
oder ein unbelebtes Objekt, welches in nachweisbarer Relation

mit der Sexualperson, am besten mit der Sexualitt derselben,

steht. (Stcke der Kleidung, weie Wsche.) Dieser Ersatz

wird nicht mit Unrecht mit dem Fetisch verglichen, in dem

der Wilde seinen Gott verkrpert sieht.

Den bergang zu den Fllen von Fetischismus mit Ver

zicht auf ein normales oder perverses Sexualziel bilden Flle,

in denen eine fetischistische Bedingung am Sexualobjekt er

fordert wird, wenn das Sexualziel erreicht werden soll. (Be
stimmte Haarfarbe, Kleidung, selbst Krperfehler.) Keine

andere an's Pathologische streifende Variation des Sexualtriebes

ist uns nach allen Richtungen so klar wie diese trotz der

Sonderbarkeit der durch sie veranlaten Erscheinungen. Eine

gewisse Herabsetzung des Strebens nach dem normalen Sexual

ziel scheint fr alle Flle Voraussetzung (exekutive Schwche

des Sexualapparats). Die Anknpfung an's Normale wird

durch die psychologisch notwendige berschtzung des Sexual

objekts vermittelt, welche unvermeidlich auf alles mit dem

selben assoziativ Verbundene bergreift. Ein gewisser Grad

von solchem Fetischismus ist daher dem normalen Lieben

regelmig eigen, besonders in jenen Stadien der Verliebtheit,

in welchen das normale Sexualziel unerreichbar oder dessen Er

fllung aufgeschoben erscheint.

Schaft" mir ein Halstuch von ihrer Brust,
Ein Strumpfband meiner Liebeslust !" (Faust.)
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Der pathologische Fall tritt erst ein,
wenn sich das Streben

nach dem Fetisch ber solche Bedingung hinaus fixiert und

sich an die Stelle des normalen Zieles setzt, ferner wenn sich

der Fetisch von der bestimmten Person loslst, zum alleinigen

Sexualobjekt wird. Es sind dies die allgemeinen Bedingungen

fr das bergehen bloer Variationen des Geschlechtstriebes

in pathologische Verirrungen.

In der Auswahl des Fetisch zeigt sich, wie Bin et
zuerst

behauptet hat und dann spter durch zahlreiche Belege er

wiesen worden ist, der fortwirkende Einflu eines zumeist in

frher Kindheit empfangenen sexuellen Eindruckes, was man

der sprichwrtlichen Haftfhigkeit einer ersten Liebe beim

Normalen (On revient toujours ses premiers amours") an

die Seite stellen darf. Eine solche Ableitung ist besonders

deutlich bei Fllen mit blo fetischistischer Bedingtheit des

Sexualobjekts. Der Bedeutung frhzeitiger sexueller Ein

drcke werden wir noch an anderer Stelle begegnen.

In anderen Fllen ist es eine dem Betroffenen meist nicht

bewute symbolische Gedankenverbindung, welche zum Ersatz

des Objekts durch den Fetisch gefhrt hat. Die Wege dieser

Verbindungen sind nicht immer mit Sicherheit nachzuweisen

(der Fu ist ein uraltes sexuelles Symbol, schon im Mythus;

Pelz" verdankt seine Fetischrolle wohl der Assoziation mit

der Behaarung des Mons veneris) ; doch scheint auch solche

Symbolik nicht immer unabhngig von sexuellen Erlebnissen

der Kinderzeit.

b) Fixierungen von vorlufigen Sexualzielen.

Auftreten Alle ueren und inneren Bedingungen, welche das Er

Absichten, reichen des normalen Sexualzieles erschweren oder in die Ferne

rcken (Impotenz, Kostbarkeit des Sexualobjekts, Gefahren

des Sexualaktes), untersttzen wie begreiflich die Neigung, bei

den vorbereitenden Akten zu verweilen und neue Sexualziele

aus ihnen zu gestalten, die an die Stelle des normalen treten

knnen. Bei nherer Prfung zeigt sich stets, da die an

scheinend fremdartigsten dieser neuen Absichten doch bereits

beim normalen Sexualvorgang angedeutet sind.
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Ein gewisses Ma von Tasten ist wenigstens fr den Be^en
Menschen zur Erreichung des normalen Sexualzieles unerllich. Beschauen.

Auch ist es allgemein bekannt, welche Lustquelle einerseits,

welcher Zuflu neuer Erregung anderseits durch die Berhrungs

empfindungen von der Haut des Sexualobjekts gewonnen wird.

Somit kann das Verweilen beim Betasten, falls der Sexualakt

berhaupt nur weiter geht, kaum zu den Perversionen gezhlt
werden.

hnlich ist es mit dem in letzter Linie vom Tasten ab

geleiteten Sehen. Der optische Eindruck bleibt der Weg, auf

dem die libidinse Erregung am hufigsten geweckt wird, und

auf dessen Gangbarkeit die Zuchtwahl rechnet, indem sie das

Sexualobjekt sich zur Schnheit entwickeln lt. Die mit der

Kultur fortschreitende Verhllung des Krpers hlt die sexuelle

Neugierde wach, welche darnach strebt, sich das Sexualobjekt
durch Enthllung der verborgenen Teile zu ergnzen, die aber

in's Knstlerische abgelenkt (sublimiert") werden kann, wenn

man ihr Interesse von den Genitalien weg auf die Krper

bildung im Ganzen zu lenken vermag. Ein Verweilen bei

diesem intermediren Sexualziel des sexuell betonten Schauens

kommt in gewissem Grade den meisten Normalen zu, ja es

gibt ihnen die Mglichkeit, einen gewissen Betrag ihrer Libido

auf hhere knstlerische Ziele zu richten. Zur Perversion wird

die Schaulust im Gegenteile, a) wenn sie sich ausschlielich

auf die Genitalien einschrnkt, b) wenn sie sich mit der ber

windung des Ekels verbindet (Voyeurs: Zuschauer bei den

Exkretionsfunktionen), c) wenn sie das normale Sexualziel,

anstatt es vorzubereiten, verdrngt. Letzteres ist in ausgeprg

ter Weise bei den Exhibitionisten der Fall, die, wenn ich nach

einer einzigen Analyse schlieen darf, ihre Genitalien zeigen,
um als Gegenleistung die Genitalien des anderen Teiles zu

Gesicht zu bekommen.

Bei der Perversion, deren Streben das Schauen und Be

schautwerden ist, tritt ein sehr merkwrdiger Charakter her

vor, der uns bei der nchstfolgenden Verirrung noch intensiver

beschftigen wird. Das Sexualziel ist hiebei nmlich in zwei

facher Ausbildung vorhanden, in aktiver und in passiver

Form.

Freud, Sexualtheorie.
2
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Die Macht, welche der Schaulust entgegensteht und even

tuell durch sie aufgehoben wird, ist die Scham (wie vorhin

der Ekel).

Sadismus und -q^ Neigung, dem Sexualobjekt Schmerz zuzufgen und
Masochismus.

.^ Gegenstck) ieae hufigste und bedeutsamste aller Per

versionen ist in ihren beiden Gestaltungen, der aktiven und

der passiven, von v. Krafft-Ebing als Sadismus und

Masochismus (passiv) benannt worden. Andere Autoren

ziehen die engere Bezeichnung Algolagnie vor, welche die

Lust am Schmerz, die Grausamkeit, betont, whrend bei den

Namen, die v. Krafft-Ebing gewhlt hat, die Lust an

jeder Art von Demtigung und Unterwerfung in den Vorder

grund gestellt wird.

Fr die aktive Algolagnie, den Sadismus, sind die Wurzeln

im Normalen leicht nachzuweisen. Die Sexualitt der meisten

Mnner zeigt eine Beimengung von Aggression, von Neigung

zur berwltigung, deren biologische Bedeutung in der Not

wendigkeit liegen drfte, den Widerstand des Sexualobjekts

noch anders als durch die Akte der Werbung zu berwinden.

Der Sadismus entsprche dann einer selbstndig gewordenen,

bertriebenen, durch Verschiebung an die Hauptstelle gerckten

aggressiven Komponente des Sexualtriebes.

Ebenso sicher ist wenigstens eine der Wurzeln des Masochis

mus ableitbar. Dieselbe geht aus der Sexualberschtzung als

notwendige psychische Folge der Wahl eines Sexualobjekts
hervor. Der Schmerz, der hier berwunden wird, reiht sich dem

Ekel und der Scham an, die sich der Libido als Widerstnde

entgegengestellt hatten.

Da Grausamkeit und Sexualtrieb innigst zusammenge

hren, lehrt die Kulturgeschichte der Menschheit ber jeden
Zweifel, aber in der Aufklrung dieses Zusammenhanges ist

man ber die Betonung des aggressiven Moments der Libido

nicht hinausgekommen. Nach einigen Autoren ist diese dem

Sexualtrieb beigemengte Aggression eigentlich ein Rest kanni

balischer Gelste, also eine Mitbeteiligung des Bemchtigungs-

apparats, welcher der Befriedigung des anderen, ontogenetisch
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lteren, groen Bedrfnisses dient. Es ist auch behauptet worden,
da jeder Schmerz an und fr sich die Mglichkeit einer Lust

empfindung enthalte. Wir wollen uns mit dem Eindruck be

gngen, da die Aufklrung dieser Perversion keineswegs be

friedigend gegeben ist, und da mglicherweise hiebei mehrere

seelische Strebungen sich zu einem Effekt vereinigen.
Die aufflligste Eigentmlichkeit dieser Perversion liegt

aber darin, da ihre aktive und ihre passive Form regelmig
bei der nmlichen Person mitsammen angetroffen werden. Wer

Lust daran empfindet, Anderen Schmerz in sexueller Relation

zu erzeugen, der ist auch befhigt, den Schmerz als Lust zu

genieen, der ihm aus sexuellen Beziehungen erwachsen kann.

Ein Sadist ist immer auch gleichzeitig ein Masochist, wenn

gleich die aktive oder die passive Seite der Perversion bei ihm

strker ausgebildet sein und seine vorwiegende sexuelle Be

ttigung darstellen kann.13)
Wir sehen so gewisse der Perversionsneigungen regelmig

als Gegensatzpaare auftreten, was mit Hinblick auf spter
beizubringendes Material eine hohe theoretische Bedeutung be

anspruchen darf. Es ist ferner einleuchtend, da die Existenz

des Gegensatzpaares Sadismus Masochismus aus der Ag

gressionsbeimengung nicht ohne weiteres ableitbar ist. Dagegen
wre man versucht, solche gleichzeitig vorhandene Gegenstze
mit dem in der Bisexualitt vereinten Gegensatz von mnnlich

und weiblich in Beziehung zu setzen.

3. Allgemeines ber alle Perversionen.

Die rzte, welche die Perversionen zuerst an ausgeprgten Variation

Beispielen und unter besonderen Bedingungen studiert haben, Krankheit.

sind natrlich geneigt gewesen, ihnen den Charakter eines

Krankheits- oder Degenerationszeichens zuzusprechen, ganz hn

lich wie bei der Inversion. Indes ist es hier leichter als dort,

diese Auffassung abzulehnen. Die alltgliche Erfahrung hat

gezeigt, da die meisten dieser berschreitungen, wenigstens
die minder argen unter ihnen, einen selten fehlenden Bestand

teil des Sexuallebens der Gesunden bilden und von ihnen wie

andere Intimitten auch beurteilt werden. Wo die Verhltnisse

2*
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es begnstigen, kann auch der Normale eine solche Perversion

eine ganze Zeit lang an die Stelle des normalen Sexualzieles

setzen oder ihr einen Platz neben diesem' einrumen. Bei keinem

Gesunden drfte irgend ein pervers zu nennender Zusatz zum

normalen Sexualziel fehlen, und diese Allgemeinheit gengt fr

sich allein, um die Unzweckmigkeit einer vorwurfsvollen

Verwendung des Namens Perversion darzutun. Gerade auf dem

Gebiete des Sexuallebens stt man auf besondere, eigentlich

derzeit unlsbare Schwierigkeiten, wenn man eine scharfe Grenze

zwischen bloer Variation innerhalb der physiologischen Breite

und krankhaften Symptomen ziehen will.

Bei manchen dieser Perversionen ist immerhin die Qualitt

des neuen Sexualzieles eine solche, da sie nach besonderer

Wrdigung verlangt. Gewisse der Perversionen entfernen sich

inhaltlich so weit vom Normalen, da wir nicht umhin knnen,

sie fr krankhaft" zu erklren, insbesondere jene, in denen

der Sexualtrieb in der berwindung der Widerstnde (Scham,

Ekel, Grausen, Schmerz) erstaunliche Leistungen vollfhrt.

(Kotlecken, Leichenmibrauch.) Doch darf man auch in diesen

Fllen sich nicht der sicheren Erwartung hingeben, in den

Ttern regelmig Personen mit andersartigen schweren Ab

normitten oder Geisteskranke zu entdecken. Man kommt auch

hier nicht ber die Tatsache hinaus, da Personen, die sich

sonst normal verhalten, auf dem Gebiet des Sexuallebens allein,

unter der Herrschaft des ungezgeltsten aller Triebe, sich als

Kranke dokumentieren. Manifeste Abnormitt in anderen

Lebensrelationen pflegt hingegen jedesmal einen Hintergrund
von abnormem sexuellen Verhalten zu zeigen.

In der Mehrzahl der Flle knnen wir den Charakter des

Krankhaften bei der Perversion nicht im Inhalt des neuen

Sexualzieles, sondern in dessen Verhltnis zum Normalen finden.

Wenn die Perversion nicht neben dem Normalen (Sexualziel
und Objekt) auftritt, wo gnstige Umstnde dieselbe frdern

und ungnstige das Normale verhindern, sondern wenn sie das

Normale unter allen Umstnden verdrngt und ersetzt hat;

in der Ausschlielichkeit und in der Fixierung also

der Perversion sehen wir zu allermeist die Berechtigung, sie

als ein krankhaftes Symptom zu beurteilen.
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Vielleicht gerade bei den abscheulichsten Perversionen mu Die Beelische

man die ausgiebigste psychische Beteiligung zur Umwandlung bei den

des Sexualtriebes anerkennen. Es ist hier ein Stck seelischer Perversionen.

Arbeit geleistet, dem man trotz seines greulichen Erfolges den

Wert einer Idealisierung des Triebes nicht absprechen kann.

Die Allgewalt der Liebe zeigt sich vielleicht nirgends strker

als in diesen ihren Verirrungen. Das Hchste und das Niedrigste

hngen in der Sexualitt berall am innigsten an einander

(Vom Himmel durch die Welt zur Hlle").

Bei dem Studium der Perversionen hat sich uns die Einsicht Zwej

ergeben, da der Sexualtrieb gegen gewisse seelische Mchte

als Widerstnde anzukmpfen hat, unter denen Scham und

Ekel am deutlichsten hervorgetreten sind. Es ist die Ver

mutung gestattet, da diese Mchte daran beteiligt sind, den

Trieb innerhalb der als normal geltenden Schranken zu bannen,

und wenn sie sich im Individuum frher entwickelt haben, ehe

der Sexualtrieb seine volle Strke erlangte, so waren sie es

wohl, die ihm die Richtung seiner Entwicklung angewiesen
haben.

Wir haben ferner die Bemerkung gemacht, da einige der

untersuchten Perversionen nur durch das Zusammentreten von

mehreren Motiven verstndlich werden. Wenn sie eine Analyse

Zersetzung zulassen, mssen sie zusammengesetzter
Natur sein. Hieraus knnen wir einen Wink entnehmen, da

vielleicht der Sexualtrieb selbst nichts einfaches, sondern aus

Komponenten zusammengesetzt ist, die sich in den Perversionen

wieder von ihm ablsen. Die Klinik htte uns so auf

Verschmelzungen aufmerksam gemacht, die in dem

gleichfrmigen normalen Verhalten ihren Ausdruck ein

gebt haben.



4 Der Sexualtrieb bei den Neurotikern.

Einen wichtigen Beitrag zur Kenntnis des Sexualtriebes

bei Personen, die den Normalen mindestens nahe stehen, ge

winnt man aus einer Quelle, die nur auf einem bestimmten

Wege zugnglich ist. Es gibt nur ein Mittel ber das Ge

schlechtsleben der sogenannten Psychoneurotiker (Hysterie,

Zwangsneurose, flschlich sogenannte Neurasthenie, wahrschein

lich auch Paranoia) grndliche und nicht irre leitende Auf

schlsse zu erhalten, nmlich wenn man sie der psycho-analyt
ischen Erforschung unterwirft, deren sich das von J. Breuer

und mir 1893 eingesetzte kathartische Heilverfahren bedient.

Ich mu vorausschicken, resp. aus anderen Verffent

lichungen wiederholen, da diese Psychoneurosen, soweit meine

Erfahrungen reichen, auf sexuellen Triebkrften beruhen. Ich

meine dies nicht etwa so, da die Energie des Sexualtriebes

einen Beitrag zu den Krften liefert, welche die krankhaften

Erscheinungen (Symptome) unterhalten, sondern ich will aus

drcklich behaupten, da dieser Anteil der einzig konstante

und die wichtigste Energiequelle der Neurose ist, so da das

Sexualleben der betreffenden Personen sich entweder ausschlie

lich oder vorwiegend oder nur teilweise in diesen Symptomen
uert. Die Symptome sind, wie ich es an anderer Stelle aus

gedrckt habe, die Sexualbettigung der Kranken. Den Beweis

fr diese Behauptung hat mir eine seit zehn Jahren sich mehrende

Anzahl von Psychoanalysen hysterischer und anderer Nervser

geliefert, ber deren Ergebnisse im Einzelnen ich hoffe spter
ausfhrliche Rechenschaft geben zu knnen.

Die Psychoanalyse beseitigt die Symptome Hysterischer
unter der Voraussetzung, da dieselben der Ersatz die Trans

skription gleichsam fr eine Reihe von affektbesetzten

seelischen Vorgngen, Wnschen und Strebungen, sind, denen
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durch einen besonderen psychischen Proze (die Verdrn

gung) der Zugang zur Erledigung durch bewutseinsfhige

psychische Ttigkeit versagt worden ist. Diese also im Zu

stande des Unbewuten zurckgehaltenen Gedankenbildungen
streben nach einem ihrem Affektwert gemen Ausdruck, einer

Abfuhr, und finden eine solche bei der Hysterie durch den

Vorgang der Konversion in somatischen Phnomenen

eben den hysterischen Symptomen. Bei der kunstgerechten,
mit Hilfe einer besonderen Technik durchgefhrten Rck

verwandlung der Symptome in nun bewut gewordene, affekt

besetzte Gedanken, ist man also im stnde, ber die Natur und

die Abkunft dieser frher unbewuten psychischen Bildungen
das Genaueste zu erfahren.

Es ist auf diese Weise in Erfahrung gebracht worden, da

die Symptome einen Ersatz fr Strebungen darstellen, die ihre

Kraft der Quelle des Sexualtriebes entnehmen. Im vollen

Einklnge damit steht, was wir ber den Charakter der hier

zum Muster fr alle Psychoneurotiker genommenen Hysteriker
vor ihrer Erkrankung und ber die Anlsse zur Erkrankung
wissen. Der hysterische Charakter lt ein Stck Sexual

verdrngung erkennen, welches ber das normale Ma

hinausgeht, eine Steigerung der Widerstnde gegen den Sexual

trieb, die uns als Scham und Ekel bekannt geworden sind, eine

wie instinktive Flucht vor der intellektuellen Beschftigung
mit dem Sexualproblem, welche in ausgeprgten Fllen den

Erfolg hat, die volle sexuelle Unwissenheit noch bis in die

Jahre der erlangten Geschlechtsreife zu bewahren.*)
Dieser fr die Hysterie wesentliche Charakterzug wird fr

die grobe Beobachtung nicht selten durch das Vorhandensein

des zweiten konstitutionellen Faktors der Hysterie, durch die

bermchtige Ausbildung des Sexualtriebes verdeckt, allein die

psychologische Analyse wei ihn jedesmal aufzudecken und die

widerspruchsvolle Rtselhaftigkeit der Hysterie durch die Fest

stellung des Gegensatzpaares von zuweit getriebener Sexual

ablehnung und bergroem sexuellem Bedrfnis zu lsen.

*) Studien ber Hysterie. 1895. J. Breuer sagt von seiner Patientin, an

der er die kathartische Methode zuerst gebt hat: Das sexuelle Moment war

erstaunlich unentwickelt.0
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Der Anla zur Erkrankung ergibt sich fr die hysterisch

disponierte Person, wenn infolge der fortschreitenden eigenen

Reifung oder uerer Lebensverhltnisse die reale Sexual

forderung ernsthaft an sie herantritt. Zwischen dem Drngen
des Triebes und dem Widerstreben der Sexualablehnung stellt

sich dann der Ausweg der Krankheit her, der den Konflikt

nicht lst, sondern ihm durch die Verwandlung der libidinsen

Strebungen in Symptome zu entgehen sucht. Es ist nur eine

scheinbare Ausnahme, wenn eine hysterische Person, ein Mann

etwa, an einer banalen Gemtsbewegung, an einem Konflikt,
in dessen Mittelpunkt nicht das sexuelle Interesse steht, er

krankt. Die Psychoanalyse kann dann regelmig nachweisen,
da es die sexuelle Komponente des Konflikts ist, welche die

Erkrankung ermglicht hat, indem sie die seelischen Vorgnge
der normalen Erledigung entzog.

nnd"86 ^in Su*er Teil des Widerspruchs gegen diese meine Auf-

Perversion. Stellungen erklrt sich wohl daraus, da man die Sexualitt,
von welcher ich die psychoneurotischen Symptome ableite, mit
dem normalen Sexualtrieb zusammenfallen lie. Allein die

Psychoanalyse lehrt noch mehr. Sie zeigt, da die Symptome
keineswegs allein auf Kosten des sog. normalen Sexualtriebes
entstehen (wenigstens nicht ausschlielich oder vorwiegend),
sondern den konvertierten Ausdruck von Trieben darstellen,
welche man als perverse (im weitesten Sinne) bezeichnen

wrde, wenn sie sich ohne Ablenkung vom Bewutsein direkt
in Phantasievorstzen und Taten uern knnten. Die Sym
ptome bilden sich also zum Teil auf Kosten abnormer

Sexualitt; die Neurose ist sozusagen das Negativ
der PerVersion.*)

Der Sexualtrieb der Psychoneurotiker lt alle die Ab

irrungen erkennen, die wir als Variationen des normalen und
als uerungen des krankhaften Sexuallebens studiert haben.

*) Die klar bewuten Phantasien der Perversen, die unter gnstigen Um
stnden in Veranstaltungen umgesetzt werden, die in feindlichem Sinne auf Andere

projizierten Wahnbefrchtungen der Paranoiker und die unbewuten Phantasien
der Hysteriker, die man durch Psychoanalyse hinter ihren Symptomen aufdeckt,
fallen inhaltlich bis in einzelne Details zusammen.
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a) Bei allen Neurotikern (ohne Ausnahme) finden sich im

unbewuten Seelenleben Regungen von Inversion, Fixierung
von Libido auf Personen des gleichen Geschlechts. Ohne tief

eindringende Errterung ist es nicht mglich, die Bedeutung
dieses Moments fr die Gestaltung des Krankheitsbildes ent

sprechend zu wrdigen; ich kann nur versichern, da die un

bewute Inversionsneigung niemals fehlt und insbesondere zur

Aufklrung der mnnlichen Hysterie die grten Dienste

leistet.*)

b) Es sind bei den Psychoneurotikern alle Neigungen zu

den anatomischen berschreitungen im Unbewuten und als

Symptombildner nachweisbar, unter ihnen mit besonderer

Hufigkeit und Intensitt diejenigen, welche fr Mund- und

Afterschleimhaut die Rolle von Genitalien in Anspruch nehmen.

c) Eine ganz hervorragende Rolle unter den Symptom
bildnern der Psychoneurosen spielen die zumeist in Gegensatz

paaren auftretenden Partialtriebe, die wir als Bringer neuer

Sexualziele kennen gelernt haben, der Trieb der Schaulust und

der Exhibition und der aktiv und passiv ausgebildete Trieb

zur Grausamkeit. Der Beitrag des letzteren ist zum Verstndnis

der Leidensnatur der Symptome unentbehrlich und beherrscht

fast regelmig ein Stck des sozialen Verhaltens der Kranken.

Vermittels dieser Grausamkeitsverknpfung der Libido geht

auch die Verwandlung von Liebe in Ha, von zrtlichen in

feindselige Regungen vor sich, die fr eine ganze Reihe von

neurotischen Fllen, ja, wie es scheint, fr die Paranoia im

ganzen charakteristisch ist.

Das Interesse an diesen Ergebnissen wird noch durch einige

Besonderheiten des Tatbestandes erhht.

a) Unter den unbewuten Gedankengngen der Neurosen

findet sich nichts, was einer Neigung zum Fetischismus ent-

*) Psychoneurose vergesellschaftet sich auch sehr oft mit manifester Inver

sion, wobei die heterosexuelle Strmung der vollen Unterdrckung zum Opfer ge

fallen ist. Ich lasse nur einer mir zu teil gewordenen Anregung Recht wider

fahren, wenn ich mitteile, da erst private uerungen von Wilh. Flie in Berlin

mich auf die notwendige Allgemeinheit der Inversionsneigung bei den Psycho

neurotikern aufmerksam gemacht haben, nachdem ich diese in einzelnen Fllen

aufgedeckt hatte. .
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sprche; ein Umstand, der wohl Licht wirft auf die psycho

logische Besonderheit dieser gut verstandenen Perversion.

) Wo ein solcher Trieb im Unbewuten aufgefunden wird,

welcher der Paarung mit einem Gegensatze fhig ist, da lt

sich regelmig auch dieser letztere als wirksam nachweisen.

Jede aktive" Perversion wird also hier von ihrem passiven

Widerpart begleitet; wer im Unbewuten Exhibitionist ist,

der ist auch gleichzeitig Voyeur, wer an den Folgen der Ver

drngung sadistischer Regungen leidet, bei dem findet sich ein

anderer Zuzug zu den Symptomen aus den Quellen masochisti-

scher Neigung. Die volle bereinstimmung mit dem Verhalten

der entsprechenden positiven" PerVersionen ist gewi sehr be

achtenswert. Im Krankheitsbilde spielt aber die eine oder die

andere der gegenstzlichen Neigungen die berwiegende Rolle.

Y) In einem ausgeprgteren Fall von Psychoneurose findet

man nur selten einen einzigen dieser perversen Triebe ent

wickelt, meist eine grere Anzahl derselben und in der Regel
Spuren von allen; der einzelne Trieb ist aber in seiner Inten

sitt unabhngig von der Ausbildung der anderen. Auch dazu

ergibt uns das Studium der positiven Perversionen das genaue

Gegenstck.

Partialtriebe und erogene Zonen.

Halten wir zusammen, was wir aus der Untersuchung der

positiven und der negativen Perversionen erfahren haben, so

liegt es nahe, dieselben auf eine Reihe von P a r t i a 1 1 r i e b e n"

zurckzufhren, die aber nichts Primres sind, sondern eine

weitere Zerlegung zulassen. Neben einem an sich nicht

sexuellen, aus motorischen Impulsquellen stammenden Trieb"
unterscheidet man an ihnen einen Beitrag von einem Reize

aufnehmenden Organ (Haut, Schleimhaut, Sinnesorgan). Letz

teres soll hier als erogene Zone bezeichnet werden, als jenes
Organ, dessen Erregung dem Trieb den sexuellen Charakter

verleiht. Bei den Perversionsneigungen, die fr Mundhhle
und Afterffnung sexuelle Bedeutung in Anspruch nehmen, ist
die Rolle der erogenen Zone ohne weiteres ersichtlich. Die
selbe benimmt sich in jeder Hinsicht wie ein Stck des Ge-




