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Ich habe vor Kurzem ein anderes Beispiel, aus einem ganz

verschiedenen Gebiet des seelischen Geschehens erlutern knnen,

in welchem gleichfalls ein grerer Lusteffekt vermge einer

geringfgigeren Lustempfindung, die dabei wie eine Ver

lockungsprmie wirkt, erzielt wird. Dort ergab sich auch die

Gelegenheit, auf das Wesen der Lust nher einzugehen.20)

Der Zusammenhang der Vorlust aber mit dem infantilen

Sexualleben wird durch die pathogene Rolle, die ihr zufallen

kann, bekrftigt. Aus dem Mechanismus, in den die Vorlust

aufgenommen ist, ergibt sich fr die Erreichung des normalen

Sexualzieles offenbar eine Gefahr, die dann eintritt, wenn an

irgend einer Stelle der vorbereitenden Sexualvorgnge die Vor

lust zu gro, ihr Spannungsanteil zu gering ausfallen sollte.

Dann entfllt die Triebkraft, um den Sexualvorgang weiter

fortzusetzen, der ganze Weg verkrzt sich, die betreffende

vorbereitende Aktion tritt an Stelle des normalen Sexualzieles.

Dieser schdliche Fall hat erfahrungsgem zur Bedingung,
da die betreffende erogene Zone oder der entsprechende Partial-

trieb schon im infantilen Leben in ungewhnlichem Mae zur

Lustgewinnung beigetragen hat. Kommen noch Momente zu,

welche auf die Fixierung hinwirken, so entsteht leicht fr's

sptere Leben ein Zwang, welcher sich der Einordnung dieser

einen Vorlust in einen neuen Zusammenhang widersetzt. Solcher

Art ist in der Tat der Mechanismus vieler Perversionen, die

ein Verweilen bei vorbereitenden Akten des Sexualvorganges
darstellen.

Das Fehlschlagen der Funktion des Sexualmechanismus

durch die Schuld der Vorlust wird am ehesten vermieden, wenn

das Primat der Genitalzonen gleichfalls bereits im infantilen

Leben vorgezeichnet ist. Dazu scheinen die Anstalten wirk

lich in der zweiten Hlfte der Kinderzeit (von 8 Jahren bis

zur Pubertt) getroffen zu sein. Die Genitalzonen benehmen

sich in diesen Jahren bereits in hnlicher Weise wie zur Zeit

der Reife, sie werden der Sitz von Erregungssensationen und

Bereitschaftsvernderungen, wenn irgend welche Lust durch

Befriedigung anderer erogener Zonen empfunden wird, obwohl

dieser Effekt noch zwecklos bleibt, d. h. nichts dazu beitrgt,
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den Sexualvorgang fortzusetzen. Es entsteht also bereits in

den Kinderjahren neben der Befriedigungslust ein gewisser Be

trag von Sexualspannung, obwohl minder konstant und weniger

ausgiebig, und nun knnen wir verstehen, warum wir bei der

Errterung der Quellen der Sexualitt mit ebenso gutem Recht

sagen konnten, der betreffende Vorgang wirke sexuell befrie

digend, wie er wirke sexuell erregend. Wir merken, da wir

auf dem Wege zur Erkenntnis uns die Unterschiede des infan

tilen und des reifen Sexuallebens zunchst bertrieben gro

vorgestellt haben, und tragen nun die Korrektur nach. Nicht

nur die Abweichungen vom normalen Sexualleben, sondern auch

die normale Gestaltung desselben wird durch die infantilen

uerungen der Sexualitt bestimmt.

Das Problem der Sexualerregung.
Es ist uns durchaus unaufgeklrt geblieben, woher die

Sexualspannung rhrt, die bei der Befriedigung erogener

Zonen gleichzeitig mit der Lust entsteht, und welches das Wesen

derselben ist.21) Die nchste Vermutung, diese Spannung ergebe
sich irgendwie aus der Lust selbst, ist nicht nur an sich sehr

unwahrscheinlich, sie wird auch hinfllig, da bei der grten
Lust, die an die Entleerung der Geschlechtsprodukte geknpft
ist, keine Spannung erzeugt, sondern alle Spannung aufgehoben
wird. Lust und Sexualspannung knnen also nur in indirekter

Weise zusammenhngen.

Sexuaistoffe.
Auer der Tatsache, da normalerweise allein die Ent

lastung von den Sexualstoffen der Sexualerregung ein Ende

macht, hat man noch andere Anhaltspunkte, die Sexualspannung
in Beziehung zu den Sexualprodukten zu bringen. Bei ent

haltsamem Leben pflegt der Geschlechtsapparat in wechselnden,
aber nicht regellosen, Perioden nchtlicherweise sich unter Lust

empfindung und whrend der Traumhalluzination eines sexuel

len Aktes der Sexualstoffe zu entledigen, und fr diesen Vor

gang die nchtliche Pollution ist die Auffassung schwer

abzuweisen, da die Sexualspannung, die den kurzen hallu

zinatorischen Weg zum Ersatz des Aktes zu finden wei, eine

Funktion der Samenanhufung in den Reservoirs fr die Ge-
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schlechtsprodukte sei. Im gleichen Sinne sprechen die Erfah

rungen, die man ber die Erschpfbarkeit des sexuellen Mecha

nismus macht. Bei entleertem Samenvorrat ist nicht nur die

Ausfhrung des Sexualaktes unmglich, es versagt auch die

Reizbarkeit der erogenen Zonen, deren geeignete Erregung dann

keine Lust hervorrufen kann. Wir erfahren so nebenbei, da

ein gewisses Ma sexueller Spannung selbst fr die Erregbar
keit der erogenen Zonen erforderlich ist.

Man wrde so zur Annahme gedrngt, die, wenn ich nicht

irre, ziemlich allgemein verbreitet ist, da die Anhufung der

Sexualstoffe die Sexualspannung schafft und unterhlt, etwa

indem der Druck dieser Produkte auf die Wandung ihrer Be

hlter als Reiz auf ein spinales Zentrum wirkt, dessen Zu

stand von hheren Zentren wahrgenommen wird und dann fr

das Bewutsein die bekannte Spannungsempfindung ergibt.
Wenn die Erregung erogener Zonen die Sexualspannung steigert,
so knnte dies nur so zugehen, da die erogenen Zonen in

vorgebildeter anatomischer Verbindung mit diesen Zentren

stehen, den Tonus der Erregung daselbst erhhen, bei gengen
der Sexualspannung den sexuellen Akt in Gang bringen und

bei ungengender die Produktion der Geschlechtsstoffe anregen.

Die Schwche dieser Lehre, die man z. B. in v. K r a f f t -

E b i n g's Darstellung der Sexualvorgnge angenommen findet,

liegt darin, da sie fr die Geschlechtsttigkeit des reifen

Mannes geschaffen, auf dreierlei Verhltnisse zu wenig Rck

sicht nimmt, deren Aufklrung sie gleichfalls liefern sollte.

Es sind dies die Verhltnisse beim Kinde, beim Weibe und

beim mnnlichen Kastraten. In allen drei Fllen ist von einer

Anhufung von Geschlechtsprodukten im gleichen Sinne wie

beim Manne nicht die Rede, was die glatte Anwendung des

Schemas erschwert; doch ist ohne weiteres zuzugeben, da sich

Ausknfte finden lieen, welche die Unterordnung auch dieser

Flle ermglichen wrden. Auf jeden Fall bleibt die Warnung

bestehen, dem Faktor der Anhufung der Geschlechtsprodukte

nicht Leistungen aufzubrden, deren er unfhig scheint.

Da die Sexualerregung in beachtenswertem Grade un- ^"j^*"8
abhngig von der Produktion der Geschlechtsstoffe sein kann,Geschlechtsteile
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scheinen die Beobachtungen an mnnlichen Kastraten zu er

geben, bei denen gelegentlich die Libido der Beeintrchtigung

durch die Operation entgeht, wenngleich das entgegengesetzte

Verhalten, das ja die Operation motiviert, die Regel ist. Es

ist dann keineswegs so verwunderlich, wie O Rieger es hin

stellt, da der Verlust der mnnlichen Keimdrsen im reiferen

Alter ohne weiteren Einflu auf das seelische Verhalten des

Individuums bleiben kann. Die Keimdrsen sind eben nicht

die Geschlechtlichkeit ; die Erfahrungen an mnnlichen Kastraten

besttigen nur, was man durch die Entfernung der Ovarien

lngst gelernt hatte, da es unmglich ist, die geschlechtlichen
Charaktere durch die Entfernung der Geschlechtsdrsen auf

zuheben. Die im zarten Alter vor der Pubertt vorgenommene

Kastration nhert sich zwar in ihrer Wirkung diesem Ziel,

allein dabei scheint nicht der Verlust der Geschlechtsdrsen

an sich, sondern eine mit deren Wegfall verknpfte Entwick

lungshemmung anderer Faktoren in Betracht zu kommen.

chemische Die Wahrheit ist, da wir ber das Wesen der Sexual-
' '"

erregung keine Auskunft zu geben vermgen, und zwar vor

allem darum nicht, weil wir nicht wissen, an welches Organ
oder an welche Organe die Geschlechtlichkeit gebunden ist, seit

dem wir einsehen, da wir die Geschlechtsdrsen in dieser

Bedeutung berschtzt haben. Nachdem uns berraschende

Entdeckungen die wichtige Rolle der Schilddrse fr die

Sexualitt kennen gelehrt haben, drfen wir vermuten, da

uns die Kenntnis der wesentlichen Faktoren der Geschlechtlich

keit noch vorenthalten ist. Wer das Bedrfnis hat, diese groe
Lcke in unserem Wissen durch eine vorlufige Annahme aus

zufllen, der wird sich unter Anlehnung an die wirksamen

Stoffe, die in der Thyreoidea gefunden worden sind, etwa

folgende Vorstellung machen : Durch die geeignete Reizung

erogener Zonen wie unter den anderen Verhltnissen, unter

denen sexuelle Miterregung entsteht, werde ein im Organismus

allgemein verbreiteter Stoff zersetzt, dessen Zersetzungsprodukte
einen spezifischen Reiz fr die Reproduktionsorgane oder das

mit ihnen verknpfte spinale Zentrum abgeben, wie wir ja
solche Umsetzung eines toxischen Reizes in einen besonderen
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Organreiz von anderen dem Krper als fremd eingefhrten
Giftstoffen kennen. Die Verwicklungen von rein toxischen und

physiologischen Reizwirkungen, die sich bei den Sexualvorgngen
ergeben, auch nur hypothetisch zu behandeln, kann keine zeit

geme Aufgabe sein. Ich lege brigens keinen Wert auf diese

besondere Annahme und wre sofort bereit, sie zu Gunsten einer

anderen aufzugeben, insoferne nur ihr Grundcharakter, die Be

tonung des sexuellen Chemismus, erhalten bleibt. Denn diese

anscheinend willkrliche Aufstellung wird durch eine wenig
beachtete, aber hchst beachtenswerte Einsicht untersttzt.

Die Neurosen, welche sich nur auf Strungen des Sexuallebens

zurckfhren lassen, zeigen die grte klinische hnlichkeit

mit den Phnomenen der Intoxikation und Abstinenz, welche

sich durch die habituelle Einfhrung lusterzeugender Gift

stoffe (Alkaloide) ergeben.

Differenzierung von Mann und Weib.

Es ist bekannt, da erst mit der Pubertt sich die scharfe

Sonderung des mnnlichen und weiblichen Charakters herstellt,

ein Gegensatz, der dann wie kein anderer die Lebensgestaltung
der Menschen entscheidend beeinflut. Mnnliche und weibliche

Anlage sind allerdings schon im Kindesalter gut kenntlich;

die Entwicklung der Sexualittshemmungen (Scham, Ekel,

Mitleid usw.) erfolgt beim kleinen Mdchen frhzeitiger und

gegen geringeren Widerstand als beim Knaben; die Neigung
zur Sexualverdrngung erscheint berhaupt grer; wo sich

Partiaitriebe der Sexualitt bemerkbar machen, bevorzugen sie

die passive Form. Die autoerotische Bettigung der erogenen

Zonen ist aber bei beiden Geschlechtern die nmliche, und durch

diese bereinstimmung ist die Mglichkeit eines Geschlechts

unterschiedes, wie er sich nach der Pubertt herstellt, fr die

Kindheit aufgehoben. Mit Rcksicht auf die autoerotischen

und masturbatorischen Sexualuerungen knnte man den Satz

aufstellen, die Sexualitt der kleinen Mdchen habe durchaus

mnnlichen Charakter. Ja, wte man den Begriffen mnn

lich und weiblich" einen bestimmteren Inhalt zu geben, so

liee sich auch die Behauptung vertreten, die Libido sei
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regelmig und gesetzmig mnnlicher Natur,

ob sie nun beim Manne oder beim Weibe vor

komme, und abgesehen von ihrem Objekt, mag

dies der Mann oder das Weib sein.

Seitdem ich mit dem Gesichtspunkt der Bisexualitt (durch

W. Fliess) bekannt worden bin, halte ich dieses Moment

fr das hier Magebende und meine, ohne der Bisexualitt

Rechnung zu tragen, wird man kaum zum Verstndnis der

tatschlich zu beobachtenden Sexualuerungen von Mann und

Weib gelangen knnen.

Zeitzonen Von diesem abgesehen, kann ich nur noch folgendes hinzu-

MannundWeib. fgen : Die leitende erogene Zone ist auch beim weiblichen

Kinde an der Klitoris gelegen, der mnnlichen Genitalzone an

der Eichel also homolog. Alles, was ich ber Masturbation

bei kleinen Mdchen in Erfahrung bringen konnte, betraf die

Klitoris und nicht die fr die spteren Geschlechtsfunktionen

bedeutsamen Partien des ueren Genitales. Ich zweifle selbst

daran, da das weibliche Kind unter dem Einflu der Verfhrung
zu etwas Anderem als zur Klitorismasturbation gelangen kann,

es sei denn ganz ausnahmsweise. Die gerade bei kleinen Md

chen so hufigen Spontanentladungen der sexuellen Erregtheit
uern sich in Zuckungen der Klitoris, und die hufigen Erek

tionen derselben ermglichen es den Mdchen, die Sexual

uerungen des anderen Geschlechtes richtig auch ohne Unter

weisung zu beurteilen, indem sie einfach die Empfindungen der

eigenen Sexualvorgnge auf die Knaben bertragen.
Will man das Weibwerden des kleinen Mdchens ver

stehen, so mu man die weiteren Schicksale dieser Klitoris

erregbarkeit verfolgen. Die Pubertt, welche dem Knaben jenen

groen Vorsto der Libido bringt, kennzeichnet sich fr das

Mdchen durch eine neuerliche Verdrngungswelle, von der

gerade die Klitorissexualitt betroffen wird. Es ist ein Stck

mnnlichen Sexuallebens, was dabei der Verdrngung verfllt.

Die bei dieser Puberttsverdrngung des Weibes geschaffene

Verstrkung der Sexualhemmnisse ergibt dann einen Reiz fr

die Libido des Mannes und ntigt dieselbe zur Steigerung ihrer

Leistungen ; mit der Hhe der Libido steigt dann auch die
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Sexualberschtzung, die nur fr das sich weigernde, seine

Sexualitt verleugnende Weib im vollen Mae zu haben ist.

Die Klitoris behlt dann die Rolle, wenn sie beim endlich zu

gelassenen Sexualakt selbst erregt wird, diese Erregung an die

benachbarten weiblichen Teile weiter zu leiten, etwa wie ein

Span Kienholz dazu bentzt werden kann, das hrtere Brenn

holz in Brand zu setzen. Es nimmt oft eine gewisse Zeit in

Anspruch, bis sich diese bertragung vollzogen hat, whrend

welcher dann das junge Weib ansthetisch ist. Diese Ansthesie

kann eine dauernde werden, wenn die Klitoriszone ihre Erreg
barkeit abzugeben sich weigert, was gerade durch ausgiebige

Bettigung im Kinderleben vorbereitet wird. Es ist bekannt,

da die Ansthesie der Frauen hufig nur eine scheinbare,

eine lokale ist. Sie sind ansthetisch am Scheideneingang, aber

keineswegs unerregbar von der Klitoris oder selbst von anderen

Zonen aus. Zu diesen erogenen Anlssen der Ansthesie ge

sellen sich dann noch die psychischen, gleichfalls durch Ver

drngung bedingten.
Ist die bertragung der erogenen Reizbarkeit von der

Klitoris auf den Scheideneingang gelungen, so hat damit das

Weib seine fr die sptere Sexualbettigung leitende Zone ge

wechselt, whrend der Mann die seinige von der Kindheit an

beibehalten hat. In diesem Wechsel der leitenden erogenen Zone

sowie in dem Verdrngungsschub der Pubertt, der gleichsam
die infantile Mnnlichkeit beiseite schafft, liegen die Haupt

bedingungen fr die Bevorzugung des Weibes zur Neurose,

insbesondere zur Hysterie. Diese Bedingungen hngen also mit

dem Wesen der Weiblichkeit innigst zusammen.

Die Objektfindung.

Whrend durch die Puberttsvorgnge das Primat der

Genitalzonen festgelegt wird und das Vordrngen des erigiert

gewordenen Gliedes beim Manne gebieterisch auf das neue

Sexualziel hinweist, auf das Eindringen in eine die Genitalzone

erregende Krperhhle, vollzieht sich von psychischer Seite her

die Objektfindung, fr welche von der frhesten Kindheit an

vorgearbeitet worden ist. Als die anfnglichste Sexualbefried-
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igung noch mit der Nahrungsaufnahme verbunden war, hatte

der Sexualtrieb ein Sexualobjekt auerhalb des eigenen Krpers

in der Mutterbrust. Er verlor es nur spter, vielleicht gerade

zur Zeit, als es dem Kinde mglich wurde, die Gesamtvorstellung

der Person, welcher das ihm Befriedigung spendende Organ

angehrte, zu bilden. Der Geschlechtstrieb wird dann in der

Regel autoerotisch und erst nach berwindung der Latenzzeit

stellt sich das ursprngliche Verhltnis wieder her. Nicht ohne

guten Grund ist das Saugen des Kindes an der Brust der

Mutter vorbildlich fr jede Liebesbeziehung geworden. Die

Objektfindung ist eigentlich eine Wiederfindung.

Sexnaiobjekt Aber von dieser ersten und wichtigsten aller sexuellen Be-

Sngngszeit. ziehungen bleibt auch nach der Abtrennung der Sexualttigkeit
von der Nahrungsaufnahme ein wichtiges Stck brig, welches

die Objektwahl vorbereiten, das verlorene Glck also wieder

herstellen hilft. Die ganze Latenzzeit ber lernt das Kind

andere Personen, die seiner Hilflosigkeit abhelfen und seine

Bedrfnisse befriedigen, lieben, durchaus nach dem Muster

und in Fortsetzung seines Suglingsverhltnisses zur Amme.

Man wird sich vielleicht struben wollen, die zrtlichen Gefhle

und die Wertschtzung des Kindes fr seine Pflegepersonen
mit der geschlechtlichen Liebe zu identifizieren, allein ich

meine, eine genauere psychologische Untersuchung wird diese

Identitt ber jeden Zweifel hinaus feststellen knnen. Der

Verkehr des Kindes mit seiner Pflegeperson ist fr dasselbe

eine unaufhrlich flieende Quelle sexueller Erregung und Be

friedigung von erogenen Zonen aus, zumal da letztere

in der Regel doch die Mutter das Kind selbst mit Gefhlen

bedenkt, die aus ihrem Sexualleben stammen, es streichelt, kt

und wiegt, und ganz deutlich zum Ersatz fr ein vollgiltiges

Sexualobjekt nimmt.22) Die Mutter wrde wahrscheinlich er

schrecken, wenn man ihr die Aufklrung gbe, da sie mit

all ihren Zrtlichkeiten den Sexualtrieb ihres Kindes weckt

und dessen sptere Intensitt vorbereitet. Sie hlt ihr Tun

fr asexuelle reine" Liebe, da sie es doch sorgsam vermeidet,

den Genitalien des Kindes mehr Erregungen zuzufhren, als

bei der Krperpflege unumgnglich ist. Aber der Geschlechts-
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trieb wird nicht nur durch Erregung der Genitalzone geweckt,
wie wir ja wissen; was wir Zrtlichkeit heien, wird unfehl

bar eines Tages seine Wirkung auch auf die Genitalznen

uern. Verstnde die Mutter mehr von der hohen Bedeutung
des Triebes fr das gesamte Seelenleben, fr alle ethischen

und psychischen Leistungen, so wrde sie sich brigens auch

nach der Aufklrung alle Selbstvorwrfe ersparen. Sie erfllt

nur ihre Aufgabe, wenn sie das Kind, lieben lehrt; es soll ja
ein tchtiger Mensch mit energischem Sexualbedrfnis werden

und in seinem Leben all das vollbringen, wozu der Trieb den

Menschen drngt. Ein Zuviel von elterlicher Zrtlichkeit wird

freilich schdlich werden, indem es die sexuelle Reifung be

schleunigt, auch dadurch da es das Kind verwhnt", es

unfhig macht, im spteren Leben auf Liebe zeitweilig zu

verzichten oder sich mit einem geringeren Ma davon zu be

gngen. Es ist eines der besten Vorzeichen spterer Nervositt,

wenn das Kind sich unersttlich in seinem Verlangen nach

Zrtlichkeit der Eltern erweist, und anderseits werden gerade

neuropathische Eltern, die ja meist zur malosen Zrtlichkeit

neigen, durch ihre Liebkosungen die Disposition des Kindes

zur neurotischen Erkrankung am ehesten erwecken. MaU

ersieht brigens aus diesem Beispiel, da es fr neurotische

Eltern nhere Wege als den der Erblichkeit gibt, ihre Strung
auf die Kinder zu bertragen.

Die Kinder selbst benehmen sich von frhen Jahren an,
infantile

als sei ihre Anhnglichkeit an ihre Pflegepersonen von der

Natur der sexuellen Liebe. Die Angst der Kinder ist ursprng

lich gar nichts anderes als der Ausdruck dafr, da sie die

geliebte Person vermissen; sie kommen darum jedem Fremden

mit Angst entgegen; sie frchten sich in der Dunkelheit, weil

man in dieser die geliebte Person nicht sieht, und lassen sich

beruhigen, wenn sie dieselbe in der Dunkelheit bei der Hand

fassen knnen. Man berschtzt die Wirkung aller Kinder

schrecken und gruseligen Erzhlungen der Kinderfrauen, wenn

man diesen Schuld gibt, da sie die ngstlichkeit der Kinder

erzeugen. Kinder, die zur ngstlichkeit neigen, nehmen nur

solche Erzhlungen auf, die an anderen durchaus nicht haften

Freud, Sexaaltheorie.
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wollen; und zur ngstlichkeit neigen nur Kinder mit ber

groem, oder vorzeitig entwickeltem oder durch Verzrtelung

anspruchsvoll gewordenem Sexualtrieb. Das Kind benimmt sich

hiebei wie der Erwachsene, indem es seine Libido in Angst

verwandelt, sowie es sie nicht zur Befriedigung zu bringen ver

mag, und der Erwachsene wird sich dafr, wenn er durch

unbefriedigte Libido neurotisch geworden ist, in seiner Angst
wie ein Kind benehmen, sich zu frchten beginnen, sowie er

allein, d. h. ohne eine Person ist, deren Liebe er sicher zu, sein

glaubt, und diese seine Angst durch die kindischesten Ma

regeln beschwichtigen wollen.23)

Inzest- "Wenn die Zrtlichkeit der Eltern zum Kinde es glcklich
vermieden hat, den Sexualtrieb desselben vorzeitig, d. h. ehe

die krperlichen Bedingungen der Pubertt gegeben sind, in

solcher Strke zu wecken, da die seelische Erregung in un

verkennbarer Weise zum Genitalsystem durchbricht, so kann

sie ihre Aufgabe erfllen, dieses Kind im Alter der Reife bei

der Wahl des Sexualobjekts zu leiten. Gewi lge es dem

Kind am nchsten, diejenigen Personen selbst zu Sexualobjekten
zu whlen, die es mit einer sozusagen abgedmpften Libido

seit seiner Kindheit liebt. Aber durch den Aufschub der sexuel

len Reifung ist die Zeit gewonnen worden, neben anderen Sexual

hemmnissen die Inzestschranke aufzurichten, jene moralischen

Vorschriften in sich aufzunehmen, welche die geliebten Per

sonen der Kindheit als Blutsverwandte ausdrcklich von der

Objektwahl ausschlieen. Die Beachtung dieser Schranke ist

vor allem eine Kulturforderung der Gesellschaft, welche sich

gegen die Aufzehrung von Interessen durch die Familie wehren

mu, die sie fr die Herstellung hherer sozialer Einheiten

braucht, und darum mit allen Mitteln dahin wirkt, bei jedem
Einzelnen, speziell beim Jngling, den in der Kindheit allein

magebenden Zusammenhang mit seiner Familie zu lockern.

Die Objektwahl wird aber zunchst in der Vorstellung

vollzogen, und das Geschlechtsleben der eben reifenden Jugend
hat kaum einen anderen Spielraum, als sich in Phantasien,

d. h. in nicht zur Ausfhrung bestimmten Vorstellungen zu

ergehen. In diesen Phantasien treten bei allen Menschen die
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infantilen Neigungen, nun durch den somatischen Nachdruck

verstrkt, wieder auf, und unter ihnen in gesetzmiger Hufig
keit und an erster Stelle die meist bereits durch die Geschlechts

anziehung differenzierte Sexualregung des Kindes fr die

Eltern, des Sohnes fr die Mutter und der Tochter fr den

Vater.*) Gleichzeitig mit der berwindung und Verwerfung
dieser deutlich inzestusen Phantasien wird eine der bedeut

samsten, aber auch schmerzhaftesten, psychischen Leistungen
der Puberttszeit vollzogen, die Ablsung von der Autoritt

der Eltern, durch welche erst der fr den Kulturfortschritt

so wichtige Gegensatz der neuen Generation zur alten ge

schaffen wird. Auf jeder der Stationen des Entwicklungs

ganges, den die Individuen durchmachen sollen, wird eine

Anzahl derselben zurckzuhalten, und so gibt es auch Personen,

welche die Autoritt der Eltern nie berwunden und ihre

Zrtlichkeit von denselben nicht oder nur sehr unvollstndig

zurckgezogen haben. Es sind zumeist Mdchen, die so zur

Freude der Eltern weit ber die Pubertt hinaus bei der vollen

Kinderliebe verbleiben, und da wird es dann sehr lehrreich

zu finden, da es diesen Mdchen in ihrer spteren Ehe an

dem Vermgen gebricht, ihren Mnnern das Gebhrende zu

schenken. Sie werden khle Ehefrauen und bleiben sexuell

ansthetisch. Man lernt daraus, da die anscheinend nicht

sexuelle Liebe zu den Eltern und die geschlechtliche Liebe aus

denselben Quellen gespeist werden, d. h. da die erstere nur

einer infantilen Fixierung der Libido entspricht.

Je mehr man sich den tieferen Strungen der psycho-

sexuellen Entwicklung nhert, desto unverkennbarer tritt die

Bedeutung der inzestusen Objektwahl hervor. Bei den Psycho-

neurotikern verbleibt infolge von Sexualablehnung ein groes

Stck oder das Ganze der psychosexuellen Ttigkeit zur Objekt

findung im Unbewuten. Fr die Mdchen mit bergroem

Zrtlichkeitsbedrfnis und eben solchem Grausen vor den realen

Anforderungen des Sexuallebens wird es zu einer unwidersteh

lichen Versuchung, sich einerseits das Ideal der asexuellen Liebe

im Leben zu verwirklichen und anderseits ihre Libido hinter

*) Vergleiche die Ausfhrungen ber das unvermeidliche Verhngnis in der

dipusfabel (Traumdeutung," pag. 181).

5'
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einer Zrtlichkeit, die sie ohne Selbstvorwurf uern drfen,

zu verbergen, indem sie die infantile, in der Pubertt auf

gefrischte, Neigung zu Eltern oder Geschwistern fr's Lehen

festhalten. Die Psychoanalyse kann solchen Personen mhelos

nachweisen, da sie in diese ihre Blutsverwandten im gemein

verstndlichen; Sinne des Wortes verliebt sind, indem sie

mit Hilfe der Symptome und anderen Krankheitsuerungen

ihre unbewuten Gedanken aufsprt und in bewute ber

setzt. Auch wo ein vorerst Gesunder nach einer unglck
lichen Liebeserfahrung erkrankt ist, kann man als den

Mechanismus solcher Erkrankung die Rckwendung seiner

Libido auf die infantil bevorzugten Personen mit Sicherheit

aufdecken.

Nachwirkung Auch wer die inzestuse Fixierung seiner Libido glcklich

objek'twahT vermieden hat, ist dem Einflsse derselben nicht vllig ent

zogen. Es ist ein deutlicher Nachklang dieser Entwicklungs

phase, wenn die erste ernsthafte Verliebtheit des jungen Mannes,

wie so hufig, einem reifen Weibe, die des Mdchens einem

lteren mit Autoritt ausgestattetem Manne gilt, die ihnen

das Bild der Mutter und des Vaters beleben knnen. In freierer

Anlehnung an diese Vorbilder geht wohl die Objektwahl ber

haupt vor sich. Vor allem sucht der Mann nach dem Erinnerungs
bild der Mutter, wie es ihn seit den Anfngen der Kindheit

beherrscht; im vollen Einklang steht es damit, wenn sieh die

noch lebende Mutter gegen diese ihre Erneuerung strubt und

ihr mit Feindseligkeit entgegenkommt. Bei solcher Bedeutung
der kindlichen Beziehungen zu den Eltern fr die sptere Wahl

des Sexualobjekts ist es leicht zu verstehen, da jede Strung
dieser Kindheitsbeziehungen die schwersten Folgen fr das

Sexualleben nach der Reife zeitigt; auch die Eifersucht des

Liebenden ermangelt nie der infantilen Wurzel oder wenigstens
der infantilen Verstrkung. Zwistigkeiten zwischen den Eltern

selbst, unglckliche Ehe derselben, bedingen die schwerste Pr

disposition fr gestrte Sexualentwicklung oder neurotische

Erkrankung der Kinder.

Die infantile Neigung zu den Eltern ist wohl die wichtigste,
aber nicht die einzige der Spuren, die, in der Pubertt auf-
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gefrischt, dann der Objektwahl den Weg weisen. Andere An

stze derselben Herkunft gestatten dem Manne noch immer in

Anlehnung an seine Kindheit mehr als eine einzige Sexual
reihe zu entwickeln, ganz verschiedene Bedingungen fr die

Objektwahl auszubilden.

Eine bei der Objektwahl sich ergebende Aufgabe liegt Verhtung

darin, das entgegengesetzte Geschlecht nicht zu verfehlen. Sie in^rau.

wird, wie bekannt, nicht ohne einiges Tasten gelst. Die ersten

Regungen nach der Pubertt gehen hufig genug ohne

dauernden Schaden irre. Dessoir hat mit Recht darauf

aufmerksam gemacht, welche Gesetzmigkeit sich in den

schwrmerischen Freundschaften von Jnglingen und Mdchen

fr ihresgleichen verrt. Die grte Macht, welche eine dauernde

Inversion des Sexualobjekts abwehrt, ist gewi die Anziehung,
welche die entgegengesetzten Geschlechtscharaktere fr ein

ander uern ; zur Erklrung derselben kann im Zusammenhange
dieser Errterungen nichts gegeben werden. Aber dieser Faktor

reicht fr sich allein nicht hin, die Inversion auszuschlieen;

es kommen wohl allerlei untersttzende Momente hinzu. Vor

allem die Autorittshemmung der Gesellschaft ; wo die Inversion

nicht als Verbrechen betrachtet wird, da kann man die Erfahrung
machen, da sie den sexuellen Neigungen nicht weniger Indi

viduen voll entspricht. Ferner darf man fr den Mann an

nehmen, da die Kindererinnerung an die Zrtlichkeit der

Mutter und anderer weiblicher Personen, denen er als Kind

berantwortet war, energisch mithilft, seine Wahl auf das Weib

zu lenken, whrend das Mdchen, das mit der Pubertt ohne

dies in eine Verdrngungsperiode eintritt, durch die Regungen
des Wettbewerbes von der Liebe zum gleichen Geschlecht mit

abgehalten wird. Die Erziehung der Knaben durch mnnliche

Personen (Sklaven in der antiken Welt) scheint die Homo

sexualitt zu begnstigen ; beim heutigen Adel wird die Hufig
keit der Inversion wohl durch die Verwendung mnnlicher Diener

schaft wie durch die geringere persnliche Frsorge der Mtter

fr ihre Kinder um etwas verstndlicher. Bei manchen Hyste

rischen ergibt sich, da der frhzeitige Wegfall einer Person

des Elternpaares (durch Tod, Ehescheidung, Entfremdung),
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worauf dann die brig bleibende die ganze Liebe des Kindes

an sich gezogen hatte, die Bedingung fr das Geschlecht der

spter zum Sexualobjekt gewhlten Person festgestellt und

damit auch die dauernde Inversion ermglicht hat.

Zusammenfassung.

Es ist an der Zeit, eine Zusammenfassung zu versuchen.

Wir sind von den Abirrungen des Geschlechtstriebes in Bezug
auf sein Objekt und sein Ziel ausgegangen, haben die Frage

stellung vorgefunden, ob diese aus angeborener Anlage ent

springen oder infolge der Einflsse des Lebens erworben werden.

Die Beantwortung dieser Frage ergab sich uns aus der Einsicht

in die Verhltnisse des Geschlechtstriebes bei den Psycho-

neurotikern, einer zahlreichen und den Gesunden nicht ferne

stehenden Menschengruppe, welche Einsicht wir durch psycho

analytische Untersuchung gewonnen hatten. Wir fanden so,

da bei diesen Personen die Neigungen zu allen Perversionen

als unbewute Mchte nachweisbar sind und sich als Symptom
bildner verraten, und konnten sagen, die Neurose sei gleich
sam ein Negativ der Perversion. Angesichts der nun erkannten

groen Verbreitung der Perversionsneigungen drngte sich uns

der Gesichtspunkt auf, da die Anlage zu den Perversionen

die ursprngliche allgemeine Anlage des menschlichen Ge

schlechtstriebes sei, aus welcher das normale Sexualverhalten

infolge organischer Vernderungen und psychischer Hemmungen
im Laufe der Reifung entwickelt werde. Die ursprngliche

Anlage hofften wir im Kindesalter aufzeigen zu knnen; unter

den die Richtung des Sexualtriebes einschrnkenden Mchten

hoben wir Scham, Ekel, Mitleid, und die sozialen Konstruk

tionen der Moral und Autoritt hervor. So muten wir in

jeder fixierten Abirrung vom normalen Geschlechtsleben ein

Stck Entwicklungshemmung und Infantilismus erblicken. Die

Bedeutung der Variationen der ursprnglichen Anlage muten
wir in den Vordergrund stellen, zwischen ihnen und den Ein

flssen des Lebens aber ein Verhltnis von Kooperation und

nicht von Gegenstzlichkeit annehmen. Anderseits erschien uns,

da die ursprngliche Anlage eine komplexe sein mte, der
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Geschlechtstrieb selbst als etwas aus vielen Faktoren Zusammen

gesetztes, das in den Perversionen gleichsam in seine Kom

ponenten zerfllt. Somit erwiesen sich die Perversionen einer

seits als Hemmungen, anderseits als Dissoziationen der normalen

Entwicklung. Beide Auffassungen vereinigten sich in der

Annahme, da der Geschlechtstrieb des Erwachsenen durch die

Zusammenfassung vielfacher Regungen des Kinderlebens zu

einer Einheit, einer Strebung mit einem einzigen Ziel entstehe.

Wir fgten noch die Aufklrung fr das berwiegen der

perversen Neigungen bei den Psychoneurotikern bei, indem wir

dieses als kollaterale Fllung von Nebenbahnen bei Verlegung
des Hauptstrombettes durch die Verdrngung" erkannten und

wandten uns dann der Betrachtung des Sexuallebens im Kindes

alter zu. Wir fanden es bedauerlich, da man dem Kindesalter

den Sexualtrieb abgesprochen und die nicht selten zu beob

achtenden Sexualuerungen des Kindes als regelwidrige Vor

kommnisse beschrieben hat. Es schien uns vielmehr, da das

Kind Keime von Sexualttigkeit mit zur Welt bringt und schon

bei der Nahrungsaufnahme sexuelle Befriedigung mitgeniet,
die es sich dann in der gut gekannten Ttigkeit des Ludeins"

immer wieder zu verschaffen sucht. Die Sexualbettigung des

Kindes entwickle sich aber nicht im gleichen Schritt wie seine

sonstigen Funktionen, sondern trete zunchst in die sog. Latenz

periode ein. In derselben wrde die Produktion sexueller Er

regung keineswegs eingestellt, sondern halte an und liefere

einen Vorrat von Energie, der groenteils zu anderen als

sexuellen Zwecken verwendet werde, nmlich einerseits zur

Abgabe der sexuellen Komponenten fr soziale Gefhle, ander

seits (vermittels Verdrngung und Reaktionserhebung) zum

Aufbau der spteren Sexualschranken. Demnach wrden die

Mchte, die dazu bestimmt sind den Sexualtrieb in gewissen
Bahnen zu erhalten, im Kindesalter auf Kosten der groen

teils perversen Sexualregungen und unter Mithilfe der Erziehung

aufgebaut. Ein anderer Teil der infantilen Sexualregungen

entgehe diesen Verwendungen und knne sich als Sexual

bettigung uern. Man knne dann erfahren, da die Sexual

erregung des Kindes aus vielerlei Quellen fliee. Vor allem

entstehe Befriedigung durch die geeignete sensible Erregung
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sog. erogener Zonen, als welche wahrscheinlich jede Hautstelle

und jedes Sinnesorgan fungieren knne, whrend gewisse aus

gezeichnete erogene Zonen existieren, deren Erregung durch

gewisse organische Vorrichtungen von Anfang an gesichert sei.

Ferner entstehe sexuelle Erregung gleichsam als Nebenprodukt
bei einer groen Reihe von Vorgngen im Organismus, sobald

dieselben nur eine gewisse Intensitt erreichen, ganz besonders

bei allen strkeren Gemtsbewegungen, seien sie auch pein
licher Natur. Die Erregungen aus all diesen Quellen setzten

sich noch nicht zusammen, sondern verfolgten jede vereinzelt

ihr Ziel, welches blo der Gewinn einer gewissen Lust ist. Der

Geschlechtstrieb sei im Kindesalter also objektlos, auto

erotisch.

Noch whrend der Kinderjahre beginne die erogene Zone

der Genitalien sich bemerkbar zu machen, entweder in der Art,

da sie wie jede andere erogene Zone auf geeignete sensible

Reizung Befriedigung ergebe, oder indem auf nicht ganz ver

stndliche Weise mit der Befriedigung von anderen Quellen
her gleichzeitig eine Sexualerregung erzeugt werde, die zu der

Genitalzone eine besondere Beziehung erhalte. Wir haben es

bedauern mssen, da eine gengende Aufklrung des Verhlt

nisses zwischen Sexualbefriedigung und Sexualerregung sowie

zwischen der Ttigkeit der Genitalzone und der brigen Quellen
der Sexualitt nicht zu erreichen war.

Welches Ma von sexuellen Bettigungen im Kindesalter

noch als normal, der weiteren Entwicklung nicht abtrglich,
bezeichnet werden darf, konnten wir nicht sagen. Der Charak

ter der Sexualuerungen erwies sich als vorwiegend mastur-

batorisch. Wir stellten ferner durch Erfahrungen fest, da

die ueren Einflsse der Verfhrung vorzeitige Durchbrche

der Latenzzeit bis zur Aufhebung derselben hervorrufen knnen,
und da sich dabei der Geschlechtstrieb des Kindes in der Tat

als polymorph pervers bewhrt; ferner, da jede solche frh

zeitige Sexualttigkeit die Erziehbarkeit des Kindes beein

trchtigt.
Trotz der Lckenhaftigkeit unserer Einsichten in das

infantile Sexualleben muten wir dann den Versuch machen,
die durch das Auftreten der Pubertt gesetzten Vernderungen
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desselben zu studieren. Wir griffen zwei derselben als die

magebenden heraus, die Unterordnung aller sonstigen Ursprnge
der Sexualerregung unter das Primat der Genitalzonen und den

Proze der Objektfindung. Beide sind im Kinderleben bereits

vorgebildet. Die erstere vollzieht sich durch den Mechanismus

der Ausntzung der Vorhast, wobei die sonst selbstndigen
sexuellen Akte, die mit Lust und Erregung verbunden sind,

zu vorbereitenden Akten fr das neue Sexualziel, die Ent

leerung der Geschlechtsprodukte werden, dessen Erreichung
unter riesiger Lust der Sexualerregung ein Ende macht. Wir

hatten dabei die Differenzierung des geschlechtlichen Wesens

zu Mann und Weib zu bercksichtigen und fanden, da zum

Weibwerden eine neuerliche Verdrngung erforderlich ist, welche

ein Stck infantiler Mnnlichkeit aufhebt und das Weib fr

den Wechsel der leitenden Genitalzone vorbereitet. Die Objekt
wahl endlich fanden wir geleitet durch die infantilen, zur

Pubertt aufgefrischten, Andeutungen sexueller Neigung des

Kindes zu seinen Eltern und Pflegepersonen, und durch die

mittlerweile aufgerichtete Inzestschranke von diesen Personen

auf ihnen hnliche gelenkt. Fgen wir endlich noch hinzu,

da whrend der bergangszeit der Pubertt die somatischen

und die psychischen Entwicklungsvorgnge eine Weile un-

verknpft neben einander hergehen, bis mit dem Durchbruch

einer intensiven seelischen Liebesregung zur Innervation der

Genitalien die normalerweise erforderte Einheit der Liebes

funktion hergestellt wird.

Jeder Schritt auf diesem langen Entwicklungswege kann Entwick-

zur Fixierungsstelle, jede Fuge dieser verwickelten Zusammen-
storende

Setzung zum Anla der Dissoziation des Geschlechtstriebes Momente.

werden, wie wir bereits an verschiedenen Beispielen errtert

haben. Es erbrigt uns noch eine bersicht der verschiedenen,

die Entwicklung strenden inneren und ueren Momente zu

geben und beizufgen, an welcher Stelle des Mechanismus die

von ihnen ausgehende Strung angreift. Was wir da in einer

Reihe anfhren, kann freilich unter sich nicht gleichwertig sein,

und wir mssen auf Schwierigkeiten rechnen, den einzelnen

Momenten die ihnen gebhrende Abschtzung zuzuteilen.
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Constitution
An erster stelle ist hier die angeborene Verschiede n-

und . j
.

Hereditt, heit der sexuellen Konstitution zu nennen, aut die

wahrscheinlich das Hauptgewicht entfllt, die aber, wie be

greiflich, nur aus ihren spteren uerungen und dann nicht

immer mit groer Sicherheit zu erschlieen ist. Wir stellen

uns unter ihr ein berwiegen dieser oder jener der mannig
fachen Quellen der Sexualerregung vor und glauben, da solche

Verschiedenheit der Anlagen in dem Endergebnis jedenfalls zum

Ausdruck kommen mu, auch wenn dies sich innerhalb der

Grenzen des Normalen zu halten vermag. Gewi sind auch

solche Variationen der ursprnglichen Anlage denkbar, welche

notwendigerweise und ohne weitere Mithilfe zur Ausbildung
eines abnormen Sexuallebens fhren mssen. Man kann die

selben dann degenerative" heien und als Ausdruck ererbter

Verschlechterung betrachten. Ich habe in diesem Zusammen

hange eine merkwrdige Tatsache zu berichten. Bei mehr als

der Hlfte meiner psychotherapeutisch behandelten schweren

Flle von Hysterie, Zwangsneurose usw. ist mir der Nachweis

der vor der Ehe berstandenen Syphilis der Vter sicher ge

lungen, sei es, da diese an Tabes oder progressiver Paralyse

gelitten hatten, sei es, da deren luetische Erkrankung sich

anderswie anamnestisch feststellen lie. Ich bemerke ausdrck

lich, da die spter neurotischen Kinder keine krperlichen
Zeichen von hereditrer Lues an sich trugen, so da eben die

abnorme sexuelle Konstitution als der letzte Auslufer der

luetischen Erbschaft zu betrachten war. So ferne es mir nun

liegt, die Abkunft von syphilitischen Eltern als regelmige
oder unentbehrliche tiologische Bedingung der neuropathischen
Konstitution hinzustellen, so halte ich doch das von mir beob

achtete Zusammentreffen fr nicht zufllig und nicht be

deutungslos.
Die hereditren Verhltnisse der positiv Perversen sind

minder gut bekannt, weil dieselben sich der Erkundung zu

entziehen wissen. Doch hat man Grund anzunehmen, da bei

den Perversionen hnliches wie bei den Neurosen gilt. Nicht

selten findet man nmlich Perversion und Psychoneurose in

denselben Familien auf die verschiedenen Geschlechter so ver

teilt, da die mnnlichen Mitglieder oder eines derselben positiv
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pervers, die weiblichen aber der Verdrngungsneigung ihres

Geschlechtes entsprechend negativ pervers, hysterisch sind, ein

guter Beleg fr die von uns gefundenen Wesensbeziehungen
zwischen den beiden Strungen.

Man kann indes den Standpunkt nicht vertreten, als ob

mit dem Ansatz der verschiedenen Komponenten in der sexuellen

Konstitution die Entscheidung ber die Gestaltung des Sexual

lebens eindeutig bestimmt wre. Die Bedingtheit setzt sich

vielmehr fort, und weitere Mglichkeiten ergeben sich je nach

dem Schicksal, welches die aus den einzelnen Quellen stammen

den Sexualittszuflsse erfahren. Diese weitere Ver

arbeitung ist offenbar das endgiltig Entscheidende, whrend

die der Beschreibung nach gleiche Konstitution zu drei ver

schiedenen Endausgngen fhren kann. Wenn sich alle die An

lagen in ihrem, als abnorm angenommenen, relativen Verhltnis

erhalten und mit der Reifung verstrken, so kann nur ein

perverses Sexualleben das Endergebnis sein. Die Analyse solcher

abnormer konstitutioneller Anlagen ist noch nicht ordentlich

in Angriff genommen worden, doch kennen wir bereits Flle,

die in solchen Annahmen mit Leichtigkeit ihre Erklrung
finden. Die Autoren meinen z. B. von einer ganzen Reihe

von Fixationsperversionen (s. S. 7), dieselben htten eine an

geborene Schwche des Sexualtriebes zur notwendigen Voraus

setzung. In dieser Form scheint mir die Aufstellung unhalt

bar ; sie wird aber sinnreich, wenn eine konstitutionelle Schwche

des einen Faktors des Sexualtriebes, der genitalen Zone, gemeint

ist, welche Zone spterhin die Zusammenfassung der einzelnen

Sexualbettigungen zum Ziel der Fortpflanzung als Funktion

bernimmt. Diese in der Pubertt geforderte Zusammenfassung

mu dann milingen, und die strkste der anderen Sexualitts

quellen wird ihre Bettigung als Perversion durchsetzen.

Ein anderer Ausgang ergibt sich, wenn im Laufe der Ent- Verdrngung.

Wicklung einzelne der berstark angelegten Komponenten den

Proze der Verdrngung erfahren, von dem man fest

halten mu, da er einer Aufhebung nicht gleichkommt.

Die betreffenden Erregungen werden dabei wie sonst erzeugt,

aber durch psychische Verhinderung von der Erreichung ihres
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Zieles abgehalten und auf mannigfache andere Wege gedrngt,
bis sie sich als Symptome zum Ausdruck gebracht haben. Das

Ergebnis kann ein annhernd normales Sexualleben sein meist

ein eingeschrnktes , aber ergnzt durch psychoneurotische
Krankheit. Gerade diese Flle sind uns durch die psycho

analytische Erforschung Neurotischer gut bekannt worden.

Das Sexualleben solcher Personen hat wie das der Perversen

begonnen, ein ganzes Stck ihrer Kindheit ist mit perverser

Sexualttigkeit ausgefllt, die sich gelegentlich weit ber die

Reifezeit erstreckt; dann erfolgt aus inneren Ursachen meist

noch vor der Pubertt, aber hie und da sogar spt nachher

ein Verdrngungsumschlag, und von nun an tritt, ohne da

die alten Regungen erlschen, Neurose an die Stelle der Per

version. Man wird an das Sprichwort Junge Hure, alte Bet

schwester" erinnert, nur da die Jugend hier allzu kurz aus

gefallen ist. Diese Ablsung der Perversion durch die Neu

rose im Leben derselben Person, mu man ebenso wie die vorhin

angefhrte Verteilung von Perversion und Hysterie auf ver

schiedene Personen derselben Familie mit der Einsicht, da die

Neurose das Negativ der Perversion ist, zusammenhalten.

Sabiimiernng. jjer dritte Ausgang bei abnormer konstitutioneller Anlage
wird durch den Proze der Sublimierung" ermglicht,
bei welchen den berstarken Erregungen aus einzelnen Sexuali

ttsquellen Abflu und Verwendung auf andere Gebiete er

ffnet wird, so da eine nicht unerhebliche Steigerung der psy

chischen Leistungsfhigkeit aus der an sich gefhrlichen Ver

anlagung resultiert. Eine der Quellen der Kunstbettigung ist

hier zu finden, und je nachdem solche Sublimierung eine voll

stndige oder unvollstndige ist, wird die Charakteranalyse
hochbegabter, insbesondere knstlerisch veranlagter Personen

jedes Mengungsverhltnis zwischen Leistungsfhigkeit, Per

version und Neurose ergeben. Eine Unterart der Sublimierung
ist wohl die Unterdrckung durch Reaktionsbildung, die,
wie wir gefunden haben, bereits in der Latenzzeit des Kindes

beginnt, um sieh im gnstigen Falle durch's ganze Leben fort

zusetzen. Was wir den Charakter" eines Menschen heien,
ist zum guten Teil mit dem Material sexueller Erregungen



Zusammenfassung. 77

aufgebaut und setzt sich aus seit der Kindheit fixierten Trieben,

aus durch Sublimierung gewonnenen und aus solchen Konstruk

tionen zusammen, die zur wirksamen Niederhaltung perverser,

als unverwendbar erkannter Segungen bestimmt sind. Somit

kann die allgemein perverse Sexualanlage der Kindheit als die

Quelle einer Reihe unserer Tugenden geschtzt werden, inso-

ferne sie durch Reaktionsbildung zur Schaffung derselben An

sto gibt.*)

Gegenber den Sexualentbindungen, Verdrngungsschben
Akzidentell

und Sublimierungen, letztere beide Vorgnge, deren innere Be

dingungen uns vllig unbekannt sind, treten alle anderen Ein

flsse weit an Bedeutung zurck. Wer Verdrngungen und

Sublimierungen mit zur konstitutionellen Anlage rechnet, als

die Lebensuerungen derselben betrachtet, der hat allerdings
das Recht zu behaupten, da die Endgestaltung des Sexual

lebens vor allem das Ergebnis der angeborenen Konstitution

ist. Indes wird kein Einsichtiger bestreiten, da in solchem

Zusammenwirken von Faktoren auch Raum fr die modifizieren

den Einflsse des akzidentell in der Kindheit und spterhin
Erlebten bleibt. Wir setzen hier unsere Aufgabe fort, die uns

als einflureich fr die Sexualentwicklung bekannt gewordenen
Momente aufzuzhlen, sei es, da diese wirksame Mchte oder

blo uerungen solcher darstellen.

Ein solches Moment ist die spontane sexuelle Frhreife, Frhreife.

die wenigstens in der tiologie der Neurosen mit Sicherheit

nachweisbar ist, wenngleich sie so wenig wie andere Momente

fr sich allein zur Verursachung hinreicht. Sie uert sich

in Durchbrechung, Verkrzung oder Aufhebung der infantilen

Latenzzeit und wird zur Ursache von Strungen, indem sie

Sexualuerungen veranlat, die einerseits wegen des unfertigen

*) Ein Menschenkenner wie E. Zola schildert in La Joie de vivre" ein

Mdchen, das in heiterer Selbstentuerung alles, was es besitzt und beanspruchen

knnte, sein Vermgen und seine Lebenswnsche geliebten Personen ohne Ent

lohnung zum Opfer bringt. Die Kindheit dieses Mdchens ist von einem un

ersttlichen Zrtlichkeitsbedrfnis beherrscht, das sie bei einer Gelegenheit von

Zurcksetzung gegen eine Andere in Grausamkeit verfallen lt.
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Zustandes der Sexualhemmungen, anderseits infolge des un

entwickelten Genitalsystems nur den Charakter von Perversionen

an sich tragen knnen. Diese Perversionsneigungen mgen sich

nun als solche erhalten, oder nach eingetretenen Verdrngungen
zu Triebkrften neurotischer Symptome werden; auf alle Flle

erschwert die sexuelle Frhreife die wnschenswerte sptere

Beherrschung des Sexualtriebes durch die hheren seelischen

Instanzen und steigert den zwangsartigen Charakter, den die

psychischen Vertretungen des Triebes ohnedies in Anspruch
nehmen. Die sexuelle Frhreife geht hufig vorzeitiger in

tellektueller Entwicklung parallel; als solche findet sie sich

in der Kindheitsgeschichte der bedeutendsten und leistungs

fhigsten Individuen; sie scheint dann nicht ebenso pathogen
zu wirken, wie wenn sie isoliert auftritt.

Die Bedeutung aller frhzeitigen Sexualuerungen wird

durch einen psychischen Faktor unbekannter Herkunft ge

steigert, den man derzeit freilich nur als eine psychologische

Vorlufigkeit hinstellen kann. Ich meine die erhhte Haft

barkeit oder Fixierbarkeit dieser Eindrcke des Sexual

lebens, die man bei spteren Neurotikern wie bei Perversen

zur Ergnzung des Tatbestandes hinzunehmen mu, da die

gleichen vorzeitigen Sexualuerungen bei anderen Personen

sich nicht so tief einprgen knnen, da sie zwangsartig auf

Wiederholung hinwirken und dem Sexualtrieb fr alle Lebens

zeit seine Wege vorzuschreiben vermgen. Vielleicht liegt ein

Stck der Aufklrung fr diese Haftbarkeit in einem anderen

psychischen Moment, welches wir in der Verursachung der

Neurosen nicht missen knnen, nmlich in dem bergewicht,
welches im Seelenleben den Erinnerungsspuren im Vergleich
mit den rezenten Eindrcken zufllt. Dieses Moment ist offen

bar von der intellektuellen Ausbildung abhngig und wchst

mit der Hhe der persnlichen Kultur. Im Gegensatz hierzu

ist der Wilde als das unglckselige Kind des Augenblicks"
charakterisiert worden.*) Wegen der gegenstzlichen Be

ziehung zwischen Kultur und freier Sexualittsentwicklung,

*) Mglicherweise ist die Erhhung der Haftbarkeit nur der Erfolg einer

besonders intensiven somatischen Sexualuerung frher Jahre.
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deren Folgen weit in die Gestaltung unseres Lebens verfolgt
werden knnten, ist es auf niedriger Kultur- oder Gesellschafts

stufe so wenig, auf hherer so sehr fr's sptere Leben bedeut

sam, wie das sexuelle Leben des Kindes verlaufen ist.

Die Begnstigung durch die eben erwhnten psychischen Fixierung.

Momente kommt nun den akzidentell erlebten Anregungen der

kindlichen Sexualitt zu gute. Die letzteren (Verfhrung durch

andere Kinder oder Erwachsene in erster Linie) bringen das

Material bei, welches mit Hilfe der ersteren zur dauernden

Strung fixiert werden kann. Ein guter Teil der spter beob

achteten Abweichungen vom normalen Sexualleben ist so bei

Neurotikern wie bei Perversen durch die Eindrcke der angeb
lich sexualfreien Kindheitsperiode von Anfang an festgelegt.
In die Verursachung teilen sich das Entgegenkommen der Kon

stitution, die Frhreife, die Eigenschaft der erhhten Haftbar

keit und die zufllige Anregung des Sexualtriebes durch fremden

Einflu.

Der unbefriedigende Schlu aber, der sich aus diesen Unter

suchungen ber die Strungen des Sexuallebens ergibt, geht

dahin, da wir von den biologischen Vorgngen, in denen das

Wesen der Sexualitt besteht, lange nicht genug wissen, um

aus unseren vereinzelten Einsichten eine zum Verstndnis des

Normalen wie des Pathologischen gengende Theorie zu

gestalten.
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') Die in der ersten Abhandlung enthaltenen Angaben sind aus den be

kannten Publikationen von v. Krafft-Ebing, Moll, Moobius, Havelock

Ellis, Ncke, v. Schrenk-Notzing, Lwenfeld, Eulenburg, J. Bloch

und aus den Arbeiten, in dem von M. Hirschfeld herausgegebenen Jahrbuch

fr sexuelle Zwischenstufen" geschpft. Da an diesen Stellen auch die brige
Literatur des Themas in erschpfender Weise aufgefhrt ist, habe ich mir de

taillierte Nachweise ersparen knnen.

a) Vergleiche ber diese Schwierigkeiten und ber Versuche, die Verhlt

niszahl der Invertierten zu eruieren, die Arbeit von M. Hirschfeld im Jahr

buch fr sexuelle Zwischenstufen, 1904.

8) Ein solches Struben gegen den Zwang zur Inversion knnte die Be

dingung der Heilbarkeit durch Suggestivbehandlung abgeben.

*) Es ist von mehreren Seiten, insbesondere von Moll, mit Recht betont

worden, da die autobiographischen Angaben der Invertierten ber das zeitliche

Auftreten der Inversionsneigung unzuverlssig sind, da dieselben die Beweise fr

ihr heterosexuelles Fhlen aus ihrem Gedchtnis verdrngt haben knnten. Einzig
und allein die psychoanalytische Untersuchung invertierter Personen knnte hier

die Entscheidung bringen.

"') Mit welchen Vorbehalten die Diagnose auf Degeneration zu stellen ist,

und welch geringe praktische Bedeutung ihr zukommt, kann man aus den Aus

fuhrungen von Moebins [ber Entartung (Grenzfragen des Nerven- und

uud Seelenlebens. Nr. III, 1900)] entnehmen. berblickt man nun das weite Ge

biet der Entartung, auf das hier einige Schlaglichter geworfen worden sind, so

sieht man ohne weiteres ein, da es sehr geringen Weit hat, Entartung ber

haupt zu diagnostizieren."

6) Es mu den Wortfhrern des Uranismus" zugestanden werden, da

einige der hervorragendsten Mnner, von denen wir berhaupt Kunde haben, In

vertierte, vielleicht sogar absolut Invertierte waren.

') In der Auffassung der Inversion sind die pathologischen Gesichtspunkte
von anthropologischen abgelst worden. Diese Wandlung bleibt das Verdienst von

J. Bloch (Beitrge zur tiologie der Psychopathia sexualis. 2 Teile 19021903),
welcher Autor auch die Tatsache der Inversion hei den alten Kulturvlkern nach

drcklich zur Geltung gebracht hat.

8) Vergleiche die letzten ausfhrlichen Darstellungen des somatischen

Hermaphroditismus: Taruffi, Hermaphrodismus u. Zeugungsunfhigkeit. Deutsche

Ausgabe von R. Teuscher, 1903, und die Arbeiten von Neugebauer in

mehreren Bnden des Jahrb. f. sex. Zwischenstufen.
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B) J. Halban, Die Entstehung der Geschlechtscharaktere. Archiv fr

Gynkologie Bd. 70, 1903. Siehe dort auch die Literatur des Gegenstandes.

10) Der erste der zur Erklrung der Inversion die Bisexualitt herange

zogen, soll (nach einem Literaturbericht im 6. Bd. d. Jahrb. f. sex. Zwischenstufen)
E. Gley gewesen sein, der einen Aufsatz (Les aberrations de 1' instinct sexuel)
schon im Januar 1884 in der Revue philosophique verffentlichte. Es ist

brigens bemerkenswert, da die Mehrzahl der Autoren, welche die Inversion

auf Bisexnaiitt zurckfuhren, dieses Moment nicht allein fr die Invertierten,

sondern fr alle Normalgewordenen zur Geltung bringen und folgerichtig die

Inversion als den Erfolg einer Entwicklungsstrung auffassen. So bereits Che

valier (Inversion sexuelle, 1893). v. Krafft-Ebing (Zur Erklrung der kon

trren Sexualempfindung, Jahrbcher f. Psych, u. Nervenh. XHI) spricht davon,

da eine Flle von Beobachtungen bestehen, aus denen sich mindestens die vir

tuelle Fortexistenz dieses zweiten Zentrums (des unterlegenen Gechlechtes) ergibt."

Ein Dr. Ar du in (Die Frauenfrage und die sexuellen Zwischenstufen) stellt im

zweiten Band des Jahrb. f. sex. Zwischenstufen, 1900, die Behauptung auf: Da

in jedem Menschen mnnliche nnd weibliche Elemente vorhanden sind" (vgl. d.

Jahrb., Bd. 1. 1899.) Die objektive Diagnose derHomosexualitt" v. Dr.M.Hirschfeld

S. 8 9 u. f.) nur der Geschlechtszugehrigkeit entspr. die einen unverhltnis

mig strker entwickelt als die anderen, soweit es sich um heterosexuelle Per

sonen handelt." Fr G. Herman (Genesis, Das Gesetz der Zeugung. 9. Bd.

Libido und Mania, 1903) steht es fest, da in jedem Weibe mnnliche, in jedem

Manne weibliche Keime und Eigenschaften enthalten sind" usw.

") Ich kann mir nicht versagen, hiebei an die glubige Gefgigkeit der

Hypnotisierten gegen ihren Hypnotiseur zu erinnern, welche mich vermuten lt,

da das Wesen der Hypnose in die unbewute Fixierung der Libido auf die

Person des Hypnotiseurs (vermittels der masochistischen Komponente des Sexual

triebes) zn verlegen ist.

") Weitere Erwgungen fhren zum Schlsse, da J. Bloch das Moment

des Reizhungers in seiner theoretischen Bedeutung berschtzt hat. Die verschie

denen Wege, auf denen die Libido wandelt, verhalten sich zu einander von An

fang an wie kommunizierende Rhren, und man mu den Phnomenen der Kolla-

teralstrmung Rechnung tragen.

,s) Anstatt vieler Belege fr diese Behauptung zitiere ich nur die eine

Stelle aus Havelock Ellis (Das Geschlechtsgefhl, 1903): Alle bekannten
Flle

von Sadismus und Masochismus, selbst die von Krafft-Ebing zitierten, zeigen

bestndig (wie schon Colin, Scott und Fer e" nachgewiesen) Spuren beider

Gruppen von Erscheinungen an ein und demselben Individuum."

") Die hier niedergeschriebene Behauptung erschien mir selbst nachtrg

lich als so gewagt, da ich mir vorsetzte, sie durch nochmalige Durchsicht der

Literatur zu prfen. Das Ergebnis dieser berprfung war, da ich sie unver

ndert stehen lie. Die wissenschaftliche Bearbeitung der leiblichen wie der

seelischen Phnomene der Sexualitt im Kindesalter befindet sich in den ersten

Anfngen. Ein Autor S. Bell (A preliminary study of the Emotion of love bet-

ween the sexes. American J. of Psychol , XHI, 1902) uert : I know of no

Freud, Sexualtheorie.
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scientist, who has given a careful analysis of the emotion as il it seen in the a-

dolescent. Somatische Sexualuerungen aus der Zeit vor der Pubertt haben

nur im Zusammenhange mit Entartungserscheinungen und als Zeichen von Ent

artung Aufmerksamkeit gewonnen. Ein Kapitel ber das Liebesleben der Kinder

fehlt in allen Darstellungen der Psychologie dieses Alters, die ich gelesen habe,

so in den bekannten Werken von Preyer, Baldwin (Die Entwicklung des

Geistes beim Kinde und bei der Rasse, 1898), Pdrez, (L'enfant de 37 ans,

1894), StrmpellfDie pdagogische Pathologie, 1899), Karl Groos (Das Seelen

leben des Kindes, 1904), Th. H e 1 1 e r (Grundri der Heilpdagogik, 1904), Sully

(Untersuchungen ber die Kindheit, 1897) u. a. Den besten Eindruck von dem

heutigen Stande auf diesem Gebiet holt man sich aus der Zeitschrift Die Kinder

fehler" (von 1896 an). Doch gewinnt man die berzeugung, da die Existenz

der Liebe im Kindesalter nicht mehr entdeckt zu werden braucht. P^rez (1. o.)
tritt fr sie ein; bei K. Groos (Die Spiele der Menschen, 1899) findet sich als

allgemein bekannt erwhnt, da manche Kinder schon sehr frh fr sexuelle Re

gungen zugnglich sind und dem anderen Geschlecht gegenber einen Drang

nach Berhrungen empfinden" (S. 326); der frheste Fall von Auftreten ge

schlechtlicher Liebesregungen (sex-love) in der Beobachtungsreihe von S. Bell

betraf ein Kind in der Mitte des dritten Jahres. Vergleiche hiezu noch Have

lock Ellis, Das Geschlechtsgefhl (bersetzt von Kurell a), 1903, Appendix, H.

15) Eines der mit den frhesten Kindheitserinnerungen verknpften Pro

bleme habe ich in einem Aufsatze ber Deckerinnerungen" (Monatsschrift fr

Psychiatrie und Neurologie, VI, 1899) zu lsen versucht.

Ie) Eine mgliche anatomische Analogie zu dem von mir behaupteten Ver

halten der infantilen Sexualfunktion wre durch den Fund von Bayer (Deutsch.
Archiv f. klin. Medizin, Bd. 73) gegeben, da die inneren Geschlechtsorgane

(Uterus) Neugeborener in der Regel grer sind als die lterer Kinder. Indes ist

die Auffassung dieser durch Halb an auch fr andere Teile des Genitalappa
rates festgestellten Involution nach der Geburt nicht sichergestellt. Nach H a 1 b a n

(Zeitschr. f. Geburtshilfe und Gynkologie, LIII, 1904) ist dieser Rckbildungs

vorgang nach wenigen Wochen des Extrauterinlebens abgelaufen.

17) Im Jahrbuch fr Kinderheilkunde, N. F., XIV, 1879.

u) Vergleiche hiezu die sehr reichhaltige, aber meist in den Gesichts

punkten unorientierte Literatur ber Onanie, z. B. Rohleder, Die Masturba

tion, 1899.

") Havelock Ellis bringt in einem Anhange zu seiner Studie

ber das Geschlechtsgefhl* (1903) eine Anzahl autobiographischer Berichte von

spter vorwiegend normal gebliebenen Personen ber ihre ersten geschlechtlichen

Regungen in der Kindheit und die Anlsse derselben. Diese Berichte leiden

natrlich an dem Mangel, da sie die durch infantile Amnesie verdeckte, pr

historische Vorzeit des Geschlechtslebens nicht enthalten, welche nur durch

Psychoanalyse bei einem neurotisch gewordenen Individuum ergnzt werden kann.

Dieselben sind aber trotzdem in mehr als einer Hinsicht wertvoll, und Erkun

digungen der gleichen Art haben mich zu der im Text erwhnten Modifikation

meiner tiologischen Annahmen bestimmt.



Anmerkungen. 83

20) Siehe meine 1905 erschienene Studie Der Witz und seine Be

ziehung zum Unbewu ten". Die durch die Witztechnik gewonnene Vorlust"
wir dazu verwendet, eine grere Lust durch die Aufhebung innerer Hemmungen
frei zu machen.

") Es ist beraus lehrreich, da die deutsche Sprache der im Text er

whnten Rolle der vorbereitenden sexuellen Erregungen, welche gleichzeitig einen

Anteil Befriedigung nnd einen Beitrag zur Sexualspannung liefern, im Gebrauche

des Wortes Lust" Rechnung trgt. Lust" ist doppelsinnig und bezeichnet eben

sowohl die Empfindung der Sexualspannung (Ich habe Lust = ich mchte, ich

verspre den Drang) als auch die der Befriedigung.

2S) Wem diese Auffassung frevelhaft" dnkt, der lese die fast gleich

sinnige Behandlung des Verhltnisses zwischen Mutter und Kind bei Havelock

Ellis nach. (Das Geschlechtsgefhl, S. 16.)

28) Die Aufklrung ber die Herkunft der kindlichen Angst verdanke ich

einem dreijhrigen Knaben, den ich einmal aus seinem dunklen Zimmer bitten

hrte : Tante, sprich mit mir ; ich frchte mich, weil es so dunkel ist. Die Tante

rief ihn an: Was hast du denn davon? Du siehst mich ja nicht. Das macht

nichts, antwortete das Kind ; wenn jemand spricht, wird ob hell. Er frchtete

sich also nicht vor der Dunkelheit, sondern weil er eine geliebte Person ver

mite, und konnte versprechen sich zu beruhigen, sobald er einen Beweis von

deren Anwesenheit empfangen hatte.
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