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HANNA RHEINZ
UNENTDECKTE OBSESSIONEN

Tierbilder und Tierlieben im Werk
des Sigmund Freud

Frauen, Tieren und Juden wurde abwechselnd, der Willkür von
Herrscher- und Volksmeinungen entsprechend, die Rolle des

Opfers zugewiesen. Verfolgt, angekl agt, gezichtigt, gefoltert, ver-
brannt und verstümmelt: eine Tiadition, die sich über die Jahr-
tausende hinweg erhalten hat.

Frauen, Tiere und Juden verbindet, freilich unerkannt, ein ge*

meinsames Schicksal. Dies Kontinuum der Entrechtungen, an

dessen Ende das groteske Bild des (Jnmenschen, ihm gegenüber

das des machtlüsternen Herrenmenschen steht.

Die Opfer sind von Gewalt gezeichnet. Wunden, lebenslang

schmerzende Narben, Angstbilder verfolgen sie. Frauen,Tiere und

Juden tragen ein Stigma: das eine, das ihnen über die Geschichte
hinweg von jenen, die sie haßten und verfol5en, aufgezwungen

wurde; das andere, mit dem sie sich freiwillig identifizieren.
Frauen,Tiere undJuden lösen Bilder und Phantasien aus. Zu den

Adjektiven, mit denen sie beschrieben werden, gehören unrein,

triebhaft, gefähilich, unberechenbar, egozentrisch, narzifStisch,vor allem
j edoch uon groJ|er Wrführungskraft.

Nach der Seelenlosigkeit die lchlosigkeit dann die Charakterlo-
sigkeit. Frauen,Tiere undJuden wurden auch als ichlos definiert.
Für Frauen undJuden ist dies heute zwar nicht mehr opportun,
doch schwebt das Echo des Vorurteils weiterhin im Raum. Bei
antisemitischen und frauenfeindlichen Entgleisungen kann man

es noch immer vernehmen.
»Der echte Jude hat wie das Weib kein Ich und darum auch kei-
nen Eigenwert», behauptete Otto Weininger in Ceschlecht und

Charakter. Daß dieser Ausspruch von einem Juden stammt, der
wenig später den'W'eg des Freitodes ging, macht es nicht besser.

Frauen,Tiere undJuden sind durch unsichtbare Fäden miteinan-
der verbunden. Im.Werk von Sigmund Freud treffen sie aufein-
ander.
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5 Sigmund Freud mit seinem Hund, 1937
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Das Tier ist Quelle, Anfang,Wegmarke einer zeitlosen Suche. Sie

will sich auf anderes richten.Auf Menschen zum Beispiel, eben-
falls auf Gott.Wer Menschen sucht, gibt sich manchmal mit dem
Tier zufrieden.'Wer ein Tier sein Gegenüber nennt, will die ei-
gene Angst bannen. Die Angst vor menschenleeren Orten ebenso

wie die Angst vor derVerlorenheit der eigenen Existenz.
Auf dem Minenfeld des Lebens werden Heimtiere zu Gefühls-
brücken, über die hinweg größere Entfernungen überwunden,
größere'Wagnisse eingegangen werden können, auch jenen ge-
genüber, die Fehler nicht verzeihen.
Die Bindung an ein Tier hilft, mit tauer zu leben. Etwa jener
»pathologischen Tiauer«, die so heißt, weil bei ihr kein Ende vor-
gesehen ist.

Das Schlafzimmer der über 5o Jahre alten Anna Freud. Etwas Ir-
reales liegt im Raum. Es ist das Zin:rni'er eines kleinen Mädchens,
dessen Körper sich unversehens in den einer Greisin verwandelt
hat. Ihre Lieblingsbeschäftigung: Handarbeiten. Stricken, Häkeln,
Sticken. »Handmade by Anna Freud« - ein beliebtes Geschenk
im Freundeskreis der Familie.
Anna Freud liebte Tiere.

Seelenriere: Tiere und Tierbilder
in der Psychoanalyse

Die eigene Seele in den flüchtigen Bildern und Gestaltungen der
Natur und Tierwelt entdecken, Seelenlandschaften suchen, um
eine neue Sprache zu finden, ist ein [Jntefangen, das den Poeten,

nicht jedoch den Wissenschaftler ausmacht. Sigmund Freud steht
in vielerlei Hinsicht am Schnittpunkt vonWissenschaft und Lite-
ratur. Eine der nachhaltigsten Obsessionen dieses Meisters der
Sprache und der seelischen Bildhauereien ist lange unentdeckt
geblieben. Am (Jrsprung der Psychoanalyse steht nämlich nicht
nur der von Sigmund Freud als »Grundpßiler« bezeichnete ödi-
pale Konflikt, sondern ebenso die undefinierte, in den Texten der
Psychoanalyse nur latent durchschimmernde, hin und wieder in
Fallgeschichten und Lebenszeugnissen Gestalt annehmende Pas-

sion für gewisse Tiere.
Daß unausgesprochene Wahlverwandtschaften zwischen Tieren
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und Menschen bestehen, zeigen die zahlreichen Tier- und
Tfaumphantasien. Neben Freuds Erkenntnissen zum Totemtier in
der Schrift Tbtem und Thbu (r94) sind auch Fallgeschichten wie
der »'Wolßmann«, der »Rattenmann« und die »Analyse des Klei-
nen Hans« mit Tieren verbunden.l Die eigenen libidinösen Er-
fahrungen, das Tier als tigger [Auslöser] füihkindlich-symbio-
tischer Wünsche und ozeanischer Gefühle, die freundschaftliche

Ztneigong,die er zu seinen eigenen Heimtieren hegte, hat er al-
lerdings nie ernsthaft reflektiert.
Die Allgegenwart des Tieres in den Fallgeschichten führt zu ei-
nem zunächst verwirrendenPuzzle,in dem jedoch bald ein Mu-
ster erkennbar wird. Die suggestive Macht von Tiervergleichen,
Tierbildern und Tierverhaltensbeobachtungen ist seit r876 ak-

tenkundig, als Freud mit den Geschlechtsdrüsen der Aale experi-
mentierte. An kopulierenden Hunden, PGrden und Eseln, die

ihre Sexualorgane präsentieren und den Geschlechtsverkehr in
aller Öffentlichkeit vollziehen, werde der Betrachter mit der
»polymorph-perversen« Natur der Sexualität konfrontiert.
In den Tierphobien erkannte Freud Relikte archaischer Gefühls-
dramen, er brachte die neurotische Angst mit der Angst vor dem

übermächtigen, mit Kastration drohenden (Ur-)Vater in Zusam-

menhang. Seine metapsychologischen Spekulationen, die Erklä-
rung des Inzesttabus und seine Kulturtheorie sind von der wissen-

schaftlichen Gemeinschaft kritisiert und vielfach widerlegt wor-
den. Von Interesse sind hier nicht ihr Wahrheitsgehalt und ihre

wissenschaftliche Überprü{barkeit, sondern allein die Tätsache,

daß Freud sich auf Tierbeobachtungen und eine Dynamik der

Gefühlsübertragungen und Projektionen vom Mensch zum Tier
stützte, um seine Denkmodelle zu begründen.

Tier im Spiegel

Psychoanalytiker verstehen sich als Archäologen der Erinnerun-
gen. Die psychoanalytische Behandlung wurde oft mit einem
Spiegel verglichen, in dem sich der Patient erkennen soll, um aus

den Bruchstücken seiner unbewußten, zuweilen offen ausbre-

chenden Konflikte ein narratives Netz zu knüpfen, in dem er

Muster und Bedeutungen wahrzunehmen vermag.
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Diesem aufVergangenes gepolten Blick, der zwischen ,bewußt<

und »unbewußt<, noch nicht definierten, der Sprache sich entzie-

henden Inhalten schwankt, stellt sich eine Ikone des Gegenwär-
tigen, Sicheren, Dauerhaften entgegen: das im Hier undJetzt ver-
wurzelte Tier, das als Metapher verschlüsselter Gefühlswelten das

Echo des Lebendigen, Tiiebverwurzelten, Echten zurückwirft.
In überraschender Vielzahl standen Tierfiguren, Zwitter, Vogel-
menschen, Sphingen auf dem Schreibtisch des berühmten An-
tiquitätensammlers Sigmund Freud. Mitten im Territorium des

Bewußtseins, dem Arbeitstisch, scheinen wie in einerTiaumkata-
kombe verwunschene, unausgelebte Phantasien ihre letzte Ruhe-
stätte gefunden zu haben. Diese Tierfiguren, die meist taum-
symbole im Umkreis von Tod und'Wiedergeburt darstellen, stan-

den - dies zeigen die Freud-Museen von'Wien und London - so

dicht beieinander, daß der Besucher sich fragt, wo Freud seine

Manuskripte ausgebreitet hat.

Tiere suchten die berühmten Patienten Freuds heim, gingen in
ihren Phantasien und Alpträumen ein und aus. Tiere verdeutli-
chen die artenübergreifende Universalität der Affekte einer über

die Unwägbarkeiten der Ontogenese. hinweg beständigen Natur.
Symbolische Tierfiguren erscheinen als Garanten der zeitunab-
hängigen Natur des Seelenlebens.

Tiere befinden sich an der Schnittstelle zwischen Objekt und
Subjekt. Und auch hier erinnert vieles daran, wie Frauen undJu-
den in der Geschichte behandelt wurden. Denn die Gesellschaft

betrachtet Tiere als Objekte, von der Wirtschaft werden sie aus-

gebeutet und nur noch als Produkte der Lebensmittelindustrie
wahrgenommen. Als Biomaterial können sie geklont, zerlegt und
in beliebiger Kombination neu zusammengesetzt werden. Daß
Tiere beseelte, empfindsame Lebewesen sind, scheint vergessen.

In wenigen Nischen der Gesellschaft werden Tiere zum Ge-
genüber, zum »Du« des Menschen, ohne freilich als Individuum
zu gelten; selbst den treuesten tierlichen Lebens- und Schicksals-

gefdhrten wird Individualität abgesprochen.

Von alters her ist die Begegnung mit dem Tier von tbu-Verlet-
zungen überschattet. Tiere werden zurn zerrissenen Fleisch. Als
Beute verbotenerJagden erinnern sie an das Täbu, zu töten, Blut
zu vergießen. In der Begegrrung mit Tieren (ebenso wie der mit
Frauen und Juden) zeigen sich die Fallgruben des Machtmiß-
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brauchs - Allmachtswünsche, Kontrollverlust, Blut- oder Mach-
trausch: die Schattenseiten der menschlichen Natur.

Die Schönheit einer in sich vollendeten Existenz

FreudsTierliebe entstand in der Zeit der ehelichen Entfremdung,
die zugleich die Zeit war, als sein Gaumenkarzinom zu wuchern
begann. Dorothy Burlingham, die »Dame, die den Zwinger
führte«, brachte ihm eine Chow-Chow-Hündin, die »während

der Analysestunde immer still am Fuße der Couch« saß. Sein

Chow-ChowJofi fehle ihm »fast wie die Zigarre«, schreibt er am

8. Mai r93o an Lou Andreas-Salom6; ,sie ist ein entzückendes

Geschöpl so interessant, auch als Frauenzimmer, wild, triebhaft,
zärtlich, intelligent und doch nicht so abhängig, wie andere

Hunde sein können«.2

Diese Aussage enthüllt nicht nur Freuds Beziehung zu Jofi, der
man eine erotische Komponente wohl nicht absprechen kann.
Die Wornvahl verweist zugleich auf eine gerade noch verhin-
derte Fehlleistung, die sich freilich als wahre Fundgrube für
Freuds Haltung Frauen gegenüber erweist: der Hund, der wie
ein »Frauenzimmer« ist, aber »doch nicht so abhängig, wie andere

Hunde (= Frauenzimmer?) sein können«.

Daß Freud Frauen immer wieder als narzißtisch beschrieb, deren
»narzißtische Objektwahl« beklagte und sie mit selbstgenügsa-

men, auf sich bezogenen Tieren verglich, wird in der Abhandlung
»Zur Einfihrung des Narzißmus« deutlich, als er bei dem »großen

Reiz des narzißtischen Weibes« ausholt: »Es erscheint nämlich
deutlich erkennbar, daß der Narzißmus einer Person eine große
Anziehung auf diejenigen anderen entfaltete, welche sich des

vollen Ausmaßes ihres eigenen Narzißmus begeben haben und
sich in der Werbung um die Objektliebe befinden; der Reiz des

Kindes beruht zum guten Teil auf dessen Narzißmus, seiner

Selbstgenügsamkeit und Unzugänglichkeit, ebenso der Reiz ge-
wisserTiere, die sich um uns nicht zu kümmern scheinen, wie der
Katzen und großen Raubtiere...«3
Und in einem Brief an Marie Bonaparte schreibt er am 6. De-
zember 19 j6: »Es sind wirklich die Gründe, weshalb man ein Tier
wieTopsy (oderJofi) mit so merkwürdigerTiefe lieben kann, die
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Zuoeigang ohne Ambivalenz, dieVereinfachung des Lebens, von
dem schwer erträglichen Konflikt mit der Kultur befreit, die
Schönheit einer in sich vollendeten Existenz. Und bei aller
Fremdartigkeit der organischen Entwicklung doch das Gefühl
einer innigen Verwandtschaft, einer unbestrittenen Zusammen-
gehörigkeit. Oft, wenn ich Jofi gestreichelt, habe ich mich dabei

ertappt, eine Melodie zu summen, die ich ganz unmusikalischer

Mensch als die Arie aus dem >Don Juan< erkennen mußte: Ein
Band der Freundschaft bindet uns beide ...«a

Die Hündin mit dem goldfarbenen Haar

La chienne aux cheueux d'or... Erinnert dieser Buchtitel von Ma-
rie Bonaparte, Schülerin Sigmund Freuds und Liebhaberin der

Chow-Chow-Hündin Topsy, nicht an Claude Debussys be-
rühmte Komposition »La fille aux cheveux de lin«, das Mädchen

mit dem flachsblonden Haar? Oder an den Ausruf des »Kleinen

Prinzen« von Antoine de Saint-Exup6ry als er inmitten der Ver-
lassenheit der Wüste den einsamen Fuchs trifft und mit ihm
Freundschaft schließen will? Eine Begegnung, in der bereits die

wehmütige Vorwegnahme des Verlusts enthalten ist. »Wenn du

mich zähmst, wird mein Leben voller Sonne sein. Das Gold der
'Weizenfelder wird mich an dich erinnern.o5
Zeichen der Erinnerung, Wegmarken der Menschwerdung. Der
Fuchs beschreibt, wie zentral Erinnerung für das Selbsterleben

ist: Erst mit der Erinnerung an die Begegnung mit einem »Du«

begegnet man seinen eigenen Gefiihlen, wird sich des eigenen

Selbst bewußt.
Auch Marie Bonaparte, Prinzessin von Griechenland und Wegbe-
reiterin der Psychoanalyse in Frankreich, war von der Erinnerung
an goldblonde Haare verzaubert. Anders als im Fall des weizen-
blonden »Petit Prince« war es hier das Haarkleid einesTieres, das

in ihr Erinnerungen an Nähe und Freundschaft auslöste. Die
Prinzessin litt nach dem Tod ihres Vaters unter Angsten, Depres-
sionen und Frigidität, und später, mit ihrem I936 erschienenen
Werk Tbpsy, Chow-Chow au Poil d'Or,das von Sigmund und Anna
Freud ins Deutsche übersetzt wurde, hat Marie Bonaparte die Er-
Iebnisliteratur im Umkreis der Heimtierhaltung bereichert.
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In ihrem Buch, das ihre Tochter Eug6nie mit Fotos aus dem All-
tag einer auf den Hund gekommenen Familie versah und ins

Englische übersetzte, schildert die damals 55 Jahre alte Prinzessin

die innige Beziehung, die sie zu Topsy hatte. Das Buch kulmi-
niert in der dramatischen Schilderung vonTopsys Erkrankung an

Ovarialkrebs und ihrer Heilung. Als Topsy Jahre später stirbt,
wird die Prinzessin schreiben: »Sie starb auf meinem Bett in der
Nacht zum 7. Februar, und jetzt scheint das Haus leer, überall, wo
sie war, suche ich Topsy mit den Augen.o
Dall ihr Chow ausgerechnet an Unterleibskrebs erkrankte und
durch die damals revolutionäre, bei erkrankten Tieren wohl
nur im Rahmen von Tierversuchen angewandte Röntgenradio-
therapie gerettet wurde, gewinnt eine über die Tierliebe hinaus-
gehende Bedeutung, wenn wir den biographischen Kontext
betrachten: Die Prinzessin selbst unterzog sich zahlreichen (Jn-

terleibsoperationen. Und dies sogar freiwillig, aus seelischen Be-
weggründen und obwohl sie eine Psychoanalyse absolviert hatte.

Marie Bonaparte ließ sich immer wieder operieren. An der Nase,

der Brust, an den Eierstöcken. Schließlich ließ sie sogar ihre Kli-
toris operativ entßrnen, war im wahrsten Sinne des'W'ortes eine
beschnittene Frau.

Daß sie auch ihren Chow Unterleibsoperationen unterzog, ist
ein Hinweis nicht nur auf die szenischen Funktionen unbewuß-
ter Konflikte, sondern auf die innige Geflihlsbeziehung zwischen
Hündin und Mensch. Der Chow wurde zum Teil des Selbstaus-

drucks von Marie Bonaparte, war eine Matrix ihrer Gefühls-
übertragungen und Idealisierungswünsche, gleich einem seeli-
schen Zwitter.
Warum hat es sich Marie Bonaparte versagt, ihr Verhältnis zum
goldfarbenen Chow-Chow psychoanalytisch zu reflektieren?
W'arum lassenVater undTochter Freud dies gleichfalls vermissen,

als sie das Buch zwar ins Deutsche übersetzen, seinen Inhalt je-
doch aller psychoanalytischen Selbstreflexion entziehen?

Die Übertragungsdynamik zwischen Mensch und Tier scheint
auf der Hand zu liegen. Doch was von den lebhaften und fein-
sinnigen Schilderungen des Geschehens im Umfeld des Chows
am Ende bleibt, ist nur die Wiedergabe therapeutischer und pfle-
gerischer Manipulationen. Die seelische Ebene all dessen kann
nur erahnt werden (was sich übrigens auch in der gesamten



Anekdotenliteratur beobachten läßt, die sich um die Mensch-
Tier-Beziehung rankt).
Der Leser stehtjenem von Psychoanalytikern viel beklagten blin-
den Fleck gegenüber, der - einemWahrnehmungsverbot gleich -
Sinne undVerstand der Tierhalterin auf Erlaubtes und sozial Er-
wünschtes einzugrenzen scheint und als Schranke der Erkenntnis
wirkt, wie sie von Freud selbst in anderem Zusammenhang oft
kritisiert worden ist.

Was verbirgt sich hinter dieser unbewußten Verschleierunptak-
tik? Mündet das Zulassen von Gefühlen Tieren gegenüber in ei-
nem Täbu, das es zu verbergen, von dem es abzulenken gilt? Um
sich eines klassischen Begri{i3 der lch-Analyse zu bedienen: Wo
so intensiv »agiert« wird, kann eine latente Konfliktdynamik ver-
mutet werden.

Ozeanische Gefihle:
Die Lieblingshündin des Sigmund Freud

Im August 1928, als Eva RosenGld den damals 7zjährigen Sig-

mund Freud von Berchtesgaden nach Vfien begleitet, reißt sich

Lun Yu, Freuds geliebte Chow-Chow-Hündin, am Salzburger

Bahnhof los. Die Hündin wird einige Täge später gefunden. Ein
Zllghat sie zerfetzt. Die erst t5 Monate alte LunYu stammte aus

dem W'urf eines Tieres von Dorothy Burlingham, der früheren
Patientin, die längst Freundin, ja Lebensgefihrtin seinerTochter
Anna geworden war. Die Tiauer über LunYu, so berichtete Paula

Fichtl, die langfährige Haushälterin der Freuds, verdüsterte den

Alltag der Familie, und die Nachricht vom Tierdrama kursierte

europaweit. Dorothy Burlingham versorgte die Freuds ebenso wie
Marie Bonaparte weiterhin mit jungen Hunden aus ihrer Zscht
Im März r93o erhält Freud die Chow-Chow Jofi. Die Hündin
lebt siebenJahre in der Familie und stirbt 1937,zweiTäge nach-
dem sie wegen Zysten am Eierstock operiert worden war.
Danach nimmt Freud von Dorot\ Burlingham einen Chow-
Rüden auf, Lün mit Namen, den er ihr vierJahre zuvor zurück-
gegeben hatte, weilJofi eifersüchtig auf ihn gewesen war und die
beiden Tiere sehr zum Arger von Paula Fichtl fortwährend mit-
einander rauften.



Die Anwesenheit von Jofi während der Analysestunden und die
Folgen, die sich hieraus für die psychoanalytische Behandlungs-
theorie ergeben, sind von keinem Biographen reflektiert worden.
Auch Ernest Jones und Max Schur, die Zeitzeugen des Lebens

und Sterbens Freuds, widmen der Gegenwart des Chow-Chow
lediglich einen Nebensatz. Hat die Anwesenheit des Hundes
Lustgefühle undVerschmelzungsphantasien erleichtert, wie sie in
der Gestalt von Tiaumbildern oder wortlos inszenierter »ozeani-

scher Gefiihle« auftauchen? Das zum psychoanalytischen Ritual
gehörende Fellknäuel der Chow-Hündin am Fußende der psy-
choanalytischen Behandlungscouch - von der Vielzahl »toter<

Tierstatuetten und den hier inszenierten Leidenschaften einmal
abgesehen - .kann wohl als einmaliges Phänomen in der Ge-
schichte der Medizin gelten.'Wen wundert es heute noch, daß

Freud die Frauen als den »unentdeckten Kontinent« bezeich-
nete? Ebenso wie sie haben für ihn auch Tiere das (Jnausgespro-

chene, Rätselhafte der Natur verkörpert.
Der Kontrast zwischen dem gebrechlich werdenden Freud, der
in Decken gehüllt und frierend im Liegestuhl sitzt, und den

Hunden, die kraftvoll um ihn herumspringen, könnte größer
nicht sein. Zugletch wird deutlich, wie ihn der Umgang mit sei-

nen Chow-Chow belebt und stimuliert haben muß.
»Der Chow genießt den freien Auslauf im Park«, berichtet Paula

Fichtl. »Bevor Jofi ins Haus zurück darf, muß das arme Tier je-
desmal gründlich gewaschen werden: Darauf hat die Frau ProGs-
sor bestanden.u6 Paula serviert Jofi in der Küche die Essensreste

vom Teller des Professors. Marthas Proteste verhallen ungehört.
Sie hat eine tiefe Abneigung gegen die Hunde, die für Mann und
Tochter eine so bedeutende Rolle spielen.

Dem Eigensinn von Sigmund Freud steht der vonJofi nicht nach.
»Wen die Jofi nicht mag, bei dem stimmt auch ervyas nicht.«7

Freud war, ohne es vielleicht zu wissen, der erste Therapeut, der
Tiere als Eisbrecher bei der llehandlung einsetzte:Die amerikani-
sche Dichterin Hilda Doolittle berichtet über den Beginn ihrer
Analyse im März 1933. Freud habe sie gemahnt, sich vor der
Hündin Jofi in acht nt nehmen, da sie bei Fremden zuweilen
schnappe. Sie gewinnt zunächst die Sympathie vonJofi, die sich in
»>zarter Zuneigung« an sie schmiegt, danach gewinnt sie rasch auch

die vonJofis Flerrn.



Daß Jofi das Ende der Stunde signalisierte, bestätigt auch
Doolitde. Es scheint zudem, als habeJofi Gefühle in Szene gesetzt,

die unausgesprochen blieben. »Ich ärgerte mich gegen Ende mei-
ner Sitzung, alsJofi herumzuwandern begann, und ich das Gefühl
hatte, der Professor sei mehr anJofi als an meiner Geschichte in-
teressiert.us Die Anwesenheit von Jofi während der analytischen
Sitzungen - sie lagerte zu Freuds Füßen, und sobald die Stunde zu

Ende war, stand sie auf, bellte und eilte zurfür, um den Patienten
hinauszubegleiten - verlieh den Behandlungen eine affektive,
familiäre Komponente, die der von Freud aufgestellten analy-
tischen Abstinenzregel eindeutig zuwiderlief.

ry37 ließ Freud die treue Jofi einschläfern, das Tier war (ebenso

wie er) an Krebs erkrankt und zudem fast blind. Seinem Arzt
Max Schur teilt er mit, daß »meine geliebte Chowhündin Jofi
am ro.Januar r937 wegen Ovarialzysten« operiert werde. Ihren
Tod »hat der Professor lange nicht verwunden«, vermerkt Paula

Fichd. Der »Ersatz« - Lün-yu, ein kräftiger Chow-Rüde - wird
Freuds letzter Hundeliebling, der ihn um etliche Jahre überlebt.
W'ihrenddessen litt Martha Freud unter Migränean6llen und er-
brach sich oft bis zu einerViertelstunde lang. Wieviel Martha im
Lauf der Ehe hat »herunterschlucken« müssen - vomVerbot, am
Freitagabend Kerzen anzuzünden, derVerpflichtung, ihrem Mann
in die Kleider zu helfen und ihn im Bad abzutrocken, bis zur
Erkenntnis, im Kreis der Intellekruellen um Freud eine Außensei-
terin zu sein -, ist an ihrem Körper ablesbar. Mit zunehmendem
Alter nimmt ihr Hals ein kropfliirmiges, starres Aussehen an, und
in Freuds Arbeitszimmer gab es unter derVielzahl anderer Bilder

- auch vonTieren - kein Foto von ihr.
Auch die Hunde boten Anlaß zu Mißstimmungen. Der isolierten,
intellektuell und psychoanalytisch nicht integrierten Martha
standen deren Schwester Minna (ihr Schlafzimmer lag neben dem
des Ehepaars Freud und war nur durch dieses zu betreten),Anna
und andere attraktive Frauen gegenüber, die zum engen Kreis
gehörten und über die Freud wie ein Patriarch herrschte. Das

Entr6e: Geld, Intellekt, die Bereitschaft, Freud zu idealisieren, und
die Erfahrung, auf der Couch analysiert worden zu sein. Sogar

Anna lag - allen psychoanalytischen Erkenntnissen atmTrotz -
aufder Couch ihresVaters. Heute würde man eine solche Nähe als

emotionalen Mißbrauch bezeichnen, und als sich die Suizide un-



ter Freuds und Annas Patienten häuften, wurde die Kritik an den
»analytischen Inzestverhältnissen« am Hof Freuds lauter.
InzestuöseVerhältnisse sind durch übermäßige Gefühlsnähe unter
Ausschluß von Konflikten und Dissonanzen gekennzeichnet.'Wer

inzestuöseVerhältnisse zum »eigenen Fleisch und Blut« unterhält,
will die Schwierigkeiten vermeiden, die außerhalb der Selbstver-
ständlichkeit geschwisterlicher Bindungen auftreten. Bei inze-
stuösen Bindungen steht meist die eigene Bequemlichkeit an er-
ster Stelle: Man will nicht lange um eine Beziehung kämpfen,

sondern das nehmen, was einem buchstäblich in den Schoß fillt,
zumal die Prioritäten ohnehin auf anderen Gebieten liegen, etwa
bei Karriere,Ansehen, Beruf.
Auch die Haltung des Hundes seinem Halter gegenüber trägt
Züge des inzestuösen Verhältnisses: Er ist anpassungsbereit und
zutraulich, nicht nachtragend (Chows gelten allerdings als eigen-

willig) und folgsam, vor allem jedoch allzeit emotional verfiig-
bar,rza Diensten«.

1938: Ein alter Herr flieht ausWien.An seiner Seite der Chow-
Chow Lün. Und als wolle er sich in eine Nische der heilen Ge-
fühle zurückziehen, übersetzt er inmitten der 'Wirren seiner

Flucht gemeinsam mit Anna das Gedächtnisbuch: »Topsy, der
goldhaarige Chow«.
Freuds Ankunft in London wird überschattet von der Qua-
rantäne, die Lün sechs Monate von der Seite des kranken Freud
reißt. Lün wird in einen Zwinger nach South Kensington ge-

bracht.
Anfang r939 ist Lüns Quarantäne zu Ende. Eine der schlimmsten
Folgen von Freuds Erkrankung aber war, »daß der Chow nicht
mehr hat zu ihm wollen.« Auch Max Schur bestätig dies. Der
Arzt beobachtet erschüttert, wie der Hund vor ihm zurück-
schreckt, weil die schwärende Krebswunde einen so fauligen Ge-
ruch verströmte. »Freud wußte, was das bedeutete, und sah ihn
mit tießn, tragisch wissenden Blicken an.«e

In seinem letzten Brief an Marie Bonaparte vom r5.Juni 1939

sprach der todkranke Freud ihr noch Tiost zu, weil »unser alter
Tättou«, der Chow der Prinzessin gestorben war, »meine Welt ist
wieder, was sie früher war, eine kleine Insel Schmerz, schwim-
mend auf einem Ozean von Indifferenz.«10



Anna, die oft als »Antigone« bezeichnet wurde, die mit demVa-
ter identifizierte Tochter, lebte ihre (genitale) Sexualität niemals
aus; ebenso wie derVater ist sie eine Hundenärrin, ftr den Chow
ihres Vaters entwickelte sie nach Freuds Tod sogar eine eigene

Diät: Um den Zustand der emotionalen Abhängigkeit aufrecht-
zuerhalten, Antigone also daran zu hindern, den Vater zu verlas-

sen und mit einem anderen Mann die eigene Sexualität zu leben,
sind die Hunde von entscheidender Bedeutung. In der Tierliebe
ebenso wie in der nur aus Geschwistern oder schwesterlichen
Freundinnen bestehenden Familie ohne Mann (oder Frau), die
zwar mit efillter Sinnlichkeit, jedoch ohne gelebte Hetero-
oder Homosexualität einhergeht, erfüllen sich Freuds idealrypi-
sche Vorstellungen von Sublimierung.

Das Mißverständnis Liebe

Verschmelzungsbilder, wohin das Auge blickt.Vielleicht als Ge-
genreaktion auf die ttsache, daß sich die Sexualität im Umfeld
der Familie Freuds auf prägenitalem, Freuds eigener Klassifizie-
rung zufolge infantilem, ja geradezu narzißtischem Niveau be-
tänd, beharrte Freud darauf, daß nur die genitale Sexualität von
Wert für den erwachsenen Menschen sei.

Die Liebe allein unter dem Aspekt des sexuellen Tiiebgeschehens
zu betrachten, wie dies in der orthodoxen Psychoanalyse üblich
ist, flihrt indessen zu einerVerengung des Blicks.Vielleicht liegt
hier der Grund dafür, daß diese anderen Liebesbande,jene Liebe
im Schatten der Tiere, so lange übersehen werden konnte.
Welchem Typus entspricht die Tierliebe? Dem Anlehnungsrypus

- oder dem narzißtischen?

Sich an ein Tier anlehnen - mithin Menschen Liebe zu entzie-
hen, rvie das gängige Stereoryp lautet - erscheint vordergründig
als narzißtisch. Die innige (und gegenseitige) Bindung von
Mensch undTier entpuppt sich bei genauerem Hinsehen jedoch
als Urbild der Liebe schlechthin, einer Liebe, die sich über die

^{rtengrenzen, über die Diflerenzen der Existenz hinweg und
ttrn der Sprache verwirklicht.
Dx Tier wird zur Ikone der Bedingungslosigkeit der Liebe, ihrer
Fähigkeit, Grenzen zu überwinden - die des Todes ebenso wie



die erner fehlenden genreinsamen Begri{fssprachc. Einer Zrnei-
gung, getragen vor.n Dialog der absichts-, ja sinnlosen Regungen
der Seele.

Die Tierliebe ist Teil des nicht entzifferten Textes inr Werk
Freuds. Sie beantwortet jene Fragen, die offenblieben nach der
nie zu Ende gebrachten Psychoanalyse der Frau. Sie ist dasVer-
bindungsstück zu Freuds säkularisierter, im Gewand von'Wissen-
schaftlichkeit und Atheismus auftretender jüdischen Identität.
Freuds 'Werk enthüllt, trotz der vordergründigen Verteidigung
der genitalen Sexualität, eine Obsession für die prägenitale, nicht-
sexuelle, nicht gelebte, unangenlessene Liebe, in der ein anarchi-
sches Element zum Ausdruck kommt, das der angepaßten, inr
Dienste der Fortpflanzung stehenden genitaien Liebe fehlt.
Die Liebe zum Tier ist absurd. Und gerade in dieser Absurdität
erfüllt sich die wahre Natur der Liebe, die wahllos ist und keinen
vernünftigen Aufgaben und Funktionen folgen will. Nicht ein-
mal denr biologisch vorprogrammierten Fortpflanzungsdrang.
Tiermenschen und Zwitter finden Freuds besonderes Interesse:

Sie fäszinieren Freud ein Leben lang; in ihnen scheinen »animali-

sche« Kräfte und moralische Normen, Intuition, die Fähigkeit,
in die Zukunft zu blicken, also weise zu handeln, miteinander
verschmolzen. Im (Jnterschied zur verborgenen, vieldeutigen
Schrift, welche die Spuren wirklicher Tiere im Gefiihlsleben des

Menschen hinteriassen und die erst mühsam entziffert werden
muß, gaukeln Fabeltiere - wie sie sich auf dem Schreibtisch und
in den Schriften Freuds finden - Eindeutigkeit vor. Es scheint, als

werde das archaische Gefi-ihlsdrama hier ohne Umschweife, fiir
jeden verständlich, auf oflener Bühne inszeniert. Fabeltiere sind
Inbegriff des Unheimlichen, Dämonischen und (Jnberechenba-

ren der Natur, das die Menschen, unwillig, es an sich selbst zu

erkennen, jahrtausendelang als das Böse im anderen abwehrten
und aufTiere, Frauen,Juden projizierten.
Auf einer Bronze-Medaille, Geschenk an Freud zu seinem fünf-
zigsten Geburtstag, steht die Widmung: »Er löste das berühmte
Rätsel und war ein gar mächtiger Mann.o Die Medaille zeigt die
Sphinx und jenen, der sie befragt' Ödiprr, der Rätsel-Löser alias

Sigmund Freud. Die Sphinx, halb Mensch, halb Tier, hockt wie
im Sprung auf Brusthöhe des in der Fülle seiner Männlichkeit
vor ihr stehenden Ödip,rs. Angesichts der Sphinx ist Freud alias



Ödiprr endlich blond. Athletisch wie ein antiker Held, nicht
eingesunken mit hängenden Schultern, nicht mit der Aura un-
ausgelebter Sexualität behaftet, wie der psychoanalytisch Ge-
schulte ihn sich vorstellt. Kein zerknirschter, nach Inzest verlan-
gender Muttersohn, kein mit Frauen hadernder Muttergatte,
kein den töchterlichen Verzicht fordernder Vater: Kein von ge-
heimen Obsessionen geplagter Psychoanalytiker.
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