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9 9AbwehrL4,,,Widerstand" und 
>, kulturelle NeuorientierungL' 
Zu Re-Konfigurationen der Trauma-

forschung be i  zwangsemigrierten deutsch-
sprachigen Neurologen und Psychiatern 

In diesem Beitrag sollen zum einen verschiedene psy-
choanalytische, psychiatrische und neurologische For-

schungsansatze beschrieben werden, die sich mit dem Kon-
text einer verletzungsbedingten (auBeren) Traumatologie 
beschaftigthaben. Mit dem Blick auf diese methodische Per-
spektive wird hier der Fokus primar auf die Konzeptionen 
von unfdl- und kriegsbedingten Schadigungen und Verlet-
zungen gelegt. Zum anderen standen und stehen auch die 
psychoanalytischen, psychiatrischen und neurologischen 
Traumaforscher und -forscherinnen in ihrer je eigenen 
menschlichen Subjektivitat kaum auRerhalb desjenigen 
Koi~tinuums,das zwischen Trauma, psychischer Gesundheit 
und Gluck als seinen Referenzpunkten unverriickbar aufge-

!' spannt ist und von ihnen untersucht worden ist. Dies gilt 
auch und gerade fiir die extreme historische Situation der

i 1930erJahi-e (Hobsbawm, 1995), in der durch die Machter-
greifung der Narionalsozialisten der groBte Teil der deursch-
sprachigen Psychoanalytiker und Psychoanalytikerinnen insI Ausland, insbesondere in das nordamerikanische Exil, ge-

I trieben worden ist - gleich, ob sie aus den Gebieten der 
Neurologie, Psychiatric oder Psychologie in dieses Arbeits-
feld eingetreten waren oder Verbindungen hierzu hattenI (Kurrweil, 1996; M~ller,2010). 



Nicht erst aufgrund dieser eigenen Verfolgungs- i~nd  
Emigrationserfahrungen, sondern bereits aus ihrer konkre-
ten klinischen und psychologischen Tatigkeit heraus waren 
vielen Psychoanalytikern und Psychoanalytikerinnen in 
Deutschland und Oscerreich die weit reichenden und veran-
derlichen sozialen Dimensionen des Traumabegriffs nicht 
fremd. Infolge der dramatischen Entwicklung von Verfol-
gung und Vertreibung durch die Nationalsozialisten riickte 
der subjektive Bedeutungsgehaltdes Traumasjedoch immer 
naher an die psychoanalytisch orientierte Traumaforscher 
und -forscherinnenselbst heran, und als perssnlich Betroffe-
ne wurden sie gewissermaSen nun selbst zum ,,GegenstandK 
ihrer eigenen wissenschaftlichenBeschiiftigung (siehedas in-
dividuelle Beispiel von MJiIliam G. Niederland, 1904-1993, 
in Focke, 1992). 

In diesem Beitrag sol1 nun, den Titel des Bandes ,,Trau-
ma und Wissenschafi" aufnehmend, besonders wichtigen 
Momenten dcs Austauschs sowie der Rezeption von Termi-
ni, Ansatzen und Konzepten nachgegangen werden, um 
einige Facetten des interdisziplinar bestiickten Feldes der 
Traumaforschungseit den 1920er und 1930erJahren deutli-
cher hera~isarbeitenzu konnen (siehe etwa Bohleber, 2000, 
S. 797-800; TuttC, 2004, S. 897-900). Diese sind nicht nur 
in der psychologisch-psychiatrischen Beschiiftigung mit 
Traumata bis heute gegenwartig geblieben, da sie etwa nar-
rative Momente, neurologisches Systemdenken und psycho-
analytische Behandlungsformen miteinander verbunden ha-
ben (fiir eine aufschlussreiche Fallstudie zu dem hririschen 
Psychiater William Halse Rivers, 1864-1922, siehe Young, 
1999). Vielmehr reichten Versatzstiicke der Traumafor-
schung bis weit in die neuroanatomische Beschsftigung und 
die Suche nach den mikrostrukturellen Veranderungen des 
Gehirns hinein. Ein exploratives Fallbeispiel ist etwa der 
Berliner Neuropathologe Max Bieischowsky (1869- 1940)) 
der im mittleren Abschnitt dieses Artikels thematisiert wird 
(siehe auch: Stahnisch, 2003). In Anbetracht dieser weit rei-
chenden methodischen und forschungstheoretischenWech-
selbeziehungen ist es in medizin- und wissenschaftshistori-



Hinsicht besonders reizvoil und fruchtbar, den Kon-
text der Traumaforschungin den I920er und 1930erJahren 
niiher in den Blick zu nehmen und aufzuarbeiten, urn hier-
durch die interdisziplinare Forschungskultur ins Verhdtnis 
zu den sp2ter folgenden Re-Konfigurationen von Trauma-
forschung setzen zu konnen. Als eine ,,seductive hypotheris" 
(Reisner, 2003) verrnag dies dann, den Blick adaquater auf 
die Verwendung,Tradierung und Modifikation des Trauma-
begriffs bei zwangsemigrierten deutschsprachigen Neurolo-
gen und Psychiatern ricllten zu lassen. 

Traumqtorschungals inkrdir~iplinaresArbtit$ild ( I  920m 
und 1 9 3 0 ~Jahre) 

Die Ansatze auf dem Gebiet der Traumaforschung, 
insbesondere auch der psychoanalytischen Tbeorie-

bildung, mussen in den ersten Dezennien des Ietzten Jahr-
hunderts als interdisziplinar organisiertes, wenn vielleicht 
noch nicht explizit hierzu angelegtes Feld biomedizinischer 
Wissenschaft und klinischer Forschung begriffen werden 
{BI-unner, 1991) .  Wie der KulturhistorikerJoacllim Radkau 

I in seiner rezenten Arbeit eindrucksvoll dargelegt uizd nach-
I gezeichnet hat, lassen sich die Ansatze der Traumaforschuttg 

gleich welcher Couleur- ob psychologischen, psychiatrischen 
oder neurologischen Traditionen folgend - nur in kunstli-
cher Form von den allgemeinen Besorgnissen sowie dem 

, 
I Unbehagen des ,,Zeitalters der Nervositat" in Deutschland 

zwischen der Kaiserzeit und dem Aufkommen des National-
sozialismus trennen (Radkau, 2000, insbes. S. 173-2591. 
Denn die allgemeinen Erfahrungen des Ersten Weltkriegs 
von Erschopfung, Hunger, Invaliditst und vielfach empfun-
dener seelischer Verzweiflung sowie die Auswirkungen fur 
Individuen und Kultur waren so einschneidend, dass die 
weit verbreitete Nervositiit der gesckaftigen, unsteten wilhel-
minisclzen Gesellschaft fast uber Nacht durch die somati-
schen und psychischen Traumata des Kriegs iiberschattet 
und abgelost worden sind. Nun soliten die Wunden an Ge-



birn und Geist der Solclaten wie der betrofknen Zivilisten 
schlagartig ins allgemeine Rewusstsei~~riicken ulld 211 einenl 
Hauptgegenstand medizi11iscl1erBeschaftigungwerden. Die 
,,K~+iegszitterer",gezeichnet ifonihren hcftigen mororischen 
Sttirungen 11acl.rragelangein Granatlxschuss ocler schtverem 
Maschinetlge~~ehrfeuer,hatten sich zu einer regelrechcen 
medizinisch-neurologischell Epidemie entwickelt. Diese 
Epidemie flackertesthon im September 1914- - eiilen Monat 
nach Kriegsbeginn - auf i~ndsollce bis zum Ende des Ersten 
Weltkriegs anniihernd 200.000 deursche Soldaten befallen 
(Perry, 2005, S. 4 f..Zu den psychisch trai~matisiertenSolda-
ten gesellten sich noch weitet-e 250.000 bis 300.000 soma-
tisch Verwundete hinzu, die speziell mir Verletzungen am 
Gel~irnsowie Schadigitngen des Riickenmarks aus dem Feld 
nach Hause zuriickgekehrtwaren. Von Kriegse~lclean, aber 
i~ochdurcb die Mkirnarer Zeit hindurch, solltel~diese ,,him-
verletzcen Krieger" (siehe Stahnisch 2008a, S. 148)die psy-
chiatrischen Asyle und neurologischen Rehabilitationsan-
stalten in groBer Zahl bevalkern, ja diese sogar lveitgehend 
iiberfullcn (Crourhamel2002, S. 166-1 70). 

Der Ersre PVeltkrieg ist letzrlich fiir die EFage nach den 
interdisziplinaren Ui~tersuchungsformen- im Verhaltnis 
von ,,Trauma und IVissenschaftM- \;ongall2 besonderem 
Interesse,weil er zunachst zu der ersten klinischen Diagnose 
einer ,,Massentraumatisierung"gefihrt hat, wie sie ecwa von 
Pierre Janet (1859-1947) in Frankreich, William Halse 
Rivers (1864-1 922) in Englancl oder Si,mund Freud (1856-
1939) und Josef Breuer (1 842- 1925) in Osterreich treffend 
gesehen und beschrieben worden ist. Freud sclbst formulier-
re 1920: ,,Der eben beendete Krieg hat nun eine ungeheure 
Zahl solclzer Unfallkranken geschaffen und zur Beohach-
tung gebracl~t.Oabei ist die Entscheidung der Stl-eitfrage 
[uber die Art ihrer Verursachung; d. Verf.] zugunsten der 
funktionellell Auffassung gefallen. Die weitaus iiberwiegen-
de Mehrzahl der ~ r z t eglaubt nicht mehr daratl, dass die sog. 
Kricgs~leurotikerin Folgevol~greifl3arenorganischen Verlet-
zutlget~des Nen~eilsystemskrank sind, urid die Einsichcige-
vet1 unter ihnen haben sich auch bereits entschlossen, anstatt 



,,Ab&r", ,,Widersta~td"und ,,kuCrellc Neuorienlk4ng" I 
der unbestimmten Bezeichnung ,funktionelle Veranderun-
p'die unzweideutige Angabe ,seelische' Veranderungen 
einzusetzen" (Freud, 1972, S. 939). 

Mediziniscll-psychiatrisch wurde der Traumadiskurs in 
dieser Zeitjedoch immer noch weitgehend von den Konzep-
tionen und dem Einfluss des Berliner Neurologen Hermann 
Oppenheim (1858-1919) bestimmt, der schon friih - 1889-
den Begriff der ,,traumatischen Neurose" eingefiihrt hatte. 
Dieser Begriff erlebte auch und gcradc wahrend des Ersten 
Weltkriegs eine neue Konjunktur und venvies auf ein gesell-
schaftliclzes Massenphanomen (siehe Oppenheim, 1889; 1 
Barwinski Fah, 200 1, S. 24). 1 

! 
Oppenheim hatte die ,,traumatische Neurose" als eine 

psychophysische Reaktion auf schwerste Verletzungsformen 
gesehen und bestimmt, wobei sich die Erkrankungzudem in 
einer organkchen Veranderung des Nenrensystems nieder-
schlagen sollte: ,,Fiir die Entstehung der Krankheit ist das 
physische Trauma nur zum Teil verantwortlich zu machen. 
Eine wichtige und in tielen FdIen selbst die Hauptrollespielt 
das Psychische, der Schreck, die Gemuthserschutterung" 
(Oppenheim, 1889,S. 178).Demgegenuber -und anders als 
fiir die Neurosen im Allgemeinen - unterschied Freud 
zeitlebens von den wesentlich durch die ,,psychische Reali-
tat" bedingten traumatischen Erlebnissen die durch auflere 
Einfliisse herbeigefuhrten Traumata, etwa traumatische Un-
falls- und Kriegsneurosen oder deutliche, ,,die bisherigen 
Grundlagen des Lebens erschiitternden" realtraumatische 
Ereignisse. Er sah sie einerseits fur die Betroffenen als mit 
schweren Leiden und einer ,,FixierungUan die Vergangen-
heit verbunden an, suchte aber die realtraumatischen Ereig-
nisse andererseits deudich aus der Psychopathogenese der 
Neurosen auszuklammern (Freud, 1916/ 17, S. 285). 

Als ein kulturelles Deutungsmuster entfaltete der Trau-
mabegriff jedoch schon ab 1900 deutliche Brisanz, in dem : 
Moment als Freud erstmals mit dem Konzept des Traumas 
als einer psychoanalytischell Denkfigur einen lesbaren Text 
dessen herstellte, was als ,,Modernex beziehungsweise ,,das I 

Andere der Moderne" anzusel~enist (siehe Horn, 1999,I 



S.  635-639). In der gemeinsamen Erl'ahrung eines ,,Kollekti-
ven 'Traumas" der Zeit gruben sich Krieg, Vertreibung, 
Hunger uncl rvirtschaftliclie Depression tief uiid nachhalcig 
in das Gedachtnis der Ir~clividuetlein, wie aus h i s t o r i o g ~  
phisclier Perspektive immer wieder betont wot-denist (We~tz, 
2007, S. 2-7). ,,Traumax wurde 211einem dominatiten Kon-
zept der Ps~lchiatrie,Neurologic und Psycliotlierapieder Zeit 
1i11dtransportierte \lorstellungen van Heiliu~igi~rldGatlzheit 
auch i1.1Kuiircxtc hinein, die in den urspriinglichen Ort der 
theoretischen Auseinanclersetzung uni Traun~aentstehiulg 
und -heilung nicht mehr eingepasst I~lieben.In dieser Hin-
ui~dHen-vendung zwiscllen subjektiven Krankengeschich-
ten 11nd kollektivem historischen Deutunpmuster veclor der 
Traumabegriff jedoch nicht nur seine KOII~UI;sondern mar-
kierre aucli clie Erweieerungsstellen einer medizinischen Er-
kcnnt~~ischcorie,die ysychische wie morphologischc Marker 
gleichermal3en zu integrieren wussce: Zusatzlich verl~al-g 
sich tlintec clcn Aporien von Ubertragbarkeit, Enrgrenziulg 
ui~clErweiterung des Traumabegriffs clas ProBlem der ,,Ob-
jektivitat", einer Leerstelle, die gleich mehrere Disziplinen 
211 fiillen hofften. Freud selbsr war sich unsicher, was die 
Aporien solcher Rcfelrntialitat anhelangie: ,,I& glaube an 
meine Neurotics nicht mehr", heiBt es iin Brief vom 2 1. 
September 1887 an Wilhelm Fliel3 (1858-1 928) (F~*ei~cl, 
1986, S. 283). \Voran Freucl hier jedoch nicht mehr so recht 
glaubcn wollte oder konnre, die Realitiit des sexuellen 
Missl)rauchs als Ursaclie der Hysterie und damit einer 
traumatischen Atiologie derselben. Die Abkehr v,on seiner 
Verfiihrungstheoriq dic Freud z\visclien 1885uncl 1887 aus-
georbeitet liatte. riei in der Folge heftige Koncroversen 
he~vor.Bezeichncndei-weisc stellt Freud das auslosende ,,Er-
eignis" niir im IConlesi dei,alIgemeinen Verfiihruiigstheorie 

1 zur Dispositioi~;ill1 besonderen Zusamnienl~angder Kriegs-
neurosen, cler Unfalltraumata sowie dcr Struktiu- des fb'ie-
derhol~u~gszwangs:cler die Okonomie ira~nnatischerErin-

i ncrtung bcstimmen solltc. scancl clcr Realit3tscharakter clcs 
Traumas als reales Ereigliis auRer Z~vcifel:Freud. 1905: 



Seit den uilmittelbaren Nachkriegsjahren ist jedoch das 
~ ~ ~ u m a r n o d e l lder Dissoziation, das auf Pierre Jaiiets 
Forschungen beruhte, in das Zentrum therapeutischen Inte-
resses vorgeruckt. Es unterscheidet sich insbesoildere in Hin-
sicht auf die theoretische Auffassung von Gedachtnisprozes-
sen und die Lokalisierung von Erinnerungsanteilen von 
Freuds undJosef Breuers Konzeptionen. Erinnerungen wer-
den bei Freud aus Griiilden der Abwehr aus dem Bew~sst-
sein in das Unbewusste verlagcrt. Sit: gelten als aus den1 
Bewwsstsein verdrangt, also gewissermafien ,,vertikal" ver-
schoben. Janet hingegen fasste Eriilnerung als aktiven Be-
standteil des Bewusstseins auf. ,,Erinnerung ist definiert 
durch Bewusstheit, und als solche alles andere als parholo-
gisch, sondertl Grundlage der Anpassung des Menschen an 
seine Umwelt. Werden Erfahrungen zwar wahrgenommen, 
aber nicht durch eine personliche Erzahlung - eine Erinne-
rung, die Handlung ist - integriert, solidern dissoziiert, so 
sind sie das Gegenteil von Erinnerung, namlich Amnesie: 
der Verlust des Zusamme~zhangs"(Janet nach Hantke, 1999, 
S. 107). Erinnerung wird hierdurch Handeln, namlich 
Sprachhandeln - und sornit zu der Fahigkeit, eine Geschich-
te erzahlen zu konnen. Und das Trauma unrerbindet dieses 
Gesct~ichtenerzahlenwie auch die Kontintiitiit in der Ent-
tvicklung der Personlichkeit. Nach Janet kann die traumati-
sche Erfahrung aber nicht langer in den Selbstentwurf des 
Individuums integriert werden und wirkt dissoziiert und 
fragmentiert auf das Bewusstsein fort. Wo Freud also ,,ein 
Repressionsmodell unakzeptablen Begehrens annahm und 
dementsprechend nur verschiedene hysterische Aggregatzu-
stande seiner Patientinnen auffand", diagnostizierte Janet 
jetzt ,,multiple Personlichkcircn" Auch in der Therapie gin-
gen Freud undJanet u~iterschiediche\lrege: Beide versuch-
ten anfangs, unter Hypnose Erinnerung freizulegen, das 
Ursprungstrauma in eine entzifferbare Biographie des trau-
rnatisicrte~iIndiciduums zu iiberzufuhren.Jedoch schienJa-
net weit mehr an die Heilkraft der Amnesie zu glauben und 
favorisierre das Vergessen in therapcutischer Hinsicht: 
Durch Suggestion versuchte er seine Patientinnen von der 



Nichtexistenz des Traumas zu iiberzeugen, was auf cine 
,,Amputationcg,nicht auf die Incegrarioi~der pathogenen 
Erinnerung hinauslief (Horn, 2000, S. 135). 

Bereits vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs hatre11sich 
irn Arbeitsumfeld Sigmund Freuds umfat~greichepsycho-
analytische Forschungen zu Fragen von Tra~tmawie der fol-
getlden psychischen Reaktionen entwickelt, die in eine rege 
Produktion von Texten ulld Biichern cingemiindet ist. Von 
Osterreich und MTienaus, jedoch keinesfalls lzur d o r ~aileiu, 
fand die psychoanalytische Beschaftigungrnit den Trauniata 
schnell Einzug in medizinische, psychologische und philo-
sophische Zirkel (sielie auch Hofer, 2004, S. 9-1 7). Ins-
besondere neben den psychiatrisch-nei~rologischenAdver-
sivhehancllungen (pl~yskalischeAnwendungen, Deprivation 
oder Elektrotherapie) begannen sich clie psychoanalytisch 
beeinflussten beziehungsweise ausgebildeten ~ r z t ezuneh-
mend rnit der Behandlung dm ,,trauinatischen Neurosen" 
auseinanclerzusetzel~!vgl. etwa Freud, 1919, S. 5).Besonders 
aktiv auf deln Gebiet der Behandlungen dcr kriegsbedingten 
Erkrankungen utld der traumatischeu Neurosen waren etwa 
der Berliner Nelrrologe und Psychiater Karl Abraham 
(1877-1 9251, der Budapester Psychoanalytiker Sandor 
Ferenczi ocler der Berliner Sozialmediziner Ernst Sirninel 
(1882-1947), der spliter in die USA nach Los Angeles emi-
grieren musste. Ihre einschlagigen Erfahrungen und is-
senscl~aftlichen Untersuchungen prbentierten sie im 
September 1918 auf dern Fiinften Internationalen Psycho-
analytikerkongress in Budapest ,,Zur Psychoanalyse der 
Kriegsneurosen" (publiziert als: Internationaler Psychoana-
lytischer Verlag, 1919),der gewissermaflenzu einem Gegen-
e n w r f  zum Kriegskongressder Neurologen von 1916 stili-
siert worden war (vgl. etwa Holdorff, 2003). 

Konzeptionell gesehen l~atteFreud, in Erweiterung sei-
ner Neurosenlehre, die Krankheitssymptome dabei als FoIge 
des Ich-Konflikts verstanden, welcher zwischen dern friihc-
ren Friedens-Ic11und dem rnartialisch-kriegerischenEgo der 
Soldaten bestand. Dieser Konflikt sollte sich insbesondere 
dann bemerkbar machen, wenn das Friedens-Ich das Aus-



maB zu realisieren begann, in dem sein neu geformtes, ,,pa-
rasit5resuAlter-Ego VOII ihm Besitz ergriff und dessen Lehen 
vollkommen umzugestalten begann (sieheFreud, 1919, S. 5). 
Das gesunde Ich, insbesondereder kriegstucl~tigenSoldaten, 
sah Freud in der Lage, sogm den SeIbsterhaltungstrieb zu 
unterdriicken, in dem es im Interesse fiir die ahstrakte Idee 
einer allgemeinen Sache des Krieges, sich ,,selbst fiir das 
Ganze opfenl" (Abraham, 1919, S. 34) konnte. Die psycho-
analytis~heIdee einer ,,Flucht in die Krankheit" als unbe-
wusstem Arbeitsmechanismus bei den ,,KriegsneurotikernU 
ist sehr schnell auch von den klinischen Psychiatern aufge-
nommen worden. Die auf dem Budapester Kongress vertre-
tenen Psychoanalytiker sahen die Behandlung der ,,Kriegs-
neurotiker" als eine wichtige Chance an, nun den Beweis der 
Effizienzund praktischcn Relevanz ihrer Behandlungsfor-
men anzutreten, urn auf diese Weise die allgemeine Akzep-
tanz der Psychoailalyse verbessern zu konnen (Freud, 1919, 
s.3). 

Da auch hohe Reprasentanten des Militars den Internati-
onalen Kongress der Psychoanalytiker in Budapest besuch-
ten, wurde der weitere Aufbau von psychoanalytischen 
Krankenstationen ins Auge gefasst und detaillierter geplant. 
Doch wie Freud deutlich herausstelite, konnte dies nicht 
mehr realisiert werden, da der Erste Weltkrieg mit dem Sieg 
der Entente zu Ende gegangen und die Akutbehandlung von 
Kriegsneurotikern nicht mehr in gro8em Umfang gesell-
schaftlich benotigr worden war (Freud, 1919, S. 3). Auch als 
eine Folge des geringenAustauschs zwischen Neurologie und 
Psychoanalyse benahmen sich noch nach Kriegsende viele 

I der Armeegrzte wie Ofiziere, die die Kriegsneurotiker als 
\ ,,DriickebergerUund ,,Simulantena bezeichneren, ohne ih-

nen in medizinischer Hinsicht eine reale psychische oder so-
'I matische Traumatisierungzusprechen zu wollen (siehe auch 
I Freud, 1972, S. 945).

Zu Beginn der Weimarer Republik standen damit sozial-
medizinisch gesinnte Psychoandytikerden Klinischen Psych-

I 

iatern und Neurologen haufig unvers6hnlich gegeniiber: 
Noch immer wirkte die vom Nestor der deutschen Klinik-



psyclliatrie, Emil Kraepelin (11156-1926), fworisierte Vor-
stellullg einer ,,DegenerierungUder Kriegs\;ersehrten in psy-
chopathologischer Hinsicht nach, da sie nicht durch extcrne 
Bedingungen, sondern aufgrund ihrer internen Vera~la-
gung ,,nei~enkrank"ge~vordeilwaren. Folglich hat die posi-
tivistische klinische Einpirie zuAnfang des 20.Jahrhui~derts 
und auch aufsrund nationalistisclier Voreingenominenhei-
ten vieler jhrer Vertreter die niit der traumatischen Neurose 
verhundenen Symptomc und Diagnosebefuilde meis1 al~ge-
stritten und sie als tendenziose Verhaltensrcaktione~~auf ein 
geanderres Sozial-und Unfallerstattungsrecht itlterpreciert. 

Auch Emil KraepeIin hatce cliesbezuglich seine eigenen 
Vorannahmen einer somatisclien Begleitverursachung der 
rraurnatischetioder Unfallneurosenach und nach wieder zu-
riickgenommen und diese als Verhalten einer ,,pramorhi-
den ininderwertigen" Konstitution der Patienten gedeutet. 
Kraepeli~isBegriff der ,,tendenzioscn M'unsch- oder Zkveck-
reaktion zur Erlangung von Vorteilen" - mit dem inlpliziten 
Ziel eiiier Befieiung\loin Front- oder Arbeitseinsatz - entwi-
ckelte sich zur herrschenden Leh~*meinungin der cIeutschen 
und osterreichischeil Psychiatric und Versicherungsmeclizin: 
,,Fasst man die traumatische Neurose als die den Willen 1a11-
mende Wirkung der Unfallversicherung auf psychopathi-
sche uiid willensschwache Menschen auf, so liegt eben das 
Krankhafie in der Unfahigkeit, die ungiinstigen Einflusse zu 
iiberwinden, in der Unterjochung van Tathaft und Stim-
mung durch die Rucksicht auf die Entschadigungsfi-age,und 
die Ubertreibung ist nur ein Zeicheil fiir das hilflose Unter-
liegen des Kranken irn Ka~npfeurn die Selhstbehauptung 
seiner Personlichkeit" (Kraepelin, 1915, S. I973 f.:. Die 
,,Neurosen des Schiitzengrabens" und das ,,Rentenbegehra 
wurden nun zu Abwehrdiagnosen und psychiatrischen 
Kan~pfbegriffenumgemut~zt,dellen die psycl~oanalytischen 
Ansatze gegenuberstanden beziehungsweise sic11 ausgesetzt 
sahen. Daneben versuchten eii~igewenige sozialmedizi-
nisch und soinatisch orientierte Neurologen - in der Folge 
Oppenhcims - ein strukturelles Korrelat fiir die ,,traumati-
schen Neurosen" zu finden, urn den offensichtlich bestehen-



den Erscheinungsformen einen atiologischen Platz in der 
psychopathoIogie und medizinischen Diagnostik zuweisen 
zu konnen. 

Veranderte Paradigmen der 77aumaforschung 

Seit 1927 standen die psychoanalytischen Traumafor-
scherinnen und -forscber nicht mehr voilkommen al-

lein, da nun auch die neuromorphologische Forschung in 
jhren Bemiihungen, ein somatisches Korrelat der psychopa-
thologischen Phiinomene nachzuweisen, weitere Fortschritte 
gemacht hatte. So wurde jetzt besonders nach den mikro-
strukturellen Veranderungen der Gedachtnisanteile des Ge-
hirns - wie des Hippocampus -, nach sprachbezogenen, 
strukturellen Verhnderungen durch Traumata (insbeson-
dere den Wernicke- und Broca-Arealen der Hirnrinde) sowie 
regenerativen Phanomenen im visuellen Kortex gefragt 
(Stahnisch u. Nitsch, 2002). Wahrend Oppenheim - neben 
den Psychoanalytikern - fiir lange Zeit der einzig sichtbare 
Vertreter dieser somatischen Verletzungstheorie bei ,,Trau-
matischen Neurosen" und ,,KriegsneurosenUim deutschen 
Sprachraum gewesen war, sprangen nun mehrerejunge, for-
schungs- und interdisziplinar orientierte Neurologen auf 
diesen Wagen a u t  Sie beeinflussten,ja griindeten ein friihes 
Forschungsprogramm der Neurotraumatologie avant Ea lettre, 
das in besonderer Weise die plastischen Phanomene des 
Zentralen Newensystems auf externe ttnd interne Schadi-
gungen hin in den Blick nahm. Dabei schritten die einzelnen 
Arbeiten jedoch haufig in Isolation oder einer losen Ko-
operation voran, und die Austauschverhiiltnisse mit Psycho-
analytikern waren oft von eher lokaler Natur. 

Als ein besonders prominentes Beispiel ist sicherlicl~der 
Neurologe Kurt Goldstein (1878-1 965) zu nennen, der spa-
ter selbst nach New York emigrieren musste. Fur Goldsteins 
Arbeit in Frankfurt am Main war nicht nur der direkte Bezug 
zu Experimentalpsychologen, wie Adhtmar Gelb (1887-
1936), oder Neurophysiologen, beispielsweise Albrecht 



Bethe (1872-19541, becleutsan~.Vielniehr sollte sich auch 
der enge Aus~auschn~i tden Frankft~rterI'syc~~oanalytikern 
als besonders fruchtbar elweisen (Plii~ikers,Laier u. Otto, 
1996'1, mit dencn iiber philosophische und psychoso~narische 
~ n s a t z eheftig uncl konstruktiv gestritten wurcle, was in 
Goldsteins ,,Holistischel-Neurologicccseine11 nachhalrigen 
Widerhall fand (Harrington, 2002, S. 259-292;. 11-11lokillen 
Fra~~kfurterForscl~ur~gsi~~ilic~~- besonders auch in1 geiilein-
sarnen I<oIloquium rnit Karl Landauer (1  037-1 945) voin 
E~*ankfurterPsychoanalytisclei Ilistitut - wurden Fragen 
der Sprachveranderungen sowie cler Verhal~enswechselvor 
dern Hinrergrund kriegsbeclingrer Schiidigungen des Ner-
vensyscems diskutiert. Lanclauer war sow0111 eiil Schiiler 
Kraepclins wic auch Freuds gcwesen und stand Goldsteins 
tIieoretisclien Ambitionen sehr nalie. Vor den Nationalsozia-
listen in das Amsterclarner Exil geflohen, wurde Landaucr 
nach der Besetzung Hoilands wiedcr nach Deutschland ver-
schleppt 1111clist kurz vor Kriegsende irn KZ Bergen-Belsen 
umgebracht worden (siehein: Benzenhofer LI. Icreft, 1997). 

Keineswegs standen Goldstein, seine Frankfurter uncl 
spiiter Berliner Arbeitsgruppen in dieser r~ei~ro~vissei~scl~aft-
lichen Forschungsausrichtung vollkommcn allein, denn ini-
krostrukturelle de- und regenerative, plastische Prozesse 
begannet1nun eine ganze Reihe offen interessierter Neurolo-
gen, Neurochirurgen und Neuropathologe~izu beschafiigen, 
denen etwa Alfred Goldscheider in Berlin (1858-1935)) 
Wilhelm Tonnis (1898-1 978) in Wiirzburg oder Max 
Bielschowsky am Kaiser-Wilhelm-Institut fiir Hirnfor-
schung in Berlin-Buch angehorten. Entgegen dcr don~inie-
renden Ei~lschatzungseit Kraepelin, welcher clie Kriegsneu-
rosen auf eine ,,psychopathische Konstitution" oder einc 
,,somatisch dcgenerarive Disposition" zuriickfiihren wollte, 
nahrnen die neuen Untersuchungsbemiihungen zur trauma-
rischen Genese mfiostruktureller Vet-anderungen des zen-
rralen Nervewsyste~nsseit dem Ende des Ersten PVeltkriegs 
zu (vgl. Aschaffenburg, 1923, S. 5). 

Dies ist insbesondere in den neurohistologischen Unter-
suchungen voi-1Mm Bielschowsky, eines der prominenresten 



deutschen Ne~~opathologenam Kaiser-Wilhelm-Inscitut 
(KwI) fiir Hirnforschung in Berlin-Buch, spiirbar. Gewis-
sermafien im Kontext der allgemeinen medizinischen Re-
paraturarbeitel~an den Weltkriegs- wie Nachkriegskorpern 
der FVeimarer Republik, suchte er nach spezifisch somati-
schenAntworten auf die oben genannten Fragen zu Schadi-
gungen des zentralen und peripheren Nervensystems. Er in-
teressierte sich diesbezliglich auch fiir die Wirkungen 
rehabilitativer und tiefenpsychologischer Therapieverfah-
ren, wie sie etwa vom Direktor dieses KWI, Oskar Vogt 
(1870-1959), angewendet wurden: ,,Die biologisch interes-
sante Seite des Regenerationsproblems ist die Wiederherstel-
lung der Funktion in den durch die Kontinuitatstrennung 
cinesgemischten Neivenstammes ausgeschalteten Innervati-
onsgebieten. Es wurde friiher angenommen, dass beim ZLI-
sammei~wachsender Stiimpfe die vorher zusammengehori-
get1 Fasern vermoge irgendwelcher geheimnisvollen Krafte 
wieder aufeinander trafen, wed sonst die funktionelle Repa-
ration, insbesondere die Wiederherstellung der sensiblen 
Lokalisation, gain unverstandlich ware. Die experimentelle 
Forschung hat gelehrt, dass es in Wirklichkeit niemals zu 
einer Wiedervereinigung ganz identischer Fasern kommt, 
und man glaubte den Schlussel zur Losung des Ratsels in 
einer ganz auBerordentlichen Anpassungsfahigkeit des 
Zentralnervensystems gef~~ndenzu haben" (Bielschowskyu. 
Unger, 1917, S. 309). 

Nirnmt man das Beispiel des Neurohisrologen hier naher 
in den Blick, so bildet es nur einen Nebenstrang zu den 
GroBentwicklungen in der Neurologic, Psychiatrie und Psy-
choanalyse der Zeit. Es ist jedoch keine groBe Herausforde-
rung, bedeutende Mediziner und Kulturphilosophen wie 
Sigmund Freud oder Kurt Goldstein selbst in einen grofleren 
kultunvissenschaftichen Rahmen zu setzen, zu sehr haben 
sie selbst mit ihren experimentellen und klinischen Arbeiren 
den Kontext der Weimarer Zeit mitbestimmt (siehe etwa 
Bronfen, Erdle u. Weigel, 1999; Harrington, 2002). Aber so 
prof~~ndihr Beitrag und so illustrativ ihr Beispiel fur das kul-
turelle Deutungsmuster des Traumas letztlich gewesen ist, 



umso hemuslordernder lllr dar Verhtilmisvon ,,Trauma und f
Wissenscl~aft"ist letztlich cler historiographische Versuch, 
auch die Normalwissenschaftler uncl besonclers die weniger 
bekannten zwangsemigrierten Psychiarer und Neurologen 
wie Bielschowsky in den Blick zu nehmen. Wie entwickelte11 
und veranderten sich ihre Konzeptionen des Leib-Seele-Ver-
hsltnisses irn Koiltext der Trauinaforschungan den Arbeits-
banken des Labors, it1den Klinikstilen und dell psychoanaly-
tischen Praxen? 

Zwar h a ~ m lit>der Folge des Ersten Weltkriegs alle Kul-
turnationen enorme Betrage an Forschungs~nitrelniiir die 
Klarung von Traumafolgen aufgewandt (besondere Unter-
stiitzung erfbhren etwa die Regenerations-,Turnor- und Re-
hal~ilitationsforscl~ung;vgl. Pfeiffel; 2004, S. 374),aber nun 
warfen sich in der 11Veiinare1.Zeit aucli die Neuropathologen 
wie Bielschowsky auf diese innovativen Forschungsfragen, 
Fiir Bielscho\vsky schien clie Zuwendung zu diesem Weltpro-
blern im anarotnischen Experimencallabor, nach den Schre-
cken des Krieges, sogar eine willkommcne ,,\4JeltfluchtUzu 
sein. Dabei entsprach dies in seinem Fall kaum der Realitat, 
da Bielschowsky wahrend der Zeit der Weimarer Republik 
mehrere Duzend Publikationen aus der Neuropathologi-
schen Abteilung cles KWI fur Hirnforschungzu Fragen des 
Netventraumas, der Regeneration und der Behandlung der 
Nervenleiden vorgelegt hatte. Bielschowsky, der 1869 wie 
viele einflussreiche Psychiater und Neurologen der Zeit in 
der liberalen Stadt Breslau geboren worden war iind dort 
auch sein Mediziiistudium begonnen hatte, ging zu seiner 
weiteren Ausbildung nach Berlin und Munchen, urn van 
Alois Alzheiiner 11 864- 1915) protnoviert zu werden. Nach 
einer Zeit in der Neuroanatoniie a m  Edinger-Iiistitut in 
Frankfurt, cvo er mit Carl Weigert (18451905) zusammen 
arbeitete und die nach ihm henannte Silberimprignarion 
der Nervenzellen entwickeln konnte, entschied sich Biel-
schowsky aIs Hirnforscher an die von Emanuel Mendel 
(1839-1907) geleitete Neurologische Iilinik nach BerIiil zn 
gehen. Ober IangeJahre hinweg war er bier parailel in ner-
venarztlicher Praxis t'atig. Nach der Grundung des KWI fiir 



~ i ~ ~ f ~ ~ ~ ~ h ~ n gwurde ihrn von Oskar Vogt die Leitung einer 
,igenstandigen Abteilung fur Neuropathologie angeboten, 
cine Position,die ihrn sehr attraktiverschienund wo er bis zu 
seiner Entlassung durch die Nationalsozialisten auch gear-
beit& und geforscht hat (Will, 2000, s. 130f). 

Die weitere Entwicklung der ~ieuroanatomischenTrau-
maforsch~ngBielschowskys, die heute weitgehend vergessen 
und nur noch in Spezialistenkreisen bekannt ist, erscheint 
recht aufschlussreich for das allgemeine Verhaltnisses von 
Trauma und WissenschaftcL,spiegelt sie doch in rnehr oder 

$eniger direkter Form die Veranderung der kulturellen Be-
gleitumstande neurologisch-psychiatrischer Grundlagenfor-
&ung vom Kaiserreich bis in die 1920er und 1930erJahre 
wider. Es ist aber durchaus notwendig, zu erwa~nen,dass 
Bielschowskys Forschungsinteresse urn dieJahrhundertwen-
de noch primar den Gehirntun~orengegolten hatte und so-
mit onkologisch orientiert war. Die rezente Forschung zur 
Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft konnte in die-
sem Zusammenl~angzeigen, dass die irnperiale Biomedizin 
in besonderer Weise mit Fragen der Krebsforschung befasst 
war, weil in der mordischen Okonomie der Zeit das schlei-
chende Phanomen unkontrollierbarer Kreherkrankungen 
in der wilhelminischen Gesellschaft als besondere Gefahr fiir 
den Fortbestand des wachsenden Kaiserreiches gedeutet 
worden ist (vgl. etwa: Richter, 1996).Sowohl in ideeller wie 
fianzieller Hinsicht waren in diesen Bereich der Hirnfor-
schung besondere Unterstiitzungsbemiihungen sichtbar, ob-
wohl die Heilung von Hirntumoren noch bei Weitem eine 
F'rage zukiinftiger medizinischer Ansatze geblieben ist. In 
BielschowskysArbeit ,,abet- das Verhalten der Achsencylin-
der in Geschwiilsten" (1906) bestand beispielsweise die Pro-
blemstellung darin, wie die verschiedenen ,,normalenu und 
,,pathologischen Wachstumsformen" bei Tumoren vonein-
ander differenziert werden konnten. AIs Bielschowsky dann 
1914zum Kriegsdienst eingezogen und als Militiirarztan die 
Ostfront entsandt wurde, veranderten sich pl6tzlich seine 
Forschungsinteressen deutlich in Hinsicht auf traurnatologi-
sche Fragen der Kriegswunden an Gehirn, Ruckenmark und 
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peripi~cremNel-\~et~systcm.Zusanunen mil: den Chirurgeien 
Ernst Utlger (1875-1 938) uncl Bruno Valenrin 1: 1885 1969) 
began11 er eill interdistiplinares Forschungspro,aramm ztvi-
scheu Neurologie, Neuropathologie und Neurochirurgie 
(2. B. Bielschowsky u. Unger, 1917) zu entwickeln, das ins-
besondere nach friihen tl~erapeutischenOptio~~ensowie 
Heilungschancen bei Mikrotraumata suchte. 

Bis zum Ausbruch des Krieges gab es hier kaum etahiicr-
te cliirurgischeStandards, \.vannelwa ein operativer EingriK 
Bcsser~ungverhien oder zu welcheln Zeitpunkt mit physika-
lisch-rei~abilitati\?e~zl\flafinahn~enbegor~nenwerden soIlte. 
Dabei fuBte auctl diese neuropathologiscl~eForschung auf 
den fruher \lo11 Bielschotvsky selbst enhuickelten Farbever-
fahren, welche rnit Ammonii~insilberlosu~~genbesonders clie 
zerfallenden, dege~~erierenclenAchse~~zylindertraumatisier-
ter Nervenstrange mikroskopisch sic1.1tbal-werden liefien. 
Zwar konnte argun~enciertwerden, dass er damit imlner 
noch ,,at1 clem selben Problem" wie zehnJahre zitvor arl~ei-
tere, doc11 \,erschob sich hier dic allgeineine Ausrichtung sei-
ner Untersuchungen in1 Kontext des Krieges deutlich. In 
BieIschowskys Arbeitsprogramn~fand sornit eine deutiiche 
Anderung \?omIContext der imperialen Neuroepistemologie 
- Fragen der Krebsdiagnostik - I~inzu prakcischen ProbIe-
men der Kriegstraumatologie und der unfallct~irurgischel~ 
Problemstellungen start, worin hesonders das Problem von 
Wundheilung und f~~nktionellecRestitution nach Kranken-
hausbeha~ldluilgadressiert worden ist. 

Mit Eintritr ins Vogt'sche KWI fiir Hirnforschung entcvi-
ckelte Bielschotvsky diese Ans%tzedann zunehmend zu einer 
ulnfassenden Neurotaumatologie weiter. AnstdBe hierzu 
mogen iiber bveite Strecken auch seine eigenen therapeuti-
schen Arbeiteu mir Hirnverletzten und Kriegsneurotikern in 
der privat2rztlichen Praxis sowie der Austausch mit Vogt 
selbst iiber clessen Hypnosebehandlungen bei seinen Patien-
ten und Patientinnen gegeben haben. Zudem bestand der 
Gesamtansatz des Berliner KkVI darin, nach der Verander-
barkit der Zytoarchitekturdes Gehirns in unterschiedlichen 
sozialen Kontexten (Klinikdes Pathoklisenkonzepts, Sarnm-



lung van Gehirnpraparaten der Neuro- und Psychopathen, 
~l i~~~ehirnforschung- etwa an Lenins Gehirn) zu fragen 
(Hagner, 2004). 

Mit diesem Transfer einer ,,traumatischen Regenerati-
onsforschung" wahrend der Weimarer Republik, aus dem 
vorherigen Setling des Militarhospitds in das hygienische, ru-
hige und gut ausgestattete KWI-Laboratorium, verortete 
Bielschowsky gewissermaflenaucli die Frage nach der Diffe-
enzierung zwischen normalen und pathologischen Wachs-
tumsprozessen im zentl-alen Nervensystem in ejnem neuen 
epistemologischen Kontext der ,,Degeneration beziehungs-
weise Ersch~spfung"des Nervensystems durch die vorbe-
stehenden Kriegserfahrungen und zentralnervosen Trau-
mata. Nachdem hirnstrukturelle Veranderungen in der 
Vergangenheit eher faserpraparatorisch von Paul Flechsig 
(1847-1 9291, Ludwig Edinger (1855-1 9 18)oder Freuds frii-
hem Mentor Theodor Meynert (1833-1 892) angegangen 
worden sind (Kastner u. Schroder, 1990, S. 4-7), suchten 
Bielschowsky und die Weimarer Neuropathologen nun nach 
den zugrunde liegenden neurohistologischen Veranderun-
gen, mit denen das Geliirn auf externe Verletzungen, psy-
chische Traumata und sowie Formen der Gehirndegenerati-
on reagiert: ,,Und nun das Silberbild!Hier ist man schon bei 
Betrachtung des Praparates mit dem bloRen Auge uber-
rascht, keine Grenze zwischen normalem und slilerotischem 
Gewebe zu sehen. [...] Unter dem Mikroskop sieht man in 
dem sklerotischen Gebiete eine ungeahnte Fiille von Ner-
venfasern, die an Dichtigkeit der Anordnung denjenigen in 
den markhaltigen Bezirken kaum nachstehen [...I. Hier ist 
der Eindruck der Reproduktion vielleicht noch iiberzeugen-
der, dass in dern erkrank~enGebiete die Nervenfasern nur 
ihre Markscheiden eingebiint haben. Die stellenweise her-
vortretende starke Schlangelung der Fasern findet sich auch 
in normalen hngsschnitten und ist von der Fixierung ab-
hiingig [...I. Es ist damit ein seit langer Zeit bestehendes 
Desiderat der Klinik erfiillt" (Bielschowsky, 1904, S. 186 E). 

Durch seine langjkhrige Beschaftigung mit dem Tumor-
wachsturns des Nervensystems sowie einzelnen Fragestellun-
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gcn zur Vererbung der Gehirnmorphologicwar Bielschows-
ky sehr bewusst, dass diese Wrschungen weit reichende Kon-
sequenten auch fiir das Problen~cler neuronalen De- und 
Regeneration hatten. \4'o cler Militararzt und Traumafor- . 

scher . Hauptmann Bielscllowsky - noch sehr positiv von 
der Existenz und Veranclerbarkeit cler Regenerationskraft 
des periyheren uncl des zentralelz Nerveasysrems iiberzeug~ 
war, hlieb der KWI-Abteilungslciterbci den hcredoclcge~~e-
rativen Erkrankiingsforinel1deutlich weniger optimistiich: 
Mit seinen Laboruntersucl~ui~gen,die cr nun ganz in den 
Kontexr des ,,Weimarer Dege~ieracions-isnd Erschopfitngs-
diskurses" durchfuhrte, begann Bielschowsky, etwa die axo-
na le~Phanomene des N'achstums, der Gliazelli~l~~asionocler 
kontinuierliche Nervenreparatiiren als einen ,,klaren Aus-
druck der Nekrol~iosis"beziehungsweise ,,Defektheilunga 
aukufassen: Mikrotraumara des Gehirns fanden ihren Aus-
drirck in Biclschowskys ,,SilberbildUals klare Form eincr 
neurologisct~enDefekcheilung, so dass in der Folge nun 
einige Anatornen auf die Seite der Psychoanalytiker und 
Versicherungsmedizinerwechselten und dafiir argurnentier-
ten, dass externe Vcrlctzut~genund psychische Traumata 
durchauszu internen, lang anhaltenden Mikroschadigungen 
wichtiger Bereiche des Gehirns und Ruckenmarks fiihren 
konnten. Diese eher pessimistischere Ausrichtung, die zug-
leich als Korrektiv gegenuber der klinischen Ablehnung der 
Kraepelin-Schule wahrgenomrnen wurde, ging konform nit 
den ebenfalls pessimisrischen kulturellei~Annahmen vieler 
der Psychiater und Psychoat~alytikercler Weimarer Repuh-
lik. Iilustrativ kann hier ein spater Brief des Landsberger 
Pathologen Julius Hallervorde~l(1882-1965) vom 18. De-
zember 1931 an den Munchner Krebsspezialisten Walther 
Spiclmcycr (1879- 1935) stehen: ,,Besuch bei BieIschowsky 
und bei der eigenen Behorde [der Kaiser-Wilhetm-Gcsell-
schaft] in Berlin. Alle tief deprimiert. Jeder hat das Gefiihl, 
dass wir mit beschleunigter Geschwindigkeit clem Chaos 
entgegen treiben"' (zit. nach Peiffer, 2004, S. 463j. 

I 
Natiirlich muss zugestanden werden, dass diesc Dar-

stellungsweise der histoparhologischen Traumaforschung 



,#hehr7,,Widerrtcmd"und ,,ktrlturellc fleuorienhng" G% 

~ i ~ l ~ ~ h ~ ~ ~ k ) ' ~irn kulturellen Kontext der Weimarer Repub-
nur a]s eill Indizienbewcis angesehen werden kann und 

letztlich weitere historiographische Untersuchungen notig 
,ind, um diese Entwicklung in der Neuro- und Psychotrau-
matologie weiter zu erharten. Dennoch, und dies gilt natiir-
lich erst recht fiir die Psychoanalyseder Zeit (s. Zuckermann, 
2004), wird Ilier deutlich, dass es einen betr&cl~tlichenEin-
fluss, ja nachgerade eine Inskription allgemeiner kulturel-
ler Dimensionen w&l~rendder Weimarer Rcpublik in die 
neurol~gis~henTheorien, klinischen Praktiken wie auch die 
~aborforschungder groBere11 Hirnforschungsinstitute 
in Deutschland gegehen hat - diesbeziiglich ist der Fall 
Bielschowskys besonders aufschlussreich und wertvoll. Bis 
1933 setzte er schlienlich seine Arbeiten am BerIiner KWI 
fort, bis das so genannte ,,Gesetz zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums" tief in die Wissenscl~afts-und For-
schungslandschaft Deutschlands einschnitt und er wie uber 
ein Drittel aUer Psychiater, Neurologen und Psychoanalyti-
ker aus seiner Staatsposition im Hirnforschungsinstitut ver-
trieben worden ist (Shevell, 1999, S. 132 f.). Nach seiner 
Flucht 1934 blieb diese Position iiber vier Jahre vakant, bis 
sie schlieBlichvonJulius Hallervorden eingenommen wurde, 
der nun vom KWI in Buch aus seine erschiitternden Unter-
suchungen an den ermordeten Patienten und Patientinnen 
aus brandenburgischen NS-Kindereuthanasieanstalten auf-
nahm. Und auch hier hielten die kulturellen Neuorientie-
rungen und Einfliisse nicht an der Tiir des Wissenschafts-
labors an, sondern formten dieses von einem Ort  der 
Traumaforschung in den morderischen Autopsiesaal der 
psychobiologische~~Degenerationsforschung (PeifFer, 1998). 

Traumaforschung im transatlantisch Exil 

ie der Neuropathologe Max Bielschowsky, der kurz 
vor seinem Tod von Holland aus noch weiter insW 

Londoner Exil fliehen musste, sahen sich die meisten der 
psychoanalytischen Traumaforscher und -forscherinnen 



schon friill vorn NS-Regime verfolgc und gezwungen, ins 
Ausland - jnsbeso~lderenacli CrooBbritannien, \vie Sigmund 
Freud oder Michael Balint (1896-1 9701, beziehungweise in 
die USA, wie Ernst Simmel, Gustav Aschaffenburg (1866--
19441, William G. Niederland oder Helene Deutsch (1884-
1982) zu emigrieren. Bereits 1937 waren 27 Psychoanaly-
tikerinnen und Psychoanalytiker geflohen und dieser Trencl 
sollte sich bis zuin Kriegseintritt cler USA weiter fortsetzen 
und drarnatisch \tcrst;irken (Kurz\.~eil,1996,S. 143).Wie vie-
le der auf dem Gebiet der Nerve~lheilkunde- mie seinen un-
scharfen Grenzen zwischen Neurologie, Psyclliatrie und Psy-
choanalyse - tgtigen ~ ~ z t eund Wissenschaftler, sahen sich 
insbesondere die Psychoanalytiker und -analytikerinnen der 
Diffamierung als ,,jiidischeH,,,sozialistische" hlediziner he-
ziehungsweise als solche Arzte ausgesetzt, denen es prirnar 
urn die Hcilung ihrer Patiellten und Paticiltinllen und nicht 
urn die ,,Ausmerzung von Degenerierten" gegangen ist. Die 
nit Hilfe der NS-Gleichscl~~altungspolitiksowie der gewaltsa-
men Attackell des StraBenmobs ausgeubte Gewalt zwang 
letztIich mehr als ein Dritrel aller Akademiker und Medizi-
ner in diesem arztlich-psychiatrische~?Feld dazu, in das 
transatiantische Exil zu gehen (Peiffer, 1998, S, 99). 

Entlang dem oben tl~ematisiertenBeispiel von Max 
Bielschowsky ist bereits deutlich geworden, dass die psychia-
trische und neurologische Traun~aforschungin sic11 parallel 
verschiebenden soziokuiturc1Ien Kontexten eingebunden 
war, was nicht ohne Relevanz fur die wisse~lschaftlichen 
Konzeptionen und dererl Rekonfiguration geblieben ist: So 
forderte auch der uberaus einflussreiche, in Wien geborene 
Psychoanalytiker Heinz Hartmann ( 1  894-1970), dass etwa 
viele Probleme der Sozialwissc~lschaftenselbst nit den Mit-
teln cler Psychoanalyse untersucht werden mussten (Hart-
rnann, 1964, S. 19). Das gilt auch und gerade fiir Fragen 
nach d e ~ nTrauma aIs ein kulturelles Deutungsmuster, wie es 
seit Oppenheinls und Freuds Konzeprionen in den europai-
schen Landern -nicht llur auf dem Gebiet der Nervenhcil-
kurlcle - verhreitet gekvesen ist. Mit ihrer Ent\nirzelung aus 
dell1 europaischen Kontext und dessen besonderen Eigen-



entwickl~ngensollte sich auch eine wichtige Transformation 
in der Praxis der Traumaforschungunter den zwangsemig-
rjerten Neurologen und Psychiatern einstellen, denen im 
vorliegendenBeitrag nun in Beziehung zu einigen orda dame-
fkanischen Enmicklungen nachgegangen werden soll: Die-
se standen fiir viele der Emigraten auch im direkten Zusam-
rnenhang mit ihren Lebens- und Arbeitserfahrungen, wobei 
zuminde~tdie Psychoanalysc auf US-arnerikanischern 
Boden schnell in der klinischen Psychiatrie heirnisch wer-
den konnte (Kurzweil, 1996, S. 140). ~hn l i chder Situa-
tion in den USA riickten dabei auch in Kanada im Verlauf 
der 1940er und 1950erJahre psychoanalytische Behand-
lur~~sverfahrenschnell zu anerkannten Methoden der klini-
schen Psychiatric auf (siehe enva Clinghorn, 1984, S. 551-
556). 

Doch bereits lange Zeit hevor die meisten fsychoanalyti-
ker und -anafytikerinnen in die USA emigrieren mussten 
und damit die psychoanalytische Richtung der Traumafor-
schung ihren europaischen Geburtsortverliel3, hatten einige 
Theoretiker wie Hartmann und Simmel den Boden fur die 
nachhaltige Rezeption bereitet, so dass sich die Psychoanaly-
se in einer neuen existentiellen Situation gewissermden nun 
neu erfinden konnte. Dies gdt sowohl in Bezug auf die ame-
rikanische Lebenswelt wie die eigene traurnatische Erfah-
rung des Vertrieben-Werdens und Entwurzelt-Seins, in einer 
fur viele deutschsprachige Psychoanalytiker, Mediziner und 
Neurowissenschaftler recllt fremden wissenschaftlichen Um-
gebung (s. Stahnisch, 2008b, S. 422-426). Da insbesondere 
Psychoanalytiker gewohnt waren, illre Entfremdungserfah-
rungen und eigenen traumatischen Erlebnisse von Verfol-
png ,  Entkommen und Neuanfang zu reflektieren, gingen 
diese Momente direkt in die jeweilige Theoriebildung mit 
ein. Die Gesamtheir der emigrationsbedingten traumati-
schen Erfahrungen dieser Individuen schloss heispielsweise 
die folgenden mit ein: 1) den Schock,in der eigenen Autori-
tat uizd Anerkennung als Psychoanalytiker und -analytikerin 
angegriffenworden zu sein, 2) als Opfer den Nazis, ihren 
Schlagertrupps und der Geheirnpolizei ausgeliefert gewesen 



zu sein, 3) bei Flucht und Neuanfang Ironanderen ICollegen 
und fieunden, nicllt aber 170111 eigeilen psycl~oanalyriscl~en 
Konnen, abl ia~i~iggewcsen zu sein, 4) in einer prekiiren Si-
tuation ohne private11 Resitz und in volliger Armut Nord-
amerika erreicht zu hahen - abhangig allein voln Chorltoill 
der Amilie u t~dvon Bekatlnten, die ~nirihrem Affidavit fiir 
die Gefliichteten einstanden, 5)init ungeniigenclc~~Englisch-
kenntnissen it1 einer neuen Umgebung bestehen und ein 
neues Arbeitsfeld entwickelil zu ~itiissetl,6) oftmals auf die 
Ablehnung uncl IndiiTerenz in der medizinischen Cninizarig~~ 
uncl t~ahenUnlgel~ungzu treffen, die die AnkommlingeIiau-
fig als Konkuwenten auf dem Gesunclheitsmarkt wahr-
nahn~,solvie 7:, den Verlust von Fan~ilie,Freunden und Kol-
legen \:erkraften zu miissen, welche sic11 noch irnmer in 
Europa aufhielten u11d denen am Etlde die FIucht haufig 
nicht melir gelang (s. Nieclerlancl, 1988a). 

M'ie zum Beispiel Gerald N. Grob (2000, S. 232) gezeigt 
hat, harte clie Medikalisierung der Psychoanalyse tlicht nur 
in arztlichem und i~lstitiitioilellemSinn bereits hegonnen, 
sondern war im pragmatischen Un~feldnordamerikanischer 
Lehenswelten bereits zu einern deutlich wal~rnehmbaren 
kulturellen Faktum geworden. Dentloch sahen sich die Psy-
choanalytiker und -analytikerinnen in psychiatrisch-klitli-
schen Arbeitskonrexten und in eine szientistische Sprachurn-
welt eingepasst, die nicht inln~erauf Gegenseitigkeit und 
gemeinsame Akzeptanz hinaus gelaufen sind. Solche Ar-
beitssituatione~ikonnten ebenso nichtanalytischen Artten 
als Problem begegnen, wenn sie groRere theoretische An-
spriiche in ihrer medizinischen Arheit hegten: Niclit seltcn 
sahen sich die emigriercen Neurologen und Psychialer irn 
direkten At~feinandertreKei~mit wenig rezepciven Wissen-
schaftskulturen konfrontiert, wobei auch die l'sychot rauma-
tologie zumeist eher eir~Nischendasein frisren rnusste (wie 
dies im Gewand der pl~ysiologischenStressforschungeben-
falls deurlich isc, clie bezeichnenderweise von einein weiteren 
dsterreichischen Emigranten Hans Selye, 1907 - 1982,an der 

1 
hiIcGill Universilat encwickeIt wurde; siel~eauch Young, 

I 1995, S. 40), ohne cleutliche Anbindung an die lokalen neu-
I 



ro]ogischen und psychiatrischen Arbeit~grup~enzu bekom-
men. 

~ ~ f i e r d e r nsetzte die emigrierten Psychoanalytike~.und 
-analytikerinnen eine weitere Situation zunehmend unter 
l-jruck: Natiirlich war den im Exil Lebenden bekannt, dass 
k z t e  und Arztinnen nicht alleineaufgrund der Quotenrege-
lungen erleichterte Einreisebedingungen vorfanden, son-
dern dass ihnen etwa das Emergep Committee for Displaced 
Physicians oder das Psychoana~sl'sErruyget~gCoanzittee Aflida-
~ t su~ldHilfestellungen wirtschaftlicher Art verschafft und 
hierdurch die Emigration und den Neuanfang sehr erleich-
tert hatten. Als reflektierte Therapeutinnen und Therapeu-
ten war ihnen diese privilegierte Situation durchaus bewusst 
ul~dsie hatten haufig mit dieser Dimensioi~ihres eigenen 
Ubedebens im Angesicht der fiirchterlichen Entwicklungen 
in Europa zu karnpfen (Niederland, 1988a, S. 423). Nicht 
wenige entwickelten selbst ein ,,fjbel-lebenden-SyndromU 
{survivors' syndrome), wie dies in den 1960erJahren durch den 
deutsch-amerikanischen Psychiater und Psychoanalytiker 
William G. Niederland beschrieben und publiziert worden 
ist. 

Er harte zur F'rage des Oberlebens, des Neuanfangs und 
der Trennung von Familie und Freunden bereits in Holland 
Untersuchungen durchgefuhrt und Veroffentlichungen zum 
Thema vorgelegt, in die seine eigenen Erfahrungen auf der 
langen Flucht uber Italien, Shanghai, die Philippinen bis 
nach San Francisco und New York mit eingegangen sind. 
Dabei beschrieb er das ,,uberlebenden-SyndromU als ein 
traumatisches Erleben, das ,,ein chronisches mit Tod assozi-
iertes Engramm" darstellt und sich wie die zuvor bekannten 
Kriegs- und Unfallneurosen in einer ganzen Reihe von Sym-
ptomen niederschlagt, welche durch Angst und Agitation, 
Missrrauen wie Spa~lnungenim Umgang mit anderen Men-
schen und chronisch widerspriichlichen Interessen etc. ge-
kennzeichnet sind. Dies driickte sich Ietztlich in einem Pro-
zess der ,,Entmenschlichung" aus (Niederland, 1968,S. 3 13): 

,,Wer sich als Forscher, Kliniker oder allgemein psycholo-
gisch orientierter Beobachter in das Gebiet der seelischen 
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Storungen begibt, die 11ichtselten iin Gefo1g.e massiver ras-
sistischerund politischer Verfolgtingen auftreten,gelelangt List 
unversehens in eine der dustersten Regionen tragischen Ge-
schehens, eine Region, in cler die seelischen Auswirkungen 
des Erlebten uncl dessen vielschichtige Verkettung mit Ter-
ror, Hass, Schulcl, Grauen ui1d Entn1enschlichungin so kras-
sem Maae sichrbar werden, dass es selbst dern a11 strenge 
Disziplin der Objektivitat gebundencn Wissei1schaftler 
scliwer~allt,jcne u~~vorei~igc~~ommenuntersuchende und 
prufendc Grundhaltung 211 bewahren, die gerade angesichts 
cler Verstrickung psycho-historischer Ereignisse und tiefge-
lzender seelischer Realitionen gebotei~ist. Als im Bereiche 
der Psychiatric uncl Psychoanalyse tiitiger KIiniker werde ich 
mich daher in1 folgenden hauptsachlid1 n i t  den Minischen 
Forschungsel-gebnissenauf dem Gebiete der Verfolgungs-
psychiatric und Verfolgungspathologie befassen. Einige ein-
leitende Bcrnerkungc.cn zunz Problem cler Entmeixchlichung 
seien jedoch kurz vorausgeschickt. Was verstehen wir 
danunter? 

Ich clefiniere Entmel~schlichunguncl das hierauf gezielte 
Handeln als den systematisch durchgefiihrren Versuch, 
einen Menschen seiner psychophysischen Funktionen und 
Fahigkeiten so zu entkleiden,dass als Endresultat clieses Pro-
zesses - falls er iiberhaupt iiberstanden werclen kann - ,et-
was' verbleibt, das noch in menschlicher Form, Gestalt und 
Artung lebt, oder, richtiger gesagt, vegetiert,jedoch in seinen 
psychischen Eigenschaften zum sroRen Teil bzw. in toto 
,anders3seworden isr" (Niederland, I988b, S. 1055). 

Die beschriebenei~Phanomene der Andersartigkeit der 
Betroffenen in der psychotraumato~ogiscl1enTheoriebil-
dung wie auch im Lebensbezugwaren nicht nur bei Nieder-
land selbst deutlich erkennbar. Sie werden besonders in der 
individuellen Sit~~atioi~spiirbar, enva in der tragischen Lage 
des Wiener Arztes und PsychoanaIytikers Paul Federn 
(1871-1950), dessen Familie nicht mehr nach New York 
nachreisen konnte, nachden~er selbst uber den privilegierten 
Zugang als Arzt ein friihes Einreisevisum fiir die USA be-
kommen hatte. Wohl auch aus diesem Grund ist Federn 



950 im Exil in clen Freitod gegangen (Muhlleitner, 2005, 
135 f.). Doch wahrend diese existentielle Ausnahmesitua-

..-on natiirli~hgravierende Auswirkungen auf jedes Indivi-
duum hatte, und selbst Psychotraumatologen und -trau-
matologinnen keine Ausnahme bildeten, konnte die auRere 
Eedrohung auch durch bestehe~zdeNetzwerke und Unter-
stfit~~ngsgruppenabgemildert, die Erlebnisse von Flucht-
und Vertreibung ausgetauscht und hearbeitet sowie die 
vorerfahrungen positiv als ,,Anpassung an  die sozialen 
stmkturen" gedeutet werden, in dcnen die ,,Kooperation als 
essentielles Moment der Humanitat" sichtbar blieb und so 
die Ansgrze in der Traurnaforschung beeinflussen konnte 
(Hartmann, 1964, S.31). Auclz aus dieser Grundiiberzeu-
gung heraus. riihrte etwa der weite Einfluss der (europai-
schen) Psychoanalyse auf dem uordamerikanischen Konti-
nent, so dass emigrierte Psychoanalytiker und Psychoanaly-
tikeri~tnenvielerorts neue kulturelle Stromungcn -bis in die 
philosophische Theoriebildung hinein mit anregen konnten 
[siehe etwa: mibansky, Panofsky u. Saxl, 1964).Dieser Pro-
zess ging sogar so weit, dass wiederum andere ,,Importpro-
dukte" zwangsemigrierter Neurologen und Psychiater -wie 
die rehabilitative Neurologic Kurt Goldsteins, die psychiatri-
sche Genetik Franz Josef Kallmanns (18971965) oder die 
Chlorprornazin-Therapie Hans Lehmanns [191 1-2000) -
lange im kulturellen Schatten der Psychoanalyse verblieben 
(Mildenberger, 2002; Harrington, 2002; Stahnisch, 2008b), 
bevor auch aus diesen Entwicklungen Hauptstromungen der 
neuen biomedizinisch orientierten Neurowissenschaften 
entstehen konnten. 

Es ist interessant zu sehen, wie stark hierbei die Entwick-
Iungen auf allen Gebieten der Psychiatric, Psychoanalyse 
und der Neurologic vom weitgreifenden Einfluss des Schwei-
zer Emigranten Adolf Meyer (1866- 1950)abhangig waren, 
der nicht nur in Berufungsfragen und in unziihligen Beset-
zungskommissionen als externer Gutachter agierte, in zahl-
reichen Vorstanden fuhrender neurowissenschaftlicl~erGe-
sellschaften Norda~nerikaswirkte, personliche Kontakte in 
die Carnegie- und Rockefeller-Stiftungen hinein besaR und 
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Beziehungen zu hocl~einflussreiche~~US-amerikanischen 
und kanadischen l'oolitikern genoss (siehe beispielsweise in 
ARBC, 1936, S. 2).Meycr war iiBerdies fur die psychiat15-
sche Traumaforschung - i11 ihren psychoanalytischen wie 
spgrer psychopl~armakologischenAusprtigungen - ein Zen-
iraler Knoter~punktdes nordamerikanischen Netzwerks der 
Neurowissenschaften geworden. Er fungierte dort als hiode-
rator, als Kritiker, als Referent \vie Elder Staksmnn, de~nvieie 
dcr zWangse~nigriertenPsychiater und Psychoanalytiker per-
sijnlich ihre Position und ihrcn Neuanfang in den USA und 
it1 Kanada verdankten (so etwa in Brow11, 1997).ALISdiesem 
Engagement ging Ietztlich eine Scarkung und Verfestiglng 
\lorher bestehcnder Netzwerke hervor, da mehr-ere der Emi-
granten hereits ,,vor Orr" gewesen sind (wie dies natiirlich in 
der internationalen M~issenschaftslandschaftder Physik oder 
den l3iowissenschaften der 1920er und 1930erJahre gang 
und gabe war). Wie Franz Alexander (1891-1 964) und 
SAndor Rado (189&1972)1 aus Budapest oder Felix Deutsch 
(1884- I 964) und Hclene Deutsch (1 884 1882) aus Wien 
entschlossen sie sich nacll der Macf~tergreifungder Nado-
nalsozialistelz dam, in dell USA zu blciben, da sich die poli-
tischen U~nstandein Europa nur zu ihren Ungunsren entwi-
ckeln koll~lten(vgl. Roazen, 2004). 

Durch den Einfluss solcher hiy Plqers wie Adolf Meyer 
wurde~~auch die Beziehungen zwisclien Forschern, Klini-
kern und Praktiilrern enger gespannt, woraus interdisziplina-
re Arbeitsbezuge mit Psyclliatern und Neurologe~~envuch-
sen, akadernische Institutionen wie die Kliiliken der Johns 
Hopkins Universir3t1 eine i~itellektuelleScarkutlg und 211-
nahme ihres Einflusses erhielten, gro8ere Forschungsforde-
rungsinsti~utionenauch in die Psychoanalyse zu investieren 
begannen - etwa in die Griindung des 170n Karl Menninger 
(1893- 1990)inat~guriertenhzstihitc@r P~~choattn~sisin Tope-
ka, Kansas. Alle diese VorstoBe und Entwicklunger~beding-
ten auch, dass das Netz zwischen Traumaforschung und 
Wissenschaft irnmer enger gespannr werden konnte, nach-
dem seit den 1940erJahren diejenigen h z t e  und Wissen-
schaftler, die vor den Verheerungen des NS-Regimes geflo-
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hen waren, in die lokalen Arbeitsbezuge der nordamerikani-
;&en M'issenschaftslandschaftmit einbezogen worden sind. 

Schluss 

Am (vorlSufigen) Ende dieser Entwicklungen ste-
hen heutige Auffassungen des ,,psychische[n] Trau-

,a[s ds]ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohli-
,-hen Situationsfaktoren und iizdividuellen Bewaltigungs-
mbgJichkeiten, das mit Gefiihlen von Hilflosigkeit und 
schut~loserPreisgabe einhergeht und so eine dauerhafte 
Erschiitterung von Selbst- und Weltverstandnis bewirkt" 
(Fischer, 2000, S. l 1 f.), die das eigene Erleben zwangsemig-
rierter Psychiater, Psychoanalytiker und Neurologen wah-
rend ihrer Verfolgung in Europa und in cler unsteren Zeit 
ihres Neuanfangs in Nordamerika begleitet haben. Es ist 
Liberaus interessant und aufschlussreich, die derzeitige Kon-
junktur des Traumabegriffs als ein kulturelles Deutungsrnus-
ter zu betrachten: Der Traumabegriff verbindet erneut Ein-
zeldiskurse aus der Medizin, der Psychoanalyse, der Kunst-
und Literaturtheoriewie auch der Sozialgeschichtezu einem 
gemeinsamen Bedeutungsnetz, das schlieBlich nicht allein 
die Geschichte der individuellen Subjekte mit einbezieht, 
sondern das koliektive Gedachtnis selbst mitbestimmt (vgl. 
Assmann, 1999, S. 95 f.). 

Insofern kann und muss das Verhaltnis der i~zdividuellen 
Abwehr und des Widerstands als ein cvichtiges Moment des 
Sefbstschutzes in Zeiten kultureller Neuorientierungje neu 
rekonstruiert werden. Deutlich ist, dass hierbei die Rekonfi-
gurationen der Traumaforschung bei zwangsemigrierten 
deutschsprachigen Neurologen und Psychiatern nicht nur 
ein kontingentes Zeirsymptom des fruhen 20. Jahrhunderts 
ausmachen. Vielmehr haben sie sich zu Symbolen und Re-
prasentanten derjenigen Widerspriiche und Aporien der 
Moderne selsbt entwickelt, die Freud gerade um 1900 im 
Konzept des Traumas als einer psychoanalytische~lDenkfi-
gur herausgestellt hat, wodurch er deutlich machte, was 
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