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Der Kampf zwischen der Psychoanalyse und den Universitäten 

Wie so viele andere Konflikte in unserer Welt hat auch das, was 
zuerst wie ein institutionelier Konftikt zwischen zwei entgegenge-
setzten Weltanschauungen aussieht, seine Wurzein in den persi5nli-
chen Gefiihlen der Fiihrer dieser Institutionen, So war es, und so 1st 
es noch heute, mit dem Widerstreit zwischen Psychoanalyse und 
Universitat. A's Sigmund Freud 1885 Privatdozent an der Universi-
tat Wien wurde, hielt er seine ersten Vorlesungen im Felde der 
Neurologie; in dem Mali, als er in seinen Forschungen fortschritt, 
das UnbewuBte entdeckte, die Abwehrmechanismen, die Urspriinge 
des Traumlebens und die irrationalen und infantilen Motive des 
menschlichen Verhattens, wurde die Universitat immer feindlicher 
seinen Ideen und seiner Lehre gegenilber. Als Josef Breuer 1894 mit 
ihm brach, wie es Marthe Robert beschreibt, White er sich allein, 
moralisch ratios, von Zweifein am Wert seiner Arbeit gequSit, und 
voll von Angst, daJ er auf dem falschen Weg sei. Wenn nur seine 
Patienten ihm ein biBchen Trost brachten, aber es schien fast als 
ob sie sich nicht bessern woilten, und viele verlieaen ihn, ohne dar3 
er den Grund daflir verstehen konnte. Urn diese Erniedrigung zu 
vollenden, hatte er auch immer norix_ nicht den Titel eines Profes-
sor Extraordinarius erlangt, der das unentbehrliche Kennzeichen 
des Erfolges eines Wissenschafters in Wien war, war also immer 
noch bloller Privatdozent. In einem Brief an seinen Freund Wilhelm 
FlieB vom 24. Danner 1897 schrieb Freud: 

"...In soicher Mille der Gesichter lat es mich ganz kalt, dar3 das 
Professorenkollegium meinen jlingeren Koliegen in der Speziali-
tgt zum Extraordinarius vorgeschlagen, mich also iThergangen 
hat, wenn die Nachricht wahr ist. Es Milt mich ganz kalt, wird 
aber vielleicht melnen definitiven Bruch mit der Universitat 
beschieunigen..." 

Seine Wiederholung des Satzes "es laBt mich ganz kalt" und die 
Erganzung "wenn die Nachricht wahr ist" scheinen anzudeuten, daB 
die Nachricht von seiner Obergehung ihn nicht im mindesten kalt 
liel3; in der Tat erziirnte sie ihn in hochstem Mall. Er fiihlte sich 
jetzt danach, ilberhaupt mit der Universitat zu brechen. Wenn wir 
bedenken, (la die Universitat Wien auch Freuds Alma Mater war, 
gewinnen wir vielleicht eine gewisse Einsicht in die tiefere emotio- 
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