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FRANZ STRUNZ

DER TRAUM ZWISCHEN FREUD UND JUNG
Die folgenden Ausführungen sind dem Einleitungs- und dem dritten Kapitel des 1995
bei S. Rüderer in Regensburg erschienenen Buches des Autors, Die Traumdeutung zivischen Freud und Jung. Eine Neubewertung der Fundamente, entnommen. Der Autor ist

Diplom-Psychologe und Pädagoge und hat zum Thema „Traum" sowie zu philosophi
schen,literarischen und künstlerischen Themen zahlreiche Arbeiten veröffentlicht.

1. Die Kontroverse zwischen Freud und Jung

Die Psychoanalyse hat ihr Verhältnis zu Carl Gustav JUNG nicht geklärt.
Die Folgen sind bis heute fühlbar. JUNGs Werk verfiel nach dem Zerwürf
nis der Beziehung zwischen S. FREUD und JUNG, die mit ungeheurer psy
chischer Energie erst im Positiven und später im Negativen, mit bleibender
und schwer zu verwindender Verwundung beider, ausgetragen wurde,
dem Anathema.

FREUDs Schüler, seinem Charakter Rechnung tragend, der entweder An
hängerschaft oder Trennung forderte, folgten ihm hierin unbedingt oder
sahen sich zur Lösung von ihm gezwungen, wollten sie in geistiger Freiheit
weiterleben. Dieser Stand der Dinge läßt sich, wenn auch mit einiger Ab-

schwächung, bis in die Jetztzeit verfolgen. In einigen Schriften werden die
geistigen Kämpfe von vor dem Ersten Weltkrieg weitergefochten. Viele Jahr
zehnte nach dem Tod beider Protagonisten wird Tiefenpsychologie-Ge
schichtsschreibung sine ira et studio kaum betrieben. Vielmehr werden die

charakterlichen und moralischen Fehler des „Verräters" JUNG mit Schaum
vor den Lippen, bei gleichzeitiger Diskriminierung des Werkes und seiner
Bedeutung, aufgerollt. Eine Werkauseinandersetzung findet indes kaum
statt. Die Anschwärzer und Weißwäscher haben nach wie vor ihre Zeit.

Glaubenskrieger und Don Quixotes fechten gegen die Schemen von ehe
dem.

Während Jungianer diese Art der Auseinandersetzung meiden - sie ha
ben die aktive Begegnung mit dem Schatten von ihrem Meister gelernt - ,
sehen sich Freudianer innerlich gedrängt, aus welcher Art Vatergehorsam
auch immer, FREUDs Kampfe unter dem Prätext von Wissenschaftsge
schichtsschreibung fortzuführen. „Wieviel historische Treue", schreibt J.
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CREMERIUS\ „kann man von denen erwarten, die ihre Geschichte selber
schreiben? ... Am Ende sieht man sich im Selbstporträt so, wie man sich se

hen will. ...Wie selbst kritische Köpfe auf diesen Weg geraten können, zeigt
das Beispiel Eisslers."

In der Tat wird der New Yorker defensor fidei und „Freud-Hagiograph"^
nicht müde,jeden Freud-Feind zu stellen und seinem „Argumentationsstil,

der unvergleichlich ist"^, zu unterziehen. So entstehen Bücher, die sonst
nur in einer Atmosphäre eifernden Glaubens für möglich gehalten werden,

wie das zum Briefwechsel zwischen FREUD und JUNG"^, bei dem nach we
nigen Sätzen klar ist, daß es dem Autor nicht um den abständig-liebevollen
Nachvollzug der Auseinandersetzungsgeschichte zweier geistiger Größen,
die zu Recht das Interesse der Nachwelt für sich beanspruchen können,
geht.Vielmehr ist dem Leser dieses Pamphlets, trotz aller „wissenschaftli

chen" Differenzierung, wie im Western, unverzüglich deutlich, wer der
Held ist und wer der vom Helden besiegte Dumme sein wird.
EISSLER vollbringt in dem Buch das Meisterstück, den Faktenstand zu
kennen und vollständig aufzuführen, ihn aber konsistent nach seinen tief
sitzenden dichotomen Bedürfnissen zu interpretieren. Eine schwarze Kari
katur von JUNG, aber damit auch eine überpropere seines Meisters ist die
unausbleibliche Folge. Ein Eingehen auf EISSLERs Bändchen,in dem nahe
zu jeder Satz wegen seiner simplen Weltsicht, was das kontrastierende
Freud-Jung-Bild anbelangt, eine Herausforderung zur Replik darstellt, wür
de eine eigenes Buch erfordern. Das allerdings verlohnt kaum der Mühe.
Solcher Art der tiefenpsychologischen Historiographie gehört - hoffentlich

- nicht die Zukunft. Zur Erläuterung seiner Methode sei auf wenige Punkte
eingegangen.
Während THUKYDIDES den Krieg zwischen Sparta und Athen in einer
Weise beschreibt, die nicht zu erkennen gibt, daß der Autor aus Athen
stammt, verfällt EISSLER in seiner Verhaltenscharakteristik JUNGs und
FREUDs während ihres Ablösungskonflikts in ganz unangebrachtes Morali
sieren. Das wird bei beliebigem Blättern in seinem Buch deutlich. Überprü
fen wir beispielsweise die Seiten 104 bis 108, wird JUNG darin „unerträgli
ches Agieren" und „rohe Verletzung" bescheinigt. Weiters ist er ein „Oppor
tunist" und ein „großer Schmeichler". FREUD hingegen ist von „liebevoller
Loyalität" und JUNG gegenüber ein „unerschütterlicher Freund". In der
1 J. CREMERIUS: Lehranalyse und Macht(1989), 191
2 H.THOMÄ:Wer war Freuds.Irma'?(1987), 990
3 Oers., ebd., 987

4 K. R. EISSLER: Psychologische Aspekte des Briefwechsels zwischen Freud und Jung(1982)
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Charakteristik K. A. DITTRICHs, einer deutschen Vertreterin dieser Psycho
logiegeschichtsschreibung, die EISSLER zwar emsig zitiert, insgesamt je
doch um Grade bedachter vorgeht, finden sich immerhin Angriffe gegen

JUNG wie „wendige Anpassungsstrategie"®, „wüste Angriffe und Verletzun
gen"® und,im Zusammenhang mit JUNGs Befreiung aus der empfundenen
Umklammerung FREUDs, Nomina wie „Zerstörung", „Haß",„Vernichtung",
„Verachtung", während FREUDs Verhalten in ihrer Darstellung auf erheb
lich mehr Respekt stößt. Für DITTRICH „wird der Abstand JUNGs gegen
über den unerschöpflichen, kreativen Leistungen FREUDs nur allzu deut

lich"^, eine Behauptung, die einen auch nur angedeuteten Nachweis zu ih
rer Stützung nicht erbringen zu müssen vermeint. Jedenfalls läßt der Rest
des Textes der Autorin keinerlei auf Eigenlektüre beruhende Auseinander
setzung mit den Arbeiten JUNGs, geschweige eine rudimentäre Form der
Anverwandlung, erkennen.

ElGSLERs moralische Bewertungen geraten ihm regelmäßig zu Verurtei

lungen. Er verfaßt seine Pathographie JUNGs® nicht zum Nachzeichnen der
persönlichen Lebensschwierigkeiten seines Wissenschaftssujets, sondern
zum Aufweis, daß JUNG einer Beziehung zu FREUD unwürdig war. Wäh
rend das bürgerliche Gesetzbuch die Schuldfrage bei gescheiterten Liebes
beziehungen - und als solche muß man die FREUDs und JUNGs bezeich
nen - nicht mehr in seinen Entscheidungen berücksichtigt, kehrt sie bei
psychoanalytisch Geschulten, die es von ihren Behandlungsregeln her ei
gentlich besser wissen müßten, in der Freud/Jung-Biographik zurück. So
wenig ist sie autonom und so ressentimentgetränkt ist sie gegenüber ihrem
Gegenstand, so wenig auch der Gelassenheit angesichts der Aufführungen
zweier mit tiefen libidinösen Wurzeln ineinander versunkener Agierer
fähig. ElSSLERs Auslassungen wirken auf weite Strecken, als müßte man
das gute Kind Freud (dieser war 20 Jahre älter!) vor dem bösen Onkel Jung
nachträglich schützen.

Gelegentlich befällt den Analytiker EISSLER ein ganz unbegreiflicher
Sentimentalismus, wenn er auf FREUDs auf JUNG gerichtete Sehnsuchts

phantasien zu sprechen kommt.
„Ja, jetzt durfte man sterben, da man in dem Kräftigeren und Gesünderen
weiterlebte und ihm das Werk zur Weiterführung auf Höhen, die Freud ver

schlossen waren, getrost und hoffnungsvoll überlassen konnte."®
5 K. A. DITTRICH: Freud und Jung(1988), 42
6 Dies., ebd., 36
7 Dies., ebd., 28

8 K. R. EISSLER: Psychologische Aspekte, Appendix A
9 K. R. EISSLER: Psychologische Aspekte, 110
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Anhand zweier Photos FREUDs, eines vor und eines nach der Trennung
von JUNG, knüpft EISSLER, ohne zu merken, daß er damit FREUD zu
JUNGs Manipulationsobjekt entmündigt,folgende Betrachtung:
„Die Photographie ... zeigt Freud mit verschränkten Armen, aufrecht sit

zend, mit leicht angegrautem Bart, scharfem, sinnendem, in die Weite ge
richtetem Blick, ein Mann in seinen besten Jahren, etwa wie ein Höhepunkt,
die Haltung beherrscht und beherrschend, ein Bild autonomer Stärke. Auf
dem Gruppenbild ... zwei Jahre später ... ist Freud ein alter Mann, fast ein
Greis, grau, etwas gebückt, verlegen lächelnd, mit den ersten Zeichen der Al

tersschrumpfung. Das Königliche, Imperiale ist geschwunden."^®
Ecce homo! Das hat Jung aus ihm gemacht.
EISSLER verabscheut JUNG und setzt seine Mittel, die nicht gering sind,
ein, um alle Welt vor ihm zu warnen. Er übt auf eine bekannte psychoana-

lytische Zeitschrift mit dem Gewicht seiner zornigen Autorität Druck aus,

weil sie den Abdruck eines freudkritischen Artikels zugelassen hat.'^ Es fiel
bereits andernorts seine „Überidentifikation mit Freud", seine „überbor
dende Freud-Apologie" auf, sowie seine Methode „Eisslerscher Overkill"
zur Erledigung von Kritikern seines erotischen Objekts. EISSLER geht so
weit, für den Zustand der heutigen Psychoanalyse, den er beklagt, wie
derum JUNG verantwortlich zu machen:

„Die gegenwärtige Situation ist eine der Desorganisation. Es gibt eine Un
zahl von psychotherapeutischen Schulen, die in ihren therapeutischen Tech
niken und Auffassungen der Klinik sowohl wie der Theorie kaum etwas Ge

meinsames haben. Innerhalb der psychoanalytischen Vereinigung herrscht
ein ähnlicher Zustand. Analytiker vertreten ihre eigenen, von außen gese
hen willkürlichen Theorien, ja manche leugnen den Wahrheitsgehalt der
Psychoanalyse in Bausch und Bogen, bleiben aber doch offizielle Mitglieder
der psychoanalytischen Bewegung. Ich will die jetzige Situation nicht weiter
verfolgen, sondern bloß die Frsge aufwerfen, wieweit Jungs Vorgehen bei

spielgebend gewirkt haben mag".'"*
Die erwähnten emotionalen Wurzeln, so scheint es, hindern die psychoanalytische Gemeinschaft, JUNG zur Kenntnis zu nehmen, eine Auseinander
setzung mit ihm in Gang zu setzen und seine größte Leistung theoretisch
zu assimilieren, anstatt sie heimlich in der Praxis der Traumdeutung, ohne
10 Oers., ebd., 109/10

11 K. R. EISSLER: Ein Abschied von Freuds „Traumdeutung"(1985)

12 L. LÜTKEHAUS: Rätsel und Rätsellöser. In: Süddeutsche Zeitung 48, Nr. 281, SZ Am Wo
chenende, V

13 K. R. EISSLER: Psychologische Aspekte, 175
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Namensnennung ihres Urhebers,zu akkaparieren. Der Psychoanalyse steht
die Aufgabe noch bevor, den Schatten, den FREUDs Bannfluch über JUNGs
stärkste Leistung gelegt hat, um ihr seine schwächste Leistung, nämlich sei

ne eigene Traumlehre, als Schibboleth^^ aufzuerlegen, in sich zu lichten,
sich ihm ehrlich zu stellen und der Schwarzweiß-Belichtung ihrer konser
vativsten Parteitheoretiker die Farblichkeit eines umfassenderen Traum

verständnisses entgegenzustellen.
Die Psychoanalyse ist aufgerufen, alten Haß hinter sich zu lassen, oder
der Schatten der Ausgrenzung bleibt weiter an ihr haften und wird das
Kernstück der Lehre, das Verstehen des Traums, weiterer Verarmung aus

setzen. „Als hätten sie Furcht", schreibt E. H. ERIKSON^®, „die gemeinsame
Gruppenidentität, die auf den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen be
ruhte,zu gefährden, ignorierten die psychoanalytischen Forscher nicht nur

Jungs Deutungen, sondern auch die Tatsachen, die er beobachtet hatte".
Nach CREMERIUS hatte die seit den Abfallbewegungen vor dem 1. Welt

krieg und später allzeit gefährdete Identität der Freudianer Folgen, die sich
auch an allen anderen Gruppenbildungen mit unsicheren Grenzen nach
außen beobachten lassen.

„Bis heute rezipieren die psychoanalytischen Institute - vergleichbar den

anthroposophischen Zentren - die Ergebnisse der anderen Wissenschaften
nur durch hauseigne Referenten und assimilieren selektiv nur das, was die
tradierten Konzepte anreichert und bestätigt. ... Auseinandersetzung mit

den Freudschen Positionen ist oft nicht mehr als bloße Freud-Exegese."^®
Für den eher ängstlichen und abwehrenden Teil der psychoanalytischen
Gemeinschaft bleibt JUNG eine Quelle der Unruhe. Für die unkorrigierba
ren Wunscherfüller unter ihnen ist er tot und begraben. Aber in Wirklich
keit ist er schlecht begraben, wie eine ungeliebte Person, die man bei Dun
kelheit verscharrt. Er verfiel der Acht der Gemeinschaft der Treuen und

kehrt als Revenant zurück. A. ADLER, O. RANK, W. STEKEL und die vielen

anderen verfallen insofern leichter dem Vergessen als ihre inhaltlichen Aus

sagen an die FREUDs nicht reichen. JUNGs Psychologie, vor allem die des
Traums, ist so leicht nicht zu erledigen, weil sie von einem inneren Men

schenanteil spricht, die der Freudschen Thematik nicht zugänglich ist. Ihre
Faszination scheint mit dem erklärbar zu sein, was D. W. WINNICOTT^^ bei
der, FREUDs und JUNGs, gegenseitige Komplementarität nennt, so daß aus
14 J. PEICHL:„Die Erwartung des ewigen Nachruhms..."(1993)
15 E. H. ERIKSON: Identität und Lebenszyklus(1959), S. 29
16 J. CREMERIUS: Lehranalyse und Macht, 204/5
17 D. W. WINNICOTT: Book Review „Memories, Dreams, Reflections"(1964), 450
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beiden zusammen erst ein vollständiges Modell der Psyche resultieren wür
de.

In den hoffnungserfüllten Jahren nach dem 2, Weltkrieg findet sich in
der Zeitschrift Psyche bis in die sechziger Jahre hinein eine beispiellose
Themenvielfalt und -toleranz. Jungianer, Daseinsanalytiker, Freudianer

und andere Schulen ergriffen nebeneinander, bisweilen in publizierten
Diskussionen, das Wort und befruchteten sich gegenseitig, bis die Frankfur
ter die Nichtpsychoanalytiker allmählich ausgrenzten und mit Projektio
nen belegten, deren Zurücknahme bis heute nicht wieder erfolgte. Sündenbockmentalität griff aus. Die Psychoanalyse geriet in die Falle der von ihr
selbst aufgedeckten Abwehrmechanismen. War das die weiterwirkende
Sühne für den Groll des Gründervaters, der die jungianischen Aufweichun
gen der Lehre durch H. SCHULTZ-HENCKE und seine Gruppe mißbilligte?
Waren es Schuldbereinigungsversuche für gelegentliches psychoanalytisches Kompromißlertum mit den Ariern, die auf JUNG setzten und den Se
miten FREUD aus dem Gedächtnis bannen wollten, die diese hoffnungsfro
he, lebendige Publikationspolitik des wichtigsten tiefenpsychologischen Or
gans rückgängig machten? Hat der Geist FREUDs, der seine Traumdeutung
als das "Schibboleth" ansah,"dessen Anwendung entschied, wer ein Anhän
ger der Psychoanalyse werden konnte und wem sie endgültig unfaßbar
blieb" die Herzen der Psychoanalytiker unterwandert und sie so unter
seine Fahne geschart? JUNG wird allerdings zum Ketzer, der der morali
schen Verfemung verfällt. Aber selbst wenn diese gelänge, bliebe die Anzie
hungskraft seines Werkes, welche einer Erklärung, keiner Diskriminierung
als Okkultismus, bedürfte.

WINNICOTT schreibt anläßlich der englischsprachigen Veröffentlichung
von JUNGs „Erinnerungen":
„Die Publikation dieses Buches gibt Psychoanalytikern eine Chance, viel
leicht die letzte sich bietende Chance, mit Jung ins reine zu kommen. Wenn
uns das nicht gelingt, sind wir selbsternannte Parteileute, Parteigänger ei
ner falschen Sache. ...Psychoanalytiker können entscheiden, sich Freud an
zuschließen und Jung an ihm zu messen, oder sie können ihr Augenmerk
auf Jung richten und auf Freud, und beide sich begegnen, miteinander
schreiten und sich dann trennen lassen. Im letzteren Fall müssen sie ihren

Jung kennen, und der Wert gerade dieses Buches besteht darin, daß es uns
Jung so kennenzulernen erlaubt, wie er war, als Freud und seine Werke kei
nerlei Einfluß auf ihn ausübten."^®
18 S. FREUD: Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse 1933. Ge
sammelte Werke 15, S. 6
19 D. W. WINNICOTT: Book Review.450
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Noch dreißig Jahre später, so scheint es, hat die psychoanalytische Gemein
schaft diese Chance in weiten Bereichen nicht wahrgenommen. JUNGs
Werk dient weiterhin als Hauptquelle für groteske Pathographien von psychoanalytischer Seite in dem Maße wie seine Leser von außerhalb der Psy

choanalyse zunehmen, welche WINNICOTTs^" Ansicht bestätigen, daß
„Jung Wahrheiten wußte, die den meisten Männern und Frauen unzugäng
lich sind".

2. Jungs Traumverständnis

JUNGs und seiner Schüler Umgang mit der von ihm vorgegebenen Traum
theorie ist von anderer Qualität, sowohl von JUNGs Persönlichkeit her, der
das Heranziehen von Nachbetern einer Lehre fremd war, wie von der Anla

ge seiner weitgefaßten Theorie her. Tribunalähnliche Ausschluß- und Be
wahrungskämpfe waren nicht zu erwarten. Gleichwohl ging auch JUNG
von FREUDs „Traumdeutung" aus, die er früh las und die einen starken

Eindruck auf ihn machte. Ein Referat zur Schrift „Über den Traum"^\ das
JUNG vor seinen Kollegen im Züricher Burghölzli hielt, ist auf uns gekom
men. Darin schon äußert sich, unaffiziert von persönlicher Bekanntschaft
mit FREUD, JUNGs deutliche Kritik an einzelnen Punkten der Freudschen
Traumlehre, vor allem aber an dem Dogma,jeder Traum sei die verkappte
Erfüllung eines Wunsches:
„Weniger klar in dieser Beziehung sind die verworrenen Träume, aber
Freud behauptet, auch für diese seien verdrängte Wünsche mit Fleiß und
gutem Willen auszuspüren. Er vertritt darin einen etwas einseitigen Stand
punkt, indem als Traumerreger ebensowohl wie der Wunsch die Umkeh
rung desselben, die vedrängte Befürchtung, auftreten kann, die unverhüllt
dargestellt, oft sogar in übertriebener Weise ausgesucht, die angedeutete te-

leologische Erklärung des Traumes zweifelhaft läßt".^^
JUNG bringt bereits in diesem frühen Text der von FREUD geübten Praxis
der Sinnherstellung gemäß den Erfordernissen seiner Theorie unüberseh

bare Skepsis entgegen. „Mit Fleiß und gutem Willen" wird FREUD künftig
jeden auch nicht unmittelbar einleuchtenden Wunsch „ausspüren". Das
Wort von der „teleologischen Erklärung" des Traums fällt im Licht seiner

späteren Bedeutungsprägnanz in der Züricher Traumlehre sofort ins Auge,
obwohl JUNG es hier auf den Traumzweck der Schlafbehütung anwendet.
20 Ders., ebd., 453

21 S. FREUD: Über den Traum 1901. Gesammelte Werke 2/3, S. 643- 700

22 C. G. JUNG:Sigmund Freud „Über den Traum" 1901. Gesammelte Werke 18, S. 396
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Bei aller Wiedergabetreue gegenüber der Freudschen Traumschrift enthält
JUNGs Referat den doch leicht befremdeten Hinweis auf die gedankliche
Agilität Freudscher Deutungskunst, die den Wunsch, aber auch die Umkeh
rung desselben, als Traumerreger gelten läßt, und das Wort „zweifelhaft"
beschließt bezeichnenderweise den kurzen Bericht. Bei aller Faszination

gegenüber der neuen Gesamterklärung des Traumphänomens ist JUNG
nicht zufriedengestellt. Die erst angedeuteten Kritikpunkte werden als in
JUNGs Geist abgelagerte Sedimente gären und zu anderen, eigenen, Ergeb
nissen führen.

Die Frage, wie JUNGs Traumtheorie aussähe, wenn FREUDs „Traumdeu
tung" nicht existiert hätte, muß notwendig müßig bleiben. JUNG hätte si
cherlich eine Theorie des Traums entwickelt; dazu hatte er persönlich ein
Leben lang ein zu enges Verhältnis zum eigenen Traumleben, unmittelba
rer wohl als Freud. Die „Traumdeutung" blieb lange ein Buch der Anre
gung, der intensiven Auseinandersetzung und, kraft FREUDs Autorität,
wohl auch ein Hemmnis zur Findung einer schlüssigen Erklärung für
JUNGs eigene Träume wie die seiner Patienten. Im folgenden soll der Nach
weis versucht werden, daß JUNGs Traumtheorie im Keim vor seiner briefli
chen und persönlichen Kontaktaufnahrne mit FREUD (1906/7)in nuce vor
lag, durch die sich intensivierende Bekanntschaft mit der älteren Auto-

ritäts- und Vaterfigur FREUD verdrängt wurde, dazwischen immer wieder
durchbrach und sich nach ihrem definitiven Zerwürfnis (1912/13) in voller

Blüte Geltung verschaffte. Den Endpunkt dieses Prozesses und zugleich
den Neuanfang einer weiterführenden Traumwissenschaft markiert dabei

JUNGs englisch geschriebene Traumarbeit von 1916 mit dem Titel The Psychology of Dreams, die erst 1928 in erweiterter Form unter dem trockenen
Titel „Allgemeine Gesichtspunkte zur Psychologie des Traumes"^^ erschien. Sie

ist von bewundernswerter Dichte und später kaum je mehr erreichter stili
stischer Geschlossenheit und Klarheit. Mit ihr verhalf JUNG der Traumleh
re aus der Sackgasse. Die Weiterwirkung dieses Schlüssel- und Scharnier
werks ist nicht abgeschlossen.
JUNG schreibt in seinen „Erinnerungen":
„1903 nahm ich die Traumdeutung noch einmal vor und entdeckte den Zu

sammenhang mit meinen eigenen Ideen"^'^.
An FREUDs Traumdeutungsbuch Gedanken elaborierend kommt der frühe

JUNG in den folgenden Jahren zu Formulierungen, die denen nach dem
23 C. G. JUNG: Allgemeine Gesichtspunkte zur Psychologie des Traumes 1928. Gesammelte
Werke 8,S. 263 - 308

24 C. G. JUNG: Erinnerungen,Träume, Gedanken 1961 (1987)
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Bruch mit FREUD aufs Haar gleichen. Unbekümmert um die Freudschen

Postulate deutet er 1906^^ die Traumreihe einer 24jährigen Patientin unter
Verwendung seiner späteren Haupttheoreme zum Traumverstehen: Subjektstufigkeit, Kompensationsfunktion, Finalität und Problemlösung, die
fertig und zuhanden waren. Die Träume sind eine Selbstdarstellung ihrer
Psyche. Ihre Blut- und Feuerträume werden als Projektionen ihres unerlösten „feurigen" Blutes gedeutet. Ein lichterloh brennendes Haus ist ihre
brünstige Unerfülltheit. Ein an ihr hochspringender schwarzer Hund ist
der sie bedrängende Verlangenskomplex. Die Träume werden keineswegs,
trotz der Lektüre von FREUD, als Wunscherfüllungen gedeutet, sondern als
Ausdruck des virulent gewordenen Gefühlskomplexes der Patientin. Zielsu
chend wendet sich die junge Frau träumend von der durch ihre Liebe
krankmachenden Mutter dem Beispiel eines Fräulein L. zu, das sich in ih
ren Arzt verliebt hat, „den heilenden und auch sexuell bedeutsamen

Mann". Der Traum hat ihr einen Wink gegeben und hält die Spannung zwi
schen dem Feuer als Symbol des brennenden Begehrens und der mögli
chen Lösung und Erlösung durch den Mann in der Schwebe.
Der Traum ist keine verkappte Wunscherfüllung, keine Verschleierung
der Wahrheit unter dem Druck der Zensur und der Traumarbeit, sondern

dient der inneren Wahrheit, die im unitären Individuum bei Tag (in der
Wachphantasie) und bei Nacht(im Traum)unverdeckt vorliegt. „Wir erken
nen daraus, daß die Komplexe, welche die Assoziation des Wachlebens konstellieren, auch die Träume konstellieren". Der Traum ist kein „manifester

Traum", welcher, als Erfindung Freuds, die Polarität zum „latenten Traum"
implizieren würde. Der Traum ist der Traum, nichts weiter, von der Deut
lichkeit, wie sie sein Bildtext unverstellt darbietet. Er ist eine Zustandsbe-

schreibung der psychischen Gesamtperson.

Deutlicher wird JUNG 1907^®, wo er den Traum unumwunden als Aus
druck von vorausgehendem Eindruck bestimmt.
„Nach dem Typus ... der symbolischen Ausdrucksweise des verdrängten
Komplexes sind auch die Träume konstruiert".

1906 hatte JUNG eine briefliche Beziehung zu FREUD aufgenommen, die
sich rasch zu persönlichem Bezug umgestaltete. 1907 fährt er erstmals nach
Wien. Die Schrift von 1907 steht bereits unter dem starken Eindruck

FREUDs,den er zusehends idealisiert.
25 C. G. JUNG: Assoziation, Traum und hysterisches Symptom 1906. Gesammelte Werke 2, 8.
406ff.

26 C. G. JUNG: Über die Psychologie der Dementia praecox: ein Versuch 1907. Gesammelte Wer
ke 3,8. 64ff.
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„Freud hat bekanntlich endlich einmal der Traumforschung auf einen grü
nen Zweig verhelfen. Hoffentlich sieht das die Psychologie bald ein".

Den näheren Grund gibt Jung in den „Erinnerungen":
„Freud war der erste wirklich bedeutende Mann, dem ich begegnete. Kein
anderer Mensch in meiner damaligen Erfahrung konnte sich mit ihm mes

sen"."

Trotz alledem sieht JUNG zunächst keinen Grund, seine Traumsicht an die
des älteren Kollegen zu adaptieren. Er verdeutlicht vielmehr in der An
fangsphase ihrer Bekanntschaft seine eigenen Konzeptionen. Von der bild
haften Darstellung und ihrer gelegentlichen Verunklarung des Traumsinns
sagt er:

„Eine eigentliche Zensur für Traumgedanken (im Sinne Freuds) brauchen
wir nicht anzunehmen. Die Hemmung, die von der Schlafsuggestion aus

geht, genügt vollkommen zur Erklärung."^®
Der Einfluß FREUDs zeigt sich in der Deutung einer Assoziation zu einem
Pferdetraum, der in einer längeren Darlegung vollständig als Selbstdarstel
lung des Träumers gedeutet wird, in welcher dem Träumer eine gravide
Frau einfiel. Das Pferd, das im Traum voller Kraft dargestellt war, wurde
durch ein zweites, kleineres Pferd gedoubelt, das das Temperament des ersteren dadurch zügelte, daß es einfach langsamer vor ihm hertrabte. Mit
diesem Pferdchen verband der Träumer assoziativ aus einem Realeinfall

seiner Kindheit eine schwangere Frau. Seine eigene Frau war zu der Zeit
zudem schwanger. Nun deutet JUNG, nach freudianischem Muster kühn
kombinierend: „Dieser Traum erfüllt einen Wunsch, indem er die Zurück

haltung bereits als eingetreten darstellt", in einer gedanklich auf das Sexu

elle zugespitzten Engführung seiner Interpretation, die er jedoch sogleich
einer Korrektur in eigener Handschrift unterzieht:
„In seiner zuerst aufgedeckten Schicht zeigt er aber schon deutlich die Hoff

nung und die Enttäuschung einer aufwärtsstrebenden Karriere, zuinnerst
aber birgt er eine höchst persönliche Frage, die von peinlichen Gefühlen

reichlich begleitet sein dürfte".^®
Der Traum in der obigen Wunscherfüllungsdeutung entspricht in seiner
Machart ganz und gar nicht einem Freudschen Traum und gehört eher in
seine aporetischen Träume, d. h. Träume, für die sein System keine hinrei27 C. G. JUNG: Erinnerungen,Träume, Gedanken,S. 153

28 C. G. JUNG: tJber die Psychologie der Dementia praecox,S. 74
29 Oers., ebd., S. 70
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chende Erklärung bereithält, macht er doch einen aktuellen Alltagswunsch
(sexuelle Zurückhaltung gegenüber einer Schwangeren) zum Thema. Zu

dem gehört er in die Kategorie der Vornahmen,in denen sich ein Über-IchWunsch Geltung zu schaffen versucht, eine Traumkategorie, die von
FREUD gleichfalls, aus den Aporien des Es-Modells, erst später zum Thema

gemacht wird. Diese Art Traum gehört also schon beinahe zu den Selbst
darstellungsträumen. Mir scheint aber mit der oben gegebenen Doppeldeu

tung eines Traums, einer scheinbar „oberflächlichen" subjektstufigen und
einer „tieferen" objektstufigen, die Verwirrung in der Auffassung des
Traumphänomens, in die JUNG durch die nähere Bekanntschaft mit
FREUD geriet, schlaglichtartig erhellt. Er wird in dieser Unsicherheit einige
Jahre verbleiben, bis sich seine Anschauung in der Erkenntnis, daß Freuds
Traumlehre keine Vertiefung des Traumverständnisses offerieren konnte,
nach beider Zerwürfnis wieder rein und durch die Feuerprobe nun gefe
stigt durchsetzte.
In der Schrift von 1907 indes klären und bekräftigen sich zugleich JUNGs
Theoreme. Die Außenrealität ist ein rein subjektives Gebilde.

„Im Traume sehen wir, wie die Wirklichke mit Phantasiegebilden übersponnen wird. ...Der Träumende befindet sich in einer neuen und anderen Welt,
30

die er aus sich selbst herausprojiziert".

Der Traum eines zögernden Konvertiten macht, warnend und prospektiv
Handlungsvorschläge vorbringend, auf mögliche Folgen einer Konversion
aufmerksam.Im Zusammenhang dieser Träume schreibt JUNG,auf eine in
nere Führungsinstanz verweisend: „Wie bekannt, hat auch das Daimonion
des Sokrates eine teleologische Rolle gespielt". Die innere Stimme, der Sokrates folgte, war für den Philosophen ein göttlicher Führer, der mehr Wis
sen hatte, als Sokrates in seinem Bewußtsein zugänglich war.

„Der Traum ... ist ebenfalls nichts anderes als eine halluzinatorische Darstel

lung verdrängter Komplexe. So sehen wir, daß abgespaltene Gedanken eine
deutliche Neigung haben, sich halluzinatorisch dem Bewußtsein aufzudrän

gen".^^
Damit ist die gegenüber dem Bewußtsein kompensatorische Verhaltens
funktion des Unbewußten und also des Traums im Ansatz geboren, im An

satz deswegen, weil JUNG zu der Zeit seine Formulierungen so in der
Schwebe hält, daß sie im Notfall auch als Bekräftigung der Freudschen

30 Ders., ebd., S. 36/7
31 Oers., ebd., S. 167
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Theorieannahmen ausgelegt werden können. Die oben aus der Anführung
bereits aufscheinende Funktion wird jedenfalls in der Folge ihre anhalten
de Praktikabilität im Verstehen des Traums unter Beweis stellen. Am Bei

spiel der Geschichte einer mental kompensierenden Halluzinationskran
ken spricht Jung von „teleologischen Halluzinationen" und er fährt fort:

„Wie gewöhnlich,finden wir auch bei der Patientin neben dem Komplex der
Größe den der Beeinträchtigung. Zur Beeinträchtigung gehört aber auch die

normale Korrektur der grotesken Größenideen".^^
In den Publikationen aus der Zeit, als JUNG quasi zum Psychoanalytiker ge
worden und von Freud zu organisatorischen Ämtern,schließlich zu seinem
Nachfolger und Fortsetzer bestimmt war, äußert sich JUNG recht eigenar
tig, seine und FREUDs Gesichtspunkte der Traumdeutung vermengend,zu
dem gesamten Gegenstandsfeld. In der Schrift von 1909, Die Traumanalyse,
erzählt er den Traum eines Mannes und vermittelt in seiner Erklärung das
Bild einer subjektstufigen Darstellung der inneren Person des Träumers,
sieht sich dann jedoch unvermittelt genötigt, FREUDs Gesichtspunkt zu
berücksichtigen.

„Die Analyse des Traums endet nicht mit dieser Feststellung, denn die Wun
scherfüllung ist noch nicht evident. Da ich aber diesen Traum nur zitiere,

um die Aufdeckung des zugrundeliegenden Komplexes zu zeigen, ist der
Fortgang der Analyse für uns ohne Interesse".^^

In weiteren Traumdeutungen dieser Schrift, welche die psychoanalytische
Traumlehre darstellen sollte, verfährt JUNG in der gleichen Weise (z. B. in

dem darauffolgenden Papsttraum). Wenn es gälte, nach vorausgehenden
Erörterungen die Freudsche Wunscherfüllung nachzuweisen, bricht JUNG
prokrastinierend oder ausweichend seine Darstellung ab. JUNGs eigene Ge
sichtspunkte greifen in seinen Erörterungen dafür um so deutlicher durch
und stehen bereit, sich Bahnung zu schaffen.
Die FREUD gegenüber eingegangene Loyalität verwehrt indes anhaltend

den Durchbruch seiner eigenen Anschauung. In seinem „Beitrag zur Psy
chologie des Gerüchts" von 1910/11 schließt JUNG die Erklärung des
Traums einer in ihren Lehrer verliebten Schülerin mit dieser für die dama

lige Zeit charakteristischen Zwitterformulierung, die zwei Schlüsselbegriffe
seiner und FREUDs Traumauffassung auf seltsame Weise miteinander ver
bindet:

32 Oers., ebd., S. 168

53 C. G. JUNG: Die Traumanalyse 1909. Gesammelte Werke 4, S. 37f.
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„In der Nacht nach dem großen Zorn,in dem sie die frühere Liebe zum Leh
rer anscheinend so ganz vergessen hatte, meldete sich jener verdrängte
Seelenteil im Traum, eben in unserem Traum, und erfüllte seinen Wunsch

nach sexueller Vereinigung mit dem Lehrer - zur Kompensation des Hasses,

der den Tag ausgefüllt hatte".^^
Die Spannung zwischen beiden Männern war am Wachsen. Wie aus obiger
Formulierung hervorgeht, war es JUNG unmöglich, das Wunscherfüllungs
axiom FREUDs nahtlos in sein Traumverständnis zu integrieren. In dem
Brief vom 29. Juli 1913, also aus der Zeit nach dem persönlichen Bruch mit
FREUD,der 6 Monate früher stattgefunden hatte, findet sich eine ganz ähn
liche, nun nicht mehr mit kaum verstecktem Schuldgefühl, sondern eher
herausfordernd vorgetragene Auffassung JUNGs und der Züricher Kolle
gen.

„ ...Sie glauben, wir leugneten die Wunscherfüllungstheorie des Traumes.
Wir geben die Richtigkeit der Wunscherfüllungstheorie ohne weiteres zu,
halten aber dafür, daß diese Art der Deutung nur die Oberfläche treffe, im

wesentlichen im Symbol stecken bleibe und daher noch weiter analysierbar
sei. Wenn also z. B. sich in einem Traum ein Koituswunsch herausstellt,
dann sei das noch weiter zu analysieren, indem diese archaische Ausdrucks
weise mit ihrer ermüdenden Monotonie des Sinnes noch einer weitern

Rückübersetzung bedarf. Wir gehen über die Wunscherfüllungstheorie
hinaus, indem wir ihre beschränkte Richtigkeit anerkennen. Sie erschöpft
aber für uns den Traumsinn nicht"."'^
Die Härte der Passage, die FREUDs Theorie Oberflächlichkeit, Steckenblei
ben vor der eigentlichen Sinnerhellung und ermüdende Deutungsmonoto

nie vorwirft, die weiters affirmiert, daß man über FREUD hinweg und ei
nen eigenen Weg zu gehen gedenke, ist kaum mißzuverstehen. Mit der
Kompensationstheorie des Traums, der sich JUNG verschrieben hat, wird es

uns unmöglich, diese Passage als trotzig-trumpfende Windbeutelei des Jün

geren zu betrachten. JUNG hat im Traumverstehen festen Grund gefunden.
Der Traum ist es denn auch, an dem sich die theoretischen Differenzen

zwischen den beiden Männern vorzüglich entzündet haben. „Die Träume
sind das zentrale und brandheiße Thema ihrer Beziehung geworden",

schreibt M. VERMOREL"*® zutreffend. Immer wieder drängte FREUD seinen
prospektiven Ziehsohn und Fortführer der Psychoanalyse zur Übernahme
34 C. G. JUNG: Ein Beitrag zur Psychologie des Gerüchtes 1910/11. Gesammelte Werke 4. S. 57
35 S. FREUD / C. G. JUNG: Briefwechsel(1974), S. 609/10

36 M.VERMOREL: Reve et theorie de la libido ä travers la correspondance Freud - Jung(1981),
119
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seiner Sexualtheorie, die ja auch seiner Traumtheorie zugrunde liegt, ist

doch der Instigator der Träume ein infantiler, meist sexueller Wunsch.
JUNG berichtet:
„ .Versprechen Sie mir, nie die Sexualtheorie aufzugeben. Das ist das Allerwesentlichste. Sehen Sie, wir müssen daraus ein Dogma machen, ein uner
schütterliches Bollwerk'... Etwas erstaimt fragte ich ihn:,Ein Bollwerk - wo
gegen?' Worauf er antwortete:.Gegen die schwarze Schlammflut -' hier zö
gerte er einen Moment,um beizufügen: .des Okkulten'

Die Regionen, in die JUNG aufbrach, schienen sich für FREUDs rationale
Kategorien ins Uferlose zu verlieren. Wenn JUNG weiters berichtet, daß die
ser Versuch der Dogmatisierung ihre Freundschaft ins Mark erschütterte,
so hatte das zumindest die heilsame Folge, daß weder JUNG noch seine
Schüler je den Weg eifernder Verfolgung Andersdenkender mit den aus
FREUDs Schule bekannten Ausschlüssen und Namensächtungen (vgl. vor

züglich J. GRUNERT^®) gingen. „Es wäre nicht im Geiste Jungs", schreibt J.
SINGER^®, „Jung sklavisch zu kopieren. ... Der Geist Jungs, so scheint es
mir, verlangt, daß wir die Mittel und Fähigkeiten, die Techniken und Vorge
hensweisen verwenden, die uns als Individuen in unseren Begegnungen
mit dem Unbewußten natürlich sind". Vor seiner Befreiung von FREUD

hatten beide eine Art Katz- und Mausspiel mit ihren wechselseitig erzähl
ten Träumen gespielt. Die Deutungen und Zustimmungen zu den Deutun

gen des anderen waren von beiden Seiten nicht aufrichtig. Sie wendeten ih
re Träume als Waffen gegeneinander. Mit den Worten: „Ich kann doch mei

ne Autorität nicht riskieren!"'*® verweigerte FREUD JUNG weitere private
Details zum Verständnis eines seiner Träume. JUNG wiederum gab FREUD
wider besseres Wissen die falsche Bedeutung eines seiner Träume."** In ih
rer wachsenden Feindseligkeit gegeneinander verletzten sie sich mit den
Giftpfeilen wilder und aggressionsgeladener Deutungen. Vorbei schien die
Zeit, als JUNG „unter dem Eindruck von FREUDs Persönlichkeit so weit wie

möglich auf sein eigenes Urteil verzichtet und seine Kritik zurückgedrängt

hatte"^^, der Voraussetzung, unter der er FREUDs Mitarbeiter werden konn
te.

37 C. G. JUNG: Erinnerungen,Träume, Gedanken,S. 154/5
38 J. GRUNERT: Freud und München (1972), 138 - 152
39 J. SINGER: Boundaries of the Soul(1972), S. 320
40 C. G.JUNG: Erinnerungen,Träume, Gedanken,S. 162
41 Oers., ebd., S. 164
42 Oers., ebd., S. 167/8
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JUNG selbst hatte so viele und so ungewöhnliche Träume, die weit jen
seits normaler Traumtätigkeit angesiedelt waren, daß sie mit FREUDs In
strumentarium nicht mehr zu erfassen waren.

„Jimgs Träume sind entschieden atypisch in Form und Aufbau. Sie gleichen
in ihrem Profil eher den phantastischsten Einzelträumen eines Durch
schnittsmenschen oder den charakteristischen archetypisch/transpersona-

len Träumen von Langzeitmeditierern".^^
Die freudianische Erklärung hätte solche Träume inhaltlich entwertet. Ein
Träumer wie JUNG mußte schon von seiner Traumbegabung her das enge

System des Wiener Traumdeuters sprengen. Von 1912 an findet JUNG in
der Traumtheorie, der Rücksichten nun enthoben, zu sich selbst. Er führt,

was vor der Bekanntschaft mit FREUD begonnen worden war, zum Ende.
Im „Versuch einer Darstellung der p^choanalytischen Theorie" von
hat

er, trotz des Titels, seinen Standort jenseits von FREUD gewonnen. Die

Kompensationskraft seines Innern hat sich gegen eine von ihm bewußt ver
tretene, als falsch beurteilte Haltung durchgesetzt. Die Sexualität als die Ba
sis der Traumbildung verliert diesen bevorzugten Platz. Träumen ist über

24 Stunden des Tages präsent und endet erst mit dem Tode."^^
JUNGS Gang in seine Traumbilderwelt, der nach dem Zerwürfnis mit
FREUD zunächst seiner Selbstfindung, seiner Individuation galt, zeitigte in

den folgenden Jahren für die Mitwelt seinen wohlreflektierten und frucht
baren Traumverständnisrahmen. Sein spezieller kreativer Beitrag wurde
im Streit mit FREUD um den Traumsinn entbunden. Als beider Projektions
und Wunscherwartungen aneinander zerbrochen waren, ging FREUD nach
seinen Erfahrungen mit JUNG,seinem Charakter entsprechend, daran, sein

Traumsystem abzudichten und einzuschnüren. JUNG befreite sich und die
Traumlehre vom Freudschen Bilderverbot, vielmehr ließ er sich von den

inneren Bildern tragen und führen, bis sie ihn auf sicheren Grund setzten.
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rahmen praktisch verwendet,jedoch theore
tisch verleugnet, vdrd die in der Literatur
vorfindbare psychoanalytische Abwehr
Jungschen Gedankenguts an ausgewählten
diesbezüglichen Schriften aufgewiesen und
werden deren Gründe expliziert. Jung

stand während der persönlichen Bekannt
schaft mit Freud im Zwiespalt zwischen
dessen engem und dogmatischem Traum
deutungssystem und seinen eigenen evoluierenden Gedanken, die den fruchtbaren

Traumdeutungsrahmen zeitigten, der die
Traumdeutung weiterführte und heute das
klinische Feld beherrscht. Die Uneindeutigkeit in Jungs eigener Traumtheorie in den
Jahren zwischen 1907 und 1912 sowie deren

uses Jung's interpretive framework, but
theoretically denies it, the author tries to
demonstrate the hostility of psychoanalysts

towards Jung's ideas on the basis of selected
tvritings and to explicate their reasons. Dür
ing bis personal relationship with Freud,
Jung found himself in a State of conflict between Freud's stringent and dogmatic in
terpretive System of dreams and bis own
evolutionary ideas which resulted in the
fruitful interpretive framework that advanced the interpretation of dreams and

nowadays dominates the clinical field.
Jung's ambiguity in bis personal dream

theory between 1907 and 1912 as well as its
clarification and breakthrough from 1913

Klärung und Durchbruch ab 1913 werden
aus den damaligen Schriften im einzelnen
aufgezeigt.

onward is shown in detail on the basis of

Traumdeutung

Interpretation of dreams
Psychoanalysis
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Clinical practice / theory
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