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»Da wollte man nichts mehr von Hitler wissen« -
Nationalsozialismus und Krieg in Berufsbiographien alter
deutscher Psychoanalytikerlnnen*

Übersicht: Die Arbeit widmet sich anhand von 22 narrativen Interviews mit Psy
choanalytikerlnnen, die vor dem 1.1.1937 geboren wurden, der Frage, in welcher
Weise diese die Zeit des Nationalsozialismus in ihren Berufsbiographien darstel
len. Die wichtige Rolle, die diese Zeit für sie spielte, wird deutlich. Verschiedene
zentrale Bereiche ihrer beruflichen Formung, wie z.B. die Berufswahl, werden
mit der Zeit des Nationalsozialismus in Verbindung gebracht. Unterschiedliche
Biographisierungstypen werden erkennbar, die helfen, die Geschichte und Ent
wicklung der deutschen Psychoanalyse durch die in ihr tätigen Subjekte besser zu
verstehen.
Schlüsselwörter: Psychoanalyse und Nationalsozialismus; Berufsbiographien;
Erinnerung; Berufswahl; Lehranalyse; Ausbildung

Nationalsozialismus und Psychoanalyse - Ein biographietheoretischer
Zugang
Die Zeit des Nationalsozialismus hat wie kaum eine andere historische
Phase ihre Spuren in der deutschen Geschichte und Gegenwart hinterlas
sen. Die totale Formierung der Gesellschaft, die Monstrosität der Verbre
 chen, das Ausmaß der allgemeinen Verstrickung - all dies trug dazu bei,
dass es kaum einen Bereich des Lebens in der heutigen Bundesrepublik
gibt, der nicht auf die eine oder andere Art durch die Zeit des National
sozialismus und ihre Folgen geprägt ist. Dies beginnt auf der Ebene per
sönlicher Verwicklungen und intergenerationaler Weitergabe teils trauma
tischer Erfahrungen in Familien und reicht bis hin zu den institutionellen
Strukturen der Verfasstheit des politischen Systems der Bundesrepublik.
Die Thematisierung des Nationalsozialismus erfolgte immer wieder in
»öffentlichen Konflikten« (Bergmann 1997) um >Wiedergutmachung<, die
auch Anlass gaben, über mögliche >Lehren aus der Geschichte« nachzu
denken. Viele dieser Konflikte hatten auch eine sektorale »Aufarbeitung«
der Geschichte zum Inhalt. Thematisiert wurde die Rolle von Firmen,
Organisationen, Städten sowie Berufsgruppen im Nationalsozialismus.

* Bei der Redaktion eingegangen am 7 9.2012.
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Die Psychoanalyse hat sich schon vor anderen Wissenschaftsgebieten ab
den 70er Jahren mit der eigenen Geschichte im Nationalsozialismus aus
einandergesetzt (Baumeyer 1971; Brecht et al. 1985; Cocks 1997; Lockot
1985; Lohmann 1984). Die Auseinandersetzung konzentrierte sich dabei
in dieser Phase vor allem auf die historische Aufarbeitung der Rolle einiger
Protagonisten und die Geschichte der Psychoanalyse als Institution.

Seit einiger Zeit gelangen vermehrt auch die Erlebnisse und Prägungen
insbesondere der Generation der sogenannten »Kriegskinder« in den Fo
kus der Aufmerksamkeit (vgl. z.B. Ermann 2004). Auch in dieser Arbeit
wird ein solcher subjektzentrierter Blickwinkel eingenommen, indem wir
 uns den Biographien alter Psychoanalytikerlnnen zuwenden. Dabei gilt
unser Interesse jenen, die die Zeit des Nationalsozialismus selbst erlebten
und ihre Ausbildung in den Umwälzungen der Nachkriegszeit begannen.

Die Psychoanalyse erhebt das »Erinnern, Wiederholen und Durcharbei
ten« (Freud 1914g) zu ihrer Ges:häftsgrundlage . Si<h zu hinterfragen und
auch mit unangenehmen Dingen der eigenen Vergangenheit zu konfrontie
ren, ist eine notwendige Voraussetzung für die professionelle Tätigkeit, die
u. a. in den Lehranalysen innerhalb der Ausbildung institutionalisiert ist. Es
ist also - angesichts der geschilderten allgemeinen Relevanz des National
sozialismus, der Tiefe der speziell die Psychoanalyse betreffenden Umwäl
zungen in dieser Zeit und angesichts des ausgeprägten Reflexionsanspruchs
der Psychoanalyse - plausibel anzunehmen, dass es eine biographische Be
schäftigung mit dem Nationalsozialismus mindestens durch jene Psycho
analytikerlnnen gegeben hat, die ihn noch direkt miterlebten oder die
durch Lehrerinnen geprägt wurden, die vor und während der Zeit des Na
tionalsozialismus praktizierten, ausgebildet wurden oder lehrten.

In welcher Weise aber thematisiert diese - für die Entwicklung der deut
schen Psychoanalyse besonders interessante - Generation der älteren Psy
choanalytikerlnnen diese Zeit? Wie wird sie in den Verlauf der eigenen
Biographie integriert? Und welche - auch über die individuelle Biographie
hinausweisenden - Schlüsse lassen sich aus der Rekonstruktion und Ana
lyse der subjektiven Bedeutungszuweisungen und Sinnkonstruktionen,
die diesen Prozessen zugrunde liegen, ziehen?

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden erzählte Berufsbiographien
von vor dem 1.1.1937 geborenen deutschen Psychoanalytikerlnnen hin
sichtlich der Frage analysiert, an welchen Stellen des Lebenslaufs und in
Bezug auf welche subjektiven Hintergründe und gesellschaftlichen Kon
texte die Zeit des Nationalsozialismus als relevant für die Formung der
eigenen psychoanalytischen Biographie angesehen wird.

 Diese Arbeit ist keine psychoanalytische, sondern eine biographie- und
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erinnerungstheoretisch orientierte sozialwissenschaftliche Arbeit über die
Psychoanalytikerlnnen und die Psychoanalyse. Sie nähert sich dabei den oben
dargestellten Forschungsfragen über das handelnde und Wirklichkeit kon
struierende Individuum auf dem Wege der Analyse der Biographisiemng des
Nationalsozialismus. Biographisiemng bezeichnet dabei »jene Form der be
deutungsordnenden, sinnherstellenden Leistung des Subjekts in der Besin
nung auf das eigene gelebte Leben« (Marotzki 2005, S. 179). Die individuelle
Lebensgeschichte wird als ein durch das Subjekt hervorgebrachtes Kon
strukt begriffen, das die Anhäufung persönlicher Erlebnisse und Erfahrun
gen zu einem sinnvollen Zusammenhang organisiert. »Die Herstellung ei
nes solchen Zusammenhangs der Erlebnisse und Erfahrungen erfolgt über
Akte der Bedeutungszuschreibung. Bedeutung wird von der Gegenwart aus
vergangenen Ereignissen verliehen« (S. 179). Gleichzeitig verweist dieser in
dividuelle Prozess der Biographisiemng immer auch auf eine soziale Situa
tion, denn Sinn kann nur interindividuell hergestellt werden.

Diesem theoretischen Fokus und dem zugrandeliegenden empirischen
Material (22 narrative Interviews) entsprechend, werden daher in dieser
Arbeit nicht in erster Linie Aussagen über die Psychoanalyse und ihre Ge
schichte während und nach dem Nationalsozialismus getroffen, sondern es
wird untersucht, wie die Zeit von Nationalsozialismus und Krieg im Rück
blick auf die eigene Berafsbiographie mit Bedeutung versehen wird. Nach
einem kurzen Überblick über den aktuellen Forschungsstand wird auf die
Methoden und das Sample eingegangen. Danach werden die deskriptiven
Ergebnisse zunächst thematisch gegliedert dargestellt. Im Einzelnen werden
der Berafseinstieg, die Ausbildung an den Instituten, die Schwierigkeiten der
Identifizierung sowie die Lehranalysen behandelt, bevor im nächsten Schritt
eine verallgemeinernde Typologie der Biographisierangen vorgestellt wird,
anhand deren die Bedeutung für das Verständnis der Entwicklung der Psy
choanalyse aus einer subjektzentrierten Perspektive diskutiert wird.

Forschungsstand
Diese Arbeit bewegt sich in einem interdisziplinären und inhaltlich weit
gefassten Feld. Die Geschichte der deutschen Psychoanalyse während des
Nationalsozialismus und die Etappen ihrer Aufarbeitung sind ein inhalt
licher Rahmen. Die anderen sind die biographische Forschung zum Um
gang mit der Zeit des Nationalsozialismus sowie die berafsbiographische
Forschung zu älteren deutschen Psychoanalytikerlnnen.

Die historische Aufarbeitung der Geschichte der Psychoanalyse wäh
rend des Nationalsozialismus ist heute ein umfangreich und vielseitig be
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arbeiteter Bereich. Die ersten wegweisenden Publikationen, die die Inte
gration der Psychoanalyse in die >deutsche Seelenheilkunde < beschreiben
und die zugrundeliegenden Motivationslagen v. a. der Protagonisten zu re
konstruieren versuchten, stammen vom Anfang der 70er Jahre (z.B. Bau
meyer 1971). Anfang der 80er Jahre kam es zu einer Reihe weiterer weg
weisender Veröffentlichungen (Brecht et al. 1985; Cocks 1997; Lockot
1985; Lohmann 1984). Es setzte eine rege Diskussion ein, die maßgeblich
in der Psyche (1982, 1983, 1984) geführt wurde. Heute werden nur noch
selten historisch bisher unbekannte bzw. unveröffentlichte Tatsachen be
kannt (vgl. z.B. Schröter 2009). Neuerdings gibt es zudem abstraktere
Thematisierungen der Beziehungen zwischen totalitären bzw. autoritären
Regimen und der Psychoanalyse (Ash 2010), die anhand unterschiedlicher
historischer Beispiele der prinzipiellen Frage nachgehen, wie es möglich
war, dass eine der Aufklärung verpflichtete Wissenschaft in Diktaturen
»überleben« konnte.

Neben diesen historischen Arbeiten wurde in den letzten Jahren zuneh
mend das in den Strukturen handelnde Subjekt in den Fokus gerückt. Bisher
wurden dabei nur selten alte Psychoanalytikerlnnen mittels Interviews be
fragt. Hervorzuheben sind die Arbeiten aus dem Forschungsprojekt Kriegs
kindheit (Ermann 2004), die sich mit den Auswirkungen des Erlebens des
Zweiten Weltkriegs auf die nachfolgenden Generationen auseinanderset
zen. Kamm (2010) geht in seiner psychoanalytisch fundierten Arbeit der
Frage nach, welche Inhalte besonders in den Lehranalysen nicht besprech
bar waren, welche Ursachen dem zugrunde liegen können und welche
Auswirkungen dies auf die Ausbildungskandidaten und ihre spätere beruf
liche Tätigkeit hatte. Schlesinger-Kipp (2010, 2012) zeichnet in ihrem In
terviewprojekt unterschiedliche Wege der Erinnerung nach. Sie nähert
sich der Frage unter dem Gesichtspunkt der innerpsychischen Bearbei
tung und Umwandlung von Erinnerungsspuren vor dem jeweiligen gesell
schaftlichen Hintergrund.

Das Forschungsprojekt »ReForm - Erfahrungen älterer Psychoanalyti
kerlnnen« untersuchte die Berufsbiographien älterer Psychoanalytikerln
nen vor dem Hintergrund der Reformdebatten innerhalb der Psycho
analyse und rekonstruierte die Ausbildungs- und Berufsbedingungen der
ersten Generationen von Nachkriegspsychoanalytikerlnnen (Barthel et al.
2009; Ullrich & Thomä 2010; Ullrich et al. 2009, 2011).

Der biographische Umgang mit der Zeit des Nationalsozialismus, dem
sich auch diese Arbeit widmet, wurde bisher vor allem für die Tätergenera
tion und ihre Familien (Rosenthal 1987, 1990, 1992; Bar-On 1993) sowie
die Opfer der Shoah und ihre Nachfahren (Bar-On, Brendler & Hare 1997;
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Rosenthal 1995b, 1999) untersucht. Eine wichtige Arbeit über die Formen
des Erinnerns sowie die Weitergabe von Erinnerungen legte außerdem Ha
rald Welzer mit seiner Arbeit über die Verarbeitung des Nationalsozialismus
im Familiengedächtnis vor (Welzer, Möller & Tschuggnall 2002). Er unter
suchte, wie Inhalte den Eingang in das kollektive Gedächtnis geschlossener
Erinnerungsgemeinschaften finden und wie sie von den Mitgliedern in ihre
eigenen biographischen Erzählungen übernommen werden.

Vorgehensweise und Methoden
Die empirische Grundlage bilden 22 narrative Interviews (Schütze 1983),
 die in den Jahren 2008 und 2009 durchgeführt und mittels der dokumen
tarischen Methode (Bohnsack, Nentwig-Gesemann & Nohl 2001) ausge
 wertet wurden. Die 22 Interviewteilnehmerinnen wurden nach theoreti
schen und forschungspraktischen Gesichtspunkten 1 aus dem Sample des
quantitativen Teils des Leipziger Forschungsprojekts »ReForm - Erfah
 rungen älterer Psychoanalytikerlnnen« ausgewählt.

Die Interviewten 2 waren zwischen 72 und 90 Jahre alt. Die genaue
Stichprobenbeschreibung ist Tabelle 1 zu entnehmen.
Tab. 1: Stichprobenbeschreibung

Alter 71-75
(1936-1932)

76-80
(1931-1926)

81-85
(1926-1922)

86-90
(1921-1917)

Anzahl 7 4 7 4

Ausbildungs
beginn

1945-1950 1951-1955 1956-1960 1961-1965 1966-1970

Anzahl 4 2 8 4 4

Geschlecht weiblich männlich
Anzahl 10 12

Studium Medizin Psychologie Andere
Anzahl 12 9 1

Fach
gesellschaft

DPG
(+ z.T. DGPT)

DPV
(+ z.T. DGPT)

 nur DGPT

Anzahl 9 8 5

1 Geschlecht, Alter, Ausbildungsort und -Zeitraum, Wohnort, Fachgesellschaft, Grundberuf.
2 Die Begriffe Interviewteilnehmerln, InterviewteR, Autobiographin und Informations

trägerin werden im Folgenden synonym gebraucht.
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Es können hinsichtlich der biographischen Prägung durch NS-Organisatio
 nen und Krieg mehrere Generationen unterschieden werden. 3 Zum einen
die, wie Gabriele Rosenthal sie nennt, »Hitlerjugend-Generation« (Rosen
thal 1990, S. 20), die dadurch geprägt wurde, dass sie einen Großteil ihrer
Kindheit und Jugend während des »Dritten Reichs< erlebte und »in unver
gleichlicher Weise durch die staatlichen Erziehungsinstanzen wie Schule
und NS-Jugendorganisation einem einheitlichen Sozialisationsmilieu aus
gesetzt« war (ebd.). Heinz Bude beschreibt sie als Generation der »Schüler
soldaten und Flakhelfer« (Bude 1987). Zum anderen wurde die »Weimarer
Jugendgeneration« (Rosenthal 1990, S. 18) erfasst, die durch die langjähri
gen Erfahrungen in militärischen Organisationen charakterisiert ist.

Die Interviewten erlebten ihre Ausbildung in einer Zeit des Auf- und
Umbaus der psychoanalytischen Institutslandschaft in Deutschland. Sie
waren Zeitzeuginnen dieser historischen Phase und hatten direkten Kon
takt zu den Psychoanalytikerlnnen, die während des Nationalsozialismus
in Deutschland geblieben waren und nun die deutschen Institute wieder
aufbauten (vgl. Bohleber 2010; Cocks 199Z S. 329-416; Schröter 2006).
An diesen Institutionen, teilweise auch unter der Förderung der alten Psy
choanalytikerlnnen, begannen sie ihre berufliche Karriere. Sie erlebten zu
dem die Entstehung und die Auseinandersetzungen der beiden psycho
analytischen Fachgesellschaften direkt mit.
 Die narrativen Interviews (Nohl 2006, S. 19-32; Schütze 1983) waren auf die
Berufsbiographien der Analytikerlnnen fokussiert. In einem ersten Teil wur
den sie mittels einer offenen, erzählgenerierenden Eingangsfrage 4 zu ihrem be
ruflichen Werdegang befragt. Durch diesen offenen Erzählstimulus wurden
die Informantlnnen aufgefordert, ihre eigenen thematischen Schwerpunkte zu
setzen und eine Erzählung ihres Berufslebens zu produzieren. Diese »auto
biographische Anfangserzählung« (Schütze 1983, S. 285) wurde durch den In
terviewer möglichst nicht unterbrochen. Erst nach ihrem Abbruch griff er in
einem zweiten Interviewteil mit möglichst offenen Nachfragen lose Erzähl
stränge auf und versuchte so, weiteres Erzählpotential der Informantlnnen zu
erschließen. Erst nach Beendigung dieser immanenten Nachfragen folgten
Fragen aus einem vorab erarbeiteten Leitfaden 5 , die aber ebenfalls offen und

3 Hier liegt das Verständnis der Generation als einer auf gemeinsamen Erfahrungen be
gründeten Gruppe benachbarter Geburtsjahrgänge (Mannheim 1978) zugrunde.

4 Die offene Eingangsfrage folgte im Wesentlichen diesem Muster: »Erzählen Sie mir doch
bitte möglichst genau von Ihrem beruflichen Werdegang, wie es dazu kam, über die Aus
bildung und alles andere, was oder wer da noch wichtig war auf Ihrem Weg zu dem/der
Psychoanalytikerin, der/die Sie heute sind, ruhig ganz ausführlich.«

5 Die Nachfragen bezogen sich auf die Ausbildungssituation, die Lehranalyse, den Berufs
ein- und ausstieg.
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narrationsgenerierend gestellt wurden. In diesem Interviewteil wurden die
Informantlnnen unter anderem gefragt, welchen Einfluss der Zeit des Natio
nalsozialismus sie auf ihre berufliche Ausbildung und Entwicklung sehen
würden. Die Auswertung erfolgte mittels der dokumentarischen Methode
(Bohnsack, Nentwig-Gesemann & Nohl 2001; Nohl 2006), die in Anlehnung
 an Karl Mannheims wissenstheoretische Vorstellungen (Mannheim 1964) da
 von ausgeht, dass sich die Handlungen oder Texten zugrunde liegenden
atheoretischen bzw. konjunktiven Wissensinhalte durch methodisch kontrol
lierte Interpretation ihrer Herstellungsweise rekonstruieren lassen. Dies bein
haltete die folgenden Schritte:

Nach der vollständigen Transkription der Interviews wurden zunächst the
matische Verläufe erstellt, die es ermöglichten, die im Sinne der Fragestellung
interessanten Interviewsequenzen zu isolieren. Diese blieben zudem immer
rückführbar auf den Gesamtkontext des Einzelinterviews. Zur schnelleren
und einfacheren Vergleichbarkeit der verschiedenen Interviewsequenzen er
 folgte die weitere Auswertung computergestützt mittels MAXQDA. Von den
interessierenden Sequenzen wurden zunächst inhaltliche Paraphrasierungen
angefertigt. Nach dieser »formulierenden Interpretation« (Nohl 2006, S. 46f.)
und ersten Abstraktion vom Gesagten wurde sich vermehrt dem »Wie«
zugewandt. Zunächst wurde dafür eine formale Narrationsstrukturanalyse
mit Unterscheidung der Textsorten Erzählung, Bericht und Argumentation
(Schütze 1983) durchgeführt. Dies ist der erste Schritt hin zu einer »reflektie
renden Interpretation« (Nohl 2006, S. 47-56) des Gesagten, bei dem es darum
geht, den Rahmen der Thematisierung zu rekonstruieren, also zu analysieren,
in welchen »Orientierungsra/wtew« (Nohl 2006, S. 50-58) die einzelnen The
men präsentiert werden. Dafür wurden unterschiedliche Erzählsequenzen
miteinander verglichen und es wurde analysiert, welche Regelmäßigkeiten der
Darstellungen zutage treten. Konnte solch ein Orientierungsrahmen rekon
struiert werden, wurde er spezifisch anderen Präsentationen des gleichen An
fangsthemas gegenübergestellt und von diesen abgegrenzt. Dafür wurde die
unterschiedliche Abfolge verschiedener Textabschnitte verglichen. Der per
manente Vergleich half beim Erkennen konsistenter Orientierungsrahmen in
der Abgrenzung zu anderen. Ein besonderer Nutzen dieser »komparativen
Sequenzanalyse« (Bohnsack, Nentwig-Gesemann & Nohl 2001, S. 255-276)
Hegt darin, dass die Interviewsequenzen permanent im empirischen Feld kon-
textualisiert werden und so die Beeinflussung der Interpretation durch Vor
wissen des Untersuchers methodisch kontrolliert wird. Zum anderen dient
sie der Typenbildung. Dafür wurden die unterschiedlichen Umgehensweisen
mit einem Ausgangsthema, die zueinander in Vergleich gesetzt wurden, aus
formuliert und vom Einzelfall gelöst. Im letzten Analyseschritt wurden diese
unterschiedlichen Typen des Umgangs mit einem Thema mit anderen unter
schiedlichen Anfangsthemen variiert und so eine mehrdimensionale Typolo
gie aufgestellt, die weiter abstrahiert und idealisiert wurde, so dass am Ende
nicht alle einem Typus zugeordneten Interviews auch notwendigerweise in
allen thematischen Rahmungen vergleichbar sein müssen. Die unterschied
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liehen hier beschriebenen Interpretationsschritte wurden dokumentiert und
können im Folgenden nur exemplarisch dargestellt werden.

Zunächst sollen hier kurz die allgemeinen deskriptiven Ergebnisse darge
legt werden. Es folgen die ausgewählten thematischen Felder des Berufs
einstiegs, der Ausbildung an den Instituten, der Schwierigkeiten der Iden
tifizierung und der Lehranalyse, bevor eine verallgemeinernde Typologie
der Biographisierungen dargelegt wird, deren Bedeutung für die Beschäf
tigung mit dem Nationalsozialismus innerhalb der Psychoanalyse und für
die Entwicklung der deutschen Psychoanalyse im Anschluss diskutiert
wird.

Deskriptive Ergebnisse
Schon früh während des Erhebungs- und Auswertungsprozesses wurde
aufgrund der hohen quantitativen und qualitativen Repräsentation der
Thematik in den Interviews deutlich, was für eine ausgeprägte Bedeutung
der Zeit des Nationalsozialismus in den Autobiographien zugedacht wird.
Nahezu alle Interviewten berichten an mindestens einer Stelle, meist
spontan ohne Nachfrage, über die Zeit des Nationalsozialismus oder über
Einflüsse dieser Zeit, die sie in einen Zusammenhang zu ihrer beruflichen
Formung stellen. Ein Teil der Interviewten berichtete bereits in der Auf
takterzählung, also direkt auf den offenen Erzählstimulus folgend, von Er
lebnissen oder Beeinflussungen ihrer Biographien. Manche stellen sich so
gar in ihrer »biographischen Gesamtsicht« 6 (Rosenthal 1995a, S. 12f.) als
einen durch die Zeit des Nationalsozialismus weitreichend beeinflussten
Menschen dar. Andere Analytikerlnnen meiden das Thema, stoßen im
Verlauf der Interviews aber doch immer wieder auf Verknüpfungen ihrer
biographischen Erzählungen mit dieser Zeit. Noch andere reagieren bei
Rückfragen mit Abwehr und verweisen auf Publikationen oder antworten
ausweichend.

Eine erste Analyse zeigte, wie weit und thematisch unterschiedlich das
erfasste empirische Feld ist. Es lassen sich drei größere Kategorien unter
scheiden. Es gibt Sequenzen, die sich auf die persönliche Lebensgeschichte
der Autobiographlnnen beziehen. Dabei handelt es sich um verschiedene

6 Die biographische Gesamtsicht beschreibt Rosenthal als eine durch die erlebte Vergan
genheit mit ihren individuellen Erfahrungen, aber auch der heutigen sozialen Situation
geprägte Sicht auf die eigene Biographie, die im Gegensatz zur biographischen Global
evaluation latent nicht nur die Bewertung der eigenen Vergangenheit, sondern auch ge
genwärtiges und zukünftiges Handeln maßgeblich steuert (Rosenthal 1995a, S. 12f.).
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persönliche Erlebnisse aus der Zeit des Nationalsozialismus, wobei beson
ders Erzählungen über das Erleben des Zweiten Weltkriegs dominieren.
Andere Interviewstellen setzen sich thematisch mit der Berufsgeschichte
auseinander, wobei es sich um Darstellungen der eigenen professionellen
Karriere handelt, die auf die Zeit des Nationalsozialismus verweisen, wie
z.B. die eigene Berufswahl oder Schilderungen der Ausbildungssituation
in der deutschen Nachkriegszeit. Die dritte Kategorie Diskurse beinhaltet
Argumentationen und Berichte, die die Geschichte der Psychoanalyse
während des Nationalsozialismus und die Auseinandersetzungen der
Fachgesellschaften, die sich auf diese Zeit beziehen, thematisieren. Gemein
ist diesen Themen, dass sie in einer von der eigenen Person und Biogra
phie distanzierten Weise berichtet werden und einen niedrigen Indexikali-
tätsgrad 7 aufweisen. Es handelt sich um Diskurse, die einer Narrations
strukturanalyse (Schütze 1983) nur eingeschränkt zugänglich sind. Auf sie
kann im Rahmen dieser Arbeit nur am Rande eingegangen werden.

Berufswahl
Die Wahl des Berufs stellt in den Interviews schon durch die Einschrän
kung der Interviewthematik einen zentralen Punkt dar. Während von Bar
thel et al. (2009) sowie Ullrich & Thomä (2010) dargelegt wurde, welche
Motiv- und Interessenlagen allgemein von älteren Psychoanalytikerlnnen
als ausschlaggebend angesehen werden, soll an dieser Stelle auf die Verbin
dungen mit der Zeit des Nationalsozialismus eingegangen werden.

Zum einen sind dies Erlebnisse, die im Sinne von persönlich belasten
den Ereignissen oder >Traumatisierungen< präsentiert werden. Ein anderer
Typus referiert auf diese Zeit, indem die eigene Berufswahl als Folge einer
erlebten sozialen und gesellschaftlichen Situation des Nachkriegsdeutsch
lands beschrieben wird.

Jene Analytikerlnnen, die von eigenen persönlichen Belastungen durch
die Zeit des Nationalsozialismus erzählen, stellen diese häufig an den An
fang ihrer biographischen Selbstrepräsentation und betrachten ihr weiteres
Leben als durch die erzählten Erlebnisse beeinflusst. So z.B. der Autobio
graph in Interview 6, der seine Selbstdarstellung mit einer »biographi
schen Globalevaluation« (Rosenthal 1995a, S. 12) beginnt: 8

7 »Am Grad der Indexikalisierung einer Sachverhaltsdarstellung, also am Grade der Narra-
tivität lässt sich ablesen, wie nahe der Erzähler dem damals erlebten und handelnd mit voll
zogenen Geschehensverlauf ist, während er ihn darstellt« (Fuchs-Heinritz 2005, S. 199).

8 Alle im Folgenden genannten Beispiele dienen der Veranschaulichung allgemeiner Ergeb
nisse und sind als Ankerbeispiele für bestimmte Typen der Biographisierung zu verstehen.
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»Und mein Werdegang der ist, da muss man da was von vorausschicken,
der ist schon dadurch gekennzeichnet, dass ich also schwere Traumata
hatte« (Int. 6: 37-40). 9

Er erzählt und berichtet im Folgenden ausführlich und emotional stark be
teiligt über das Erleben des »Dritten Reichs« und sein Wissen um die wi
derständige Haltung seiner Eltern sowie seine »traumatischen« Erlebnisse
des Zweiten Weltkriegs. Diese Erzählungen evaluiert er dann wiederum
als »seine Traumata«:

»Ja. Das sind meine Traumata. Und die habe ich mitgeschleppt, natürlich.
Ich habe dann Abitur gemacht, natürlich als ich nach Hause kam und dann
habe ich angefangen« (Int. 6: 170-174).

 Es folgen Berichte über seine Bildungskarriere und den Beginn seiner psy
choanalytischen Ausbildung. Diese Kontextualisierung der Berufswahl im
Rahmen der subjektiven Belastungen durch die Zeit des »Dritten Reichs«
finden sich in weiteren Interviews in ähnlicher Form. Es werden dabei
unterschiedliche Ursachen beschrieben: Bei einem Informanten, der aus
führlich über die Verfolgung seiner jüdischen Verwandten während des
Nationalsozialismus erzählt, ist es die psychische Belastung durch ein
»Überlebenstrauma« (Int. 8: 1023-1029). Eine andere Informantin berich
tet von den Auseinandersetzungen über die Mitgliedschaft in N S-Jugend-
organisationen:

»Zur Analyse kam ich, weil ich selber krank war. Krank durch ein sehr
strenges Elternhaus und krank aus politischen Verhältnissen. Ich war die
Einzige in der Klasse, die nicht in der Hitlerjugend war, weil mein Vater im
Widerstand war. Und das habe ich ... Wissen Sie, diese Ausstoßung, wenn
die anderen in ihren schönen Uniformen gegangen sind, dann stand ich am
Rande. Und das hat solche Probleme in mir ..., dass ich echt krank war.
Das ist der eigentliche Grand, weshalb ich schon [so früh] meine Analyse
schon begonnen [habe]« (Int. 7: 90-98).

Andere Autobiographlnnen berichten ebenfalls im Kontext der subjekti
ven Beeinflussung. Bei ihnen steht allerdings das Erleben der schwierigen
sozialen Situation des Nachkriegsdeutschlands im Mittelpunkt. Dabei
sind v. a. altruistische Motive ausschlaggebend. Ein weiteres Motiv ist das

9 Die Interviewsequenzen wurden »geglättet«, um eine bessere Lesbarkeit zu ermöglichen.
Trotzdem entsprechen sie nicht immer den grammatikalischen Regeln. Auf die in den
Originaltranskripten verwendete Codierung der paraverbalen Kommunikation wurde
zugunsten der Übersichtlichkeit verzichtet. Namen wurden anonymisiert, sofern es sich
nicht um bekannte Persönlichkeiten der Zeitgeschichte handelt und der Name für das
Verständnis der Sequenz notwendig ist.
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Erleben eines Gefühls der Schuld. Die Art der Schuld bleibt dabei unaus
gesprochen. Eine Autobiographin berichtet z.B. von einem Gefühl der
»Kollektivschuld« (Int. 9: 632). Der Weg in die Psychoanalyse wird dann
als Schuldreduktion biographisiert.

Auffällig ist, dass es keine Interviews gibt, die von eigenen psychischen
Belastungen aufgrund aktiver Tatbeteiligungen etwa während des Krieges
oder durch (zeitweilige) Identifizierung mit dem Nationalsozialismus oder
seiner Organisationen berichten. Vielmehr stellen jene Informantlnnen,
die über das Erleben des Kriegs als junge Frontsoldaten oder Lazarettärzte
berichten, in ihren Selbstrepräsentationen keine Verbindung zwischen der
erlebten Lebensgeschichte und der Berufswahl und späteren Tätigkeit her
oder verneinen diese explizit:

»Aber ich bin natürlich ... gehörte ich zu der Gruppe der jungen Front
kämpfer und Flakhelfer. Zu denen gehöre ich. Aber, ich habe aus der Zeit,
wo ich beim Militär war und den Nazis, habe ich nie mehr bei mir irgend
welche Korrelationen wahrgenommen zu meinem ärztlichen Auftrag. So
 wohl auf dem Bereich der Inneren Medizin und Psychosomatik als auch im
Hinblick auf meine psychoanalytischen Ambitionen« (Int. 17: 390-422).

Für die Analytikerlnnen, die eine Verbindung zwischen Berufswahl und
der Zeit des Nationalsozialismus herstellen, lassen sich drei Motive zu
sammenfassend herausarbeiten: Das erste ist eine eigene psychisch belas
tende Erfahrung mit dem Wunsch nach persönlicher Aufarbeitung, das
zweite die altruistische Verwirklichung in der schwierigen Nachkriegs
situation, und das dritte ist das Empfinden einer nicht näher spezifizierten
Form der Schuld mit dem Weg in die Psychoanalyse als >Schuldreduk-
tion<. Allen gemein ist, dass eine persönliche Empfindung oder Lebenssi
tuation, die auf die Zeit des Nationalsozialismus zurückgeführt wird, als
ausschlaggebend für die Berufswahl dargestellt wird. Die Psychoanalyse
als Wissenschaft dient dabei der Verwirklichung von persönlichen Verän-
derungswüns chen.

Der Beginn der psychoanalytischen Ausbildung wird von Interviewten,
die zuvor über persönliche Belastungen erzählt haben, als >Aufbruch< in
eine neue, bessere Welt beschrieben. Die Möglichkeit des Lernens und der
Zugang zum psychoanalytischen Denken werden als begeisternd darge
stellt und als Aufbruch in »die gute schöne Zeit« (Int. 6: 1397) oder die
 »neue Welt« (Int. 23: 77) gesehen. Der Beginn der Ausbildung nimmt in
diesen biographischen Erzählungen die Funktion eines Wendepunkts ein.
Die eigene Biographie wird in Abschnitte vor und nach diesem Punkt
geteilt. Bei diesem Typus der Darstellung kommt es zu einer deutlichen
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Trennung der Zeit des Nationalsozialismus und Kriegs von der Zeit der
psychoanalytischen Ausbildung.

Einige Autobiographlnnen berichten, dass diese neue Bildung sie auch
zum tieferen Nachdenken über den Nationalsozialismus brachte, was sie
als wichtigen Punkt ihrer psychoanalytischen Identitätsbildung beschrei
ben. Als Motiv der Berufs wähl spielt der Wunsch, den Nationalsozialis
mus und seine Ursprünge besser zu verstehen, jedoch keine Rolle. Ande
rerseits gibt es einen deutlich nachvollziehbaren Zusammenhang zwischen
einer Verdrängung der Zeit des Nationalsozialismus und dem beschriebe
nen Bildungsaufbruch:

»Ich habe das so weggedrängt, so verleugnet, weil ich leben wollte. Nach
dem Krieg, Begeisterung. Jetzt kommt die gute schöne Zeit endlich. Frieden
für immer. So ungefähr haben wir gedacht. Und wir setzen uns ein und
studieren und machen alles, nicht. So ein Rausch war das. Da wollte man
nichts mehr von Hitler wissen« (Int. 6: 1396-1400).

Ausbildung an den Instituten
 Die Interviewsequenzen, die eine Verbindung der psychoanalytischen
Ausbildung mit der Zeit des Nationalsozialismus erkennen lassen, sind
zwei thematischen Feldern zuzuordnen. Es handelt sich um Darstellungen
 der inhaltlich-theoretischen Besonderheiten der eigenen Ausbildung sowie
Berichte und selten Erzählungen über Auseinandersetzungen an den Insti
tuten , die in Bezug gesetzt werden zur Geschichte der Psychoanalyse
während des Nationalsozialismus.

Die angesprochenen Besonderheiten der eigenen Ausbildung werden
zumeist als negativ dargestellt. Die Thematisierung erfolgt in Form einer
Evaluation der eigenen Ausbildung als keiner »wirklich Freudschen« oder
einer »nicht wirklich psychoanalytischen« (Int. 10: 20). Diese Besonder
heit wird auf die Integration der drei theoretischen Richtungen (Freud,
Adler und Jung) in das Deutsche Institut für psychologische Forschung
und Psychotherapie zurückgeführt, in deren Folge auch in der Nachkriegs
zeit eine Vermischung der theoretischen Schulen stattgefunden habe. Eine
zweite Darstellungsweise der eigenen »defizitärem Ausbildung beschreibt
eine aufgrund der Geschichte traditionalistisch orientierte Psychoanalyse
ohne notwendige Innovation. Die - aufgrund der eigenen Vorstellungen
 von den Ausbildungsinhalten als negativ oder defizitär empfundenen -
Aspekte der Ausbildung werden also auf die strukturellen Veränderungen
der deutschen Psychoanalyse während des »Dritten Reichs« zurückge
führt. Interessant ist, dass es hierbei sich widersprechende Interpretatio
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nen gibt. Die einen sehen das Defizit in einem mangelnden Bezug auf die
traditionelle Psychoanalyse, die anderen in einer zu traditionalistisch
orientierten Psychoanalyse mit fehlender Innovation. Der Bezug auf die
Zeit des Nationalsozialismus liefert für sie die jeweiligen Erklärungsmuster
dieser Defizite außerhalb der Psychoanalyse.

Neben diesen strukturell-theoretischen Folgen wird zudem ein beson
deres Klima an den damaligen Ausbildungsinstituten beschrieben, das auf
die Zeit des Nationalsozialismus zurückgeführt wird:

»Und ich würde denken, dass da [...] noch etwas nachschwang. [...] Von
dem Klima der Nazi-Zeit. Also von der Unterordnung. Unterwürfigkeit.
Und ja, daher dann glaube ich dies, was ich vorhin nannte, die Infantilisie-
rung« (Int. 3: 726-736).

Der Autobiograph argumentiert hier mit einer gesellschaftlichen Situation,
die sich aus der Zeit des Nationalsozialismus ergab. Ein paar Absätze wei
 ter spezifiziert er seine Argumentation über das als rigide und infantilisie-
rend empfundene Klima:

»Und dazu kam eben also diese Forderung also, dass wir den höheren Res
pekt aufbringen mussten vor der Analyse, vor den Leistungen der großen
 Analytiker. Freud vor allem und eben aber auch den Emigranten. Es waren
in Berlin ja fast alle weggegangen« (Int. 13: 753-760).

Es wird hier das für ihn anscheinend während seiner Ausbildungszeit
bestehende Problem eines >infantilisierenden<, Unterwürfigkeit und Ge
horsam verlangenden Klimas an den Instituten ebenfalls als durch die Zeit
des Nationalsozialismus und den folgenden Veränderungen - nämlich der
 Arisierung und Gleichschaltung der DPG ab 1935 - bedingt biographi-
siert.

Neben diesen Berichten über die Besonderheiten der eigenen Ausbil
dungszeit gibt es Darstellungen der Auseinandersetzungen an den Institu
 ten , die sich um die Zeit des Nationalsozialismus drehen. Die Autobiogra-
phlnnen, die persönlich in derartige Auseinandersetzungen an ihrem
Ausbildungsinstitut involviert waren und dies in den Interviews anspre
 chen, tun dies von sich aus, ohne weiteren Erzählstimulus seitens des
Interviewers. Sie schildern ihre Erlebnisse während dieser Auseinander
 setzungen in Form von Erzählungen, was auf eine besondere Relevanz des
Gesagten für die Informantlnnen hinweist. Im Hintergrund der Erzählun
 gen lassen sich eine Reihe von erklärenden Konstruktionen im Modus der
Evaluation, Argumentation und der Erzählung finden, die Meinungen
und Einstellungen des Interviewten verdeutlichen sollen. Die Darstellun
 gen beziehen sich dabei auf umgrenzte Erzählungen über Affären um die
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Zugehörigkeiten von Institutsmitgliedern zu NS-Organisationen und de
ren Haltungen und Handlungen während des Zweiten Weltkriegs. Sie
werden im Kontext einer Beeinflussung der eigenen Laufbahn und der Be
deutung für die personelle und strukturelle Situation des Instituts darge
stellt. So beginnt der Biograph in Interview 8 seine Erzählung aus einem
 Bericht über seine Karriere am Institut heraus mit einer Evaluation:

»Es gab aber dann eine kritische Situation für das Institut« (Int. 8: 545).
Und danach erzählt er ausführlich und emotional beteiligt über die Aus
einandersetzungen um ein Vorstandsmitglied des Instituts, dem seine Be
 teiligung an NS-Organisationen vorgeworfen wurde, und über seine Mit
gliedschaft in einem institutsinternen Schlichtungsausschuss, der sich mit
diesen Vorwürfen auseinandersetzte. Er evaluiert schließlich seine direkte
Beteiligung an dieser Auseinandersetzung:

»Also, es war furchtbar. Aber seitdem war [ich] auch bei den Stimmen, die
gegen eine Vorstandschaft waren, bin ich dann anschließend schlecht ange
sehen gewesen« (Int. 8: 604-606).

Die eigene Beteiligung an der Auseinandersetzung wird als belastendes Er
eignis innerhalb der eigenen Biographie präsentiert. Auch die Autobiogra
phin in Interview 10 berichtet in strukturell sehr ähnlicher Weise über die
»Affäre um die NS-Beteiligung< eines Institutsmitglieds. Sie evaluiert zu
Beginn der Erzählung die Auseinandersetzung als »sehr tragische Affäre«
(Int. 10: 303-304) und als den »zweiten großen Einbruch« (Int. 10: 301) in
ihrer beruflichen Karriere. Diesen Evaluationen folgt wenig später eine
weitere Betrachtung der Auseinandersetzung:

»Gut. Also jedenfalls, diese wirklich tragische Entwicklung [...] brachte
eigentlich das Institut fast um, aber hatte auch den Vorteil, nicht, weil das
eine Erneuerung war« (Int. 10: 362-365).

Auch hier wird die Auseinandersetzung als Belastung für die eigene beruf
liche Karriere und das Ausbildungsinstitut dargestellt. Zugleich wird darin
aber auch eine berufspolitische Chance für das Institut deutlich, da nun
mehr »Emigranten an das Institut kamen« (Int. 10: 346-352), jüngere
Psychoanalytikerlnnen bessere Karrierechancen bekamen und Führungs
positionen besetzten (Int. 10: 362-374).

Die eigene Beteiligung an Auseinandersetzungen um die NS-Vergan-
genheit wird in Form von biographischen Wendepunkten präsentiert. Die
berufliche Situation änderte sich für alle Analytikerlnnen, die eine solche
schilderten, erheblich. In welcher Form sie sich wandelte, war für sie wäh
rend der Auseinandersetzungen nicht absehbar. Sie berichten darüber in
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der Form eines berufsbiographischen Risikos. Diese Ergebnisse verdeutli
chen die Schwierigkeiten, die mit der Aufarbeitung der Geschichte an den
Instituten verbunden gewesen sein müssen. Die Motivlagen sind durch
mischt. Berufliche Perspektiven sind eng mit der historischen und mora
lischen Aufarbeitung verbunden und bedingen sich gegenseitig.

Autobiographlnnen, die nicht direkt an den Auseinandersetzungen um
die NS-Vergangenheit an ihren Instituten beteiligt waren, berichten in
einer deutlich distanzierteren Weise, meist erst auf Nachfrage des Inter
 viewers. Es dominieren Darstellungen einer fehlenden institutionellen
Thematisierung, die in unterschiedlicher Weise begründet wird. Es gibt In-
formantlnnen, die hervorheben, dass zu ihrer Ausbildungszeit die histori
schen Erkenntnisse noch nicht Vorlagen. Andere berichten von der Domi
nanz anderer, vor allem berufspolitischer und fachlicher Themen:

»Ich überlege, eigentlich war’s kein Thema. Wir haben uns, also, die Köpfe
heiß geredet und massiv interessiert, oder auch gekämpft um die berufs
politischen Dinge« (Int. 22: 646-648).

Wie bereits weiter oben dargestellt, zeigt sich auch hier ein Zusammen
hang zwischen Nichtthematisierung bzw. Verdrängung der NS-Vergan-
genheit und intensivem fachlichem psychoanalytischem Engagement.

Schwierigkeiten der Identifizierung
In den Berichten über ihre Ausbildungszeit kommen die Autobiographln
nen auch auf ihre inhaltlichen Interessen zu sprechen. Verweisen diese auf
die Haltung von psychoanalytischen Persönlichkeiten bzw. Protagonist/
Innen einer bestimmten Ausrichtung während der Zeit des Nationalsozia
lismus, stellt dies die Interviewten vor einige Schwierigkeiten.

Vor allem bei der Thematisierung der historisch belasteten Rolle ge
schätzter Analytikerlnnen zeigen sich deutliche Ambivalenzkonflikte.
Zum einen soll die biographisch wichtige Beziehung zu diesen geschätzten
Analytikerlnnen nicht beschädigt werden, gleichzeitig wollen die Infor-
mantlnnen aber auch nicht in den Verdacht geraten, einen ehemaligen
Nazi< gut zu finden. Dabei entwickeln sie unterschiedliche Argumenta
tionsstrategien.

So ist es für die Interviewte in Interview 3 wichtig, in ihrer berufbio
graphischen Selbstrepräsentation auf ihr Interesse an den Theorien von
Schultz-Hencke einzugehen. Das führt zu einer längeren Argumentation

 über dessen Rolle bei der Arisierung der DPG, wobei Schultz-Hencke
»eben zugesehen hatte, wie das Institut sich von seinen jüdischen Mitglie
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dern getrennt hat« (Int. 3: 99-100), allerdings hätten ihr alle Dozentinnen
immer gesagt, dass sie von diesem Analytiker am meisten gelernt hätten
(Int. 3: 90-92). Dann evaluiert sie:

»Und ich finde ihn eben gut, er hat ein grandioses Traumbuch geschrieben.
Und vor allen Dingen [...] die Psychose-Analyse. Da hat er Wege gewie
sen. Ja. Das sind ganz revolutionäre Dinge gewesen« (Int. 3: 508-513).

Die Autobiographin hebt hier die wissenschaftlichen Leistungen hervor
und rechtfertigt damit ihr Interesse für eine Person, der sie sich auf einer
moralischen Ebene nicht verbunden fühlen kann. Gleichzeitig wird die
damalige Handlung als alternativlos dargestellt: »Aber warum haben sie es
gemacht, muss man eben auch sagen, es gab keine andere Möglichkeit, das
Institut überhaupt zu retten« (Int. 3: 82-103).

Hier zeigt sich, wie stark politisch-moralisch aufgeladen der Bezug auf
einige Theorien und Personen ist. Eine fachliche Identifikation ist nur
schwer möglich, ohne auf die historisch-politische Dimension in der einen
oder anderen Weise Bezug zu nehmen. Das Verhalten der eigenen Identi
fikationsfiguren wird gerechtfertigt und durch ihre wissenschaftlichen
Leistungen relativiert. In anderen Fällen werden die Vorwürfe gegen ge
schätzte Persönlichkeiten als ungerechtfertigte und diffamierende Angriffe
entpolitisiert.

Gleichzeitig werden fachlich abgelehnte Personen bzw. Theorieschulen
auch als politisch-moralisch belastet dargestellt und so die eigene fachliche
und persönliche Abgrenzung verstärkt. Es lassen sich hier die Identifika
tionsprobleme erahnen, die sich den Ausbildungskandidaten stellten. Die
Auseinandersetzung um fachliche Fragen war durch ihre Verweise auf die
Vergangenheit der Identifikationsfiguren immer auch politisch-moralisch
durchdrungen. Eine Situation, die sicher durch die Auseinandersetzungen
der Fachgesellschaften DPG und DPV während der 50er Jahre verschärft
wurde.

Lehranalyse
Berichte über die eigene Lehranalyse nehmen in den Interviews eine be
deutende Rolle ein. Fast alle Interviewten sprechen darüber. Es lassen sich
aber auch deutliche Widerstände gegen dieses Thema erkennen. Vor allem
bei Berichten über Lehranalysen, die aus verschiedenen Gründen abge
brochen wurden, ist dies der Fall. Die Thematisierung von Nationalsozia
lismus und Krieg in den Lehranalysen ist ein wichtiges und häufig vor
kommendes Thema. Dabei dominiert ein Typus, der die Aufarbeitung
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dieser Zeit als defizitär beschreibt. Überraschend ist, dass neben dieser
Defizitperspektive der Biographisierung Berichte über eine erfolgreiche
Bearbeitung der Zeit des Nationalsozialismus in den eigenen Lehranaly
sen fehlen. Zwar gibt es einige Autobiographlnnen, die ihre Lehranalyse
als äußerst gewinnbringend und befreiend beschreiben. Dies trifft aber
nicht auf alle Interviewten zu, die über den Themenkomplex der Bearbei
tung der Zeit des Nationalsozialismus berichten. Gerade bei den Autobio
graphlnnen, die eine starke persönliche Beeinflussung durch die Zeit des
Nationalsozialismus schilderten, verwundert dies und lässt auf unbearbei
 tete »blinde Flecke« schließen.

Für diese als unbefriedigend empfundene Bearbeitung in der Lehrana
lyse werden verschiedene Ursachen genannt. Es wird beschrieben, wie so
wohl von Seiten der Analysandlnnen als auch von Seiten der Lehranalyti-
kerlnnen versucht wurde, dieses Thema zu vermeiden. Durch die
Schwierigkeiten im Ansprechen der Thematik von Nationalsozialismus
und Krieg kam es zu weitreichenden Störungen bei der Bearbeitung un
terschiedlicher thematischer Komplexe und Belastungen der analytischen
Beziehung:

»Unsere Lehranalytikergeneration war ja in der Kriegs-, aus der Kriegszeit
sozusagen. Also wir wussten, die hatten Haufen Verluste hinter sich. [...]
Also, wir haben die geschont. Ich glaube, das war so ein ganz zentraler
Punkt, wir haben unsere Lehranalytiker geschont, also man hat sich da
nicht drauf-, nicht angelegt und zum Beispiel (meine Lehranalytikerin) war
 nicht verheiratet, hatte keine Kinder und wenn man dann schwanger
wurde, dann dachte man, na ja, was sollst du mit der über Kinder diskutie
ren, ja, über Kinder kriegen und Familie gründen diskutieren, das hat die ja
nicht gehabt. Weil bestimmt Verlobter oder was gefallen« (Int. 5: 118-128).

 Die Vermeidungshaltung gegenüber der Thematisierung aller Bereiche des
Lebens, die mit der Zeit des Nationalsozialismus und Kriegs in Zusam
menhang gebracht werden könnten, wird als gegenseitig beschrieben.

»Aber ich hab mich da nicht rangetraut. Gleichzeitig gehört dazu, dass na
türlich dann die eigenen Kriegserfahrungen auch so pauschal beseitigt wur
den, beiseite gesteckt wurden« (Int. 5: 141-144).

Eine Analyse der Abwehrmechanismen, die angesichts der oben aufge
führten Zitate durchaus gewinnbringend zu sein verspräche, erfolgte
nicht. Es entstehen somit weite thematische Felder, die einer Analyse nicht
 zugänglich waren. Es zeigt sich eine große Verunsicherung und Angst,
Themen anzusprechen, die mit Verletzungen durch diese Zeit zu tun ha
ben könnten. Auffällig ist, dass in mehreren Interviews zwischen dem Be
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reich des »Politischere und den der Psychoanalyse zugänglichen Bereichen
unterschieden wird. »Das Politisches zu dem auch die Erfahrungen aus
der Zeit des Nationalsozialismus gehörten, habe in der psychoanaly
tischen Ausbildung und in der Lehranalyse keine Rolle gespielt. So evalu
iert eine Autobiographin, die zu Beginn des Interviews von der eigenen
Belastung durch das Wissen über die Widerstandstätigkeit ihrer Eltern er
zählt hatte: »Aber in den Analysen hat das keine Rolle gespielt. Das war
unser privates Schicksal« (Int. 7: 1129-1130). Auf diese Weise werden als
»schwierig« erachtete Bereiche aus dem Zuständigkeitsbereich der Psy
choanalyse entfernt und in die Privatsphäre verbannt, auf die eine Lehr
analyse keinen Zugriff habe. Eine Trennung, die angesichts des Reflexi
onsanspruchs an die Lehranalyse verwundernd kritiklos aufgestellt wird.

Ein Autobiograph, der bereits zu Beginn des Interviews intensiv und
ausgiebig über sein Erleben der Judenverfolgung aus Sicht des Betroffenen
und Widerständigen erzählte, berichtet, wie er aus der Lehranalyse »weg
gegangen« (Int. 8: 343-383) sei, nachdem der Lehranalytiker das Thema
des Holocaust, dessen Bearbeitung er sich wünschte, nicht aufgegriffen,
sondern mit lapidaren Worten abgetan hatte. Auch in der folgenden zwei
ten Lehranalyse kam es über die Thematik von Nationalsozialismus und
Krieg zu weitreichenden Problemen:

»Und er [der Lehranalytiker] hatte eine ungeheure Gegenübertragung. Of
fenbar hat er sich an seinen gefallenen Sohn erinnert. In der Gegenübertra
gung. Und das habe ich abgekriegt« (Int. 8: 389-391).

Die Thematisierung der Problematik der Ubertragungsreaktionen findet
sich in mehreren anderen Berichten in ähnlicher Weise. Als defizitär wer
den die Lehranalysen aber zum Teil auch aus inhaltlich-theoretischen
Gründen dargestellt. So beschreibt z. B. die Autobiographin in Interview 13
ihre Lehranalyse als für sie wenig gewinnbringend, da der Stil der Lehr
analytikerin »veraltet« gewesen sei, was sie auf die fehlende theoretische
Weiterentwicklung durch die »Zäsur während der Nazi-Zeit« (Int. 13:
331-369) zurückführt. Hier findet sich der bereits weiter oben beschrie
bene Orientierungsrahmen der defizitären Ausbildung aufgrund der struk
turellen und inhaltlichen Veränderungen der Psychoanalyse während des
Nationalsozialismus wieder.

Offensichtlich sind Vermeidung und Verdrängung der Thematik in den
Lehranalysen, die parallel zur gesamtgesellschaftlichen Situation des Ver-
schweigens analysiert werden können. Ebenso wie für diese Generation
im Allgemeinen beschrieben, findet auch in der besonderen Situation der
Lehranalyse keine tiefergehende Thematisierung statt. Vielmehr wird aus
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gegenseitiger Angst vor der Thematisierung verletzender oder die morali
sche Integrität in Frage stellender Ereignisse und Erlebnisse ein Anspre
chen möglicherweise damit verbundener Lebensbereiche vermieden.

Typen der Biographisierung
Die große Breite unterschiedlicher thematischer Felder schafft ein komple
xes Bild. Doch nicht alle herausgearbeiteten Orientierungsrahmen waren
auch in allen Interviews zu finden. Fälle mit ähnlichen Orientierungsrah
men konnten zu Clustern der Biographisierung von NS-Vergangenheit
zusammengefasst werden. Innerhalb dieser Cluster gibt es mehrere Fälle,
die in besonders ausgeprägter Weise eine Art der Biographisierung der
Zeit des Nationalsozialismus erkennen lassen. Es zeigten sich darunter
zwei Typen, die in sich homogen sind und sich gegeneinander klar ab
grenzen ließen. Diese induktiv aus dem empirischen Material abgeleiteten
Idealtypen (Gerhardt 1998) wurden herausgegriffen und inhaltlich ver
dichtet. Ein Cluster an Fällen war dabei um den Schwerpunkt » >Opfer<
des Nationalsozialismus« angesiedelt und thematisierte das berufliche
Leben vor diesem Hintergrund. Ein zweites Cluster war erkennbar bei
Autobiographlnnen, die die Zeit des Nationalsozialismus im Sinne einer
»strukturell-inhaltlichen Beeinflussung« ihrer psychoanalytischen Ausbil
dung biographisierten. Die folgende Typologie bildet idealtypisch die bei
den Cluster ab, kann aber nicht die Gesamtheit der Varianz der unter
schiedlichen Biographisierungsmodi darstellen. Durch die Idealisierung
des inhaltlichen Schwerpunkts der Cluster können sie aber zum Vergleich
an die anderen Interviews angelegt werden, um sie so im empirischen Feld
besser verorten und interpretieren zu können.

Typ > Opfer< des Nationalsozialismus
Eine Art der Präsentation der Zeit des Nationalsozialismus und seiner
Folgen ist die Thematisierung im Orientierungsrahmen der subjektiven
Beeinflussung der eigenen Persönlichkeit durch das Leiden am Erleben
dieser Zeit. Die Ursachen der eigenen emotionalen bzw. psychischen Be
lastung sind dabei unterschiedlich (s.o.). Es sind jedoch immer Erlebnisse,
 die im Rahmen einer eigenen >Opferrolle< dargelegt werden. Die Thema
tisierung erfolgt an zentral-wichtigen Stellen der Selbstrepräsentationen.
Der Einfluss dieser Zeit wird als besonders weitreichend beschrieben.
Wichtige Stationen der Berufsbiographie werden auf die subjektiven Lei
 den durch das belastende Erleben von Nationalsozialismus und Krieg zu
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rückgeführt. Dabei stellt die Berufswahl einen zentralen Punkt dar, wobei
der Zugang zur Psychoanalyse über die Auseinandersetzung mit den eige
nen Belastungen bzw. über eigene Therapieerfahrungen erfolgte. Die Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg wird im Sinne eines >Bildungsaufbruchs< be
schrieben. Es kam zu einer intensiven fachlichen Auseinandersetzung mit
psychoanalytischen Inhalten. Dieser Aufbruch beschreibt einen biogra
phischen Wendepunkt von einer als belastend erlebten und dargestellten
Vergangenheit in eine positive und als spannend und bereichernd empfun
dene Zukunft. Es kommt zu einer gegenüberstellenden Trennung der bei
den Biographieteile. Es ergibt sich daraus eine paradox erscheinende Si
tuation. Obwohl die eigene >Opferrolle< und das persönliche Leiden durch
die Zeit der NS-Diktatur als zentraler Punkt der Berufsbiographie dar
gestellt werden, erfolgt im weiteren Verlauf keine tiefergehende Auseinan
dersetzung mit der Thematik innerhalb der Psychoanalyse. Das betrifft
sowohl die Auseinandersetzung um die eigenen Belastungen innerhalb der
Lehranalyse - wo eine große Angst vor der Thematisierung beschrieben
wird - als auch die Auseinandersetzung mit dieser Zeit innerhalb der In
stitutionen, wobei ein allgemeines Verschweigen und eine Dominanz v.a.
berufpolitischer Themen für diese - als unzureichend beschriebene - Aus
einandersetzung verantwortlich gemacht werden.

Andererseits wird eine Beeinflussung der Psychoanalyse durch diese
Zeit dargestellt, die auf die eigenen subjektiven Belastungen zurückgeführt
wird und die weitreichende Folgen für die psychotherapeutische Theorie
und Praxis gehabt habe. Verdeutlicht sei dies hier am Beispiel einer Ana
lytikerin, die eine Eigenschaft der »Doppelgleisigkeit« (Int. 20: 1143) be
schreibt, die sie und ihre gesamte Generation durch die Erfahrungen des
Nationalsozialismus prägte und dazu gebracht habe, sich später inhaltlich
v.a. mit Abwehrmechanismen auseinanderzusetzen. Die Psychoanalyse
wird dabei als durch die Beeinflussung der in ihr tätigen Subjekte theore
tisch und praktisch veränderlich dargestellt.

Typ »strukturell-inhaltliche Beeinflussung«
Der andere Typus stellt die Beeinflussung des eigenen professionellen
Werdegangs und die Besonderheiten der eigenen psychoanalytischen Aus
bildung durch die Zeit des Nationalsozialismus heraus. Diese Autobiogra-
phlnnen charakterisieren ihre eigene Ausbildung und ihr Ausbildungsin
stitut hinsichtlich ihrer inhaltlichen und strukturellen Defizite, die sie auf
die Geschichte der Psychoanalyse während des Nationalsozialismus zu
rückführen. Der Nationalsozialismus wird als verantwortlich für die selbst
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erfahrenen Nachteile während der Ausbildung und für jene der deutschen
Psychoanalyse im Allgemeinen dargestellt. Die dafür verantwortlichen
Veränderungen der Psychoanalyse erscheinen heteronom durch den Na
tionalsozialismus produziert. Die deutsche Psychoanalyse und die Auto-
biographlnnen werden hier also ebenfalls in einer >Opferrolle< präsentiert.
Sie waren Leidtragende der von außen der Psychoanalyse aufgedrängten
strukturellen Anpassungen an das NS-Regime. Das persönliche Erleben
von Nationalsozialismus und Krieg wird zwar z.T. ebenfalls beschrieben,
die Schilderungen bleiben dabei aber auf der distanzierten Ebene der Be
schreibungen und Argumentationen. Eine Beeinflussung der eigenen Per
sönlichkeit durch sie wird nicht gesehen oder explizit verneint. Vielmehr
erfolgt die Thematisierung der eigenen Lebensgeschichte zur Zeit des Na
tionalsozialismus im Rahmen der Erklärung von Brüchen im formalen Le
benslauf, wie der Unterbrechung des Studiums oder der Schullaufbahn.
Sie werden als Behinderung der eigenen Bildungskarriere dargestellt. Die
Auseinandersetzungen an den Instituten, die mit der Zeit des National
sozialismus zusammenhingen, werden als biographische Wendepunkte
beschrieben. Sie werden als schwierige Situationen evaluiert, in denen sie
Gefahren für ihr Ausbildungsinstitut und ihre Karriere sahen, aber auch
Chancen durch die stattfindende Veränderung. Wieder erfolgt die Thema
tisierung in der Rahmung der eigenen professionellen Entwicklung bzw.
ihrer Behinderung durch die Zeit des Nationalsozialismus.

Schlussfolgerungen und Diskussion
Es zeigt sich, was für einen weitreichenden Einfluss die Zeit des National
sozialismus in den Berufsbiographien dieser besonderen Generation deut
scher Psychoanalytikerlnnen hatte. Besonders ausgeprägt ist die Selbst
darstellung als eines durch Nationalsozialismus und Krieg psychisch
belasteten Menschen, der über diese >Traumatisierungen< und den Wunsch
 nach Aufarbeitung den Weg zur Psychoanalyse der Nachkriegsjahre fand.
Dabei finden sich keine Berichte über wirklich gelungene Bearbeitungen
dieser Zeit. Vielmehr wird die oben geschilderte Situation der schwer
wiegenden Probleme in den Lehranalysen dargestellt. Dabei spielt die
beschriebene Angst sowohl der Lehranalytikerlnnen als auch der Analy-
sandlnnen vor der Thematisierung möglicher verletzender Erinnerungen
oder das mögliche Entdecken moralischer Desintegritäten eine bedeu
tende Rolle beim Misslingen der Aufarbeitung. Außerdem dient die
Forderung nach strikter Trennung von Psychoanalyse und Politik als Er
 klärung für die Nichtthematisierung. Gleichzeitig ist der Weg in die Psy
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choanalyse immanent mit einer Abkehr von der Zeit des Nationalsozialis
mus verbunden. Diese Biographisierungen lassen vermuten, dass eine
Aufarbeitung der Verwicklungen der deutschen Psychoanalyse während
des Nationalsozialismus zu dieser Zeit für die damaligen Psychoanalytike-
rlnnen keine Bedeutung hatte. Gleichzeitig lässt sich vermuten, dass die
unbewältigten eigenen psychischen Beeinflussungen in Form von »blinden
Flecken« in den Lehranalysen, die sich - wie oben dargelegt - auf weite
thematische Bereiche erstrecken konnten, auch in den folgenden Genera
tionen nur schwer angesprochen werden konnten. Dazu wäre eine nähere
Betrachtung der Inhalte der Lehranalysen der folgenden Generationen ge
winnbringend.

Der Beginn der Ausbildung wird als Aufbruch in eine bessere Welt
beschrieben und der immense Wissensdurst und Arbeitsdrang hervorge
hoben, den sie innerhalb der Psychoanalyse entwickelten, so dass für die
Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus kein Platz gewesen sei. Es
drängt sich bei diesen Darstellungen der Gedanke an eine spezifisch psy
choanalytische Variante des in Mitscherlichs Unfähigkeit zu trauern (1967,
S. 7-43) beschriebenen Mechanismus der »Verleugnung durch exzessiven
Wiederaufbau« 10 auf, der die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte be
hinderte (Ullrich & Thomä 2010).

Bei beiden Idealtypen kommt es zu Opferstilisierungen. Es scheint,
ohne die vielleicht zugrundeliegenden persönlichen Schicksale abwerten
zu wollen, als ob die Zeit des Nationalsozialismus besonders dann sinn
voll in die eigene Biographie integriert werden kann, wenn man selbst als
sein Opfer erscheint, was z.B. auch Rosenthal (1990) in ihren Untersu
chungen andeutet.

Ein weiterer Aspekt der Biographisierung dieser Zeit ist eng mit der
psychoanalytischen Identitätsfindung verbunden. Viele Analytikerlnnen

10 »Statt einer politischen Durcharbeitung der Vergangenheit als dem geringsten Versuch
der Wiedergutmachung vollzog sich die explosive Entwicklung der deutschen Industrie.
Werktätigkeit und ihr Erfolg verdeckten bald die offenen Wunden, die aus der Vergan
genheit geblieben waren. Wo ausgebaut und aufgebaut wurde, geschah es fast buchstäb
lich auf den Fundamenten, aber kaum noch in einem durchdachten Zusammenhang mit
der Tradition. Das trifft nicht nur für Häuser, sondern auch für den Lehrstoff unserer
Schulen, für die Rechtsprechung, die Gemeindeverwaltung und vieles andere zu. Im
Zusammenhang mit dieser wirtschaftlichen Restauration wächst ein charakteristisches
neues Selbstgefühl« (Mitscherlich & Mitscherlich 1967, S. 23).
Der in den Interviews beschriebene Aufbruch in die neue, intellektuelle Welt der Psy
choanalyse und die enorme Energie bei ihrem Auf- und Umbau im Nachkriegsdeutsch
land ließen sich problemlos in diese Auflistung aufnehmen.



NS UND KRIEG IN BERUFSBIOGRAPHIEN ALTER PSYCHOANALYTIKER/INNEN 645

stellen ihre Ausbildung in ihren Berufsbiographien als inhaltlich defizitär
dar. Diese Bewertungen verweisen auf die Geschichte der deutschen Psy
choanalyse während des Nationalsozialismus. Dadurch, dass der Natio
nalsozialismus als äußere Kraft für diese Veränderungen verantwortlich
gemacht wird, muss die komplexe Situation der Assimilierung der deut
schen Psychoanalyse an das herrschende System, mit all seinen kompli
zierten Mechanismen und Motivationen, nicht näher beleuchtet werden.
Dadurch fehlt aber gleichzeitig eine identitätsstiftende Geschichte, auf die
Bezug genommen werden könnte. Diese findet sich für viele in der Psy
choanalyse der 20er Jahre. Die Psychoanalyse erscheint einseitig als Opfer
des barbarischen Systems. Negative Aspekte, die z.T. bereits vor dem
Nationalsozialismus in der Psychoanalyse zu finden gewesen sein dürften,
wie z.B. der vorherrschende Paternalismus etc., werden nicht gesehen
bzw. teilweise ebenfalls den Veränderungen durch den Nationalsozialis
mus zugerechnet. Auch wenn seit den 80er Jahren immer wieder Arbeiten
entstanden sind, die versuchen, die historische Situation zu dieser Zeit dif
ferenziert nachzuzeichnen, finden sich diese Betrachtungen kaum in den
Biographisierungen wieder. Dort kommt es vor allem zu Darstellungen,
die den Argumentationslinien der 50er bis 70er Jahre folgen. Dies ist die
Folge der engen Verwobenheit von fachlichen und historisch-moralischen
Auseinandersetzungen der deutschen Nachkriegspsychoanalyse, die die
Psychoanalytikerlnnen vor die oben beschriebenen Ambivalenzkonflikte
stellte. Außerdem wird deutlich, dass die Auseinandersetzungen um die
Vergangenheit immer auch eine berufsperspektivische Dimension hatten,
da eine Positionierung durch die engen persönlichen Bindungen und
Abhängigkeitsverhältnisse von der Gefahr negativer beruflicher Konse
quenzen, wie verstellter Karrieremöglichkeiten etc., begleitet war. Durch
die wenig ausdifferenzierte psychoanalytische Institutslandschaft und die
wenigen Lehranalytikerlnnen kam es in der Nachkriegszeit zum Teil
zu atemberaubenden Karrieren, die häufig durch Mentorlnnen an den In
stituten befördert wurden (Ullrich & Thomä 2010). Innerhalb solcher be
ruflicher Beziehungskonstellationen erscheint die kritische Betrachtung
der historischen Rolle einzelner Institutsmitglieder verständlicherweise
schwierig.

Umso deutlicher sind daher Analogien zu den von Harald Welzer für
 Familien beschriebenen Erinnerungsgemeinschaften erkennbar, deren
Inhalte vor allem durch Loyalitäts- und Identitätszwänge geprägt werden
und die explizitem Wissen nur begrenzt zugänglich sind (Welzer, Möller &
Tschuggnall 2002). Hier erscheint eine Nachbearbeitung der Thematik
jenseits der verallgemeinernden Darstellungen einer »Liquidation« oder
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»Rettung« der deutschen Psychoanalyse notwendig, um ein differenzier
tes Geschichtsbild zu ermöglichen, das auch wirklich biographisiert wer
den kann. Nach der historischen Aufarbeitung der Geschichte der Psy
choanalyse im Nationalsozialismus sollte heute vermehrt das Augenmerk
auf die damit verbundenen Folgen für die nächsten Generationen gelegt
werden. Nur durch ein tiefergehendes Verständnis der - durch die in ihr
tätigen Subjekte konstruierten - Geschichte lassen sich auch die Verände
rungen und Entwicklungen der deutschen Psychoanalyse wirklich verste
hen.
Kontakt: Benjamin Wachtier, Birkenstr. 15, 04177 Leipzig.
E-Mail: benny_wachtler@hotmail.com
Dr. phil. Dr. rer. med. Peter Ullrich, Technische Universität Berlin, Zentrum Technik
und Gesellschaft, HBS 1, Hardenbergstr. 16-18, 10623 Berlin.
E-Mail: ullrich@ztg.tu-berlin.de
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Summary
»We’d had enough of Hitler.« Nazism and war in the professional biographies of elderly

 German psychoanalysts. - With reference to 22 narrative interviews with psychoana
lysts born before 1 January 193 7, the article discusses how these interviewees present
the Nazi period in their professional biographies. The important role played by the
time in which they lived becomes apparent. Various central aspects of their profes
sional training and formation (choice of profession, etc.) are investigated against the
backdrop of the Nazi era. Different types of biographical treatment are identified, en
hancing our understanding of the history and development of German psychoanalysis
through the testimonies of people actually working in that field.
Keywords: psychoanalysis and Nazism; professional biographies; memory; choice of
profession; teaching analysis; training

Résumé
»Et là on ne voulait plus rien savoir d’Hitler« - le national-socialisme et la guerre dans
les biographies professionnelles de psychanalystes allemands âgés. - Avec 22 interviews
narratifs de psychanalystes nés avant le 1.1.1937, ce travail a pour sujet le traitement de
la période du nazisme dans leurs biographies professionnelles respectives. Le rôle im
portant que cette période a joué pour eux apparaît clairement. Divers domaines essen
tiels de leur approche professionnelle comme par exemple leur choix professionnel
 sont mis en rapport avec la période du national-socialisme. On distingue différents ty
pes de biographisation qui contribuent à mieux comprendre l’histoire et l’évolution de
la psychanalyse allemande à travers ses acteurs.
Mots clés: psychanalyse et national-socialisme; biographie professionnelle; mémoire;
choix professionnel; analyse didactique; formation
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