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Trieb - Abwehr - Symptom 
Die ödipale Entwicklung nach der Kastration des Vaters und 
deren Folgen bis zum Apollwunsch 
Die Enttäuschung der ödipalen Liebeswünsche kulminiert in der Kastration des 
Vaters und dem Raub. Diese Tat hat weitreichende Folgen in der individuellen 
psychischen Welt. Im individuellen Umgang damit bilden und verfestigen sich die 
spezifischen Triebbahnungen und die psychische Abwehrorganisation. Auf der 
Basis der psychoanalytischen Theorie der ödipalen Entwicklung, der Triebtheorie 
von Judith Le Soldat und anhand von Beispielen und Beobachtungen werden neue, 
spannende und überraschende Einblicke in diese Folgewirkungen möglich. 

Auch dieser zweite Vortrag ist als Einladung und Anregung gedacht, sich mit der 
psychoanalytischen Theorie der ödipalen Entwicklung von Judith Le Soldat vertieft 
auseinanderzusetzen. 

Die triebtheoretische Erkenntnis der Kastrationslust generell und der Kastration des 
Vaters im Besonderen nimmt innerhalb der von Judith Le Soldat weiterentwickelten 
ödipalen Triebtheorie eine herausragende Stellung ein: Die Kastration des Vaters ist 
der Kulminations- und Wendepunkt in der ödipalen Entwicklung. Nachher ist nichts 
mehr so wie vorher, und es gibt ein Zurück nur mehr als regressive Abwehrbewe-
gung. Die Leistung, die Kastrationstat als Folge der nicht erfüllten ödipalen Wünsche 
zu erkennen und damit die Theorie der ödipalen Entwicklung entscheidend weiter-
entwickelt zu haben, zeugt vom grossen psychischen Mut der Forscherin Le Soldat. 

Ziel dieses Vortrages ist es, beginnend mit der Kastrationstat die weitreichenden 
Folgewirkungen in der ödipalen Entwicklung mit Vignetten, Beispielen und 
Beobachtungen zu verdeutlichen, so zum Beispiel für die psychische Struktur-
bildung, die sich etablierenden Triebbahnungen und die Abwehrorganisation. 

Daran anschliessend wird die überraschende weitere Entwicklung hin zum 
sogenannten Apollwunsch erläutert und illustriert. Mit dieser von Le Soldat oft so 
genannten „Coda“ der ödipalen Entwicklung ist das Kind psychisch erwachsen 
geworden, dem sich die gleiche Frage stellt wie uns allen: Was für ein Mensch will 
ich werden? 

Die in der ödipalen Entwicklung und dem Apollloop gebildeten Strukturen und 
Triebbahnungen haben ihre bestimmenden Wirkungen im Erwachsenenleben, und 
wir Psychoanalytiker haben uns mit Hilfe unseres theoretischen und technischen 
Rüstzeugs damit auseinanderzusetzen. Der Vortrag möchte dazu beitragen, dass 
wir dies auf spannende und erfolgreiche Weise tun können. 

Christoph Kappeler wurde nach Studien in Psychologie, Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaft an der Universität Bremen zum Dr.rer.pol. promoviert, dann 
Lehranalyse bei Judith Le Soldat, psycho-analytische Weiterbildung am PSZ, 
Supervision bei Fritz Morgenthaler und eigene Praxis an der Albisstrasse 26 in 
Zürich-Wollishofen. Neben seiner psychoanalytischen Tätigkeit ist er auch als Maler, 
Kunstsammler und Führungskräfteberater tätig. 
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