
 

Freitag, 11. Dezember 2015, 20.30 Uhr im PSZ 
 
Einzelvortrag im Rahmen einer kleinen Serie zur Geschichte der Psychoanalyse 
 
Claudia Frank, Stuttgart 
 
Eine »deutliche Reaktionsbildung gegen Todestriebhypothesen« (Brun 1953) als un-
willkürlich zutreffende Diagnose für einen Strang der Rezeptionsgeschichte von 
Freuds Todestriebkonzept 
 
Mit »Jenseits des Lustprinzips« (1920) suchte Freud über »Tatsachen der täglichen Beob-
achtung auf unserem Gebiete Beschreibung und Rechenschaft zu geben«, insbesondere 
über destruktive klinische Phänomene, wie sie uns in der analytischen Situation begegnen.  
 
Terminologische und konzeptuelle Mehrdeutigkeiten der nun eingeführten Todestriebhypo-
these behindern bis heute z. T. die Rezeption ihrer klinischen Brauchbarkeit. Sobald Freud  
in »Das Ich und das Es« (1923) die Verbindung zur Klinik direkter dargelegt hatte, griffen es 
einige Zeitgenossen als hilfreiches klinisches Konzept auf, andere meinten es wiederlegen 
zu können (und zu müssen). Nach der Zäsur durch Nazi-Deutschland stellte sich die Ge-
schichte plötzlich anders dar.  
 
C. Frank legt dar, wie Bruns Formulierung einer »deutlichen Reaktionsbildung gegen Todes-
triebhypothesen« (Brun 1953) als unwillkürlich zutreffende Diagnose für einen Strang der 
Rezeptionsgeschichte von Freuds Todestriebkonzept für die Zeit vor, vor allem aber wäh-
rend der ersten Jahrzenten nach 1945 imponiert. Als Symptom versteht sie das über Jahr-
zehnte unkritische Übernehmen von Bruns »kritischer«, in Wahrheit tendenziöser Untersu-
chung der Todestriebhypothese, nach der sie insgesamt abzulehnen sei und abgelehnt wer-
de. Dadurch wurde in nuce das In-Frage-Stehende gegenüber den Kollegen, die das Kon-
zept klinisch zwischenzeitlich weiterentwickelten, agiert.  Wie am Beispiel weniger Protago-
nisten aus der Nachkriegszeit aufgezeigt wird, gab es anfänglich durchaus ein waches, an-
erkennendes Interesse, das aber von einer (relativ) raschen Distanzierung abgelöst wurde.  
 
Claudia Frank, Priv.-Doz. Dr. med., Psychoanalytikerin in eigener Praxis in Stuttgart, Lehr-
analytikerin der DPV/IPA. 1988-2001 an der Abteilung für Psychoanalyse, Psychotherapie 
und Psychosomatik der Universität Tübingen, zuletzt als Kommissarische Leiterin. Guest 
member der British Psychoanal. Society. Veröffentlichungen zur Theorie, Technik und Ge-
schichte der Psychoanalyse (u. a. eine Monographie zu Melanie Kleins ersten Kinderanaly-
sen) sowie zur angew. Psychoanalyse (u.a. zu Giacometti und Morandi). Mitherausgeberin 
des »Jahrbuchs der Psychoanalyse«. Sie hat, zusammen mit Heinz Weiß, verschiedene 
Bücher zur kleinianischen Psychoanalyse herausgegeben. 
 
Im Anschluss an den Vortrag findet am Samstag, 12. Dezember 2015, 09.30 – 13.00 
Uhr im PSZ ein Klinisches Seminar mit Claudia Frank zu Psychotherapien mit Adoleszen-
ten und Erwachsenen statt. Das Seminar ist psychotherapeut. Tätigen vorbehalten. Anmel-
dung über die PSZ-Homepage (www.psychoanalyse-zuerich.ch/semesterkurse > Kurs 16) 
 
 
 
Öffnungszeiten der PSZ-Bibliothek:  
                                                     vor jeder Freitagsveranstaltung von 19.00 bis 20.30h 


