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   Von Sabine Richebächer   

 Im Nachruf auf seinen viel jüngeren, am 
Weihnachtstag 1925 unerwartet verstor-
benen Mitstreiter Karl Abraham schreibt 
Sigmund Freud: «Mit diesem Manne – 
integer vitae scelerisque purus – begra-
ben wir eine der stärksten Hoffnungen 
unserer jungen, noch so angefochtenen 
Wissenschaft, vielleicht ein uneinbring-
liches Stück ihrer Zukunft.» Karl Abra-
ham gehörte zur ersten Schülergruppe 
um Freud. Er blieb stets loyal, war Freud 
und «der Sache» treu ergeben und hatte 
einen hervorragenden Leistungsausweis 
im Hinblick auf wissenschaftliche und 
organisatorische Tätigkeiten, die wesent-
lich zur Weiterentwicklung der Psycho-
analyse beigetragen haben. Im Gegensatz 
zu Freud-Schülern wie C. G. Jung, Sándor 
Ferenczi und Wilhelm Reich wurde es 

um Abraham nach dessen Tod bald still. 
Umso erfreulicher ist, dass der vollstän-
dige Briefwechsel zwischen Freud und 
Abraham jetzt auch im deutschen Origi-
nal vorliegt: Es handelt sich um 497 
Briefe, Karten und Mitteilungen, die 
eine Zeitspanne von 18 Jahren, vom Juni 
1907 bis zum November 1925, umfassen.  

 Psychofreundliches Klima 
 Karl Abraham wurde 1877 als zweiter 
Sohn einer orthodoxen jüdischen Kauf-
mannsfamilie in Bremen geboren. 
 Spra chlich begabt und sprachwissen-
schaftlich interessiert, entschied er sich 
gleichwohl für das Medizinstudium. Von 
1901 bis 1904 arbeitete er als Oberarzt an 
der Irrenanstalt Dalldorf, nördlich von 
Berlin gelegen. Sein grosser Wunsch, an 
der damals fortschrittlichen Kanto-
nalen Irrenheilanstalt Burghölzli in 
Zürich zu arbeiten, ging Ende 1904 in 
Erfüllung, nachdem Klinikdirektor Pro-
fessor Eugen Bleuler sich beim Zürcher 
Regierungsrat für ihn stark gemacht 
hatte: «Ein bisschen Auffrischung durch 
neue Ideen thut gewiss jeder Irrenan-
stalt, vor allem aber einer Klinik gut. 
Unter allen Umständen aber ist ein 
tüchtiger Fremder einem schlappen Ein-
heimischen vorzuziehen.» 

Am Burghölzli sorgte Bleuler für ein 
psychoanalysefreundliches Klima und 
regte Mitarbeiter und Studenten dazu 
an, Freuds Schriften zu lesen, mit dem 
neuen psychoanalytischen Gedankengut 
zu experimentieren. Wie zahlreiche 
frühe Psychoanalytiker kam auch Abra-
ham über die Zürcher Klinik zu Freud, 
den er im Sommer 1907 erstmals brief-
lich kontaktiert; sein erster Besuch in 
Wien findet im Dezember des gleichen 
Jahres statt. Da für Abraham als Nicht-
schweizer in der Schweiz beruflich kein 
Fortkommen ist, hat er sich entschieden, 
nach Berlin zu gehen. Er möchte dort als 
Nervenarzt und als Freuds Schüler Fuss 
fassen und bittet um dessen Empfeh-

  Psychiatrie     Der Briefwechsel zwischen Sigmund Freud und seinem Mitstreiter 
Karl Abraham erlaubt einen Blick in die Pionierzeit der Psychoanalyse. Und zeigt 
die Bedeutung des Burghölzli für die Weiterverbreitung der neuen Wissenschaft  
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lung: «Ich weiss, wie schwer es im medi-
zinischen Berlin ist, gegen eine Schul-
meinung aufzukommen. In Zürich habe 
ich aufgeatmet. Keine Klinik in Deutsch-
land hätte mir auch nur einen Teil des-
sen geboten, was ich hier vorgefunden 
habe.» Freud verspricht, energisch für 
Abraham einzutreten und bemerkt: 
«Dass Sie es als Jude schwerer haben, 
wird wie bei uns allen die Wirkung 
haben, alle Ihre Leistungsfähigkeit zum 
Vorschein zu bringen.» 

Betrachtet man die Pionierzeit der 
Psychoanalyse unter ihren eigenen 
Begrifflichkeiten wie Vatermord, Bru-
dermord und anderen ödipalen Ver-
wicklungen, so begegnen wir allenthal-
ben deren Realisierung in den Bündnis-
sen und Rivalitäten der beteiligten 
 Männer untereinander. Freuds Bezie-
hungen zu seinen Schüler-Söhnen 
 verliefen in der Regel unglücklich, von 
grosser Zuneigung über Konflikte und 
Enttäuschungen hin zu schmerzlichen 
Brüchen und Sezessionen. Mit Karl 
Abraham war das anders, vielleicht weil 
Freud nie so für ihn entbrannte wie bei-
spielsweise für C. G. Jung oder Ferenczi. 

Der erste Teil des Briefwechsels 
dokumentiert die psychoanalytische 
Frühgeschichte, die Zeit der grossen 
Entdeckungen, eine Zeit auch des rapide 
wachsenden, internationalen Interesses 
an der neuen Wissenschaft. In dieser 
Phase ist Abraham der Lernende und 
Empfangende – Freud der Lehrer, des-
sen Entdeckungen und Hinweise begie-
rig aufgenommen und teilweise bereits 
weiterentwickelt werden auf Abrahams 
besonderem Interessengebiet, der  Psy-
chiatrie, vor allem hinsichtlich Melan-
cholie und manisch-depressiver Erkran-
kungen. Mit der spannenden Analyse 
von Giovanni Segantinis Leben und 
Werk führt Abraham das später so 
bedeutende Konzept der «frühen Mut-
ter» in die Psychoanalyse ein. Die Briefe 
können auch als eine Dreiecksgeschich-

   Der Arzt und Psychiater Eugen Bleuler 
(1857–1937) war von 1898 bis 1927
Direktor der psychiatrischen Klinik 
Burghölzli in Zürich und der erste euro-
päische Klinikleiter, der sich mit der Psy-
choanalyse von Sigmund Freud 
auseinandersetzte. Bleuler kannte Freuds 
Publikationen und rezensierte frühe Stu-
dien zur Hysterie. Dadurch wurde das 
Burghölzli zu einem Zentrum des
psychoanalytischen Denkens, das junge 
Forscher anzog: Neben Karl Abraham 
waren dies vor allem Carl Gustav Jung 
sowie Ludwig Binswanger. 

Klinik Burghölzli
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Sigmund Freud (mit 
Zigarre) mit Sándor 
Ferenczi (sitzend, 
Mitte) und Karl 
Abraham (Zweiter von 
links, stehend) im 
Kollegenkreis, 1922.

te zwischen Freud, Jung und Abraham 
gelesen werden, wobei sich Letzterer – 
zu Freuds grossem Unmut – in seiner 
zukünftigen Rolle als Warner und Wäch-
ter der richtigen Lehre profiliert. Freud 
klagt: «Warum kann ich Sie beide, Jung 
und Sie, Ihre Schärfe und seinen 
Schwung, nicht zusammenpassen?» 

Trost durch den Jüngeren
Freuds Wunsch wird sich nicht erfüllen. 
1913 zieht Jung mit seinen Anhängern 
aus der neugegründeten Internationalen 
Psychoanalytischen Vereinigung (IPV) 
aus. Statt eines Kronprinzen soll hinfort 
ein Geheimes Komitee über die Psycho-
analyse wachen; Abraham, nunmehr von 
Freud als Dialogpartner geschätzt, wird 
in den inneren Führungszirkel der Psy-

choanalyse berufen. Der Erste Weltkrieg 
bringt die Entwicklung der psychoana-
lytischen Bewegung zum Erliegen. Psy-
choanalytiker kämpfen an beiden Seiten 
der Front.

Kriegsbegeisterung und Siegesvor-
freude werden bald abgelöst von Sorgen 
um Freunde und, im Falle Freuds, um 
zwei Söhne und den Schwiegersohn. 
Abrahams «gleichmässiges Tempera-
ment» und «unzerstörbare Lebensbe-
reitschaft» bringen dem Älteren ein 
wenig Trost, derweil die Psychoanalyse 
sich dank der speditiven Heilung von 
Kriegsneurosen akademische Anerken-
nung verschafft. Nach Kriegsende ent-
wickelt sich Berlin unter Abrahams Füh-
rung zum bedeutendsten psychoanaly-
tischen Zentrum Europas: Das Berliner 

Psychoanalytische Institut und eine 
 psychoanalytische Poliklinik werden ge- 
gründet; der erste systematische Ausbil-
dungsgang zum Psychoanalytiker wird 
entwickelt, der in Grundzügen bis heute 
gilt. Abraham wird Präsident der IPV 
und weist bedeutende wissenschaftliche 
Publikationen auf – eine steile Karriere, 
die der frühe Tod beendet.

Die einleitenden Bemerkungen zur 
Editionsgeschichte des Briefwechsels 
hätten ausführlicher sein können. Es 
gibt ein nützliches Personenregister; 
Sachregister, eine Zeittafel und Kor-
respondenzübersicht hingegen fehlen. 
Insgesamt ist die vorliegende Edition 
eine bedeutsame Dokumentation. l
Sabine Richebächer lebt als Psycho-
analytikerin und Autorin in Zürich.


