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I.

In einem Kreise von Mannern, denen es als ausgemacht
gilt, daE die wesentlichsten Ratsel des Traumes durch die
Bemiihung des Verfassers*) gelost worden sind, erwachte eines
Tages die Neugierde, sich um jene Traume zu kiimmern, die
iiberhaupt niemals getraumt worden, die von Dichtern ge
schaffen und erfundenen Personen im Zusammenhange einer
Erzahlung beigelegt werden. Del' Vorschlag, diese Gattung
von Traumen einer Untersuchung zu unterziehen, mochte
miil3ig und befremdend erscheinen; von einer Seite her
konnte man ihn als berechtigt hinstellell. Es wird ja keines
wegs allgemein geglaubt, daB del' Traum etwas Sinnvolles
und Deutbares ist. Die Wissenschaft und die lVIehrzahl del'
Gebildeten lacheln, wenn man ihnen die Aufgabe einer Traum
deutung stellt; nul' das am Aberglaubell hangende Yolk, das
him'in die Uberzeugullgen des Altertums fortsetzt, will von
del' Deutbarkeit del' Traume nicht ablassen, und derVerfasser
del' Traumdeutung hat es gewagt, gegen den Einspruch del'
gestrengen Wissenschaft Partei fUr die Alten und fUr den
Aberglauben zu nehmen. Er ist allerdings weit davon ent
fernt, im Traume eine Ankiindigung del' Zukunft anzuerkennen,
nach deren Enthiillung del' Mensch seit jeher mit allen uner
laubten Mitteln vergeblich strebt. Abel' vollig konnte auch
er nicht die Beziehung des Traumes zur Zukunft verwerfell,
denn nach Vollendung einer miihseligen Ubersetzungsarbeit
erwies slch ihm del' Traum als ein e r f ii 11 t dargestellter
Wunsch des Traumers, und weI' konnte bestreiten, daB
Wiinsche sich vorwiegend del' Zukunft zuzuwenden pflegen.

lch sagte eben: del' Traum sei ein erfUllter Wunsch.
"Vel' sich nicht scheut, ein schwieriges Buch durchzuarbeiten,

*) Freud, Die Traumdeutung, 1900. - 3. Auf!., 1911.

Freud, Der Wnhn und die Traume. 2. Auf!.
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weI' nicht fordel't, dall ein verwickeltes Problem zur Schonung
seiner Bemiihung und auf Kosten von Treue und Wahrheit
ihm als leicht und einfach vorgehalten werde, del' mag in
del' erwahnten .Traumdeutung« d~n weitlaufigen Beweis fiir
diesen Satz aufsuchen und bis dahin die ihm sicherlich auf
steigenden Einwendungen gegen die Gleichstellung von Traum
und Wunscherfiillung zur Seite drangen.

Abel' wir haben weit vorgegriffen. Es handelt sich noch
gar nicht darum, festzustellen, ob del' Sinn eines Traumes in
jedem FaIle durch einen erfiillten Wunsch wiederzugeben sei,
odeI' nicht auch ebenso haufig durch eine angstliche Er
wartung, einen Vorsatz, eine Uberlegung u. s. w. Vielmehr
steht erst in Frage, ob del' Traum iiberhaupt einen Sinn
habe, ob man ihm den 'Vert eines seelischen Vorganges zu
gestehen solIe. Die Wissenschaft antwortet mit Nein, sie er
klart das Traumen fUr einen bloll physiologischen Vorgang,
hinter dem man also Sinn, Bedeutung, Absicht nicht zu suchen
brauche. Korperliche Reize spielten wahrend des Schlafes
auf dem seelischen Instrument und brachten so bald diese,
bald jene del' alles seelischen Zusammenhaltes beraubten Vor
stellungen zum Bewulltsein. Die Traume waren nul'
Zuckungen, nicht abel' Ausdrucksbewegungen des Seelenlebens
vergleichbar.

In diesem Streite uber die Wiirdigung des Traumes
scheinen nun die Dichter auf derselben Seite zu stehen wie
die Alten, wie das abergliiubische Yolk und wie derVerfasser
del' »Traumdeutung«. Denn wenn sie die von ihrer Phan
tasie gestalteten Personen traumen lassen, so folgen sie del'
alltaglichen Erfahrung, dall das Denken und Fuhlen del'
Menschen sich in den Schlaf hinein fortsetzt und suchen
nichts anderes, als die Seelenzustande ihrer HeIden duroh
deren Traume zu schildern. Wertvolle Bundesgenossen sind
abel' die Dichter und ihr Zeugnis ist hoch anzuschlagell, denn
sie pflegen eine Menge von Dingen zwischen Himmel und
Erde zu wissen, von denen sich unsere Schulweisheit noch
nichts traumen liillt. In del' Seelenkunde gal' sind sie uns
Alltagsmenschen weit voraus, weil sie da aus Quellen schopfen,
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welche wir noch nicht fiir die Wissenschaft erschlossen haben.
Ware diese Parteinahme del' Dichter fill' die sinnvolle Natur
del' Traume nul' unzweideutiger! Eine scharfere Kritik
k5nnte ja einwenden, del' Dichter nehme wedel' fiir Hoch
gegen die psychische Bedeutung des einzelnen Traumes Partei ;
er begniige sich zu zeigen, wie die schlafende Seele unter
den Erregungen aufzuckt, die als Auslaufer des Wachlebens
in ihr kraftig verblieben sind.

Unser Interesse fiir die Art, wie sich die Dichter des
Traumes bedienen, ist indes auch durch cliese Erniichterung
nicht gedampft. Wenn uns die Untersuchung auch nichts
Neues iiber das Wesen del' Traume lehren soUte, vielleicht
gestattet sie uns von diesem Winkel aus einen kleinen Ein
blick in die Natur del' dichterischen Produktion. Die wirk
lichen Traume gelten zwar bereits als ziigellose und regel
freie Bildungen, und nun erst die freien Nachbildungen solcher
Traume! Abel' es gibt viel weniger Freiheit und Willkiir
im Seelenleben, als wir geneigt sind anzunehmen; vielleicht
iiberhaupt keine. Was wir in del' Welt drauBen Zufiilligkeit
heiBen, lOst sich bekanntermaBen in Gesetze auf; auch was
wir im Seelischen Willkiir heiBen, ruht auf - derzeit erst
dunkel geahnten - Gesetzen. Sehen wir also zu!

Es gabe zwei Wege fill' diese Ulltersuchung. Del' eine
ware die Vertiefung in einen Spezialfall, in die Traum
sch5pfungen eines Dichters in einem seiner Werke. Del'
andere bestiinde im Zusammentragen und Gegeneinanderhalten
all del' Beispiele, die sich in den Werken verschiedener
Dichter von del' Verwendung del' Traume finden lassen. IDel'
zweite Weg scheint del' bei weitem trefflichere zu sein, viel
leicht del' einzig berechtigte, denll er befreit uns sofort von
den Schadigungen, die mit del' Aufnahme des kiinstlichen
Einheitsbegriffes »der Dichter« verbunden sind. Diese Ein
heit zerfallt bei del' Untersuchung in die so sehr verschieden
wertigen Dichterindividuen, unter denen wir in einzelnen die
tiefsten Kenner des menschlichen Seelenlebens zu verehren
gewohnt sind. p"ennoch abel' werden diese Blatter von einer
Untersuchung del' ersten Art ausgefiiUt sein. Es hatte sich

1*
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in jenem Kreise von Mannern, unter denen die Anregung auf
tauehte, so gefiigt, daB jemand sieh besann, in dem Dieht
werke, das zuletzt sein Wohlgefallen erweekt, waren mehrere
Traume enthalton gewesen, die ihn gleiehsam mit vertrauten
Ziigen angeblickt hatten und ihn einliiden, die Methode del'
•Traumdeutung« an ihnen zu versuehen. Er gestand zu,
Stoff und l>rtlichkeit del' kleinen Dichtung waren wohl an
del' Entstehung seines Wohlgefallens hauptsachlich beteiligt
gewesen, denn dio Gosehiehto spiele auf dem Boden von
Pompeji und handle von einem jungen Archaologen, del' das
Interesse fiir das Leben gegen das an den Resten del' klas
sischen Vergangenheit hingegeben hatte und nun auf einem
merkwiirdigen, abel' vollig korrekten Umwege ins Leben
zuriickgebracht werde. Wiihrend del' Behandlung dieses echt
poetisehen Stoffes rege sich allerlei Yerwandtes und dazu
Stimmendes im Leser. Die Diehtung abel' sei die kleine No
velle .Gradiva« von Wilhelm Jensen, vom Autor selbst
als 'pompejanisehes Phantasiestiiek« bezeichnet.

Und nun miiBte ieh eigentlieh alle meine Leser bitten,
dieses Heft aus del' Hand zu legen und os fiir eine ganze
Weile dUl'ch die 1903 im Buehhandel erschienene .Gradiva<
zu e1'setzen, damit ieh mieh im weite1'en auf Bekanntes be
ziehen kann. Denjenigen abel', welche die .Gradiva< bereits
gelesen haben, will ieh den Inha1t del' Erziih1ung durch oinen
kurzen Auszug ins Gedachtnis zu1'iickrufen, und 1'eehne
darauf, daB ihre Erinnerung allen dabei abgestreiften Reiz
aus eigenem wiederherstellen wird.

Ein junger Archaologe, Nor bert Han old, hat in einer
Antikensammlung Roms ein Reliefbild entdeckt, das ihn so
ausnehmend angezogen, daB er sehr erfl'eut gewesen ist, einen
vortrefflichen Gipsabgul3 davon erhaltell zu konnen, den er in
seiner Studierstube in einer deutsehell Universitatsstadt auf
hangen und mit Interesse studieren kann. Das Bild stellt ein
reifes junges Madehen im Schreiten dar, welches ihr reich
faltiges Gewand ein wenig aufgerafft hat, so daB die FiiBe
in den Sandalen sichtbar werden. Del' eine Ful3 ruht ganz
auf dem Boden, del' andere hat sich zum Nachfolgell yom
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Boden abgehoben und beriihrt ihn nul' mit den Zehenspitzen,
wiihrend Sohle und Ferse sich fast senkrecht emporheben.
Del' hier dargestellte ungewohnliche und besonders reizvolle
Gang hatte wahrscheinlich die Aufmerksamkeit des Kiinstlers
erregt und fesselt nach so viel Jahrhunderten nun den Blick
unseres archiiologischen Beschauers.

Dies Interesse des HeIden del' Erziihlung fiir das ge
schilderte Reliefbild ist die psychologische Grundtatsache
unserer Dichtung. Es ist nicht ohne weiteres erkliirbar.
»Doktor Norbert Hanold, Dozent del' Archiiologie, fand
eigentlich fiir seine Wissenschaft an dem Relief nichts
sonderlich Beachtenswertes.« (Gradiva p. 3.) »Er wuBte sich
nicht klarzustellen, was daran seine Aufmerksamkeit erregt
habe, nul' daB er von etwas angezogen worden und diese
Wirkung sich seitdem unveriindert forterhalten habe.« Abel'
seine Phantasie liiRt nicht ab, sich mit dem Bilde zu be
schiiftigen. Er findet etwas »Heutiges« darin, als ob del'
Kiinstler den Anblick auf del' StraBe .nach dem Leben« fest
gehalten hab~ verleiht dem im Schreiten dargestellten
Miidchen einen Namen: »Gradiva«, die.Vorschreitende«; er
fabuliert, sie sei gewi.B die Tochter eines vornehmen Hauses,
vielleicht »eines patrizischen Aedilis, del' sein Amt im Namen
del' Ceres ausiibte«, und befinde sich auf dem Wege zum
Tempel del' Gottin. .Dann widerstrebt es ibm, ihre ruhige,
stille Art in das Getriebe einer GroBstadt einzufiigen, viel
mehr erschafft er sich die Uberzeugung, daR sie nach Pom
peji zu versetzen sei und dort irgendwo auf den wieder aus
gegrabenen eigentiimlichen Trittsteinen schreite, die bei reg
nerischem Wetter einen trockenen Ubergang von einer Seite
del' Stra.Be zur anderen ermoglicht und doch auch DurcWaB
fiir Wagenriider gestattet hatten. Ihr Gesichtsschnitt diinkt
ihm g I' i e chi s c her Art, ihre hellenische Abstammung un
zweifelhaft; seine ganze Altertumswissenschaft stent sich all
miihlich in den Dienst diesel' und anderer auf das Urbild des
Reliefs beziiglichen Phantasien.

Dann abel' driingt sich ihm ein angeblich wissenschaft
liches Problem auf, das nach Erledigung verlangt. Es handelt
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sich flir ihn um eine kritische Urteilsabgabe, .ob del'
Kunstler den Vorgang des Ausschreitens bei del' Gradiva dem
Leben elltsprechend wiedergegebell habe«. Er selbst vermag
ihn an sich nicht hervorzurufen; bei del' Suche nach del'
»Wirklichkeit« diesel' Gangart gelangt er nun dazu, »zur
Aufhellung del' Sache selbst Beobachtullgen nach dem Leben
anzustellen«. (G. p. 9.) Das notigt ihn allerdings zu einem
ihm durchaus fremdartigen Tun. .Das weibliche Geschlecht
war bisher fUr ihn nul' ein Begriff aus Marmor odeI' ErzguB
gewesen, und er hatte seinen zeitgenossischen Vertreterinnen
desselben lliemals die. gerillgste Beachtung geschenkt.« Pflege
del' Gesellschaft war ihm immer nul' als unabweisbare Plage
erschiellen; junge Damen, mit denen er dart zusammentraf,
sah und horte er so wenig, daB er bei einer nachsten Be
gegnung gru.B1os an ihnen voriiberging, was ihn naturlich in
kein giinstiges Licht bei ihnen brachte. Nun abel' notigte
ihn die wissenschaftliche Aufgabe, die er sich gestellt, bei
trockener, besonders abel' bei nasser Witterung eifrig nach
den sichtbar werdenden FiiBen del' Frauen und Madchen auf
del' StraBe zu schauen, welche Tatigkeit ihm manchen un
mutigen und manchen ermutigenden Blick del' so Beobachteten
eintrug; »doch kam ihm das eine so wenig zum Verstiindnis
wie das andere«. (G. p. 10.) Als Ergebnis diesel' sorgfiiltigen
Studien muBte er finden, daB die Gangart del' Gradiva in del'
Wirklichkeit nicht nachzuweisen war, was ilill mit Bedauern
und VerdruB erfiillte.

Bald nachher hatte er einen schreckvoll beangstigenden
Traum, del' ihn in das alte Pompeji am Tage des Vesuv
ausbruches versetzte und zum Zeugen des Unterganges del'
Stadt machte. »Wie er so am Rande des Forums neben dem
Jupitertempel stand, sah er plOtzlich in geringer Entfernung
die Gradiva VOl' sich; bis dahin hatte ihn kein Gedanke an
ihr I-Iiersein angeriihrt, jetzt abel' gillg ihm auf einmal und
als natiirlich auf, da sie ja eine Pompejanerin sei, lebe sie
in ihrer Vaterstadt und, ohne daB er's geahnt habe,
gloichzeitig mit ihm.« (G. p. 12.) Angst um das ihr
bevorstohende Schicksal entlockto ihm einen Warnruf, auf
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den die gleichmiitig fortschreitende Erscheinung ihm ihr Ge
sicht zuwendete. Sie setzte 'aber danll unbekiimmert ihren
Weg bis zum Portikus des Tempels fort, setzte sich dort auf
eine Treppenstufe und legte langsam den Kopf auf
diese nieder, w,iihrend ihr Gesicht sich immer blasser
farbte, als ob es sich zu weiBem Marmor umwandelte. Als er
llacheilte, fand er sie mit ruhigem Ausdruck wie schlafend
auf del' breiten Stufe hingestreckt, bis dann del' Ascheuregen
ihre Gestalt begrub.

Als er erwachte, glaubte er noch das verworrene Ge
schrei del' nach Rettung suchenden Bewohuer Pompejis und
die dumpfdrohuende Brandung del' erregten See im Ohre zu
haben. Abel' auch uachdem die wiederkehrende Besinnung
diese Geriiusche als die weckenden Lebensau13erungen del'
larmenden GroBstadt erkannt !latte, behielt er fiir eine lange
Zeit den Glauben an die Wirklichkeit des Getratimten; als
er sich endlich von del' Vorstellung frei gemacht, daB er
selbst VOl' bald zwei Jahrtausenden dem Untergang Pompejis
beigewohnt, verblieb ihm doch wie eine wahrhafte Uber
zeugung, daB die Gradiva in Pompeji gelebt und dort im
Jahre 79 mit verschiittet worden seL Solche Fortsetzung
fandeu seine Phantasien iiber die Gradiva durch die Nach
wirkung dieses Traumes, daB er sie jetzt erst wie eine Vel'
lorene betrauerte.

Wahrend er, von diesen Gedanken befangen, aus dem
Fenster lehute, zog ein Kamirienvogel seine Aufmerksamkeit
auf sich, del' an einem offenstehenden Fenster des Rauses
gegeniiber im Kafig sein Lied schmetterte. PlOtzlich durc~

fuhr etwas wie ein Ruck den, wie es scheint, noch nicht
vollig aus seinem Traum Erwachten. Er glaubte, auf del'
StraBe eiue Gestalt wie die seiner Gradiva gesehen und selbst
den fiir sie charakteristischen Gang erkannt zu haben, ente
unbedenklich auf die StraBe, urn sie einzuholen, und erst das
Lachen und Spotten del' Leute iiber seine unschickliche.
Morgenkleidung trieb ihn rasch wieder in seine Wohnung
zuriick. In seinem Zimmer war es wieder del' singende
Kanarienvogel im Kiifig, del' ihn beschaftigte und ihn ZUlU
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Vergleiche mit seiner eigenen Person anregte. Auch er sitze
wie im Kiifig, fand er, doch habe er es leichter, seinen
Klifig zu verlassen. Wie in weiterer Nachwirkung des Traumes,
vielleicht auch unter dem Einflusse del' linden Friihlingsluft

gestaltete sich in ihm del' Entschllill einer Friihjahrsreise
nach Italien, fiir welche ein wissenschaftlicher Vorwand bald
gefunden wurde, wenn auch .der Antrieb zu diesel' Reise
ihm aus einer unbenennbaren Empfindung entsprungen war«.
(G. p. 24.)

Bei diesel' merkwiirdig locker motivierten Reise wollen
wir einen Moment Halt machen und die Persolllichkeit wie
das Treiben unseres HeIden naher ins Auge fassen. Er er
scheint uns noch unverstandlich und toricht; wir ahnen nicht,
auf welchem Wege seine besondere Torheit sich mit del'
Menschlichkeit verkniipfen wird, urn unsere Teilnahme zu
erzwingen. Es ist das Vorrecht des Dichters, uns in solcher
Unsicherheit belassen zu diirfen; mit del' Schonheit seiner
Sprache, del' Sinnigkeit seiner Einfalle lohnt er uns vorlaufig
das Vertrauen, das wir ihm schenken, und die Sympathie,
die wir, noch unverdient, fiir seinen HeIden bereithalten.
Von diesem teilt er uns noch mit, daB er schon durch die
Familientradition zum Altertumsforscher bestimmt, sich in
seiner spateren Vereinsamung und Unabhangigkeit ganz in
seine Wissenschaft versenkt und ganz YOm Leben und seinen
Genussen abgewendet hat. Marmor und Bronze waren fiir
sein Gefiihl das einzig wirklich Lebendige, den Zweck und
Wert des Menschenlebens zum Ausdruck Bringende. Doch
hatte vielleicht in wohlmeinender Absicht die Natur ihm ein
Korrektiv durchaus unwissenschaftlicher Art ins Blut gelegt,
eine iiberaus lebhafte Phantasie, die sich nicht nul' in Tdiumen,
sondern auch oft im Wachen zur Geltung bringen konnte.
Durch solche Absonderung del' Phantasie vom Denkvermogen
mlillte er zum Dichter odeI' zum Neurotiker bestimmt sein,
geh6rte er jenen Menschen an, deren Reich nicht von diesel'
Welt ist. So konnte es sich ihm ereignen, daB er mit seinem
Interesse an einem Reliefbild hiingen blieb, welches ein
eigentiimlich schreitendes Madchen darstellte, daB er dieses
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mit seinen Phantasien umspann, ihm Namen und Herkunft
fabulierte, und die von ihm geschaffene Person in das VOl'
mehI' als 1800 Jahren verschiittete Pompeji versetzte, endlich
nach einem merkwiirdigen Angsttraum die Phantasie von del'
Existenz und dem Untergang des Gradiva genannten Madchens
zu einem Wahn erhob, del' auf sein Handeln EinfluB gewann.
Sonderbar und undurchsichtig wiirden uns diese Leistungen
del' Phantasie erscheinen, wenn wir ihnen bei einem wirklich
Lebenden begegnen wiirden. Da unser Held Norbert Hanold
€lin Geschopf des Dichters ist, mochten wir etwa an diesen
die schiichterne Frage richten, ob seine Phantasie von anderen
Machten als von ihrer eigenen Willkiir bestimmt worden ist.

Unseren HeIden hatten wir verlassen, als €II' sich an
scheinend durch das Singen eines Kanarienvogels zu €liner
Reise nach Italien bewegen lieB, deren Motiv ibm offenbar
nicht klar war. Wir erfahren weiter, daB auch Ziel und
Zweck diesel' Reise ihm nicht feststand. Eine innere Unruhe
und Unbefriedigung treibt ihn von Rom nach Neapel und
von da weiter weg. Er gerat in den Schwarm del' Hochzeits
reisenden und genotigt, sich mit den zartlichen »August. und
>Grete« zu beschaftigen, findet €II' sich ganz anBer stande,
das Tun und Treiben diesel' Paare zu verstehen. Er kommt
zu dem Ergebnis, Ullter allen Torheiten del' Menschen »nehme
jedenfalls das Heiraten, als die groBte und unbegreiflichste,
den obersten Rang ein, und ihre sinnlosen Hochzeitsreisen
nach Italien setzten gewissermaBen diesel' Narretei die Krone
auf«. (G. p. 27). In Rom durch die Nahe €lines zartlichen
Paares in seinem Schlaf gestort, flieht er alsbald nach Neapel,
nur um dort andere >August und Grete« wiederzufinden. Da
er aus deren Gesprachen zu entnehmen glaubt, daB die Mehr
heit diesel' Vogelpaare nicht im Sinne habe, zwischen dem
Schutt von Pompeji zu nisten, sondern den Flug nach Capri
zu richten, beschlieBt el', das zu tun, was sie nicht taten, und
befindet sich >wider El'warten und Absicht. wenige Tage
nach seiner Abreise in Pompeji.

Ohne abel' dort die Ruhe zu finden, die er gesucht.
Die Rolle, welche bis dahin die Hochzeitspaare gespielt, die



10 DER WAHN UND DIE TRAUME

sein Gemut beunruhigt und seine Sinne beHistigt hatten, wird
jetzt von den Stubenfliegen iibernommen, in denen er die
Verkorperung des absolut Bosen und Uberfliissigen zu er
blicken geneigt wird. Beiderlei Quiilgeister verschwimmen
ihm zu einer Einheit; manche Fliegenpaare erinnern ihn an
Hochzeitsreisende, reden sich vermutlich in ihrer Sprache
auch »mein einziger August« und .meine siiBe Grete« an. Er
kann endlich nieht umhin zu erkennen, .daB seine Unbe
friedigung nieht a11eill dureh das um ihn herum Befindliche
verursaeht werde, sondern etwas ihren Ursprung aueh aus
ihm selbst sehopfe«. (G. p. 42.) Er fiiWt, .daB er miBmutig
sei, weil ihm etwas fehle, ohne daB er sich aufhe11en konne,
was«.

Am niichsten Morgen begibt er sich durch den .Ingresso«
nach Pompeji und durchstreift nach Verabschiedung des
Fiihrers planlos die Stadt, merkwiirdigerweise ohne sieh da
bei zu erinnern, daB er VOl.' einiger Zeit im Traume bei del'
Verschiittung Pompejis zugegen gewesen.' Als dann in del'
.hellien, heiligen< Mittagsstunde, die ja den Alten als Geister
stunde galt, die anderen Besucher sich gefliichtet haben, und
die Triimmerhaufen verodet und sonnenglanziibergossen VOl'
ihm liegen, da regt sich in ihm die Fiihigkeit, sich in das
versunkene Leben zuriickzuversetzen, abel.' nicht mit Hilfe
del' Wissenschaft.•Was diese lehrte, war eine leblose archfio
logische Ansehauung, und was ihr yom Mund karn, eine tote,
philologische Sprache. Die verhalfen zu keinem Begreifen
mit del.' Seele, dem Gemut, dem Herzen, wie man's nennen
wa11te, sondern wer danach Verlangcn in sieh trug, del.'
muBte als einzig Lebendiger allein in del' heiBen Mittagsstille
hier zwischen den Uberresten del.' Vergangenheit stehen, urn
nieht mit den korperliehen Augen zu sehen und nicht mit
clen leiblichen Ohren zu horen. Dann... waehtell die
Toten auf und Pompeji fing an, wiedel' zu leben.« (G. p. 55.)

Wiihrend er so die Vergangenh'eit mit seiner Phantasie
belebt, sieht er p16tzlich die unverkennbare Gradiva seines
Reliefs aus einem Hause heraustreten und leiehtbehend uber
die Lavatrittsteine zur anderen Seite del' StraBe schreiten,
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ganz SO, wie er sie im Traume jener Nacht gesehen, als sie
sich wie zum Schlafen auf die Stufen des Apollotempels hin
gelegt hatte. "Und mit diesel' Erinnerung zusammen kommt
fum noeh etwas anderes zum erstenmal zum BewuBtsein:
Er sei, ohne selbst von dem Antrieb in seinem Innern zu
wissen, deshalb nach Italien und ohne Aufenthalt von Rom
und Neapel bis Pompeji weitergefahren, urn danaeh zu suchen,
ob er hier Spuren von ihr auffinden konne. Und zwar im
wortlichen Sinne, denn bei ihrer besonderen Gangart muBte
sie in del' Asche einen von allen iibrigen sich unterscheidenden
Abdruck del' Zehen hinterlassen haben.« (G p. 58.)

Die Spannung, in welcher del' Dichter uns bisher erhalten
hat, steigert sich bier an diesel' Stelle fiir einen Augenblick
zu peinlicher Verwirrung. Nicht nul', daE unser Held offen
bar aus dem Gleichgewicht geraten ist, aueh wir finden uns
angesichts del' Erscheinung del' Gradiva, die bisher ein Stein
und dann ein Phantasiebild war, nicht zurecht. rst's eine
Halluzination unseres vom Wahn betorten HeIden, ein »wirk
liches« Gespenst odeI' eine leibhaftige Person'? Nicht daE
wir an Gespenster zu glauben brauchten, um diese Reihe
aufzustellen. Del' Dichter, del' seine Erzahlung ein »Phantasie
stiick« benannte, hat ja noch keinen AniaE gefunden, uns auf
zuklaren, ob er uns in unserer, als niichtern verschrieenen,
von den Gesetzen del' Wissenschaft beherrschten Welt
belassen odeI' in eine andere phantastisehe Welt
fiihren will, in del' Geistern und Gespenstern Wirk
lichkeit zugesprochen wird. Wie das Beispiel des Ham 1e t,
des M: a c bet h, beweist, sind wir ohne Zogern bereit, ihm in
eine solche zu folgen. Del' Wahn des phantasievollen
Archaologen ware in diesem FaIle an einem anderen MaE
stabe zu messen. Ja t wenn wir bedenken, wie unwahr
scheinlich die reale Existenz einer Person sein muB, die in
ihl'el' Erscheinung jenes antike Steinbild getreulich wieder
holt, so schrumpft unsere Reihe zu einer Alternative ein:
Halluzination odel' Mittagsgespenst. Ein kleiner Zug del'
Schilderung streicht dann bald die erstere Moglichkeit. Eine
groBe Eidechse liegt bewegungslos illl Sonnenlichte ausge-
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streckt, die abel' VOl' dem herannahenden FuB del' Gradiva
entflieht und sich uber die Lavaplatten del' StraBen davon
ringelt. Also keine Halluzination, etwas auBerhalb del' Sinne
unseres Triiumers. Abel' solIte die Wirklichkeit einer Rediviva
eine Eidechse st6ren konnen '?

VOl' dem Hause des Meleager verschwindet die Gradiva.
Wir verwundern uns nicht, daB Norbert Hanold seinen Wahn
dahin fortsetzt, daB Pompeji in del' Mittagsgeisterstunde
rings um ihn her wieder zu leben begonnen habe, und so sei
auch die Gradiva wieder aufgelebt und in das Haus ge
gangen, das sie VOl' dem verhiingnisvollen Augusttage des
Jahres 79 bewohnt hatte. Scharfsinnige Vermutungen uber
die Personlichkeit des Eigentiimers, nach dem dies Haus be
nannt sein mochte, und uber die Beziehung del' Gl'adiva zu
ihm schieBen dUl'ch seinen Kopf und beweisen, daB sich seine
Wissenschaft nun vollig in den Dienst seiner Phantasie be
geben hat. Ins Innere dieses Hauses eingetreten, entdeckt
er die Erscheinung plOtzlich wieder auf niedrigen Stufen
zwischen zweien del' gelben Siiulen sitzend. ~Auf ihren
Knien lag etwas WeiBes ausgebreitet, das sein Blick klar zu
unterscheiden nicht fahig war; ein Papyrusblatt schien's zu
sein ... « Unter den Voraussetzungen seiner letzten Kom
bination uber ihre Herkunft spricht er sie griechisch an, mit
Zagen die Entscheidung erwartend, ob ihr in ihrem Schein
dasein wohl Sprachvermogen gegonnt seL Da sie nicht ant
wortet, vertauscht er die Anrede mit einer lateinischen. Da
klingt es von Hichelnden Lippen: ~Wenn Sie mit mil' sprechen
wollen, mussen Sie's auf Deutsch tun.«

Welche Beschihnung fUr uns, die Leser! So hat del'
Dichter auch unser gespottet und uns wie durch den 'Vider
schein del' Sonnenglut Pompejis in einen kleinen Wahn ge
lockt, damit wir den Armen, auf den die wirkliche Mittags
sonne brennt, milder beurteilen mussen. Wir abel' wissen
jetzt, von kurzer Verwirrung geheilt, daR die Gradiva ein
leibhaftiges deutsches Madchen ist, was wir gerade als das
~nwahrscheinlichste von uns weisen wollten. In ruhiger
Uberlegenheit dilrfen wir nun zuwarten, bis wir erfahren,
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welche Beziehung zwischen dem M1i.dchen und ihrem Bild in
Stein besteht, und wie unser junger Arch1i.ologe zu den
Phantasien gelangt ist, die auf ihre reale Personlichkeit hin
weisen.

Nicht so rasch wie wir wird unser Held aus seinem
Wahn gerissen, denn »wenn del' Glaube selig machte«, sagt
del' Dichter, »nahm er iiberall eine erhebliche Summe von
Unbegreiflichkeiten in den Kauf«, (G. p. 140) und iiberdies
hat diesel' Wahn wahrscheinlich Wurzeln in seinem Innern,
von denen wir nichts wissen, und die bei uns nicht bestehen.
Es bedarf wohl bei ihm einer eingreifenden Behandlung, um
ihn zur Wirklichkeit zuriickzufiihren. Gegenw1i.rtig kann er
nicht anders, als den Wahn der eben gemachten wunderbaren
Erfahrung anpassen. Die Gradiva, die bei derVerschiittung
Pompejis mit untergegangen, kann nichts anderes seiJ'l als
ein Mittagsgespenst, das nil' die kurze Geisterstunde ins
Leben zuriickkehrt. Abel' warum entf1i.hrt ihm nach jener in
deutscher Sprache gegebenen Antwort del' Ausruf; »lch
wu.Bte es, so kliinge deine Stimme«? Nicht wir allein, auch
das Miidchen selbst mu.B so fragen, und Hanold muB zugeben,
daB er die Stimme noch nie gehort, abel' sie zu horen er·
wartet, damals im Traum, als er sie am'ief, wiihrend sie sich
auf den Stufen des Tempels zum Schlafen hinlegte. Er bittet
sie, es wieder zu tun wie damals, abel' da erhebt sie sich,
richtet ihm einen befremdendell Blick entgegen und ver
schwindet nach wenigen Schritten zwischen den Siiulen des
Hofes. Ein schoneI' Schmetterling hatte sie kurz vorher
einigemal umflattert; in seiner Deutung war es ein Bote des
Hades gewesen, del' die Abgeschiedene an ihre Riickkehr er
mahnen sollte, da die Mittagsgeisterstunde abgelaufen. Den
Ruf; »Kehrst du morgen in del' Mittagsstunde wieder hie
her?« kann Hanold del' Verschwindenden noch nachsenden.
Uns abel', die wir uns jetzt mehr niichterner Deutungen ge
trauen, will es scheinen, als ob die junge Dame in del' Auf
forderung, die Hanold an sie gerichtet, etwas Ungehoriges
erblickte und ihn darum beleidigt verlieB, da sie doch von
seinem Traum nichts wissen konnte. Sollte ihr Feingefiihl
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nicht die erotische Natur des Verlangens herausgespiirt haben,
das sich fiir Hanold dureh die Beziehung auf seinen Traum
motivierte?

Nach dem Verschwinden del' Gradiva mustert unser Held
s1imtliche bei del' Tafel anwesenden Gaste des Hotels Diomede
und darauf ebenso die des Hotels Suisse und kann sich dann
sagen, daB in keiner del' beiden ihm allein bekannten Unter
kunftsst1itten Pompejis eine Person zu finden sei, die mit del'
Gradiva die entfernteste Ahnlichkeit besitze. Selbstverst1indlich
h1itte er die Erwartung als widersinnig abgewiesen, daB er
die Gradiva wirklich in einer del' beiden Wirtschaften an
tl'effen konne. Del' auf dem heiBen Boden des Vesuvs ge
kelterte Wein hilft dann den Taumel verst1irken, in dem er
den Tag verbraeht.

Yom n1ichsten Tage stand nur fest, daB Hanold wieder
um die Mittagsstunde im Hause des Meleager sein miisse, und
diese Zeit erwartend, dringt er auf einem nicht vorsehrifts
m1iBigen Wege libel' die alte Stadtmauer in Pompeji ein. Ein
mit weiBen Glockenkelchen beh1ingter Asphodelosschaft er
scheint ihm als Blume del' Unterwelt bedeutlmgsvoll genug,
um ihn zu pfliicken und mit sich zu tragen. Die gesamte
Altertumswissensehaft abel' diinkt ihm wahrend seines Wartens
das Zweckloseste und Gleichgiiltigste von del' Welt, denn ein
anderes Interesse hat sich seiner bemachtigt, das Problem:
»von welcher Beschaffenheit die korperliehe Erscheinung
eines Wesens wie del' Gradiva sei, das zugleieh tot, und,
wenn auch nur in del' Mittagsgeisterstunde, lebendig war.'
(G. p. 80.) Auch bangt er davor, die Gesuchte heute nicht
anzutreffen, weil ihr vielleicht die Wiederkehr erst nach
langen Zeiten verstattet sein kanne, und halt ihre Erscheinung,
als er ihrer wieder zwischen den S1iulen gewahr wh'd, fiir
ein Gaukelspiel seiner Phantasie, welches ihm den schmerz
lichen Ausruf entlockt: »0, daB du noeh warest und lebtest!«
Allein diesmal war er offenbar zu kritisch gewesen, denn die
Erscheinung verfiigt libel' eine Stimme, die ihn fragt, ob er
ihr die weiBe Blume bringen wolle, und zieht den wiederum
Fassungslosen in ein langes Gespr1ich. Uns Lesern, welchen
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llie Gradiva bereits als lebende Personlichkeit interessant ge
worden ist, teilt del' Dichter mit, daB das Unmutige und
Zuriic1.-weisende, das sich tags zuvor in ihrem Blick geliuBert,
einem Ausdruck von suchender Neugier und WiBbegierde
gewichen war. Sie forscht ihn auch wirklich aus, verlangt
die Aufkllirung seiner Bemerkung yom vorigel1 Tag, wann
er bei ihr gestanden, als sie sich zum Schlafen hingelegt,
erflihrt so yom Traum, in dem sie mit ihrer Vaterstadt
untergangen, dann vom Reliefbild und del' Stellung des
Fulles, die den Archliologen so angezogen. Nun lliLlt sie sich
auch bereit finden, ihren Gang zu demonstrieren, wobei als
einzige Abweichung yom Urbild del' Gradiva del' Ersatz del'
Sandalen durch sandfarbig helle Schuhe von feinem Leder
festgestellt wird, den sie als Anpassung an die Gegenwart
aufkllirt. Offenbar geht sie auf seinen Wahn ein, dessen
ganzen Umfang sie ihm entIockt, ohne je zu widersprechen.
Ein einziges Mal scheint sie durch einen eigenen Affekt aus
ihrer Rolle gerissen zu werden, als er, den Sinn auf ihr
Reliefbild gerichtet, behauptet, daB er sie auf den ersten
Blick erkannt habe. Da sie an diesel' Stelle des Gesprliches
noch nichts von dem Relief weill, muB ihr ein MiBverstlindnis
del' Worte Hanolds nahe liegen, abel' alsbald hat sie sich
wieder gefallt, und nul' uns will es scheinen, als ob manche
ihrer Reden doppelsinnig klingen, auBer ihrel' Bedeutung im
Zusammenhang des vVahnes auch etwas Wirkliches und Gegen
wlirtiges meinen, so z. B. wenn sie bedauert, daB ihm damals
die Feststellung del' Gradivagangart auf del' StraBe nicht
gelungen seL »Wie schade, du hlittest vielleicht die weite
Reise hieher nicht zu machen gebraucht.« (G. p. 89.) Sie er·
flihrt auch, daB er ihr Reliefbild »Gradiva« benannt, und
sagt ihm ihren wirklichen Namen Zoe. »Der Name steht dir
schon an, abel' e1' klingt mil' als ein .bitterer Hohn, denn
Zoe heiBt das Leben.« - ,Man muB sich in das Unablinder
liche fiigen,« entgegnet sie, .und ich habe mich schon lange
daran gewohnt, tot zu sein.« Mit dem Ve1'sprechen, morgen
urn die Mittagsstunde wieder an demselben O1'te zu sein,
nimmt sie von ihm Abschied, nachdem sie sich noch die



16 DER W AHN UND DIE TRAUME

Asphodelosstaude von ihm e.rbeten. »Solchen, die bessel' daran
sind, gibt man im Friihling Rosen, doch fUr mich ist die
Blume del' Vergessenheit aus deiner Hand die richtige .•
(G. p. 90.) Wehmut schickt sich wohl fUr eine so lang Ver
storbene, die nun auf kurze Stunden ins Leben zuriick
gekehrt ist.

Wir fangen nun an zu verstehen und eine HoUnung zu
fassen. Wenn die junge Dame, in deren Gestalt die Gradiva
wieder aufgelebt ist, Hanolds Wahn so voll aufnimmt, so tnt
sie es wahrscheinlich, urn ihn von ihm zu befreien. Es gibt
keinen anderen Weg dazu; durch Widerspruch versperrte man
sich die Maglichkeit. Auch die ernsthafte Behandlung eines
wirklichen solchen Krankheitszustandes kannte nicht anders,
·als sich zunachst auf den Boden des Wahngebliudes stellen
und dieses dann maglichst vollstandig erforschen. Wenn Zoe
die richtige Person dafUr ist, werden wir wohl erfahren, wie
man einen Wahn wie den unseres HeIden heHt. Wir wollten
auch gern wissen, wie ein solcher Wahn entsteht. Es trafe
sich sonderbar und ware doch nicht ohne Beispiel und Gegen
stiick, wenn Behandlung und Erforschung des Wahnes zu
sammenfielen und die AufkHirung del' EntstehUllgsgeschichte
desselben sich gerade wahrend seiner Zersetzung ergabe. Es
ahnt uns freilich, daB unser Krankheitsfall dann in eine »ge
wohnliche« Liebesgeschichte auslaufen kaunte, abel' man darf
die Liebe als Heilpotenz gegen den Wahn nicht verachten,
und war unseres HeIden Eingenommensein von seinem Gra
divabild nicht auch eine volle Verliebtheit, allerdings noch
aufs Vergangene und Leblose gerichtet?

Nach dem Verschwinden del' Gradiva schaUt es nul' noch
einmal aus del' Entfernung wie ein lachender Ruf eines uber
die Triimmerstadt hinfliegenden Vogels. Del' Zuriickgebliebene
ninlmt etwas WeiBes auf, das die Gradiva zuriickgelassen,
kein Papyrusblatt, sondel'll ein Skizzenbuch mit Bleistift
zeichnungen verschiedener Motive aus Pompeji. Wir wiirden
sagen, es sei ein Unterpfand ihrer Wiederkehr, daB sie das kleine
Buch an diesel' Stelle vergessen, denn wir behaupten, man
vergiBt nichts ohne geheimen Grund odeI' verborgenes Motiv.
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Freud, Der Wabo und die Traume. 2. Aufl.

Del' Rest des Tages bringt unserem Hanold allerlei merk
wiirdige Entdeckungen und Feststellungen, die er zu einem
Ganzen zusammenzufiigen verabsaumt. In del' Mauer des
Portikus, wo die Gradiva verschwunden, nimmt er heute
einen schmalen Spalt gewahr, del' doch breit genug ist, um
eine Person von ungewahnlicher Schlankheit durchzulassen.
Er erkennt, die Zoe-Gradiva brauche bier nicht in den Boden
zu versinken, was auch so vernunftwidrig sei, daB er sich
dieses nun abgelegten Glaubens schamt, sondern sie beniitze
diesen Weg, urn sich in ihre Gruft zu begeben. Ein leichtel'
Schatten scheint ihm am Ende del' GraberstraBe VOl' del'
sogen. Villa des Diomedes zu zergehen. 1m Taumel wie am
Vortage und mit denselben Problemen beschaftigt, treibt er
sich nun in del' Umgebung Pompejis herum. Von welcher
leiblichen Beschaffenheit wohl die Zoe-Gradiva sein mage,
und ob man etwas verspiiren wilrde, wenn man ihre Hand
beriihrte. Ein eigentiimlicher Drang tl'ieb ihn zum Vorsatze,
dieses Experiment zu unternehmen, und doch hielt ihn eine
ebenso groBe Scheu auch in del' Vorstellung davon zuriick.
An einem heiBbesonnten Abhange traf er einen alteren Herrn,
del' nach seiner Ausriistung ein Zoologe odeI' Botaniker sein
muBte und mit einem Fange beschaftigt schien. Del' wandte
sich nach ihm urn und sagte dann: .Illteressieren sie sich auch
fiir die Faraglionensis? Das hatte ich kaurn vermutet, abel'
mil' ist es durchaus wahrscheinlich, daR sie sich nicht nul'
auf den Faraglionen bei Capri aufhalt, sondern sich mit Aus
dauer auch am Festland finden lassen muB. Das yom Kollegen
Eimer angegebene Mittel ist wirklich gut; ich habe es schon
mehrfach mit bestem Erfolge angewendet. Bitte, halten Sie
sich ganz ruhig - .• (G. p. 96.) Del' Sprecher brach dann ab
und hielt eine aus einem langen Grashalm hergestellte Schlinge
VOl' eine Felsritze, aus del' das blaulich schillernde Kapfchen
einer Eidechse hervorsah. Hanold verlieB den Lacertenjager
mit del' kritischen Idee, es sei kaum glaublich, was fUr
narrisch merkwiirdige Vorhaben Leute zu del' weiten Fahrt
nach Pompeji veranlassen konnten, in welche Kritik er sich
und seine Absicht, in del' Asche Pompejis nach den FuB

2
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abdrueken del' Gradiva zu forschen, natiirlieh nicht einsehloB.
Das Gesieht des Herrn kam ihm ubrigens bekannt VOl', als
hiitte er es fluehtig in einem del' beiden GasthOfe bemerkt,
aueh war dessen Anrede wie an einen Bekannten gerichtet
gewesen. Auf seiner weiteren Wanderung braehte ihn ein
Seitenweg zu einem bisher von ihm nieht entdeekten Haus,
welches sich als drittes Wirtshaus, del' »Albergo del Sole~

herausstellte. Del' unbeschiiftigte Wirt benutzte die Gelegenheit,
sein Haus und die darin enthaltenen ausgegrabenen Schiitze
bestens zu empfehlen. Er behauptete, daB er auch zugegen
gewesen sei, als man in del' Gegend des Forums das junge
Liebespaar aufgefunden, das sich bei del' Erkenntnis des
unabwendbaren Unterganges fest mit den Armen umschlungen
und so den Tod erwartet habe. Davon hatte Hanold schon
friiher gehort und dariiber als uber eine Fabelerfindung irgend
eines phantasiereichen Erziihlers die Achsel gezuckt, abel'
heute erweckten die Reden des Wirtes bei ihm eine Gliiubig
keit, die sich auch weiter erstreckte, als diesel' eine mit
gruner Patina uberzogene Metallspange herbeiholte, die in
seiner Gegenwart neben den Uberresten des Miidchens aus
del' Asche gesammelt worden seL Er erwarb diese Spange
ohne weitere kritische Bedenken, und als er beim Verlassen
des Albergo an einem offenstehenden Fenster einen mit
weiBen Eluten besetzten Asphodelosschaft herabnieken sah,
durehdrallg ihn del' Anblick del' Griiberblume wie eine Be
glaubigung fUr die Echtheit seines neuen Besitztums.

Mit diesel' Spange hatte abel' ein neuer Wahn von ihm
Besitz ergriffen odeI' vielmehr del' alte ein Stuekchen Fort
setzung getrieben, anscheinend kein gutes Vorzeichen fur die
eingeleitete Therapie. Unweit des Forums hatte man ein
junges Liebespaar in solcher Umschlingung ausgegraben, und
or hatte im Traume die Gradiva in eben diesel' Gegend beim
Apollotempel sieh zum Sehlafe niederlegen gesehen. Ware es
nieht moglieh, daB sie in Wirkliehkeit vom Forum noeh
weiter gegangen sei, urn mit jemand zusammenzutreffen, mit
dem sie dann gemeinsam gestorben? Ein quiilendes Ge
fuhl, das wir vielleieht del' Eifersueht gleiehstellen konnen,
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entsprang aus diesel' Vermutung. Er beschwichtigte es durch
den Hinweis auf die Unsicherheit del' Kombination und
brachte sich wieder so weit zurecht, daB er die Abendmahl
zeit im Hotel Diomede einllehmen konnte. Zwei neueinge
troffene Gaste, ein Er und eine Sie, die er nach einer ge
wissen Ahnlichkeit fill' Geschwister halten mu.Bte, - trotz
ih1'er verschiedenen Haarfarbung, - zogen dort seine Auf·
merksamkeit auf sich. Die beiden waren die ersten ihm
auf seiner Reise Begegnenden, von denen er einen sympa
thischen Eindruck empfing. Eine rote Sorrentiner Rose, die
das junge Madchen trug, weckte irgend eine Erinnerung in
ihm, er konnte sich nicht besinnen, welche. Endlich ging er
zu Bett und triiumte; es war merkwiirdig unsinniges Zeug,
abel' offenbar aus den Erlebnissen des Tages zusammenge
braut. .Irgendwo in del' Sonne saB die Gradiva, machte aus
einem Grashalm eine Schlinge, urn eine Eidechse drin zu
fangen und sagte dazu: ,Bitte, halte dich ganz ruhig - die
Kollegin hat recht, das Mittel ist ,virklich gut und sie hat es
mit bestem Erfolge angewendet. '« G egen diesen Traum
wehrte e1' sich noch im Schlafe mit del' Kritik, das sei ja
vollstandige Verriicktheit, und es gelang ihm, den Traum
loszuwerden mit Hilfe eines unsichtbaren Vogels, del' einen
kurzen lachenden Ruf ausstieB und die Eidechse im Schnabel
forttrug.

Trotz all dieses Spuks erwachte er eher geklart und ge
festigt. Ein Rosenstrauch, del' Blumen von jener Art trug,
wie er sie gestern an del' Brust del' jungen Dame bemerkt
hatte, brachte ihm ins Gediichtnis zu1'iick, daB in del' Nacht
jemand gesagt hatte, im Friihling gabe man Rosen. Er
pfliickte unwillkiirlich einige del' Rosen ab, und an diese
mu.Bte sich etwas kniipfen, was eine losende Wirkung in
seinem Kopf ausiibte. Seiner Menschenscheu erledigt, begab
er sich auf dem gewohnlichen Wege nach Pompeji, mit den
Rosen, del' Metallspange und dem Skizzenbuch beschwert und
mit verschiedenen Problemen, welche die Gradiva betrafen,
beschiiftigt. Del' alte Wahn war rissig geworden, er zweifelte
bereits, ob sie sich nui· in del' Mittagsstunde, nicht auch zu

2*
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anderen Zeiten in Pompeji aufhalten dude. Del' Akzent
hatte sich dafur auf das zuletzt angefiigte Stuck verschoben,.
und die an diesem hangende Eifersucht qualte ihn in allerlel
Verkleidungen. Beinahe hatte er gewunscht, daB die Er·
scheinung nul' seinen Augen sichtbar bleibe und sich del'
Wahrnehmung anderer entziehe i so durfte er sie doch als
sain ausschlieBliches Eigentum betrachten. Wahrend seiner
Streifungen im Erwarten del' Mittagsstunde hatte er eine
uberraschende Begegnung. In del' Casa del fauno traf er
auf zwei Gestalten, die sich in einem Winkel unentdeckbar
glauben mochten, denn sie hielten sich mit den Armen um
schlungen und ihre Lippen zusammengeschlossen. Mit Ver
wunderung erkannte er in ihnen das sympathische Paar von
gestern abend. Abel' fUr zwei Geschwister bediinkten ihn ihr
gegenwartiges Verhalten, die Umarmung und del' Ku13 von
zu langeI' Andauer; also war es doch ein Liebes- und ver
mutlich junges Hochzeitspaar, auch ein August und eine
Grete. Merkwurdigerweise erregte diesel' Anblick jetzt nichts
anderes als Wohlgefallen in ilun, und scheu, als hatte er eine
geheime Andachtsubung gestOrt, zog er sich ungesehen zu
zuriick. Ein Respekt, del' ihm lange gefehlt hatte, war in
ihm wiederhergestellt.

VOl' dem Hause des Meleager angekommen, uberfiel ihn
die Angst, die Gradiva in Gesellschaft eines anderen anzu
treffen, noch einmal so heftig, daB er fUr ihre Erscheinung
keine andere BegruBung fand als die Frage: Bist du allein?
Mit Schwierigkeit laBt er sich von ihr zum Bewu13tsein brin
gen, daB er die Rosen fUr sie gepfluckt, beichtet ihr den
letzten Wahn, daB sie das Madchen gewesen, das man am
Forum in Liebesumarmung gefunden, und dem die grune
Spange gehOrt hatte. Nicht ohne Spott fragt sie, ob er das
Stuck etwa in del' Sonne gefunden. Diese - hier Sole ge
nannt - bringe allerlei derart zu stande. Zur Heilung des
Schwindels im Kopfe, den er zugesteht, schHigt sie ihm VOl'
ihre kleine Mahlzeit mit ihr zu teilen, und bietet ihm di'~
eine HaUte eines in Seidenpapier eingewickelten WeiBbrotes
an, dessen andere sie selbst mit sichtlichem Appetit ver-
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zehrt, Dabei blitzen ihre tadellosen Zahne zwischen den
Lippen auf und verursachen beim DurchbeiBen del' Rinde
einen leicht krachenden Ton. Auf ihre Rede: »Mir ist's als
hatten wir schon VOl' zweitausend Jahren einmal so zusammen
unser Brat gegessen. Kannst du dich nicht darauf besinnen ?«
(G. p. 118) wuRte er keine Antwort, abel' die Starkung seines
Kopfes durch das Nahrmittel und all die Zeichen von Gegen
wartigkeit, die sie gab, verfehlten ihre Wirkung auf ihn
nicht. Die Vernunft erhob sich in ihm und zag den ganzen
Wahn, daB die Gradiva nul' ein Mittagsgespenst sei, in
Zweifel; dagegen lieR sich freilich einwenden, daB sie soeben
selbst gesagt, sie habe schon Val' zweitausend Jahren die
Mahlzeit mit ihm geteilt. In solchem Konflikt bot sich ein
Experiment als Mittel del' Entscheidung, das er mit Schlau=
heit und wiedergefundenem Mute ausfiihrte. Ihre linke Hand
lag mit den schmalen Fingern ruhig auf ihren Knien, und
eine del' Stubenfliegen, iiber deren Frechheit und Nutzlosig
keit er sich frither so entriistet hatte, lieR sich auf diesel'
Hand nieder. Plotzlich fuhr Hanolds Hand in die Hoh' und
klatschte mit einem keineswegs gelinden Schlag auf die Fliege
und die Hand del' Gradiva herunter.

Zweierlei Erfolg trug ihm diesel' kiihne Versuch ein,
zunachst die freudige Uberzeugung, daB er eine unzweifel
haft wirkliche, lebendige und warme Menschenhand beriihrt,
dann abel' einen Verweis, Val' dem er erschrocken von seinem
Sitz auf del' Stufe aufflog. Denn von den Lippen del' Gra
diva tonte es, nachdem sie sich von ihrer Verbliiffung er
holt hatte: »Du bist doch offenbar verriickt, Norbert Hanold.•
Del' Ruf beim eigenen Namen ist bekanntlich das beste Mittel,
einen Schlafer oder Nachtwandler aufzuwecken. Welche
Folgen die Nennung seines Namens, von dem er niemand in
Pompeji Mitteilung gemacht, durch die Gradiva fiir Norbert
Hanold mit sich gebracht hatte, lieR sich leider nicht beoh
achten. Denn in diesem kritischen Augenblick tauchte das
sympathische Liebespaar aus del' Casa di fauna auf, und die
junge Dame rief mit einem Ton frohlicher Uberraschung:
.Zoe! du auch hier'? Und auch auf del' Hochzeitsreise'? Da-



DER WAHN UND DIE TRAUME

von hast du mil' ja kein Wort geschrieben!. VOl' diesem
neuen Beweis del' Lebenswirklichkeit del' Gradiva ergriff
Hanold die Flucht.

Die Zoe-Gradiva war durch den unvorhergesehenen Be
such, del' sie in einer, wie es scheint, wichtigen Arbeit st5rte,
auch nicht aufs angenehmste uberrascht. Abel' bald gefaEt,
beantwortet sie die Frage mit einer geHiufigen Antwortsrede,
in del' sie del' Freundin, abel' mehI' noch uns, Auskunfte
uber die Situation gibt, und mittels welcher sie sich des
jungen Paares zu entledigen weill. Sie gratuliert, abel' sie
ist nicht auf del' Hochzeitsreise. )Der junge Herr, del' eben
fortging, laboriert auch an einem merkwiirdigen Hirngespinst,
mil' scheint, er glaubt, daB ibm eine Fliege im Kopfe summt;
nun, irgend eine Kerbtierart hat wohl jeder drin. Pflicht
maBig verstehe ich mich etwas auf Entomologie und kann
deshalb bei solchen Zustiinden ein bi.Bchen von Nutzen sein.
Mein Vater und ich wohnen im Sole, er bekam auch einen
p15tzlichen Anfall und dazu den guten Einfall, mich mit
hieher zu nehmen, wenn ich mich auf meine eigene Hand in
Pompeji unterhalten und an ihn keinerlei Anforderungen
stellen wollte. lch sagte mil', irgend etwas Interessantes
wurde ich wohl schon allein hier ausgraben. Freilich, auf
den Fund, den ich gemacht, - ich meine das Gluck, dich
zu treffen, Gisa, hatte ich mit keinem Gedanken gerechnet.<
(G. p. 124.) Abel' nun mnB sie eilig fort, ihrem Vater am
Sonnentisch Gesellschaft leisten. Und so entfernt sie sich,
nachdem sie sich uns als die Tochter des Zoologen und
Eidechsenfiingers vorgestellt und in allerlei doppelsinnigen
Reden sich zur Absicht del' Therapie und zu anderen ge
heimen Absichten bekannt hat. Die Richtung, die sie ein
schlug, war abel' nicht die des Gasthofes zur Sonne, in dem
ihr Vater sie erwartete, sonderll auch ihr wollte scheinen,
als ob in del' Umgegend del' Villa des Diomedes eine Schatten
gestalt ihren Tumulus aufsuche und unter einem del' Graber
denkmaler verschwinde, und darum richtete sie ihre Schritte
mit dem jedesmal beinahe senkrecht aufgestellten FuB nach
del' GraberstraBe. Dorthin hatte sich in seiner Beschiimung
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und Verwirrung Hanold gefliiehtet und wanderte im Porti
kus des Gartenraumes unablassig auf und ab, besehaftigt,
den Rest seines Problems dureh Denkanstrengung zu erledigen.
Eines war ihm unanfeehtbar klar geworden, daB er vollig
ohne Sinn und Verstand gewesen zu glauben, daB er mit
einer mehr odeI' weniger leiblieh wieder lebendig gewordenen
jungen Pompejanerin verkehrt habe, und diese deutliehe Ein
sieht seiner Verriiektheit bildete unstreitig einen wesentliehen
Fortsehritt auf dem Riiekweg zur gesunden Vernunft. Abel'
anderseits war diese Lebende, mit del' aueh andere wie mit
einer ihnen gleiehartigen Leibhaftigkeit verkehrten, die Gra
diva, und sie wuBte seinen Namen, und dieses Ratsel zu
losen, war seine kaum erwaehte Vernunft nicht stark genug.
Auch war er im Gefiihl kaum ruhig genug, um sieh oolcher
schwierigen Aufgabe gewachsen zu zeigen, denn am liebsten
ware er VOl' zweitausend Jahren in del' Villa des Diomedes
mitverschiittet worden, urn nul' sichel' zu sein, del' Zoe-Gra
diva nicht wieder zu begegnen.

Eine heftige Sehnsucht, sie wiederzusehen, stritt in
dessen gegen den Rest von Neigung zur Flucht, del' sich in
ihm erhalten hatte.

Um eine del' vier Eeken des Pfeilerganges biegend, prallte
er plotzlich zuriiek. Auf einem abgebrochenen Mauerstiicke
saB da eines del' Madehen, die hier in del' Villa des Diome
des ihren Tod gefunden hatten. Abel' das war ein bald ab
gewiesener letzter Versuch, in das Reieh des Wahnsinns zu
fliichten; nein, die Gradiva war es, die offenbar gekommen
war, ihm das letzte Stiick ihrer Behandlung zu schenken.
Sie deutete seine erste instinktive Bewegung ganz richtig als
einen Versuch, den Raum zu verlassen, und bewies ihm, daB
er nicht entrinnen konne, deun drauBen hatte ein fiirchter
licher Wassersturz zu rauschen begonnen. Die Unbarmher
zige begann das Examen mit del' Frage, was er mit del'
Fliege auf ihrer Hand "gewollt. Er fand nicht den Mut sich
eines bestimmten Pronomens zu bedienen, wohl abel' den
wertvolleren, die entscheidende Frage zu stellen:
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»leh war - wie jemand sagte - etwas verwirrt im
Kopf und bitte um Verzeihung, daB ieh die Hand de:a:tig
wie ieh so sinnlos sein konnte, ist mil' nieht begrelfheh 
abel' ieh bin aueh nieht im stande, zu begreifen, wie ihre
Besitzerin mil' meine - meine Unvernunft mit meinem Namen
vorhalten konnte.~ (G. p. 134.)

"So weit ist deill Begreifen also noeh nieht vorgesehritten,
Norbert Hanold. Wunder nehmen kann's mieh allerdings
nieht, da du mieh lange daran gewohnt hast. Urn die Er
fahrung wieder zu machen, hatte ieh nieht naeh Pompeji zu
kommen gebraueht, und du hattest sie mil' urn gut hundert
MeHen naher bestatigen konnen.«

»Um hundert MeHen naher; deiner Wohnung schrag gegen
iiber, in dem Eekhaus; an meinem Fenster steht ein Kafig
mit einem Kanal'ienvogel,« eroffnet sie jetzt dem noeh immer
Verstandnislosen.

Dies letzte Wort beriihrt don Horer wie eine Erinnerung
aus einer weiten Ferne. Das ist doch derselbe Vogel, dessen
Gesang ihm den EntschluB zur Reise naeh Italien einge
geben.

>>In dem Hause wohnt mein Vater, del' Professor del'
Zoologie Richard Bertgang.«

Als seine Nachbarin kannte sie also seine Person und
seinen Namen. Uns droht es wie eine Enttausehung durch
eine seichte Losung, die unserer Erwartungen nieht wiirdig ist.

Norbert Hanold zeigt noeh keine wiedergewonnene Selb
standigkeit des Denkens, wenn er wiederholt: »Dann sind
Sie - sind Sie Fraulein Zoe Bert g a n g? Die sah abel'
doeh ganz andel'S aus ...-

Die Antwort des Frauleins Bert g a n g zeigt dann, daB
doeh noeh andere Beziehungen als die del' Nachbarschaft
zwischen den beiden bestanden hatten. Sie weill fUr das
trauliche .du« einzutreten, daB er dem Mittagsgespenst nn
tiirlich geboten, VOl' del' Lebenden wieder zuriickgezogen
hatte, auf das sie abel' alte Rechte geltend maehte. »Wenn du die
Anrede passender zwischen uns findest, kann ieh sie ja auch
anwenden, mil' lag nul' die andere natiirlieher auf del' Zunge.
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leh wei.B nicht mehr, ob ich friiher, als wir tiiglich freund
schaftlich miteinander herumliefen, gelegentlich uns zur Ab
wechslung auch knufften und pufften, andel's ausgesehen habe.
Abel' wenn Sie in den letzten Jahren einmal mit einem Blick
auf mich acht gegeben hatten, ware Ihren Augen vielleicht
auigegangen, daB ich schon seit liingel'er Zeit so aussehe.c

Eine Kinderfreundschaft hatte also zwischen den beiden
bestanden, vielleicht eine Kinderliebe, aus del' das »Du« seine
Berechtigung ableitete. 1st diese Losung nicht vielleicht
ebenso seicht wie die erst vermutete? Es triigt abel' doch
wesentlich zul' Vertiefung bei, daB uns einfiillt, dies Kinder
verhiiltnis erkliire in unvermutetel' Weise so manche Einzel
heit von dem, was wiihrend ihres jetzigen Verkehrs zwischen
den beiden vorgefallen. Jener Schlag auf die Hand del'
Zoe-Gradiva, den sich Norbert Hanold so vortrefflich mit
dem Bediirfnis motiviert, dul'ch eine experimentelle Ent
scheidung die Frage nach del' Leiblichkeit del' Erscheinung
zu lOsen, sieht er nicht anderseits einem Wiederaufleben des
Impulses zum .Knuffen und Puffen« merkwiil'dig iihnlich,
dessen Herrschaft in del' Kindheit uns die Worte Zoes be
zeugt haben? Und wenn die Gradiva an den Al'chiiologen
die Frage gerichtet, ob ihm nicht vorkomme, daB sie schon
einmal VOl' zweitausend Jahren so die :M:ahlzeit miteinandel'
geteilt hatten, wird diese unverstandliche Frage nicht plOtz
lich sinnvoll, wenn wir anstatt jener geschichtlichen Vergangen
heit die personliche einsetzen, die Kinderzeit wiederum, deren
Erinnerungen bei dem :M:iidchen lebhaft erhalten, bei dem
jungen Manne abel' vergessen zu sein scheinen? Da'mmert uns
nicht plotzlich die Einsicht, daB die Phantasien des jungen
Al'chaologen jiber seine Gradiva ein Nachklang diesel' vel'
gessenen Kindheitsel'innerungen sein konnten? Dann waren
sie also keine willkiirlichen Produktionen seiner Phantasie,
sondern bestimmt, ohne daft er darum wii.Bte, durch das von
ihm vergessene, abel' noch wirksam in ihm vorhandene Mate
rial von Kindheitseindriicken. Wir mii.Bten diese Abkunft
del' Phantasien im einzelnen nachweisen konnen, wenn auch
nul' durch Vermutungen. Wenn z. B. die Gradiva durchaus
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g l' i e chi s e her Abkunft sein muE, <tie 'l'oehter eines ange
sellenen Mannes, vielleieht eines Priesters del' Ceres, so
stimmte das nieht ubel zu einer Naehwirkung del' Kenntnis
UU'es grieehisehen Namens Zoe und ihrer Zugehorigkeit zur
Familie eines Professors del' Zoologie. Sind abel' die Phan
tasien Hanolds umgewandelte Erinnerungen, so diirfen wir er
warten, in den Mitteilungen del' Zoe Bertgang den Hinweis auf
die Quellen diesel' Phantasien zu finden. Horehen wir auf i sie
erziilte uns von einer intimen Freundsehaft del' Kinderjabre, wir
werden nun erfahren, welehe weitere Entwicklung diese Kinderbe
ziehung bei den beiden genommen hat.

»Damals, so bis um die Zeit, in del' man uns, ieh weill
nicht weshalb, Baekfisehe tituliert, hatte ieh mil' eigentlieh
eine merkwurdige Anhlingliehkeit an Sie angewohnt und
glaubte, ieh konnte nie einen mil' angenehmeren Freund auf
del' Welt finn.en. Mutter und Sehwester ouer Bruder hatte
ieh jn nieht, meinem Vater war eine Blindsehleiehe in Spiritus
bedeutend interessallter als ieh, und etwas mull man, wozu
iell aueh ein Mlidehen reehne, wohl haben, womit man seine
Gedanken und was sonst mit ihnen zusammenhlingt, be
sehliftigen kann. Das waren also Sie damals; doch als die
Altertumswissensehaft uber Sie gekommen war, maehte ich
die Entdeekullg, daB aus <til' - entsehuldigen Sie, abel' Ihre
sehickliehe Neuerung klingt mir doeh zu abgesehmaekt und
paBt aueh nieht zu dem, was ieh ausdriieken will - ieh
wollte sagen, da stellte sieh heraus, daB aus dir ein un
ausstehlieher Mensch geworden war, del', wenigstens fUr mieh,
keine Augen mehr im Kopf, keine ZUllge mehr im l\Iulld und
keine Erinnerung mehr da hatte, wo sie mir an unsere
Kinderfreundsehaft sitzell geblieben war. Darum sah ieh
wohl andel'S aus als fruher, denn wenn ieh ab und zu in
einer Gesellsehaft mit dir zusammenkam, noeh im letzten
Winter einmal, sahst du mieh nieht, und noell weniger bekam
ieh deine Stimme zu horen, worin iibrigens keine Auszeiehnung
fiir mieh lag, weil du's mit allen andern ebenso maehtest.
leh war Luft fUr dieh, und du warst, mit deinem blollden
Haarsehopf, an dem ieh dich friiher oft gezaust, so lang-
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weilig, vertroeknet und mundfaul wie ein ausgestopfter Kakadu
und dabei so groBartig wie ein - Arehaopteryx heiBt
das ausgegrabene vorsintflutliehe Vogelungetiim ja wohl. NUl'
daB dein Kopf eine ebenfalls so groBartige Phantasie be
herbergte, hier in Pompeji mieh aueh fiir etwas Ausgegrabenes
und wieder lebendig Gewordenes anzusehen, - das hatte ieh
nieht bei dir vermutet, und als du auf einmal ganz unerwartet
VOl' mil' standest, kostete es mieh zuerst ziemliehe Miihe
dahinter zu kommen, was fiir eill unglaubliehes Hirngespills~
deine Einbildung sieh zureehtgearbeitet hatte. Dann maehte
mir's SpaB und gefiel mil' aueh trotz seiner Tollhiiusigkeit
nieht so iibel. Denn, wie gesagt, das hatte ieh bei dir nieht
vermutet.«

So sagt sie uns also deutlieh genug, was aus del' Kinder
freundsehaft mit den Jam'en bei ihnen beiden geworden war.
Bei ihr steigerte sieh dieselbe zu einer herzliehen Verliebtheit,
denn etwas muB man ja haben, woran man als Madehen sein
Herz hangt. Fraulein Zoe, die Verkiirperung del' Klugheit
und Klarheit, maeht uns aueh ihr Seelenleben ganz dureh
siehtig. Wenn es schon allgemeine Regel fUr das normal ge
artete Madehen ist, daB sie ihre Neigung zunaehst dem Vater
zuwende, so war sie ganz besonders dazu bereit, die keine
andere Person als den Vater in ihrer Familie fand. Diesel'
Vater abel' hatte fUr sie niehts iibrig, die Objekte seiner
Wissensehaft hatten all sein Interesse mit Besehlag belegt. So
muBte sie naeh einer anderen Person Umsehau halten und hing
sieh mit besonderer Innigkeit an ihren Jugendgespielen. Ais
aueh diesel' keine Augen mehr fiir sie hatte, stiirte es ihre Liebe
nieht, steigerte sie vielmehr, denn er war ihrem Vater gleieh
geworden, wie diesel' von del' Wissensehaft absorbiert und
dureh sie vom Leben und von Zoe ferngehalten. So war es
ihr gestattet, in del' Untreue noeh treu zu sein, im Geliebten
den Vater wiederzufinden, mit dem gleiehen Gefiihl die beiden
zu umfassen oder, wie wir sagen kiinnen, die beiden in ihrem
Fiihlen zu identifizieren. Woher nehmen wir die Bereehtigung
zu diesel' kleinen psyehologisehen Analyse, die leieht als
selbstherrlieh erseheinen kiinnte? In eillem einzigen, abel'
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hochst charakteristischen Detail hat sie del' Dichter uns ge
geben. Wenn Zoe die nil' sie so betrubende Verwandlung ihres
Jugendgespielen schildert, so beschimpft sie ihn durch einen
Vergleich mit dem Archliopteryx, jenem Vogelungetiim, das
del' Archliologie del' Zoologie angehort. So hat sie fiir die
Identifizierung del' beiden Personen einen einzigen konkreten
Ausdruck O'efunden· ihr Groll trifft den Geliebten wie den
Vater mit delllselbe~Worte. Del' Archiiopteryx ist sozusagen
die KompromiLl- odeI' Mittelvorstellung, in welcher del' Ge
danke an die Torheit ihres Geliebten mit dem an die analoge
ihres Vaters zusalllmenkolllmt.

Anders hatte es sich bei dem jungen Manne gewendet.
Die Altertumswissenschaft kam iiber ihn und lieB ihm nul'
Interesse fUr Weibel' aus Stein und Bronze ubrig. Die Kindel'
freundschaft ging unter, anstatt sich zu einer Leidenschaft
zu verstlirken, und die El'innerungen an sie gerieten in so
tiefe Vergessenheit, daB er seine Jugendgenossin nicht er
kannte und nicht beachtete, wenn er sie in Gesellschaft traf.
Zwar, wenn wir das weitere uberblicken, diirfen wir in
Zweifel ziehen, ob »Vergessenheit« die richtige psychologische
Bezeichnung fUr das Schicksal diesel' Erinnerungen bei unserem
Archliologen ist. Es gibt eine Art von Vergessen, welche sich
durch die Schwierigkeit auszeichnet, mit welcher die Er
innerung auch durch starke iiuBere Anrufungen erweckt wird,
als ob ein innerer Widerstand sich gegen deren 'Wieder
belebung striiubte. Solches Vergessen hat den Namen »Ver
driingung« in del' Psychopathologie erhalten; del' Fall, den
unser Dichter uns vorgefUhrt, scheint ein solches Beispiel
von Verdrlingung zu sein. Nun wissen wir ganz allgemein
nicht, ob das Vergessen eines Eindruckes mit dem Untergaug
von dessen Erinnerungsspur im Seelenleben verbunden ist;
von del' »Verdriingung« konnen wir abel' mit Bestimmtheit
behaupten, daB sie nicht mit dem Untergang, dem Ausloschen
del' Erinnerung zusammenfiillt. Das Verdriingte kann zwar
in del' Regel sich nicht ohne weiteres als Erinnerung dUl'ch
setzen, abel' es bleibt leistungs- und wirkungsfiihig, es HiBt
eines Tages unter dem EinfluB einer iiuBeren Einwirkung
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psychische Abfolgen entstehen, die man als Verwandlungs
produkte'lInd Abk5mmlinge del' vergessenen Erinnerung auf
fassen kann, und die unverstiindlieh bleiben, wenn man sie
nieht so auffa13t. In den Phantasien Norbert Hanolds libel'
die Gradiva glaubten wir bereits die Abk5mmlinge seiner
verdriingten Erinnerungen an seine Kinderfreundsehaft mit
del' Zoe Bertgang zu erkennen. Mit besonderer GesetzmiiBigkeit
darI man eine derartige Wiederkehr des Verdriingten er
warten, wenn an den verdriingten Eindrlicken das erotisehe
Fiihlen eines Mensehen haftet, wenn sein Liebesleben von
del' Verdriingung betroffen worden ist. Dann behiilt del' alte
lateinisehe Spruch recht, del' vielleicht urspriinglich auf Aus
treibung durch iiuBere Einfliisse, nicht auf innere Konflikte
gemiinzt ist: Naturam furea expellas, semper redibit. Abel'
er sagt nicht alles, kiindigt nul' die Tatsache del' Wiederkehr
des Stiickes verdriingter Natur an, und beschreibt nicht die
hochst merkwiirdige Art diesel' Wiederkehr, die sich wie durch
einen tiickischen Verrat vollzieht. Gerade dasjenige, was
zum Mittel del' Verdriingung gewiihlt worden ist - wie die
»furca« des Spruches-, wird del' Triiger desWiederkehrenden i
in und hinter dem Verdriingenden macht sich endlich sieg
reich das Verdriingte geltend. Eine bekannte Radierung von
Fe I i c i e n R 0 P s illustriert diese wenig beachtete und del'
Wiirdigung so sehr bediirftige Tatsache eindrucksvoller, als
viele Erliiuterungen es vermochten, und zwar an dem vor
bildlichen FaIle del' Verdriingung im Leben del' Heiligen und
Bi.i13er. Ein asketischer Monch hat sieh - gewiB VOl' den
Versuchungen del' Welt - zum Bild des gekreuzigten Er
losers gefliichtet. Da sinkt dieses Kreuz schattenhaft nieder
und strahlend erhebt sich an seiner Stelle, zu seinem Ersatze,
das Bild eines iippigen nackten Weibes in del' gleichen
Situation del' Kreuzigung. Andere Maler von geringerem
psychologischen Scharfblick haben in solchen Darstellungen
del' Versuchung die Siinde frech und triumphierend an irgend
eine Stelle neben dem Erloser am Kreuze gewiesen. R 0 P s
allein hat sie den Platz des Erlosers selbst am Kreuze ein
nehmen lassen i er scheint gewuBt zu haben, daB das Ver-
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driingte bei seiner Wiederkehr aus dem Verdrlingenden selbst
hervortritt.

Es ist des Verwcilens wert, sieh in Krankheitsflillen zu
iiberzeugen, wie feinfiihlig im Zustande del' Verdriingung das
Seelenleben eines Mensehen fUr die Anniiherung des Ver
drlingten wird, und wie leise und geringfUgige Ahnliehkeiten
geniigen, damit dasselbe hinter dem Verdriingenden und dureh
dieses zur Wirkung gelang-c. leh hatte einmal AnlaB, mieh
iirztlieh urn einen jungen Mann, fast noeh Knaben, zu kiim
mern, del' naeh del' ersten unerwiiosehten Kenntnisnahme von
den sexuellen Vorgiingcn die Flueht VOl' allen in ibm auf
steigenden Geliisten ergriffen hatte und sieh versehiedener
Mittel del' Verdrangung dazu bediente, seinen Lerneifer stei
gerte, die kindliehe Anhiingliehkeit an die Mutter iibertrieb
und im ganzen ein kindisehes Wesen annahm. leh will hier
nieht ausfUhren, wie gerade im Verhaltnis zur Mutter die
verdrangte Sexualitiit wieder durehdrang, sondern den selte
neren und fremdartigeren Fall besehreiben, wie ein anderes
seiner Bollwerke bei einem kaum als zureiehend zu erkennen
den Anlasse zusammenbraeh. Als Aolenkung vom Sexuellen
genieBt die Mathematik den graBten Ruf; schon J. J. R a u s
sea u hatte sieh von einer Dame, die mit ihm unzufrieden
war, raten lassen miissen: Laseia Ie donne e studia la mate
matiea. So warf sieh aueh unser Fliiehtling mit be
sonderem Eifel' auf die in del' Sehule gel.ehrte Mathematik
und Geometrie, bis seine Fassungskraft eines Tages platzlich
Val' einigen seheinbar harmlosen Aufgaben erlahmte. Von
zweien diesel' Aufgaben lieB sieh noeh del' Wortlaut fest
stellen : Zwei Karpel' stoBen aufeinander, del' eine mit del'
Gesehwindigkeit .. us. W. - Und: Einem Zylinder vom
Durehmesser del' Flaehe mist ein Kegel einzusehreiben u. s. w.
Bei diesen fiir einen anderen gewiB nieht auffiilligen An-'
spielungen an das sexuelle Gesehehen fand er sieh aueh von
del' Mathematik verraten und ergriff auch Val' ihr die
Flueht.

Wenn Norbert Hanold eine aus dem Leben geholte
PersanHchkeit ware, die so die Liebe und die Erinnerung an
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seine Kinderfreundschaft durch die Archiiologie vertrieben
hiitte, so ware es nur gesetzmalHg und korrekt, daB gerade
ein antikes Relief die vergessene Erinnerung an die mit
kindlichen Gefiihlen Geliebte in ihm erweckte; es wiire sein
wohlverdientes Schicksal, daB er sich in das Steinbild del'
Gradiva verliebte, hinter welchem vermoge einer nicht a uf
gekliirt.en Ahnlichkeit die lebende und von ihm vernachliissigte
Zoe zur Wirkung kommt.

Fraulein Zoe scheint selbst unsere Auffassung von dem
Wahn des jungen Archiiologen zu teilen, denn das Wohl
gefallen, dem sie am Ende ihrer »riickhaltlosen, ausfiihrlichen
und lehrreichen Strafrede« Ausdruck gegeben, liiBt sich kaum
andel'S als durch die Bereitwilligkeit begriinden, sein Interesse
fiir die Gradiva von allem Anfang an auf ihre Person zu
beziehen. Dieses war es eben, was sie ihm nicht zugetraut
hatte, Ul1d was sie trotz aller Wahnverkleidung doch als
solches erkannte. An ihm abel' hatte nun die psychische
Behandlung von ihrer Seite ihre wohltiitige Wirkung voll
bracht; er fiihlte sich frei, da nun del' Wahn durch dasjenige
ersetzt war, wovon er doch nul' eine entstellte und ungeniigende
Abbildung sein konnte. Er zogerte jetzt auch nicht, sich zu
erinnern und sie als seine gute, frohliche, klugsinnige Ka
meradin zu erkennen, die sich im Grunde gar nicht veriindert
habe. Abel' etwas anderes fand er hochst sonderbar -

»DaB jemand erst sterben muE, um lebendig zu werden,«
meinte das Miidchen. »Aber fUr die Archiiologen ist das wohl
notwendig.« (G. p. 141.) Sie hatte ihm offenbar den Umweg
noch nicht verziehen, den er von del' Kinderfreundschaft bis
zu dem neu sich kniipfenden Verhiiltnis iiber die Altertums
wissenschaft eingeschlagen hatte.

»Nein, ich meine dein Name ... Weil Bertgang mit
G r a d i v a gleichbedeutend ist und ,die im Schreiten Gliinzende'
bezeichnet.« (G. p. 142.)

Darauf waren nun auch wir nicht vorbereitet. Unser
Held beginnt sich aus seiner Demiitigung zu erheben und
eine aktive Rolle zu spielen. Er ist offenbar von seinem
Wahn volli&" geheilt, iiber ihn erhoben, 1md beweist dies,
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indem er die letzten Faden des Wahngespinstes selbstandig
zerreiBt. Genau so benehmen sich auch die Kranken, denen
man den Zwang ihrer wahnhaften Gedanken durch Aufdeckung
des dahintersteckenden Verdrangten geloekert hat. Haben
sie begriffen, so bringen sie fUr die letzten und bedeutsamsten
Ratsel ihres sonderbaren Zustandes selbst die Lasungen in
platzlich auftauehenden Einfallen. Wir hatten ja bereits
vermutet, daB die griechische Abkunft del' fabelhaften
Gradiva eine dunkle Naehwirkung des grieehisehen Namens
Zoe sei, abel' an den Namen »Gradiva. selbst hatten wir
uns nieht herangewagt, ihn hatten wir als freie Sehapfung
del' Phantasie Norbert Hanolds gelten lassen. Dnd siehe
da, gerade diesel' Name erweist sieh nun als Abkomme, ja
eigentlieh als Ubersetzung des verdrangten Familiennamens
del' angeblich vergessenen Kindergeliebten!

Die Herleitung und die Auflasung des Wahnes sind nun
vollendet. Was noch beim Dichter folgt, darf wohl dem har
monisehen AbschlU£ del' Erzahlung dienen. Es kann uns im
Hinbliek auf Zukiinftiges nul' wohltuend beriihren, wenn die
Rehabilitierung des Mannes, del' friiher eine so klagliehe
Rolle als Heilungsbediirftiger spielen mU£te, weiterschreitet
und es ihm nun gelingt, etwas von den Affekten, die er bis
her erduldet, bei ihr zu erweeken. So trifft es sieh, daB er
sie eifersiichtig maeht dureh die Erwahnung del' sympathisehen
jungen Dame, die vorhin ihr Beisammensein illl Hause des
Meleager gestart, und dureh das Gestandnis, daB diese die
erste gewesen, die ihm vortrefflieh gefallen hat. Wenn Zoe
dann einen kiihlen Absehied mit del' Bemerkung nehmen
will: jetzt sei ja alles wieder zur Vernunft gekommen,
sie selbst nieht am wenigsten; er kanne Gis a H a l' tie ben,
Dder wie sie jetzt heiBe, wieder aufsuehen, urn ihr bei dem
Zweck ihres Aufenthaltes in Pompeji wissensehaftlich behilf
Hch zu sein; sie abel' miisse jetzt in den Albergo del Sale,
wo del' Vater mit dem Mittagessen auf sie wartet; vielleieht
sahen sie sieh beide noch einlllal in einer Gesellsehaft in
Deutschland odeI' auf dem Monde: so mag er wieder die
lastige FHege zum Vorwand nehmen, um sieh zuerst ihrel'
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Wange und dann ihrer Lippeu zu bemachtigen und die Agres
sion, die nun einmal Pflicht des Mannes· im Liebesspiel ist,
ins Werk zu setzen. Ein einziges Mal noch \scheint ein
Schatten auf ihr Gliick zu fallen, als Zoe mahnt, jetzt miisse
sie abel' wirklich zu ihrem Vater, del' sonst im Sole ver
hungert. »Dein Vater - was wird del' -?« (G. p. 147.) Abel'
das kluge l\~radchen weill die Sorge rasch zu beschwichtigen:
»Wahrscheinlich wird er nichts, ich bin kein unentbehrliches
Stiick in seiner zoologischen Samllliung j war' ich das, hatte
sich mein Herz vielleicht nicht so unklug an dich gehangt.«
Solite del' Vater abel' ausnahmsweise anderer Meinung sein
wollen als sie, so gabe es ein sicheres Mittel. Hanold brauchte
nur nach Capri hiniiberzufahren, dort eine Lacerta faraglio
nensis zu fangen, wofiir er die Technik an ihrem kleinen
Finger einiiben kanne, das Tier dann hier freizulassen, VOl'
den Augen des Zoologen wieder einzufangen und ihm die
Wahl zu lassen zwischen del' Faraglionensis auf dem Festlande
und del' Tochter. Ein Vorschlag, in dem derSpott, wie man
leicht merkt, mit Bitterkeit vermengt ist, eine Mahnung
gleichsam an den Brautigam, sich nicht allzu getreu an das
Vorbild zu halten, nach dem ihn die Geliebte ausgewahlt hat.
Norbert Hanold beruhigt uns aueh hieriiber, indem er die
groBe Dlllwandiung, die mit ihm vorgefallen ist, in allerlei
scheinbar kleinen Anzeichen zum Ausdruck bringt. Er spricht
den Vorsatz aus, die Hochzeitsreise mit seiner Zoe nach
Italien und nach Pompeji zu machen, als hatte er sich nie
mals iiber die Hochzeitsreisenden August und Grete entriistet.
Es ist ihm ganz aus dem Gedachtnis geschwunden, was er
gegen diese gliicklichen Paare gefUhlt, die sich so iiber
fliissigerweise mehr als hundert Meilen von ihrer deutscheu
Heilllat entfernt haben. GewiB hat del' Dichter recht, wenn er
solche Gedachtnisschwachung als das wertvollste Zeichen einer
Sinnesanderung auffiihrt. Zoe erwidert auf den kundgegebenen
Reisezielwunsch ihres »g ewiss erm aB en g 1ei c hf a 11 s au s
del' Verschiittung wieder ausgegrabenen Kind
heitsfreundes« (G.p.loO), sie fUhle sich zu solcher geo
graphischen Entscheidung doch uoch nicht val1ig lebendig genug.

Freud, Der Wahn und die Traume. 2. Auf!. 3
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Die schone Wirklichkeit hat nun den Wahn besiegt, doch
harrt des letzteren, ehe die beiden Pompeji verlassen, noch
eine Ehrung. An dem Herkulestor angekommen, wo am An
fang del' Strada consolare alte Trittsteine die StraBe uber
kreuzen, halt Norbert Hanold an und bittet das ~Iadchen

voranzugehen. Sie versteht ihn, »und mit del' Linken das
Kleid ein wenig raffend, schreitet die Gradiva rediviva Zoe
Bertgang von ihm mit traunlhaft dreinblickenden Augen um
faBt, in ihrer ruhig-behenden Gangart durch den Sonnen
glanz uber die Trittsteine zur anderen StraBenseite hinuber«.
Mit dem Triumpf del' Erotik kommt jetzt zur Anerkennung,
was auch am Wahne schon und wertvoll war.

Mit dem letzten Gleichnis von dem »aus del' Verschuttung
ausgegrabenen Kindheitsfreunde« hat uns abel' del' Dichter
den Schliissel zur Symbolik in die Hand gegeben, dessen sich
del' Wahn des HeIden bei del' Verkleidung del' verdrangten
Erinnerung bediente. Es gibt wirklich keine bessere Analogie
fur die Verdrangung, die etwas Seelisches zugleich un
zuganglich macht und kOl1serviert, als die Verschuttung, wie
sie Pompeji zum Schicksal geworden ist, und aus del' die
Stadt durch die Arbeit des Spatens wieder erstehen konnte.
Darum muBte del' junge Archaologe das Urbild des Reliefs,
welches ihn an seine vergessene Jugendgeliebte mahnte, in
del' Phantasie nach Pompeji versetzen. Del' Dichter abel'
hatte ein gutes Recht, bei del' wertvollen Ahnlichkeit zu ver
weilen, die sein feiner Sinn zwischen einem Stuck des
seelischen Geschehens beim eillzelnen und einem vereinzelten
historischen Vorgang in del' Geschichte del' i\Ienschheit auf
gespiirt.

II.

Es war doch eigentlich nul' unsere Absicht, die zwei
odeI' drei Traume, die sich in del' Erzahlung .Gradiva« ein
gestreut finden, mit Hilfe gewisser analytischer Methoden zu
untersuchen; wie kam es denn, daB wir uns zur Zergliederung
del' ganzen Geschichte und zur Priifung del' seelischen V01'

gange bei den beiden Hauptpel'sonen IOl'treiBen liefien? Nun,



------------ ..._---
IN W. JENSENS .GRADIVA. 35

das war kein iiberflussiges Stuck Arbeit, sandel'll eine not
wendige Vorarbeit. Auch wenn wir elie wirklichen Traume
einer realen Person verstehen wollen, mussen wir uns inten
siv um den C:Qarakter und die Schicksale diesel' Person
kummern, nicht nul' ihre Erlebnisse kurz Val' dem Traume,
sondern auch solche in entlegener Vergangenheit in Erfahrung
bringen. lch meine sagar, wir sind lloch bnmer nicht frei,
uns unserer eigentlichen Aufgabe zuzuwenden, miissen noch
bei del' Dichtung selbst verweilen und weitere Vorarbeiten
erledigen.

Unsere Leser werden gewi13 mit Befremden bemerkt
haben, daB wir Norbert Hanold und Zoe Bertgang in
allen ihren seelischen Au.Berungen und Tatigkeiten bisher be
handelt haben, als waren sie wirkliche lnelividuen und nicht
Gesch5pfe eines Dichters, als ware del' Sinn des Dichters ein
absolut durchlassiges, nicht ein brechendes odeI' triibendes
Mediunl. Und um so befremdender muB unser Vorgehen er
scheinen, als del' Dichter auf die Wirklichkeitsschilderung aus
driicklich verzichtet, indem er seine Erziihlung ein »Phantasie
stiick« benennt. Wir finden abel' aIle seine Schilelerungen
del' Wirklichkeit so getreulich nachgebildet, elaB wir keinen
Widerspruch iiuBern wiirden, wenn die »Gradiva« nicht ein
Phantasiestiick, sondern eine psychiatrische Studie hieBe. Nul'
in zwei Punkten hat sich del' Dichter del' ihm zustehenden
Freiheit bedient, urn Voraussetzungen zu schaffen, die nicht
im Boden del' realen GesetzmiiBigkeit zu wurzeln scheinen.
Das erstemal, indem er den jungen Archaologen ein unzweifel
haft antikes Reliefbildnis finden liiI3t, welches nicht nul' in
del' Besonderheit del' Fu.BsteIlung beim Schreiten, sandel'll in
allen Details del' Gesichtsbildung und K5rperhaltung eine so
vieI spateI' lebende Person nachahmt, so daB er die leibliche
Erscheinung diesel' Person fiir das lebend gewordene Stein
bild halten kann. Das zweitemal, indem er ihn die Lebende
gerade in Pompeji treffen laBt, wohin nul' seine Phantasie
die Verstorbene versetzte, wiihrend er sich eben durch die
Reise nach Pompeji von del' Lebenden, die er auf del' StraBe
seines Wohnortes bemerkt hatte, entfernte. Allein diese

3~'
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zweite Verfiigung des Dichters ist keine gewaltsame Ab
weichung von dcr Lebensmoglichkeit; sie nimmt eben nul'
den Zufall zur Hilfe, del' unbestritten bei so vielen mensch
lichen Schicksalen mitspielt, und verleiht ibm iiberdies einen
guten Sinn, da diesel' Zufall das Verhangnis widerspiegelt,
welches bestinunt hat, daB man gcrade durch das Mittel del'
Flucht sich dem ausliefert, VOl' dem man flieht. Phantasti
scher und vollig del' Willkiir des Dichters entsprungen er
scheint die erste Voraussetzung, welche aHe weiteren Begeben
heiten tragt, die so weitgehende Ahnlichkeit des Steinbildes
mit dem lebenden Madchen, wo die Niichternheit die Uber
einstimmung auf den einen Zug del' Fufihaltung beim Schreiten
einschriinken mochte. Man ware versucht, hier zur Ankniipfung
an die Realitlit die eigene Phantasie spielen zu lassen. Del'
Name Bel' tg a n g konnte darauf deuten, daB sich die Frauen
diesel' Familie schon in alten Zeiten durch solche Eigentiim
lichkeit des schonen Ganges ausgezeichnet haben, und durch
Geschlechtsabfolge hingen die germanischen Bertgang mit
jenen Romern zusammen, von deren Stamm eine Frau den
antiken Kiinstler veranlaBt batte, die Eigelltiimlichkeit ihres
Ganges im Steinbild festzuhalten. Da abel' die einzelnen
Variationen del' menscblichell Gestaltung nicht unabhangig
voneinander.: sind, und tatsiichlich aucb in unserer Mitte
immer wieder die antikell Typell auftauchen, die wir in den
Sammlungen :1l1treffen, so ware es nicht ganz unmoglich,
daB eine moderne Bertgang die Gestalt ihrer antiken Ahn
frau auch in aUen anderell Ziigen ihrer korperlichen Bildung
wiederholte. Kliiger als solche Spekulation diirfte wahl sein,
sich bei dem Dichter selbst nach den Quellen zu erkundigen,
aus denen ihm dieses Stiick seiner Scbopfung erflossen ist;
es ergabe sich uns dann eine gute Aussicht, wiederum ein
StUck vermeintlicher Willkiir in GesetzmaBigkeit aufzulosen.
Da uns abel' del' Zugang zu den Quellen ill Seelenleben des
Dichters nicht frei steht, so lassen wir ibm das Recbt unge
schmalert, cine durchaus lebenswabre Entwicklung auf eine
unwahrscheinliche Voraussetzung uufzubauen, eUl Recht, das
z. B. auch S h a k e s pea r e illl »King Lear« in Anspruch ge-'
nommen hat.



IN W. JENSENS ,GRADIVA< 37

Sonst abel', das wollen wir wiederholen, hat uns del'
Dichter eine vollig korrekte psychiatrische Studie geliefert,
an welcher wir unser Verstandnis des Seelenlebens messen
diirfen, eine Kranken- und Heilungsgeschichte, wie zur Ein
schlirfung gewisser fundamentaler Lehren del' lirztlichen
Seelenkunde bestimmt. Sonderbar genug, daB del' Dichter
dies getan haben sollte! Wie nun, wenn er auf Befragen
diese Absicht ganz und gar in Abrede stellte '? Es ist so leicht
anzugleichen und unterzulegen; sind es nicht vielmehr wir,
die in die schone poetische Erzlihlung einen Sinn hinein
geheimnissen, del' dem Dichter sehr ferne liegt'? Moglich;
wir wollen spateI' noeh darauf zuriickkommen. Vorlliufig
abel' haben wir versucht, uns VOl' soleh tendenzioser Aus
deutung selbst zu bewahren, indem wir die Erzlihlung fast
durchwegs aus den eigenen' Worten des Diehters wiedergaben,
Text wie Kommentar von ihm selbst besorgen lie.Ben. WeI'
unsere Reproduktion mit dem Wortlaut del' »Gradiva« ver
gleichen will, wird uns dies zugestehen miissen.

Vielleicht erweisen wir unserem Dichter auch einen
sehlechten Dienst im Urteil del' allermeisten, wenn wir sein
Werk fUr eine psychiatrische Studie erkHiren. Del' Dichter
solI del' Beriihrung mit del' Psychiatrie aus dem Wege gehen,
horen wir sagen, und die Schilderung krankhafter Seelenzu
stlinde den Arzten iiberlassen. In Wahrheit hat kein richtiger
Dichter je dieses Gebot geachtet. Die Sehilderung des mensch
lichen Seelenlebens ist ja seine eigentlichste Domane; er war
jederzeit del' VorHiufer del' Wissensehaft und so auch del'
wissenschaftlichen Psyehologie. Die Grenze abel' zwischen
den normal und krankhaft benannten Seelenzustlinden ist
zum Teil eine konventionelle, zum anderen eine so flie.Bende,
daB wahrscheinlich jeder von uns sie im Laufe eines Tages
mehrmals iibersehreitet. Anderseits tate die Psychiatrie un
recht, wenn sie sich dauel'nd auf das Studium jener schweren
und dusteren Erkrankungen einschrlinken wollte, die durch
grobe Beschadigungen des feinen Seelenapparats entstehen.
Die leiseren und ausgleichsfahigen Abweichungen vom Ge
sunden, die wir heute nicht weiter als bis zu Storungen im
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psychischen Kraftespiel zuruckverfolgen konnen, fallen nicht
weniger untel' ihr Interesse; ja erst mittels diesel' kann sie
die Gesundheit wie die Erscheinungen del' schweren Krank
heit verstehen. So kann del' Dichter dem Psychiater, del'
Psychiater dem Dichter nicht ausweiehen, und die poetische
Behandlung eines psychiatrischen Themas darf ohne Einbu13e
an Schonheit korrekt ausfallen.

Korrekt ist nun wirklich diese dichterische Darstellung
einer Krankheits- und Behandlungsgeschichte, die wir nach
Absehlu13 del' Erzahlung und Siittigung del' eigenen Spannung
bessel' iibersehen konnen und nun mit den technischen Aus
driicken unserer 'Wissensehaft reproduzieren wollen, wobei
uns die Notigung ZUl' Wiederholung von bereits Gesagtem
nicht storen soll.

Del' Zustand Norbert Hanolds wird vom Dichter oft
genug ein »Wahn« genannt, und aueh wir haben keinen Grund,
diese Bezeiehnung zu verwerfen. Zwei Haupteharaktere
konnen wir vom »Wahn« angeben, dureh welche er zwar
nieht erschopfend besehrieben, abel' doeh von anderen Sto
rungen kenntlieh gesondert ist. Er gehort erstens zu jener
Gruppe von Krankheitszustanden, denen eine unmittelbare
Einwirkung aufs Korperliehe nieht zukommt, sondern die
sieh nul' dureh seelische Anzeichen ausdriieken, und er ist
zweitens dureh die Tatsaehe gekennzeiebnet, daB bei ihm
.Phantasien« zur Oberherrsehaft gelangt sind, d. h. Glauben
gefunden und EinfluB auf das Handeln genommen haben.
Erinnern wir uns del' Reise nach Pompeji, Ulll in del' Asche
nach den besonders gestalteten Fufiabdriicken del' Gradiva zu
suehen, so haben wir in ihr ein praehtiges Beispiel einer
Handlung unter del' Herrschaft des Wahnes. Del' Psyehiater
wiirde den Wahn Norbert Hanolds vielleicht del' groBen
Gruppe Paranoia zureehnen und etw:! als eine .fetisehistisehe
Erotomanie« bezeiehnen, weil ibm die Verliebtheit in das
Steinbild das Auffalligste ware, und weil seiner alles ver
grobernden Auffassung das Interesse des jungen Archaologen
fUr dio FiUle und FuBstellungeu weiblieher Persouen als
.Fetisehismus« verdachtig erscheinen mufl. Iudes haben alle
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solche Benennungen und Einteilungen del' verschiedellen
Arten von \Vahn nach ihrem Inhalt etwas MiBliches und
Unfruchtbares an sich. 1)

Der gestrenge Psychiater wiirde ferner unseren HeIden
als Person, die fahig ist, auf Grund so sonderbarer Vorliebe
einen Wahll zu elltwickeln, sofort ZUlU Degenere stempell1
und nach del' HeredWit forschen, die ihn unerbittlich in
solches Schicksal getrieben hat. Hiel'in folgt ihm abel' del'
Dichter nicht; mit gutem Grunde. Er will uns ia den HeIden
naher bringen, uns die »EinfUhlung« erleichtern; mit del'
Diagnose .Degenere«, mag sie nun wissenschaftlich zu recht
fertigen sein oder nicht, ist uns del' iunge Archaologe sofort
ferne geriickt; denn wiI' Lesar sind ia die Normalmenschen
und das ~1:aB del' Menschheit. Auch die hereditaren und
konstitutionellen Vorbedingungen des Zustandes kiimmern den
Dichter wenig; dafUr vertieft er sich in die personliche see
lische Verfassung, die einem solchen Wahn den Ursprung
geben kann.

Norbert Hanold verhalt sich in einem wichtigen Punkte
ganz andel'S als ein gewohnliches Menschenkind. Er hat kein
Interesse fUr das lebende Weib; die Wissenschaft, del' er
dient, hat ihm dieses Interesse genommen und es auf die
Weibel' von Stein oder Bronze verschoben. Man halte dies
nicht fUr eine gleichgiiltige Eigentiimlichkeit; sie ist vielmehr
die Grundvoraussetzung del' erzahlten Begebenheit, denn
eines Tages ereignet es sich, daB ein einzelnes solches Stein
bUd alles Interesse fUr sich beansprucht, das sonst nul' dem
lebenden Weib gebiihrt, und damit ist del' Wahn gegeben.
VOl' unseren Augen entrollt sich dann, wie diesel' Wahn durch
eine gliickliche Fiigung gehent, das Interesse vom Stein
wieder auf eine Lebende zuriickgeschoben wird. Durch
welche Einwirkungen unser Held in den Zustand del' Ab
wendung vom Weibe geraten ist, laBt uns del' Dichter nicht

1) Der Fall N. H. mliBte in Wirkliehkeit als hysteriseher, nieht als
paranoiseher Wahn bezeiehnet werden. Die Kennzeiehen der Paranoia werden

hier vermint.
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verfolgen; er gibt uns nul' an, solches Verhalten sei nicht
durch seine Anlage erkHirt, die vielmehr ein Stiick phanta
stisches - wir diirfen erglinzen: erotisches - Bediirfnis mit
einschlie.Bt. Auch ersehen wir von spateI' her, da.B er in seiner
Kindheit nicht von ande1'en Kinde1'n abwich; e1' hielt damals
eine Kinderfreundschaft mit einem kleinen Miidchen, war un
zert1'ennlich von ihr, teilte mit ih1' seine kleinen Mahlzeiten,
puffte sie auch und lie.B sich von ihr zausen. In solcher An
hiinglichkeit, solcher Vereinigung von Zartlichkeit und Aggres
sion iiu.Bert sich die unfertige Erotik des Kinderlebens, die
ihre Wirkungen erst nachtraglich, abel' dann unwiderstehlich
au.Bert, und die wlihrend del' Kinderzeit selbst nul' del' Arzt
und del' Dichter als Erotik zu erkennen pflegen. Unser
Dichter gibt uns deutlich zu ve1'stehen, daB auch er es nicht
andel's meint, denn er Hi.Bt bei seinem HeIden bei geeignetem
Anla.B plotzlich ein lebhaftes Interesse fiir Gang und Fu.B
haltung del' Frauen erwachen, das ihn bei del' Wissenschaft
wie bei den Frauen seines Wohnortes in den Verruf eines
FuBfetischisten bringen muE, das sich uns abel' notwendig
aus del' Erinnerung an diese Kindergespielul ableitet. Dieses
Madchen zeigte gewiB schon als Kind die Eigenheit des
schonen Ganges mit fast senkrecht aufgestellter FuBspitze beim
Schreiten, und durch die Darstellung eben dieses Ganges ge
winnt spateI' ein antikes Steinrelief fiir Norbert Hanold jene
groEe Bedeutung. Fiigen wir iibrigens gleich hinzu, daB del'
Dichter sich bei del' Ableitung del' merkwiirdigen Erschei
nung des FetischislUus in voller Ubereinstimmung mit del'
Wissenschaft befindet. Seit A. Bin e t vel'suchen wir wirklich,
den Fetischismus auf erotische Kindheitseindriicke ·zuriick
zufiihren.

Del' Zustand' del' dauernden Abwendung vom Weibe er
gibt die personliche Eignung, wie wir zu sagen pflegen: die
Disposition fiir die Bil'dung eines Wahnes. Die Ent",icklung
del' Seelenst6rung setzt mit dem Momente ein, da ein zu
falliger Eindruck die vergessenen lU1d wenigstens spurweise
erotisch betonten Kindererlebnisse aufweckt. Aufweckt ist
abel' gewi.B nicht die richtige Bezeichnung, wenn wir, was weiter
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erfolgt, in Betracht ziehen. Wir miissell die korrekte Dar
stellung des Dichters in kunstgerechter psychologischer Aus
drucksweise wiedergeben. Norbert Hanold erinnert sich
nicht beim Anblick des Reliefs, daB er solche FuBstellung
schon bei seiner Jugendfreundin gesehen hat; er erinnert
sich iiberhaupt nicht, und doch riihrt alIe Wirkung des
Reliefs von solcher Ankniipfung an den Eilldruck in del'
Killdheit her. Del' Kindheitseindruck wird also rege, wird
aktiv gemacilt, so daB er Wirkungen zu autlern beginnt, er
kommt abel' nicht ZUln BewuBtsein, er bleibt »u n b e w uB t«,
wie wir mit einem in del' Psychopathologie Ullvermeid
lich gewordenen Terminus heute zu sagen pflegen. Dieses
Unbewuflte ll10chten wir allen Streitigkeiten del' Philosophen
und Naturphilosophen, die oft nul' etyll1ologische Bedeutung
haben, entzogen sehen. Fiir psychische Vorgange, die sich
aktiv benehll1e.il und dabei doch nicht zum BewuBtsein del'
betreffenden Person gelangen, haben wir vorlaufig keinen
bessercn Namen, und nichts anderes ll1einen wir mit unserem
"UnbewuBtsein«. 'Nenn manche Denker uns die Existenz
eines solchen Unbewuflten als widersinnig bestreiten wollen,
so glauben wir, sie hatten sich niemals mit den entsprechen
den seelischen Phallomenen beschaftigt, stiinden im Banne
del' regelmaBigen Erfahrung, daB alles Seelische, was aktiv
und illtensiv wird, damit gleichzeitig auch bewuBt wird, und
hatten eben noch zu lernen, was unser Dichter sehr wohl
weiB, daB es allerdings seelische Vorgange gibt, die, trotzdem
sie intensiv sind und energische Wirkullgen aufleI'n, dennoch
dem BewuBtsein ferne bleiben.

Wir haben vorhin einmal ausgesprochen, die Erinnerungen
an den Kinderverkehr mit Zoe befinden sich bei Norbert
Hanold im Zustande del' »Verdrangung«; nun haben wir sie
»unbewuBte« Erinnerungen gehei£en. Da miiss0n wir wohl
dem Verhaltnis del' beiden Kunstworte, die ja im Sinne zu
sammenzufallen scheinen, einige Aufmerksamkeit zuwenden.
Es ist nicht schwer, dariiber Aufklarung zu geben. »Unbe
wuBt« ist del' weitere Begriff, »verdrangt« del' engere. Alles
was verdrangt ist, ist unbewuBt; abel' nicht von allem Un-
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bewuBten konnen wir behaupten, daB es verdrtingt seL Hatte
Hanold beim AnbUek des Reliefs sieh del' Gangart seiner
Zoe erillnert, so ware eine friiher unbewul3te Erinnerung bei
ihm gleiehzeitig aktiv und bewuLlt geworden und hatte so
gezeigt, daB sie fruher nieht verdrangt war. »Unbewullt. ist
ein rein deskriptiver, in maneher Hinsieht unbestimmter, ein
sozusagen statiseher Terminus; »verdrangt« ist ein dynamiseher
Ausdruek, del' auf das seeUsehe Kraftespiel Riieksieht nimmt
und besagt, es sei ein Bestreben vorhanden, alle psyehisehen
Wirkungen, darullter aueh die des BewuBtwerdens, zu auBel'll,
abel' aueh eine Gegenkraft, ein Widerstand, del' einen Teil
diesel' psyehisehen Wirkungen, darunter wieder das BewuLlt
werden, zu verhindern vermoge. Kennzeiehen des Yer
drangten bleibt eben, daB es sieh trotz seiner Intensitat nieht
zum BewuBtsein zu bringen vermag. In dem FaIle Hanolds
handelt es sieh also von dem Auftauehen des Reliefs all
um ein verdrangtes Unbewul3tes, kurzweg um ein Yer
driingtes.

Verdrangt sind bei Norbert Hanold die Erinnernngen
an seinen Kinderverkehr mit dem schon sehreitellden Madehen,
abel' dies ist noeh Ilieht die riehtige Betraehtung del' psycho
logisehen Saehlage. Wir bleiben an del' OberfHiehe, so lange
,\"ir nul' von Erinnerungen und VorsteIlungen handeln. Das
einzig Wertbare im Seelenleben sind vielmehr die Gefiihle;
aIle Seelenkrafte sind mu' dureh ihre Eignung, Gefiihle zu
erweeken, bedeutsam. Vorstellungen werden nul' Yel'driingt,
weil sie an Gefuhlsentbindungen gekniipft sind, die nieht zu
stande kommen solien ; es ware richtiger zu sagen, die Yer
drangung betreffe die Gefiihle, nul' sind uns diese nicht
andel'S als in ihrer Bindung an Vorstellungen faBbar. Vel'
drullgt sind bei Norbert Hanold also die erotischen Gefiihle,
und da seine Erotik kein anderes Objekt kennt odeI' gekannt
hat als in seiner Kindheit die Zoe Bertgang, so sind die Er
innel'ungen an diese vel'gessen. Das antiko Reliefbild weckt
die schlummernde Erotik in ihm auf und maeht die Kind
heitserillllel'Ungell aktiv. Wegen eines in ihm bestehenden
Widerstandes gegen die Erotik konnen diese Erinnel'ungen
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nul' als unbewuBte wirksam werden. Was sich nun weiter in
ihm abspielt, ist ein Kampf zwischen del' Macht del' Erotik
und den sie verdrangenden Kraften; was sich von diesem
Kampfe auBert, ist ein Wahn.

Unser Dichter hat zu motivieren unterlassen, woher die
Verdrangung des Liebeslebens bei seinem HeIden ruhrt· die
Beschaftigung mit del' Wissenschaft ist ja nur das Mittel,
dessen sich die Verdrangung bedient; del' Arzt miillte hier
tiefer grunden, vielleicht ohne in seinem Falle auf den Grund
zu geraten. Wohl abel' hat del' Dichter, wie wir mit Be
wunderung hervorgehoben haben, uns darzustellen uicht ver
suumt, wie die Erweckung del' verdrangten Erotik garade
aus dem Kreise del' zur Verdrangung dienenden Mittel er
folgt. Es ist mit Recht eine Antike, das Steinbild eines
Weibes, durch welches unser Archaologe aus seiner Abwendung
von del' Liebe gerissen und gelllahnt wird, dem Leben die
Schuld abzutragen, mit del' wir von unserer Geburt an be
lastet sind.

Die ersten AuIlerungen des nun in Hanold durch das
Reliefbild angeregten Prozesses sind Phantasien, welche mit
del' so dargestellten Person spielen. Als etwas »H e uti g e S«

im besten Sinne erscheint ihm das Modell, als hatta del'
Kunstler die auf del' StraBe Schreitende »nach dem L e b e n«
festgehalten. Den Namen »Gr a d i v a« verleiht er dem antiken
Madchen, den er nach dem Beiwort des zum Kampfe aus
schreitenden Kriegsgottes, des Mars Gradivus, gebildet; mit
immer mehr Bestimmungen stattet er ihre Pers6nlichkeit aus.
Sie mag die Tochter eines angesehenen Mannes sein, vielleicht
eines Patriziers, del' mit dem Tempeldienst einer Gott
heit in Verbindung stand, griechische Herkunft glaubt er
ihren Ziigen abzusehen, und endlich drangt es ihn, sie ferne
yom Getriebe einer GroBstadt in das stillere Po m p e j i zu
versetzen, wo er sie uber die Lavatrittsteine schreiten laRt,
die den Ubergang von einer Seite del' StraBe zur anderen
erm6glicben. Willkiirlich genug erscheinen diese Leistungen
del' Phantasie und doch wieder harlllios unverdachtig. Ja noch
dann, als sich aus ihnen ZUIll erstenmal ein Antrieb ZUlU
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Handeln ergibt, als del' Arehaologe von dem Problem be
driiekt, ob solehe FuBstelIung aueh del' Wirkliehkeit ent
spreehe, Beobaehtungen naeh dem Leben anzustelIen beginnt,
urn den zeitgenossisehen Frauen und Madehen auf die FuBe
zu sehen, deekt sieh dieses Tun dureh ihm bewuBte wissen·
sehaftliehe Motive, als ware alIes Interesse fiir das Steinbild
del' Gradiva aus dem Boden seiner faehliehen Besehaftigung
mit del' Arehaologie entsprossen. Die Frauen und Madehen
auf del' StraBe, die er zu Objekten seiner Untersuehung
nimmt, miissen freilieh eine andere, grab erotisehe Auffassung
seines Treibens wahlen, und wir mussen ihnen' reeht geben.
Fur uns leidet es keinen Zweifel, daB Hanold die Motive
seiner Forsehung so wenig kennt wie die Herkunft seiner
Phantasien iiber die Gradiva. Diese letzteren sind, wie wir
spateI' erfahren, Anklange an seine Erinnerungen an die
Jugendgeliebte, Abkommlinge diesel' Erinnerungen, Umwand
lungen und Entstellungen derselben, naehdem es ihnen nieht
gelungen ist, sich in unveranderter Form zum BewuBtsein zu
bringen. Das vorgeblieh asthetisehe UrteiJ, das Steinbild stelle
etwas .Heutiges« dar, ersetzt das Wissell, daB soleher Gang
einem ihm bekannten, in del' G e g en wart tiber die StraBe
sehreitenden Madehen angehore i hinter dem Eindruek »nach
dem Leben« und del' Phantasie ihres Grieehentums verbirgt
sieh die Erinnerung an ihren Namen Zoe, del' auf Grieehiseh
Leben bedeutet; Gradiva ist, wie uns del' am Ende vom
Wahn Geheilte aufklart, eine gute Ubersetzung ihres Familien
namens Bert g a n g, welcher so viel bedeutet wie »im Sehreiten
glanzend odeI' priiehtig«; die Bestimmungen iiber ihren Vater
stammen von del' Kenntnis, daB Zoe Bertgang die Toehter
eines angesehenen Lehrers del' Universitat sei, die sieh wahl
als Tempeldienst in die Antike iibersetzen laBt. Naeh Pom
peji endlieh versetzt sie seine Phantasie, nieht, »weil ihre
ruhige, stille Art es zu fordern sehien«, sondern weil sieh in
seiner Wissensehaft keine andere und !ceine bessere Analogie
mit clem mer!cwiirdigen Zustand finclen laBt, in dem er dureh
eine clunkle Kundsehaft seine Erinnerungen an seine Kinder
freundsohaft verspiirt. Hat er einmal, was ihm so nahe liegt,
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die eigene Kindheit mit del' klassisehen Vergallgenheit zur
Deekung gebracht, so ergibt die Verschii.ttung Pompejis, dies
Verschwinden mit Erhaltullg des Vergangenen eine treffliche
Ahnliehkeit mit del' Verdrangung, von d~r er durch so
zusagen »endopsychische« Wahrnehmung Kenntnis hat. Es
arbeitet dabei in ihm dieselbe Symbolik, die zum Schlusse
del' Erzahlung del' Dichter das Madchen bewullterweise ge
brauehen lallt.

»1ch sagte mil', irgend etwas 1nteressantes wiirde ieh wohl
schon allein hier ausgraben. Freilich auf den Fund, den ieh
gemaeht, hatte lch mit keinem Gedanken gerechnet.«
(G. p.124.) - Zu Ende (G. p. 150) antwortet dann das Madchen
auf den Reisezielwunsch »ihres gewissermallen gleichfalls aus
del' Verschiittung wieder ausgegrabenen Kiudheitsfreundes«.

So finden wir also schon bei den ersten Leistungen von
Hanolds Wahnphantasien und Handlungen eine zweifaehe
Determinierung, eine Ableitbarkeit aus zwei verschiedenen
Quellen. Die eine Determinierung ist die, welche Hanold
selbst erseheint, die andere die, welehe sieh uns bei del' Nach
priifung seiner seelisehen Vorgange emhiillt. Die eine ist,
auf die Pe~'son Hanolds bezogen, die ihm bewullte, die andere
die fum vollig unbewullte. Die eine stammt ganz aus dem
Vorstellungskreis del' arehiiologischen Wissenschaft, die andere
abel' riihrt von dem in ihm rege gewordenen verdriingten
Kindheitserinnerungen und den an ihnen haftenden Gefiihls
trieben her. Die eine ist wie oberfliichlieh und verdeekt die
andere, die sieh gleiehsam hinter ihr verbirgt. Man konnte
sagen, die wissenschaftliche Motivierung diene del' unbe
wullten erotischen zuin Vorwand, und die Wissenschaft habe
sich ganz in den Dienst des Wahnes gestellt. Abel' man
dad aueh nieht vergessen, daB die unbewuBte Determinierung
niehts anderes durchzusetzen vermag, als was gleichzeitig del'
bewuBtell wissellschaftlichell geniigt. Die Symptome des
Wahnes - Phalltasiell wie Halldlungen - sind eben Ergeb
nisse eines Kompromisses zwischen den beiden seelischen
Stromungen, und bei einem KompromiB ist den Anforderungen
eines jeden del' beiden Teile Reehllung getragen worden i ein
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jeder Teil hat abel' auch auf ein Stilck dessen, was er durch
setzen wollte, verzichten miissen. Wo ein KompromiB zu
stande gekommen, da gab es einen Kampf, bier den von uns
angenommenen Konflikt zwischen del' unterdriickten Erotik
mId den sie in del' Verdriingung erhaltenden Machten. Bei
del' Bildung eines Wahnes geht diesel' Kampf eigentlich nie
zu Ende. Ansturm und Widerstand erneuern sich nach jeder
KompromiBbildung, die sozusagen niemals voll geniigt. Dies
weiB auch unser Dichter und darum liiBt er ein Gefilhl del'
Unbefriedigung, eine eigentiimliche Unruhe dieses Stadium
del' StOrung bei seinem HeIden beherrschen, als Vorliiufer
und als Biirgschaft weiterer Entwicklungen.

Diese bedeutsamen Eigentiimlichkeiten del' zweifachen
Determinierung fill' Phantasien und Entschliisse, del' BilduiJ.g
von bewuBten Vorwanden fill' Handlungen, zu deren Mo
tivierung das Verdrangte den groBeren Beitrag geliefert hat,
werden uns im weiteren Fortschritt del' Erzahlmlg noch
ofters, vielleicht noch deutlicher, entgegentreten. Und dies
mit vollem Rechte, denn del' Dichter hat hiemit den niemals
fehlenden Hauptcharakter del' krankhaften Seelenvorgange
erfaBt und zur Darstellung gebracht.

Die Entwicklung des Wahnes bei Norbert Hanold
schreitet mit einem Traume weiter, del', durch kein neues
Ereignis veranlaBt, ganz aus seinem von einem Konflikt er
fullten Seelenleben zu riihren scheint. Doch halten wir ein,
ehe wir daran gehen zu priifen, ob del' Dichter auch bei del'
Bildung seiner Traume unserm' Erwartung eines tieferen Ver
standnisses entspricht. Fragen wir uns vorher, was die psych
iatrische Wissenschaft zu seinen Voraussetzungen iiber die
Entstehung eines Wahnes sagt, wie sie sich zur Rolle del'
Verdrangung und des UnbewuBten, zum Konflikt und zur
KompromiBbildung stellt. In Kurzem, ob die dichterische
Darstellung del' Genese eines vVahnes VOl' dem Richtspruch
del' Wissenschaft bestehen kann.

Und da miissen wir die vielleicht unerwartete Antwort
geben, daB es sich in Wirklichkeit leider ganz umgekehrt
verhiilt: die Wissenschaft besteht nicht VOl' del' Leistung des
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Dichters. Zwischen den hereditar-konstitutionellen Vorbe
dingungen und den als fertig erscheinenden Schopfungen des
Wahnes liiBt sie eine Li.icke klaffen, die wir beim Dichter
ausgefiillt findell. Sie ahnt noch nicht die Bedeutung del'
Verdrangung, erkennt nicht, daB sie zur ErkHirung del' Welt
psychopathologischer Erscheinungen durchaus des UnbewuBten
bedarf, sie sucht den Grund des Wahnes nicht in einem psy
chischen Konflikt und erfaBt die Symptome desselben nicht
als KompromiBbildung. So sti.inde denn del' Dichter allein
gegen die gesamte Wissenschaft? Neill, dies nicht, - wenn
del' Verfasser namlich seine eigenen Arbeiten auch del'
Wissenschaft zurechnen darf. Denn er selbst vertritt seit
eiller Reihe von Jahren - und bis in die letzte Zeit ziemlich
vereinsamt') - aIle die Anschauungen, die er hier aus del'
"Gradiva« von ViT. Jensen herausgeholt und in den Fach
ausdriicken dargestellt hat. Er hat, am ausfUhrlichsten fUr
die als Hysterie und Zwangsvorstellen bekannten Zustiinde,
als indivicluelle Bedingung del' psychischen St5rung die Unter
driickung eines Stiickes des Trieblebens und die Verdriingung
derVorstellungen, durch die del' unterdriickte Trieb vertretell
ist, aufgezeigt, und die gleiche Auffassung bald darauf fUr
manche Formen des Wahnes wiederholt.") Ob die fUr diese
Verursachung in Betracht kommenden Triebe jedesmal Kom
ponenten des Sexualtriebes sind odeI' auch andersartige sein
konnen, das ist ein Problem, welches gerade fUr die Ana
lyse del' "Gradiva« gleichgiiltig bleiben darf, da es sich
in dem yom Dichter gewahlten Falle sicherlich um nichts
als urn die Unterdriickung des erotischen Empfindens handelt,
Die Gesichtspunkte des psychischen Konflikts und del' Symptom,
bildung durch Kompromisse zwischen den beiden miteinander
ringendell Seelenstromungen hat del' Verfasser an wirklich

*) Siehe die wichtige Schri!t von E. BI e ul er, Affektivitat, Suggestibitat,
Parauoia und die Diagnostischen Assoziationsstudieu von C. G. J u n g, beide
aus ZUrich, 1906. - (Der Verfassel' darf heute -1912 - die obige Darstelluug als
unzeitgemaJ.I widerrufen. Die von ibm angeregte _pRychoanalytiscbe Bewegung<
hat seither eine groBe Ansbreitung gewonnen und 1st noch immer im AnRteigen.)

••) Vgl. des Verfassers: Sammlung kleiuer Schrifteu zurNeurosen1ehre 1906.
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beobachteten und lirztlich behandelten Krankheitsfallen in
ganz gleicher Weise zur Geltung gebracht, wie er es an den
yom Dichter erfundenen Norbert Hanold tun konnte.*) Die
Riickfiihrung del" nervosen, speziell del' hysterischen Krank
heitsleistungen auf die Macht unbewuBter Gedanken hatte VOl'

dem Verfasser schon P. Jan e t, del' Schiiler des groBen
C h a l' cot, und im Vereine mit dem Verfasser J 0 s e fBI' e u e I'

in W'ien unternommen.**)
Es war dem Verfasser, als er sich in den auf 1893 fol

genden Jahren in solche Forschungen iiber die Entstehung
del' SeelenstOrungen vertiefte, wahrlich nicht eingefallen.
Bekriiftigung seiner Ergebnisse bei Dichtern zu suchen, und
darum war seine Uberraschung nicht gering, als er an del'
1903 verOffentlichten »Gradiva« merkte, daB del' Dichter
seiner Schopfung das niimliche zu Grunde lege, was er aus
den Quellen arztlicher Erfahrung als neu zu schapfen vel'
meinte. Wie kam del' Dichter nul' zu dem gleichen Wissen
wie del' Arzt, odeI' wenigstens zum Benehmen, als ob er das
gleiche wisse? -

Del' Wahn Norbert Hanolcls, sagten wir, erfahre eine
weitere Entwicklung clurch einen Traum, del' sich ihm mitten
in seinen Bemiihungen ereignet, eine Gangart wie die del'
Gradiva in den StraBen seines Heimatsortes nachzuweisen.
Den Inhalt dieses Traumes !rannen wir leieht in Kiirze dar·
stellen. Del' Traumer befindet sieh in Pompeji an
jenem Tage, welcher del' ungliicklichen Stadt den Untergang
brachte, macht die Schrecknisse mit, ohne selbst in Gefal1r
zu geraten, sieht dort plOtzlich die Gradiva schreiten und
versteht mit einem Male als ganz natiirlich, da sie ja eine
Pompejanerin sei, lebe sie in ihrer Vaterstadt und, »ohne
daB er's geahnt habe, gleichzeitig mit il1m«. Er wird von
Angst urn sie ergriffen, ruft sie an, worauf sie ihm fliichtig
illr Gesicht zuwendet. Doch geht sie, ohne auf ihn zu
achten, weiter, legt sich an den Stufen des Apollotempels

*) Vgl. Bruchstiick seiner Hysterie-AnaJ)'sc 1905. (SamUllung etc.
Zweite Folge 1900.)

..*) Vgl. Breuer u. Freud, Studien iiber Hysterie, 1895.
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nieder, und wird yom Asehenreg-en versehiittet, naehdem ihr
Gesieht sieh entfarbt, wie wenn es sieh zu weiBem Marmor
umwandelte, bis es vollig- einem Steinbild gleieht. Beim Er
waehen deutet er uoeh den Larm del' GroBstadt del' an sein
Bett dringt, ill das Hilfegesehrei del' verzweifel~en Bewohner
Pompejis und in das Getose des wild erregten Meeres urn.
Das GefiiW, daB das, was er getraumt, sieh wirklieh mit ihm
zugetragen, will ihn noeh langere Zeit naeh dem Erwaehen
nieht Yerlassen, und die Uberzeugung, daB die Gradiva in
Pompeji gelebt und an jenem Ungliiekstage gestorben sei,
bleibt als neuer Ansatz an seinen Wahn von diesem Traume
ubrig.

Weniger bequem wird es uns zu sagen, was del' Dichter
mit diesem Traum gewollt, und was ihn veranlaBt hat, die
Entwieklung des vVahnes gerade an einen Traum zu Imiipfen.
Emsige Tl'aumforseher haben zwal' Beispiele genug gesammelt,
wie Geistesstorung an Traume ankniipft und aus Traumen
hervorgeht, *) und aueh in del' Lebensgesehiehte einzelnel'
hervorragender Mensehen solien Impulse zu wiehtigen Taten
und EntsehlieBungen dureh Traume erzeugt worden sein.
Abel' unser Verstandnis gewinnt gerade nieht viel dureh diese
Analogien; bleiben wir darum bei unsel'em FaIle, bei dem
yom Dichter fingierten Faile des Arehaologen Korbel't Ha
nold. Au welehem Ende muB man einen solehen Traum wohl
anfassen, um ihn in den Zusammenhang einzufleehten, wenn
er uieht ein unnotiger Zierat del' Darstellung bleiben soli?

Ieh kann mil' etwa denken, daB ein Leser an diesel'
Stelle ausruft: Del' Traum ist ja leieht zu erklaren. Ein ein
faeher Angsttraum, veranlaBt dureh den Larm del' GroBstadt,
del' von dem mit seiner Pompejanerin besehaftigten Arehao
logen auf den Untergang Pompejis umgedeutet wird! Bei
del' allgemein herrsehenden Geringsehatzung fur die Leistungen
des Traumes pflegt man namlieh den Ansprueh auf die
Traumerklarung dahin einzusehranken, daB illan fiir ein
Stuck des getraumten Inhaltes einen auBeren Reiz sueht, del'

OJ Sante de Sanctis, Die Trauma, 1901

Freud, Der Walm lwd die Traumo. 2. Aufl.
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sich etwa mit ihm deckt. Diesel' auBere Anreiz zum Traumen
ware durch den Larm gegeben, welcher den Schlafer weckt;
das Interesse an diesem Traume ware damit erledigt. Wenn
wir nul' einen Grund hatten anzunehmen, daB die GroBstadt
an diesem Morgen larmender gewesen als sonst, wenn z. B.
del' Dichter nicht versaumt hatte uns mitzuteilen, daB Hanold
diese Nacht gegen seine Gewohnheit bei geoffnetem Fenster
geschlafen. Schade, daB del' Dichter sich diese ~Iiihe nicht
gegeben hat! Und wenn ein Angsttraum nul' etwas so
Einfaches ware! Nein, so einfach erledigt sich dies Interesse
nicht.

Die Ankniipfung an einen auBeren Sinnesreiz ist nichts
Wesentliches £iir die Traumbildung. Del' Schlafer kann diesen
Reiz aus del' AuBenwelt vernachlassigen, er kann sich durch
ihn, ohne einen Traum zu bilden, wecken lassen, er kann ihn
auch in seinen Traum verweben,' wie es hier geschieht, wenn
es ihm aus irgend welchen anderen Motiven so taugt, und
es gibt reichlich Traume, £iir deren Inhalt sich eine solche
Determinierung durch einen an die Sinne des Schlafenden
gelangenden Reiz nicht erweisen laBt. Nein, versuchen wir's
auf einem anderen Wege.

Vielleicht kniipfen wir an den Riickstand an, den del'
Traum im wachen Leben Hanolds zuriickliU3t. Es war bisher
eine Phantasie von ibm gewesen, daB die Gradiva eille Pom
pejanerin gewesen seL Jetzt wird ihm diese Annahme zur
GewiBheit, uud die zweite GewiBheit schlieBt sich daran, daB
sie dort im Jahre 79 mit verschiittet worden seL·) Wehmiitige
Empfindungen begleiten diesen Fortschritt del' Wahnbildung,
wie ein Nachklang del' Angst, die den Traum erfiillt hatte.
Diesel' neue Schmerz um die Gradiva will uns nicht recht
begreiflich erscheinen; die Gradiva ware doch heute auch
seit vielen Jahrhunderten tot, selbst wenn sie inl Jahre 79
illr Leben VOl' dem Untergange gerettet hatte, odeI' sollte
man in solcher Weise wedel' mit Norbert Hanold noch mit
clem Dichter selbst rechten diirfen? Aucll hier scheint kein

+) Vgl. den Text der .Gradiva< p. 15.
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Weg zur AufkHirung zu fiihren. Immerhin wollen wir uns
anmerken, daB dem Zuwachs, den del' Wahn aus diesem
Traum bezieht, eine stark schmerzliche Gefiihlsbetonung an
haftet.

Sonst ab'3r wird an unserer Ratlosigkeit nichts gebessert.
Diesel' Traum erHiutert sich nicht von selbst; wir miissen uns
entschlieBen, Anleihen bei del' .Traumdeutung« des Verfassers
zu machen lmd einige del' dort gegebenen Regeln zur Auf
losung del' Traume hier anzuwelldell.

Da lautet eine diesel' Regeln, daBeill Traunl regelmaBig
mit den Tatigkeiten am Tage VOl' dem Traum zusammen
h1ingt. Del' Dichter scheint andeuten zu wollen, daB er diese
Regel befolgt habe, indem er den Traum unmittelbar an die
'pedestrischen Priifungell« Hanolds ankniipft. Nun bedeuten
letztere nichts anderes als ein Suchen nach del' Gradiva, die
er an ihrem charakteristischen Gange erkennen will. Del'
Traum soUte also einen Hinweis darauf, wo die Gradiva zu
finden sei, enthalten. Er enthalt ihn wirklich, indem er sie
in Pompeji zeigt, abel' das ist noch keine Neuigkeit IiiI' uns.

Eine andere Regel besagt: wenn nach einem Traum del'
GIaube an die Realitat del' Traumbilder ungewohnlich lange
anhalt, so daB man sich nicht aus dem Traume 10sreiBen kann,
so ist dies nicht etwa eine Urteilstauschung, hervorgerufen
durch die Lebhaftigkeit del' Traumbilder, sondel'll es ist ein
psychischer Akt fiir sich, eille Versicherung, die sich auf den
Trauminhalt bezieht, daB etwas darin wirklich so ist, wie
man es getraumt hat, und man tut recht daran, diesel' Ver
sicherung Glauben zu schenken. Halten wir uns an diese
beiden Regeln, so miissen wir schlieBen, del' Traum gebe
eine Auskunft iiber den Verbleib del' gesuchten Gradiva, die
sich mit del' Wirklichkeit deckt. Wir kennen nun den
Traum Hanolds; fiihrt die Anwendung del' beiden Regeln auf
ihn zu il'gend einem vel'lliinftigen Sinne?

Merkwiirdigel'weise ja. Diesel' Sinn ist nur auf eine be
sondere Art verkleidet, so daB man ihn nicht gleich erkennt.
Hanold erfiihrt im Traume, daB die Gesuchte in einer Stadt

·li'
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und gleichzeitig mit ihm lebe. Das ist ja von del' Zoe Bert
gang richtig, nul' daB diese Stadt im Traum nicht die deutsche
Universitatsstadt, sondern Pompeji, die Zeit nicht die Gegen
wart, sondern das Jahr 79 unserer Zeitrechnung ist. Es ist
wie eine Entstellung durch Verschiebung, nicht die Gradiva
ist in die Gegenwart, sondern del' Traumer ist in die Ver
gangenheit versetzt; abel' das Wesentliche und Neue, daB
er mit del' Gesuchten Ort und Zeit teile, ist auch
so gesagt. Woher wahl diese Verstellung und Verkleidung,
die uns sowie den Traumer selbst libel' den eigentlichen Sinn
und InhaIt des Traumes tauschen muB? 1\un wir haben be
reits die Mittel in del' Hand, urn eine befriedigende Antwort
auf diese Frage zu geben.

Erinnern wir uns an all das, was wir libel' die l\atur
und Abkunft del' Phalltasien, diesel' Vorlaufer des Wahnes,
geh6rt haben. DaB sie Ersatz illld Abkommlinge von ver
drangten Erinnerungen sind, denen ein Widerstand nicht ge
stattet, sich unverandert zum BewuBtsein zu bringen, die sich
abel' das BewuBtwerden cladurch erkaufen, daB sie dill'ch
Veranderungen und Entstellungen del' Zensur des Wider
standes Rechnung tragen. Nachdcll1 dieses KompromiB voll
zogen ist, sind jene Erinnerungen nun zu diesen Phantasien
geworden, die von del' bewuBten Person leicht miBverstanden,
d. h. im Sinne del' herrschenden psychischen Stromung ver
standen werden konnen. Nun stelle mnn sich val', die Traum
bilder seien die sozusagen physiologischen Wahnschopfungen
des Menschen, die Kompromif3ergebnisse jenes Kampfes
zwischen Verdriingtem und Herrschendem, den es wahr
scheinlich bei jedem, auch tagsliber v6llig geistesgesunden
Menschen gibt. Dann versteht man, daB man die Traum
bilder als etwas Entstelltes zu betrachten hat, hinter dem
etwas anderes, nicht Entstelltes, abel' in gewissem Sinne An
stoBiges zu suchen ist, wie die verdrangten Erinnerungell
Hanolcls hinter seinen Phantasien. Dem so erkannten Gegen
sntz wird lllan etwa Ausdruck schaffen, indem man das, was
del' Trliumer beim Erwachen eriullcl't, als man i f est e 11

T I' a u III i n 11 a I t untersc11eiclet von dem, was die Grundlage
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des Traumes val' del' Zensurentstellung ausmachte, den I a
tenten Trnumgedanken. Einen Traum deuten heiBt
dann so viel als den manifesten Tl'auminhalt in die latenten
Traumgedanken iibersetzen, die Entstellung ri.ickgangig machen,
welche sich letztere von del' Widerstandszensur gefallen
lassen muBten. Wenden wir diese Erwagungen auf den uns
beschiiftigenden Traum an, so finden wir, die latenten Traum
gedanken konllen nul' gelautet haben: Das Madchen, das
jellen schonen Gang hat, nach dem du suchst, lebt wirklich
in diesel' Stadt mit dir. Abel' in diesel' Form konnte del'
Gedallke nicht bewuBt werden; es stand ihm ja im Wege, daB
eine Phantasie als Ergebnis eines fri.iheren Kompromisses fest
gestellt hatte, die Gradiva sei eine Pompejanerin, folglich
blieb nichts ubrig, \Venn die wirkliche Tatsache des Lebens
am gleichen Orte und zur gleichen Zeit gewahrt werden
sollte, als die Entstellung vorzunehmen: du lebst ja in Pom
peji zur Zeit del' Gradiva, und dies ist dann die Idee, welche
del' manifeste Trauminhalt realisiert, als eine Gegenwart, die
man durchlebt, darstellt.

Ein Traum ist nul' selten die Darstellung, man konnte
sagen: Inszenierung eines einzigen Gedankens, meist einer
Reihe von solchen, eines Gedankengewebes. Aus dem Trauma
Hanolds liiBt sich noch ein anderer Bestandteil des Inhaltes
hervorheben, dessen Entstellung leicht zu beseitigen ist, so
daB man die durch ihn vertretene latente Idee erfiihrt. Es
ist dies ein Stuck des Traumes, auf welches man auch noch
die Versicherung del' Wirklichkeit ausdehnen kann, mit
welcher del' Traum abschloB. 1m Traum verwandelt sich
niimlich die schreitende Gradiva in ein Steinblld. Das ist ja
nichts anderes als eine sinnreiche und poetische Darstellung
des wirklichen Herganges. Hanold hatte in del' Tat sein
Interesse von del' Lebenden auf das Steinbild ubertragen;
die Gellebte hatte sich illm in ein steinernes Relief ver
wandelt. Die latenten Traumgedanken, die unbewuBt bleiben
mussen wollen dies Bild in die Lebende zuri.ickverwandeln;
sie sag~n ihm etwa im Zusammenhalt mit dem vorigen: Du
interessierst dich doch nul' fUr das Relief del' Gradiva, weil
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es dich an die gegenwartige, hier lebende Zoe erinnert. Abel'
diese Einsicht wurde, wenn sie bewuBt werden ki:innte, das
Ende des Wahnes bedeuten.

Obliegt uns etwa die Verpflichtung, jedes einzelne Stuck
des manifesten Trauminhaltes in solcher Weise durch unbe
wuBte Gedanken zu ersetzen? Strenggenommen, ja; bei del'
Deutung eines wirklich getraumten Traumes wiirden wir uns
diesel' Pflicht nicht entziehen durfen. Del' Traumer muBte
uns dann auch in ausgiebigster Weise Rede stehen. Es ist
begreiflich, daB wir solche Forderung bei dem Geschi:ipf des
Dichters nicht durchfUhren ki:innell; wir wollen abel' doch
nicht ubersehell, daB wir den Hauptinhalt dieses Traumes
noch nicht del' Deutungs- odeI' Ubersetzungsarbeit unter
zogen haben.

Del' Traum Hanolds ist ja ein Angsttraum. Sein In
halt ist schreckhaft, Angst wird yom TraumaI' im Schlafe
verspurt, und schmerzliche Empfindungen bleiben nach ihm
ubrig. Das ist nun gal' nicht bequem fUr unseren Er
klarungsversuch; wir sind wiederum zu graBen Anleihen bei
del' Lehre von del' Traumdeutung geni:itigt. Diose mahnt uns
dann, doch ja nicht in den Irrtum zu verfallen, die Angst,
die man in einem Traum el11pfindet, von dem Inhalt des
Traumes abzuleiten, den Traul11inhalt doch nicht so zu be
handeln wie einen Vorstellungsinhalt des wachen Lebens. Sie
macht uns darauf aufl11erksam, wie oft wir die graBlichsten
Dinge traumen, ohne daB eine Spur von Angst dabei em
pfunden wird. Vielmehr sei del' wahre Sachverhalt ein ganz
andereI', del' nicht leicht zu erraten, abel' sichel' zu be
weisen ist. Die Angst des Angsttraumes entspreche einem
sexuellen Affekt, einer libidini:isen El11pfindung, wie uber
haupt jede nervi:ise Angst, und sei durch den ProzeB del'
Verdrallgung aus del' Libido hervorgegangell. *) Bei del'
Deutung des Traunles lllusse man also die Angst durch
sexuelle Erregtheit ersetzen. Die so entstundene Angst ube

") Vgl. Sammlung lcl. Schriftcll zur Neurosenlehre, v., und Tranm
deutung, p. 344 (3. Aufl., 1" 387).
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nun - llieht regelmaBig, abel' haufig - eillell auswahlenden
EinfluB auf den Trauminhalt aus und bringe Vorstellungs
elemente in den Traum, welehe fiir die bewuBte und mill
verstandliehe Auffassung des Traumes zum Angstaffekt
passend erseheinen. Dies sei, wie gesagt, keineswegs regel
maBig del' Fall, denn es gebe genug Angsttraume, in denen
del' Inhalt gar nieht sehreekhaft ist, wo man sieh also die
verspiirte Angst nieht bewuBterweise erklaren kanne.

leh weill, daB diese Aufklarung del' Angst im Traume
sehr befremdlieh klingt und nieht leieht Glauben findet; abel'
ieh kann nul' raten, sieh mit ihr zu befreunden. Es ware
ii.brigens reeht merkwiirdig, wenn del' Traum Norbert Ha
nolds sieh mit diesel' Auffassung del' Angst vereinell und
aus ihr erklaren lieBe. Wir willden dann sagen, beim Trau
mer riihre sieh naehtlieherweise die Liebessehnsueht, maehe
einen kraftigen VorstoB, um ihm die Erinnerung an die Ge
liebte bewuBt zu maehen und ihn so aus dem Wahne zu reiBen,
erfahre abel' neuerliehe Ablehnung und Verwandlung in Angst,
die nun ihrerseits die sehreekhaften Bilder aus del' Sehul
erinnerung des Trawners in den Trauminhalt bringe. Auf
diese Weise werde del' eigentliehe unbewuBte Inhalt des
Traumes, die verliebte Sehnsueht naeh del' einst gekannten
Zoe, in den manifesten Inhalt yom Unterg,allg Pompejis und
yom Verlust del' G:radiva wngestaltet.

leh meine, das klingt so 'weit ganz plausibel. Man
kannte abel' mit Reeht die Forderung aufstellen, wenn ero
tisehe Wiinsehe den unentstellten Inhalt dieses Traumes
bilden, so miisse man aueh im umgeformten Traum wenigstens
einen kenntliehen Rest derselben irgendwo versteekt aufzeigen
kannen. Nun, vielleieht gelingt selbst dies mit Hilfe eines
Hinweises aus del' spateI' folgenden Erzahlung. Beim ersten
Zusammentreffen mit del' vermeintliehen Gradiva gedenkt
Hanold dieses Traumes und riehtet an die Erseheinung die
Bitte, sieh wieder so hinzulegen, wie er es damals gesehen.")

*) G. p. 70: Nein, gespl'ochen nicht. Abel' ich l'ief dir zu, als du dich
zum Schlafen hinlegtest, Ilnd stand dann bei dir - dein Gesicht war so
ruhig-schon \Vie von Marmor. Dart ich dioh bitten -- leg' es noch einmal

wieder so auf die Stufe zuriick.
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Daraufhin abel' erhebt sich die junge Dame entriistet und
verHiBt ihren sonderbaren Partner, aus dessen wahn
beherrschten Reden sie den unziemlichen erotischen Wunsch
herausgehart hat. lch glaube, wir diirfen uns die Deutung
del' Gradiva zu eigen machen; eine graBere Bestimrntheit
fUr die Darstellung des erotischen Wunsches wird man auch
von einem realen Traume nicht immer fordern durfen.

Somit hatte die Anwendung einiger Regeln del' Traum
deutunO' auf den ersten Traum Hanolds den Erfolg gehabt,
tillS di:sen Traum in seinen Hauptziigen verstiindlich zu
machen und ihn in den Zusammenhang del' Erzahlung ein
zufiigen. Er muLl also wohl vom Dichter unter Beachtung
diesel' Regeln geschaffen worden sein? Man kannte nul' noeh
eine Frage aufwerfen, warum del' Dichter zur weiteren Ent·
wicklung des Wahnes uberhaupt einen Traum einfiihre. Nun,
ieh meine, das ist reeht sinnreich komponiert und halt
wiederulll del' Wirklichkeit die Treue. Wir haben schon ge
hort, daB ill realen Krankheitsfiillen eine \Vahnbildung reeht
hiiufig an einen Traum ansehlie.Bt, brauchen abel' naeh
unseren Aufkliirungen uber das "Vesen des Traumes kein
neues Ratsel in diesem Sachverhalt zu finden. Traum und
Wahn stammen aus derselben Quelle, vom Verdriingten her;
del' Traum ist del' sozusagen physiologische Wah.n des nor
malen Mensehen. Ehe das Verdrangte stark genug geworden
ist, um sieh im Waehleben als Wahn durchzusetzen, kaun es
leieht seinen ersten Erfolg unter den gunstigeren Umstiindell
des Sehlafzustandes in Gestalt eines naehhaltig wirkenden
Traumes errungen haben. Wiihrend des Schlafes tritt niim
lieh, mit del' Herabsetzung del' seelisehen Tiitigkeit uber
haupt, aueh ein NaehlaI3 in del' Starke des Widerstandes ein,
den die herrsehenden psychischen 1Utichte dem Verdrangtell
entgegensetzen. Diesel' NaehlaI3 ist es, del' die Traumbildwlg
ermoglicht, und darum wird del' Traum fUr uns del' beste
Zugallg zur Kenlltnis des unbewuBten Seelisehell. Nul', daB
fiir gewohnlieh mit del' Herstellung del' psychisehen Be
setzungen des "Vaehens del' Trawn wieder verfliegt, del' vom
UlibewuBten gewonnene Boden wieder gel'iiumt wird.
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1m weiteren Verlaufe del' Erzahlung findet sieh noeh
ein anderer Traum, del' uns vielIeieht noeh mehr als del'
erste verloeken kann, seine Ubersetzung und EinfUgung in
den Zusammenhang des seelisehen Geschehens beinl HeIden
zu versuchen. Abel' wir ersparen wenig, wenn wir hier die
DarstelIung des Dichters verlassen, urn direkt zu diesem
zweiten Traum zu eilen. denn werden Traum eines anderen
deuten will, del' kann nieht umhin, sieh mogliehst ausfiihrlich
urn alIes zu bekiimmern, was del' Traumer auBerIich und
innerlieh erlebt hat. Somit ware es fast das beste, wenn
wir beim Faden del' Erzahlung verblieben und diese fort
laufend mit unseren Glossen versahen.

Die Wahnneubildung yom Tode del' Gradiva beim Unter
gang Pompejis im Jahre 79 ist nicht die einzige Nachwirkung
des von uns analysierten ersten Traumes. Unmittelbar nach
her entsehlieBt sich Hanold zu einer Reise nach Italien, die
ihn endlieh nach Pompeji bringt. Vorher abel' begibt sieh
noeh etwas anderes mit ihm; aus dem Fenster Iehnend,
gIaubt er auf del' StraBe eine Gestalt mit del' Haltung und
dem Gange seiner Gradiva zu bemerken, eilt ihr trotz seiner
mangelhaften Bekleidung nach, erreicht sie abel' nieht, sondern
wird durch den Spott del' Leute auf del' StraBe zuriiek
getrieben. Nachdem er wieder in sein Zimmer zuriickgekehrt
ist, ruft das Singen eines Kanarienvogels, dessen Kiifig an
einem Fenster des Hauses gegeniiber hangt, eine Stimmung
in ihm hervor, als ob auch er aus del' Gefangensehaft in die
Freiheit wolIte, und die Friihjahrsreise ist ebenso schnell be
sehlossen wie ausgefiihrt.

Del' Dichter hat diese Reise Hanolds in ganz besonders
seharfes Licht geriiekt und ihm selbst teilweise Klarheit iiber
seine inneren Vorgange gegonnt. Hanold hat sich selbst
verstandlich einen wissensehaftlichen Vorwand fUr sein Reisen
angegeben, abel' diesel' hiilt nicht VOl'. Er weiB doeh eigent
Hch, daB »ihm del' Antl'ieb zur Reise aus einer unnennbal'en
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Empfindung entsprunge11 war". Eine eigentumliche Unruhe
heiBt ihn mit allem, was er antrifft, unzufrieden sein und
treibt ihn von Rom nach Neapel, von dart nach Pompeji,
ohne dan er sich, auch nicht in diesel' letzten Station, in
seiner Stimmung zurechtfiinde. Er argert sieh uber die Tor
heit del' I-Iochzeitsreisenden und ist emport uber die Frech
heit del' Stubenfliegen, die Pompejis Gasthauser bevolkern.
Abel' endlich tauscht er sich nicht daruber, -daB seine Un
befriedigullg wohl nicht allein durch das urn ihn herum Be
findliehe verursacht werde, sondern" etwas ihren Ursprung
auch aus ihm selbst sehopfe«. Er hiilt sich fiir iiberreizt,
fiihlt, »daB er miBmutig sei, weil ihm etwas fehle, ohne daB
er sich aufhellen konne, was. Und diese IvIiBstimmung bringt
er uberallhin mit sich«. In soleher Verfassung emport er
sich sogar gegen seine Herrscherin, die Wissenschaft j wie
er das erstemal in del' Mittagssonnenglut durch Pompeji
wandelt, »hatte seine ganze Wissenschaft ihn nicht allein
veriassen, sonderll lieB ihn auch ohne das geringste Be
gehren, sie wieder aufzufinden j er erinnerte sich ihrer nul'
wie aus einer weiten Ferne, und in seiner Empfindung war
sie eine alte, eingetroclmete, langweilige Tante gewesen,
das ledernste und iiberfli.i.ssigste Geschopf auf del' Welk
(G. p. 55.)

In diesem unerquickliehen und verworrenen Gemuts
zustand lOst sich ihm dann das eine del' Riitsel, welche an
diesel' Reise hangen, in dem Moment, da er zuerst die Gra
diva durch Pompeji schreiten sieht. Es kommt ibm »ZUIll

erstenmal zum BewuBtwerden: Er sei, ohne selbst von dem
Antrieb in seinem Innerll zu wissen, deshalb nach Italien und
ohne Aufenthalt von Rom und Neapel bis Pompeji weiter
gefahren, urn danach zu suchen, ob er hier Spuren yon ihr
auffinden konne. Und zwar im wortlichen Sinne, denn bei
ihrer besonderen Gangart muBte sie in del' Asche einen von
allen ubrigen sich unterscheidenden Abdruck del' Zehen
hinterlassen haben«. (G. p. 58.)

Da del' Dichter so viel Sorgfalt auf die Darstellung diesel'
Reise verwendet, muB es auch uns del' IVIi.i1lC wert sein, deren
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Verhaltnis ZUlll Wahne Hanolds und deren Stellung im Zu
sammenhang del' Begebenheiten zu erlliutern. Die Rei"e ist
ein Unternehrnen aus Motiven, welche die Person zunachst
nicht erkennt und erst spateI' sich eingesteht, Motiven,
welche del' Dichter direkt als »unbewuLlte« bezeichnet. Dies
ist gewiB dem Leben abgelauscht; man braucht nicht im
'Vahn zu sein, urn so zu handeln; vielmehr ist es ein
alltagliches Vorkommnis, selbst bei Gesunden, daLl sie sich
iiber die Motive ihres Handelns tauschen und ihrer erst nach
traglich bewu13t wm:den, wenn DUl" ein Konflikt mehrerer
Gefiihlsstr6mungen ihnen die Beclingung fii.r solche Verworren
heit herstellt. Die Reise Hanolds war also von Anfang an
darauI angelegt, dem Wahne zu dienen, und sollte ihn
nach Pompeji bringen, U\11 die Nachforschung nach del'
Gradiva dort fortzusetzen. "Vir erinnern, daB VOl' und un
mittelbar nach dem Traum diese Nachforschung ihn erfiillte,
und daB del' Traum selbst nul' eine von seinem Bewu13tsein
erstickte Antwort auf die Frage nach dem Aufenthalt del'
Gradiva war. Irgend eine Macht, die wir nicht erkennen,
hemmt abel' zunachst auch das BewuBtwerden des wahnhaften
Vorsatzes, so daB zur bewuBten Motivierung del' Reise nul'
unzulangliche, streckenweise zu erneuernde Vorwande er
iibrigen. Ein anderes Ratsel gibt UllS del' Dichter auf, indem
er den Traum, die Entdeckung del' vermeintlichen Gradiva
auf del' StraBe und die EntschlieBung zur Reise durch den
Einflu13 des singenden Kanarienvogels wie Zufalligkeiten ohne
innere Beziehung auf einander folgen laBt.

Mit Hilfe del' Aufklarungen, die wir den spateren Reden
del' Zoe Bertgang entnehmeD, wird dieses dunkle Stiick del'
Erzahlung fiir unser Verstandnis erhellt. Es war wirklich
dus Urbild del' Gradiva, Fraulein Zoe selbst, das Hanold von
seinem Fenster aus auf del' StraBe schreiten sah (G. p. 89),
und das er bald eingeholt hatte. Die Mitteilung des Traumes;
sie lebt ja am heutigen Tage in del' namlichen Stadt wie du,
hatte so durch einen gliicklichen Zufall eine unwiderstehliche
Bekraftigung erfahren, VOl' welcher sein inneres Strauben zu
sammengebrochen ware. Del' Kanarienvogel abel', dessen
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Gesan"" Hanold in die Ferne trieb, gehiirte Zoe, und sein
Kiifig bstand an ihrem Fenster, dem Hause Hanolds schriig
gegeniiber. (G. p. 135.) Hanold, del' nach del' Anklage des
~Iiidchens die Gabe del' »negativen Halluzination« besaB, die
Kunst verstand, auch gegenwiirtige Personen nicht zu sehen
und nicht zu erkennen, muE von Anfang an die unbewuBte
Kenntnis dessen gehabt haben, was wir erst spiit e1'fahren.
Die Zeichen del' Niihe Zoes, ihr Erscheinen auf del' StraBe
und del' Gesallg ihres Vogels so nahe seinem Fenster, ver
stiirken die Wirkmlg des Traumes, und in diesel' fiir seinen
Widerstand gegen die Erotik so gefiihrlichen Situation - er
greift er die Flucht. Die Reise entspringt einem Aufraffell
des Widerstandes nach jenem VorstoB del' Liebessehnsucht
im Traum, einem Fluchtversuch von del' leibhaftigen und
gegenwiirtigen Geliebten weg. Sie bedeutet praktisch einen
Sieg del' Verdriingung, die diesmal jm Wahne die Oberhand
behiilt, wie bei seinem friiheren Tun, den »pedestrischen
Untersuchungen« an Frauen und Miidchen, die Erotik sieg
reich gewesen war. Uberall abel' ist in diesem Schwanken
des Kampfes die KompromiBnatur del' Entscheidungen ge
wahrt; die Reise nach Pompeji, die von del' lebenden Zoe
wegfiihren soll, fiihrt wenigstens zu ihrem Ersatz, zur Gra
diva. Die Reise, die den latellten Traumgedanken zum Trotze
unterllonunen wird, folgt doch del' Weisung des manifesten
Trauminhaltes nach Pompeji. So tl'iumphiert del' Wahn
von neuem, jedesmal \Venn Erotik und Widerstand von neuem
streitea.

Diese Auffassung del' Reise Hanolds als Flucht VOl' del'
in ihm erwachellden Liebessehnsucht nach del' so nahen Ge
liebten harmoniert allein mit den bei ihm geschilderten Ge
miitszustiinden wiihrend seines Aufenthaltes in Italien. Die ihn
beherrschende Ablehnung del' Erotik driickt sich dort in seiner
Verabschcuung del' Hochzeitsreisenden aus. Ein kleiner Traum
im Albergo in Rom, veranlaEt durch die Nachbarschaft eines
deutschen Liebespaares, »August und Grete«, deren Abend
gespriich er durch die diinne Zwischenwand belauschen muB,
wirft wie nachtriiglich ein Licht auf die erotischen Tendenzen
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:;eines ersten groBen Traumes. Del' neue Traum versetzt ihn
wieder nach Pompeji, wo eben wieder del' Vesuv ausbricht,
und kniipft so an den wahrend del' Reise fortwirkenden Traum
an. Abel' unter den gefahrdeten Personen gewahrt er diesmal
- nicht wie friiher sich und die Gradiva -, sondern den
Apoll von Belvedere und die kapitolinische Venus, wohl als
ironische Erhohungen des Paares im Nachbarraulll. .\poll
hebt die Venus auf, tragt sie fort und legt sie auf einen Ge
genstand im Dunkeln hin, del' ein Wagen odeI' Karren zu sein
scheint, denn ein »lmarrender Ton« schallt davon her. Del'
Traum bedarf sonst keiner besonderen Kunst zu seiner Deu
tung. (G. p. 31.)

Unser Dichter, dem wir Hingst zutrauen, daB er auch
keinen einzelnen Zug mili3ig und absichtslos in seiner Schil
derung auftragt, hat uns noch ein anderes Zeugnis fiir die
Hanold auf del' Reise beherrschende asexuelle Stromung ge
geben. Wahrend des stundenlangen Umherwallderns in Pom
peji kommt es ihm »merkwiirdigerweise nicht ein einziges Mal
in Erinnerung, daB er VOl' einiger Zeit einmal getraumt habe,
bei del' Verschiittung Pompejis durch den Kraterausbruch im
Jahre 79 zugegen gewesen zu sein«. (G. p. 47.) Erst beim
Anblick del' Gradiva besinnt er sich plOtzIich dieses Traumes,
wic ihm auch gleichzeitig das wahnhafte Motiv seiner .ratsel
haften Reise bewu13t wird. Was konnte nun dies Vergessen
des Traumes, diese Verdrlingungsschranke zwischen dem Traum
und dem Seelenzustand auf del' Reise andel'S bedeuten, als
daB die Reise nicht auf direkte Anregung des Traumes er
folgt ist, sondern in del' Auflehnung gegen denselben, als
AusfluB einer seelischen Macht, die vom geheimen Sinne des
Traumes nichts wissen will?

Anderseits abel' wird Hanold dieses Sieges libel' seine
Erotik nicht froh. Die unterdriickte seelische Regung bleibt
stark genug, um sich durch MiBbehagen und Hemmung an
del' unterdriickenden zu rachen. Seine Sehnsucht hat sich in
Unruhe und Unbefriedigung verwandelt, die ihm die Reise
sinnlos erscheinen laBt; gehemmt ist die Einsicht in die Moti
vierung del' Reise iIll Dienste des Wahnes, gesti:irt sein Ver-
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hiiltnis zu seiner Wissenschaft, die an solchem Orte all sein
Interesse rege machen sollte. So zeigt uns del' Dichter seinen
Relden nach seiner Flucht VOl' del' Liebe in einer Art von
Krisis, in einem ganzlich verworrenen und zerfahrellen Zu
stand, in cineI' Zerriittung, wie sie auf del' Rohe del' Krank
heitszustande vorzukommen pflegt, wenn keine del' beiden
streitenden Machte mehr urn so viel starker ist als die andere,
daB die Differenz ein strammes, seelisches Regime begriinden
konnte. Riel' greift dann del' Dichter helfend und schlichtend
ein, denn an diesel' Stelle HiBt er die Gradiva auftreten,
welche die Reilung des Wahnes unternimmt. Mit seiner Macht,
clie Schicksale del' von ihm geschaffonen Menschen zum Guten
zu lenken, trotz all del' Notwendigkeiten, denen er sie ge
horchen laBt, versetzt er das Miidchen, VOl' dem Ranold nach
Pompeji geflohen ist, ebendahin undo korrigiert so die Tor
heit, die del' Wahn den jungen Mann begehen lieB, sich von
dem Wohnort del' leibhaftigen Geliebten zur Todesstiitte del'
sie in del' Phantasie ersetzenden zu begeben.

Mit dem Erscheinen del' Zoe Bertgang als Gradiva, wel
ches den Rohepllllkt del' Spannung in del' Erziihlllllg bezeichnet,
tritt bald auch eine Wendung in unserem Interesse ein. Raben
wir bisher die Entwicklung eines Wahnes miterlebt, so sollen
wir jetzt Zeugen seiner Reilung werden und diirfen uns
fragen, ob del' Dichter den Hergang diesel' Reilung bloB fa
buliert odeI' im AnschluB an wirklich vorhandene Moglich
keiten gebildet hat. Nach Zoes eigenen Worten in del' Unter
haltung mit del' Freundin haben wir entschieden das Recht,
ihr solche Reilungsabsicht zuzuschreiben. (G. p. 124.) Wie
schickt sie sich abel' dazu an? Nachdel11 sie die Entriistlmg
zuriickgedrangt, welche die Zumutung, sich wieder wie »dal11als<
zum Schlafen hinzulegen, bei ihr hervorgerufen, findet sie
sich zur gleichen Mittagsstunde des nachsten Tages am nam
lichen Orte ein und eutlockt nun Hanold all das gl;!heime
Wissen, das ihr zum Yerstandnis seines Beuehmens am ·Yor
tage gefehlt hat. Sie erfiihrt von seinem Traum, yom Relief
bild del' Gradiva uud vou del' Eigentiil11lichkeit des Gauges,
welche sie mit diesem Bilde teilt. Sie akzeptiert die Rolle des



IN W. JENSENS .GRADIVA. 63

Elir eine kurze Stunde zum Leben erwachten Gespenstes,
Il'elche, will. sill. merkt, sein Wahn ihr zligeteilt, und weist ihm
leise in mehrdeutigen Worten eine neue Stellmlg an, indem
:;ie die Graberblume von ihm annimmt, die er olme bewuBte
Absicht mitgebracht, und das Bedauern ausspricht, daB er ihr
nicht Rosen gegeben hat. (G. p. 90.)

Unser Interesse fUr das Benehmen des iiberlegen klugen
~radchens, welches beschlossen hat, sich den Jugendgeliebten
zum ~ranne zu gewinnen, nachdem sill. hinter seinem Wahn
seine Liebe als treibende Kraft erkannt, wird abel' an diesel'
Stelle wahrscheinlich von dem Befremden zuriickgedrangt,
welches diesel' ""Vahu selbst bei uns erregen kann. Dessen
letzte Ausgestaltung, daB die im Jahre 79 verschiittete Gra
diva nun als :;\1ittagsgespenst fiir eine Stunde mit ihm Rede
tauschen kanne, nach deren Ablauf sill. versinke odeI' ihre
Gruft wieder aufsuche, dieses Hirngespinst, welches wedel'
durch die Wahrnehmung ihrer modernen FuBbekleidung noch
durch ihre Unkenntnis del' alten Sprachen und ihre Beherl'
schung des damals nicht existierenden Deutschen beirrt wird,
scheint wohl die Bezeichnung des Dichters "Ein pompejanisches
Phantasiestiick« zu rechtfertigen, abel' jedes Messen an del'
klinischen Wirklichkeit auszuschlieBen. Und doch scheint mil'
bei naherar Erwagung die Unwahrscheinlichkelt dieses Wahnes
zum graBeren Teile zu zergehen. Einen Teil del' Verschuldung
hat ja del' Dichter auf sich genommen und in del' Voraus
setzung del' Erzahlung, daB Zoe in allen Ziigen das Ebenbild
des Steinreliefs sei, mitgebracht. Man muB sich also hiiten,
die Unwahrscheinlichkeit von dieserVoraussetzung auf de.ren
Konsequenz, daB Hanold das Madchen fUr die belebte Gra
diva halt, zu verschieben. Die wahnhafte Erklarung wird
hier dadurch im Wert gehoben, daB auch del' Dichter uns
keine rationelle zur VerfUgung gestellt hat. In del' Sonnen
glut Kampaniens und in del' verwirrenden Zauberkraft des
Weines, del' am Vesuv wachst, hat del' Dichter ferner andere
helfende und mildernde Umstande fUr die Ausschreitung des
HeIden herangezogen. Das wichtigste aller erklarenden und
entschuldigenden Momente bJeibt abel' die Leichtigkeit, mit
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welcher unser Denkvermogen sich zur Annahme cines absurden
Illhaltes entschlieBt, wenn stark affektbetonte Regungen dabei
ihre Befriedigung finden. Es ist erstaunlich und findet meist
viel zu geringe Wiirdigung, wie leicht und haufig selbst in
telligenzstarke Personen unter solchen psychologischen Kon
stellationen die Reaktionen partiellen Schwachsinnes geben,
und weI' nicht allzu eingebildet ist, mag dies auch beliebig
oft an sich selbst beobachten. Und nun erst dann, wenn ein
Teil del' in Betracht kommenden Denkvorgange an unbe
wuBten odeI' verdrangten Motiven haftet! lch zitiere dabei
gern die Worte eines Philosophen, del' mil' schreibt: »lch
habe auch angefangen, mil' selbsterlebte Falle von frappanten
Irrtiimern zu notieren, gedankenloser Handlungen, die man
sich nachtraglich motiviert (in sehr lUlverniinftiger Weise).
Es ist erschreckend, abel' typisch, w;ieviel Dummheit dabei
zu Tage kommt.« Und nun nehme man dazu, daB del' GIaube
an Geister und Gespenster und wiederkehrende Seelen, del'
so viel Anlehnungen in den Religionen findet, denen wir aIle
wenigstens als Kinder angehangt haben, keineswegs bei allen
Gebildeten untergegangen ist, dan so viele sonst Verniinftige
die Beschaftigung mit dem Spiritismus mit del' Vernunft ver
einbar finden. Ja selbst del' nuchtern und unglaubig Gewor
dene mag mit Beschamung wahrnehmen, wie leicht er sich
fiir einen Moment ZUll1 Geisterglauben zuriickwendet, wenn
Ergriffenheit und Ratlosigkeit bei ihm zusammentreffen. lch
weill von einem Arzt, del' einmal eine seiner Patientinnen an
del' Basedowschen Krankheit verloren hatte und einen leisen
Verdacht nicht bannen konllte, daB er durch unvorsichtige
Medikation vielleicht zum unglucklichen Ausgange beigetragen
habe. Eines Tages, mehrerc Jahre spateI', trat ein Madchen
in sein iirztliches Zimmer, in dem er, trotz alles Straubens,
die Verstorbene erkennen muBte. Er konnte keinen anderen
Gedanken fassen als, es sei doch wahl', daB die Toten wieder
kommen konnen, und sein Schaudel'n wich erst del' Scham,
als die Besucherin sich als dio Schwester jener an del' gleichen
Krankheit Verstorbenen vorstellte. Die Basedowsche Krankheit
verleiht don von ihr Befallenen eine oft bemerkte, weitgehende
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lhnlichkeit del' Gesichtsziige, und in diesem FaIle war die
~ypische Ahnlichkeit uber del' schwesterlichen aufgetragen.
Del' Arzt abel', dem sich dies ereignet, war ich selbst, und
darum bin gerade ich nicht geneigt, dem Norbert Hanold die
klinische Moglichkeit seines kurzen Wahnes von del' ins Leben
zuruckgekehrten Gradiva zu bestreitell. DaB in ernsten Fallen
chronischer Wahnbildung (Paranoia) das AuLlerste an geistreich
ausgesponnenen und gut vertretenen Absurditaten geleistet
wird, ist endlich jedem Psychiater wohlbekannt. -

Nach del' ersten Begegllung mit del' Gradiva hatte Nor
bert Hanold zuerst in dem einen und dann im anderen del'
ihm bekannten Speisehauser Pompejis seinen Wein getrunken,
wahrend die anderen Besucher mit del' Hauptmahlzeit be
schaftigt waren. »Selbstverstandlich war ihm mit keinem Ge
danken die widersinnige Annahme in den Sinn gekommen«,
~r tue so, urn zu erfahren, in welchem Gasthof die Gradiva
wohne und ihre Mahlzeiten einnehme, abel' es ist schwer zu
sagen, welchen anderen Sinn dies sein Tun sonst hatte haben
konnen. Am Tage lIach dem zweiten Beisammensein im Hause
des Meleager erlebt er allerlei merkwiirdige und scheinbar
unzusammenhlingende Dinge: er findet einen engen Spalt in
del' Mauer des Portikus, dort, wo die Gradiva verschwunden
war, begegnet einem narrischen Eidechsenfanger, del' ihn wie
einen Bekannten anredet, entdeckt ein drittes, versteckt ge
legenes vVirtshaus, den »Albergo del Sole«, dessen Besitzer
ihm eine griinpatinierte Metallspange als Fundstiick bei den
Uherresten eines pompejanisehen Madchens aufschwatzt, und
wird endlich in seinem eigenen Gasthof auf ein neu allge
kommenes junges Menschenpaar aufmerksam, welches er als
Geschwisterpaar diagnostiziert, und dem er seine Sympathie
sehenkt. AIle diese Eindriicke verweben sieh dann zu einem
»merkwiirdig unsinnigen« Traum, del' folgenden Wortlaut hat:

»Irgendwo in del' Sonne sitzt die Gradiva, macht aus
einem Grashalm eine Sehlinge, urn eine Eidechse darin zu
fangen, und sagt dazu: ,Bitte, halte dich ganz ruhig - die
Kollegin hat recht, das Mittel ist wirklieh gut, und sie hat
es mit bestem Erfolge angewendet'.«

Freud, Der Wnbn und die Traume. 2. Aufl.
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Gegen diesen Traum wehrt er sich noeh im Sehlafe mil
del' Kritik, das sei in del' Tat vollstandige Verriicktheit, und
wirft sich herum, um von ihm loszukommen. Dies gelingl
ihm auch mit Beihilfe eines unsichtbaren Vogels, del' einen
kurzen, lachenden Ruf ausstoBt und die Lacerte im Schnabel
forttragt.

Wollen wir den Versuch wagen, auch diesen Traum zu
deuten, d. h. ihn durch die latenten Gedanken zu ersetzen,
aus deren Entstellung er hervorgegangen sein muB? Er ist
so unsinnig, wie man es nul' von einem Traume erwarten
kann, und diese Absurditat del' Traume ist ja die Hauptstiitze
del' Ansehauung, welche dem Traum den Charakter eines voll
giltigen psychischen Aktes verweigert und ihn aus einer plan
losen Erregung del' psychischen Elemente hervorgehen lliBt.

Wir konnen auf diesen Traum die Technik anwenden,
welche als das regulare Verfahren del' Traumdeutung bezeich
net werden kann. Es besteht darin, sich um den scheinbaren
Zusammenhang im manifesten Traum nicht zu bekiimmern,
sonderll jedes Stiick des Inhaltes fUr sieh ins Auge zu fassen
und in den Eindriicken, Erinnerungen und freien Einflillen
des Triiumers die Ableitung desselben zu suchen. Da wir abel'
Hanold nicht examinieren konnen, werden wir uns mit del'
Beziehtmg auf seine Eindriicke zufrieden geben miissen, und
nul' ganz sehiichtern unsere eigenen Einfiille an die Stelle del'
seinigen setzen durfen.

»Irgendwo in del' Sonne sitzt die Gradiva, flingt Eidechsen
und sprieht dazu< - an welchen Eindruek des Tages klingt
diesel' Teil des Traumes an? Unzweifelhaft an die Begegnung
'mit dem alteren Herrn, dem Eidechsenfiinger, del' also im
Traum dureh die Gradiva ersetzt ist. Del' saB odeI' lag an
»einem heillbesonnten« Abhang und sprach auch Hanold an.
Auch die Reden del' Gradiva im Traum sind nach del' Rede
jenes Mannes kopiert. Man vergleiche: .Das yom Kollegen
E i mer angegebene Mittel ist wirklieh gut, ieh habe ef:' schon
mehrmals mit bestem Erfolg angewendet. Bitte, halten Sie
sieh ganz ruhig -.« Ganz iihnlich spricht die Gradiva im
Traum, nul' daB del' Kollege E i mer durch eine unbenannte
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Kollegin ersetzt ist; aueh ist das »mehrmals« aus del' Rede
des Zoologen im Traume weggeblieben und die Bindung del'
Satze etwas geandert worden. Es seheint also daB dieses Er
Lebnis des Tages dureh einige Abanderungen u~d Entstellungen
ZUlll Traume umgewandelt worden ist. Warum gerade dieses,
und was bedeuten die Entstellungen, del' Ersatz des alten
Herrn dureh die Gradiva und die Einfiihrung del' ratselhaften
.Kollegin« ?

Es gibt eine Regel del' Traumdeutung, welehe lautet:
Eine im Traum gehorte Rede stammt immer von einer im
Waehen gehorten oder selbst gehaltenen Rede abo Nun, diese
Regel seheint hier befolgt, die Rede del' Gradiva ist nul' eine
Modifikation del' bei Tag gehorten Rede des alten Zoologen.
Eine andere Regel del' Traumdeutung wiirde uns sagen, die
Ersetzung einer Person dureh eine andere oder die Vermen
gung zweier Personeu, indem etwa die eine in einer Situation
gezeigt wird, welehe die andere eharakterisiert, bedeutet.eine
Gleiehstellung del' beiden Personen, eine Ubereinstimmung
zwischen denselben. Wagen wir es, aueh diese Regel auf un·
seren Traum anzuwenden, so ergabe sieh die Ubersetzung: die
Gradiva fangt Eideehsen wie jener Alte, versteht sieh auf den
Eideehsenfang wie er. Verstandlieh ist dieses Ergebnis gerade
lloeh nieht, abel' wir haben ja noeh ein anderes Ratsel VOl'
uns. Auf welehen Eindruek des Tages sollen wir die »Kolle
gin« beziehen, die im Traum den beriihmten Zoologen Eimer
ersetzt? Wir haben da zum Gliiek nieht viel Auswahl, es
kann nul' ei~ anderes Madehen als Kollegin gemeint sein, also
jene sympathisehe junge Dame, in del' Hanold eine in Ge
sellsehaft ihres Bruders reisende Sehwester erkannt hatte.
»Sie trug eine rote Sorrentiner Rose am Kleid, deren Anbliek
an etwas im Gedaehtnis des aus seiner Stubeneeke Hiniiber
sehauenden riihrte, ohne daB er sieh darauf besinnen konnte,
was es sei.« Diese Bemerkung des Diehters gibt uns wohl
das Recht, sie iiiI' die »Kollegin« im Traume in Ansprueh zu
nehmen. Das, was Hanold nicht erinnern konnte, war gewi13
nichts anderes als das Wort del' vermeintlichen Gradiva,
gliieklicheren Maclehen bringe man im Friihling Rosen, als sie

5*
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die wei.Be Griiberblume von ihm verlangte. In diesel' Rede lag
abel' eine Werbung verborgen. Was mag das nun fiir ein
Eidechsenfang sein, del' diesel' gliicklicheren Kollegin so gut
gelungen?

Am niichsten Tage iiberrascht Hanold das vermeintliche
Geschwisterpaar in ziirtlicher Umarmung und kann so seinen
Irrtum vom Vortage berichtigen. Es ist wirklich ein Liebes
paar, und zwar auf del' Hochzeitsreise begriffen, wie wir spiiter
erfahren, als die beiden das dritte Beisammensein Hanolds
mit del' Zoe so unvermutet storen. "Venn wir nun annehmen
wollen, da.B Hanold, del' sie bewu.Bt fUr Geschwister halt,
in seinem Unbewu13ten sogleich ihre wirkliche Beziehung er
kannt hat, die sich tags darauf so unzweideutig verrat, so
ergibt sich allerdings ein guter Sinn fUr die Rede del' Gra
diva im Traume. Die rote Rose wird dann zum Symbol
del' Liebesbeziehung; Hanold versteht, da.B die beiden das
sind, wozu er und die Gradiva erst werden sollen, del'
Eidechsenfang bekommt die Bedeutung des Miinnerfanges,
und die Rede del' Gradiva hei.Bt etwa: LaB mich nul' machen,
ich verstehe es ebenso gut, mil' einen Mann zu gewinnen wie
dies andere Miidchen.

Warum mu13te abel' dieses Durchschauen del' Absichten
del' Zoe durchaus in del' Form del' Rede des alten Zoologen
im Traume erscheinen? Warum die Geschicklichkeit Zoes im
l\Hinnerfang durch die des alten Herrn illl Eidechsenfang dar
gestellt werden? Nun, wir haben es leicht, diese Frage zu be
antworten; wir haben liingst erraten, daB del' Eidechsenfiinger
kein anderer ist als del' Zoologieprofessor Bertgang, Zoes
Vater, del' ja auch Hanold kennen mu.l3, so daB sich ver
stehen liiBt, daB er Hanold wie einen Bekannten anredet.
Nehmen wir von neuem an, daB Hanold im Unbewu13ten den
Professor sofort erkannt habe, »Ihm war's dunkel, das Ge·
sicht des Lacertenjagers sei schon einmal, wahrscheinlich in
einem del' beiden GasthOfe, an seinen Augen voriibergegan
gen -«, so erJdart sich die sonderbare Einkleidung des del'
Zoe beigeJegten Vorsatzes. Sie ist die Tochter des Eidechsen·
fungers, sie hat diese Geschicklichkeit von ihm.
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Die Ersetzung des Eidechsenfiingers durch die Gradiva
im Trauminhalt ist also die Darstellung fUr die im Unbe
wuBten erkannte Beziehung del' beiden Personen; die Ein
fiihrung del' »Kollegin« an Stelle des Kolleo·en E i mer cre
stattet es dem Traum, das Verstiindnis iln-:r Werbung ~
den Mann zum Ausdl'uck zu bringen. Del' Traum hat bisher
zwei del' Erlebnisse des Tages zu einer Situation zusammen
geschweiBt, »verdiehtet«, wie wir sagen, um zwei Einsichten,
die nicht bewuBt werden durften, einen allerdings sehr un
kenntliehen Ausdruck zu verschaffen. Wir !rannen abel'
weiter gehen, die Sonderbarkeit des Traumes noch mehr
verringern und den EinfluB aueh del' anderell Tageserlebllisse
auf die Gestaltung des manifesten Traumes nachweisen.

Wir kannten uns unbefriedigt durch die bisherige Aus
kunft erkliiren, weshalb gerade die Szene des Eideehsenfanges
zum Kern des Traumes gemacht worden ist, und vermuten,
daB noch andere Elemente in den Traumgedanken fUr die
Auszeichnung del' .Eidechse« im manifesten Traum mit ihrem
EinfluB eingetreten sind. Es kannte wirklieh leicht so sein.
~rinnern wir uns, daB Hanold einen Spalt in del' Mauer ent
deekt hatte, an del' Stelle, wo ihm die Gracliva zu ver
sehwinden semen, del' .immerhin breit genug war, urn eine
Gestalt von ungewohnlicher Schlankheit« du1'chschliipfen zu
lassen. Durch diese Wahrnehmung wurde er bei Tag zu einer
Abiinderung in seinem Wahn veranlaBt, die Gradiva vel'
sinke nicht im Boden, wenn sie seinen Blicken entschwinde,
sondern begebe sich auf diesem Wege in ih1'e Gruft zuriick.
In seinem unbewuBten Denken mochte er sich sagen, e1' habe
jetzt die natiirliche Erklii1'ung fUr das iiberraschende Ver
schwinden des Miidchens gefunclen. Mull abel' nieht das sich
du1'ch enge Spalten Zwiingen und das Verschwinden in solchen
Spalten an das Benehmen von Lacerten erinnern? Verhiilt
sieh die Gradiva dabei nieht selbst wie ein flinkes Eidechs
lein? Wir meinen also, diese Entdeekung des Spaltes in del'
Mauer habe mitbestimmend auf die Auswahl des Elementes
.Eidechse« fiir den manifesten Trauminhalt gewirkt, die
Eideehsensituation des Traumes vertrete ebensowohl diesen
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Eindruck des Tages wie die Begegnung mit dem Zoologen,
Zoes Vater.

Und wenn wir nUll, kiihn geworden, versuchen wollten
auch fUr das eine, noch nicht verwertete Erlebnis des Tages,
die Entdeckung des dritten Albergo »del Sole«, eine Ver
tretung im Trauminhalt zu finden? Del' Dichter hat diese
Episode so ausfiihrlich behandelt und so vielerlei an sie ge
kniipft, daE wir uns verwundern miiBten, wenn fiie aUein
keinell Beitrag zur Traumbildung abgegeben hatte. Hanold
tritt in dieses Wirtshaus, welches ihm wegen seiner abge
legenen Lage und Entfernung yom Balmhofe unbekannt ge
blieben war, um sich eine Flasche kohlensaurell Wassel's
gegen seinen l3lutandrang geben zu lassen. Del' Wirt beniitzt
diese Gelegenheit, um seine Antiquitaten anzupreisen, und
zeigt ihm eine Spange, die angeblich jenem pompejanischen
l\Hidchen angehort hatte, das in del' Nahe des Forums in
illniger Umschlingung mit seinem Geliebten aufgefunden
wurde. Hanold, del' diese oft wiederholte Erzahlung bisher
niemals geglaubt, wird jetzt durch eine ihm unbekannte
Macht genotigt, an die Wahrheit diesel' riihrenden Geschichte
und an die Echtheit des Fundstiickes zu glauben, erwirbt die
Fibula und verlaBt mit seinem Erwerb den Gasthof. 1m
Fortgehen sieht er an einem del' Fenster einen in ein Wasser
glas gesteUten, mit weillen Eliiten behangten Asphodelosschaft
herabnicken und empfindet diesen Anblick als eine Be
glaubigung del' Echtheit seines neuen Besitztums. Die wahr
hafte Uberzeugung durchdringt ihn jetzt, die griine Spange
habe del' Gradiva angehort, und sie sei das Madchen ge
wesen, das in del' Umarmung ihres Geliebten gestorben seL
Die qualende Eifersucht, die ihn dabei erfaBt, beschwichtigt
er durch den Vorsatz, sich am nachsten Tage bei del' Gra
diva selbst durch das Vorzeigen del' Spange Sicherheit wegen
seines Argwohnes zu holen. Dies ist doch ein sonderbares
Stuck neuer Wahnbildung, und es soUte keine Spur iill Traume
del' nachstfolgenden Kacht 'darauf hinweisen!

Es wird uns wohl del' Mulle wert sein, uns die Ent
stehung dieses Wahnzuwachses verstiindlich zu machen, das
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neue Stuck unbewuBter Einsicht aufzusuchen das sich durch
das neue Stuck Wahn ersetzt. Del' Wahn en~steht unter dem
EinfluB des Wirtes yom Sonnenwirtshaus, gegen den sich
Hanold so merkwiirdig leichtgliiubig benimmt, als hiitte er
eine Suggestion von ihm empfangen. Del' Wirt zeigt ihm
erne metallene Gewandfibel als echt und als Besitztum jenes
Madchens, das in den Armen seines Geliebten verschuttet auf
gefunden wurde, und Hanold, del' kritisch genug sein konnte,
Ulll die Wahrheit del' Geschichte sowie die Echtheit del'
Spange zu bezweifeln, ist sofort gHi.ubig gefangen und er
wirbt die mehI' als zweifelhafte Antiquitiit. Es ist ganz un
verstiindlich, warum er sich so benehmen sollte, und es deutet
nichts darauf, daB die Personlichkeit des Wirtes selbst uns
dieses Riitsel losen konnte. Es ist abel' noch ein anderes
Riitsel in dem Vorfall, und zwei Riitsel losen sich gern mit
einander. Beim Verlassen des Albergo erblickt er einen
Asphodelosschaft im Glase an einem Fenster und findet in
ihm eine Beglaubigung fUr die Echtheit del' Metallspange.
Wie kann das nul' zugehen? Diesel' letzte Zug ist zum Gluck
del' Losung leicht zuganglich. Die wellie Blume ist wohl die
selbe, die er zu Mittag del' Gradiva geschenkt, und es ist
ganz richtig, daB durch ihren Anblick an einem del' Fenster
dieses Gasthofes etwas bekriiftigt wird. Freilich nicht die
Echtheit del' Spange, abel' etwas anderes, was ihm schon bei
del' Entdeckung dieses bisher ubersehenen Albergo klar ge
worden. Er hatte bereits am Vortage sich so benommen,
als suchte er in den beiden GasthOfen Pompejis, wo die
Person wohne, die ihm als Gradiva erscheine. Nun, da er
so unvermuteter Weise auf einen dritten stoEt, rnuE er sich
im UnbewuBten sagen: Also hier wohnt sie; und dann beirn
Weggehen: Richtig, da ist ja die Asphodelosblurne, die ich ihr
gegeben; das ist also ihr Fenster. Dies wiire also die neue Ein
sicht, die sich durch den Wahn ersetzt, die nicht bewuBt werden
kann, weil ihre Voraussetzung, die Gradiva sei eine Lebende,
von ihm einst gekannte Person, nicht bewuBt werden konntel.

Wie solI nun abel' die Ersetzung del' neuen Einsicht
durch den Wahn VOl' sich gegangen sein? leh meine so, daB
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das Uberzeugungsgefiihl, welches del' Einsicht anhaftete, sich
behaupten konnte und erhalten bHeb, wahrend fiir die be
wu13tseinsunfahige Einsicht selbst ein andereI', abel' durch
Denkverbindung mit ihr verkniipfter Vorstellungsinhalt ein
trat. So geriet nun das Uberzeugungsgefiihl in Verbindung
mit einem ihm eigentlich fremden Inhalt, und diesel' letztere
gelangte als Wahn zu einer ihm selbst nicht gebiihrenden
Anerkennung. Hanold iibertragt seine Uberzeugung, daB die
Gradiva in diesem Hause wohne, auf andere Eindriicke, die
er in diesem Hause empfangt, wird auf solche Weise glaubig
fiir die Reden des Wirtes, die Echtheit del' Metallspange und
die Wahrheit del' Anekdote von dem in Umarmung aufge
fundenen Liebespaar, abel' nul' auf dem Wege, daB er das
in diesem Hause Geharte mit del' Gradiva in Beziehung
bringt. Die in ihm bereitliegende Eifersucht bemachtigt
sich dieses Materials, und es entsteht, selbst im Widerspruch
mit seinem ersten Traum, del' Wahn, daB die Gradiva jenes
in den Armen ihres Liebhabers verstorbene Madchen war, und
daB ihr jene von ihm erworbene Spange gehart hat.

Wir werden aufmerksam darauf, daB das Gesprach mit
del' Gradiva und ihre leise Werbung »durch die Blume« be
reits wichtige Veranderungen bei Hanold hervorgerufen haben.
Ziige von mannlicher Begehrlichkeit, Komponenten del' Libido,
sind bei ihm erwacht, die allerdings del' Verhlillung durch
bewuBte Vorwande noch nicht entbehren kannen. Aberdas Pro
blem del' »leiblichen Beschaffenheit« del' Gradiva, das ihn
diesen ganzen Tag libel' verfolgt, kann doch seine Ab
stammung von del' erotischen WiBbegierde des Jiinglings
nach dem Karpel' des Weibes nicht verleugnen, auch wenn
es durch die bewu13te Betonung des eigentfunlichen Schwebens
del' Gradiva zwischen Tod und Leben ins Wissenschaftliche
gezogen werden solI. Die Eifersucht ist ein weiteres Zeichen
del' erwachenden Aktivitat Hanolds in del' Liebe; er au13ert
diese Eifersucht zu Eingang del' Unterredung am nachsten
Tage und setzt es dann mit Hilfe eines neuen Vorwandes
durch, den Karpel' des Madchens zu beriihren und sie, wie in
langst vergangenen Zeiten, zu schlagen.
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Nun abel' ist es Zeit, uns zu fragen, ob denn del' Weg
del' 'Wahnbildung, den wir aus del' Darstellung des Diehters
ersehlossen haben, ein sonst bekannter odeI' ein iiberhaupt
moglieher seL Aus unserer arztIiehen Kenntnis konnen wir
nul' die Antwort geben, es sei gewiB del' riehtige Weg, viel
leicht del' einzige, auf dem ii.berhaupt del' Wahn zu del' un
ersehiitterlichen Anerkennnng gelang, die zu seinen klinisehen
Charakteren gehort. Wenn del' Kranke so fest an seinen
Wahn glaubt, so gesehieht das nieht dureh eine Verkehrung
seines Urteilsvermogens, und riihrt nicht von dem her, was
am Wahne irrig ist. Sondern in jedem Wahn steekt aueh
ein Kornehen Wahrheit, es ist etwas an ihm, was wirklieh
den Glauben verdient, und dieses ist die QueUe del' also so
weit berechtigten Uberzeugung des Kranken. Abel' dieses
Wahre war lange Zeit verdrangt; wenn es ihm endlieh ge
lingt, diesmal in entstellter Form zum BewuBtsein dureh
zudringen, so ist das ihm anhaftende Uberzeugungsgefiihl
wie zur Entschadigung iiberstark, haftet nun am Entstellungs
ersatz des verdrangten Wahren und sehiitzt denselben gegen
jede kritisehe Anfechtung. Die Uberzeugung iversehiebt sieh
gleichsam von dem unbewuBten Wahren auf das mit ibm
verkniipfte, bewuBte Irrige, und bleibt gerade infolge diesel'
Verschiebung dort fixiert. Del' Fall von Wahnbildung, del'
sicb aus Hanolds erstem Traum ergab, ist niehts als ein
ahnliches, wenn auch nicht identisebes Beispiel einer solehen
Versehiebung. Ja, die geschilderte Entstehungsweise del'
Uberzeugung beim Wahne ist nieht einmal grundsatzlich von
del' Art versehieden, wie sieh Dberzeugung in normalen
Fallen bildet, wo die Verdrangung nieht im Spiele ist. Wir
aIle heften unsere Uberzeugung an Denkinhalte, in denen
Wahres mit Falschem vereint ist, und lassen sie yom ersteren
aus sich iiber das letztere erstreeken. Sie diffundiert gleieh
sam von dem Wahren her iiber das assoziierte Falsche und
sehiitzt dieses, wenn auch nieht so unabiinderlieh wie beim
Wahn, gegen die verdiente Kritik. Beziehungen, Protektion
gleichsam, konnen auch in del' Normalpsyehologie den eigenen
VIert ersetzen. -
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leh will nun zum Traum zuriiekkehren und einen kleinen,
abel' nieht uninteressanten Zug hervorheben, del' zwischen
zwei AnHissen des Traumes eine Verbindung herstellt. Die
Gradiva hatte die weille Asphodelosbliite in einen gewissen
Gegensatz zur roten Rose gebraeht; das Wiederfinden des
Asphodels am Fenster des Albergo del Sole wird zu einem
wiehtigen Beweisstiiek fiir die unbewu13te Einsieht Hanolds,
die sieh im neuen Wahn ausdriiekt, und dem reiht sieh an,
daB die rote Rose am Kleid des sympathisehen jungen
Madehens Hanold im UnbewuBten zur riehtigen Wiirdigung
ihres Verhaltnisses zu ihrem Begleiter verhilft, so daB er sie
im Traum als .Kollegin« auftreten lassen kann.

Wo findet sieh nun abel' im manifesten Trauminhalt die
Spur und Vertretung jener Entdeekung Hanolds, welche wir
dureh den neuen Wahn ersetzt fanden, del' Entdeekung, daB
die Gradiva mit ihrem Vater in dem dritten versteekten Gast
hof Pompejis, im Albergo del Sole wohne? Nun, es steht
ganz und nicht einmal sehr entstellt im Traume drin; ich
scheue mich nul' darauf hinzuweisen, denn ieh weill, selbst
bei den Lesern, del'en Geduld so weit bei mil' ausgehalten
hat, wird sich nun ein starkes Strauben gegen meine Deutungs
versuehe regen. Die Entdeckung Hanolds ist im Traum·
inhalt, wiederhole ich, voll mitgeteilt, abel' so geschickt
versteckt, daB man sie notwendig iibersehen muB. Sie ist
dort hinter einem Spiel mit Worten, einer Zweideutigkeit, ge
borgen. »Irgendwo in del' Sonne sitzt die Gradiva«, das
haben wir mit Recht auf die Ortlichkeit bezogen, an ,,-elcher
Hanold den Zoologen, ihren Vater, traf. Abel' soIl es nicht
auch heillen k6nnen: in del' »Sonne«, d. i. im Albergo del
Sole, im Gasthaus zur Sonne wohnt die Gradiva? Und klingt
das )lrgendwo«, welches auf die Begegnung mit dem Vater
keinen Bezug hat, nicht gerade darull1 so heuehlerisch un
bestimmt, weil es die bestimmte Auskunft iiber den Aufenthalt
del' Gradiva einleitet'? lch bin naeh maIDer sonstigen Er
fahrung in del' Deutung realer Traume eines solehen Yer
standnisses del' Zweideutigkeit ganz sichel', abel' ich getraute
mich wirklich nicht, dieses Stii.ckchen Deutullgsarbeit meillen
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Lesern vorzulegen, wenn del' Dichter mil' nicht hier seine
machtige Hilie leihen will'de. Am nachsten Tage legt er dem
Madchen beim Anblick del' Metallspange das namliche Wort
apiel in den Mund, welches wir fUr die Deutung del' Stelle im
Trauminhalt annehmen. »Hast du sie vielleicht in del'S 0 nn e
gefunden, die macht hier solche Kunststiicke.« Dnd da Ha
nold diese Rede nicht versteht, erHiutert sie, sie meine den
Gasthof ZUl' Son n e, die sie hier »Sole« heHlen, von woher
auch ihr das angebliche Fundstiick bekannt ist.

Dnd nun mochten wir den Versuch wagen, den »merk
wiirdig unsinnigen« Traum Hanolds durch die hinter ihm
verborgenen, ihm moglichst unahnlichen, unbewulltell Ge
danken zu ersetzen. Etwa so: »Sie wohnt ja in del' Sonne
mit ihrem Vater, warUID spielt sie solches Spiel mit mir?
Will sie ihren Spott mit mil' treiben? OdeI' sollte es moglich
sein, daB sie mich liebt und mich zum Manne nehmen will?«
- Auf diese letztere Moglichkeit erfolgt wohl noch im
Schlaf die abweisende Antwort: das sei ja die reinste Ver
riicktheit, die sich scheinbar gegen den ganzen manifesten
Traum richtet.

Kritische Leser haben nun das Recht, llach del' Herkullft
jener bisher nicht begriindeten Einschaltung zu fragen, die
sich auf das Verspottetwerden durch die Gradiva bezieht.
Darauf gibt die »Traumdeutung« die Antwort, wenn in den
Traulllgedanken Spott, Hohn, erbitterter Widerspruch vor
kommt, so wird dies durch die unsinnige Gestaltullg des mani
festen Traumes, durch die Absurdit1it im Traume ausgedriickt.
Letztere bedeutet also kein Erlahmen del' psychischen T1itigkeit,
sondern ist eines del' Darstellungsmittel, deren sich die Traum
arbeit bedient. Wie immer an besonders schwierigen Stellen
kommt uns auch hier del' Dichter zu Hilfe. Del' unsinnige
Traum hat noch ein kurzes Nachspiel, in dem ein Vogel einen
lachenden Ruf ausstOBt mId die Lacerte im Schnabel davon
tragt. Einen solchen lachenden Ruf hatte Hanold abel' nach
dem Verschwinden del' Gradiva gehort. Er kalll wirklich
von del' Zoe her, die den diisteren Ernst ihrer Unterweltsrolle
mit dieselll Lachen von sich abschiittelte. Die Gradiva hatte
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ihn wirklieh ausgelaeht. Das Traumbild abel', wie del' Vogel
die Lacerte davontragt, mag an jenes andere in einem friiheren
Traum erinnern, in dem del' Apoll von Belvedere die kapito
linisehe Venus davontrug.

Vielleieht hesteht noeh bei manehem Leser del' Eindruek,
daB die Ubersetzung del' Situation des Eideehsenfanges durch
die Idee del' Liebeswerbung nicht geniigend gesiehert sei. Da
mag denn del' Hinweis zur Unterstiitzung dienen, daB Zoe
in dem Gespraeh mit del' Kollegin das namliehe von sich
bekennt, was Hanolds Gedanken von ihr vermuten, indem sie
mitteilt, sie sei sichel' gewesen, sieh in Pompeji etwas
Interessantes »auszugraben«. Sie greift dabei in den arehiio
logisehen Vorstellungskreis, wie er mit seinem Gleiehnis vom
Eidechsenfang in den zoologischen, als ob sie einander ent
gegenstreben wiirden und jeder die Eigenart des anderen an·
nehmen wollte.

So hatten v,ir die Deutung aueh dieses zweiten Traumes
erledigt. Beide sind unserem Verstandnis zuganglieh ge
worden unter del' Voraussetzung, daB del' Traumer in seinem
unbewuBten Denken all das weiLl, was er im bewuBten ver
gessen hat, all das dort riehtig beurteilt, was er hier wahn
haft verkennt. Dabei haben wir freilieh manehe Behauptung
aufstellen miissen, die dem Leser, weil fremd, aueh befremd
lieh klang,. und wahrseheinlieh oft den Verdaeht erweekt, daB
wir fiir den Sinn des Diehters ausgeben, was nul' unser eigener
Sinn ist. Wir sind alles zu tun bereit, urn diesen Verdacht
zu zerstreuen, und wollen darum einen del' heikelsten Punkte
- ieh meine die Verwendung zweideutiger Worte und Reden
wie im Beispiele: Irgendwo in del'S 0 nne sitzt die Gradiva 
gem ausfiihrlieher in Betraeht ziehen.

Es muE jedem Leser del' »Gradiva« auffalIen, wie haufig
del' Dichter seinen beiden Hauptpersonen Reden in den !\fund
legt, die zweierlei Sinn ergeben. Bei Hanold sind diese Reden
eindeutig gemeint, und nul' seine Partnerin, die Gradiva,
wird von deren anderem Sinn ergriffen. So, wenn er naeh
ihrer ersten Antwort ausruft: Ieh wuLlte es, so klange deine
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Stimme, und die noeh unaufgekHirte Zoe fragen muB, wie
das moglieh sei, da er sie noeh llieht spreehen gehort habe.
In del' zweiten Unterredung wird das Madehen fUr einen
Augenbliek an seinem Wahne irre, da er versiehert, er habe
sie sofort erkannt. Sie mull diese ViTorte in dem Sinne ver
stehen, del' fiir sein UnbewuBtes riehtig ist als Anerkennung
ihrer in die Kindheit zuriiekreiehenden Bekanntsehaft, wahrend
er natiirlieh von diesel' Tragweite seiner Rede niehts weiB
und sie aueh nul' dureh Beziehung auf den ihn beherrsehenden
Wahn erlautert. Die Reden des Madehens hingegen, in deren
Person die hellste Geistesklarheit dem Wahll entgegengestellt
wird, sind mit Absieht zweideutig gehaIten. Del' eine Sinn
derselben sehmiegt sieh dem Wahne Hanolds an, urn in sein
bewu.Btes Verstandnis dringen zu konnen, del' andere erhebt
sieh uber den Wahn und gibt uns in del' Regel die Uber
setzung desselben in die von ihm vertretene unbewuBte Wahr
heit. Es ist ein Triumph des Witzes, den Wahn und die Wahr
heit in del' namliehen Ausdrueksform darstellen zu konnell.

Durehsetzt von solehen Zweideutigkeiten ist die Rede
del' Zoe, in welcher sie del' Freundin die Situation aufklart
und sieh gleiehzeitig von ihrer storellden Gesellsehaft befreH ;
sie ist eigentlieh aus dem Buche herausgesproehen, mehr fiir
uns Leser als fUr die gliiekliehe Kollegin bereehnet. In den
Gespraehen mit Hanold ist del' Doppelsinn meist dadureh her
gestelIt, daB Zoe sieh del' Symbolik bedient, welehe wir im
ersten Traume Hanolds befolgt fanden, del' Gleiehstellung
von Verdrangung und Versehuttung, Pompeji und Kindheit.
So kann sie mit ihren Reden einerseits in del' Rolle ver
bleiben, die ihr del' Wahll Hanolds anweist, anderseits an
die wirkliehen Verhaltnisse riihren und im Unbewulltell
Hanolds das Verstandnis fUr dieselben weeken.

»Ieh habe mieh schon lange daran gewohnt, tot zu sein.«
(G. p. 90.) - »Fur mich ist die Blume del' Vergessenheit aus
deiner Hand die richtige.« (G. p. 90.) In diesen Reden meldet
sieh leise del' Vorwurf, del' dann in ihrer letzten Strafpredigt
deutlieh genug hervorbrieht, wo sie ihn mit dem Arehiio
pteryx vergleicht. »DaB jemand erst sterben mull, um lebendig
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zu worden. Abel' fUr die Archaologen ist das wohl notwendig«
(G. p. 141), sagt sie noch nachtraglich naoh del' Lasung des
Wahlles, wie um den Schliissel zu ihren zweideutigen Reden
zu geben. Die schonste Anwendung ihrer Symbolik gelingt
ihr abel' in del' Frage: (G. p. 118) »Mir ist's, als hatten wir
schon VOl' zweitausend Jahren einmal so zusammen unser
Brot gegessen. Kannst du dich nicht darauf besinnen ?, in
welcher Rede die Ersetzung del' Kindheit durch die historische
Vorzeit und das Bemiihen, die Erinnerung an die erstere zu
erwecken, ganz unverkennbar sind.

Waher nun diese auWillige ~evorzugungdel' zweideutigen
Reden in del' »Gradiva«? Sie ersoheint uns nicht als Zufallig
keit, sondern als notwendige Abfolge aus den Voraussetzungen
del' Erzlihlung. Sie ist nichts anderes als das Seitenstiick zur
zweifachen Determinierung del' Symptome, illsofern die Reden
selbst Symptome sind und wie diese aus Kompromissen zwi
schen BewuBtem und UnbewuBtem hervorgehen. Nul' daB man
den Reden diesell doppelten Ursprung leichter anmerkt als
etwa den Handlungen, und wenn es gelingt, was die Schmieg
samkeit des Materials del' Rede oftmals ermaglicht, in del'
nlimlichen Fiigung von Worten jedem del' beiden Rede
absichten guten Ausdruck zu verschaffen, dann liegt das VOl',

was wir eine »Zweideutigkeit« heiBen.

Wlihrend del' psychotherapeutischen Behandlung eines
Wahnes odei' einer analogen St6rung entwickelt man haufig
solche zweideutige Reden beim. Kranken, als neue Symptome
von fliichtigstem Bestand, und kann auch selbst in die Lage
kommen, sich ihrer zu bedienen, wobei man mit dem fiir das
BewuBtsein des Kranken bestimmten Sinn nicht selten das
Verstlindnis fUr den im UnbewuBten giltigen am-egt. lch weiB
aus Erfahrung, daB diese Rolle del' Zweideutigkeit bei den
Uneingeweihten den graBten AnstoB zu erregen und die
grabsten MiBverstanclnisse zu verursachen pflegt, abel' del'
Dichter hatte jeclenfalls Recht, auch diesen charakteristischen
Zug del' Vorgange bei del' Traum- und Wahnbildung in seiner
Schopfung zur Darstellung zu bringen.
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Mit dem Auftreten del' Zoe als Arzt erwache bei uns,
sagten wir bereits, ein neues Interesse. Wir wiirden gespannt
sein zu erfahren, ob eine solche Heilung, wie sie von ihr an
Hanold yollzogen wird, begreiflich odeI' iiberhaupt moglich
ist, ob del' Dichter die Bedingungen fiir das Schwillden eines
Wahnes ebenso richtig erschaut hat wie die seiner Entstehung.

Ohne Zweifel wird uns hier eine Anschauung entgegen
treten, die dem vom Dichter geschilderten FaIle solches prin
zipielle Interesse abspricht und kein del' Aufklarung bediirf
tiges Problem anerkennt. Dem Hanold bleibe nichts anderes
iibrig, als seinen Wahn wieder aufzulosen, nachdem das Ob·
jekt desselben, die vermeintliche »Gradiva« selbst, ihn del'
Unrichtigkeit all seiner Aufstellungen iiberfiihre und ibm die
natiirlichsten Erklarungen fiir alles Ratselhafte, :t.. B. woher
sie seinen Namen wisse, gebe. Damit ware die Angelegenheit
logisch erledigt; da abel' das Maclchen ihm in diesem Zu
sammenhang ihre Liebe gestanden, lasse del' Dichter, gewill
zur Befriedigung seiner Leserinnen, die sonst nicht uninteres
sante Erzahlung mit dem gewohnlichen gliicklichen SchluB,
del' Heirat, enden. Konsequenter und ebenso moglich ware
del' andere SchluB gewesen, daB del' junge Gelehrte nach del'
Aufkliirung seines lrrtums mit hoflichem Danke von del' jungen
Dame Abschied nehme und die Ablehnullg ihrer Liebe damit
motiviere, daB er zwar fiir antike Frauen aus Bronze odeI'
Stein und deren Urbilder, wenn sie dem Verkehr erreichbar
waren, ein intensives Interesse aufbringen konne, mit einem
zeitgenossischen Madchen aus Fleisch und Bein abel' nichts
anzufangen wisse. Das archaologische Phantasiestiick sei eben
vom Dichter recht willkiirlich mit einer Liebesgeschichte zu
sammengekittet worden.

lndem wir diese Auffassung als unmoglich abweisen,
werden wir erst aufmerksam gemacht, daB wir die an Hanold
eintretende Veranderung nicht nul' in den Verzicht auf den
Wahn zu verlegen haben. Gleichzeitig, ja noch VOl' del' Auf
lasung des letzteren, ist das Erwachen des Liebesbediirfnisses



so DER W AHN UND DIE TRAUME

bei ihm unverkenllbar, das dann wie selbstverstiindlich in die
Werbung um das Madchen ausliiuft, welches ihn von seinem
Wahn befreit hat. Wir haben bereits hervorgehoben, unter
wclchen Vorwanden und Einkleidungen die Neugierde nach
ihrer leiblichen Beschaffenheit, die Eifersucht und del' brutale
mannliche Bemachtigungstrieb sich bei ihm mitten im Wahne
auBern, seitdem die verdrangte Liebessehnsucht ihm den ersten
Traum eingegeben hat. Nehmen wir als weiteres Zeugnis hinzu,
daB am Abend nach del' zweiten Unterredung mit del' Gradiva
ihm zuerst ein lebendes weibliches Wesen sympathisch er
scheint, obwohl er noch seinem friiheren Abscheu VOl' Hoch
zeitsreisenden die Konzession macht, die Sympathische nicht
als Neuvermahlte zu erkennen. Am nachsten Vormittag abel'
macht ihn ein Zufall zum Zeugen des Austausches von Ziirt
lichkeitell zwischen diesem l\Hidchen und seinem vermeintlichen
Bruder, und da zieht er sich scheu zuriick, als hatte er eine
heilige Handlung gestOrt. Del' Holm auf »August und Grete«
ist vergessen, del' Respekt VOl' dem Liebesleben bei ibm her
gestellt.

So hat del' Dichter die Lasung des Wahnes und das Her
vorbrechen des Liebesbediirfnisses innigst miteinander ver
kniipft, den Ausgang in eine Liebeswerbung als notwendig
vorbereitet. Er kenllt das "Yesen des Wahnes eben bessel' als
seine Kritiker, er weiB, daB eine Komponente von verliebter
Sehnsucht mit einer Komponente des Striiubens zur Entstehung
des 'Vahnes zusammengetreten sind, und er liiBt das Madchen,
welches die Heilung unternimmt, die ihr geneluue Komponente
im Wahne Hanolds herausflihlen. Nul' diese Einsicht kann sie
bestimmen, sich einer Behandlung zu widmen, nul' die Sicher
heit, sich von ihm geliebt zu wissen, sie bewegen, ihm ihre
Liebe zu gestehen. Die Behandlung besteht darin, ihm die
verdrangten Erinnerungen, die er von il1nen her nicht frei
machen kann, von auBen her wiederzugebel1; sie will'de abel'
keine Wirkul1g iiuBern, ",enn die Therapeutin dabei nicht auf
die Gefiihle Riicksicht nehmell, und die Ubersetzung des
Wahnes nicht schlieBlich Lauten wiirde: Sieh', das bedeutet
doch alles nul', dall du mich liebst.
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Freud, Der Wahn und die Trauma. 2. Aufl.

Das Verfahren, welches del' Dichter seine Zoe zur Heilung
des Wahnes bei ihrem Jugendfreunde einschlagen HiBt, zeigt
eine weitgehende Ahnlichkeit, nein, eine volle Ubereinstimmung
im Wesen, mit einer therapeutischen Methode, welcho Dr. J.
Breuer und del' Verfasser im Jahre 1895 in die Medizin ein
gefiihrt haben, und doren Vervollkonmumng sich del' letztere
seitdem gewidmet hat. Diese Behandlungsweise, von B r e u e I'

zuerst die «kathartische« genannt, vom Verfasser mit Vor
liebe als »analytische« bezeichnet, besteht darin, daB man bei
den Kranken, die an analogen StOrungen wie del' vVahn
Hanolds leiden, das UnbewuBte, unter dessen Verdrangung sie
erkrankt sind, gewissermaBen gewaltsam zum BewuBtsein
bringt, ganz so wie es die Gradiva mit den verdrangten Er
innerungen an ihre Kinderbeziehungen tut. Freilich, die Gra
diva hat die Erfiillung diesel' Aufgabe leichter als del' Arzt,
sie befindet sich dabei in einer nach mehreren Richtungen
ideal zu nennenden Position. Del' Arzt, del' seinen Kranken
nicht von vornherein durchschaut und nicht als bewuBte Er
innerung in sich tragt, was in jenem unbewuBt arbeitet, muB
eine komplizierte Technik zu Hilfe nehmen, um diesen Nach
teil auszugleichen. Er muLl es lernen, aus den bewuBten Eiu
fallen und Mitteilungen des Kranken mit groBer Sicherheit
auf das Verdrangte in ihm zu schlieBen, das UnbewuBte zu
erraten, wo es sich hinter den bewuBten AuBerungen und
Handlungen des Kranken ven,at. Er bringt dann Ahnliches
zu stande, wie es Norbert Hanold am Ende del' Erziihlung
selbst versteht, indem er sich den Namen .Gradiva« in »Bert
gang- riickiibersetzt. Die Starung schwindet dann, wahrend
sie auf ihren Ursprung zuriickgefiihrt wird; die Analyse
bringt auch gleichzeitig dio Heilung.

Die Ahnlichkeit zwischen dem Verfahren del' Gradiva
und del' analytischen Methode del' Psychotherapie beschrankt
sich abel' nicht auf diese beiden Punkte, das BewuBtmachen
des Verdrallgtell und das Zusammenfallen von Aufklarullg
und Heilung. Sic erstreckt sich auch auf das, was sich als
das Weselltliche del' gallzen Verallderung herausstellt, auf
die Erweckung del' Gefiible. Jede dem Walme Hanolds analoge

G
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Starung, die wir in dol' Wissenschaft a.~s psych~neuro~~ zu
bozoiehnen gewohnt sind, hat die Verdrangung. emes Stuckes
des Trieblebens, sagen wir getrost des Sexualtl'lebes, zur Vor
aussetzung, und bei jedem Versuch, die 1mbewuBte und ver
drangte Krankheiti>ursache ins BewuBtsein einzufiihren, er
waeht notwendig die betreffende Triebkomponente zu er
neutem Kampf mit den sie venlrangenden Maehten, um sich
mit ihnen oft untel' heftigen Reaktionserseheinungen ZUlU

elldlichen Ausgang abzugleichen. In einem Liebesrezidiv voll
zieht sich del' ProzeB del' Genesung, wenn wir aHe die
mnlllligfaHigen Komponenten des Sexualtriebes als .Liebee
zusammenfassen, und dieses Rezidiv ist unerHiBlich, denn die
Symptome, wegen deren die Behandlung unternommen wurdo,
sind niehts anderes als NiedersehHige friiherer Verdrangungs.
oder Wiederkehrkampfe und konnen nul' von einer neuen
lIochflut dol' namliehen Leidensehaften gelost und weg
gesehwemmt werden. Jede psyehoanalytisehe Behandlung ist
ein Versueh, verdrangtc Liebe zu befreien, die in einem
Symptom einen kiimmerliehen Kompromil3ausweg gefunden
hatto. Ja, die Ubereinstimmullg mit dem vom Dichter ge
sehildertoll Hoilwlgsvorgallg in del' »Gradiva« erreieht ihre
Hohe, wenn wir hinzufiigen, daB aueh in del' analytisehen
Psyehothorapie die wiedergeweekte Leidenschaft, sei sie Liebe
odeI' HaB, jedesmal die Person des Arztes zu ihrem Objekte
wiihlt.

Dann setzen freilieh die Untersehiede ein, welehe den
Fall dol' Gradiva ZUlU Idealfall machen, den die iirztliehe
Teehnik nieht erreiehen kann. Die Gradivn kann die aus dem
Unbowul3ten zum BewuJ3tsein durehdringende Liebe erwidern,
del' Arzt kann os nicht; die Gl'adiva ist selbst das Objekt del'
friiheren, verdr8ngten Liebe gewesen, ihre Person bietet del'
lwfl'eiton Liebosstrebung safort ein begehrenswertes Ziel. Del'
Ar7.t ist ein Fl'emder gewesen und lllUI3 tl'achten, naeh del'
Hoilung wil!(lcr ein Fremder zu werden; er weiB den Ga
heilten oft nicht zu raton, wic sie ihre wiedergewonnene
Liebasfiihigkeit im Leben verwcnden konnell. Mit welehen
AuskunftslIIitteln und Surrogaten sicll dunll del' Ar7.t behilft,
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urn sich dem Vorbild einer Liebesheilung, das uns del' Dichter
gezeichnet, mit mehr odeI' weniger Erfolg zu nahern, das
anzudeuten, wurde uns viel zu weit weg von del' uns vor
liegenden Aufgabe fubren. -

Nun abel' die letzte Frage, deren Beantwortung wir be
reHs einigemal aus dem Wege gegangen sind. Unsere An
schallungen iiber die Verdrangung, die Entstehung eines
\Vahnes und verwandter Storungen, die Bildung und Auf
losung von Traumen, die Rolle des Liebeslebens und die Art
del' Heilung bei salehen StOrungen sind ja keineswegs Gemein
gut del' Wissenschaft, geschweige denn bequemer Besitz del'
Gebildeten zu nennen. 1st die Einsicht, welche den Dichter
befahigt, sein .Phantasiestuckc so zu sehaffen, dall wir es
wie eine reale Krankengeschichte zergliedern konnen, von
del' Art einer Kenntnis, so waren wir begierig, die Quellen
diesel' Kenntnis kennen zu lernen. Einer aus dem Kreise, del',
\Vie eingangs ausgefuhrt, an den Traumen in del' »Gradivac
und deren moglichen Deutung Interesse nahm, wandte sich
an den Dichter mit del' direkten Anfrage, ob ihm von den
so ahnlichen Theorien in del' Wissenschaft etwas bekannt
worden sei. Del' Dichter antwortete, wie vorauszusehen war,
verneinend und sagar etwas unwirsch. Seine Phantasie habe
ihm die .Gradiva« eingegeben, an del' er seine Freude ge
habt habe; wem sie nicht gefalle, del' moge sie eben stehen
lassen. Er ahnte nicht, wie sehr sie den Lesern gefallen hatte.

Es ist sehr leicht moglich, dall die Ablehnung des
Dichters nicht dabei Halt macht. Vielleicht stellt er tiber
baupt die Kenntnis del' Regeln in Abrede, deren Befolgung
wir bei ihm nachgewiesen haben, und verleugnet aIle die Ab
sicl~ten, die wir in seiner Schopfung erkannt haben. Ich halte
dies nicht fur unwahrscheinlich; dann abel' sind nUl' zwei
FaIle rnoglich. Entweder wir haben ein rechtes Zen'bild del'
Interpretation geliefert, indem wir in ein harmloses Kunst
werk Tendenzen verlegt haben, von denen dessen Schopfer
keine Ahnung hatte, und haben damit wieder einmal bewiesen,
wie leicht es ist, das zu finden, was man sucht, und wovon
man selbst erfiillt ist, eine M:oglichkeit, fiir die in del' Litera-

6"
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tllrgeschichte die seltsamsten Beispiele verzoichnet sind. Mag
nun jeder Leser selbst mit sich einig werden, ob er sich diesel'
AufkHlrung anzuschlieBen vermag; wir halten natiirlich an
dol' anderen, noch eriibrigenden Auffassung fest. Wir meinen,
dafl del' Dichter von solchen Regeln und Absichten nichts zu
wissen brauche, so daB er sic in gutem Glauben verleugnen
konne, und daB wir doch in seiner Dichtung nichts gefullden
haben, was nicht in ihr enthalten ist. Wir schopfen wahl"
scheinlich RUS del' gleichen Quelle, bearbeiten das namliche
Objekt, ein jeder von uns mit einer anderen Methode, und
die Ubereinstimmung im Ergebnis scheint dafUr zu burgen,
dall beide richtig gearbeitet haben. Unser Verfahren besteht
in del' bewufiten Beobachtung del' abnorrnen seelischen VOl'
gange bei anderen, um deren Gesetze erraten und aussprechen
zu konnell. Del' Dichter geht wohl andel's VOl'; er richtet
seine Aufmerksamkeit auf das Unbewufite in seiner eigenen
Seele, lauscht den Entwicklungsmoglichkeiten desselben lind
gestattet ihnen den kiinstlerischen Ausdruck, anstatt sie mit
bewullter Kritik zu unterdrucken. So erfahrt er aus sich, was
wir bei anderen erlernen, welchen Gesetzen die Betiitigullg
dieses Unbewufiten folgen mufi, abel' er braucht diese Gesetze
nicht auszusprechen, nicht einmal sie IdaI' zu erkennen, sie
sind infolge del' Duldung seiner Intelligcnz in seinen Schopfun·
gen verkorpert enthalten. Wir elltwickeln diese Gesetze durch
Analyse aus seinen Dichtungen, wie wir sie aus den Fallen
realer Erkrankung herausfinden, abel' del' Schlufi schein!
unabweisbar, ontweder haben beide, del' Dichter wie del' Arzt,
das Unbewufite ill gleicher Weise miBverstandell, odeI' wir
haben es beide richtig verstanden. Diesel' SchluB ist uns sllhr
wertvoll; urn seinetwegen war es uns del' ~fiihe wert, die
Darstellung del' WahnbildUlIg und Walmheilung sowie die
Traume in Jensens »Gradiva. mit den Methoden del' arzt
lichen Psychoanalyse zu untorsuchen. -

Wir wliroll am Ende angelangt. Ein aufmcrksamer Leser
konnte uns doch mahnen, wir Iiiitten eingangs hingeworfen,
Triiume seien als orfiillt dal'g"cstellte ''Viinsche und waren
dann den Bewcls daHir schuldig geblieben. NUll, wir erwidern,
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unsere Ausfiihrungen konnten wohl zeigen, wie ungerecht
fertigt es ware, die AufkHirungen, die wir iiber den Traum
zu geben haben, mit del' einen Formel, del' Traum sei eine
'Vunscherfiillung, decken zu wollen. Abel' die Behauptung
besteht lInd ist auch fUr die Traume in del' Gradiva leicht
zu erweisen. Die latenten Traumgedanken - wir wissen jetzt,
was darunter gemeint ist - kOnllel1 von del' mannigfaltigsten
Art sein; in del' Gradiva sind es »Tagesreste«, Gedanken, die
ungehort und unerledigt yom seelischen Treiben des Wachens
ubrig gelassen sind. Damit abel' aus ihnen ein Traum ent
stehe, wird die Mitwirkung eines - meist unbewuBten
Wunsches erfordert; diesel' stent die Triebkraft fUr die Traum
bildung her, die Tagesreste geben das Material dazu. 1m
ersten Traume Norbert Hanolds konkurrieren zwei Wunsche
miteinander, um den Traum zu schaffen, del' eine selbst ein
bewu.Btseinsfahiger, del' andere freilich dem UnbewuJ3ten an
gehorig und aus del' Verdrangung wirksam. Del' erste ware
del' bei jedem Archaologen begreifliche Wunsch, Augenzeuge
jener Katastrophe des Jahres 79 gewesen zu sein. Welches
Opfer ware einem Altertumsforsc:4er wohl zu groB, wenn
diesel' Wunsch noch andel'S als auf dem Wege des Traumes
Zll verwirklichen ware! Del' andere Wunsch und Traumbildner
ist erotischer Natur; dabei zu sein, wenn die Geliebte sich
zum Schlafen hinlegt, konnte man ihn in grober odor auch
unvollkommener Fassung aussprechen. Er ist es, dassen Ab
lehnung den Traum zum Angsttraum werden laBt. Minder
augenfallig sind vielleicht die treibenden Wunsche des zweiten
Traumes, abel' wonn wir uns an dessen Ubersetzung erinnern,
werden wir nicht zogern, sie gleichfalls als erotische anzu
sprechen. Del' Wunsch, von dol' Geliebten gefangen genommen
zu werden, sich ihr zu fiigen und zu unterwerren, wie er
hinter del' Situation des Eidechsenfanges konstruiort werden
darf, hat eigentlich passiven, masochistischen Charakter. Am
nachsten Tag schlagt del' Traumer die Geliabte, wie unter del'
Herrschaft del' gegensatzlichen erotischen Stromung. Abel' wir
miissen hier innehalten, sonst vergessen wir vielleicht wirklich,
daB Hanold und die Gradiva nul' GeschOpfe des Dichters sind.
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Nachtrag zur zweiten Auflage.

In den fi.inf Jahren, die seit del' Abfassung diesel' Studie
vergangen sind, hat die psychoanalytische Forschung den Mut
gerant, sich den Schopfungen del' Dichter auch noch in anderer
Absicht zu nahern. Sie sucht in ihnen nicht mehr bloB Be
statigungen ihrer Funde am unpoetischen, neurotischen Men
schen, sondern verlangt auch zu wissen, aus welchem Material
an Eindrucken und Erinnerungcll del' Dichter das Werk ge
staltct hat, und auf welchen 'Wegen, durch welche Prozesse
dies illatel'ial in die Dichtung ilbergefiihrt wurde. Es hat sich
ergeben, daB diese Fragen am ehesten bei jenen Dichtern be
antwortet werden konnon, die sich in naiver Schaffensfreude
dem Drangen ihrer Phantasie zu ilberlassen pflegen wie unser
W. Jensen (t 1£n1). Ieh hatte bald nach dem Erscheiuen
moiner analytischen Wiirdigung del' .Gradiva« eiuen Versueh
gemacht, den greisen Dichter fill' diese neuen Aufgaben del'
psychoanalytischen Untorsuchung zu interessieren; abel' er
versagte seine Mitwirkung.

Ein Freund hat seither meinc Aufmerksamkeit auf zwei
andero Novellen des Dichters gelenkt, welche in genetischer
Beziehung zur Gradiva stehen diirften, als Vorstudien odeI'
als friihere Bemiihungen das namliche Problem des Liebes
lebens in poetisch befriedigender Weise zu lOsen. Die erste
diesor Novollen, oDer rote Schirm« betitelt, erinnert an die
Gradiva clureh dio Wiederkohr zahlreicher kleiner Motive
wie: Del' weiIlen Totenblume, des vergessenen Gegenstallds
(das Skizzenbuch del' Gradiva), des bedeutungsvollen kleillen
TiCl'os (SelJllIctterling und Eidechse in del' Gradiva), VOl'
allem abor durch die Wioderholung del' Hauptsituation, del'
Erscheinullg del' vorstorbollen odeI' totgeglaubten Madchens
in del' Sommermittagsglut. Dell Schauplatz del' Erscheinung
gibt in del' Erzahlnng .Dor rote Schirm« oine zel'bl'ockelnde
Schlolll'uine wie in del' Gradiva dio Triillllller des ausge
grabenen Pompeji. Die andere Novelle »Im gotischen Hause«
weist in ihrom malufostOll Inhalt keino derartigen Ubel'ein-
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stimmungen wedel' mit del' Gradiva noch mit dem »Roten
Sehirm« auf; es deutet abel' unverkennbar auf nahe Ver
wandtsehaft ihres latenten Sinnes hin, daB sie mit letzterer
Erzlihlullg dureh einen gemeinsamen Titel zu einer auBerlichen
Einheit verbunden ist CUbermilehte. Zwei Novellen von
Wilhelm Jensen, Berlin, Emil Felber 1892). Es ist leieht
zu ersehen, daB aIle drei Erzlihlungen das gleiehe Thema be
handeln, die Entwieklung einer Liebe (im »Roten Schirm«
einer Liebeshemmung) aus del' Naehwirkung einer intimen,
gesehwisterlihnliehen Gemeinsehaft del' Kinderjahre. Einem
Referat von Eva Gdifin B a u dis sin (in del' Wiener Tages
zeitung »Die Zeit« yom 11. Februar 1912) entnehme ieh
noeh, daB J ens ens letzter Roman (»Fremdlinge untel' den
Mensehen«), del' viel aus des Dichters eigener Jugend enthlilt,
das Schieksal eines Mannes sehildert, del' »in del' Geliebten
eine Sehwester erkennt«. Von dem Hauptmotiv del' Gradiva,
dem eigentiimlieh sehonen Gang mit steil gestellten FuB,
findet sieh in den beiden friiheren Novellen keine Spur.
Das von J ens e n fUr romiseh ausgegebene Relief des so
sehreitenden Mlidchens, das er »Gradiva« benennen lliBt,
gehort in Wirklichkeit del' Eliite del' griechischen Kunst an.
Es findet sich im Vatikan Museo Chiaramonti als Nr. 644
und hat von F. H au s e I' (Disiecta membra neuattischer Re
liefs im Jahreshefte del' osterI'. archlioI. 1nstituts, Bd. VI,
Heft 1) Erglinzung und Deutung erfahren. Dureh Zusammen
setzung del' Gradiva mit anderen Bruchstiicken in Florenz
und Miinchen ergaben sich zwei Reliefplatten mit je drei Ge
stalten, in denen man die H 0 l' en, die Gottinnen del' Vege
tation und die ihnen verwandten Gottheiten des befruchtenden
Taus erkennen durfte.
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