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„Das Jüdische“ bei Freud 

I. „Das Jüdische von Außen“ – ein k.-und-k.-jüdisches Schicksal 

1. In eine schon eher emanzipierte aber dennoch sich strickt an jüdische 

Traditionen und Rituale haltende Familie hineingeboren, besonders der 

Vater, der zumindest in seinem Herzen – weniger in Äußerlichkeiten – 

fromm war. Die Mutter Amalia – wie sich später Freuds Sohn Martin an die 

Großmutter erinnerte – „eine typische polnische Jüdin“, mit entsprechenden 

Ansichten, Sprache und Gewohnheiten, was auch immer damit gemeint war. 

2. Eine für chassidische Familie, ursprünglich aus Ostgalizien (Vater aus 

Tysmenitz bei Stanislau, Mutter aus Brody) nicht so seltene 

Familienkonstellation: kinderreich, späte zweite Heirat des eher alten Vaters 

mit einem blutjungen und bildhübschen Mädchen Amalia Nathanson, Freuds 

Mutter; viel ältere Halbgeschwister aus der ersten Ehe des Vaters, die viel 

eher als er Ehemänner der Mutter hätten sein können; Sterben einiger 

Geschwister im Kindesalter; als Erstling in dieser zweiten Ehe viel Eifersucht 

auf den Vater und jüngere Geschwister, dann aber mächtige Schuldgefühle 

nach deren Tod – all das verwirrend und nach eigenen späteren 

Bekenntnissen entscheidend für das Konzipieren einiger psychoanalytischer 

Theorien, insbesondere des Ödipuskomplexes. Auch wichtigstes Material der 

in den späten 1890er Jahre durchgeführten mühsamen und einsichtsreichen 

Selbstanalyse, ohne die es die Psychoanalyse und die Traumdeutung gar 

nicht gäbe. 

3. Ganz zentral aber die doppelte und in sich völlig widersprüchliche 

Botschaft, die dem österreichischen Judentum – besonders dem 

Fortschrittlichen, emanzipierten – von der politischen Wirklichkeit und 

gesellschaftlichem Klima innerhalb von nur drei für Freuds Werdegang und 

Sozialisation entscheidenden Jahrzehnten. In den 1860er Jahren, nach der 

endgültigen Gleichberechtigung der Juden infolge der Verfassung von 1867 – 

große Begeisterung, Dankbarkeit dem Thron gegenüber; die Emanzipation 

vom traditionellen Judentum wird beflügelt, die deutsche Akkulturation 

schreitet voran. Das wird entlohnt mit einer grenzenlosen Loyalität 



gegenüber dem Haus Habsburg, Abneigung gegen jeglichen nationalen 

Partikularismus. Der Fortschrittsglaube der Juden befindet sich auf 

Höhenflug, auch das Vertrauen in eigene Chancen. Gute Ausbildung ist nun 

die Via Regia der vollständig scheinenden und bedingungslosen Integration 

in die Gesellschaft. Zehntausende von österreichischen Juden glauben an 

diese liberale Perspektive, lassen sich mit- und hinreissen, strömen in die 

Universitäten und ergreifen die sogenannten „freien Berufe“. Sie werden 

beinah die einzigen bedingungslosen Träger der übernationalen, 

universalistischen, liberalen und habsburgtreuen Identität. Auch gläubige 

und begeisterte Träger der deutschen Hochkultur. Viele legen auf diesem 

Wege nicht nur jüdische Lebensweise ab, sondern auch den Glauben – 

jeglichen Glauben. Sie werden flammende Fortschrittsgläubige und 

Atheisten. 

4. Genau von dieser Atmosphäre geprägt und inspiriert folgen Freuds Eltern 

dem Ruf dieser so sicher scheinenden Verheißung, sie wagen die 

Auswanderung aus der traditionellen Welt Ostgaliziens – natürlich 

westwärts. Je mehr Westen, umso liberaler, umso aussichtreicher. Erst 

Mähren, wo Freud 1856 geboren wird, dann, nur wenige Jahre später, ins 

Herz der Liberalität und Kultur – Wien. 

5. Genau in diese Atmosphäre wird Freud hineingeboren. Darin wächst er 

auf, lernt und studiert der junge, hochbegabte, geradezu lerngierige Sigmund 

Freud, das kleine Genie, Liebling der Mutter und Stolz des Vaters, das 

einzige Kind in der Familie, das eigenes Zimmer (um ungestört zu lernen 

und später Großes zu vollbringen) in der engen Wohnung in der 

Leopoldstadt besitzen darf. Er weiß, für ihn als emanzipierten Juden, kommt 

nur das eifrige Lernen in Frage, wenn er die gesellschaftlichen Höhen 

erklimmen möchte. Und das möchte er auf jeden Fall: erst Minister werden, 

dann Literat, dann großer Gelehrte. Mit unbändigem Ehrgeiz und aber 

überdurchschnittlichen Begabungen ausgestattet, scheint es auch nicht so 

ganz unrealistisch zu sein. Von wenigen Phasen seines Lebens abgesehen, 

entwickelt er sich zu einem strickten, positivistischen, konsequenten 

Atheisten. Der Wissenschaftsglaube ersetzt ihm die Gottesgläubigkeit. Wie er 

später in einer Aufzeichnung selbst vermerkte, war seine Wissens- und 

Forschungseifer wohl ein gewisser Ersatz für die frühere fromme 



Gelehrsamkeit und Exegese seiner nicht weniger temperamentvollen 

jüdischen Vorfahren. 

6. Unter diesen Auspizien tritt Freud das Erwachsenenleben an. Zunächst 

liebäugelt er kurz mit Nietzsche, dann begeistert von Brentano, um sich dann 

endgültig dem wissenschaftlichen Positivismus Helmholzscher Prägung, wie 

sie von seinen großen Universitätslehrern von Brücke und Meinert vertreten 

und gelebt wurden. Er geht geradezu in Naturforschung und Studium der 

Medizin auf. Glaubt fest an die Möglichkeit, eine streng positivistische, in 

sich unwidersprüchliche, konsequent logische Nerven- und Psychelehre 

schaffen zu können. Arbeit mit neurologischen Präparaten, einer der 

begabtesten und aussichtsreichen Studenten, seiner glänzenden 

akademischen Karriere und großen Zukunft ganz gewiss. 

7. Derweil ballt sich auch der andere Teil der doppelten Botschaft, der 

konträre, zusammen. Die politische Lage verändert sich, auch die 

gesellschaftliche Stimmung. Der Liberalismus erlebt eine akute Krise der 

Glaubwürdigkeit und Tragfähigkeit. Allmählich verabschieden sich immer 

mehr Menschen von ihm. Neue politische Perspektiven werden stattdessen in 

Aussicht gestellt. Neue antiliberale Parteien besetzen die Bühne: deklarativ 

und demonstrativ antisemitische Christsoziale unter dem beliebten und 

populistischen Wiener Bürgermeister Karl Lueger, die germanisch 

nationalistischen und auch programmatisch antisemitischen Großdeutschen, 

die Sozialisten bzw. Sozialdemokraten. In den Kronländern bekommen die 

nichtdeutschen Nationalismen einen unglaublichen Aufschwung. Das 

bisherige Gleichgewicht, das gesamte politische Konstrukt und ideologische 

System ist akut bedroht. Mit ihnen auch die Existenz der Monarchie, und mit 

ihr auch die Sicherheitsgarantien für die emanzipierten Juden. Der 

Liberalismus wird zum Schimpfwort und immer enger mit den 

fortschrittlichen Juden gleichgesetzt. Sie geraten immer zunehmender in 

politische, gesellschaftliche und lebensweltliche Isolation. Eine ganze 

Lebensperspektive bricht allmählich zusammen. 

8. Dies alles trifft Freud mitten in seinem Aufstieg, an der Universität. Nicht 

nur den alltäglichen Antisemitismus bekommt er von Seiten der arischen 

Mitstudierenden zu spüren. Auch seine Professoren glauben nach und nach 



die Möglichkeiten, ihn weiter zu betreuen und protegieren, zu verlieren. Der 

Antisemitismus wird zu inoffizieller Praxis bei Lehrstuhlbesetzung und 

Vergabe von akademischen Titeln. Der so unendlich verdiente und so 

ersehnte Weg in die akademisch etablierte wissenschaftliche Forschung ist 

unverhofft versperrt. Das teilt ihm auch wohlmeinend einer seiner Idole 

unter den Lieblingsprofessoren mit: Wenn sie als Jude etwas werden wollen, 

Herr Freud, dann vergessen Sie die Forschung und gehen lieber in die 

praktische Medizin. Für Freud nicht nur eine unglaubliche narzisstische 

Kränkung, sondern auch der vorläufige Zusammenbruch seines gesamten 

bisherigen Werdegangs. 

9. An diesem Punkt wohl auch die große heimliche Entscheidung, die Freud 

in seiner wissenschaftlichen Inbrunst, seinem Stolz und Ehrgeiz für sich fasst: 

eine medizinische Praxis wird bei Weitem nicht das Einzige sein, womit er 

sein Leben verbringen will. Wenn es innerhalb der etalierten akademischen 

Welt der Bau an der „wissenschaftlichen Psychologie“ schon nicht möglich 

ist, dann wird er ihn eben außerhalb betreiben! Der langsame, mühsame, oft 

verzweifelte und meistens furchtbar einsame Weg zur Psychoanalyse hat 

begonnen. Psychoanalyse als Reaktion auf Ausstoß und als Dissidententum. 

10. In dieser Einsamkeit Sehnsucht nach Mitgefährten: erst Fließ, dann 

Breuer. Gründung der Familie, in rascher Folge sechs Kinder. Tagsüber 

unendliche medizinische Praxis, abends unabläßliche Gedankenarbeit für die 

Psychoanalyse. Die beginnt nach 1895, nach den „Studien über Hystherie“ 

und insbesondere nach 1900, nach „Traumdeutung“, an Konturen zu 

gewinnen. Es entsteht das erste, das „topische“ Modell des psychischen 

Apparats. Um Freud sammeln sich erste Bewunderer und Anhänger – 

ausnahmslos genau so von Deklassierung und Isolation bedrohte junge 

jüdische Akademiker und Ärzte, die allermeisten mit ostjüdischem 

Hintergrund. Es entsteht zuerst die „Mittwochgesellschaft“, dann der Wiener 

Psychoanalytische Verein. Freud selbst aber wird von großen Ängsten 

gepeinigt, die Psychoanalyse könnte - anstatt als seriöse Wissenschaft, wie sie 

von ihm konzipiert war - aufgrund der Zusammensetzung der jungen 

Bewegung als „jüdische Sekte“ verunglimpft werden. Dass will er auf gar 

keinen Fall zulassen und wendet sich deshalb umso eifriger dem einzigen 

nichtjüdischen Interessenten und Mitglied, dem arischen und 



protestantischen Pastorensohn aus Zürich, C.G. Jung, den er „seinen 

Kronprinzen“ nennt und zum Vorsitzenden der Internationalen 

Psychoanalytischen Vereinigung für einige Zeit erkürt. Das soll ihm auch 

zum Verhängnis werden. 

11. Derweil gewinnt die Psychoanalyse auch international an Interesse, Erfolg 

und Anerkennung. Der große Durchbruch kommt über Amerika. Aber auch 

in England und auf dem europäischen Kontinent verbreitet sich die Lehre 

rasch und findet immer mehr Anhänger. Gleichzeitig gibt es viele Spaltungen 

und Unverträglichkeiten theoretischer wie persönlicher Natur im engster 

Kreis um den Begründer. 

12. Die Psychoanalyse wird immer deutlicher mit der Moderne verflochten, 

auch sozialorganisatorisch. Vor allem aber in der Kunst und Wissenschaft. 

Als solche wird sie auch immer mehr erkannt und geschätzt. Andererseits 

wird sie gerade deshalb von den Kritikern und Hassern der Moderne – wie 

die Vorkriegsmoderne insgesamt – als „jüdisches Werk“ und „jüdische 

Verschwörung gegen die unschuldige Rasse, um sie zu verderben“ 

propagandistisch instrumentalisiert. Der Vorwurf, die PA würde die 

Menschen mit Sexus demoralisieren, und das sei die jüdische List, kann man 

aber immer noch hören. Wie viele andere Vorurteile, die mehr oder weniger 

direkt „das jüdische Verderbliche“ zum Ausdruck bringen.  

13. Mit der Machtergreifung der Nazis in Deutschland wird die PA sofort 

verboten und ihre, meist jüdischen aber auch nichtjüdischen, Vertreter 

verfolgt. Die institutionelle Psychoanalyse wird vernichtet, viele gehen ins 

Exil. 

14. Sobald der Antisemitismus in Österreich offensichtlich wird, bekennt sich 

der ungläubige Freud entschieden und öffentlich zu seiner Herkunft. So tritt 

er auch demonstrativ der jüdischen Loge B’nai-B’rit in Wien bei, deren 

Mitglied er bis zum Anschluß bleibt. Auch steht er offensichtlich und oft auch 

offensiv zu seiner Zugehörigkeit zum Jüdischen. 

15. Nach dem Anschluss entkommt Freud, der sich davor immer kategorisch 

und prinzipiell geweigert hatte, aus Österreich zu emigrieren, nur knapp der 

Verhaftung und höchstwahrscheinlich in der letzten Konsequenz der 



Vernichtung durch die Nazis, indem er dank einer unglaublich aufwändigen 

internationalen Rettungsaktion mit seiner Tochter Anna 1938 nach London 

geht. Die  „Judenausreisesteuer“ muss er trotzdem entrichten. Zahlreiche 

seiner Verwandten aber sterben in KZs und Vernichtungslagern in 

Mittelosteuropa. 

 

II. „Das Jüdische von Innen“ 

Nur selten beschäftigt sich Freud mit den jüdischen Angelegenheiten explizit 

in seinem Werk. Doch gibt es zumindest eine große – und umso wichtigere – 

Ausnahme. Mit seinem Spätwerk Der Mann Moses und die monotheistische 

Religion (1938-39) schein seine während des gesamten Lebens angestaute 

Reflexionsenergie über das Jüdische und Antijüdische ihren grandiosen 

Durchbruch zu erleben. Obwohl er mit diesem Werk, den er selbst als „einen 

wissenschaftlichen Roman“ bezeichnet, obwohl damit auf weiten Strecken 

sehr unzufrieden, obwohl die Arbeit daran nur äußerst mühsam vorangeht 

(Alter, Krankenschwäche, Schicksalsschläge, Anschluß, existenzielle Sorgen, 

Exil, aber auch beständige Zweifel an Richtigkeit des Vorhabens), kommt es 

ihm ganz besonders gerade auf dieses Buch an. Er will es unbedingt zu Ende 

schreiben, bevor er stirbt. So geschieht das auch. 

In diesem Werk beschäftigt sich Freud mit der großen Frage, die er in einigen 

früheren Arbeiten skizziert hat, nun ganz eingehend: was sind die Ursprünge 

des Monotheismus und der angeblich ersten bekannten monotheistischen 

Religion, der Judäischen. 

Seine zentrale These: es gab nicht den einen Moses, den der Judaismus als 

Verkündiger des Willen Gottes und der Gottes Gebote verehrt, sondern 

mindestens zwei Männer, die so hießen. Zumal der erste gar kein Jude war, 

sondern ein hoher ägyptischer Würdenträger, der unter die Juden ging und 

diesen in Ägypten inzwischen verbotenen monotheistischen Aton-Kult 

predigte. Dafür wurde er von den Juden umgebracht, und dieser Tod wurde 

verdrängt, lebte als Schuldgefühl dieses Stammes unbewußt weiter (vgl. das 

zentrale Motiv in Totem und Tabu). So dass als der „richtige“, der zweite 



Moses kam, waren die Juden gerade aus dem Schuldgefühl heraus sehr 

empfänglich für seine Kunde und nahmen sie eifrig an.  

Schon während des Arbeitens am Mann Moses haben diejenigen Erstleser 

unter seinen nächsten Freunden ihre vorsichtigen Befürchtungen geäußert, 

ausgerechnet jetzt, wo die Juden verfolgt und gepeinigt werden, ihnen noch 

ihren Propheten zu nehmen und das ganze Sacrum so sachlich zu 

demontieren, wäre nicht nur eine uneinsichtige Blindheit und zusätzliche 

Schwächung ihres ohnehin schon so angeschlagenen Glaubens, sondern kann 

geradezu als Dolchstoß erlebt und ausgelegt werden. So kam es dann auch 

zum Teil tatsächlich. Aus der ganzen freien Welt, besonders aus den USA, 

konnte man sehr viele empörte Stimmen hören, in seiner sturen 

Wissenschaftsgläubigkeit kooperiere Freud ausgerechnet mit den Verfolgern 

und Mördern. Der Zeitpunkt für die Publikation sei denkbar ungünstig 

gewählt worden. 

Explizit pflegte sich Freud gegen diese mächtigen Mahnungen und Vorwürfe 

mit der Erklärung zu verteidigen, für ihn als Wissenschaftler ginge die 

Wahrheit vor allem anderen. 

Es ist aber auch gut möglich, dass dieser Lichtjahre von jeglicher Naivität 

entfernte Mensch mit diesem Buch auch noch andere Ziele verfolgte, die das 

Judentum vielleicht sogar noch stützen sollten. 

Zum Schluß nur ein einziger – wenn auch sehr gewagter – Gedankengang in 

diese Richtung. Unter anderem geht Freud in Mann Moses der Frage des 

Judenhasses und Antisemitismus nach. Seine Annahme: diese sind deshalb 

so zäh und allgegenwärtig, weil der Judaismus als Vorgänger und als 

teilweise Inspiration für das Christentum das Prinzip des Triebverzichts 

eingeführt hatte, das dann im Christentum zum Höhepunkt gebracht wurde. 

Triebverzicht ist aber etwas höchst unlustvolles, löst also Aggression und 

Frustration  aus. Diese werden von den Christen eben nicht gegen sich selbst 

gerichtet, sondern auf die „Erfinder“ des Triebverzichts, auf die Juden 

verschoben. 

Vielleicht war es Freuds Ansinnen unter anderem auch, angesichts der 

sinnlosen und fürchterlichen Auslöschung, mitten in diesem absurden 



Morden, den Juden noch einen kleinen Funken des Verständnisses zu geben, 

warum ihre Peiniger sie so unendlich hassen. Kein Sterben ist so schwer zu 

akzeptieren wie das sinnlose. 

 


