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qualsiasi infedeltà, vale a dire ogni relazione sessuale e ogni tipo di lavoro
in modo da trasformare «l’analisi stessa in un’amante assolutamente
sovrana ». Ma questo è del tutto impossibile senza generare nuovi sensi
di colpa e senza cadere in preda al panico. Cosi, conclude Broch, « per
esprimermi in termini paradossali e grotteschi la mia nevrosi sembra
impedire fatalmente qualsiasi analisi» (p. 74).

« Se è un vero poeta, la poesia » — pare che Freud abbia detto una
volta a un medico che lo consultava a proposito di un suo paziente —
« rappresenta per lui un compenso troppo forte alla nevrosi, perché possa
interamente rinunciare ai benefici della malattia». Ammesso che la dia—
gnosi riportata da Saba sia autentica, verrebbe la tentazione di riferirla
anche a Bruch. In ogni caso è indubbio che, in questa luce, l’Autobiagrafla
psichica si concluda proprio nel punto in cui doveva concludersi. I] para-
dosso costituisce una forma di assoluzione: constatare l’impossibilità del-
l’analisi è un’abile scappatoia per chi si sente spinto a guarire dalla sua
coscienza etica e, nello stesso tempo, è una sommessa autorizzazione a

essere « poeta contro la propria volontà ».

HERMANN BROCHS “PSYCHISCHE AUTOBIOGRAPHIE”:

EINIGE PSYCHOLOGISCHE ÜBERLEGUNGEN

von URSULA PRAMESHUBEB

Broch beschreibt sich selbst in einem Brief als «nicht-biographi»
schen Menschen»‘, der unfähig ist, seine Autobiographie zu schreiben.
Tatsächlich handelt es sich nicht um eine Autobiographie im traditio-
nellen Sinn, nämlich eine chronologische Erzählung der wichtigen Ereig-
nisse des Lebens. Konkrete Tatsachen, Daten oder Ereignisse, die uns

etwas über das Leben von Hermann Broch erzählen, fehlen fast völlig.

Insofern ähnelt sie der Autobiographie von Carl Gustav Jung, Erinne-
rungen, Träume, Gedanken, die er im Alter von über achtzig Jahren

schreibt. So beschreibt Jung selbst sein Buch: « Die Erinnerung an die
äußeren Fakten meines Lebens ist mir zum größten Teil verblaßt oder
verschwommen. Aber die Begegnungen mit der anderen Wirklichkeit, der
Zusammenprall mit dem Unbewußten haben sich meinem Gedächtnis

‘R RIZZO, Psicoanalxki di un erax pedagogico, in H. BROCH, Autobiografia pxicbica,
hrsg. von R. Rizzo, Bologna 2002, S. 118 (meine Übersetzung).
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unverljerbar eingegraben. Ich kann mich nur aus den inneren Gescheh»
nissen verstehen. Sie machen das Besondere meines Lebens aus, und von
ihnen handelt meine ‘Autobiographie’»2.

In der Tat ist die Autobiographie von Hermann Broch schwer ein-
zuordnen. Sie ist Tagebuch, Brief, psychologischer Essay, philosophische
Abhandlung, Lebensbeschreibung. Das Adjektiv ‘psychisch’ deutet von
Anfang an darauf hin, daß es sich um eine ungewöhnliche und besondere
Autobiographie handelt, die dem Autor selbst diente, um sich einige
Fragen zu stellen und einige seiner Ideen zu klären. Die Autobiographie
wurde nicht mit der Absicht geschrieben, veröffentlicht zu werden. Wir
sollten uns daher folgende Frage stellen; Warum und für wen wurde sie
geschrieben? Diese Frage Wird im ersten Teil meines Beitrags behandelt.

Zuallererst ist das Jahr der Entstehung interessant, und zwar 1942,
das Jahr, in dem Brochs Mutter im Konzentrationslager Theresienstadt
umkam. Wir wissen weder, ob die Autobiographie vor oder nach diesem
traumatischen Ereignis geschrieben wurde, noch, ob der Tod der Mutter
und die damit verbundenen Gefühle der Grund für die Entstehung der
Autobiographie waren. Mit Sicherheit Wissen wir allerdings, daß Broch
im Jahre 1943 neuerdings in Betracht zieht, sich einer Psychoanalyse zu
unterziehen und diese Entscheidung scheint vom Tod der Mutter beein»
flußt zu sein. Wie bekannt, hatte Broch von 1930 bis 1936 in Wien eine
erste Psychoanalyse mit Dr. Hedwig Schaxel—Hoffer, einer Schülerin von
Sigmund Freud, gemacht. Allerdings beschreibt er diese Erfahrung als
« sehr unbefriedigend »3. Bei seiner Ankunft im amerikanischen Exil ver-
sucht er eine zweite Analyse mit Dr. Gustav Bychowski, ebenfalls einem
Schüler von Freud, der auf Grund seiner jüdischen Abstammung nach
New York ins Exil gehen mußte. Leider Wissen wir nicht, Wie lange diese
Therapie gedauert hat und wie ihre Auswirkungen waren. Einige Kom-
mentare in seiner Autobiographie weisen allerdings darauf hin, daß auch
diese Psychoanalyse nicht die gewünschten Erfolge zeigte. Bezüglich
seiner Impotenzgefiihle schreibt Broch in seiner Autobiographie, daß
«keine der bisherigen Analysen das dazugehörige Initialtrauma zutage
gefördert hat»‘. Und weiter: « Es ist verwunderlich, daß, bei einer so
weitgehend geklärten seelischen Struktur die Analyse nicht imstande sein

’ C.C. JUNG, Erinnerungen, Träume, Gedanken uan CG. ]ung, hrsg. von A. ]affé,
Olten 1982, S. 11.

’R. Rlzzo, u.a.Ol, S. 115.
‘H. BROCH, Psycbische Autobiographie, in Psychische Selbxtbiagmpbie, hrsg. von

P.M. Lützeler, Frankfurt a…M. 1999, S. 45.
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soll, die eigentlichen Traumen aufzudecken und dieses ganze neurotische
Gebäude [...] zum Zusanunenbruch zu bringen»5.

Trotz der eher negativen Erfahrungen entschließt sich Broch, einen
dritten Versuch einer Psychoanalyse zu wagen und Wählt als Analydker
Paul Federn. Wer war Paul Federn? Auch er war ein Schüler Freuds, von

dem er Während der ersten Jahre der psychoanalyn'schen Bewegung sehr
geschätzt wurde. Als Jude war auch er zum Exil nach Amerika getrieben
worden. In New York begann Federn sich im Besonderen mit der
Behandlung von Psychosen zu beschäftigen, eine Tatsache, die von Freud
als extrem problematisch angesehen wurdefi. Eine der grundlegenden
Ideen, die Federn vertrat, war, daß der Psychotiker an einer akuten

Schwäche des Ichs litt, das daher unterstützt und entwickelt werden

sollte. Diese Idee hatte auch zu Änderungen in der psychoanalytischen
Technik geführt, die unter Federn mehr eine Art mütterlicher Therapie
geworden war, ganz im Gegensatz zu der von Freud vertretenen strengen
Objektivitäfl.

Wir können uns also vorstellen, daß Hermann Broch, nach zwei

nicht sehr erfolgreichen Therapien, lange darüber nadlgedacht hat, einen
dritten Therapieversuch zu starten und sich wieder jemandem anzuver-
trauen, um seine Probleme zu lösen. Auf einer Seite hatte er sicherlich

zahlreiche Zweifel und Ängste, aber auf der anderen Seite sah er in einer

Psychoanalyse seine einzige Chance auf Heilung für sich selbst. Genau
in dieser Zeit beginnt er, seine Autobiographie zu schreiben und zwar in
Form eines inneren Monologs. Man könnte fast von einer Selbstanalyse
sprechen.

Kehren Wir zu der vorher gestellten Frage zurück: warum und für
wen hat Broch seine Autobiographie geschrieben? Wir wissen, daß sie
nur an vier Personen verschickt wurde: drei Frauen, mit denen Broch

damals in einem engen Verhältnis stand und an Paul Federn, seinen
zukünftigen Psychoanalytiker. Meiner Meinung nach war letzterer der
Hauptempfänger; Wir können daher Brochs Autobiographie als eine Art
Selbstdarstellung eines klinischen Falles betrachten, den er seinem

zukünftigen Psychoanalytiker verlegt, damit dieser von vornherein weiß,
mit welch pathologischer Persönlichkeit er sich auseinanderzusetzen

’ Ebd., S. 51.
“Ich möchte hier nur kun darauf hinweisen, daß auch Jung die Heilung dniger

psychotischer Störungen für möglich hielt, daß sie sogar sein besonders Interesse her—
vorriefeu. Ein bekanntes Beispiel dafür ist seine Therapie mit Sabina Spielrein.

7 S. VEGEITI FlNZl, Storia delh puboanaliri, Milano 1986, S. 228.  
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habe. In vielen Teilen von Brochs Autobiographie kann man zwischen
den Zeilen seine große Angst und die grundlegende Frage lesen: gibt es
wirklich einen Psychoanalytiker, der mir helfen kann? Broch hat gegen»
über der Analyse sehr ambivalente Gefühle, hervorgerufen durch die
negative Erfahrung seiner früheren Therapieversuche. So endet denn
auch seine Autobiographie mit dem Satz: «Paradox und grotesk ausge-
drückt: meine Neurose scheint jede Analyse zu verhindern » “.

Die Zweifel Brochs an der Wirksamkeit einer weiteren Analyse sind
zum Teil in seiner persönlichen Unsicherheit zu suchen, zum Teil beru-
hen sie allerdings auch auf bestimmten Dogmen, die die Psychoanalyse
zu dieser Zeit vertrat. Damals wurden nicht alle Personen für ‘analysier-
bar’ gehalten. Eine dieser Grenzen war vom Alter dargestellt, eine Ana—
lyse wurde nur in der ersten Lebenshälfte für wirksam gehalten, und
Broch war damals schon 57 Jahre alt. So schreibt er in seiner Autobio-
graphie: «ich bin in einem Alter, in welchem man unmöglich einfach
darauflosanalysieren kann und darf, sondern sich der möglichen Resultate
und ihrer Unmöglichkeit bewußt zu sein hat»’. Damals wurden einige
Arten der Pathologie als schwer analysierbar, wenn nicht sogar als un»
analysierbar angesehen. Eine dieser Pathologien war die sogenannte nar-
zißtische Neurose. Broch, der in seiner Autobiographie ausgiebig von
psychoanalytischen Begriffen Gebrauch macht und sich selbst Neurose,
Perversion und Dissoziation zuschreibt, scheint hingegen sehr vorsichtig

zu sein, wenn er vom Narzißmus spricht. Bezüglich seines Strebens, die
Frauen, mit denen er in Beziehung tritt, gemäß seinen Idealen umzu-
formen, schreibt er: «so werfe ich mich mit aller Leidenschaft in die
Aufgabe, meine Partnerin zu diesem Idealbild umzuformen. Es steckt
zweifelsohne eine ungeheure Egozentrik dann, nicht aber eigentlich Nar»
zißmus; weit eher ließe sich von Ampbz'tryonixmus sprechen, wenn man
dieses Wort in das psychologische Arsenal einreihen wollte » ‘“.

Es soll hier nur kurz erwähnt werden, daß seit Freuds Zeiten das

Konzept des Narzißmus eine tiefgreifende Änderung durchgemacht hat.
In den 60er Jahren wurde in der amerikanischen Psychoanalyse das
Thema des Narzißmus viel diskutiert und weiterentwickelt, insbesondere

von der Selbstpsychologie von Heinz Kohut. Kohut, auch er österrei-
chischer Jude, der von Wien nach Amerika ins Exil ging, entwickelte die
Idee, daß der Narzißmus eine notwendige Phase jeder normalen psy—

‘H. BROCH, Psychische Autobiographie, a.a.O., S. 81.
’EbaÌ, S. 21.
”Ebd., S. 17.
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chologischen Entwicklung darstellt und nur in seinen extremen Formen
als pathologisch, aber auf jeden Fall als analysierbar, anzusehen ist.

Aber kehren Wir zu Broch und seiner Autobiographie zurück. An
vielen Stellen kann man lesen, daß Broch nie die Hoffnung verliert und

in einer Psychoanalyse die einzige Möglichkeit sieht, seine zahlreichen
Probleme zu lösen. So schreibt er. «Und es könnte darüber hinaus _
als der Wunder größtes — sogar noch eine Analyse glücken»". Wie es
scheint, bringt die Analyse mit Federn, die 1943, ein Jahr nach Fertig-
stellung der Autobiographie, beginnt, endlich die gewünschte Erfahrung,
denn diese Therapie ist anders als die vorhergegangenen. Broch ist begei—
stert, er spricht von Federn als von einem « absolut einmaligen Psycho»
analytiker » 12. In einem Brief an seinen Sohn schreibt Broch in Bezug auf
seine Analyse mit Federn: «ich verstand sofort welche Ergebnisse ein
wirklicher Spezialist dieser Disziplin erreichen kann » und schreibt weiter
seinem Analytjker die Fähigkeit zu, « meine künstlerischen und intellek-

tuellen Aktivitäten zu interpretieren » “.

Wie schon vorhin angedeutet, hatte sich Federn, der anfänglich ein
treuer Anhänger Freuds War, von der Orthodoxie der Freud’schen Theo-

rie entfernt und sich auf die Behandlung von Psychosen spezialisiert.
Dabei wandte er eine Art von Behandlung an, die als mütterlich beschrie—
ben werden kann und die dem Bedürfnis nach einer affektiven Unter-
stützung von Seiten das Patienten entgegenkommt: Die mütterliche und
affektive Unterstützung, die Broch von seiner Mutter verweigert wurde.
Diese Art von Therapie beruht sicher auf dem Prinzip des “Verstehens”
im Gegensatz zum Prinzip des “Erklärens”, laut der bekannten Unter—
scheidung von Dilthey. Wahrscheinlich gelang es Federn mit seiner ver-
ständnisvollen Einstellung viel mehr als den vorhergegangenen Analyti-
kem, mit Broch in eine echte Beziehung zu treten. Leider wissen wir

nicht, Wie lange die Therapie mit Federn dauerte und ob Broch noch in
Behandlung war, als Federn 1950 Selbstmord beging. Der Selbstmord
eines Psychoanalytikers ist eine vernichtende Erfahrung für einen Patien-
ten, die die gesamte Therapie in Frage stellen kann. Broch überlebte
seinen Analytiker nur knapp ein Jahr.

Obwohl wir uns der Tatsache bewußt sind, daß man von dem Werk

eines Schriftstellers nicht einfach auf seine Psychologie schließen kann, so
kann man doch in Brochs Autobiographie einige dominante und Wie-

" Ebd., s. 62.
”R Rmo, „o., S. 115 (meine Übersetzung).
" Ebd., S. 115 (meine Übersetzung)
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derkehrende Themen vorfinden, die wahrscheinlich zu seinem Leiden
beitrugen. Man ist beeindruckt von seinem ausführlichen, wenn auch oft
unangepaßten Gebrauch der Freud’schen Fachausdrücke: Neurose, Dis-
soziation, Masochismus, Sadismus, Obsession, Sexualtrieb, Verneinung‚
Minderwertigkeitskomplex, Kindheitstrauma, Ùber-Ich, Ich und Es, Per—
version, Inzest, Kastration. Es wäre kaum möglich, all die von ihm
beschriebenen psychischen Störungen in einer einzigen Person zu finden.
Obwohl die Seiten voller Hinweise auf die Psychoanalyse sind, ist der
Leser doch nicht überzeugt, daß all diese psychischen Störungen wirklich
Broch zuzuschreiben sind. Broch spricht vor allem von seinen Problemen
mit den Frauen, aber man hat den Eindruck, daß das nicht das wirkliche
Problem ist. Sicherlich war Broch ein Kenner von Freuds Werken und
er zwingt sich geradezu, seine Störungen in die psychopathologischen
Konzepte von Freud hineinzudrängen. Er kann seine Gefühle und Emo-
tionen nicht wirklich verstehen, eher rationaljsiert er sie, damit sie in die
Freud’sche Terminologie passen. Anstatt von der psychoanalytischen
Couch, können Wir vom Prokrustesbett sprechen.

In seiner Autobiographie finden Wir folgenden interessanten Satz:
«es zeigt sich, daß das Wahnhafte, weit öfter als gemeinjglich angenom-
men wird, in einer Hyperthrophierung des Rationalen [...] besteht, nèim»
[ich dann, wenn dieses auf die Realität und das ‘Leben’ rückangewendet
wird»“. Auch wenn es sich um eine allgemeine Feststellung handelt,
scheint dia doch das eigentliche Problem von Broch darzustellen. Sein
ganzes Leben lang bemüht er sich, ran'onale Erklärungen zu finden, wo
hingegen Emotionen im Spiel sind, die noch nicht in Gefühlen ausge-
drückt werden können, das heißt, die noch nicht bewußt und damit
mitteilbar geworden sind. Hierin liegt wahrscheinlich auch der Grund für
seine zahlreichen, zum Teil schweren, psychosomatischen Beschwerden:
wenn Emotionen nicht Gefühle, und damit nicht kommunizierbar und
mit jemand anderem teilbar werden, drücken sie sich oft über den Körper
in Form von psychosomatischen Störungen aus. Auch wenn er von seinen

Beziehungen zu den Frauen spricht, verallgemeinert und schematisiert er,
er teilt sie in Gruppen und Untergruppen ein, gibt detaillierte Beschrei—
bungen der zwei Hauptgruppen von Frauen, mit denen er Beziehungen
hat, ohne die Individualität und Besonderheit jeder einzelnen Beziehung
zu sehen. Auch hier verteidigt er sich durch Rationalisierungen. Zwischen
den Zeilen kann man lesen, daß es ihm nicht gelingt, eine wirklich tiefe
Beziehung mit einer Frau einzugehen, und dieses Problem betrifft wahr—

“ H. BROCH, Psychische Aulobiograpbie, a.a.O., S. 16.
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scheinlich auch alle anderen Menschen und daher auch seinen Psycho—
analytjker. Ein Teil seiner selbst, wahrscheinlich der authentischste und
damit verletzlichste, bleibt immer unbereiligr, und er erlebt all seine

Beziehungen mit einer ‘Partialhingabe’. Broch beschreibt diese Partial-
hingabe selbst mit den folgenden Worten: « Es ist mir bisher noch nie-
mals gelungen [...], mich mit allen Teilen meines Seins und Wesens zu
binden; ich habe bei jeder Frau immer nur einzelne Stücke hievon zu

placieren vermoeht » '5. Allerdings gelingt es ihm nicht, in sich selbst den
Ursprung dieser Beziehungsunfähigkeit zu finden, und er schreibt den
Grund dafür dem gewählten Frauentyp zu, um daraufhin die Phantasie
des Amphitryonismus, das heißt die Idee, die Frau gemäß seinen Bedürf-
nissen umzuformen, zu entwickeln. Er ist unfähig, die Wurzeln seiner

gescheiterten Beziehungen in seiner Schwierigkeit zu sehen, eine Wirklich
tiefgehende Beziehung eingehen zu können. Nur in seiner kreativen
Arbeit scheint es ihm zu gelingen, an seine authentischen und wirklichen

Gefühle heranzukommen und die tiefgehenden, emotionalen und irra-

tionalen Seiten seiner Persönlichkeit ausleben zu können.
Als ]ungianerin habe ich auch versucht, mir vorzustellen, was pas-

siert Wäre, wenn Broch statt drei Therapien mit Analyu'kern, die der

Schule Freuds angehörten, eine Therapie mit Jung gemacht hätte. Sicher-
lich wäre es eine andere Erfahrung gewesen, auch weil die zwei ver-
schiedenen Schulen auf unterschiedlichen theoretischen Grundlagen
aufbauen, die auch einer der Gründe für den Konflikt und die Trennung
zwischen Freud und Jung waren. Die Analytische Psychologie von Carl
Gustav Jung legt mehr Akzent auf den mütterlichen Aspekt. Es ist anzu-
nehmen, daß der Ursprung der psychischen Probleme von Broch in
seinem schwiedgen Verhältnis zu seiner Mutter zu suchen sind. Weiter
war für Jung das Verstehen Wichtiger als das Erklären, und Broch,

können wir hinzufügen, versuchte schon mehr als genug, sich seine
Pathologien mit psychoanalytischen Fachausdrücken zu erklären, ohne sie
jedoch zu verstehen. Das Weibliche und damit die Kreativität hat für
Jung eine besondere Wichtigkeit, Während für Freud der Ödipuskomplex
im Zentrum seiner Theorie stand

Um die Phantasie von Broch als Patienten von Jung weiterzufiihren,
wollen Wir an Hand einiger Zitate sehen, was Jung über Broch sagt. Er
scheint ihn sehr geschätzt zu haben und erwähnt ihn in einigen Briefen.

In einem dieser Briefe aus dem Jahre 1957, also nach dem Erschei»
nen des Tod dex Vergil, schreibt Jung über die Literatur des 19. Jahr-

" Ebd., S… 25.
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hundens, und erwähnt Broch mit den folgenden Worten: «Vielleicht
findet sich einmal ein Dichter, der den Mut hat, auch den Stimmen der

‘Mürter’ Ausdruck zu verleihen. Mir ist bisher nur einer unter die Au-
gen gekommen [...], nämlich der österreichische Emigrant Hermann
Broch»”’. Dieser Ausschnitt erinnert sehr an einige Aussagen, die Jung
in seinem Artikel Psychologie und Dichtung aufstellt, in dem er Folgendes
sagt: « Die Psychologie des Schöpferischen ist eigentlich weibliche Psy—
chologie, denn das schöpfen'sche Werk wächst aus unbewußten Tiefen
empor, recht eigentlich aus dem Reich der Mütter»”‚ Jung behauptet,
daß es «keinen Sinn hat, ein Kunstwerk auf die Psychopathologie seines
Autors zurückzuführen » “. In der Tat sowohl bei der Beschreibung seiner
klinischen Fälle als auch in seinem literarischen Geschmack ist Jung von
den Visionen fasziniert und nicht von den Leidenschaften. In seinem
Artikel unterteilt Jung die Literatur, insbesondere die Dichtung, in zwei
Gruppen: die «psychologische Dichtung », deren Themen die Lebenser-
fahrungen sind und die sogenannte «visionäre Dichtung », deren Inhalt
die visionäre Erfahrung ist “’. Für Jung «stellt die Vision eine tiefgrei-
fendere und stärkere Erfahrung dar als die menschliche Leidenschaft » 2°.
Zu den visionären Dichtem zählt Jung Dante, Goethe und Blake, aber

auch unbekanntere Autoren wie Gustav Meyrink und Rider Haggard.
Broch wird nicht erwähnt, auch weil der Artikel im Jahre 1930 geschrie-
ben Wurde, also noch vor dem Erscheinen des Tod des Vergil, das sicher-

lich als das visionärste Werk von Broch bezeichnet werden kann. Wir
können aber annehmen, daßng Broch in die Kategorie der “visionären
Dichter" aufgenommen hätte.

Aniela ]affé, eine Schülerin und Mitarbeiterin von Jung, War von der
Lektüre des Tod des Vergil so begeistert, daß sie darüber in der Fest-

schrift zu ]ungs achtzigstem Geburtstag einen Artikel schrieb, in dem sie
eine archetypische Interpretation des Romans gab. In zwei Briefen dis-
kutiert Jung mit ihr über dieses Projekt, und stellt dabei interessante
Behauptungen bezüglich Broch auf. So schreibt er: << Um so mehr habe
ich mich um mein Zögern gewundert, das mich unter allerhand Vor-
Wänden bis jetzt zurückgehalten hatte, diesen Tod dex Vergil an mich
herankomrnen zu lassen. Heute morgen kam mir die Einsicht: ich war

“ C.G. _]UNG, Bride, hrsg. von A.Jaffé, 3 Bde., Olten 1972-1973, Bd. [[[ (1956—1961),
S. 122.

” CG. ]u'NG, Gemmmelle Werke, Bd. 15, Düsseldorf 1995, S. 118.
“ M. GIANNONI, La poetica vixionaria di lung, in «Anima», 4 (1990), S, 63.
‘”GG. JUNG, Gesammelte Werke, a.a.0., S. 102.

"‘ Ehi, S. 108.
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ez'fersücbtig auf Broch, nämlich darum, weil ihm das geglückt ist, was ich
mir seinerzeit bei Todesstrafe verbieten mußte. In denselben Unterwelt—
strudeln mich drehend und bis zur Ekstase entzückt von der Vision
abgründiger Bilder hörte ich eine Stimme, die mir einflüstern wollte, man

könnte es sozusagen ‘ästhetisch’ machen, wobei ich doch wußte, daß der
dazu nötige Sprachkünsder in mir ein bloßer Embryo war, unfähig zu
wirklicher Gestaltung » 2‘.

In einem anderen Brief, der etwas später datiert und wieder an .
Aniela Jaffé gerichtet ist, schreibt Jung: «ich [...] bewundere [...] Brochs
erstaunlich tiefe Einsicht in das Geheimnis der Wandlung [...] und [...]
seine sprachliche Ausdrucksfähigkeit [...]. Allerdings hatten Broch und
ich etwas gemeinsam: erdrückt von der Numinosität des Geschauten hat
der eine seine Vision in den undurchdringlichen [...] Nebel von Bildern
eingehüllt und der andere mit einem Berg von praktischen Erfahrungen
und historischen Parallelen zugedeckt. Beide wollten zeigen und enthül-
len und beide haben aus Übermaß an Motiven das ineffabile wieder
vergeheinmißt [...] >> 21.

Was will uns Jung mit diesen Feststellungen sagen?

Sicherlich verspün: er eine gewisse Affinität zwischen der Erfahrung
Brochs und der eigenen. Besonders in Bezug auf die Zeit als er, nach dem
Bruch mit Freud, eine Art Autoanalyse machte, die vor allem von Visio-
nen und Bildern gekennzeichnet war. In der Tat schrieb und veröffent-
lichte Jung in jenen Jahren wenig, aber in seinem Inneren entwickelte er
all die Konzepte, die später die Grundlage der Analytischen Psychologie
bildeten.

Wie ich versucht habe zu zeigen, ist der kulturelle Hintergrund von
Broch demjenigen Jungs ähnlicher als dem Freuds. Broch hatte sich, um
seine metaphysischen Fragen zu klären, an der Universität Wien einge-
schrieben, und Philosophie und Mathematik studiert. Enttäuscht vom
Neopositivismus des Wiener Kreises, zog er sich vom Studium zurück.
Hingegen war er vom Werk Diltheys begeistert, der der erste war, der
sich mit dem Unterschied zwischen Verstehen und Erklären von einem
philosophischen Standpunkt aus beschäftigte. Im Lauf der Jahre wurde
Broch immer mehr in den Bann der Mythologie gezogen. In einem seiner
philosophischen Essays nahm er eine «Einheit zwischen Mythos und
Logos als Grundbestand des Menschseins» an, und bezeichnete «die

“ C.G. JUNG, Briefe, a.a.0., Bd. H (1946—1955), S. 417.
21Ebd., S. 430.
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Sprache und den Jungschen Terminus vom Archetypus als seine Mani-
festation » ”.

Zweifellos war Broch kulturell Jung näher als Freud. Kann eine
größere kulturelle Übereinstimmung ein Gewicht im Erfolg einer The—
rapie haben? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir eine der am
meisten diskutierten Themen der gegenwärtigen Psychoanalyse in
Betracht ziehen: die Rolle der Persönlichkeit des Analytikers für die
Therapie. Die Frage bezüglich der Wichtigkeit der Subjektivität des Ana»
lyn'kers ist eines der Hauptthemen in der gegenwärtigen Psychoanalyse,
und man neigt immer mehr dazu, die Therapie als imetsubjektives Erleb-
nis zu sehen, in dem die Persönlichkeit des Analytikers, und damit auch
sein kultureller Hintergrund, eine entscheidende Rolle spielen. Es sei hier
nur kurz erwähnt, daß für Freud der Analytìker eine blan/e screen zu sein
hatte, das heißt, daß er eine neutrale Position einnehmen sollte, um die
Projektionen der inneren Welt des Patienten aufnehmen zu können.
Für Jung hingegen war der Analy‘n'ker persönlich in den analytischen
Prozeß verwickelt, der Therapeut war sozusagen genauso in Therapie wie
der Patient. Diese Position, die heute auch von vielen Richtungen der
modernen Psychoanalyse vertreten wird, wa: für die damalige Zeit unge—
wöhnlich.

Aber kehren wir zurück zu Broch.
Um zu unserem Thema, und zwar dem Verständnis Jungs von Broch

zurückzukemmen, so scheint es, daß Jung die irran'onale, kreative Seite
Brochs, die mit den Emotionen und Gefühlen zusammenhängt, gut ver-
stehen, und sich in sie hineinversetzen konnte, also gerade die Seite, die
Broch in sich selbst nicht sehen konnte. Jung ließ sich nicht von Brochs
extremer Rationalität in die Irre führen, und erkannte diese als unwirk-
same Kompensation seiner übertriebenen Irrationalität und Emotionen.
Was steht hinter dieser Rationalität? Broch selbst gibt uns eine mögliche
Antwort in den ersten Seiten seiner Autobiographie, in denen er von
seinen Beziehungsschwierigkeiten spricht: « Ich bin Menschen gegeniiber
völlig hilflos und der Verkehr mit ihnen ist mir eine beinahe physische
Qual [...]. Mein Verhalten zum Nebenmenschen ist gekennzeichnet
durch Schüchtemheit und Scheu»?

Seine Tendenz zum Rationalisieren und seine intellektuelle Einstel—
lung, die auch durchscheint, wenn er von seinen psychischen Problemen
spricht, scheinen also ihre Wurzeln in seiner großen Schwierigkeit zu

” M. DURZAK, Hermann Brocb. Der Dirbter und seine Zeit, Stuttgart 1968, S. 69.
" H. BROCH, nycbiscbe Autobiographie, aa.O.‚ S. 8-9.
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haben, mit anderen in Beziehung zu treten. Insofern scheint das Problem

Brochs mit den Frauen, das als das Hauptproblem ìn seiner Autobio-
graphie beschrieben wird, nur ein Nebeneffekt seiner liefgehenden Angst
zu sein, sich anderen gegenüber zu öffnen, verletzlich und abhängig zu
werden. Auch wenn er ausführlich seine Abhängigkeit und sein Pflicht-
gefühl den Frauen gegenüber beschreibt, die ihn gewählt haben, hat man
das Gefühl, daß es sich um eine rationale Verteidigung handelt und nicht
um das wirkliche Problem und das wirkliche Leiden. Damit will ich nicht
ausdrücken, daß das wirkliche Leiden nicht existiert, aber & ist nicht das,

was von Broch beschrieben wird. In seiner Autobiographie schreibt er:
«All dies fordert mich immer wieder zur Flucht auf, zur Flucht aus
jeglicher menschlichen Relation»”, und weiter: «ich darf zu keiner
befriedigenden menschlichen Relation gelangen, weil ich u.a. fürchte, in
einer jeden solchen Relation meine Produku'virät zu verlieren » “.

Es gelingt Broch nicht, sich wirklich voll auf eine Beziehung ein-
zulassen, und dieses Problem betrifft natürlich auch seine Beziehungen
zu Frauen und, wie wir annehmen können, wahrscheinlich auch zu seinen
jeweiligen Analytikern. Zum Teil ist sich Broch dassen auch bewußt. Ein
Ausschnitt aus seiner Autobiographie scheint ein Licht darauf zu werfen:
« Auch meine Neurose ist weitgehend um eine verminderte Liebesfähig—
keit gruppiert, [...] und demgemäß waren die Rationalisierungen, Sub-
limierungen und Überkompensationen [...] auf eine ziemlich breite und
komplizierte Erkennmisbasis gestellt [...] mir ist die Vielfalt menschli-
chen Seins aus eigener schmerzlicher Erfahrung so sehr bewußt [...], daß
ich mich manchmal davon geradezu überwältigt fühle [...], daß es eigent—
lich keine anderen Gegenmaßregeln gibt, [...] als das [...] zu formen und
zum Ausdruck zu bringen»?

Diese Zeilen zeigen die extreme Verletzlichkeit und Sensibilität von
Broch in Bezug auf seine Mitmenschen; nur in seiner kreativen Tätigkeit

konnte er sich erlauben, diese Seiten seiner Persönlichkeit auszuleben. Er

scheint fast gezwungen zu sein, zu schreiben, um seine authentischen

Wesenszüge ausleben zu können. Tatsächlich befand sich Btoch Jahre
vorher im inneren Zwiespalt, zwischen Philosophie und Mathematik,
seiner rationalen Seite, und der Literatur, seiner irrationalen und emo—

tionalen Seite, wählen zu müssen.

”Ebd., S. 28.
26Ebd., S. 38.
"Ebd., S. 39.  
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Ich möchte mit einer Bemerkung von Hannah Arendt schließen, die
diesen Aspekt in Brochs Charakter kannte. Hannah Arendt war ]üdin, die
in Amerika im Exil lebte, wo sie Broch kennen lernte und bis zu seinem

Tod eine enge Freundin von ihm war. Sie ahnte, daß Broch unfähig war,
seine authentischen Gefühle im Leben auszuleben, daß er aber eine

außergewöhnliche Fähigkeit hatte, diese in seiner Dichtung aufleben zu
lassen. Sie scheint seinen Zwang zum Schreiben so gut erkannt zu haben,
daß sie ihn «einen Dichtet wider Willen» nannte“.

BROCH, JUNG, FEDERN: BIOGRAPHIE, SELBSTBIOGRAPHIE,

PSYCHISCHE GESTALTUNGEN

di ANTONIO VITOLO

La Psychische Selbstbiograpbie di Hermann Brach, curata da Roberto
Rizzo in un volume esauriente e denso di indicazioni euristiche e cor-
redato da una rigorosa prefazione di Giorgio Cusatelli, s’impone all’at»
tenzione critica e all’interesse dei lettori per l’opzione brochiana di
pubblicazione postuma, per l'essenza introspettiva, per la bivalente qua-
lità di testo letterario e tato psichico, per la destinazione deliberata e
privata allo psicoanalista Paul Fedem, a complemento del progetto di
intraprendere un trattamento analitico. Fuor d’ogni possibile equivoco,
occorre subito prendere atto del fatto che il testo adombra sia per i
fruitori di parte psicoanalitica, sia per i critici letterari, il rischio inevi-
tabile di uno slittamento psicologistico. Rischio che appare, a una mente
esente da intenti apologetici, sapientemente evitato dalla maestria del-
l'autore, fedele alle ragioni creative della letteratura, rispettoso dei limiti
dell’autodescrizione d’un tratto inquietante della personalità. Le pagine
che seguono1 muovono, per elementare dovere, da un'esplorazione tema-
tica dei nessi testuali tra Tiefenpxycbologie e letteratura, a una riflessione
intorno alla chiave ermeneutica freudiana e junghiana e intorno al rap-

“H. AREN‘DT, Einleitung, in H. BROCH, Essays Bd. I, Zürich 1955, S. 1—42 (Gesam-
melte Werke [Ed. 6]).

' Esse hanno la loro lontana origine nella lettura del Tod des Vergil da me fatta nel
1963 per suggerimento di Francesco Araldi, latinista di rara versatilità, e adesso rinverdita
dal cordiale invito di Roberto Venuti e Paolo Chiarini.


