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'nDer lmmune ist im gewissen Sinn
auch ern Ausgeschlossen er"
Was prägt das Wissen um Gesund-
heit und Krankhelt? Frühe Kind-
heitse rinnerungen an Verseh rungen
und Genesungen, spätere selbster-
lebte und mlterlebte Erfahrunsen,
die Kenntnls von Theorien und Tech-
nologien selt ältesten kulturellen
Dokumenten bis heute. Trotzdem
stellt slch die Frage lmmer wieder
neu: Was helsst Gesundhelt ? Was
bedeuten Gesund- und Kranksein?
Was heisst Krankheit? Ein Essay.

Von Maja Wicki

Als ich sechs Jahre alt war, ein Jahr
nach Kriegsende, wurde ich von
einem Auto angefahren, fiel in tiefe
Bewusstlosigkeit und lag in der Fol-
ge während vieler Wochen mit Kno-
chenbrüchen und offenen, schwer hei-
lenden Wunden im Krankenhaus. Die
Eltern hatten sich ins Ausland bege-
ben, endlich war es wieder möglich,
und als ich plötzlich nach einer zeit-
los-elternlosen Zeit die Mutter auf
der anderen Strassenseite erblickte,
zurückgekehrt, lebendig vor mir, gab
es keinen Bruchteil des Überlegens
und keine Vorsicht mehr, und blind-
lings sttirzte ich über die Strasse ihr
entgegen.

ganz Europa gebe es keine gnine
Wiese mehr. Ich musste regungsios
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Es war ein heisser Sommer. Ich er- dem erzählte.
innere mich, dass ich sagen hörte, in \ Xeben mir lag ein kaum viel älte-

auf dem Rücken liegen, konnte mich
weder aufsetzen noch mich drehen,
ein Bein war an einer Art Galgen auf-
gehängt und zugleich mit einem
schweren Gewicht beschwert, damit
es sich nicht verkürzte. Der Rücken
wurde wund vom Liegen, ich fürch-
tete mich vor den Verbandwechseln.
Ich weiss noch, wie ich mir vornahm,
nicht zu weinen und nicht zu wim-
mern. Um "tapfef'zt) sein, hatte ich
verschiedene Methoden entrvickelt.
Ich presste die Daumen zwischen den
dritten und vierten Finger, schloss
die Hände zur Faust und hielt mög-
lichst lange den Atem an. Das ver-
langte so viel Konzentration, dass ich
mich selber vom Schmerz ablenkte.
Oder ich konzentrierte mich ganz auf
die Details im Gesicht des behandeln-
den Arztes, zählte die Brauenhaa-
re, die braunen Flecken an der Stirne,
betrachtete genau eine Warze oder
die Iris der Augen. Oder ich schloss
die Augen und fixierte mich auf den
Schmerz selber, wie auf einen glü-
henden Punkt, und versuchte heraus-
zufinden, u'ie tief in mich hi-nein er
ging. Nachher war mirmanchmal, als
sause ich durch einen roten Tunnel.
Es waren verrückte Übungen für eine
Sechsjährige, von denen ich nieman-

res Mädchen unter einem Drahttun-
nel auf dem Bauch. Wir blickten ein-

ander manchmal an, aber wir spra-
chen kaum. Ich wusste, eine Pfanne
mit siedend heissem Öl war gekippt,
und das Mädchen war an Schultern,
Rücken, Gesäss, Beinen und Füssen,
auch teilweise an den Armen und
Händen buchstäblich gehäutet. Ich
spürte, dass sie noch mehr litt wie
ich, viel mehr. Den Rest des Zimmers
nahm ich nicht wahr, ich wusste
nicht, wer in den anderen Betten lag
und warum. Die Betten wurden
manchmal aus dem Zimmer gerollt
und wieder hineingeschoben, Schwe-
stern, Arzte und gewöhnliche Er-
wachsene kamen und gingen, auch
Vater oder Mutter, brachten Apriko-
sen, manchmal ein Eis, standen eine
Weile am Bett, streichelten mir die
Wange und wussten nicht, was sie
mir sagten sollten. Irgendwie warmir
klar, dass das Mädchen neben mir
und ich nicht mehr zur Welt der Kin-
der gehörten, auch nicht zur Welt der
Erwachsenen, sondern dass wir uns
an einem Ort ausserhalb der Welt be-
fanden. Wir waren nicht selber dahin
gegangen, es war nutzlos, wenn wir
uns sträubten, wir hatten keine Wahl,
wir waren an unsere Betten festge-
schraubt, es gab nur dies, Tag und
Nacht, den ganzen Sommer lang.

Als die Schwestern an einem Mor-
gen das Bein aus dem Galgen lösten
und es neben das andere Bein legten,
betrachtete ich es aufmerksam. Ich
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erkannte es nicht mehr. Es war dünn,
unformig und voller Narben. Es war
unbrauchbar geworden. Es konnte
mich nicht mehr tragen. Ich konnte
damit nicht mehr gehen. Ich fühlte
mich elend, immer noch in der ande-
ren Welt, obwohl ich nach Hause ent-
lassen worden war. Dazu kam, dass
sich meine "Methoden" verbraucht
hatten, es fiel mir nichts mehr ein.

Es war ein zwöIfiähriger Junge
aus Wien, derdiesmal die "Methode"
erfand. Als ich nach Hause gebracht
wurde, war er da, und drei Monate
später musste er wieder weggehen.
Er baute für mich eine Seifenkiste. Er
setzte mich hinein und ich durfte die
steile Strasse neben dem Haus herun-
tersausen. Unten angekommen,
musste ich mich aufrichten und die
Kiste wieder den Berg hinaußtossen.
Anfiinglich ging es bloss Zentimeter
für Zentimeter, das Bein taugte nichts,
zitterte, wusste nicht was tun. Ich war
kraftlos. Immer wieder setzte ich mich.
So eine Erschöpfung war das, ich
erinnere mich. Mit seiner Hilfe und
seinem Zuspruch richtete ich mich
wieder auf. Er war wortkarg, aber ich
lernte schnell sprechen wie er.
Schliesslich welch grosses Gefiihl,
als ich mehrere Schritte hintereinan-
der schaffte!

Der Junge hatte blondes Haar und
braune Augen. Er lehrte mich wieder
gehen, er lehrte mich wieder lachen. Er
holte mich mit der Seifenkiste in die
Welt der anderen Menschen zunick.

rß

Als ich vor Jahren Arthur Schnitzlers
"Aphorismen und Betrachtungen"
las, stutzte ich, als ich auf den Satz
stiess "Der Immune ist im gewissen
Sinn auch ein Ausgeschlossener". In
welchem Sinn? Mir schien, dass ich
den Satz sofort verstand, aber ich
musste mich der ursprünglichen
Bedeutung von "Immunität" erin-
nern, um zu verstehen, dass es um das
ging, was ich mit sechs Jahren erlebt
hatte. Hätte ich in der Kindheit diese
Erfahrung der Versehrung nicht
gemacht, so hätte ich den Zwi-
schenbereich zwischen Leben und
Tod nicht gekannt, der den Abbruch
jeglicher "Immunität" bedeutet, d.h.
jeglicher "Pfl ichtenentlastung" l, j enen
Bereich, in welchem die grössten
Anstrengungen des Lebenswillens
und der Kreativität gefordert sind, in

einem geheimen und eigengesetzli-
chen Zusammenwirken von Seele
und Körper. Zustände der schweren
existenziellen Bedrohung nach
Traumatisierungen, nach Verluster-
fahrungen, bei gef?ihrlichen Erkran-
kungen - sind tatsächlich eine Initia-
tion in einen tieferen Wissens-
bereich, von dem diejenigen ausge-
schlossen sind, die immer heil und
"entlastet" sind, die "immun', sind.
Diese Zustände auszuhalten und aus
ihnen wieder hinauszutreten, d.h. zu
genesen, ist nur dank dieses Zusam-
menwirkens möglich. Wenn es zu
schwach ist oder sich gar verwöigert,
nimmt die Krankheit überhand, wird
"besitzergreifend" und "umschlies-
send", wie Schnitzler an einer ande-
ren Stelle festhält. Es verwundert
nicht, dass §igm und Freud Arthur
Schnitzler schrieb, er meine, ihn ..aus

einer Art von Doppelgängerscheu
gemieden zu haben. Nicht etwa, dass
ich sonst so leicht geneigt wäre, mich
mit einem anderen zu identifizieren
oder dass ich mich über die Differenz
der Begabung hinwegsetzen wollte,
die mich von Ihnen trennt, sondern
ich habe immer wieder, wenn ich
mich in ihre schönen Schöpfungen
vertiefe, hinter deren poetischem
Schein die nämlichen Voraussetzun-
gen, Interessen und Ergebnisse zu
finden geglaubt, die mir als die eige-
nen bekannt waren."2

Um welche "Voraussetzungen,
Interessen und Ergebnisse" geht es?
Es handelt sich um das, was Gesund-
heit und Krankheit ausmachen: um
die lebensstärkende oder destruktive
innere Logik im Zusammen- und Ge-
genspiel zwischen den unbewussten
und bervussten Kräften der psyche
einerseits und dem Körper anderer-
seits. Freud fand seine Ahnung von
deren tiefen wechselseitigen Einfl uss
erstmals durch die Genesungsge-
schichte der Bertha Pappenheim, ei-
ner Patientin seines Kollegen Josef
Breuer, bestätigt und dokumentierte
diese 1882 als Geschichte der Anna
O. in seinen "studien über Hyste-
rie".3 In seinem ganzen lveiteren
Werk hat er die dabei gewonnenen
Erkenntnisse immer erneut unter-
sucht, befragt, korrigiert und ausge-
baut. Als Schnitzler 19274 nach zahl-
reichen vorangegangenen Publika-
tionen seine "Aphorismen und Be-
trachtungen" veröffentlichte, war
Freuds Psychoanalyse schon welt-

weit anerkannt. Das Neue an der psy-
choanalyse war allerdings nicht der
unablösbare Zusammenhalt von Kör-
per und Psyche; dieser war lange vor
Freud bekannt, eigentlich schon bei
den Vorsokratikern, und wurde durch
alle Zeiten immer erneut bestätigt,
trotz gelegentlicher positivistisch-
natunvissenschaftlicher Gegenströ-
mungen. Das Neue war die Erkennt-
nis der Wirkungskräfte des Un-
bewussten im Prozess von übertra-
gung und Gegenübertragung in der
analytischen Beziehung, dank wel-
cher sich die vielftiltige Abwehr -
zum Teil Verdrängung - frtiher Man-
gelerfahrungen im Lauf der trieb- und
gefühlsgeleiteten ersten und späteren
Beziehungen, der lch- und Selbst-
entwicklung der einzelnen Menschen
außchlüsseln lassen, sodass sich
gewisse psychische und zum Teil
auch körperliche Leidenserscheinun-
gen, die sich aus der Untauglichkeit
der Abwehr ergeben, auflösen.

In welchem Mass neben den psy-
chischen und selbstverständlich
den biologischen Bedingungen
auch die sozialen und wirtschaftli-
chen Umstände bei Gesundheit und
Krankheit eine Rolle spielen, wie Ar-
mut und Sorgen, ein rastlos gehetztes
Leben, Stress, übermüdung und
schlechte Ernährung die Gesundheit
beeinträchtigen, wurde vor allem
durch die im Arbeitermilieu tätigen
Arainnen und Arzte dokumentiirt,
etwa durch Fritz und Paulette Bnrp-
bacher*, die in Zürich-Aussersihl
wirkten; die zwar zahlreiche organi-
sche Erkrankungen durch die Lebens-
umstände erklärten, diese aber mit
grösster Sorgfalt und Fachkenntnis
medizinisch behandelten. Eindrück-
lich ist, rvie Paulette Brupachers die
vielfachen Krankheiten ihrer patien-
tinnen schildert, der Arbeiterfrauen,
Dienstmädchen, Spetterinnen, Wä-
scherinnen, Fabrikarbeiterinnen und
anderer Frauen, und rvie sie zugleich
vor allen simplifizierenden diagno-
stischen Methoden und vor den ge-
führlichen Kurpfuschereien warnte,
die damals - nicht anders als heute -
eine merkwürdige Anziehungskraft
gerade auf Menschen ausübten, die
unter schweren Krankheiten litten.
"Wie oft haben w'ir Fälle gesehen, die
durch Behandlungen der Kurpfu-
scher verschleppt und der einzig ra-
tionellen Therapie nicht rechtzeitig
zugefiihrt wurden. Was haben diese
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Kurpfuscher nicht alles auf dem
Gewissen an Vernachlässigung inne-
rer und chirurgischer Fälle, wo ein
rechtzeitiger Eingriff oder eine ange-
messene Therapie das Leben des
Menschen hätte retten können."

Paulette Brupbacher erklärte
schon z\ ihrer Zeit diese Anzie-
hungskraft durch verschiedene Fak-
toren: einerseits durch das "suggesti-
ve Vertrauensangebot und das warne
Verständnis", das "ungelernte Heile-
rinnen und Heiler" den Kranken ent-
gegenbringen, die, wie sie schreibt,
sich in einem "unbewussten Protest
gegen die wissenschaftliche Medizin
mit ihren industriell hergestellten
Präparaten" befinden; andererseits
durch "eine geheimnisvolle, mysti-
sche Prozedur, manchmal einfach
durch Hokuspokus", durch welche
die Fantasie der Kranken, dieser
"hilfe- und schutzsuchenden, wun-
dersüchtigen Kinder" angeregt
werde. Sie, die ihre Patientinnen und
Patienten aus jahrzehntelanger An-
teilnahme kennt, schreibt, dass die
modernen schulmedizinischen The-
rapien und wissenschaftlichen Ein-
richtungen die meisten mit Misstrau-
en erfüllen, weil es "keine rabiateren
Individr,ralisten gebe als kranke Men-
schen". Dazu komme, gerade bei der
breiten Bevölkerung, ein sozialpsy-
chologisches Motiv, das bedeutungs-
voll sei: ein Unbehagen, ein Gefühl
der Ungleichheit und Entwertung,
das sich in akademisch-medizini-
scher Umgebung einstelle. Da ver-
missten die meisten das, wessen sie
am dringendsten bedürften: der Sym-
pathie fiir ihr persönliches Leiden.
Daher suchten viele Kranke sog.
"Naturärzte" aus dem eigenen Milieu
auf, von denen sie sich besser ver-
standen fühlten.

*

Die wissenschaftlichen und techno-
logischen Fortschritte in allen Wis-
senschaften, die zum Bereiche der
lr{edizin gehören - in der Physiologie
und Biologie, in der Biochemie, Im-
munologie und Pharmakologie, in
den diagnostischen und chirurgi-

.schen Techniken us\Ä'. - haben in den
r ktzten Jahren die Prävention, Früh-

erkennung und Behandlung einer
grossen ZahI auch gefährlichster
Krankheiten in ungeahntem Mass
verfeinert. Viele dieser Krankheiten,
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die früher für die davon betroffenen
Menschen lebensbedrohlich waren,
sind heute heilbar. Doch diese
Fortschritte sind zum Teil mit Kos-
tensteigerungen verbunden, die so-
gar in den hochindustrialisierten
westlichen Ländern volkswirtschaft-
lich kaum mehr tragbar sind, vor al-
lem nicht für alle Menschen. Trotz
dieser Einschränkungen ist es unbe-
streitbar, dass sich die gesamtmedi-
zinische Versorgung von der Präna-
talität bis zum Tod in allen Bereichen
verbessert hat: die Kindersterblich-
keit ist erheblich zurückgegangen,
und die Menschen werden im Durch-
schnitt immer älter. Die Frage ist, ob
sie sich auch gesünder fühlen.

Was "Gesundheit" bedeutet, lässt
sich nicht eindeutig beanworten. Auf
jeden Fall ist "Gesundheit" nicht ein-
fach durch das Freisein von Krank-
heit definiert. Die meisten Menschen
sind zugleich gesund und krank und
bewerten ihren Zustand auf verschie-
dene und häufig wechselnde Weise,
manchmal als Bilanz der psychi-
schen und der körperlichen Verfas-
sung, z.B. der funktionalen Möglich-
keiten oder Beeinträchtigungen.
Immer wieder stelle ich fest, dass
Menschen mit schweren Leiden, die
oft jahre- oder gar jahrzehntelan_g

unter peinigenden Schmerzen und
Einschränkungen leiden, auf die Fra-
ge, wie es ihnen gehe, ohne Verstel-

lung sagen, es gehe ihnen gut. Sie
messen ihr Wohlbefinden an einem
ihnen eigenen Massstab der Inten-
sität des gelebten Lebens. Die mei-
sten Krankheiten werden erst dann
unerträglich, rvenn damit in hohem
Mass Isolation und Vereinsamung
einhergehen, wenn die kranken Men-
schen ganz aufsich selbst zurückge-
worfen und mit sich allein die Länge
der Tage und Nächte aushalten müs-
sen, wenn keine Anteilnahme, kein
Austausch, kein Interesse, keine
emotionale Verpfl ichtung, keine tief-
gehende Beziehung, keine einzige
Freude mehr das Leben sinnvoll er-
scheinen lässt. Dann können Krank-
heitszustände tatsächlich zu einer
Lebensbedrohung werden.

Diese Bedrohlichkeit ist jedoch
nicht allein abhängig vom Schwere-
grad der körperlichen Erkrankung.
Viele Menschen leben heute so allein
oder in so instabilen oder oberflächli-
chen Beziehungen, dass ihnen schon
geringfügige Erkrankungen gefährlich
werden können, wenn sie dadurch in
persönliche Sinnkrisen geraten; denn
Lebenssinn hängt in starkem Mass
von der Intensität gelebter Beziehun-
gen ab. Krankheitsbedingte Krisen
verstärken sich eventuell schnell un-
ter den generellen Stressbedingun-
gen unserer Zeit. Der Erfolgsdruck,
die Konkurrenznot, generell die Ar-
beitsmarkt- und Erwerbssituation
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spielen eine verhängnisvolle Rolle,
das gesteigerte Tempo, die Angst, für
unnütz und für unbrauchbar erklärt
zu werden. Da braucht es nicht viel,
um unter diesen Bedingungen krank
(oder kränker) zu werden, und es

braucht nicht viel Zusätzliches, um
den Boden unter den Füssen zu ver-
lieren, ob es sich um organische Er-
krankungen, um funktionale Stö-
rungen, um Suchtkrankheiten, um -
vermeidbare - Unfälle und deren
Folgen etc. handle. Das Gefiihl des

Krankseins hängt mit den sich stei-
gernden Folgen der Entfremdung,
des lch- und Selbstverlustes zusam-
men, unabhängig von der Schwere
der körperlichen Symptome.

Von grossem Einfluss ist, wie ich
schon gesagt habe, der Blick, der auf
einen Menschen fällt, die gesell-
schaftliche und zwischenmenschli-
che Definition, die einen Menschen
zum liebevoll benötigten und uner-
setzlichen Menschen macht, oder
zum austauschbaren Objekt und aus-
schliesslichen Kostensubjekt. In der

Qualität des Blicks, resp. in einem
breiten Spektrum von Unterschie-
den, liegt schon ein grosser Teil der
je subjektiven Wahrnehmung von
Gesundsein und Kranksein begrün-
det. So lässt sich sagen, dass sich
letztlich im Blick, den die Menschen
einander geben, ein grosser Teil der
zustimmenden oder ablehnenden
Kräfte verdichtet, die das Zusam-
menleben bestimmen, sowohl in den
persönlichen Beziehungen wie auf .

andere Weise in dem, was gesell-
schaftliche Solidarität bedeutet, was
früher als "mutualit6" bezeichnet
wurde und was mehr als ein Versi-
cherungssystem bedeutet: eine ver-
pfl ichtende Verantwortung der ande-
ren, auf die man zählen kann, im
Wissen, dass man sie selber erftillt.

Dass Frauen und Männer, die sich
infolge der zugespitzten Wett-
bewerbsanforderungen in ihrer Lei-
stungsfähigkeit verunsichert fü hlen,

die den Beschleunigungsanforderun-
gen nicht gerecht werden können,
oder die infolge von Rationalisie-
rungs- und Restrukturierungsmass-
nahmen ihre Erwerbsarbeit verlieren,
häufig körperlich und psychisch
erkranken, dass auch eine grosse An-
zahl von Asylsuchenden und Kriegs-
vertriebenen nicht nur seelisch, son-

dern ebenso unter körperlichen
Beschwerden leiden, ist daher nicht

verwunderlich. Es ist jedoch unver-
ständlich, dass, obwohl diese Tatsa-
chen statistisch erfasst und allgemein
bekannt sind und obwohl eine über-
durchschnittliche Steigerung von so
genannten "Gesundheitskosten" fest-
gestellt wird, offiziellerweise nichts
oder kaum etwas gegen die stressbe-
dingten Verursachungen und Gründe
des Krankseins getan wird. Im Ge-
genteil, die Menschen, um die es
geht, werden in der Regel zusätzlich
bestraft, indem die Versicherungs-
prämien erhöht und die Leistungen
gekürzt werden, wie dies in jüngster
Zeit geschehen ist. Was jedoch erfor-
dert wäre, unterbleibt: nämlich zulas-
sen und fürdern, dass alle einer sinn-
vollen Erwerbsarbeit nachgehen
können, die für den Ablauf der Tage
eine Zeitstruktur schafft, die Kontak-
te mit anderen Menschen und die
Anrvendung von beruflichen Kennt-
nissen ermöglich, die eine gesunde
körperliche Ermüdung und persönli-
che Befriedigung bietet, die ein ge-
nügendes und menschenwürdiges
Auskommen erlaubt und die damit
das Selbstwertgefiihl der Menschen
stärkt. Es ist ein Skandal unserer
Zeit, dass auf systematische Weise,
über Wirtschaftsmassnahmen oder
über so genannte "Asylgesetze", Men-
schen in ihrer Gesampersönlichkeit
entwertet und zur Untätigkeit verur-
teilt werden - und dann bestraft wer-
den, wenn sie erkranken.

"Therapie" (therapeir) und "Kul-
tur" (ailtttrare) haben etymologisch
die gleiche Bedeutung. Beide Begrif-
fe haben mit "Pflege", Sorge und
Sorgfalt zu tun. Ich denke, dass das
Bewusstsein der unerlässlichen Sorg-
falt, deren wir selber bedürfen, um uns
sorvohl in den privaten wie in den
beruflichen Beziehungen wohl z1r

fühlen, deutlich machen kann, dass
es sich in den kollektiven Beziehun-
gen ähnlich verhält: dass das Zusam-
menleben der Menschen "krank wird",
wenn Rücksichtslosigkeit und Gewalt,
zum Beispiel im Bereich der Wirt-
schaft, überhand nehmen. Wenn aber
die kollektiven Zusammenhänge
"krank lverden", weil die gesellschaft-
liche und politische Kultur, d.h. die
Kultur in ihrem breitesten Verständ-
nis, immer dürftiger wird oder
abhanden kommt, ist es mit der Ge-
sundheit der einzelnen Menschen,
insbesondere mit der Gesundheit der
Kranken, schlecht bestellt. Es wäre

lohnend zu prüfen, ob es dabei even-
tuell um die generalisierten Folgen
einer gesteigerten, tief gehenden Ent-
fremdung6 geht, und ob nicht hierin
einer der hauptsächlichen Gründe für
das nicht mehr kontrollierbare An-
wachsen der "Gesundheitskosten"
liegt.

l) munus (muneris), lat. Leistung; munia
(munium), Pflichten, Leistungen; immuni-
tas, das Freisein von Leistungen. 2) Brief
von Sigmund Freud an Arthur Schnitzler zu
dessen 60. Geburtstag vom 14. Mai 1922.
Schon am 8. Mai 1906 schrieb Freud an

Schnitzler: "Seit vielen Jahren bin ich mir
der weitreichenden Übereinstimmung be-
\yusst, die zwischen Ihren und meinen Auf-
fassungen mancher psychologischer und
erotischer Probleme besteht (...). Ich habe
mich oft verwundert gefragt, woher sie diese
oder jene geheime Kenntnis nehmen konn-
ten, die ich mir durch mühselige Erfor-
schung des Objektes erworben, und endlich
kam ich dazu, den Dichter zu beneiden, den
ich sonst bewundert." Aus: Sigmund Freud.
Briefe 1873-1939. Ausgewählt und heraus-
gegeben von Ernst und Lucie Freud. Fi-
scher-Verlag, Frankfurt a.Main 1968. 3)
Bertha Pappenheim, 1859 in Wien geboren,
war nach dem Tod ihres Vaters, den sie auf-
opfemd gepflegt hatte, an Lähmungserschei-

nungen und weiteren schweren gesund-
heitlichen Störungen erkrankt, von denen

sie genas, nachdem sie in täglichen Sit-
zungen Breuer ihre komplizierte Bezie-
hungs- und Gefühlsentwicklung im zwar
weltoffenen, aber orthodoxen und einem
traditionellen Geschlechterbild verpfl ichte-
ten Elternhaus schildern konnte. Breuer
brach die Therapie fluchtartig ab, als er

gewahr wurde, dass seine Patientin sich hef-
tig in ihn verliebt hatte. Bertha Pappenheim,

die als die "Erfinderin der Psychoanaly-
se"betrachtet werden kann, lebte und wirk-
te später als unverheiratete Frau in Frank-
furt, als - schon zu Lebzeiten berühmte -
Exponentin jüdischer Sozialarbeit und lvläd-
chenerziehung, leitete u.a. das von ihr in
Frankfurt gegnindete "Isenheimer Erzie-
hungsheim; widmete ihre ganze Tatkraft
dem Wohl gefährdeter junger Mädchen aus

arrnen Verhältnissen und machte sich zu-

dem einen Namen als Pazifistin und Schrift-
srellerin. Sie starb 1936 an Krebs, nachdem

sie von der Gestapo noch zum Verhör vor-
geladen worden u'ar. 4) Im selben Jahr hei-
ratete seine knapp l8-jährige Tocher Lili
einen italienischen Offizier, ein Jahr später
nahm sie sich das Leben, drei Jahre später

starb auch Schnitzler. 5) Paulene Brupba-
cher, lvleine Patientinnen. Büchergilde Gu-
tenberg, Zürich 1953. 6) s. lvtaja Wicki,
MOIVIA 12.961 t.97 ; 9.99.

* Vgl. Fritz Brupbacher in diesem Heft.
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