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Die Einzeller und die Lust. Bölsch e Freud Ferenczi

Peter Berz

Wie ein Voyeur habe, so Lynn Margulis, der Harvard-Biologe Lemuel 
Roscoe Cleveland seit den 30er Jahren die Einzeller und ihr Sexualleben 
mikroskopiert und auch  gefi lmt. Mit Vorliebe Einzeller aus der Ord-
nung der Hypermastigina, der Vielgeißler. Die ersten fand er 1934 im 
Enddarm von holzfressenden Insekten, Termiten und Sch aben, die sich  
vor seinem Haus in Mountain Lake, Virginia, tummelten. Da sah er das 
Sensationelle: Diese Einzeller fressen sich  gegenseitig auf. Aber nich t nur 
das: »Die versch luck te Hypermastigiden-Zelle wurde […] nich t bis zu 
Ende verdaut. Vom Hunger ganz benommen, hielt der gierig sch luck en-
de Protist die noch  halb lebendige Nahrung in seinem Innern off enbar 
für einen Teil seiner selbst. Nach  kurzer Zeit nämlich  versch molzen die 
beiden kämpfenden Protisten: ihre Zellkerne fusionierten.« Der Vorfall 
habe Cleveland zeitlebens nich t mehr losgelassen. Denn er vermutete, 
dass, was er soeben das gesehen habe, genau das sei, was »vor einer 
Milliarde Jahren zur ersten Befruch tung geführt hatt e«.1 Der sch lich te 
Grund: Nahrungsmangel und vor allem Mangel an Feuch tigkeit, Aus-
trock nung treibt die Einzeller, sich  gegenseitig aufzufressen.

Clevelands Szenerie aus, so Margulis, »Komödie und Terror« sprich t 
also nur von einem: Es gab eine Zeit, in der »Fressen und Paaren« das 
gleich e waren. »Unterlassene mikrobielle Verdauung als Quelle mensch -
lich en Sexualtriebs: Das ist wohl ziemlich  unromantisch .«2

Was nich t hindert, dass auch  die große Bakterienforsch erin ihre 
Frage nach  Sex und Ritual, nach  täusch enden Körpern und tanzenden 
Chromosomen meist genau vor diesem Hintergrund inszeniert: der 

1 Lynn Margulis  /  Dorion Sagan: Geheimnis und Ritual. Die Evolution der menschlichen Sexua-
lität (aus dem Amerikanischen von Margit Bergner  /  Monika Noll), Berlin 1993 (Original: 
Mystery Dance. On the Evolution of Human Sexuality, 1991), S. 229. – Über die Hypermas-
tigina aus der Klasse (Margulis  /  Schwartz: Phylum) der Flagellata oder Geißeltierchen 
vgl. einführend: Lynn Margulis  /  Karlene V. Schwartz: Die fünf Reiche der Organismen. Ein 
Leitfaden, Heidelberg 1989, S. 96−99: Pr-8 Zoomastigina. 

2 Lynn Margulis  /  Dorion Sagan: Leben. Vom Ursprung zur Vielfalt (mit einem Vorwort von 
Nieles Eldredge, aus dem Englischen von Kurt Beginnen u. a.), Heidelberg u. a. 1999 
(Original: What is life?, New York 1995), S. 113.
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sogenannten »Versch melzung« von Einzellern, sei es als Auff ressen, sei 
es dann als Symbiose.

Sie ist nich t die einzige. (Nur ist sie vielleich t besonders interessant, 
weil wohl kaum eine andere amerikanisch e Biologin mit Wissen und 
ohne Sch eu auch  aus Lacan, Derrida, Bataille heraus argumentiert.) Die 
Versch melzung der Einzeller ist der biologisch e Diskurs sch lech thin über 
die Sexualität und nich t nur über sie. Der Tag könnte kommen, an dem 
wir unsere Stellung in der Evolution, unsere Stellung im Wissen von der 
Evolution in den Augen der Biologie nich t mehr über Zellen bestimmen 
werden, sondern über Einzeller: die ohne Kern, alias Bakterien, und die 
mit Zellkern alias »Protoctisten« (von griech isch  ktísis: Sch öpfung oder 
Stadt-Gründung). Haeck el sprach  sie als »Protisten« an und manch e 
noch  heute als »Protozoa«.

Das Folgende stellt eben darum der Szene aus Harvard zwei andere, 
alteuropäisch e gegenüber.

1. Bölsch e

»Friedrich shagen bei Berlin am 151. Geburtstage Goethes, 28. August 
1900«. So datiert sich  eines der erfolgreich sten Biologiebüch er des frühen 
20. Jahrhunderts mit dem subtilen Titel: »Liebesleben in der Natur«, 
drei Bände, über 1000 Seiten. Subtil ist der Titel, der von der Frau des 
Verlegers Eugen Diederich s stammt, weil man heute vermutlich  nur 
eins sagen würde: »Das Liebesleben der Natur«.

Der Nabel des Friedrich shagener Dich terkreises, Wilhelm Bölsch e3, 
Herausgeber diverser freigeistiger, monistisch er, sozialistisch er Organe, 
auch  Gründer der Berliner Volksbühne, geht vor allem den Körper, die 
Organe, ja Zonen des Liebeslebens durch : »Die Liebespforte«, von den 
Hohltieren bis zum Mensch en; »Das Liebesglied«, von den Kröten über 
die Krokodile bis zu nota bene Goethes Augen; und sch ließlich  die Lust 
selbst, »Die Liebeslust«, angesproch en meist als »Wollust«. Erst hier 
mach t Bölsch es Biologie den Weg von den Vielzellern zurück  auf die 

3 Zu Bölsches Friedrichshagener Kontext vgl. Rosemarie Nöthlich und Christoph Kocker-
beck in: Ernst Haeckel – Wilhelm Bölsche. Kommentarband zum Briefwechsel (1887−1919), 
hg. v. Rosemarie Nöthlich, Berlin (VWB) 2006; zu Bölsche, Haeckels Gastrea-Theorie 
und ihren Einfluss auf Sigmund Freud vgl. Frank J. Sulloway: Freud. Biologe der Seele. 
Jenseits der psychoanalytischen Legende, Köln-Lövenich 1982 (engl. 1979), S. 365−370; zu 
Bölsches populärem Werk im Besonderen vgl. Safia Azzouni: »Populärwissenschaft als 
fachwissenschaftliche Autorität. Wilhelm Bölsches ›Das Liebesleben in der Natur‹ und 
die Anfänge der Sexualwissenschaft«, in: Jahrbuch Literatur und Medizin, Bd. III, 2009, 
S. 13−38.
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Einzeller. »Wir haben keine Ahnung davon, was eine einzellige Amöbe, 
was ein Bazillus empfi nden, wenn sie sich  in zwei Stück e teilen. Es ist 
ihr Liebesakt. Warum soll sie nich t etwas dabei fühlen? Es ist nach  allen 
Analogien selbstverständlich . Zugleich  ist es der Urakt aller Liebe. Die 
Wollust wäre hier bei ihrem Urphänomen. Aber wie gesagt.«4

Man möch te denken: also die gleich e Szene wie Mountain Lake, Vir-
ginia! Aber – wie gesagt – die Sach e ist vertrack ter. Denn Bölsch e stellt 
sofort eine Frage: Wer weiß hier eigentlich  vom Ur-Phänomen? Wem 
zeigt es sich ? »Ja wohl: gewußt wird die Sach e ganz sich er innerhalb 
unserer Leiber – nur nich t von ›uns’.«5 Denn wir großen Mensch en-
individuen sind »viel ›dümmer als wir selbst‹«6 und das Seelenleben 
von Einzellern und Samentierch en ist uns so fremd »wie das der 
Marsbewohner«.7 »Mann und Weib« sind »große Deck -Individuen«,8 
ja »Att rappen«9 dessen, was sich  im ganz Kleinen abspielt, zwisch en 
den Einzellern.

Und das heißt, so materialistisch  gedach t wie Bölsch es ganzes Buch : 
Der Liebesakt der Vielzeller kann eben kein »Misch akt« sein. Er ist 
vielmehr ein »Berührungs-Akt«.10 Bei den Vielzellern gibt es keine Ver-
misch ung, sondern nur »Distanceliebe«11. Sie ist der »Weg der Wollust-
Projektion dieser Individuen«.12

Das heißt, wiederum materialistisch : »Sch auplatz für den höch sten 
körperlich en Lustt riumph dieser Distanzliebe« ist der Ort der Berüh-
rung: die Haut. »Die Haut wurde der große Kuppler, der allherrsch ende 
Liebesvermitt ler und Liebesträger für die vielzelligen Tiere […]«.13 In 
umfassendem Sinne ist die Haut diese Vermitt lerin. Denn man muss 
davon ausgehen, dass alle Sinnesorgane, ja das Nervensystem selbst 
sich  aus dem Ektoderm, der Außenhaut, bilden.

Zuerst empfi ndet die ganze Haut das Lich t, dann verdich tet sich  die 
Empfi ndung auf eine Stelle, eine Grube bildet sich  (im heutigen Jargon: 
eine Sehgrube mit lich tempfi ndlich en Zellen), »dann eine Tasch e, end-

4 Wilhelm Bölsche: Liebesleben in der Natur. Entwickelungsgeschichte der Liebe, Jena 1905, 
S. 301.

5 Ebd., S. 303.
6 Ebd., S. 304.
7 Ebd. – Fritz Heiders »Ding und Medium« von 1926 stellt das Problem so: wir existieren 

»lebensweltlich« in einer mittleren Größenordnung, im »Grob-Sinnlichen«; das Kleine 
dagegen existiert für uns nur als und im Wissen.

8 Ebd., S. 308.
9 Ebd., S. 307. 
10 Ebd., S. 308.
11 Ebd., S. 311.
12 Ebd., S. 308.
13 Ebd., S. 311.
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lich  eine gesch lossene, bloß vorne für Lich t durch lässige Kapsel«.14 Von 
der »ersten Lich twelle« zwisch en den Liebenden also fängt alle »Lie-
beserregung« mit der Netzhaut an – »Anblick  des weiblich en Körpers, 
Anblick  der speziellen Geliebten und so weiter.« Auch  wenn faktisch  
nur bei den Tintenfi sch en sich  das Auge aus dem Ektoderm bildet, bei 
uns Säugetieren aus dem Mesoderm, legt namentlich  Lacan in seiner 
Theorie von Blick  und Augen großen Wert darauf, dass – jetzt biologisch  
verbürgt – der Sehstoff  Rhodopsin der Netzhaut die gleich e ch emisch e 
Struktur hat wie die Pigmente der Haut.15

Dann das Ohr, das Trommelfell – »mensch lich e Stimme, Gespräch , 
Gesang, Musik« – auch  das Ohr ist eine Hautfalte. Und erst die Nasen-
sch leimhaut: Das ganze Thema liege, so Bölsch e in einem Jargon, als 
würde er heute auf Berlins Straßen herumkreuzen, »total im Argen«.16 
Alle Sinnesorgane, bis zum Nervensystem und zum Gehirn, sind topo-
logisch e Einstülpungen der Haut.17

Sch ließlich  aber die körperlich e Berührung selbst: »warme weich e 
mensch lich e Haut auf Haut«.18 Zuerst tritt  sie als »Allgemeinkitzel« ins 
Spiel und dann in »unverkennbarer Lokalisierung«: Gesch lech tsglied 
und Kitzler.

Wo und wie aber kommt daraus eine Lust, die sich  von der Einzel-
lerlust der Versch melzung untersch eidet? Bölsch e entwick elt von der 
Hautlust das Bild einer Klaviatur. Jedes Sinnesorgan sei eine Taste: 
entweder für Lich t oder Sch all oder Geruch . Aber mit dem Drück en 
der Taste eröff ne sich  ein ganzes, »unendlich  verwick eltes« Spiel von 
Farben, Tönen, Harmonien, Düft en. Die unverwandelte Haut selbst 
dagegen bleibt rech t sch lich t. Druck  und Temperatur etwa sind auf der 
ganzen Haut gleich  und undiff erenziert. Aber die Taste des Kitzels, die 
»Kitzeltaste«19: sie ist das Rätsel sch lech thin. Denn: »Im leich ten, feinen 
Kitzeln liegt überall eine unverkennbare Lustwirkung. Die ist nun in 
der Wollusteck e [also an den Gesch lech tsorganen, PB] ins Ungeheure, 
Orkanartige heraufgesch raubt, ohne dabei doch  innerlich  jemals feiner 
gegliedert zu werden.«20 Sie behält also ihre Sch lich theit bei, aber stei-

14 Ebd.
15 Vgl. Jacques Lacan: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. Das Seminar Buch XI (1964) 

(übersetzt von Norbert Haas), Weinheim u. a. 41996 (Original: Le séminaire de Jacques La-
can, Texte établi par Jacques Alain Miller, Livre XI, Les quatre concepts de la psychanalyse, 
1964), S. 100  f.

16 Bölsche: Liebesleben (Anm. 4), S. 312.
17 Das alles ist entwicklungsbiologisch von Haeckels Gastrea-Theorie aus gedacht: einer 

Folge von Faltungen und Einstülpungen einer Kugel aus Zellen, der Gastrea.
18 Ebd., S. 312.
19 Ebd., S. 313.
20 Ebd., S. 314.
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gert sich . So als hätt e sich  das »riesige Plus«, das bei den Vielzellern 
durch  den »Verzich t auf das wirklich e Misch en und Versch melzen 
der Einzeller […] f r e i  g e w o r d e n  w a r «21 – bei Bölsch e im 
Sperrdruck  – auf diesen einen Punkt verdich tet: dämonisch e Mach t, ein 
einziger Ton, »wie das Brummern dieser einen einzigen, aber herku-
lesstarken Hautt aste deines Leibes einen Grundbaß […] spielt in allen, 
allen deinen noch  so bott icelisch -süßen Geistesmelodien.«22

Ich  möch te im Folgenden gar nich t weiter darstellen, wie Bölsch e 
dann die Evolution der Berührung von den »ältesten Hautt ieren« an 
weiter verfolgt, bei den Blaufelch en etwa, jenen Lach sen des Bodensees, 
die aus dem Wasser in die Höhe sch nellen, sich  dabei mit dem Bauch  
berühren und Rogen und Samen zusammen durch  die Luft  ins Wasser 
sch leudern – bei Vollmond, versteht sich .23 Und wie er dann über eben 
solch e Fälle die Berührung in das Gesch ehen unter den Einzellern integ-
riert: wie also »der äußerste Akt der D i s t a n c e l i e b e  der beiden 
großen Deck individuen Mann und Frau zu Gunsten der M i s c h -
l i e b e «  statt fi nden24 – und evolutiv »immer rationeller ausgestaltet 
wurden«.25 Wie er dann den Grundbass der Distanceliebe durch  die 
ganze »humoristisch e Sch reck enskammer« treibt, also: »Liebe zwisch en 
Mann und Mann, Weib und Weib, Liebe mit Eseln und Gänsen. Liebe 
mit Toten, mit Gequälten, mit Sterbenden. Liebe mit künstlich en Gegen-
ständen, mit Puppen und Apparaten. Liebe zu Vielen.«26

Nur dreierlei sei festgehalten:

a. der Begriff  des »Deck individuums«, der es erlaubt, Vermisch ung und 
Berührung als zwei Sphären, als zwei Register zu denken;

b. die Artikulation der Haut, einmal in Lokalisationen und dann in Ein- und 
Ausstülpen von Organen;27

c. der Moment ohne Gliederung und Artikulation.

21 Ebd., S. 315. 
22 Ebd., S. 316.
23 Vgl. ebd., S. 316, 224. – Der Biologe Karl Christoph Vogt habe die Szene beobachtet.
24 Ebd., S. 318.
25 Ebd., S. 319.
26 Ebd., S. 321.
27 Vgl. auch Didier Anzieu: Das Haut-Ich, Frankfurt a. M. 1991 (Le Moi-Peau, Paris 1985), 

oder Serge Leclaire: Der Psychoanalytische Prozeß. Versuch über das Unbewußte und den 
Aufbau einer buchstäblichen Ordnung, Frankfurt a. M. 1975 (frz.: Psychanalyser. Essai sur 
l’ordre de l’inconscient et la pratique de la lettre, 1968).
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2. Große Szene bei Pápa: Ferenczi

Ich  eröff ne die dritt e Szene. 1914 zu Beginn des Ersten Weltkriegs 
ist der ungarisch e Psych oanalytiker Sándor Ferenczi in einer kleinen 
k. k.-Garnisonsstadt mit dem sch önen Namen Pápa, ungarisch  Papoh 
gesproch en. Ferenczi ist Arzt einer ungarisch en Husaren-Eskadron (für 
das Folgende sich er kein sch lech tes Milieu). Ferenczi in der Garnison 
also langweilt sich  – ohne Patientinnen. Er übersetzt die »Drei Abhand-
lungen zur Sexualtheorie« ins Ungarisch e. Ansonsten gibt es nur eine 
Soldatenbibliothek und in der fi nden sich  so merkwürdige Büch er wie: 
»Tierbau und Tierleben« von Hesse und Dofl ein, Lamarck s »Philoso-
phisch e Zoologie«, Darwins »Ursprung der Arten«, Haeck el, Morgan, 
Rich ard Hertwig und vor allem Wilhelm Bölsch e »Liebesleben in der 
Natur«.28

In dieser Lage nun entwirft  Ferenczi die von ihm selbst als solch e 
bezeich neten »Spekulationen«; jenen gewagten »Ausfl ug« in die »großen 
Geheimnisse der Artentwick lungsgesch ich te«, die immer kurz davor 
sind, sich  ganz »ins Unbekannte zu verirren«29; jene wissensch aft lich e Fa-
bel, von der, so Ferenczi, fraglich  ist, »ob sie wissensch aft lich  überhaupt 
zu rech tfertigen ist«.30 1915 kommt Diskursvater Freud in Pápa vorbei 
und Ferenczi liest ihm einen Teil seiner Spekulationen vor. Freuds Urteil 
ist zweideutig. Einerseits: »die kühnste Anwendung der Analyse, die 
jemals versuch t worden ist«. Andererseits: »Man legt die kleine Sch rift  
mit dem Urteil beiseite: das ist beinahe zuviel für einmal, ich  werde sie 
nach  einer Weile wieder lesen.« Das blüht jedem, der Ferenczis Sch rift  
einmal zu lesen versuch te. Sie ersch eint 1923, zehn Jahre später, unter 
dem wenig besch eidenen Titel: »Versuch  einer Genitaltheorie«. Im Fran-
zösisch en und Englisch en kurz: »Thalassa«.31

Was nun berech tigt den Psych oanalytiker, in Biologie zu dilett ieren? 
Freud hob 1914 im Vorwort zu den Abhandlungen ja explizit »die vor-
sätzlich e Unabhängigkeit von der biologisch en Forsch ung als Charakter 

28 Den Grund für diese reiche Literatur hat Veronika Hofer vom Institut für Geschichte der 
Medizin in Wien enträtselt: Ein ungarischer Minister vor dem Ersten Weltkrieg wollte 
Ungarn ins Zeitalter der Aufklärung hieven. Dabei setzte er zeitgemäß an Biologie, 
Evolutionstheorie, Monismus an.

29 Sándor Ferenczi: »Versuch einer Genitaltheorie (1924)«, in: ders.: Schriften zur Psycho-
analyse II (hg. und eingeleitet v. Michael Balint), Gießen 2004 (unveränderter Nachdruck 
der Ausgabe [Fischer] von 1970), S. 317−400, hier S. 357.

30 Ebd., S. 388.
31 Dass Ferenczi die Schrift erst 1923 wieder aufnimmt und veröffentlicht, ist für ihre 

historische Kontextualisierung nicht unwichtig: man weiß nicht wie angereichert und 
umgeschrieben, durch welche Erfahrungen und Lektüren hindurchgegangen, durch wie 
viele Besuche bei Eugen Steinach und Paul Kammerer im Vivarium im Wiener Prater.
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dieser meiner Arbeit« hervor. »Ich  habe es sorgfältig vermieden, wissen-
sch aft lich e Erwartungen aus der allgemeinen Sexualbiologie oder aus 
der spezieller Tierarten in das Studium einzutragen […].«32

Und doch  gibt es etwas, das – so Ferenczi gegen Freud – den Psy-
ch oanalytiker auch  zu biologisch en Spekulationen berech tigt und das 
sind »unsere Erfahrungen auf dem Gebiete der Symbolik«. Diese Er-
fahrungen sind nich t mythologisch  und nich t primär linguistisch  (auch  
für Lacan nich t). Sie sind Erfahrungen mit dem, um es auf Deutsch  zu 
sagen, Wunsch . Wenn also aus Biologie nach  Ferenczi »Bioanalyse« 
oder »Tiefenbiologie« werden soll, steht am Anfang nich t die Arbeit 
der Anpassung, sondern am Anfang stehen der Wunsch  und »nach  
dem Lustprinzip lebende Systeme«:33 erstens deren Entwick lung oder 
Ontogenese, zweitens deren Evolution oder Phylogenese.

2.1 Ontogenese

Auch  die Ontogenese dieser Systeme führt Ferenczi mit einer leich ten 
Wendung gegen Freud ein. Der behauptet, dass eine »Organisation, die 
dem Lustprinzip frönt, und die Realität der Außenwelt vernach lässigt« 
eine Fiktion sei. Dieser Zustand sei im Säugling nur nahezu realisiert.34 
Ferenczi hält dagegen: Es gibt diesen Zustand. Und zwar nich t nur an-
nähernd, sondern »in der Tat und vollkommen verwirklich t« und das 
ist das Leben im Mutt erleib, das intrauterine Leben.35

Der Mensch  vor der Geburt ist, so Ferenczis sch onungslos biologisch e 
Defi nition, ein »wasserbewohnender Endoparasit«.36 Sein einziges Prin-
zip heißt: Hauptsach e keine Arbeit! Das ist biologisch  gesehen selten. 
Ferenczi zieht als Vergleich sparasiten den Eingeweidewurm heran: Der 
muss nämlich  ziemlich  viel Arbeit leisten, die (in Anführungszeich en) 
»›Außenwelt verändern‹« – die Außenwelt der Innenwelt der Einge-
weide.

32 Sigmund Freud: Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1909/1914/1920), Frankfurt a. M. 
2007, S. 33 (Vorwort zur dritten Auflage 1914). – Freud weiter: »Mein Ziel war allerdings 
zu erkunden, wieviel zur Biologie des menschlichen Sexuallebens mit den Mitteln der 
psychologischen Forschung zu erraten ist; […].« (ebd.)

33 Sigmund Freud: »Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens 
(1911)«, in: ders.: Das Ich und das Es. Metapsychologische Schriften (Einleitung von Alex 
Holder), Frankfurt a. M. 2007, S. 29−38, hier S. 32, Anm. 2.

34 Vgl. ebd.
35 Sándor Ferenczi: »Entwicklungsstufen des Wirklichkeitssinnes (1913)«, in: ders.: Schriften 

zur Psychoanalyse I (hg. und eingeleitet v. Michael Balint), Gießen 2004 (unveränderter 
Nachdruck der Ausgabe von 1970, Fischer), S. 148−163, hier S. 151. 

36 Ferenczi: »Versuch« (Anm. 29), S. 359.
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Der Verlust dieses Zustands durch  die Geburt nun – Übergang zum 
»luft atmenden Ektoparasiten« – bestimmt nach  Ferenczi über alles, was 
der Fall der Realität ist, der Entwick lung ihres Sinns oder Prinzips. 
Alles ist Auseinandersetzung mit dem Trauma, der »Katastrophe« der 
Geburt, jener »für das zur Welt gekommene Lebewesen so peinlich en 
Entzweiung von Ich  und Umwelt«.37 Es sollte nich t Wunder nehmen, 
wenn Uexkülls »Innenwelt und Umwelt der Tiere« von 1909 sich  eben-
falls in die Soldatenbibliothek von Pápa verirrt hätt e.

(Lacan 1938 jedenfalls, wenn er die Entwick lung des mensch lich en 
Subjekts durch  einen doppelten Bruch  kennzeich net: »Bruch  jener un-
mitt elbaren Anpassung an die Umwelt, die die Welt des Tiers durch  
deren Konnaturalität defi niert; und Bruch  jener Funktionseinheit des 
Lebendigen, die beim Tier die Wahrnehmung in den Dienst des Triebs 
stellt«38, setzt den Beginn seiner Biologie durch weg mit Uexküll. 1949 
führt er ihn direkt ein, wie namentlich  sch on in der Thèse von 1932.39 
»Ainsi la rupture du cercle de l’Innenwelt à l’Umwelt engendre-t-elle la 
quadrature inépuisable des récolements du moi.« – »So bringt der Bruch  
des Kreises von der Innenwelt zur Umwelt die unersch öpfl ich e Quadratur 
der Ich -Prüfungen hervor.«40)

Bei Ferenczi werden sch ließlich  sämtlich e »Entwick lungsstufen des 
erotisch en Wirklich keitssinns« – orale, anale, genitale Organisation – auf 
den unmöglich en Wunsch  hin gedeutet, den ersten Zustand wieder 
herzustellen. Vor allem der Begatt ungsakt sei davon geprägt, ja, er sei 
eine einzige »Darstellung« dieses Wunsch es. Nich t bild- und kunstge-
sch ich tlich , sondern als Theaterstück  oder, ungarisch er, Operett e.

Das Stück  Begatt ungsakt hat drei überrasch ende Akte. Ferenczi 
sprich t sie als »dreierlei Identifi zierungsakte« an:

A. »Identifi zierung mit dem Partner«;
B. »Identifi zierung des ganzen Organismus mit dem Genitale«;

37 Ebd., S. 333.
38 Jacques Lacan: »Die Familie (1938) (übersetzt von Friedrich A. Kittler)«, in: ders.: Schriften 

III, Olten u. a. 1980, S. 39−100 (Original: »La Famille«, in: Encyclopédie française, tome VIII: 
La Vie mentale, hg. v. Henri Wallon, Paris 1938), hier S. 59.

39 Vgl. Jacques Lacan: Über die paranoische Psychose in ihren Beziehungen zur Persönlichkeit 
(1932) und frühe Schriften über die Paranoia, aus dem Französischen von Hans-Dieter 
Gondek, Wien 2002, S. 334, Anmerkung 21.

40 Jacques Lacan: »Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion, wie sie uns in der psy-
choanalytischen Erfahrung erscheint (Bericht für den 16. Internationalen Kongress für 
Psychoanalyse in Zürich am 17. Juli 1949)«, in: ders.: Schriften I, Olten u. a. 1973, S. 61−70, 
hier S. 67; frz.: ders.: Écrits I, Paris 1966, S. 96. – Wobei der komplizierte Rechtsausdruck 
récoler, im Französichen: den Zeugen ihre Aussagen vorlesen, um zu sehen, ob sie dabei 
bleiben, in diesem Zusammenhang weiterhin der Erklärung harrt.
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C. Identifi zierung mit den Spermatozoen, also den Einzellern, die bei 
Ferenczi zunäch st medizinisch  angesproch en werden, als Flüssigkeit, 
Sekret, »Genitalsekret«.41

Diese drei Identifi zierungen oder Identifi zierungsakte realisieren die 
gewünsch te Regression auf den intrauterinen Zustand, den Zustand 
vor der »Entzweiung zwisch en Ich  und Umwelt«.

Dieses Ziel

A. »erreich t der ganze Organismus […] halluzinatorisch , ähnlich  wie etwa 
im Sch laf«;

B. die Regression »gelingt dem Penis, mit dem sich  der ganze Organis-
mus identifi zierte, bereits partiell oder symbolisch «;

C. »nur das Genitalsekret hat das Vorrech t, in Vertretung des Ich  und 
seines narzistisch en Doppelgängers, des Genitales, auch  real die Mut-
terleibssituation zu erreich en.«42

So zu lesen auf der sch önen Seite 333 in Mich ael Balints Ausgabe von 
Ferenczis Sch rift en. Im Wortlaut also und in historisch er Ferne sieht man 
Lacans Dreier-Sch ema des Imaginären Symbolisch en Realen auft auch en.

A. Das Imaginäre ist in der Halluzination Ferenczis nich t weniger 
auf Gestalt, Bild, Identifi kation hin gedach t als bei Lacan seit der Thèse 
von 1932. Was in actu statt fi ndet, ist, so Ferenczi, nich ts anderes als: die 
»Identifi zierung der sich  Begatt enden«. In den »Brück enbildungen des 
Küssens, des Umarmens« etwa vermag Ferenczis sch räger Wortwitz 
diese Identifi zierung zu identifi zieren.43 Das gestalthaft e Moment ist 
tragend: der Akt eine Folge von Gestalt-Halluzinationen. Das geht an 
die Fundamente von Ferenczis psych oanalytisch em Denken, das mit den 
Phänomenen der Introjektion und Identifi kation begann.44 An eben die-

41 Wenn Lacan im Seminar Encore 1972/1973 über den Körper spricht und über die Seele 
als seine unterstellte Einheit, über diesen Körper, der er es ist, der denkt, dann ist das 
Sekret so anwesend: »Quand il [le corps] est supposé penser secret, il a des sécreti-
ons – quand il est supposé penser concret, il a des concrétions – quand il est supposé 
penser information, il a des hormones.« Worauf das in der biologischen Lage unserer 
Gegenwart bedenkenswerte Signifikantenspiel folgt: »Et puis encore il s’adonne à l’ADN, 
à l’Adonis.« (Le séminaire de Jacques Lacan, Texte établi par Jacques Alaien Miller, Livre XX, 
Encore, 1972−1973, Paris: Éditions du Seuil 1975, S. 140). ADN steht im Französischen 
für DNA, Deoxyribonucleic Acid, die Materie also jener um 1970 von Jacob bis Jakobson 
und Levi-Strauss angebeteten Idee, dass es sich in der Molekularbiologie der Gene um 
ein Signifikantensystem, eine Codierung aus chemischen Buchstaben, ja gar eine Sprache 
handle.

42 Ferenczi: »Versuch« (Anm. 29), S. 333.
43 Ebd., S. 332.
44 Sándor Ferenczi: »Introjektion und Übertragung (1909)«, in: ders.: Schriften zur Psycho-

analyse I (hg. und eingeleitet von Michael Balint), Gießen 2004 (unveränderter Nachdruck 
der Ausgabe [Fischer] von 1970), S. 12−47.
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ser Stelle wäre sch ließlich  auch  die morphologisch -topologisch e Tendenz 
von Bölsch es Rede über die Haut und die Distanceliebe einzutragen.

B. Das Symbolisch e begründet sich  in Ferenczis Theorie vor allem 
aus Referenzen an Freuds »Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie«. Der 
Lustkörper nach  dem Lustprinzip lebender Systeme entwick elt sich  in 
Prozessen der Versch iebung und Vertretung. So muss, um die Tendenz 
zur Nützlich keit in den Lustkörper einzuführen, eine »Säuberung des 
Organismus« von »sexuellen Abfuhrtendenzen« statt fi nden. Das ge-
sch ieht durch  »Anhäufung« dieser Abfuhrtendenzen im Genitale. Das 
Genitale wird »gleich sam zum Prokurist, der das Lustabfuhrgesch äft  
des ganzen Organismus besorgt«45. Und was setzt der Prokurist in 
Gang? Er steigert »das Arbeitsniveau des Organismus«, bahnt den bio-
logisch en Weg, auf dem sich  der Organismus in »sch wierigen Lagen, 
Katastrophen« an seine Umwelt anpasst. Anpassung ist Arbeit. Auch  
die der Lustverwaltung.

Es fi ndet also, ganz nach  Freud  /  Lancansch er Symboltheorie, sowohl 
»Versch iebung« als auch  »Vertretung« statt : Die verstreuten Einzelener-
gien fi nden Konzentration und Vertretung im Genitale. Ferenczi sch öpft  
aus der Soldatenbibliothek und rekurriert umstandslos auf Darwins 
Theorie der »Pangenesis«, nach  der die Zellen des Körpers jede einen 
Vertreter an die Keimzellen sch ick en.46 Bei Ferenczi wird der Penis 
sch ließlich  zur »Miniatur des ganzen Ich «, »Verkörperung eines Lust-
Ich «, ja Doppelgänger, »Verdoppelung des Ich «.47

C. Mit dem Sekret als dem Realen fängt Ferenczis Argumentati-
on an. Er nennt es die »Amphimixis der Partialtriebe«, das ist der 
»Urethral-Aussch eidung« und Genitalaussch eidung, wie überhaupt 
aller Aussch eidungen des Körpers. Immer fi nde im Realen des Sekrets 
ein »Kampf zwisch en Sch enken- und Behaltenwollen« statt .48 Das ist 
wich tig, weil genau hier der Einsatz der phylogenetisch en Perspektive 
Ferenczis liegt: im Flüssigen oder Feuch ten, als evolutionsgesch ich tlich er 
Grundsituation.49

Von den vielen hier möglich en Aspekten sei nur einer noch  erwähnt. 
Die Regression der drei Akte oder Register in dem Stück  namens 
Begatt ung ist sch on darum symbolisch , weil die Regression gespielt 
ist.50 Das Geburtstrauma wird gespielt. Gleich zeitig als Rück kehr und 

45 Ferenczi: »Versuch« (Anm. 29), S. 331.
46 Vgl. ebd. 
47 Ebd.
48 Ebd., S. 332; vgl. auch S. 321−326.
49 In diesem Sinne könnte auch der deutsche Bestseller-Roman des Jahres 2008, Charlotte 

Roche: Feuchtgebiete, neu gelesen werden. 
50 Ferenczi: »Versuch« (Anm. 29), S. 353  f.
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»spielerisch e Wiederholung und Bewältigung aller Gefahren, die die 
Geburts- und Anpassungskämpfe mit sich  brach ten«.51 Da die Bewäl-
tigung gelingt, ist das Sch auspiel nie ganz ernst. So ist das Stück , das 
sagt Ferenczi ausdrück lich , ein Sch auspiel und keine Tragödie. Von 
der Tragödie aber behält das Sch auspiel eins: die Darstellung des Ge-
burtstraumas ist ein »Erinnerungsfest«. Gefeiert wird »die glück lich e 
Befreiung aus der Not«.52

2.2 Phylogenese

Auf dieser, hier nur grob skizzierten Theorie der Ontogenese baut Fe-
renczis psych oanalytisch e Evolutionstheorie. Sie wird die Frage nach  
den Einzellern und der Lust auch  phylogenetisch  auf besondere Weise 
situieren.

Ferenczis Evolutionstheorie beginnt mit der sch lich ten Annahme, 
dass das Trauma der Geburt an ein erdgesch ich tlich es Ereignis »er-
innert«: an den Moment, als die Tiere das Wasser verließen und aufs 
Land gingen. Also auf fundamentale Weise ihr Milieu oder, wie das 
19. Jahrhundert sagt, Medium wech seln. Ferenczi bezeich net diesen 
Moment – in einer langen biologiegesch ich tlich en Tradition stehend, 
ohne es zu wissen – als »Katastrophe«. Nich t die Sintfl ut sei die erste, 
fundamentale Ur-Katastrophe, sondern die Austrock nung: »die große 
Eintrock nungskatastrophe«.53 Dieses Ereignis, diese Katastrophe existiert 
nich t nur im Wissen der Wissensch aft . Sie wird im Ereignis der Geburt 
wiederholt. Eine atemberaubende Umkehrung lässt ihn, der Symbole 
nie jungianisch  nimmt, denken: nich t das Meer symbolisiert die Mutt er, 
sondern die Mutt er das Meer.

Der erzwungene Übergang vom Wasser an die Luft , vom Feuch ten ins 
Trock ene, wie er vom Tierstamm der Amphibien gelebt wird, erfordert 
fundamentale Anpassungen. Nach  dem Verlassen des Wassers müssen 
auf dem Land feuch te Umgebungen gesuch t oder gesch aff en werden: 
für die Zeugung, für die Geburt, für die Brutpfl ege.

51 Ebd., S. 354.
52 Ebd., S. 352 und 376  f.
53 Ebd., S. 361, Hervorhebung von Ferenczi. – Spengler wird in den 20er und 30er Jahren die 

schleichende Ausbreitung der Wüste, ausgehend von der Bildung der Sahara (»[…] und 
heute nagt sie durch Verkarstung bereits an den Alpen«), als entscheidendes Movens der 
Weltgeschichte des zweiten Jahrtausends vor Christus darstellen (Oswald Spengler: »Zur 
Weltgeschichte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends«, in: ders.: Reden und Aufsätze, 
München 1938, S. 158−291, 198). Ferenczi verweist auch auf ein biblisches Zeugnis, den 
Durchgang der Israeliten durchs Rote Meer (vgl. Ferenczi: »Versuch« [Anm. 29], S. 361, 
Anm. 2).
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Die diskursive Umgebung von Ferenczis amphibisch er Theorie liegt 
in der österreich isch en Biologie um den Ersten Weltkrieg nich t fern. 
In der Biologisch en Versuch sanstalt im Wiener Prater, genannt »Viva-
rium«, das Ferenczi besuch t hat54, erprobt seit 1904 der Biologe und 
Terrarianer seit Jugendtagen, Dr. Paul Kammerer, die prekäre Grenze 
zwisch en Wasser und Land mit Frosch - und Sch wanzlurch en, Kröten 
und Salamandern. Die Geburtshelferkröte etwa, Alytes obstetricans, 
verändert ihr Brutverhalten, wenn sie durch  simple Manipulationen 
am Milieu (Temperatur, Trock enheit) gezwungen wird, vom Land ins 
Wasser zurück zukehren – und umgekehrt. Sogar das Verhalten wäh-
rend der Begatt ung, bis hinein in die Morphologie, verändert sich . Die 
Amphibien, aus einer evolutiven Zeit fundamentaler Veränderlich keit 
kommend, sind auch  entwick lungsbiologisch  von hoher Plastizität. Ei-
nige Veränderungen, so Kammerers Aufsehen erregende Behauptung, 
vererben sich  sogar über zwei, drei Generationen weiter.

Doch  dürft e der Einsatz des Amphibisch en im weiteren Horizont der 
Wiener Moderne, ihrer Kunst und ihrer Biologie erst noch  zu ersch ließen 
sein.55 Als von dem Bildhauer der Ringstraßenzeit Carl Kundmann 1886 
auf dem Praterstern das Denkmal für den Marineadmiral Tegett hoff  
und die Sch lach t bei Lissa enthüllt wird, sind die amphibisch en Züge 
noch  ganz der Mythologie gesch uldet (und der amphibisch en Situation 
eines Alpenlands mit Marine)56: An den vier Seiten aus dem Sock el des 
Denkmals springen vier Pferde mit Fisch leib heraus, denen von Pferd 
zu Pferd immer größere Flossen an den Vorderbeinen wach sen. An dem 
1909 von dem Jugendstilarch itekten Jože Plešnik entworfenen Karl-
Borromäus-Brunnen vor dem Amtshaus Landstraße im dritt en Wiener 
Gemeindebezirk57 sind dagegen nahezu sämtlich e, auch  urtümlich ste 
Amphibienklassen von Axolotl über die Kammmolch e bis zu den Kröten 
modelliert, biologisch  genau und physiognomisch  sprech end.

Ferenczis psych oanalytisch e Evolutionstheorie ruht auf dieser Basis 
des Amphibisch en in Wissensch aft  und Kultur. Sie gibt dem Amphibi-
sch en eine neue Wendung, die am Ende die Evolutionstheorie im Ganzen 
subvertiert. Anpassung an das neue Milieu, an Trock enheit und festen 

54 Vgl. ebd., S. 375, Anm. 4. – Der Besuch, bei dem Ferenczi dem stadtbekannten Magier 
des Verjüngungsversuchs, Eugen Steinach, eine »Memorandum« überreicht, in dem er 
darlegt, warum »Experimentatoren berechtigt wären, Verjüngungsversuche anzustellen«, 
wird auf das Jahr 1919 datiert. 

55 Vgl. die im November 2010 stattfindende Tagung »Milieu-Biologie. Ein Wiener Denkstil?« 
am Internationalen Zentrum für Kulturwissenschaften (IFK) in Wien. 

56 Wobei schon der sehr alte griechische Gott Poseidon, zugleich Gott der Pferde und des 
Meeres, diese amphibischen Züge trägt. 

57 Zwischen Ungargasse und Landstraßer Hauptstraße an der Rochusgasse.
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Boden: »Gaining Ground«58, ist, von Systemen nach  dem Lustprinzip 
aus gedach t, Anpassungs-Leistung, also Arbeit. Die moderne Biologie 
sprich t von »Stress«59. Psych oanalytisch  aber hat die Anpassungsarbeit 
als Ich -Arbeit ein Gegenstück : Regression. Das ist im vorliegenden Fall 
der »thalassale Regressionszug«, also der Wunsch  zurück  ins Wasser. Die 
Wiederkehr alter Formen, so Ferenczi, sei dem Darwinsch en Denken, 
nich t weniger als der Wunsch  überhaupt, gänzlich  fremd.

Die Evolution arbeitet auch  an anderen Ausgängen. Etwa indem 
sie im trock enen Medium Sch utzhüllen für feuch te Milieus ausbildet, 
in denen der Embryo heranwäch st. Haeck el habe die Entwick lung des 
Embryos leider viel zu isoliert betrach tet, als er sein biogenetisch es 
Grundgesetz aufstellte, nach  dem in der Embryogenese vergangene Ent-
wick lungsstufen der Evolution wiederholt werden. Man könne sie auch  
als die Evolution einer Reihe von »Sch utzmaßnahmen für den Embryo 
(Coenogenese)«60 verstehen, die allesamt Reaktionen auf Veränderungen 
im Milieu sind. Die »Artgesch ich te« konserviert dann eine »Gesch ich te 
der Veränderungen der Milieus«, in denen die Vorfahren wohnten.61 Die 
Amphibien, etwa die genannte Geburtshelferkröte, die ihre Eier am Land 
befruch tet und sie eine Zeitlang auf dem Rück en herumträgt, bringt sie 
irgendwann ins Wasser. Dort sch lüpfen die Kaulquappen und führen, 
wie bei allen Amphibien, eine Wasserexistenz, bevor die reiferen Lar-
venstadien dann allmählich  an Land gehen. Die Reptilien dagegen, die 
ersten einer Gruppe von Wirbeltieren, die eine eigene Embryonalhülle, 

58 Das gegenwärtige amerikanische Standardwerk über die Entwicklung der Amphibien 
von Jen nifer A. Clack, trägt den schlichten Titel »Gaining Ground. The Origin and Evo-
lution of Tetrapods«, Indiana University Press 2002. – Dank an Karl Bruckschwaiger, 
Wien! 

59 Das »allgemeine Adaptationssyndrom«, genannt Stress, das der Österreich-Ungar Hans 
Selye 1936 erfindet und in den 50er Jahren etwa von Marshall Mc Luhan für seine 
Medientheorie entdeckt wird, ist ein Schlüssel der modernen Evolutionsbiologie. Vor 
allem epigenetische Wirkungen werden über die kalkulierte Erzeugung sogenannter 
»Stressfaktoren« experimentell erforscht (vgl. etwa Marc W. Kirschner  /  John C. Gerhart: 
Die Lösung von Darwins Dilemma. Wie die Evolution komplexes Leben schafft, Hamburg 2007 
(engl.: The Plausibility of Life, 2005, S. 118). 

60 Ferenczi schreibt, wohl irrtümlich, statt Caenogenese, wie Haeckel, Coenogenese. 
Caeno-Genese von gr. kainós, neu, ist bei Haeckel (bis heute) eine ontogenetisch, von 
einer bestimmten entwicklungsphysiologischen oder ökologischen Situation induzierte 
Spezialanpassung des Embryos. Standardbeispiele: Allantois, Plazenta, Amnion. Diese 
speziellen, neuen Anpassungen haben, so Haeckel, mit der Stammesgeschichte, mit Pal-
ingenie, wie sie im biogenetischen Grundgesetz sichtbar wird, nichts zu tun (vgl. etwa 
Ernst Haeckel: Die Lebenswunder. Gemeinverständliche Studien über biologische Philosophie, 
Stuttgart 1904, S. 439). Ferenczi setzt gegen Haeckels Dualismus von Palingenesis und 
Caenogenesis, dass auch etwa die Entwicklung des Amnion eine Geschichte beinhaltet, 
eben die (Erd-)Geschichte der Milieus und der Schutzmaßnahmen innerhalb dieser 
Milieus. 

61 Ferenczi: »Versuch« (Anm. 29), S. 358.
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ein sogenanntes »Amnion« ausbilden – wie die anderen »Amniota«, 
die Vögel und die Säugetiere – versetzen den Embryo in ein feuch tes 
Mikromilieu. »Jeder Keim [hat] ein Wasserstadium in einem winzigen 
Aquarium, das um ihn herumwäch st«.62 Erst mit den Reptilien gibt 
es keine im Wasser lebenden Larvenstadien mehr. Man müsse also, 
so Ferenczi, dem biogenetisch en Grundgesetz eine »coenogenetisch e 
Ergänzung« angedeihen lassen, in der die Entwick lung der Milieus im 
Laufe der Erdgesch ich te sich tbar wird.

Das erste feuch te Milieu im neuen trock enen Milieu aber sind sich  
die Lebewesen gegenseitig. Das kommt nich t erst bei der Entwick lung 
des Embryos zum Tragen, sondern sch on bei Begatt ung und Befruch -
tung. Ferenczi verfolgt deren Evolution am Leitfaden Bölsch es durch  
einige Tierklassen hindurch . Bei den Fisch en fi nden sich  Eier und Samen 
noch  frei im Wasser sch webend und sch wimmend (wenn nich t gar, wie 
beim Blaufelch en, durch  die Luft  ins Wasser fl iegend). Erst im trock e-
nen Milieu bildet sich  die »innere Befruch tung«. Noch  die Salamander 
(Amphibia, An-Amniota) pressen nur Kloake auf Kloake. Aber sch on 
das Krokodil (Reptilia, Amniota) hat erste Ansätze eines Penis, die Fle-
dermäuse hängende Genitalien, usw. Ferenczi holt aus den genitalen 
agencements der Evolution Grundlagen für die phylogenetisch e Seite 
seiner Genitaltheorie.

2.3 Einzeller

Die Einzeller kommen in dieser Theorie ins Spiel, wo Ferenczi in 
seinem entsch eidenden Coup gegen das Denken der traditionellen 
Biologie, überhaupt zwei Sphären voneinander trennt: Begatt ung und 
Befruch tung. Diese Trennung erst eröff net den anderen Sch auplatz der 
Evolution, das Feld des Imaginären Symbolisch en Realen. Dieser Sch au-
platz vermag der Biologie sch on darum nie auch  nur zu dämmern, weil 
sie eben aussch ließlich  über Befruch tungen sprich t, je egoistisch er, je 
soziobiologisch er das Gen, desto mehr. Sogar Margulis übernimmt den 
Biologismus der Identität von Begatt ung und Befruch tung. 

Den damaligen Drang seiner Protisten-Ahnen hat der mensch lich e Körper 
noch  immer. Wenn Mann und Frau sich  in sexueller Extase vereinigen, 
gehen sie gleich sam aus sich  heraus, restituieren – warm und feuch t, wie 
sie sind – ihren Urzustand und werden den miteinander versch melzenden 

62 H. W. Parker  /  Angus Bellairs: Die Amphibien und die Reptilien (Die Enzyklopädie der Natur, 
Band 10), Lausanne 1972 (engl. Originalausgabe: The Life of Amphibians. The Life of Reptiles, 
London 1969), S. 8.
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Urzellen ähnlich . Dass in diesem Akt ein letzter Sinn steck t, ist allerdings 
eher fraglich .63

Anders Ferenczi. Bei ihm eröff net der Übergang in die andere Rich tung, 
von der Begatt ung als phylogenetisch er Erinnerungsfeier alias Operett e 
zur Befruch tung, was »bei den niedersten einzelligen Wesen, bei den 
Amöben« gesch ieht.64 Er folgt zunäch st Freuds »Jenseits des Lust-
prinzips« und dessen biologisch er Basis, das ist: den Einzellern A. M. 
Woodruff s und August Weismanns. Ferenczi aber setzt eine explizite 
Diff erenz zu Freud.65 Wo nach  Freud eine Katastrophe zum Zerreißen der 
anfänglich  Vereinten, also zur Zellteilung zwingt und dann alles darauf 
ankommt, wie die Zerrissenen wieder zusammenkommen – Ferenczi 
nennt es ironisch : Freuds Platonismus –, da ist Ferenczi auf der Höhe 
des Origin-of-life-Diskurses seit den 60er Jahren. Er beginnt mit dem 
Übergang vom Anorganisch en zum Organisch en. Der toten Materie, 
»was ja wörtlich  Mutt ersubstanz heißt«, wird durch  »äußere Verän-
derungen«, also Änderungen im Milieu, »das Zusammengesetztsein 
zu einem großen Komplex unerträglich «.66 Der Komplex zerfällt und 
einzelne, einzellige Wesen lösen sich  aus der Materie: Damit beginnt, 
in Analogie zum Eisprung, das organisch e Leben.

Auf dem Sch auplatz der Einzeller stehen also zunäch st die Einzelnen. 
Dann treten äußere Katastrophen ein, ungünstige Lebensbedingungen, 
Nahrungsknappheit oder eben »Eintrock nungsgefahr«, mit der Folge: 
»eine Konjugationsepidemie« tritt  auf. Die Biologie kennt dies etwa von 
den Sch leimpilzen, Klasse der Eumycetozoea, Unterklasse Dictyostelia. 
Sie leben und teilen sich  als solitäre, bakterienfressende Amöben bis 
sich  die Umweltbedingungen ändern; dann setzen sie einen Stoff  frei 
(Acrasin), der die Amöben zur Aggregation stimuliert, erst Zellhaufen, 
dann ein sch neck enartiger Zellhaufen, der sich  fortbewegt; dann rich -
ten sie sich  zu einem langen Stil mit einer Sporenkapsel am Ende auf, 
die platzt und von Neuem eine Generation solitärer Amöben entlässt. 
Margulis dramatisiert die Sach e so: 

Wenn die Umweltbedingungen unerträglich  für sie werden, wenn Hunger- 
oder Dürrezeiten einsetzen, dann versch melzen sie zu Zehn-, ja Hundert-
tausenden. Sie sch wärmen und wuseln umher, erkennen und fi nden sich . 

63 Margulis  /  Sagan: Geheimnis und Ritual (Anm. 1), S. 237. – Und sie fahren fort: »Vielleicht 
ist das Universum nichts als ein Tanz des Organischen, ein Spiel von Erscheinungen, 
hinter denen sich nur weitere Erscheinungen verbergen, das kosmische Äquivalent eines 
Maskenballs; […].«

64 Ferenczi: »Versuch« (Anm. 29), S. 371.
65 Ebd.
66 Ebd., S. 378.
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Daraufh in stürzen sie sich  in eine der Befruch tung vergleich bare Massenorgie. 
Aus der Versch melzung all dieser Zellen geht ein riesenhaft es (natürlich  
nur relativ riesenhaft es) Lebewesen hervor. Die Zellen, die Ernährung mit 
Sexualität und Sexualität mit Ernährung verwech seln, vereinigen sich  zu 
einem beweglich en Matsch klumpen, der weit mehr ist als ein Doppel oder 
Dreifach monster. […]67

Konjugation heißt: sich  gegenseitig Auff ressen. Aus der Erfahrung mit 
dem Symbolisch en, die Ferenczi für den Psych oanalytiker als Evoluti-
onstheoretiker reklamiert, ist das ein interessanter Fall. Denn wie soll 
das gehen – »sich  gegenseitig auff ressen«? Da es am Ende nich t mög-
lich  ist, sich  gegenseitig aufzufressen, fi ndet »eine kompromissuelle 
Vereinigung, eine Art Symbiose« statt .68 Ferenczi also landet an genau 
dem Punkt, den – in Nach folge des russisch en Symbiose-Theoretikers 
Konstantin Sergeevič Merežkoswki – Cleveland und Margulis Anfang 
der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts zur Endosymbiontentheorie als 
einem fundamentalen Evolutionsfaktor ausbauen werden.

Nich t weniger Kopfzerbrech en als das Sich -gegenseitig-Auff ressen 
aber mach t Ferenczi die symbolisch e Struktur des »Eindringens«. 
Fressen und Eindringen haben beide das Ziel, »die verlorene feuch te 
Nahrungsstätt e des Meeres in einem tierisch en Leib wiederzufi nden«.69 
Nur steht beim Eindringen – symbolisch  elementar – die Gesch lech ter-
diff erenz als solch e auf dem Spiel. Deren Urszene in Ferenczis symbo-
lisch er Biologie: Zwei Bläsch en stehen voreinander und fragen sich , wer 
dringt in wen ein?

Hier kommt ein weiteres Mal die entsch eidende Wendung von Fe-
renczis symbolisch er Biologie zum Tragen: Die ganze Phylogenese ahmt 
sich  selbst nach . In allen Einzelheiten der Milieukatastrophe und deren 
Bewältigung ahmt die Geburt die Entstehung des Lebens überhaupt 
nach ; und der Begatt ungsakt als Darstellung des Geburtstraumas und 
dessen glück lich er Bewältigung ahmt das urgesch ich tlich e Trauma der 
Austrock nungskatastrophe in zweiter Potenz nach . Im Begatt ungsakt 
verdich tet sich  die Tendenz der Evolution, sich  selbst darzustellen oder 
nach zuahmen.70 »Man bekommt in der Tat den Eindruck , als ahmten die 
Somata der Gatt en die Tätigkeit der Keimzellen bis auf kleine Einzelhei-
ten nach «.71 Sie seien die »Revenants der Urzellen, die sich  begatt eten«. In 

67 Margulis  /  Sagan: Geheimnis und Ritual (Anm. 1), S. 233.
68 Ferenczi: »Versuch« (Anm. 29), S. 372.
69 Ebd.
70 Die Evolutionstheorie Vladimir Nabokovs wird auf einer anderen Ebene, einer biologi-

schen Ästhetik der Mimikry, zu ganz ähnlichen Ideen kommen. 
71 Ferenczi: »Versuch« (Anm. 29), S. 37.
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der RSI-Logik (Real Symbolisch  Imaginär) gesproch en: ein »Mit-Genießen 
des Soma an der realen Befriedigung des Keimplasmas«.72

Damit ersch eint Bölsch es »Deck -Individuum« wieder, jetzt aber im 
Kontext einer Evolutions-Theorie, die ganz aus RSI gedach t ist. Das Zu-
rück kehren des Realen im Symbolisch en und Imaginären, die Liebenden 
als Gespenster der Evolution: darin läge eine andere Wendung als die 
Soziobiologie und das egoistisch e Gen es sich  träumen lassen.

3. Ausblick 

Es käme also, unter Vernach lässigung aller Einzelheiten, darauf an:

3.1 Wie Ferenczi das Imaginäre Symbolisch e Reale in die Evolutionstheorie 
einführt, das ist: »die Symbolik als naturwissensch aft lich e Erkenntnis-
quelle« ersch ließt.73 Wie auf diese Weise die »Artikulation« zum Thema 
einer morphologisch  denkenden Evolutionstheorie werden kann. Denn 
das ist es, was etwa Bölsch e in wesentlich en Teilen seines Werks in der 
Sukzession versch iedener genitaler agencements besch reibt. (Die Heraus-
bildung von tierisch en Bauplänen überhaupt als Frage der Artikulation, 
genauer: dem Apriori aller symbolisch en Artikulationen, ist noch  wenig 
bedach t. Wenn etwa Lacan spekuliert: »Man müßte wissen, was das Ich  
in einer Welt wäre, in der niemand etwas von der Symmetrie in bezug 
auf eine Ebene wüßte.«74 – dann ist diese Symmetrie ja nich t nur als 
Symmetrie virtueller Bilder im Spiegel präsent, sondern auch  evolutiv 
gesch ick t: als Bauplan der Bilateria, der Zweiseitigen, also aller Tiere mit 
einer Symmetrieach se, zu denen auch  wir gehören.75)

3.2 Wie sich  von der Symbolik als naturwissensch aft lich er Erkenntnis-
quelle her die Frage nach  den Einzellern und der Lust ganz anders stellt. 
Denn nich t nur als Analogie und nich t nur als und im Wissen – etwa 
einer Struktur der Ähnlich keit – erinnert das Geburtstrauma die Aus-
trock nungskatastrophe. Sondern sie ist eine Weise des Mensch en in der 
Evolution zu existieren. Tatsäch lich , als Lebe-Wesen. Denn im Wissen 
der Biologie geht es darum, wie wir, als wer wir uns auf die Evolution 
beziehen. Und es gibt andere Weisen als die tech nisch -ökonomisch e, 

72 Ebd., S. 333.
73 Ebd., S. 393. 
74 Jacques Lacan: »Von dem, was uns vorausging«, in: ders.: Schriften III, Olten 1980, S. 7−14 

(frz.: »De nos antecédants«, in: Écrits II, S. 65−71), hier S. 13.
75 Haeckels Morphologie baut darauf sein nachgerade orgiastisches System der Klassifi-

zierung, ausgehend allein von den Symmetriegruppen im Bauplan der Lebewesen. 
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die im utilitaristisch en Dispositiv des Darwinismus als neuzeitlich er 
Naturwissensch aft  die herrsch ende geworden ist.

3.3 Die Lust der Vielzeller, sprich : Begatt ung, als Nach spielen oder Er-
innerungsfest der großen Austrock nungskatastrophe ist als solch e, so 
Ferenczis Behauptung, die Art des Mensch en in der Evolution zu exis-
tieren. Sie fällt mit dem Wissen der Wissensch aft  nich t in eins.

3.4 Und sie ist wissensgesch ich tlich  nur dort denkbar, wo der, so Feren-
czi 1914/1923, »einseitige Nützlich keitsstandpunkt, der jetzt die ganze 
Naturwissensch aft  beherrsch t« wankt.76 Die »bisherige Nutzphysiolo-
gie […], auch  wenn sich  nur ein Teil der genitaltheoretisch en Annahmen 
bewahrheitet, bedarf einer lustbiologisch en Ergänzung.«77

3.5 Nach  Darwin wünsch en die Tiere nich ts. Jedenfalls nich t evolutiv 
oder evolutionsgesch ich tlich  wirksam. Freilich  könne man, so Feren-
czi, auch  »die Ausbildung des embryonalen Sch utzes der natürlich en 
Zuch twahl« zusch reiben. Aber »wir können gleich  hier erwidern, daß 
dem Psych oanalytiker die psych ologisch ere Denkungsart Lamarck s, die 
Strebungen und Triebregungen auch  in der Artentwick lung eine Rolle 
einräumt, genehmer ist […] Auch  gibt die darwinistisch e Auff assung 
keine Erklärung für die in der Natur überall nach weisbare Wiederkehr 
alter Formen und Funktionsweisen im neuen Entwick lungsprodukt, sie 
würde die Tatsach e der Regression […] wahrsch einlich  negieren.«78

Es sch eint, für einen weiteren, zukünft igen Horizont des Nach den-
kens gesproch en, dass in dem derzeit statt fi ndenden biological turn 
aller Diskurse nich t nur Ferenczis Ansatz, sondern die vielfältigen 
historisch en Konstellationen zwisch en Psych oanalyse und Biologie von 
hoher Brisanz sind.79 Die Konstellationen sind benennbar und reich en 
von Abrahams Bezug auf die Entwick lungsbiologie über die lamarck is-
tisch e Konstellation Ferenczi  /  Bölsch e, die darwinistisch e Konstellation 
Freud  /  Weismann80, die Konstellation Balint  /  Meisenheimer81 bis hin zu 
Lacans biologisch em Denken, das von seinen surrealistisch en Anfängen 

76 Ferenczi: »Versuch« (Anm. 29), S. 393.
77 Ebd., S. 389.
78 Ebd., S. 362.
79 Zu Freud, Fließ, Ferenczi unter nur kurzer Behandlung Bölsches, vgl. die Pionierarbeit 

Frank J. Sulloways: Freud. Biologe der Seele. Jenseits der psychoanalytischen Legende 
(1979), Darmstadt 1982.

80 Über die lamarckistische Tendenz Freuds siehe Ohad Parnes: »Schuld und Trauma in 
Freuds phylogenetischen Phantasien«, in: Ohad Parnes  /  Ulrike Vedder  /  Stefan Wil-
ler (Hg.): Das Konzept der Generation. Eine Wissenschafts- und Kulturgeschichte, Frankfurt 
a. M 2008, S. 293−299.

81 Michael Balints »Psychosexuelle Parallelen zum biogenetischen Grundgesetz« von 1930 
sind eine dichte Fortsetzung des Ferenczischen Denkens. Sie beziehen sich vor allem auf 
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her eine Wende gegen die Biologie der Anpassung ist. Es könnte sein, 
dass eine Untersuch ung dieser Konstellationen dem gegenwärtigen 
biological turn ein Stück  seiner Naivität austreibt, die mit einem Namen 
zu benennen ich  an diesem Ende meiner Rede tunlich st unterlasse.

das große, zweibändige Werk von Johannes Meisenheimer: Geschlecht und Geschlechter 
im Tierreiche, Jena 1921.
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