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Double blind – Psychogene und  
psychosomatische Sehstörungen nach  
Sigmund Freud und Georg Groddeck

Anne-Kathrin Reulecke

Mit dem Konzept des »Optisch-Unbewußten« legte Walter Benjamin 1935 
im Kunstwerk-Aufsatz das Augenmerk auf jene Ebenen des Wirklichen, 
die dem nackten menschlichen Auge unzugänglich sind und erst mithilfe 
technischer Medien zur Sichtbarkeit gelangen. Er verwies somit darauf, 
dass die Geschichte des Sehens nicht von der Geschichte der optischen 
Instrumente, Medien und Prothesen zu trennen ist. Die entscheidende 
Pointe Benjamins aber war, dass die modernen technischen visuellen 
Apparaturen den menschlichen Blick nicht einfach nur schärfen, sondern 
diesem etwas zutragen, das sich ihm – ›an sich‹ – radikal entzieht: »völlig 
neue Strukturbildungen der Materie«,1 völlig neue Ansichten des Raums 
und des Menschen selbst. So wie die Psychoanalyse Sigmund Freuds in den 
Alltagserscheinungen »Dinge isoliert und zugleich analysierbar gemacht« 
habe, »die vordem unbemerkt im breiten Strom des Wahrgenommenen 
mitschwammen«;2 so wie die Psychoanalyse in Fehlleistungen, wie dem 
Vergessen und dem Versprechen, ein »Triebhaft-Unbewußte[s]«3 der 
menschlichen Natur habe aufzeigen können, so entdeckt laut Benjamin 
die Kamera des Films eine »andere Natur«,4 die der nicht ›verstärkten‹ 
bewussten visuellen Wahrnehmung der Menschen entgeht.

Dass jedoch auch das Sehen des nackten, sozusagen unbewaffneten 
Auges keine Tätigkeit darstellt, bei der der Wahrnehmungsraum vollständig 
»mit Bewusstsein durchwirkt[]«5 wird, sondern vielmehr – als Teil einer 
umfassender vorgestellten menschlichen Wahrnehmung – selbst einer Dia-
lektik bewusster und unbewusster Mechanismen untersteht, hatte Sigmund 
Freud fünfundzwanzig Jahre zuvor in seinem Aufsatz Die psychogene 
Sehstörung in psychoanalytischer Auffassung (1910) gezeigt. Am Beispiel 

1 Walter Benjamin: »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« 
(1935), in: ders.: Gesammelte Schriften, hg. von Rolf Tiedemann / Hermann Schweppen-
häuser unter Mitwirkung von Theodor W. Adorno und Gershom Scholem, Frankfurt a. M. 
1991, Bd. I.2, S. 471−508, hier S. 500.

2 Ebd., S. 498.
3 Ebd., S. 500.
4 Ebd.
5 Ebd.
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einer Sehstörung, der hysterischen Blindheit, beschrieb Freud wesentliche 
Funktionsweisen des Auges. Er konnte dabei darlegen, dass auch das 
gesunde Auge immer schon ›Diener zweier Herren‹ ist, indem es nämlich 
gleichsam als Medium sowohl bewusster als auch unbewusster Kräfte 
fungiert.6 Georg Groddecks Text Vom Sehen, von der Welt des Auges 
und vom Sehen ohne Augen aus dem Jahr 1934 stellte das gesunde Auge 
gar als Organ eines konstitutiven Nicht-Sehens und als »Werkzeug des 
Verdrängens« ins Zentrum. Die Sehstörung der Kurzsichtigkeit wird von 
ihm als kreatives Hilfsmittel erkannt, das ›einspringt‹, wenn die üblichen 
Verdrängungsmechanismen nicht ausreichen.7

I. Das Auge als Diener zweier Herren (Sigmund Freud)

Sigmund Freuds Text Die psychogene Sehstörung in psychoanalytischer 
Auffassung geht auf eine Rede anlässlich des 60. Geburtstags des Wiener 
Augenarztes Leopold Königstein (1850−1924) zurück und wurde später 
von Freud selbst als »bloße Gelegenheitsarbeit, die nichts tauge«,8 be-
zeichnet. Königstein war stellvertretender Leiter der Augenabteilung der 
Wiener Poliklinik und Verfasser von Werken zur Physiologie der Augen-
linse und zum Gebrauch des Augenspiegels.9 Mit Freud verbanden ihn 
eine freundschaftlich-kollegiale Beziehung sowie ein wissenschaftlicher 
Austausch über die Anwendung von Kokain bei der Anästhesie des Au-
ges.10 Freud, der die Festrede mit der Anrede »Meine Herren Kollegen« 

6 Vgl. Sigmund Freud: »Die psychogene Sehstörung in psychoanalytischer Auffassung« 
(1910), in: ders.: Gesammelte Werke, hg. von Anna Freud u. a., Frankfurt  a. M. 1999, 
Bd. VIII, S. 94−102. Die Rede erschien in der Festschrift der »Ärztlichen Standeszeitung« 
1910 für Leopold Königstein. Die folgende Sigle »PS« und die Seitenangaben in Klammern 
beziehen sich auf diese Ausgabe.

7 Vgl. Georg Groddeck: »Vom Sehen, von der Welt des Auges und vom Sehen ohne Augen« 
(1934), in: ders.: Psychoanalytische Schriften zur Psychosomatik, ausgew. und hg. von 
Günter Clauser, Wiesbaden 1966, S. 263−331. Die folgende Sigle »SE« und die Seiten-
angaben in Klammern beziehen sich auf diese Ausgabe.

8 Zit. nach: Editorische Vorbemerkung zu: Sigmund Freud: »Die psychogene Sehstörung 
in psychoanalytischer Auffassung« (1910), in: ders.: Studienausgabe, hg. von Alexan-
der Mitscher lich / Angela Richards / James Strachey, Frankfurt a. M. 2000, Bd. VI, S. 206. Vgl. 
zum Begriff des Sehens in der Psychoanalyse den instruktiven Band: Elke Rövekamp: Das 
unheimliche Sehen – das Unheimliche sehen. Zur Psychodynamik des Blicks, Gießen 2013. 

9 Vgl. Jutta Lauber: Eintrag »Königstein«, in: Österreichisches Biographisches Lexikon 
1815−1950, hg. von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften unter der Lei-
tung von Leo Santifaller, bearb. von Eva Obermayer-Marnach, Wien u. a. 1957 ff., Bd. IV 
(Knolz-Lan), S. 41.

10 Vgl. zu Freuds Kokain-Forschungen, zur Entwicklung des Kokains als Anästhetikum 
bei Augenoperationen und zu den komplizierten Prioritätsstreitigkeiten zwischen Freud, 
Königstein und dem Ophthalmologen Carl Koller: Ernest Jones: The Life and Work of 
Sigmund Freud (1953), dt.: Sigmund Freud. Leben und Werk. Drei Bände, übers. von 
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eröffnete, ergriff – wie so häufig – die Gelegenheit, an strategisch wichtigem 
Ort die Psychoanalyse als gleichwertige Wissenschaft neben der Medizin, 
hier der Ophthalmologie, zu situieren. Ihm ging es darum zu zeigen, dass 
die »psychoanalytische[] Untersuchungsmethode« (PS 94) umfassend ist 
und somit auch die Ätiologie der Augenkrankheiten um entscheidende 
Aspekte erweitern kann.

Es ist dem argumentativen Geschick Freuds zuzuschreiben, dass er das 
für den Hörerkreis der Augenärzte Bahnbrechende seiner Ausführungen 
ohne viel Aufregung, ja unterbetont, formuliert und dass er seinen bri-
santen Gegenstand als längst auch experimentell nachgewiesenen Tatbe-
stand einführt. So weist Freud auf die Forschungen der Neurologen der 
»französischen Schule« (ebd.), Jean-Martin Charcot, Pierre Janet und 
Alfred Binet, hin, die die Existenz sogenannter »psychogene[r] Sehstö-
rungen« (ebd.) nachgewiesen haben. Konnte doch in Charcots Labor für 
Experimentalpsychologie des Hôpital Salpêtrière Versuchspersonen unter 
Hypnose suggeriert werden, sie seien auf einem Auge blind  – mit dem 
Effekt, dass sie mit diesem Auge tatsächlich nichts mehr sehen konnten.

Freud setzt in seinem Text die spektakulären Experimente der fran-
zösischen Kollegen zwar als willkommenen Beleg für die Existenz einer 
physiologisch nicht begründbaren Blindheit ein. Doch er teilt ausdrück-
lich nicht deren Schlussfolgerungen, allen voran, dass die hypnotische 
Blindheit mit der hysterischen Blindheit gleichzusetzen sei und dass der 
Fremdsuggestion des Hypnotisierten eine Autosuggestion der Hysterika 
entspreche. Freuds Deutung der hysterischen Blindheit beruft sich stattdes-
sen auf weitere, wie er sagt, »[s]innreiche Versuche« (PS 95), die nämlich 
gezeigt hätten, dass hysterisch Blinde eine ganz erstaunliche Besonderheit 
aufweisen. Werden nämlich ihre Augen durch bestimmte Signale erregt, 
so kann dies durchaus Affekte hervorrufen, obgleich diese nicht bewusst 
werden. Freud folgert daraus: »Die hysterisch Blinden sind also nur fürs 
Bewußtsein blind, im Unbewußten sind sie sehend.« (Ebd.) Und weiter:

Die Hysterischen sind nicht infolge der autosuggestiven Vorstellung, daß sie 
nicht sehen, blind, sondern infolge der Dissoziation zwischen unbewußten und 
bewußten Prozessen im Sehakt; ihre Vorstellung, nicht zu sehen, ist der berech-
tigte Ausdruck des psychischen Sachverhalts und nicht die Ursache desselben. 
(PS 96, Hvh. A.-K. R).

Ein für unseren Zusammenhang entscheidender Punkt ist, dass Freud 
hier implizit eine Assoziation  – eine Verbindung oder Vereinigung  – 
bewusster und unbewusster Prozesse auch im normalen und gesunden 

Gertrud Meili-Dworetzki unter Mitarbeit von Katherine Jones, München 1984, Bd. 1: 
Die Entwicklung zur Persönlichkeit und die großen Entdeckungen. 1856−1900, S. 110 ff. 
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Sehakt behauptet, die bei den hysterischen Patienten lediglich gestört ist. 
Das heißt nicht nur, dass hier am Negativbeispiel einer Sehstörung indi-
rekt Aussagen über das ›normale‹ Sehen gemacht werden; vielmehr heißt 
das auch, dass – sozusagen verborgen im Schatten der Darstellung einer 
seltenen pathologischen Erscheinung – Aussagen über das gesunde Sehen 
gemacht werden, die, positiv formuliert und explizit ausgesprochen, zu 
erheblichem Widerstand geführt haben dürften. Schließlich irritiert Freuds 
Aussage maßgeblich die anerkannte ophthalmologische Ätiologie seiner 
Zeit. Darüber hinaus stellt sie en passant die jahrhundertelange Tradition 
in Frage, nach der das Sehen in allerengster Verbindung zu Erkenntnis und 
Bewusstsein steht – jene Tradition, auf die auch die griechische Sprache 
verweist, in der die Wurzeln des Wortes ›Theorie‹ mit dem ›Sehen‹ ver-
bunden sind: theōreĩn = beobachten, betrachten, (zu-)schauen, anschauen, 
erwägen; theōría = Zuschauen, Betrachtung, Überlegung, Untersuchung.11 
War in dieser Tradition das Sehen mit dem Erkennen, dem Wissen oder 
dem rechten Glauben konnotiert und geriet entsprechend die Blindheit zur 
Allegorie des Verkennens, der Unwissenheit und des falschen Glaubens, 
wird nun mit Freuds Konzept das Sehen selbst zu einer ambivalenten 
Funktion.12

Die Komplexität des Sehvorgangs und das beschriebene Paradox eines 
Sehens im Nicht-Sehen bzw. eines Nicht-Sehens im Sehen kann nach Freud 
einzig durch die »dynamische Auffassung« (PS 96) der Psychoanalyse 
erklärt werden  – namentlich durch das Konzept konfligierender Triebe. 
Die entscheidende Grundannahme dabei ist, dass die basalen Triebe – also 
diejenigen, die der Gewinnung der sexuellen Lust und diejenigen, die der 
Selbsterhaltung des Individuums dienen – zur Durchsetzung ihrer diver-
gierenden Ziele oftmals Anspruch auf ein und dasselbe Organ erheben:

Den sexuellen wie den Ichtrieben stehen im allgemeinen die nämlichen Organe 
und Organsysteme zur Verfügung. Die sexuelle Lust ist nicht bloß an die Funk-
tion der Genitalien geknüpft; der Mund dient dem Küssen ebensowohl wie dem 
Essen und der sprachlichen Mitteilung, die Augen nehmen nicht nur die für die 

11 Vgl. Eintrag »Theorie«, in: Duden. Das große Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeu-
tung der Fremdwörter, hg. und bearb. vom wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion, 
Mannheim u. a. 1994, S. 1361.

12 Gleichwohl findet sich in unserer Kultur auch eine Ambivalenz der Blindheit. Diese zeigt 
sich in der Gegenfigur des blinden Sehers, wie sie in Mythos, Literatur und Film bis in 
die Gegenwart notorisch ist. Dabei fungiert der Blinde als Projektionsfläche für Wünsche 
nach einem prophetischen und visionären Erkennen. Dort wo die Sehenden nur den äu-
ßerlichen Schein der Dinge, ihre Oberfläche, erkennen, vermag der blinde Seher den Kern 
der Dinge, ihre ›Wahrheit‹, wahrzunehmen. Prominente Gestalten sind etwa der blinde 
Seher Teiresias oder der durch Blindheit erkennend gewordene Ödipus. Vgl. Anne-Kathrin 
Reulecke: Geschriebene Bilder. Zum Kunst- und Mediendiskurs in der Gegenwartsliteratur, 
München 2002, S. 219 ff.



 Double blind – Psychogene und psychosomatische Sehstörungen  53

Lebenserhaltung wichtigen Veränderungen der Außenwelt wahr, sondern auch 
die Eigenschaften der Objekte, durch welche diese zu Objekten der Liebeswahl 
erhoben werden, ihre »Reize«. Es bewahrheitet sich nun, daß es für niemanden 
leicht wird, zweien Herren zugleich zu dienen. (PS 98 f., Hvh. A. K. R.)

Das Auge, so sei hinzugefügt, ist in ganz besonderer Weise ein Organ mit 
»doppelseitiger Funktion« (PS 99), da sich die Ichtriebe und die sexuellen 
Triebe ja nicht nur das »nämliche« Organ für unterschiedliche Tätigkeiten 
teilen müssen, wie den Mund zum Sprechen und Küssen, sondern sich 
beide darüber hinaus derselben wesentlichen Funktion des Organs – des 
Sehens – bedienen. Werden doch über den identischen Vorgang des Sehens 
Objekte wahrgenommen, die für das Überleben und die Selbsterhaltung 
notwendig sind, wie eben auch Objekte, die der Schaulust und indirekt 
der Wahl möglicher Liebesobjekte dienen.

Für die psychogene Sehstörung ergeben sich aus dieser potentiell 
konfliktreichen doppelten Beanspruchung des Auges, der Doppelbelas-
tung des Auges, unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten, die Freud si-
gnifikanterweise in mehreren Ansätzen, ja probeweise und mithilfe ganz 
unterschiedlicher Narrative zu veranschaulichen sucht: mit dramatischen 
Szenen der Bestrafung und der Rache, mit Rekursen auf Redewendungen, 
rechtshistorische Figuren und Legenden.

Eine erste naheliegende Erklärung für die psychogene Sehstörung ist, so 
Freud, dass die sexuellen Triebe und die Schaulust allzu große Ansprüche 
erheben und dadurch die »Gegenwehr der Ichtriebe« auf sich ziehen, so 
dass im Endeffekt »die Beziehung des Auges und des Sehens zum Ich und 
zum Bewußtsein überhaupt gestört« (ebd., Hvh. A.-K. R.) ist. Im Sinne einer 
Bestrafung also, die zu weit gegangen ist, kann das Individuum nun gar 
nicht mehr sehen: »Es macht den Eindruck, als ginge die Verdrängung von 
seiten des Ichs zu weit, als schüttete sie das Kind mit dem Bade aus, indem 
das Ich jetzt überhaupt nichts mehr sehen will, seitdem sich die sexuellen 
Interessen im Sehen so sehr vorgedrängt haben.« (Ebd., Hvh. A.-K. R.)

Doch erstaunlicherweise wird die Figur der Bestrafung bzw. der unfrei-
willigen Selbstbestrafung oder gar Selbstblendung durch das Ich von Freud, 
kaum dass sie ausgesprochen ist, gleich wieder verworfen  – zugunsten 
einer anderen Erklärung, nach der nämlich vielmehr die sexuellen Triebe 
und die sexuelle Schaulust den aktiven Part übernehmen und – diesmal 
in einer Art Racheakt – wirksam werden:

Es ist die Rache, die Entschädigung des verdrängten Triebes, daß er, von wei-
terer psychischer Entfaltung abgehalten, seine Herrschaft über das ihm dienende 
Organ nun zu steigern vermag. Der Verlust der bewußten Herrschaft über das 
Organ ist die schädliche Ersatzbildung für die mißglückte Verdrängung, die nur 
um diesen Preis ermöglicht war. (Ebd.)
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Dieser äußerst komplizierte Vorgang wird mit ähnlichen bereits bekannten 
Symptombildungen wie der hysterischen Lähmung verglichen, bei der 
etwa die Finger, die der Masturbation entsagen mussten, sich gleich 
auch weigern, das »feine Bewegungsspiel« (PS 100) des Klavierspielens 
zu erlernen; bei der also der verdrängte Trieb in einer Art blockierenden 
Kompromissbildung als Symptom wiederkehrt.

Die Tatsache, dass sich Freud in seiner Rede mehrfach widerspricht 
und zwischendurch – in einer Art intrapersonellem Drama mit Figurenre-
de – sogar wieder zur ersten Bestrafungs-These zurückkehrt,13 die er doch 
zuvor schon aufgegeben hatte, ist dem Status des Textes als Probelauf 
zuzuschreiben. Auch die Unterschiedlichkeit der Erklärungsansätze, d. h. 
der Einsatz mannigfacher Narrative verweist auf den experimentellen 
Charakter des Textes. Dies hat zweifellos damit zu tun, dass die erste 
Triebtheorie im Jahr 1910 gerade erst im Entstehen begriffen ist und 
Freud gerade eben erst dabei ist, die Wirkungsweisen der Triebe auszuloten 
und zu konzeptualisieren. Gerade gegen Ende seiner Rede zieht Freud 
in immer schnellerer Folge Vergleiche aus anderen Diskursen heran, um 
den merkwürdigen Kampf der Triebe um die Herrschaft über das Auge 
verständlich zu machen.

So wird etwa auch die Talion eingeführt, eine Figur der Rechtsge-
schichte. Das Prinzip der Talion stammt aus dem mosaischen Recht und 
soll zwischen dem Schaden, der einem Opfer zugefügt worden ist, und 
dem Schaden, der dem Täter zugefügt wird, ein Gleichgewicht herstellen. 
Bekanntestes Beispiel dieses ›Eintreibens eines gleichartigen Ausgleichs‹ 
findet sich im Buch Exodus: »[…] so sollst du geben Leben für Leben, 
Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für 
Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme.« (2. Mose 21,23−25) 
Entscheidend ist – und dies kann als weiterer Beleg für Freuds Treffsicher-
heit im Hinzuziehen literarischer und religiöser Beispiele dienen –, dass es 
bei der alttestamentarischen Talion gerade nicht um unverhältnismäßige 
Vergeltung ging, sondern darum, die im Alten Orient verbreitete Blutra-
che einzudämmen und durch eine Verhältnismäßigkeit von Vergehen und 
Strafe abzulösen.14 Freud dient die »Idee der Talion« (PS 100) dazu, die 

13 Freud veranschaulicht die unterschiedlichen Triebinteressen von Sexualtrieben und Ichtrie-
ben, die beide noch dazu einem vorgesetzten bewussten Ich unterstehen, indem er einen 
Dialog andeutet: »[…] als erhöbe sich in dem Individuum eine strafende Stimme, welche 
sagte: ›Weil du dein Sehorgan zu böser Sinneslust mißbrauchen wolltest, geschieht es dir 
ganz recht, wenn du überhaupt nicht mehr siehst‹ […].« (PS 100)

14 In der Rechtsgeschichte gilt das Prinzip der Talion daher explizit als Fortschritt. Vgl. 
Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, hg. von Adalbert Erler / Ekkehard Kauf-
mann / Dieter Werkmüller, Berlin 1998, Bd. 5, S. 114−118.
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Logik in der angemessenen Heimzahlung der unterdrückten Triebe bei 
der psychogenen Sehstörung zu eruieren.15

Noch im selben Satz, der die Rechtsfigur erwähnt, greift Freud auf 
einen weiteren Diskurs zurück. So heißt es dort, dass die »Erklärung der 
psychogenen Sehstörung […] eigentlich mit jener zusammengefallen [sei], 
die von der Sage, dem Mythus, der Legende dargeboten wird.« (Ebd.) 
Gemeint ist damit die »schöne[] Sage von der Lady Godiva« (ebd.), deren 
Ursprünge bis ins 11. Jahrhundert zurückgehen. Nach dieser bittet Godiva 
ihren Mann, den Earl of Mercia, darum, die zu hohe Steuerlast seiner 
Untertanen zu mildern. Als Preis dafür verlangt der Earl von seiner Frau, 
dass sie unbekleidet durch die Stadt reiten solle. Die Einwohner wollen 
ihr die Aufgabe erleichtern, indem sie geloben, ihre Fenster geschlossen 
zu halten. Ein einziger jedoch, der spähende Tom, lugt (gemäß einer Er-
weiterung der Geschichte aus dem 17. Jahrhundert) dennoch durch die 
Fensterläden und erblindet daraufhin.16 Freud greift die Szene von der 
nackten Frau, die von einem selbst nicht sichtbaren Mann gesehen wird, 
auf, um erneut den Anteil der Schaulust beim Sehen zu betonen und um 
noch einmal die Logik der Abrechnung, des Ausgleichs oder der Bestrafung 
bei der psychogenen Sehstörung in den Blick zu bekommen. Zugleich 
deuten sich hier bereits weitergehende Überlegungen zum Sehen an, wie 
sie später etwa im Aufsatz über das »Unheimliche« zur Erblindungsangst, 
zur »Augenangst als Kastrationsangst«,17 und im Fetischismus-Aufsatz 

15 Die Talion wird auch in Freuds Aufsatz Das Unheimliche im Abschnitt zu E. T. A. Hoff-
manns Der Sandmann genannt. Vgl. Sigmund Freud: »Das Unheimliche« (1919), in: 
ders.: Studienausgabe, hg. von Alexander Mitscherlich / Angela Richards / James Strachey, 
Frankfurt a. M. 2000, Bd. IV, S. 241−274, hier S. 255.

16 Vgl. »The City of Coventry: The legend of Lady Godiva«, in: The Victoria History of 
the County of Warwick, Bd. 8: The City of Coventry and Borough of Warwick, hg. von 
William Brewer Stephens, London u. a. 1969, S. 242−247, zit. nach: British History On-
line: http://www.british-history.ac.uk/vch/warks/vol8/pp242-247 (abgerufen 18.05.2017). 
Im Englischen hat sich die Bedeutung des ›Peeping Tom‹ für einen Voyeur und Spanner 
erhalten und in dem gleichnamigen Film von Michael Powell von 1960 sein medienhis-
torisches Upgrade erhalten; vgl. Peeping Tom. Deutscher Titel: Augen der Angst. Regie: 
Michael Powell. Darsteller: Karlheinz Böhm, Anna Massey u. a. 101 Min. GB 1960. Das 
Thema der Blindheit wird mit der blinden Mutter der weiblichen Protagonistin Helen 
ins Spiel gebracht, die als einzige eine Gefährdung ihrer Tochter durch den Serienmörder 
erkennt. Dieser hat seine Filmkamera mit einem Bajonett ausgestattet, um die Todesangst 
in den Augen seiner weiblichen Opfer filmen zu können.

17 »Das Studium der Träume, der Phantasien und Mythen hat uns dann gelehrt, daß die Angst 
um die Augen, die Angst zu erblinden, häufig genug ein Ersatz für die Kastrationsangst 
ist. Auch die Selbstblendung des mythischen Verbrechers Ödipus ist nur eine Ermäßigung 
für die Strafe der Kastration, die ihm nach der Regel der Talion allein angemessen wäre.« 
Freud: »Das Unheimliche« (Anm. 15), S. 254 f. 
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mit seiner probeweisen Übertragung des augenkundlichen Begriffs des 
Skotoms für die Verleugnung entfaltet werden.18

Die rhizomatisch in alle möglichen Bereiche der Kulturgeschichte 
abzweigenden Erörterungen, die die »dynamische Auffassung« (PS 96) 
der Psychoanalyse veranschaulichen sollen, führt Freud ganz am Ende 
seines Beitrags wieder zusammen, indem er zum wissenschaftlichen Dis-
kurs zurückkehrt. So als würde auch er selbst einen Ausgleich – nämlich 
den zwischen der Ophthalmologie und der Psychoanalyse  – anstreben, 
adressiert er sich abschließend noch einmal explizit an das augenärztliche 
Fachpublikum und räumt ein, dass bei psychogenen und neurotischen 
Störungen sicher auch eine gewisse körperliche Disposition zum Tragen 
komme, dass »das Seelische auf dem Organischen ruht« (PS 101). »Es ist 
dies«, so Freud, »jenes Moment, welches ich bei der Hysterie vorläufig als 
›somatisches Entgegenkommen‹ der Organe bezeichnet habe.« (PS 102) 
Anders gesagt: Das Triebdrama sucht sich als Schauplatz stets ein Organ, 
das ohnehin körperlich geschwächt oder belastet ist: hier das Auge, das 
damit von Freud zur weiteren Untersuchung durch die Augenärzte wieder 
freigegeben wird.

II. Das Auge als Werkzeug des Verdrängens (Georg Groddeck)

Auch der Briefpartner Freuds, Kurarzt und selbsternannte »wilde Ana-
lytiker«19 Georg Groddeck integrierte eine Sehstörung  – die Kurzsich-
tigkeit – in eine umfassende Theorie des Sehens. Anders als Freud steht 

18 Der Psychoanalytiker Edouard Pichon führte  – in Ableitung des ophthalmologischen 
Begriffs ›Skotom‹ – den Begriff der ›Skotomisation‹ ein. Er beschrieb damit den Mecha-
nismus einer unbewussten Blindheit, mit der das Subjekt unangenehme Tatsachen aus 
seinem Gedächtnis oder Bewusstsein streicht. 1927 entfachte sich ein Streit zwischen dem 
französischen Psychoanalytiker René Laforgue und Sigmund Freud. Laforgue wollte den 
Begriff der ›Skotomisation‹ für die Verleugnung und für einen bestimmten Vorgang bei 
Psychotikern einsetzen. Freud war dagegen und unterschied zwischen Verleugnung und 
Verdrängung. Im Fetischismus-Aufsatz setzt er den Begriff als nicht zutreffend in Anfüh-
rungsstriche. Die Analogie sei nicht präzise, da der Fetischist das weibliche Geschlecht 
(und den vermeintlich fehlenden Phallus) ja sieht, aber verleugnet. »›Skotomisation‹ scheint 
mir besonders ungeeignet, denn es weckt die Idee, als wäre die Wahrnehmung glatt weg-
gewischt worden, so daß das Ergebnis dasselbe wäre, wie wenn ein Gesichtseindruck auf 
den blinden Fleck der Netzhaut fiele. Aber unsere Situation zeigt im Gegenteil, daß die 
Wahrnehmung geblieben ist und daß eine sehr energische Aktion unternommen wurde, 
ihre Verleugnung aufrecht zu halten.« Freud: »Fetischismus« [1927], in: ders.: Gesammelte 
Werke, hg. von Anna Freud u. a., Frankfurt a. M. 1999, Bd. XIV, S. 313.

19 So beginnt Groddeck 1920 einen Vortrag auf dem 6. Internationalen psychoanalytischen 
Kongress in Den Haag, der sein Entrée in die psychoanalytische Community war. Vgl. 
Gerhard Danzer: Der wilde Analytiker. Georg Groddeck und die Entdeckung der Psy-
chosomatik, München 1992, S. 65.
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Groddeck mit seinem Text Vom Sehen, von der Welt des Auges und vom 
Sehen ohne Augen jedoch nicht am Anfang einer Theoriebildung, sondern 
an deren Ende. Der Aufsatz liest sich gleichsam testamentarisch, da Teile 
davon am 2. Juni 1934 und damit nur wenige Tage vor Groddecks Tod als 
Rede gehalten wurden und da in ihm in geradezu enzyklopädischer Weise 
noch einmal sämtliche Grundprinzipien Groddecks in Anschlag gebracht 
werden: die Theorie vom Es, die Überlegungen zum Symboldenken und 
zum Tabu des Sexuellen wie auch die Kritik am Objektivitätsanspruch 
der Wissenschaft. Noch einmal weist der Vordenker der Psychosomatik 
die Schulmedizin auf ein anderes Wissen hin, das seiner Auffassung nach 
besonders in Symbolen, Etymologien und Redewendungen zum Ausdruck 
kommt. Noch einmal exerziert er seine sprunghafte, unsystematische 
und assoziative Schreibweise, um seinen Gegenstand  – das menschliche 
Auge – zu umkreisen.

Hatte Freud die Auswirkungen innerpsychischer Konflikte auf das 
Organ Auge dargestellt und gezeigt, wie unter bestimmten Umständen 
durch diesen Konflikt die Grundfunktion des Sehens beeinträchtig werden 
kann, so stellt Groddeck nun sogar das völlig gesunde Auge als Organ 
eines grundlegenden Nicht-Sehens heraus. Das Auge sei immer schon – so 
wörtlich – »ein Werkzeug des Verdrängens« (SE 264), was sich bereits an 
der Funktionsweise der Netzhaut und der Pupillen und an Phänomenen 
wie den Nachbildern zeige:

Man sieht im wesentlichen mit dem gelben Fleck; aber die anatomische Verteilung 
der Sehzellen und die Veränderung des Sehrots, das in der Netzhaut enthalten 
ist, beweisen, daß der Kreis des Gesehenen viel größer ist als der vom gelben 
Fleck wahrgenommene. Bilder, die sich außerhalb des gelben Flecks formen, 
können leicht einer mehr oder weniger vollständigen Verdrängung verfallen. Am 
deutlichsten wird uns die Verdrängung beim Sehen bewußt, wenn wir bedenken, 
daß das Bild auf der Netzhaut fortwährend durch ein neues Bild verdeckt wird. 
Die sogenannten Nachbilder bestehen auf der Netzhaut noch, wenn das neue Bild 
sich schon formt. Mit andern Worten, die Nachbilder müssen ununterbrochen 
verdrängt werden, damit überhaupt ein leidlich klares Sehen möglich wird. (Ebd.)

Auch wenn Freud mit einer derartigen Übertragung seines komplexen 
psychoanalytischen Begriffs der Verdrängung auf physiologische und op-
tische Phänomene sicher nicht glücklich gewesen wäre, Groddeck dient sie 
zur Unterstützung seiner eigentlichen These, dass nämlich »der Mensch 
von den Objekten, die er […] sieht, nur einen Teil wahrnimmt, daß er 
Bestimmtes von dem mit dem Auge deutlich Gesehenen aus der Wahrneh-
mung verdrängt« (ebd.). Mit einer eigens durchgeführten Versuchsreihe, 
deren Anlage und Ergebnisse vorgestellt werden, will er nachweisen, dass 
»Wahrnehmungen ohne Verdrängungen überhaupt nicht möglich sind« 
(SE 263).
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Groddeck greift in seinem Experiment auf eine Tafel des seinerzeit 
populären Bilderbuchs Das Zauberboot der Illustratorin und Nichte Sig-
mund Freuds, Tom Seidmann-Freud, zurück.20 (Vgl. Abb. 1) Er lässt seine 
Versuchspersonen A, B, C und D einzelne Reihen der Tafel mit Bildern 
von Gegenständen ansehen und danach aufzählen, welche der Bilder ih-
nen im Gedächtnis geblieben sind. Dabei ging es Groddeck nicht um die 
Gedächtnisleistung, sondern um den Zusammenhang zwischen dem Sehen 
und dem bewussten Wahrnehmen. Nachdem die Probanden bestimmte 

20 Tom Seidmann-Freud: Das Zauberboot (engl. The Magic Boat, 1929), übers. von Franz 
Martin, Wien u. a. 1982. 

Abb. 1 Bildtafel aus Tom Seidmann-Freud: Das Zauberboot (1929/1982)
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Bilder sehr gut wiedergeben, andere aber gar nicht oder falsche Details 
nennen, bittet der Versuchsleiter sie in einer beharrlichen Befragungspraxis, 
zu den vergessenen Bildern frei zu assoziieren. Will er doch nachweisen, 
dass die Versuchspersonen aufgrund ganz persönlicher Erlebnisse und 
Erinnerungen einzelne Bilder, wie er sagt, verdrängen. Im Bericht heißt es:

Der folgenden Bilder, Elefant, Schere, Hut, Birne, kleine Hütte erinnert sich A 
ziemlich genau. Der Fisch hat sich in der Vorstellung verändert. Zunächst die 
Flossen, sie erinnern an Fledermausflügel. Fledermäuse gehen, wie es heißt, ins 
Haar; eigentliche Angst hat aber A davor nicht empfunden. Doch die Fledermaus 
erinnert auch an den Naturkundeunterricht, dem A sehr widerwillig folgte. Der 
Lehrer war ihr unsympathisch. Nebenbei bemerkt A, daß der Lehrer eine Brille 
getragen hat. Vom Naturkundeunterricht gehen die Einfälle auf ein Examen in 
jenem Fach. Der Examinator hatte ein Katzengesicht, A hatte in ihrer Kindheit 
Angst vor Katzen. Unbestimmte Erinnerung, daß eine Katze ihr einmal auf 
den Rücken geworfen worden ist. Dieser Mann nun prüfte A über das Auge 
und die Vorgänge beim Sehen. Das Ergebnis war gerade noch genügend. A hat 
Sehschwierigkeiten.− Zu dem Stichwort »sehen« fällt A See ein; er ist gefüllt 
mit dunklem Wasser, in dem man ertrinken könnte. Es kommt die Erinnerung 
an einen Sturm auf einem Gebirgssee, von dem A als Kind in einem Ruderboot 
überrascht wurde und sich sehr ängstigte. (SE 265 f.)

Groddeck geht es darum, die Geschichte und die Geschichten des Sub-
jekts als Wahrnehmungsfilter nachzuweisen. Und er bemüht sich, das 
dicht gewebte Netz der Gedankenverknüpfungen, das die Geschichte des 
Subjekts repräsentiert, in seinem Text nachzuzeichnen, wobei für den Le-
ser gerade auch Übertragungen zwischen Experimentator und Probandin 
deutlich werden.21

Neben den individuellen Gründen für das Verdrängen der Bilder in-
teressiert sich Groddeck für die Motivgruppen, die besonders häufig von 
sämtlichen Probanden vergessen worden sind. Nach seinen Berechnungen 
sind Früchte in 74 Versuchen 26-mal vergessen worden, was eine Quote 

21 Diese zeigen sich zum einen darin, dass Person A dem Analytiker Groddeck nicht nur die 
(erwarteten) persönlichen Gedankenverknüpfungen präsentiert, sondern sogar Assoziatio-
nen ›liefert‹, die – mit den Signifikanten ›Brille‹, ›Examen‹, ›Sehen‹ und ›Sehschwierigkei-
ten‹ – den Rahmen und den Zweck des Sehstörungs-Versuchs selbst quasi metareferentiell 
zur Sprache bringen. Zum anderen vermischt der Versuchsleiter in seiner Niederschrift, 
also bereits im Protokollieren, seine eigenen Beobachtungen und Kommentare mit den von 
ihm wiedergegebenen Äußerungen der Probandin, etwa wenn die indirekte Rede nahtlos 
in die erlebte Rede übergeht.

  Die Übertragung ist ein Vorgang, der für Groddeck eigentlich nicht überraschend gewesen 
sein dürfte, da er die Vorgänge der Übertragungen und Gegenübertragungen im Arzt-
Patienten-Verhältnis immer wieder thematisiert hatte, was ihm schließlich auch Freuds Lob 
und die Aufnahme in die psychoanalytische Szene bescherte; vgl. Steffen Häfner: »Georg 
Groddeck – Vater der Psychosomatik«, in: Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und 
Psychoanalyse 40 (1994) 3, S. 249−265, hier S. 253. Doch dass sich Übertragungen auch 
in seinem Versuch und dessen Notation ereignen, fällt ihm nicht auf. 
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von 35 % ausmacht; Vögel sind in 64 Versuchen 21-mal vergessen worden, 
was eine Quote von immerhin 33 % ausmacht.22 Er begründet dies damit, 
dass diese Motivgruppen in besonderer Weise eine sexuelle symbolische 
Bedeutung hätten, wie z. B. Birnen, die an die männlichen Genitalien 
erinnerten. Unter den persönlich konnotierten Bildern unterstehen seiner 
Auffassung nach also besonders jene der Verdrängung, die auch der ge-
sellschaftlichen Zensur unterliegen.

Das Fazit, das Groddeck aus seinem Versuch zieht, lautet, dass das 
Auge zwar »Instrument zum Sehen« sei, aber »nicht alles, was das Auge 
sieht, […] von dem Besitzer des Auges gesehen« (SE 274) werde. Seine 
Ergebnisse bewiesen, so ein wissenschaftstheoretischer Einwurf, »daß der 
Vorgang des Sehens noch anders untersucht werden kann als mit den 
Mitteln der Physik. Unserer Wissenschaft ist das bekannt, aber sie hat 
diese Gebiete bisher zugunsten der Optik vernachlässigt.« (Ebd.)

Um dieses Desiderat zu beheben, erinnert Groddeck in seinem Aufsatz 
an diverse Grenzphänomene, wie Bilder in Träumen, Halluzinationen 
und Visionen, wie die farbigen Träume von Blinden oder das eidetische 
Sehen.23 Sie alle sind ihm Exempel für ein Sehen ohne Augen bzw. für 
eine aktive bildnerische Kraft des Auges, die sich eben nicht nach rein 
optischen Parametern untersuchen lässt. Vor allem aber will er die be-
kannten optischen und ophthalmologischen Kenntnisse, die das Auge als 
isoliertes Organ verhandeln, um ein Wissen ergänzen, das das Auge und 
das Sehen auch in einen individuell-psychischen und in einen allgemein-
kulturellen Kontext stellt. Ein solches Wissen hofft Groddeck in einem 
kulturgeschichtlich älteren, vorwissenschaftlichen Wissen zu finden, das in 
einer Art ›Volkssymbolik‹ zum Ausdruck kommt. Und so greift er unter 
anderem die Tradition auf, das menschliche Auge als »Muttersymbol« 
(SE 280) zu lesen:

Irgendwann muß der Menschheit und der Wissenschaft vom Menschen dieses 
Symbolisch-Weibliche des Auges bekannt gewesen sein, sonst würde der Aus-
druck Pupille sich weder in der Sprache gebildet noch in ihr erhalten haben. 
Pupille (Wurzel: pove, puh; Ableitungen: gr. pais = Knabe, paurus = paulus = 
klein, polos = pulleus = Füllen oder Fohlen) heißt das kleine Kind, und zwar das 
Mädchen, und wer jemals aufmerksam in ein fremdes Auge hineingesehen hat, 
weiß, daß er sich in diesem Auge in ganz kleiner Form sieht. […] Da jedes Kind 
das Auge des Nebenmenschen als etwas Fremdes, Unbekanntes, zu Erforschendes 
betrachtet, muß es die Tatsache sehr früh entdecken, daß in diesem betrachteten 

22 Abbildungen von Kindern kommen lediglich auf 1,5 %.
23 Es handelt sich dabei um die Fähigkeit, Anschauungsbilder zu erschaffen, die auf eine 

beliebige Stelle im Raum projiziert werden können. Groddeck bezieht sich auf die Arbeiten 
des Experimentalpsychologen und Philosophen Erich Rudolf Jaensch (1883−1940), der 
später zum wichtigsten Vertreter der NS-Psychologie wurde. 
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Auge ein kleines Kind enthalten ist, und sein kindliches Denken zieht daraus 
den Schluß, daß hier tatsächlich eine Schwangerschaft des Auges vorliegt. (Ebd.)

Die Erörterung der sogenannten symbolischen Bedeutungen  – hier des 
menschlichen Auges als »Muttersymbol«  – wirkt gerade auch aus kul-
turwissenschaftlicher Perspektive gewagt, da Groddeck die symbolischen 
Bedeutungen, ohne Belege anzuführen, als Bestandteil der Kulturgeschichte 
behauptet. Zudem begründet er in einer Art phylogenetisch-ontogene-
tischem Kurzschluss die kulturgeschichtliche Symbolik mit Erfahrungen 
der Individualgeschichte, hier den Phantasien bei der frühkindlichen 
Wahrnehmung.

Denselben Status eines ›anderen‹ Wissens über das Auge und das Sehen 
haben die ausführlichen etymologischen Passagen in Groddecks Aufsatz. 
Über die Geschichte der Wortbedeutungen, über die Herkunft, die Ver-
wandtschaften, die Ableitungen und Kompositabildungen der Lemmata 
›Auge‹, ›Blick‹ und ›Schatten‹ oder ›gucken‹, ›spähen‹ und ›lugen‹ sollen 
sämtliche Aspekte des Sehens zusammengetragen werden. Da es jedoch in 
der Logik etymologischer Verweise liegt, dass sie zu keinem eindeutigen 
Ergebnis oder gar Ende kommen können, und dies durch Groddecks 
additiv-assoziative Schreibweise noch verstärkt wird, bewahrheitet sich 
für die Leser die eingangs von Groddeck formulierte Befürchtung, dass 
sich nämlich das Eindringen »in das verwilderte Geheimnis des Worts« 
immer auch der Gefahr aussetzt, »in dem Gestrüpp« (SE 288) stecken 
zu bleiben. Er selbst muss schließlich einräumen, dass »der Ertrag, den 
uns die etymologischen Wörterbücher liefern, ziemlich gering« (SE 292) 
ist. Denn die sprachgeschichtlichen Befunde bestätigen zwar Groddecks 
Annahme, dass das Sehen im gesellschaftlichen Imaginären mit der Sexu-
alität verknüpft ist, doch letztlich erschöpft sich die Verbindung in bloßen 
Tautologien.24 Gleichwohl, Groddeck setzt weiterhin unverdrossen auf 

24 »Im Lateinischen heißt der Zeuge testis, und dies Wort wird vielfach und immer öfter auf 
die Wurzel trei = drei zurückgeführt (ter und stare = stehen-tersto). Das stimmt überein 
mit dem oben erwähnten Dritten, dem Zeugen, der herangezogen wird, nur daß hier 
der Dritte steht. Testis aber ist auch die Bezeichnung für Hoden. Danach würde Zeuge 
dasselbe sein wie Erzeugen, die Drei in der Eins, die Eins in der Drei, das Männliche (die 
beiden Hoden, die das Glied stehen machen).« (SE 296 f.)

  Groddecks Kritik an der positivistischen Augenheilkunde und der Rekurs auf ein 
vermeintlich älteres und umfassenderes Wissen schlagen sich auch in seiner Schreibweise 
nieder. Denn tatsächlich hat Groddecks Verfahren eine gewisse Verwandtschaft mit jenen 
vormodernen Enzyklopädien, die Michel Foucault in der Ordnung der Dinge als typisch für 
das Zeitalter der Ähnlichkeit beschrieben hat. So wie diese eine »unentwirrbare Mischung 
genauer Beschreibung, aufgenommener Zitate, kritikloser Fabeln und Bemerkungen« seien 
(Michel Foucault: Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines [1966], 
dt.: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften, übers. von 
Ulrich Köppen, Frankfurt  a. M. 1974, S.  71.), so sammelt Groddeck Wortableitungen, 
Synonyme, Wahrnehmungsphänomene, Erkrankungen, Bräuche, Gemälde und Gedichte, 
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die Erkenntnispotentiale der Sprache. Mit dem von ihm so genannten 
»Ahnungsvermögen der Sprache« (ebd.) wird für ihn ein Wissen zugäng-
lich, das die Kenntnisse der Ophthalmologie bestätigen und sogar noch 
überschreiten kann. Etwa wenn die Redewendung ›Etwas fällt mir ins 
Auge‹, die zunächst dem realistischen Verständnis widerspricht, genau-
genommen sogar von einem tieferen Verstehen des Sehvorgangs zeuge, 
da beim Sehen ja tatsächlich ein Gegenstand im Auge, genauer auf der 
Netzhaut, aufgebaut werde.25

Welche neuartigen Ätiologien und Behandlungsmethoden nun die von 
Groddeck vorgeschlagene umfassendere, sozusagen lebensnahere Oph-
thalmologie nach sich ziehen kann – also jene Augenheilkunde, die, wie 
er sagt, auch die Lebensumstände, die »Wünsche und Bedürfnisse« (SE 
327) und vor allem das Bewusste und Unbewusste der Patienten berück-
sichtigt  –, wird am Beispiel der funktionellen Sehstörung der Kurzsich-
tigkeit deutlich. Groddeck knüpft dabei an die Ergebnisse der erwähnten 
Bilderbuch-Versuchsreihe an, nach denen ja zum ganz gesunden Sehakt 
sowohl das Sehen des Sichtbaren wie auch das »Verdrängen dessen, was 
gesehen werden könnte« (SE 285), gehört. Die Kurzsichtigkeit wird nun 
als »Hilfsmittel des Es« (ebd.) gedeutet,26 das dann einsetzt, wenn »die 
normalen Hilfsmittel des Verdrängens« (ebd.) beim Sehen nicht mehr 
ausreichen:

Wir glauben, daß die Kurzsichtigkeit ein Beweis ist für langwierige und schwere 
innere Konflikte zwischen der persönlichen Anschauung des Kurzsichtigen und 
der konventionellen Tagesanschauung. Wir glauben, daß der Kurzsichtige die 
Konventionen seiner Umgebung und Zeit, die Mode der Sittlichkeit, zu ernst 
nimmt, daß er ihr sein natürliches symbolisches Empfinden und Denken auf-
opfern möchte und daß er zu diesem Zwecke, weil seine Verdrängungskräfte 
gegenüber den symbolischen Kräften zu schwach sind, das Organ des Sehens 
schädigt. (SE 307 f.)

die das Auge und das Sehen thematisieren. Sein Schreiben ist weniger argumentierend, 
als vielmehr additiv-verknüpfend und auf das Finden von Ähnlichkeiten ausgerichtet. 

25 »Da […] der Mensch aus der Abbildung auf der Netzhaut erst den Gegenstand formt, der 
gesehen wird, so handelt es sich nicht um Aberglauben, sondern um ein bewunderungs-
wertes Ahnungsvermögen der Sprache, die das Problem des Sehens tief und umfassend 
behandelt. Es wird ja nicht das Bild des Gegenstandes gesehen, wie es auf der Netzhaut 
ist, sondern aus diesem winzigen Bildchen baut das Sehen außen den Gegenstand auf.« 
(SE 292 f.)

26 Dieses »Es« unterscheidet sich deutlich von dem »Es« des Freud’schen »zweiten topischen 
Modells«. Das Groddeck’sche »Es« beschreibt ein Wirken, das sämtlichen Lebensäuße-
rungen vorausgeht: »Es hat also die Sehstörung jeder Art nur in beschränktem Maße 
mit dem Bewußten und Unbewußten des einzelnen etwas zu tun; sehr oft ist sie direkt 
von dem Es ohne Vermittlung des Ichs bedingt.« (SE 285) Vgl. zur Auseinandersetzung 
zwischen Groddeck und Freud um den Begriff des »Es«: Danzer: Der wilde Analytiker 
(Anm. 19), S. 85 ff.
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Bei dem Kurzsichtigen handelt es sich somit nach Groddeck um ein 
Subjekt, das sich von der Gesellschaft zur Verdrängung seiner Wahrneh-
mungen genötigt sieht. Wenn es dem Subjekt nicht mehr gelingt, sexuell 
erregende Dinge und erotisch konnotierte Bilder mit Hilfe der üblichen 
Mechanismen  – wie dem Übersehen, dem Nicht-Erinnern oder dem 
Blickabwenden  – abzuwehren, entwickelt sich eine Kurzsichtigkeit, mit 
deren Hilfe die Sehfähigkeit nun auch organisch einschränkt wird. Da 
die Kurzsichtigkeit, die Myopie, in Groddecks Aufsatz als folgsame, aber 
auch folgerichtige und im Laufe des Textes immer mehr auch als konse-
quente, ja sinnreiche Einrichtung erscheint, wundert es nicht, wenn das 
Tragen einer Brille kritisiert wird. Macht doch die Brille den Kunstgriff 
der Kurzsichtigkeit, mit dem sich der Mensch »aus Seelennöten zu retten« 
(SE 308) versucht, wieder zunichte:

Wer die Brille dauernd trägt, zerstört damit die mühsame und aufopfernde Arbeit 
des Organismus, dessen Tiefstes nicht nur ein Sehinstrument, sondern vor allem 
ein Verdrängungsinstrument braucht. Das dauernde Brillentragen vernichtet 
individuelle Anlagen, weil sie scheinbar im Widerspruch mit den Forderungen 
des Tages, mit der Konvention stehen. (Ebd.)

Solange die Kultur »des europäischen Menschen« die Tabus auf dem »Ge-
biete des Eros« (ebd.) aufrechterhält, ist für Groddeck die Verdrängung 
ein sinnvoller Akt, hat die Kurzsichtigkeit ihre Berechtigung. Während 
Sigmund Freud die hysterische Blindheit als eine Fehlentwicklung erkennt, 
die rückgängig gemacht werden kann und sollte, indem dem Subjekt 
der Konflikt bewusst gemacht wird, sieht Groddeck in der – gleichwohl 
weniger dramatischen – Kurzsichtigkeit eine geradezu kreative Strategie 
des Subjekts.

Er setzt weniger auf die Bewusstmachung, als vielmehr auf physikalisch-
mechanische Behandlungen zur Linderung der Symptome, wie Massagen 
und Atemübungen oder die »Übungstherapie mit überstarken Gläsern«, 
und auf Gespräche, die die »verdrängende Tätigkeit des Auges« (SE 
330) ausbalancieren sollen. Letztlich aber hofft der Psychosomatiker auf 
eine gesellschaftliche Veränderung, die peu à peu die sexuellen Tabus 
zurücknimmt. Erst durch eine gesellschaftliche Aufhebung der strengen 
Konventionen werde sich der eingeengte »Gesichtskreis des Kurzsichtigen« 
(SE 308) wieder erweitern. Ja, so schließt er, es solle uns nicht wundern, 
wenn dann – im Zuge gesellschaftlicher Veränderungen – das Auge gar 
»auch seinen organischen Bau [wieder, A.-K. R.] umänderte« (ebd.).
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III. Schlussbemerkung

Sowohl Sigmund Freud als auch Georg Groddeck nehmen in ihren 
Überlegungen eine Sehstörung zum Anlass, um die Funktionen und das 
Funktionieren des gesunden Auges zu thematisieren. Beide gehen davon 
aus, dass das Sehen keine rein physiologische Fähigkeit, sondern vielmehr 
eine psychologisch sowie sozial und kulturell präfigurierte Aktivität ist. 
Beide Analytiker arbeiten an den Übergängen zwischen dem Psychischen 
und dem Somatischen, akzentuieren und erklären diese Übergänge jedoch 
in unterschiedlicher Weise.

Freud befasst sich mit einer nicht-organisch bedingten Sehstörung, der 
sogenannten »hysterischen Blindheit«, die er als Effekt eines innerpsychi-
schen Konfliktes zwischen unterschiedlichen Trieben, den Ich-Trieben und 
den sexuellen Trieben, erkennt – eines Konfliktes, der auch bei Gesunden 
existiert, von diesen aber anders gelöst wird. Groddeck postuliert dagegen 
das gesunde Auge als Organ eines grundlegenden Nicht-alles-Sehens. Er 
befasst sich mit einer organisch diagnostizierbaren Sehstörung, der Kurz-
sichtigkeit. Diese wird als Hilfsmittel des Körpers verstanden, das dann 
einsetzt, wenn die normale Tätigkeit des Verdrängens beim Sehen, die 
Selektion gefährlicher Bilder, nicht ausreichend funktioniert.

Freud adressiert seine Zuhörer, die Augenmediziner, und ist bemüht, 
wissenschaftlich zu argumentieren. Da jedoch sein Triebmodell gerade erst 
im Entstehen begriffen ist, hat sein Text probeweisen Charakter und zieht 
zur Veranschaulichung (und Selbstverständigung) auch andere Diskurse, 
die der Rechtsgeschichte und des Sagenschatzes, heran. Groddeck, der 
sich nie als großer Theoretiker, sondern vor allem als behandelnder Arzt 
sah, versucht weit weniger, wissenschaftlich zu argumentieren. Er will das 
Wissen über das Sehen, das er von der Ophthalmologie zu sehr auf das 
Optische reduziert sieht, eher enzyklopädisch erweitern. Er setzt für das 
bessere Verständnis des Sehens auf ein breiteres kulturelles Wissen, das 
er auch in nichtwissenschaftlichen Bereichen findet, z. B. in einem ›Wissen 
der Sprache‹, das sich in Etymologien und Redewendungen ausdrückt.

Freud sieht die Konflikte der Triebe im Subjekt zwar als unhintergehbar 
an. Die hysterische Blindheit ist jedoch seiner Ansicht nach eine Fehl-
entwicklung, die über die Bewusstwerdung rückgängig gemacht werden 
muss. Groddeck sieht stattdessen in der Kurzsichtigkeit eine geradezu 
künstlerische Strategie des Körpers bzw. dessen, was er als »Es« bezeichnet 
und als eine Art universelle Lebenskraft beschreibt. Die Sehstörung der 
Kurzsichtigkeit wird für Groddeck sogar zu einer Möglichkeit, der domi-
nanten Rationalität des Abendlandes und der »Entzauberung der Welt« 
(Max Weber) etwas entgegenzuhalten. Trägt doch die Myopie die Silbe 
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›My‹ in sich, die auch im Wort ›Mysterium‹ enthalten ist. ›My‹ bedeute 
›einengen‹; Kurzsichtigkeit schränke eigenmächtig die Möglichkeit eines 
vollständigeren Sehens ein. Und der Kurzsichtige »benützt seine Kurzsich-
tigkeit, um sich vor der modernen oberflächlichen Rationalisierung des 
Mysteriums zu schützen.« (SE 322) Damit fiele, so kann man schließen, 
dem Auge, das in unserer Kultur als das Organ des Erkennens und als das 
Vehikel des Verstandes angesehen wird, die Aufgabe zu, das Verkennen 
im Erkennen abzuwehren.
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