
THEMA 2: PSYCHOANALYSE

Textpassage: Lessing, Emilia Galotti, II, 6

Thema: Tumult im Es – Eine freudsche Lesart 

Emilia . Eben hatt' ich mich – weiter von dem Altare, als ich sonst pflege – denn ich kam zu spät –, 
auf meine Knie gelassen. Eben fing ich an, mein Herz zu erheben: als dicht hinter mir etwas seinen 
Platz nahm. So dicht hinter mir! – Ich konnte weder vor noch zur Seite rücken – so gern ich auch 
wollte; aus Furcht, daß eines andern Andacht mich in meiner stören möchte. – Andacht! das war 
das Schlimmste, was ich besorgte. – Aber es währte nicht lange, so hört' ich, ganz nah an meinem 
Ohre – nach einem tiefen Seufzer – nicht den Namen einer Heiligen – den Namen – zürnen Sie 
nicht, meine Mutter – den Namen Ihrer Tochter! – Meinen Namen! – O daß laute Donner mich 
verhindert hätten, mehr zu hören! – Es sprach von Schönheit, von Liebe – Es klagte, daß dieser 
Tag, welcher mein Glück mache – wenn er es anders mache – sein Unglück auf immer entscheide. 
– Es beschwor mich – hören mußt' ich dies alles. Aber ich blickte nicht um; ich wollte tun, als ob 
ich es nicht hörte. – Was konnt' ich sonst? – Meinen guten Engel bitten, mich mit Taubheit zu 
schlagen; und wann auch, wenn auch auf immer! – Das bat ich; das war das einzige, was ich beten 
konnte. – Endlich ward es Zeit, mich wieder zu erheben. Das heilige Amt ging zu Ende. Ich zitterte, 
mich umzukehren. Ich zitterte, ihn zu erblicken, der sich den Frevel erlauben dürfen. Und da ich 
mich umwandte, da ich ihn erblickte –  
[…]

Emilia . Aber, nicht, meine Mutter? Der Graf muß das wissen. Ihm muß ich es sagen.

Claudia . Um alle Welt nicht! – Wozu? warum? Willst du für nichts und wieder für nichts ihn un-
ruhig machen? Und wann er es auch itzt nicht würde: wisse, mein Kind, daß ein Gift, welches nicht 
gleich wirket, darum kein minder gefährliches Gift ist. Was auf den Liebhaber keinen Eindruck 
macht, kann ihn auf den Gemahl machen. Den Liebhaber könnt' es sogar schmeicheln, einem so 
wichtigen Mitbewerber den Rang abzulaufen. Aber wenn er ihm den nun einmal abgelaufen hat: 
ah! mein Kind – so wird aus dem Liebhaber oft ein ganz anderes Geschöpf. Dein gutes Gestirn be-
hüte dich vor dieser Erfahrung.

Emilia . Sie wissen, meine Mutter, wie gern ich Ihren bessern Einsichten mich in allem unterwerfe. 
– Aber, wenn er es von einem andern erführe, daß der Prinz mich heute gesprochen? Würde mein 
Verschweigen nicht, früh oder spät, seine Unruhe vermehren? – Ich dächte doch, ich behielte lieber 
vor ihm nichts auf dem Herzen.

Claudia . Schwachheit! verliebte Schwachheit! – Nein, durchaus nicht, meine Tochter! Sag ihm 
nichts. Laß ihn nichts merken!

Emilia . Nun ja, meine Mutter! Ich habe keinen Willen gegen den Ihrigen. – Aha! (Mit einem tiefen 
Atemzuge.) Auch wird mir wieder ganz leicht. – Was für ein albernes, furchtsames Ding ich bin! – 
Nicht, meine Mutter? – Ich hätte mich noch wohl anders dabei nehmen können und würde mir e-
bensowenig vergeben haben.

Claudia . Ich wollte dir das nicht sagen, meine Tochter, bevor dir es dein eigner gesunder Verstand 
sagte. Und ich wußte, er wurde dir es sagen, sobald du wieder zu dir selbst gekommen. – Der Prinz 
ist galant. Du bist die unbedeutende Sprache der Galanterie zu wenig gewohnt. Eine Höflichkeit 
wird in ihr zur Empfindung, eine Schmeichelei zur Beteurung, ein Einfall zum Wunsche, ein 
Wunsch zum Vorsatze. Nichts klingt in dieser Sprache wie alles, und alles ist in ihr so viel als 
nichts.



«– und es erhob sich so mancher Tumult in meiner See-
le, den die strengsten Übungen der Religion kaum in 
Wochen besänftigen konnten!» (V, 7)

SCHEMA

Über-Ich	
 Gewissen 	
 Kirche / Vater	

Ich	
 Realitätsprinzip 	
 Emilia / Tochter	
 	

Es	
 Lustprinzip 	
 Lustschloss / Prinz

Theorietext: 
S. Freud: Schriften zur Behandlungstechnik, DieFrage der Laienanalyse, Kapitel 3 (1926)

»Ich erwarte, daß Sie mir aus den Theorien der 
Psychoanalyse ableiten wollen, wie man sich die 
Entstehung eines nervösen Leidens vorstellen 
kann.«

Ich will es versuchen. Zu dem Zweck müssen 
wir aber unser Ich und unser Es von einem neuen 
Gesichtspunkt aus studieren, vom dynamischen, 
d. h. mit Rücksicht auf die Kräfte, die in und zwi-
schen ihnen spielen. Vorhin hatten wir uns ja mit 
der Beschreibung des seelischen Apparats begnügt.

»Wenn es nur nicht wieder so unfaßbar wird!«

Ich hoffe, nicht. Sie werden sich bald zurecht-
finden. Also wir nehmen an, daß die Kräfte, welche 
den seelischen Apparat zur Tätigkeit treiben, in den 
Organen des Körpers erzeugt werden als Ausdruck 
der großen Körperbedürfnisse. Sie erinnern sich an 
das Wort unseres Dichterphilosophen: Hunger und 
Liebe. Übrigens ein ganz respektables Kräftepaar! 
Wir heißen diese Körperbedürfnisse, insofern sie 
Anreize für seelische Tätigkeit darstellen, Triebe, 
ein Wort, um das uns viele moderne Sprachen be-
neiden. Diese Triebe erfüllen nun das Es; alle Ener-
gie im Es, können wir abkürzend sagen, stammt 
von ihnen. Die Kräfte im Ich haben auch keine an-
dere Herkunft, sie sind von denen im Es abgeleitet. 
Was wollen nun die Triebe? Befriedigung, d. h. die 
Herstellung solcher Situationen, in denen die Kör-
perbedürfnisse erlöschen können. Das Herabsinken 
der Bedürfnisspannung wird von unserem Bewußt-
seinsorgan als lustvoll empfunden, eine Steigerung 
derselben bald als Unlust. Aus diesen Schwankun-
gen entsteht die Reihe von Lust-Unlustempfindun-
gen, nach der der ganze seelische Apparat seine 

Tätigkeit reguliert. Wir sprechen da von einer 
»Herrschaft des Lustprinzips«.

Es kommt zu unerträglichen Zuständen, wenn 
die Triebansprüche des Es keine Befriedigung fin-
den. Die Erfahrung zeigt bald, daß solche Befriedi-
gungssituationen nur mit Hilfe der Außenwelt her-
gestellt werden können. Damit tritt der der Außen-
welt zugewendete Anteil des Es, das Ich, in Funkti-
on. Wenn alle treibende Kraft, die das Fahrzeug 
von der Stelle bringt, vom Es aufgebracht wird, so 
übernimmt das Ich gleichsam die Steuerung, bei 
deren Ausfall ja ein Ziel nicht zu erreichen ist. Die 
Triebe im Es drängen auf sofortige, rücksichtslose 
Befriedigung, erreichen auf diese Weise nichts oder 
erzielen selbst fühlbare Schädigung. Es wird nun 
die Aufgabe des Ichs, diesen Mißerfolg zu verhü-
ten, zwischen den Ansprüchen des Es und dem Ein-
spruch der realen Außenwelt zu vermitteln. Es ent-
faltet seine Tätigkeit nun nach zwei Richtungen. 
Einerseits beobachtet es mit Hilfe seines Sinnesor-
gans, des Bewußtseinssystems, die Außenwelt, um 
den günstigen Moment für schadlose Befriedigung 
zu erhaschen, anderseits beeinflußt es das Es, zü-
gelt dessen »Leidenschaften«, veranlaßt die Triebe, 
ihre Befriedigung aufzuschieben, ja, wenn es als 
notwendig erkannt wird, ihre Ziele zu modifizieren 
oder sie gegen Entschädigung aufzugeben. Indem 
es die Regungen des Es in solcher Weise bändigt, 
ersetzt es das früher allein maßgebende Lustprinzip 
durch das sogenannte Realitätsprinzip, das zwar 
dieselben Endziele verfolgt, aber den von der rea-
len Außenwelt gesetzten Bedingungen Rechnung 
trägt. Später lernt das Ich, daß es noch einen ande-
ren Weg zur Versicherung der Befriedigung gibt als 
die beschriebene Anpassung an die Außenwelt. 



Man kann auch verändernd in die Außenwelt 
eingreifen und in ihr absichtlich jene Bedingungen 
herstellen, welche die Befriedigung ermöglichen. 
Diese Tätigkeit wird dann zur höchsten Leistung 
des Ichs; die Entscheidungen, wann es zweckmäßi-
ger ist, seine Leidenschaften zu beherrschen und 
sich vor der Realität zu beugen oder deren Partei zu 
ergreifen und sich gegen die Außenwelt zur Wehr 
zu setzen, sind das Um und Auf der Lebensklug-
heit.

»Und läßt sich das Es eine solche Beherrschung 
durch das Ich gefallen, wo es doch, wenn ich Sie 
recht verstehe, der stärkere Teil ist?«

Ja, es geht gut, wenn das Ich seine volle Organi-
sation und Leistungsfähigkeit besitzt, zu allen Tei-
len des Es Zugang hat und seinen Einfluß auf sie 
üben kann. Es besteht ja keine natürliche Gegner-
schaft zwischen Ich und Es, sie gehören zusammen 
und sind im Falle der Gesundheit praktisch nicht 
voneinander zu scheiden.

»Das läßt sich alles hören, aber ich sehe nicht, 
wo sich in diesem idealen Verhältnis ein Plätzchen 
für die Krankheitsstörung findet.«

Sie haben recht; solange das Ich und seine Be-
ziehungen zum Es diese idealen Anforderungen 
erfüllen, gibt es auch keine nervöse Störung. Die 
Einbruchsstelle der Krankheit liegt an einem uner-
warteten Ort, obwohl ein Kenner der allgemeinen 
Pathologie nicht überrascht sein wird, bestätigt zu 
finden, daß gerade die bedeutsamsten Entwicklun-
gen und Differenzierungen den Keim zur Erkran-
kung, zum Versagen der Funktion, in sich tragen.

»Sie werden zu gelehrt, ich verstehe Sie nicht.«

Ich muß ein bißchen weiter ausholen. Nicht 
wahr, das kleine Lebewesen ist ein recht armseli-
ges, ohnmächtiges Ding gegen die übergewaltige 
Außenwelt, die voll ist von zerstörenden Einwir-
kungen. Ein primitives Lebewesen, das keine zu-
reichende Ichorganisation entwickelt hat, ist all 
diesen »Traumen« ausgesetzt. Es lebt der »blinden« 
Befriedigung seiner Triebwünsche und geht so 
häufig an dieser zugrunde. Die Differenzierung ei-
nes Ichs ist vor allem ein Schritt zur Lebenserhal-
tung. Aus dem Untergang läßt sich zwar nichts ler-
nen, aber wenn man ein Trauma glücklich bestan-
den hat, achtet man auf die Annäherung ähnlicher 
Situationen und signalisiert die Gefahr durch eine 
verkürzte Wiederholung der beim Trauma erlebten 
Eindrücke, durch einen Angstaffekt. Diese Reaktion 
auf die Wahrnehmung der Gefahr leitet nun den 

Fluchtversuch ein, der so lange lebensrettend wirkt, 
bis man genug erstarkt ist, um dem Gefährlichen in 
der Außenwelt in aktiverer Weise, vielleicht sogar 
durch Aggression zu begegnen.

»Das ist alles sehr weit weg von dem, was Sie 
versprochen haben.«

Sie ahnen nicht, wie nah ich der Erfüllung mei-
nes Versprechens gekommen bin. Auch bei den Le-
bewesen, die später eine leistungsfähige Ichorgani-
sation haben, ist dieses Ich zuerst in den Jahren der 
Kindheit schwächlich und vom Es wenig differen-
ziert. Nun stellen Sie sich vor, was geschehen wird, 
wenn dieses machtlose Ich einen Triebanspruch aus 
dem Es erlebt, dem es bereits widerstehen möchte, 
weil es errät, daß dessen Befriedigung gefährlich 
ist, eine traumatische Situation, einen Zusam-
menstoß mit der Außenwelt heraufbeschwören 
würde, den es aber nicht beherrschen kann, weil es 
die Kraft dazu noch nicht besitzt. Das Ich behandelt 
dann die Triebgefahr, als ob es eine äußere Gefahr 
wäre, es unternimmt einen Fluchtversuch, zieht 
sich von diesem Anteil des Es zurück und überläßt 
ihn seinem Schicksal, nachdem es ihm alle Beiträ-
ge, die es sonst zu den Triebregungen stellt, ver-
weigert hat. Wir sagen, das Ich nimmt eine Ver-
drängung dieser Triebregungen vor. Das hat für den 
Augenblick den Erfolg, die Gefahr abzuwehren, 
aber man verwechselt nicht ungestraft das Innen 
und das Außen. Man kann nicht vor sich selbst da-
vonlaufen. Bei der Verdrängung folgt das Ich dem 
Lustprinzip, welches es sonst zu korrigieren pflegt, 
es hat dafür den Schaden zu tragen. Dieser besteht 
darin, daß das Ich nun seinen Machtbereich dau-
ernd eingeschränkt hat. Die verdrängte Triebregung 
ist jetzt isoliert, sich selbst überlassen, unzugäng-
lich, aber auch unbeeinflußbar. Sie geht ihren eige-
nen Weg. Das Ich kann zumeist auch später, wenn 
es erstarkt ist, die Verdrängung nicht mehr aufhe-
ben, seine Synthese ist gestört, ein Teil des Es 
bleibt für das Ich verbotener Grund. Die isolierte 
Triebregung bleibt aber auch nicht müßig, sie weiß 
sich dafür, daß ihr die normale Befriedigung ver-
sagt ist, zu entschädigen, erzeugt psychische Ab-
kömmlinge, die sie vertreten, setzt sich mit anderen 
Vorgängen in Verknüpfung, die sie durch ihren 
Einfluß gleichfalls dem Ich entreißt, und bricht end-
lich in einer unkenntlich entstellten Ersatzbildung 
ins Ich und zum Bewußtsein durch, schafft das, was 
man ein Symptom nennt. Mit einem Male sehen 
wir den Sachverhalt einer nervösen Störung vor 
uns: ein Ich, das in seiner Synthese gehemmt ist, 
das auf Teile des Es keinen Einfluß hat, das auf 
manche seiner Tätigkeiten verzichten muß, um ei-
nen neuerlichen Zusammenstoß mit dem Verdräng-



ten zu vermeiden, das sich in meist vergeblichen 
Abwehraktionen gegen die Symptome, die Ab-
kömmlinge der verdrängten Regungen, erschöpft, 
und ein Es, in dem sich einzelne Triebe selbständig 
gemacht haben, ohne Rücksicht auf die Interessen 
der Gesamtperson ihre Ziele verfolgen und nur 
mehr den Gesetzen der primitiven Psychologie ge-
horchen, die in den Tiefen des Es gebietet. Überse-
hen wir die ganze Situation, so erweist sich uns als 
einfache Formel für die Entstehung der Neurose, 
daß das Ich den Versuch gemacht hat, gewisse An-
teile des Es in ungeeigneter Weise zu unterdrücken, 
daß dies mißlungen ist und das Es dafür seine Ra-
che genommen hat. Die Neurose ist also die Folge 
eines Konflikts zwischen Ich und Es, in den das Ich 
eintritt, weil es, wie eingehende Untersuchung 
zeigt, durchaus an seiner Gefügigkeit gegen die 
reale Außenwelt festhalten will. Der Gegensatz 
läuft zwischen Außenwelt und Es, und weil das Ich, 
seinem innersten Wesen getreu, für die Außenwelt 
Partei nimmt, gerät es in Konflikt mit seinem Es. 
Beachten Sie aber wohl, nicht die Tatsache dieses 
Konflikts schafft die Bedingung des Krankseins – 
denn solche Gegensätze zwischen Realität und Es 
sind unvermeidlich, und das Ich führt unter seinen 
beständigen Aufgaben, in ihnen zu vermitteln  –, 
sondern der Umstand, daß das Ich sich zur Erledi-
gung des Konflikts des unzureichenden Mittels der 
Verdrängung bedient hat. Dies hat aber selbst sei-
nen Grund darin, daß das Ich zur Zeit, als sich ihm 
die Aufgabe stellte, unentwickelt und ohnmächtig 
war. Die entscheidenden Verdrängungen fallen ja 
alle in früher Kindheit vor.

»Welch ein merkwürdiger Weg! Ich folge Ihrem 
Rat, nicht zu kritisieren, da Sie mir ja nur zeigen 
wollen, was die Psychoanalyse von der Entstehung 
der Neurose glaubt, um daran zu knüpfen, was sie 
zu ihrer Bekämpfung unternimmt.

[…]
«Welche Winke gibt Ihre Theorie für die Be-

handlung der neurotischen Erkrankungen?«

«Unser therapeutisches Ziel ist jetzt leicht zu 
umschreiben. Wir wollen das Ich herstellen, es von 
seinen Einschränkungen befreien, ihm die Herr-
schaft über das Es wiedergeben, die es infolge sei-
ner frühen Verdrängungen eingebüßt hat. Nur zu 
diesem Zweck machen wir die Analyse, unsere 
ganze Technik ist auf dieses Ziel gerichtet. Wir ha-
ben die vorgefallenen Verdrängungen aufzusuchen 
und das Ich zu bewegen, sie nun mit unserer Hilfe 
zu korrigieren, die Konflikte besser als durch einen 
Fluchtversuch zu erledigen.»

Sigmund   Freud, Die psychoanalytische Technik 
(1940) [Abriß der Psychoanalyse]

Auf diese Einsichten gründen wir unseren Hei-
lungsplan. Das Ich ist durch den inneren Konflikt 
geschwächt, wir müssen ihm zur Hilfe kommen. Es 
ist wie in einem Bürgerkrieg, der durch den Bei-
stand eines Bundesgenossen von außen entschieden 
werden soll. Der analytische Arzt und das ge-
schwächte Ich des Kranken sollen, an die reale Au-
ßenwelt angelehnt, eine Partei bilden gegen die 
Feinde, die Triebansprüche des Es und die Gewis-
sensansprüche des Über-Ichs. Wir schließen einen 
Vertrag miteinander. Das kranke Ich verspricht uns 
vollste Aufrichtigkeit, d. h. die Verfügung über al-
len Stoff, den ihm seine Selbstwahrnehmung lie-
fert, wir sichern ihm strengste Diskretion zu und 
stellen unsere Erfahrung in der Deutung des vom 
Unbewußten beeinflußten Materials in seinen 
Dienst. Unser Wissen soll sein Unwissen gutma-
chen, soll seinem Ich die Herrschaft über verlorene 
Bezirke des Seelenlebens wiedergeben. In diesem 
Vertrag besteht die analytische Situation.

__________________________________



Auftrag: 

Psychologisches Gutachten zum Fall «Emilia Galotti»

Sie sind Psychologin / Psychologe. Sie haben eine neue 
Klientin namens Emilia Galotti in zwei Sitzungen ken-
nengelernt. Wegen Überbelastung müssen Sie den Fall an 
eine Kollegin / einen Kollegen abgeben.

Verfassen Sie eine Zwischendiagnose zuhanden der Kol-
legin / des Kollegen. Halten Sie in knappen Hinweisen 
fest, was Sie über die Klientin in Erfahrung bringen 
konnten, was Sie über die möglichen Ursachen des seeli-
schen Konflikts wissen, der sie quält.

Verwenden Sie Fachbegriffe der freud‘schen Psychoana-
lyse. Beziehen Sie sich dabei aber immer auf konkrete 
Informationen über die Person und Beobachtungen wäh-
rend den beiden Sitzungen, aus denen Sie Ihre Diagnose 
ableiten.


