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ENTWURF EINER PSYCHOLOGIE1

Scanné à partir de l'édition de S. FISCHER [Aus den Anfängen der Psychoanalyse
1887-1902] parue en  1975 pp 297-384.

Les chiffres rouges entre tirets marquent la pagination exacte de l'édition de
référence, en fin de page, sauf s'ils interviennent au cœur d'un mot: auxquels cas ils
reportés à la suite du mot.
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ORBEMERKUNG DER HERAUSGEBER

Das folgende Manuskript ist im Herbst 1895 entstanden. Der erste und zweite Teil
(S. 305 ff .) wurden nach einer Begegnung mit Fließ noch im Eisenbahnzug
begonnen (Brief vom 23. 9. 1895; ein Teil des Manuskriptes ist mit Bleistift
geschrieben), und (siehe Datum am Schluß des Manuskriptes) am 25. September
beendet. Der dritte Teil (S. 360ff.) wurde (siehe Datum am Beginn des Manuskriptes)
am 5. Oktober 1895 begonnen. Am 8. Oktober ging die alle drei Teile enthaltende
Sendung an Fließ ab.

Ein vierter Teil, der sich mit der Psychologie der Verdrängung beschäftigen sollte,
die Freud als >den Kern des Rätsels< ansah, ist offenbar nie vollendet worden. Bei
der Arbeit an diesem Problem hatten sich Freuds Bedenken gegen die Fruchtbarkeit
der im Entwurf versuchten Betrachtungsweise verstärkt. Diese Bedenken stellten
sich bald nach Abschluß der in fieberhafter Anteilnahme begonnenen Arbeit ein.
Schon am 29. November 1895 (Brief Nr. 36) ist Freud skeptisch: »Den
Geisteszustand, in dem ich die Psychologie ausgebrütet, verstehe ich nicht mehr.«
Im Brief vom 1. Jännar 1896 (Nr. 35) versucht er eine Revision seiner Annahmen
über das Verhältnis der drei Neuronenarten zueinander, das namentlich die Stellung
der >Wahrnehrnungsneuronen~ klärt. Mehr als ein Jahr nach der Niederschrift des
>Entwurfes< hatte sich seine Auffassung soweit entwickelt, daß er ein Modell des
psychischen Apparates annähernd in demselben Sinne entwarf, in dem es im
siebenten Kapitel der >Traumdeutung< dargestellt ist (Brief Nr. 52 vorn 6. Dezember
1896); seit dieser Zeit ist Freuds Interesse an dem Versuch, den psychischen
Apparat in Begriffen der Hirnphysiologie darzustellen, erlahmt. Jahre später hat
Freud auf das Scheitern seiner Bemühungen in dieser Richtung mit folgenden
Worten angespielt: »Es ist ein unerschütterliches Resultat der Forschung, daß die
seelische Tätigkeit an die Funktion des –299-Gehirns gebunden ist wie an kein
anderes Organ. Ein Stück weiter es ist nicht bekannt, wie weit - führt die Entdeckung
von der Ungleichwertigkeit der Gehirnteile und deren Sonderbeziehung zu
bestimmten Körperteilen und geistigen Tätigkeiten. Aber alle Versuche, von da aus
eine Lokalisation der seelischen Vorgänge zu erraten, also Bemühungen., die
Vorstellungen in Nervenzellen aufgespeichert zu denken und die Erregungen auf
Nervenfasern wandern zu lassen, sind gründlich gescheitert.« (Das Unbewußte,
1915, G. W., X, S. 273.) Die neuere hirnphysiologische Forschung teilt im ganzen
und großen diese Auffassung. Vgl. dazu. die schöne Arbeit von E. D. Adrian, >The
Mental and Physical Origins of Behaviour International Journal of Psycho -Analysis,
1946, XXVII, 1-6.

In die Sprache der Hirnphysiologie aber kleidet der Entwurf einen Reichtum an
konkreten psychologischen Hypothesen, allgemeinen theoretischen Annahmen und
verstreuten Andeutungen. Viele dieser Gedanken sind, nach der durch den Verzicht
auf den physiologischen Ansatz nötig gewordenen Umgestaltung, in Freuds Schriften
eingegangen, manche gehören zum festen Bestand psychoanalytischer Hypothesen.
Andere Teile des Entwurfs, so etwa die Behandlung der Denkpsychologie im
dritten Teil (S. 360ff.) haben in Freuds Schriften keine vergleichbare Beachtung
gefunden, obgleich sich einige der hier entwickelten Gedanken mühelos in das
System psychoanalytischer Hypothesen einfügen ließen.

Die unmittelbare Fortsetzung des Entwurfs~ in Freuds Schriften ist in der
~Traumdeutung~ zu finden. Aber die Neuformulierung über das Wesen der
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psychischen Apparates, wie sie im siebenten Kapitel der >Traumdeutung<
versucht wird, reicht mindestens in einem Punkt nicht an die im >Entwurf<
gemachten Annahmen heran - die Stellung der Wahrnehmungsfunktion konnte dort
nicht völlig geklärt werden. (Vgl. dazu ,Metapsychologische Ergänzung zur
Traumlehre<, 1917, G. W., X, S. 412.) Die Lösung dieses Problems ergab sich erst
durch die Freudschen Annahmen über psychische Struktur, wie sie sich seit Das Ich
und das Es( (1923) entwickelt haben. Gerade dieser Ansatz war aber im >Entwurf<
vorbereitet durch die ausführlich begründete Annahme einer kontinuierlich besetzten
Ichorganisation, die in Freuds Denken nach dreißigjährigem Intervall wirksam
geworden ist. –300-

Zur Zeit der Niederschrift des Entwurfs war Freuds Interesse hauptsächlich auf die
hirnphysiologischen Teile gerichtet. Mit dem Scheitern der Hypothesen auf diesem
Gebiet sind andere Überlegungen vorübergehend mit fallen gelassen worden. Das
dürfte namentlich von den Annahmen über das Ich gelten, die im >Entwurf< an eine
besonders ausgezeichnete Gruppe von Neuronen geknüpft sind.

Unmittelbar nach der Niederschrift wendet sich Freuds Interesse anderen Fragen
zu. Mit der Rückkehr zur klinischen Arbeit im Herbst rückt die Neurosenlehre in den
Vordergrund und der entscheidende Fund aus dem Herbst 1895 bezieht sich auf die
Unterscheidung der genetischen Verhältnisse bei Zwangsneurose und Hysterie.
(Briefe Nr. 34 ff .)

Um dem Leser das Verhältnis der in äußerster Kondensierung dargestellten
Gedanken zu erleichtern, stellen wir ein Inhaltsverzeichnis voran und weisen durch
Anmerkungen gelegentlich auf Stellen der Arbeit hin, in denen ein eben eingeführtes
Thema später fortgeführt wird. –301-
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1 TEIL ALLGEMEINER PLAN

EINLEITUNG

Es ist die Absicht dieses Entwurfs, eine naturwissenschaftliche Psychologie zu
liefern, d. h. psychische Vorgänge darzustellen als quantitativ bestimmte Zustände
aufzeigbarer materieller Teile, und sie damit anschaulich und widerspruchsfrei zu
machen. Der Entwurf enthält zwei Hauptideen,

1. das, was Tätigkeit von Ruhe unterscheidet, als
Quantität (Q) aufzufassen, die dem allgemeinen
Bewegungsgesetz unterworfen ist,

2.  als materielle Teilchen die Neuronen anzunehmen.

N und (Qη)1 - Ähnliche Versuche sind jetzt häufig.2

ERSTER HAUPTSATZ

Die quantitative Auffassung

Sie ist direkt pathologisch-klinischen Beobachtungen entnommen, besonders wo
es sich um überstarke Vorstellungen handelte, wie in der Hysterie und in der
Zwangsneurose, wobei, wie sich zeigen wird, der quantitative Charakter reiner als im
Normalen hervortritt. Vorgänge wie Reiz, Substitution, Konversion, Abfuhr, die dort
zu beschreiben waren, haben direkt die Auffassung der Neuronenerregung als
fließender Quantitäten nahegelegt.' Ein Versuch, das hier Erkannte zu
verallgemeinern, schien nicht unstatthaft. Von dieser Betrachtung an ließ sich ein
Grundprinzip der Neuronentätigkeit mit Beziehung auf die Quantität (Q) aufstellen,
das viel Licht versprach, indem es die gesamte Funktion zu umfassen schien. Es ist
dies das Prinzip der Neuronen-Trägheit; es besagt, daß Neuronen sich der Quantität
zu entledigen trachten. Bau und Entwicklung sowie Leistungen der Neuronen sind
hiernach zu verstehen. –305-

Das Prinzip der Trägheit erklärt zunächst die Bau-Zweispältigkeit der Neuronen in
motorische und sensible, als eine Einrichtung, um die Quantitätsaufnahme durch
Abgabe aufzuheben. Die Reflexbewegung ist als feste Form dieser Abgabe jetzt
verständlich. Das Trägheitsprinzip gibt das Motiv für die Reflexbewegung. Geht man
von hier aus weiter zurück, so hat man das Neuronensystem zuerst als Erbe der
allgemeinen Reizbarkeit des Protoplasmas mit der reizbaren Außenfläche verknüpft,
die durch größere Strecken unerregbarer ... 1 zersprengt ist. Ein primäres
Neuronensystem bedient sich dieser so erworbenen Quantität (Qη) um sie durch
Verbindung an die Muskelmaschinen abzugeben und erhält sich so reizlos. Diese
Abfuhr stellt die Primärfunktion der Neuronensysteme dar. Hier ist Platz für die
Entwicklung einer Sekundärfunktion, indem unter Abfuhrwegen solche bevorzugt und
erhalten werden, mit denen Aufhören des Reizes verbunden ist, Reizflucht. Hiebei
besteht im allgemeinen eine Proportion zwischen Erregungsquantität und der zur
Reizflucht nötigen Leistung, so daß das Trägheits-Prinzip hiedurch nicht gestört wird.
Allein das Trägheitsprinzip wird von Anfang durchbrochen durch ein anderes
Verhältnis. Mit der Komplexität des Inneren nimmt das Neuronensystem Reize auf
aus dem Körperelement selbst, endogene Reize, die gleichfalls abgeführt werden
sollen. Diese entstammen Körperzellen und ergeben die großen Bedürfnisse,
Hunger, Atem, Sexualität. Diesen kann sich der Organismus nicht entziehen wie den
Außenreizen, er kann ihre Quantität (Q) nicht zur Reizflucht verwenden. Sie hören
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auf nur unter bestimmten Bedingungen, die in der Außenwelt realisiert werden
müssen. Z. B. Nahrungsbedürfnis. Um diese Aktion, die spezifisch genannt zu
werden verdient, zu vollführen, bedarf es einer Leistung, die unabhängig ist von
endogenen Quantitäten (Qη) im allgemeinen größer ist, da das Individuum unter
Bedingungen gesetzt ist, die man als Not des Lebens bezeichnen kann. Hiemit ist
das Neuronensystem gezwungen, die ursprüngliche Tendenz zur Trägheit d..h. zum
Niveau = 0 aufzugeben. Es muß sich Vorrat von Quantität gefallen lassen, um den
Anforderungen zur spezifischen Aktion zu genügen. In der Art, wie es dies macht,
zeigt sich indes die Fortdauer derselben Tendenz modifiziert zum Bestreben, die
Quantität (Qη) wenigstens möglichst niedrig zu halten und sich gegen Steigerung --
306- zu wehren, d.h. konstant zu halten. Alle Leistungen des Neuronensystems sind
entweder unter den Gesichtspunkt der Primärfunktion oder der Sekundärfunktion, die
durch Not des Lebens aufgedrungen ist, zu bringen.'

ZWEITER HAUPTSATZ

Die Neuronentheorie

Der Gedanke, mit dieser Quantitätstheorie (Qη) die Kenntnis der Neuronen zu
kombinieren, wie sie die neuere Histologie ergibt, ist ein zweiter Pfeiler dieser Lehre.
Hauptinhalt dieser neuen Erkenntnis ist, daß das Neuronensystem aus distinkten,
gleich gebauten Neuronen besteht, die sich durch Vermittlung fremder Masse
berühren, die aneinander endigen wie an fremden Gewebsteilen, in denen gewisse
Leistungsrichtungen vorgebildet sind, indem sie mit Zellfortsätzen aufnehmen, mit
Axenzylinder abgeben. Dazu kommt noch die reichliche Verzweigung mit
Verschiedenheit des Kalibers.

Kombiniert man diese Darstellung der Neuronen mit der Auffassung der
Quantitätstheorie (Qη) so erhält man die Vorstellung eines besetzten Neurons (N),
das mit gewisser Quantität (Qη) gefüllt ist, andere Male leer sein kann. Das
Trägheitsprinzip findet seinen Ausdruck in der Annahme einer Strömung, die von den
Zelleitungen oder -Fortsätzen zum Axenzylinder gerichtet ist. Das einzelne Neuron
ist so Abbild des gesamten Neuronensystems mit seinem zwiespältigen Bau, der
Axenzylinder das Abfuhrorgan. Die Sekundärfunktion aber, die eine Aufspeicherung
von Quantität (Qη) verlangt, ist ermöglicht durch die Annahme von Widerständen, die
sich der Abfuhr entgegensetzen, und der Bau der Neurone legt es nahe, die
Widerstände sämtlich in die Kontakte zu versetzen, die hiedurch den Wert von
Schranken erhalten. Die Annahme der Kontaktschranken ist fruchtbar nach vielen
Richtungen. –307-

Die Kontaktschranken

Die erste Berechtigung zu dieser Annahme entspringt der Erwägung, daß hier die
Leitung über undifferenziertes Protoplasma geht anstatt wie sonst innerhalb des
Neurons über differenziertes, wahrscheinlich zur Leitung besser geeignetes
Protoplasma. Man bekommt so einen Wink, das Leitungsvermögen an die
Differenzierung zu knüpfen, so daß man erwarten darf, durch den Leitungsvorgang
selbst werde eine Differenzierung im Protoplasma und damit ein besseres
Leitungsvermögen für fernere Leitungen geschaffen.

Ferner läßt die Kontaktschrankentheorie folgende Verwertungen zu.Eine
Haupteigenschaft des Nervengewebes ist das Gedächtnis, d. h. ganz allgemein die
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Fähigkeit, durch einmalige Vorgänge dauernd verändert zu werden, was einen so
auffälligen Gegensatz gibt zum Verhalten einer Materie, die eine Wellenbewegung
durchläßt und darauf in ihren früheren Zustand zurückkehrt. Eine irgendwie
beachtenswerte psychologische Theorie muß eine Erklärung des >Gedächtnisses<
liefern. Null stößt jede solche Erklärung auf die Schwierigkeit, daß sie einerseits
annehmen muß, die Neuronen seien nach der Erregung dauernd anders als vorher,
während doch nicht geleugnet werden kann, daß die neuen Erregungen im
allgemeinen auf dieselben Aufnahmebedingungen stoßen wie die früheren. Die
Neuronen sollen also sowohl beeinflußt sein als auch unverändert,
unvoreingenommen. Einen Apparat, der diese komplizierte Leistung vermöchte,
können wir vorderhand nicht ausdenken; die Rettung liegt also darin, daß wir die
dauernde Beeinflussung durch die Erregung einer Klasse von Neuronen
zuschreiben, die Unveränderlichkeit dagegen, also die Frische für neue Erregungen
einer anderen. So entstand die gangbare Scheidung von >Wahrnehmungszellen<
und >Erinnerungszellen<, die sich aber sonst in nichts eingefügt hat und selbst sich
auf nichts berufen kann.

Wenn die Kontaktschranken-Theorie' sich diesen Ausweg aneignet, so kann sie
ihm folgenden Ausdruck geben: Es gibt 2 Klassen von Neuronen. Erstens solche, die
Quantität (Qη) durchlassen, als ob sie keine Kontaktschranken hätten, die also nach
jedem Erregungsablauf im selben Zustand sind wie vorher, und zweitens solche,
deren Kontaktschranken –308- sich geltend machen, so daß sie Quantität (Qη) nur
schwer oder nur partiell durchlassen. Solche können nach jeder Erregung in
anderem Zustand sein als vorher, ergeben also eine Möglichkeit, das Gedächtnis
darzustellen.'

Es gibt also durchlässige (keinen Widerstand leistende und nichts retenierende)
Neuronen, die der Wahrnehmung dienen, und undurchlässige (mit Widerstand
behaftete und Quantität (Qη) zurückhaltende) Neuronen, die Träger des
Gedächtnisses, wahrscheinlich also der psychischen Vorgänge überhaupt sind. Ich
will also das erstere System von Neuronen fortan Φ das letztere ψ nennen .2

Es ist jetzt gut, sich klar zu machen, welche Annahmen über die ψ-Neuronen
notwendig sind, um die allgemeinsten Charaktere des Gedächtnisses zu decken.
Das Argument ist: sie werden durch den Erregungsablauf dauernd verändert. Mit
Einfügung der Kontaktschrankentheorie: ihre Kontaktschranken geraten in einen
dauernd veränderten Zustand. Und da die psychologische Erfahrung zeigt, daß es
ein Über-Erlernen gibt auf Grund des Gedächtnisses, muß diese Veränderung darin
bestehen, daß die Kontaktschranken leitungsfähiger, minder undurchlässig werden,
also denen des φ-Systems ähnlicher. Diesen Zustand der Kontaktschranken wollen
wir als Grad der Bahnung bezeichnen. Dann kann man sagen: Das Gedächtnis ist
dargestellt durch die zwischen den ψ-Neuronen vorhandenen Bahnungen.

Nehmen wir an, daß alle ψ-Kontaktschranken gleich gut gebahnt wären oder den
gleichen Widerstand böten, was dasselbe ist, so kämen die Charaktere des
Gedächtnisses offenbar nicht heraus. Denn das Gedächtnis ist im Verhältnis zum
Erregungsablauf offenbar eine der bestimmender., den Weg weisenden Mächte und
bei überall gleicher Bahnung wäre eine Wegbevorzugung nicht einzusehen. Man
kann daher noch richtiger sagen: Das Gedächtnis sei dargestellt durch die
Unterschiede in den Bahnungen zwischen den ψ-Neuronen.
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Wovon hängt nun die Bahnung in den ψ-Neuronen ab? Nach der psychologischen
Erfahrung hängt das Gedächtnis, d. h. die fortwirkende Macht eines Erlebnisses ab
von einem Faktor, den man die Größe des Eindruckes nennt, und von der Häufigkeit
der Wiederholung desselben Eindrucks. In die Theorie übersetzt: Die Bahnung hängt
ab von der Quantität (Qη)  -309- die im Erregungsvorgang durch das Neuron läuft,
und von der Wiederholungszahl des Vorganges. Dabei zeigt sich also Quantität (Qη)
als das wirksame Moment, die Quantität und die Bahnung als Erfolg der Quantität
(Qη) gleichzeitig als das, was die Quantität ersetzen kann.

Wie unwillkürlich denkt man hier an das ursprüngliche, durch alle Modifikationen
festgehaltene Bestreben der Neuronensysteme, sich die Belastung durch Quantität
(Qη) zu ersparen oder sie möglichst zu verringern. Durch die Not des Lebens
gezwungen, hat das Neuronensystem sich einen Quantitätsvorrat (Qη) anlegen
müssen. Dazu hat es einer Vermehrung seiner Neuronen bedurft und diese mußten
undurchlässig sein. Nun erspart es sich die Erfüllung mit Quantität (Qη) die
Besetzung, wenigstens teilweise, indem es die Bahnungen herstellt. Man sieht also,
die Bahnungen dienen der Primärfunktion.

Noch eines fordert die Anwendung der Gedächtnisforderung auf die
Kontaktschrankentheorie: Jedem ψ-Neuron sind im allgemeinen mehrere
Verbindungswege mit anderen Neuronen, also mehrere Kontaktschranken
zuzuschreiben. Darauf beruht ja die Möglichkeit der Auswahl, die durch die Bahnung
determiniert wird. Ganz einleuchtend ist es jetzt, daß der Bahnungszustand der einen
Kontaktschranke unabhängig sein muß von dem aller anderen Kontaktschranken
derselben ψ-Neuronen; sonst erhielte sich wieder keine Bevorzugung, also kein
Motiv. Hieraus kann man einen negativen Schluß ziehen auf die Natur des
gebahnten Zustandes. Denkt man sich ein Neuron mit Quantität (Q) erfüllt, also
besetzt, so kann man diese Quantität (Q) nur gleichmäßig annehmen über alle
Regionen des Neurons, also auch über alle Kontaktschranken desselben. Dagegen
hat es keine Schwierigkeit sich vorzustellen, daß bei strömender Quantität (Qη) nur
ein bestimm Weg durch das Neuron genommen wird, so daß nur eine
Kontaktschranke der Einwirkung der strömenden Quantität (Qη) unterliegt und
nachher davon Bahnung übrig behält. Es kann also die Bahnung nicht ihren Grund
haben in einer zurückgehaltenen Besetzung; dabei ergäben sich nicht die
Unterschiede in der Bahnung der Kontaktschranken derselben Neurone.

Worin die Bahnung sonst besteht, bleibt dahingestellt. Man könnte zunachst
denken: in der Absorption von Quantität (Qη) durch die Kontaktschranken. Vielleicht
fällt hierauf später Licht. Die Quantität (Qη) die -310- Bahnung hinterlassen hat, wird
wohl abgeführt, gerade infolge der Bahnung, die ja durchlässiger macht. Es ist
übrigens nicht notwendig, daß die Bahnung, die nach einem Qualitätsablauf (Qη)
bleibt, so groß ist wie sie während des Ablaufes sein mußte. Möglich, daß nur ein
Quotientbetrag davon als dauernde Bahnung bleibt. Insoferne läßt sich auch noch
nicht übersehen, ob es gleichwertig ist, wenn eine Quantität 3Qη auf einmal oder
eine Quantität Qη auf dreimal abläuft.' All dies bleibt späteren Anpassungen der
Theorie an die psychischen Tatsachen vorbehalten.
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Der biologische Standpunkt

Mit der Annahme zweier Neuronensysteme Φ und ψ von denen Φ aus
durchlässigen, Ψ aus undurchlässigen Elementen besteht, scheint die eine
Eigentümlichkeit des Neuronensystems, zu retenieren und doch aufnahmsfähig zu
bleiben, der Erklärung zugeführt. Alles psychische Erwerben bestünde dann in der
Gliederung des Ψ-Systems durch teilweise und topisch bestimmte Aufhebung des
Widerstandes in den Kontaktschranken, der Φ und ψ unterscheidet. Mit dem
Fortschritt derselben hätte die Aufnahmsfrische des Neuronensystems tatsächlich
eine Schranke gefunden.

Indes wird jeder, der sich mit Hypothesenbauen wissenschaftlich beschäftigt, erst
dann beginnen, seine Aufstellungen ernst zu nehmen, wenn sie von mehr als einer
Seite her sich in das Wissen einfügen lassen, und wenn sich die Willkürlichkeit der
Constructio ad hoc bei ihnen mildern läßt. Gegen unsere
Kontaktschrankenhypothese wird eingewendet werden, daß sie 2 Klassen von
Neuronen annimmt mit fundamentaler Verschiedenheit der Funktionsbedingungen,
für welche Scheidung zunächst andere Begründung fehlt. Morphologisch wenigstens,
d. h. histologisch ist keine Unterstützung dieser Sonderung bekannt.

Woher soll man sonst einen Grund zu dieser Klassenteilung nehmen? Wenn
möglich, aus der biologischen Entwicklung des Neuronensystems, das für den
Naturforscher wie alles andere etwas allmählich Gewordenes ist. Man verlangt zu
wissen, ob die 2 Neuronenklassen biologisch –311- verschiedene Bedeutung gehabt
haben können, und wenn ja, durch welchen Mechanismus sie sich zu den so
verschiedenen Charakteren der Durchlässigkeit und Undurchlässigkeit entwickelt
haben mögen. Natürlich wäre es am meisten befriedigend, wenn der gesuchte
Mechanismus sich selbst aus der primitiven biologischen Rolle ergäbe; man hätte
dann beide Fragen mit einer Antwort behoben.

Nun erinnern wir uns, daß das Neuronensystem von Anfang an 2 Funktionen
hatte, die Reize von außen aufzunehmen und die endogen entstandenen
Erregungen abzuführen. Aus letzterer Verpflichtung ergab sich ja durch die Not des
Lebens der Zwang zur weiteren biologischen Entwicklung. Nun könnte man
vermuten, unsere Systeme Φ und ψ seien es aber, die jedes eine dieser primären
Verpflichtungen auf sich genomrnen hätten. Das System Φ sei jene Gruppe von
Neuronen, zu der die Außenreize gelangen, das System ψ enthielte die Neuronen,
welche die endogenen Erregungen aufnehmen. Dann hätten wir die beiden Φund ψ
nicht erfunden, sondern sie vorgefunden. Es erübrigt noch, sie mit Bekanntem zu
identifizieren. Tatsächlich kennen wir aus der Anatomie ein System von Neuronen
(das Spinalgrau), welches allein mit der Außenwelt zusammenhängt, und ein
superponiertes (das Gehirngrau), das keine direkten peripheren Verbindungen hat,
an dem aber die Entwicklung des Neuronensysterns und die psychischen Funktionen
haften. Das primäre Gehirn paßt nicht übel zu unserer Charakteristik des Systems ψ
wenn wir annehmen dürfen, daß das Gehirn direkte und von Φ unabhängige Bahnen
zum Körperinnern hat. Die Herkunft und ursprüngliche biologische Bedeutung des
primären Gehirns ist nun den Anatomen nicht bekannt; nach unserer Theorie wäre
es ein Sympathicusganglion, direkt herausgesagt. Es ist hier die erste Möglichkeit,
die Theorie an tatsächlichem Material zu prüfen.'

Vorläufig halten wir das ψ-System für identifiziert mit dem Gehirngrau. Man
versteht nun leicht aus den einleitenden biologischen Bemerkungen, daß gerade
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ψder Weiterentwicklung unterliegt durch Neuronenvermehrung und
Quantitätsanhäufung, und sieht auch ein, wie zweckmäßig es ist, daß ψ aus
undurchlässigen Neuronen besteht, da es sonst den Anforderungen der spezifischen
Aktion nicht nachkommen könnte. Allein auf welchem Weg ist ψ zur Eigenschaft der
Undurchlässigkeit gekommen? –312-

Φ hat doch auch Kontaktschranken, wenn diese so gar keine Rolle spielen, warum
die Kontaktschranken von ψ? Die Annahme einer ursprünglichen Verschiedenheit in
der Wertigkeit der Kontaktschranken von Φ und ψ hat wieder den mißlichen
Charakter von Willkür, obwohl man sich jetzt nach Darwinschen Gedankengängen
auf die Unentbehrlichkeit und somit das Überleben undurchlässiger Neuronen
berufen könnte.

Ein anderer Ausweg scheint fruchtbarer und anspruchsloser zu sein. Erinnern wir
uns, daß auch die Kontaktschranken von ψ-Neuronen schließlich der Bahnung
unterliegen und daß es die Quantität (Qη) ist, welche sie bahnt. Je größer die
Quantität im Erregungsablauf, desto größer die Bahnung, d. h. aber die Annäherung
an die Charaktere von Φ-Neuronen. Verlegen wir daher die Unterschiede nicht in die
Neuronen, sondern in die Quantitäten, mit denen sie zu tun haben. Dann ist ja zu
vermuten, daß auf den Φ-Neuronen Quantitäten ablaufen, gegen welche der
Kontaktschrankenwiderstand nicht in Betracht kommt, daß aber zu den ψ-Neuronen
nur Quantitäten gelangen, die von der Größenordnung dieses Widerstandes sind.
Dann würde ein φ-Neuron undurchlässig und ein ψ-Neuron durchlässig werden,
wenn wir ihre Topik und Verbindungen vertauschen könnten; sie behalten aber ihre
Charaktere, weil sie das Φ-Neuron nur mit der Peripherie, das ψ-Neuron nur mit dem
Körperinnern zusammenhängen. Die Wesensverschiedenheit ist durch eine
Schicksals-Milieuverschiedenheit ersetzt.

Wir haben aber jetzt die Annahme züi prüfen, ob man sagen darf, von der
Außenperipherie gelangten Reizquantitäten höherer Ordnung zu den Neuronen als
von der Innenperipherie des Körpers. Dafür spricht wirklich mancherlei.

Zunächst ist es keine Frage, daß die Außenwelt die Herkunft aller großen
Energiequantitäten ist, da sie nach physikalischer Erkenntnis aus mächtigen, heftig
bewegten Massen besteht, die ihre Bewegung fortpflanzen. Das System Φ welches
dieser Außenwelt zugekehrt ist, wird die Aufgabe haben, die auf die Neuronen
eindringenden Quantitäten (Qη) möglichst rasch abzuführen, wird aber jedenfalls der
Einwirkung großer Quantitäten (Q) ausgesetzt sein.

Das System ψ ist nach unserer besten Kenntnis außer Verbindung mit der
Außenwelt, es empfängt Quantitäten (Q) nur einerseits von den Φ-Neuronen  313
selbst, andererseits von den zelligen Elementen im Körperinnern, und es handelt
sich jetzt darum, wahrscheinlich zu machen, daß diese Reizquantitäten niedrigerer
Größenordnung sind. Es stört vielleicht zuerst die Tatsache, daß wir den ψ-Neuronen
zwei so verschiedene Reizquellen wie Φ und die Körperinnenzellen zuerkennen
müssen; allein gerade hier hilft uns die neuere Histologie der Neuronensysteme in
zureichender Weise. Sie zeigt, daß Neuron-Endigung und Neuron-Verbindung nach
demselben Typus gebaut ist, daß die Neuronen aneinander endigen wie an den
Körperelementen; wahrscheinlich ist auch das Funktionelle beider Vorgänge
gleichartig. Es wird sich wahrscheinlich bei der Nervenendigung um ähnliche
Quantitäten handeln wie bei der interzellulären Leitung. Wir dürfen auch erwarten,
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daß die endogenen Reize von solcher interzellulären Größenordnung sind. Im
übrigen eröffnet sich hier ein zweiter Zugang zur Prüfung der Theorie.'

Das Quantitätsproblem

Ich weiß nichts über die absolute Größe interzellulärer Reize, werde mir aber die
Annahme gestatten, sie seien von geringerer Größenordnung und von derselben wie
die Widerstände der Kontaktschranken, was dann leicht einsichtlich ist. Mit dieser
Annahme ist die Wesensgleichheit der Φ- und ψ-Neuronen gerettet und deren
Verschiedenheit in Betreff der Durchlässigkeit biologisch und mechanisch erklärt.

An Beweisen ist hier Mangel, desto interessanter sind gewisse Ausblicke und
Auffassungen, die sich an obige Annahme knüpfen. Zunächst, wenn man sich von
der Größe der Quantitäten (Q) in der Außenwelt den riebtigen Eindrück geholt hat,
wird man sich fragen, ob die ursprüngliche Tendenz des Neuronensystems, die
Quantität (Q) auf 0 zu erhalten, denn ihr Genüge an der raschen Abfuhr findet, ob sie
sich nicht schon ,bei der Reizaufnahme betätigt?' Tatsächlich sieht man die
Φ-Neuronen nicht frei an der Peripherie endigen, sondern unter Zellbildungen, die an
ihrer Statt den exogenen Reiz aufnehmen. Diese >Nervenendapparate< im
allgemeinsten Sinn könnten wohl den Zweck haben, die exogenen Quantitäten (Q)
nicht unverringert auf Φ wirken zu lassen, sondern –314- zu dämpfen. Sie hätten
dann die Bedeutung von Quantitätsschirmen (Q), durch die nur Quotienten der
exogenen Quantitäten (Q) durchgehen.

Dazu stimmt es dann, wenn die andere Art der Nervenendigung, die freie, ohne
Endorgane in der Körperinnenperipherie die bei weitem bevorzugtere ist. Dort
scheint es keiner Quantitätsschirme (Q) zu bedürfen, wahrscheinlich weil die dort
aufzunehmenden Quantitäten (Qη) nicht erst die Herabdrückung auf das
interzelluläre Niveau erfordern, sondern von vorneherein so sind.

Da man die Quantitäten (Q) berechnen kann, die von den Endigungen der
Φ-Neuronen aufgenommen werden, ergibt sich hier vielleicht ein Zugang, sich von
den Größen, die zwischen ψ-Neuronen ablaufen, die also von der Art der
Kontaktsdirankenwiderstände sind, eine Vorstellung zu verschaffen.

Man ahnt hier ferner eine Tendenz, die etwa den Aufbau des Neuronensystems
aus mehreren Systemen beherrschen mag: immer weiter gehende Abhaltung von
Quantität (Qη) von den Neuronen. Der Aufbau also des Neuronensystems dürfte der
Abhaltung, die Funktion der Abfuhr der Quantität (Qη) von den Neuronen dienen.

Der Schmerz1

Alle Einrichtungen biologischer Natur haben ihre Wirksamkeitsschranken,
außerhalb derer sie versagen. Dies Versagen äußert sich in Phänomenen, die ans
Pathologische streifen, sozusagen die Normalvorbilder für das Pathologische geben.
Wir haben das Neuronensystem so eingerichtet gefunden, daß die großen äußeren
Quantitäten (Q) von Φ und noch mehr von ψ abgehalten werden: Die
Nervenendschirrne und die bloß indirekte Verbindung von ψ mit der Außenwelt
dienen diesem Zweck. Gibt es eine Erscheinung, die sich zur Deckung bringen läßt
mit dem Versagen dieser Einrichtungen? Ich glaube, es ist der Schmerz.

Alles was wir vom Schmerz wissen, stimmt hiezu. Das Neuronensystem hat die
entschiedenste Neigung zur Schmerzflucht. Wir erblicken darin die Äußerung der
primären Tendenz gegen die Erhöhung der Quantitätsspannung (Qη) -315- und
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schließen, der Schmerz bestehe in dem Hereinbrechen großer Quantitäten (Q) nach
ψ Dann sind die beiden Tendenzen eine einzige. Der Schmerz setzt das Φ- wie das
ψ-System in Bewegung, es gibt für ihn kein Leitungshindernis, er ist der
gebieterischeste aller Vorgänge. Die ψ-Neuronen scheinen also durchlässig für ihn
zu sein, er besteht also in der Aktion von Quantitäten (Q) höherer Ordnung.

Die Schmerzanlässe sind einerseits quantitative Steigerung; jede sensible
Erregung neigt zum Schmerz mit Zunahme des Reizes, selbst der höchsten
Sinnesorgane. Dies ist ohne weiteres als Versagen zu verstehen. Andererseits gibt
es Schmerz bei geringen Außenquantitäten und dieser ist dann regelmäßig an
Kontinuitätstrennung gebunden, d. h. äußere Quantität (Q), die auf die Enden der
Φ-Neurone direkt wirkt, nicht durch die Nervenendapparate, ergibt Schmerz. Der
Schmerz ist hiedurch charakterisiert als Hereinbrechen übergroßer Quantitäten (Q)
nach Φ und ψ d. h. solcher Quantitäten (Q), die von noch höherer Ordnung sind als
die Φ-Reize.

Daß der Schmerz alle Abfuhrwege geht, ist leicht verständlich. In ψ hinterläßt er
nach unserer Theorie, daß Quantität (Q) Bahnung macht, wohl dauernde
Bahnungen, wie wenn der Blitz durchgeschlagen hätte, Bahnungen, die
möglicherweise den Widerstand der Kontaktschranken völlig auflieben und dort einen
Leitungsweg etablieren', wie er in Φ besteht.

Das Qualitätsproblem

Es ist bisher gar nicht zur Sprache gekommen, daß jede psychologische Theorie
außer den Leistungen von naturwissenschaftlicher Seite her noch eine große
Anforderung erfüllen muß. Sie soll uns erklären, was wir auf die rätselhafteste Weise
durch unser ~Bewußtsein( kennen, und da dieses Bewußtsein von den bisherigen
Annahmen - Quantitäten und Neuronen - nichts weiß, uns auch dieses Nichtwissen
erklären.

Sofort werden wir uns einer Voraussetzung klar, die uns bisher geleitet hat. Wir
haben die psychischen Vorgänge als etwas behandelt, was dieser Kenntnis durch
das Bewußtsein entbehren könnte, was unabhängig -316- von einer solchen existiert.
Wir sind darauf gefaßt, einzelne unserer Annahmen nicht durch das Bewußtsein
bestätigt zu finden. Wenn wir uns darum nicht irre machen lassen, so folgt dies aus
der Voraussetzung, das Bewußtsein gebe weder vollständige noch verläßliche
Kenntnis der Neuronenvorgänge; dieselben seien im ganzen Umfang zunächst als
unbewußt zu betrachten und wie andere natürliche Dinge zu erschließen.

Dann aber ist der Inhalt des Bewußtseins einzureihen in unsere quantitativen
ψ-Vorgänge. Das Bewußtsein gibt uns, was man Qualitäten heißt, Empfindungen, die
in großer Mannigfaltigkeit anders sind und deren Anders nach Beziehungen zur
Außenwelt unterschieden wird. In diesem Anders gibt es Reihen, Ähnlichkeiten u.
dgl., Quantitäten gibt es eigentlich darin nicht. Man kann fragen, wie entstehen die
Qualitäten und wo entstehen die Qualitäten? Es sind Fragen, der sorgsamsten
Untersuchung bedürftig, über die hier nur ungefähr gehandelt werden kann.

Wo? entstehen die Qualitäten? In der Außenwelt nicht, denn nach unserer
naturwissenschaftlichen Anschauung, der auch die Psychologie unterworfen werden
soll, gibt es draußen nur bewegte Massen, nichts sonst. Im Φ-System etwa? Dein
stimmt zu, daß die Qualitäten an die Wahrnehmung geknüpft sind, widerspricht aber
alles, was für den Sitz des Bewußtseins in oberen Etagen des Neuronensystems mit
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Recht geltend zu machen ist. Also im ψ-System. Dagegen gibt es nun einen
wichtigen Einwand. Bei der Wahrnehmung sind das Φ und das -System mitsarnmen
tätig; es gibt nun einen psychischen Vorgang, der sich wohl ausschließlich in ψ
vollzieht, das Reproduzieren oder Erinnern, und dieser ist allgemein gesprochen
qualitätslos. Die Erinnerung bringt de norma nichts von der besonderen Art der
Wahrnehmungsqualität zustande. So schöpft man Mut zur Annahme, es gäbe ein
drittes System von Neuronen, Wahrnehmungsneurgnen etwa, welches bei der
Wahrnehmung mit erregt wird, bei der Reproduktion nicht, dessen
Erregungszustände die verschiedenen Qualitäten ergeben, d. h. bewußte
Empfindungen sind.'

Hält man fest, daß unser Bewußtsein nur Qualitäten liefert, während die
Naturwissenschaft nur Quantitäten anerkennt, so ergibt sich wie aus einer Regeldetri
eine Charakteristik der Wahrnehmungsneuronen. Während -317- nämlich die
Wissenschaft sich zur Aufgabe gesetzt hat, unsere Empfindungs-Qualitäten sämtlich
auf äußere Quantität zurückzuführen, ist vom Bau des Neuronensystems zu
erwarten, daß es aus Vorrichtungen bestehe, um die äußere Quantität in Qualität zu
verwandeln, womit wieder die ursprüngliche Tendenz zur Abhaltung von Quantität
siegreich erscheint. Die Nervenendapparate waren ein Schirm, um Quotienten der
äußeren Quantität zur Wirkung auf cf zuzulassen, während Φ gleichzeitig die grobe
Quantitätsabfuhr besorgt. Das System ψ war vor höheren Ordnungen von
Quantitäten bereits geschützt, hatte nur mit interzellulären Größen zu tun. In weiterer
Fortsetzung ist zu vermuten, daß das System W von noch geringeren Quantitäten
bewegt wird. Man ahnt, es käme der Qualitätscharakter (also die bewußte
Empfindung) nur dort zustande, wo die Quantitäten möglichst ausgeschaltet sind.
Ganz beseitigen läßt sie sich nicht, denn auch die Wahrnehmungsneuronen müssen
wir uns mit Quantität (Qη besetzt und zur Abfuhr strebend denken.'

Damit eröffnet sich aber eine anscheinend ungeheure Schwierigkeit. Wir sahen,
Durchlässigkeit hängt von der Einwirkung der Quantität (Qη) ab, die ψ-Neuronen
sind bereits undurchlässig. Bei noch kleinerer Quantität (Qη) müßten die
Wahrnehmungsneuronen noch undurchdringlicher sein. Allein diesen Charakter
können wir den Bewußtseinsträgern nicht lassen. Zum Wechsel des Inhalts, zur
Flüchtigkeit des Bewußtseins, zur leichten Verknüpfung gleichzeitig
wahrgenommener Qualitäten stimmt nur volle Durchlässigkeit der
Wahmehmungsneuronen mit vollständiger restitutio in integrum. Die
Wahrnehmungsneuronen verhalten sich wie Wahrnehmungsorgane, auch wüßten
wir mit einem Gedächtnis derselben nichts anzufangen. Also Durchlässigkeit, volle
Bahnung, die nicht von Quantitäten herrührt, wovon sonst?

Ich sehenureinen Ausweg, die Grundannahme über den Quantitätsablauf (Qη) zu
revidieren. Ich habe denselben bisher nur als Übertragung von Quantität (Qη) von
einem Neuron zum anderen betrachtet. Er muß aber noch einen Charakter haben,
zeitlicher Natur, denn auch den anderen Massenbewegungen der Außenwelt hat die
Mechanik der Physiker diese zeitliche Charakteristik gelassen. Ich heiße dieselbe
kurz: Die Periode. So will ich annehmen, daß aller Widerstand der Kontaktschranken
nur für die Quantitätsübertragung (Q) gilt, daß aber die Periode der
Neuronenbewegung -318- sich ungehemmt überallhin fortpflanzt, gleichsam als
Induktionsvorgang.
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Für physikalische Klärung ist hier sehr viel zu tun, denn die allgemeinen
Bewegungsgesetze müssen auch hier widerspruchsfrei zur Geltung kommen. Die
Annahme geht aber weiter, daß die Wahrnehmungsneuronen unfähig sind,
Quantitäten (Qη) aufzunehmen, dafür sich die Periode der Erregung aneignen, und
daß dieser ihr Zustand von Affektion durch die Periode bei geringster
Quantitätserfüllung (Qη) das Fundament des Bewußtseins ist. Auch die ψ Neuronen
haben natürlich ihre Periode, allein diese ist qualitätslos, besser gesagt: monoton.
Abweichungen von dieser psychischen Eigenperiode kommen als Qualitäten zum
Bewußtsein.

Woher rühren die Verschiedenheiten der Periode? Alles weist auf die
Sinnesorgane hin, deren Qualitäten eben durch verschiedene Perioden der
Neuronenbewegung dargestellt werden sollen. Die Sinnesorgane wirken nicht nur als
Quantitätsschirme (Q) wie alle Nervenapparate, sondern auch als Siebe, indem sie
nur von gewissen Vorgängen mit bestimmter Periode Reiz durchlassen.
Wahrscheinlich übertragen sie dann auf Φ diese Verschiedenheit, indem sie der
Neuronenbewegung irgend analog verschiedene Perioden mitteilen (spezifische
Energie) und diese Modifikationen sind es, die sich durch Φ über ψ nach W
fortsetzen, und dort, wo sie fast quantitätsfrei sind, bewußte Empfindungen von
Qualitäten erzeugen. Haltbar ist diese Qualitätsfortpflanzung nicht, sie hinterläßt
keine Spuren, ist nicht reproduzierbar.

Das Bewußtsein

Nur durch solche komplizierte und wenig anschauliche Annahmen ist es mir bisher
gelungen, die Phänomene des Bewußtseins in den Aufbau der quantitativen
Psychologie einzubeziehen.

Eine Erklärung, wieso Erregungsvorgänge in den Wahrnehmungsneuronen (.N)
Bewußtsein mit sich bringen, ist natürlich nicht zu versuchen. Es handelt sich nur
darum, die uns bekannten Eigenschaften des Bewußtseins durch parallel
veränderliche Vorgänge in den Wahrnehmungsneuronen (.N) zu decken. Das geht
dann im EinzeInen nicht übel. –319-

Ein Wort über das Verhältnis dieser Bewußtseinstheorie zu anderen. Nach einer
vorgeschrittenen mechanistischen Theorie ist das Bewußtsein eine bloße Zutat zu
den physiologisch-psychischen Vorgängen, deren Wegfall am psychischen Ablauf
nichts ändern würde. Nach anderer Lehre ist Bewußtsein die subjektive Seite alles
psychischen Geschehens, also untrennbar vom physiologischen Seelenvorgang.
Zwischen beiden steht die hier entwickelte Lehre. Bewußtsein ist hier die subjektive
Seite eines Teiles der physischen Vorgänge im Neuronensystem, nämlich der
Wahmehmungsvorgänge (ω-Vorgänge), und Wegfall des Bewußtseins läßt das
psychische Geschehen nicht ungeändert, sondern schließt den Wegfall des
Beitrages aus dem W (ω) System in sich ein.

Stellt man das Bewußtsein durch Wahrnehmungsneuronen (ωN) dar, so hat dies
mehrere Folgerungen. Diese Neuronen müssen eine Abfuhr haben, so klein sie sein
mag, und es muß einen Weg geben, die Wahrnehmungsneuronen mit Quantitäten
(Qη) im geringen erforderlichen Betrag zu erfüllen. Die Abfuhr geht wie jede nach der
Seite der Motilität, wobei zu bemerken ist, daß beim motorischen Umsatz offenbar
jeder Qualitätscharakter, jede Besonderheit der Periode verloren geht. Die
Quantitätserfüllung der Wahrnehmungsneuronen kann wohl nur von ψ aus
geschehen, da wir diesem dritten System keine direkte Verknüpfung mit Φ
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zugestehen möchten. Was der ursprüngliche biologische Wert der
Wahrnehmungsneuronen war, läßt sich nicht angeben.

Wir haben aber bisher den Inhalt des Bewußtseins unvollständig beschrieben; er
zeigt außer den Reihen der sinnlichen Qualitäten eine andere davon sehr
verschiedene Reihe, die der Lust- und Unlust-Empfindungen, die jetzt der Deutung
bedarf. Da uns eine Tendenz des psychischen Lebens, Unlust zu vermeiden, sicher
bekannt ist, sind wir versucht, diese mit der primären Trägheitstendenz zu
identifizieren. Dann wäre Unlust zu decken mit Erhöhung des Quantitätsniveaus (Qη)
oder quantitativer Drucksteigerung, wäre die Wahrnehmung Empfindung bei
Quantitätssteigerung (Qη) in ψ Lust wäre die Abfuhrempfindung. Da das System W
von ψ aus erfüllt werden soll, ergäbe sich die Annahme, daß bei höherem ψ-Niveau
die Besetzung in W zu-, bei fallendem Niveau dagegen abnimmt. Lust und Unlust
wären die Empfindungen der eigenen Besetzung, des eigenen Niveaus in W, wobei
W und ψ gewissermaßen -320- kommunizierende Gefäße darstellen. Auf solche
Weise kämen auch die quantitativen Vorgänge in (.) zum Bewußtsein, wieder als
Qualitäten.

Mit der Lust- und Unlustempfindung schwindet die Eignung, sinnliche Qualitäten
wahrzunehmen, die sozusagen in der Indifferenzzone zwischen Lust und Unlust
liegen. Es wäre dies zu übersetzen, daß die Wahrnehmungsneurone (ωN) bei einer
gewissen Besetzung ein Optimum zeigen, die Periode der Neuronenbewegung
aufzunehmen, bei stärkerer Besetzung Unlust ergeben, bei schwächerer Lust, bis die
Aufnahmefähigkeit mit dem Mangel an Besetzung schwindet. Zu solchen Daten ware
die entsprechende Bewegungsform zu konstruieren.

Das Funktionieren des Apparates

Man kann sich nun folgende Vorstellung von der Leistung des aus Φψω
bestehenden Apparates bilden.

Von außen dringen die Erregungsgrößen auf die Enden des Φ Systems ein,
stoßen zunächst auf die Nervenendapparate und werden durch diese auf Quotienten
gebrochen, welche wahrscheinlich höherer Ordnung als Interzellularreize sind
(vielleicht doch derselben Ordnung?). Es gibt hier eine erste Schwelle; unterhalb
einer gewissen Quantität kommt ein wirksamer Quotient überhaupt nicht zustande,
so daß die Wirkungsfähigkeit der Reize gewissermaßen auf die mittleren Quantitäten
beschränkt ist. Nebstbei wirkt die Natur der Nervenddecken als Sieb, so daß an den
einzelnen Endstellen nicht Reize jeder Art wirken können. Die auf Φ-Neuronen
wirklich anlangenden Reize haben eine Quantität und einen qualitativen Charakter,
sie bilden in der Außenwelt eine Reihe gleicher Qualität und wachsender Quantität
von der Schwelle an bis zur Schmerzgrenze.

Während in der Außenwelt die Vorgänge ein Kontinuum nach zwei Richtungen
darstellen, der Quantität wie der Periode (Qualität) nach, sind die ihnen
entsprechenden Reize, der Quantität nach erstens reduziert, zweitens durch einen
Ausschnitt begrenzt, der Qualität nach diskontinuierlich, so daß gewisse Perioden
gar nicht als Reize wirken. –321-

Der Qualitätscharakter der Reize setzt sich nun ungehindert durch Φ über ψ nach
ω fort, wo er Empfindung erzeugt; er ist dargestellt durch eine besondere Periode der
Neuronenbewegung, die gewiß nicht die gleiche ist wie die des Reizes, aber eine
gewisse Relation zu ihr hat nach einer uns unbekannten Reduktionsformel. Diese



-16-

Periode erhält sich nicht lange und schwindet gegen die motorische Seite hin; da sie
durchgelassen wird, hinterläßt sie auch kein Gedächtnis.

Die Quantität des Φ-Reizes erregt die Abfuhrtendenz des Nervensystems, indem
sie sich in proportionale motorische Erregung umsetzt. Der Motilitätsapparat ist direkt
an Φ gehängt, die so übersetzten Quantitäten schaffen eine ihnen quantitativ weit
überlegene Wirkung, indem sie in die Muskeln, Drüsen u. dgl. eingehen, also dort
durch Entbindung wirken, während zwischen den Neuronen nur Übertragung
stattfindet.

In den Φ-Neuronen endigen ferner die ψ-Neuronen, auf welche ein Teil der
Quantität (Qη) übertragen wird, aber nur ein Teil, etwa ein Quotient, welcher einer
interzellulären Reizgröße entspricht. Es fragt sich hier, ob die auf ψ übertragene
Quantität nicht proportional der in Φ strömenden Quantität wächst, so daß ein
größerer Reiz eine stärkere psychische Wirkung ausübt. Hier scheint eine besondere
Einrichtung vorzuliegen, welche neuerdings Quantität (Q) von ψ abhält. Die sensible
Φ Leitung ist nämlich in eigentümlicher Weise gebaut, sie verzweigt sich fortwährend
und zeigt dickere und dünnere Bahnen, welche in zahlreichen Endstellen ausgehen,
wahrscheinlich von folgender Bedeutung: Ein stärkerer Reiz geht andere Wege als
ein schwächerer. (Qη) 1 z. B. wird nur den Weg 1. gehen und bei der Endstelle a
einen Quotienten auf Φ übertragen. –322- (Qη) 2 wird nicht in α den doppelten
Quotienten übertragen, sondern auch den Weg II gehen können, der enger ist und
eine zweite Endstelle nach ψ eröffnen. (Qη) 3 wird die engste Bahn eröffnen und
auch durch (.) übertragen. So wird die einzelne (.)-Bahn entlastet, die größere
Quantität in Φ sich dadurch ausdrücken, daß sie in ψ mehrere Neurone anstatt eines
einzigen besetzt. Die einzelnen Besetzungen der ψ Neuronen können dabei
ungefähr gleich sein. Wenn (Qη) in Φ eine Besetzung in ψ ergibt, so drückt sich (Qη)
3 aus durch Besetzung in ψ1+ψ2+ψ3 Quantität in Φ drückt sich also aus durch
Komplikation in ψ. Hiedurch ist die Quantität (Q) von ψ abgehalten, bis zu gewissen
Grenzen wenigstens. Es erinnert dies sehr an die Verhältnisse des Fechnerschen
Gesetzes, welches sich so lokalisieren ließe.
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Auf solche Weise wird ψ von Φ aus besetzt in Quantitäten (Q), die normaler Weise
klein sind. Die Quantität der Φ-Erregung drückt sich in ψ aus durch Komplikation, die
Qualität durch Topik, indem den anatornischen Verhältnissen nach die einzelnen
Sinnesorgane durch Φ nur mit bestimmten ψ-Neuronen in Verkehr stehen. ψ erhält
aber noch Besetzung vom Körperinnern aus und es geht wohl an, sich die
ψ-Neuronen in zwei Gruppen zu zerlegen, die Mantel-Neurone die von Φ aus und die
KernNeurone, die von endogenen Leitungen aus besetzt werden.
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Die ψψψψ-Leitungen

Der Kern von ψ steht in Verbindung mit jenen Bahnen, auf welchen endogene
Erregungsquantitäten aufsteigen. Ohne daß wir Verbindungen dieser Bahnen mit Φ
ausschließen, müssen wir doch die ursprüngliche Annahme festhalten, daß ein
direkter Weg vom Körperinneren zu –323 ψ-Neuronen führt. Dann ist aber ψ auf
dieser Seite den Quantitäten (Q) schutzlos ausgesetzt und hierin liegt die Triebfeder
des psychischen Mechanismus.

Was wir von den endogenen Reizen wissen, läßt sich in der Annahme
ausdrücken, daß sie interzellulärer Natur sind, kontinuierlich entstehen und nur
periodisch zu psychischen Reizen werden. Die Idee einer Anhäufung ist
unabweislich und die Intermittenz der psychischen Wirkung läßt nur die Auffassung
zu, daß sie auf ihrem Leitungsweg nach ψ auf Widerstände stoßen, die erst beim
Anwachsen der Quantität überwunden werden. Es sind also Leitungen mehrfacher
Gliederung, mit Einschaltung mehrerer Kontaktschranken bis zum ψ-Kern. Von einer
gewissen Quantität (Q) an wirken sie aber beständig als Reiz und jede Steigerung
der Quantität (Q) wird als Steigerung des ψ-Reizes wahrgenommen. Es gibt also
dann einen Zustand, in dem die Leitung durchlässig geworden ist. Die Erfahrung
lehrt weiter, daß nach Abfuhr des ψ-Reizes die Leitung ihren Widerstand wieder
aufnimmt.

Man heißt einen solchen Vorgang: Summation. Die ψ-Leitungen erfüllen sich
durch Summation, bis sie durchlässig werden. Offenbar ist es die Kleinheit des
einzelnen Reizes, welche die Summation gestattet. Surnrnation ist auch für die
Φ-Leitungen, z. B. für die Schmerzleitung, nachgewiesen, sie gilt dort nur für kleine
Quantitäten. Die geringere Rolle der Surmmation auf der Φ-Seite spricht dafür, daß
es sich dort in der Tat um größere Quantitäten handelt. Sehr kleine scheinen durch
die Schwellenwirkung der Nervenendapparate abgehalten, während auf der ψ-Seite
solche fehlen und nur kleine Qualitäten wirken.

Es ist sehr bemerkenswert, daß die ψ-Leitungsneurone sich zwischen den
Charakteren derDurchlässigkeit und der Undurchlässigkeit erhalten können, indem
sie trotz des Durchganges von Quantität (Qη) ihren Widerstand im vollen Umf ang
beinahe wieder aufnehmen. Es widerspricht dies ganz der angenommenen
Eigenschaft der ψ-Neurone, durch strömende Quantität (Qη) dauernd gebahnt zu
werden. Wie läßt sich dieser Widerspruch aufklären? Durch die Annahme, daß die
Wiederherstellung des Widerstandes bei Aufhören der Strömung allgemeine
Eigenschaft der Kontaktschranken ist. Dies läßt sich auch dann unschwer mit der
Beeinflussung der ψ-Neurone zur Bahnung vereinen. Man braucht nur anzunehmen,
-324-  daß die Bahnung, die nach dem Quantitätsablauf übrig bleibt, nicht in der
Aufhebung eines jeden Widerstandes besteht, sondern in der Herabsetzung
desselben bis auf ein notwendig bleibendes Minimum. Während des
Quantitätsablaufes (Q) ist der Widerstand aufgehoben, nachher stellt er sich wieder
her, allein je nach der durchgelaufenen Quantität (Q) bis zu verschiedener Höhe, so
daß nächstes Mal bereits eine kleinere Quantität (Q) passieren kann u. dgl. Bei
völligster Bahnung bleibt dann ein gewisser für alle Kontaktschranken gleicher
Widerstand, der also auch Anwachsen von Quantitäten (Q) bis zu einer gewissen
Schwelle fordert, damit diese passieren. Dieser Widerstand wäre eine Konstante.
Somit bedeutet die Tatsache der Einwirkung der endogenen Quantitäten (Qη) durch
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Summation weiter nichts, als daß diese Quantität sich aus sehr kleinen, unter
derKonstante befindlichen Größen von Erregung zusammensetzt, die endogene
Leitung ist darum doch vollkommen gebahnt.

Daraus folgt aber, daß die ψ Kontaktschranken im allgemeinen höher reichen als
die Leitungsschranken, so daß in den Kern-Neuronen eine neue Aufspeicherung von
Quantität (Qη) erfolgen kann. Dieser ist von der Ausgleichung der Leitung an weiter
keine Grenze gesetzt. ψ ist hier der Quantität (Q) preisgegeben und damit entsteht
im Innern des Systerns der Antrieb, welcher alle psychische Tätigkeit unterhält. Wir
kennen diese Macht als den Willen, den Abkömmling der Triebe.

Das Befriedigungserlebnis

Die Erfüllung der Kern-Neuronen in ψ wird ein Abfuhrbestreben, einen Drang zur
Folge haben, der sich nach motorischem Weg hin entlädt. Der Erfahrung nach ist es
die Bahn zur inneren Veränderung (Ausdruck der Gemütsbewegung, Schreien,
Gefäßinnervation), die dabei zuerst beschritten wird. Alle solche Abfuhr wird aber,
wie eingangs dargeleg  keinen entlastenden Erfolg haben, da die Aufnahme
endogenen Reizes doch fortdauert und die ψ-Spannung wiederherstellt.
Reizaufhebung ist hier nur möglich durch einen Eingriff, welcher im Körperinnern die
Quantitätsentbindung (Qη) für eine Weile beseitigt, und dieser Eingriff –325- erfordert
eine Veränderung in der Außenwelt (Nahrungszufuhr, Nähe des Sexualobjektes),
welche als spezifische Aktion nur auf bestimmten Wegen erfolgen kann. Der
menschliche Organismus ist zunächst unfähig, die spezifische Aktion herbeizuführen.
Sie erfolgt durch fremde Hilfe, indem durch die Abfuhr auf dem Wege der inneren
Veränderung ein erfahrenes Individuum auf den Zustand des Kindes aufmerksam
gemacht wird. Diese Abfuhrbahn gewinnt so die höchst wichtige Sekundärfunktion
der Verständigung und die anfängliche Hilflosigkeit des Menschen ist die Urquelle
aller moralischen Motive.'

Wenn das hilfreiche Individuum die Arbeit der spezifischen Aktion in der
Außenwelt für das hilflose geleistet hat, so ist dieses durch reflektorische
Einrichtungen imstande, die zur endogenen Reizaufhebung nötige Leistung in
seinem Körperinnern ohne weiteres zu vollziehen. Das Ganze stellt dann ein
Befriedigungserlebnis dar, welches die eingreifendsten Folgen für die
Funktionsentwicklung des Individuums hat. Es geschieht nämlich dreierlei im
ψ-System. 1. Es wird dauernde Abfuhr geleistet und damit dem Drang, der in W
Unlust erzeugt hatte, ein Ende gemacht, 2. es entsteht im Mantel die Besetzung
eines Neurons (oder mehrerer), die der Wahrnehmung eines Objektes entsprechen,
3. es kommen in andere Stellen des Mantels die Abfuhrnachrichten von der
ausgelösten Reflexbewegung, die sich an die spezifische Aktion anschließt.
Zwischen diesen Besetzungen und den Kern-Neuronen bildet sich eine Bahnung.

Die Reflexabfuhrnachrichten kommen dadurch zustande, daß jede Bewegung
durch ihre Nebenfolgen Anlaß zu neuen sensiblen Erregungen (von Haut und
Muskeln) wird, die in ψ ein Bewegungsbild ergeben. Die Bahnung bildet sich aber auf
eine Weise, welche tieferen Einblick in die Entwicklung von ψ gestattet. Bisher haben
wir Beeinflussung von ψ-Neuronen durch Φ und durch endogene Leitungen kennen
gelernt; die einzelnen ψ-Neuronen aber waren durch Kontaktschranken mit starken
Widerständen gegeneinander abgesperrt. Nun gibt es ein Grundgesetz der
Assoziation durch Gleichzeitigkeit, welches sich bei der reinen ψ-Tätigkeit, beim
reproduzierenden Erinnern, betätigt und das die Grundlage aller Verbindungen
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zwischen den ψ-Neuronen ist. Wir erfahren, daß das Bewußtsein, also die
quantitative Besetzung von einem ψ-Neuron α auf ein zweites ß übergeht, wenn α
und ß einmal gleichzeitig von Φ aus (Oder sonst woher) besetzt waren. Es ist also
durch gleichzeitige Besetzung α-β eine Kontaktschranke gebahnt worden. Hieraus
folgt in den Ausdrücken unserer Theorie, daß eine Quantität aus einem Neuron
leichter übergeht in ein besetztes als in ein unbesetztes.

Die Besetzung des zweiten Neurons wirkt also wie die stärkere Besetzung des
ersten. Besetzung zeigt sich hier wiederum als gleichwertig mit Bahnung für den
Quantitätsablauf.

Wir lernen also hier einen zweiten wichtigen Faktor für die Richtung des
Quantitätsablaufes kennen. Eine Quantität im Neuron α wird nicht nur nach der
Richtung der am besten gebahnten Schranke gehen, sondern auch nach der von der
Gegenseite besetzten. Die beiden Faktoren können einander unterstützen oder
eventuell einander entgegenwirken.

Es entsteht also durch das Befriedigungserlebnis eine Bahnung zwischen zwei
Erinnerungsbildern und den Kern-Neuronen, die im Zustande des Dranges besetzt
werden. Mit der Befriedigungsabfuhr strömt wohl auch die Quantität (Qη) aus den
Erinnerungsbildern ab. Mit Wiederauftreten des Drang- oder Wunsch-Zustandes geht
nun die Besetzung auch auf die beiden Erinnerungen über und belebt sie. Zunächst
wird wohl das Objekterinnerungsbild von der Wunschbelebung betroffen.

Ich zweifle nicht, daß diese Wunschbelebung zunächst dasselbe ergibt wie die
Wahrnehmung, nämlich eine Halluzination. Wird daraufhin die reflektorische Aktion
eingeleitet, so bleibt die Enttäuschung nicht aus.

Das Schmerreerlebnis

ψ ist der Quantität (Qη) normaler Weise ausgesetzt von den endogenen
Leitungen aus, in abnormer, wenngleich noch nicht pathologischer Weise für den
Fall, daß übergroße Quantitäten (Q) die Schirmvorrichtungen in Φ durchbrechen,
also im Falle des Schmerzes. Der Schmerz erzeugt in ψ 1. große Niveausteigerung,
die von W als Unlust empfunden wird, 2. eine Abfuhrneigung, die nach gewissen
Richtungen modifiziert sein kann, 3. eine Bahnung zwischen dieser und einem
Erinnerungsbild des schmerzerregenden Objektes. Es ist überdies keine Frage, daß
der Schmerz eine besondere Qualität hat, die sich neben der Unlust geltend macht. –
327-

Wird das Erinnerungsbild des Objektes (feindlichen) irgendwie neu besetzt, z. B.
durch neue Wahrnehmungen, so stellt sich ein Zustand her, welcher nicht Schmerz
ist, aber doch Ähnlichkeit mit ihm hat. Er enthält Unlust und die Abfuhrneigung, die
dem Schmerzerlebnis entspricht. Da Unlust Niveausteigerung bedeutet, fragt es sich
nach der Herkunft dieser Quantität (Qη) Im eigentlichen Schmerzerlebnis war es die
hereinbrechende äußere Quantität (Q), welche das ψ-Niveau steigerte. In dessen
Reproduktion - dem Affekt - ist nur die Quantität hinzugekommen, die Erinnerung
besetzt, und es ist klar, daß diese von der Natur einer jeden Wahrnehmung, nicht
eine allgemeine Quantitätssteigerung (Qη) zur Folge haben kann.

Es bleibt also nur übrig anzunehmen, daß durch die Besetzung von Erinnerungen
Unlust aus dem Körperinnern entbunden, neu hinaufbefördert wird. Den
Mechanismus dieser Entbindung kann man sich nur in folgender Weise vorstellen:
Wie es motorische Neuronen gibt, die bei einer gewissen Erfüllung Quantitäten (Qη)
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in die Muskeln leiten und somit abführen, muß es >sekretorische< Neuronen geben,
die, wenn sie erregt sind, im Körperinnern entstehen lassen, was auf die endogenen
Leitungen nach ψ als Reiz wirkt, die also die Produktion endogener Quantitäten (Qη)
beeinflussen, somit nicht Quantität (Qη) abführen, sondern auf Umwegen zuführen.
Diese motorischen' Neuronen wollen wir >Schlüsselneuronen< heißen. Sie werden
offenbar erst bei gewissem Niveau in ψ erregt. Durch das Schrnerzerlebnis hat das
Erinnerungsbild des feindlichen Objektes eine vortreffliche Bahnung zu diesen
Schlüsselneuronen erhalten, kraft deren sich nun im Aff ekt Unlust entbindet.

Eine Anlehnung für diese befremdende aber unentbehrliche Annahme gibt das
Verhalten der Sexualentbindung. Gleichzeitig drängt sich die Vermutung auf, die
endogenen Reize bestünden hier wie dort in chernischen Produkten, deren Anzahl
eine erhebliche sein mag. Da die Unlustentbindung bei ganz geringfügiger
Besetzung der feindlichen Erinnerung eine außerordentliche sein kann, darf man
schließen, daß der Schmerz ganz besonders ausgiebige Bahnungen hinterläßt. Die
Bahnung, ahnt man dabei, hängt durchwegs von der erreichten Quantität ab, so daß
die bahnende Wirkung von 3 (Qη) der von 5 x (Qη) weit überlegen sein könnte. –
328-

Affekte und Wunschzusände

Die Reste der beiden behandelten Arten von Erlebnissen sind die Affekte und die
Wunschzustände, denen beiden gemeinsam ist, daß sie eine Erhöhung der
Quantitätsspannung in ψ enthalten, im Affekt durch plötzliche Entbindung, im
Wunsch durch Summation hergestellt. Beide Zustände sind von der größten
Bedeutung für den Ablauf in ψ da sie zwangsartige Motive für denselben
hinterlassen. Aus dem Wunschzustand folgt geradezu eine Attraktion nach dem
Wunschobjekt respektive dessen Erinnerungsbild, aus dem Schmerzerlebnis
resultiert eine Abstoßung, eine Abneigung, das feindliche Erinnerungsbild besetzt zu
halten. Es sind dies die primäre Wunschanziehung und die primäre Abwehr.

Die Wunschanziehung kann man sich leicht durch die Annahme erklären, daß die
Besetzung des freundlichen Erinnerungsbildes im Begierdezustand an Quantität (Qη)
die bei bloßer Wahrnehmung erfolgte weit übersteigt, so daß eine besonders gute
Bahnung vom ψ-Kern zu dem entsprechenden Neuron des Mantels führt.

Schwieriger zu erklären ist die primäre Abwehr oder Verdrängung, die Tatsache,
daß ein feindliches Erinnerungsbild stets so bald als möglich von der Besetzung
verlassen wird.' Indes dürfte die Erklärung darin liegen, daß die primären
Schmerzerlebnisse durch reflektorische Abwehr zu Ende gebracht wurden. Das
Auftauchen eines anderen Objektes an Stelle des feindlichen war das Signal dafür,
daß das Schmerzerlebnis beendet sei, und das ψ-System versucht, biologisch
belehrt, den Zustand in ψ zu reproduzieren, der das Aufhören des Schmerzes
bezeichnete. Mit dem Ausdruck biologisch belehrt haben wir einen neuen
Erklärungsgrund eingeführt, der selbständige Geltung haben soll, wenngleich er eine
Zurückführung auf mechanische Prinzipien (quantitative Momente) nicht ausschließt,
sondern erfordert. Im vorliegenden Falle kann es leicht die bei Besetzung von
feindlichen Erinnerungen jedesmal auftretende Quantitätssteigerung (Qη) sein, die
zur gesteigerten Abfuhrtätigkeit, somit zum Abfluß auch von Erinnerungen drängt. -
329-
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Einfùhrung des >Ich<

Tatsächlich aber haben wir mit der Annahme der >Wunschanziehung< und der
Neigung zur Verdrängung bereits einen Zustand von ψ berührt, welcher noch nicht
erörtert worden ist, denn diese beiden Vorgänge deuten darauf hin, daß sich in ψ
eine Organisation gebildet hat, deren Vorhandensein Abläufe stört, die sich zum
ersten Mal in bestimmter Weise vollzogen haben. Diese Organisation heißt das
>Ich< und kann leicht dargestellt werden durch die Erwägung, daß die regelmäßig
wiederholte Aufnahme endogener Quantitäten in bestimmte Neuronen (des Kernes)
und die bahnende Wirkung, die von dort ausgeht, eine Gruppe von Neuronen
ergeben wird, die konstant besetzt ist, also dem durch die sekundäre Funktion
erforderten Vorratsträger entspricht. Das Ich ist also zu definieren als die Gesamtheit
der jeweiligen ψ-Besetzungen, in denen sich ein bleibender von einem wechselnden
Bestandteil sondert. Wie man leicht einsieht, gehören die Bahnungen zwischen
ψ-Neuronen als Möglichkeiten, in nächsten Mornenten dem veränderten Ich seine
Ausbreitung anzuweisen, mit zum Besitz des Ich

Während es das Bestreben dieses Ich sein muß, seine Besetzungen auf dem
Wege der Befriedigung abzugeben, kann es nicht anders geschehen, als daß es die
Wiederholung von Schmerzerlebnissen und Affekten beeinflußt und zwar auf
folgendem Wege, der allgemein als der der Hemmung bezeichnet wird.

Eine Quantität (Qη) die von irgendwoher in ein Neuron einbricht, wird sich nach
der Kontaktschranke der größten Bahnung fortsetzen und eine dorthin gerichtete
Strömung hervorrufen. Genauer gesprochen, es wird sich der Strom Quantität (Qη)
im umgekehrten Verhältnis zum Widerstand nach den einzelnen Kontaktschranken
verteilen, und wo dann eine Kontaktschranke von einem Quotient getroffen wird, der
unter ihrem Widerstand liegt, da wird praktisch nichts durchpassieren. Leicht kann für
jede Quantität (Qη) im Neuron sich dieses Verhältnis anders gestalten, da dann
Quotienten entstehen, die auch bei anderen Kontaktschranken die Schwelle
überragen. So ist der Ablauf abhängig von Quantitäten (Qη) und dem Verhältnis der
Bahnungen. Wir haben aber den dritten mächtigen Faktor kennen gelernt. Wenn ein
anstoßendes Neuron gleichzeitig -330- besetzt ist, so wirkt dies wie eine zeitweilige
Bahnung der zwischen beiden liegenden Kontaktschranken und modifiziert den
Ablauf, der sich sonst nach der einen gebahnten Kontaktschranke gerichtet hätte.
Eine Seitenbesetzung ist also eine Hemmung für den Quantitätsablauf (Qη)
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Stellen wir uns das Ich als ein Netz besetzter, gegeneinander gut gebahnter
Neuronen vor, etwa so: So wird eine Quantität (Qη) die von außen (Φ) her in a
eindringt und unbeeinflußt nach dem Neuron b gegangen wäre, durch die
Seitenbesetzung in a, α so beeinflußt, daß sie nur einen Quotient nach b abgibt,
eventuell gar nicht nach b gelangt. Wenn also ein Ich existiert, muß es psychische
Primärvorgänge hemmen. Solche Hemmung ist aber ein entschiedener Vorteil für ψ
Nehmen wir an, a sei eine feindliche Erinnerung, b ein Schlüssel-Neuron zur Unlust,
so wird primär bei Erweckung von a Unlust entbunden werden, die vielleicht
zwecklos wäre, es j edenf alls ihrem vollen Betrag nach ist. Bei Hemmungswirkung
von α wird die Unlustentbindung sehr gering ausfallen, und dem Neuronensystern
wird die Entwicklung und Abfuhr von Quantität ohne sonstigen Schaden erspart. Man
kann sich nun leicht vorstellen, daß mit Hilfe eines Mechanismus, welcher das Ich
auf die ankommende Neubesetzung des feindlichen Erinnerungsbildes aufmerksam
macht, das Ich dazu gelangen kann, durch ausgiebige, nach Bedarf zu verstärkende
Seitenbesetzung den Ablauf vom Erinnerungsbild zur Unlustentbindung zu hemmen.
Ja, wenn man annimmt, daß die anfängliche Unlust-(Qη) Entbindung vom Ich selbst
aufgenommen wird, so hat man in ihr selbst die Quelle für den Aufwand, welchen die
hemmende Seitenbesetzung vom Ich erfordert.

Die primäre Abwehr ist dann um so stärker, je stärker die Unlust. -331-

Primär- und Sekundärvorgang in ψψψψ
Aus den bisherigen Entwicklungen folgt, daß das Ich in ψ welches wir seinen

Tendenzen nach wie das Gesamtnervensystem behandeln können, bei den
unbeeinflußten Vorgängen in ψ zweimal in Hilflosigkeit und Schaden gerät. Nämlich
erstens, wenn es im Wunschzustande die Objekt-Erinnerung neu besetzt und dann
Abfuhr ergehen läßt, wo dann die Befriedigung ausbleiben muß, weil das Obj ekt
nicht real, sondern nur in Phantasie- Vorstellung vorhanden ist. ψ ist zunächst außer
Stande, diese Unterscheidung zu treffen, weil es nur nach der Folge analoger
Zustände zwischen seinen Neuronen arbeiten ka nn. Es bedarf also von
anderswoher eines Kriteriums, um Wahrnehmung und Vorstellung zu unterscheiden.

Andererseits bedarf ψ eines Zeichens, um auf die Wiederbesetzung des
feindlichen Erinnerungsbildes aufmerksam zu werden und der daraus folgenden
Unlustentbindung durch Seitenbesetzung vorzubeugen. Wenn ψ diese Hemmung
zeitig genug vornehmen kann, fällt die Unlustentbindung und damit die Abwehr
geringfügig aus, im anderen Falle gibt es enorme Unlust und exzessive primäre
Abwehr.

Die Wunschbesetzung wie die Unlustentbindung bei Neubesetzung der
betreffenden Erinnerung können biologisch schädlich sein. Die Wunschbesetzung ist
es jedesmal, wenn sie ein gewisses Maß überschreitet und so zur Abfuhr verlockt,
die Unlustentbindung ist es wenigstens jedesmal, wenn die Besetzung des
feindlichen Erinnerungsbildes nicht von der Außenwelt, sondern von ψ selbst aus
erfolgt (durch Assoziation). Es handelt sich also auch hier um ein Zeichen,
Wahrnehmung von Erinnerung (Vorstellung) zu unterscheiden.

Wahrscheinlich sind es nun die Wahrnehmungsneuronen, welche dieses Zeichen,
das Realitätszeichen, liefern. Bei jeder äußeren Wahrnehmung entsteht eine
Qualitätserregung in W, die aber zunächst für ψ ohne Bedeutung ist. Es muß noch
hinzugefügt werden, daß die Wahrnehmungserregung zur Wahmehmungsabfuhr
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führt und von dieser wie von jeder Abfuhr eine Nachricht nach (.) gelangt. Die
Abfuhrnachricht von W(ω) ist dann das Qualitäts- od6r Realitätszeichen für ψ.

Wird das Wunschobjekt ausgiebig besetzt, so daß es halluzinatorisch belebt wird,
so erfolgt auch dasselbe Abfuhr- oder Realitätszeichen wie bei -332-äußerer
Wahrnehmung. Für diesen Fall versagt das Kriterium. Findet aber die
Wunschbesetzung unter Hemmung statt, wie es bei besetztem Ich möglich ist, so ist
ein quantitativer Fall denkbar, daß die Wunschbesetzung, als nicht intensiv genug,
kein Qualitätszeichen ergibt, während die äußere Wahrnehmung es ergeben würde.
Für diesen Fall behält das Kriterium also seinen Wert. Der Unterschied ist nämlich,
daß das Qualitätszeichen von außen her bei jeder Intensität der Besetzung erfolgt,
von ψ her nur bei großen Intensitäten. Es ist demnach die Ichhemmung, welche ein
Kriterium zur Unterscheidung zwischen Wahrnehmung und Erinnerung ermöglicht.
Biologische Erfahrung wird darin lehren, die Abfuhr nicht eher einzuleiten, als bis das
Realitätszeichen eingetroffen ist, und zu diesem Zweck die Besetzung von den
erwünschten Erinnerungen nicht über ein gewisses Maß zu treiben.

Andererseits kann die Erregung der Wahrnehmungsneuronen auch dazu dienen,
das ψ-System im zweiten Fall zu schützen, d. h. indem ψ auf die Tatsache einer
Wahrnehmung oder das Wegbleiben derselben aufmerksam gemacht wird. Man muß
zu diesem Zwecke annehmen, daß die Wahrnehmungsneuronen (ωN) ursprünglich
in anatomischer Verbindung mit der Leitung von den einzelnen Sinnesorganen
stehen und ihre Abfuhr wieder auf motorische Apparate richten, die denselben
Sinnesorganen angehören. Dann wird die letztere Abfuhrnachricht (die der
reflektorischen Aufmerksamkeit) für ψ biologisch ein Signal werden, nach denselben
Richtungen Besetzungsquantität zu schicken.

Also: bei Hemmung durch besetztes Ich werden die ω Abfuhrzeichen ganz
allgemein zu Realitätszeichen, welche ψ biologisch verwerten lernt. Befindet sich das
Ich beim Auftauchen eines solchen Realitätszeichens im Zustande der
Wunschspannung, so wird es die Abfuhr nach der spezifischen Aktion folgen lassen;
fällt mit dem Realitätszeichen eine Unluststeigerung zusammen, so wird ψ durch
geeignete große Seitenbesetzung am angezeigten Orte eine Abwehr von normaler
Größe veranstalten; ist keines von beiden der Fall, so wird die Besetzung
ungehindert nach den Bahnungsverhältnissen vor sich gehen dürfen. Die
Wunschbesetzung bis zur Halluzination, die volle Unlustentwicklung, die vollen
Abwehraufwand mit sich bringt, bezeichnen wir als psychische Primärvorgänge;
hingegen jene Vorgänge, welche allein durch gute Besetzung des Ich er -333-
möglicht werden und Mäßigung der obigen darstellen, als psychische
Sekundärvorgänge. Die Bedingung der letzteren ist, wie man sieht, eine richtige
Verwertung der Realitätszeichen, die nur bei Ichhemmung möglich ist.

Das Erkennen und reproduzierende Denken

Nachdem wir die Annahme eingeführt haben, daß beim Wunsdivorgang die
Ichhemmung eine gemäßigte Besetzung des gewünschten Objektes herbeiführt,
welche gestattet, es als nicht real zu erkennen, dürfen wir die Analyse dieses
Vorganges fortsetzen. Es können sich mehrere Fälle ereignen. Erstens: gleichzeitig
mit der Wunschbesetzung des Erinne rungsbildes ist die Wahrnehmung desselben
vorhanden; dann fallen die beiden Besetzungen übereinander, was biologisch nicht
verwertbar ist, es entsteht aber außerdem das Realzeichen von W aus, nach
welchem erfahrungsgemäß die Abfuhr erfolgreich ist. Dieser Fall ist leicht erle digt.
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Zweitens: die Wunschbesetzung ist vorhanden, daneben eine Wahr nehmung, die
nicht ganz, sondern nur teilweise mit ihr übereinstimmt. Es ist nämlich Zeit sich zu
erinnern, daß die Wahrnehmungsbesetzungen nie Besetzungen einzelner Neurone
sind, sondern stets von Komplexen. Wir haben diesen Zug bisher vernachlässigt; es
ist jetzt an der Zeit, ihm Rechnung zu tragen. Die Wunschbesetzung betreffe ganz
allgemein Neuron a + Neuron b, die Wahrnehmungsbesetzungen Neuron a + Neuron
c. Da dies der häufigere Fall sein wird, häufiger als der der Identität, er fordert er
genauere Erwägung. Die biologische Erfahrung wird auch hier lehren, daß es
unsicher ist, Abfuhr einzuleiten, wenn die Realitätszeichen nicht den ganzen
Komplex, sondern nur einen Teil davon bestätigen. Es wird aber jetzt ein Weg
gefunden, die Ähnlichkeit zur Identität zu ver vollkommnen. Der W-Komplex wird sich
-du-Fcg-d-en Vergleich mit anderen W-Komplexen zerlegen in einen Bestandteil
Neuron a eben, der sichmeist gleichbleibt und in einen zweiten, Neuron b, der
zumeist variiert. Die Sprache wird später für diese Zerlegung den Terminus Urteil
aufstellen und die Ähnlichkeit herausfinden, die zwischen dem Kern des Ich und dem
konstanten Wahrnehmungsbestandteil, den wechselnden Besetzungen –334- im
Mantel und dem inkonstanten Bestandteil tatsächlich vorliegt; wird Neuron a das
Ding und Neuron b dessen Tätigkeit oder Eigenschaft, kurz dessen Prädikat
benennen.

Das Urteilen ist also ein ψ-Vorgang, welchen erst die Ichhemmung ermöglicht, und
der durch die Unähnlichkeit zwischen der Wunschbesetzung einer Erinnerung und
einer ihr ähnlichen Wahrnehmungsbesetzung hervorgerufen wird. Man kann davon
ausgehen, daß das Zusamnienfallen beider Besetzungen zum biologischen Signal
wird, den Denkakt zu beenden und Abfuhr eintreten zu lassen. Das
Auseinanderfallen gibt den Anstoß zur Denkarbeit, die wieder mit dem
Zusammenfallen beendet wird.

Man kann den Vorgang weiter analysieren: Wenn Neuron a zusammenfällt,
Neuron c aber anstatt Neuron b wahrgenommen wird, so folgt die Icharbeit den
Verbindungen dieses Neuron c und läßt durch Strömung von Quantiät längs dieser
Verbindungen neue Besetzungen auftauchen, bis sich ein Zugang zu dem fehlenden
Neuron b findet. In der Regel ergibt sich ein Bewegungsbild, welches zwischen
Neuron c und Neuron b eingeschaltet ist und mit der Neubelebung dieses Bildes
durch eine wirklich ausgeführte Bewegung ist die Wahrnehmung von Neuron b und
damit die gesuchte Identität hergestellt. Z. B. das gewünschte Erinnerungsbild sei
das Bild der Mutterbrust und ihrer Warze in Vollansicht, die erste Wahrnehmung sei
eine Seitenansicht desselben Objektes ohne die Warze. In der Erinnerung des
Kindes befindet sich eine Erfahrung, beim Saugen zufällig gemacht, daß mit einer
bestimmten Kopfbewegung das Vollbild sich in das Seitenbild verwandelt. Das nun
gesehene Seitenbild führt auf die Kopfbewegung, ein Versuch zeigt, daß ihr
Gegenstück ausgeführt werden muß, und die Wahrnehmung der Vollansicht ist
gewonnen.

Hierin ist noch wenig vom Urteil, allein es ist ein Beispiel von der Möglichkeit,
durch Reproduktion von Besetzungen auf eine Aktion zu komnien, welche bereits
zum akzidentellen Schenkel der spezifischen Aktion gehört.

Es ist kein Zweifel, daß es Quantität (Qη) aus dem besetzten Ich ist, weldie diesen
Wanderungen längs der gebahnten Neuronen unterliegt, und daß diese Wanderung
nicht von den Bahnungen, sondern von -335- einem Ziel beherrscht wird. Welches ist
dieses Ziel und wie wird es erreicht?



-26-

Das Ziel ist, zu dem vermißten Neuron b zurückzukehren und die
Identitätsempfindung auszulösen, d. h. den Moment, in dem nur Neuron b besetzt ist,
die wandernde Besetzung in Neuron b einmündet. Es wird erreicht durch
probeweises Verschieben der Quantität auf allen Wegen und es ist klar, daß hiezu
bald ein größerer bald ein geringerer Aufwand von Seitenbesetzung nötig ist, je
nachdem man sich der vorhandenen Bahnungen bedienen kann, oder ihnen
entgegenwirken muß. Der Kampf zwischen den festen Bahnungen und den
wechselnden Besetzungen charakterisiert den Sekundärvorgang des
reproduzierenden Denkens im Gegensatz zur primären Assoziationsfolge.

Was leitet auf dieser Wanderung? Daß die Wunschvorstellung der Erinnerung
besetzt gehalten wird, während man von Neuron c die Assoziation verfolgt. Wir
wissen, daß durch solche Besetzung von Neuron b alle seine etwaigen
Verbindungen selbst gebahnter und zugänglicher werden.

Auf dieser Wanderung kann es geschehen, daß die Quantität (Qη) auf eine
Erinnerung stößt, die mit einem Schmerzerlebnis in Beziehung steht und somit
Anlaß zur Unlustentbindung gibt. Da dies ein sicheres Anzeichen ist, Neuron b sei
auf diesem Weg nicht zu erreichen, lenkt sich der Strom sofort von der betreffenden
Besetzung ab. Die Unlustbahnen behalten aber ihren hohen Wert, um den
Reproduktionsstrom zu dirigieren.

Das Erinnern und das Urteilen

Das reproduzierende Denken hat also einen praktischen Zweck und ein biologisch
festgestelltes Ende, nämlich eine von der überschüssigen Wahrnehmung aus
wandernde Quantität (Qη) auf die vermißte Neuronenbesetzung zurückzuführen.
Dann ist Identität und Abfuhrrecht erreicht, wenn noch das Realitätszeichen von
Neuron b auftritt. Es kann aber der Vorgang sich vom letzteren Ziel unabhängig
machen und nur die Identität anstreben. Dann hat man einen reinen Denkakt vor
sich, der aber in jedem Falle später praktisch verwertbar gemacht werden -336-
kann. Auch benimmt sich das besetzte Ich dabei in völlig gleicher Weise.

Wir folgen einer dritten Möglichkeit, die sich im Wunschzustande ereignen kann,
daß nämlich bei vorhandener Wunschbesetzung eine auftauchende Wahrnehmung
gar nicht mit dem gewünschten Erinnerungsbild (Er +) zusammenfällt. Dann entsteht
ein Interesse, dieses Wahrnehmungsbild zu erkennen, um eventuell doch von ihm
einen Weg zu Er + zu finden. Es ist anzunehmen, daß zu diesem Zwecke die
Wahrnehmung auch von Ich aus überbesetzt wird, wie im vorigen Falle bloß der
Bestandteil Neuron c. Wenn dieWahniehmung nicht absolut neu ist, wird sie jetzt an
die Erinnerung einer Wahrnehmung erinnern, diese wachrufen, rnit welcher sie
wenigstens teilweise zusammenfällt. An diesem Erinnerungsbild wiederholt sich nun
der Denkvorgangvon vorhin, nur gewissermaßen ohne das Ziel, welches die besetzte
Wunschvorstellung vorhin bot.

Soweit die Besetzungen übereinander fallen, geben sie keinen Anlaß zur
Denkarbeit. Die auseinanderfallenden Anteile dagegen >erwecken das Interesse<
und können zu zweierlei Weisen von Denkarbeit Anlaß geben. Entweder richtet sich
der Strom auf die geweckten Erinnerungen und setzt eine ziellose Erinnerungsarbeit
in Gang, die also durch die Verschiedenheiten, nicht durch die Ähnlichkeiten bewegt
wird, oder er verbleibt in den neu aufgetauchten Bestandteilen und stellt dann eine
ebenfalls ziellose Urteilsarbeit dar.
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Nehmen wir an, das Objekt, welches die Wahrnehmung liefert, sei dem Subjekt
ähnlich, ein Nebenmensch. Das theoretische Interesse erklärt sich dann auch
dadurch, daß ein solches Objekt gleichzeitig das erste Befriedigungsobjekt, im
ferneren das erste feindliche Objekt ist, wie die einzig helfende Macht. Am
Nebenmenschen lernt darum der Mensch erkennen. Dann werden die
Wahrnehmungskomplexe, die von diesem Nebenmenscheu ausgehen, zum Teil neu
und unvergleichbar sein, seine Züge, etwa auf visuellem Gebiet; andere visuelle
Wahrnehmungen, z. B. die seiner Handbewegungen, aber werden im Subjekt über
die Erinnerung eigener ganz ähnlicher visueller Eindrücke vom eigenen Körper
fallen, mit denen die Erinnerungen von selbst erlebten Bewegungen in Assoziation
stehen. Noch andere Wahrnehmungen des Objektes, z. B. wenn es schreit, werden
die Erinnerung an eigenes Schreien und damit an eigene Schmerzerlebnisse -337-
wecken. Und so sondert sich der Komplex des Nebenmenschen in 2 Bestandteile,
von denen der eine durch konstantes Gefüge imponiert, als Ding beisammen leibt,
während der andere durch Erinnerungsarbeit verstanden, d. h. auf eine Nachricht
vom eigenen Körper zurückgeführt werden kann.' Diese Zerlegung eines
Wahrnehmungskomplexes heißt ihn erkennen, enthält ein Urteil und findet mit dem
letzterreichten Ziel ein Ende. Das Urteil ist, wie man sieht, keine Primärfunktion,
sondern setzt die Besetzung des disparaten Anteiles vom Ich aus voraus; es hat
zunächst keinen praktischen Zweck, und es scheint, daß beim Urteilen die
Besetzung der disparaten Bestandteile abgeführt wird, da sich so erklären würde,
warum sich die Tätigkeiten, >Prädikate<, vom Subjektkomplex durch eine lockere
Bahn sondern.

Man könnte von hier aus tief in die Analyse des Urteilsaktes eingehen, allein dies
führt vom Thema ab.

Begnügen wir uns damit festzuhalten, daß es das ursprüngliche Interesse an der
Herstellung der Befriedigungssituation ist, welches in einem Falle das
reproduzierende Nachdenken, im anderen Falle das Beurteilen als Mittel erzeugt hat,
aus der real gegebenen Wahrnehmungssituation auf die gewünschte zu gelangen.
Voraussetzung dabei bleibt, daß die ψ-Vorgänge nicht ungehemmt, sondern bei
tätigem Ich ablaufen. Der eminent praktische Sinn aller Denkarbeit wäre aber dabei
erwiesen.

Denken und Realität'

Ziel und Ende aller Denkvorgänge ist also die Herbeiführung eines
Identitätszustandes, die Überführung einer von außen stammenden
Besetzungsquantität (Qη) in ein vom Ich aus besetztes Neuron. Das erkennende
oder urteilende Denken sucht eine Identität mit einer Körperbesetzung, das
reproduzierende Denken mit einer eigenen psychischen Besetzung (eigenes
Erlebnis) auf. Das urteilende Denken arbeitet dem reproduzierenden vor, indem es
ihm fertige Bahnungen zur weiteren.

 Assoziationswanderung bietet. Kommt nach Abschluß des Denkaktes das
Realitätszeichen zur Wahrnehmung, so ist das Realitätsurteil, der Glaube gewonnen
und das Ziel der ganzen Arbeit erreicht. -338-

Für das Urteilen ist noch zu bemerken, daß dessen Grundlage offenbar das
Vorhandensein von eigenen Körpererfahrungen, Empfindungen und
Bewegungsbildern ist. Solange diese fehlen, bleibt der variable Anteil des
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Wahrnehmungskomplexes unverstanden, d. h. er kann reproduziert werden, gibt
aber keine Richtung für weitere Denkwege. So können z. B., was in der Folge wichtig
sein wird, alle sexuellen Erfahrungen keine Wirkung äußern, so lange das Individuum
keine Sexualempfindung kennt, d. h. im allgemeinen bis zum Beginn der Pubertät.

Das primäre Urteilen scheint eine geringere Beeinflussung durch das besetzte Ich
vorauszusetzen als die reproduzierenden Denkakte. Handelt es sich dabei um
Verfolgung einer Assoziation durch teilweises Übereinanderfallen, der keine
Modifikation angetan wird, so kommen dann auch Fälle vor, in denen der
Urteilsassoziationsvorgang sich mit voller Quantität vollzieht. Wahrnehmung
entspricht etwa einem Objektkern + einem Bewegungsbild. Während man W
wahrnimmt, ahmt man die Bewegungen selbst nach, d. h. innerviert das eigene
Bewegungsbild, das auf Aufeinanderf allen geweckt ist, so stark, daß die Bewegung
sich vollzieht. Man kann daher von einem Imitationswert einer Wahrnehmung
sprechen. Oder die Wahrnehmung weckt das Erinnerungsbild einer eigenen
Schmerzempfindung, man verspürt dann die entsprechende Unlust und wiederholt
die zugehörigen Abwehrbewegungen. Dies ist der Mitleidswert einer Wahrnehmung.

In diesen beiden Fällen haben wir wohl den Primärvorgang für das Urteilen zu
sehen und können annehmen, daß alles sekundäre Urteilen durch Ermäßigung
dieser rein assoziativen Vorgänge zustande gekommen ist. Das Urteilen, später ein
Mittel zur Erkenntnis des vielleicht praktisch wichtigen Objektes, ist also ursprünglich
ein Assoziationsvorgang zwischen von außen kommenden und vom eigenen Körper
stammenden Besetzungen, eine Identifizierung von Φ und Binnennachrichten oder
Besetzungen. Es ist vielleicht nicht unrecht zu vermuten, daß es gleichzeitig einen
Weg darstellt, wie von Φ kommende Quantitäten (Q) übergeführt und abgeführt
werden können. Was wir Dinge nennen, sind Reste, die sich der Beurteilung
entziehen.

Aus dem Urteilsbeispiel ergibt sich zuerst ein Wink für die Verschiedenheit im
Quantitativen, welche zwischen Denken und Primärvorgang zu -339- statuieren ist.
Es ist berechtigt anzunehmen, daß beim Denken ein leiser

Strom motorischer Innervation von ψ abläuft, natürlich nur dann, wenn im Verlauf
ein motorisches oder Schlüssel-Neuron innerviert worden ist. Doch wäre es unrecht,
diese Abfuhr für den Denkvorgang selbst zu nehmen, von dem sie nur eine
unbeabsichtigte Nebenwirkung ist. Der Denkvorgang besteht in der Besetzung von
ψ-Neuronen mit Abänderung des Bahnungszwanges durch Seitenbesetzung vom Ich
aus. Es ist mechanisch verständlich, daß dabei nur ein Teil der Quantität (Qη) den
Bahnungen folgen kann und daß die Größe dieses Teils beständig durch die
Besetzungen reguliert wird. Es ist aber auch klar, daß damit gleichzeitig Quantität (Q)
genug erspart wird, um die Reproduktion überhaupt nutzbringend zu machen. Im
anderen Falle würde alle Quantität (Qη) die am Schlusse zur Abfuhr nötig ist,
während des Umlaufes auf den motorischen Auslaufspunkten verausgabt werden.
Der Sekundärvorgang ist also eine Wiederholung des ursprünglichen ψ-Ablaufes auf
niedrigerem Niveau, mit geringeren Quantitäten.

Noch kleinere Quantitäten (Qη) wird man einwerfen, als sonst in ψ-Neuronen
verlaufen! Wie bringt man es zustande, so kleinen Quantitäten (Qη) die Wege zu
öffnen, die doch nur für größere, als ψ in der Regel empfängt, gangbar sind? Die
einzig mögliche Antwort ist, dies muß eine mechanische Folge der
Seitenbesetzungen sein. Wir müssen derartige Verhältnisse erschließen, daß bei
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Seitenbesetzung kleine Quantitäten (Qη) durch Bahnungen abströmen, wo sonst nur
große den Durchgang gefunden hätten. Die Seitenbesetzung bindet gleichsam einen
Betrag der durch das Neuron strömenden Quantität (Qη)

Das Denken muß ferner einer anderen Bedingung genügen. Es darf die durch die
Primärvorgänge geschaffenen Bahnungen nicht wesentlich verändern, sonst fälscht
es ja die Spuren der Realität. Dieser Bedingung genügt die Bemerkung, daß
Bahnung wahrscheinlich der Erfolg einmaliger großer Quantität ist, und daß
Besetzung, im Moment sehr mächtig, doch keinen vergleichbar dauernden Effekt
hinterläßt. Die kleinen beim Denken passierenden Quantitäten (Q) kommen im
allgemeinen gegen die Bahnungen nicht auf.

Es ist aber unzweifelhaft, daß der Denkvorgang doch dauernde Spuren hinterläßt,
da ein zweites Überdenken soviel weniger Aufwand fordert -340- als ein erstes. Um
die Realität nicht zu fälschen, bedarf es also besonderer Spuren, Anzeichen für die
Denkvorgänge, die ein Denkgedächtnis konstituieren, welches sich bisher nicht
formen läßt. Wir werden später hören, durch welche Mittel die Spuren der
Denkvorgänge von denen der Realität geschieden werden.

Primärvorgänge - Schlaf und Traum

Nun taucht die Frage auf, aus welchen quantitativen Mitteln wird dann der
ψ-Primärvorgang bestritten? Beim Schmerzerlebnis ist es offenbar die von außen
einbrechende Quantität (Q), beim Affekt die durch Bahnung entbundene endogene
Quantität; beim Sekundärvorgang des reproduzierenden Denkens kann offenbar auf
Neuron c eine größere oder geringere Quantität (Qη) aus dem Ich übertragen
werden, die man als Denkinteresse bezeichnen darf, und die dem Affektinteresse
proportional ist, wo ein solches entstehen konnte. Es fragt sich nur, gibt es
ψ-Vorgänge primärer Natur, für welche die aus Φ mitgebrachte Quantität (Q.)
hinreicht oder kommt zur Φ-Besetzung einer Wahrnehmung ein ψ-Beitrag
(Aufmerksamkeit) automatisch hinzu, der erst einen ψ-Vorgang ermöglicht? Diese
Frage bleibe offen, ob sie nicht etwa durch Spezialanpassung an psychologische
Tatsachen entschieden werden kann.

Eine wichtige Tatsache ist es, daß wir ψ-Primärvorgänge, wie sie in der
ψ-Entwicklung biologisch allmählich unterdrückt worden sind, alltäglich während des
Schlafes vor uns haben. Eine zweite Tatsache derselben Bedeutung, daß die
pathologischen Mechanismen, welche die sorgfältigste Analyse bei den
Psychoneurosen aufdeckt, mit den Traurnvorgängen die größte Ähnlichkeit haben.
Aus diesem später auszuführenden Vergleich ergeben sich die wichtigsten Schlüsse.

Zunächst ist die Tatsache des Schlafes in die Theorie einzutragen. Die
wesentliche Bedingung des Schlafes ist beim Kinde klar zu erkennen. Das Kind
schläft, solange es kein Bedürfnis oder äußerer Reiz quält (Hunger und Naßkälte).
Es schläft mit der Befriedigung (an der Brust) ein. Auch der Erwachsene schläft leicht
post coenam et coitum. Bedingung des Schlafes ist somit Absinken der endogenen
Ladung im ψ-Kern, welche -341- die Sekundärfunktion überflüssig macht. Im Schlaf
ist das Individuum im Idealzustand der Trägheit, des Quantitätsvorrates (Qη)
entledigt.
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Dieser Vorrat ist beim Erwachsenen im >Ich< angesammelt; wir dürfen annehmen,
daß es die Ichentladung ist, die den Schlaf bedingt und charakterisiert. Hiemit ist, wie
sofort klar, die Bedingung für psychische Primärvorgänge gegeben.

Ob das Ich sich beim Erwachsenen im Schlaf vollständig entlastet, ist nicht sicher.
Jedenfalls zieht es eine Unzahl seiner Besetzungen ein, die aber mit dem Erwachen
sofort und mühelos hergestellt werden. Dies widerspricht keiner unserer
Voraussetzungen, macht aber aufmerksam darauf, daß zwischen gut verbundenen
Neuronen Strömungen anzunehinen sind, weldie wie in kommunizierenden Gefäßen
das gesamte Niveau betreffen, obwohl die Niveauhöhe im einzelnen Neuron nur
proportional, nicht gleichförmig zu sein braucht.

Aus den Eigentümlichkeiten des Schlafes ist manches zu entnehmen, was sich
nicht erraten ließe.

Der Schlaf ist ausgezeichnet durch motorische (Willens-)Lähmung. Der Wille ist
die Abfuhr der gesamten ψ-Quantität (Qη) Im Schlaf ist der spinale Tonus teilweise
gelöst; es ist wahrscheinlich, daß die motorische Φ-Abfuhr sich im Tonus äußert;
andere Innervationen bestehen mitsamt ihren Erregungsquellen.

Es ist höchst interessant, daß der Schlafzustand beginnt und hervorgerufen ist mit
dem Verschluß der verschließbaren Sinnesorgane. Wahrnehmungen sollen im
Schlaf nicht gemacht werden, nichts stört den Schlaf mehr als Auftreten von
Sinneseindrücken, Besetzung von Φ her in ψ Dies scheint darauf zu deuten, daß
während des Tages den Mantelneuronen, welche Wahrnehmungen von Φ her
empfangen, eine beständige, wenngleich verschiebbare Besetzung
entgegengeschicht wird (Aufmerksamkeit), so daß sehr wohl die ψ-Primärvorgänge
sich mit diesem ψ-Beitrag vollziehen können. Ob die Mantelneurone selbst bereits
vorbesetzt sind oder anstoßende Kernneurone, das stehe dahin. Zieht ψ diese
Mantelbesetzungen ein, so erfolgen die Wahrnehmungen auf unbesetzte Neuronen,
sind gering, vielleicht nicht imstande, von Wahrnehmungen aus ein Qualitätszeichen
zu geben. Wie wir vermutet haben, hört rnit der Entleerung der
Wahrnehmungsneurone (ωN) dann auch eine die Aufmerksamkeit -342- steigernde
Abfuhrinnervation auf. Auch das Rätsel des Hypnotisierens hätte hier anzusetzen.
Auf dieser Einziehung der Aufmerksamkeitsbesetzung wird die scheinbare
Unerregbarkeit der Sinnesorgane beruhen.

Durch einen automatischen Mechanismus also, das Gegenstück vom
Aufmerksamkeitsmechanismus, schließt ψ die Φ-Eindrücke aus, solange es selbst
unbesetzt ist.

Das Merkwürdigste aber ist, daß im Schlaf ψ-Vorgänge ablaufen, die Träume, mit
vielen unverstandenen Charakteren.

Die Traumanalyse1

Die Träume zeigen alle Übergänge zum Wachen und Vermengung mit normalen
ψ-Vorgängen, doch läßt sich das eigentlich Traumhafte leicht herausklauben.

1. Die Träume entbehren der motorischen Abfuhr, sowie zumeist motorischer
Elemente. Man ist im Traum gelähmt.

Die bequemste Erklärung dieses Charakters ist der Wegfall der spinalen
Vorbesetzung durch Aufhören der Φ-Abfuhr. Die motorische Erregung kann die
Schranke bei unbesetzten Neuronen nicht überschreiten. In sonstigen
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Traumzuständen ist Bewegung nicht ausgeschlossen. Es ist nicht der wesentlichste
Charakter des Traumes.

2. Die Traumverknüpfungen sind teilweise widersinnig, teils schwachsinnig, oder
auch sinnlos, seltsam toll.

Der letztere Charakter erklärt sich daraus, daß im Traum der Assoziationszwang
herrscht, wie wohl primär im psychischen Leben überhaupt. Zwei gleichzeitig
vorhandene Besetzungen müssen, scheint es, in Verbindung gebracht werden. Ich
habe komische Beispiele für das Walten dieses Zwanges im Wachen gesammelt. (Z.
B. Zuhörer während des Attentates in der französischen Kammer aus der Provinz
haben den Schluß gezogen, daß nach jeder guten Rede eines Deputierten als
Beifallszeidien - geschossen wird.).

Die beiden anderen. eigentlich identischen Charakterebeweisen daB ein Teil (ler
psychischen Erfahrungen vergessen ist. Tatsächlich  sind  ja    alle -343- die
biologischen Erfahrungen vergessen, die sonst den Primärvorgang hemmen und
dies wegen mangelnder Ichbesetzung. Wahrscheinlich ist die Unsinnigkeit und
Unlogik des Traumes auf eben denselben Charakter zurückzuführen. Es scheinen
nicht eingezogene ψ-Besetzungen zum Teil nach ihren nächsten Bahnungen, zum
Teil nach den benachbarten Besetzungen sich abzugleichen. Bei vollständiger
Ichentladung müßte der Schlaf traumlos sein.

3. Die Traumvorstellungen sind halluzinatorischer Art, erwecken Bewußtsein und
finden Glauben.

Dies ist der bedeutsamste Schlafcharakter. Er tritt gleich beim alternierenden
Einschlafen auf, man schließt die Augen und halluziniert, öffnet sie und denkt in
Worten. Es gibt mehrere Erklärungen für die halluzinatorische Natur der
Traumbesetzungen. Erstens könnte man annehmen, die Strömung von Φ zur
Motilität habe eine rückläufige Besetzung der Φ-Neuronen gehindert von ψ aus; mit
dem Aufhören dieser Strömung werde Φ rückläufig besetzt und damit die
Qualitätsbedingung gegeben. Dagegen spricht nur die Erwägung, daß die
Φ-Neuronen durch Nichtbesetzung gegen Besetzung von ψ aus geschützt sein
sollen, ähnlich wie die Motilität. Es ist bezeichnend für den Schlaf, daß er das ganze
Verhältnis hier umkehrt, die motorische Abfuhr von ψ aufhebt, die rückläufige nach Φ
ermöglicht. Man könnte geneigt sein" den großen Abfuhrstrom des Wachens, von Φ
zur Motilität, hier die entscheidende Rolle spielen zu lassen. Man könnte zweitens
auf die Natur des Primärvorganges rekurrieren, anführen, daß die primäre
Erinnerung einer Wahrnehmung stets Halluzination ist und daß erst die Ichhemmung
gelehrt hat, W nie so zu besetzen, daß es rückläufig auf Φ übertragen kann. Man
könnte dabei zurErleichterung der Annahine aufführen, daß die Leitung Φ-ψ
jedenfalls leichter vor sich geht als die ψ-Φ so daß selbst eine ψ-Besetzung eines
Neurons, welche die Wahrnehmungsbesetzung desselben Neurons weit
überschreitet, doch noch nicht rückläufig zu leiten braucht. Ferner spricht für diese
Erklärung der Umstand, daß im Traum die Lebhaftigkeit der Halluzination im geraden
Verhältnis steht zur Bedeutung, also zur quantitativen Besetzung der betreffenden
Vorstellung. Dies weist darauf hin, daß es die Quantität (Q) ist, welche die
Halluzination bedingt. Kommt eine Wahrnehmung von Φ aus im Wachen, so wird sie
-344- durch (.)-Besetzung (Interesse) zwar deutlicher, aber nicht lebhafter, sie ändert
ihren quantitativen Charakter nicht.
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4. Der Zweck und Sinn der Träume (der normalen wenigstens) ist mit Sicherheit
festzustellen. Sie sind Wunscherfüllungen, also Primärvorgänge nach den
Befriedigungserlebnissen, und werden nur darum nicht als solche erkannt, weil die
Lustentbindung (Reproduktion von Lustabfuhrspuren) bei ihnen gering ist, weil sie
überhaupt fast affektlos (ohne motorische Entbindung) verlaufen. Diese ihre Natur ist
aber sehr leicht nachzuweisen. Gerade daraus möchte ich schließen, daß die
primäre Wunschbesetzung auch halluzinatorischer Natur war.

5. Bemerkenswert ist das schlechte Gedächtnis und der geringe Schade der
Träume im Vergleich mit anderen Primärvorgängen. Das erklärt sich aber leicht
daraus, daß die Träume meist nach alten Bahnungen gehen, also keine
Veränderung machen, daß die Φ-Erlebnisse von ihnen abgehalten sind und daß sie
nicht Abfuhrspuren hinterlassen wegen Motilitätslähmung.

6. Interessant ist noch, daß das Bewußtsein im Traum so ungestört die Qualität
wie im Wachen liefert. Dies zeigt, daß Bewußtsein nicht am Ich haftet, sondern Zutat
zu allen ψ-Vorgängen werden kann. Es warnt uns auch davor, etwa die
Primärvorgänge mit unbewußten zu identifizieren. Zwei für die Folge unschätzbare
Winke!

Fragt man das Bewußtsein bei erhaltenem Traumgedächtnis nach dem
Trauminhalt aus, so ergibt sich, daß dieBedeutung der Träume
alsWunscherfüllungen verdeckt ist durch eine Reihe von ψ-Vorgängen, die sich alle
bei den Neurosen wiederfinden und deren krankhafte Natur charakterisieren.2

Das TraumbeiwuBtsein

Das Bewußtsein der Traumvorstellung ist vor allem ein diskontinuierliches, es ist
nicht ein ganzer Asoziationsablauf bewußt geworden, sondern nur einzelne
Stationen. Dazwischen liegen unbewußte Mittelglieder, welche man rnit Leichtigkeit
im Wachen auffindet. Forscht man nach dem Grunde dieses Überspringens, so zeigt
sich folgendes: Es sei A eine bewußt gewordene Traumvorstellung, sie -345- führe
zu B; anstatt B findet sich aber C im Bewußtsein, und zwar weil es auf dem Wege
zwischen B und einer gleichzeitig vorhandenen D-Besetzung liegt.

Es ergibt sich also eine Ablenkung durch eine gleichzeitige, andersartige, selbst
übrigens nicht bewußte Besetzung. Es hat sich also darum C dem B substituiert,
während B der Gedankenverbindung, der Wunscherfüllung besser entspricht. Z. B. 0.
hat der Irma eine Injektion von Propyl gemacht, dann sehe ich vor mir Trimethylamin
sehr lebhaft, halluziniere als Formel. Erklärung: Der gleichzeitig vorhandene
Gedanke ist die sexuelle Natur von Irmas Krankheit. Zwischen diesem Gedanken
und dem Propyl gibt es eine Assoziation in der Sexualchemie, die ich rnit W. Fl.
besprochen habe, wobei er mir das Trimethylamin hervorgehoben. Dies wird nun
bewußt durch beiderseitige Förderung.
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Es ist sehr rätselhaft, daß nicht auch das Mittelglied (Sexualehemie) oder die
ablenkende Vorstellung (sexuelle Natur der Krankheit) bewußt wird, und es bedarf
einer Erklärung hiefür. Man würde meinen, die Besetzung von B oder D sei allein
nicht intensiv genug, sich zur rückläufigen Halluzination durchzusetzen, das
gemeinsam besetzte C brächte diese zu stande. Allein im gewählten Beispiel war D
(Sexualnatur) gewiß so intensiv wie A (Propylinjektion) und der Abkömmling beider,
die chemische Formel, war enorm lebhaft.

Das Rätsel unbewußter Mittelglieder gilt ebenso für das wache Denken, wo
ähnliche Vorkommnisse alltäglich sind. Charakteristisch für den Traum bleibt aber die
Leichtigkeit der Verschiebung der Quantität und somit die Ersetzung von B durch ein
quantitativ bevorzugtes C.

Ähnlich bei der Wunscherfüllung im Traum überhaupt. Es wird nicht etwa der
Wunsch bewußt und dann dessen Erfüllung halluziniert, sondern nur das letztere,
das Mittelglied, bleibt zu erschließen. Es ist ganz gewiß passiert worden, ohne sich
qualitativ ausbilden zu können. Man sieht aber ein, daß die Besetzung der
Wunschvorstellung unmöglich stärker sein kann als das dazu drängende Motiv. Der
psychische Ablauf geschieht also im Traum nach der Quantität (Q); aber nicht die
Quantität (Q) entscheidet über das Bewußtwerden. -346-

Es ist aus den Traurnvorgängen etwa noch zu entnehmen, daß das Bewußtsein
während eines Quantitätsablaufes (Qη) entsteht, d. h. nicht durch eine konstante
Besetzung geweckt wird. Ferner sollte man auf die Vermutung geraten, daß eine
intensive Quantitätsströmung der Entstehung des Bewußtseins nicht günstig ist, da
sich dies an den Erfolg der Bewegung, gewissermaßen an ein ruhigeres Verweilen
der Besetzung anschließt. Es ist schwer, zwischen diesen einander
widersprechenden Bestimmungen zur wirklichen Bedingtheit des Bewußtseins
durchzudringen. Auch wird man dazu die Verhältnisse berücksichtigen müssen, unter
denen Bewußtsein im Sekundärvorgang entsteht.

Vielleicht erklärt sich die vorhin angegebene Eigentümlichkeit des
Traumbewußtseins daraus, daß ein Rückströmen von Quantität (Qη) nach Φ, mit
einer energischen Strömung nach (.)-Assoziationsbahnen unverträglich ist. Für die
Φ-Bewußtseinsvorgänge scheinen andere Bedingungen zu gelten.

25. Sept. 95.

347
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II. TEIL PSYCHOPATHOLOGIE
Der erste Teil dieses Entwurfes enthielt, was sich aus den Grundannahmen

gewissermaßen a priori ableiten ließ, gemodelt und korrigiert nach einzelnen
tatsächlichen Erfahrungen. Dieser II. Teil sucht aus der Analyse pathologischer
Vorgänge fernere Bestimmungen des auf die Grundannahmen fundierten Systems
zu erraten; ein dritter soll aus beiden vorhergehenden die Charaktere des normalen
psychischen Ablaufs aufbauen.

PSYCHOPATHOLOGIE DER HYSTERIE

Der hysterische Zwang

Ich beginne von Dingen, die sich bei der Hysterie finden, ohne daß sie ihr einzig
eigen sein müssen. - Jedern Beobachter der Hysterie fällt zunächst auf, daß die
Hysterien einem Zwang unterliegen, der von überstarken Vorstellungen ausgeübt
wird. Es taucht etwa eine Vorstellung besonders häufig im Bewußtsein auf, ohne daß
der Ablauf es rechtfertigen würde; oder es ist die Erweckung dieser Neurone von
psychischen Folgen begleitet, die sich nicht verstehen lassen. Mit dem Auftauchen
der überstarken Vorstellung sind Folgen verbunden, die einerseits nicht zu
unterdrücken, andererseits nicht zu verstehen sind, Affektentbindungen, motorische
Innervationen, Verhinderungen. Dem Individuum geht die Einsicht in das Auffällige
des Sachverhaltes keineswegs ab.

Überstarke Vorstellungen gibt es auch normalerweise. Sie verleihen dem Ich seine
Besonderheit. Wir wundem uns nicht über sie, wenn wir ihre genetische Entwicklung
(Erziehung, Erfahrungen) und ihre Motive kennen. W ir sind gewohnt, in solchen
überstarken Vorstellungen das Ergebnis großer und berechtigter Motive zu sehen.
Die hysterischen Überstarken -348- Vorstellungen fallen uns dagegen durch ihre
Sonderbarkeit auf, es sind Vorstellungen, die bei anderen folgenlos sind und von
deren Würdigkeit wir nichts verstehen. Sie erscheinen uns als Emporkömmlinge,
Usurpatoren, daher als lächerlich.

Der hysterische Zwang ist also 1. unverständlich, 2. durch Denkarbeit unlöslich, 3.
in seinem Gefüge inkongruent.

Es gibt einen einfachen neurotischen Zwang, den man mit dem hysterischen in
Kontrast bringen darf, z. B.: Ein Mann ist aus einem Wagen gestürzt, dabei in Gefahr
geraten und kann seither nicht mehr in einem Wagen fahren. Dieser Zwang ist (1)
verständlich, denn wir kennen seine Herkunft, (3) kongruent, denn die Assoziation
mit Gefahr rechtfertigt die Verknüpfung des Wagenfahrens mit Furcht. Er ist aber
auch durch Denkarbeit nicht löslich. Letzterer Charakter ist nicht ganz pathologisch
zu heißen, auch unsere normalen, überstarken Ideen sind oft unlöslich. Man würde
den neurotischen Zwang für gar nicht pathologisch halten, wenn die Erfahrung nicht
zeigte, daß ein solcher beim gesunden Menschen nur kurz nach der Veranlassung
fortbesteht, dann mit der Zeit zerfällt. Die Fortdauer des Zwanges ist also
pathologisch und weist auf eine einfache Neurose hin.

Nun ergeben unsere Analysen, daß der hysterische Zwang sofort gelöst ist, wenn
er aufgeklärt (verständlich gemacht) ist. Diese beiden Charaktere sind also im
Wesen eines. Bei der Analyse erfährt man auch den Vorgang, durch welchen der
Anschein von Absurdität und Inkongruenz zustande gekommen ist. Das Resultat der
Analyse ist allgemein ausgedrückt folgendes:
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Vor der Analyse ist A eine überstarke Vorstellung, die sich zu oft ins Bewußtsein
drängt, jedesmal Weinen hervorruft. Das Individuum weiß nicht, warum es bei A
weint, findet es absurd, kann es aber nicht hindem.

Nach der Analyse hat sieh gefunden, daß es eine Vorstellung B gibt, die mit Recht
Weinen hervorruft, die mit Recht sich oft wiederholt, so lange nicht eine gewisse
komplizierte psychische Leistung gegen sie vom Individuum vollbracht ist. Die
Wirkung von B ist nicht absurd, ist dem Individuum verständlich, kann selbst von ihm
bekämpft werden.

B steht zu A in einem bestimmten Verhältnis. -349-

Es hat nämlich ein Erlebnis gegeben, welches aus B + A bestand. A war ein
Nebenumstand, B war geeignet, jene bleibende Wirkung zu tun. Die Reproduktion
dieses Ereignisses in der Erinnerung hat sich nun so gestaltet, als ob A an die Stelle
von B getreten wäre. A ist das Substitut, das Symbol für B geworden. Daher die
Inkongruenz, A ist von Folgen begleitet, deren es nicht würdig scheint, die nicht zu
ihm passen.

Symbolbildungen kommen auch normalerweise vor. Der Soldat opfert sich für
einen mehrfarbigen Fetzen auf einer Stange, weil dieser zum Symbol des
Vaterlandes geworden ist und niemand findet dies neurotisch.

Das hysterische Symbol benimmt sich aber anders. Der Ritter, der sich für den
Handschuh der Dame schlägt, weiß erstens, daß der Handschuh seine Bedeutung
der Dame verdankt, er ist zweitens durch die Verehrung des Handschuhes in keiner
Weise gehindert, an die Dame zu denken und ihr sonst zu dienen. Der Hysteriker,
der bei A weint, weiß nichts davon, daß er dies wegen der Assoziation A - B tut und
B selbst spielt in seinem psychischen Leben gar keine Rolle. Das Symbol hat sich
hier dem Ding vollkommen substituiert.

Diese Behauptung ist im strengsten Sinne richtig. Man überzeugt sich, daß bei
allen Erweckungen von außen und aus der Assoziation her, die eigentlich B
besetzen sollten, anstatt dessen A ins Bewußtsein tritt. Ja, man kann aus den
Anlässen, die - merkwürdigerweise - A erwecken, auf die Natur von B schließen.

Man kann den Sachverhalt zusammenfassen, A ist zwangsartig, B ist verdrängt
(wenigstens aus dem Bewußtsein).

Die Analyse hat das überraschende Resultat ergeben, daß jedem Zwang eine
Verdrängung entspricht, jedem übermäßigen Eindrängen ins Bewußtsein eine
Amnesie.

Der Terminus >überstark< weist auf quantitative Charaktere hin; es liegt nahe
anzunehmen, daß die Verdrängung den quantitativen Sinn einer Entblößung von
Quantität (Q) hat, und daß die Summe von beiden dem normalen gleich wäre. Dann
hat sich nur die Verteilung geändert. Dem A ist etwas zugelegt worden, was dem B
entzogen wurde. Der pathologische Vorgang ist der einer Verschiebung, wie wir sie
im Traume kennen gelernt haben, also ein Primärvorgang. -350-

Die Entstehung des hysterischen Zwanges

Nun entstehen mehrere inhaltsvolle Fragen. Unter welchen Bedingungen kommt
es zu einer solchen pathologischen Symbolbildung oder (andererseits)
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Verdrängung? Welches ist die bewegende Kraft dabei? In weichem Zustand
befinden sich die Neuronen der überstarken und die der verdrängten Vorstellung?

Es wäre da nichts zu erraten und nicht weiter zu bauen, wenn nicht die klinische
Erfahrung zwei Tatsachen lehrte. Erstens die Verdrängung betrifft durchwegs
Vorstellungen, die dem Ich einen peinlichen Affekt (Unlust) erwecken, zweitens
Vorstellungen aus dem sexuellen Leben.

Man kann schon vermuten, daß es jener Unlustaffekt ist, welcher die Verdrängung
durchsetzt. Wir haben ja schon eine primäre Abwehr angenommen, die darin
besteht, daß die Denkströmung umkehrt, sobald sie auf ein Neuron stößt, dessen
Besetzung Unlust entbindet.

Die Berechtigung dazu ergab sich aus 2 Erfahrungen, 1. daß diese
Neuronenbesetzung gewiß nicht die gesuchte ist, wo der Denkvorgang ursprünglich
die Herstellung der ψ-Befriedigungssituation bezweckte, 2. daß bei reflektorischer
Beendigung eines Schmerzerlebnisses die feindliche Wahrnehmung durch eine
andere ersetzt wurde.

Allein man kann sich von der Rolle des Abwehraffektes direkter überzeugen.
Forscht man nach dem Zustand, in dem sich die verdrängte (Vorstellung) B befindet,
so entdeckt man, daß diese leicht aufzufinden und ins Bewußtsein zu bringen ist.
Dies ist eine Überraschung, man hätte ja meinen können, B sei wirklich vergessen,
keine Erinnerungsspur von B in ψ geblieben. Nein, B ist ein Erinnerungsbild wie ein
anderes, ist nicht verlöscht, aber wenn, wie gewöhnlich, B ein Besetzungskomplex
ist, so erhebt sich ein ungemein großer, schwer zu besiegender Widerstand gegen
die Denkarbeit mit B. Man darf ohne weiteres in diesem Widerstand gegen B das
Maß des Zwanges sehen, den A ausübt, und darf glauben, daß man die Kraft,
welche seinerzeit B verdrängt hat, hier neuerdings bei der Arbeit sieht. Gleichzeitig
erfährt man etwas anderes. Man hat ja nur gewußt, daß B nicht bewußt werden
kann, über das Verhalten von B zur Denkbesetzung war nichts bekannt. Nun lernt
man, daß der Widerstand sich gegen jede Denkbeschäftigung mit B kehrt, -351-
wenn es auch schon teilweise bewußt gemacht ist. Man darf also anstatt vom
Bewußtsein ausgeschlossen, einsetzen: vom Denkvorgang ausgeschlossen.

Es ist also ein vom besetzten Ich ausgehender Abwehrvorgang, der die
hysterische Verdrängung und darnit den hysterischen Zwang zur Folge hat. Insofern
scheint sich der Vorgang von den ψ-Prirnärvorgängen abzusondern.

Die pathologische Abwehr

Wir sind indes weit entfernt von einer Lösung. Der Erfolg der hysterischen
Verdrängung unterscheidet sich, wie wir wissen, sehr weitgehend von dem der
normalen Abwehr, von der wir genau Bescheid wissen. Es ist ganz allgemein, daß
wir es vermeiden, an das zu denken, was nur Unlust erweckt, und wir tun dies, indem
wir die Gedanken auf anderes richten. Allein. wenn wir darnach erreichen, daß die
unverträgliche B-Vorstellung selten in unserem Bewußtsein auftaucht, weil wir sie
möglichst isoliert erhalten haben, so gelingt es uns doch nie an B so zu vergessen,
daß wir nicht durch neue Wahrnehmung daran erinnert werden könnten. Nun kann
solche Erweckung auch bei der Hysterie nicht verhütet werden, der Unterschied
besteht nur darin, daß dann anstatt B immer A bewußt, also besetzt wird. Es ist also
die Symbolbildung so fester Art jene Leistung, welche über die normale Abwehr
hinausgeht.
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Die nächste Erklärung dieser Mehrleistung wäre, daß die größere Intensität des
Abwellraffektes zu beschuldigen ist. Allein die Erfahrung zeigt, daß die peinlichsten
Erinnerungen, welche notwendigerweise die größte Unlust erwecken müssen
(Erinnerung von Reue über schlechte Taten), nicht verdrängt und durch Symbole
ersetzt werden können. Die Existenz der zweiten Bedingung für die pathologische
Abwehr - die Sexualität weist auch darauf hin, daß die Erklärung anderswo zu
suchen ist.

Es ist ganz unmöglich anzunehmen, daß peinliche sexuelle Affekte an Intensität
allen anderen Unlustaffekten so sehr überlegen seien. Es muß ein anderer Charakter
der sexuellen Vorstellung sein, welche erklären kann, daß einzig sexuelle
Vorstellungen der Verdrängung unterliegen. -352-

Noch eine Bemerkung ist hier anzufügen. Die hysterische Verdrängung geschieht
offenbar mit Hilfe der Symbolbildung, der Verschiebung auf andere Neurone. Man
könnte nun meinen, das Rätsel liege nur im Mechanismus dieser Verschiebung, an
der Verdrängung selbst sei nichts zu erklären. Allein wir werden bei der Analyse z. B.
der Zwangsneurose hören, daß dort Verdrängung ohne Symbolbildung stattfindet, ja
daß Verdrängung und Substitution dort zeitlich auseinanderfallen. Somit bleibt der
Vorgang der Verdrängung als Kern des Rätsels bestehen.

Das hysterische ππππρρρρωωωωττττοοοονννν ψψψψεεεευυυυοοοοςςςς
Wir haben gehört, daß der hysterische Zwang von einer eigentümlichen Art der

Quantitätsbewegung (Symbolbildung) herrührt, welche wahrscheinlich ein
Primärvorgang ist, da er sich im Traum leicht erweisen läßt; daß die bewegende
Kraft dieses Vorganges die Abwehr des Ich ist, welche aber hier mehr leistet als
normal. Wir brauchen eine Erklärung dafür, daß bei einem Ichvorgang sich Folgen
einstellen, die wir nur bei Primärvorgängen gewohnt sind. Es sind da besondere
psychische Bedingungen zu erwarten. Von klinischer Seite wissen wir, daß sich dies
alles nur auf sexuellem Gebiet ereignet; vielleicht haben wir also die besondere
psychische Bedingung aus natürlichen Charakteren der Sexualität zu erklären.

Nun gibt es auf sexuellem Gebiet allerdings eine besondere psychische
Konstellation, die für unsere Absicht verwertbar sein könnte. Wir wollen sie, die aus
Erfahrung bekannt ist, an einem Beispiel erörtern.'

Emma steht heute unter dem Zwange, daß sie nicht allein in einen Kaufladen
gehen kann. Zur Begründung desselben eine Erinnerung, als sie 12 Jahre alt war
(kurz nach Pubertät). Sie ging in einen Laden etwas einkaufen, sah die beiden
Kommis, von denen ihr einer in Erinnerung ist, miteinander lachen, und lief in
irgendwelchern Schreckaffekt davon. Dazu lassen sich Gedanken erwecken, daß die
beiden über ihr Kleid gelacht und daß ihr einer sexuell gefallen habe.

Sowohl die Beziehung dieser Teilstücke als auch die Wirkung des Erlebnisses
sind unverständlich. Wenn sie Unlust empfunden hat, wegen -353- ihres Kleides
ausgelacht zu werden, so hätte sich das längst korrigieren müssen, seitdem sie als
Dame gekleidet ist; auch ändert es nichts an ihrer Kleidung, ob sie allein in den
Laden geht oder begleitet. Daß sie nicht direkt Schutz braucht, geht daraus hervor,
daß wie bei Agoraphobie schon die Begleitung eines kleinen Kindes ihr Sicherheit
bringt. Ganz unvereinbar steht da, daß ihr der eine gefallen hat; auch daran würde
Begleitung nichts ändern. Die erweckten Erinnerungen erklären also weder den
Zwang, noch die Determinierung des Symptoms.
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Weiteres Forschen deckt nun eine zweite Erinnerung auf, die im Moment der
Szene I gehabt zu haben, sie bestreitet. Es ist auch durch nichts erwiesen. Als Kind
von 8 Jahren ging sie zweimal in den Laden eines Greißlers allein, um Näschereien
einzukaufen. Der Edle kniff sie dabei durch die Kleider in die Genitalien. Trotz der
ersten Erfahrung ging sie ein zweites Mal hin. Nach dem zweiten blieb sie aus. Sie
macht sich nun Vorwürfe, daß sie zum zweiten Mal hingegangen, als ob sie damit
das Attentat provozieren hätte wollen. Tatsächlich ist ein Zustand des >drükkenden
bösen Gewissens< auf dieses Erlebnis zurückzuführen.

Wir verstehen nun Szene 1 (Kommis), wenn wir Szene 11 (Greißler) dazunehmen.
Wir brauchen nur eine assoziative Verbindung zwischen beiden. Sie gibt selbst an,
diese sei durch das Lachen gegeben. Das Lachen der Kommis habe sie an das
Grinsen erinnert, mit dem der Greißler sein Attentat begleitet hatte. Nun läßt sich der
Vorgang wie folgt rekonstruieren. Im Laden lachen die beiden Kommis, dieses
Lachen ruft (unbewußt) die Erinnerung an den Greißler wach. Die Situation hat ja
noch eine Ähnlichkeit, sie ist wieder im Laden allein. Mit dem Greißler wird der Kniff
durch die Kleider erinnert, sie ist aber seitdem pubes geworden. Die Erinnerung
weckt, was sie damals gewiß nicht konnte, eine sexuelle Entbindung, die sich in
Angst umsetzt. Mit dieser Angst fürchtet sie, die Kommis könnten das Attentat
wiederholen, und läuft davon.

Es ist ganz sichergestellt, daß hier 2 Arten von ψ-Vorgängen durcheinander
gehen, daß die Erinnerung an Szene II (Greißler) in einem anderen Zustand geschah
als das andere. Der Hergang läßt sich folgendermaßen darstellen: -354-

Davon sind die geschwärzten Vorstellungen (V) Wahrnehmungen, die auch
erinnert werden. Daß die Sexualentbindung auch zum Bewußtsein kam, beweist die
sonst unverständliche Idee, der lachende Kommis habe ihr gefallen. Der Schluß,
nicht allein im Laden zu bleiben wegen Attentatsgefahr, ist ganz korrekt gebildet, mit
Rücksicht auf alle Stücke des Assoziationsvorganges. Allein von dem (unten
dargestellten) Vorgang ist nichts zum Bewußtsein gekommen als das Stück
>Kleider< und das mit Bewußtsein arbeitende Denken hat aus dem vorhandenen
Material (Kommis, Lachen, Kleider, Sexualempfindung) zwei falsche Verknüpfungen
gestaltet, daß sie wegen ihrer Kleider ausgelacht worden, und daß der eine Kommis
ihr sexuelles Gef allen erregt hat.

Der ganze Komplex (lichtgehalten) ist im Bewußtsein vertreten durch die eine
Vorstellung >Kleider<, offenbar die harmloseste. Es ist hier eine Verdrängung mit
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Symbolbildung vorgefallen. Daß der Schluß - das Symptom - dann ganz korrekt
gebildet ist, so daß das Symbol keine Rolle darin spielt, ist eigentlich eine
Besonderheit des Falles.

Man könnte sagen, es sei ganz gewöhnlich, daß eine Assoziation durch
unbewußte Mittelglieder durchgeht, bis sie auf ein bewußtes kommt, wie es hier
geschieht. Wahrscheinlich tritt dann jenes Glied ins Bewußtsein, welches ein
besonderes Interesse erweckt. In unserem Beispiel ist aber gerade das
bemerkenswert, daß nicht jenes Glied ins Bewußtsein tritt, welches ein Interesse
weckt (Attentat), sondern ein anderes als Symbol -355- (Kleider). Fragt inan sich.
was die Ursache dieses eingeschobenen pathologischen Vorganges sein mag. so
ergibt sich nur eine einzige, die Sexualentbindung, die auch im Bewußtsein bezeugt
ist. Diese ist an die Attentatserinnerung geknüpft, allein es ist höchst bemerkenswert,
daß sie an das Attentat, als es erlebt wurde, nicht geknüpft wurde. Es liegt hier der
Fall vor, daß eine Erinnerung einen Affekt erweckt, den sie als Erlebnis nicht erweckt
hatte. weil unterdes die Veränderung der Pubertät ein anderes Verständnis des
Erinnerten ermöglicht hat.

Dieser Fall ist nun typisch für die Verdrängung bei der Hysterie. Überall findet sich,
daß eine Erinnerung verdrängt wird, die nur nachträglich zum Trauma geworden ist.
Ursache dieses Sachverhaltes ist die Verspätung der Pubertät gegen die sonstige
Entwicklung des Individuums.'

Bedingungen des ππππρρρροοοοττττοοοονννν ψψψψεεεευυυυδδδδοοοοςςςς υυυυσσσσττττ
Obwohl es im psychischen Leben nicht gewöhnlich vorkommt, daß eine

Erinnerung einen Affekt erweckt, den sie als Erlebnis nicht mitgebracht, so ist dies
doch für die sexuelle Vorstellung etwas ganz Gewöhnliches, gerade weil die
Pubertätsverzögerung ein allgemeiner Charakter der Organisation ist. Jede
adoleszente Person hat Erinnerungsspuren, welche erst mit dem Auftreten von
sexuellen Eigenempfindungen verstanden werden können. jede sollte also den Keim
zur Hysterie in sich tragen. Es bedürfte offenbar noch mitwirkender Momente, sollte
diese allgemeine Nötigung sich auf die geringe Anzahl von Personen einschränken,
weldie wirklich hysterisch werden.

Nun weist die Analyse darauf hin, daß das Störende an einem sexuellen Trauma
offenbar die Affektentbindung ist, und die Erfahrung lehrt die Hysteriker als Personen
kennen, von denen man zum Teil weiß, daß sie durch mechanische und durch
Gefühlsreizung vorzeitig sexuell erregbar geworden sind (Masturbation). und zum
Teil annehmen kann, daß eine vorzeitige Sexualentbindung in ihrer Anlage liegt.
Vorzeitiger Beginn der Sexualentbindung oder vorzeitig stärkere Sexualentbindung
ist aber offenbar gleichwertig. Dies Mornent ist auf einen quantitativen Faktor
reduziert. -356-

Worin soll nun aber die Bedeutung der Vorzeitigkeit in der Sexualentbindung
bestehen? Es fällt hier alles Gewicht auf die Vorzeitigkeit, denn daß
Sexualentbindung überhaupt zur Verdrängung Anlaß gibt, läßt sich nicht f festh alten;
es würde die Verdrängung wiederum zu einem Vorgang von normaler Häufigkeit
machen.
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Die Denkstörung durch den Affekt

Wir haben es nicht abweisen können, daß die Störung des normalen psychischen
Vorganges 2 Bedingungen hatte, 1. daß die Serualentbindung an eine Erinnerung
statt an ein Erlebnis anknüpfte, 2. daß die Sexualentbindung vorzeitig stattfand.

Durch diese beiden Zutaten sollte eine Störung verursacht werden, welche das
normale Maß überschreitet, die aber auch im Normalen vorgebildet ist.

Es ist eine ganz alltägliche Erfahrung, daß Affektentwicklung den normalen
Denkablauf hemmt, und zwar in verschiedener Weise. Erstens, indem viele
Denkwege vergessen werden, die sonst in Betracht kämen, also ähnlich wie im
Traum; so z. B. ist es mir vorgekommen, daß ich in der Erregung einer großen
Besorgnis vergessen habe, mich des seit kurzer Zeit bei mir eingeführten Telephons
zu bedienen. Die rezente Bahn unterlag im Affektzustand. Die Bahnung, d. h. die
Anciennität gewann die Oberhand. Mit diesem Vergessen schwindet die Auswahl,
die Zweckmäßigkeit und Logik des Ablaufs ganz ähnlich wie im Traum. Zweitens,
indem ohne Vergessen Wege beschritten werden, die sonst vermieden sind,
insbesondere Wege zur Abfuhr, etwa Handlungen im Affekt. Schließlich nähert sich
der Affektvorgang dem ungehemmten Primärvorgang an.

Hieraus ist mancherlei zu erschließen. Erstens daß bei der Affektentbindung die
entbindende Vorstellung selbst eine Verstärkung gewinnt, zweitens daß die
Hauptleistung des besetzten Ich in der Verhütung neuer Affektvorgänge und der
Herabdrückung der alten Affektbahnungen besteht. Man kann sich das Verhältnis nur
folgender Art vorstellen. Ursprünglich hat eine Wahrnehmungsbesetzung als Erbe
eines Schmerzerlebnisses -357- Unlust entbunden, sich durch die entbundene
Quantität verstärkt und ist nun auf den zum Teil vorgebahnten Ablaufwegen zur
Abfuhr vorgegangen. Auf bekannte Weise hat sich, nachdem ein besetztes Ich
gebildet war, die >Aufmerksamkeit< gegen neue Wahrnehmungsbesetzungen
entwickelt, die nun dem Ablauf von W aus mit Seitenbesetzungen folgte. Dadurch ist
die Unlustentbindung quantitativ eingeschränkt worden und deren Beginn war für das
Ich gerade ein Signal, normale Abwehr vorzunehmen; so ist verhütet worden, daß
neue Schmerzerlebnisse mit ihren Bahnungen so leicht entstehen. Je stärker doch
die Unlustentbindung, desto schwieriger die Aufgabe für das Ich, das mit seinen
Seitenbesetzungen doch nur den Quantitäten bis zu gewisser Grenze ein
Gegengewicht bieten kann, somit einen Primär ablauf zulassenmuß.

Ferner, je größer die zum Ablauf strebende Quantität ist, desto schwieriger ist für
das Ich die Denkarbeit, welche nach allen Andeutungen in einem probeweisen
Verschieben von kleinen Quantitäten (Qη) besteht. Das >Überlegen< ist eine
zeiterfordernde Tätigkeit des Ich, die bei starken Quantitäten (Qη) im Affektniveau
nicht statthaben kann. Daher die Voreiligkeit und die dem Primärvorgang ähnliche
Auswahl der Wege im Affekt.

Es handelt sich also für das Ich darum, keine Affektentbindung zuzulassen, weil es
damit einen Primärvorgang zuläßt. Sein bestes Werkzeug hiefür ist der
Aufmerksamkeitsmechanismus. Könnte sich eine Unlust entbindende Besetzung
diesem entziehen, so käme das Ich dagegen zu spät. Nun liegt beim hysterischen
proton pseudos gerade dieser Fall vor. Die Aufmerksamkeit ist auf die
Wahmehmungen eingestellt, welche sonst zur Unlustentbindung Anlaß geben. Hier
ist es keine Wahrnehmung, sondern eine Erinnerungsspur, die unvermuteterweise
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Unlust entbindet, und das Ich erfährt davon erst zu spät; es hat einen Primärvorgang
zugelassen, weil es keinen erwartete.

Allein, es kommt doch auch sonst vor, daß Erinnerungen Unlust entbinden.
Gewiß, bei frischen Erinnerungen ist dies ganz normalerweise der Fall. Zunächst,
wenn das Trauma (Schmerzerlebnis) kommt - die allerersten entgehen überhaupt
dem Ich - zur Zeit, da es schon ein Ich gibt, geschieht eine Unlustentbindung, aber
gleichzeitig ist auch das Ich tätig, Seitenbesetzungen zu schaffen. Wiederholt sich
die Besetzung der Erinnerung, -358- so wiederholt sich auch die Unlust, allein auch
die Ichbahnungen sind schon vorhanden, die Erfahrung zeigt, daß zum zweiten Male
die Entbindung geringer ausfällt, bis sie mit weiterer. Wiederholung auf die dem Ich
genehme Intensität eines Signals einschrumpft. Es handelt sich also nur darum, daß
bei der ersten Unlustentbindung die Ichhemmung nicht ausfällt, der Vorgang nicht als
ein posthumes primäres Affekterlebnis verläuft, und gerade dies wird erfüllt, wenn
wie im Fall des hysterischen proton pseudos die Erinnerung zuerst die
Unlustentbindung veranlaßt.

Eine der angeführten, von der klinischen Erfahrung gelieferten Bedingungen wäre
hiernit in ihrer Bedeutung gewürdigt. Die Pubertätsverspiitung ermöglicht posthume
Primärvorgänge.

359
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III. TEIL VERSUCH DIE NORMALEN

ψψψψ-VORGÄNGE DARZUSTELLEN

5. Okt. 95.

Die sogenannten Sekundärvorgänge müssen mechanisch zu erklären sein durch
die Wirkung, welche eine stetig besetzte Neuronenmasse (das Ich) auf andere mit
wechselnden Besetzungen ausübt. Ich will zunächst die psychologische Darstellung
solcher Vorgänge versuchen.

Habe ich einerseits das Ich, andererseits W (Wahrnehmungen), d. h. Besetzungen
in ψ von Φ (der Außenwelt her), so bedarf ich eines Mechanismus, welcher das Ich
veranlaßt, den Wahrnehmungen zu folgen und sie zu beeinflussen. Ich finde ihn
darin, daß eine Wahrnehmung nach meinen Voraussetzungen jedesmal ω erregt,
also Qualitätszeichen abgibt. Genauer gesagt, sie erregt in ω Bewußtsein
(Bewußtsein einer Qualität) und die Abfuhr der ω Erregung wird eine Nachricht nach
ψ liefern, welche eben das Qualitätszeichen ist. Ich stelle also die Vermutung auf,
daß es diese Qualitätszeichen sind, welche ψ für die Wahrnehmung interessieren.

Es wäre dies der Mech anismus der psychischen, Aufmerksamkeit.' Seine
Entstehung mechanisch (automatisch) zu erklären, fällt mir schwer. Ich glaube
darum, daß er biologisch bedingt ist, d. h. übriggeblieben im Laufe der psychischen
Entwicklung, weil jedes andere Verhalten von ψ durch Unlustentwicklung
ausgeschlossen worden ist. Der Effekt der psychischen Aufmerksamkeit ist die
Besetzung derselben Neurone, weldie, Träger der Wahrnehmungsbesetzung sind.
Dieser Zustand hat ein Vorbild in dem für die ganze Entwicklung so wichtigen
Befriedigungserlebnis und in dessen Wiederholungen, den Begierde-Zuständen, die
sich zu Wunsch-Zuständen und Erwartungs-Zuständen entwickelt haben. Ich habe
dargelegt, daß diese Zustände die biologische Rechtfertigung alles Denkens
enthalten. Die psychische Situation ist dort folgende: Im Ich herrscht die
Begierdespannung, in deren Folge die Vorstellung des geliebten Objektes (die
Wunsch-Vorstellung) besetzt wird. Biologische Erfahrung hat gelehrt, daß diese
Vorstellung nicht so stark besetzt werden -360- darf, uni mit einer Wahrnehmung
verwechselt werden zu können, und daß man die Abfuhr aufschieben muß, bis von
der Vorstellung her die Qualitätszeichen auftreten, als Beweis, daß die Vorstellung
jetzt real, eine Wahrnehmungsbesetzung ist. Kommt eine Wahrnehmung an, die mit
der Vorstellung identisch oder ähnlich ist, so findet sie ihre Neurone durch den
Wunsch vorbesetzt, d. h. entweder schon alle besetzt oder einen Teil davon, soweit
eben die Übereinstimmung geht. Die Differenz zwischen der Vorstellung und der
ankom enden Wahrnehmung gibt dann den Anlaß zum Denkvorgang, der sein Ende
erreicht, wenn die überschüssigen Wahrnehmungsbesetzungen auf einem
gefundenen Wege in Vorstellungsbesetzungen überführt sind; dann ist Identität
erreicht.

Die Aufmerksamkeit besteht dann darin, die psychische Situation des
Erwartungszustandes auch für solche Wahrnehmungen herzustellen, die nicht mit
Wunschbesetzungen teilweise zusammenfallen. Es ist eben von Wichtigkeit
geworden, allen Wahrnehmungen eine Besetzung entgegenzuschicken, da sich die
gewünschten darunter befinden könnten. Die Aufmerksamkeit ist biologisch
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gerechtfertigt; es handelt sich nur darum, das Ich anzuleiten, weldie
Erwartungsbesetzung es herstellen soll, und dazu dienen die Qualitätszeichen.

Man kann den Vorgang der psychischen Einstellung etwa noch genauer verfolgen.
Zunächst sei das Ich nicht vorbereitet. Es entstehe eine Wahrnehmungsbesetzung
und darauf deren Qualitätszeichen. Die innige Bahnung zwischen beiden
Nachrichten wird die Wahrnehmungsbesetzung noch steigern und nun wird die
Aufmerksamkeitsbesetzung der Wahrnehmungsneuronen erfolgen. Die nächste
Wahrnehmung desselben Objektes wird (nach dem zweiten Assoziationsgesetz) eine
ausgiebigere Besetzung derselben Wahrnehmung zufolge haben und erst diese wird
die psychisch brauchbare Wahrnehmung sein. (Schon aus diesem Stück der
Darstellung ergibt sich ein höchst bedeutsamer Satz: Die Wahrnehniungsbesetzung
ist das erstemal eine wenig intensive, mit geringer Quantität (Q) das zweitemal bei
ψ-Vorbesetzung eine quantitativ größere. Nun wird an dem Urteil über die
quantitativen Eigenschaften des Objektes durch die Aufmerksamkeit prinzipiell nichts
geändert. Folglich kann die äußere Quantität (Q) der Objekte sich in ψ nicht durch
psychische Quantität (Qη) ausdrücken. Die psychische Quantität bedeutet etwas -
361- ganz anderes, in der Realität nicht Vertretenes und die äußere Quantität (Q)
drückt sich wirklich in ψ durch etwas anderes aus, durch Komplexität der
Besetzungen. Dadurch ist aber die äußere [Q] Quantität von ψ abgehalten.)

Noch befriedigender ist folgende Darstellung: Es ist ein Resultat biologischer
Erfahrung, daß die ψ-Aufmerksamkeit ständig Qualitätszeichen zugewendet ist.
Diese erfolgen also auf vorbesetzten Neuronen und rnit genügend großer Quantität.
Die so verstärkten Qualitätsnachrichten verstärken durch ihre Bahnung die
Wahrnehmungsbesetzungen und das Ich hat gelernt, seine
Aufmerksamkeitsbesetzungen dem Verlauf dieser Assoziationsbewegung vom
Qualitätszeichen zur Wahrnehmung folgen zu lassen. Es wird dadurch geleitet,
gerade die richtigen Wahrnehraungen oder deren Umgebung zu besetzen. Ja, wenn
man annimmt, daß es dieselbe Quantität (Qη) aus dem Ich ist, welche auf der
Bahnung vorn Qualitätszeichen zur Wahrnehmung hinwandert, so hat man die
Aufmerksamkeitsbesetzungen sogar mechanisch (automatisch) erklärt. Die
Aufmerksamkeit verläßt also die Qualitätszeichen, um sich den jetzt überbesetzten
Wahrnehmungsneuronen zuzuwenden.

Nehmen wir an, aus irgendeinem Grunde versagte der
Aufmerksamkeitsmechanismus, so wird die ψ-Besetzung der
Wahrnehmungsneuronen ausbleiben und die dorthin gelangte Quantität (Q) wird
nach den besten Bahnungen (rein assoziativ) sich fortpflanzen, soweit es die
Verhältnisse zwischen Widerständen und Quantität der Wahrnehmungsbesetzung
gestatten. Wahrscheinlich würde dieser Ablauf bald sein Ende erreichen, da die
Quantität (Q) sich teilt und im nächsten Neuron zu klein zu weiteren Strömung wird.
Der Ablauf der an der Wahrnehmung haftenden Quantitäten (Wq) kann unter
gewissen Bedingungen nachträglich Aufmerksamkeit erregen oder auch nicht. Dann
endet er unbeachtet in Besetzung irgendwelcher Nachbar-Neuronen, deren
Schicksal wir nicht kennen. Dies ist ein Wahrnehmungsablauf ohne Aufmerksamkeit,
wie er täglich ungezählte Male vorkommen muß. Er kann nicht weit reichen, wie die
Analyse des Aufmerksamkeitsvorganges zeigen wird, und daraus kann man auf die
Kleinheit der an der Wahrnehmung haftenden Quantitäten (Wq) schließen.
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Wenn aber das System W seine Aufmerksamkeitsbesetzung bekommen hat, -
362- kann sich mancherlei ereignen, worunter sich 2 Situationen herausheben
lassen, die des gemeinen Denkens und die des bloß beobachtenden Denkens.
Letzterer Fall scheint der einfachere zu sein; er entspricht etwa dem Zustande des
Forschers, der eine Wahrnehmung gemacht hat und sich fragt, was bedeutet das,
wohin führt das? Er geht dann so vor. (ich muß aber der Einfachheit halber jetzt der
komplexen Wahrnehmungsbesetzung die eines einzelnen Neurons substituieren).
Das Wahrnehmungsneuron ist überbesetzt, die aus äußerer und psychischer
Quantität (Q und Qη) zusammengesetzte Quantität strömt ab nach den besten
Bahnungen und wird je nach Widerstand und Quantität einige Schranken überwinden
und neue assoziierte Neuronen besetzen, andere Schranken nicht überwinden, weil
der auf sie entfallende Quotient unter der Schwelle liegt. Es werden sicherlich jetzt
mehr und entfernter liegende Neuronen besetzt als beim bloßen
Assoziationsvorgang ohne Aufmerksamkeit. Endlich wird auch hier der Strom in
gewissen Endbesetzungen oder in einer einzigen enden. Der Erfolg der
Aufmerksamkeit wird sein, daß an Stelle der Wahrnehmung mehrere oder eine
(durch Assoziation mit dem Ausgangsneuron verbundene) Erinnerungs-Besetzungen
auftreten.

Der Einfachheit halber nehmen wir an, es sei ein einziges Erinnerungsbild. Könnte
dieses wieder von ψ aus (mit Aufmerksamkeit) besetzt werden, so würde sich das
Spiel wiederholen, die Quantität (Q) neuerdings in Fluß geraten und auf dem Weg
der besten Bahnung ein neues Erinnerungsbild besetzen (erwecken). Nun liegt es
offenbar in der Absicht des beobachtenden Denkens, die vom System W aus
führenden Wege möglichst weit kennen zu lernen; damit ist ja die Kenntnis des
Wahrnehmungsobjektes zu erschöpfen. Wir merken, daß die hier beschriebene Art
des Denkens zum Erkennen führt. Darum braucht es wieder eine ψ-Besetzung für
die erreichten Erinnerungsbilder, aber auch einen Mechanismus, der solche
Besetzung an die richtigen Stellen leitet. Wie sollen die (.)-Neuronen im Ich sonst
wissen, wohin die Besetzung zu leiten ist? Ein Aufmerksamkeitsmechanismus wie
der oben geschilderte setzt aber wieder Qualitätszeichen voraus. Entstehen diese
während des Assoziationsablaufes? Nach unseren Voraussetzungen sonst nicht. Sie
können aber durch eine neue Einrichtung gewonnen werden, die folgendermaßen
aussieht: Qualitätszeichen kommen normalerweise nur von der -363- Wahrnehmung;
also es handelt sich darum, aus dem Quantitätsablauf (Qη) eine Wahrnehmung zu
gewinnen. Wenn an den Quantitätsablauf (Qη) eine Abfuhr geknüpft wäre (neben
dem Rundlauf), so würde diese wie jede Bewegung eine Bewegungsnachricht
liefern. Sind doch die Qualitätszeichen selbst nur Abfuhrnachrichten (vielleicht
besprechen wir später, welcher Art). Nun kann es geschehen, daß während des
Quantitätsablaufs (Q) auch ein motorisches Neuron besetzt wird, das dann Quantität
(Qη) abführt und ein Qualitätszeichen liefert. Allein es handelt sich darum, von allen
Besetzungen solche Abfuhren zu erhalten. Sie sind nicht alle motorisch, müssen also
zu diesem Zweck mit motorischen Neuronen in eine sichere Bahnung gebracht
werden.

Diesen Zweck erfüllt die Sprachassoziation. Sie besteht in der Verknüpfung der
ψ-Neuronen mit Neuronen, welche den Klangvorstellungen dienen und selbst die
engste Assoziation mit motorischen Sprachbildern haben. Diese Assoziationen
haben vor den anderen 2 Charaktere voraus, sie sind geschlossen (wenig an Zahl)
und ausschließlich. Vom Klangbild gelangt die Erregung jedenfalls züm Wortbild, von
diesem zur Abfuhr. Sind also die Erinnerungsbilder derart, daß ein Teilstrom von
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ihnen zu den Klangbildern und motorischen Wortbildern gehen kann, so ist die
Besetzung der Erinnerungsbilder mit Abf uhrnachrichten begleitet, welche
Qualitätszeichen, damit auch Bewußtseinszeichen der Erinnerung sind. Wenn nun
das Ich diese Wortbilder vorbesetzt wie früher die Wahmehmungs-Abfuhrbilder, so
hat es sich den Mechanismus geschaffen, der die ψ-Besetzung auf die im
Quantitätsablauf auftauchenden Erinnerungen lenkt. Dies ist bewußtes,
beobachtendes Denken.

Die Sprachassoziation leistet außer der Ermöglichung des Erkennens noch etwas
anderes, sehr Wichtiges. Die Bahnungen zwischen den VNeuronen sind, wie wir
wissen, das Gedächtnis(, die Darstellung aller Beeinflussungen, welche ψ von der
Außenwelt erfahren hat. Nun merken wir, daß das Ich selbst gleichfalls Besetzungen
der ψ-Neurone vornimmt und Abläufe anregt, die sicherlich auch Bahnungen als
Spuren hinterlassen müssen. ψ hat nun kein Mittel, diese Folgen von
Denkvorgängen von den Folgen von Wahrnehmungsvorgängen zu unterscheiden.
Etwa die Wahrnehmungsvorgänge sind durch die Assoziation mit
Wahrnehrniingsabfuhren zu erkennen und zu reproduzieren, von den Bahnungen -
364- aber, die das Denken gemacht hat, bleibt nur das Resultat, nicht ein
Gedächtnis. Dieselbe Denkbahnung kann durch einen intensiven oder durch zehn
minder eindringliche Vorgänge entstanden sein. Diesem Mangel helfen nun die
Sprachabfuhrzeichen ab, sie stellen die Denkvorgänge den
Wahrnehmungsvorgängen gleich, verleihen ihnen eine Realität und ermöglichen
deren Gedächtnis.

Die biologische Entwicklung dieser höchst wichtigen Assoziation verdient auch
betrachtet zu werden. Die Sprachinnervation ist ursprünglich eine ventilartige
Abfuhrbahn für ψ, um Quantitätsschwankungen (Qη) zu regeln, ein Stück der Bahn
zur inneren Veränderung, die die einzige Ab fuhr darstellt, solange die spezifische
Aktion erst zu finden ist. DieseBahn gewinnt eine Sekundärfunktion, indem sie das
hilfreiche Individuum (gewöhnlich das Wunschobjekt selbst) auf den begehrlichen
und notleidenden Zustand des Kindes aufmerksam macht, und dient von nun an der
Verständigung, wird also in die spezifische Aktion miteinbezogen. Zu Beginn der
Urteilsleistung, wenn die Wahrnehmungen wegen ihrer möglichen Beziehung zum
Wunschobjekt interessieren und ihre Komplexe (wie bereits geschildert) in einen
unassimilierbaren Teil (das Ding) und einen dein Ich aus eigener Erfahrung
bekannten (Eigenschaft, Tätigkeit) zerlegen, was man Verstehen heißt, ergeben sich
für die Sprachäußerung zwei Verknüpfungen. Erstens finden sich Objekte -
Wahrnehmungen die einen schreien machen, weil sie Schmerz erregen, und es stellt
sich als ungeheuer bedeutsam heraus, daß diese Assoziation eines Klanges (der
auch eigene Bewegungsbilder anregt) mit einer sonst zusammengesetzten
Wahrnehmung dies Objekt als feindliches hervorhebt und dazu dient, die
Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmung zu lenken. Wo man sonst vor Schmerz keine
guten Qualitätszeichen des Objektes erhielt, dient die eigene Schreinachricht zur
Charakteristik des Objektes. Es ist also diese Assoziation ein Mittel, die Unlust
erregenden Erinnerungen bewußt und zum Gegenstand der Aufmerksamkeit zu
machen, die erste Klasse bewußter Erinnerungen ist geschaffen.' Es braucht nun
nicht viel, um die Sprache zu erfinden. Es gibt andere Objekte, die konstant gewisse
Laute von sich geben, in deren Wahrnehmungskomplex also ein Klang eine Rolle
spielt. Vermöge der beim Urteilen auftretenden Imitations-Tendenz kann man zu
diesem Klangbild die Bewegungsnachricht finden. Auch -365- diese Klasse von
Erinnerungen kann nun bewußt werden. Nun erübrigt noch, daß man willkürliche
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Klänge zu den Wahrnehmungen hinzuassoziiert, dann werden die Erinnerungen
beim Aufmerken auf die Klangabfuhrzeichen wie die Wahrnehmungen bewußt und
können von ψ ausbesetzt werden.

Wir haben also als charakteristisch für den Vorgang des erkennenden Denkens
herausgefunden, daß dabei von vorne herein die Aufmerksamkeit den
Denkabfuhrzeichen, den Sprachzeichen zugewendet ist. Wie bekannt, geht ja auch
das sogenannte bewußte Denken mit leiser motorischer Verausgabung vor sich.

Der Vorgang der Verfolgung des Quantitätsablaufes (Q) durch eine Assoziation
kann somit unbestimmt lange fortgesetzt werden, gewöhnlich bis zu >völlig
bekannten< Assoziationsendgliedern. Die Fixierung dieses Weges und der
Endstationen enthält dann die >Erkenntnis< der etwa neuen Wahrnehmung.

Nun möchte man gerne etwas Quantitatives über diesen ErkenntnisDenkvorgang
wissen. Die Wahrnehmung ist ja hier im Vergleich zum naiven Assoziationsvorgang
überbesetzt, der Vorgang selbst besteht in einer durch die Assoziation mit
Qualitätszeichen geregelten Verschiebung von Quantitäten (Qη); bei jeder Station
wird die ψ-Besetzung erneuert und endlich entsteht von den motorischen Neuronen
der Sprachbahn aus eine Abfuhr. Man fragte sich nun, geht bei diesem Vorgang viel
Quantität (Qη) dem Ich verloren oder ist der Denkaufwand ein relativ geringer? Einen
Fingerzeig für die Beantwortung gibt die Tatsache, daß die beim Denken
abfließenden Sprachinnervationen offenbar sehr gering sind. Es wird nicht wirklich
gesprochen, so wenig wie beim Vorstellen eines Bewegungsbildes wirklich bewegt
wird. Das Vorstellen und das Bewegen sind aber nur quantitativ verschieden, wie wir
aus den Versuchen über Gedankenlesen gelernt haben. Bei intensivem Denken wird
wohl auch laut gesprochen. Wie kann man aber so kleine Abfuhren zustandebringen,
da kleine Quantitäten doch nicht strömen können und große sich durch die
motorischen Neuronen en masse abgleichen?

Es ist wahrscheinlich daß auch die Verschiebungsquantitäten nicht so groß sind
beim Denkvorgang. Erstens ist der Aufwand großer Quantitäten (Qη) für das Ich ein
möglichst einzuschränkender Verlust, die Quantität (Q.)    -366- ist ja für die
anspruchsvolle spezifische Aktion bestimmt. Zweitens würde eine große Quantität
(Qη) gleichzeitig mehrere Assoziationswege gehen und dem Denkbesetzen keine
Zeit lassen, auch großen Aufwand verursachen. Es sollen also wohl kleine
Quantitäten (Qη) beim Denkvorgang strömen. Dennoch sollen nach unserer
Annahme die Wahrnehmung und Erinnerung beim Denken überbesetzt sein, stärker
als bei der einfachen Wahrnehmung. Ferner gibt es ja verschiedene Intensitäten von
Aufmerksamkeit, was wir nur übersetzen können, verschiedene Steigerungen der
besetzenden Quantitäten (Qη) Gerade mit stärkerer Aufmerksamkeit wäre dann das
beobachtende Verfolgen schwieriger, was so unzweckmäßig ist, daß man es nicht
annehmen darf.

Man hat zwei scheinbar entgegengesetzte Anforderungen: Starke Besetzung und
schwache Verschiebung. Will man die beiden vereinigen, so kommt man zur
Annahme eines gleichsam gebundenen Zustandes im Neuron, der bei hoher
Besetzung doch nur eine geringe Strömung gestattet. Man kann sich diese Annahme
plausibler machen, wenn man bedenkt, daß die Strömung in einem Neuron offenbar
von den es umgebenden Besetzungen beeinflußt wird. Nun ist das Ich selbst eine
solche Masse von Neuronen, welche ihre Besetzung festhalten, d. h. im gebundenen
Zustand sind, und dies kann wohl nur durch Einwirkung untereinander geschehen.
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Man kann sich also vorstellen, ein Wahrnehmungsneuron, das mit Aufmerksamkeit
besetzt ist, wird dadurch gleichsam in das Ich vorübergehend aufgenommen und
unterliegt jetzt derselben Quantitätsbindung wie alle Ich-Neuronen. Wird es stärker
besetzt, so kann dadurch die Strömungsquantität verringert, nicht notwendig
vergrößert werden. Man kann sich etwa vorstellen, daß durch diese Bindung gerade
die externe Quantität (Q) zur Strömung frei bleibt, während die
Aufmerksamkeitsbesetzung gebunden ist; ein Verhältnis, das natürlich nicht
beständig zu sein braucht.

Durch diesen gebundenen Zustand, der hohe Besetzung mit geringer Strömung
vereint, würde sich also der Denkvorgang mechanisch Charakterisieren. Es sind
andere Vorgänge denkbar, in denen die Strömung der Besetzung parallel läuft,
Vorgänge mit ungehemmter Abfuhr.

Ich hoffe, die Annahme eines solchen gebundenen Zustandes wird sich als
mechanisch haltbar herausstellen. Ich möchte die psychologischen -367- Folgen
dieser Annahme beleuchten. Zunächst scheint die Annahme an einem inneren
Widerspruch zu leiden. Wenn der Zustand darin besteht, daß bei solcher Besetzung
nur kleine Quantitäten (Q) zur Verschiebung bleiben, wie kann er neue Neuronen
einbeziehen, d. h. große Quantitäten (Q) in neue Neuronen wandern lassen? Und
dieselbe Schwierigkeit zurückverlegt, wie hat sich überhaupt ein derart
zusammengesetztes Ich entwickeln können?

So sind wir ganz unerwartet vor das dunkelste Problem gelangt, die Entstehung
des >Ich<, d. h. eines Komplexes von Neuronen, die ihre Besetzung festhalten, also
für kurze Zeiträume ein Komplex konstanten Niveaus sind. Die genetische
Behandlung wird die lehrreichste sein. Das Ich besteht ursprünglich aus den
Kern-Neuronen, welche die endogene Quantität durch Leitungen empfangen und auf
dem Weg zur inneren Veränderung abführen. Das Befriedigungserlebnis hat diesem
Kein eine Assoziation verschafft mit einer Wahrnehmung (dem Wunschbild) und
einer Bewegungsnachricht (des reflektorischen Anteils der spezifischen Aktion). Im
Wiederholungszustande der Begier, in der Erwartung findet die Erziehung und
Entwicklung dieses anfänglichen Ich statt. Es lernt zuerst, daß es nicht die
Bewegungsbilder besetzen darf, so daß Abfuhr erfolgt, solange nicht gewisse
Bedingungen von Seite der Wahrnehmung erfüllt sind. Ferner lernt es, daß es die
Wunschvorstellung nicht über ein gewisses Maß besetzen darf, weil es sich sonst
halluzinatorisch täuschen würde. Wenn es aber diese beiden Schranken respektiert
und seine Aufmerksamkeit den neuen Wahrnehmungen zuwendet, hat es Aussicht,
die gesuchte Befriedigung zu erreichen. Es ist also klar, die Schranken, welche das
Ich hindern, Wunschbild und Bewegungsbild über ein gewisses Maß zu besetzen,
sind der Grund einer Aufspeicherung von Quantität (Qη) im Ich und nötigen dieses
etwa, seine Quantität (Qη) bis zu gewissen Grenzen auf die von ihm erreichbaren
Neuronen zu übertragen.

Die überbesetzten Kern-Neurone stoßen in erster Linie an die durch
kontinuierliche Erfüllung mit Quantität (Qη) durchlässig gewordenen Leitungen aus
dem.Inneren an und müssen als deren Fortsetzung gleichfalls erfüllt bleiben. Die
Quantität in ihnen wird nach Maßgabe der auf dem Wege befindlichen Widerstände
soweit abfließen, bis die nächsten Widerstände größer sind als der zur Strömung
disponierte Quantitäts -368- quotient. Dann aber ist die ganze Besetzungsmasse im
Gleichgewicht, einerseits gehalten durch die beiden Schranken gegen Motilität und
Wunsch, andererseits durch die Widerstände der äußersten Neurone und gegen das
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Innere durch den konstanten Druck der Leitung. Die Besetzung wird im Innern dieses
Ichgefüges keineswegs überall gleich sein, sie muß nur proportional gleich sein, d. h.
im Verhältnis zu den Bahnungen.

Wenn das Besetzungsniveau im Ichkern steigt, wird die Ichweite ihren Kreis
ausdehnen können, wenn sie sinkt, wird sich das Ich konzentrisch verengern. Bei
einem gewissen Niveau und einer gewissen Weite des Ich wird gegen eine
Verschiebbarkeit im Besetzungsgebiet nichts einzuwenden sein.

Es fragt sich jetzt nur, wie stellen sich die beiden Schranken her, welche das
konstante Niveau des Ich garantieren, besonders die gegen Bewegungsbilder,
welche die Abfuhr hindert? Hier steht man an einem entscheidenden Punkt für die
Auffassung der ganzen Organisation. Man kann nur sagen, als diese Schranke noch
nicht bestand und mit dem Wunsch auch die motorische Entladung eintrat, wurde
regelmäßig die erwartete Lust vermißt und die Fortdauer der endogenen
Reizentbindung rief endlich Unlust hervor. Nur diese Unlust-Drohung, die sich an die
vorzeitige Abfuhr geknüpft hat, kann die in Rede stehende Schranke darstellen. Im
Laufe der Entwicklung hat dann die Bahnung einen Teil der Aufgabe übernommen.
Es steht aber noch fest, daß die Quantität (Qη) im Ich die Bewegungsbilder nicht
ohne weiteres besetzt, weil eine Unlustentbindung die Folge davon wäre.

Alles was ich einen biologischen Erwerb des Neuronensystenms heiße, denke ich
mir dargestellt durch eine solche Unlustdrohung, deren Wirkung darin besteht, daß
jene Neuronen nicht besetzt werden, welche zur Unlustentbindung führen. Es ist die
primäre Abwehr, eine verständliche Folge der ursprünglichen Tendenz des
Neuronensystems. Die Unlust bleibt das einzige Erziehungsmittel. Wie die primäre
Abwehr, die Nichtbesetzung durch Unlustdrohung, mechanisch darstellbar ist, das
weiß ich freilich nicht anzugeben.

Ich gestatte mir von jetzt an, die mechanische Darstellung solcher biologischer
Regeln, die auf Unlustdrohung beruhen, schuldig zu bleiben; -369-zufrieden, wenn
ich von da aus einer anschaulichen Entwicklung treu bleiben kann. Eine zweite
biologische Regel, aus dein Erwartungsvorgang abstrahiert, wird wohl sein, die
Aufmerksamkeit auf die Qualitätszeichen zu richten, weil diese zu Wahrnehmungen
gehören, die zur Befriedigung führen können und sich sodann von dem
Qualitätszeichen zur aufgetauchten Wahrnehmung leiten zu lassen. Kurz, der
Aufmerksamkeitsmechanismus wird seine Entstehung einer solchen biologischen
Regel zu danken haben; er wird die Verschiebung der Ichbesetzungen regeln.

Man kann jetzt einwenden, daß ein solcher Mechanismus mit Hilfe der
Qualitätszeichen überflüssig ist. Das Ich könnte biologisch gelernt haben, im
Erwartungszustande das Wahrnehmungsgebiet selbst zu besetzen, anstatt erst
durch die Qualitätszeichen zu dieser Besetzung veranlaßt zu werden. Allein hier ist
zweierlei zu sagen, um den Aufmerksamkeitsmechanismus zu rechtfertigen, 1. daß
das Gebiet der Abfuhrzeichen von System W (ω) offenbar ein kleineres ist, weniger
Neuronen umfaßt, als das der Wahrnehmung, d. h. des ganzen mit den
Sinnesorganen in Beziehung stehenden Mantels von ψ so daß das Ich
außerordentlich viel Aufwand spart, wenn es anstatt der Wahrnehmung die
Abfuhrzeichen besetzt hält, und 2. daß die Abfuhrzeichen oder Qualitätszeichen
zunächst auch Realitätszeichen sind, welche gerade dazu dienen sollen, die realen
Wahrnehmungsbesetzungen von den Wunschbesetzungen zu unterscheiden. Es ist
also der Aufmerksamkeitsmechanismus nicht zu umgehen. Er besteht aber in jedem
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Fall darin, daß das Ich diejenigen Neuronen besetzt, in denen eine Besetzung bereits
aufgetreten ist.

Die biologische Aufmerksamkeitsregel aber lautet für das Ich: Wenn ein
Realitätszeichen auftritt, so ist die gleichzeitig vorhandene Wahrnehmungsbesetzung
überzubesetzen.

Es ist dies die zweite biologische Regel, die erste war die der primären Abwehr.

Aus dem Bisherigen lassen sich auch einige allgemeine Winke für die
mechanische Darstellung gewinnen wie jener erste war, daß die externe Quantität
nicht durch (Qη) psychische Quantität, dargestellt sein kann. Aus der Darstellung des
Ich und dessen Schwankungen folgt nämlich, -370- daß auch die Niveauhöhe keine
Beziehung zur Außenwelt hat, daß allgerneine Erniedrigung oder Erhöhung am
Weltbild (normalerweise) nichts ändert. Da das Außenweltbild auf Bahnungen beruht,
so heißt das, allgemeine Niveauschwankungen ändern an den Bahnungen nichts.
Ein zweites Prinzip ist schon erwähnt, daß bei hohem Niveau kleine Quantitäten
leichter verschiebbar sind als bei niedrigem. Es sind dies einzelne Punkte, durch die
die Charakteristik der noch ganz unbekannten Neuronenbewegung zu gehen hat.

Kehren wir nun zur Beschreibung des beobachtenden oder erkennenden
Denkvorganges zurück-, der sich vom Erwartungsvorgang dadurch unterscheidet,
daß die Wahrnehmungen nicht auf Wunschbesetzungen fallen. Dann wird also das
Ich durch die ersten Realitätszeichen aufmerksam gemacht, welches
Wahrnehmungsgebiet zu besetzen ist. Der Assoziationsablauf der mitgebrachten
Quantität (Q) vollzieht sich über vorbesetzte Neuronen und die sich verschiebende
(QΦ) (Quantität der Φ-Neuronen) wird jedesmal wieder flott. Während dieses
Ablaufes entstehen die Qualitätszeichen (der Sprache), denen zufolge der
Assoziationsablauf bewußt und reproduzierbar wird.

Man könnte hier nun abermals die Ersprießlichkeit der Qualitätszeichen in Frage
ziehen. Was sie leisten, sei ja doch nur, das Ich zu veranlassen, daß sie dort
Besetzung hinschicken, wo im Ablauf eine Besetzung auftaucht. Sie bringen diese
besetzenden Quantitäten (Qη) aber nicht selbst, sondern höchstens einen Beitrag
dazu. Dann aber kann das Ich ohne solche Unterstützung seine Besetzung längs des
Quantitätsablaufes (Q) wandern lassen.

Das ist gewiß richtig, allein die Beachtung der Qualitätszeichen ist doch nicht
überflüssig. Es ist nämlich hervorzuheben, daß die obige biologische Regel der
Aufmerksamkeit aus der Wahrnehmung abstrahiert ist und zunächst nur für
Realitätszeichen gilt. Die Sprachabfuhrzeichen sind in gewissem Sinne auch
Realitätszeichen, Zeichen der Denkrealität, aber nicht der externen, und für sie hat
sich eine solche Regel keineswegs durchgesetzt, weil konstante Unhistdrohung an
deren Verletzung geknüpft wäre. Die Unlust durch Vernachlässigung der Erkenntnis
ist nicht so eklatant wie die bei Ignorierung der Außenwelt, obwohl sie im Grund
eines sind. Es gibt also wirklich auch einen beobachtenden Denkvorgang, -371- bei
dem die Qualitätszeichen nicht oder nur sporadisch erweckt werden, und der
dadurch ermöglicht wird, daß das Ich automatisch mit seinen Besetzungen dem
Ablauf folgt. Dieser Denkvorgang ist sogar der bei weitem häufigere, ohne abnorm zu
sein, es ist unser gemeines Denken, unbewußt, mit gelegentlichen Einfällen ins
Bewußtsein, sogenanntes bewußtes Denken mit unbewußten Mittelgliedern, die aber
bewußt gemacht werden können.'
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Doch ist der Nutzen der Qualitätszeichen für das Denken unbestreitbar. Zunächst
verstärken ja die erweckten Qualitätszeichen die Besetzungen im Ablauf und sichern
die automatische Aufmerksamkeit, die offenbar an das Hervortreten von Besetzung -
wir wissen nicht wie - geknüpft ist. Sodann, was wichtiger erscheint, sichert die
Aufmerksamkeit auf die Qualitätszeichen die Unparteilichkeit des Ablaufes. Es ist
nämlich sehr schwer für das Ich, sich in die Situation des bloßen >Forschens< zu
versetzen. Das Ich hat fast immer Zielund Wunschbesetzungen, deren Bestand
während des Forschens den Assoziationsablauf, wie wir hören werden, beeinflußt,
also eine falsche Kenntnis von Wahrnehmungen ergibt. Es gibt nun keinen besseren
Schutz gegen diese Denkfälschung, als wenn im Ich eine sonst verschiebbare
Quantität (Qη) auf eine Region gerichtet wird, die eine solche Ablenkung des
Ablaufes nicht äußern (i. e. hervorrufen) kann. Solcher Auskünfte gibt es nur eine
einzige, wenn nämlich die Aufmerksamkeit sich den Qualitätszeichen zuwendet, die
keine Zielvorstellungen sind, deren Besetzung im Gegenteile den Assoziationsablauf
stärker hervorhebt durch Beiträge zur Besetzungsquantität.

Das Denken mit Besetzung der Denkrealitätszeichen oder Sprachzeichen ist also
die höchste, sicherste Form des erkennenden Denkvorganges.

Bei der unzweifelhaften Nützlichkeit einer Erweckung der Denkzeichen darf man
Einrichtungen erwarten, welche diese Erweckung sichern. Die Denkzeichen
entstehen ja nicht wie die Realitätszeichen spontan, ohne Dazutun von ψ. Da sagt
uns die Beobachtung, daß diese Einrichtungen nicht für alle Fälle von
Denkvorgängen so gelten wie für den forschenden. Bedingung der Erweckung der
Denkzeichen überhaupt ist ja deren Aufmerksamkeitsbesetzung; sie entstehen dann
nach dem Gesetz, daß zwischen 2 verbundenen und gleichzeitig besetzten
Neuronen die Leitung begünstigt ist. Doch hat die Lockung, erzeugt durch die
Vorbesetzung -372- der Denkzeichen, nur eine gewisse Kraft, um gegen andere
Einflüsse zu kämpfen. So wird z. B. jede außerdem in der Nähe des Ablaufes
befindliche Besetzung (Zielbesetzung, Affektbesetzung) konkurrieren und den Ablauf
unbewußt machen. Ebenso werden (was die Erfahrung bestätigt) größere
Ablaufsquantitäten wirken, die eine größere Ströniung und damit Beschleunigung
des ganzen Ablaufes erzeugen. Die landläufige Behauptung »es habe sich etwas so
rasch in einem vollzogen, daß man es nicht gemerkt habe«, ist wohl ganz korrekt.
Auch daß der Affekt die Erweckung der Denkzeichen stören kann, ist allbekannt.

Für die mechanische Darstellung psychischer Vorgänge ergibt sich hieraus ein
neuer Satz, daß der Ablauf nämlich, der durch die Niveauhöhe nicht verändert wird,
durch die strömende Quantität selbst zu beeinflussen ist. Eine große Quantität (Q)
geht im allgemeinen andere Wege im Netz der Bahnungen als eine kleine. Es
scheint mir nicht schwer, dies zu illustrieren:

Es gibt für jede Schranke einen Schwellenwert, unterhalb dessen die Quantität (Q)
überhaupt nicht passiert, geschweige denn ein Quotient von ihr; die so kleine
Quantität (Q) wird sich noch auf 2 andere Wege verteilen, für deren Bahnung die
Quantität (Q) ausreicht. Steigt nun die Quantität (Q), so wird der erste Weg in
Betracht kommen und seine Quotienten fördern, und jetzt können auch etwa
Besetzungen sich geltend machen, die jenseits der nun überwindbaren Schranke
liegen. Ja, vielleicht kann noch ein anderer Faktor zur Bedeutung kommen. Man darf
etwa annehmen, daß nicht alle Wege eines Neurons gleich aufnahmsfähig für die
Quantität (Q) sind, und diese Verschiedenheit als Wegbreite bezeichnen. Die
Wegbreite ist an sich unabhängig vom Widerstand, der ja durch Ablaufsquantität
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(Abq) zu verändern ist, während die Wegbreite konstant bleibt. Nehmen wir nun an,
daß bei steigender Quantität (Q) ein Weg eröffnet wird, der seine Breite geltend
machen kann, so sieht man die Möglichkeit ein, daß der Ablauf der Quantität (Q)
durch die Erhöhung der strömenden Quantität (Q) gründlich geändert werde. Die
Alltagserfahrung scheint gerade diese Folgerung nachdrücklich zu unterstützen.

Die Erweckung der Denkzeichen scheint nun an den Ablauf mit kleinen
Quantitäten (Q) geknüpft zu sein. Damit ist nicht behauptet, daß jeder  -373- andere
Ablauf auch unbewußt bleiben muß, denn die Erweckung der Sprachzeichen ist nicht
der einzige Weg, Bewußtsein zu erwecken.

Wie kann man sich nun etwa das Denken mit unterbrochenem Bewußtwerden, die
plötzlichen Einfälle, anschaulich darstellen? Unser gewöhnliches zielloses Denken,
obwohl unter Vorbesetzung und automatischer Aufmerksamkeit, legt doch keinen
Wert auf die Denkzeichen. Es hat sich nicht biologisch ergeben, daß diese für den
Vorgang unentbehrlich sind. Sie pflegen aber doch zu entstehen, 1. wenn der glatte
Ablauf zu einem Ende gekommen oder auf ein Hindernis gestoßen hat, 2. wenn er
eine Vorstellung erweckt hat, die aus anderen Gründen Qualitätszeichen, d. h.
Bewußtsein wachruft. Hier darf diese Erörterung abbrechen.

Es gibt offenbar andere Arten des Denkvorganges, denen nicht das
uneigennützige Ziel des Erkennens, sondern ein anderes praktisches vorschwebt.
Der Erwartungszustand, von dem das Denken überhaupt ausgegangen, ist ein
Beispiel dieser zweiten Art des Denkens. Es wird hier eine Wunschbesetzung
festgehalten und daneben eine zweite auftauchende Wahrnehmungsbesetzung unter
Aufmerksamkeit verfolgt. Es ist aber dabei nicht die Absicht zu erfahren, wohin sie
überhaupt führt, sondem auf welchen Wegen sie zur Belebung der unterdes
festgehaltenen Wunschbesetzung führt. Diese biologisch ursprünglichere Art des
Denkvorganges läßt sich leicht nach unseren Voraussetzungen darstellen. Sei V +
die Wunschvorstellung, die besonders besetzt gehalten wird, und W die zu
verfolgende Wahrnehmung, so wird der Effekt der Aufmerksamkeitsbesetzung von W
zunächst sein, daß die (Qη) nach dem bestgebahnten Neuron a abläuft; von dort
würde sie abermals nach der besten Bahnung gehen und dgl. Diese Tendenz, nach
der besten Bahnung zu gehen, wird aber gestört werden durch das Vorhandensein
von Seitenbesetzungen. Wenn von a aus 3 Wege führen, ihrer Bahnung nach
geordnet nach b, c, d, und d liege benachbart an die Wunschbesetzung + V, so kann
der Erfolg der sein, daß die (Qη) trotz der Bahnungen nicht nach c und b, sondern
nach d strömt, von dort nach + V und somit den Weg W -a -d - + V als den gesuchten
enthüllt. Es wirkt hier das von uns längst anerkannte Prinzip, daß Besetzung die
Bahnung verleiten, ihr also auch entgegenwirken kann, somit Seitenbesetzung den
Quantitätsablauf inodifiziert. Da die Besetzungen veränderlich sind, liegt es im
Belieben des -374- ich, den Ablauf von W aus nach irgendwelcher Zielbesetzung hin
zu modifizieren.

Unter Zielbesetzung ist hierbei keine gleichmäßige verstanden, wie sie bei der
Aufmerksamkeit ein ganzes Gebiet trifft, sondern eine hervorhebende, über das
Ichniveau hervorragende. Wahrscheinlich muß man die Annahme machen, daß bei
diesem Denken mit Zielbesetzungen gleichzeitig auch Quantität von + V aus
wandert, so da-ß der Ablauf von W nicht nur von + V, sondern auch von dessen
weiteren Stationen beeinflußt werden kann. Nur ist dabei der Weg + V ... bekannt
und fixiert, der Weg von W ... a ... zu suchen. Da unser Ich eigentlich immer
Zielbesetzungen, oft gleichzeitig in mehrfacher Zahl unterhält, versteht sich nun
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sowohl die Schwierigkeit eines rein erkennenden Denkens als auch die Möglichkeit,
bei dem praktischen Denken auf die allerverschiedensten Wege zu gelangen, zu
verschiedenen Zeiten, unter verschiedenen Bedingungen und für verschiedene
Personen.

Beim praktischen Denken kann man auch eine Würdigung der
Denkschwierigkeiten bekommen, die man ja aus eigener Empfindung kennt. Um das
frühere Beispiel aufzunehmen, daß der QΦ--Strom der Bahnung nach nach b und c
abfließen würde, während d durch die nahe Verbin- dung mit der Zielbesetzung oder
ihrer Folgevorstellung ausgezeichnet ist; so kann der Einfluß der Bahnung zu
Gunsten von b ... c so groß sein, daß er die Anziehung d... + V weit überwiegt. Um
doch den Ablauf nach + V zu lenken, müßte die Besetzung + V und seine
Ausläufervorstellungen noch mehr gesteigert werden, vielleicht auch die
Aufmerksamkeit auf W verändert, damit eine größere oder geringere Bindung und
ein Strömungsniveau erreicht wird, welches dem Weg    d . . . + V günstiger ist.
Solcher Aufwand zur Überwindung guter Bahnungen, um die Quantität (Q) auf
schlechter gebahnte, der Zielbesetzung aber näher gelegene Wege zu locken,
entspricht der Denkschwierigkeit.

Die Rolle der Qualitätszeichen beim praktischen Denken wird sich von der beim
erkennenden wenig unterscheiden. Die Qualitätszeichen sichern und fixieren den
Ablauf, sind aber nicht unumgänglich für ihn erforderlich. Wenn man anstatt der
einzelnen Neuronen Komplexe und anstatt der Vorstellungen Komplexe setzt, stößt
man auf eine nicht mehr darstellbare Komplexität des praktischen Denkens und
begreift, -375- daß rasche Erledigung hier wünschenswert wird. Während eines
solchen werden aber die Qualitätszeichen meist nicht vollständig erweckt, und deren
Entwicklung dient ja dazu, den Ablauf zu verlangsamen und zu komplizieren. Wo der
Ablauf von einer gewissen Wahrnehmung nach gewissen bestimmten
Zielbesetzungen bereits wiederholt geschehen und durch Gedächtnisbahnungen
stereotypiert ist, wird zur Erweckung der Qualitätszeichen meist kein Anlaß sein.

Das Ziel des praktischen Denkens ist die Identität, die Einmündung der
verschobenen Qy Besetzung in die unterdes festgehaltene Wunschbesetzung. Es ist
rein biologisch zu nehmen, daß damit die Denknötigung aufhört und dafür die
Vollinnervation der auf dem Weg berührten Bewegungsbilder gestattet ist, die ein
unter den Umständen berechtigtes akzessorisches Stück der spezifischen Aktion
darstellen. Da während des Ablaufes dieses Bewegungsbild nur in gebundener
Weise besetzt worden und da der Denkprozeß von einer Wahrnehmung (W)
ausgegangen ist, die dann nur als Erinnerungsbild verfolgt wurde, so kann sich der
ganze Denkprozeß von dem Erwartungsvorgang und der Realität unabhängig
machen und in ganz unveränderter Weise bis zur Identität fortschreiten. Er geht dann
von einer bloßen Vorstellung aus, und führt auch nach seiner Vollendung nicht zur
Handlung, hat aber ein praktisches Wissen, das vorkommenden realen Falles
verwertbar ist, ergeben. Es erweist sich eben als zweckmäßig, den praktischen
Denkvorgang nicht erst anstellen zu müssen, wenn man ihn angesichts der Realität
bedarf, sondern ihn dafür vorbereitet zu halten.

Es ist nun an der Zeit, eine vorhin gemachte Aufstellung einzuschränken, nämlich
daß ein Gedächtnis der Denkvorgänge nur durch die Qualitätszeichen ermöglicht sei,
weil deren Spuren sich sonst von den Spuren der Wahrnehmungsbahnungen nicht
unterscheiden ließen. Daran ist festzuhalten, daß das Realgedächtnis korrekter
Weise durch alles Denken darüber nicht modifiziert werden darf. Andererseits ist
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unleugbar, daß das Denken über ein Thema für ein nächstes Überdenken außer-
ordentlich bedeutsame Spuren hinterläßt, und es ist sehr fraglich, ob nur das Denken
mit Qualitätszeichen und Bewußtsein dies tut. Es muß also Denkbahnungen geben
und doch dürfen die ursprünglichen Assoziationsbahnen nicht verwischt werden. Da
es nur einerlei Bahnungen geben -376- kann, sollte man. meinen, die beiden
Folgerungen sind unvereinbar. Doch ,luß eine Vereinigung und Erklärung in dem
Urnstande zu finden sein, daß die Denkbahnungen alle erst bei hohem Niveau
geschaffen worden sind, sich wahrscheinlich auch wieder bei hohem Niveau geltend
machen, während die Assoziationsbahnungen, in Voll- oder Primärabläufen ent-
standen, wieder hervortreten, wenn die Bedingungen des ungebundenen Ablaufes
hergestellt sind. Damit soll nun nicht jede mögliche Einwirkung der Denkbahnungen
auf die Assoziationsbahnungen geleugnet werden.

Wir gewinnen für die unbekannte Neuronenbewegung also noch folgende
Charakteristik: Das Gedächtnis besteht in den Bahnungen. Die Bahnungen werden
durch Niveauhebung nicht verändert, es gibt aber Bahnungen, die nur für ein
bestimmtes Niveau gelten. Die Richtung des Ablaufes wird durch Niveauänderung
zunächst nicht geändert, wohl aber durch die Strömungsquantität und durch
Seitenbesetzungen. Bei großem Niveau sind eher kleine Quantitäten (Q)
verschiebbar.

Neben dem erkennenden und dem praktischen Denken muß ein repro-
duzierendes, erinnerndes Denken unterschieden werden, das zum Teil ins praktische
eingeht, es aber nicht erschöpft. Dieses Erinnern ist die Vorbedingung jeder Prüfung
des kritischen Denkens; es verfolgt einen gegebenen Denkvorgang in umgekehrter
Richtung, etwa bis auf eine Wahrnehmung zurück, wieder unter Ziellosigkeit, zum
Unterschied vom praktischen Denken, und bedient sich dabei im großen Umfange
der Qualitätszeichen. Bei dieser Rückverfolgung stößt der Vorgang auf Mittelglieder,
die bis dahin unbewußt waren, kein Qualitätszeichen hinterlassen haben, deren
Qualitätszeichen sich aber nachträglich ergeben. Es folgt hieraus, daß der
Denkablauf an und für sich ohne Qualitätszeichen Spuren hinterlassen hat. In
manchen Fällen hat es hier freilich den Anschein, als ob man gewisse Wegstrecken
nur erraten würde, weil deren Ausgangs- und Endpunkt durch Qualitätszeichen
gegeben ist.

Die Reproduzierbarkeit der Denkvorgänge geht jedenfalls weit über ihre
Qualitätszeichen hinaus; sie sind nachträglich bewußt zu machen, wenn vielleicht
auch öfter das Resultat des Denkablaufes als dessen Stadien Spuren
zurückgelassen hat.

Im Denkablauf können allerlei Ereignisse vorfallen, welche eine Darstellung
verdienen, sei es nun erkennendes, prüfendes oder praktisches -377- Denken. Das
Denken kann zur Unlust führen oder zum Widerspruch. Wir folgen dem Falle, daß
praktisches Denk-en mit Zielbesetzungen zur Unlustentbindung führe.

Die gemeinste Erfahrung zeigt, daß dieses Ereignis ein Hindernis für den
Denkvorgang ergibt. Wie kann es überhaupt zustande kommen? Wenn eine
Erinnerung bei ihrer Besetzung Unlust entwickelt, so hat dies ganz allgemein seinen
Grund darin, daß die entsprechende Wahmehmung seinerzeit Unlust entwickelt
hatte, also einem Schmerzerlebnis angehört. Solche Wahrnehmungen ziehen
erfahrungsgemäß hohe Aufmerksamkeit auf sich, erregen aber weniger ihre eigenen
Qualitätszeidien als. die der Reaktion, zu welcher sie Anlaß geben; sie assoziieren
sich mit den eigenen Affekt- und Abwehräußerungen. Verfolgt man das Schicksal
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solcher Wahrnehmungen als Erinnerungs-Bilder, so bemerkt man, daß die ersten
Wiederholungen immer noch sowohl Affekt als auch Unlust erwecken, bis mit der
Zeit solche Fähigkeit ihnen verlorengeht. Gleichzeitig vollzieht sich mit ihnen eine
andere Veränderung. Sie haben anfänglich den Charakter der sinnlichen Qualitäten
festgehalten; wenn sie nicht mehr affektfähig sind, verlieren sie auch diesen und
werden anderen Erinnerungsbildern gleich. Stößt der Denkablauf auf ein solches
noch ungebändigtes Erinnerungs-Bild, so entstehen dessen Qualitätszeichen, oft
sinnlicher Art, Unlustempfindung und Abfuhrneigungen, deren Kombination einen
bestimmten Affekt auszeichnet, und der Denkablauf ist unterbrochen.

Was geht wohl mit den affektfähigen Erinnerungen vor, bis sie gebändigt werden?
Es ist nicht einzusehen, daß die >Zeit<, die Wiederholung, ihre Affektfähigkeit
abschwächt, da dies Moment sonst gerade zur Verstärkung einer Assoziation
beiträgt. Es muß wohl in der >Zeit<, bei den Wiederholungen etwas vor sich gehen,
was diese Unterwerfung besorgt, und dies kann nichts anderes sein, als daß eine
Beziehung zum Ich oder zu Ichbesetzungen Macht über die Erinnerung bekommt.
Wenn dies hier länger braucht als sonst, so ist ein besonderer Grund hierfür zu
finden, und zwar in der Herkunft dieser affektfähigen Erinnerung. Als Spuren von
Schmerzerlebnissen sind sie (nach unserer Annahme über den Schmerz) von
übergroßen QΦ besetzt gewesen und haben eine überstarke Bahnung zur Unlust-
und Affektentbindung erworben. Es braucht -378-  besonders große und
wiederholte Bindung vom Ich aus, bis dieser Bahnung zur Unlust die Waage
gehalten Wird.

Daß die Erinnerung so lange Zeit halluzinatorischen Charakter zeigt, fordert auch
seine - für die Auffassung der Halluzination bedeutsame - Erklärung. Es liegt hier
nahe, anzunehmen, daß diese Halluzinationsfähigkeit wie die Affektfähigkeit
Anzeichen dafür sind, daß die Ichbesetzung Doch keinen Einfluß auf die Erinnerung
gewonnen hat, daß in dieser die primären Abflußrichtungen und der Voll- oder
Primärvorgang überwiegen.

Wir sind genötigt, im Halluziniertwerden ein Rückströmen der Quantität (Q) nach
Φ und damit nach W(ω) zu sehen; ein gebundenes Neuron läßt solche
Rückströmung also nicht zu. Es fragt sich noch, ob es die übergroße
Besetzungsquantität der Erinnerung ist, welche das Rückströmen ermöglicht. Allein
hier muß man sich erinnern, daß eine solche große Quantität (Q) nur das erste Mal,
beim wirklichen Schrnerzerlebnis, da ist. Bei der Wiederholung haben wir es nur mit
einer gewöhnlich starken Besetzung von Erinnerungen zu tun, die dennoch
Halluzination und Unlust durchsetzt; wir können nur annehmen, kraft einer
ungewöhnlich starken Bahnung. Daraus folgt, daß die gemeine Φ-Quantität wohl zur
Rückströmung und zur Abfuhrerregung ausreicht, und die hemmende Wirkung der
Ichbindung gewinnt an Bedeutung.

Es wird nun endlich gelingen, die Schmerz-Erinnerung so zu besetzen, daß sie
keine Rückströmung äußern und nur minimale Unlust entbinden kann; sie ist dann
gebändigt, und zwar durch eine so starke Denkbahnung, daß diese bleibende
Wirkung äußert und bei jeder späteren Wiederholung von Erinnerung abermals
hemmend wirkt. Es wird dann durch Nichtgebrauch der Weg zur Unlustentbindung
allmählich seinen Widerstand vergrößern. Bahnungen sind ja dem allmählichen
Verfall (Vergessen) unterworfen. Erst dann ist diese Erinnerung eine gebändigte
Erinnerung wie eine andere.
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Indes scheint es, daß dieser Unterwerfungsvorgang der Erinnerung eine bleibende
Folge für den Denkablauf hinterläßt. Da früher jedesmal mit der Belebung der
Erinnerung und Erweckung von Unlust der Denkablauf gestört wurde, ergibt sich eine
Tendenz, auch jetzt den Denkablauf zu hemmen, sobald die gebändigte Erinnerung
ihre Spur von Unlust -379- entwickelt. Diese Tendenz ist für das praktische Denken
sehr gut brauchbar, denn ein Mittelglied, das zur Unlust führt, kann nicht auf dem
gesuchten Weg zur Identität mit der Wunschbesetzung liegen. Es entsteht also die
primäre Denkabwehr, welche im praktischen Denken die Unlustentbindung zum
Signal nimmt, einen gewissen Weg zu verlassen, d. h. die
Aufmerksamkeitsbesetzung andershin zu richten.' Wieder lenkt hier die Unlust den
Strom der Quantität (Qη) wie in der ersten biologischen Regel. Man könnte fragen,
warum diese Denkabwehr sich nicht gegen die noch affektfähige Erinnerung
gerichtet hat. Allein dort, dürfen wir annehmen, hat sich die zweite biologische Regel
dagegen erhoben, welche Aufmerksamkeit verlangte, wo ein Realitätszeichen
vorliegt, und die ungebändigte Erinnerung war noch imstande, reale Qualitätszeichen
zu erzwingen. Man sieht, beide Regeln vertragen sich als zweckmäßig.

Es ist interessant zu sehen, wie das praktische Denken sich durch die biologische
Abwehr-Regel lenken läßt. Im theoretischen (erkennenden, prüfenden) Denken wird
die Regel nicht mehr beobachtet. Begreiflich, da es sich beim Zieldenken um
irgendeinen Weg handelt und dabei die mit Unlust behafteten ausgeschieden werden
können, während beim theoretischen alle Wege erkannt werden sollen.

Des Weiteren erhebt sich die Frage, wie kann auf dem Denkwege Irrtum
entstehen? Was ist Irrtum?

Der Denkvorgang muß nun noch genauer erwogen werden. Das praktische
Denken, der Ursprung, bleibt auch das Endziel aller Denkvoränge. Alle anderen
Arten sind von ihm abgespaltet. Es ist ein offenkundiger Vorteil, wenn die
Denküberführung, die im praktischen Denken vorkommt, nicht erst im
Erwartungszustand vor sidi geht, sondern schon geschehen ist, weil 1. hiedurch Zeit
für die Gestaltung der spezifischen Aktion erspart wird, 2. der Erwartungszustand
dem Denkablauf gar nicht besonders günstig ist. Der Wert der Promptheit des kurzen
Intervalles zwischen Wahrnehmung und Handlung ergibt sich aus der Erwägung,
daß die Wahrnehmungen rasch wechseln. Hat der Denkvorgang zu lange
angehalten, so ist sein Ergebnis unterdes unbrauchbar geworden. Es wird daher
vorbedacht,. -380-

Anfang der abgespaltenen Denkvorgänge ist die Urteilsbildung, auf welche das Ich
durch einen Fund in seiner Organisation gelangt, durch das schon eingeführte
teilweise Zusammenfallen der Wahrnehmungsbesetzungen rnit Nachrichten vom
eigenen Körper. Dadurch sondern sich die Wahrnehmungskomplexe in einen
konstanten, unverstandenen Teil, das Ding, und einen wechselnden, verständlichen,
die Eigenschaft oder Bewegung des Dinges. Indem der Dingkomplex in Verbindung
mit mancherlei Eigenschaftskomplexen, diese in Verbindung mit mannigfachen
Dingkomplexen wiederkehren, ergibt sich eine Möglichkeit, die Denkwege von diesen
beiderlei Komplexen zum gewünschten Ding-Zustand gleichsam in allgemein giltiger
Weise und abgesehen von der jeweils realen Wahrnehmung auszuarbeiten. Die
Denkarbeit mit Urteilen anstatt mit einzelnen ungeordneten
Wahrnehmungskomplexen ist also eine große Ersparnis. Ob die so gewonnene
psychologische Einheit auch durch eine Neuroneneinheit im Denkablauf vertreten
wird, und durch eine andere als die Wortvorstellung, bleibe unerörtert.
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In die Urteilsschöpfung kann sich bereits der Irrtum eindrängen. Die Ding- oder
Bewegungskomplexe sind nämlich nie ganz identisch, und unter den abweichenden
Bestandteilen können sich solche finden, deren Vernachlässigung den Ausfall in der
Realität stört. Dieser Mangel des Denkens stammt aus dem Bestreben, das wir hier
ja nachahmen, dem Komplex ein einzelnes Neuron zu substituieren, wozu gerade
die ungeheure Komplexität nötigt. Das sind Urteilstäuschungen oder Fehler der
Prämissen.

Ein anderer Grund des Irrtums kann darin liegen, daß die Wahmehmungsobjekte
der Realität nicht vollständig wahrgenommen wurden, weil sie sich nicht im
Sinnesbereich befanden. Das sind Irrtümer der Ignoranz, allen Menschen
unvermeidlich Wo diese Bedingung nicht zutrifft, kann die psychische Vorbesetzung
mangelhaft sein (wegen Ablenkung des Ich von den Wahrnehmungen weg) und
ungenaue Wahrnehmungen und unvollständige Denkabläufe ergeben; das sind
Irrtümer durch mangelnde Aufmerksamkeit.

Nehmen wir jetzt als Material der Denkvorgänge die beurteilten und geordneten
Komplexe anstatt der naiven, so ergibt sich eine Gelegenheit, den praktischen
Denkvorgang selbst abzukürzen. Hat sidi nämlich ergeben, -381- daß der Weg von
Wahrnehmung zur Identität mit der Wunschbesetzung über ein Bewegungsbild M
führt, so ist biologisch gesichert, daß nach Eintreffen der Identität dieses M voll
innerviert werde. Durch die Gleichzeitigkeit der Wahrnehmung und dieses M entsteht
eine intensive Bahnung zwischen beiden, und ein nächstes Wahrnehmungsbild wird
das M ohne weiteren Assoziationsablauf erwecken. Es ist dabei freilich
angenommen, daß es jederzeit möglich ist, Verbindung zwischen 2 Besetzungen
herzustellen. Was ursprünglich eine mühselig hergestellte Denkverbindung war, wird
durch gleichzeitige Vollbesetzung dann eine kräftige Bahnung, von der es sich nur
fragt, ob sie sich stets über den zuerst gefundenen Weg vollzieht oder eine direktere
Verbindung begehen kann. Es scheint letzteres wahrscheinlicher, auch
zweckmäßiger, weil es die Notwendigkeit erspart, Denkwege zu fixieren, die ja für die
verschiedensten anderen Verbindungen frei bleiben sollen. Fällt für den Denkweg die
Wiederholung weg, so ist auch keine Bahnung von ihm zu erwarten und das Resultat
wird besser durch direkte Verbindung fixiert. Allerdings, woher der neue Weg
stammt, bleibt dahingestellt. Hätten beide Besetzungen, W und M, eine gemeinsame
Assoziation mit einem Dritten, so wäre die Aufgabe erleichtert.

Das Stück Denkablauf von der Wahrnehmung bis zur Identität durch ein M läßt
sich auch herausheben und liefert ein ähnliches Ergebnis, wenn dann die
Aufmerksamkeit das M fixiert und es in eine Assoziation mit den gleichfalls wieder
fixierten Wahrnehmungen bringt.

Auch diese Denkbahnung wird sich dann im realen Falle wieder einstellen.

Bei dieser Denkarbeit sind Irrtümer zunächst nicht einsichtlich, wohl aber kann ein
unzweckmäßiger Denkweg eingeschlagen und eine aufwandreiche Bewegung
herausgehoben werden, weil die Auswahl beim praktischen Denken doch nur von
den reproduzierbaren Erfahrungen abhängt.

Mit dem Zuwachs an Erinnerungen ergeben sich jedesmal neue
Verschiebungswege. Es wird darum vorteilhaft gefunden, die einzelnen
Wahrnehmungen vollständig zu verfolgen, um unter allen Wegen die günstigsten
auszufinden, und dies ist die Arbeit des erkennenden Denkens, -382- welches so als
Vorbereitung zum praktischen tritt, obwohl es sich tatsächlich erst spät aus diesem
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entwickelt. Die Resultate derselben sind dann für mehr als eine Art von
Wunschbesetzung brauchbar.

Die Irrtümer des erkennenden Denkens liegen auf der Hand, es sind die
Parteilichkeit, wenn Zielbesetzungen nicht vermieden wurden, und die
Unvollständigkeit, wenn nicht alle Wege begangen wurden. Es ist klar, daß es hier
ein riesiger Vorteil ist, wenn gleichzeitig Qualitätszeichen er-weckt wurden; bei der
Eintragung dieser herausgegriffenen Denkvorgänge in den Erwartungszustand kann
der Assoziationsablauf vom Anfangs- zum Endglied durch die Qualitätszeichen
gehen anstatt über die ganze Denkreihe zu gehen; dabei braucht die Qualitätsreihe
nicht einmal vollzählig der Denkreihe zu entsprechen im theoretischen Denken spielt
die Unlust keine Rolle, es ist daher auch bei gebändigter Erinnerung möglich.

Wir haben noch eine Art des Denkens zu betrachten, das kritische oder
nachprüfende. Dies ist dadurch veranlaßt, daß trotz Beachtung aller Regeln der
Erwartungsvorgang mit nachfolgender spezifischer Aktion anstatt zur Befriedigung
zur Unlust führt. Das kritische Denken sucht ohne praktisches Ziel in Muße und unter
Wachrufung aller Qualitätszeichen den ganzen Quantitätsablauf zu wiederholen, um
einen Denkfehler oder einen psychologischen Mangel nachzuweisen. Es ist ein
erkennendes Denken mit gegebenem Objekt, einer Denkreihe nämlichWorin letztere
bestehen können, haben wir gehört; worin bestehen aber die logischen Fehler?

Kurz gesagt, in der Nichtbeachtung der biologischen Regeln für den Denkablauf.
Diese Regeln besagen, wohin sich jedesmal die Aufmerksamkeitsbesetzung zu
richten und wann der Denkvorgang Halt zu machen hat. Sie sind durch
Unlustdrohungen geschützt, aus Erfahrung gewonnen und lassen sich ohne weiteres
in die Regeln der Logik umsetzen, was im einzelnen zu erweisen sein wird. Die
intellektuelle Unlust des Widerspruches, bei der der prüfende Denkablauf Halt macht,
ist also nichts anderes als die zum Schutz der biologischen Regeln aufgespeicherte,
die durch den unrichtigen Denkvorgang rege gemacht wird.

Die Existenz solcher biologischer Regeln ist eben aus dem Unlustgefühl bei
logischen Fehlern zu erweisen. -383-

Das Handeln können wir uns nun aber nicht anders vorstellen als die
Vollbesetzung jener Bewegungsbilder, die beim Denkvorgang hervorgehoben
worden sind, etwa dazu noch jener, welche (wenn Erwartungszustand war) zum
willkürlichen Anteil der spezifischen Aktion gehören. Hier ist ein Verzicht auf den
gebundenen Zustand, und eine Einziehung der Aufmerksamkeitsbesetzungen. Der
erstere geht wohl so vor sich, daß mit dem ersten Ablauf von den motorischen
Neuronen aus das Niveau im Ich unaufhaltsam sinkt. Wohl wird nicht eine komplette
Entladung des Ich bei einzelnen Handlungen zu erwarten sein, sondern nur bei den
Befriedigungsakten ausgiebigster Art. Die Handlung geschieht lehrreicher Weise
nicht durch Inversion der Bahn, welche die Bewegungsbilder gebracht hat, sondern
auf besonderen motorischen Wegen, und der Bewegungsaffekt ist darum nicht auch
selbstverständlich der gewollte, wie er bei Inversion derselben Bahn sein müßte. Es
muß daher während der Handlung eine neue Vergleichung der ankommenden
Bewegungsnachrichten mit den vorbesetzten stattfinden und eine Erregung
korrigierender Innervationen, bis Identität erreicht ist. Es wiederholt sich hier derselbe
Fall, der auf der Wahrnehmungsseite stattfand, nur in geringerer Mannigfaltigkeit,
größerer Raschheit und beständiger voller Abfuhr, was dort ohne solche geschah.
Die Analogie ist aber bemerkenswert zwischen praktischem Denken und
zweckmäßigem Handeln. Man ersieht daraus, daß die Bewegungsbilder sensibel
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sind. Die Eigentümlichkeit aber, daß beim Handeln neue Wege eingeschlagen
werden, anstatt der soviel einfacheren Inversion, scheint zu zeigen, daß die
Leitungsrichtung der Neuronenelemente eine wohl fixierte ist, ja vielleicht, daß die
Neuronenbewegung hier wie dort andere Charaktere haben kann.

Die Bewegungsbilder sind Wahrnehmungen und haben als solche natürlich
Qualität und erwecken Bewußtsein; man kann auch nicht bestreiten, daß sie mitunter
große Aufmerksamkeit auf sich ziehen; allein ihre Qualitäten sind wenig auffällig,
wahrscheinlich nicht so mannigfaltig als die der Außenwelt, und sie sind nicht mit
Wortvorstellungen assoziiert, dienen zum Teil vielmehr selbst dieser Assoziation. Sie
rühren aber nicht von hochorganisierten Sinnesorganen her, ihre Qualität ist wohl
monoton.-384
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