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1) Pasolini, Pier Paolo: Sono contro l’aborto, in: Corriere della Sera, 19. Januar 1975, 
aufgenommen unter dem Titel Il coito, l’aborto, la falsa tolleranza del potere, il 
conformismo dei progressisti, in: Scritti corsari, Saggi sulla politica e sulla società,
Milano 2013, Mondadori, S. 372–379. Dt: Ders.: Der Koitus, die Abtreibung, 
die Schein-Toleranz der Herrschenden, der Konformismus der Progressiven, in: Ders:
Freibeuterschriften. Die Zerstörung der Kultur des Einzelnen durch die Konsumgesell-
schaft, neu hg. von Peter Kammerer, übers. von Thomas Eisenhardt, Berlin 2016,
Wagenbach (4. Auflage), S. 89–96
Der Thalassa-Brief ist zunächst unter dem Titel Una lettera di Pasolini: ›opinioni‹
sull’aborto [Ein Brief von Pasolini: ›Meinungen‹ zur Abtreibung] in der linksintel-
lektuellen Tageszeitung Paese Sera am 25. Januar 1975 veröffentlicht, später unter
dem Titel Thalassa in: Scritti corsari. Saggi sulla politica e sulla società, Milano
2013, Mondadori, S. 385–389

Pier Paolo Pasolinis Interventionen im Kontext der Debatte um
die Legalisierung der Abtreibung in Italien, die Mitte der 1970er
Jahre unter Beteiligung zahlreicher Intellektueller ihren Höhe-
punkt und 1978 zur Verabschiedung der Legge 194 geführt hatte,
waren damals extrem verstörend, sie sind es heute noch. 
Pasolinis Thalassa-Brief, den wir hier erstmals auf Deutsch

veröffentlichen, reagiert auf die Empörung, aber auch den Hohn,
den sein Artikel Sono contro l’aborto, der eine Woche zuvor, am
19. Januar 1975, im Corriere della Sera erschienen war, ausgelöst
hatte.1Der in vielerlei Hinsicht schwer lesbare Brief zeugt davon,
wie Pasolini die zum Teil sehr aggressiv formulierten Anfechtungen
von Seiten verschiedener linker Intellektueller als eine für ihn
schmerzhafte, ja quasi lebensbedrohende Anfeindung erlebt hat.
Zwei Gesten sind dafür in diesem Brief besonders bezeichnend:
Erstens der weitgehende Verzicht auf Argumente, um die eigene
Position zu verteidigen; stattdessen nimmt Pasolini den Diskurs
seiner Gegner an einzelnen Wendungen auf, nimmt deren rhe-
torische Polemik wörtlich, führt gleichsam auf hysterische Weise
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ein klares Plädoyer für das Recht auf Abtreibung. Besonders 
bemerkenswert ist dabei, dass sich Pasolinis »Meinung« von einem
Traum – nicht so sehr von einem rational fundierten Argument –
ableitet: »In meinen Träumen« – schreibt Pasolini gleich zu Beginn
seiner Intervention in der Abtreibungsdebatte – »lebe ich – was
allen Menschen gemeinsam ist – etwas von meinem Dasein vor
der Geburt, mein seliges Tauchen in mütterlichen Wassern: Ich
weiß, daß ich da schon existiert habe.«2

Dieser Traum vom intrauterinen Glück des Fötus, der in den
Bereich des unvordenklichen Lebens reicht, taucht auch in ande-
ren Kontexten von Pasolinis Werk auf, prominent in seinem letzten
und unvollendeten Romanprojekt Petrolio, aber auch in einer
kleineren Arbeit – seiner hier ebenfalls erstmals auf Deutsch ver-
öffentlichten Besprechung des Romans Il prato in fondo al mare
[Die Wiese am Meeresgrund] des italienischen Schriftstellers Sta-
nislao Nievo, der von einer Tiefseeexpedition berichtet, die gleich-
sam in nuce das Trauma der Geburt als Narrativ enthält. Auch
diese Besprechung nimmt ihren Anfang mit dem Traum, der ein
»ozeanisches Gefühl« evoziert und der ihm an diesem Ort abermals
zum Anlass wird, die Abtreibung als Unterdrückung des Lebe-
wesens »ausgerechnet am Anfang dieser Zeit größten Glücks« zu
bezeichnen.
Wenn wir uns entschieden haben, die bislang im deutschen

Sprachraum unbekannten Texte von Pasolini hier zu veröffentli-
chen, so geschieht dies freilich nicht, um die Legalisierung der
Abtreibung zur Diskussion zu stellen. Wir möchten uns diesen
Texten trotz (und mit) der Zumutung, die wir in Pasolinis Stand-
punkt in der Abtreibungsdebatte sehen, aus einem psychoanaly-
tischen Interesse heraus noch einmal zuwenden. Und dies nicht
so sehr, um Pasolinis Meinung als eine regressive und seine Reak-
tion auf seine Kontrahenten als eine hysterische und paranoische
zu analysieren (wenngleich so etwas in den unterschiedlichen
Kommentaren, die in dieser Ausgabe Pasolinis Texte umranken,
auch unvermeidlich anklingen wird), sondern weil Pasolini in sei-
nem hier publizierten Brief an den damaligen Chefredakteur von

2) Pasolini: Der Koitus, die Abtreibung, …, S. 89 
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deren »tödliche« Wirkung vor. Zweitens führt Pasolini die Psy-
choanalyse ins Feld, allerdings nicht in analysierendem Gestus,
sondern als geisterhaft herbeizitierte Fürsprecherin. 
Zur ersten Geste: Ein entscheidender Signifikant, an dem

sich Pasolinis überdeterminiertes Schreiben entzündet, ist »Asche«:
Die Asche von Solschenizyn (eine Anspielung auf Le ceneri di
Gramsci, Pasolinis Gedichtsammlung aus dem Jahr 1957 sowie
auf Solschenizyns Archipel Gulag, der in Italien einige Monate
zuvor veröffentlicht und von den moskautreuen Kommunisten
verschmäht worden war) – so die Kritik aus der Feder des Kunst-
historikers Nello Ponente, auf die Pasolini besonders empfindlich
reagierte. Ponente stellt in seinem Artikel, der in Paese Sera erschie-
nen war und der der Hauptanlass für Pasolinis Thalassa-Brief an
den Chefredakteur derselben Zeitung zu sein scheint, Pasolini als
Abweichler und Abtrünnigen bloß, der als »mostro sacro del
cinema e della letteratura italiana« die Privatmeinung eines Mam-
masöhnchens kundtue und damit auch noch als »Geschäftema-
cher« Wind für sich mache. 
»Asche« im Titel trägt auch Umberto Ecos Polemik Le ceneri

di Malthus. Der Titel komprimiert den Titel von Pasolinis Ge -
dichtband und die Berechnungen des Bevölkerungswachstums
durch den britischen Ökonomen Thomas Robert Malthus und
benennt damit ironisch Pasolinis Provokation, Traum und Poesie
in biopolitische Fragen einzuführen. Eco stört sich vor allem daran,
dass Pasolini in der Abtreibungsdebatte eine Privilegierung der
»Heterosexualität« am Werk sieht. 
Pasolini hört indessen in der Insistenz des Signifikanten

»Asche« den Todeswunsch, den man gegen ihn hegt. Sein Brief
suggeriert damit vor allem auch, wie zerstört und zerrieben sich
Pasolini fühlte, ebenso zerrieben und zerstört wie Gramsci 38
Jahre vor ihm – nun von einem neuen Machtapparat, in dem
Pasolini einen »neuen Faschismus« erkannte, der auch noch von
seinen linken Freunden unterstützt würde.
Bis heute provozierend an Pasolinis Intervention Sono contro

l’aborto ist die Tatsache, dass er darin eine persönliche Meinung –
Meinung, die er in diesem Brief nun in Anführungszeichen 
setzt – publik gemacht hat, die nicht derjenigen entsprach, die
man von einem linken Intellektuellen erwarten würde: nämlich
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Darauf scheint Pasolini hier insbesondere zu setzen. Deutlich will
er seine eigene träumende Intervention als psychoanalytische Spe-
kulation und Anwendung auf die organischen Lebensvorgänge
verstanden wissen. 
Im Kontext der Auseinandersetzung mit Ferenczis bioana-

lytischen Ansätzen und den bioanalytischen Aspekten in Freuds
Werk, die zeitgleich in der Doppelnummer Bionanalysen I
und II des RISSMagazins erscheinen, wollen wir uns Pasolinis
Traum vom intrauterinen Glück des Fötus und seiner Suche
nach einem Schutz für diesen Traum bei der Psychoanalyse kri-
tisch zuwenden. —

Judith Kasper 

3) Genau lautet die Formulierung, die sich in Freuds Nachruf auf Ferenczi findet, 
so: »Aber seine glänzendste, gedankenreichste Leistung hatte er noch zurückgehal-
ten. Ich wußte darum und mahnte ihn im Schlußsatz meines Beitrags, sie uns zu
schenken. 1924 erschien dann sein »Versuch einer Genitaltheorie«. Das kleine
Buch ist eher eine biologische als eine psychoanalytische Studie, eine Anwendung
der Gesichtspunkte und Einsichten, die sich der Psychoanalyse ergeben hatten,
auf die Biologie der Sexualvorgänge, des weiteren auf das organische Leben über-
haupt, vielleicht die kühnste Anwendung der Analyse, die jemals versucht worden
ist« (GW 16, S. 268).
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Paese SeraPsychoanalyse mehrfach für die Stützung seiner unhalt-
baren Position erwähnt. Wiederum tut er das nicht in einer sys-
tematischen Weise, sondern höchst intuitiv und punktuell.
Insbesondere Sándor Ferenczi und dessen Versuch einer Genital-
theorie (1924; auf Italienisch unter dem Titel Thalassa erschienen)
wird von Pasolini als Fürsprecher herbeizitiert. In den Scritti corsari
wird Pasolinis Brief dann selbst unter diesem Ferenczianischen
Titel – eben: Thalassa – wiederveröffentlicht. Aus Pasolinis Brief
geht gleich zu Beginn hervor, dass seinem Schreiben Ferenczis
Buch beigelegt war, was nachträglich vielleicht auch umgekehrt
lesbar wird: sein Brief gleichsam als ein Anhängsel von Ferenczis
genitaltheoretischer Spekulation. 
Pasolini äußert sich darüber hinaus in diesem Brief nicht wei-

ter über Ferenczis Essay. Von seinem Brief geht indes die Auffor-
derung aus: »Lesen Sie es. Und laden Sie auch den einen oder
anderen ihrer Mitarbeiter dazu ein, es zu lesen.« Andere, die
Ferenczis Essay schon gelesen und geliebt haben mögen, Marcuse,
Barthes, Jakobson und Lacan, werden von Pasolini genannt – als
weitere in spekulativer, ja spektraler Weise herbeizitierte Fürspre-
cher. Hat Pasolini selbst Ferenczi gelesen? Oder hat er ihn nur
angelesen wie er ihn hier anzitiert? Die italienische Erstausgabe
von Ferenczis Thalassa, 1970 im Verlag Astrolabio erschienen,
trägt den Untertitel: Psicoanalisi delle origini della vita sessuale
[Psychoanalyse der Ursprünge des Sexuallebens]. Auf dem Cover
wird direkt geworben – ich übersetze hier wörtlich den italieni-
schen Text:

»Dieses Werk – hat Sigmund Freud geschrieben – das bril-
lanteste und tiefgehendste in Ferenczis Denken, ist die Anwen-
dung des psychoanalytischen Standpunkts auf die Biologie
der sexuellen Vorgänge, und darüber hinaus: auf das ganze
organische Leben. Wir finden hier vielleicht die gewagteste
Anwendung der Psychoanalyse, die je unternommen worden
ist.«3

Die konkrete materielle Erscheinung der italienischen Ausgabe
von Ferenczis Essay hat – ebenso wie die von ihm genannten
Namen, seine imaginären Verbündeten – starke Signalwirkung.
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