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1) Als Hinweis auf den digitalen Text: 
www.psychosozial-verlag.de/
download/MeineAnsichten-
Auflage2.pdf Und die bisherigen
Korrigenda: https://www.
psychosozial-verlag.de/download/
Korrigenda.pdf

2) www.psychosozial-verlag.de/
download/Hysterie-Auflage3.pdf

3) www.psychosozial-verlag.de/
download/Psychoanalyse-
Auflage3.pdf.

4) Aus dem Brief von Freud an 
Romain Rolland vom 13. Mai
1926. Freud, Sigmund (1968):
Briefe 1873 – 1939, zweite, erwei-
terte Auflage. Ausgewählt und
herausgegeben von Ernst und 
Lucie Freud. 2 Aufl., Frankfurt 
am Main, Fischer Verlag, S. 385

dann in drei Teilen, im Juli und
Dezember 1916 und Anfang Juni
1917 erfolgt, Ende Juni der Neu-
druck in einem Band, der hier
reproduziert wird. 

Für die editorische Praxis gilt
das oben Gesagte. —

186 Karl-Josef Pazzini

Der Titel vermittelt ein Span-
nungsverhältnis zwischen den 
beiden Begriffen, die schon, jeder
für sich genommen, Grundele-
mente des menschlichen Daseins
als Subjekt in der gesellschaftli-
chen Vernetzung beinhalten. Kei-
neswegs lässt sich der Autor auf
die Gegenüberstellung der beiden
ein, wobei der Weg der Sublimie-
rung etwa die Ausübung der
Gewalt vermeiden könnte. Es han-
delt sich also nicht um das eine
oder das andere, sondern um die
subtile Erforschung eines jeden für
sich und der möglichen Über-
gänge. Sublimierung kann als
»Auseinandersetzung mit Triebob-
jekten, Triebzielen und Phantas-
men an dem ansetzen, was im
Gewaltakt letztendlich zum Vor-
schein kommt.« (S.153). Der
Nachvollzug ist orientiert an 
psychoanalytischen Texten und
Erfahrungen.

Als praktizierender Psycho-
analytiker ist dem Autor die Subli-
mierung als Triebschicksal im
Leben der einzelnen Analysanten
und im Rahmen der psychischen
Arbeit in der Kur ein rätselhafter
Vorgang, den er an Hand einer
gründlichen und sorgfältig doku-
mentierten Lektüre des freudschen
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Textes im geschichtlichen Zusam-
menhang mit der Entwicklung des
Begriffs im Kreise der Analytiker
um und nach Freud bis zu Lacan
gleichzeitig fragend und erhellend
überprüft. Für den Leser ist das
Nachvollziehen von Freuds Hypo-
thesen und der ständig sich verfei-
nernden Abgrenzung und Neuauf-
lage des Begriffs höchst spannend;
er wird dazu angeregt, sich in die-
sem Zusammenhang erneut mit
den zentralen Funden der Analyse
wie z. B. der Reaktionsbildung,
der Trauerarbeit, dem Genießen,
dem Narzissmus und der Idealisie-
rung auseinanderzusetzen. 
Vor dem Hintergrund, dass man
gegenwärtig in der Wirre der von
Entsetzen, Angst und Hass
genährten Diskurse verzweifeln
könnte, ist die Bezugnahme auf
die Rückbildung von Sublimie-
rungen (insbesondere der homose-
xuellen Tendenzen in sozialen Bin-
dungen) als Moment der
paranoischen Erkrankung beson-
ders wichtig. Diesbezüglich erläu-
tert der Autor paranoische Züge in
verschiedenen sich populistisch
gebenden Bewegungen wie z. B.
die Figur des Verfolgtwerdens und
der Verschwörung, die den Angriff
auf Minderheiten und Macht-


