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ABSTRACT 

Die vorliegende empirische Arbeit will sich dem psychischen Erleben und der Bezie-

hungsgestaltung von Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) annähern. Kirchner gilt als ei-

ner der Hauptvertreter des deutschen Expressionismus, erlebte während des Ersten Welt-

kriegs eine existentielle Krise und hatte sich, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, 

durch zwei Herzschüsse in Davos suizidiert, wo er über zwanzig Jahre seines Lebens ge-

wohnt und gearbeitet hatte. Seine Symptomatik zeigte sich erst nach dem dreissigsten 

Lebensjahr in Form von psychosomatischen Beschwerden, er verbrachte mehrere Aufent-

halte in Sanatorien - unter anderem bei Ludwig Binswanger – und bekam drei verschie-

dene Diagnosen gestellt. Seinen Mitmenschen begegnete der empfindsame und egozentri-

sche Kirchner mit einem tiefen Misstrauen und es fiel ihm schwer, gleichberechtigte Be-

ziehungen zu Anderen einzugehen. Trotz der psychischen und zwischenmenschlichen 

Auffälligkeiten existiert wenig psychologisch-psychiatrische Literatur über Kirchner. Die 

Fragestellungen sind daher offen formuliert und fokussieren im Rahmen der gewählten 

psychoanalytischen Methodik auf (unbewusste) Motivkonstellationen Kirchners. Grund-

lage für diese qualitative Untersuchung bilden sechs Alltagserzählungen aus dessen Tage-

buch, die mit der Erzählanalyse JAKOB ausgewertet, und im biografischen und zeithisto-

rischen Zusammenhang diskutiert wurden. Es konnte gezeigt werden, dass Kirchners psy-

chische Struktur unvollständig ausgebildet war. Im interpersonellen Geschehen offenbart 

sich Kirchners Tendenz, Selbst- und Objektrepräsentanzen in «gute» und «böse» Anteile 

zu spalten und die «bösen» Anteile auf Andere zu projizieren, Mitmenschen zu idealisie-

ren oder zu entwerten und in Konfliktsituationen zu regredieren. Dabei standen sich 

Kirchners Wunsch nach Selbstprofilierung und seine Sehnsucht nach einem loyalen Be-

gleiter diametral gegenüber. Hypothetisch konnte formuliert werden, dass diesem Ge-

schehen eine ungenügend empathische Bedürfnisbefriedigung in der Kindheit, insbeson-

dere durch die Mutter, zugrunde lag.  
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„Alles ist durchzittert von Lebensfreude. Doch der Weber schläft nicht, er 
träumt nur. Er liebt die im Sonnenlicht ertränkten Schatten. So sind sie 
unsichtbar, aber sie sind da, mitten im Sonnenlicht selbst. Gewiss, sie 
können gehört werden; so hörte ich vor einer Stunde, auf meinem Weg 
hierher an der Treppe der Könige, - denn so nennt man hier zuweilen die 
alten Steine der lange vermoderten Fürsten der Vorzeit, - eine Mutter 
klagen wegen ihres Sohnes, der über die See gehe und sie in ihrem Alter 
verlassen musste, und hörte auch ein Kind schluchzen im Harm der 
Kindheit, jenem Harme, der so geheimnisvoll, so unergründlich, so ewig 
unaussprechlich ist.“ 

Fiona Macleod, «Das Reich der Träume», 1905, S.2 

 
„Liebe, dieses rest- und kritiklose Gefühl zweier Menschen gegeneinan-
der, das habe ich nicht, das kann ich nicht haben. Dieses Gefühl ist in 
meiner Tätigkeit aufgegangen. Ich bin oft sehr unglücklich darüber, denn 
das Fehlen dieser seelischen Regung macht wirklich einsam.“ 

Ernst Ludwig Kirchner in einem Brief an Helene Spengler, 16.2.1919 

 
Die vorliegende, empirische Arbeit hat zum Ziel, sich dem psychischen Erleben 

und der Beziehungsgestaltung Ernst Ludwig Kirchners anzunähern. Dabei geht es nicht 

darum, ihm eine psychiatrische Diagnose zu stellen – dies wäre aus verschiedenen Grün-

den ein fragwürdiges Unterfangen - es sollen vielmehr aufgrund der empirischen Ergebnis-

se Hypothesen formuliert werden, die dann, verknüpft mit biografischen Überlieferungen 

und kulturhistorischen Erkenntnissen, ein möglichst ganzheitliches Bild von Kirchners 

Erleben und Beziehungsverhalten generieren sollen. Es wird im Folgenden also sowohl 

Individuelles als auch Gesellschaftliches in den Blick genommen. Ernst Ludwig Kirchner 

(1880-1938) gilt als einer der Hauptvertreter des deutschen Expressionismus und hat in 

seinem relativ kurzen Leben - ein Jahr vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs suizidierte er 

sich in Davos durch zwei Herzschüsse - ein beeindruckend umfangreiches Werk geschaf-

fen. Die Stationen seines Künstlerlebens führten ihn von Dresden über Berlin nach Davos, 

hier fand er eine Heimat und hier lebte er während mehr als zwanzig Jahren relativ isoliert 

vom internationalen Kulturbetrieb. Die Künstlerkarriere begann nach einem Studium in 

Architektur in der schon bald international bekannten Künstlervereinigung «Die Brücke». 

Kirchner und seine «Brücke»-Freunde waren Getriebene, ihre Werke sind Zeugnisse einer 

ungeheuren Arbeitswut, die gespiesen wurde durch den Drang nach einer neuen, nicht 

durch Konventionen gehemmte Kunst. Es lag ein kultureller Umbruch in der Luft zu jener 

Zeit, am Beginn der Moderne. Im Jahr 1913 löste sich die «Brücke» auf und Kirchner litt, 

gerade dreiunddreissig Jahre alt geworden, sehr unter dem Verlust dieser Kameradschaften. 

Aber schon ab dem Jahr 1911 lassen sich Hinweise für ein psychisches Leiden Kirchners 

finden, nach dem Zusammenbruch der «Brücke» und insbesondere mit dem Ausbruch des 
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Ersten Weltkriegs verstärkte sich dessen Symptomatik jedoch rapide, Kirchner litt unter 

anderem an innerer Unruhe, depressiven Verstimmungen, starken Kopfschmerzen, Gefühl-

losigkeit in den Händen und den Füssen, massiven Ängsten und Schlaflosigkeit. Nach ei-

nem kurzen, freiwilligen Einsatz in einem Artillerie-Regiment wurde Kirchner – der in 

dieser Zeit die Nahrungsaufnahme verweigerte - aufgrund seiner sich verschlimmernden 

psychischen und physischen Konstitution vom Dienst entlassen. Die folgenden zweiein-

halb Jahre verbrachte Kirchner mit Unterbrüchen in drei Sanatorien – unter anderem bei 

Ludwig Binswanger – und bekam drei verschiedene Diagnosen gestellt. Während dieser 

Zeit spitzte sich seine psychische Krise weiter zu: Die Kriegsatmosphäre belastete ihn sehr, 

er litt nun zusätzlich unter einer suizidalen Stimmung, paranoiden Vorstellungen, Halluzi-

nationen und Desorientierung und hatte eine Medikamenten- und Morphiumabhängigkeit 

entwickelt. Nach der Behandlung Binswangers und mit dem Ende des Krieges 1918 stabi-

lisierte sich Kirchner merklich, er liess sich in Davos nieder und erlebte im Sommer 1919 

einen Höhepunkt in seinem künstlerischen Schaffen. 

Kirchners Persönlichkeit und Leidensgeschichte faszinieren noch heute. Er war ein 

empfindsamer und egozentrischer Mann gewesen, dem es schwer viel, gleichberechtigte 

Beziehungen zu Mitmenschen aufzubauen oder Anderen zu vertrauen. Aus den umfangrei-

chen Publikationen seiner Briefwechsel und Selbstzeugnisse, sowie aus Berichten von 

Zeitgenossen geht hervor, dass Kirchner im Kontakt wohl zutiefst verletzbar und misstrau-

isch gewesen war und wenig empathisches Einfühlungsvermögen zeigen konnte. Manche 

seiner Freundschaften schlugen aufgrund seiner Kränkbarkeit plötzlich in Feindschaften 

um, zwischen sich und den Anderen erlebte Kirchner stets eine unüberbrückbare, trennen-

de Distanz, die ihm wie eine unsichtbare Wand erschien und ihn in eine innere, isolierende 

„Mönchszelle“ (Grisebach, 1918, S. 10) flüchten liess. In intimen Bekanntschaften zu 

Frauen lässt sich ein Muster von Idealisierung und Entwertung erkennen, in der Ekstase 

des sexuellen Akts fand Kirchner Inspiration für seine Kunst, die ihm immer die erste 

Geliebte blieb. Seine Freundinnen, Geliebten und Modelle waren dazu da, ihm diese 

Inspiration zu ermöglichen und wurden zu Objekten seines künstlerischen Schaffens.  

Trotz der auffälligen Symptomatik und Beziehungsgestaltung existiert wenig 

psychiatrisch-psychologische Literatur über Kirchner. Es sind hier die Arbeiten von S. 

Lemke (1999), Albert Schretzenmayr (1983) und Hans-Otto Thomashoff (1997) zu 

nennen. Lemke fasst die Symptomatik Kirchners in vier Syndromen zusammen, einem 

ängstlich-depressiven Syndrom, einem paranoiden Syndrom, einer Sucht und einer 
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Dissexualität. Schretzenmayr stellt Kirchner retrospektiv die Diagnose einer endogenen 

manisch-depressiven Erkrankung mit starker Somatisierung und Thomashoff erarbeitete in 

seiner Dissertation plausibel, dass Kirchner an einer Narzisstischen Persönlichkeitsstörung 

gelitten habe, nach Röske (2003, S. 14) ist der Wert dieser Arbeit für die historische 

Forschung jedoch wegen mangelnder Quellenkritik eingeschränkt.  

Grundlage für die empirische Analyse der vorliegenden Untersuchung bilden bio-

grafische Alltagserzählungen aus Kirchners sogenanntem Tagebuch. Dieses wurde von 

Kirchner vermutlich im Jahr 1923 aus verschiedenen Notizheften zusammengestellt und 

beinhaltet, neben den wenigen «reinen» Lebensaufzeichnungen, mehrheitlich bildungs- 

oder kunsttheoretische Aufsatzentwürfe. Das Tagebuch hat fragmentarischen Charakter 

und birgt auffallend wenig verwertbare Alltagserzählungen. Kirchner, der viele seiner Wer-

ke vordatiert hatte – vermutlich um seine Bedeutung als Avantgardist zu erhöhen (vgl. 

Kim, 2002, S. 16) – wird wohl auch sein Tagebuch im Gedanken an eine Leserschaft ma-

nipuliert, zensuriert oder umgestaltet haben. Aus quellenkritischer Sicht scheint das Tage-

buch daher eine problematische Quelle zu sein. Im Rahmen der hier angewandten, psycho-

analytisch orientierten Methodik JAKOB ist diese Tatsache jedoch irrelevant, da sie sich 

konzeptionell auf den inszenatorischen Charakter einer Erzählung bezieht und keinerlei 

Aussagen über einen historischen Wahrheitsgehalt machen will. Die Erzählanalyse JAKOB 

bedient sich der Bühnenterminologie und fragt danach, wie der Erzähler als Regisseur sei-

ner Geschichte sein Anliegen narrativ inszeniert. Dabei wird die individuelle Inszenie-

rungsleistung systematisch und nah am Text analysiert, um zu fundierten Aussagen bezüg-

lich der Konfliktlage und der Beziehungsmuster des Erzählenden zu gelangen. Anhand der 

Ergebnisse aus den sechs Alltagserzählungen im Tagebuch sollen differenzierte Aussagen 

über Kirchners psychische Verarbeitungsprozesse und über typische Beziehungskonstella-

tionen generiert werden.  

Die Erarbeitung der Biografie und der Krankengeschichte Kirchners beziehen sich 

auf den Zeitraum von der Geburt bis zum Jahr 1919. Diese Einschränkung ist einerseits aus 

ökonomischen Gesichtspunkten entstanden, sie lässt sich aber auch durch zeitgeschichtli-

che Argumente stützen: Kirchner erlebte in den Jahren 1912 bis 1918 seine erste schwere 

psychische Krise, von der er sich im Jahr 1919, zwar geschwächt und mit Restsymptomen, 

soweit stabilisiert hatte, dass er ab dem Sommer 1919 wieder Lebensmut zeigte und sich 

verstärkt seiner Kunst widmen konnte. Diese erste Krise ist - im Gegensatz zu der zweiten, 

die letztlich zum Suizid geführt hatte - darüber hinaus zeithistorisch detaillierter erschlos-
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sen und auch dadurch interessanter, als dass die wichtige Phase der Kinder- und Jugendjah-

re biografisch mit einbezogen werden konnte. Insgesamt scheint für die Interpretation der 

Ergebnisse die Kindheit Kirchners eine Schlüsselstelle zu sein, um Erklärungen für dessen 

Erleben und Verhalten zu finden. Viele relevante Daten aus der Kindheit sind nicht überlie-

fert und in Vergessenheit geraten und es ist gut möglich, dass Kirchner selbst manche frü-

hen Ereignisse nicht erinnern konnte, oder keine Sprache dafür hatte finden können. An 

dieser Stelle soll an das Zitat von Fiona Macleod erinnert werden, deren Buch „Im Reich 

der Träume“ Kirchner tief berührt hatte: „… und hörte auch ein Kind schluchzen im Harm 

der Kindheit, jenem Harme, der so geheimnisvoll, so unergründlich, so ewig unaussprech-

lich ist.“ 

1 DAS LEBEN VON ERNST LUDWIG KIRCHNER 

1.1 Biografie bis 1919 

Ernst Ludwig Kirchner wurde am 6. Mai 1880 in Aschaffenburg, nahe dem Bahn-

hof, als erster Sohn von Ernst und Maria Elise Mowina Kirchner geboren. Sein Vater, Ernst 

Kirchner, damals 33 Jahre alt, arbeitete als studierter Chemiker in der Papierindustrie, die 

Mutter, damals 29 Jahre alt, war Hausfrau und brachte nach Ernst Ludwig vier weitere 

Kinder zur Welt, es überlebten jedoch nur zwei Brüder, der zwei Jahre jüngere Hans Walter 

und der acht Jahre jüngere Ulrich. Maria Elisa war die Tochter eines Kaufmanns „mit Hu-

genottenblut in den Adern“ (Kornfeld, 1979, S. 11), was Ernst Ludwig später in seinem 

Leben häufig betonte. Ernst Kirchner war der Sohn eines evangelischen Pastors aus Bran-

denburg. Dieser Grossvater Ernst Daniel Kirchner beforschte in seiner Freizeit, neben sei-

ner beruflichen Tätigkeit als Superintendent, die Antike, „brachte eine hochbedeutende 

Sammlung von Vasen und Gemmen zusammen“ (Kornfeld, 1979, S. 11), und wurde da-

raufhin wegen seiner historischen Forschungen als Mitglied in die Akademie von Berlin 

aufgenommen. 

Die ersten sechs Lebensjahre verbrachte Ernst Ludwig Kirchner zusammen mit sei-

nen Eltern und seinem Bruder Hans Walter in Aschaffenburg. Ernst Ludwig begann mit 

drei Jahren zu zeichnen und zu malen und wurde von seinem Vater, der „selbst in seiner 

Jugend Maler werden [wollte]“ (Kirchner, 1935, S. 5), darin bestärkt; der Vater sammelte, 

bezeichnete und datierte diese ersten Kinderarbeiten wohl mit grosser Liebe (Kirchner, 

1925/26; zit. nach Kornfeld, 1979, S. 333); (Kirchner, 1935, S. 5). Im späteren Leben soll 

sich Ernst Ludwig oft nach diesen ersten Kinderzeichnungen zurückgesehnt haben, er 
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meinte, „dass sie das Wesentliche seiner späteren Kunst schon enthielten“ (Grisebach, 

1918, S. 2). Ein einschneidendes Erlebnis aus jener Zeit schilderte Kirchner retrospektiv 

im Jahr 1938 - ein Jahr vor seinem Suizid - in einer fragmentarischen «Lebensgeschichte» 

(Delfs, von Lüttichau, & Scotti, 2004, S. 659f). Er sei als Drei- oder Vierjähriger mit seiner 

Amme vor das Tor ihres Hauses in Aschaffenburg geführt worden, wo Kugeleinschläge zu 

sehen gewesen seien. Die Amme hätte ihm erzählt, „wie tote und verwundete Soldaten im 

Hofe gelegen hätten und die Bewohner des Hauses alle im Keller gesessen und geweint 

hätten“. 

1886 zog die Familie Kirchner erst nach Frankfurt am Main, ein Jahr darauf weiter 

nach Perlen bei Luzern, wo der Vater als Papieringenieur die Stelle des Direktors der hiesi-

gen Papierfabrik angeboten bekam. Im folgenden Jahr, 1888, wurde der jüngste Bruder 

Ulrich in der Schweiz geboren. Die Familie Kirchner blieb drei Jahre in Perlen und Ernst 

Ludwig erinnerte sich später gern an diese „drei schönen Jahre, die ich dort mit den Arbei-

terkindern, den Hirten und den Mädels verlebte“ (Kirchner, 1930, S. 2), er verbrachte hier 

eine unbeschwerte Zeit und sprach mit seinen Spielkameraden schweizerdeutsch 

(Grisebach, 1918, S. 3). Einmal soll Ernst Ludwig während der Fasnachtszeit, als er seinen 

Vater aus der Fabrik abgeholt hatte, von „ein paar Masken“ verfolgt worden sein. Als der 

Vater die Angst und Erregung seines Sohnes bemerkte habe, hätte er die Maskierten her-

beigerufen, einem von ihnen die Maske vom Gesicht gezogen und Kirchner hätte darunter 

ein ihm bekanntes Gesicht erkannt (Delfs et al., 2004, S. 660). Dieses Erlebnis, zusammen 

mit der Erinnerung an die Kugeleinschläge und die Soldaten in Aschaffenburg, beschrieb 

Kirchner in seiner «Lebensgeschichte» als Ereignisse, die „einen grossen Einfluss auf mei-

ne Art gehabt haben mögen“ (Delfs et al., 2004, S. 659). In einem Brief an den Philoso-

phen Eberhard Grisebach aus dem Jahr 1918 nennt Kirchner auch einen wiederkehrenden 

Kindheitstraum, in dem er „als Knabe nachts oft Gesichte [sic]“ sah, aufschrie und „Stun-

den ans Licht gebracht“ werden musste. Kirchner schilderte, dass sich diese nächtlichen 

Träume im Tagesleben fortgesetzt und er Angst vor manchen Menschen entwickelt hätte 

(Bolliger & Reinhart, 1979, S. 46). Besonders hatten den sensiblen Knaben Kirchner wohl 

Erlebnisse beeindruckt, die in „ihm ein Gefühl von Angst oder angsterfüllender Bedro-

hung“ hervorgerufen haben (ebd. S. 46).  

1890, Ernst Ludwig war zehn Jahre alt, siedelte die Familie nach Chemnitz über, da 

der Vater Ernst eine Berufung als Professor für Papierforschung an der Gewerbeakademie 

erhalten hatte. Nach Kornfeld (1979, S. 11) war dies die erste Professur dieser Art, Vater 
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Ernst war eine Kapazität in seinem Gebiet. In Chemnitz trat Ernst Ludwig ins Realgymna-

sium ein. Hier begann nach Grisebach (1918, S. 3) eine leidvolle Zeit für Ernst Ludwig, 

der Junge fühlte sich unter den „Sachsenkindern“ fremd, die Mitschüler neckten ihn wegen 

seiner fremden Aussprache und er fand während diesen Schuljahren nie wirklichen An-

schluss, weder bei den Schulkameraden, noch bei den Lehrern; es folgten Jahre „voller 

Qualen“. Einzig einen Zeichenlehrer behielt Kirchner in guter Erinnerung (Kornfeld, 1979, 

S. 12). Die häufigen Wohnortwechsel und die Erfahrung der Ablehnung durch sein schuli-

sches Umfeld haben vermutlich dazu geführt, dass sich der Knabe Kirchner in seine Phan-

tasiewelt zurückgezogen hatte. Im zeichnerischen Ausdruck, der vom Vater gefördert und 

durch die positive Beziehung zum Zeichenlehrer wohl gestärkt wurde, fand Kirchner ver-

mutlich Trost und Bestätigung.  

In den letzten Jahren vor dem Abitur wuchs in Ernst Ludwig der Wunsch, Maler zu 

werden. Auf Geheiss des Vaters erhielt der junge Kirchner in dieser Zeit Aquarellunter-

richt. 1901 bestand Ernst Ludwig mit knapp 19 Jahren die Reifeprüfung in Chemnitz und 

äusserte nun seinen Entschluss, Maler zu werden. Beide Eltern insistierten und schickten 

den Sohn bei gescheiterten Künstlern herum, um ihn von seinem Vorhaben abzubringen 

(Kirchner, 1935, S. 5).  

Vater Ernst bestand auf ein Studium und Kirchner schrieb sich im Herbst 1901 an 

der Architekturfakultät der Technischen Hochschule in Dresden ein. Neben dem Studium 

besuchte er regelmässig Kurse an der Kunstakademie in Dresden. Kirchner, der sich zu 

dieser Zeit „Gustav“ rufen liess (Bleyl, 1961, S. 23), lernte den Mitstudenten Fritz Bleyl 

kennen. Bleyl, der auch gerne Malerei studiert hätte, absolvierte das Studium ebenso 

„durch familienbegründete Zwangsverhältnisse“ (ebd. S. 23) und die beiden verband bald 

eine unzertrennliche Freundschaft, sie teilten die Faszination für Kunst, den Durst nach 

einer neuen Malerei, die von allem Herkömmlichen abweicht und waren fortan immer bei-

sammen. Es ist gut möglich, dass sich Kirchner den Namen Gustav in Erinnerung an eine 

Bekanntschaft mit Otto Liliental im Jahr 1898 gab. Dieses Erlebnis schildert er, ebenfalls 

in seiner «Lebensgeschichte», als drittes prägendes Ereignis, die Begegnung erschien ihm 

„wie ein Märchen“ und er „lebte auf“ im Zusammensein mit Liliental, der ihm durch seine 

Freundlichkeit und Lebendigkeit zum väterlichen Vorbild wurde (Delfs et. al, 2004, S. 

660). Womöglich identifizierte er sich mit Lilientals Bruder Gustav, um dem Vorbild nahe 

zu sein. Im Sommersemester 1903 erhielt Kirchner sein Vordiplom und ging für ein Se-

mester an die Kunsthochschule in München, wo er sich in Kompositionslehre und Akt-
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zeichnen weiterbilden liess. München „mit seinen Bierfesten“ langweilte Kirchner jedoch 

bald, so kehrte er, „dem Wunsche seiner Eltern folgend“ (Kirchner, 1925/26; zit. nach 

Kornfeld, 1979, S. 334), im Winter 1904 nach Dresden zurück, um sich auf seine Diplom-

prüfung vorzubereiten. In dieser Zeit lernte Kirchner den drei Jahre jüngeren Erich Heckel 

kennen. Heckel, der erst Dichter werden wollte, studierte seit Sommer 1904 auch an der 

Technischen Hochschule in Dresden und hegte ebenso den glühenden Wunsch, Maler zu 

werden. Kirchner führte Heckel in die Malerei ein und bald arbeiteten die beiden gemein-

sam. Durch Heckel lernte Kirchner im Jahr 1905 dessen Freund Karl Schmidt aus Rotluff 

bei Chemnitz kennen, der sich später den Künstlernamen Schmidt-Rottluff zulegte. Im Juni 

desselben Jahres schloss Kirchner sein Studium ab, wurde „ermächtigt, den Titel des «Dip-

lomingenieurs» zu führen“ (Kornfeld, 1979, S. 15) und war nun „fertig und frei“ (Kirchner, 

1925/26; zit. nach Kornfeld, 1979, S. 335).  

Die Freunde Kirchner, Bleyl, Heckel und Schmidt-Rottluff verband die Vision, als 

freischaffende Künstler Fortschrittliches und Revolutionäres zu leisten, sie schlossen sich 

Anfang Juni 1905 zur Künstlergruppe «Die Brücke» zusammen. Es verband sie eine „An-

tipathie gegen alles, was von weitem nur so aussah wie bürgerliches Empfinden“ und sie 

„waren gefüllt bis zum Bersten mit Abwehr gegen dieses Land, aus dem sie gekommen 

waren“ (Grisebach, 1997, S. 66). In dieser Zeit wurde Kirchner von zu Hause rausgewor-

fen, da den Eltern seine „Weibergeschichten“ zu Ohren gekommen waren (Kirchner, 

1925/26; zit. nach Kornfeld, 1979, S. 335). Im Jahr 1906 stiessen die Künstler Bruno 

Camiet, Emil Nolde und Max Pechstein als aktive Mitglieder zur «Brücke» dazu. Max 

Pechstein, ein Meisterschüler an der Akademie, fand in der Vereinigung den „restlosen 

Gleichklang im Drang nach Befreiung, nach einer vorwärts stürmenden, nicht durch Kon-

vention gehemmte Kunst“ (Pechstein, 1993, S. 23) und wollte von Kirchner und Heckel 

„die modernen Ideen kennen lernen“ (Grisebach, 1997, S. 64). Die Vereinigung kam re-

gelmässig einmal pro Woche zusammen, und die Maler begannen schon bald „nach dem 

lebenden Modell zu zeichnen“; ihre oft sehr jungen Modelle zeichneten sie nicht in alther-

gebrachter Weise, sondern in der Frequenz des „Viertelstundenakt[s]“, besessen von „gera-

dezu herrlicher Arbeitswut“ (Bleyl, 1961, S. 26) und in „fieberhaftem Tempo“ (Grisebach, 

1997, S. 62/63). Die folgenden Jahre waren für «Die Brücke» sehr fruchtbar, trotz „Hohn 

und Spott“ (Grisebach, 1918, S. 5), „wildem Geschrei“ (Pechstein, 1993, S. 23) und öffent-

licher Belustigung über die erste Ausstellung in Dresden liess sich die Gruppe nicht beir-
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ren. Es folgte eine sehr produktive Zeit mit zahlreichen Ausstellungen. Der Ruf der «Brü-

cke» reichte schon bald weit über Deutschland hinaus.  

Kirchner verbrachte während der «Brücke»-Jahre immer wieder längere Sommer-

aufenthalte auf dem Land, wo er gemeinsam mit einzelnen Gruppenmitgliedern in freier 

Natur „nach nackten Modellen“ (Kornfeld, 1979, S. 29) malte. Ihre Modelle waren minder-

jährige Mädchen, aktuelle Freundinnen oder Geliebte, die sie auf diese Reisen begleiteten. 

Eine wichtige Beziehung ging Kirchner in der Zeit mit Doris «Dodo» Grosse ein, die ihm 

oft Modell stand. Die Zusammensetzung der Künstlergruppe veränderte sich mit den Jah-

ren, Emil Nolde verliess 1907 die Gruppe, Fritz Bleyl zog sich etwa zur selben Zeit von 

seinem künstlerischen Schaffen zurück, die Beziehung zwischen Kirchner und Heckel 

wurde enger und im Jahr 1910 stiess als neues Aktiv-Mitglied Otto Mueller dazu.  

Kirchner zog, nach Pechstein und Mueller und gefolgt von Heckel und Schmidt-

Rotluff, im Herbst 1911 nach Berlin und verliess damit Dodo, die in Dresden blieb. In Ber-

lin lernte Kirchner im Sommer 1912 Erna Schilling kennen und fand eine „freie Kamerad-

schaft“ (Kirchner, 1925/26; zit. nach Kornfeld, 1979, S. 337) mit dieser Frau, die ihm Zeit 

seines Lebens treu bleiben sollte. Im Jahr 1912 wurden die «Brücke»-Künstler zur Kölner 

Sonderbundausstellung eingeladen. Diese Ausstellung brachte „den Durchbruch gegen die 

sterile Historienmalerei des 19. Jahrhunderts“ (Kornfeld, 1979, S. 39), vertreten waren 

unter anderem Cézanne, Gaugin, van Gogh, Munch, Matisse, Picasso, Marc, Kandinsky, 

Klee und Kokoschka. Mit Berlin aber wurde Kirchner nie richtig warm, die „ Art, wie hier 

Kunst und Kultur gemacht wurde, blieb ihm dauernd abschreckend“ (Grisebach, 1918, S. 

6). Bald zeichneten sich Spannungen zwischen Kirchner und Pechstein ab und Pechstein 

wurde Anfang 1912 von der «Brücke» ausgeschlossen, da er sich im Alleingang an einer 

Ausstellung beteiligt hatte und dies von seinen Malerfreunden, besonders von Kirchner, als 

Vertrauensbruch erlebt wurde. Die Sommermonate 1912-1914 verbrachte Kirchner auf 

Fehmarn, einer deutschen Ostseeinsel, zusammen mit Erna und verschiedenen Freunden. 

Hier verlebte Kirchner „eine glückliche und schöpferische Zeit“ (Grisebach, 1918, S.6). 

Anfang 1913 schrieb Kirchner, beauftragt von seinen Malerfreunden, eine Chronik der 

«Brücke», in der Kirchner seinen Einfluss und seine Rolle in der Vereinigung stark über-

höhte. Die Chronik wurde von den anderen Mitgliedern abgelehnt und Ende Mai 1913 lös-

te sich die Vereinigung auf.  

Schon im Oktober 1913 fand durch die Unterstützung des Kunstmäzens Karl Ernst 

Osthaus eine grosse Einzelausstellung von Kirchners Werken im Folkwang-Museum in 
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Hagen statt, darauf folgen weitere Ausstellungen in Berlin und im Frühling 1914 eine 

durch Eberhard Grisebach initiierte Ausstellung in Jena, die Eröffnungsrede hielt der 

Kunsthistoriker Botho Graef, der zu einem engen Freund Kirchners wurde. 

1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Auf der Rückfahrt von Fehmarn im August 

1914 wurden Kirchner und Erna zweimal verhaftet, da sie für russische Spione gehalten 

wurden. Nach einer kurzen Festnahme konnten sie nach Berlin weiterreisen. Kirchner blieb 

vorerst in Berlin, jedoch lastete die Kriegsatmosphäre auf Kirchners Seele, er steigerte sich 

in „nervöse Angstzustände“ (Kornfeld, 1979, S. 55), begann übermässig Absinth zu trinken 

und ging nur noch nachts aus der Wohnung, da er sich vor den Uniformierten fürchtete. 

Ausserdem begann Kirchner in dieser Zeit unter Lähmungserscheinungen in den Händen 

und den Füssen zu leiden. 

Im Frühling 1915 meldete sich der 35-jährige Kirchner „unfreiwillig freiwillig, um 

dem Aufgebot zur Infanterie zu entgehen“ (Kornfeld, 1979, S. 57) als Artilleriefahrer in 

Halle an der Saale und wurde in eine Ersatzabteilung eingezogen, die unter anderem vom 

Schweizer Oberleutnant Hans Fehr unterrichtet wurde. Fehr war Professor für Rechtsge-

schichte an der Universität Halle und durch die Freundschaft zu Emil Nolde ein Passiv-

Mitglied der «Brücke» geworden. Er hatte sich freiwillig zum preussischen Heer gemeldet 

und war in Kirchners Abteilung für den Reitunterricht zuständig. Fehr begegnete dem Sol-

dat Kirchner, „dem man von weitem ansah, dass man ihn nie in eine Uniform hätte stecken 

sollen“ erstmals auf dem Reitplatz der Kaserne, wo Kirchner ihm schon beim ersten Tref-

fen versicherte, dass er „nie ein guter Krieger werden“ würde und, falls er an die Front 

käme, „sofort totgeschossen“ würde (Fehr, 1955, k.A.). Kirchner wurde ein Pferd zugewie-

sen, um das er sich kümmern musste und er erhielt täglichen Reitunterricht. Auf dem Pfer-

derücken machte er jedoch eine „unmögliche Figur“ (Fehr, 1955, k.A.) und wurde zum 

Gespött der Rekruten. Diese Ausgrenzung zusammen mit dem täglichen Drill, der Unter-

ordnung und der Angst, an die Front geschickt zu werden, führten bei Kirchner „zu einer 

nervlichen Krise“ (Kornfeld, 1979, S. 57). Er wurde blass, magerte ab und wandelte „wie 

ein Bündel Elend“ durch die Kaserne (Fehr, 1955, k.A.). Kirchners Zustand verschlechterte 

sich zusehends, vielleicht auch, weil sich „nach nahezu zwei Monaten Ausbildungszeit ein 

Einsatz an der Front abzeichnete“ (Kornfeld, 1979, S. 57). Fehr, mittlerweile ein Freund 

Kirchners, forderte beim zuständigen Oberstabsarzt dessen Entlassung. Diese gelang durch 

den Einsatz Fehrs, der im Arzt einen Sammler und Kunstfreund erkannte und diesem 

Kirchners Kunst schmackhaft machte. Alle drei einigten sich auf einen Handel: Der Arzt 
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erhielt ein Bild von Kirchner und im Gegenzug erklärte dieser den Maler im Spätherbst 

1915 vorerst für militäruntauglich und entliess ihn aus dem Dienst mit der Auflage, sich in 

ein Sanatorium zu begeben.  

Zurück in Berlin verarbeitete der gesundheitlich angeschlagene Kirchner die Erleb-

nisse der fünfmonatigen Ausbildungszeit im Militär in der Holzschnitt-Folge «Peter 

Schlemihls wunderbare Geschichte», einer Märchenerzählung von Adelbert von Chamisso 

aus dem Jahr 1813. Es ist die Geschichte eines Mannes, der im Tausch gegen unversiegba-

res Gold dem Teufel seinen Schatten überlässt. Daraufhin wird der Mann wegen seines 

fehlenden Schattens von den Menschen gefürchtet und verspottet, er verliebt sich in eine 

Frau und fordert vom Teufel seinen Schatten zurück, dieser will aber dafür die Seele des 

Mannes haben. Der Mann flieht vor dem Teufel, wirft alles Gold weg und lebt fortan ein-

sam in der Natur. Kirchner verknüpfte die Geschichte Peter Schlemihls mit seiner eigenen 

Geschichte, indem er Schlemihl in Militäruniform darstellte. In einem Brief an Gustav 

Schiefler vom Sommer 1919 erläuterte er retrospektiv sein Werk, es sei „die Lebensge-

schichte eines Verfolgungswahnsinnigen“, der durch die Verfolgung der Menschen in eine 

„fieberhafte Zergliederung“ gerate. Er habe sich in der Militärzeit „in einem ähnlichen 

psychischen Zustand befunden“ wie Schlemihl, der versucht, „mit seinen Füssen in die 

Fussstapfen des Schattens zu kommen, in dem Wahn, dadurch wieder er selbst zu werden“ 

(Henze, 1990, S. 137). In der Geschichte Schlemihls fand Kirchner eine Analogie zum 

eigenen „Seelenvorgang des Militärentlassenen“ (Henze, 1990; zit. nach Kornfeld, 1979, S. 

62). 

Am 15. Dezember 1915 trat Kirchner in das Sanatorium Königstein im Taunus ein, 

das von Dr. Oskar Kohnstamm geleitet wurde. Hier blieb er mit Unterbrüchen bis im Juli 

1916. Kohnstamm behandelte Kirchner mit einer Hypnosetherapie und konzentrierte sich 

auf das psychische Leiden, dieser Umstand hatte Kirchner vermutlich beunruhigt, denn 

nach Gockel (2003, S. 5) war es im Ersten Weltkrieg üblich gewesen, psychische Leiden 

als Willensschwäche zu deklarieren, um die Soldaten rasch wieder an die Front zu ordern.  

Nach Abschluss der Behandlung bei Kohnstamm folgte eine Zeit der hektischen 

Reisetätigkeit. Kirchner hielt sich von Juli bis November 1916 abwechselnd in Halle, Ber-

lin, Jena und Frankfurt am Main auf, hier wurde im Oktober beim Kunsthändler Ludwig 

Schames eine Einzelausstellung Kirchners realisiert, die Eröffnungsrede hielt wieder Botho 

Graef. Gesundheitlich ging es Kirchner in dieser Zeit sehr schlecht, er befand sich auf der 

Flucht vor den Uniformierten. Bei einem Aufenthalt in Jena besuchte Kirchner zusammen 
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mit dem Dichter Karl Theodor Bluth, der ihm beigebracht haben soll, „wie man das Ver-

rücktsein simuliere“ (Gockel, 2003, S. 4), Eberhard Grisebach, den Schwiegersohn des 

Arztes Lucius Spengler und dessen Frau Helene Spengler aus Davos. Grisebach erkannte 

Kirchners Abhängigkeit von Veronal, einem starken Schlafmittel, und schlug ihm einen 

Aufenthalt in Davos vor. Ende November 1916 beantragte Kirchner eine Reiseerlaubnis für 

die Schweiz.  

Im Dezember 1916 trat Kirchner in das Sanatorium von Dr. Edel in Berlin-

Charlottenburg ein, vermutlich wegen „einer plötzlichen Krise oder einer Überdosis“ 

(Kornfeld, 1979, S. 73), er blieb hier nur wenige Wochen, Ende Dezember 1916 war 

Kirchner nach einem Besuch bei seinen Eltern in Chemnitz schon wieder in sein Atelier in 

Berlin zurückgekehrt.  

Bereits Mitte Januar 1917 reiste Kirchner nach Davos, um sich in Behandlung bei 

Dr. Spengler zu begeben. Sein Besuch fiel in eine Kälteperiode, wie es sie seit Jahren nicht 

mehr gegeben hatte. Die Arztfrau Helene Spengler war fasziniert von der Person Kirch-

ners, der „sehr viel und nie dumm oder langweilig“ sprach mit seinem merkwürdigen säch-

sischen Dialekt, jedoch äusserte sie den Verdacht, dass bei ihm wohl „eine Schraube los“ 

sein könnte, sie hielt ihn physisch nicht für sehr krank, glaubte aber, dass er „blödsinnig 

heftig werden“ könne und fürchtete sich vor diesem Erleben (Kornfeld, 1979, S. 74f). 

Nach nur 16 Tagen reiste Kirchner, wohl wegen seiner inneren Unruhe und der Kälte, An-

fang Februar 1917 wieder nach Berlin.  

Ende Februar 1917 fand in Jena eine Einzelausstellung Kirchners statt, die ein gros-

ser Erfolg wurde. Bei einem Besuch Ende März 1917 fand Grisebach einen stark ge-

schwächten Kirchner vor, der „nur mit Hilfe eines Stockes (…) schwankend durchs Zim-

mer“ gehen konnte, was er Helene Spengler nach Davos berichtete (Grisebach, 1962, S. 

64). Im März bat Kirchner Dr. Spengler „flehentlich“, ihm ein ärztliches Attest für einen 

weiteren Aufenthalt in Davos zu verschaffen (Grisebach, 1972, S. 69).  

Am 8. Mai 1917 traf Kirchner zum zweiten Mal in Davos ein, er „äusserte aber 

bald den Wunsch, in eine Alphütte umzuziehen“ (Grisebach, 1972, S. 69). Vielleicht hatten 

Kirchner die uniformierten deutschen Internierten abgeschreckt, die sich nach Kornfeld 

(1979, S. 85) in jener Zeit zu Hunderten in Davos zur Genesung aufgehalten hatten. Im 

Juni reiste Kirchner erst mit einer Kutsche, dann auf einem bäuerlichen Milchwagen, auf 

die Staffelalp, wo er eine Hütte bezog. Nach Kornfeld (1979, S. 84) hatten Augenzeugen 

berichtet, dass Kirchner „kreidebleich gewesen sei“ und kein Dorfbewohner daran ge-
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glaubt hätte, dass eine Heilung möglich sein könne. Kirchner begründete seinen Aufenthalt 

in Davos retrospektiv mit den guten Kindheitserfahrungen, die er in der Schweiz gemacht 

hatte, hier hätte er deshalb „am sichersten Genesung“ erhofft (Kirchner, 1930, S. 2). Es war 

wohl in erster Linie die Angst vor einer drohenden Wiedereinberufung zum Militär, die ihn 

in die Einsamkeit der Schweizer Berge flüchten liess, Schoop (1992, S. 14) geht davon aus, 

dass Kirchner deshalb auch „kein Interesse an körperlicher Genesung“ gehabt hätte. 

Wegen des sich weiter verschlechternden Gesundheitszustands reiste Kirchner Ende 

August 1917 über Davos nach Kreuzlingen in das Sanatorium von Dr. Ludwig Binswan-

ger, das zu der Zeit „in der Welt in bestem Rufe stand“ (Kornfeld, 1979, S. 99), Kontakte 

zu Sigmund Freud, Carl Gustav Jung und Eugen Bleuler unterhielt und während dem Krieg 

zum Zufluchtsort vieler Intellektueller wurde. Kirchner wurde mit Elektro- und Hydrothe-

rapie behandelt, gegen die Schmerzen wurde Morphium gespritzt (vgl. Oelek, 1997, S. 18). 

Er blieb 10 Monate in Behandlung bei Binswanger und wurde vorerst in der geschlossenen 

Männerabteilung untergebracht. Bald schon fühlte er sich besser und verspürte wieder 

grosse Lust, zu malen. Vermutlich hatte Kirchner seinen Alltag im Bellevue durch zahlrei-

che Besuche von besorgten Freunden, einen vierwöchigen Aufenthalt Ernas und inspirie-

rende Kontakte zu den Mitpatienten und der Arztfamilie relativ kurzweilig erlebt. In Zeit 

im Bellevue schuf Kirchner, trotz der Beeinträchtigung seiner Hände, zweiundzwanzig 

eindrückliche Portrait-Holzschnitte, einzelne Blätter davon können nach Kornfeld (1979, 

S. 110) zu den stärksten der ganzen Davoser Jahre gezählt werden.  

Im Frühling 1918 beteiligte sich Kirchner an einer Ausstellung im Zürcher Kunst-

haus, daneben ordnete er sein gesamtes grafisches Sortiment. Im April 1918 kamen erste 

Gedanken auf, den Sommer wieder auf der Staffelalp zu verbringen (Kornfeld, 1979, S. 

115). 

 Im Juli 1918 reiste Kirchner in Begleitung von Erna auf die Staffelalp und über den 

Sommer entstand „eine reiche künstlerische Ernte“ in Form von Ölbildern und Holzschnit-

ten (Kornfeld, 1979, S. 118). Im Herbst reiste Erna, die immer Probleme mit der Einreise-

genehmigung gehabt hatte und „in Berlin nötig [war] zur Führung der sich in den letzten 

Kriegsjahren sprunghaft entwickelnden Kunstgeschäfte“, wieder ab (Grisebach, 1972, S. 

70). Im September 1918 wurde Kirchners Antrag auf eine Niederlassungsbewilligung von 

der Schweizer Fremdenpolizei bewilligt und er zog in das Haus «In den Lärchen» bei 

Frauenkirch. Die Tochter des Hausbesitzers kümmerte sich bis zur Rückkehr Ernas im 

Frühling 1919 um den Haushalt und die Morphium-Injektionen und schrieb die zahlrei-
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chen, von Kirchner diktierten Briefe. Kirchner fühlte sich sehr wohl in den Bündner Ber-

gen, sein gesundheitlicher Zustand besserte sich, sicherlich auch, weil der Krieg zu Ende 

ging. Er beschloss, in Davos zu bleiben. An den Architekten Henry van de Velde schrieb er 

am 5. Juli 1919: „Ich bin so froh und glücklich hier zu sein und zu bleiben. (…) Ich habe 

mir hier in der Einsamkeit den Weg erkämpft, der mir eine Fortexistenz bei diesen Leiden 

ermöglicht“ (Kornfeld, 1979, S. 142). Am selben Tag begann Kirchner mit den Einträgen 

in sein Tagebuch. 

1.2 Krankengeschichte 

Ernst Ludwig Kirchner war ein sensibles und empfindsames Kind gewesen. Auffal-

lend ist, dass er schon früh von starken Ängsten geplagt wurde. Es scheint vor allem eine 

Angst vor Bedrohung durch maskierte (oder später uniformierte) Menschen - mit einer 

Fokussierung auf deren Gesichter - vorherrschend gewesen zu sein. Helene Spengler ge-

genüber erwähnte Kirchner retrospektiv, dass er von Kind an krank und schwächlich gewe-

sen sei (Grisebach, 1962, S. 61). 

Die ersten überlieferten Anzeichen einer depressiven oder suizidalen Stimmung 

zeigten sich im Jahr 1910, in einem Brief an Erich Heckel und Max Pechstein wunderte 

sich Kirchner, damals Dreissigjährig, „woher man eigentlich den Mut nimmt, überhaupt 

weiter zu leben“ (Dube-Heynig, 1984, S. 235). Im Zeitraum zwischen Zwanzig und Dreis-

sig wird in der umfangreichen Literatur von und über Kirchner ansonsten kaum über 

Krankheitssymptome berichtet. Als Grund für eine mögliche körperliche Schädigung nennt 

Kirchner retrospektiv (1925/26; zit. nach Kornfeld, 1979, S. 333) die existentielle Not, die 

er in den ersten Jahren nach dem Abitur durchgemacht habe. Weiter finden sich Hinweise, 

dass er wohl schon in dieser Zeit unregelmässig gegessen und öfters gehungert hatte 

(Grisebach, 1918, S. 9).  

Symptome mit Krankheitswert zeigten sich erst nach dem dreissigsten Lebensjahr. 

1911 schrieb Kirchner an Heckel, dass er „wieder mal an schw [sic] Depressionen“ leide 

(Dube-Heynig, 1984, S. 176). Aus Schilderungen von Erna Schilling geht hervor, dass 

Kirchner 1912, im Jahr ihres Kennenlernens, ein körperlich kräftiger Mann gewesen war 

und abstinent gelebt hatte. Er hätte aber schon damals unter Einsamkeit gelitten. Im Jahr 

1913 hätte Kirchner begonnen, unregelmässig zu essen, sei unruhig und unzufrieden gewe-

sen und hätte sich nach dem Auseinanderbrechen der «Brücke» öfters mit Rum betrunken. 

Weiter seien in diesem Jahr starke Kopfschmerzen dazu gekommen, die Kirchner mit 
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übermässiger Einnahme von Pyramidon, einem starken Schmerzmittel, zu lindern versucht 

hätte. Kurz darauf hätte sich eine erste Schwäche in den Händen bemerkbar gemacht, die 

sich bis zum Sommer 1914 verstärkt hätte und auch in den Beinen aufgetreten sei (vgl. 

Kornfeld, 1979, S. 103). Dass es sich nicht nur um eine Schwäche, sondern auch um eine 

gewisse Gefühllosigkeit gehandelt haben muss, zeigt die Tatsache, dass Kirchner eine 

Beinverletzung durch eine herabfallende Axt im Sommer 1914 erst gar nicht bemerkt hatte 

(vgl. Oelek, 1997, S. 12). Diese Hinweise belegen, dass Kirchners Krise nicht erst durch  

die Erlebnisse im Militär aufgetreten war, wie es in vielen Publikationen festgestellt wird, 

sondern dass sie sich schon mindestens zwei Jahre zuvor angebahnt hatte. Nach der Ver-

haftung im August 1914 trat die Angst in den Vordergrund. Kirchner hatte sich nach Aus-

sagen Ernas wegen einer krankhaften Angst vor Uniformen nur noch in der Nacht aus der 

Wohnung gewagt. Im Winter 1914/15 hätte er dann begonnen, bis zu einen Liter Absinth 

pro Tag zu trinken (Kornfeld, 1979, S. 104).  

 Im Juli 1915 begann die Ausbildungszeit im Militär. Hier wurde Kirchner blass, 

magerte zusehends ab und wurde von Woche zu Woche schwächer (Fehr, 1955, S. k.A.), da 

er „systematisch nichts mehr gegessen habe“ (Kornfeld, 1979, S. 104).  

Kurz nach der Entlassung im November 1915 schilderte Kirchner seinen Gesund-

heitszustand in einem Brief an den Mäzen Carl Hagemann: „Mein Kopf schmerzt und Fie-

ber rinnt mir im Rücken“ (Delfs et al., 2004, S. 45). Am 15. Dezember 1915 trat Kirchner 

in das Sanatorium von Dr. Oskar Kohnstamm ein. Kohnstamm, der in diesem Jahr die 

„Kriegsneurose und die Kriegshysterie“ beforschte (Kornfeld, 1979, S. 64), 

diagnostizierte1 bei Kirchner, dies geht aus einem Brief an Osthaus hervor, „abgesehen von 

einer allgemeinen Schwäche seiner Konstitution“ einen „nervösen Erregungszustand, bei 

dem Schlaflosigkeit und Missbrauch von Schlafmitteln im Vordergrund stehen“ (Hesse-

Frielinghaus, 1974; zit. nach Kornfeld, 1979, S. 65f). Kirchner wollte bei Dr. Kohnstamm 

sein „Gehirn etwas in Ordnung zu bringen“ (Delfs et al., 2004, S. 48). Er hungerte weiter-

hin, litt, wahrscheinlich auf Grund der Angst, wieder eingezogen zu werden, unter Schlaf-

losigkeit, konsumierte übermässig Veronal und wurde davon abhängig. Die Tochter von 

Kohnstamm notierte in ihr Tagebuch: „Kirchner schien von Zigaretten und Veronal zu le-

ben“ (Kornfeld, 1979, S. 63). Bei einem Aufenthalt in Berlin im März 1916 hatte Kirchner 

 
1 Sämtliche der folgenden diagnostischen Angaben von Kirchners Ärzten stammen aus Eberhard Kornfelds Buch „Ernst Ludwig 
Kirchner – Nachzeichnungen seines Lebens“ (1979). Laut einer E-Mail vom 21.5.13 von seiten der Galerie Kornfeld an die Autorin 
hatte Eberhard Kornfeld Einsicht in die Krankenakten von Ludwig Binswanger in den Siebzigerjahren. Weiter wird darin ausgesagt, dass 
Herr Kornfeld aktuell nicht genau wisse, wo sich die Krankenakten Kirchners befänden. 
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zwei Ohnmachtsanfälle (Delfs et al., 2004, S. 51). Wie bedrohlich Kirchner die Atmosphä-

re empfand, illustriert ein Brief an Schiefler, indem Kirchner berichtete, „… alles geht da-

runter und darüber. Aufgedunsen schwankt man, um zu arbeiten, wo doch jede Arbeit ver-

geblich [ist] und der Ansturm des Mittelmässigen alles umreisst. Wie die Kokotten, die ich 

malte, ist man jetzt selbst. Hingewischt, beim nächsten Male weg“ (Gabler, 1980, S. 160).  

 Nach dem Abbruch der Behandlung bei Dr. Kohnstamm litt Kirchner weiterhin 

unter Ängsten und zusätzlich unter einer suizidalen Stimmung. In zwei Briefen an Hage-

mann schrieb er, das Militär hätte ihm „das Rückgrat gebrochen“, er würde eines Tages, 

„wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert verschwinden müssen [sic]“, und wenn „der 

uniformierte Teufel“ wieder an ihn herankriechen würde, müsse er von selbst „aus diesem 

reichen Leben … gehen“ (Delfs et al., 2004, S. 63, 65). Kirchners Gesundheitszustand ver-

schlechterte sich weiter, er wurde menschenscheu und reiste wie ein Getriebener zwischen 

Berlin, Halle, Jena und Frankfurt am Main hin und her. 

 Die Krise spitzte sich weiter zu. Im Dezember 1916 trat Kirchner in das Sanatorium 

von Dr. Edel ein. Aus einem Briefwechsel zwischen Graef und Schiefler geht hervor, dass 

Dr. Edel wohl als vorläufige Diagnose eine progressive Paralyse aufgrund einer alten Sy-

philis-Erkrankung gestellt hatte (Kornfeld, 1979, S. 73). Ein Brief von Erna an Hagemann 

liefert Hinweise, dass Kirchner zu dem Zeitpunkt unter Halluzinationen gelitten hatte, er 

sei „ganz verwirrt“ gewesen und hätte „überall Feuer“ gesehen (Delfs et al., 2004, S. 74). 

Bei Dr. Edel wurde Kirchner in einer geschlossenen Abteilung platziert, was starkes Miss-

trauen in ihm geweckt hatte (vgl. ebd. S. 75). Schon Ende Dezember trat Kirchner aus dem 

Sanatorium Dr. Edel wieder aus, da die Familie ihn nicht in einem Irrenhaus haben wollte.  

 Im Januar 1917 reiste Kirchner das erste Mal nach Davos. Hier lag er fast den gan-

zen Tag im Bett, ass praktisch nichts, rauchte und trank Kaffee (Grisebach, 1962, S. 60). 

Helene Spengler erlebte ihn in dieser Zeit als paranoid, Kirchner glaubte, bestohlen zu 

werden (Grisebach, 1962, S. 61). Grisebach beschrieb in dieser Zeit den wahnhaften Zu-

stand Kirchners: „Er sieht nicht die Wirklichkeit, sondern nur psychische Visionen, die alle 

sein Gesicht haben“ (Schoop, 1992, S. 11). Kirchner hatte weiterhin suizidale Gedanken 

und zeigte Anzeichen von Desorientierung. Im Februar 1917 schrieb er Hagemann: „Ob 

ich am Ende bin, ich weis [sic] es nicht. Jedenfalls werde ich trotz aller Anfeindungen und 

körperlichen Leiden bis zuletzt zu schaffen versuchen. Sonst kann ich mir schon heute eine 

Kugel ins Hirn jagen“. Wieder zurück in Berlin bemerkte er: „… ich weiss manchmal 

nicht, ob ich hier bin oder in Davos“ (Delfs et al., 2004, S. 79, 81).  
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Auf der Heimreise von Davos kam Kirchner fast unter einen Zug und wurde in Ber-

lin, vermutlich auf Grund einer Überdosis Veronal, von einem Auto angefahren, das ihn am 

Arm verletzte (Kornfeld, 1979, S. 78). Das ständige Hin- und Herziehen Kirchners hielt 

nach seiner Rückkehr nach Deutschland an. In den Monaten Februar bis Mai 1917 hielt er 

sich abwechselnd in Berlin, Jena, Attenhausen und München auf. Die empfundene Bedro-

hung durch den Krieg wirkt paranoid, Kirchner schrieb in einem Brief an Graef: „… ich 

werde ja leider nicht mehr viel mitmachen, denn alles halte ich aus, nur das systematische 

Totmachen nicht, das jetzt in Mode ist und dem ich wohl zum Opfer fallen werde …“ 

(Grisebach, 1962, S. 62). 

 Im Mai 1917 fuhr Kirchner zum zweiten Mal nach Davos. Dr. Lucius Spengler er-

kannte neben der Veronal- eine Morphiumabhängigkeit und entzog Kirchner die Medika-

mente, Kirchner sollte jedoch erst im Jahr 1921 und nur vorläufig vom Morphium frei-

kommen. Schon beim ersten Besuch hatte der Arzt keine schwere Krankheit diagnostiziert 

und führte die allgemeine Schwäche auf die Nahrungsverweigerung und die Abhängigkeit 

zurück (vgl. Kornfeld, 1979, S. 82). Kirchner ass weiterhin fast nichts, er hatte sich einen 

Beutel konstruiert, den er unter der Kleidung versteckt hielt und sein Essen darin ver-

schwinden liess (Fehr, 1955, S. k.A.). Wenn ihm dies nicht gelang, erbrach er sich nach 

dem Essen (Grisebach, 1962, S. 69). Es kam auch vor, dass er merkwürdige Dinge ass, 

zum Beispiel „Apfelsinen mit Schalen, die Nüsse dito“ oder „eine ganze Schachtel Mari-

enbader Laxierpillen“, zudem trank er wiederum übermässig Alkohol (Grisebach, 1962, S. 

70f). Van de Velde, der Kirchner 1917 in Davos besuchte, fand „einen abgemagerten Men-

schen mit stechendem, fieberhaften Blick, der den nahen Tod vor Augen sah“ (van de 

Velde, 1962, S. 391). Eindrücklich beschrieb van de Velde den paranoiden Zustand Kirch-

ners in jener Zeit:  
„Er schien entsetzt, mich an seinem Bett zu sehen. Seine Arme presste er konvulsiv an die Brust. 

Unter seinem Hemd verbarg er seinen Pass wie einen Talisman, der ihn mitsamt der schweizerischen 

Aufenthaltsbewilligung vor dem Griff imaginärer Feinde bewahren konnte, die ihn den deutschen 

Behörden ausliefern wollten“ (ebd. S. 391).  

 Am 15. September 1917 reiste Kirchner ins Sanatorium Bellevue zu Dr. Binswan-

ger. Der Arzt weckte in Kirchner die Hoffnung, die Lähmungserscheinungen in den Hän-

den wegzubringen. Kirchner scheint schon nach kurzer Zeit ein sehr vertrauensvolles Ver-

hältnis zu Binswanger aufgebaut zu haben (vgl. Kornfeld, 1979, S. 99). Die Diagnose 

Binswangers war jedoch, besonders für Erna und Kirchners Freunde, wenig beruhigend, er 

diagnostizierte eine unheilbare Syringomyelie auf Grund einer embryonal angelegten Fehl-
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entwicklung des Rückenmarks, welche die Lähmungserscheinungen und die Gefühllosig-

keit in Füssen und Händen erklären sollte (Kornfeld, 1979, S. 104). Kirchner war in der 

Zeit in Kreuzlingen nach Einschätzung Ernas geistig völlig klar, litt teilweise unter starken 

Depressionen und immer noch an Angstvorstellungen, ausserdem wird die vollständige 

Lähmung der Hände und teilweise auch der Füsse genannt, ein Zustand, der jedoch „fort-

während wechselnd“ gewesen sei (Delfs, 2010, S. 201). In Briefen an Hagemann beschrieb 

Kirchner immer wieder auftretende Gedächtnisschwierigkeiten und klagte über die Läh-

mungserscheinungen (Delfs et al., 2004, S. 87f, 91). Die Therapie in Kreuzlingen verbes-

serte Kirchners mentalen Zustand ein wenig, er verspürte schon nach kurzer Zeit wieder 

rasende Lust, zu arbeiten. Jedoch lassen die zahlreichen diktierten Briefe Kirchners aus der 

Kreuzlinger Zeit darauf schliessen, dass eine grosse innere Unruhe und starke Stimmungs-

schwankungen mit schweren depressiven Einbrüchen vorherrschend gewesen waren - auf 

ungeheuer produktive, manische Tage folgten immer wieder depressive Einbrüche - Kirch-

ner „schwankte … an der Grenze hin, wo die Verständigung mit den anderen aufhört“ 

(Joelson, 2002; zit. nach Schoop, 1992, S. 39). Ausserdem beschrieb ein befreundeter Be-

sucher, dass grosses Misstrauen und Andeutungen von Wahnvorstellungen bemerkbar ge-

wesen seien (ebd. S. 32). Nach 10 Monaten Therapie reiste Kirchner psychisch teilweise 

stabilisiert, körperlich immer noch sehr eingeschränkt, im Frühsommer nach Davos. 

 Über den Sommer entstehen wiederum viele Werke, im Herbst 1918 schnitzte 

Kirchner Haushaltsgegenstände, darunter eine Badewanne aus einem alten Brunnentrog, 

und Plastiken, dies obwohl er immer noch über Lähmungserscheinungen in den Händen 

klagte und alle seine Briefe bis in den Winter 1918 nicht eigenhändig geschrieben, sondern 

diktiert hatte. Für Helene Spengler war es ein Rätsel, wie Kirchner „mit seinen armen 

krummen Fingern“ diese handwerkliche Fertigkeit hatte zustande bringen können (Delfs, 

2010, S. 88). Kirchner war auf intensive Pflege angewiesen. Ende 1918 verbesserte sich 

sein Zustand nachhaltig. Mit dem Ende des Krieges verschwand die Einschränkung in den 

Händen zusehends. Dr. Spengler verordnete eine Reduktion der Morphium-Dosis, was 

Kirchner widerwillig zu befolgen versuchte. Ebenso war eine Verbesserung der allgemei-

nen physischen Konstitution zu verzeichnen, die wohl auf die wieder regelmässiger einge-

nommenen Mahlzeiten zurückzuführen war. Dennoch blieben, wenn auch in einer milderen 

Form, die Depression und gewisse Angstzustände bestehen. Er schreibt in seinem Tage-

buch in der zweiten Jahreshälfte 1919 von grosser Traurigkeit, die er manchmal verspürt, 

von innerer Unruhe und Schlaflosigkeit, von Angstzuständen, die ihn zeitweise überfallen 
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und von Schmerzen, die vermutlich auf Grund des fehlenden Morphiums auftraten (vgl. 

Grisebach, 1997, S. 30-60).  

Es ist anzunehmen, dass die Diagnose von Binswanger, die Kirchner eine angebo-

rene neurologische Störung bescheinigte, eine beruhigende Wirkung gehabt hatte. Kirchner 

bekräftigt in einer retrospektiven Darstellung seiner Psychiatriegeschichte die somatisch 

begründete Diagnose, er sei am Körper und nicht an der Seele erkrankt gewesen und durch 

seine Arbeit habe er dafür den Beweis erbracht (1925/26; zit. nach Kornfeld, 1979, S. 337). 

Es wird klar, dass Kirchner seine Symptomatik durch sein Verhalten teilweise verstärkt 

hatte, um sich vor einer Wiedereinberufung zu schützen. Dabei nahm er in Kauf, seinen 

Körper nachhaltig zu schädigen. Die subjektiv empfundene, massive Bedrohung durch die 

Kriegsatmosphäre, gepaart mit einer unsicheren beruflichen Zukunftsperspektive haben die 

schon 1912/13 begonnene psychische Destabilisierung zur existentiellen Krise werden 

lassen. Es bleibt die Frage offen, inwieweit Kirchner eine bewusste Steuerung der Krank-

heit möglich war, oder ob sich die radikale Verarbeitung der psychischen Notsituation 

vielmehr seiner bewussten Kontrolle entzogen hatte.  

1.3 Beziehung zu den Eltern 

Über die Beziehung Kirchners zu seinen Eltern ist relativ wenig überliefert. Vom 

Vater existiert im ganzen Œuvre kein einziges Bild, von der Mutter lediglich eine Radie-

rung und vier Bleistiftzeichnungen im Skizzenbuch (vgl. Kim, 2002, S. 37).  

Väterlicherseits stammt Kirchner aus einer streng religiösen, preussisch-

protestantischen Familie, der Grossvater sowie der Vater hatten durch hervorragende Leis-

tungen auf ihrem Gebiet auf sich aufmerksam gemacht. Der Vater förderte die zeichneri-

sche Begabung des Sohnes schon sehr früh. In der Kindheit und Jugend tritt er als Figur in 

zwei zentralen Lebensereignissen auf, die Kirchner erinnerte: In der Episode mit den Fas-

nachtsmasken und in der Erinnerung an die Begegnung mit Otto Lilienthal. Später machte 

er sich intervenierend in Kirchners Leben bemerkbar: Er zwang seinen Sohn dazu, einen 

anständigen Beruf zu erlernen, warf ihn wegen Weibergeschichten aus dem Haus, holte ihn 

aus dem Sanatorium Dr. Edel und bat Graef in einem Brief in dieser Zeit dringend, sich um 

seinen Sohn zu kümmern, da er sich sehr um ihn sorge, und er „aber leider gar nicht hel-

fen“ könne (Grisebach, 1962, S. 62). Kirchner selbst schreibt vom „bösen Erbe“ seiner 

Väter (Grisebach, 1997, S. 28/29), oder vom „dunklen Erbe des Fanatismus der märki-

schen Pastorengenerationen“ (Delfs et al., 2004, S. 199) seines Vaters. Als der Vater starb, 
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blieb Kirchner distanziert und ging nicht zur Beerdigung. Ganz am Ende eines Briefes an 

Grisebach aus dem Jahr 1921 bemerkte er: „In der vergangenen Woche starb mein Vater an 

Herzschlag. Ich fühle den Verlust stark, trotzdem wir uns so wenig kannten. Der Vater ist 

wohl der einzige Mensch, der es ganz selbstlos gut mit einem meint.“ (Grisebach, 1962, S. 

130). Es ist davon auszugehen, dass Kirchners Beziehung zu seinem Vater nicht besonders 

innig gewesen ist und er mit dem Vater oder dessen Herkunft negative Gefühle verband. 

Kirchners Verhältnis zu seiner Mutter scheint sehr gespalten gewesen zu sein. Er 

widmete ihr, im Gegensatz zum Vater, ein paar Anmerkungen in seinem Tagebuch und er-

wähnte sie manchmal in Briefen. Immer wieder hob er hervor, dass die Mutter Hugenot-

tenblut in den Adern gehabt habe, französisches Blut, sie sei eine „unvernünftige Eva“ ge-

wesen, die klug, oberflächlich, grossartig und neugierig gewesen sei, zwar unmögliche 

Kleidung trug, aber mit ihren geraden Beinen ansonsten eine gute Figur gemacht hätte 

(Presler, 1998, S. 90). Er beschrieb, dass die Mutter „etwas in sich [hat], was sie zerstört, 

wenn sie es nicht als Ekelhaftigkeit gegen einen herauslässt“ (Grisebach, 1997, S. 

102/103). Vor einem Besuch bei der Mutter 1925 wirkt Kirchner unsicher: „… hoffentlich 

geht es gut dort“ (ebd. S. 106/107). In der Alltagserzählung «Mutter» der vorliegenden 

Untersuchung (siehe Kap. 7.6) erzählt Kirchner von diesem Besuch in Chemnitz. Dort an-

gekommen, fühlte er sich „ruhig und sicher bei ihr und bliebe am liebsten immer da“, sie 

sei herzlich und freundlich zu ihm gewesen (ebd. S. 122/123). Nach ihrem Tod im Jahr 

1928 schlug sein Ton um, er schilderte in Briefen, dass sie ihn nie verstanden hätte, von 

jung an nicht, oft an ihm herumgenörgelt hätte und es viel Streit gegeben habe. Dennoch 

dankt er ihr, die ein „Weib in höchster Potenz aller weiblichen Eigenschaften“ und keine 

wirkliche Mutter gewesen sei (Knoblauch, 1989, S. 96), resümierend, denn sie hätte doch 

„diese reine Liebe“ gehabt, die ihn vor dem dunklen Erbe des Vaters und der Selbstzerstö-

rung bewahrt hätte (Delfs et al., 2004, S. 199). In einem Brief an das befreundete Ehepaar 

Knoblauch reflektiert Kirchner die Konfrontation mit dem Tod der Mutter: Dieser hätte ihn 

„im innersten [sic] getroffen“. Gleich im nächsten Satz relativiert er seine Aussage: „Nicht 

dass ich innerlich viel dabei verloren hätte, sie war ja ganz anders eingestellt wie ich…“ 

und führt aus, dass der „ungeheure Wink auf den eigenen Tod“ ihn getroffen habe mit ei-

nem Schlag, wie er ihn „noch nie … von gleicher Stärke empfunden habe“ (Knoblauch, 

1989, S. 96). Der Tod der Mutter wird zur Konfrontation mit der eigenen Vergänglichkeit, 

die ihn befeuert, „grösstmögliche Leistung zu vollbringen“ (Delfs et al., 2004, S. 199). 

Auch an der Beerdigung der Mutter nimmt Kirchner nicht teil. Mit ihrem dem Tod enden 
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seine Aufzeichnungen im Tagebuch. Kirchner, der schon früh durch Ammen versorgt wur-

de, hatte bestimmt keine innige Beziehung zur Mutter gehabt. Die Schilderungen in seinen 

Dokumenten sind Zeugnisse davon, dass er die Mutter - oder die Vorstellung einer Mutter-

figur - einerseits idealisierend darstellt, gleichzeitig beeindrucken seine Beschreibungen 

über bösartige und kritische Äusserungen der Mutter gegen den Sohn. Kirchner scheint 

hin- und hergerissen gewesen zu sein zwischen Verehrung und Entwertung der Mutter.  

1.4 Gestaltung von Freundschaften 

Kirchners Beziehungen zu Freunden waren oft, ähnlich wie seine Beziehung zur 

Mutter oder zu Erna, geprägt von Idealisierung oder Entwertung, respektive Stilisierung 

zur Figur eines Antagonisten. Mal wurden Freunde innigst verehrt, um dann, oft schwierig 

nachvollziehbar und sehr abrupt, zu verhassten Feinden zu werden, denen er Neid, Kon-

kurrenzdenken oder niedere Gesinnung vorwarf. War eine Freundschaft so gekippt, wurde 

eine lebenslange, ebenso innige Feindschaft daraus. Einige der gleichaltrigen Malerfreunde 

der «Brücke», mit denen er einst in fast symbiotischer Weise verkehrte, bezichtigte er spä-

ter des Ideenraubs oder entwertete sie massiv. Das Zerbrechen der idealistisch anmutenden 

«Brücke»-Freundschaften, insbesondere jene zu Heckel, hatte Kirchner vermutlich zutiefst 

irritiert. Noch Jahre später beschäftigte ihn die Beziehung zu Heckel, mit dem ihn während 

knapp zehn Jahren eine für Kirchner aussergewöhnlich innige Freundschaft verbunden 

hatte. Nach dem Ende der «Brücke» wurde Heckel zum verhassten Feind, Kirchner denun-

zierte und entwertete ihn in seinen Aufzeichnungen und glaubte in paranoider Weise, dass 

Heckel ihn krank machen und vernichten wolle (vgl. Erzählungen «Heckel 1» und «Heckel 

3», Kap. 7.2 und 7.4). Auch Pechstein wurde zum Feind, Kirchner warf ihm Brutalität 

(Grisebach, 1997, S. 64), Vertrauensmissbrauch (Kirchner, 1925/26, S. 335), ungebühren-

des Machtverhalten (vgl. Erzählung «Pechstein» Kap. 7.1) und Verdrehung der Tatsachen 

vor, da dieser sich als Führer der «Brücke» ausgegeben habe (ebd. S. 335). Möglich, dass 

Kirchner in den «Brücke»-Freundschaften, insbesondere jenen zu Bleyl und Heckel, den 

idyllischen und unbeschwerten Zustand wiederfand, welchen er als Knabe im Spiel mit 

seinen Schweizer Freunden erlebt hatte. Kontrastierend dazu stehen die quälenden Erfah-

rungen von Spott, Ausgrenzung und Einsamkeit, die ihm die Schuljahre in Chemnitz ge-

bracht und die sich während der Militärdienstzeit wohl schmerzlich wiederholt hatten. Ne-

ben den Freundschaftsbeziehungen zu Gleichaltrigen in den Jugend- und frühen Erwach-

senenjahren - im späteren Leben waren diese, abgesehen von der Freundschaft zu Eberhard 
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Grisebach, kaum mehr von Relevanz - zeigt sich ein Muster von Beziehungen zu älteren, 

einflussreichen, «väterlichen» Freunden, das Kirchners Leben durchzieht. Hier sind haupt-

sächlich die Freunde und Förderer Botho Graef, Karl Ernst Osthaus, Henry van de Velde, 

Ludwig Schames, Gustav Schiefler und Carl Hagemann zu nennen. Zwischen Kirchner 

und dem Archäologen und Kunsthistoriker Graef, der Kirchners Kunst nach dem Zusam-

menbruch der «Brücke» durch seine Beziehungen einem einflussreichen Kreis von Kunst-

interessenten zugänglich machte, entwickelte sich eine enge Freundschaft. Sie nahm nach 

Grisebach (1972, S. 68) auf Kirchners Seite einen schwärmerischen Charakter an, Graef 

wurde, besonders während der existentiellen Krise im Krieg, zum Vaterersatz. Nach dem 

Tod Graefs 1917 schrieb Kirchner an Grisebach: „Ich möchte selbst tot sein (…). Es ist 

schrecklich. (…) Mir ist, als wenn mein Vater tot wäre, mehr, viel mehr …“ (Grisebach, 

1962, S. 67). Auch in einem Kondolenzbrief an die Tochter spricht er von Graef als einem 

Vater und Freund, dessen „so selbstlose feine Art sonst unangenehme Dinge schön“ machte 

und dass es in der langen Freundschaft zu keinem Missverständnis gekommen sei 

(Kornfeld, 1979, S. 188). In Schiefler, Osthaus, Schames und Hagemann fand Kirchner 

deutlich ältere, ebenso treue wie einflussreiche Sammler-Freunde, die ihn auch durch Ver-

mittlung an Kunstinteressierte oder durch Geldüberweisungen förderten und unterstützten. 

Als sich der international angesehene Designer und Architekt van de Velde seiner annahm, 

war Kirchner tief beeindruckt und schien nach Kornfeld (1979, S. 83) beglückt, dass eine 

der führenden Kräfte der internationalen Formerneuerung so lebendigen Anteil an seinem 

Werk und seinem Schicksal nahm. Eine weitere wichtige Beziehung ging Kirchner in der 

Davoser Zeit mit der Arztfrau Helene Spengler ein, die ihn ab 1917 in mütterlicher Weise 

betreute, ihn über ihren Mann mit Morphium versorgte, im Gegenzug Freundschaftspreise 

für Kirchners Bilder angeboten bekam oder mit Bildern beschenkt wurde, und schliesslich 

wohl die treibendste Kraft hinter seinem Morphiumentzug gewesen war. Kirchner nannte 

sie «Frau Doktor». Sie war lange Zeit „ganz reizend und liebenswürdig“ (Grisebach, 1997, 

S. 51), „eine gütige Natur“ (ebd. S. 30) und ein ganz seltener Stein in der ansonsten unend-

lich traurig machenden Steinöde der Menschen (ebd. S. 48/49). Nach fünf Jahren Freund-

schaft kippte die Beziehung. Auslöser war ein Bilderkauf Helene Spenglers direkt beim 

Galeristen, ohne Kirchner vorher zu fragen. Dieser machte ihr den Vorwurf, dass sie ihn 

nicht für würdig erachte, Geschenke von ihm anzunehmen. Daraufhin verweigerte er die 

Annahme ihrer Geschenke. Zum endgültigen Eclat kam es, als Kirchners Krankenakten 

nach dem Tod des Arztes Lucius Spengler unauffindbar waren. Kirchner bezichtigte Hele-
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ne Spengler, diese absichtlich beiseite geschafft, oder gestohlen zu haben. Sie war nun 

„brutal und verlogen“, er fühlte sich verraten von der Frau, deren Rache er fürchtete, mit 

der er nun „im Kampfe“ stand, und die von Kunst keine Ahnung hatte, denn leichter hätte 

„ein Tier [verstanden] zu schreiben als diese Frau das Eigentliche an Malerei“ (ebd. S. 60). 

„Verlasse dich nie auf einen Menschen, das ist der wahrste Satz, den es giebt [sic]“ 

(ebd. S. 118/119), schrieb Kirchner 1925 in sein Tagebuch. Er brachte den Mitmenschen 

ein tiefes Misstrauen entgegen, denn er erlebte sie oft als feindlich gesinnt (ebd. S. 68/69) 

und litt unter dem trennenden Gefühl, das durch das Misstrauen verursacht worden war. In 

einem Brief an das Ehepaar Knoblauch beschreibt er es als Wand zwischen ihm und den 

Anderen, diese sei durchsichtig, und doch fest (Knoblauch, 1989, S. 60). So flüchtete er 

sich in die Einsamkeit, pflegte Freundschaften aus sicherer, brieflicher Distanz und das 

„absolute Alleinstehen“ wurde sein „täglicher Begleiter“ (ebd. S. 60). 

1.5 Gestaltung von Liebesbeziehungen 

Ernst Ludwig Kirchner ging in seinem Leben drei wichtige Liebesbeziehungen ein. 

Er sprach zeitlebens von seiner ersten (Line), zweiten (Dodo), respektive dritten Frau 

(Erna). Neben diesen Beziehungen waren es vor allem die zahlreichen Kontakte zu Model-

len, vornehmlich in den frühen Erwachsenenjahren, die sein Liebesleben prägten. Diese 

teilweise minderjährigen Frauen waren Tänzerinnen, Akrobatinnen, Kokotten oder Mäd-

chen aus dem Bekanntenkreis, sie standen Kirchner nicht nur Modell, sondern waren viel-

fach auch seine Geliebten (vgl. Kim, 2002, S. 39). Nach Presler (1998, S. 57) gab es in 

Kirchners Leben keine Trennung zwischen künstlerischem Schaffen und intimer, sexueller 

Begegnung, vielmehr benötigte er die Ekstase, um zu arbeiten, er machte damit seine Ge-

liebten zu Objekten seiner Kunst.  

Die Begegnung zwischen Kirchner und der Varietétänzerin Line fand wohl im Jahr 

1904 statt. Von dieser Beziehung sind kaum Belege überliefert, es existieren nur eine 

Zeichnung und eine Lithografie von Line. Sie war Kirchners erste grosse Liebe. Der Be-

ziehung war kein langes Glück beschieden. Line wurde von den Eltern abgelehnt 

(Kirchner, 1925/26; zit. nach Kornfeld, 1979, S. 335). Kurze Zeit nach der Begegnung 

wurde Line verhaftet. Ihr drohten sechs Monate Gefängnis, da ein früherer Liebhaber sie 

wegen Diebstahls angezeigt hatte. Kirchner versuchte, Line vor dem Gefängnis zu bewah-

ren und wollte einen Rechtsanwalt engagieren, den konnte er aber nicht bezahlen. Laut 



23 

 

 

Presler (1998, S. 15) verlangte dieser Anwalt Sex mit Line als Bezahlung. In der Folge 

schwamm Kirchner „der Boden unter … [den] Füssen“ (Presler, 1998, S. 14ff). 

Die Bekanntschaft mit der vier Jahre jüngeren Dodo, die mit bürgerlichem Namen 

Doris Grosse hiess, machte Kirchner eventuell schon im Jahr 1903 (Presler, 1998, S. 19), 

Kornfeld (1979, S. 25) erwähnt sie erst ab dem Jahr 1909. Kirchner zeichnete erst Dodo 

und deren Schwester Armgard, später entwickelte sich zwischen Kirchner und Dodo „eine 

leidenschaftliche, ekstatische und sinnliche Affäre“ (Presler, 1998, S. 21), die in zahlrei-

chen, hastig hingeworfenen Zeichnungen dargestellt ist. Bis ins Jahr 1911 war Dodo 

Kirchners Modell, Schönheitsideal und Geliebte, sie blieb ihm aber auch nach der Tren-

nung geistig präsent, in seinen Aufzeichnungen flüchtete er sich oft in ein idealisiertes Bild 

von ihr, wenn die Alltagsrealität ihn frustrierte. Kirchner widmete Dodo unter anderem 

seinen ersten Tagebucheintrag im Juli 1919: 

„Heute war die Sehnsucht nach dem Teppich so gross, dass E.[rna] ihn mir holte, nun liege ich darin. 

Wie schön er ist. Welche feine Kaukasierin wird ihr Leben hineingewirkt haben, wie Du Dodo mit 

Deinen fleissigen Händen. Still und fein und so weiss schön. Deine frische Liebeslust, mit dir erlebte 

ich sie ganz, fast zur Gefahr meiner Bestimmung. Doch Du gabst mir die Kraft zur Sprache über 

Deine Schönheit im reinsten Bilde eines Weibes, gegen das die Cranachsche Venus eine alte Voze 

ist. Ich weiss, dass du manchmal an mich denkst, Glück und Qual haben wir beide gehabt.“ 
(Grisebach, 1997, S. 29/30) 

Im Jahr 1911 entschloss sich Kirchner, „der … doch nicht für die Dauer von der Kamerad-

schaft [s](m)einer Frau und ihrer Schwestern leben konnte“ (Kirchner, 1925/26; zit. nach 

Kornfeld, 1979, S. 335), nach Berlin zu ziehen. In Kirchners Version der Geschichte war es 

Dodo, die ihn verliess, da sie nicht mit nach Berlin ziehen wollte. Er schrieb in sein Tage-

buch, dass er „grausam unter der Trennung“ (Grisebach, 1997, S. 97) von seiner Geliebten 

gelitten habe. Es gibt aber auch Hinweise, dass Kirchner Dodo in Dresden sitzen gelassen 

hatte (vgl. Presler, 1998, S. 22). Trotz der vielen Tagebuch-Einträge, die Kirchners Sehn-

sucht nach der Zeit mit Dodo belegen, hatte er in späteren Jahren nie versucht, sie wieder-

zusehen.  

Ein paar Monate, nachdem Kirchner im Oktober 1911 nach Berlin gezogen war, 

lernte er die vier Jahre jüngere Erna Schilling und deren Schwester Gerda kennen. Die All-

tagserzählung «Heckel 2», die der vorliegenden Untersuchung zugrunde liegt, schildert 

vermutlich die erste Begegnung zwischen Kirchner und Erna vom Frühling 1912, die Er-

zählung «Heckel 3» stellt wahrscheinlich eine Szene zwischen Erna und Kirchner auf der 
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Insel Fehmarn im Sommer 1912 dar. In den „architektonischen“ Körpern von Erna und 

Gerda fand Kirchner ein neues Schönheitsideal der städtischen Frau, die sich „innerlich 

und äusserlich vollkommen hingab“, ihm „viel Anregung zum Schaffen“ bot und ihm „oh-

ne weiteres an die Spitze der damaligen Berliner Moderne“ verhalf (Kirchner, 1925/26; zit. 

nach Kornfeld, 1979, S. 336/337). Erna und Gerda waren erst beide Modelle und vermut-

lich auch Geliebte Kirchners gewesen, es kam dann aber zu einer Beziehung mit der älte-

ren Erna. Die Bekanntschaft mit Erna fiel in die Zeit der Auflösung der «Brücke». Röske 

(2003, S. 15) vermutet, dass Kirchner, der in dieser Zeit das Gefühl gehabt hatte, ganz al-

leine da zu stehen, in der Beziehung zu Erna einen Ersatz für die verlorene Kameradschaft 

gesucht hatte.  

Erna blieb sechsundzwanzig Jahre lang bis zu Kirchners Suizid im Jahr 1938 des-

sen „Lebenskamerad“ (Knoblauch, 1989, S. 34), Muse, Modell, Pflegerin, Haushälterin 

und Geschäftspartnerin. Kirchner nannte sie «Frau Kirchner», schwankte bis kurz vor sei-

nem Tod, ob er „ihr nicht die bürgerliche Sicherheit der Ehe geben“ sollte (Grisebach, 

1997, S. 98/99), hatte dies aber nie getan. In einem Brief aus dem Jahr 1928 an Erna sprach 

er von perversen Abneigungsgefühlen gegenüber staatlichen Ehen. Erna stammte, ebenso 

wie Line und Dodo, aus deutlich einfacheren Verhältnissen als Kirchner, sie hatte früh ihr 

Elternhaus verlassen und verdiente sich in der Zeit des Kennenlernens ihren Lebensunter-

halt mit Tanzen in einem Nachtlokal und möglicherweise auch mit gelegentlicher Prostitu-

tion, die ihr wahrscheinlich eine Syphilis-Infektion eingebracht hatte (vgl. Erzählung «He-

ckel 3»). Röske weist jedoch darauf hin, dass es keine eindeutigen Belege für die Prostitu-

tion oder die Syphilis-Erkrankung gebe (2003, S. 13). Gesichert ist, dass die Schwester 

Gerda aufgrund einer solchen Erkrankung früh verstarb.  

Erna unterstützte Kirchner in einer selbstlosen und aufopfernden Art; sie organisier-

te die gesamten geschäftlichen Abwicklungen während seiner Aufenthalte in den Sanatori-

en und auch später während der ersten Zeit in Davos, als sie noch keine Aufenthaltsge-

nehmigung für die Schweiz erhalten hatte. Sie wurde im Verlauf der Beziehung zum „Ver-

bindungsglied“ zwischen Kirchner und der Welt (Knoblauch, 1989, S. 69). Es ist nicht klar, 

wovon Erna in der Zeit in Berlin gelebt hatte, zwar schickte ihr Kirchner ab und an Geld, 

doch ist es wahrscheinlich, dass sie sich auch nach anderen Verdienstmöglichkeiten hatte 

umsehen müssen, vielleicht kehrte sie manchmal ins Milieu zurück (Presler, 1998, S. 60). 

Kirchner kam seinen Verpflichtungen in der Beziehung nicht nach, er war mehr der, der 

„unterstützt … werden [wollte], als selbst zu unterstützen“ (ebd. S. 60) und hielt Erna in 
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vollkommener Abhängigkeit (Röske, 2003, S. 19). Später folgte Erna Kirchner nach Da-

vos, erduldete seine Exzentrik, blieb auch hier der Kamerad, das (Akt-) Modell, das sich in 

der bäuerlich geprägten Schweizer Bergwelt präsentierte und lieferte sich, auch wegen der 

fehlenden Legalisierung der Beziehung und den anderen Modellen, denen sie manchmal 

Platz machen musste, dem Gerede der Leute aus (vgl. ebd. S. 55). Kirchner erwartete, dass 

Erna seinen erotisierenden Umgang mit anderen Modellen verstehen, ja sogar unterstützen 

sollte, in dem sie ihm bei der Suche nach geeigneten Modellen behilflich sein sollte 

(Presler, 1998, S. 57). Einem befreundeten Besucher erschien Erna im Jahr 1919 als „ei-

gentümliches Wesen“, die „mehr Squaw, Sklavin und Ateliertier als Eheweib“ gewesen sei 

(Joelson, 2002, S. 57). 

Trotz der anfänglichen Begeisterung über die Inspiration und die Kraft, die ihm 

Erna bescherte, machte er sie in seinem Tagebuch, insbesondere im Jahr 1919, immer wie-

der schlecht oder entwertete sie: Er fühlte sich gequält von dem Weib (Grisebach, 1997, S. 

36/37), das ihm keine Stütze war, fand sie auf Dauer „nicht trätabel“ und empfand das 

„Ordinäre“ an ihr sehr peinlich (ebd. S. 31). Er hatte Sehnsucht nach einer gebildeten Frau, 

Erna war ihm „geistig zu schwach“ (ebd. S. 36/37), er fand sie „ganz meschugge“ (ebd. S. 

41) oder kratzbürstig (ebd. S. 61), immer wieder sah er sehr deutlich, was Erna alles fehlte. 

Seinem Verständnis nach hatte er es versäumt, Erna zu erziehen, ihr „etwas Delikatesse 

(…) hinein[zu]pfropfen“ (ebd. S. 42/43), so komme „das Marktweib (…) trotz aller Ge-

genarbeit“ in ihr durch (ebd. S. 32/33). Er fand es „eine Tragik mit diesem Menschen“ 

(ebd. S. 58/59) und musste weg blicken, wenn er sie von hinten sah, dann erblickte er die 

„Zillebeine“ des Marktweibes, trotz aller Gegenarbeit.  

Später schlug Kirchner dann zeitweise versöhnliche oder sogar idealisierende Töne 

an, dies jedoch erst, nachdem Erna in seinen Augen begriffen hatte, was ihre Aufgabe im 

gemeinsamen Leben war (Presler, 1998, S. 62). Erna sah dann “recht gut aus“ (Grisebach, 

1997, S. 40), es tat Kirchner „schrecklich weh“, wenn sie wieder nach Berlin reisen musste 

und er gestand, er „habe sicher viel Schuld“ (ebd. S. 56), denn Erna sei „innerlich gut“ und 

habe sehr viel „erduldet und ausgehalten“ (ebd. S. 92/93). Sie sei ein „braver Mensch“ 

(ebd. S. 98/99) und er gestand ihr in der Entstehung seiner Bilder eine entscheidende Rolle 

zu, denn „viele, viele Bilder“ seien „aus ihren Mitteilungen entstanden, aus ihrem weibli-

chen Spür- und Scharfsinn heraus“. Erna habe dies durch „Entselbstung [sic] und Unter-

drückung der eigentlichen weiblichen Eigenschaften“ geschafft, und stehe für ihn daher 

„an der Spitze aller Frauen, die er im Leben achten gelernt habe“ (Knoblauch, 1989, S. 76), 
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sie sei die Verkörperung eines neuen Weibes und sie sei „ein rührender und grosser Mensch 

stehend zwischen Mann und Weib“ (Knoblauch, 1989, S. 69).  

Erna war in der späteren Zeit in Davos oft krank vor Heimweh, sie fühlte sich nicht 

zu Hausen in den Schweizer Bergen, litt ab Mitte der Zwanzigerjahre unter Depressionen, 

kam oft tagelang nicht aus dem Bett, war zeitweise „mit den Nerven so schlimm dran, dass 

sie oft ohne Grund weint[e] und keinen Mut hat[te] zum Leben“ (Knoblauch, 1989, S. 34) 

und zeigte „Zeichen einer Neurasthenie“ (Grisebach, 1997, S. 208/209).  

Die Gestaltung von seinen Liebesbeziehungen lassen Kirchners Tendenz erkennen, 

Frauen zu idealisieren oder zu entwerten. Er scheint Zeit seines Lebens einen problemati-

schen Umgang mit dem anderen Geschlecht gehabt zu haben. Kirchners Libido war nach 

Röske (2003, S. 20) fixiert auf die künstlerische Tätigkeit und zugleich auf ein unerreich-

bares Ideal. Er verspürte zeitlebens eine grosse Sehnsucht nach einer feinen, klugen und 

ihm ergebenen Frau, der er sich „verstehend restlos“ hätte hingeben können (Grisebach, 

1997, S. 30). Diese Sehnsucht prallte immer wieder auf seine Alltagsrealität, in der die 

Frauen den hohen Anforderungen Kirchners nicht gerecht werden konnten. Auffallend ist 

auch sein Mangel an Einfühlungsvermögen. Er instrumentalisierte die Frauen, in deren 

körperlicher Hingabe fand er Inspiration und belebende Visionen für sein künstlerisches 

Schaffen, oft stand er „mitten im Coitus auf, um eine Bewegung, einen Ausdruck zu notie-

ren“ (ebd. S. 62/63), dabei verweigerte er sich seinen Geliebten in den intimsten Momen-

ten zugunsten seiner Kunst. Besonders Erna hatte wohl diese mangelnde Empathiefähig-

keit zu spüren bekommen, sie war dafür zuständig, Kirchner in allen möglichen Bereichen 

zu unterstützen. Sie musste ihm den Rücken von alltäglicher Hausarbeit freihalten, ihm 

grösstmögliche Freiheit zugestehen, ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche hinter die 

Kunst und Kirchners Lebensideale stellen und ihn nach aussen übersetzend vertreten. Dem 

Leiden oder den unerfüllten Bedürfnissen von Erna gegenüber blieb Kirchner oftmals un-

berührt oder verständnislos. Die Kunst war ihm ein Leben lang die erste Geliebte gewesen, 

die er „mit tausend Schmerzen“ (Presler, 1998, S. 57) umwarb und die für ihn mit dem 

Alter immer reizvoller wurde (Grisebach, 1997, S. 112/113). Die Suche nach seinem 

Schönheits- oder Lebensideal verfolgte Kirchner mit einer rücksichtslosen Energie und 

vollzog „damit eine furchtbare Geisselung an allem (…), was dieser geistigen Betätigung 

störend in den Weg trat (Grisebach, 1918, S. 9). 
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2 DER LEBENSRAUM KIRCHNERS 

2.1 Zeitgeschichtlicher Hintergrund 

Ernst Ludwig Kirchners Leben soll auch auf seinem zeitgeschichtlichen Hinter-

grund verstanden werden. Seine Jugendjahre fielen in die Wilhelminische Epoche (1890–

1918), Deutschland wurde von Kaiser Wilhelm II regiert, das politische System war ge-

prägt von dessen patriarchalem und autoritärem Stil, wurde aber letztlich von zutiefst bür-

gerlich-liberalen Lebensidealen getragen. Die herrschende Kulturpolitik hielt beharrlich 

und rigide an den nationalen, neoklassizistischen Kunstidealen der Gründerzeit fest, der 

preussische Staat und auch Wilhelm II persönlich übten grossen Einfluss darauf aus, wel-

chen Künstlern eine Plattform geboten wurde. Mit dem Ausklang des 19. Jahrhunderts 

wurden jedoch subversive Kräfte wirksam, die sich neben dem bestehenden bürgerlich-

autoritären Kulturbetrieb schrittweise etablieren konnten. Antrieb dieser Bewegung in 

Deutschland war eine relativ kleine Gruppe von Künstlern, Schriftstellern und Mäzenen, 

die „mit steigendem Nachdruck das Prinzip der Autonomie von Kunst und Literatur ge-

genüber den politischen und gesellschaftlichen Mächten“ propagierten (Mommsen, 1994, 

S. 42). Obwohl der Ausbruch des Ersten Weltkrieges die althergebrachte einheitliche deut-

sche Kultur nochmals erstarken liess, war der „Prozess der Auflösung“ (Mommsen, 1994, 

S. 6) der bürgerlich-liberalen Ideale im Verlauf der Kriegsjahre in vollem Gange. Das neue 

Kulturverständnis war getragen von der Idee, dass geistige und künstlerische Kräfte eine 

„eigenständige Sphäre gesellschaftlicher Wirklichkeit“ (Mommsen, 1994, S. 42) abbilden 

und sich frei machen sollten vom Einfluss des starren Herrschaftsdenkens. Kirchner war 

ein Kind dieser Zeit, er spürte den kulturellen Umbruch und zelebrierte ein Ideal von der 

Gestaltung der rücksichtslosen Wahrheit und der inneren Unabhängigkeit. Er hatte sich von 

der Gesellschaft abgewendet, „diese Isolierung war ihm notwendig angesichts einer Ge-

meinschaft, in der unabhängige Entwicklung (…) erschwert war“ durch „tote Konvention, 

Rücksichten und Ängstlichkeit, Abhängigkeit und Vorurteile“ (Grisebach, 1918, S. 35). Es 

war der Beginn der Moderne, die bürgerlich-liberale Kultur wurde abgelöst von einem kul-

turellen System, das sich durch individualistische Werthaltungen unterschiedlichster Art 

auszeichnete (Mommsen, 1994, S. 6), bis anhin bestehende Werthaltungen wurden durch 

die Erfahrung des Ersten Weltkriegs endgültig zerschlagen.  
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2.2 Rolle des Künstlers in der Moderne 

Am deutlichsten erfasste diese Aufbruchsstimmung die avantgardistischen bilden-

den Künstler, die nach Pelizäus-Hoffmeister (2006, S. 104) stark unter dem Einfluss von 

Nietzsches Kulturkritik standen. Auch Kirchner und seine «Brücke»-Freunde waren glü-

hende Verehrer Nietzsches, die sich durch Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben von 

ihrer sozialen Einbindung frei machen wollten und, mit den Worten Zarathustras gespro-

chen, sich in der Rolle der „grossen Verachteten“ sahen, die im neu entstehenden Kultur-

ideal zu „grossen Verehrenden“ und „Pfeile[n] der Sehnsucht nach einem anderen Ufer“ 

wurden (Mommsen, 1994, S. 100). Diese vorerst kleine Gruppe von Künstlern und Intel-

lektuellen, bezog eine Stellung als „Aussenseiter in der Gesellschaft“ (Pelizäus-

Hoffmeister, 2006, S. 98) und wollte sich frei machen von gesellschaftlichen Konventionen 

oder bürgerlich-normativen Standards. Die Losung der Zeit galt der Entwicklung einer 

radikalen Subjektivität und Emotionalität, die modernen Künstler wurden zu „Erfinder[n] 

des noch nicht Dagewesenen“ (Ruppert, 1998, S. 235), indem sie versuchten, Darstellun-

gen von zutiefst subjektiven Stimmungen oder Empfindungen zu schaffen. Kunst wurde 

als Möglichkeit gesehen, der tristen, rationalistisch-industriellen und krankmachenden All-

tagsrealität, die als furchteinflössend und quälend empfunden wurde, zu entfliehen und 

dieser eine „völlig neue Dimension der Wirklichkeit“, oder eine „unbekannte, zauberhafte 

Gegenwelt“ (Mommsen, 1994, S. 98) entgegenzuhalten. Nicht die Realität sollte darge-

stellt werden, sondern das Unsichtbare, es ging um die hinter dem Offensichtlichen liegen-

den „spirituellen Wahrheiten“ (Pelizäus-Hoffmeister, 2006, S. 106). Die Kunstschaffenden 

waren Getriebene, widmeten sich unter „Hochspannung des Nervensystems“ (Märten, 

1914; zit. nach Pelizäus-Hoffmeister, 2006, S. 99) und unter Aufbietung der gesamten Ar-

beitskraft und Willensstärke, oft bis an den Rand der Erschöpfung, ihrer Innenwelt. Die 

Kunst übernahm „die Funktion einer innerweltlichen Erlösung“ und konstituierte sich „als 

Kosmos immer bewusster erfasster Eigenwerte“ (Weber, 1989; zit. nach Mommsen, 1994, 

S. 98f). Aus der Perspektive der abgegrenzten Existenz wurde mit Entwürfen für eine Ge-

genkultur experimentiert, die bewusst keinen Bezug zum Schaffen vorangegangener Meis-

ter herstellten und den Anspruch hegten, in innovativer Weise Werke für die Ewigkeit zu 

sein. Das Auftreten des modernen Künstlers charakterisierte sich nach Ruppert (1998, S. 

235) durch ein changierendes Verhältnis zwischen exhibitionistischer Selbstdarstellung und 

egomanischer Eigenpropaganda.  
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3 PSYCHOANALYTISCHE THEORIEN 

3.1 Psychoanalytische Konfliktdynamik 

In der Theorie werden psychodynamische Konflikte als innere, unbewusst ablau-

fende Prozesse konzeptualisiert und von äusseren konflikthaften Belastungen oder auch 

von bewussten inneren Konflikten abgegrenzt (Arbeitskreis OPD, 2004, S. 58f). Nach 

Mentzos gehören intrapsychische unbewusste Konflikte zu den wichtigsten und am meis-

ten verbreiteten pathogenen Konstellationen bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von 

psychischen Störungen (2009, S. 30). Dem psychodynamischen Konflikt liegt ein festge-

legtes Erlebnismuster zugrunde, das in reaktivierenden Situationen immer wieder zu ähnli-

chen Verhaltensmustern führt, ohne dass dies dem Individuum bewusst wäre (Arbeitskreis 

OPD, 2004, S. 59). Dieses Erlebnismuster speist sich aus in der Kindheit erlebten äusseren 

Konflikten, die im Verlauf der Sozialisation nicht befriedigend gelöst werden konnten. 

Mögliche Auslöser für diese äusseren Konflikte sind die Versagung des kindlichen Wun-

sches in der Objektbeziehung und/oder die Unmöglichkeit der Bearbeitung von konflikt-

haftem Geschehen in dieser Beziehung. Nach Müller-Pozzi (2002, S. 171) kann sich das 

Objekt auf drei Ebenen versagen: Es kann die Befriedigung des Wunsches nicht zulassen, 

den Wunsch zurückweisen, oder es kann das Kind ablehnen, das den Wunsch hegt. Wenn 

der äussere Konflikt vom Kind in der Beziehung nicht bearbeitet werden kann, wird es 

diesen mit der Zeit verinnerlichen und je nach Art und Stärke des Wunsches, nach Art der 

Versagung und nach psychosexueller Entwicklungsstufe, auf der es sich befindet, in Form 

spezifischer, unbewusster Abwehrmechanismen verdrängen (vgl. Tabelle 3 und Anhang C). 

Dabei werden die Massnahmen der Abwehr nicht grundsätzlich pathologisch gewertet, 

sondern können unter Umständen als besondere Ich-Leistung (Boothe, et al., 2010, S. 76) 

in Form einer „psychischen Konfliktverarbeitung“ (Müller-Pozzi, 2002, S. 57) verstanden 

werden. Müller-Pozzi (ebd. S. 171) hebt hervor, dass es bei einem pathologischen Verlauf 

der Konfliktdynamik eine entscheidende Rolle spielt, ob der Konflikt auf der Entwick-

lungs-Ebene seines Ursprungs rigide fixiert bleibt, oder ob es dem Ich möglich ist, diesen 

Konflikt in kommenden Entwicklungsphasen progressiv zu bearbeiten und damit das Ver-

arbeitungsniveau zu verändern. Die Abwehr des versagten Wunsches hat für das Ich in 

erster Linie zwar eine entlastende Funktion, weil die damit zusammenhängenden belasten-

den Affekte, Gefühle und Kognitionen von der Wahrnehmung fern gehalten werden, der 

Konflikt bleibt aber pseudogelöst, die abgewehrten Inhalte sind unbewusst weiter aktiv, 
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„zwingen zu immer intensiveren und komplizierteren Abwehrmassnahmen“ (Mentzos, 

2008, S. 60), verhindern die bewusste Verarbeitung des Konflikts und verringern das all-

gemeine psychische Energieniveau.  

Wenn die Abwehr «gut» gelingt, oder wenn das intrapsychische Spannungsniveau 

im Allgemeinen relativ niedrig ist, so kann nach Mentzos (2008, S. 84) ein neurotischer 

intrapsychischer Konflikt lange Zeit ohne sichtbare Symptome existieren. Im gegenteiligen 

Fall rufen die im Konflikt enthaltenen und „in ihrer Gegensätzlichkeit festgefahrenen Mo-

tivbündel“, die „ineinander verklemmten Tendenzen“, eine erhöhte innere Spannung her-

vor die für das Ich auf Dauer kaum zu ertragen ist (Mentzos, 2008, S. 76). Es sucht sich 

Möglichkeiten zur Kompromissbildung in Form eines Symptoms, um diese Spannung zu 

regulieren. Der verinnerlichte Konflikt manifestiert sich dann jedoch nicht nur im Symp-

tom, sondern auch in der Gestaltung der Objektbeziehungen. Müller-Pozzi (2008, S. 212) 

nennt diese Tendenz den Wiederholungszwang und beschreibt ihn als Muster, verdrängte 

verinnerlichte Objektbeziehungen in aktuellen Beziehungen stets neu zu realisieren und 

den frühen Konflikt damit zu reinszenieren. Zur Verstärkung oder Entwicklung von Symp-

tomen kommt es oftmals dann, wenn verinnerlichte Konflikte durch später im Leben auf-

tretende (ähnlich erlebte) Belastungssituationen reaktiviert werden. Dabei wird in der Be-

wältigung des aktuellen Konfliktes auf Mittel zurückgegriffen, die dem Konflikterleben der 

frühen Entwicklungsphase zugänglich waren. Dieses Zurückgreifen auf infantile Erlebens- 

und Verhaltensformen nennt man Regression. Die Mittel der Regression erweisen sich in 

der aktuellen Bewältigung jedoch nicht als adäquat und führen meist zu einer Verschlim-

merung und Verstärkung des Konflikts, was massive Gefühle auslösen kann. Um die damit 

einhergehende intrapsychische Spannung zu reduzieren, stabilisiert sich das Ich durch 

Symptombildung und möglicherweise durch Rückgriff auf noch frühere Abwehrformen. 

Das Symptom bildet die Verbindung und den Kompromiss zwischen Wunsch, Angst und 

Abwehr. Die jeweilige Art der Abwehr führt dabei zu spezifischen Symptomen, Mentzos 

(2009, S. 49) beschreibt, dass zum Beispiel die Verschiebung zur Bildung von Phobien, die 

Identifikation oder Projektion zu hysterischer Pseudolähmung oder Verfolgungswahn füh-

ren kann. Das Symptom stellt nach Boothe et al. (2010, S. 77) die jeweils beste Organisati-

onsform des Konflikts dar, „die dem Kranken zu einem bestimmten Zeitpunkt unter seinen 

gegebenen inneren und äusseren Bedingungen möglich ist“. Mentzos (2009, S. 14) spricht 

in dem Zusammenhang von der Funktion innerhalb der Dysfunktion. Diese Funktion kann 

einerseits als Überlebensstrategie des Ich verstanden werden, andererseits wird davon aus-
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gegangen, dass sich „im neurotischen Leiden eine (Teil-) Erfüllung von (infantilen) Wün-

schen realisiert“ (Boothe, et al., 2010, S. 74) und das Symptom damit zur „indirekten Aus-

drucksgebung“ des Verdrängten wird (Mentzos, 2008, S. 61).  

3.2 Konzepte von Wunsch, Angst und Abwehr 

Der Wunsch steht im Zentrum jeder psychoanalytischen Betrachtung, er bildet nach 

(Boothe, et al., 2010, S. 74) den Ursprung für jegliche psychische Aktivität und ist konzep-

tionell durch Erinnerungen an ein frühes Bedürfnis- und Befriedigungserleben eng an die 

individuelle Biografie gekoppelt. Im konflikthaften psychischen Geschehen ist es aller-

dings nicht leicht, daran gekoppelte unbewusste Wünsche zu identifizieren, da oft ver-

schiedene, manchmal auch gegensätzliche Wunschregungen in der kompromisshaften Lö-

sung des Ich enthalten sind und sich nur indirekt via Symptombildung ausdrücken (vgl. 

ebd. S. 74). Das Wünschen umschreibt Boothe (1998, S. 203ff) als eine „erfahrungs- und 

phantasiegeleitete Tätigkeit des Individuums im imaginären Raum“, das auf ein Diskre-

panzerleben gründet. Dabei gehöre zum Wünschen eine „Tendenz zur umgestaltenden 

dramaturgischen Nachbildung in der Lebenswirklichkeit“ (Boothe, et al., 2010, S. 74). Im 

psychodynamischen Konfliktgeschehen wird dieses spannungserzeugende Diskrepanzerle-

ben, das auf frühe und aktuelle unbefriedigte Bedürfnisse rekurriert, mittels halluzinatori-

scher Wunscherfüllung im Hier-und-Jetzt reguliert, das Ziel ist eben jene Umgestaltung der 

Lebenswirklichkeit. Durch die Wunscherfüllungsphantasie wird eine vorübergehende posi-

tive Überdeckung einer unangenehmen Befindlichkeit erreicht, das Individuum imaginiert 

ein Szenario von Erfüllung und Wohlsein (vgl. ebd. S. 78). 

Die Angst ist im psychoanalytischen Kontext die Antwort des Ich auf eine drohende 

traumatische Situation. Sie wird nach Boothe et al. (2010, S. 75) als ein „erfahrungs- und 

phantasiegeleiteter Vorstellungszusammenhang mit hohem Erregungspotential“ verstan-

den. Im psychodynamischen Konfliktgeschehen entsteht die Angst durch die aktuelle Be-

drohung infolge einer Erinnerung oder Reaktivierung eines internalisierten Konflikts. Sie 

ist, ebenso wie der Wunsch, mit der individuellen Biografie gekoppelt und tritt auf, wenn 

vom Individuum Szenarien der Not, des Schmerzes oder der Unlust imaginiert werden 

(vgl. ebd. S. 78). 

Die Entstehung von Wunsch- und Angstszenarien ist im psychoanalytischen Ver-

ständnis eng verbunden mit der kindlichen Entwicklungsgeschichte. Wunsch und Angst 

sind Leistungen seelischer Regulierung, die sich im Rahmen einer stufenweisen psychose-
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xuellen Entwicklung entfalten und sich phasenspezifisch qualitativ und inhaltlich unter-

scheiden. Im pathologischen Konfliktgeschehen lässt die Ausgestaltung von Wunsch, 

Angst und Abwehr Rückschlüsse auf die Entwicklungsstufe zu, auf der ein kindlicher Kon-

flikt internalisiert wurde. 

Das Konzept der Abwehr ist, ebenso wie jene des Wunsches und der Angst, ein 

zentraler Begriff in der psychoanalytischen Theorie. Mentzos (2008, S. 60) subsummiert 

unter Abwehr alle intra- und interpsychischen Operationen, die bestimmte Gefühle, Affekte 

oder Wahrnehmungen vom Bewusstsein fern zu halten versuchen. Die Mechanismen der 

Abwehr werden als habituelle, unbewusst ablaufende Prozesse konzeptualisiert und schüt-

zen und bewahren das Ich, wie im vorhergehenden Kapitel bereits erläutert, vor unlustvol-

len Gefühlen wie zum Beispiel Angst, Scham, Trauer, Schmerz, Schuldgefühlen oder Wut.  

3.3 Konzept der psychischen Struktur nach OPD 

Die Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD) betrachtet konflikt- 

und strukturbedingte Anteile als zwei sich ergänzende und wechselseitig bedingende Pole 

innerhalb derer sich eine psychische Störung manifestieren kann. Nach Grande (2007, S. 

149) wird im Kontext der Konfliktdynamik auf unbewusste innere Motivkonstellationen 

fokussiert, die strukturelle Perspektive nimmt mehr grundlegende psychische Funktionen 

in den Blick. Die psychische Struktur bildet den Hintergrund oder die Ausformung des 

Selbst2, auf dem sich die Konfliktdynamik als Figur abbildet. Die Ausformung der Struktur 

und die Konfliktdynamik existieren nicht unabhängig voneinander, sie beeinflussen sich 

gegenseitig. 

Konzeptuell ist die Struktur eng verknüpft mit der psychoanalytischen Entwicklungs-

psychologie, sie entwickelt sich im Zusammenhang mit der zunehmenden Differenzierung 

und Integration des Selbst in seinen Beziehungen zu den Objekten (Rudolf, 1993; zit. nach 

Arbeitskreis OPD, 2004, S. 70). Strukturbedingte Einschränkungen werden nicht als etwas 

verstanden, das aktiv erzeugt wird, sondern als etwas Gegebenes. Die psychische Struktur 

wird hauptsächlich im interpersonellen Geschehen, im interaktionellen Handeln offenbar. 

Ist sie lückenhaft ausgebildet, sind dem Individuum grundlegende psychische Funktionen 

nicht verfügbar. Die Internalisierung von Konflikten geschieht nach Rudolf (2010, S. 23) 

zu einer Zeit, wo das Kind bereits über ausgeprägte kognitive Fähigkeiten verfügt.  

2 Das Ich wird definiert als der zentrale Organisator des Psychischen, welcher zugleich intentional auf die Objekte ausgerichtet ist. Das 

Selbst bezeichnet die reflexive psychische Struktur. Indem das Ich sich selbst zum Objekt der Wahrnehmung nimmt, wird es zum Selbst 

in Form von Selbstbild, Selbstwert oder in Form von Identitätserleben (Arbeitskreis OPD, 2004, S. 71). 
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Es könne dann Beziehungsprobleme wahrnehmen, sprachlich benennen und problemati-

sche Beziehungserfahrungen als narrative Episoden speichern. Im Gegensatz dazu voll-

zieht sich die Ausgestaltung der psychischen Struktur in den ganz frühen Beziehungserfah-

rungen, die das Baby mit den wichtigen Bezugspersonen macht. Rudolf (2010, S. 24) führt 

aus, dass dieses sehr frühe Zeitfenster durch den affektiven Dialog mit den Bezugsperso-

nen geprägt ist, und dass, wenn dieser nicht zustande kommt, das affektive Reguliertwer-

den vom Kleinkind nicht erfahren werden kann und basale strukturelle Funktionen unter-

entwickelt bleiben. Eine gut konturierte Beziehungsgestalt mit einem deutbaren Inhalt ist 

im Kontext einer strukturellen Störung später nur unscharf zu erkennen, oftmals zeigt sich 

die Gestalt als brüchig, sprunghaft und wenig prägnant geformt (Grande, 2007, S. 145). 

Die OPD folgt sechs strukturellen Dimensionen, die das Selbst in Beziehung zu Anderen 

zu beschreiben versuchen. Im Folgenden werden diese sechs Perspektiven kurz erläutert 

(2004, S. 72-74): 

1. Die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung: Betrifft die Fähigkeit, sich selbst zu re-

flektieren und ein Selbstbild zu entwickeln. Beachtet wird ausserdem, ob das 

Selbstbild in der Konfrontation mit den verschiedenen psychosexuellen und sozia-

len Anforderungen über die Zeit kohärent und konstant gehalten werden kann 

(Identität) und ob innerseelische affektive Vorgänge differenziert werden können 

(Introspektion).  

2. Die Fähigkeit zur Selbststeuerung: Meint die Fähigkeit, mit eigenen Bedürfnissen 

und Affekten in steuernder und integrierender Form umzugehen, Belastungen aus-

zuhalten und inneres Gleichgewicht herstellen zu können. Besondere Beachtung 

findet die Fähigkeit, das Selbstwertgefühl auf realitätsgerechtem Niveau zu errich-

ten und dessen Schwankungen regulieren zu können.  

3. Die Fähigkeit zur Abwehr: Betrifft die Fähigkeit, sich bestimmter Abwehrmecha-

nismen zu bedienen, um das seelische Gleichgewicht in inneren und äusseren Be-

lastungssituationen aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. 

4. Die Fähigkeit zur Objektwahrnehmung: Meint die Unterscheidungsfähigkeit zwi-

schen innerer und äusserer Realität. Das Individuum kann folglich äussere Objekte 

als ganzheitliche Personen mit eigenen Ansichten, Rechten und Widersprüchen 

wahrnehmen und ihnen empathisch begegnen. 
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5. Die Fähigkeit zur Kommunikation: Meint die Fähigkeit, emotional auf andere 

Menschen einzugehen, sich ihnen mitzuteilen und die affektiven Signale Anderer 

zu verstehen. 

6. Die Fähigkeit zur Bindung: Das Individuum kann innere Repräsentanzen des Ge-

genübers errichten (Objektinternalisierung) und längerfristig affektiv besetzen (Ob-

jektkonstanz). Es ist fähig, zwischen Bindung und Lösung zu wechseln und eigene 

Regeln für die Interaktion mit Anderen zu entwickeln.  

Die Ausdifferenzierung der inneren Struktur vollzieht sich aus psychoanalytischer Per-

spektive in den ersten fünf bis sechs Lebensjahren des Kindes. Im Falle einer strukturellen 

Störung im Erwachsenenalter wird davon ausgegangen, dass entweder die frühe Entwick-

lungsgeschichte durch sehr ungünstige, der angeborenen, objektsuchenden Aktivität des 

Kleinkindes zuwiderlaufende Faktoren beeinflusst gewesen war, wie beispielsweise durch 

nachhaltig unbefriedigte Bedürfnisse des Kindes oder durch massive traumatische Einwir-

kungen. In einem solchen Fall konnten innere Strukturanteile nur defizitär ausgebildet 

werden, es ist dem Individuum oftmals nicht möglich, sich selbst ausreichend zu reflektie-

ren oder zu organisieren, Andere verlässlich wahrzunehmen oder eine haltgebende Bin-

dung zu Anderen einzugehen. In einem zweiten Fall von struktureller Störung im Erwach-

senenalter geht man davon aus, dass sich die innere Struktur zwar rudimentär entwickeln 

konnte, dass sie jedoch dem Druck auftauchender innerer oder äusserer Belastungssituatio-

nen nicht standhalten kann, sich als brüchig oder zu wenig stabil ausgebildet erweist und 

das Individuum dann in Form einer „regressiven Entdifferenzierung“ auf ein unreifes 

Funktionsniveau zurückgreift. Gemeint ist hier eine allgemeine Störanfälligkeit der Struk-

tur (vgl. Arbeitskreis OPD, 2004, S. 72). 

 

4 ERZÄHLANALYSE 

4.1 Erzählung 

Erzählungen sind seit Jahrtausenden Bestandteil unserer Sozialisation, sie gehören 

zu unserem Alltag. Wir alle erkennen eine Erzählung intuitiv. In erzählten Geschichten 

wird, direkt oder indirekt, Persönliches offenbar. Sie sind in sich abgeschlossene Sequen-

zen, die darin gestalteten Begebenheiten wollen emotional berühren, zum Lachen, Weinen, 

Gruseln oder Zürnen reizen (Boothe & von Wyl, 1999, S. 7). Wenn wir zu erzählen begin-
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nen, eröffnet sich ein imaginärer Raum, der mit Kulissen und Requisiten gestaltet und mit 

Akteuren und Handlungen belebt wird. Die Geschichten, die sich in diesem Raum entwi-

ckeln, folgen einer bestimmten Dramaturgie, diese hat zum Ziel, die Zuhörenden zu fes-

seln, sie in die Welt der Erzählenden zu entführen, das Antizipieren der Motive der Akteure 

anzuregen, die subjektive Sinnhaftigkeit oder Bewertung der Geschichte zu vermitteln und 

Verständnis zu erhalten. Der spezifische Spannungsbogen einer Erzählung stellt den roten 

Faden dar, an dem sich Erzählende und Zuhörende orientieren, er macht die Rhythmik der 

Geschichte und folgt oft einem formalen Schema von Ankündigung, Orientierung, zentra-

lem Konfliktgeschehen, Lösung und Evaluation (vgl. ebd., S. 8). Die Erwartung vom Ende 

der Geschichte und Spekulationen über Happy End oder Katastrophe lassen die Zuhören-

den emotional engagiert lauschen, sie erleben die Geschichte mit und empfinden Gefühle 

von Angst, Trauer, Schmerz, Triumph, Beschämung, Wut oder Enttäuschung; die spezifi-

sche Dramaturgie der Erzählung steuert die Art und Weise, wie man sich emotional enga-

giert und wie der Ausgang der Geschichte bewertet wird (Boothe, et al., 2010, S. 6). Die 

Erzählung ist nach Neukom (1997, S. 11) einerseits konkret, weist zugleich aber in ihrer 

Bedeutung über sich selbst hinaus. Die erzählte Episode verweist in ihrer Verdichtung auf 

„Dauer und Beständigkeit“ (Boothe & von Wyl, 1999, S. 18) und steht sinnbildlich für ein 

übergeordnetes Motiv.  

4.2 Alltagserzählung 

In autobiografischen Alltagserzählungen stellen wir unsere innerpsychische Welt in 

der Gestalt von episodischen Geschichten einer Zuhörerschaft zur Verfügung und hoffen 

darauf, dass diese unser spezifisches „In-der-Welt-Stehen“ (von Wyl, 2000, S. 57) aner-

kennt und mitfühlend rezipiert. Meist wird emotional Bedeutsames und oder Konflikthaf-

tes zum Ausdruck gebracht, das von den Erzählenden als „vitale Herausforderung“ (Boothe 

et al., 1998) oder als „Bruchstelle“ in der Entwicklung erlebt wird (Quasthoff, 1980; zit. 

nach von Wyl, 2000, S. 58). Die Alltagserzählung hat eine Verarbeitungsfunktion, sie ist 

erkennbar durch ihren sequentiellen Ablauf von Anfang, Mitte und Schluss, die erzählte 

Episode wird in einen konkreten räumlich-zeitlichen Bezugsrahmen gesetzt, von da aus 

sich die Handlungsimpulse der Figuren folgerichtig aufeinander beziehen (Boothe, et al., 

2010, S. 4). Das Erzählen gleicht „der Errichtung einer Probebühne, auf welcher der Er-

zähler, auftretend als Ich-Figur, aktualisierend nachinszeniert“ (Neukom, 1997, S.48). Die-

se Inszenierung hält sich nicht an objektive Kriterien, die Erzählenden führen vor, auf wel-
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che Weise sie mit dem konflikthaften Erlebnis verstrickt sind, es ist der Versuch, mit Hilfe 

der Resonanz diese Erlebnisse der eigenen Vergangenheit psychisch zu bewältigen. Dabei 

wird diese umgestaltende subjektive Aneignung nach Boothe und von Wyl (2001, S. 7) 

nicht bewusst gesteuert. Zwischen Erzählenden und Zuhörenden öffnet sich ein virtueller 

Raum, in dem Erinnerungen unter aktuellen Relevanzbedingungen im Hier und Jetzt ge-

meinsam zu etwas Neuem kreiert werden. Dieser Prozess erlaubt es den Erzählenden, Er-

fahrungen einzuordnen und zu integrieren, und damit Kontinuität und Kohärenz im persön-

lichen Entwicklungsprozess herzustellen. Er stellt die Möglichkeit dar, sich seiner Identität 

zu versichern und diese aktiv zu gestalten. Neukom (1997, S.11) nennt das Erzählen im 

sozialen Raum einen Vorgang der Historisierung und der Personalisierung. Darüber hinaus 

hat die biografische Alltagserzählung wichtige soziale Funktionen: Die Erzählenden erfah-

ren durch die empathische Resonanz der Zuhörenden ein Gefühl des Angenommen-Seins 

in der sozialen Gemeinschaft, die gemeinsam durchlebte Geschichte stiftet Verbindung und 

die Zuhörenden erleben ein Gefühl der Bedeutsamkeit und Verantwortung, da sie gewählt 

wurden, den Prozess der Neuschreibung der Geschichte mitzugestalten.  

4.3 Autobiografische Alltagserzählung im Tagebuch / Kirchners Tage-
buch 

Die Motive, ein Tagebuch zu schreiben, können vielgestaltig sein. Werden autobio-

grafische Alltagserzählungen im Tagebuch formuliert, wird der reflexive Charakter des 

Mediums betont, das zum Spiegel für die Schreibenden wird. Sie öffnen sich im „Selbstge-

spräch“ (Guntermann, 1991; zit. nach Luif, 2006, S. 20) einem imaginären Publikum oder 

einem „anderen Ich“ (Luif, 2006, S. 20), treten mit einem virtuellen Gegenüber in Kontakt, 

das ihren Geschichten einen Mehrwert verleihen soll. Dieses Gegenüber können auch die 

Schreibenden selbst sein, sie teilen sich dann in ein lesendes und ein schreibendes Ich und 

führen einen Dialog mit sich selbst (ebd., S. 21). Die Grenzen zwischen privatem und öf-

fentlichem Inhalt sind dabei fliessend, auch wenn die Schreibenden keine Veröffentlichung 

seines Tagebuchs erwägen, ist doch keine Garantie dafür gegeben, dass sie mit ihren Noti-

zen nicht einen „heimlichen Leser“ oder ein imaginiertes Publikum ansprechen wollen 

(vgl. Wuthenow, 1990, S. 9). Die Tagebuchschreiben sind nach Boothe und von Wyl (1999, 

S. 9) einsame Erzähler, die durch das Erzählen Trost und Nähe suchen. In der Rekonstruk-

tion von konflikthaften Erlebnissen versuchen die Schreibenden ihre Integrität zu bewah-

ren, ohne dabei ein reales Gegenüber einzubeziehen. Sie müssen sich nur vor sich selbst 
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und ihren inneren Objekten verantworten, können aber auch nicht von der Unterstützung 

durch real Zuhörende profitieren.  

Ernst Ludwig Kirchners Tagebuch ist ein Fragment. „Sein sogenanntes Tagebuch 

ist nicht viel mehr als ein Niederschlag seines immer wieder aufflammenden Willens, ein 

Tagebuch zu schreiben“ (Grisebach, 1968, S. 19). Kirchner führte seine Niederschriften 

sehr unregelmässig über die Jahre 1919 bis 1925, das Tagebuch ist eine nachträgliche Zu-

sammenstellung von Notizen aus verschiedenen Heften, die Kirchner sehr wahrscheinlich 

erst nach dem Jahr 1923 vorgenommen hatte. Er betitelte sein so gestaltetes Tagebuch mit 

«1919-1927», es scheint naheliegend, dass er dabei auch an die Öffentlichkeit oder die 

Nachwelt gedacht hatte, und vermutlich zensurierend vorgegangen war. Das Tagebuch 

beinhaltet, neben den wenigen «reinen» Lebensaufzeichnungen, mehrheitlich bildungs- 

oder kunsttheoretische Aufsatzentwürfe. Wer sein Tagebuch liest, erkennt einerseits einen 

Menschen, der versucht, ein so genannt literarisches Tagebuch zu schreiben, dabei ist er 

etwas krampfhaft darum bemüht, eine Selbstdarstellung zu betreiben, „die ihm seine ge-

schichtliche Rolle bestätigen sollte“ (ebd. S. 19). An manchen Stellen aber wird das 

Schreiben zum Ventil für innere Spannungen. Er will sich da „von bedrängenden Gefühlen 

und Gedanken lösen“, er sucht in seiner Isolation und Einsamkeit die Kommunikation mit 

dem imaginären Publikum, um sich zu stabilisieren (Boerner, 1969, S. 20). Kirchners Re-

flexionen haben keinen introspektiven Charakter, der Zugang zu seinem inneren Erleben 

scheint ihm verwehrt gewesen zu sein, er bleibt mit den Gedanken im Aussen und verhan-

delt konflikthaftes Geschehen durch Reinszenierung des Erlebnisses; die auftretenden Ob-

jekte auf der inneren Bühne erscheinen dabei seltsam eindimensional, oftmals wird er vul-

gär, seine (Vor-) Urteile über Mitmenschen sind oft geprägt von Misstrauen, Entwertung 

oder Idealisierung. Grisebach (1968, S. 21) nennt Kirchner einen „Nichttagebuchschrei-

ber“, der an der Grenze seines Ichs lebt und resümiert: „Er ist weder Dichter noch Philo-

soph, sondern Erzähler.“.  

4.4 Die Methodik JAKOB 

Das für die vorliegende Untersuchung gewählte erzählanalytische Verfahren JA-

KOB ist nach Neukom (1997, S. 48) darauf ausgerichtet, zu fundierten Aussagen bezüglich 

der Konfliktlage und der Beziehungsmuster der Erzählenden zu gelangen. Die methodi-

schen und theoretischen Bezugspunkte finden sich neben der Psychoanalyse in literatur-

wissenschaftlichen Erzähltheorien sowie in soziologischen und linguistischen Ansätzen 
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(vgl. z.B. Boothe, et al., 2010, S. 3, oder Luif, 2006, S. 27). Grundlage der Analyse bildet 

die (mündliche oder schriftliche) sequentielle Alltagserzählung, deren Organisation und 

Dramaturgie systematisch untersucht und zunehmend interpretativ erschlossen werden. 

Dabei akzentuiert die Erzählanalyse JAKOB die genaue inhaltliche Wortwahl, da davon 

ausgegangen wird, dass die besondere Art und Weise der sprachlichen Form Hinweise auf 

die Verarbeitung von Erlebtem geben kann (von Wyl, 2000, S. 68). Das Ziel der Analyse ist 

die Formulierung einer Hypothese über die psychodynamische Kompromissbildung. Das 

unbewusste Konfliktgeschehen wird mittels der Komponenten Wunschmotiv, Angstmotiv 

und Abwehrmechanismen hergeleitet und interpretiert, dabei soll die individuelle Art und 

Weise der Verarbeitung von emotional Bedeutsamem rekonstruiert und mit Konzepten der 

psychoanalytischen Konflikt- und Beziehungsdynamik verknüpft werden. Der Vergleich 

mehrerer systematisch untersuchter Erzählungen generiert vorläufige Hypothesen, für eine 

wissenschaftlich fundierte psychodynamische Konflikt- und Beziehungsdiagnostik müssen 

ausserhalb der Erzählung liegende Daten erfragt werden.  

Die Analyse nach JAKOB erfolgt in systematisierten, aufeinander aufbauenden Be-

arbeitungsschritten, wobei die in der folgenden Übersicht dargestellten Schritte 4 bis 7 die 

eigentliche Interpretation beinhalten. Die Übersicht wurde in leicht modifizierter Form der 

Kurzanleitung JAKOB entnommen und um den Arbeitsteilschritt der Beziehungsfunktion 

(vgl. von Wyl, 2000, S. 78) ergänzt. 
Tabelle 1:  Übersicht der einzelnen Auswertungsschritte nach Arboleda, Boothe, Grimm, Hermann,  

Luder, Neukom & Stärk (2010, S. 5)  
 

 Bearbeitungsschritte Themen, Begriffe und Ziele  
Erzähldynamik  
 

1.Aktualisierung  
 

Formale Aufbereitung der Erzählung.  
Transkription, Extraktion und Segmentierung.  

2.Regie Interne sequentielle Aufgliederung der  
Erzählung.  
Kern- und Rahmensegmente.  
Start, Entwicklung und Abschluss.  

3.Aufgliederung der  
Segmente und dramatur-
gische Kodierung 

Aufschlüsselung der internen Struktur der  
Segmente. Akteur-Aktion-Objekt-Struktur:  
Wer/was tut/geschieht in Bezug auf 
wen/was/wie?  
Erfassen der lexikalischen Wortwahl des Erzäh-
lers. Verben, Nomen und Partikel.  

  



39 

 

 

 Bearbeitungsschritte Themen, Begriffe und Ziele  
Erzähldynamik  
 

4.Soziale Integration Darstellung der erzählten Figuren bezüglich ihrer 
Handlungsinitiative, der Häufigkeit ihres  
Vorkommens und ihrer Darstellung auf den  
Ebenen der Macht, Nähe und Autonomie.  

6. Spielregel und Erzähl-
verlauf 

Aufschlüsselung der Organisation der Span-
nungsdynamik der Erzählung.  
Startdynamik, SOLL und ANTI-SOLL.  
Entwicklungsdynamik, Ergebnis und SEIN.  

Konfliktdynamik  7.Erschliessung der Kon-
fliktdynamik  
 

Beziehungsfunktion und Interpretation der Erzäh-
lung als dynamische Kompromissbildung aus 
Wunsch- und Angstmotiven (Restitution und 
Reorganisation) und Abwehrmechanismen.  

8.Falldarstellung Systematischer Vergleich mehrerer Erzählungen.  
Beobachtung einer Konfliktthematik über längere 
Erzählsequenzen.  

 
Im Folgenden werden die Analyseschritte 4 bis 7 vertieft erläutert. Eine ausführli-

che Darstellung aller Bearbeitungsschritte findet sich zum Beispiel bei Boothe et al. 

(2010).  

Soziale Integration: Der Erzähler3 verwendet eine spezifische Dramaturgie, um das 

Publikum für sich zu gewinnen. Alltagsgeschichten haben eine Verarbeitungsfunktion, die 

sich im Handlungsablauf und in der Rollenstruktur der Erzählung realisiert. Dabei versucht 

der Erzähler durch die Wahl seiner dramaturgischen Hilfsmittel Resonanz in Form von 

Anerkennung oder auch Ablehnung zu erhalten, er erzählt im Dienst der Integration in die 

eigene Zielgruppe (vgl. Boothe, et al., 2010, S. 33). Der Bearbeitungsschritt der sozialen 

Integration umfasst drei Kategorien. Erstens wird das spezifische Muster der vom erzählten 

Ich entfalteten Initiative im Handlungsablauf definiert, indem die Häufigkeit und die Ab-

folge der grammatikalischen Subjektposition innerhalb der Kernsegmente beachtet wird 

(Akteursschicksal). Dabei wird zwischen sechs charakteristischen Mustern unterschieden 

(Nur-Ich-Initiative, Nur-Fremdinitiative, Abgabe von Initiative, Übernahme von Initiative, 

Wiederaufnahme von Initiative und Einbettung in Fremdinitiative). Zweitens wird gefragt, 

ob das erzählte Ich in zentraler oder in marginaler Position vorkommt, indem die Häufig-

keit des erzählten Ich in Subjektposition mit der Häufigkeit anderer Akteure in Subjektpo-

sition verglichen wird (Zentrierung – Marginalisierung). Und drittens wird danach gefragt, 

wie das erzählte Ich auf drei zentralen psychosozialen Ebenen bestimmt wird (Macht, Nä-

he und Autonomie). Die Ausprägungen dieser Dimensionen werden auf der Basis der in  

 
3 Im weiteren Text wird nur noch die männliche Form des Erzählers verwendet. Da es sich in der vorliegenden Untersuchung um Erzäh-

lungen des Mannes Ernst Ludwig Kirchner handelt, scheint dies nach Ansicht der Autorin gerechtfertigt. 
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der Erzählung verwendeten Verben nach vorgegebenen Kriterien eingeschätzt oder, wie in 

vorliegender Untersuchung geschehen, mittels der Software Auto-JAKOB4 automatisch 

zugeordnet. 

Spielregel und Erzählverlauf: Die Spielregel bildet den Übergang innerhalb der Ana-

lyse von der Erzähldynamik zur Konfliktdynamik. Wichtig wird die Unterscheidung zwi-

schen erzähltem Ich, der dargestellten Ich-Figur, die bisher im Fokus der Analyse stand, 

und dem Erzähler, der im Kontext der Spielregel neu einbezogen wird. Die beiden sind 

nicht identisch. Die Spielregel interessiert sich für die Psychologie des Sprechers oder Er-

zählers, der als „Arrangeur und Konstrukteur“ bereits in der Ausgangslage einer Erzählung 

eine spannungsvolle Situation anlegt, die auf Erörterung und Abschluss drängt (Boothe, et 

al., 2010, S. 42). Die Struktur der Segmente der Startdynamik soll nun untersucht werden. 

Der Erzähler schafft durch das Arrangement von spezifischen Requisiten, Figuren oder 

Kulissen eine imaginäre Bühne, auf der sich durch spezifische Aktionen Spannung und 

Dynamik entwickeln kann. Den Zuhörenden eröffnet sich ein Erwartungshorizont, der sie 

erahnen lässt, in welchem Rahmen sich die Story weiterspannen wird. Die mitvollziehende 

Hörerschaft antizipiert sowohl einen bestmöglichen als auch einen schlechtestmöglichen 

Ausgang der Geschichte (von Wyl, 2000, S. 74) und bangt um die optimale Lösung der in 

der Startdynamik angelegten Spannung. Auf Basis und unter strikter Berücksichtigung der 

Startbedingungen werden mit der Erzählanalyse JAKOB die impliziten Spielregeln in 

Form von zwei hypothetischen Szenarien systematisch ausformuliert (Boothe, et al., 2010, 

S. 43): 

1. Die Startdynamik: Eröffnung der Erzählung durch die initialen Segmente. 

2. Das SOLL: Das hypothetische Optimum, auf das sich diese spezifische Startdyna-

mik als Lösung ausrichtet. 

3. Das ANTI-SOLL: Die hypothetische Katastrophe, das maximale Scheitern, das die 

Startdynamik als radikale Zielverfehlung in Aussicht nimmt. 

In einem weiteren Schritt wird der konkrete Erzählverlauf betrachtet. Es wird gefragt, 

wie der Erzähler die Entwicklungsdynamik der Geschichte gestaltet, wie das dramaturgi-

sche Potential der Startdynamik umgesetzt wird und wo innerhalb der Pole SOLL und 

ANTI-SOLL er sein Ergebnis platziert. In der Formulierung des SEIN als realisiertes  

 
4 Die Software Auto-JAKOB war bis Januar 2013 über die Website der Erzählanalyse JAKOB der Universität Zürich zugänglich. Ihr 

Betrieb wurde per Ende Januar 2013 wegen Emeritierung von Prof. Dr. Brigitte Boothe eingestellt.  
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Ergebnis wird der konkrete Ausgang der Geschichte erfasst und in Bezug zu SOLL und 

ANTI-SOLL gesetzt. Das SEIN lässt sich nach Boothe et al. (2010, S. 45) in Nachzeich-

nung des Erzählverlaufs als Orientierung zwischen SOLL und ANTI-SOLL im Sinne einer 

Wunsch-Angst-Abwehr-Bewegung innerhalb des weiteren Analyseverfahrens näher cha-

rakterisieren. 

Erschliessung der Konfliktdynamik: Im folgenden Analyseschritt wird der Erzähl-

verlauf im Sinne der oben benannten Wunsch-Angst-Abwehr-Bewegung anhand von spe-

zifischen psychoanalytischen Interpretationsschritten bearbeitet. Der Fokus der Analyse 

wechselt; auf der Basis der Struktur der Erzählung sollen nun Hypothesen zum Motiv des 

Erzählers gemacht werden, es wird der Frage nachgegangen, in welchem Dienst der Regu-

lierung die Story für den Erzähler steht (Arboleda et al., 2010, S. 43). Innerhalb der Er-

schliessung der Konfliktdynamik werden zwei so genannte Modellierungsleistungen von 

Alltagserzählungen berücksichtigt, deren theoretische Bezugspunkte im unbewussten 

Wunsch und der unbewussten Angst zu finden sind. Einerseits wird die Modellierungsleis-

tung der Reorganisation betrachtet. Hier wird davon ausgegangen, dass die dem konflikt-

haften Geschehen innewohnende Angst durch die Erzählung in kontrollierter Form aktuali-

siert werden. Die desintegrative und destabilisierende Energie der Angstspannung wird in 

der Neugestaltung des konflikthaften Geschehens wieder erlebt und ermöglichen es dem 

Erzähler, die abgewehrte Angst besser zu integrieren und mehr Stabilität und Kontrolle 

über seine psychische Konfliktlage zu gewinnen. Andererseits wird auf die Modellierungs-

leistung der Restitution fokussiert. Hier wird davon ausgegangen, dass durch die Erzählung 

das als konflikthaft erlebte Ereignis modifiziert werden soll in Richtung einer Wunscher-

füllung. Im Vorgang der psychischen Restitution erschafft der Erzähler in kreativer Form 

eine neue, optimalere Geschichte, die es ihm ermöglicht, Spannung zu regulieren und das 

Gewesene innerpsychisch zu korrigieren. 

Beim Analyseschritt der Erschliessung der Konfliktdynamik handelt es sich nach 

Boothe et al. (2010, S. 84) um einen schwierigen Übersetzungsschritt vom manifesten Text 

hin zu dessen latenten, unbewussten Gehalt. Dabei helfen zirkulär angelegte hermeneuti-

sche Regeln, den Prozess einerseits zu formalisieren und das Verstehen anzuleiten, ohne 

dabei andererseits auf das „Offene, Unabschliessbare und Spekualtive“ (Boothe, et al., 

2010, S. 86) des Interpretationsprozesses zu verzichten. In einem ersten Schritt werden 

unter Zuhilfenahme der Formulierungen von SOLL und ANTI-SOLL aus der Startdynamik 

prototypische Wunsch- und Angstthemen erhoben. Dabei werden sowohl das erzählte Ich 
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im narrativen Kern als auch der Ich-Erzähler als Kommentator in den Rahmensegmenten 

in Bezug zu den zentralen Interaktionspartnern betrachtet. Fragen nach der gewünschten 

respektive der gefürchteten Beziehung zwischen dem «Ich»5 und wichtigen anderen Akteu-

ren führen zur Erschliessung der zugrunde liegenden Themen. Darüber hinaus soll auf-

grund der Zusammenstellung der Akteure in der Startdynamik und basierend auf den For-

mulierungen von SOLL, ANTI-SOLL und SEIN versucht werden, die Funktion der Mitak-

teure für das eI (erzählte Ich) zu ermitteln. Dabei werden das SOLL als bestmögliche und 

das ANTI-SOLL als schlechtestmögliche Verwirklichung des Beziehungsthemas formuliert 

(vgl. von Wyl, 2000, S. 78). 

Danach wird in einem zweiten Schritt die in der Erzählung realisierte Kompromiss-

bildung der Beziehungsdynamik zwischen dem «Ich» und Anderen untersucht, indem ei-

nerseits auf das erzählte Ich und dessen auf andere Akteure gerichtete Handlungsbereit-

schaft und –qualität fokussiert wird, andererseits auf den Ich-Erzähler, indem dessen Posi-

tionierung zum erzählten Ich, zu den Akteuren und zu der Zuhörerschaft untersucht wird. 

Diese Gestaltungsvarianten sollen dann möglichst einem dominanten Abwehrmechanismus 

zugeordnet werden. 

In einem dritten Schritt wird daraufhin versucht, das Zusammenspiel von Wunsch, 

Angst und Abwehr in einer einzigen Hypothese zur dynamischen Kompromissbildung zu-

sammenzufassen. Dabei wird dieser Erschliessungsprozess zirkulär angelegt, die Interpre-

tation bezieht sich auf mehrere Durchgänge und fokussiert sowohl auf die Startdynamik, 

als auch auf die anderen Teile der Erzählung, kann unterschiedliche Schwerpunkte be-

leuchten und soll grundsätzlich offen für alle Beobachtungen sein (vgl. ebd. 2010, S. 86).  

Die theoretischen Konzepte hinter den hier wichtigen Begriffen wurden bereits be-

sprochen, jene von Wunsch, Angst und Abwehr in Kapitel 3.2, jene der Konfliktdynamik 

und der Funktion der Alltagserzählung in Kapitel 3.1 respektive in Kapitel 5.2. Im Folgen-

den werden nun die prototypischen Themen von Wunsch und Angst mit der OPD-

Konfliktperspektive in Verbindung gebracht. Eine ausführliche und weiter ausdifferenzierte 

Darstellung von Wunsch- und Angstthemen findet sich in den Anhängen A und B. 

 

 

 

 
5 Die Formulierung «Ich» wird im Folgenden verwendet, um sowohl das erzählte Ich, als auch den Ich-Erzähler anzusprechen. 
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Tabelle 2:  Wunsch- und Angstthemen, verbunden mit der OPD (Boothe, et al., 2010, S. 97) 
Wunschthema Angstthema OPD-Konfliktperspektive 

Verewigter Kindstatus  
Verbundenheit und Sicherheit  

Verstossung 
Vernichtung 

Versorgung vs. Autarkie 
Abhängigkeit vs. Autonomie 

Objektverfügung 
Loyales Alter Ego 

Fremdverfügung 
Soziale Ablehnung 

Unterwerfung vs. Kontrolle 
Identität vs. Dissonanz 

Selbstgenügsamkeit 
Phallische Integrität 

Potenzverlust 
Preisgabe 

Selbstwertkonflikte I 
Selbstwertkonflikte II 

Männlicher ödipaler Triumph 
Weiblicher ödipaler Triumph 

Kastration 
Beschämung 

Ödipal-sexuelle Konflikte 
Ödipal-sexuelle Konflikte 

Anerkennung durch  
Gewissensinstanz 
Generativität 

Sanktion der  
Gewissensinstanz 
Unproduktivität 

Über-Ich und Schuldkonflikte 
 
Selbstwertkonflikte III 

 

Ausserdem wird im Folgenden eine Übersicht von Abwehrformen nach Mentzos 

(2009, S. 47) wiedergegeben. Eine differenziertere Darstellung von prototypischen Ab-

wehrmechanismen findet sich im Anhang C. Mentzos stellt die verschiedenen Abwehrfor-

men tabellarisch dar, wobei er zwischen unreifer Abwehr (Ebene I und II), reifer Abwehr 

(Ebene III) und reifer Bewältigung (Ebene IV) unterscheidet und auf der Ebene V interak-

tionell organisierte Prozesse der Abwehr und die Somatisierung integriert. Der Gedanke 

hinter dieser Strukturierung ist, dass die verschiedenen Abwehrformen nach dem Grad ih-

rer Reife kategorisiert werden, das heisst, nach der entwicklungspsychologischen Stufe auf 

die mit der jeweiligen Abwehr zurückgegriffen wird. Unreife Abwehrformen sind dann 

jene, die auf frühe Stufen der Entwicklung rekurrieren. Nach Mentzos (2009, S. 45) kann 

davon ausgegangen werden, dass das Individuum bei den unreifen Abwehrformen der 

Ebenen I und II grössere Nachteile in Kauf nehmen muss – die Spannungsreduktion „kos-

tet“ es grössere Vernachlässigungen der Realität oder massivere Einschränkungen in den 

Freiheitsgraden. 
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Tabelle 3:  Abwehrformen nach Mentzos, 2009, S.47  

Ebene I: 
a. Psychotische Projektion 
b. Psychotische Introjektion 
c. Psychotische Verleugnung 
d. Psychotische Abspaltung 

Ebene II: 
a. Nichtpsychotische Projektion, Abspaltung, Verleugnung, usw. 
b. Identifikation als Abwehr, insbesondere projektive Identifikation 

Ebene III: 
a. Intellektualisierung, Rationalisierung, Affektualisierung, usw. 
b. Verschiebung, Verlagerung, Verdrängung usw. 
c. Ungeschehenmachen, Wendung gegen das Selbst, Reaktionsbildung 

Ebene IV: 
Reifes Coping, Sublimierung, Humor, usw. 
Ebene V: 
Zusätzlich: Psychosoziale Abwehr und Somatisierung 
 

Beziehungsfunktion: Nach von Wyl (2000, S. 78) wird in diesem Schritt die Funktion, 

welche die Mitakteure für das eI haben, erschlossen. Ausgehend von den Akteuren der 

Startdynamik wird unter Zuhilfenahme von SOLL und ANTI-SOLL die bestmögliche, res-

pektive die schlechtestmögliche Verwirklichung des jeweiligen Beziehungsthemas er-

schlossen. Darauf aufbauend soll unter Einbezug vom SEIN versucht werden, die Bezie-

hungsfunktion schlüssig zu formulieren.  
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5 EMPIRISCHES VORGEHEN 

5.1 Motiv, Zielsetzung und Fragestellungen 

Das Vorgehen der vorliegenden Einzelfallstudie hat einen explorativen Charakter, 

es soll versucht werden, sich dem Erleben und der Beziehungsgestaltung von Ernst Ludwig 

Kirchner phänomenorientiert und ohne bestehende Vorannahmen zu nähern, daher wurden 

keine initialen Hypothesen formuliert. Sie sollen aus den Untersuchungsergebnissen gene-

riert werden. Das ursprüngliche Motiv für diese Arbeit ergab sich einerseits aus den diver-

gierenden und den aus heutiger Sicht unscharf erscheinenden oder nicht unbedingt nach-

vollziehbaren Diagnosen, welche Kirchner während seiner drei Sanatoriums-Aufenthalte 

gestellt bekommen hatte, andererseits aus der massiven und vielgestaltigen Symptomatik, 

die in Form einer eindrücklichen Leidensgeschichte zu verschiedenen Spekulationen An-

lass bot und immer noch bietet. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es nicht, eine psychiat-

rische Diagnose Kirchners zu erstellen, dies wäre ein fragliches Unterfangen, einerseits 

aufgrund der wenigen Daten, die in die Analyse einbezogen wurden, aber auch grundsätz-

lich würde eine retrospektiv erhobene Diagnose wenig aussagekräftig sein, da die Person 

Kirchner nicht zielgerichtet befragt und erlebt werden kann. Es soll vielmehr versucht 

werden, die Ergebnisse der erzählanalytischen Auswertung mit den zeithistorischen Über-

lieferungen und den besprochenen Theorien zu verknüpfen und zu unterlegen, um damit zu 

einem möglichst ganzheitlichen Bild der subjektiven Erlebens- und Verhaltenswelt Kirch-

ners zu gelangen. Dabei werden die hermeneutisch erarbeiteten Ergebnisse und die formu-

lierten Hypothesen als Deutungen verstanden, sie können letztendlich nicht «bewiesen» 

werden.  

Für die vorliegende Untersuchung waren folgende Fragestellungen leitend:  

- Welches Konfliktgeschehen zeigen die  Auswertungen der einzelnen Erzählungen? 

- Welches Beziehungsgeschehen zeigen die Auswertungen der einzelnen Erzählun-

gen? 

- Sind beim Vergleich der Erzählungen gehäuft vorkommende Aspekte des Konflikt-

geschehens erkennbar? 

- Sind beim Vergleich der Erzählungen gehäuft vorkommende Aspekte des Bezie-

hungsgeschehens erkennbar? 
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- Welche Rückschlüsse über die psychische Struktur Kirchners lassen sich aufgrund 

der Ergebnisse formulieren?  

5.2 Beschreibung des Datenmaterials 

Basis der vorliegenden Untersuchung bilden sechs identifizierte Alltagserzählungen 

aus Kirchners Tagebuch. Das Tagebuch Kirchners, das vermutlich in den Jahren 1919 bis 

1925 entstand, ist bereits in Kapitel 5.3 unter quellenkritischen Gesichtspunkten bespro-

chen worden. Da sich die Erzählanalyse JAKOB konzeptionell auf den inszenatorischen 

Charakter einer Erzählung bezieht, und keinerlei Aussagen über einen historischen Wahr-

heitsgehalt machen will, wird deren Analyse als legitim erachtet. Das gesamte Tagebuch 

birgt auffallend wenig verwertbare Erzählungen. Es konnten sieben Alltagserzählungen 

identifiziert werden, sechs davon wurden in die Analyse einbezogen, eine Erzählung schien 

mit nur 3 Segmenten wenig aussagekräftig zu sein und schied aus. Die Erzählung «Pech-

stein» wurde wohl im Jahr 1919 niedergeschrieben, alle anderen fünf Erzählungen vermut-

lich im Jahr 1925 (Erzählungen «Heckel 1», «Heckel 2», «Heckel 3», «Schames» und 

«Mutter»). Vier der sechs Erzählungen beschreiben erinnerte Ereignisse, die Jahre vor der 

Niederschrift stattgefunden haben. Bei der Erzählung «Pechstein» lässt sich nicht genau 

eruieren, auf welches Erlebnis sie sich bezieht, wahrscheinlich fand dieses im Jahr 1913 

oder 1914 statt. Die Erzählungen «Heckel» 1-3 rekurrieren wohl auf Erlebnisse aus den 

Jahren 1910 und 1912. Die Erzählungen «Schames» und «Mutter» entstanden im Zusam-

menhang mit Kirchners Deutschlandreise 1925 und schildern, beinahe zeitgleich, seine 

Erlebnisse dort. 

5.3 Datenauswertung 

Die für die Analyse der Alltagserzählungen angewandte Methodik JAKOB wurde be-

reits im Kapitel 5.4 beschrieben. In der vorliegenden Untersuchung wurden alle beschrie-

benen Auswertungsschritte berücksichtigt. Im Folgenden wird eine Erzählung exempla-

risch ausführlich mit allen Auswertungsschritten dargestellt («Pechstein»), bei allen weite-

ren Erzählungen kommen ausgewählte Elemente der Spielregel und des Erzählverlaufs und 

alle Elemente der Konfliktdynamik zur Darstellung. In die Kompromissformulierung flies-

sen dann aber alle Teilergebnisse ein. Jene Teilergebnisse, die in den folgenden Ergebnis-

darstellungen fehlen, finden sich im Anhang D.  
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6 DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE 

6.1 Erzählung «Pechstein» 

Aufgliederung der Segmente und dramaturgische Kodierung (Auto-JAKOB): 

Story Nr: 1, Stelle im Tagebuch: S. 28/29 
Segment Nr.  Regie Frame Codes Frame Wort 
Segment 1   ne  Code: Wort: 
aber denke daran  HAR-ENK daran_denken 

 4 aber 
Segment 2   SD e  Code: Wort: 
wie jener Pechstein v dann nach 5 Jahren zu dir kam und 
drohte m-bei-nah Pechstein 

 rnahKOM 
SIG-ATT 

zu_dir_kommen 
drohen 

 im  dir  

 zeit 
zeit 

dann 
nach_5_jahren 

Segment 3 v 2   SD e  Code: Wort: 
der lernte mit abgezogenem Hute m-bei-nah  der  

 PRO-LEI  lernen  

 WUN  mit_abgezogenem_hute 
Segment 4   SD e sz  Code: Wort: 
wenn du mir in der gesellschaft widersprichst m-bei-nah  mir  

 SIG-EHN  widersprechen  

 im  du  

 e-bei-fern  in_der_gesellschaft  
Segment 5  SD e sz  Code: Wort: 
mache ich keinen menschen mehr auf deine arbeit auf-
merksam m-bei-nah  ich  

 :Q/WAH-SPA  aufmerksam_machen  

 
n2 
SV/ARB 
im  

keinen_Menschen 
Arbeit 
deine  

 :QFEH  mehr  
Segment 6  SD e sz  Code: Wort: 
und dann kannst du hungern im  du  

 
PRO-LEI 
EMP-SPA-
BED  

können 
hungern  

 zeit  und_dann  
 

Segment 7  ED e  Code: Wort: 
du hast ihm ins Gesicht gelacht  im  du  
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Memo: ins_Gesicht_lachen mit auslachen codiert ERR-ACH lachen 

 
m-bei-nah 
DI/SEI 

ihm 
Gesicht 

Segment 8  EG ne  Code: Wort: 
und mit Recht SV/ORD Recht 
Segment 9  EG ne  Code: Wort: 
aber bitter war es doch SEI sein 

Memo: bitter als traurig codiert 
4 
:QERR-ZEI 
es 
3 

aber 
bitter 
SV/ 
doch 

Segment 10  EG ne  Code: Wort: 
gerade weil das Gegenteil der Fall war SEI-ORD der_Fall_sein 

 SV/gegen 
:QORD 

Gegenteil 
gerade 

 
Soziale Integration (Auto-JAKOB): 
 
Akteurschicksal: Übernahme von Initiative 
Zentrierung: Weder zentral noch marginal: ICH als Subjekt: 3, Andere: 3 
Selbstpräsentation: Macht:  

dominant 
Nähe:  
fern 

Autonomie:  
abhängig 

 
Der Akteur-Status liegt initial bei Pechstein, beim Handlungsabschluss tritt die Ich-Figur in 

Subjektposition und übernimmt damit die Akteur-Rolle. Beim Akteur-Schicksal handelt es 

sich daher um „Übernahme von Initiative“. Pechstein, der früher rezeptiv lernende Schüler, 

verhält sich jetzt proaktiv, nähert sich der Ich-Figur und sucht den aggressiven Kontakt. 

Die Ich-Figur bleibt vorerst in sich gekehrt und passiv, dann, am Höhepunkt der Erzählung, 

handelt sie reaktiv-abwertend. Die Akteur-Profile unterscheiden sich damit deutlich. Die 

Häufigkeit der Subjektpositionen von Ich-Figur und Pechstein sind gleichwertig, beide 

besetzen diese dreimal, die Zentrierung wird daher als „weder zentral noch marginal“ be-

schrieben. Es fällt jedoch auf, dass die Ich-Figur in zwei von drei Fällen die Subjektpositi-

on in den szenischen Segmenten innehat, das heisst, der Erzähler lässt die Ich-Figur durch 

die Äusserungen Pechsteins zum Subjekt werden. Dabei entsteht der Eindruck einer mar-

ginalen Position vom erzählten Ich. Das «Ich» positioniert sich in der Erzählung «Pech-

stein» in passiver, bewertender Rolle, es ist dominant (Recht haben) und fern indem es 

innerlich agiert und sich distanziert (daran denken, ins Gesicht lachen). Gleichzeitig befin-

det es sich in einer Abhängigkeit (Lehrer-Schüler; Förderer-Empfänger). Das «Ich» befin-

det sich demnach in Abhängigkeit bei gleichzeitig deklariertem Führungsanspruch und 

emotionaler Distanz. Dies entspricht nach Boothe et al. (2010, S. 38) der Konfiguration des 
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kontrollierenden Beobachters, der im Extremfall paranoid-misstrauische Züge annehmen 

kann. 

Spielregel und Erzähverlauf:  

Startdynamik: Segmente 2-6 
Akteure:  eI, Pechstein (m-bei-nah) 
Kulisse:  situative Merkmale fehlen 
   zeitlich: nach 5 Jahren 
Requisiten:  keine 
Aktionen eI:  keine 
Aktionen Pechstein: zu_dir_kommen (mahKOM), drohen (SIG-ATT), lernen (PRO-LEI) 
 
In der Initialphase der Erzählung erscheint das erzählte Ich in der Objektposition innerhalb 

einer Dyade mit Pechstein, der früher sein achtungsvoller Schüler gewesen war. Die Erzäh-

lung bezieht sich auf ein Jahre zurückliegendes Geschehen und impliziert eine Entwick-

lung Pechsteins in einer Zeitspanne von fünf Jahren vom Schüler zum machtvollen Förde-

rer. Pechstein kommt zum erzählten Ich und droht ihm mit dem Entzug der Förderung im 

gemeinsam wichtigen Gesellschaftskreis und der daraus resultierenden existentiellen Not. 

Als Motiv für die Drohung nennt er das öffentliche Widersprechen des erzählten Ich. Die 

Zentralfigur Pechstein agiert in Subjektposition, seine Aktionen verweisen auf eine Annä-

herung (zu dir kommen) und eine verbal-aggressive Kontaktaufnahme (drohen). Der frühe-

re Schüler, der sich durch handelnde Erprobung von Qualifikation (lernen) vor dem Lehrer 

hatte beweisen müssen und dessen Autorität unterstellt gewesen war, erscheint mit macht-

voller Attitüde und fordert vom erzählten Ich einen widerspruchslosen Umgang in der Öf-

fentlichkeit. Das erzählte Ich bleibt passiv. 

Moment handlungsbezogener Spannung: Die soziale Stellung und die materielle Absiche-

rung vom erzählten Ich werden durch Pechstein bedroht. Die Dynamik liegt in der Gefähr-

dung der Förderung und in dem drohenden Verlust von sozialer Anerkennung und materiel-

ler Sicherheit.  

Fragen: Wird die Ich-Figur durch Pechstein zu Grunde gehen? Wird der Bedroher in die 

Schranken verwiesen? 

SOLL: Die aggressive Annäherung Pechsteins schadet dem erzählten Ich nicht. Es ist nicht 

abhängig von der Unterstützung Pechsteins. Die Ich-Figur ist sich ihrer sozialen Stellung 

sicher und erhält Unterstützung und Anerkennung aus der Öffentlichkeit, die auch ihre Rol-

le und ihren Verdienst als Lehrer Pechsteins anerkennt.  



50 

 

ANTI-SOLL: Die Ich-Figur verliert durch die aggressive Auseinandersetzung die Förde-

rung von Pechstein und wird von diesem vernichtet, weil sie durch Pechstein ihre Aner-

kennung in der Öffentlichkeit verliert und verhungern muss.  

Entwicklungsdynamik: Die Ich-Figur lacht Pechstein ins Gesicht. 

Ergebnisformulierung: In den drei Segmenten der Ergebnisformulierung fehlt das Subjekt 

ganz. Das «Ich» erscheint dadurch passiv und der Situation ausgeliefert. Der Erzähler gibt 

dem «Ich» Recht, so gehandelt zu haben. Die geschilderte emotionale Bewertung wird 

nicht mit dem «Ich» verknüpft, sondern auf die Situation, auf ein unspezifisches „es“ be-

zogen (bitter sein). Das finale Resümee des Erzählers - dass gerade das Gegenteil der Fall 

war – wird nicht weiter erläutert. Man hat dadurch den Eindruck, dass das «Ich» resigniert. 

SEIN: Annäherung an das SOLL: Die Ich-Figur nimmt keinen Bezug zu den Drohungen 

Pechsteins. Sie signalisiert mit ihrem Lachen, dass sie die Drohungen nicht ernst nimmt 

und hält Pechstein durch Entwertung in Distanz. Dieses Verhalten wird in der Rolle des 

Erzählers vor sich selbst und der Öffentlichkeit (Leserschaft) moralisch bewertet und für 

rechtschaffen befunden. Dennoch machen die Drohungen das «Ich» traurig, weil es Unter-

stützung und Loyalität des ehemaligen Schülers und Freundes erwartet hätte. 

Erzählregie: Die Erzählung «Pechstein» umfasst 10 Segmente. 4 Segmente sind nicht-

episodisch, 6 Segmente episodisch, davon sind 3 Segmente szenisch. Der narrative Kern ist 

etwas grösser als der Rahmen, der szenische Anteil ist relativ hoch und wird durch Äusse-

rungen der Figur Pechstein besetzt. Diese Struktur bewirkt einerseits eine Fokussierung auf 

die erzählte Handlung (episodische Segmente) und vermittelt dem Leser eine (negative) 

Nähe zu der Figur Pechstein (szenische Segmente). Innerhalb der nicht-episodischen Seg-

mente nimmt der Erzähler eine externale Über-Ich-Funktion ein, indem er sich selbst in 

imperativer Form ermahnt (aber denke daran) oder ein Rechtsempfinden ins Spiel bringt 

(und mit Recht, «und du hattest Recht»). Der Erzähler rechtfertigt die abwertende Hand-

lung der Ich-Figur im narrativen Kern, durch die Missachtung der eigenen Förderrolle 

durch Pechstein und dessen ungerechtfertigten Machtanspruch (gerade weil das Gegenteil 

der Fall war). 
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Erschliessung der Konfliktdynamik: 

Beziehungsfunktion: Die Beziehungsfunktion von Pechstein kann formuliert werden als 

selbstlose, ehrerbietende Anerkennung und dienstbare Unterstützung des eI. Es ist der Ob-

jektwunsch nach unbedingter Solidarität und Bewunderung. 

Wunsch: Das SOLL als hypothetisches Optimum zeigt sich in einem Zustand der Selbst-

profilierung. Die Ich-Figur triumphiert gegenüber Pechstein und erntet Anerkennung in der 

Öffentlichkeit. Das zugehörige unbewusste Motiv lässt den Wunsch nach ungeteilter Auf-

merksamkeit für die eigenen Ressourcen erkennen; im Zustand einer imponierenden, voll-

kommenen Selbstpositionierung profitiert das Selbst von vielen anderen dienstbereiten 

Ressourcenträgern, es ist nicht auf Pechstein angewiesen und strahlt im eigenen Glanz. 

Dies entspricht dem Wunsch nach phallischer Integrität.  

Angst: Das ANTI-SOLL beschreibt ein Katastrophenszenario vom unaufhaltbaren, nicht 

beeinflussbaren Ressourcenschwund, ausgelöst durch Pechstein. Die unbewusste Angst 

beschreibt ein Schreckensszenario vom Verlust der eigenen Ressourcen in den Bereichen 

Kompetenz und Attraktivität. Es beinhaltet die Angst vor Entwertung des eigenen phalli-

schen Welkens durch die Mitwelt, insbesondere durch Pechstein, und vor dem Vergessen-

Werden durch die Öffentlichkeit. Dies entspricht der Angst vor Potenzverlust.  

Abwehr: Entwertung und projektive Identifikation: Die Angst wird abgewehrt, indem das 

Objekt entwertet und damit von sich distanziert wird. Ausserdem lassen sich Hinweise auf 

eine projektive Abwehr finden. Diese zeigen sich einerseits in der Rollendiffusion, der 

ehemalige Schüler und Freund wird als Förderer zur Bedrohung, indem er Kirchner in eine 

Abhängigkeitssituation bringt. Auch Kirchner erhebt den Anspruch auf die Rolle des För-

derers. Es bleibt unklar, wer wen fördert. Andererseits lassen sich Hinweise auf eine Nähe, 

möglicherweise eine Verschmelzung mit der Objektrepräsentanz Pechstein finden, dessen 

Figur nimmt in den szenischen Segmenten viel Raum ein, sie spricht die Ich-Figur in der 

direkten Rede als „du“ an, ebenso wie auch die Ich-Figur sich selbst als „du“ anspricht, 

und wird in der Inszenierung der Erzählung zum «subjektgebenden» Sprecher. Ausserdem 

fallen die sehr passive Inszenierung der Ich-Figur und die einseitig negative Inszenierung 

von Pechstein auf, der letztgenannte Aspekt könne auf eine Spaltung hinweisen. Rollendif-

fusion, Verschmelzung mit dem Objekt, respektive Schwierigkeiten in der Selbst-Objekt-

Differenzierung und Inszenierung eines (abgespaltenen) bösen Gegenübers sind mögliche 

Hinweise auf eine projektive Identifikation.  
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Kompromiss: Die Wunsch-Angst-Abwehr-Bewegung gestaltet sich wie folgt: Dem 

Wunsch nach phallischer Integrität steht die Angst vor Potenzverlust gegenüber. Das «Ich» 

wehrt die Angst vor Potenzverlust ab, indem es die Ich-Figur passiv und marginal anmu-

tend inszeniert, den aggressiven Anspruch auf gesellschaftliche Anerkennung auf Pechstein 

projiziert und diesen entwertet. In der Rolle des kontrollierenden Beobachters appelliert 

das «Ich» an eine externale Über-Ich-Funktion, um seinen bedrohten Selbstwert zu stabili-

sieren. Die orale Bedürftigkeit, die Abhängigkeit schafft (dann kannst du hungern), wird 

verdrängt. Der psychosoziale Kompromiss gelingt in Form einer Selbstprofilierung als 

«überlegenes Opfer des aggressiven und vernichtenden Objekts».  
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6.2 Erzählung «Heckel 1» 

Story Nr: 2, Stelle im Tagebuch: S. 96/97 

Segment Nr.  Regie Frame 
Codes Frame Wort 

Segment 1   SD e  Code: Wort: 
eines Tages hatten wir auch einen Ausflug mit ihr 
verabredet 

im+m-bei-
nah  wir  

 
SIG-ORD-
BIN  verabreden  

 

SV/BEW-
ENT 
mit-j-f-unt-
nah  

Ausflug 
mit_ihr  

 zeit  eines_Tages  
Segment 2   SD e  Code: Wort: 
und als ich mit ihr Heckel abholen wollte im  ich  

 NEH-WIL  abholen_wollen  

 
mit-j-f-unt-
nah 
m-bei-nah  

mit_ihr 
Heckel  

Segment 3   SD e  Code: Wort: 
ging er nicht mit sondern sagte m-bei-nah  er  

 
mit-GEH2 
SIG  

nicht_mitgehen 
sagen  

Segment 4   SD e sz  Code: Wort: 
du kannst ja allein mit ihr gehen im  du  

 
LEI 
GEH  

können 
gehen  

 
mit-j-f-unt-
nah  mit_ihr  

 
3 
:Qohne  

ja 
allein  

Segment 5   SD e sz  Code: Wort: 
ich kann nicht mit m-bei-nah  ich  

 mit-LEI2 nicht_mit_können 
Segment 6   SD e sz  Code: Wort: 
ich muss meiner mutter helfen etc m-bei-nah  ich  

 
ERF1 
GEB-TEU  

müssen 
helfen  

 f-ob-nah  Mutter  
Segment 7   ED e  Code: Wort: 
ich wunderte mich wollte aber nicht mit ihr allein 
herausgehen sondern zeichnete im Atelier ein paar 
Stunden nach ihr und schickte sie dann fort 

im  ich 
 

 TAU-s wundern 
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WIL2 
rauss-GEB 
AHM-DAR 
GEB:QFEH  

nicht_wollen 
herausgehen 
nach_ihr_zeichnen 
fortschicken  

 
mit-j-f-unt-
nah 
DI/  

mit_ihr 
Atelier  

 
4 
:Qohne 
zeit  

aber 
allein 
ein_paar 
_Stunden  

Segment 8   ED e  Code: Wort: 
als ich nach Tagen Heckel wieder besuchte im  ich  

 GEH-BIN  besuchen  

 m-bei-nah  Heckel  

 
= 
zeit 
zeit  

als 
nach_Tagen 
wieder  

Segment 9   ED e  Code: Wort: 
sah ich an Flaschen die bei ihm standen im  ich  

 
WAH 
HAR  

sehen 
stehen  

 
DI/TUN 
m-bei-nah  

Flaschen 
ihm  

Segment 11   ED e  Code: Wort: 
dass er den Tripper hatte m-bei-nah  er  

 KON  haben  

 SV/DES  Tripper  
Segment 12   ED e  Code: Wort: 
und er gab es nach erstem Leugnen auch zu m-bei-nah  er  

 
SIG-DAR-
UEB 
AEU  

zugeben 
lügen  

 SV/DES  es  

 zeit  nach 
Segment 13   EG ne  Code: Wort: 
er wollte also  m-bei-nah  er  

 WIL wollen 
Segment 14   EG ne  Code: Wort: 
als er mich mit der Kleinen allein nach Moritzburg 
schicken wollte m-bei-nah  er  

 rfern-ORD 
WIL  

schicken 
wollen  

 
im 
mit-j-f-unt-
nah  

mich 
mit_der_Kleinen  

 = als 
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:Qohne 
zeit 
DI/SEI  

mit 
allein 
nach 
Moritzburg  

Segment 15   EG ne  Code: Wort: 
dass ich auch von ihr den Tripper kriegte im ich 
 EMP kriegen 

 j-f-unt-nah ihr 

 SV/DES Tripper 

Segment 16   EG ne  Code: Wort: 
denn er dachte in seiner Geilheit ausgerechnet m-bei-nah  er  

 ENK  denken  

 SV/SEX  Geilheit  
Segment 17   EG ne  Code: Wort: 
dass ich mich nicht enthalten könnte im  ich  

Memo: Enthalten als zurückhalten codiert. 
KON-BER-
s2 
LEI  

Sich_nicht_enthalten 
können  

Segment 18   EG ne  Code: Wort: 
So hat Heckel mir das erste Mal nach der Gesund-
heit getrachtet und wollte mich krank machen m-bei-nah  Heckel  

Memo: nach der Gesundheit trachten mit Gesund-
heit zerstören codiert 

DES-
SV/ORG 
WIL 
:QDES-TUN 

nach_der_Gesundheit_trachten 
wollen 
krankmachen  

 im  mir 
mich  

 
zeit 
zeit  

das_erste_Mal 
nach  

Segment 19   EG ne  Code: Wort: 
trotzdem er meine Not und Elend kannte m-bei-nah  er  

 WIS  kennen  

 

im 
SV/QUA-
BED 
SV/ZEI  

meine 
Not 
Elend  

 5  trotzdem  
 
  



56 

 

Spielregel und Erzähverlauf:  

Startdynamik: Segmente 1-6 
Akteure:  eI, Heckel (m-bei-nah) 
Kulisse:  situative Merkmale: geplanter Ausflug 
   zeitlich: eines Tages 
Requisiten:  keine 
Objekte:  sie (j-f-unt-nah), Mutter (f-ob-nah), Ausflug (SV/BEW-ENT) 
Aktionen eI:  verabreden (EID-ORD), abholen wollen (NEH-WIL) 
Aktionen Heckel: verabreden (EID-ORD), nicht mitgehen (mit-GEH2), sagen (SIG), 

nicht mit können (mit-LEI2), müssen (ERF1), helfen (GEB-TEU) 
 

Die Startdynamik gestaltet sich als triadische Konstellation zwischen dem erzählten Ich, 

dessen Freund Heckel (m-bei-nah) und, das geht aus ausserhalb der Erzählung liegenden 

Schilderungen hervor, aus Sidi, einer jungen Tänzerin (j-f-unt-nah), die später in der Er-

zählung als „Kleine“ beschrieben wird. Die Ich-Figur tritt im ersten Segment zusammen 

mit Heckel als «wir-Gespann» in Akteurstatus auf, das gemeinsam mit Sidi, die den Ob-

jektstatus besetzt, eine Verabredung zu einem Ausflug getroffen hat. Die zeitliche Situie-

rung bezieht sich auf ein unbestimmt zurückliegendes Tagesgeschehen, kann aber im Wis-

sen um die biografischen Daten Kirchners als um ein Jahre zurückliegendes Erlebnis defi-

niert werden. Im zweiten Segment steht das erzählte Ich alleine in Subjektposition und 

Heckel und Sidi besetzen die Objektpositionen. Das erzählte Ich bildet nun ein Gespann 

mit Sidi, sie gehen zu Heckel und wollen ihn abholen. Ab dem dritten Segment löst sich 

die Struktur der Triade vorerst auf, die Startdynamik entwickelt sich weiter innerhalb der 

Dyade eI-Heckel. Heckel geht nicht mit auf den verabredeten Ausflug, schlägt vor, dass 

das erzählte Ich alleine gehen soll und begründet sein „nicht mit können“ damit, dass er 

unter anderem seiner Mutter helfen muss. Zum Abschluss der Startdynamik konstelliert 

sich wieder eine triadische Situation zwischen dem eI, Heckel und dessen Mutter. Die Ak-

tionen der Ich-Figur verweisen auf die Vereinbarung zur Zusammenkunft (verabreden) und 

auf eine Annäherung auf den wartenden Heckel, um diesen an einen anderen Ort oder an 

andere Orte mitzunehmen (abholen wollen), wo sie gemeinsam mit Sidi Erholung und Nä-

he finden sollen (Ausflug). Die Aktionen von Heckel verweisen ebenfalls auf die geplante 

Zusammenkunft (verabreden), auf die Unmöglichkeit, sich wegzubewegen (nicht mitgehen 

können) und auf eine Verpflichtung zur Unterstützung der Mutter (helfen müssen). Das 

Objekt Sidi bleibt passiv, wird nicht näher bestimmt und erscheint damit komparsenhaft 

und leblos. 
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Moment handlungsbezogener Spannung: Heckel geht nicht mit. Der in triadischer Konstel-

lation geplante Ausflug, der Erholung bringen und Beziehung stiften soll, ist gefährdet.  

Frage: Wird das erzählte Ich alleine mit Sidi auf den Ausflug gehen? 

SOLL: Das hypothetische Optimum kann formuliert werden als eine überaus bewegende 

und lustvolle Beziehungserfahrung des erzählten Ich mit dem Objekt Sidi.  

ANTI-SOLL: Die hypothetische Katastrophe gestaltet sich als Aufspaltung oder Sprengung 

der triadischen, respektive der dyadischen Konstellation in die Einzelfiguren. Diese sind 

unverbunden, getrennt und bewegungslos. Heckel geht eine exklusive dyadische Bezie-

hung mit der Mutter ein und das erzählte Ich steht alleine da und ist innerlich leer und lust-

los.  

SEIN: Das erzählte Ich verbringt zwar Zeit mit dem jungen, weiblichen Objekt, verharrt 

aber im eigenen, bekannten Bezirk, bleibt in Distanz, benutzt Sidi als Objekt, und schickt 

sie dann fort. Weiter sucht die Ich-Figur den Kontakt zu Heckel. In der Ergebnisformulie-

rung erscheint das erzählte Ich in einer passiven Opferrolle ohne Selbstkontrolle. Es steht 

einem unempathischen, mächtigen, niederträchtigen und Zerstörung intendierenden Heckel 

gegenüber. Das SEIN kann als weitere Radikalisierung des ANTI-SOLL verstanden wer-

den. Zu der Unverbundenheit, der fehlenden lustvollen Beziehung und der Hinwendung 

Heckels an eine dyadische, sexuelle Beziehung mit Sidi kommen die Aspekte der fehlen-

den Selbstkontrolle und des Ausgeliefert-Seins an das böse, phallisch aufgeladene und zer-

störende Objekt Heckel hinzu.  

Erschliessung der Konfliktdynamik: 

Beziehungsfunktion: Die Mitakteure stehen im Dienst, den Wunsch nach gemeinsamem 

Erleben und nach lustvoller Erfahrung zu ermöglichen. Nur im gemeinsamen Erleben kann 

die eigene Lust und Potenz spürbar werden, alleine fühlt sich das Selbst leer und lustlos. 

Das weibliche Objekt wird instrumentalisiert als «Mittel zum Zweck» (Sidi), oder als lust-

verhindernde, verpflichtende Obrigkeit (Mutter). Der Freund Heckel soll dem eI durch 

seine Funktion als unbedingt dienendes, loyales Alter-Ego die Erfahrung der (phallischen) 

Selbstprofilierung ermöglichen. 

Wunsch: Phallische Integrität und loyales Alter-Ego. Es ist einerseits der Wunsch nach 

einer imponierenden Selbstprofilierung als phallisches Lust- und Kraftzentrum vor dem 

weiblichen Objekt und der Mitwelt, daneben existiert der Wunsch nach einem loyalen Be-



58 

 

gleiter, der nichts fordert, dem man blind vertrauen kann und mit dem man, durch die ge-

meinsame lustvolle Aktivität, die eigene Potenz spüren kann.  

Angst: Potenzverlust und Verratenwerden: Es ist einerseits die Angst vor dem Nicht-

Genügen der phallischen Kraft vor dem weiblichen Objekt und der Mitwelt und vor dem 

Verlust der eigenen Potenz. Ausserdem besteht die Angst vor der bedingungslosen Verwei-

gerung der Solidarität. Das Schreckensszenario besteht hier in der Vorstellung, verräterisch 

ausgeschaltet, marginalisiert und manipuliert zu werden 

Abwehr: Sublimation und Projektive Identifikation.  

Kompromiss: Die Wunsch-Angst-Abwehr-Bewegung gestaltet sich wie folgt: Dem 

Wunsch nach phallischer Integrität und nach einem loyalen Alter-Ego steht die Angst vor 

Potenzverlust und dem Verraten-Werden gegenüber. Das «Ich» wehrt seinen Wunsch nach 

phallischer Selbstprofilierung vor der Mitwelt ab, indem es die eigene Lust sublimiert 

durch Transformation in ein kulturell anerkanntes Verhalten (zeichnen). Die Angst vor 

phallischer Entwertung und vor dem Ressourcenverlust zeigt sich durch die Inszenierung 

der Gefährlichkeit vom sexuellen Akt (Tripper). Diese Angst vor dem Potenzverlust wird 

gemeinsam mit dem Wunsch nach einem loyalen Alter-Ego abgewehrt, indem das «Ich» 

Heckel durch projektive Identifikation als geilen Verräter und Zerstörer inszeniert. Durch 

die Externalisierung der Gefährlichkeit (Tripper, Zerstörer Heckel) vollzieht das «Ich» eine 

Spaltung: Phallische Impulse werden als destruktiv deklariert und auf Heckel und den 

Tripper projiziert, die Abhängigkeit vom loyalen Alter-Ego in Form von gemeinsamer 

lustvoller Potenzprofilierung wird durch die Enthaltsamkeit negiert. Heckel lebt seine Se-

xualität aus und wird krank, das «Ich» enthält sich und bleibt gesund. Das «Ich» inszeniert 

sich einerseits als durchsetzungskräfigen Macho, andererseits verliert es im Verlauf der 

Erzählung die Initiative und erscheint in der Rolle vom Opfer. Aus dieser Rolle werden die 

niederen Motive von Heckel bewertet, in der spekulativen Motivdarlegung erscheint das 

«Ich» als ausgeliefert und ohne Selbstkontrolle. Der psychosoziale Kompromiss gelingt in 

der Rolle als Opfer der niederträchtigen Motive, das der «bösen» Welt dennoch stand- und 

heldenhaft gegenüber steht. Die kompromisshafte Wunscherfüllung gelingt in der asexuel-

len Selbstprofilierung. 
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6.3 Erzählung «Heckel 2» 

Story Nr: 3, Stelle im Tagebuch: S. 96/97 
Segment Nr.  Regie Frame Codes Frame Wort 
Segment 1   SD ne  Code: Wort: 
das zweite mal war noch schlimmer  SEIzeit:QSOR>  noch_schlimmer_sein 

 zeit das_zweite_mal 
Segment 2  SD e  Code: Wort: 
wir wollten nach Fehmarn zusammen und suchten 
noch nach einem Mädchen im+m-bei-nah  wir  

 WIL 
PRO-WAH 

wollen 
suchen 

Memo: Erna von Anfang an als j-f-BEW-ORD codiert... 
Am Anfang ist sie aber nur als Mädchen benannt... 

j-f-BEW-
ORD:QORD4 
DI/SEI  

Mädchen 
Fehmarn  

 :QBIN 
zeit 

zusammen 
noch 

Segment 3 III 2   SD e  Code: Wort: 
das wir ausser der Sidi mitnehmen wollten im+m-bei-nah  wir  

 
mit-NEH 
WIL  

mitnehmen 
wollen  

 
j-f-BEW-
ORD:QORD4 
j-f-unt-nah  

das 
Sidi  

Segment 4   ED e  Code: Wort: 
ich fand eine kleine Tänzerin im  ich  

 LEI-WAH  finden  

 
j-f-BEW-
ORD:QORD4  

kleine 
Tänzerin  

Segment 5 III 4  ED e  Code: Wort: 

die im selben Lokal wie Sidi auftrat j-f-BEW-
ORD:QORD4  die  

 rvor-BEW  auftreten  

 
DI/ARB-ERR:Q= 
j-f-unt-nah  

selben_Lokal 
Sidi  

Segment 6   ED e  Code: Wort: 
Heckel erfuhr durch Sidi m-bei-nah  Heckel  

 EMP-WIS  erfahren  
Memo: durch mit a codiert a-j-f-unt-nah  durch_Sidi 
Segment 7   ED e  Code: Wort: 
dass sie schwer krank gewesen wäre und sich jetzt 
erholen wolle und gerne mitginge 

j-f-BEW-
ORD:QORD4  sie  

 

SEI:QDES:QORD 
ENT 
WIL 
mit-GEH  

schwer_krank_sein 
erholen 
wollen 
mitgehen  

 zeit jetzt 
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:Q(ZUS-GEI)  gerne  
Segment 8   ED e  Code: Wort: 
er sagte aber nie was ihr gefehlt habe v sondern tat so 
als ob es Bleichsucht und Unterernährung wäre und 
redete von der Not in ihrem Haus etc 

m-bei-nah  er  

 

SIG2 
FEH 
AEU 
SEI 
SIG  

nie_sagen 
fehlen 
so_tun_als_ob 
sein 
reden  

 

j-f-BEW-
ORD:QORD4 
SV/DES 
SV/DES 
SV/QUA-BED 
DI/inn-HAR  

ihr 
was 
Bleichsucht 
Unterernährung 
Not 
Haus  

 4  aber 
Segment 9 v 8   ED e  Code: Wort: 
trotzdem ich danach fragte im  ich  

 SIG-FOR:QBED  danach_fragen  

 5  trotzdem  
Segment 10   ED e  Code: Wort: 
ich fand das Mädchen nett und bestellte es zu mir um 
zu sehen ob sie sich eignete resp ihr Körper im  ich  

 

MEN:QLIE 
FOR-GEB 
WAH 
LEI-ZUS  

nett_finden 
bestellen 
sehen 
sich_eignen  

 
j-f-BEW-
ORD:QORD4 
DI/SEI  

Mädchen 
Körper  

Segment 11   ED e  Code: Wort: 
Sie war sehr nett gut gebaut und nur sehr elend und 
traurig 

j-f-BEW-
ORD:QORD4  Sie  

 

SEI5:QLIE 
SEI-MEN-ZUS-
ORG 
SEI:QZEI5 
SEI-ERR-ZEI 

sehr_nett_sein  
gut_gebaut_sein 
sehr_elend_sein 
traurig_sein 

 4 nur 
Segment 12   ED e  Code: Wort: 

wir hatten Sympathie füreinander im+j-f-BEW-
ORD:QORD4  wir  

 KON  haben  
Memo: füreinander als miteinander codiert SV/INT-LIE  Sympathie  

 mit-BIN  füreinander  
Segment 13   ED e  Code: Wort: 
und sie ging mit mir und lebte bis zur Abreise ganz bei 
mir 

j-f-BEW-
ORD:QORD4  sie  
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mit-GEH 
SEI-BIN  

mit_gehen 
leben  

Memo: Abreise mit Reise codiert  im  mir  

 
SV/BEV 
:QORD  

Abreise 
ganz  

Segment 14   EG ne  Code: Wort: 
so kam was zwischen Menschen zweien Geschlechts 
natürlich ist 

KOM 
SEI3 

kommen 
natürlich_sein 

 
zwi-n 
SV/m-f 

zwischen_Menschen 
Geschlechts 

Segment 15   EG ne  Code: Wort: 
und ich war damals so ausgehungert nach Liebe und 
Verkehr im ich 

 EMP-SPA-BED-SEI ausgehungert_sein 

Memo: Verkehr mit SEX codiert SV/LIE 
SEX 

Liebe 
Verkehr 

 zeit damals 

Segment 16   EG ne  Code: Wort: 
dass ich sehr froh war im  ich  

 SEI:QGEI  froh_sein  

 5  sehr  
 

Spielregel und Erzähverlauf:  

Startdynamik: Segmente 1-3 
Akteure:   eI, Heckel (m-bei-nah) 
Kulisse:   situative Merkmale:  geplanter Ausflug nach Fehmarn  

Ankündigung auf ein noch schlimme-
res Ereignis 

Requisiten:   keine 
Objekte: ein Mädchen/kleine Tänzerin (j-f-BEW-ORD:QORD4), Sidi 

(j-f-unt-nah) 
Aktionen eI und Heckel: wollen (WIL), suchen (PRO-WAH), mitnehmen_wollen (mit-

NEH-WIL) 
 

Die Startdynamik gestaltet sich in einer Dyade zwischen erzähltem Ich und dem Freund 

Heckel (m-bei-nah), die zusammen ein «wir-Gespann» bilden und, indem sie ihre Verbin-

dung öffnen, gemeinsam mit Sidi (j-f-unt-nah) und einem Mädchen (j-f-BEW-

ORD:QORD4), die als Objekte auftreten, auf die Insel Fehmarn (DI/SEI) fahren wollen. 

Das Mädchen wird später als „kleine Tänzerin“ beschrieben, es handelt sich wahrschein-

lich, dies geht aus biografischen Zusammenhängen hervor, um Erna Schilling. Eingeleitet 

wird die Startsequenz durch die Ankündigung, dass das zweite Mal noch schlimmer gewe-

sen sei, diese Aussage bezieht sich auf die folgende Erzählung im Vergleich mit der Erzäh-
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lung «Heckel 1». Die zeitliche Situierung bezieht sich auf ein unbestimmt zurückliegendes 

Geschehen, kann aber im Wissen um die biografischen Daten Kirchners als um ein Jahre 

zurückliegendes Erlebnis definiert werden. Das erzählte Ich besetzt zusammen mit Heckel 

die Subjektposition in der Stardynamik. Ihre gemeinsamen Aktionen sind Intentionen auf 

ein Ziel (2x wollen), ein Testhandeln (suchen) und etwas (Mädchen) bei sich halten und 

mit ihm an einen Ort gehen (mitnehmen). Die beiden jungen, weiblichen Objekte bleiben 

passiv. Das Mädchen wird nicht näher bestimmt. 

Moment handlungsbezogener Spannung: Die Aussage, dass das zweite Mal noch schlim-

mer gewesen ist. Die Dynamik besteht in der gespannten Erwartung auf ein noch schlim-

meres Ereignis. 

Frage: Was wird Schlimmes passieren? 

SOLL: Das hypothetische Optimum kann als uneingeschränkte Erfüllung von sexueller, 

orgiastische Lust in der Viererkonstellation und als Selbstprofilierung und Verbundenheit 

in der gemeinsamen Potenz mit dem Freund Heckel formuliert werden.  

ANTI-SOLL: Die hypothetische Katastrophe lässt sich folgendermassen umreissen: Das 

«Ich» kann seiner phallischen Potenz nicht mächtig werden. Es wird von Heckel verraten, 

aus der Gruppe ausgeschlossen und erfährt dadurch Entwertung und Ressourcenverlust.  

SEIN: Annäherung an das SOLL: In der realisierten Story findet das erzählte Ich sexuelle 

Erfüllung und Verbundenheit in der Dyade mit der kleinen Tänzerin. Auf einen ausgehun-

gerten Zustand folgt ein Zustand der Sättigung durch Lust und Liebe, was das «Ich» froh 

macht. 

Erschliessung der Konfliktdynamik: 

Beziehungsfunktion: Die kleine Tänzerin erscheint in der Story passiv, in der Interaktion 

mit der Ich-Figur wirkt sie intentionslos und eher wie ein Gegenstand als wie ein mensch-

liches Wesen. Die Objektfigur Sidi erscheint als Informantin über den Zustand der kleinen 

Tänzerin, darüber hinaus agiert sie nicht und wirkt dadurch komparsenhaft. Die Bezie-

hungsfunktion der Mitakteurinnen kann daher formuliert werden als selbstlose Hingabe an 

das eI, damit dieses sich in seiner phallischen Potenz profilieren kann. Die Beziehungs-

funktion von Heckel kann formuliert werden in der Rolle eines bedingungslos-

solidarischen Alter-Ego, das dem eI die phallische Selbstprofilierung in der Verschmelzung 

ihrer beider Potenz ermöglicht.  
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Wunsch: Phallische Integrität und loyales Alter-Ego: Es ist der Wunsch nach einer impo-

nierenden Selbstprofilierung als phallisches Lust- und Kraftzentrum vor dem weiblichen 

Objekt und der Mitwelt erkennbar. Daneben kann der Wunsch nach einem loyalen Alter-

Ego formuliert werden. 

Angst: Potenzverlust und Vernichtet-Werden: Dies entspricht einerseits der Angst vor dem 

Nicht-Genügen der phallischen Kraft vor dem weiblichen Objekt und der Mitwelt und dem 

Verlust der eigenen Ressourcen, andererseits ist die Angst vor dem Verraten-Werden, vor 

der Marginalisierung und Manipulation durch die Objekte erkennbar. 

Abwehr: Rationalisierung, Regression und Projektion: Die Wahrnehmung von bedrohli-

chen Triebimpulsen und den damit verbundenen Affekten, Einstellungen oder Handlungen 

wird einerseits umgangen durch situationsangemessene oder moralisch akzeptable Recht-

fertigungen (obwohl ich danach fragte; was zwischen Menschen zweien Geschlechts natür-

lich ist). Ausserdem wird der Sex zur Nahrung eines grossen, lange Zeit ungestillten Hun-

gers (orale Bedürftigkeit), die kleine Tänzerin wird zum nährenden, weniger gefährlichen 

(Mutter-) Objekt, das «Ich» spaltet die inneren Objekte einerseits in nährende und anderer-

seits in gefährliche Objekte, indem es Heckel und indirekt auch Sidi als Verräter inszeniert, 

die ihm über die Bedrohlichkeit der Krankheit nicht die Wahrheit sagen.  

Kompromiss: Die Wunsch-Angst-Abwehr-Bewegung gestaltet sich wie folgt: Dem 

Wunsch nach Phallischer Integrität und nach einem loyalen Alter-Ego steht die Angst vor 

Potenzverlust und vor Verraten-Werden gegenüber. Durch Rationalisierung hält das «Ich» 

die Gefährlichkeit der Begegnung mit dem weiblichen Objekt (Geschlechtsakt) auf Distanz 

und legitimiert sie gleichzeitig. Die rational wirkende «Inspektion» vom Körper und der 

Persönlichkeit der kleinen Tänzerin und die betont unverfängliche Erzählweise - die kei-

nerlei Spekulationen über eine niedere Gesinnung des «Ich» aufkommen lassen will, sind 

weitere Hinweise für diese Sichtweise. Ausserdem wird durch Regression die Sexualität 

ihrer Destruktivität und Gefährlichkeit beraubt, indem sie in der Funktion von Nahrung 

vom mütterlichen Objekt kommt. Das «Ich» inszeniert sich einerseits in der Rolle des 

durchsetzungsstarken Macho, der aber im Verlauf die Initiative an die intentionslose, kleine 

Tänzerin und schliesslich an den Sex abgibt, der natürlich kommt. Der psychosoziale 

Kompromiss gelingt, indem das «Ich» sich dem mütterlichen, ungefährlichen Objekt in der 

Rolle des abhängigen Kindes übergibt und die Angst auf Heckel und Sidi projiziert. Die 

Objektwelt wird in nährende und gefährliche Objekte gespalten.  
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6.4 Erzählung «Heckel 3» 

Story Nr: 4, Stelle im Tagebuch: S. 96/97 
Segment Nr.  Regie Frame Codes Frame Wort 
Segment 1   SD e  Code: Wort: 

wir kamen mit Heckel nach Fehmarn im+j-f-bei-tim+j-f-
unt-nah  wir  

 KOM  kommen  

 
mit-m-bei-nah 
DI/SEI  

Heckel 
Fehmarn  

Segment 2   SD e  Code: Wort: 

wo er und Sidi bald merkten wie es um uns stand m-bei-nah+j-f-unt-
nah  er und Sidi  

 
WAH 
ORD  

merken 
stehen  

Memo: es als Liebesbeziehung codiert im+j-f-bei-tim 
SV/BIN-LIE  

uns 
es  

 zeit  bald  
Segment 3   SD e  Code: Wort: 
und Sidi v sah bald j-f-unt-nah  Sidi  

 WAH  sehen  

 zeit  bald  
Segment 4 v 3   SD e  Code: Wort: 
die gehofft hatte allein als Frau bei uns zu sein j-f-unt-nah  die  

 
WAR-UNS 
SEI  

hoffen 
sein  

 
im+m-bei-nah 
f  

uns 
Frau  

 :Qohne  allein  
Segment 5   SD e  Code: Wort: 
dass ich mit dem Mädchen eins war im  ich  

 SEI:Qtim  eins_sein  
Memo: eins sein mit intim_sein, verbunden_sein 
codiert j-f-bei-tim  Mädchen  

Segment 6   ED e  Code: Wort: 
sie bekam Herzkrämpfe und benahm sich so un-
möglich j-f-unt-nah  sie  

 
EMP 
DAR-LEH-s  

bekommen 
unmöglich_benehmen  

Memo: Herzkrämpfe mit Herzbeschwerden co-
diert SV/BEL-QUA:QDI/  Herzkrämpfe  

Segment 7   ED e  Code: Wort: 
dass ich Heckel und sie fortschicken musste und 
allein mit meiner Freundin dort blieb im  ich  

 rfern-ORD fortschicken 
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ERF1 
HAR-inn-DI/SIG  

müssen 
dort_bleiben  

 
m-bei-nah+j-f-unt-
nah 
j-f-bei-tim  

Heckel und sie 
Freundin  

 :Qohne  allein  
Segment 8   ED e  Code: Wort: 
im Laufe der Zeit als das Mädchen sah j-f-bei-tim  Mädchen  

 WAH  sehen  

 zeit  Im_Laufe_der_Zeit  
Segment 9   ED e  Code: Wort: 
dass es mir ernst mit ihr war im  mir  

 SEI:QWOR  ernst_sein  

 mit-j-f-bei-tim  mit_ihr  
Segment 10   ED e  Code: Wort: 
wurde sie sehr traurig und melancholisch und 
versuchte einmal sich zu ertränken j-f-bei-tim  sie  

 
ERR-ZEI5 
PRO 
ATT-TOD-s  

sehr_traurig_werden 
versuchen 
sich 
ertränken  

 
:QQUA-RES 
zeit  

melancholisch 
einmal  

Segment 11   ED e  Code: Wort: 
und unter tränen gestand sie mir j-f-bei-tim  sie  

 SIG-UEB  gestehen  

 im  mir  

 runt-DI/SEI-ERR  unter_tränen  
Segment 12   ED e szi  Code: Wort: 
dass sie S gehabt habe und Angst um mich habe 
und meiner nicht würdig sei etc j-f-bei-tim  sie  

 
KON 
SOR 
DAR-PEK-2  

haben 
Angst_haben 
nicht_würdig_sein  

 
im 
SV/DES  

meiner 
S  

Segment 13   EG ne  Code: Wort: 
sie war aber mit Salvarsan behandelt und auch 
sonst gut geheilt j-f-bei-tim  sie  

 
TEU-ARB-ORV1 
ARB-ORV:QZUS  

behandeln 
gut_heilen  

 DI/TEU-ORG  Salvarsan  

 4  aber  
Segment 14   EG ne  Code: Wort: 
dass ich gesund blieb im  ich  

 HAR-ORG  gesund_bleiben  
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Segment 15   EG ne  Code: Wort: 
und auch sie durch Sonne und Meer und gutes 
Essen und freies Leben immer wohler und kräfti-
ger wurde 

j-f-bei-tim  sie  

 
WAH-ERR-ENT5 
SEI:QORG5  

wohler_werden 
kräftiger_werden  

Memo: kräftiger werden mit stärker werden co-
diert, Sonne mit Sonnenschein codiert  

DI/SIG 
DI/ 
DI/ERR:QWOR-
PAS 
SV/SEI:QFRE  

Sonne 
Meer 
gutes_Essen 
freies_Leben  

 zeit  immer  
Segment 16   ED e  Code: Wort: 
sie erzählte mir dass Heckel und Sidi genau 
wussten was ihr fehlte j-f-bei-tim  sie  

 
SIG-DAR 
WIS 
FEH  

erzählen 
wissen 
fehlen  

 
im 
m-bei-nah+j-f-unt-
nah  

mir 
Heckel 
Sidi  

 :QORD  genau  
Segment 17   ED e szi  Code: Wort: 
und sie gedacht habe j-f-bei-tim  sie  

 ENK  denken  
Segment 18   ED e szi  Code: Wort: 
dass auch ich die Krankheit gehabt habe im  ich  

 KON  haben  

 SV/DES  Krankheit  
Segment 19   ED e szi  Code: Wort: 
weil ich mich mit ihr eingelassen hätte im  ich  

 mit-rinn-DUL  einlassen_mit  

 j-f-bei-tim  ihr  
Segment 20   EG ne  Code: Wort: 
das war das zweite mal dass mir Heckel nach 
dem Leben trachtete m-bei-nah  Heckel  

 
SEI 
WAH-SV/SEI-DES  

sein 
nach_dem_Leben_trachten 

 im  mir  

 zeit  das_zweite_mal  
Segment 21   EG ne  Code: Wort: 
und nur durch Wunder und höhere Fügung bin ich 
dem dauernden Siechtum entgangen im  ich  

 XXX  entgehen  

Memo: Fügung mit Schicksal codiert 
SV/LAU-TAU 
ob-SV/SEI-TOI 
SV/ABBzeit  

Wunder 
höhere_Fügung 
dauernden_Siechtum  
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Spielregel und Erzähverlauf:  

Startdynamik: Segmente 1-5 
Akteure: eI, Freundin (j-f-bei-tim), Sidi (j-f-unt-nah), Heckel (m-bei-

nah) 
Kulisse:   situative Merkmale: Fehmarn 
    zeitlich: keine 
Requisiten:   keine 
Objekte:   Heckel (m-bei-nah), uns (im+j-f-bei-tim), Frau (f) 
Aktionen eI, Freundin, Sidi: kommen (KOM) 
Aktionen eI:   eins_sein (SEI:Qnah5) 
Aktionen Sidi, Heckel: merken (WAH) 
Aktionen Sidi:  sehen (WAH), hoffen (WAR-UNS), sein (SEI) 
 

Die Startdynamik gestaltet sich wie folgt: Die Triade eI, Sidi und Freundin kommen 

(KOM) zusammen mit dem Objekt Heckel nach Fehmarn. Daraufhin splittet sich die Vier-

erkonstellation in zwei Dyaden: Sidi und Heckel, die Akteurstatus innehaben, merken 

(WAH), dass das eI und die Freundin im Objektstatus ein Liebespaar geworden sind (wie 

es um uns stand). Dann wird auf Sidi fokussiert, die nun im Akteurstatus steht, sie sieht 

(WAH) die intime Dyade aus eI und Freundin (Objekte), sie hatte gehofft (WAR-UNS), die 

alleinige Frau auf Fehmarn zu sein (SEI). Zum Abschluss der Startdynamik nimmt das eI 

die Subjektposition ein, es ist mit dem Objekt Mädchen (Freundin) eins geworden 

(SEI:Qnah5). Die Freundin bleibt in der Objektposition und ist passiv. 

Moment handlungsbezogener Spannung: Sidi hatte gehofft, allein als Frau bei dem eI und 

Heckel zu sein. Die Dynamik liegt darin, dass die Stellung von Sidi in der Konkurrenz mit 

der zweiten Frau (Freundin) gefährdet ist. 

Frage: Wird Sidi die intime Beziehung zwischen eI und dessen Freundin akzeptieren? 

SOLL: Das hypothetische Optimum lässt sich umschreiben als bedingungslose Akzeptanz 

der intimen Dyade aus eI und der Freundin. Die Ich-Figur kann mit seiner Freundin Liebe 

und Lust uneingeschränkt erleben und Sidi stellt keinerlei Ansprüche an die Ich-Figur.  

ANTI-SOLL: Die modellhaft konstruierte Katastrophe gestaltet sich als totale Nicht-

Akzeptanz der intimen Dyade zwischen eI und dessen Freundin. Sidi bootet die Freundin 

aus und zerstört damit die intime Beziehung. 

SEIN: Annäherung an das SOLL: In der realisierten Story schickt das eI Sidi und Heckel 

weg. Die intime Dyade bleibt bestehen, das erzählte Ich und die Freundin verbringen ge-
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meinsame Zeit auf der Insel und die Beziehung wird trotz widriger Umstände nicht zer-

stört. 

Erschliessung der Konfliktdynamik: 

Beziehungsfunktion: Die Beziehungsfunktion von Heckel und Sidi kann formuliert werden 

als Erfüllung von bedingungsloser Akzeptanz und Unterstützung in Bezug auf die intime 

dyadische Beziehung zur Freundin. Die Freundin erfüllt in der Story den Objektwunsch 

nach Erfüllung einer exklusiven dyadischen Verbindung und Verschmelzung. 

Wunsch: Objektverfügung: Die Wunscherfüllungssituation ist, sich selbst und das Objekt 

aktiv zu schützen und zu steuern im Dienst der Sicherung vor Gefährdung und der Stär-

kung von Selbstwirksamkeit.  

Angst: Fremdverfügung: Dies ist die Angst vor Zugriff, Kontrolle und Verfügung der Ob-

jekte, denen man hilflos ausgeliefert ist.  

Abwehr: Projektion, Projektive Identifikation und Idealisierung.  

Kompromiss: Der psychosoziale Kompromiss gelingt in der Rolle als Retter der Freundin 

und als Beschützer vor den destruktiven Objekten. Die Wunsch-Angst-Abwehr-Bewegung 

gestaltet sich wie folgt: Dem Wunsch nach Objektverfügung steht die Angst vor Fremdver-

fügung gegenüber. Das «Ich» wehrt die Angst vor den autonomiebedrohenden, gefährli-

chen Objekten ab, indem es einerseits die weibliche Objektwelt spaltet: Die Freundin wird 

zum «guten», nährend-konstruktiven Objekt, Sidi, die sich „unmöglich“ benimmt, wird 

entwertet. Darüber hinaus projiziert das «Ich» destruktive Impulse auf Heckel: Dieser wird 

zum überaus bösen und vernichtenden Objekt, die Angst vor der Bedrohung durch Fremd-

verfügung und wahrscheinlich auch die Angst vor der eigenen, in der Sexualität enthalte-

nen Destruktivität, wird externalisiert und tritt dem «Ich» als Objekt entgegen (Heckel, 

Syphilis), das aus der intimen Beziehungswelt fortgeschickt oder durch natürliches, „frei-

es“ Leben besiegt wird. Das «Ich» erschafft ein Ideal von einer äusseren Instanz (Meer, 

Sonne, freies Leben, gutes Essen, Wunder, höhere Fügung), um bedrohlichen Selbst-und 

Objektvorstellungen Herr zu werden. Auffallend sind die starken emotionalen Regungen 

der weiblichen Objekte. Es scheint, als ob das «Ich» die Objekte stellvertretend starke Ge-

fühle erleben lässt, dieser Eindruck wird durch die Konfiguration der „Selbstbeherrschung“ 

verstärkt. Das «Ich» inszeniert sich als marginal und abhängig: Die Ich-Figur erscheint als 

unwichtig, als kaum interaktiv ins Geschehen eingreifend und wird meist durch passive 
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Erlebens- und Verhaltenszustände beschreiben. Ausserdem ist das «Ich» von idealisierten 

höheren Mächten abhängig und tritt als Erzähler kaum in Erscheinung. Durch die Spaltung 

der Objektwelt in Gut und Böse, durch die Idealisierung von beschützenden äusseren 

Mächten und durch die Projektion starker Emotionen auf die weiblichen Objekte schafft 

das «Ich» eine Situation zur kompromisshaften Wunscherfüllung. In der Rolle des Retters 

und des «Geretteten» erfährt es Steuerung und einer Sicherung vor Gefährdung.  
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6.5 Erzählung «Schames» 

Story Nr: 5, Stelle im Tagebuch: S. 116/117 
Segment Nr.  Regie Frame Codes Frame Wort 
Segment 1   SD e  Code: Wort: 
Am Heilig Abend früh bei Schames im Laden Plastik 
aufgestellt und geleimt in einem Keller gegessen Nach-
mittag wieder im Laden gewesen ich fordere von Scha-
mes nochmals das Geld meines Markkontos 

im  ich  

 

TUN-ORD 
HAR-BIN 
ERR 
SEI 
FOR  

aufstellen 
leimen 
essen 
sein 
fordern  

Memo: Plastik als Kunstwerk codiert 

bei-m-ob-nah 
DI/DAR-ORG 
DI/ 
DI/ 
DI/ORD 
DI/TUN-KON  

Schames 
Plastik 
Laden 
Keller 
Geld 
Markkonto  

 
zeit 
:QWIE 
zeit  

Am_heilig_Abend_früh 
Nachmittag 
nochmals  

Segment 2  ED e  Code: Wort: 
Er sagt es zögernd zu aber gibt es nicht heraus m-ob-nah  Er  

 
HAR-WIE-ZUS 
rauss-GEB2  

Zögernd_zusagen 
nicht_herausgeben  

 DI/TUN-KON  es  

 4  aber 
Segment 3  ED e  Code: Wort: 
Abends sage ich es ihm nochmals im  ich  

 SIG:QWIE  nochmals_sagen  

 
m-ob-nah 
DI/TUN-KON  

ihm 
es  

 zeit abends 
Segment 4   ED e  Code: Wort: 
Er blickt mich hasserfüllt an und gibt es nicht her m-ob-nah  Er  

 
HAS-WAH 
rauss-GEB2  

Hasserfüllt_blicken 
nicht_hergeben  

 
im 
DI/TUN-KON  

mich 
es  

Segment 5   ED e  Code: Wort: 
Ich werde wohl bis Montag warten müssen im  Ich  

 
HAR-WAR 
ERF1  

warten 
müssen  

 zeit  Montag  

 5  wohl  
Segment 6   EG ne  Code: Wort: 
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Diesen Blick voll Hass vergesse ich nicht im  ich  

 BLE2  nicht_vergessen  
Memo: ist ich erzähler od erzähltes ich? SV/WAH:Q8HAS  Blick_voll_Hass  
Segment 7   EG ne  Code: Wort: 
Er enthüllt mir mit einem Schlage SV/WAH  Er  

 ATT-UEB-s  mir_enthüllen  

 im  ich  
 
 zeitATT  mit_einem_Schlage  

Segment 8   EG ne  Code: Wort: 
dass Manfred Schames mein Feind ist nicht mein 
Freund m-ob-nah  Manfred Schames 

 
SEI-BIN-PEK2-
HAS  sein_Feind_Freund  

 im  ich  

 2  nicht  
Segment 9   EG ne  Code: Wort: 
wie ich immer dachte im  ich  

 ENK  denken  

 zeit  immer  
 
Spielregel und Erzähverlauf:  

Startdynamik: Segment 1 
Akteure:  eI 
Kulisse:  situative Merkmale: im Laden, in einem Keller 
   zeitlich: Am Heilig Abend früh, Nachmittag 
Requisiten:  Plastik, Geld 
Objekte:  Schames (bei-m-ob-nah) 
Aktionen eI: aufstellen (TUN-ORD), leimen (HAR-BIN), essen (ERR), sitzen 

(HAR), sein (SEI), fordern (FOR) 
Aktionen Schames: keine 
 

Die Ausgangssituation der Startdynamik ist zeitlich und örtlich situiert als am Heilig 

Abend früh im Laden bei Schames. Aus den Aufzeichnungen Kirchners geht hervor, dass 

es sich um ein sehr kurz zurückliegendes Erlebnis handelt, das geschildert wird. Das er-

zählte Ich in Subjektposition platziert eine Plastik an einem sichtbaren Ort (aufstellen) und 

bringt zwei oder mehrere Gegenstände so zusammen, dass sie den Ort oder den Zustand 

nicht verlassen oder verändern können (leimen). Dann wechselt die situative Kulisse: Die 

Ich-Figur befriedigt seine appententen Regungen (essen) in einem Keller. Nun wechselt die 

zeitliche Kulisse, am Nachmittag desselben Tages befindet sich (sein) das eI wieder im 

Laden und sagt Schames nachdrücklich, dass es von ihm das Geld seines Markkontos will 
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(fordern). Die Aktionen des erzählten Ich verweisen auf ein Tun mit den Händen, das zum 

Ziel hat, einen Zustand der Nicht-Bewegung respektive der Statik herbeizuführen (aufstel-

len, leimen), auf eine orale Bedürfnisbefriedigung (essen) und auf eine wiederholte, aufs 

Objekt einwirkende Kontaktaufnahme, um sein Geld von ihm zu bekommen (fordern). Das 

Objekt Schames tritt ohne Aktionen in Erscheinung, es bleibt passiv. Die Requisiten und 

die Kulisse verweisen auf einen bedeutungsvollen Tag (Heilig Abend), auf wertvolle Ge-

genstände und Besitz (Plastik, Geld, Markkonto), auf Verkauf (Laden) und auf einen unter 

der Erde liegenden Raum (Keller). 

Moment handlungsbezogener Spannung: Das eI fordert nochmals das Geld seines Mark-

kontos. Die Dynamik liegt in der Unsicherheit, ob die Ich-Figur ihr Geld bekommen wird. 

Die Ungewissheit wird durch die Formulierung „nochmals“ potenziert, die Aktion „for-

dern“ wird dadurch verstärkt. 

Frage: Wird das erzählte Ich sein Geld von Schames bekommen? 

SOLL: Das hypothetische Optimum kann folgendermassen formuliert werden: Die Ich-

Figur erhält ihr Geld. Sie erfährt Wertschätzung für ihre Arbeit durch die Gabe von Geld 

und durch die Anerkennung für ihr Werk. Sie wird von der Öffentlichkeit gesehen, für ihr 

Werk bewundert und gefeiert und glänzt in ihrem Ruhm. 

ANTI-SOLL: Die Ich Figur erhält in der modellhaft konstruierten Katastrophe weder Geld, 

noch erfährt sie Anerkennung. Ihre Arbeit wird nicht wertgeschätzt, sondern schlecht ge-

macht, ihr wird der Anspruch auf Geld aberkannt, ihre Person und ihr Werk werden von 

der Öffentlichkeit nicht beachtet und sie steht alleine und verarmt da. 

SEIN: Die realisierte Story vollzieht sich als Annäherung an das ANTI-SOLL. Die Ich-

Figur bekommt trotz wiederholter Forderung sein Geld nicht, Schames begegnet ihr abwei-

send und feindlich. Durch die Neubewertung von Schames in den Segmenten der Ergebnis-

formulierung verliert die Ich-Figur einen Freund. 
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Erschliessung der Konfliktdynamik: 

Beziehungsfunktion: Schames soll in der realisierten Story die Beziehungsfunktion des 

anerkennenden, wertschätzenden Objekts erfüllen, das dem erzählten Ich die Selbstprofi-

lierung als Zentralfigur in der Welt ermöglicht.  

Wunsch: Phallische Integrität: Die Motivation des Erzählers, diese Geschichte zu inszenie-

ren, liegt in der Erfüllung des Wunsches nach ungeteilter Anerkennung für die geleistete 

Arbeit und seine Werk. Die Wunschkomponente der Story umfasst eine erfolgreiche 

Selbstdarstellung im Glanz des eigenen Imponierpotentials. Der Erzähler möchte seine 

phallische Vollkommenheit im Applaus und in Form von Bezahlung durch Schames oder 

durch potentielle Käufer geniessen und sich vor der Mitwelt profilieren. 

Angst: Potenzverlust: Der Erzähler versucht durch die Inszenierung der Story die Angst vor 

dem Ressourcenschwund oder –verlust zu verarbeiten. Es ist die Angst vor Entwertung und 

vor dem Vergessen-Werden durch die Mitwelt, indem seine phallische Potenz verneint 

wird.  

Abwehr: Projektive Identifikation 

Kompromiss: Die Wunsch-Angst-Abwehr-Bewegung gestaltet sich wie folgt: Dem 

Wunsch nach phallischer Integrität steht die Angst vor Potenzverlust gegenüber. Das «Ich» 

wehrt die Angst vor dem Verlust seiner Ressourcen und der damit verbundenen empfunde-

nen Entwertung ab, indem es die aggressiven und destruktiven Aspekte seiner narzissti-

schen Motive auf das Objekt Schames projiziert. Dieser wird zum Feind und das «Ich» 

muss die eigenen zerstörerischen Impulse nicht empfinden. Damit kann die Angst in 

Schach gehalten werden. Der psychosoziale Kompromiss gelingt, indem das «Ich» das sich 

verweigernde Objekt Schames und seine Werke als bewegungslos und verharrend insze-

niert, sich selbst als sehr tätig und zu besonderen Leistungen bereit (Heilig Abend). Auch 

innerhalb der Ergebnisformulierung ist eine gewisse Statik vorherrschend: Einerseits in 

den Zuständen von Schames geschildert (Freund sein, Feind sein), andererseits in der In-

szenierung der eingefrorenen Momentaufnahme des Blicks. Das «Ich» schafft eine Situati-

on der Objektbeherrschung (analog der Konfiguration aus der sozialen Integration), die 

ihm das Gefühl vermittelt, auf das Geschehen Einfluss nehmen zu können.  
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6.6 Erzählung «Mutter» 

Story Nr: 6, Stelle im Tagebuch: S. 120/121 
Bem:  
Segment Nr.  Regie Frame Codes Frame Wort 
Segment 1   SD e  Code: Wort: 

Ankunft in Chemnitz um 11 Uhr nachts  SV/mah-KOM 
DI/HAR-BIN 

Ankunft 
Chemnitz 

Memo: Ankunft mit an einem Ort ankommen 
codiert zeit:QBEW  11_Uhr_nachts 

Segment 2  SD e  Code: Wort: 
es war ein seltsam weiches Gefühl die alten 
Bauten wiederzusehen  es 

 SEI 
WAH-WIE 

war 
wiedersehen 

 
SV/WAH-ERR:QTAU-
WIE:QBEW 
DI/zeit 

seltsam_weiches_Gefühl 
alte_Bauten 

Segment 3  SD e  Code: Wort: 
es hat mich seltsam bewegt  es 

 im  mich  
 WAH-BEW-s:QTAU-WEI seltsam_bewegt  
Segment 4   ED e  Code: Wort: 
ich fuhr mit der alten Elektrischen bis West-
strasse im  ich  

 BEW-TEU  fahren  

 
mit-DI/-zeit 
DI/BEW-BIN  

mit_alten_Elektrischen 
Weststrasse  

Segment 5   ED e  Code: Wort: 
Mutter kam die Treppe herunter und liess mich 
ein f-ob-nah  Mutter  

 
runt-KOM 
rinn-DUL  

herunterkommen 
einlassen  

 
im 
DI/rob-runt-GEH  

mich 
Treppe  

Segment 6   ED e  Code: Wort: 
sie war sehr erfreut f-ob-nah  sie  

 SEI:QGEI5 sehr_erfreut_sein  
Segment 7   ED e  Code: Wort: 
wir sassen noch bis 2 Uhr nachts auf und er-
zählten uns von allem im+f-ob-nah  wir  

 
HAR 
SIG-DAR-s 

sitzen 
sich erzählen  

 >>  allem  

 zeit  bis_2_Uhr_nachts  
Segment 8   EG ne  Code: Wort: 
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Mutter ist so rüstig wie immer f-ob-nah  Mutter  

 SEI  sein  

Memo: Rüstig mit fit codiert :QORG 
zeit  

rüstig 
immer  

 

Spielregel und Erzähverlauf:  

Startdynamik: Segmente 1-3 
Akteure:  keine (es) 
Kulisse:  situative Merkmale: Ankunft in Chemnitz, alte Bauten 
   zeitlich: 11 Uhr nachts 
Requisiten:  keine 
Objekte: seltsam weiches Gefühl (SV/WAH-ERR:QTAU-WIE:QBEW), alte 

Bauten (DI/zeit), eI 
Aktionen eI: wiedersehen (WAH-WIE), seltsam bewegen (WAH-BEW-s:QTAU-

WIE) 
 
Die Segmente der Startdynamik enthalten kein explizites Subjekt. Im ersten Segment fehlt 

das Subjekt ganz. Hier wird die Ankunft in Chemnitz um elf Uhr nachts geschildert. Im 

zweiten Segment steht ein unpersönliches und nicht näher definiertes „es“ in Subjektposi-

tion. In Objektpositionen sind ein seltsam weiches Gefühl (SV/WAH-ERR:QTAU-

WIE:QBEW) und die alten Bauten (DI/zeit), wobei das seltsam weiche Gefühl durch die 

Wahrnehmung der alten Bauten ausgelöst wird. Im dritten Segment erscheint wieder „es“ 

in Subjektposition, das eI wird hier das erste Mal erwähnt und besetzt die Objektposition. 

Die Aktionen vom eI verweisen auf ein erneutes Wahrnehmen (wiedersehen) und auf eine 

irritierende emotionale Regung (seltsam bewegt), die das eI durch „es“ erfährt. Die Ich-

Figur erscheint nur wahrnehmend und greift nicht interagierend ins Geschehen ein.  

Moment handlungsbezogener Spannung: Die zweifache Nennung der seltsamen emotiona-

len Regung: Die Dynamik entsteht durch die Ungewissheit, wie diese irritierende emotio-

nale Regung zu interpretieren ist. 

Frage: Sind es positive oder negative Gefühle, die das eI hegt? 

SOLL: Die Ich-Figur empfindet überaus schöne, erfüllende und lustvolle Gefühle. Sie er-

innert sich an wunderschöne Erlebnisse beim Wiedersehen der alten Bauten. 

ANTI-SOLL: Die Ich-Figur erlebt äusserst beängstigende, verstörende und traurige Gefüh-

le. Sie erinnert sich an schreckliche Erlebnisse beim Wiedersehen der alten Bauten. 

SEIN: Das SEIN realisiert sich in der Story als Annäherung an das SOLL: Wenngleich 

nicht auf die Gefühlswelt des eI eingegangen wird im Verlauf der Erzählung, so wird doch 
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eine sehr positive emotionale Reaktion der Mutter geschildert. Es findet ein Kontakt statt, 

in dem sich das eI und die Mutter „von allem“ erzählen, sie bleiben zusammen bis in die 

frühen Morgenstunden. Die Leistungsfähigkeit und die Gesundheit der Mutter werden als 

gut beurteilt, diesen Zustand hatte sie schon immer.  

Erschliessung der Konfliktdynamik: 
Beziehungsfunktion: Es kommen keine Akteure innerhalb der Startdynamik vor. 

Wunsch: Verbundenheit und Sicherheit: Dies ist der Wunsch nach einer freundlich-

bergenden und schützenden Welt, die einen umgibt. 

Angst: Die Angst entspricht dem Vernichtet-Werden. Es ist die Angst, von einer abweisen-

den, bedrohlichen Welt umgeben zu sein und ohne Schutz, Sicherheit und Versorgung da 

zu stehen. 

Abwehr: Verleugnung: Das «Ich» wehrt die Wahrnehmung von bedrohlichen Triebimpul-

sen oder bestimmten Affekten, die es gegenüber der Mutter hat ab, indem es verleugnet.  

Kompromiss: Die Wunsch-Angst-Abwehr-Bewegung gestaltet sich wie folgt: Dem 

Wunsch nach Verbundenheit und Sicherheit steht die Angst vor dem Vernichtet-Werden 

gegenüber. Das «Ich» wehrt die Angst vor bedrohlichen Triebimpulsen oder anderen Af-

fekten ab, indem es verleugnet. Es verleugnet zum einen seinen Akteurstatus innerhalb der 

Startdynamik - hier wird die Subjektposition erst gar nicht oder mit dem unpersönlichen 

„es“ besetzt – zum anderen verleugnet das «Ich» sowohl seine Rolle als Ich-Figur als auch 

als Erzähler, die beiden treten marginal und verdeckt in Erscheinung. Es scheint so, als ob 

der Erzähler keine Sprache finden würde für die eigenen affektiven Besetzungen. Die Ab-

wehr erlaubt folgenden Kompromiss: Die Verleugnung von gefährlichen Affekten oder 

Impulsen ermöglicht es dem «Ich», die Angst vor der bedrohlichen Konfrontation mit der 

Mutter oder mit „alten“ Gefühlszuständen in Schach zu halten, sich in den Kontakt mit der 

Mutter zu begeben, sich mitzuteilen und eine kompromisshafte Verbundenheit zu erleben. 

Der psychosoziale Kompromiss gelingt in der Rolle der emotional und physisch unbeweg-

ten, marginalen Figur, dieser Eindruck wird durch die Konfiguration der „Selbstbeherr-

schung“ verstärkt. Die Ergebnisformulierung scheint ein Hinweis zu sein, dass das «Ich» 

keinen Bezug zum zeitlichen Geschehen nehmen will (Mutter ist so rüstig wie immer).  
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7 DISKUSSION 

7.1 Zusammenfassung der erzählanalytischen Auswertung 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der erzählanalytischen Auswertung tabellarisch und 

nach den Oberkategorien „Soziale Integration“ und „Konfliktdynamik“ getrennt, darge-

stellt, wobei die Beziehungsfunktion aus Platzgründen den Elementen der Sozialen In-

tegration angehängt wurde. SOLL, ANTI-SOLL, SEIN und Erzählregie fehlen in der tabel-

larischen Zusammenfassung. Die Elemente SOLL, ANTI-SOLL und SEIN werden auch 

nicht explizit in die nachfolgende Diskussion mit einbezogen, da sie der Konfliktdynamik 

implizit inhärent sind. Die Erzählregie liess sich nicht auf prägnante Schlüsselbegriffe ver-

knappen, sie wird aber Teil der folgenden Interpretation sein. 

Tabelle 4 :  Übersicht der Ergebnisse aus der Sozialen Integration 

Erzählung Akteur-
schicksal 

Zentrierung Selbst-
präsentation 

Beziehungsfunktion 

«Pechstein» Übernahme von 
Initiative 

weder zentral 
noch marginal 

kontrollierender 
Beobachter 

Objekt Freund: Befrie-
digung von phallischem 
Narzissmus 

«Heckel 1» Abgabe von 
Initiative 

weder zentral 
noch marginal 

Selbst-
durchsetzung 

Befriedigung von phal-
lischem Narzissmus 

Weibliche Objekte: 
Selbstlose Hingabe 

Objekt Freund: Dienen-
de Solidarität 

«Heckel 2» Abgabe von 
Initiative 

weder zentral 
noch marginal 

Selbst-
durchsetzung 

Befriedigung von phal-
lischem Narzissmus 

Weibliche Objekte: 
Selbstlose Hingabe  

Objekt Freund: Bedin-
gungslose Solidarität  

«Heckel 3» Wiederaufnah-
me von Initiati-
ve 

Selbstmarginali-
sierung 

Selbst-
beherrschung 

Objekt Geliebte: 
Wunsch nach Ver-
schmelzung 

Andere Objekte: Bedin-
gungslose Akzeptanz  

«Schames» Wieder-
aufnahme von 
Initiative 

Selbstzentrie-
rung 

Objekt-
beherrschung 

Befriedigung von phal-
lischem Narzissmus 
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Erzählung Akteur-
schicksal 

Zentrierung Selbst-
präsentation 

Beziehungsfunktion 

«Mutter» Wieder-
aufnahme von 
Initiative 

Selbstmarginali-
sierung 

Selbst-
beherrschung 

keine 

 

Tabelle 5:  Übersicht der Ergebnisse aus der Konfliktdynamik 

Erzählung Wunsch Angst Abwehr Kompromiss 

«Pechstein» Phallische Integ-
rität 

Potenzverlust Entwertung und 
projektive Iden-
tifikation 

Selbstprofilierung als 
überlegenes Opfer 

«Heckel 1» Phallische Integ-
rität und loyales 
Alter-Ego 

Potenzverlust 
und Verraten-
Werden 

Sublimation und 
Projektive Iden-
tifikation 

Selbstprofilierung als 
Opfer in der Enthaltsam-
keit 

«Heckel 2» Phallische Integ-
rität und loyales 
Alter-Ego 

Potenzverlust 
und Verraten-
Werden 

Rationalisie-
rung, Regressi-
on und Projekti-
on 

Rolle des abhängigen 
Kindes 

«Heckel 3» Objektverfü-
gung 

Fremdverfü-
gung 

Projektive Iden-
tifikation, Pro-
jektion und Ide-
alisierung 

Retter vor den destrukti-
ven Objekten 

«Schames» Phallische Integ-
rität 

Potenzverlust Projektive Iden-
tifikation 

Beherrschung des bösen 
Objekts 

«Mutter» Verbundenheit 
und Sicherheit 

Vernichtet 
Werden 

Verleugnung Rolle der emotional unbe-
teiligten, marginalen Fi-
gur. 

 

7.1.1 Charakteristika von Kirchners Tagebucheinträgen 
Grundsätzlich fallen die wenigen, verwertbaren Alltagserzählungen im Tagebuch auf. 

Kirchner formuliert seine Tageseindrücke fragmentarisch und es sind kaum kohärente Epi-

soden zu finden. Seine Erzählweise entwickelt sich sprunghaft und er berichtet beinahe in 

einem «telegrammartigen» Stil, indem er das Subjekt mehrheitlich weglässt. Auch Intro-

spektionen sind eher selten zu finden, Kirchner erzählt an der Oberfläche - in Bezug auf 

sich selbst und auf Andere - die Objekte erscheinen flach und innerlich kaum ausgestaltet. 

Er kategorisiert sie tendenziell in gute, wohlwollende und förderliche Figuren, oder dämo-

nisiert sie, indem er sich in wütender oder vulgärer Art und Weise über deren niedere Mo-

tive äussert und sie als böse, missgünstige, niederträchtige oder verachtenswerte Figuren 

gestaltet. Dazwischen scheinen immer wieder zaghafte Versuche durch, sich seiner inneren 

Welt zu öffnen, indem er Atmosphärisches einzufangen versucht durch Beschreibungen 
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von leblosen Objekten, von seltsamen Gefühlen schreibt, die ihn bewegen, oder indem er 

versucht, emotional Bewegendes in Form eines poetisch-literarischen Stils «monumentali-

sierend» festzuhalten oder zu erhöhen. 

7.1.2 Regie 
In der Rolle des Erzählers tritt Kirchner in den analysierten Alltagserzählungen fast 

durchgehend marginal und verdeckt auf. Die Storys sind so gestaltet, dass auf die erzählte 

Handlung und die Akteure fokussiert wird und der Erzähler mit seinen Motiven im Hinter-

grund bleibt. Es fallen die praktisch fehlenden Selbstbezüge des Erzählers auf: Dieser stellt 

die Motive der Objekte ins Zentrum, lässt die anderen Akteure zur Sprache kommen, spe-

kuliert über deren Absichten oder beschreibt ihren Zustand. Sich selbst inszeniert er als 

abhängig von äusseren Mächten, als rational und frei von unlauteren Motiven agierend 

oder an eine externale Über-Ich-Funktion appellierend. Dabei hat man den Eindruck, dass 

Kirchner das für ihn Bedrohliche der geschilderten Situationen verdeckt, indem er es den 

Objekten zuschreibt. 

Als Leserin kann man den Storys gut folgen. Sie sind in sich kohärent und dramatur-

gisch stringent gestaltet, so dass sie nachvollziehbar sind und man dem Geschilderten be-

reitwillig empathisch nachempfindet. Man identifiziert sich stark mit dem erzählten Ich, 

der Erzähler ist weniger spürbar. Es wiederholen sich Situationen, in denen man sich im 

empathischen Mitvollzug undankbaren, bösen oder vernichtenden Objekten gegenüber 

sieht oder zumindest Misstrauen gegenüber den Objekten hegt. Dann hat man als Leserin 

den Eindruck, dass dem erzählten Ich etwas vorenthalten wird, was ihm eigentlich zusteht. 

Manchmal wird eine emotionale Erstarrung des «Ich» spürbar, in der sich eine innere Leere 

erahnen lässt. Es kommt auch vor, dass man sich als Lesende einer höheren (All-) Macht 

gegenüber wähnt, die sowohl in guter und heilender, als auch in vernichtender Gestalt er-

scheint.  

7.1.3 Figuren 
Wenn man die genannten Figuren aufgrund ihrer Hierarchieebene und ihrer Nähe zum 

erzählten Ich betrachtet - diese Informationen sind einerseits aufgrund von Zuschreibungen 

im Erzähltext und andererseits aufgrund von biografischen Zusammenhängen entstanden - 

fällt auf, dass das erzählte Ich bevorzugt in Gesellschaft von männlichen, gleichgestellten 

und nahen Figuren und jungen, unterstellten, nahen, weiblichen Figuren auftritt. Die weib-

lichen Akteure sind in allen Storys wenig ausdifferenziert, sie werden entweder als „Mäd-
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chen“, „Tänzerin“ oder „Kleine“ umschrieben oder einzig mit ihrem Namen oder ihrer 

Rolle benannt und nicht weiter ausgestaltet. Diese Unbestimmtheit lässt sie als Kompar-

sinnen oder Randfiguren erscheinen. Der Eindruck wird verstärkt durch die Art ihrer Akti-

onen, oft vollziehen sie ihre Handlungen, indem sie jene der Ich-Figur mit-machen, Auf-

forderungen Folge leisten, sich in emotional und körperlich prekären Zuständen befinden, 

oder innerlich-reaktiv agieren. In zwei Erzählungen kommt eine höhergestellte Mutter-

Figur vor, diese erscheint entweder in verpflichtender, unterstützungsbedürftiger Rolle, 

oder wird als machtvolle Instanz inszeniert, die dann anhand ihrer physischen Konstitution 

bewertet wird. Die weiblichen Figuren zeigen, im Gegensatz zu den männlichen Akteuren, 

intensive emotionale Regungen, die entweder in Form von starker Freude oder aber in der 

Gestalt von grosser Angst und Trauer einen existentiell bedrohlichen Charakter annehmen. 

 In der Interaktion mit der männlichen, gleichgestellten und nahen Figur Heckel 

lässt sich ein erzähldynamisches Muster erkennen von anfänglicher Verbindung mit dem 

erzählten Ich zu einem «wir-Gespann», das im Verlauf der Erzählung durch eine Separie-

rung der Einzelakteure aufgelöst wird und schliesslich zu einer Darstellung von polar ge-

spaltenen Figuren führt, wobei Heckel als Antagonist inszeniert wird. Ebenso werden die 

nahen männlichen Figuren Pechstein und Schames zu Antagonisten, indem sie dem erzähl-

ten Ich ihre Förderung entziehen und es machtvoll beherrschen. In der vom erzählten Ich 

abgespaltenen Rolle der bösen Widersacher wirken die männlichen Mitakteure flach und 

einseitig besetzt. Sowohl die männlichen als auch der weiblichen Objekte erscheinen durch 

ihre unbestimmte respektive diametral-negative Inszenierung eher wie Projektionsflächen 

als wie realistisch ausgestaltete Objekte.  

7.1.4 Soziale Integration 
Werden die Muster des Akteurschicksals betrachtet, zeigt sich ein Ringen um die Rolle 

des Initiators im episodischen Verlauf. Dreimal zeigt sich das Muster „Wiederaufnahme 

von Initiative“, zweimal jenes von „Abgabe der Initiative“ und einmal das Muster von 

„Übernahme der Initiative“. Thematisch verbindet diese Muster ein Ringen um Kontrolle. 

Während im Fall der „Wiederaufnahme von Initiative“ die Ich-Figur zum Abschluss des 

episodischen Verlaufs die Initiatorrolle besetzt und diesen damit kontrolliert, gestaltet sich 

im Muster der „Abgabe von Initiative“ eine Auslieferung an die Kontrolle und die Willkür 

von anderen Akteuren.  
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Fokussiert man auf das Zustandekommen der kontrollierenden Stabilisierung durch die 

Ich-Figur in jenen Erzählungen mit dem Muster „Wiederaufnahme von Initiative“, wird 

jedoch eine prekäre Lage der Ich-Figur offenbar. Sie übernimmt die Initiatorrolle entweder 

in einem szenischen Segment, wo ihre Aktion, durch die Stimme der Freundin, auf eine 

Abgabe von Kontrolle schliessen lässt (sich einlassen), im «wir-Gespann» im Schutz der 

Mutter, oder wird durch passives Verharren (warten) zum Subjekt.  

Bei der Betrachtung der Erzählungen mit dem Muster „Abgabe von Initiative“ fällt auf, 

dass in beiden Fällen die episodischen Handlungen von dem «wir-Gespann» aus erzähltem 

Ich und Heckel initiiert wird durch auf Zukünftiges verweisende Intentionen (nach 

Fehmarn zusammen wollen, suchen, mitnehmen wollen) charakterisiert sind. Die finale 

Abgabe der Subjektposition zeigt in beiden Fällen eine verdeckte Wiederaufnahme von 

Kontrolle: Einerseits in der Rolle des «Aufdeckers» der Wahrheit (nach erstem Leugnen 

zugeben), andererseits durch die neuerliche Bildung eines «wir-Gespanns», indem Stabili-

tät erlebt werden kann (mit mir gehen, ganz bei mir leben).  

In beiden Fällen erscheint im formulierten Erzählmuster also verdeckt eine gegenteilige 

Initiatorrolle enthalten zu sein. Vergleicht man diese Erkenntnis mit den jeweiligen Zent-

rierungen und Selbstpräsentationen, lässt sich festhalten, dass innerhalb der Erzählungen 

mit einem Muster von „Wiederaufnahme von Initiative“, die wie gezeigt eine verdeckte 

„Abgabe von Initiative“ beinhalten, der Kontrollverlust in zwei Fällen durch eine „Selbst-

marginalisierung“ gespiegelt und verstärkt wird und der Erzähler mittels „Selbstbeherr-

schung“ im Rahmen eine Stabilisierung versucht. Die Bedrohung durch Kontrollverlust 

erscheint in den Erzählungen «Heckel 3» und «Mutter» besonders massiv zu sein und das 

«Ich» ringt stark um Sicherheit und Autonomie. Im anderen Fall der verdeckten „Abgabe 

von Initiative“ dienen die „Selbstzentrierung“ des erzählten Ich, als auch die „Objektbe-

herrschung“ des Erzählers einer Abwehr vor drohender Auslieferung an willkürliche Ob-

jekte. 

In den Erzählungen der verdeckt enthaltenen „Wiederaufnahme von Initiative“ zeigt 

sich das Muster einer weder zentralen noch marginalen Selbstprofilierung durch „Selbst-

durchsetzung“. In den Erzählungen «Heckel 1» und «Heckel 2» scheint der Erzähler die 

Story so zu inszenieren, dass dessen Motive der aggressiven Selbstpositionierung mög-

lichst unerkannt bleiben, er verschleiert seinen Anspruch auf Selbstprofilierung. 
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7.1.5 Konfliktdynamik 
 Als zentrales Wunschthema im Dienst psychischer Restitution lässt sich der 

Wunsch nach phallischer Integrität bestimmen. Das Motiv der glanzvollen Selbstdarstel-

lung ist in vier der sechs Erzählungen erkennbar, zweimal davon ist es gekoppelt mit dem 

Wunsch nach einem treuen, verlässlichen, nichts fordernden Begleiter in Form eines loya-

len Alter-Ego. In diesen Fällen gestaltet sich die psychische Restitution in Form einer 

(Bindungs-) Ambivalenz: Die sich abgrenzende phallische Selbstprofilierung stellt sich in 

Abhängigkeit von jederzeit verfügbaren Objekten dar, die das «Ich» stabilisieren und po-

tenzieren sollen. Diese gegensätzlichen Motivbündel lassen eine erhöhte innere Spannung 

Kirchners vermuten, da sie sich gegenseitig bedrohen. Die narzisstische Selbstprofilierung 

will autonom funktionieren und Mitmenschen fungieren als dienstbereite Ressourcenträger. 

Von diesem Standpunkt aus sind keine gleichberechtigten, «brüderlichen» Beziehungen zu 

loyalen Freunden möglich. Weiter zeigen sich einmal der Wunsch nach Objektverfügung 

und einmal der Wunsch nach Verbundenheit und Sicherheit. Die beiden letztgenannten 

Motive der psychischen Restitution, ebenso wie der Wunsch nach einem loyalen Alter-

Ego, verweisen auf frühe Zustände des infantilen Trieb- und Phantasielebens. Der Wunsch 

nach Verbundenheit und Sicherheit referenziert auf die orale Entwicklungsphase und ist 

gekoppelt mit der frühen individuellen Erfahrung von Schutz und Geborgenheit. Als spezi-

fisches restituierendes Motiv innerhalb der Erzählung «Mutter» lässt es darauf schliessen, 

dass Kirchner nachinszenierend versucht, eine wohl fehlende oder kritische Erfahrung von 

Schutz und Geborgenheit mit der Mutter psychisch zu verarbeiten.  

 Die restitutiven Motive von Objektverfügung und loyalem Alter-Ego verweisen auf 

die anale Entwicklungsphase und sind gekoppelt an Erfahrungen in Bezug auf die Verfüg-

barkeit von Objekten. Durch die Referenz des Wunschmotivs auf die anale Entwicklungs-

stufe kann vermutet werden, dass Kirchner in der Erzählung «Heckel 3» eine frühe, 

schmerzvolle Erfahrung von Beherrschung, Manipulation und Kontrolle durch wichtige 

Bezugspersonen wunscherfüllend umgestalten will, indem er sich als Retter und Beschüt-

zer vor der destruktiven Welt phantasiert. Der Wunsch nach einem loyalen Alter-Ego bildet 

aufbauend auf dem Moment der Verfügbarkeit der Objekte das individuelle Bewusstwer-

den der eigenen Grenzen in Bezug auf Stärke, Kontrolle und Macht ab. Um eine empfun-

dene eigene Schwäche zu kompensieren, wird eine solidarische Figur gewünscht, welche 

die eigene Position in der sozialen Welt stärken soll. Innerhalb der Erzählungen «Heckel 1» 

und «Heckel 2» versucht Kirchner vermutlich frühe Erfahrungen von Ablehnung zu verar-
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beiten, in denen er in der Familie ablehnendes Verhalten erfahren musste, oder aus sozialen 

Gruppierungen ausgeschlossen war.  

 Der Wunsch der phallischen Integrität rekurriert sinnfällig auf die phallische Ent-

wicklungsstufe. In dieser Phase wird die Fähigkeit angesprochen, sich selbst so zu insze-

nieren, dass Applaus und Bewunderung erhofft werden kann. Dieses dominante restitutive 

Motiv zeigt eine narzisstische Profilierung als autonome Instanz. Es scheint möglich, dass 

Kirchner in der frühen Kindheit unbefriedigende Erfahrungen in Bezug auf die Beachtung 

oder Bewunderung mit den Eltern gemacht, einen Mangel an positiver Wertschätzung er-

lebt hat oder die Motive der Eltern ambivalent ausgestaltet waren. Die restitutive Modellie-

rungsleistung in den Erzählungen «Pechstein», «Heckel 1», «Heckel 2» und «Schames» 

zeigt den Versuch, den erfahrenen Mangel zu kompensieren oder nachinszenierend besser 

zu integrieren.  

 Die zentralen Angstthemen zeigen sich analog zu den erläuterten Wunschmotiven 

als jeweils gegensätzliche Schreckensszenarien. In vier Erzählungen lässt sich die Angst 

vor Potenzverlust erkennen, in zwei Erzählungen davon ist sie gekoppelt mit einer Angst 

vor Verraten-Werden. Ausserdem wird einmal die Angst vor Fremdverfügung und einmal 

die Angst vor Vernichtung reorganisierend thematisiert. 

 Betrachtet man die erschlossenen Abwehrmechanismen, wird in vier der sechs Er-

zählungen Bedrohliches mit projektiver Identifikation abgewehrt, indem eigene destruktive 

Impulse auf das Objekt projiziert und von sich abgespalten werden. In zwei weiteren Er-

zählungen findet sich die Abwehr der Projektion. Beide Mechanismen verweisen auf unrei-

fe Strategien Kirchners, stehen im Zusammenhang mit sehr frühen Entwicklungsstufen und 

lassen Hypothesen über die Kraft der empfundenen Bedrohung und über das psychische 

Strukturniveau Kirchners zu. Er scheint, um sich zu stabilisieren, innere Selbst- und Objek-

trepräsentanzen in «gute» und «böse» Anteile zu spalten, die «guten» werden dabei ins 

Selbst integriert, die «bösen» Anteile auf Mitmenschen, vornehmlich auf Männer proji-

ziert. So ist es ihm möglich, sehr aggressive und destruktive eigene Impulse abzuwehren, 

die er im Zusammenleben mit Anderen erlebt. Dabei muss er grosse Nachteile in Kauf 

nehmen: Diese Spannungsreduktion führt zu einer stark verzerrten Wahrnehmung der Rea-

lität, andere Menschen können nicht als Individuen mit eigenständigen Motiven wahrge-

nommen werden, sondern sie erscheinen als Verfolger oder Vernichter, die das «Ich» be-

drohen. Die psychische Struktur stellt sich brüchig dar, da sie, entleert von den «bösen» 
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Anteilen, nicht kohärent ausgestaltet ist. Dieser Mangel wird dadurch zu kompensieren 

versucht, indem das «gute» Selbst auf der einen Seite ständig versucht, Anerkennung von 

aussen zu erhalten, um im Selbsterleben bestätigt zu werden, auf der anderen Seite werden 

Objekte gesucht, die man idealisierend verehren kann. In deren Spiegelung kann sich das 

brüchige Selbst als wertvoll erfahren oder es versucht, um Bruchstellen zu kitten, sich be-

wunderte Anteile des Gegenübers anzueignen. Beide der beschriebenen Mechanismen füh-

ren zu einer grossen Abhängigkeit von äusseren Objekten, was wiederum als Bedrohung 

wahrgenommen wird. So scheint es Kirchner nur möglich gewesen zu sein, die Mitmen-

schen entweder zu idealisieren, oder dann mittels Entwertung oder projektiver Mechanis-

men zu degradieren respektive zu distanzieren, um seinen Selbstwert zu stabilisieren. Sie 

wurden zu «inszenierten», prototypischen Figuren des Selbst. Durch die Verschmelzung 

von «guten» Anteilen des Selbst mit den «guten» Anteilen der Anderen, sowie durch die 

Abspaltung von «bösen» inneren Repräsentanzen wird es Kirchner wohl nicht möglich 

gewesen sein, so etwas wie eine «objektive» Realität wahrzunehmen.  

 In der Konfrontation mit weiblichen Objekten zeigen sich die Abwehrstrategien der 

Verleugnung, der Regression, der Idealisierung und der Projektion. Im Rahmen der Erzäh-

lung «Heckel 3» lassen sich, neben dem oben beschriebenen Abwehrmuster der projekti-

ven Identifikation gegenüber Heckel, die Abwehrmechanismen der Idealisierung und Ent-

wertung im Umgang mit der weiblichen Objektwelt nachweisen: Die Freundin wird als 

nährendes Objekt idealisiert, Sidi wird entwertet. Ausserdem erleben beide Frauen sehr 

intensive Emotionen, es zeigt sich, dass Kirchner eigenes Erleben abspaltet, auf die Frauen 

projiziert und selbst emotional unbewegt bleibt. Die in der Sexualität enthaltene Bedro-

hung wird einerseits auf Heckel projiziert, darüber hinaus wird sie zusätzlich durch den 

Abwehrmechanismus der Regression gebannt, indem der Sex zu einer Nahrung für den 

bedürftigen Kirchner wird. Das weibliche Objekt der Freundin inszeniert er hilfs- und 

schutzbedürftig und ohne eigene Ansprüche. Schliesslich schafft er sich durch eine Ideali-

sierung von äusseren Mächten eine gottähnliche Instanz, in deren Schutz er Sicherheit und 

Rettung erfährt. Die komplex verschachtelten Abwehrstrategien rekurrieren allesamt auf 

frühe Entwicklungsphasen und zeigen ein massives, ja beinahe existentielles Ringen 

Kirchners um Stabilisierung des Selbstwerts. Vermutlich erlebte Kirchner eine tiefe Irrita-

tion in der Begegnung mit Frauen durch Reaktivierung eines früh gebildeten Urmisstrau-

ens. Weiter zeigt sich ein Muster von «ungefährlichen» Frauen und «gefährlichen», ver-

nichtenden Männern. Die Männer werden zu Gefässen für destruktive Impulse, die Frauen 
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inszeniert er als schutzbedürftige, abhängige Geschöpfe. Hypothetisch lässt sich formulie-

ren, dass sich hier ein frühes Beziehungsmuster mit den Eltern reaktiviert: Als Kleinkind 

bleiben orale und anale Bedürfnisse Kirchners in der Beziehung mit der Mutter nachhaltig 

unbefriedigt, die daraus entspringenden aggressiven Impulse wehrt er ab durch Spaltung. 

Um die Mutter als «gutes» Objekt zu erhalten, werden destruktive Anteile gegenüber der 

Mutter auf ungefährlichere Vorstellungen von ihr verschoben und zusätzlich auf andere 

Objekte projiziert, dies war in der Kindheit vermutlich der Vater. Die Existenz von aggres-

siv-destruktiven Impulsen wird in der Beziehung zur Mutter verleugnet. So schafft es das 

(Klein-) Kind Kirchner, mit der Mutter in Verbindung zu bleiben auf Kosten der eigenen 

psychischen Integrität und mit einem sehr früh angelegten, tiefen Misstrauen, dass er in der 

Spiegelung eigener destruktiver Anteile im Kontakt mit dem Vater erlebt. Es scheint, dass 

Kirchner sein frühes Bindungserleben mit dem Vater in Form eines Wiederholungszwangs 

mit den männlichen, nahen Figuren reinszeniert. Ausserdem kann hypothetisch formuliert 

werden, dass es Kirchner nicht möglich war, in der triadischen Situation gleichzeitig eine 

intime Bindung zu einer weiblichen Figur und eine loyale Freundschaftsbeziehung einzu-

gehen.  

 Die kompromisshaften psychosozialen Lösungen und die Beziehungsfunktionen 

der anderen Akteure lassen sich in die oben erläuterten Mechanismen einordnen. Die be-

vorzugten kompromisshaften Lösungen zeigen Varianten im Umgang mit der bedrohli-

chen, vernichtenden Welt: Sie gestalten sich hier immer als Selbstprofilierung, zweimal in 

Form der Opferrolle, einmal in der Rolle als Retter und einmal in der Rolle als Beschützer. 

Daneben zeigen sich kompromisshafte Lösungen in der Konfrontation mit der weiblichen 

Objektwelt, einmal in der Rolle der emotional unbeteiligten Figur und einmal in der Rolle 

des abhängigen Kindes. Die übergeordnete Beziehungsfunktion lässt sich in vier der sechs 

Erzählungen als „Befriedigung von phallischem Narzissmus“ durch die Objektwelt defi-

nieren. Gegenüber männlichen Figuren hegt Kirchner den Beziehungswunsch nach bedin-

gungsloser Solidarität, weibliche Figuren sollen durch selbstlose Hingabe den Wunsch 

nach Profilierung und Verschmelzung ermöglichen. Bei der Erzählung «Mutter» konnte 

aufgrund der fehlenden Subjektbesetzung innerhalb der Startdynamik kein Beziehungs-

wunsch formuliert werden.  
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7.2 Hypothesenformulierung und Einschätzung der psychischen 
Struktur nach OPD 

Ausgehend von den Ergebnissen und den daraus abgeleiteten Hypothesen – diese 

werden nachfolgend zusammenfassend formuliert – wird darauf aufbauend eine Einschät-

zung der strukturellen Dimensionen nach OPD versucht.  

Hypothetisch lässt sich festhalten, dass Kirchner eine frühe Bindungsstörung mit 

der Mutter erlebt hatte, seine oralen und analen Bedürfnisse in der Beziehung zur Mutter 

nachhaltig unbefriedigt geblieben sind und die daraus resultierenden, mächtigen aggressi-

ven und destruktiven Impulse mittels Spaltung abgewehrt wurden, um die Mutter als «gu-

tes» Objekt zu erhalten. Dabei sind destruktive Anteile gegenüber der Mutter auf ungefähr-

lichere Vorstellungen von ihr verschoben und zusätzlich auf andere Objekte projiziert wor-

den, dies war in der Kindheit der Vater. Die Existenz von aggressiv-destruktiven Impulsen 

wurde in der Beziehung zur Mutter verleugnet. So schaffte es das (Klein-) Kind Kirchner, 

mit der Mutter in Verbindung zu bleiben auf Kosten der eigenen psychischen Integrität und 

mit einem sehr früh angelegten, tiefen Misstrauen, welches er in der Spiegelung eigener 

destruktiver Anteile im Kontakt mit dem Vater erlebt hatte. Kirchner reinszenierte sein frü-

hes Bindungserleben mit dem Vater in Form eines Wiederholungszwangs mit den männli-

chen, nahen Figuren. Es eröffnet sich eine doppelte Dilemma-Situation in der Beziehung 

zu männlichen Objekten: Einerseits steht die autonome Selbstprofilierung in Abhängigkeit 

von der Unterstützung durch loyale Begleiter, andererseits wird das loyale Alter-Ego zum 

destruktiven, «bösen» Widersacher, sobald sich Kirchner mit einem weiblichen, exklusiven 

Objekt konfrontiert sieht. Kirchner war es daher nicht möglich, in einer triadischen Situati-

on gleichzeitig eine intime Bindung zu einer weiblichen Figur zu leben und eine gleichbe-

rechtigte Freundschaftsbeziehung zu Männern einzugehen. Auf Grund der Spaltung von 

Selbst- und Objektrepräsentanzen in «gute» und «böse» Anteile war es Kirchner nicht 

möglich, sich selbst und Andere ganzheitlich wahrzunehmen, er war im Selbst- und 

Fremderleben konfrontiert mit prototypisch inszenierten Figuren. Der Kontakt zu weibli-

chen Intimpartnerinnen war geprägt von Idealisierung und Entwertung. Er hat sich hilfs- 

und schutzbedürftige Mädchen gesucht und ein gespaltenes Verhältnis zur Sexualität ge-

zeigt. Die psychische Struktur Kirchners war durch die frühe Spaltung brüchig und der 

Zugang zu eigenem Erleben blieb ihm über weite Strecken verwehrt, dies führte zu einer 

grossen inneren Leere, die er mit aggressiver Selbstprofilierung und Idealisierung zu kitten 

versucht hatte. Die mächtigen Ambivalenzen haben zu einer stark erhöhten inneren An-
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spannung geführt. Das Ringen um Kontrolle und um Stabilisierung seines Selbstwerts hatte 

in Kirchners Leben einen existentiellen Charakter.  

Unter Einbezug der strukturellen Dimensionen der OPD scheint Kirchner aufgrund 

der formulierten Hypothesen in folgenden Aspekten eingeschränkt gewesen zu sein: 

-  Fähigkeit zur Introspektion, Errichtung eines kohärenten Selbstbilds 

(Dimension Selbstwahrnehmung) 

-  Regulierung vom Selbstwertgefühl (Dimension Selbststeuerung) 

-  Unterscheidungsfähigkeit zwischen innerer und äusserer Realität, ganzheit-

liche Wahrnehmung von äusseren Objekten und empathischer Kontakt mit 

äusseren Objekten (Dimension Objektwahrnehmung) 

-  Verstehen von affektiven Signalen Anderer (Dimension Kommunikation) 

Massive Einschränkungen zeigen sich in den Dimensionen Selbstwahrnehmung, 

Selbststeuerung und Objektwahrnehmung. Aus der Perspektive der OPD lässt sich sagen, 

dass Kirchner wohl über grundlegende psychische Funktionen nicht verfügen konnte und 

die Ausgestaltung seiner psychischen Struktur unterentwickelt war. Die Ursache dafür ist 

in sehr ungünstigen frühen Beziehungserfahrungen zu suchen, in denen das Kleinkind 

Kirchner das affektive Reguliertwerden durch Bezugspersonen nicht hatte erfahren kön-

nen. Die Einschränkungen der psychischen Struktur Kirchners müssen als etwas Gegebe-

nes verstanden werden, das sich über weite Strecken seiner bewussten Wahrnehmung oder 

Kontrolle entzogen hatte.  

7.3 Konfrontation der Hypothesen mit der Biografie und dem Zeitgeist  

7.3.1 Beziehung zur Mutter 
 In der Konfrontation der biografischen Überlieferungen mit den Hypothesen lassen 

sich diese vielfach eindrücklich stützen und verdichten. Die Beziehung zur Mutter wurde 

schon in der Erarbeitung der Elternbeziehungen als gespalten formuliert. Die Mutter er-

scheint als bösartige, kritische Figur, die von Kirchner anhand ihres Körpers (gerade Bei-

ne, analog der Rüstigkeit) bewertet wird. Gleichzeitig ist auf eine Idealisierung der Mutter 

hingewiesen worden, indem Kirchner sie als kluge, grossartige Frau und ein Weib in 

höchster Potenz aller weiblichen Eigenschaften darstellt, wird sie als Überfrau stilisiert. 

Die biografischen Angaben stützen die Hypothese, dass Kirchner in der Kindheit wohl 

einer ungenügend empathischen Mutter begegnet ist, die in ihm verstörende und ambiva-

lente Gefühle ausgelöst hat. Indem er auf ihre Figur und die geraden Beine fokussiert, stellt 
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Kirchner sich in die Position des potentiellen Intimpartners und stellt sich in Konkurrenz 

zum Vater auf. Hier wird ein problematischer Umgang mit ödipalen Verhaltensweisen of-

fenbar, die möglicherweise den erläuterten Umgang mit triadischen Situationen erklären 

kann. Vielleicht phantasiert sich Kirchner hier als «besserer» Partner für die Mutter. 

Gleichzeitig entwertet er sie über ihre unmögliche Kleidung, und hält sie so auf Distanz. 

Das vorherrschende Muster in der Reflexion über die Mutter zeigt sich als Spaltung von 

«guten» und «bösen» Anteilen der Mutter in Form von den extremen Ausprägungen der 

Idealisierung und Entwertung. Kirchner scheint sich seiner gestörten Beziehung zur Mutter 

teilweise bewusst gewesen zu sein. In Briefen versucht er nach ihrem Tod, diese Bezie-

hung reflektierend zu integrieren, dann merkt er an, dass sie keine wirkliche Mutter gewe-

sen sei, ihn nie verstanden hätte und es viel Streit gegeben habe. Dennoch idealisiert er sie 

im Gegensatz zum bösen Erbe des Vaters, als omnipotentes Idealweib, der jede mütterliche 

Qualität abgesprochen wird und betrachtet sie damit wieder mit den Augen eines potentiel-

len Geliebten.  

7.3.2 Beziehung zum Vater 
 Charakteristisch für die Beziehung zum Vater stehen zwei sich entgegengesetzte 

Dynamiken: Einmal zeugen die Beschreibungen des bösen Erbes der Vaterseite von ge-

fährlichen und destruktiven Anteilen in der Beziehung, auf der anderen Seite scheint der 

Vater den Sohn schon in frühester Kindheit unterstützt und gefördert zu haben und dem 

Knaben Kirchner, oder dessen zeichnerischen Werken gegenüber, liebevoll eingestellt ge-

wesen zu sein. Es kann gut sein, dass der Vater dem Sohn einerseits in der Rolle des bür-

gerlichen, protestantisch geprägten Patriarchen Strenge und Autorität entgegenbrachte, ihn 

andererseits aber auch durch (indirekte oder einseitige) Beachtung - in Form der Anerken-

nung seines Talents - mit liebevollen Aspekten gespiegelt hatte, was in der Beziehung zur 

Mutter wahrscheinlich nicht möglich gewesen war. In diesen widerstreitenden Aspekten 

könnte der Ursprung von Kirchners Sehnsucht nach einem loyalen Alter-Ego zu finden 

sein, der Vater war das ihn bedingungslos unterstützende Objekt, in dessen Anerkennung 

er seinen Selbstwert gespiegelt erleben könnte. Gleichzeitig wird der Vater durch die radi-

kale Verarbeitung der existentiell bedrohlichen Situation mit der Mutter zur bösen Figur, 

vielleicht begünstigt durch die strengen Anteile des Vaters oder durch dessen berufsbe-

dingte Abwesenheit. In der Reflexion über die Begegnung mit Otto Lilienthal entwirft 

Kirchner ein idealisiertes, konträres Vaterbild, das sich durch Lebendigkeit, Freiheit und 

Freundlichkeit auszeichnet und durch seine Inszenierung Hinweise zur Ausgestaltung der 
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realen Vaterfigur respektive zur familiären Atmosphäre liefert: Es ist wahrscheinlich, dass 

Kirchner in seiner Kindheit und Jungend diese positiven Attribute schmerzlich vermisst 

hatte. Er hatte also die positiven Aspekte der Vaterfigur zugunsten einer Verherrlichung 

der Mutter geopfert und ihn zum potentiell destruktiven Objekt werden lassen. Vielleicht 

erhoffte er sich im Triumph über den Vater Beachtung von der Mutter. Dieses Muster zeigt 

Analogien zu den Konfliktdynamiken der Erzählungen «Heckel 1», «Heckel 2» und «He-

ckel 3». Es scheint, als ob Kirchner in der Konfrontation mit dem exklusiven, weiblichen 

Objekt das loyale Alter-Ego in Form eines Wiederholungszwangs opfert, dieses zum Ver-

räter und Vernichter werden lässt, um die exklusive Beziehung leben zu können. 

7.3.3 Freundschaftsbeziehungen zu Männern 
 Aufgrund der biografischen Überlieferungen lassen sich zwei Muster von Freund-

schaften zu Männern unterscheiden. Einerseits sind dies Beziehungen zu Gleichaltrigen, 

die geprägt waren von symbiotischer Verschmelzung, welche sich plötzlich in Form einer 

Spaltung zu polarisierender Separierung wandeln konnte, indem einst innig geliebte 

Freunde zu Feinden wurden. Andererseits zeigt sich ein wiederkehrendes Muster von 

Freundschaften zu deutlich älteren, fördernden, väterlichen Männern. Es ist unschwer zu 

erkennen, dass Kirchner sein Leben lang eine Teilfunktion des Vaters seiner Kindheit rein-

szeniert hatte, indem er eine treue Schar von verehrenden und verehrten «Vätern» um sich 

versammelte. Diesen Mechanismus hat Kirchner in der Beziehung zu Graef selbst erkannt. 

Diese «Vater-Freunde» dienten weniger dem Wunsch nach einem loyalen Alter-Ego, viel-

mehr wurden sie zu dienstbereiten Ressourcenträgern und Projektionsflächen, indem sie 

Kirchner mit finanziellen Mitteln, mit Anerkennung im Kunstbetrieb, mit Bewunderung 

oder mit ihrem eigenen Ruhm zu einer glanzvollen Selbstprofilierung verhalfen. Die Sehn-

sucht nach einem loyalen Alter-Ego scheint insbesondere in den Freundschaften zu Bleyl 

und Heckel enthalten gewesen zu sein, mit denen er in symbiotischer Weise verkehrte und 

zu einer brüderlichen Einheit verschmolz. In den frühen Erwachsenenjahren scheint es 

Kirchner möglich gewesen zu sein, den Wunsch nach unbedingter Solidarität zu leben, 

jedoch nicht in Form einer gleichberechtigten, einander anerkennenden Beziehung, son-

dern durch Aufgabe jeglicher autonomer Identität, durch «Eins-Werdung» mit dem Ande-

ren, eine Formulierung, die er in Bezug auf Erna benutzt hatte («Heckel 3»). Heckel wur-

de, wie oben erläutert, später der intimen Dyade geopfert, und wandelte sich zum Verräter 

und Vernichter. Pechstein, der autonome Bestrebungen zur Selbstprofilierung unternahm 

und dadurch die Abhängigkeit Kirchners zu entlarven drohte, wurde ebenso zum macht-
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hungrigen, brutalen Vernichtungsobjekt gestaltet. Die biografischen Überlieferungen las-

sen auf eine grosse Verletzbarkeit vom Knaben Kirchner im Kontakt zu anderen Kindern 

schliessen. Bedingt durch die vielen Wohnortwechsel war es dem Knaben Kirchner er-

schwert worden, länger andauernde soziale Kontakte zu Gleichaltrigen aufzubauen, die 

positive Erfahrung mit den Schweizer Freunden steht im krassen Gegensatz zu der Aus-

grenzung und zu dem Spott in den Chemnitzer Schuljahren. Die frühe Frustration im Zu-

sammenhang mit Machtphantasien, die sich in den erarbeiteten Konfliktdynamiken im 

Wunsch nach einem loyalen Alter-Ego ausdrückt, entsprang vermutlich Erfahrungen von 

familiärer Ablehnung. Im Beisammensein mit dem loyalen Alter-Ego war eine Erfüllung 

dieser Machtphantasien möglich, jedoch nur in Form der Verschmelzung, die in Kontrast 

zu dem Wunsch nach autonomer Selbstprofilierung steht. Dieses changierende und span-

nungserzeugende Motivbündel war insofern fragil, als dass jederzeit die Gefahr bestand, 

dass der Missbrauch von Freunden für den eigenen Machtanspruch und die Abhängigkeit 

hätte aufgedeckt werden können. Kirchner hat daher seine eigenen machthungrigen Motive 

verdeckt und auf die Freunde projiziert.  

7.3.4 Beziehung zu Erna 
 Die Beziehung zwischen Erna und Kirchner gestaltet sich im Licht der biografi-

schen Überlieferungen vorerst als zutiefst ungleichwertiges Verhältnis, das sich - zumin-

dest in Kirchners Wahrnehmung - zu einer symbiotischen Verschmelzung entwickelte. 

Erna stammte, wie auch Line und Dodo, aus deutlich einfacheren sozialen Verhältnissen 

als Kirchner, und war in ihrer physischen und psychischen Konstitution geschwächt zum 

Zeitpunkt ihres Kennenlernens. Kirchner inszenierte sich in der Rolle des Retters und wies 

Erna die undifferenzierte Rolle der zwar positiv besetzten, jedoch nicht autonom handeln-

den, abhängigen Tänzerin oder Freundin zu, die ihm Nahrung in Form von Sex zukommen 

liess und für ihn stellvertretend intensive Emotionen erlebte. Erna wurde in der Wahrneh-

mung Kirchners zur unspezifischen und auf den Körper zentrierten Idealfigur, die ihn 

durch völlige Selbsthingabe zum bedeutendsten deutschen Künstler werden liess. Es wird 

deutlich, dass Kirchner kaum Ernas Persönlichkeit oder Innenleben in den Blick genom-

men hatte, sondern sie auf ihren Körper reduzierte und in narzisstischer Weise am Profit 

verhaftet blieb, den er aus der (sexuellen) Spiegelung generieren konnte. Von Erna forderte 

Kirchner bedingungslose Selbsthingabe und totale Unterwerfung unter seine überhöhten 

Lebensziele. Sie sollte ihn selbstaufopfernd unterstützen, im Gegenzug war es Kirchner 

nicht möglich, sorgenden Anteil an ihr zu nehmen. Vielmehr sollte sie ihn mit all dem ver-
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sorgen, was ihm vermeintlich zustand. Damit nahm er die Anspruchshaltung eines Kindes 

gegenüber der Mutter ein. In der Reflexion über die Mutter und über Erna fand von Seiten 

Kirchners eine Fokussierung und Bewertung der Körper statt, die indirekt verglichen wur-

den. Ernas Körper wurde inspiziert, zum androgynen Ideal erhoben, oder entwertet, wenn 

die „Zillebeine“ - im Gegensatz zu denen der Mutter - für ordinär befunden wurden. In den 

Entwertungen Ernas lassen sich auch strafende Anteile der Mutter vermuten, besonders da, 

wo die Erziehungsleistung Kirchners Erna gegenüber zur Sprache kommt. Aus diesem 

Blickwinkel erscheint die Mutter anspruchsvoll, elitär und invasiv. Die Mutter wurde zum 

Weib in höchster Potenz aller weiblichen Eigenschaften erhoben, Erna stand schliesslich 

an der Spitze aller Frauen, indem sie sämtliche ihrer weiblichen Eigenschaften unterdrückt 

und eine geschlechtslose Position zwischen Mann und Frau besetzt hatte. Die Geschlecht-

lichkeit der Frau schien für Kirchner mit gefährlichen Assoziationen verbunden gewesen 

zu sein. Er verschob seine Wahrnehmung vermutlich auf die «ungefährlicheren» Beine, 

weg von der einst schmerzhaft entbehrten Mutterbrust. Möglicherweise wählte er deshalb 

den androgynen Körper von Erna als Ideal, um weniger mit der Entbehrung konfrontiert zu 

werden. Doch wer steht eigentlich zwischen Mann und Frau? Diese dritte Position wird 

vom Kind besetzt. Hypothetisch kann vermutet werden, dass Kirchner seine eigene Stel-

lung zwischen Vater und Mutter, als „rührender und grosser Mensch“, hier von Erna beset-

zen liess. Damit verschmolz sie mit seinen grandiosen Vorstellungen von sich selbst, es 

fand eine «Eins-Werdung» zwischen dem idealisierten Objekt Erna und den eigenen idea-

lisierten Anteilen statt und Kirchners Wunsch nach völliger Selbsthingabe konnte damit 

Wirklichkeit werden. Gleichzeitig erfüllte ihm Erna durch die Fusion von idealen Selbst- 

und Objektrepräsentanzen den Wunsch nach dem loyalen Alter-Ego. Kirchner internali-

sierte sie gleichzeitig in der Phantasie vom treuen Lebenskameraden, von einem (kindli-

chen) Freund, den er sich vermutlich immer gewünscht hatte.  

7.3.5 Symptomatik 
 Die Symptomatik Kirchners lässt sich aufgrund der erarbeiteten Konfliktkonstella-

tionen und Hypothesen in einen psychodynamischen Zusammenhang bringen und im zeit-

geschichtlichen Kontext besser verstehen. Es konnte gezeigt werden, dass Kirchner in der 

Kindheit teilweise unter bedrohlichen Ängsten litt. In dem wiederkehrenden Kindheits-

traum ebenso wie in der Episode mit den Fasnachtsmasken zeigen sich schon früh Hinwei-

se für ein projektives Verarbeitungsmuster. Der Knabe Kirchner scheint sich massiv vor 

(fratzenhaften) Gesichtern gefürchtet zu haben, überführte Bedrohliches aus dem Traumle-
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ben ins Tagesleben und entwickelte Angst vor einigen Menschen. Es ist gut möglich, dass 

Kirchner schon als kleines Kind die Bedrohung durch die eigenen aggressiven Anteile, in 

Form einer unbändigen Wut auf die Mutter, die durch die Frustration seiner Bedürfnisse 

entstanden ist, abgespalten und auf andere Menschen projiziert hatte. Vielleicht stellt die 

von Kirchner geschilderte Szene mit der Amme eine Bruchstelle dar, wo der Drei- oder 

Vierjährige sich bewusst wurde, dass das eigene Haus Ziel einer vernichtenden Attacke 

werden könnte. Interessanterweise sind es hier die Soldaten - Jahre später werden sie mit 

abgespaltenen destruktiven Anteilen besetzt - die getötet oder verwundet werden. Die Er-

innerung Kirchners, dass er schon als Kind krank und schwächlich gewesen sei, könnte im 

Zusammenhang mit einer fehlenden oder ungenügend empathischen Fürsorge gesehen 

werden. Die ersten Auffälligkeiten von Kirchners psychischer Labilität lassen sich in Form 

eines dysfunktionalen Umgangs mit oraler Bedürfnisbefriedigung (unregelmässiges Essen) 

und als Ausdruck einer inneren Leere (Depressionen) verstehen. Kirchners Symptomatik 

wurde zu dem Zeitpunkt offenbar, als sich die «Brücke» aufgelöst hatte. Die Trennung von 

den «Brücke»-Freunden, insbesondere von Heckel, mit dem er über lange Jahre eng ver-

schmolzen gewesen war, muss für Kirchner eine massive Bedrohung dargestellt haben. 

Auf Grund der erarbeiteten psychodynamischen Mechanismen ist davon auszugehen, dass 

Kirchner die durch die Trennung ausgelösten destruktiven Impulse abgespalten und auf 

seine «Brücke»-Freunde projiziert hatte. Der Verlust des loyalen Alter-Ego und die Ge-

fährdung der narzisstischen Selbstprofilierung durch eine ungewisse berufliche Zukunft als 

Einzelkünstler haben zu erhöhten inneren Spannungszuständen geführt (Kopfschmerzen, 

innere Unruhe, Unzufriedenheit), denen er mit oraler Regression begegnet ist (sich betrin-

ken, Medikamentenabusus). Weiter sind die Lähmungserscheinungen respektive die Ge-

fühllosigkeit in Händen und Beinen – es sind zusätzliche (unbewusste) Versuche Kirchners 

zur Selbstregulation – als eine kompromisshafte Lösung im Zusammenhang mit der pro-

jektiven Identifikation anzusehen. Das Symptom zeigte sich in Form einer hysterischen 

Pseudolähmung, die Kirchner zeitweise die Möglichkeit nahm, künstlerisch tätig zu sein, 

das heisst, die «Kosten» der unreifen projektiven Abwehr waren sehr hoch, verdeutlichen 

die Wucht der erlebten Bedrohung und eröffnen einen Teufelskreis, da durch die Läh-

mungserscheinungen die Selbstprofilierung massiv boykottiert wurde. Der Ausbruch des 

Ersten Weltkriegs potenzierte die Gefährdungssituation Kirchners drastisch, indem dessen 

berufliche Selbstprofilierung und damit verbunden, die Regulation seines Selbstwerts, 

existentiell in Frage gestellt wurden. Der massiven Angst begegnete Kirchner durch Globa-
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lisierung der projektiven Identifikation, indem nun alle Uniformierten zu potentiellen, om-

nipräsenten Vernichtern wurden. In der Darstellung der Geschichte von Schlemihl hatte 

Kirchner diesen Mechanismus erkannt. Dennoch versuchte er daraufhin, Kontakte zu Uni-

formierten zu vermeiden und verstärkte die orale Regression (bis zu einem Liter Absinth 

täglich). Während der Kriegszeit versuchte er darüber hinaus, jegliche orale (Nahrungs-) 

Bedürftigkeit zu negieren. Hypothetisch lässt sich formulieren, dass im Symptom der Nah-

rungsverweigerung eigene scham- oder schuldbehaftete, respektive strafende Anteile 

sichtbar wurden: Kirchner versuchte die empfundene Schuld für sein gieriges Machtver-

langen, seinen Hunger nach Bestätigung und seine orale Abhängigkeit zu verneinen. Seine 

Angst fusste vordergründig nicht im drohenden Soldatentod, sondern im Versinken im 

Mittelmass, in der Verneinung seines Grössenselbst, das durch die Kriegssituation existen-

tiell bedroht wurde und dessen Verneinung im Extremfall zu einer vollständigen inneren 

Fragmentierung und Selbstauflösung hätte führen können. Dies wäre einem inneren Tod 

gleichgekommen. Als einzige Alternative zum Identitätsverlust phantasierte Kirchner den 

Suizid, dem er vorerst, trotz seiner massiven Einschränkungen, durch angetriebenes künst-

lerisches Schaffen begegnete, das ihm Möglichkeiten zur Selbstprofilierung und zur 

Selbstwertregulation beschert hatte. Dennoch zeigten sich in den weiteren Kriegsjahren 

Ansätze einer inneren Fragmentierung, die sich in Form von Desorientierung, optischen 

Halluzinationen und paranoiden Wahnvorstellungen äusserten. Der Angst vor den zerstö-

renden Objekten begegnete Kirchner durch Vermeidung, wie ein Getriebener versuchte er 

sich vor dem vernichtenden Zugriff seiner Feinde zu schützen, indem er rastlos hin- und 

her reiste und schliesslich nach Davos in die Einsamkeit flüchtete. Erst Kirchners Aufent-

halt in Kreuzlingen brachte ihm eine langsame psychische Stabilisierung. Die relativ siche-

re, familiäre Atmosphäre im Bellevue schien Kirchner Raum für künstlerisches Schaffen 

geboten zu haben. Ausserdem fand er im Arzt Ludwig Binswanger einen väterlichen Ver-

trauten und im Kontakt mit Freunden, Erna oder intellektuellen, künstlerisch interessierten 

Mitpatienten Möglichkeiten zur Selbstbespiegelung und Selbstwertregulierung.  

Auf dem erläuterten Hintergrund lässt sich das existentielle Ringen Kirchners in 

den Kriegsjahren verstehen. Dabei zieht sich die orale Bedürftigkeit wie ein roter Faden 

durch die Alltagserzählungen und die symptomatische Verarbeitung der psychischen Krise. 

Er thematisiert sie einerseits im Zusammenhang mit einem gierigen Machtanspruch (Er-

zählung «Pechstein»), mit dem Bedürfnis nach Anerkennung (Erzählung «Schames»), oder 

mit sexuellen Begierden (Erzählung «Heckel 3»). In den Erzählungen wird der orale An-
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spruch entweder verdeckt (projiziert auf Pechstein), versteckt (im Keller essen, projiziert 

auf Schames), oder von einer «guten» Mutterfigur gebracht (Idealisierung Erna, Rolle des 

abhängigen Kindes). Andererseits werden in den Symptomen Essensverweigerung und 

Drogen- respektive Medikamentenmissbrauch regressive Verarbeitungsmechanismen der 

Krise erkennbar. Innerhalb der Regression kann ein Muster von Rückgriffen auf immer 

frühere Formen erkannt werden: Auf die Einnahme von «fester Nahrung» in Form von 

Tabletten folgt eine Hinwendung zu «flüssiger Nahrung» (Alkohol) und Zigaretten (sau-

gen), schliesslich wird die benötigte «flüssige Nahrung» direkt in die Blutbahn gespritzt, 

was einem intrauterinen Zustand ähnlich ist. Die Nahrung wurde in Kirchners Welt zum 

Dreh- und Angelpunkt für die Verarbeitung von psychischem und sozialem Geschehen, 

dabei scheint es auf Grund der brüchigen, unvollständig ausgebildeten psychischen Struk-

tur sehr unwahrscheinlich, dass er diese Verarbeitungsprozesse bewusst zu steuern oder zu 

kontrollieren vermocht hatte. Vielmehr schien er - zwar in einer mässig oder teilweise in-

tegrierten Form – über grundlegende Fähigkeiten zur Kommunikation, zur Abwehr, zur 

Selbststeuerung und zur Bindung verfügt zu haben, sie ermöglichten es Kirchner, eine Si-

tuation der Funktion innerhalb der Dysfunktion herzustellen, was ihn schliesslich die exis-

tentielle Krise meistern liess.  

7.3.6 Zeitgeist 
 Versucht man Kirchners spezifisches «in der Welt stehen» auch im Licht des kul-

turhistorischen Kontextes zu verstehen, fällt auf, dass der Zeitgeist von Kirchners frühen 

Erwachsenenjahren geprägt war durch eine Zelebrierung und Idealisierung von neuen Le-

bensformen. Insbesondere die Künstler wurden von der Sehnsucht erfasst, völlig autonom 

und ohne Rücksicht auf soziale Einbindungen zu Erfindern eines noch nie dagewesenen 

Kulturideals zu werden. Sie hegten den Wunsch, durch radikal subjektive Darstellungen 

von Erlebensweisen Werke für die Ewigkeit zu schaffen. Es scheint, als ob dem Vakuum 

vor dem gesellschaftlichen Umbruch Motive der extremen Individualisierung und der nar-

zisstischen, heilsversprechenden Selbstprofilierung entsprungen sind. Für Kirchner, mit 

seiner fragilen Struktur, dem gesteigerten Anspruch auf Selbstdarstellung und der Sehn-

sucht nach loyalen Begleitern wirkte diese Atmosphäre sicherlich stark protektiv, insbe-

sondere, als dass er sich in der «Brücke»-Gemeinschaft wohl beschützt vor Angriffen ge-

fühlt hatte. In seiner Rolle als Künstler jener Zeit war es legitim, „egomanische Eigenpro-

paganda“ zu betreiben, oder sich der Gesellschaft gegenüber rücksichtslos zu verhalten. 

Die vorherrschende Stimmung beflügelte wohl Kirchners Wunsch nach autonomer Selbst-
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profilierung und er konnte seine eigenen narzisstischen Motive in jener Zeit sicherlich gut 

hinter dem Ethos der Kunstschaffenden verbergen. In Bezug auf den Anspruch nach radi-

kaler Subjektivität und exhibitionistischer Selbstdarstellung kann hier, mangels kunsthisto-

rischer Kenntnisse, nur spekuliert werden, dass Kirchner, dem der Zugang zu innerem Er-

leben weitestgehend verwehrt gewesen war, in seinen Darstellungen vielleicht versucht 

hatte, andere Künstler zu imitieren, oder durch stark polarisierte Objektfiguren, respektive 

durch schemenhafte Darstellungen jene flache innere Ausgestaltung zu thematisieren. Wei-

ter scheint es möglich, dass Kirchner - der in seiner Jugend Erfahrungen von Spott und 

Ausgrenzung ausgesetzt gewesen war - im Schutz der Künstlergemeinschaft über die kon-

ventionell-bürgerliche Gesinnung triumphieren konnte und sich nun in seinem Anders-Sein 

gestärkt gefühlt hatte. Abschliessend lässt sich vermuten, dass Kirchners Persönlichkeit 

von den gesellschaftlichen Strömungen der Vorkriegszeit getragen und protegiert worden 

war.  

7.4 Abschliessende Bemerkungen  

Auch wenn das Ziel dieser Arbeit nicht darin bestand, eine diagnostische Einschät-

zung von Kirchners psychosomatischen Beschwerden zu erstellen, sprechen die Befunde 

doch eine relativ deutliche Sprache und lassen die Annahme zu, dass Kirchner an einer 

Narzisstischen Persönlichkeitsstörung gelitten hatte. Insofern deckt sie sich mit den Ergeb-

nissen von Thomashoff. Viel wichtiger als die Kategorisierung der Symptome in Form 

einer Diagnose scheinen mir jedoch die Erkenntnisse über die psychodynamischen Prozes-

se in der Verknüpfung mit den biografischen Daten zu sein. Erst in diesem Zusammenhang 

gewinnt die Gestalt der Persönlichkeit Kirchners an Konturen und sein Ringen um ein 

selbstbestimmtes Leben wurde für mich teilweise fast physisch erfahrbar. Die Bedeutung 

seiner Kunst wird durch die Interpretation seiner psychischen Vulnerabilität in keiner Wei-

se tangiert, denn, um es mit den Worten von Lothar Grisebach zu sagen, „es gibt keinen 

Menschen Kirchner, der dem Künstler Kirchner schaden könnte.“ (1968, S. 20). Diese Ar-

beit stellt den Versuch dar, einen Teil von Kirchners Geheimnis zu lüften, Schattenfiguren 

zu erkennen, die einer Zeit entsprungen sind, wo es noch keine Sprache für seelischen 

Schmerz gab. Und so wird auch vieles Geheimnis bleiben und ewig unaussprechlich sein. 

7.5 Kritik 

Die Erzählanalyse JAKOB erwies sich im Rahmen der vorliegenden Arbeit als ge-

eignetes Instrument, um den psychodynamischen Prozessen Kirchners auf die Spur zu 
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kommen. Die Auswertungen der wenigen biografischen Alltagserzählungen, die im Tage-

buch gefunden werden konnten, zeigen ein kohärentes Bild von Kirchners spezifischer 

Konflikt- und Beziehungsdynamik. Rückblickend wäre es wünschenswert gewesen, auch 

innerhalb der reichhaltigen Briefwechsel nach Alltagserzählungen zu suchen, die dann in 

die Analyse mit eingeschlossen hätten werden können. Damit wäre eine grössere Datenba-

sis zur Verfügung gestanden, die, auch unter Einbezug von entstehungsgeschichtlich breiter 

gestreuten Erzählungen, sicherlich vertieftere oder variantenreichere Ergebnisse generiert 

hätte.  

7.6 Ausblick 

Ursprünglich bestand die Idee, zusätzlich Kirchners Briefwechsel mit einer Sozialen 

Netzwerkanalyse zu untersuchen, um dann die Ergebnisse der Erzählanalyse JAKOB mit 

denjenigen der Sozialen Netzwerkanalyse zu vergleichen. Damit wären typische Bezie-

hungsmuster, sowohl innere als auch äussere, sichtbar geworden und hätten verglichen 

werden können. Der Umfang dieser Masterarbeit wäre dadurch jedoch weit gesprengt wor-

den. Dennoch kann gesagt werden, dass sich die Briefwechsel Kirchners in besonderem 

Masse dafür eignen würden, in Form einer Netzwerkanalyse untersucht zu werden, da 

Kirchner seine Sozialkontakte, bedingt durch sein isoliertes Leben in Davos, mehrheitlich 

brieflich abgehandelt hatte und die erhaltene Korrespondenz umfangreich und vermutlich 

fast vollständig publiziert ist. 
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A Prototypische Wunschthemen  

Quelle: Boothe et al. (2010, S. 87f) 
Verewigter Kindstatus Bedingungslose Akzeptanz durch Elterninstanzen. „Ich bin das 

Zentrum des elterlichen Lebens, für alle Zeit und finde Applaus 
für alles, was ich biete.“ 

Verbundenheit und 
Sicherheit 

Der Zustand des Urvertrauens. „Ich bin von einer freundlich ber-
genden und schützenden Welt umgeben.“ 

Objektverfügung Kontrolle und Verfügung über Objekte nach Bedarf, positive 
Selbstverfügung und Selbstwirksamkeit. „Ich kontrolliere lust-
voll die Welt der Objekte und/oder mich selbst und verfüge nach 
Bedarf über sie.“ 

Loyales Alter Ego Genuss bedingungsloser Solidarität. „Ich verfüge über einen lo-
yalen Begleiter, der alles mit mir teilt, der nichts fordert, für 
mich da ist und dem ich blind vertrauen kann.“ 

Phallische Integrität Imponierende, beifallsheischende Selbstpositionierung. „Ich bin 
ein intaktes phallisches Lust- und Kraftzentrum.“ 

Selbstgenügsamkeit Genuss der Selbstpositionierung im Eigenbezirk. „Ich verfüge 
über alles, dessen ich bedarf, und kann mich auf eine freundlich 
bergende und schützende Welt verlassen.“ 

Ödipaler Triumph ♂ Privilegierte, anerkannte, exklusive öffentliche Dyadenbildung 
als Ergebnis des Konkurrenz- und Rivalitätskampfes im triadi-
schen Raum. Anerkennung des Mannes in seinem männlichen 
Potential durch die Frau - intime Selbstverwandlung der Frau für 
den Mann zum Ideal der Weiblichkeit. „Ich kann Mutter dazu 
bringen, meine Männlichkeit anzuerkennen, und sie verwandelt 
sich für mich in die Frau meiner Träume.“ 

Ödipaler Triumph ♀ Privilegierte, anerkannte, exklusive öffentliche Dyadenbildung 
als Ergebnis des Konkurrenz- und Rivalitätskampfes im triadi-
schen Raum. Auszeichnung der Frau durch den Mann – Be-
schenkung der Frau durch den Mann mit den Ressourcen seiner 
Phallizität. „Vater zeichnet mich vor allen Konkurrenten und 
Konkurrentinnen aus, legt mir sein Herz, seine Macht und seine 
Schätze zu Füssen.“ 

Anerkennung durch die 
Gewissensinstanz 

Selbstverantwortung als Selbstbilligung. „Für mein Denken, 
Fühlen und Handeln wird mir der ungeteilte Beifall meines Ge-
wissens zuteil.“ 

Generativität Prokreativität, Fruchtbarkeit, Kreativität und Selbsttranszendenz. 
„Ich kann etwas wachsen lassen, zum Gedeihen bringen, etwas 
Neues schaffen, innovativ sein und originell sein.“ 
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B Prototypische Angstthemen 

Quelle: Boothe et al. (2010, S. 88f) 

Verstossung Bedingungslose Missachtung durch Elterninstanzen. „Die Eltern 
ignorieren mich, ich bin für sie ohne Bedeutung und finde kei-
nerlei Beachtung, gleichgültig, was ich tue.“  

Vernichtung Der Zustand des Urmisstrauens. „Ich bin von einer abweisenden 
bedrohlichen Welt umgeben ohne Versorgung, Schutz und Si-
cherheit.“ 

Fremdverfügung Auslieferung an Zugriff, Kontrolle und Verfügung der Objekte 
nach Bedarf. „Ich bin hilflos der Kontrolle und Steuerung durch 
mächtige Objekte ausgesetzt.“ 

Soziale Ablehnung Bedingungslose Verweigerung von Solidarität. „Ich finde in 
meiner sozialen Umgebung keinen Anklang, keine Unterstüt-
zung, kann mich nicht anvertrauen und niemandem trauen.“ 

Potenzverlust Ressourcenschwund und -verlust in den Bereichen Kraft, Attrak-
tivität und Lust. „Ich bin kraftlos, lustlos und unattraktiv.“ 

Preisgabe Verhinderte Selbstpositionierung im Eigenbezirk. „Mir steht kein 
eigener innerer Raum zur Verfügung, dessen Integrität geschützt 
und respektiert ist und der zu mir gehört.“ 

Kastration Sexuelle Avance mit Verlust der Phallizität sanktioniert. „Die 
körperlich intime Annäherung ans ödipale Objekt wird durch 
Verlust der Phallizität bestraft.“ 

Beschämung Selbstenthüllung als Entblössung der Defizienz „Abgelehnte 
Werbung“. „Die körperlich intime Annäherung ans ödipale Ob-
jekt macht beschämend deutlich, dass ich nicht genüge.“ 

Sanktion der Gewis-
sensinstanz 

Selbstverantwortung als Selbstverurteilung. „Das Gewissen ver-
folgt mich mit Verurteilung für Dinge, die ich gedacht, gefühlt 
oder ausgeführt habe.“ 

Unproduktivität Stagnation, Burnout, Unfruchtbarkeit, Selbstaufgabe. „Ich bin 
isoliert und unproduktiv.“ 
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C Prototypische Abwehrmechanismen 

Quelle: Boothe et al. (2010, S. 89ff) 

Abwehrmechanismen in einer Bewegung zwischen Subjekt (S) und Objekt (O): 

Agieren S umgeht Wahrnehmung und Kontrolle verpönter/bedrohlicher 
Triebimpulse oder Affekte gegenüber O, indem S unmittelbar zum 
Handeln übergeht. 

Altruistische Abtre-
tung 

S macht die Wahrnehmung eines verpönter/bedrohlicher Triebim-
pulses und/oder bedrohlichen Selbst- oder Objektvorstellung ver-
träglich, indem S den Erfolg oder Genuss der zielorientierten 
Handlungen begrüsst und ge niesst, wenn S sich gegenüber O als 
solidarisch identifiziert erleben und dem O als stellvertretendem 
Objekt die Impulse, Vorstellungen, Handlungen und den Erfolg 
oder Genuss zuschreiben kann. 

Idealisierung S setzt O als Ideal und schafft sich damit eine äussere Instanz, mit 
deren Hilfe S der Bedrohlichkeit von Triebimpulsen sowie von 
entsprechenden Selbst- und Objektvorstellungen Herr zu werden 
sucht. 

Entwertung S erlebt die Frustration eines eigenen Triebimpulses durch O und 
lässt O jetzt fallen, indem S dem O Wert und Bedeutung abspricht 
und die eigenen Affekte gegenüber O in Gleichgültigkeit verwan-
delt. 

Emotionalisierung S umgeht die Wahrnehmung bedrohlicher oder verpönter Trie-
bimpulse oder unangenehmer Affekte gegenüber O, indem S ge-
genüber O ein stark affektbewegtes Ausdrucksgebaren zeigt. 

Identifikation S übernimmt Teilfunktionen von O als Bestandteil der eigenen 
Person, in denen Triebimpulse zum Ausdruck kommen, deren 
Befriedigung S versagt sind. 

Identifikation mit 
dem Aggressor 

S übernimmt Ausdrucksweisen und Teilfunktionen von O als Be-
standteil der eigenen Person, in denen aggressive und destruktive 
Triebimpulse zum Ausdruck kommen, von denen S sich durch O 
bedroht fühlt. 

Intellektualisierung S umgeht die Wahrnehmung von Triebimpulsen und Affekten 
gegenüber O, indem S die Beziehung von O ausschliesslich über 
das Angebot kognitiver Inhalte aufnimmt. 

Introjektion S übernimmt O als Bestandteil der eigenen Person, weil O in der 
Vorstellung von S Triebimpulse hat und befriedigen kann, über 
deren Befriedigung S selbst nicht verfügt. 

Konversion S umgeht Wahrnehmung und Kontrolle verpönter/bedrohlicher 
Triebimpulse oder Affekte gegenüber O, indem S das Begehren 
oder die Bedrohung auf der Ebene des Körperlichen zur Darstel-
lung bringt. 

Projektion S überträgt verpönter/bedrohlicher Triebimpulse auf O und nimmt 
sie nur bei O wahr. 
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Projektive Identifizie-
rung 

S externalisiert aggressive und destruktive Impulse und überträgt 
sie auf O. S erlebt jetzt O als Angreifer und Zerstörer und muss 
daher O selbst kontrollieren, manipulieren und angreifen. 

Rationalisierung S umgeht die Wahrnehmung eines verpönter/bedrohlicher Trie-
bimpulses gegenüber O, indem er mit diesem Triebimpuls ver-
bundene Affekte oder Einstellungen oder Handlungen durch 
Rechtfertigungen umgibt, die nützlich, situationsangemessen oder 
moralisch akzeptabel erscheinen sollen. 

Reaktionsbildung S lässt O gegenüber Einstellungen und Handlung zum Ausdruck 
kommen, die denjenigen entgegengesetzt sind, die in S durch ei-
nen verpönter/bedrohlicher Triebimpuls ausgelöst worden waren. 

Ungeschehenmachen S umgeht die Wahrnehmung eines verpönter/bedrohlicher Trie-
bimpulses gegenüber O, indem S ein zuvor gezeigtes, im Einklang 
mit dem verpönter/bedrohlicher Triebimpuls stehendes Verhalten 
durch ein entgegengesetztes rückgängig macht. 

Verdrängung S unterdrückt die Wahrnehmung verpönter/bedrohlicher Triebim-
pulse oder bestimmter Affekte, die S gegenüber O hat. 

Verkehrung ins Ge-
genteil 

S lässt O gegenüber einen Affekt zum Ausdruck kommen, der 
demjenigen entgegengesetzt ist, der in S durch einen verpön-
ter/bedrohlicher Triebimpuls ausgelöst worden war. 

Verleugnung S verweigert die Wahrnehmung verpönter/bedrohlicher Triebim-
pulse oder bestimmter Affekte, die S gegenüber O hat. 

Vermeidung S umgeht die Wahrnehmung verpönter/bedrohlicher Triebimpulse 
oder bestimmter Affekte, die S gegenüber O hat. 

Verschiebung S überträgt verpönter/bedrohlicher Triebimpulse bzw. bestimmte 
Affekte gegenüber O auf eine ungefährlichere Vorstellung von O. 

Verwandlung von 
Passivität in Aktivität 

S kontrolliert Angst dadurch, dass S so handelt, wie es ihm durch 
O widerfahren ist. 

Wendung gegen die 
eigene Person 

S richtet solche aggressiven und destruktiven Regungen gegen die 
eigene Person, die ursprünglich O galten. 

 

Quelle: Boothe et al. (2010, S. 91) 
Abwehrmechanismen auf intrapsychischer Ebene: 
Affektäquivalent statt 
Affekt 

S zeigt Körperreaktionen, ohne Zugang zu den Phantasien und 
Affekten zu haben, die im Zusammenhang mit diesen Körperreak-
tionen stehen könnten. 

Allmachtsvorstellung S setzt sich als Ideal-Ich und umgeht damit die Bedrohlichkeit von 
Triebimpulsen sowie von entsprechenden Selbst- und Objektvor-
stellungen. 

Isolierung S hält einen Affekt von der dazugehörigen Vorstellung getrennt, 
so dass der Affekt nicht erlebt wird und der dahinterliegende Trie-
bimpuls als nicht zur eigenen Person gehörig verstanden werden 
kann. 

Regression / Ich-
Regression 

S ersetzt Handlungs- und Erlebnismuster auf einem fortgeschritte-
nen Niveau der Ich-Entwicklung durch solche Handlungs- und 
Erlebnismuster, die auf einem früheren Niveau der Ich-
Entwicklung liegen. 
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Regression / Trieb-
Regression 

S ersetzt Triebimpulse auf einem psychosexuellen fortgeschritte-
neren Niveau durch Triebimpulse auf einem psychosexuellen 
früheren Niveau. 

Spaltung S hält Vorstellungen und Impulse aggressiver/destruktiver Art und 
Vorstellungen libidinöser/konstruktiver Art aktiv voneinander 
getrennt, so dass S entweder ganz in einem oder ganz im anderen 
Vorstellungs- und Impulsbereich aufgeht, bis sich ein Wechsel 
zum entgegengesetzten Zustand vollzieht. 

Verwandlung des Af-
fektausdrucks 

S umgeht die Wahrnehmung eines bedrohlichen/verpönten Trie-
bimpulses gegenüber O, indem die mit der auslösenden Situation 
verbundenen Affekte nur dann zum Ausdruck kommen, wenn die 
Situation von S als weniger bedrohlich erlebt wird. 
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D Ergebnisse 

D-1: Erzählung «Heckel 1» 
D-2: Erzählung «Heckel 2» 
D-3: Erzählung «Heckel 3» 
D-4: Erzählung «Schames» 
D-5: Erzählung «Mutter» 
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D-1: Erzählung «Heckel 1» 
Soziale Integration (Auto-JAKOB): 
Akteurschicksal: Abgabe von Initiative 
Zentrierung: Weder zentral noch marginal: ICH als Subjekt: 6, Andere: 6 
Selbstpräsentation: Macht:  

dominant 
Nähe:  
nah 

Autonomie:  
unabhängig 

 

Das Akteurschicksal gestaltet sich als „Abgabe von Initiative“. Zu Beginn der Startdyna-

mik besetzt das erzählte Ich zusammen mit Heckel die Subjektposition, im zweiten Seg-

ment steht das eI dann alleine in Akteurstatus, danach folgen Segmente, wo sich die Sub-

jektpositionen zwischen eI und Heckel abwechseln. Zum Abschluss der Entwicklungsdy-

namik steht Heckel in Subjektposition. Das eI besetzt im narrativen Kern, ebenso wie der 

Mitakteur Heckel, sechs Mal die Subjektposition. Die Inszenierung der Ich-Figur ist somit 

als „weder zentral noch marginal“ zu bezeichnen. Das «Ich» präsentiert sich in der Erzäh-

lung als dominant, nah und unabhängig. Dies entspricht nach Boothe et al. (2010, S. 38) 

der Konfiguration des Macho, es charakterisiert das narrative Profil der Selbstdurchset-

zung. 

Spielregel und Erzähverlauf:  

Entwicklungsdynamik: Die Entwicklungsdynamik gestaltet sich in zwei zeitlich voneinan-

der getrennten Sequenzen. Die erste Episode schildert die direkte Reaktion des erzählten 

Ich auf das „nicht mit können“ von Heckel. Die Aktionen der Ich-Figur verweisen hier auf 

eine Überraschungsreaktion über das Verhalten von Heckel, das sich durch nachdenken 

und phantasieren über dessen Gründe äussert (wundern). Ausserdem will sich das erzählte 

Ich nicht (nicht wollen) mit Sidi allein an einen anderen Ort begeben (herausgehen), son-

dern es bleibt mit ihr in einen Raum (Atelier), verwendet sie während mehrerer Stunden als 

Vorlage für eine zeichnerische Gestaltung (nach ihr zeichnen), vermeidet die direkte (sinn-

lich-lustvolle) Beziehung, sondern bleibt in Distanz, benutzt Sidi als Objekt, um eigenes 

Erleben zu transformieren, und schickt sie dann fort (fortschicken). Die zweite Sequenz 

findet nach Tagen statt. Das erzählte Ich sucht die Nähe zu Heckel und geht zu ihm (besu-

chen) und erkennt (sehen) an Flaschen, die bei ihm stehen, dass Heckel an einer sexuell 

übertragbaren Krankheit leidet (Tripper). Heckel äussert erst eine Unwahrheit (leugnen), 

dann gesteht er die Wahrheit (zugeben). 

Ergebnisformulierung: In den Ergebnis-Segmenten, die mehrheitlich um die Intention He-

ckels kreisen, dominiert dieser in der Subjektposition. In einer Sequenz wird das erzählte 
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Ich zum Subjekt, indem der Erzähler einen phantasierten Gedanken Heckels formuliert. 

Das erzählte Ich erscheint in einer passiven Opferrolle, das keine Selbstkontrolle hat (sich 

nicht enthalten können). Heckels Aktionen verweisen einerseits auf verschiedene Intentio-

nen: Er will, dass das erzählte Ich von Sidi eine sexuell übertragbare Krankheit bekommt 

(wollte dass ich von ihr den Tripper kriegte), er will, dass das erzählte Ich weggeht (schi-

cken wollen) und er will das erzählte Ich schwächen (krankmachen wollen). Andererseits 

wird er als in sich gekehrt und in Gedanken (denken) beschrieben und als «Wissender» um 

die Situation des erzählten Ich (Not und Elend kennen). Heckel erscheint trotz dieses Wis-

sens als mächtiger, niederträchtiger, bedrohlicher und Zerstörung intendierender Akteur, 

der über einen grossen Geschlechtstrieb verfügt (Geilheit). 

Erzählregie: Die Erzählung «Heckel 1» umfasst 19 Segmente. 8 Segmente sind nicht-

episodisch, 11 Segmente sind episodisch, 3 der episodischen Segmente sind szenisch. Der 

narrative Kern ist etwas grösser als der Rahmen. Diese Struktur bewirkt eher eine Fokus-

sierung auf das erzählte Geschehen und der Erzähler tritt dadurch etwas in den Hinter-

grund. Die auffallend einseitige Besetzung der Subjektpositionen in der Ergebnisformulie-

rung bringt die Aufmerksamkeit des Lesers nah an die Figur Heckel und weg vom Erzäh-

ler. Der Erzähler überlässt der Figur Heckel sehr viel Aktionsraum, um die niederen Ma-

chenschaften der Figur Heckels darzulegen oder diesen zu bewerten. Weiter fällt auf, dass 

die Inhalte der Ergebnisformulierung hypothetische Erlebens- und Verhaltensweisen He-

ckels aus der Sicht vom erzählten Ich darstellen. Selbstbezüge vom und über das erzählte 

Ich kommen nicht vor. Der Erzähler füllt den Raum bis zur finalen Quintessenz (so hat 

Heckel mir das erste Mal nach der Gesundheit getrachtet) mit Spekulationen über Heckels 

Motive. 
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D-2: Erzählung «Heckel 2» 
Soziale Integration (Auto-JAKOB): 

Akteurschicksal: Abgabe von Initiative 
Zentrierung: Weder zentral noch marginal: ICH als Subjekt: 6, Andere: 6 
Selbstpräsentation: Macht:  

dominant 
Nähe:  
nah 

Autonomie:  
unabhängig 

 

Das Akteurschicksal beschreibt die Dramaturgie der „Abgabe von Initiative“. Das eI er-

scheint in der Startdynamik zusammen mit Heckel in der Subjektposition, in der Erzähldy-

namik wechseln sich das eI, die kleine Tänzerin, das «wir-Gespann» aus eI und der kleinen 

Tänzerin und Heckel in den Subjektpositionen ab. Beim Abschluss des narrativen Kerns 

steht die kleine Tänzerin in Subjektposition. Das «Ich» inszeniert sich „weder zentral noch 

marginal“, die Häufigkeiten der Subjektpositionen sind ausgeglichen. Die Selbstpräsentati-

on des «Ich» gestaltet sich als dominant, nah und unabhängig. Dies entspricht nach Boothe 

et al. (2010, S. 38) der Konfiguration des Macho, es charakterisiert das narrative Profil der 

Selbstdurchsetzung. 

Spielregel und Erzähverlauf:  

Entwicklungsdynamik: In den Segmenten der Entwicklungsdynamik wird die Begegnung 

vom erzählten Ich mit der kleinen Tänzerin (Mädchen) und die Bildung einer Dyade mit 

ihr geschildert. Die Aktionen des erzählten Ich verweisen auf die erfolgreiche Suche (fin-

den), auf ein Ziel ausgerichtetes Sich-Informieren (danach fragen), auf eine Bekundung 

von Sympathie (nett finden), auf ein Zu-Sich-Kommen-Lassen (bestellen) und auf ein An-

schauen (sehen). Die Aktionen der kleinen Tänzerin (Mädchen) bestehen aus der Präsenta-

tion auf einer Bühne, um Gefallen zu wecken (auftreten), aus einem grossen Leiden 

(schwer krank sein), aus der Intention, sich regenerieren zu wollen (erholen) und aus einem 

freudigen Wegbewegen (gerne mitgehen), aus einem Sympathisch-Sein (nett sein) und aus 

einem negativen Gefühls- und Körperzustand (elend und traurig sein). Heckels Aktionen 

verweisen auf eine Vernehmung von Wissen (erfahren), auf ein Nicht-Verbalisieren (nicht 

sagen), auf ein Vorspielen falscher Tatsachen (so tun als ob) und auf ein Verbalisieren (re-

den). Die Entwicklung gestaltet sich in folgender Dramaturgie: Die Ich-Figur findet die 

kleine Tänzerin, Sidi fungiert via Heckel als Informantin, die Ich-Figur bekommt über Sidi 

und Heckel Informationen über den Zustand und das Empfinden der kleinen Tänzerin, da-

raufhin kommt es zu einem Vertrauensbruch zwischen dem erzählten Ich und Heckel, da 
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dieser das erzählte Ich anlügt, indem er über den Grund der Krankheit der kleinen Tänzerin 

nicht die Wahrheit sagt. Die Ich-Figur wendet sich der kleinen Tänzerin zu, lässt diese sich 

annähern und bewertet deren Körper und Persönlichkeit. Das erzählte Ich und die kleine 

Tänzerin finden einander sympathisch, daraufhin geht die kleine Tänzerin mit der Ich-

Figur und lebt bei ihr, es bildet sich eine intime Dyade. Auffallend ist, dass viele Aktionen 

der kleinen Tänzerin in intentionslosen Zuständen beschrieben werden (schwer krank sein, 

nett sein, elend und traurig sein), nur über die Informantin Sidi erfährt man, dass diese sich 

erholen wolle und gerne mitgehe. In der Interaktion mit der Ich-Figur wirkt sie kompar-

senhaft, flach, eher wie ein Gegenstand als ein menschliches Wesen. Man hat dadurch den 

Eindruck eines intentionslosen Objekts, über das verfügt werden kann. 

Ergebnisformulierung: In den Segmenten der Ergebnisformulierung steht das «Ich» in 

Subjektposition. Die Dyade aus «Ich» und kleiner Tänzerin wird zur expliziten sexuellen 

Verbindung. Das sexuelle Geschehen wird als natürlich bezeichnet, das „kommt“. Das 

«Ich» befindet sich in einem Nahrung-entbehrenden Zustand (ausgehungert sein), wobei 

die entbehrte Nahrung die Form der Liebe und des Geschlechtsverkehrs annimmt. Das 

«Ich» ist froh, wieder Nahrung zu haben. 

Erzählregie: Die Erzählung «Heckel 2» umfasst 16 Segmente. 4 Segmente sind nicht-

episodisch, 12 Segmente sind episodisch. Der narrative Kern ist deutlich grösser als der 

Rahmen. Dies bewirkt eine starke Fokussierung auf das erzählte Geschehen und der Erzäh-

ler tritt mehrheitlich in den Hintergrund. Diese Struktur bewirkt, dass die Aufmerksamkeit 

des Lesers sehr auf die Story und das erzählte Ich fokussiert wird. Auffallend ist, dass der 

Erzähler seine anfängliche Versprechung, nun eine Geschichte zu erzählten, die „noch 

schlimmer“ war, nicht einlöst. Die Story gestaltet sich als Erfolgsgeschichte und mündet in 

ein Happy End. Es scheint zudem so, als ob der Erzähler seine Geschichte betont rational 

und unverfänglich erzählen wollte, um nicht «in den Verdacht zu kommen», unlautere oder 

niedere Absichten zu hegen.  
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D-3: Erzählung «Heckel 3» 
Soziale Integration (Auto-JAKOB): 

Akteurschicksal: Wiederaufnahme von Initiative 
Zentrierung: Selbstmarginalisierung: ICH als Subjekt: 6, Andere: 10 
Selbstpräsentation: Macht:  

dominant 
Nähe:  
Nicht relevant 

Autonomie:  
unabhängig 

 

Das Akteurschicksal gestaltet sich in der Story als „Wiederaufnahme von Initiative“. Zu 

Beginn der Handlung hat die triadische Konstellation aus eI, die Freundin und Sidi die 

Subjektposition inne. Danach erscheinen abwechselnd Heckel und Sidi, Sidi allein, die 

Freundin und das eI in Subjektposition. Zum Abschluss des narrativen Kerns erhält das eI 

in der Wiedergabe der indirekten Rede der Freundin Subjektstatus. Das erzählte Ich wird in 

Form der „Selbstmarginalisierung“ inszeniert: Die anderen Akteure besetzen in zehn, das 

eI in sechs Fällen die Subjektposition. Die Ich-Figur erscheint als dominant und unabhän-

gig. Dies entspricht nach Boothe et al. (2010, S. 38) der Konfiguration der Selbstbeherr-

schung. 

Spielregel und Erzähverlauf:  

Entwicklungsdynamik: In den Segmenten der Entwicklungsdynamik wird einerseits die 

Separierung der Dyaden eI-Freundin und Heckel-Sidi geschildert, andererseits wird von 

einer emotionalen Entwicklung und einem Geständnis der Freundin erzählt, dies ist drama-

turgisch in zwei Blöcke aufgespalten. Die Trennung der Dyaden erfolgt durch das erzählte 

Ich, es schickt Heckel und Sidi fort (rfern-ORD), da Sidi Herzkrämpfe bekommt (EMP) 

und sich unmöglich benimmt (DAR-LEH-s). Daraufhin verbringen das erzählte Ich und die 

Freundin Zeit zusammen auf der Insel. Die Aktionen der Freundin sind sehen (WAH), sehr 

traurig und melancholisch werden (ERR-ZEI5), sich ertränken versuchen (PRO-ATT-

TOD-s), gestehen (SIG-UEB), Angst haben (SOR) und nicht würdig sein (DAR-PEK-2) 

im ersten Block, erzählen (SIG-DAR), fehlen (FEH) und denken (ENK) im zweiten Block. 

Die Freundin wird sehr traurig und versucht, sich das Leben zu nehmen, dann weint sie 

und gesteht dem erzählten Ich, dass sie S gehabt habe. S steht sehr wahrscheinlich für eine 

sexuell übertragbare Syphilis-Erkrankung. Sie schildert ihre Angst um das erzählte Ich und 

sagt, dass sie ihm nicht würdig sei. Dann folgt eine erste Ergebnisformulierung. Im zweiten 

Block der Entwicklungsdynamik erzählt die Freundin, dass Heckel und Sidi über die Sy-

philis-Erkrankung informiert sind und dass die Freundin gedacht hat, dass auch das eI die 

Krankheit hat. Dem erzählten Ich ist es mit der Freundin ernst (XXX-SEI) und es lässt sich 
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auf die Freundin ein (mit-rinn-DUL). Auffallend ist, das die beiden weiblichen Figuren 

starke emotionale Reaktionen zeigen, die Herzkrämpfe von Sidi lassen auf Eifersucht oder 

Liebeskummer schliessen, die Reaktionen der Freundin sind starke Trauer, Depression, 

Suizidalität und Angst. Innerhalb der Entwicklungsdynamik besetzen die weiblichen Figu-

ren in 7 von 11 Segmenten die Akteursposition, das erzählte Ich nur in 4 Segmenten, davon 

sind 2 szenisch, es erhält also seine Subjektposition durch die erzählte «Stimme» der 

Freundin. Heckel tritt kaum in Aktion, er wirkt komparsenhaft.  

Ergebnisformulierung: Die Ergebnisformulierung gestaltet sich in zwei Blöcken: Im ersten 

Block – er umfasst 3 Segmente und wird an der Stelle in die Entwicklungsdynamik einge-

schoben, als die Freundin die Syphilis-Erkrankung gesteht – resümiert der Erzähler, dass er 

nicht erkrankt ist und dass die Freundin sich erholt hat. Die Aktionen der Freundin sind 

behandelt werden (TEU-ARB-ORV1), gut heilen (ARB-ORV:QZUS), wohler werden 

(WAH-ERR-ENT5) und kräftiger werden (SEI:QORG5). Die Aktion des eI ist gesund 

bleiben (HAR-ORG). Es fällt auf, dass die Aktionen fast ausschliesslich auf ein passiv-

empfangendes Geschehen verweisen, die Freundin wird durch eine äussere Macht (Arzt, 

Natur, Essen, körperliche Mechanismen), oder durch freies Leben verändert. Das erzählte 

Ich bleibt indirekt durch diese Mächte gesund. Im zweiten Block der Ergebnisformulierung 

zum Abschluss der Erzählung kommentiert der Erzähler die Story, indem er das Geschehen 

als das zweite Ereignis bezeichnet, in dem Heckel dem «Ich» nach dem Leben trachtet. 

Dabei werden Wunder und höhere Fügung für das Abwenden des dauernden Siechtums 

verantwortlich gemacht. Der positive Ausgang der Geschichte wird wieder als von äusse-

ren Mächten abhängig dargestellt. Die Aktion von Heckel ist nach dem Leben trachten 

(WAH-SV/SEI-DES), die Aktion des eI ist entgehen (XXX).  

Erzählregie: Die Erzählung «Heckel 3» umfasst 21 Segmente. 5 Segmente sind nicht-

episodisch, 16 Segmente sind episodisch, davon sind 3 Segmente szenisch. Der narrative 

Kern ist deutlich grösser als der Rahmen. Dies bewirkt eine starke Fokussierung auf das 

erzählte Geschehen und der Erzähler tritt in den Hintergrund. Der Leser bleibt mit seiner 

empathischen Rezeption nahe an der Story und an den Akteuren. Der Erzähler beschreibt 

im ersten Block der Ergebnisformulierung den meist passiv-empfangenden Heilungspro-

zess der Freundin, der ihn indirekt gesund bleiben lässt. Die Natur, das gute Essen und das 

freie Leben verhelfen der Freundin zu besserer Gesundheit. Hier drückt der Erzähler seine 

Vorstellung von einem «guten Leben» aus, das sich nah an und mit der Natur vollzieht. Im 
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zweiten Block der Ergebnisformulierung bewertet der Erzähler das Geschehen als von He-

ckel inszeniert und gegen sein Leben gerichtet, das von äusseren Mächten abhängig ist. 

Die Bedrohung durch die Syphilis wird als von Heckel bewusst gesteuert dargelegt. Es 

erstaunt, dass hier Heckel verantwortlich gemacht wird, dieser tritt in der erzählten Story 

nur äusserst marginal in Erscheinung.  
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D-4: Erzählung «Schames» 
Soziale Integration (Auto-JAKOB): 
 
Akteurschicksal: Wiederaufnahme von Initiative 
Zentrierung: Selbstzentrierung: ICH als Subjekt: 3, Andere: 2 
Selbstpräsentation: Macht:  

dominant 
Nähe:  
nah 

Autonomie:  
Nicht relevant 

 

Das Akteurschicksal gestaltet sich als „Wiederaufnahme von Initiative“. Das eI besetzt zu 

Beginn der Erzählung die Subjektposition. Danach wechseln sich eI und Schames in der 

Subjektposition ab. Zum Abschluss des narrativen Kerns steht wieder das erzählte Ich in 

Akteursposition. Die Ich-Figur wird inszeniert in Form der Selbstzentrierung: Sie besetzt 

im narrativen Kern dreimal die Subjektposition, Schames dagegen nur zweimal. Die 

Selbstpräsentation zeigt nach Boothe et al. (2010, S. 38) die Konfiguration der Objektbe-

herrschung. 

Spielregel und Erzähverlauf:  

Entwicklungsdynamik: Die Segmente der Entwicklungsdynamik schildern die Reaktion 

von Schames auf die fordernde Konfrontation: Die Forderung wird versprochen, aber nicht 

erfüllt. Später am Tag wiederholt das eI seine Forderung, die Reaktion von Schames wird 

geschildert, wieder wird der Forderung nicht entsprochen. Daraufhin vertröstet sich das eI 

auf einen späteren Zeitpunkt. Die Aktionen von Schames sind zögerndes zusagen (HAR-

WIE-ZUS), nicht herausgeben (rauss-GEB2), hasserfüllt blicken (HAS-WAH) und nicht 

hergeben (rauss-GEB2). Die Figur Schames wirkt durch die erzählten Aktionen beharrend, 

verschlossen und abweisend. Die Aktionen vom eI sind nochmals sagen (SIG:QWIE) und 

warten müssen (HAR-WAR-ERF1). Die Ich-Figur sucht wiederholt den Kontakt zu Scha-

mes und verbalisiert seinen Anspruch, den Schames ihm erfüllen soll. Zum Abschluss der 

Entwicklungsdynamik verharrt die Ich-Figur in Erwartung eines kommenden Geschehens. 

Das eI wird passiv. 

Ergebnisformulierung: Die Ergebnisformulierung geht von einem Bild vom Blick Scha-

mes‘ aus – es wirkt wie ein Filmstill - das zur Grundlage für die resümierende Bewertung 

des Erzählers wird. Die Aktionen vom «Ich» sind nicht vergessen (BLE2) und denken 

(ENK). Es repräsentiert das Geschehene als eingefrorenes Bild in Form des Blicks immer 

wieder im Kopf. Dieses Bild verändert bisherige Denkgewohnheiten des eI. Die Ich-Figur 

erscheint durch ihre Aktionen in sich agierend und an das Bild verhaftet. Die Aktionen der 
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Figur Schames verweisen auf eine Umkehr ins Gegenteil (Freund sein, Feind sein), es 

vollzieht sich in Bezug auf seinen Zustand. Ausserdem steht einmal der Blick in Subjekt-

position, dessen Aktion ist ein plötzliches Enthüllen (ATT-UEB-s, zeit-ATT). Durch die 

Reflexivität dieser Aktion (enthüllt mir) wird dem «Ich» dadurch eine plötzliche, schlagen-

de Einsicht zugänglich. 

Erzählregie: Die Erzählung «Schames» besteht aus 9 Segmenten. 5 Segmente sind episo-

disch, 4 Segmente sind nicht-episodisch. Damit ist das Verhältnis vom narrativen Kern 

zum Rahmen beinahe ausgeglichen. Die Rezeption des Lesers soll sowohl auf das eI, als 

auch auf den Erzähler fokussieren. In der Startdynamik vermittelt der Erzähler in den ers-

ten vier unvollständigen Segmenten durch Weglassung des Subjekts den Eindruck von ei-

nem geschäftigen, ruhelosen Treiben der Ich-Figur. Erst nach eifrigem Tun kommt es zu 

einer Subjekt-Prädikat Verbindung und zur für die folgende Erzählung richtungsweisenden 

Aktion. Durch die Fokussierung auf das Bild vom Blick Schames‘ und durch die verwen-

dete Zeitform Präsens rückt der Erzähler in der Ergebnisformulierung sehr nah ans erzählte 

Ich, es scheint, als ob beide verschmelzen. Der Lesen wird zum unmittelbaren Zeugen der 

schlagartigen Enthüllung. 
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D-5: Erzählung «Mutter» 
Soziale Integration (Auto-JAKOB): 
 
Akteurschicksal: Wiederaufnahme von Initiative 
Zentrierung: Selbstmarginalisierung: ICH als Subjekt: 2, Andere: 3 
Selbstpräsentation: Macht:  

dominant 
Nähe:  
nicht relevant 

Autonomie:  
unabhängig 

 

Das Akteurschicksal gestaltet sich als „Wiederaufnahme von Initiative“. Das eI besetzt 

innerhalb der Startdynamik einmal die Subjektposition. Im Verlauf der Entwicklungsdy-

namik erscheinen zuerst das erzählte Ich, danach die Mutter und und zum Abschluss beide 

zusammen in Subjektposition. Die Inszenierung der Story zeigt das Muster der „Selbst-

marginalisierung“: Die Mutter besetzt dreimal die Subjektposition, das erzählte Ich zwei-

mal. Die Selbstpräsentation zeigt nach Boothe et al. (2010, S. 38) die Konfiguration der 

Selbstbeherrschung. 

Spielregel und Erzähverlauf:  

Entwicklungsdynamik: Die Story entwickelt sich wie folgt: Das eI fährt zur Mutter, die das 

eI erfreut empfängt. Danach sitzen die Ich-Figur und die Mutter bis zwei Uhr nachts zu-

sammen und erzählen sich von allem. Die Aktionen der Ich-Figur sind fahren (BEW-TEU). 

Die Aktionen der Mutter sind herunter kommen (runt-KOM), einlassen (rinn-DUL) und 

sehr erfreut sein (SEI:QGEI5). Die gemeinsamen Aktionen sind sitzen (HAR) und sich 

erzählen (SIG-DAR-s). Die Ich-Figur bewegt sich auf die Mutter zu und sucht den Kon-

takt. Die Mutter bewegt sich die Treppe hinunter und lässt das eI näher kommen. Ihre Re-

aktion auf die Kontaktaufnahme ist sehr positiv, sie empfindet grosse Freude. Danach ver-

harren die Ich-Figur und die Mutter und berichten einander lange alles aus ihren Leben. Es 

fällt auf, dass sowohl das eI als auch die Mutter mit einer Bewegung einen Weg zurückle-

gen, ehe der Kontakt stattfindet: Das eI fährt mit der alten Elektrischen, es lässt sich trans-

portieren, die Mutter kommt die Treppe herunter, sie bewegt sich von einer höheren Positi-

on zu Fuss in eine Position auf Augenhöhe mit dem eI. Weiter fällt die Wiederholung des 

Adjektivs „alt“ auf. Es könnte sich sowohl auf das Alter und den Zustand der Gegenstände 

beziehen, als auch auf deren Rekurs auf ein Geschehen.  

Ergebnisformulierung: Die Ergebnisformulierung besteht aus einem Segment. Es wird 

erzählt, dass die Mutter, die Akteurstatus hat, so rüstig ist wie immer. Damit wird ausge-
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drückt, dass sich die Mutter im Verlauf der Zeit und in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit 

und Gesundheit nicht verändert hat.  

Erzählregie: Die Erzählung «Mutter» umfasst 8 Segmente. 7 Segmente sind episodisch, 1 

Segement ist nicht-episodisch. Das bewirkt eine starke Fokussierung auf das eI und den 

narrativen Kern, der Erzähler tritt praktisch nicht in Erscheinung und das eI wird als mar-

ginal inszeniert. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die Subjektposition der Mutter im 

Segment der Ergebnisformulierung. Es scheint, als ob der Erzähler nicht bewertend oder 

resümierend auftreten will oder kann. Sein Resümee beinhaltet einzig eine Bewertung des 

Zustandes der Mutter und nimmt keinen Bezug zur geschilderten Handlung. 
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