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Marlene Streeruwitz

Frau S treeruw itz, in der Reihe „Sigmund 
Freud zum  1 5 0 . G eburtstag“ kommen Sie am 
2 . D ezem ber an den D ornbirner Spielboden. 
Sie tite ln  Ihre Freud Vorlesung „Zur Psycho
pathologie des heutigen A lltagslebens“. Was 
ist Ih r persönlicher Zugang zu Sigmund 
Freud?
Wie jede gute Katholikin habe ich Freud erst 

über Außen- also über andere Stimmen kennen ge
lernt und den Urtext erst relativ spät, im Laufe des 
Studiums gelesen. Es gibt immer diesen kleinen 
Wunsch in der Erinnerung, es wäre früher gewesen, 
aber ich weiß nicht, ob ich es dann wirklich verarbei
ten hätte können. Ich habe Freud eigentlich über die 
kritischen Stimmen der Feministinnen zu und gegen 
Freud gelesen. Seit den 70-er Jahren hat der Kampf 
der Deutungsmacht über die Frauen getobt und es war 
auch notwendig, dass das Weibliche, die weibliche 
Seele, von den Frauen zurück erobert wurde. Heute 
würde ich sagen, dass das nicht mehr in der Form für 
mich notwendig ist, und dass dieser Text nun ganz an
ders für mich und ich glaube für die meisten anderen 
einfach nur mehr eine Urschrift dieser ganzen Proble
matik ist, natürlich des Österreichischen, was sich für 
mich zusammenfassen lässt, als dass kein Raum ge
schaffen wurde, aus dem herauszutreten ein Blick auf 
sich selber möglich wäre. Genau das habe ich umwe- 
gig mit Hilfe der Texte dann erobert. Und auch alle Va
terbearbeitung, die wir da leisten mussten, glaube ich, 
hinter mich gebracht, wenn auch nicht abgeschlossen. 

„Zur Psychopathologie des A lltagslebens“ ist 
zuerst 1901, in Buchform 1904 erschienen 
und zäh lt zu den populärsten  W erken Sig
m und Freuds. Der Text spiegelt zentrale Ach
sen von Freuds H auptw erken. Es geht im We
sentlichen darum , w er w ir sind, was und  wie 
w ir erin n ern  und wie w ir vergessen, w arum  
das so ist und was in uns spricht und aktiv ist. 
Das Werk ist, p rism atisch  gesehen, ein  Kalei
doskop des gesellschaftlichen, politischen 
und ku ltu re llen  Kontextes vor der Jah rh u n 
dertw ende. Was können w ir uns u n te r der 

„Psychopathologie des heutigen  A lltagsle
bens“ vorstellen?

Sprach- und Sprechkritik

Ja, als eine Auseinandersetzung, die natürlich

nur in der Form von und in einer Sprach- und Sprech
kritik der Deutungseliten, mit denen wir heute kon
frontiert sind, geschieht. Was ja sicher ein Unterschied 
ist, dass wir die Analyse jetzt viel mehr auf Ebenen, 
auf denen wir die Analyse und nicht auf dieser reinen 
Bezogenheit auf die Vorfälle in der Praxis, also in der 
Therapie durchführen; oder diese anekdotischen Zu
griffe auf eigenes Erleben. Eine der großen Befrei
ungen war, dass diese kleinen Ereignisse immer Tore 
zu Deutungen sind, sowie eine der großen Errungen
schaften eben auch ist, dass Wahrnehmung und Er
fahrung eine so große Rolle spielen. Was uns die Phi
losophie im Kampf gegen die Religion abgewöhnt hat, 
bringt Freud eigentlich voll ein, dass nämlich das ei
gene Leben der Ausgangspunkt ist, womit eine Politi
sierung des eigenen Lebens überhaupt erst möglich ist. 

D urch den N ationalsozialism us kam  es zur 
erzw ungenen  Em igration der Psychoanalyse 
ins Exil, Damit ging sehr vieles vom u r
sprünglich aufk lärerischen  gesellschafts- 
und sozialkritischen Im petus der Psychoana
lyse verloren. Nach 45 gab es w iederholtes 
Freud-Bashing. Freud ist -  und  das spiegelt 
sich auch im großen  Interesse an den bishe
rigen V orträgen in der Reihe -  überhaupt 
n icht an tiqu iert. Was bedeutet Freud Lesen 
heute?
Das hat eine große Nostalgie auch dessen, was 

hätte möglich sein können. Und die Erinnerung daran, 
dass wir eine arisierte Gesellschaft sind, was glaube 
ich nicht ausreichend zur Kenntnis genommen wird, 
was das bedeutet, dass nicht nur vertrieben wurde, 
sondern auch die Erinnerung daran solange nicht zu
zulassen, sodass ich als sehr unbelastet von fast allen 
Ergebnissen der österreichischen Kultur, von sagen 
wir mal 1870 bis 1938 sehr unberührt in dieser Klein
stadt aufwachsen konnte ,,,

... in Baden bei Wien ...

... in Baden und ich rechne das schon -  also diese 
seltsame Unberührtheit jeden intellektuellen An
spruchs, in den höchstens Karl Kraus ein bisschen hin
eingeragt hat, aber auch nur, weil er diese Möglichkeit 
des Nationalen beinhaltet und immer auch diese Ja- 
Nein Entscheidungen. Ich denke, dass alles was Ver
handlung und dialektisches Vorgehen und analytische 
Ergebnisse, die als nächster Schritt für Entwicklun
gen genommen werden, nicht stattgefunden hat und
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