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und welcher als bearbeitung. gleich zu 
beginn teilt er mit, dass er die frage nicht 
schlüssig beantworten kann, erzählt 
dann aber doch die geschichte bei der 
texte, soweit sie bisher bekannt ist. er 
präsentiert eine fülle von Quellen, 
hauptsächlich briefe, die alle bereits ver-
öffentlicht wurden, die meisten in henri 
und madeleine Vermorels  1993 erschie-
nenem standardwerk über die beziehung 
zwischen freud und romain rolland, 
dem französischen schriftsteller und pa -
zifisten, der uns aus freuds erörterung 
des „ozeanischen gefühls“ einer gren-

zenlosen all-Verbundenheit vertraut ist, 
das freud von sich selbst nicht zu kennen 
behauptete. einer festschrift zum sieb-
zigsten geburtstag rollands stellte freud 
die „erinnerungsstörung“ zur Verfügung, 
während er den „unglauben“ nie publi-
zierte. er spendete das manuskript 1937 
einer gruppe von rolland-anhängern, 
die mit dem erlös des Verkaufs von auto-
graphen bekannter persönlichkeiten die 
Opfer des spanischen bürgerkriegs un -
terstützen wollte.

all diese dinge erzählt métraux, stre-
ckenweise sehr spannend. Öfter geht aller-

dings die frage nach der chronologie ver-
loren, und der leser wird mit einer samm-
lung von Quellen alleingelassen, wohl in 
der hoffnung, der zusammenhang würde 
sich von selbst herstellen. das hat wohl mit 
métraux’ methode der „Wortwörtlichkeit“ 
zu tun. der autor stellt engagiert dar, dass 
er die „inwendigkeit“ ablehnt, die suche 
nach „inneren“ zusammenhängen oder 
den motiven eines autors. man stimmt 
ihm gern zu, wenn er ein uferloses, blindes 
deuten kritisiert, das sich gerade im gefol-
ge der psychoanalyse entwickelt hat. aber 
wie weit kommt er damit?

Was die chronologie betrifft, entschei-
det sich métraux gegen ende des buches 
doch, und zwar für die plausible these, 
der neue „unglaube“ sei der urtext. für 
ausschlaggebend hält er die beobach-
tung, dass freud hier den namen seines 
früheren mentors und kollegen Josef 
breuer nennt, während er in der „erinne-
rungsstörung“ seine tochter anna er -
wähnt. als begründung gibt er an, dass 
freud den beitrag für rolland zur glei-
chen zeit fertigstellte, in der anna an 
ihrem buch über das ich und die abwehr-
mechanismen arbeitete. da habe sich 
freud „mental“ für anna entschieden. 

das mag „wortwörtlich“ zutreffen, über-
zeugt aber nicht. denn métraux behauptet, 
anna habe deutungen geben können, die 
freud selbst „nicht zu erbringen vermoch-
te“. Wie breuer der „stellvertretende erklä-

rer“ des urtexts sei, komme anna die rolle 
der „aufklärerin“ im späteren text zu. in 
der tat eine interessante these, nur wird 
sie von métraux mit keinem Wort belegt. 
sie dürfte auch schwer zu erweisen sein, 
weil freuds entdeckung einer mit unter-
schiedlichen mechanismen arbeitenden 
ab wehr unverträglicher inhalte aus einer 
zeit stammt, in der anna noch gar nicht 
geboren war. 

ein über die Worte hinausreichender 
Ver gleich beider texte wäre vermutlich 
loh nend gewesen. métraux hätte dann dis-
kutieren müssen, warum sich nur in der 
verworfenen fassung ein unterkapitel 
über die „synthetische funktion des ichs“ 
befindet, ein konzept, das freud in keiner 
von ihm selbst autorisierten publikation 
benutzte. ebenso hätte die streichung der 
fahrt nach leipzig erörtert werden müs-
sen, auf der freud als dreijähriger die un -
bekleidete mutter sah, was seine „libido 
gegen matrem“ weckte. Von hier aus hätte 
sich, diese spekulation sei erlaubt, ein Weg 
zum abwehrmechanismus der Verleug-
nung des anatomischen geschlechtsunter-
schieds ergeben, mit dem der kleine Junge, 
wie freud meinte, auf die penislosigkeit 
der frau reagiert, um später nach entspre-
chenden drohungen von einer potentiell 
traumatischen kastrationsangst erfasst zu 
werden. folgte man diesem deutungs -
ansatz, ergäbe sich, dass die auf die mutter 
bezogenen aspekte des ödipalen gesche-

hens in der publizierten analyse der Ver-
leugnung des realitätscharakters der 
Wahr nehmungen auf der akropolis fehlen 
und anstelle dessen die pietät ge genüber 
dem Vater als auslöser des entfremdungs-
gefühls genannt wird: aus rücksicht auf 
den Vater habe er sich, so freud, nicht dem 
ödipalen triumph hingeben können, es 
weitergebracht zu haben als er. 

die forschung ist nun zur klärung der 
chronologie der texte und der motive auf-
gerufen, die freud dazu bewogen haben 
könnten, den einen text zu publizieren und 
den anderen einem ungewissen schicksal 
auszuliefern. man wird dann auch gele-
genheit haben, den neuen text um die stel-
len zu vervollständigen, an denen métraux 
freuds handschrift nicht entziffern konn-
te, und nachzuprüfen, ob die bisweilen 
zwei felhaft erscheinende transkription 
korrekt ist. bis dahin haben wir das Ver-
gnügen, einen noch unberührten text von 
freud lesen und mit eigenen deutungen 
versehen zu können. ulrike may

eine aufregende nachricht: ein neuer text 
von sigmund freud, vermutlich aus den 
dreißigerjahren, ist erschienen. alexandre 
métraux hat ihn in einem hübschen, 
schmalen band herausgegeben, der den 
gleichen titel trägt wie der neuling: „un -
glaube auf der akropolis“. der text um -
fasst zehn druckseiten, ebenso viele wie 
ein anderer bekannter text sehr ähnlichen 
inhalts, den métraux ebenfalls abgedruckt 
hat, nämlich die 1936 erschienene „erin-
nerungsstörung auf der akropolis“. in bei-
den texten analysiert freud einen moment 
der selbstentfremdung, den er 1904 erlebt 
hatte, als er mit seinem bruder auf der 
akropolis stand. 

es ist keine frage, dass wir Varianten 
vor uns haben: die bekannte fassung ist in 
der form eines briefes formuliert, plau-
dernd, intim, charmant und eingängig, die 
neue eher trocken und schwerfällig; außer-
dem enthält sie überlegungen zur erklä-
rung der erinnerungsstörung, die in der 
be kannten fassung ebenso fehlen wie ein 
absatz über die eisenbahnfahrt des klei-
nen sigmund nach leipzig. man hatte wohl 
bisher die unterschiede zwischen den 
Varianten unterschätzt und deshalb keinen 
blick auf den „unglauben“ geworfen, der 
kaum beachtet im archiv der Österreichi-
schen nationalbibliothek lag. 

ins zentrum seines achtzigseitigen 
nach worts stellt métraux die frage, wel-
cher text als urfassung anzusehen ist 
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sigmund freud: 
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und seine geschichte.
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métraux. 
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Vielerorts in europa äußert sich 
zunehmend kritik an der unzureichen-
den aufarbeitung der kolonialen Ver-
gangenheit.  in den niederlanden hat 
im zusammenhang dieser debatten  
ein erstmals 1934 publizierter text 
neue aktualität erlangt, der nach sei-
ner Veröffentlichung rasch von der 
zensur auferlegten kürzungen zum 
Opfer fiel und jahrzehntelang zumeist 
lediglich in raubdrucken zugänglich 
war. nun liegt  anton de koms „Wir 
sklaven von suriname“ auch auf 
deutsch vor, eine  mischung aus politi-
scher anklageschrift und historischer 
darlegung, die ergänzt wird durch 
autobiographische elemente und ein-
dringlich die  gewaltgeschichte nieder-
ländischer kolonialherrschaft im an 
der nordostküste südamerikas gelege-
nen suriname, teil des damaligen nie-
derländisch-guyana, nachzeichnet.

de kom, der aus einer familie ehe-
maliger sklaven stammte, wuchs in 
surinames hauptstadt paramaribo 
auf, lernte buchhalter, arbeitete  eine 
zeit lang in den haag, wo er sich im 
umfeld kommunistischer und antiko-
lonialer gruppierungen engagierte. 
anfang der dreißigerjahre kehrte er in 
seine heimat zurück und fand rasch 
zum thema seines buches. denn er 
wurde sofort mit der auch nach dem 
offiziellen ende der sklaverei 1863 
weiter bestehenden massiven ausbeu-
tung bei der produktion von zucker, 
tabak, baumwolle und anderen 
exportgütern konfrontiert. er notiert, 
dass die plantagenbesitzer für jeden 
freigelassenen sklaven eine entschä-
digung von  dreihundert  gulden erhal-
ten hatten, die ehemaligen Versklav-
ten sich hingegen für zehn Jahre zu 
äußerst schlechten konditionen als 
kontraktarbeiter verdingen mussten. 
Viele wurden später kleinbauern, die 
kaum ihre familien zu ernähren ver-
mochten. den arbeitskräftebedarf auf 
den plantagen deckte die kolonialver-
waltung vermehrt mit „Vertragskulis“ 
aus china, indien und indonesien.

de kom beschreibt die grausamkeit 
des von den niederländern im sieb-
zehnten Jahrhundert etablierten skla-
vereisystems.  zugleich betont er, dass 
sich die Versklavten keineswegs in ihr 
schicksal fügten, sondern wiederholt 
Widerstand leisteten. als seine schrift 
herauskam, war er bereits wieder in 
den niederlanden. die kolonialver-
waltung hatte ihn wegen seines politi-
schen engagements aus suriname ver-
bannt. sein am ende des buches geäu-
ßerter Wunsch erfüllte sich nicht: „sra-
nan, mein Vaterland. einmal hoffe ich, 
dich an dem tag wiederzusehen, an 
dem alles elend von dir abgewendet 
sein wird.“ de kom schloss sich wäh-
rend des zweiten Weltkriegs dem 
 holländischen  Widerstand gegen das 
ns-regime an, wurde verraten und 
starb schließlich an entkräftung und 
krankheit nach schwerster zwangs-
arbeit in einem deutschen konzen -
trationslager. andreas eckert
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rufliche Verklärung zuteil. dementspre-
chend unterscheidet markus kleinert in 
seinem „Versuch über die Verklärung in 
kunst, religion und philosophie“ zwei 
Verwendungsweisen des begriffs. es gibt 
nicht nur die „vorübergehende Verklä-
rung“, die nur einmal vor zweitausend 
Jahren stattgefunden hat und die chris-
tus ganz allein betrifft. es gibt auch die 
„endgültige Verklärung“, die alle chris-
ten in einer noch unbekannten zukunft 
nach ihrem tod erwarten dürfen. 

die unterscheidung dieser beiden 
arten von Verklärung dient dem autor als 
durchgängige Orientierung für seine 
argumentation. dabei kommt er zu dem 
schluss, dass die erste Variante der Verklä-
rung zugunsten der zweiten sowohl in der 
akademischen Welt als auch in der all-
tagskultur zunehmend vernachlässigt und 
marginalisiert wurde. Ob diese diagnose 
zutrifft, können naturgemäß nur diejeni-

gen beurteilen, die über ähnliche text-
kenntnisse verfügen wie der autor. dass 
es solche personen gibt, ist allerdings 
unwahrscheinlich, denn markus kleinert 
hat offenbar einen großen teil sämtlicher 
texte aufgespürt, die sich in den letzten 
fünf Jahrhunderten im deutschsprachigen 
raum mit dem thema der Verklärung 
befasst haben. schon deshalb wird sein 
buch für die weitere forschung unent-
behrlich sein. 

Wie der Verfasser selbst betont, möchte 
seine studie einen grundlegenden beitrag 
zu einer begriffs- und diskursgeschichte 
der „Verklärung“ leisten. diesen anspruch 
löst seine untersuchung zweifellos ein. sie 
stellt uns neben Vertrautem auch entlege-
nes und vergessenes schrifttum vor, texte 
von völlig unbekannten autoren und völ-
lig unbekannte texte von bekannten auto-
ren, jeweils anhand von aufschlussreichen 
zitaten verdeutlicht und in ein theoreti-

sches tableau eingeordnet, das als ein 
spannungsfeld von vorläufiger und end-
gültiger Verklärung strukturiert wird. 

da sich kleinerts buch vornehmlich 
mit texten befasst, spielt das Visuelle nur 
eine geringe rolle. es werden darin zwar 
neunzehn gemälde, skulpturen, zeich-
nungen und druckgraphiken mit 
schwarz-Weiß-abbildungen dokumen-
tiert, doch über diese Werke wird so gut 
wie nichts gesagt. hier öffnet sich eine 
perspektive für überlegungen, die über 
die begriffsgeschichte hinausgehen. die 
Verklärung ist ja vor allem ein visuelles 
ereignis. außerdem sagt, wie schon 
nietzsche erkannte, die genial kompo-
nierte darstellung, die raffael für dieses 
ereignisses gefunden hat, mehr über die 
logische struktur der Verklärung als man-
cher text. letztlich läuft diese auf das 
Verhältnis der bedrohlichen macht des 
realen zu deren kompensation im imagi-

nären hinaus. eine solche struktur, die 
lacan bereits in seiner theorie des soge-
nannten „spiegelstadiums“ analysierte, 
findet man in vielen kunstwerken,  wie 
etwa im „ großen glas“ von duchamp. 
auf der logik der Verklärung beruht 
sogar der status des kunstwerkes als sol-
chem, weil sich in dessen materiellem 
substrat stets ein geistiger gehalt verkör-
pert. ihre größte Wirkung entfaltet die 
Verklärung jedoch in der Warenästhetik, 
die jedem gebrauchsgegenstand eine 
imaginäre bedeutungsdimension verleiht, 
um uns in die künstlichen paradiese des 
konsums zu locken. zu phänomenen wie 
diesen äußert sich markus kleinert nicht 
direkt. da man aber trotzdem angeregt 
wird, darüber nachzudenken, gewinnt 
sein buch zusätzlich zu seinem faktischen 
nutzen auch selbst etwas von jener seltsa-
men strahlkraft, die darin beschrieben 
wird. karlheinz lüdeking

D er 6. august ist in der katholi-
schen kirche seit 1457 der offi-
zielle feiertag der Verklärung 
christi. die geschichte, an die 

damit erinnert wird, ist in drei der vier 
evangelien nachzulesen: eines tages 
begab sich Jesus mit petrus, Johannes 
und Jakobus auf einen berg, wo seine 
kleidung plötzlich in hellem Weiß 
erstrahlte und er selbst von innen heraus 
zu leuchten begann. zudem erschienen 
zwei aus dem alten testament bekannte 
propheten – moses und elias. Während 
Jesus mit ihnen sprach, legte sich eine 
Wolke auf den berggipfel, und die stim-
me gottes erklärte, der strahlende Jüng-
ling sei sein sohn. schon bald nahm 
Jesus aber wieder seine vertraute gestalt 
an, und nachdem er seinen drei beglei-
tern eingeschärft hatte, einstweilen mit 
niemandem über den Vorfall zu spre-
chen, stiegen sie zu den übrigen Jüngern 
hinab, die in der zwischenzeit erfolglos 
versucht hatten, einen epileptischen 
knaben zu heilen.

martin luther bezeichnete dieses 
ereignis in seiner bibel-übersetzung als 
die „Verklärung christi“. im unterschied 
dazu wird in der griechischen antike (und 
in den orthodoxen kirchen des Ostens 
auch heute noch) der ausdruck „meta-
morphosis“ verwendet. in der lateini-
schen Vulgata ist von einer „transfigura-
tio“ die rede, und dieser begriff ist in den 
romanischen sprachen und im englischen 
bis in die gegenwart gebräuchlich. 
anders als diese beiden ausdrücke, die 
den aspekt der Verwandlung betonen, 
steht das deutsche Wort „Verklärung“ in 
beziehung zum Wort „klar“. Jesus ver-
wandelt sich bei seiner Verklärung nicht 
in etwas anderes, er zeigt sich, im gegen-
teil, nur ganz klar als das, was er ohnehin 
schon ist. er ist gottes sohn, und das 
erkennt man, noch vor der bestätigung 
durch die stimme, an seiner erscheinung 
als überirdische lichtgestalt. für luther, 
der dem Wort generell mehr Vertrauen 
schenkte als dem sichtbaren phänomen, 
war diese „klärung“ der göttlichen natur 
des Jesus von nazareth aber zugleich eine 
„Verklärung“, denn Jesus war ja nicht nur 
wahrer gott, sondern ebenso wahrer 
mensch, und als solcher hatte er bei seiner 
kreuzigung nicht weniger zu leiden als 
jeder andere. 

irdisches leid gehört jedoch nicht nur 
in der person christi untrennbar zu gött-
licher herrlichkeit, beides verbindet sich 
ebenso auch in der hoffnung derer, die 
christus für den sohn gottes halten. für 
sie ist die kurzfristige Verklärung Jesu 
eine gewähr dafür, dass sie selbst, so wie 
er, nach den drangsalen des erdenlebens 
und ihrem tod beim Jüngsten gericht 
wiederauferstehen und in den himmel 
kommen. im Jenseits wird also allen 
christen eine andauernde und unwider-

rätselhaft leuchtend  
und überaus klar: 
markus kleinert führt 
durch fünfhundert Jahre  
der Verwendung des 
terminus Verklärung. 
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