
Forschungsprojekt

Geschichte der Psychoanalyse in Polen im deutsch-polnisch-jüdischen Kulturkontext 1900–2015

Laufzeit: 2015–2018 / Leiterin: PD Dr. habil. Ewa Kobylinska-Dehe (IPU Berlin) in Kooperation mit 
Prof. Paweł Dybel, Pädagogische Universität Krakau 
 
Finanziert durch: Alexander von Humboldt Stiftung 
 
Das Ziel des Projekts ist die Erforschung der „vergessenen“ Geschichte der Psychoanalyse in Polen. 
Die Denktradition der Psychoanalyse verdankt sich nicht nur ideengeschichtlicher Zuflüsse, son-
dern ist auch in unterschiedlichen kulturellen Kontexten situiert. Untersucht man die Besonderheit 
der Psychoanalyse in Polen, so stößt man hier auf eine geradezu rhizomatische Verflechtung 
polnischer, deutscher und jüdischer Kulturen und Selbstverständnisse, deren Interdependenzen 
einen eigenen, indes von zahlreichen Differenzen und Bruchlinien durchzogenen Kulturraum 
hervorbringen.  
 
Die Aufgabe des Projektes ist es, diese Differenzen, aber auch die Konvergenzen auszuloten und 
dies mit der Suche nach gemeinsamen Traditionslinien zu verbinden. Die Geschichte der Psycho-
analyse besteht nicht nur aus dem Transfer von Ideen, sondern sie wird auch durch die Übertra-
gung vermittelt und findet ihren materiellen Ausdruck in den vielfältigen Praktiken der Übergabe, 
die wir berücksichtigen möchten. Es reicht nicht die Archive zu öffnen. Die Geschichte wird umge-
schrieben und umschreibt sich selbst. Freud hat eine neue Phänomenalität entdeckt, die ihm 
ermöglichte nicht nur ein faktisches, sondern auch ein potentielles Archiv zu erschließen, das aus 
dem „archaischem Erbe“, Einschreibungen, Symptomen, Metaphern, Spuren, Entzügen, Verdrän-
gungen und Nachträglichkeiten besteht. Jenen Freudschen „Mnemotechniken“ möchten wir in 
unserer Geschichtsschreibung der polnischen Psychoanalyse gerecht werden. 
 
Das interdisziplinäre und internationale Projekt soll der erste Schritt sein, um eine langfristige 
Zusammenarbeit zwischen der International Psychoanalytic University in Berlin und der Pädagogi-
schen Universität in Krakau zu etablieren, in die Lehre einzubinden und Nachwuchswissenschaftler 
zu fördern. Das Projekt wird durchgeführt in Form von (a) Archivrecherchen in Berlin, Warschau, 
Krakau und New York, (b) Interviews, (c) Workshops mit deutschen und polnischen Teilnehmern, 
(d) Vorträgen und Seminaren (e) Fachtagungen an der IPU und an der Pädagogischen Universität, 
(f) Veröffentlichungen. 
 
Die Recherchen sind in drei Forschungsfelder aufgeteilt. 
 
1. Forschungsschwerpunkt: Psychoanalyse im Zwischenraum der Kulturen 1900–1939 
 
1.1 Transkulturalität 
In der Transkulturalität der Donaumonarchie sehen wir eine der wesentlichen Bedingungen für die 
Entstehung der Psychoanalyse. Wie sah die spezifische jüdisch-polnisch-deutsche Transkulturalität 
in Galizien (1900–1918) und später in Polen (1919–1939) aus? Worin hat sie sich von anderen 
mitteleuropäischen Kulturen unterschieden? Die polnischen Psychoanalytiker der ersten Generati-
on waren überwiegend Ärzte jüdischer Herkunft. Sie stammten aus emanzipierten jüdischen 
Familien und waren sowohl mit der polnischen als auch mit der deutschen Kultur identifiziert. Die 
Pioniere dieser Bewegung, besonders in Galizien (dem österreichischen Teil Polens bis 1919), 
gehörten zum psychoanalytischen Kreis um Sigmund Freud (Ludwig Jekels, Hermann Nunberg, 



Helene Deutsch, Tola Rank, Eugenia Sokolnicka, Gustaw Bychowski, Berta und Steffi Bornstein) an. 
Dennoch kam es vor dem II. Weltkrieg nicht zu der Gründung der Polnischen Psychoanalytischen 
Gesellschaft. 
 
1.2 Deutsch als lingua latina der Psychoanalyse 
Ein weiterer Aspekt der zu erforschenden Transkulturalität ist darin zu sehen, dass die vorwiegend 
jüdischen Psychoanalytiker, die mit der polnischen Kultur identifiziert waren, meistens ihre Schrif-
ten auf Deutsch verfasst haben. Denn Deutsch war eine Art lingua latina der damals entstehenden 
modernen Psychiatrie (um Kraepelin, Bleuler, Willmans und Oppenheim) und der Psychoanalyse. 
Maurycy Bornsztajn hat in Berlin, Eugenia Sokolnicka in München und Gustaw Bychowski – in 
Heidelberg und Zürich studiert. Nelken, Radecki, Karpinska haben in der Bürghölzli Klinik bei 
Bleuler und Jung gearbeitet. Die psychiatrische Tradition des deutschsprachigen Raumes hat bei 
der Entstehung der psychoanalytischen Bewegung in Polen eine grundlegende Rolle gespielt. 
 
1.3 Die polnischen Jüdinnen in der Psychoanalyse 
Der Anteil der Frauen polnisch-jüdischer Herkunft in der Gründungsphase der Psychoanalyse (uns 
später) war auffallend hoch: Franziska Baumgarten, Michalina Fabian-Roth, Salomea Kempner, 
Berta Grünspan, Helene Deutsch, Eugenia Sokolnicka und andere. Ihren Identifikationsschicksalen 
möchten wir nachgehen. 
 
1.4 Freud auf Jiddisch 
Ein weiterer Punkt der Recherche wird sich mit dem Einfluß der Freudschen Psychoanalyse auf die 
jiddische Kultur in Polen befassen. Die Stadt Vilnius, die zu Polen gehörte, war das Zentrum des 
„Jiddischlandes“. 1925 wurde in Vilnius das Jiddische Wissenschaftliche Institut (JIWO) ins Leben 
gerufen, mit Zweigstellen in Warschau, Berlin und New York. Sigmund Freud war Mitglied des 
Vorstands dieses Instituts. In Warschau lebten vor dem 2. Weltkrieg 350 000 Juden (30% der 
Warschauer Bevölkerung). In der Zwischenkriegszeit (1918-–939) war Polen „ein Laboratorium, in 
dem das Experiment des modernen jüdischen Lebens stattgefunden hat. Im Rahmen dieses Experi-
mentes sind neue Modelle der Kultur, des politischen Engagements und der Selbsthilfe entstan-
den“ (Samuel D. Kassow). Die Psychoanalyse hatte darin ihren Platz. Im Rahmen des Projekts wird 
die Bedeutung der Psychoanalyse für die Etablierung der modernen säkularen jiddischen Kultur in 
Polen der Zwischenkriegszeit erforscht. 
 
1.5 Psychoanalyse in Polen als eine engagierte Wissenschaft 
Zahlreiche polnisch-jüdische Psychoanalytiker haben sich als Ärzte sozial und politisch engagiert. 
Das jüdische Krankenhaus „Na Czystem“ (1902–1943) gehörte zu den modernsten Krankenhäusern 
in Polen. Der Psychiater und Psychoanalytiker Maurycy Bornsztajn war einer seiner Direktoren. Die 
Psychoanalyse wurde schon 1909 von den polnischen Ärzten intensiv rezipiert, wie es die unveröf-
fentlichten Protokolle der I. Tagung der Psychiater, Neurologen und Psychologen in Warschau, 
bezeugen. Jekels und Nunberg haben die psychoanalytische Therapie in der „Wasserheilanstalt“ in 
Bystra (Oberschlesien), in dem polnischen und dem deutschen Milieu, praktiziert. Nach dem ersten 
Weltkrieg sind sie nach Wien umgezogen und in der Zwischenkriegszeit haben die anderen psycho-
analytisch orientierten Psychiater ihren Platz eingenommen. Es waren Ärzte: Stefan Borowiecki, 
Adam Wizel, Jan Nelken, Maurycy Bornsztajn, Gustaw Bychowski, Roman Markuszewicz, Tadeusz 
Bilikiewicz, die sowohl in polnischen als auch in deutschsprachigen Fachzeitschriften publiziert 
haben. Sie strebten die Popularisierung der Psychoanalyse Freuds, Jungs, Adlers und Stekels in der 
breiten Öffentlichkeit an. Die damals veröffentlichten Krankengeschichten sind heute Zeitdokumen-



te, die u.a. einen Einblick in die interkulturellen Konflikte dieser Zeit geben. Diese Geschichten in 
ihrem damaligen Kontext zu rekonstruieren und aus der heutigen Perspektive neu zu betrachten, 
wird zu den Aufgaben unseres Forschungsprojekts gehören. Unser Augenmerk richtet sich ebenso 
auf die Anwendung der Psychoanalyse in der pädagogischen Praxis, die unter dem maßgeblichen 
Einfluß von Janusz Korczak stand. 
 
1.6 Psychoanalyse als „gelobtes Land“? 
Welche Bedeutung hatte – in der sich neuformierenden polnischen Gesellschaft der Zwischen-
kriegszeit – der emanzipatorische und sozialkritische Anspruch der Psychoanalyse, die neben dem 
Sozialismus und dem Zionismus an dem Projekt des „Neuen Menschen“ mitwirkte?  Für viele 
polnisch-jüdischen Psychoanalytiker, ähnlich wie für andere Anhänger Freuds, die aus den unter-
schiedlichen Ecken der ungarisch-österreichischen Monarchie nach Wien kamen, war die junge 
Wissenschaft der Psychoanalyse ein Versprechen. Es gab keine feste Hierarchie und keine formal-
rechtlichen Einschränkungen. So stellte die Psychoanalyse für diese jungen Leute eine Art gelobtes 
Land dar, in dem sie ihren Traum von Emanzipation verwirklichen zu können glaubten. In Polen war 
der Glaube, dass die Freud‘sche Psychoanalyse das bisherige Wissen vom Menschen grundlegend 
verändern und die sozialen Reformen beeinflussen kann, all den polnisch-jüdischen Anhängern 
Freuds bis in die zwanziger Jahre hinein gemeinsam. Doch in den dreißiger Jahren beginnt der 
Glaube an das emanzipatorische Potential der Psychoanalyse immer fragwürdiger zu werden. Die 
zunehmende politische Bedeutung der faschistischen Parteien in den europäischen Ländern, die 
nationalen Ideen mit dem Hass auf die anderen Nationen, und dabei besonders auf die Juden, auf 
eine pervertierte, aber politisch effektive Weise gekoppelt haben, hat die Vertreter der psychoana-
lytischen Bewegung mit neuen Fragen konfrontiert. Sie begannen an dem rationalistisch untermau-
erten Optimismus der ersten Jahrzehnte zu zweifeln, demgemäß die therapeutische Methode 
Freuds nicht nur den destruktiven Kräften des Einzelnen, sondern auch denen der Massen effektiv 
entgegenwirken könne. Dieser Entwicklung von Hoffnung zur Verzweiflung möchten wir mit Hilfe 
der biographischen Forschung nachgehen. 
 
1.7 Die formative Wirkung der Psychoanalyse über Literatur auf die polnische Intelligenz 
Das psychoanalytische Milieu in Polen war mit dem literarischen Leben eng verbunden. Literatur 
avancierte zur Zeit der Teilungen Polens und seines Verschwindens aus der Landkarte Europas für 
mehr als ein hundert Jahre zur Hauptressource der polnischen Identität und des kulturellen Ge-
dächtnisses. Zahlreiche polnische Schriftsteller wie Bruno Schulz (dessen Erzählungen gleicherma-
ßen durch polnische, jüdische und deutsche Kulturtraditionen beeinflusst waren), Stanislaw Ignacy 
Witkiewicz oder Karol Irzykowski haben sich von der Freudschen Psychoanalyse inspirieren lassen. 
Wir möchten der Frage nachgehen, inwieweit handelte es sich um ein Modephänomen oder um 
eine tiefer gehende Einwirkung auf die Mentalitäten. 
 
2. Forschungsschwerpunkt: Psychoanalyse, Krieg und Holocaust im deutsch-polnischen Kontext 
 
2.1 Polnischen Kindheiten, Emigration und Exil 
Helene Deutsch, Ludwig Jekels, Herman Nunberg, Gustaw Bychowski, Judith Kestenberg oder 
Hanna Segal (um die Analytikerinnen aus verschiedenen Generationen zu nennen), hatten eine 
„polnische Kindheit“. Sie wurden Psychoanalytikerinnen in Deutschland, Österreich und England. 
Einige von ihnen sind später in die USA ausgewandert. Eine der Forschungsaufgaben wird darin 
bestehen, zu rekonstruieren, wie sie sich hinsichtlich ihrer Herkunft, Emigration und psychoanalyti-
schen Tätigkeit zwischen verschiedenen Kulturen bewegt haben. 



2.2 In Polen ist niemand übriggeblieben 
Warum verlief die Entwicklung (Gründung, Untergang und Wiederkehr der Psychoanalyse) in Polen 
anders als in solchen mitteleuropäischen Ländern wie der Tschechoslowakei oder Ungarn? Woran 
erklärt sich das Unbehagen an der Psychoanalyse? Die komplexe Antwort auf diese Frage wird sich 
aus unseren Forschungen ergeben. In der Zwischenkriegszeit wurde die psychoanalytische Thera-
pie meist durch Psychiater und Ärzte jüdischer Herkunft praktiziert. Einige von ihnen – wie Gustaw 
Bychowski – haben Polen kurz vor dem Ausbruch des Krieges im September 1939 verlassen. Ande-
re, die zur Gruppe um Markuszewicz in Łódz oder zur Gruppe um Bychowski in Warschau gehörten, 
haben den Tod in Ghettos und in Konzentrationslagern gefunden (Władysław Matecki im War-
schauer Ghetto, Jan Nelken in Katyn). Im Unterschied zu anderen Ländern Osteuropas wie der 
Tschechoslowakei oder Ungarn, in denen einige Analytiker überlebten und in den kommunistischen 
Zeiten die psychoanalytische Therapie und Ausbildung im Untergrund fortführten, hat in Polen so 
gut wie niemand überlebt. Die gesamte Schicht der alten sozial-liberal und meist links orientierten 
Intelligenz, die vor dem Krieg ein potentielles Klientel für die psychoanalytische Praxis gebildet 
hatte, war dramatisch zusammengeschrumpft. Die meisten waren »planmäßig« durch die Deut-
schen und die Sowjets ermordet worden, die anderen flüchteten ins Exil. Es gab einige wenige 
Analytiker, die in der Zwischenkriegszeit aus Polen nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz 
ausgewandert sind und dort wissenschaftlich und klinisch gearbeitet haben. Manche von ihnen 
(wie z.B. Salomea Kempner) wurden in Deutschland wegen ihrer jüdischen Herkunft in den dreißi-
ger Jahren gezwungen, zurück nach Polen zu gehen und haben in den vierziger Jahren den Tod in 
Ghettos gefunden. Ihre Lebensgeschichten und ihre klinische Tätigkeit sind bis heute nicht systema-
tisch erforscht worden. Ihre Schicksale in- und nach dem Krieg möchten wir rekonstruieren. 
 
2.3 Auschwitzprogramm von Antoni Kepiński und die Krakauer Psychiatrie 
Ende der 50er Jahre haben die jungen Krakauer Psychiater um Antoni Kepiński (A. Teutsch, S. 
Klodziński, A. Szymusik, später M. Orwid, J. Bomba, K. Szwajca u.a.) die ersten Auschwitzüberle-
benden (zunächst einhundert, danach fünfhundert) untersucht und behandelt. Die ersten Unter-
suchten aus Auschwitz waren die polnischen Soldaten der Heimatsarmee. Es wurde damals noch 
nicht zwischen dem jüdischen und dem polnischen Trauma unterschieden. Selbst traumatisiert und 
von der westlichen Welt abgeschnitten, haben sie Methoden, eine ethische Haltung und Formen 
der Psychotherapie entwickelt -  das sog. Auschwitzprogramm - die heute zum Standard der 
Traumabehandlung gehören. Im Rahmen dieses Programms wurde über die somatischen und 
psychischen Folgen der KZ-Haft geforscht. Die zentrale Frage, wie man das Trauma der Überleben-
den und seine schwerwiegenden Folgen klinisch behandeln kann, konnte von der klassischen 
Psychopathologie und Psychiatrie zu dieser Zeit nicht beantwortet werden. Es gab dafür keine Spra-
che, keine Theorie und keine Methode, „um das zu verstehen, was uns unsere Patienten erzählen“ 
(Maria Orwid). Die Krakauer Psychiater waren die ersten Forscher und Klinikergruppe, die das 
KZ-Syndrom, das Muselmann-Syndrom, die emotionale Anästhesie, die progressive Asthenie, die 
dissoziativen Phänomene im Zusammenhang mit der Lagererfahrung (und später die transgenerati-
onale Traumaweitergabe) diagnostiziert, beschrieben und behandelt haben. Diese Pionierarbeit, 
die durchgeführt wurde, bevor vergleichbare Untersuchungen in Norwegen, den USA, Israel und 
Deutschland möglich waren, bleibt bis heute weitgehend unbekannt, dies trotz der deutschen 
Übersetzung (1994) von ausgewählten Texten aus der medizinischen Zeitschrift „Przegląd Lekarski-
Oświęcim” (Auschwitz Hefte). Die 31 Bände der „Auschwitz Hefte“, die in den Jahren 1961–1991 
erschienen sind (1050 Artikel von 477 Autoren) wurden zwei Mal für den Nobelpreis nominiert. Sie 
gelten als eine, wenn nicht die wichtigste Quelle des Wissens über die psychologischen, medizini-
schen und sozialen Folgen des Aufenthaltes in Konzentrationslagern. Die teilweise von der Psycho-



analyse inspirierte, aber auch eigenständige Forschung und Klinik der Krakauer Gruppe sollte zum 
Thema der vergleichenden Psychotherapieforschung, aber auch zur Biographie- und Kulturfor-
schung werden. Dazu möchte das vorliegende Projekt ein Anstoß sein. In diesem Rahmen möchten 
wir auch u.a. der Frage nachgehen, warum die Pionierarbeit der Krakauer Psychiatrie durch die 
deutschen und westlichen Psychoanalytiker nicht wahrgenommen wurde. 
 
2.4 Die psychotherapeutische Arbeit mit der zweiten und dritten Generation im Rahmen der 
Vereinigung „Kinder des Holocausts“ 
Dieses Programm lief bis 1964, wurde aber danach auf verschiedene Weisen fortgesetzt. Ende der 
achtziger Jahre, kurz vor dem Fall des kommunistischen Regimes, begann Maria Orwid mit einer 
Gruppe junger Psychiater eigene Forschungen zu der zweiten Generation der Holocaust-Überle-
benden durchzuführen. Daraus entwickelte sich eine psychodynamische Gruppentherapie für die 
Überlebenden und ihre Kinder. Es ist mittlerweile die vierte Generation. Aufgrund dieser Initiative 
ist 1991 in Krakau die Gesellschaft »Dzieci Holocaustu« (Kinder des Holocausts) entstanden. Heute 
zählt die Gesellschaft 600 Mitglieder. Zu den psychotherapeutischen Erfahrungen mit dieser Grup-
pe ist Forschung entstanden, die wir in Deutschland bekannter machen möchten. 
 
2.5 Unfähigkeit oder Unmöglichkeit zu trauern? 
Die teilweise unbekannten (unerforschten) und teilweise nicht wahrgenommenen Umgangsweisen 
mit dem Trauma des Holocaust in Polen möchten wir in Form einer deutsch-polnischen Tagung in 
Berlin der deutschen (Fach-) Öffentlichkeit - näher erschließen. Der Fokus wird auf der Arbeit der 
polnischen Psychiater und Psychoanalytiker liegen, aber auch auf den polnischen Diskursen aus der 
Perspektive der psychoanalytischen Sozialpsychologie. Wir möchten beide Themenfelder punktuell 
mit den entsprechenden deutschen Erfahrungen in diesen Gebieten aufeinander beziehen. Es gibt 
in Deutschland und inzwischen auch in Polen eine beachtliche Forschung zu diesem Thema, aber 
die Diskurse laufen parallel und kommen nicht miteinander in Kontakt. Es wird vielmehr gegensei-
tig projiziert und instrumentalisiert. Die Entwicklung des Diskurses in Polen verläuft tendenziell 
(trotz der ungenügenden Durcharbeitung und antisemitischen Rückschläge) von der Nationalisie-
rung und Verleugnung über die von der Konkurrenz der Opfer und von den Erinnerungen an den 
Krieg geprägten Abwehrhaltungen bis zu den die eigenen Anteile wie Schuld und Scham anerken-
nenden Haltungen (mindestens in den Kreisen der Intellektuellen) und wird meistens in Deutsch-
land nicht wahrgenommen. 
 
3. Forschungsschwerpunkt: Psychoanalyse hinter dem Eisernen Vorhang und nach der Wende in 
Polen (1945–2015) 
 
3.1 Psychoanalyse und Kommunismus 
Es werden die polnischen und die ostdeutschen Erfahrungen mit dem kommunistischen Regime 
aufeinander bezogen und ihr Niederschlag in der Psychoanalyse wird untersucht. Im kommunisti-
schen Polen gab es, zumindest bis 1956, öffentlich keinen Platz mehr für die Psychoanalyse, die als 
»bürgerliche Wissenschaft« galt. Erst nach 1956, einige Jahre nach Stalins Tod, kam es zu einer 
kulturellen Liberalisierung, dem sog. »Tauwetter«. Es waren vor allem drei Psychiater– Jan Malews-
ki, Zbigniew Sokolik und Michał Łapinski –, die auf eigene Faust die psychoanalytischen Theorien zu 
studieren begannen und mit den Jahren ein theoretisches und praktisches Wissen – unter anderem 
dank der Hilfe der tschechischen und der ungarischen Kollegen – erwarben. Malewski hat 1963 das 
erste psychoanalytisch orientierte Therapiezentrum »Rasztów« gegründet. Später emigrierte er 
nach Deutschland und praktizierte als Psychoanalytiker in Heidelberg. Bis zu seinem Tod 2007 blieb 



er ein unermüdlicher »Geburtshelfer« der Psychoanalyse in Polen. 
 
3.2 Entwicklung nach der Wende 1989 
Erst nach dem Fall des Kommunismus und der Wende 1989 öffneten sich Wege für die Psychoana-
lyse in Polen. Einige Kandidaten konnten ihre Ausbildung in Deutschland (Frankfurt und Heidel-
berg) absolvieren. Neben der über zwanzig Jahre andauernden Hilfe der deutschen Psychoanalyti-
ker, hat Hanna Segal eine wesentliche Rolle in der Entwicklung der psychoanalytischen Bewegung 
in Polen gespielt. Sie hatte noch in der kommunistischen Zeit einigen polnischen Psychologen und 
Ärzten die psychoanalytische Ausbildung in London und Studienaufenthalte an der Tavistock Klinik 
ermöglicht. Sowohl Malewski als auch Hanna Segal haben maßgeblich für die Ausbildung der 
polnischen Psychoanalytiker in den 80er Jahren als auch für die Gründung und die Aufnahme der 
Polnischen Psychoanalytischen Gesellschaft in die IPA beigetragen.  Seit 1997 gehört die Polnische 
Psychoanalytische Gesellschaft der IPA an. Sie zählt heute 62 Psychoanalytiker und 31 Kandidaten. 
 
3.3 Der polnische Patient und seine Analytiker 
Bei diesem Forschungsschwerpunkt wird es sich um einen Einblick in die sozialen und kulturellen 
Transformationsprozesse in Polen vor dem Hintergrund der psychotherapeutischen Praxis handeln. 
Dieser Einblick wird unter der methodischen Verwendung von analytischen Interviews mit polni-
schen Kollegen als auch aus gruppenanalytischen Erfahrungen gewonnen. 
 
Weitere Informationen finden Sie auch unter http://ipu.cx/8feac60 
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