
Einverleibung in Freud 
 
Da Totem und Tabou (1913). Cap. IV Die infantile Wiederkehr des Totemismus, § 6, in 

Sigmund Freud Gesammelte Werke, vol. IX, Fischer, Frankfurt a.M. 1999, pp. 179-180. 
 
In der durch die Beseitigung des Vaters hergestellten Situation lag ein Moment, welches 

im Laufe der Zeit eine außerordentliche Steigerung der Vatersehnsucht erzeugen mußte. 
Die Brüder, welche sich zur Tötung des Vaters zusammengetan hatten, waren ja jeder für 
sich vom Wunsche beseelt gewesen, dem Vater gleich zu werden, und hatten diesem 
Wunsche durch Einverleibung von Teilen seines Ersatzes in der Totemmahlzeit Ausdruck 
gegeben. Dieser Wunsch mußte infolge des Druckes, welchen die Bande des Bruderclan 
auf jeden Teilnehmer übten, unerfüllt bleiben. Es konnte und durfte niemand mehr die 
Machtvollkommenheit des Vaters erreichen, nach der sie doch alle gestrebt hatten. Somit 
konnte im Laufe langer Zeiten die Erbitterung gegen den Vater, die zur Tat gedrängt hatte, 
nachlassen, die Sehnsucht nach ihm wachsen, und es konnte ein Ideal entstehen, welches 
die Machtfülle und Unbeschränktheit des einst bekämpften Urvaters und die 
Bereitwilligkeit, sich ihm zu unterwerfen, zum Inhalt hatte. Die ursprüngliche 
demokratische Gleichstellung aller einzelnen Stammesgenossen war infolge 
einschneidender kultureller Veränderungen nicht mehr festzuhalten; somit zeigte sich eine 
Geneigtheit, in Anlehnung an die Verehrung einzelner Menschen, die sich vor anderen 
hervorgetan hatten, das alte Vaterideal in der Schöpfung von Göttern wieder zu beleben. 
Daß ein Mensch zum Gott wird und daß ein Gott stirbt, was uns heute als empörende 
Zumutung erscheint, war ja noch für das Vorstellungsvermögen des klassischen Altertums 
keineswegs anstößig. Die Erhöhung des einst gemordeten Vaters zum Gott, von dem nun 
der Stamm seine Herkunft ableitete, war aber ein weit ernsthafterer Sühnversuch als 
seinerzeit der Vertrag mit dem Totem. 

 
[Nella situazione venutasi a creare eliminando il padre c’era un fattore destinato a 

incrementare nel corso del tempo fino a livelli straordinari la nostalgia del padre. Infatti, 
alleatisi per uccidere il padre, i fratelli, singolarmente presi, erano animati dal desiderio di 
diventare come lui. Diedero espressione a tale desiderio incorporando parti del sostituto 
paterno nel pasto totemico. Ma il desiderio vero e proprio era destinato a rimanere 
irrealizzato, data la pressione della banda dei fratelli. A nessuno era lecito né possibile 
raggiungere la pienezza dei poteri del padre, cui tutti avevano aspirato. Così col tempo 
l’amarezza contro il padre, che aveva spinto all’azione, cedette il posto e crebbe la nostalgia 
per lui, dando vita a un ideale che godeva della stessa pienezza e illimitatezza di poteri del 
combattuto progenitore, insieme alla predisposizione ad assoggettarvisi.] 

 
Da Drei Abhandlungen, II. Die infantile Sexualität – Entwicklungsphasen der sexuellen 

Organisation (1905, § 6 aggiunto nel 1914), in Sigmund Freud Gesammelte Werke, vol. V, 
Fischer, Frankfurt a.M. 1999, pp. 98-99. 

 
Eine erste solche prägenitale Sexualorganisation ist die orale oder, wenn wir wollen, 

kannibalische. Die Sexualtätigkeit ist hier von der Nahrungsaufnahme noch nicht 
gesondert, Gegensätze innerhalb derselbe nicht differenziert. Das Objekt der einen 
Tätigkeit ist auch das der anderen, das Sexualziel besteht in der Einverleibung des 
Objektes, dem Vorbild dessen, was späterhin als Identifizierung eine so bedeutsame 
psychische Rolle spielen wird. Als Rest dieser fiktiven, uns durch die Pathologie 
aufgenötigten Organisationsphase kann das Lutschen angesehen 99 werden, in dem die 



Sexualtätigkeit, von der Ernährungstätigkeit abgelöst, das fremde Objekt gegen eines am 
eigenen Körper aufgegeben hat. 

 
[Tre saggi sulla teoria sessuale. Secondo Saggio. La sessualità infantile. Fasi evolutive 

dell’organizzazione sessuale.  
Una delle prime organizzazioni sessuali è quella orale o, volendo, cannibalica. L’attività 

sessuale non è ancora distinta dall’assunzione di cibo; le contrapposizioni all’interno della 
stessa attività non sono ancora differenziate in modo netto. L’oggetto di un’attività è anche 
quello dell’altra; la meta sessuale consiste nell’incorporazione dell’oggetto, nel cui modello 
giocherà successivamente un ruolo psichico importante come identificazione. Residuo di 
questa attività organizzativa fittizia, a noi imposta dalla patologia, può essere considerato il 
ciucciare, dove l’attività sessuale, separata dall’attività nutritiva, ha ceduto l’oggetto 
estraneo in cambio di un oggetto del proprio corpo.] 

 
Da Triebe und Triebschicksale (1915), in Sigmund Freud Gesammelte Werke, vol. X, 

Fischer, Frankfurt a.M. 1999, p. 231. 
Die Liebe stammt von der Fähigkeit des Ichs, einen Anteil seiner Triebregungen 

autoerotisch, durch die Gewinnung von Organlust zu befriedigen. Sie ist ursprünglich 
narzißtisch, übergeht dann auf die Objekte, die dem erweiterten Ich einverleibt worden 
sind, und drückt das motorische Streben des Ichs nach diesen Objekten als Lustquellen aus. 
Sie verknüpft sich innig mit der Betätigung der späteren Sexualtriebe und fail; wenn deren 
Synthese vollzogen ist, mit dem Ganzen der Sexualstrebung zusammen. Vorstufen des 
Liebens ergeben sich als vorläufige Sexualziele, während die Sexualtriebe ihre komplizierte 
Entwicklung durchlaufen. Als erste derselben erkennen wir das sich Einverleiben oder 
Fressen, eine Art der Liebe, welche mit der Aufhebung der Sonderexistenz des Objekts 
vereinbar ist, also als ambivalent bezeichnet werden kann. Auf der höheren Stufe der 
prägenitalen sadistisch-analen Organisation tritt das Streben nach dem Objekt in der Form 
des Bemächtigungsdranges auf, dem die Schädigung oder Vernichtung des Objekts 
gleichgültig ist. Diese Form und Vorstufe der Liebe ist in ihrem Verhalten gegen das 
Objekt vom Haß kaum zu unterscheiden. Erst mit der Herstellung der Genitalorganisation 
ist die Liebe zum Gegensatz vom Haß geworden. 

Der Haß ist als Relation zum Objekt älter als die Liebe, er entspringt der uranfänglichen 
Ablehnung der reizspendenden Außenwelt von seiten des narzißtischen Ichs. Als Äußerung 
der durch Objekte hervorgerufenen Unlustreaktion bleibt er immer in in inniger Beziehung 
zu den Trieben der Icherhaltung, so daß Ichtriebe und Sexualtriebe leicht in einen 
Gegensatz geraten können, der den von Hassen und Lieben wiederholt. Wenn die Ichtriebe 
die Sexualfunktion beherrschen wie auf der Stufe der sadistisch-analen Organisation, so 
leihen sie auch dem Triebziel die Charaktere des Hasses. 

 
[] 

 
Da Trauer und Melancholie (1917), in Sigmund Freud Gesammelte Werke, vol. X, 

Fischer, Frankfurt a.M. 1999, pp. 435-436. 
Von den Voraussetzungen und Ergebnissen eines solchen Vorganges läßt sich einiges 

unmittelbar erraten. Es muß einerseits eine starke Fixierung an das Liebesobjekt vorhanden 
sein, anderseits aber im Widerspruch dazu eine geringe Resistenz der Objektbesetzung. 
Dieser Widerspruch scheint nach einer treffenden Bemerkung von O. Rank zu fordern, daß 
die Objektwahl auf narzißtischer Grundlage erfolgt sei, so daß die Objektbesetzung, 436 

wenn sich Schwierigkeiten gegen sie erheben, auf den Narzißmus regredieren kann. Die 



narzißtische Identifizierung mit dem Objekt wird dann zum Ersatz der Liebesbesetzung, 
was den Erfolg hat, daß die Liebesbeziehung trotz des Konflikts mit der geliebten Person 
nicht aufgegeben werden muß. Ein solcher Ersatz der Objektliebe durch Identifizierung ist 
ein für die narzißtischen Affektionen bedeutsamer Mechanismus; K. Landauer hat ihn 
kürzlich in dem Heilungsvorgang einer Schizophrenie aufdecken können (1914). Er 
entspricht natürlich der Regression von einem Typus der Objektwahl auf den 
ursprünglichen Narzißmus. Wir haben an anderer Stelle ausgeführt, daß die Identifizierung 
die Vorstufe der Objektwahl ist und die erste, in ihrem Ausdruck ambivalente Art, wie das 
Ich ein Objekt auszeichnet. Es möchte sich dieses Objekt einverleiben, und zwar der oralen 
oder kannibalischen Phase der Libidoentwicklung entsprechend, auf dem Wege des 
Fressens. Auf diesen Zusammenhang führt Abraham wohl mit Recht die Ablehnung der 
Nahrungsaufnahme zurück, welche sich bei schwerer Ausbildung des melancholischen 
Zustandes kundgibt. 

 
[] 
 
Da Massenpsychologie und Ich-Analyse (1921) cap. VII, in Sigmund Freud Gesammelte 

Werke, vol. XIII, Fischer, Frankfurt a.M. 1999, pp. 115-116. 
Gleichzeitig mit dieser Identifizierung mit dem Vater, vielleicht sogar vorher, hat der 

Knabe begonnen, eine richtige Objektbesetzung der Mutter nach dem Anlehnungstypus 
vorzunehmen. Er zeigt also dann zwei psychologisch verschiedene Bindungen, zur Mutter 
eine glatt sexuelle Objektbesetzung, zum Vater eine vorbildliche Identifizierung. Die 
beiden bestehen eine Weile nebeneinander, ohne gegenseitige Beeinflussung oder Störung. 
Infolge der unaufhaltsam fortschreitenden Vereinheitlichung des Seelenlebens treffen sie 
sich endlich und durch dies Zusammenströmen entsteht der normale Ödipuskornplex. Der 
Kleine merkt, daß ihm der Vater bei der Mutter im Wege steht; seine Identifizierung mit 
dem Vater nimmt jetzt eine feindselige Tönung an und wird mit dem Wunsch identisch, 
den Vater auch bei der Mutter 116 zu ersetzen. Die Identifizierung ist eben von Anfang an 
ambivalent, sie kann sich ebenso zum Ausdruck der Zärtlichkeit wie zum Wunsch der 
Beseitigung wenden. Sie benimmt sich wie ein Abkömmling der ersten oralen Phase der 
Libidoorganisation, in welcher man sich das begehrte und geschätzte Objekt durch Essen 
einverleibte und es dabei als solches vernichtete. Der Kannibale bleibt bekanntlich auf 
diesem Standpunkt stehen; er hat seine Feinde zum Fressen lieb, und er frißt die nicht, die 
er nicht irgend wie lieb haben kann. 

Das Schicksal dieser Vateridentifizierung verliert man später leicht aus den Augen. Es 
kann dann geschehen, daß der Ödipuskomplex eine Umkehrung erfährt, daß der Vater in 
femininer Einstellung zum Objekte genommen wird, von dem die direkten Sexualtriebe 
ihre Befriedigung erwarten, und dann ist die Vateridentifizierung zum Vorläufer der 
Objektbindung an den Vater geworden. Dasselbe gilt mit den entsprechenden Ersetzungen 
auch für die kleine Tochter. 

Es ist leicht, den Unterschied einer solchen Vateridentifizierung von einer 
Vaterobjektwahl in einer Formel auszusprechen. Im ersten Falle ist der Vater das, was man 
sein, im zweiten das, was man haben möchte. Es ist also der Unterschied, ob die Bindung 
am Subjekt oder am Objekt des Ichs angreift. Die erstere ist darum bereits vor jeder 
sexuellen Objektwahl möglich. Es ist weit schwieriger, diese Verschiedenheit 
metapsychologisch anschaulich darzustellen. Man erkennt nur, die Identifizierung strebt 
danach, das eigene Ich ähnlich zu gestalten wie das andere zum „Vorbild“ genommene. 

 
[Psicologia collettiva e Analisi dell’Io. Cap. VII. L’identificazione 



Contemporaneamente all’identificazione con il padre, forse anche prima, il bambino 
affronta l’impresa (Vornehmen) di un vero e proprio investimento d’oggetto 
(Objektbesetzung) del tipo per appoggio sulla madre, mostrando così due legami 
psicologicamente diversi: con la madre un investimento d’oggetto, chiaramente sessuale, 
con il padre l’identificazione modello (vorbildliche Identifizierung). Per un po’ di tempo i 
due processi coesistono senza influenzarsi né disturbarsi a vicenda. Alla fine, come portato 
dell’incessante e progressiva unificazione della vita psichica, si incontrano e confluiscono 
originando il normale complesso edipico. Il piccolo nota che il padre gli sbarra la strada 
verso la madre. Allora, l’identificazione con il padre assume tinta ostile e finisce per 
coincidere con il desiderio (Wunsch) di sostituirlo anche presso la madre. In ogni caso 
l’identificazione è fin dall’inizio ambivalente, potendo oscillare dall’espressione di 
tenerezza al desiderio di soppressione (Beseitigung). Si comporta come derivato della prima 
fase orale dell’organizzazione libidica in cui l’oggetto desiderato (begehrte) e apprezzato 
viene incorporato (einverleibte) e, quindi, annientato in quanto tale. Come è noto, il 
cannibale si ferma a questo stadio: ama i nemici fino a divorarli e non divora chi non può in 
qualche modo amare. 

In seguito è facile perdere di vista il destino dell’identificazione paterna. Può darsi che il 
complesso edipico si capovolga ponendo all’interno di una posizione femminile il padre 
come oggetto, da cui le pulsioni sessuali dirette attendono soddisfazione (Befriedigung). 
Allora l’identificazione con il padre precorre il legame oggettuale con lui. Fatte le debite 
sostituzioni, lo stesso vale per la bambina. 

È facile esprimere in una formula la differenza tra l’identificazione con il padre e la 
scelta del padre come oggetto. Nel primo caso il padre è ciò che si vorrebbe essere, nel 
secondo quel che si vorrebbe avere. È, quindi, una differenza tra due legami: uno tocca il 
soggetto, l’altro l’oggetto dell’Io. Il primo, pertanto, precede qualsiasi scelta d’oggetto 
sessuale. È molto più difficile presentare questa differenza in termini metapsicologicamente 
intuitivi. Si ammette solo che l’identificazione tenda a formare il proprio Io prendendo a 
“modello” l’altro.] 

 
NB. Il termine einverleiben non ricorre nell’Io e l’Es. 
 
Da Abriss der Psychoanalyse (1940), cap. II. Trieblehre, in Sigmund Freud Gesammelte 

Werke, vol. XVII, Fischer, Frankfurt a.M. 1999, pp. 70-71. 
Nach langem Zögern und Scwanken haben wir uns entschlossen, nurzwei Grundtriebe 71 

anzunehmen, den Eros und den Destruktionstrieb. (Der Gegensatz von Selbsterhaltungs- 
und Arterhaltungstrieb sowie der andere von Ichliebe und Objektliebe fällt noch innerhalb 
des Eros.) Das Ziel des ersten ist, immer grössere Einheiten herzustellen und so zu erhalten, 
also Bindung, das Ziel des anderen im Gegenteil, Zusammenhänge aufzulösen und so die 
Dinge zu zerstören. Beim Destruktionstrieb können wir daran denken, dass als sein letztes 
Ziel erscheint, das Lebende in den anorganischen Zustand zu überführen. Wir heissen ihn 
darum auch Todestrieb. Wenn wir annehmen, dass das Lebende später als das Leblose 
gekommen und aus ihm entstanden ist, so fügt sich der Todestrieb der erwähnten Formel, 
dass ein Trieb die Rückkehr zu einem früheren Zustand anstrebt. Für den Eros (oder 
Liebestrieb) können wir eine solche Anwendung nicht durchführen. Es würde voraussetzen, 
dass die lebende Substanz einmal eine Einheit war, die dann zerrissen wurde und die nun 
die Wiedervereinigung anstrebt.1 

                                                 
1 Dichter haben Ähnliches phantasiert, aus der Geschichte der lebendne Substanz ist 
uns nichts Entsprechendes bekannt. 



In den biologischen Funktionen wirken die beiden Grundtriebe gegeneinander oder 
kombinieren sich miteinander. So ist der Akt des Essens eine Zerstörung des Objekts mit 
dem Endziel der Einverleibung, der Sexualakt eine Aggression mit, der Absicht der 
innigsten Vereinigung. Dieses Mit- und Gegeneinanderwirken der beiden Grundtriebe 
ergibt die ganze Buntheit der Lebenserscheinungen. Ober den Bereich des Lebenden hinaus 
führt die Analogie unserer beidei1 Grundtriebe zu dem im Anorganischen herrschenden 
Gegensatzpaar von Anziehung und Abstossung.2 

Veränderungen im Mischungsverhältnis der Triebe haben die greifbarsten Folgen. Ein 
stärkerer Zusatz zur sexuellen Aggression führt vom Liebhaber zum Lustmörder, eine 
starke Herabsetzung des aggressiven Faktors macht ihn scheu oder impotent. 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Die Darstellung der Grundkräfte oder Triebe, gegen de sich die Analytiker noch vielfach 
sträuben, war bereits dem Philosophcn Empedokles von Akragas vertraut. 



 


