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INTERNATIONALE AUSGABE

Die optimierte Gesellschaftsordnungso weit von unserer damaligen Realität entfernte
Themen lauschten.» Als virtuelle Referenzbiblio-
Isaak Spielrein, links, und seine beiden Brüder. PRIVATARCHIV
Über Isaak Spielrein, den russischen «Vater der Psychotechnik»
Von Sabine Richebächer

Die russische Psychoanalytikerin Sabina
Spielrein ist keine Unbekannte mehr.

gerechten Gesellschaftsordnung abgelöst werden.
«Wir haben etwas ganz unerhört Grosses und
Grandioses erlebt», so schildert Eva Spielrein den

eine Kette von Disziplinen auf, nicht als homoge-
nes Gebilde. Die Vorstellung eines uniformen
Wissenschaftskonzepts zur Lösung sämtlicher an-
Wenig geläufig aber ist, dass ihr Bruder

Isaak Spielrein in der jungen Sowjetunion
zum «Vater der Psychotechnik» wurde,
Initiator und Leiter einer von Lenin und
Trotzki geförderten Massenbewegung zur
Durchsetzung und Optimierung indus-
trieller Arbeitsabläufe. Isaak Spielrein
wurde, wie seine Brüder Jean und Emil,
Opfer des roten Terrors.

Isaak Spielrein wird am 13. Mai 1889 als drittes
Kind des Kaufmannes Nikolai Spielrein und sei-
ner Frau Eva in der südrussischen Stadt Rostow
am Don geboren. Eine Familienfoto von 1896
zeigt einen schmalen, blassen Knaben, der mit
spitzigem Federmesser direkt in die Kamera zielt.
Isaak ist der geborene Rebell. Als Gymnasiast
engagiert er sich in der verbotenen jüdischen
Jungsozialistenbewegung. Als er auch an den
revolutionären Aktivitäten 1905 teilnimmt, ban-
gen die Eltern um seine Sicherheit und schicken
ihn für einige Monate nach Zürich, wo die ältere
Schwester, Sabina, Medizin studiert. Nach seiner
Rückkehr setzt Isaak Spielrein die illegale politi-
sche Tätigkeit fort. 1906 wird er Mitglied der
Sozialrevolutionären Partei, die für zahlreiche
Attentate im Zarenreich verantwortlich ist.

Als eines Tages die Polizei die Spielreinsche
Villa durchsucht, in der Isaak Flugblätter und
anderes revolutionäres Propagandamaterial im
Kachelofen versteckt hat, bekommt er es mit der
Angst, greift zur Pistole und schiesst sich in den
Mund. Zum Glück geht der Schuss daneben.
Kaufmann Spielrein rettet den Sohn ein zweites
Mal, indem er die Polizei besticht und ihn nach
Paris schafft. Isaak bleibt in Paris, wo er sich auf
die Abschlussprüfungen des russischen Gymna-
siums vorbereitet, die er während eines kurzen
Heimaturlaubes 1909 auch besteht.

BEI WILHELM WUNDT IN LEIPZIG
Isaak Spielrein studiert an der Universität Leipzig
bei Wilhelm Wundt am Institut für experimen-
telle Psychologie. Anfang des 20. Jahrhunderts ist
die Psychologie dabei, sich als eigenständige,
empirische Wissenschaft an den Hochschulen zu
etablieren. An Wundts Institut wird diesbezüglich
Pionierarbeit geleistet. Dort entdeckt Isaak Spiel-
rein auch seine eigene Begabung und Leiden-
schaft für die Forschung. Im Frühling 1913 reist er
für einige Monate nach Rostow, um empirische
Daten für eine vergleichende Untersuchung von
russischen, armenischen und jüdischen Kindern
im Schulalter zu erheben. «Psychologisches aus
Kinderuntersuchungen in Rostow am Don» er-
scheint 1916 in der «Zeitschrift für angewandte
Psychologie».

Als in Russland erneute Judenverfolgungen
organisiert werden, besinnt Isaak Spielrein sich
seiner Wurzeln. Er hat sich im Westen stets Oskar
genannt – jetzt führt er wieder
den Namen Isaak Naphtulevic.
Er beginnt Jiddisch zu studieren

und wird zwar kein Zionist, wohl
aber ein sehr bewusster Jude.
Zusammen mit seiner Frau
Rakhil, einer Ärztin, zieht Spiel-
rein nach Berlin, wo er bei Her-
mann Cohen religionswissen-
schaftliche Veranstaltungen an
der Berliner Lehranstalt für die
Wissenschaft des Judentums be-
sucht. Dank seinem linguisti-
schen Talent entstehen mehrere
Beiträge über Transkription,
Aussprache und Orthographie
des Jiddischen. Diese Texte wer-
den in Martin Bubers kultur-
zionistischer Monatsschrift «Der
Jude» publiziert. Ausserdem
setzt Spielrein sich mit William
Stern in Verbindung, einem Pio-
nier der psychologischen Test-
methodik, der das Konzept einer
wissenschaftlichen Betriebsfüh-
rung des amerikanischen Inge-
nieurs Frederik Winslow Taylor
(1856–1915) zur sogenannten
Psychotechnik weiterentwickelt
hat, zu einem Modell zur Ratio-
nalisierung von Arbeitsabläufen
mit dem Ziel der optimalen
wechselseitigen Anpassung von
Person und Technik.

Als der Erste Weltkrieg be-
ginnt, kann Spielrein nicht mehr
rechtzeitig ausreisen. Bis zum
Friedensschluss muss er als
Kriegsgefangener in Deutsch-
land ausharren, allerdings bei
milden polizeilichen Auflagen. –
Mit der 1917er Revolution sind
die versteinerten Verhältnisse
im Zarenreich in Bewegung ge-
kommen. Für einen kurzen his-
torischen Moment sieht es so
aus, als könne die repressive
Zarenmacht von einer neuen,
ersten 1.-Mai-Umzug in Rostow: «Es war ein Fest
für die Arbeiter und für die Freiheit, das ist kein
Scherz. Ein freies und demokratisches Russland,
was für ein Stolz für uns alle.»

Doch noch ist nichts entschieden. Zahlreiche
Intellektuelle und Fachleute verlassen das Land.
Isaak Spielrein macht es umgekehrt. Nach Kriegs-
ende begibt er sich mit seiner Familie auf den
Heimweg. Zuerst reisen sie nach Wien, um Freud
zu besuchen. Anschliessend geht es in die Unab-
hängige Republik Georgien, wo Spielrein als Dol-
metscher für die ständige Vertretung der Russi-
schen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik
in Tiflis tätig ist – er beherrscht elf Sprachen und
lernt mit Leichtigkeit neue Sprachen hinzu. 1921
wird er an das Volkskommissariat für Auswärtige
Angelegenheiten, Moskau, berufen.

Der Übergang zum Kommunismus in der
Sowjetunion verläuft nicht nach Plan. Die wirt-
schaftliche Lage ist verzweifelt. 1921 beschliesst
der Parteikongress die teilweise Rückkehr zu
kapitalistischen Wirtschaftsformen. Lenin betont
einmal mehr die Notwendigkeit, die Erfahrungen
der kapitalistischen Wissenschaften für den Auf-
bau des sozialistischen Staates zu nutzen.

IM ZENTRUM DER MACHT
1922 wird Isaak Spielrein an das neu gegründete
Zentralinstitut für Arbeit unter Direktor Alexei
Gastew geholt. Von hier aus werden die Lehren
von Biomechanik und Taylorismus in die Fabriken
eingeführt. «Maschinisazija» heisst das Zauber-
wort der Stunde. «In Maschinen und Instrumen-
ten hat man alles berechnet und justiert. Wir wer-
den das Gleiche machen mit der lebenden
Maschine [d. h. mit dem Menschen]», schwärmt
Gastew. Spielrein findet Gastews Ansatz zu
mechanistisch. Er ist froh, als er den Auftrag er-
hält, selber eine psychotechnische Abteilung an
der Ersten Moskauer Universität einzurichten. Es
ist der Beginn einer beispiellosen Karriere, die ihn
ins Zentrum der Macht führt. 1924 wird er Profes-
sor an der Ersten Moskauer Universität. 1930 ist
die sowjetische Psychotechnik eine grosse Bewe-
gung mit 141 staatlichen Zentren, mit eigenen Be-
ratungsstellen, eigenen Krankenhäusern für Be-
rufskrankheiten, mit Börsen zur Vermittlung von
Arbeitskräften, mit einem eigenen Berufsverband
– deren Präsident ist Spielrein. Auch international
findet die sowjetische Psychotechnik Anerken-
nung: Auf der VI. Konferenz der Internationalen
Gesellschaft für Psychotechnik in Barcelona
wählt man Spielrein 1930 zum Präsidenten.

Isaak Spielrein ist ein wichtiger Mann – man
nennt ihn den «Vater der Psychotechnik». Er be-
zeichnet sich jetzt selber als marxistischen Psy-
chologen. In der Praxis vertritt er allerdings eher
pragmatische Positionen: Er vergleicht Psycho-
technik mit einem Gewehr, das in den Händen
von Roten und Weissen gleichermassen funktio-
nieren könne. Ausserdem fasst er Psychologie als
stehender Probleme lehnt er ab.
In den späten zwanziger und frühen dreissiger

Jahren verschärft sich die sozialpolitische Situa-
tion in der Sowjetunion. Stalins Reden enthalten
Appelle, wissenschaftliche Methoden radikal zu
überdenken und auf marxistische Grundlagen zu
stellen. 1930 beginnen die Debatten um die Ein-
führung des Marxismus-Leninismus in die Wis-
senschaften. Auch Isaak Spielrein gerät in diesen
Strudel. Er ist gezwungen, seine wissenschaftliche
Position zu überdenken, und kommt jetzt in
öffentlichen Verlautbarungen zum Schluss, dass
Psychotechnik in einer Klassengesellschaft nicht
neutral sein könne.

Die VII. Internationale Psychotechnik-Konfe-
renz findet 1931 in Moskau statt. Es ist der erste
internationale Kongress auf sowjetischem Boden
seit der Revolution von 1917 – der Höhepunkt der
sowjetischen Psychotechnik-Bewegung und von
Spielreins Karriere. Im Vorfeld hat Spielrein die
sowjetischen Psychotechniker und Psychophysio-
logen auf eine gemeinsame Plattform verpflich-
tet. Auf der Tagung agieren sie als Einheitsfront:
Sie behaupten den Klassencharakter angewand-
ter Psychotechnik und üben massive Kritik – so-
wohl an eigenen früheren Arbeiten wie an den
Forschungen westlicher Kollegen. Doch die Hal-
tung der Regierung ist nicht rückgängig zu
machen: Psychotechnik wird als regimefeindlich
eingestuft und soll zurückgestutzt werden.

Für Isaak Spielrein sind diese Jahre angefüllt
mit endlosen Überprüfungen, «Reinigungen»,
«Revisionen». Die psychotechnische Abteilung
am Psychologischen Institut der Ersten Moskauer
Universität wird aufgehoben; Spielreins For-
schungen werden unterdrückt. 1934 ist das weit-
verzweigte Netz psychotechnischer Institutionen
bereits wieder abgeschafft.

GULAG UND HOLOCAUST
Anfang 1935 wird Isaak Spielrein verhaftet und
von einem Spezialausschuss des Volkskommissa-
riats für innere Angelegenheiten (NKWD) wegen
«konterrevolutionärer Propaganda» und «Trotz-
kismus» zu fünf Jahren Arbeitslager verurteilt.
Man bringt ihn nach Pochka-Sudostroi – einem
Ort, der auf keiner Landkarte verzeichnet ist, den
die Gefangenen im rauen Klima der Taiga selber
aufbauen müssen. Später kommt er ins Karagan-
da-Lager, in den berüchtigten «Karlag»: Er baut
Strassen über Sumpf und Permafrost, webt Mat-
ten, fährt Lastwagen. Isaak Spielrein ist davon
überzeugt, dass er irrtümlich verhaftet wurde.
«Bitte verliere nicht die Nerven», schreibt er sei-
ner Frau Rakhil: «Die Partei wird meinen Fall
untersuchen, und alles wird in Ordnung kom-
men.» Beide Eheleute richten Gesuch um Ge-
such an die höchsten Staatsstellen. Isaak Spiel-
reins Schreiben vermitteln den Eindruck, dass
etwas in ihm nicht wahrhaben und verstehen will,
was in der sowjetischen Gesellschaft vor sich

geht. Er versucht sich Gehör zu
verschaffen, indem er auf seine
beachtlichen Leistungen beim

Aufbau der neuen Sowjetgesell-
schaft verweist.

Doch die Partei hat längst
andere Pläne. Auf dem Kreml-
Bankett 1937 zum Jahrestag der
Revolution verkündet Stalin ei-
nen Trinkspruch, der auf Hitlers
Pläne für den Ostfeldzug vor-
ausweist: Alle «verborgenen
Feinde» sollen «mit Kind und
Kegel bis ins letzte Glied ausge-
rottet» werden. Isaak Spielrein
wird am 26. Dezember 1937 vom
Militärkollegium des Obersten
Gerichtshofes der UdSSR we-
gen «Spionage und Teilnahme
an einer konterrevolutionäre
Organisation» zum Tod durch
Erschiessen verurteilt und glei-
chentags hingerichtet. Seine
Brüder – Jean Spielrein, Leiter
des Moskauer Instituts für Ener-
gie, und Emil Spielrein, experi-
menteller Biologie an der
Rostower Universität – werden
kurz darauf ebenfalls verhaftet
und erschossen. Die Schwester
Sabina Spielrein wird zusammen
mit ihren beiden Töchtern in
Rostow im August 1942 von An-
gehörigen des SS-Sonderkom-
mandos 10a ermordet.

Das genau dokumentierte,
tragische Schicksal der Familie
Spielrein zeigt, wie roter und
brauner Terror in derselben Fa-
milie tragische Opfer forderten.
Sechs Angehörige aus zwei Ge-
nerationen wurden ermordet
und in anonyme Massengräber
geworfen.
Sabine Richebächer lebt als Psychoanaly-
tikerin und Autorin in Zürich. Im Jahr
2005 ist ihr Buch «Sabina Spielrein. ‹Eine
fast grausame Liebe zur Wissenschaft›» im
Dörlemann-Verlag, Zürich, erschienen.
thek stand den Vortragenden nichts anderes als
ihr eigenes Gedächtnis zur Verfügung – Bilder
und Bauten mussten ebenso memoriert werden
wie Geschichtswerke oder Gedichte, Romane
oder Dramen, über die man berichten wollte.
Czapski versuchte aus dieser Not insofern eine
Tugend zu machen, als er sie für eine besondere
und, wie sich herausstellte, eine besonders pro-
duktive Zitationsweise nutzte, produktiver jeden-
falls als das übliche Zitieren nach gedruckten Vor-
lagen, die man als Volltext unter der Hand hat.

Stattdessen musste sich Czapski seine einsti-
gen Lektüren mit höchster Konzentration neu
vergegenwärtigen, und nur das, was er nach zehn,
nach zwanzig Jahren solcherart wieder auf den
Punkt zu bringen vermochte, stand ihm als Stoff
für seine Referate und Diskussionsbeiträge zur
Verfügung. Ob nun eine bestimmte Textstelle
wortgetreu reproduziert werden konnte, war weit
weniger bedeutsam als die Tatsache, dass er sie
überhaupt im Gedächtnis behalten und sich ange-
eignet hatte. Die Subjektivität der Aneignung und
damit auch die «verfälschende» Modifikation ge-
wisser Formulierungen wurden unter den damali-
gen Bedingungen nicht als Mangel empfunden,
sondern umgekehrt als «unverfälschter» Aus-
druck von Aufrichtigkeit und Authentizität.
Schwer vorstellbar, was derartige Erinnerungs-
leistungen unter den horrenden Überlebens-
bedingungen des Arbeitslagers an Energie gekos-
tet, aber auch an intellektueller und psychischer
Kräftigung eingebracht haben müssen.

KONKRETE ÜBERLEBENSHILFE
Mit Prousts Romanwerk «Auf der Suche nach der
verlorenen Zeit» hatte sich Joseph Czapski erst-
mals in den mittleren 1920er Jahren beschäftigt.
Die Initiation in diese quantitativ wie qualitativ
höchst anspruchsvolle Lektüre ergab sich «dank
einem Typhusfieber», das ihn wochenlang zur
Bettruhe zwang, und hinterliess bleibende – so-
wohl persönliche als auch literarische – Prägun-
gen. Im Lager vermochte Czapski jene frühen
Prägungen mit staunenswerter Detailtreue zu
reaktivieren und aufzudatieren. Es gelang ihm,
die verzweigten Handlungs- und Gedankensträn-
ge des Romans sowie dessen Personal und Szene-
rien adäquat, wenngleich nicht immer ganz präzis
wiederzugeben. Seine Annäherungen an Proust
sind weit mehr von Enthusiasmus diktiert denn
von kritischem oder gar wissenschaftlichem Inter-
esse. Neues zum Verständnis der «Suche» wird
man von Czapski nicht erfahren, dafür aber man-
ches über die Freuden des Lesens in einer zutiefst
freudlosen Welt.

Gleichermassen anschaulich schildert Czapski
die kargen Landschaften und die mondänen Inté-
rieurs, wie Proust sie in der «Suche» detailscharf
vorführt. Mit grosser Einfühlung analysiert er am
Beispiel verschiedener Romanprotagonisten Ge-
mütszustände wie Eifersucht, Eitelkeit, Depres-
sion, Neid, Mitleid, Verliebtheit, Sterbensangst
und Todessehnsucht. Manch eine prägnante Seite
widmet er dem Phänomen – und der schöpferisch-
verwandelnden Macht – des «unwillkürlichen Ge-
dächtnisses», das durch assoziative Sprünge zu
immer wieder neuen Einsichten und auch zu
durchaus ungewollten Erkenntnissen verhilft: In
der damaligen Lagersituation konnten seine dies-
bezüglichen Überlegungen als konkrete Über-
lebenshilfe gelten.

In kurzen Abschweifungen spricht Czapski mit
unangestrengter Treffsicherheit auch über Pascal,
Balzac, Tolstoi oder Joseph Conrad, wobei es ihm,
nicht zuletzt, darauf ankommt, die künstlerische
Literatur von jeglichem ausserkünstlerischen
Nutzen, vorab von politisch-ideologischer Bean-
spruchung, frei zu halten – eine fast schon triviale
«formalistische» Forderung, die jedoch unter
sowjetischer Aufsicht durchaus provokant gewirkt
haben mag: «Ebenso wenig [wie in der wissen-
schaftlichen Forschung] dürfen wir die Leistung
eines Schriftstellers [. . .] an den Ideen messen, die
er zum Ausdruck bringt, sondern vielmehr an den
Grenzen, bis zu denen er die Realisierung seiner
Form vorangetrieben hat. Selbst bei den grössten
kommt es vor, dass die Tendenz die Wirkung des
Werks schmälert und nicht nur dem künstleri-
schen Aspekt, sondern auch und gerade der Idee
schadet, der der Schriftsteller dienen wollte.»

RETTENDE KRAFT
In der französischen Originalausgabe trägt Jo-
seph Czapskis Vortragsskript den Titel «Proust
contre la déchéance» – Proust gegen den Unter-
gang. Damit bezieht der Autor seine Ausführun-
gen auf den zeitgeschichtlichen Kontext ihrer
Niederschrift und unterstreicht zugleich seine aus
der Lagererfahrung gewonnene Überzeugung,
dass Literatur in existenzieller Bedrängnis tat-
sächlich eine rettende Kraft sein kann. Solche
Wirkung mag man literarischen Texten heute, da
sie mehrheitlich nach den marktrelevanten Ein-
heitskriterien von Literaturinstituten, Literatur-
jurys und Literaturveranstaltern abgefasst wer-
den, nicht mehr zugestehen und auch gar nicht zu-
muten. Mit seinem leisen Zeugnis aus dem ersten
Kreis der Lagerhölle setzt Czapski nicht nur Mar-
cel Proust ein schlichtes und eindringliches Denk-
mal, er tut es auch für die Literatur ganz allge-
mein und deren fast schon vergessene Fähigkeit,
gerade in menschlichen Extremsituationen sich
als Kunst zu behaupten.

Joseph Czapski: Proust. Vorträge im Lager Grjasowez. Aus dem
Französischen von Barbara Heber-Schärer. Mit einem Nachwort
von Lore Ditzen. Friedenauer Presse, Berlin 2006. 92 S., mit Fak-
similes aus den Handschriften des Autors, Fr. 25.20.
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