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28. KArl-ABrAhAM-Vorlesung

ulrike May

„Wir blicken tiefer
als Freud.“
Der Transport der oralen und analen 
Aggression von Berlin nach London 
zwischen 1920 und 1925.

Freitag, 7. Februar 2020, 19 uhr

Vortrag auf Deutsch, englische Übersetzung vor ort.
Freier eintritt. Anschließend empfang.



28. Karl-abraham-Vorlesung 28Th Karl abraham lecture

Freitag, 7. Februar 2020, 19 Uhr
Vortrag auf Deutsch, englische Übersetzung vor Ort.
Freier Eintritt. Anschließend Empfang.

Nach dem Ersten Weltkrieg veränderte sich die Psychoanalyse. In Berlin, 
London und Amsterdam meldete sich ein Interesse an den aggressiven 
 Aspekten psychischer Prozesse. Offen ist die Frage, ob Freuds Trieb zum 
Tod (und nicht zum Töten) und sein psychisches Korrelat, das selbstzerstöre-
rische Über-Ich, Teile dieser Veränderung sind. Ulrike May entwickelt in 
 ihrem Vortrag die These, dass einige Schüler Freuds das nicht so sahen, 
sondern den Eindruck hatten, dass Freud die Bedeutung der Aggression zu 
gering einschätzte. Relativ unabhängig voneinander vertraten sie die 
 Auffassung, dass insbesondere die oral- und die analaggressiven  Regungen 
tiefer liegen als die libidinösen. Sie hatten das Gefühl, „tiefer zu blicken als 
Freud“. So kam es zwischen 1920 und 1925 zu einer Art „Bewegung“, die 
sich als Avantgarde verstand und Freuds Standpunkt für „sentimental“ und 
„altmodisch“ hielt. Die neue Psychoanalyse, die im Vortrag skizziert wird, 
wurde am stärksten in Berlin vertreten und von dort nach London 
 mitgenommen, wo sie auf große Resonanz stieß. Melanie Kleins Ansatz 
 gehört in dieses Umfeld. Anders als die meisten ihrer Kollegen sah sie die 
Aggression jedoch vor allem in der Übertragung und schlug neue Wege 
zum Umgang mit ihr vor.

Dr. phil. ulrike may ist Psychoanalytikerin (DPV) in eigener Praxis, zunächst 
in München (bis 1996), dann in Berlin. Sie hat Psychologie und Philosophie 
an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) studiert, arbeitete 
als DAAD-Stipendiatin am Research Center for Mental Health in New York 
sowie als Assistenzprofessorin an der LMU und am Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie (München). Sie verfasste zahlreiche Beiträge zur Geschichte der 
Psychoanalyse und gab (zusammen mit Michael Schröter) eine bisher 
 unbekannte Vorfassung von Freuds „Jenseits des Lustprinzips“ (2013)  heraus. 
Zuletzt veröffentlichte sie das Buch Freud bei der Arbeit. Zur Entstehungs-
geschichte der psychoanalytischen Theorie und Praxis (2015). Zur vollstän-
digen Bibliografie von Mays Veröffentlichungen siehe www.may-schroeter.de.

Die 28. Karl-abraham-Vorlesung findet am Vorabend der internationalen 
Tagung zur hundertjährigen Geschichte der psychoanalytischen Ausbildung 
(1920–2020) statt, mit der DPG, DPV und IPA an die Gründung des ersten 
psychoanalytischen Instituts in Berlin erinnern. Tagungsprogramm unter 
www.dpv-psa.de/termine/100-years-of-psychoanalytic-training/.

Veranstaltungsort: Hörsaal im Kaiserin Friedrich-Haus, Robert-Koch-Platz 7,
10115 Berlin-Mitte. U-/S-Bahn Hauptbahnhof, U6 Naturkundemuseum. 
Tram M5, M8, M10 Invalidenpark. Bus TXL, 120, 142, 147, 245.

eine Veranstaltung des berliner Psychoanalytischen Instituts
(Karl-abraham-Institut).

Friday, February 7, 2020, 7 p.m.
Lecture in German, English translation on site.
Free admission. Reception afterwards.

After the First World War, psychoanalysis changed. In Berlin, London and 
Amsterdam there was an interest in the aggressive aspects of psychic 
 processes. The open question is whether Freud’s drive to death (and not to 
killing) and its psychological correlate, the self-destructive superego, are 
part of this change. In her lecture Ulrike May elaborates her view that some 
of Freud’s scholars did not see it that way, but had the impression that 
Freud underestimated the importance of aggression. Relatively indepen-
dently of each other, they took the position that the oral- and  anal-aggressive 
impulses in particular were located deeper than the libidinal impulses. They 
had the feeling of “looking deeper than Freud”. Thus, between 1920 and 
1925, a kind of “movement” occurred that saw itself as an avant-garde and 
considered Freud’s point of view to be “sentimental” and “old-fashioned”. 
The new psychoanalysis outlined in the lecture was most strongly repre-
sented in Berlin, and from there it was taken to London, where it was met 
with a great response. Melanie Klein’s approach belongs to this context. 
Unlike most of her colleagues, however, she saw aggression primarily in the 
transference and suggested new ways of dealing with it.

ulrike may, PhD, is a psychoanalyst (DPV) in her own practice, first in 
 Munich (until 1996), then in Berlin. She studied psychology and philosophy 
at the Ludwig Maximilian University Munich (LMU), worked as a DAAD 
scholarship holder at the Research Center for Mental Health in New York 
and as an assistant professor at the LMU and the Max Planck Institute for 
Psychiatry (Munich). She has written numerous articles on the history of 
psychoanalysis and edited (together with Michael Schröter) a hitherto 
unknown preliminary version of Freud’s “Beyond the Pleasure Principle“ 
(2013). Most recently she published the book Freud at Work. On the History 
of Psychoanalytic Theory and Practice, with an Analysis of Freud’s Patient 
 Record Books ([2015] 2018). For the complete bibliography of May’s 
 publications see www.may-schroeter.de.

The 28th Karl abraham lecture will take place on the eve of the international 
conference on 100 years of psychoanalytical training (1920–2020), hosted 
by DPG, DPV and IPA to celebrate the foundation of the first psychoanalyti-
cal institute in Berlin. Conference program via www.dpv-psa.de/
termine/100-years-of-psychoanalytic-training/.

Venue: Auditorium at Kaiserin Friedrich-Haus, Robert-Koch-Platz 7,
10115 Berlin-Mitte. U-/S-Bahn Hauptbahnhof, U6 Naturkundemuseum. 
Tram M5, M8, M10 Invalidenpark. Buses TXL, 120, 142, 147, 245.

an event of the berlin Psychoanalytical Institute (Karl abraham Institute).

Ulrike May

„Wir blicken tiefer als Freud.“
Der Transport der oralen und analen Aggression von Berlin 
nach London zwischen 1920 und 1925.

Ulrike May

“We look deeper than Freud.”
The Transfer of Oral and Anal Aggression from Berlin to London 
between 1920 and 1925.


