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Theodor Reik 

Das Ritual I' 

I 
Psychoanalytische Studien 

Mit einer Vorrede von S igm. Freud. : ; ,; 
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In h a 1 t: Die Couvad.e (Männerkindbett) und. die Psychogenese d.er 

Vergeltungsfurcht - Die Pubertätsriten der W ild.en - Kolnidre 

Das S chofar. Der M.oses des M.ichelangelo 

"Einer der hellsten Köpfe unter ~n Psyd'loanalytikern" (Alfre d D ö blin in 

der " V o s s i s c h e n Z e i tun g u). - "Der tiefbli~endste und scharfsinnigste Religions

psychologe unserer Zeit" ("Schulreform{(, Bern) . ...- "Es ist eine schwere Kost, 

die mehrmals verdaut werden mu~, ...- aber es ist eine Arbeit, die den Problemen 

wirlJ.iJ'l nahe zu konunen sucht, nicht dieses ewige kompilierende Denken, das so 

.i1äu:ß.g in der übrigen Literatur uns ichthy osaurierhaft anmutet . . . Wenn Reik am 

Scl1lusse schreibt, da~ er der Religionswissenschaft einen neuen Weg gewiesen hat, den 

er an der Hand seines Meisters F reud betrat, dann mu~ ihm jeder Vorurteilsfreie redlt 

gehen. "Wie sdunerzlid1 manchem die Sondierung religiös-ethischer Gefühle sein mag, 

vom wissenschaftlichen Standpunkt ist sie berechtigt, und die Psychoanalyse ist zweifels

ohne befähigt, diese Erkenntnis in ein bisher unbekanntes Reich zu führen ... Es ist 

ein Bud,., das durchforscht zu werden verdient und das in sich den Keim neuen Werdens 

trä ''(Prof. Liepmann in der "Zeitscl1rift für Sexualwissenscllaft".) 
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Internationaler 

Psy choanalytischer V erlag 

W ien, I., B örsegasse 11 

Der 

Seelensucher 
E in psychoanalytisd1er R oman 

v o n Georg Grod.d.eck 

Contra: 

" N eue Freie P resse" : .. . Unappetitliche 
:Mas ·e ... die Psychoanaly e durch Ordinärheil 
zu di kreditieren. (Herbert S ilberer) 

" Büch«:.r ei undßildungspflege" : .. . Wegen 
seines Ubcrmaßes an Zynismus in erotischen 
und religiüsen Dingen unbrauchbar. 

Pro: 

"Frankfurter Z eitung" : ... ein ungewöhn
lich gt>istrcicher Kerl , der seht· amüsant zu 
reden weiß. Der Stil erinnert etwas an die Pick
wickier, wenn auch der Inhalt durchaus nicht 
so harmlos ist. (Dr. Drill) 

" Imago" : ... Der erziehliche Wert liegt d\uin, 
daß Groddeck. wie einst Swift, Ralwlai ·. Ralzac, 
dem pietistisch-hypokritischen Z(•itgeist diP 
:\la ke vom Ge ·icht reißt. (Dr. F erenczi) 

"Die W age": Das Ruch i ·t von Piner impo
nierenden Rück ·icht ·losigkPit. 

" Wien er F reimaurer-Zeitung": Ein 'chalk. 
der lustig. ausgelas en und frivol i:t um doch 
zum Denkl'n rdzt ... Priidt.> Flachkiipfe. Philister. 
laßt die Hände davon, ab('r Ihr. die Ihr laclwn 
könnt. bis die Augen träm•n. macht Euch in 
Eurer stillen Ecke über die · l' . Buch. 

" B e rl iner T agebla tt" : . . Ein Ruch von 
eigPntiimlicher .·pirihtcllcr Schlirfe. dh• ihre 
Zeichen ins Hirn des Leser: litzt. \Vas ~onst 
als erzählende Prosa Humor üht , . cheint \\'.1sser 
neben dieser Quinte::enz .• · o wa · Frt>ches, Un
geniertes, raffiniert Ge ·eh it-Verriickte i. t von 
Erzählern un. er er • prache noch nicht ge\\ ag! 
wordt>n. Der H(•ld Thoma:, der al Don Qui. ote 
~igmund Freudscher \\'eltan:chauung streitbar 
durch dil• deutseben l-·mde ~.idtt, in die wunder
lidlsten Hlindl•l unrl :kurrilsten lwntener gerät. 
i t ein ur<~emUtliches üt•.·pen t, das. eine Hirn
schale in Hänrlen h1Ut und au · dem muntn·n 
Qualm. der ihr ent. teiot. die \Velt dt•utPt ... 
Eine Figur. so voll rler ko:tbar. ten • ·arrheit. 
i ·t noch durch keinen deutschen Roman ge
wandelt . . . HiC'r lehrt dner. zum •audium 
des Lt•;N . • die \\"elt über den p ·ychoanalvti
:eht>n Stock . prim!en . , olche Iu ·tige b •ntPt;el'
fahrt rlE.'.· G •danken hat noeh kdn dt>ut:clwr 
l\Iann ge\\agt. ( lfred Polgar) 
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