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Editorial

Psychisches Erleben wird vielfach räumlich differenziert. Die Abgrenzung 

von Innen und Aussen verhilft zu Struktur und psychischer Organisation. In ein 

Innen und Aussen zu trennen, Fremd und Eigen voneinander zu unterscheiden, 

bedingen die Ich-Entwicklung auf fundamentale Weise. Dabei bleiben Innen 

und Aussen jedoch relativ und im (Da-)Zwischen stets verhandelbar. So kenn-

zeichnen Übergänge wichtige Entwicklungsschritte und werden gleichzeitig als 

Gefährdung erlebt – Übergangsrituale dienen der Absicherung vor dem unge-

schützten Zwischenzustand wie der Anerkennung von Reziprozität. Doch kann 

auch ein Aussen bedrohlich wirken, ein Innen bedroht sein oder umgekehrt jeweils 

einen sicheren Zufluchtsort bieten.

Die räumliche Metaphorik schien uns im Herbst 2019 eine interessante Aus-

einandersetzung mit zahlreichen psychischen Phänomenen zu bieten. Oszillieren 

die Termini technici in klinischer Perspektive u. a. um innere und äussere Objekte, 

Integration und Desintegration, Externalisierung und projektive Identifizierung, 

spielt auch in kultur- und gesellschaftsanalytischen Fragen die Differenzierung 

ei ner inneren und äusseren Realität eine wichtige Rolle.

Dass im Zuge der weltweiten pandemischen Entwicklung von COVID-19 

reale Räumlichkeit und räumliche Vorstellung noch weitaus grössere Bedeu tungs-

überschüsse erhielten, war damals nicht abzusehen. Um so mehr geben die unwäg-

baren Verhältnisse Anlass, sich mit dem Spannungsfeld von Innen – Zwischen – 

Aussen zu befassen. 

Für dieses Journal-Heft wurden, wie zu erwarten war, vielfältige Texte ein-

gereicht. Auf Beiträge aus psychoanalytisch-theoretischer Perspektive – beginnend 

mit Freud, weitergehend mit Laplanche, Adorno, Winnicott und Lacan – folgen 

Texte zu klinisch-technischen Fragen. Dort werden Schwerpunkte wie das Koma 

oder die Dissoziation als Zwischenzustand, die Kastrationsangst als leitende ödi pale 

Kraft, der Körper als Leerstelle bei trans Menschen und die Reproduktionsmedizin 

als körperlich-seelisches Konfliktfeld erörtert. Gegen Ende zeigen zwei Texte, wie 

sich Heimatverlust und Migration in einem besonders prekären äusseren und inne-

ren Dazwischen manifestieren können. Den Abschluss bildet eine Zwischensicht 

auf die neuartige pandemische Krise als Kampf zwischen inneren und äusseren 

Realitäten.

Uorschla Guidon leitet das gesetzte Thema mit ihrem Text zu Freuds «Erin-

nern, Wiederholen und Durcharbeiten» ein. Sie nimmt sich der Frage nach der Ent-
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stehung des psychischen Raums und der Differenzierung von Innen, Aussen, dem 

Zwischen- wie Übergangsraum an und zeigt auf, wie die freie Assoziation psycho-

analytisch-entstehungsgeschichtlich als Mittel zur Schaffung des Übergangs von 

Innen und Aussen eingeführt wurde. Anhand des Fallbeispiels des «Wolfsmann»  

veranschaulicht sie zudem, wie psychisches Material durch den Wiederholungs-

zwang in die Übertragung gelangt und damit ein Innen in der therapeutisch evo-

zierten Situation zugänglich wird.

Anna Koellreuter nimmt sich Laplanches Begriff «baquet» aus seinen Vor-

lesungen «Le psychoanalyste et son baquet» vor, welchen sie dezidiert als «Trog» 

übersetzt und damit Laplanches Übertragungsbegriffen nachspürt. So würde der 

Trog die Grenzen zwischen einem Innen und einem Aussen symbolisieren und 

die psychoanalytische Situation versinnbildlichen. Diese innerhalb des Troges 

zu verorten, hiesse vom triebhaften oder konflikthaften Innenraum zu sprechen, 

da mit Analysandin und Analytikerin zwei unterschiedliche Potentiale – die eine 

wolle etwas, die andere versage es ihr – aufeinanderträfen. Das Triebhafte zwi-

schen Analytikerin und Analysandin könne nur in diesem geschützten Innenraum 

stattfinden. Indem die Analysandin ihr Hohles in der Höhlung der Analytikerin 

unterbringen kann, um sich zu öffnen und zu analysieren, sei damit die Analyse der 

übertragenen «Füllsel» – im Freud’schen Übertragungsverständnis Wiederholung 

archaischer Situationen – möglich. Was am Ende einer Analyse mit der hohlför-

migen Übertragung geschieht und wie sich ein Ausserhalb dazu konstelliert, führt 

Koellreuter zu einem interessanten Schluss. 

Wolfgang Bock zeigt mittels zahlreicher Bezüge zu psychoanalytischer 

Theorie, literarischen Werken und dann vor allem Theodor W. Adornos umfang-

reichen Schriften differenziert auf, wie Adorno in seiner Forschung das psycho-

analytische Realitätsprinzip, welches er in der herkömmlichen Psychoanalyse 

als zu reduziert befindet, um eine sogenannte «libidinöse Zone» erweitert. In 

dieser «schies sen Phantasie und Wirklichkeit in einem verschlungenen Wahr-

nehmungshybrid von Innen und Aussen zu einem Narbengewebe zusammen». Dies 

führt Bock weiter zu Fragen der Darstellung innerer Zustände von zunächst phä-

nomenologisch beschriebenen hin zu erzählten Erfahrungen, die sich auch Freud 

in seinen zahlreichen Falldarstellungen nutzbar machte und was in der Erkenntnis 

gipfelte, dass die Libidoentwicklung auf ein bestimmtes Wechselverhältnis zur 

Aussenwelt verweist.

Ulrich A. Müller beschäftigt sich in seinem Text mit Überlegungen Donald 

W. Winnicotts zum Übergangsraum: Ausgehend von der Subjektwerdung des Säug-

lings anhand der Lösung aus der Mutter-Kind-Einheit entwickelt er Winnicotts 



Editorial 5

Konzept weiter, indem er Bions Sichtweise auf Gedanken oder den Übertritt in den 

Schlaf einer genaueren Betrachtung unterzieht. Dabei betont Müller die Wichtig-

keit von Schwellenerfahrungen, welche an den Grenzen ein Innen und Aussen 

er schliessen und als dynamisierende Prozesse beschrieben werden. Kindliche 

Ängs te werden demnach als Manifestationen auf der Schwelle verstanden, wenn 

in nere Repräsentanzen noch nicht vollständig entwickelt werden konnten. Die 

Schaffung eines Übergangsraumes heisse immer auch, sich dem Wagnis neuer 

Erfahrungshorizonte auszusetzen, was stets mit der Bearbeitung ängstigender 

Beschränkungen verbunden sei.

Dagmar Ambass nutzt den Bericht der französischen Psychoanalytikerin 

Diane Chauvelot über ihr Koma, um mit Bezug auf Françoise Dolto, Sigmund 

Freud und Jacques Lacan der Frage nach der psychischen Innen- und Aussenwelt 

sowie dem Dazwischen noch eine weitere Dimension hinzuzufügen. Als beson-

derer Zustand – weder Traum (da nicht von Tagesresten durchwirkt) noch Tod 

(bei welchem das Unbewusste inexistent wäre) – wird das Koma beschrieben, in 

dem Wahrnehmungen aus der Aussenwelt von der Sprache des Unbewussten auf-

genommen werden: im Koma sei man das Unbewusste. Dies wendet Ambass dann 

auf die Frage, was real ist, an: Der Wachzustand oder die Wahrheit der menschlichen 

Existenz, die beherrscht wird vom Unbewussten?

Nikolaus Lehner verknüpft in seinem Beitrag das Warten als Existenzmodus 

mit Konzepten der Nicht-Beziehung, mit Überlegungen zu dissoziativen Zuständen 

so wie einem Gefühl der Unlebendigkeit, das sich u.a. in der Depression zeigen kann. 

Als Leben auf Standby beschreibt er ein Zustandsbild, das mit der Unfähigkeit, 

Objektbesetzungen zu entwickeln oder die Repräsentanz des verlorenen Objekts 

aufrechtzuerhalten, einhergeht. Im Sinne Winnicotts könne «existentielles Warten» 

als Abwehr gegen einen Zusammenbruch verstanden werden, und die Dissoziation 

als Warten im Zwischenzustand: Im Warten könne man sich der Welt entziehen. Die 

therapeutische Situation sieht Lehner dabei als Übergang, in dem man im Warten 

des anderen aufgehoben sein wie auch die Zeit des Wartens kreativ genutzt werden 

kann. So seien sowohl Phantasie als auch Realitätssinn im psychoanalytischen 

Verständnis aus dem Warten geboren worden.

Um von der äusseren Welt zur seelischen Realität zu gelangen demonstriert 

Dominic Suter am Fall von «Camille», wie er therapeutisch arbeitet: So setzt er bei 

der Angst an und nähert sich mittels Judith Le Soldats ödipaler Theorie der inneren 

Bühne seiner Patientin durch genaue Beobachtung und Analyse einzelner Wörter, 

der Sukzession des Assoziierten und der Übertragung bzw. Gegenübertragung an, 

um infolge das ödipale Geschehen mit der damit einhergehenden Kastrationsangst 
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zu mindern bzw., nach Le Soldat, anzuerkennen, dass beide Geschlechter beides 

wollen: die Erfüllung des passiv-genitalen Wunsches «nach Innen» und des aktiven 

Wunsches, sich «nach Aussen» zu zeigen.

Patrick Gross und Lisa Schmuckli gehen in ihrem Essay der hochaktuellen 

Frage nach, wie sich unter dem Blick des Anderen Körper und Geschlecht for-

mieren, und wie sich das vorherrschende Blickregime auf trans Menschen aus-

wirkt. Sie erörtern das nicht zuletzt bei trans Menschen weite Konfliktfeld von 

Geschlechtlichkeit in Innen- und Aussenwelt und liefern zur allgegenwärtigen 

Angst sozialgeschlechtlicher Verfehlungen gerade die für trans Menschen vieler-

orts bedrohliche Situation in einem Dazwischen, einem Nicht-Ort zu landen, an 

dem sie zumeist folgenschwer weder als Mann noch als Frau (an)erkannt werden.

Des Weiteren fordern medizintechnische Machbarkeiten die Organisation 

von Innen und Aussen noch in ganz anderer Weise heraus und weisen einmal mehr 

auf Zwischenräume hin: Ute Auhagen-Stephanos berichtet in ihrem Beitrag von 

ihrer langjährigen Arbeit mit Patientinnen, die gleichzeitig reproduktionsmedizi-

nische Massnahmen wie bspw. In-vitro-Fertilisationen in Anspruch nehmen und 

betont deren möglichen Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Bindung. Dazu stellt 

sie anhand von Fallbeispielen ihren therapeutischen Ansatz des pränatalen Mut-

ter-Em bryo-Dialogs zur Förderung der psychischen wie physischen Bindung vor.

Thomas Auchter wendet sich in anderer Form fehlender Bindung im Sinne 

einer Verwurzelung zu. Entwicklungspsychologische Aspekte der Heimatbildung 

anführend zeigt er Befunde zu Heimatverlust und ihren psychosozialen Folgen 

auf. In Ergründung des Heimatbegriffes legt er dar, wie Innen und Aussen zusam-

mengehören und jenes Zwischen im Sinnbild einer Türe – in ihrer Funktion des 

Sich-Abgrenzens und Sich-Öffnens – verstanden werden kann. Zudem sieht er im 

Fehlen einer inneren, psychischen Heimat begünstigende Faktoren für rechtspo-

pulistische und fremdenfeindliche Tendenzen. Psychotherapeutisch empfiehlt 

er die notwendige Förderung einer inneren Heimat und sieht die Psychoanalyse 

als Möglichkeitsraum, in dem sich Patientinnen und Patienten mit dem Schaffen 

neuer (innerer) Beheimatung auseinandersetzen können.

Diese Thematik findet sich auch im Text von Sandra Rumpel, Antonia 

Stulz- Koller, Marianne Leuzinger-Bohleber und Ursula Hauser Grieco wieder. Ent-

stan den aus den Beiträgen einer Pandemie-bedingt verschobenen Tagung zum 

Thema «Aufbrechen – Ankommen» befassen sich die Autorinnen mit der be -

son deren Gefährdung von Kindern und Jugendlichen sowie jungen Müttern im 

Zusammenhang mit traumatisierenden Erlebnissen bei Flucht und Migration. 

Diese Vulnerabilität sei begründet durch besonders kritische Entwicklungsphasen, 
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die zu bewältigen seien. Das für diese Klientel spezifische Angebot der «aacho-

Projekte» wird beschrieben und anhand von Falldarstellungen illustriert. Des Wei-

teren wird Bezug genommen auf die pandemischen Verhältnisse als besonders 

bedrohlich für traumatisierte Geflüchtete und diskutiert, in welcher Weise die 

Psy choanalyse zur Bewältigung erneuter traumatogener Erfahrungen in diesem 

Umfeld eingesetzt werden kann.

Diana Pflichthofer schliesst zum Ende mit einem psychoanalytisch-kri-

tischen Blick auf die fortdauernde Corona-Pandemie, welche neue, unheimli-

che innere und äussere Realitäten erzeuge. Unter dem Druck dieser neuartigen 

Krise drohten Übergangsräume zerstört zu werden. Jene bilden für Pflichthofer in 

Analogie zum Spiel ein Zwischenreich, in dem innere und äussere Realität zu sam-

men fliessen und die Fähigkeit mit sich brächten, widerstreitende, auch kontroverse 

Positionen und Entwicklungen individuell und gesellschaftlich auszuhalten bzw. 

in positive Bewältigung münden zu lassen. Diese psychische Leistung scheine in 

der Gegenwart besonders herausgefordert und verlange in ihrer Wiedererlangung 

bzw. Aufrechterhaltung auch, den Blick auf sich selbst zu richten.

Hingegen den Sommer im hoffnungsvollen Blick wünschen wir Ihnen ob 

im frühsonnigen Aussen, spätregnerischen Innen oder einfach Zwischendurch 

eine anregende Heftlektüre!

Für die Redaktionsgruppe: Vera Luif und Laura Wolf
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Aus der Vortragsreihe Mein liebster Freud: «Erinnern, 
Wiederholen und Durcharbeiten» (1914g)  

oder der «Wolfsmann» zwischen Ödipus und Narziss, 
Tummelplatz und Krieg

Uorschla Guidon (Zürich)

Zusammenfassung: Der Artikel beruht auf einem Vortrag, der in der Reihe «Mein 

liebster Freud» am 17. April 2014 am PSZ gehalten wurde. Die These lautet, dass 

Freud in der Abhandlung «Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten» (1914g) in 

seinem theoretischen Bezugsrahmen an der Neurose und am Modell des Traums 

orientiert ist, klinisch jedoch in den Bereich der nicht-neurotischen Störungen 

vorstösst. Das Agieren und Wiederholen in der Übertragung wird zum Äquivalent 

für das Erinnern von nicht (symbolisch) repräsentierten Erfahrungen, die auf diese 

Weise zur Darstellung gelangen. Es ergeben sich Anknüpfungspunkte für spätere 

Autoren wie Winnicott, Bion und Green, die sich mit der frühen Entwicklung befasst 

ha  ben. Fragen der Entstehung des psychischen Raums und der Differenzierung 

von Innen und Aussen und dem Zwischen- und Übergangsraum werden erörtert.

Schlüsselwörter: Agieren, Wiederholungszwang, Grenzfälle, nicht repräsentierte 

Inhalte

Einleitung

Es gibt Sätze, die etwas so treffend auf den Punkt bringen, dass man sie nicht 

mehr vergisst. Bei einer Patientin, die ich seit vielen Jahren in Behandlung habe, 

halfen mir Freuds (1914g) Worte: «(…) der Analysierte erinnere überhaupt nichts 

von dem Vergessenen und Verdrängten, sondern er agiere es. Er reproduziert es 

nicht als Erinnerung, sondern als Tat, er wiederholt es, ohne natürlich zu wissen, 

dass er es wiederholt» (S. 129). Als die Patientin nach der x-ten Verspätung zögernd 

und wie schon zersetzt zur Sitzung erschien, bildete mein Gedanke, sie komme 

da her wie ein «geschlagener Hund» den Auftakt zu einer ersten, vorsichtigen An -

näherung an ihre Geschichte, die von Schlägen, Entwertungen und Brüchen in der 

((Theodor?))
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Aus der Vortragsreihe «Mein liebster Freud» (…) 9

Kontinuität ihres Seins geprägt war. Die Patientin konnte ihre Geschichte nicht 

formulieren, sie trug sie gleichsam eingeprägt in ihre Körperhaltung zur Sitzung.

Die Feststellung Freuds, dass Patienten wiederholen und agieren, statt sich 

zu erinnern, ja dass sie nur auf diese Weise erinnern können, indem sie in der 

Übertragung agieren, was einmal war, halte ich für eine zentrale klinische Tatsache, 

ja für ein Kernstück der psychoanalytischen Praxis, gerade bei nicht-neurotischen 

Störungen.

Freud führt in der vorliegenden Arbeit den Wiederholungszwang ein. 

An ders als in «Jenseits des Lustprinzips» (1920g), wo er ihn mit dem Todestrieb 

in Verbindung bringt und von einem «dämonischen Zug» spricht (S. 20 und 36), 

er scheint der Wiederholungszwang hier unter der Perspektive der Aneignung 

von Erfahrung. Aber Freud skizziert bereits ein klinisches Bild, das ins «Jenseits» 

der Neurose führt, auch wenn es sich konzeptuell noch nicht um ausgearbeitete 

An sätze handelt. Freud ist im vorliegenden Text am ersten topischen Modell des 

Traums und der Neurose orientiert. 

Zur Einbettung von Freuds Abhandlung: Der Wolfsmann

«Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten» ist 1914 als Teil der behand-

lungstechnischen Schriften entstanden, die zwischen 1911 und 1915 publiziert 

wurden. Parallel dazu führte Freud die Analyse des «Wolfsmannes» durch. Über 

den «Wolfsmann» steht in der editorischen Einleitung der Studienausgabe zu le sen, 

es handle sich um die «ausführlichste und zweifellos wichtigste aller Kran ken-

geschichten Freuds» (1918b [1914], S. 127), was auch die umfassende Literatur 

bezeugt, die es über den «Wolfsmann» gibt. Die Analyse des «Wolfsmannes» dauerte 

von 1910 bis 1914, eine für die damaligen Verhältnisse lange Zeit. 1919 kehrte der 

Patient zu Freud zurück, es folgten weitere Behandlungen bei weiteren Analytiker_

innen, das Leben des «Wolfsmannes» blieb schwierig. André Green (1999) schreibt 

über diesen «Grenz fall avant la lettre», er stelle «das schönste [sic!] Scheitern der 

Psychoanalyse» dar (S. 36; Übers. UG).

Aus demselben Jahr stammt der Text «Über fausse reconnaissance» (1914a), 

in der Freud anhand kurzer Vignetten dem Phänomen des «déja-vu» nachgeht. 

Auch hier nimmt er auf den «Wolfsmann» Bezug, der erinnert, wie er als Bub mit 

einem Messer an einer Baumrinde herum schnitzte und meinte, sich den Finger 

ab geschnitten zu haben, was sich aber als Halluzination herausstellte. Freud deu-

tet dies im Sinne der Kastrationsangst, die sich in einer Verschiebung vom Penis 

auf den Finger äussert (S. 119 ff.). Green hält dagegen fest, es handle sich um die 
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Halluzination eines Schnittes und Mangels dort, wo gar nichts fehlt: eine Grenz-

darstellung der negativen Halluzination (zit. nach Duparc, 2014).

Ebenfalls im Jahr 1914 publizierte Freud «Zur Einführung des Narzissmus», 

in der er nach der Kontroverse mit Jung und Adler seine Gedanken zum Narzissmus 

ausführt. In Abgrenzung zu Jung hält Freud daran fest, den Narzissmus mit der 

Libidotheorie in Verbindung zu bringen und unterscheidet zwischen der narziss-

tischen Ich-Libido und der Objekt-Libido. Er beschreibt den primären Narzissmus 

als «Urzustand» des Kindes, in dem die Ich- und Objektlibido noch ungetrennt sind 

(1914c, S. 167) und führt das Ich-Ideal ein, die Instanz der Selbstbeobachtung, die 

das Erbe des kindlichen Narzissmus antritt und die Grundlage für die Entwicklung 

des Über-Ichs bildet.

Stellt man «Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten» in den Kontext die-

ser Arbeiten, zeigt sich, dass Freud – es ist anzunehmen, im Zuge der Behandlung 

des «Wolfsmannes» – mit Fragen beschäftigt war, die dem Spektrum des frühkind-

lichen Narzissmus und der frühen Störungen angehören. Obwohl sich Freud auf 

das Modell der Neurose konzentriert, ist diese andere Ebene enthalten und liest 

sich wie ein Subtext, dem ich im Weiteren nachgehen möchte.

Freuds Modell des Traums und der Neurose

Freud beginnt seine Abhandlung mit einem Rückblick über die Entwicklung 

der psychoanalytischen Methode, die aus der Hypnose und der Breuer’schen 

Ka thar sis entstanden ist. Nach der Hypnose wurde die «heutige» Technik ent-

wickelt, so Freud, die die «Deutungskunst» verwendet, um von der psychischen 

Ober fläche her die Widerstände bewusst zu machen. Das Ziel bleibt unverändert: 

«Deskriptiv: die Ausfüllung der Lücken der Erinnerung, dynamisch: die Über-

windung der Verdrängungswiderstände» (S. 127)1.

Im folgenden Abschnitt beschäftigt sich Freud mit dem Vergessen, das sich 

dem Erinnern entgegenstellt. Er hält fest, dass das Vergessen auf eine «Absperrung» 

zurückgehe, die «Verdrängungsschranke», die zwischen bewussten und unbewuss-

ten Inhalten trennt und durch Deutung aufgehoben werden könne. Es handle 

sich um Inhalte, die der Patient, nachträglich gesehen immer schon gewusst, nur 

nicht bedacht habe – also um symbolisch repräsentierte Inhalte, wie aus heutiger 

Perspektive gesagt werden kann, wo es Sprache, Sach- und Wortvorstellungen gibt.

Auch die Kindheitsamnesie tritt als Hindernis gegen das Erinnern auf, 

schreibt Freud, sie werde jedoch durch die Deckerinnerungen «vollständig auf-

gewogen» (S. 128). Er nimmt an, dass die Deckerinnerungen «die vergessenen 

Kinderjahre so zureichend (repräsentieren), wie der manifeste Trauminhalt die 
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Traumgedanken» (S. 128). Die Kindheitsamnesie lässt sich überwinden, indem das 

Material aus den Deckerinnerungen entwickelt wird. Freud bezieht sich auf den 

Traum als Modell. So wie die unbewussten Phantasien und Triebwünsche durch 

die Traumarbeit entstellt und unkenntlich gemacht werden, um die Zensur zu 

umgehen und in Form des manifesten Trauminhaltes ins Bewusstsein zu gelangen, 

so können umgekehrt der manifeste Trauminhalt mit Hilfe der Assoziationen des 

Träumers erschlossen und die verdrängten Triebwünsche aufgedeckt und gedeutet 

werden.

Es ist dieses Vorgehen, das Freud in seiner Abhandlung über den «Wolfs-

mann» anwendet, wo er in akribischer Arbeit den Symptomen, Träumen und 

Er in ne rungen nachgeht und sie minutiös entziffert. Im Einklang mit seinen 

An nahmen über den Ödipuskomplex deutet Freud die Symptome des Wolfsmannes 

als Ausdruck der Kastrationsangst und der negativ ödipalen, also homosexuellen 

Wünschen gegenüber dem Vater.

Neben den äusseren Eindrücken und Ereignissen, die vergessen werden kön-

nen, erwähnt Freud als zweites die innerpsychischen Vorgänge, wie «Phantasien, 

Be ziehungsvorgänge, Gefühlsregungen und Zusammenhänge», von denen er fest-

hält, dass sie nicht erinnerbar sind, weil sie nie bewusst waren und deshalb auch 

nicht verdrängt werden können. Anstelle der Verdrängung seien Mechanismen 

am Werk wie sie bei der Zwangsneurose auftreten, bei der die «Auflösung von 

Zu sam menhängen, Verkennung von Abfolgen, Isolierung von Erinnerungen» im 

Zen trum stehen (S. 128 f.).

Nochmals fühlt man sich an den «Wolfsmann» erinnert, den Freud als 

Fall von Zwangsneurose behandelt hat, und der bereits als kleiner Bub unter 

schweren Ängsten, Zwängen und Phobien litt. Doch die Formulierung über die 

«Auflösung von Zusammenhängen, Verkennung von Abfolgen, Isolierung von 

Erinnerungen» lässt aus heutiger Perspektive auch an Autoren wie Bion (1967) 

und dessen Konzept der «Angriffe auf Verbindung» oder an die Arbeit von Green 

(2002b) über «Die zentrale phobische Position» denken. Green beschreibt darin 

ein grundsätzlich phobisches Funktionieren des psychischen Apparates, das sich 

auf das Zerstören von Zusammenhängen ausrichtet, um einem traumatischen 

Zusammenbruch des Ichs zu entgehen. Es handelt sich um den Bereich der 

Grenzfälle und der frü h en Störungen, wo es nicht primär um unbewusste Konflikte 

geht, sondern der psychische Apparat insgesamt bedroht ist und sich gegen die 

Gefahr eines Zu sammenbruchs organisiert. Freud fügt eine dritte Bemerkung 

zum Vergessen an: 
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Für eine besondere Art von überaus wichtigen Erlebnissen, die in 

sehr frühe Zeiten der Kindheit fallen und seinerzeit ohne Ver ständ-

nis erlebt worden sind, nachträglich aber Verständnis und Deutung 

gefunden haben, lässt sich eine Erinnerung meist nicht erwecken. 

Man gelangt durch Träume zu ihrer Kenntnis und wird durch die 

zwingendsten Motive aus dem Gefüge der Neurose genötigt, an sie 

zu glauben[.] (S. 129; Hervorh. i. O.)

Freud weist hier den frühen Erfahrungen eine zentrale Bedeutung zu. Er 

hält fest, dass sie «ohne Verständnis» erlebt werden. Winnicott (1974) nimmt die-

sen Gedanken in seiner berühmten Arbeit «Die Angst vor dem Zusammenbruch» 

auf, die weiter unten nochmals zur Sprache kommt. Das kleine Kind – so wäre 

zu ergänzen – kann sich noch nicht erinnern und vorstellen, was ihm geschieht, 

weil sein Ich noch nicht genügend entwickelt ist. Frühe Erfahrungen können nur 

erschlossen und vermutet werden und wir sind darauf angewiesen, uns anhand 

des Materials der Träume, der Deckerinnerungen oder eben jener «zwingendsten 

Motive aus dem Gefüge der Neurose» (1914g, S. 129) ein Bild zu machen. 

Der Traum der Wölfe

Wie in der Studienausgabe des Freud-Textes jedoch als Fussnote2 (1914g, 

S. 209) ausgeführt wird, hat Freud bei dieser Bemerkung über die frühen Erlebnisse 

den «Wolfsmann» im Auge. Im Kapitel IV seiner Abhandlung über den «Wolfs-

mann» analysiert Freud einen Traum, den dieser als «drei-, vier- oder fünfjähriger 

Bub» geträumt hat (1918b, S. 54 ff.). Es handelt sich um den berühmten Traum der 

Wölfe, die vor dem Fenster auf einem Baum sitzen – auf demselben Baum übri-

gens, der bei der Halluzination des abgeschnittenen Fingers eine Rolle spielt. Die 

Wölfe sitzen ganz ruhig da, nur das Fenster öffnet sich plötzlich, und der Träumer 

erwacht in grosser Angst. Es ist dieser Traum, der dem «Wolfsmann» seinen Namen 

gab. Freud deutet ihn als Darstellung des sexuellen Aktes der Eltern. Er vermutet, 

der kleine «Wolfsmann» habe als Baby im Zimmer der Eltern schlafend erlebt, 

wie diese sexuell miteinander verkehrten und sei darüber erwacht. Dieses nicht 

erinnerbare Erlebnis habe er im Traum der Wölfe nachträglich zur Darstellung 

ge bracht. Hinter der «eigentümlichen Ruhe» des Traumes deutet Freud, in ihr 

Ge  gen teil verkehrt, die heftige Bewegung des sich liebenden Paares. Die Zensur 

ist durch die Ruhe des manifesten Traums getäuscht, wenn nur das Fenster sich 

nicht öffnen würde. Die Abwehr versagt, wie die Angst des Träumers anzeigt, der 

über die hereinbrechenden Inhalte erwacht. Ein Angsttraum also. Erstaunlich nur, 



Aus der Vortragsreihe «Mein liebster Freud» (…) 13

dass Freud nicht die Phantasie der Urszene deutet, sondern auf das reale Ereignis 

stösst – ein Konkretismus? Eine Ahnung über die fehlende Repräsentanz? Ein trau-

matisches Element?

Aber Freuds Formulierung: «Man (…) wird durch die zwingendsten Motive 

aus dem Gefüge der Neurose genötigt, an sie [die frühen Erfahrungen; UG] zu 

glauben» (1914g, S. 129) weist noch in eine andere Richtung. Zunächst seien Freuds 

Sprachkunst und analytische Präzision vermerkt: Es drängt sich uns eben auf, wir 

werden «genötigt», bestimmte Dinge zu denken und «zu glauben», wenn wir uns 

dem Fluss der Assoziationen überlassen und dem zuwenden, was vom Patienten 

an Gesagtem und Ungesagtem kommt. Freud bezieht sich hier auf die gleichschwe-

bende Aufmerksamkeit, auf das «Hören mit dem dritten Ohr», wie Reik (1976) diese 

genuin psychoanalytische Haltung des (Zu-)Hörens genannt hat. Sie bildet mit der 

freien Assoziation ein Paar und zielt darauf, dem Unbewussten des Patienten das 

eigene Unbewusste als «empfangendes Organ» zur Verfügung zu stellen (Freud, 

1912e, S. 381). Green (2002a) bezeichnet freie Assoziation und gleichschwebende 

Aufmerksamkeit als «dialogisches Paar» und spricht in Verbindung mit dem Setting 

vom «(…) Bijou, das im Schmuckkästchen (dem Rahmen) enthalten ist» (S. 55; 

Übers. UG). 

Die Entstehung des psychischen Raums

In seiner Arbeit über die zentrale phobische Position skizziert Green (2002b) 

ein Modell der freien Assoziation. Er beschreibt das dichte Netz von Bezügen, 

Rückbezügen, die vor- und rückwärts gewandte Bewegung des Denkens, das der 

assoziativen Rede folgt. Es ist eine Rede der «rückwirkenden Rückstrahlung» und 

«vorausweisenden Ankündigung», der unausgesprochenen Möglichkeiten und 

retrospektiven Echos (S. 418). Diese «assoziative Ausstrahlung» der Rede verweist 

auf eine «baumartig verzweigte Struktur des Sinns» (S. 418), der sich ergibt, wenn 

Analytiker und Analysand miteinander im Kontakt stehen und die Kommunikation 

von Unbewusst zu Unbewusst gelingt.

Doch dieses Zusammenspiel ist fragil. Green beschreibt Patient_innen, 

de ren psychischer Apparat anti-assoziativ und im Zentrum phobisch eingerichtet 

ist. Dann spielen die Gedanken nicht. Das Denken wird angegriffen, das Entstehen 

von Bedeutung verhindert: «(…) der Sinn als Ergebnis der freien Assoziation in 

der Übertragungsbeziehung (wird) zum Gegenstand einer quasi systematischen 

Störung und Erstickung», schreibt Green (S. 422; Hervorh. i. O.). Diese phobische 

Position der Assoziationsvermeidung entspricht Bions Konzept der Angriffe auf 
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Verbindung und hat mit der Verwerfung zu tun. Wieder erscheint das «Jenseits» 

der Neurose.

Auch Roussillon knüpft im Artikel « La pulsion et l’intersubjectivité : vers 

l’en tre-je(u) » (2004) hier an. Das gelingende Zusammenspiel des analytischen 

Paa res, das ebenso ein entre-je, ein «Zwischen-zwei-Ich» wie ein entre-jeu, ein 

Zusammen-Spiel oder Zwischen-Spiel ist, beruht darauf, dass sich zwei Subjekte be -

gegnen, die ganz und getrennt sind und über einen psychischen Vorstellungsraum 

ver fügen, der durch den Prozess der Subjektivierung entstanden ist, in dem sich die 

Trie be im Austausch mit dem Objekt haben binden und aneignen lassen und sich 

das Subjekt entlang der Formel Freuds: «Wo Es war, soll Ich werden» entwickeln 

konnte (1933a, S. 86). 

«Innen Zwischen Aussen»: Wie sich Innen, Aussen, Subjekt und Objekt  

aus dem entre-je(u), dem Zwischen- und Zusammenspiel differenzieren

Freuds Überlegungen zum Vergessen und Erinnern bzw. Nicht-Erinnern-

Können weisen also auf die grundsätzliche Frage nach den Bedingungen für die 

Aneignung von Erfahrung hin. Es geht um die Entstehung des psychischen Raums, 

um die Entstehung von Vorstellungen und Repräsentanzen und um die Integration 

der Triebe. Wieder zeigt sich eine Schnittstelle, die über die Neurose hinausweist. 

Denn die Neurose beruht auf einem Modell, das den psychischen Apparat und 

seine Funktionen voraussetzt. Im ersten topischen Modell geht Freud davon aus, 

dass die Triebwünsche und Phantasien im Unbewussten repräsentiert sind und 

durch das Lust-/Unlustprinzip organisiert werden. Die Triebwünsche können zwar 

ver drängt, verschoben und verdichtet werden, aber sie bleiben im Unbewussten 

er halten und können im Sinne des Lustprinzips und der halluzinatorischen 

Wunsch   erfüllung erfüllt werden.

Nach Freud haben sich verschiedene Autor_innen mit der frühen Ent wick-

lung befasst: Melanie Klein als zentrale, frühe Pionierin, Winnicott und Bion, die 

von ihr ausgehend weitere entscheidende Anstösse gegeben haben, letzterer mit 

dem Modell des container-contained und den Alpha- und Beta-Elementen. Die 

Funktion des Primärobjekts wird von Bion so verstanden, dass die Mutter die rohen 

Erfahrungen und Äusserungsformen des Babys, die Beta-Elemente, aufnimmt 

und durch ihr eigenes psychisches Funktionieren so verarbeitet, dass sie sie dem 

Kind auf verdaute und psychisierte, mit Bedeutung verbundene Weise zurückgeben 

kann (Alpha-Element). Zum Beispiel indem die Mutter das Baby, wenn es schreit, 

auf den Arm nimmt, es wiegt, mit ihm spricht oder eine Melodie singt, bis es sich 
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beruhigt und so die Erfahrung macht, dass es auch psychisch «gestillt» wird und 

seine Angst aufgenommen und verstanden – das heisst mit Sinn versehen wird.

Green (1966/67) beschreibt die Entwicklung des psychischen Raums im 

Zusammenhang mit der Trennung vom Primärobjekt. Mit Freud geht er davon aus, 

dass sich das Objekt in der Abwesenheit konstituiert. In der Abwesenheit beginnt 

sich das Kind die Mutter über die halluzinatorische Wunscherfüllung vorzustellen 

und mit Hilfe der inneren Gedächtnisspur die Repräsentanz der Mutter bzw. der 

Brust als erstem Partialobjekt und Symbol für die Mutter zu bilden. Bion (1962) 

hat dies im berühmten Satz gefasst: «Wenn da kein ‹Ding› ist, ist ‹kein Ding› [no 

thing/nothing] ein Gedanke» (S. 81 f.). Die genügend gute Anwesenheit der Mutter, 

das Gehalten-, Versorgt-, Besetzt- und Gespiegelt-Werden bildet die Grundlage 

für diesen Prozess.

Green nimmt an, dass die Mutter bei der Trennung durch die negative Hal-

luzination ausgelöscht und gleichzeitig als structure encadrante, als rahmenge-

bende Struktur innerlich eingesetzt wird, sodass sich an ihrer Stelle der Raum 

bil det, der für die Verankerung der Vorstellungen zur Verfügung steht. An Stelle 

der Verschmelzung und Einheit mit der Mutter entstehen auf diese Weise das 

(ge trennte) Subjekt und der Raum für die Vorstellungen und die Besetzung neuer 

Ob jekte. Green (1966/67) schreibt:

Die Mutter wird in den leeren Rahmen der negativen Halluzination 

hi  n eingenommen und wird so zur rahmengebenden Struktur für 

das Subjekt selbst. Das Subjekt errichtet sich dort, wo der Ein setz ung 

des Objekts der Vorrang vor dessen Besetzung eingeräumt wur de. 

(S. 134)

Green geht davon aus, dass die negative Halluzination der Mutter in dem 

Moment erfolgt, in dem das Kind die Mutter erstmals als ganzes Objekt wahrnimmt. 

Des halb wird mit der negativen Halluzination gleichzeitig auch die Trennung von 

Ich und Nicht-Ich bzw. Ich und äusserem Objekt begründet.

Wenn der «glatte Ablauf» versagt

Damit komme ich zum zentralen Thema der Abhandlung von Freud, näm-

lich jener Gruppe von Patient_innen, bei denen der «glatte Ablauf» der freien As so-

ziation, der Erinnerung und Deutung des Verdrängten nicht gelingt, weil – wie auf 

Grund des Gesagten angenommen werden kann – die Voraussetzungen für die 

Bildung dieses psychischen Innenraums, in dem die Erfahrungen repräsentiert 
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sind, nicht gegeben sind. Stattdessen bilden sich «fueros»: abgetrennte psychische 

Bereiche, wie sie Freud (1896) in seinem berühmten Brief an Fliess genannt hat. 

Freud (1914g) stellt fest: 

So dürfen wir sagen, der Analysierte erinnere überhaupt nichts von 

dem Vergessenen und Verdrängten, sondern er agiere es. Er repro-

duziert es nicht als Erinnerung, sondern als Tat, er wiederholt es, 

ohne natürlich zu wissen, dass er es wiederholt. (S. 129 f.)

Zum Beispiel:

Der Analysierte erzählt nicht, er erinnere sich, dass er trotzig und 

ungläubig gegen die Autorität der Eltern gewesen sei, sondern er 

be nimmt sich in solcher Weise gegen den Arzt. (…) Er erinnert nicht, 

dass er sich gewisser Sexualbetätigungen intensiv geschämt und 

ihre Entdeckung gefürchtet hat, sondern er zeigt, dass er sich der 

Behandlung schämt, der er sich jetzt unterzogen hat, und er sucht 

diese vor allen geheim zu halten. (S. 129)

Und Freud kommt zum Fazit: «Solange (der Kranke) in Behandlung ver-

bleibt, wird er von diesem Zwange zur Wiederholung nicht mehr frei; man versteht 

end lich, das ist seine Art zu erinnern» (S. 130). Freud führt hier den Wiederholungs-

zwang als Äquivalent für die Erinnerung ein. Durch den Wiederholungszwang 

gelangt das Material in die Übertragung und wird dadurch erstmals zugänglich. 

Wiederholen und Agieren dienen also der Darstellung und Kommunikation – wie 

bei der Pa tien tin, die durch ihre Körperhaltung ein Stück ihrer verlorenen, nicht-

repräsentierten Geschichte zum Ausdruck gebracht hatte.

Übertragung, Wiederholung, Widerstand und Agieren

Freud untersucht nun das Verhältnis von Wiederholungszwang, Über tra-

gung und Widerstand und hält fest, dass «die Übertragung selbst nur ein Stück 

Wiederholung und die Wiederholung Übertragung der vergessenen Vergangen-

heit» ist – wobei die Übertragung «nicht nur auf den Arzt, sondern auch auf alle 

an dern Ge biete der gegenwärtigen Situation» falle (S. 130). Freud schreibt: «Je grös-

ser der Widerstand ist, desto ausgiebiger wird das Erinnern durch das Agieren 

(Wiederholen) ersetzt» (S. 130). Insbesondere, wenn im Verlauf der Behandlung 
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die Übertragung feindselig und negativ wird, tritt das Erinnern dem Agieren den 

Platz ab. Freud:

Von da an bestimmen dann die Widerstände die Reihenfolge des 

zu Wiederholenden. Der Kranke holt aus dem Arsenal der Vergan-

genheit die Waffen hervor, mit denen er sich der Fortsetzung der 

Kur erwehrt und die wir ihm Stück für Stück entwinden müssen. 

(S. 131)

Welch’ kriegerische Metaphern! Zu diesem Kampf um die Entwaffnung lässt 

sich freilich fragen, ob Freud nicht einer Verführung erlegen ist. Mit Morgen tha ler 

(1978) könnte so argumentiert werden, der dieses «psychische Seilziehen» zwi schen 

Ana lytiker und Analysand als Agieren der Gegenübertragung und technischen 

Fehler des Analytikers bezeichnet. Und mit Blick auf den «Wolfsmann» erinnern 

wir uns an das Zitat über das «schönste Scheitern der Psychoanalyse» (Green, 1999, 

S. 36), das möglicherweise daraus resultierte. In Freuds Sprache äussern sich aber 

auch die Schwierigkeiten, die sich in der Arbeit ergeben und wir erfahren, mit 

welcher Dynamik wir zu rechnen haben, gerade bei frühen Störungen. Wer kennt 

nicht das Ringen mit der Gegenübertragung, wenn nach vielen Jahren die Patientin 

immer noch hartnäckig schweigt und Worte nur gegen schwere Hindernisse abzu-

ringen sind?

Kommt die Krankheit in die Übertragung, wiederholt sich «Alles»: «Symp-

tome, Hemmungen, unbrauchbare Einstellungen, pathologische Charakterzüge» 

(S. 131). Die Krankheit wird zu einem aktuellen Geschehen zwischen Arzt und 

Patient, wie Freud schreibt:

Wir machen uns klar, (…), dass wir (die) Krankheit nicht als histo-

rische Angelegenheit, sondern als eine aktuelle Macht zu behandeln 

ha ben. Stück für Stück dieses Krankseins wird nun in den Horizont 

und in den Wirkungsbereich der Kur gerückt, und während der 

Kranke es als etwas Reales und Aktuelles erlebt, haben wir daran 

die therapeutische Arbeit zu leisten, die zum grössten Teil in der 

Zurückführung auf die Vergangenheit besteht. (S. 131)

Die Schwierigkeiten wiederholen sich also im Hier und Jetzt der Über-

tra  gung und sollen in Verbindung mit der Geschichte gedeutet werden. Freud 

stellt je doch fest, dass das Heraufbeschwören «dieses Stücks realen Lebens» nicht 
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harm  los sei. Er kommt auf die negative therapeutische Reaktion zu sprechen,  

das «Problem der oft unausweichlichen ‹Verschlimmerung während der Kur›» 

(S. 132 f.). Aber nur wenige Zeilen später plädiert Freud wieder versöhnlich:

Der Kranke muss den Mut erwerben, seine Aufmerksamkeit mit den 

Er scheinungen seiner Krankheit zu beschäftigen. Die Krankheit 

selbst darf ihm nichts Verächtliches mehr sein, vielmehr ein wür-

diger Gegner werden, ein Stück seines Wesens, das sich auf gute 

Mo tive stützt, aus dem es Wertvolles für sein späteres Leben zu 

ho len gilt. (…) (Es geht um die) Versöhnung mit dem Verdrängten, 

wel ches sich in den Symptomen äussert (und um eine) Toleranz 

fürs Kranksein. (S. 132)

Wieder zeigt sich Freud schwankend: Voller Zuversicht empfiehlt er, man 

könne die Patienten «leicht (…) trösten, dass dies (…) vorübergehende Ver schlech-

terungen sind und dass man keinen Feind umbringen kann, der abwesend oder 

nicht nahe genug ist» – wie er dies fast wörtlich auch in der Abhandlung «Zur 

Dy namik der Übertragung» (1912b) tut –, um umso deutlicher von den Schwie rig-

keiten zu sprechen, wenn im Verlauf der Behandlung «neue, tieferliegende Trieb  -

re gungen (…) zur Wiederholung gelangen» (1914g, S. 132). Diese Wiederholungen 

tre ten auch ausserhalb der Übertragung auf und können «vorübergehende Le bens-

schä digungen» oder gar eine dauerhafte Beeinträchtigung der Gesundheit mit 

sich brin gen (S. 132 f.).

Erneut verlässt Freud mit seinen Hinweisen das Feld der Neurose. Die Über-

tra gung wird negativ, das Agieren nimmt eine destruktivere Dimension an und 

sprengt den Behandlungsrahmen, es kommt zu einer Gefährdung von Gesundheit 

und Leben. Dass Freud gerade hier vom «Kampf» mit dem Patienten spricht, 

er staunt deshalb nicht (Freud 1914g): 

(Der Arzt) richtet sich auf einen beständigen Kampf mit dem Pa -

tien ten ein, um alle Impulse auf psychischem Gebiete zurück zu 

halten, welche dieser aufs Motorische lenken möchte, und fei  ert es 

als Triumph der Kur, wenn es gelingt, etwas durch die Er in ne rungs-

arbeit zu erledigen, was der Patient durch eine Aktion ab führen 

möchte. (S. 133)
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Von der Bändigung und Bindung durch die Übertragung

Freud widmet sich im Weiteren der Frage, was gegen den Wieder ho lungs-

zwang zu tun sei. Seine Empfehlung: die «Bindung durch die Übertragung»:

Das Hauptmittel aber, den Wiederholungszwang des Patienten 

zu bändigen und ihn zu einem Motiv fürs Erinnern umzuschaf-

fen, liegt in der Handhabung der Übertragung. (…) Wir eröffnen 

ihm die Übertragung als den Tummelplatz, auf dem ihm gestattet 

wird, sich in fast völliger Freiheit zu entfalten, und auferlegt ist, 

uns alles vorzuführen, was sich an pathogenen Trieben im See-

len l e ben des Analysierten verborgen hat. Wenn der Patient nur so  -

viel Entgegenkommen zeigt, dass er die Existenzbedingungen der 

Be handlung respektiert, gelingt es uns regelmässig, allen Sym p  to-

men der Krankheit eine neue Übertragungsbedeutung zu ge  ben, 

sei ne gemeine Neurose durch eine Übertragungsneurose zu er setzen, 

von der er durch die therapeutische Arbeit geheilt werden kann. Die 

Über tragung schafft so ein Zwischenreich zwischen der Krank heit 

und dem Leben, durch welches sich der Übergang von der ersteren 

zum letzteren vollzieht. (S. 134 f.)

Bemerkenswerterweise siedelt Freud die Übertragung in einem «Zwi schen-

reich» und «Übergang» an, was an Winnicotts Konzepte des Übergangsraums und 

der Übergangsphänomene denken lässt. Auch der «Tummelplatz», dieses Bild des 

Spiels, das durchaus wild sein kann, sich aber in einem sicheren Rahmen bewegt, 

erinnert an Winnicott. Aber es sind auch die Prozesse der Bindung und Entbindung 

angesprochen, die Green (2001) im Zusammenhang mit der Objektalisierungs- 

und Desobjektalisierungsfunktion und dem Lebens- und Todestrieb beschrieben 

hat. Das Freud’sche Diktum der «Bindung durch die Übertragung» erscheint in 

diesem Kontext als Arbeit an der Bindung oder der Verbindung – z. B. wenn wir 

mit dem Durchbruch aggressiver oder selbstverletzenden Impulsen konfrontiert 

sind, die sich im Übertragungsgeschehen über die Jahre langsam verstehen und 

mit Vorstellungen verbinden lassen. Wir arbeiten dann an der Psychisierung und 

Darstellung von Unrepräsentiertem und damit an Prozessen, die Freud vorausge-

setzt hat, als er auf die Deutung ödipaler Konflikte zielte. Bei der Neurose ist der 

innere Rahmen im Sinne der structure encadrante etabliert. Es gibt einen «Tum-

melplatz», ein Übergangs- und Zwischenraum, in dem sich spielen lässt. Bei frühen 

Störung ist das nicht der Fall.
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Gelingt es, den Wiederholungszwang in der Übertragung zu halten, so for-

mu liert Freud zuversichtlich: «Von den Wiederholungsreaktionen, die sich in der 

Übertragung zeigen, führen dann die bekannten Wege zur Erweckung der Er in-

nerungen, die sich nach Überwindung der Widerstände wie mühelos einstellen» 

(1914g, S. 135).

Dennoch mag Freud seinem «Wundermittel» der Übertragung nicht ganz 

trauen und baut zusätzlich auf handfeste Absprachen: Die Patient_innen werden 

verpflichtet, während der Kur keine lebenswichtigen Entscheidungen zu treffen, 

sondern das Ende der Behandlung abzuwarten. Man muss sich vergegenwärti-

gen, dass zu Freuds Zeit die Behandlungsdauer wesentlich kürzer und ein sol-

cher Aufschub weniger einschneidend war. Aber wieder sind wir darauf hingewie-

sen, mit welchen Kräften wir zu tun bekommen und wie schwierig es ist, ihnen 

einen Rahmen zur Verfügung zu stellen, der das Agieren in Grenzen zu halten 

vermag. Freud räumt denn auch ein, dass es Fälle gibt, in denen «der Patient in 

einer Wiederholungsaktion das Band zerreisst» oder die Zeit fehlt, «den wilden 

Trieben die Zügel der Übertragung anzulegen», wie bei dieser älteren Dame, die 

in Dämmerzuständen Mann und Haus verlässt und mit einer «gut ausgebildeten, 

zärtlichen Übertragung» zu Freud kommt, diese jedoch «in unheimlich rascher 

Weise» steigert, so dass sie auch ihn in kürzester Zeit verlassen hat, noch bevor er 

etwas hätte unternehmen können, um diese Wiederholung zu stoppen (S. 134). 

Das Agieren nimmt also auch hier eine Form an, die in Sinne des containment 

nicht zu halten ist.

Soweit zu Freuds Text. In Bezug auf meine Hypothese lässt sich zusammen-

fassen, dass Freud eine Gruppe von Patient_innen beschreibt, bei denen der «glatte 

Ablauf» der freien Assoziation, der Erinnerung und Deutung des Verdrängten schei-

tert. Das Agieren und Wiederholen von nicht-repräsentierten Erfahrungen steht im 

Vordergrund und sprengt den Behandlungsrahmen. Die destruktiven Kräfte lassen 

sich in der Übertragung nicht binden, es kommt zu Abbrüchen und existentieller 

Gefährdung, wie wir das von Grenzfällen und frühen Störungen kennen.

«Jenseits des Lustprinzips»: Die Grenzfälle

Green (2012) schreibt, dass Freud mit der Einführung des Wieder ho lungs-

zwangs ein Prinzip des psychischen Funktionierens entwickelt hat, das für die 

nicht-neurotischen Störungen paradigmatisch sei. Der psychische Apparat ist 

nicht wie bei der Neurose um die Wunscherfüllung und das Primat von Lust und 

Un lust organisiert, sondern im Zentrum stehen die Wiederholung, das Agieren 

und die Triebabfuhr, welche auf die Entleerung, Evakuierung oder Exkorporation 
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von psychischen Inhalten zielt. Es geht um traumatische Inhalte, die in Form von 

ungebundenen Impulsen und Erregungen durchbrechen. Sie bleiben dem Pri-

märprozess unterworfen, die Verbindung mit der Vorstellung gelingt wegen des 

traumatischen Gehaltes nicht. Die Prozesse der Vorstellung und Symbolisierung 

werden durch das Agieren kurzgeschlossen und die gefährlichen Inhalte evakuiert.

Mit Donnet hat Green im Buch L’enfant de ça (1973) das Konzept der «weis-

sen Psychose» entwickelt, die er als «Keim der Psychose» bezeichnet. Sie äussert 

sich vor allem in einem Angriff auf den Denkapparat, ohne dass es zu einer mani-

festen Psychose kommt. Das Buch beruht auf der Analyse eines Erstgespräches mit 

einem jungen Mann, der von sich sagte, er sei l’enfant de ça, womit er den Inzest 

seiner Mutter mit ihrem Cousin meint, aus dem er gezeugt wurde – wissend/nicht-

wissend, dass er damit auf das Es (le ça) abzielte.

Die Merkmale der weissen Psychose lassen sich nach Duparc (2014) wie 

folgt zusammenfassen:

1. Ein schlecht strukturierter Ödipus mit Merkmalen einer Bi-Triangulierung 

(Green), in dem Mutter und Vater schlecht differenziert und entlang einer 

Spaltung organisiert sind, so dass sie jeweils das Negativ des Andern dar-

stellen, ohne dass es einen wirklichen Dritten gibt.

2. Eine Störung des Narzissmus und der Grenzen zwischen Subjekt und Ob -

jekt, so dass das Subjekt gefangen ist zwischen der Angst vor der Intrusion 

des übermässig anwesenden Objekts und der Angst vor dem Verlassen-

Wer den durch das übermässig abwesende Objekt. Zwischen Intrusion und 

Tren nungs angst, zwischen Übererregung und Leere.

3. Der Triumph des Todestriebes, welcher sich auf das Denken und die Vor-

stellungen der Objekte und des eigenen Körpers auswirkt, so dass das Agie-

ren und Entleeren oder Evakuieren oder Exkorporieren von psychischen 

Prozessen im Vordergrund steht.

Green und Donnet erläutern Merkmale einer Borderline-Störung. Die 

Ängs te, die da  bei eine Rolle spielen, sind mit der Kastrationsangst, die Freud beim 

«Wolfs  mann» gedeutet hat, nicht vergleichbar. Es geht um archaische Ängste, wie 

Me la nie Klein, Winnicott, Bion und andere sie beschrieben haben: namenlose 

Angst, Ver nich tungsangst, katastrophische Angst.

Winnicott (1990 [1974]) geht im bereits erwähnten Artikel «Die Angst vor 

dem Zusammenbruch» davon aus, dass die «undenkbaren Seelenqualen» in der 

Übertragung als Angst vor einem Zusammenbruch imponieren. Er nimmt an, dass 

es sich dabei um die Wiederholung eines Zusammenbruches handelt, der in der 
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Vergangenheit bereits stattgefunden hat und zwar als Folge eines Versagens der 

primären Umgebung. Dieser Zusammenbruch wurde erlitten, aber nicht erlebt, 

weil das Ich nicht genügend reif war, um das Geschehen als eigene Erfahrung unter 

Kontrolle zu bringen (S. 1120 f.) – wie das in Freuds oben markierter Formulierung 

angeklungen ist. Winnicott schreibt:

Der Patient muss sich daran «erinnern», aber es ist unmöglich, 

sich an etwas zu erinnern, das noch nicht geschehen ist, und die-

ses vergangene Geschehen ist noch nicht passiert, weil der Patient 

noch nicht (wirklich) da war (…). In diesem Fall ist der einzige 

Weg für den Patienten, sich zu «erinnern», der, das Vergangene erst-

mals in der Gegenwart, d. h. in der Übertragung, zu erleben. Das 

Vergangene und Zukünftige wird so zu einem Gegenstand des Hier 

und Jetzt und zum ersten Mal vom Patienten erlebt. Ein Äquivalent 

zur Erinnerung, und im Resultat ein Äquivalent zur Aufhebung 

der Verdrängung, wie wir es aus der Analyse psychoneurotischer 

Patienten (…) kennen. (S. 1122)

Winnicott bezieht sich unverkennbar auf Freuds Text. Er betont jedoch 

ei nen Aspekt der Wiederholung, der eine Zwischenstellung einnimmt. Zwar han-

delt es sich um traumatische Ängste, aber die Wiederholung in der Übertragung 

er möglicht ein Erleben im Dienste des Ichs. Zum Schluss möchte ich deshalb noch 

ei nen anderen Bogen schlagen.

Freud beschreibt in «Jenseits des Lustprinzips» (1920g) im Abschnitt über 

das Fadenspulenspiel seinen kleinen Enkel. Dieser spielt mit einer Fadenspule, 

die er von sich wegwirft, was er stimmlich mit einem langgezogenen «o-o-o-o» 

begleitet, um sie dann wieder zu sich zurückzuziehen und mit freudigem «Da» 

zu begrüssen (S. 12 f.). Freuds Deutung dieses Spiels: Der kleine Enkel wiederholt 

die Erfahrung mit seiner Mutter, die ihn verlässt und wieder zurückkehrt. Unter 

Wendung von passiv in aktiv bringt er ein Ereignis unter seine Kontrolle, dem er 

ausgeliefert war und stellt es im Spiel symbolisch dar. In Bezug auf den referierten 

Freud-Text liesse sich formulieren: Der kleine Enkel erinnert und wiederholt, was 

er erlitten hat und kann diese Erfahrung in seinem Spiel durcharbeiten, immer 

wieder, um sie unter seine Kontrolle zu bringen, sich ihrer zu bemächtigen und 

sie sich anzueignen.

In dieser von Winnicott ausgehenden Perspektive erscheint «Erinnern, 

Wie  der holen und Durcharbeiten» als Prinzip der Aneignung und Integration von 
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Er fahrung, das der Subjektwerdung dient. Die Wiederholung steht im Dienste des 

Ichs und hat eine konstruktive, der Bewältigung dienende Funktion. Im Ge gen-

satz dazu kann die Wiederholung mit den destruktiven Kräften in Verbin dung 

ste hen, die das Ich bedrohen und zum Zusammenbruch führen. Gelingt es, die 

Wie derholung im Rahmen der analytischen oder therapeutischen Situation mit 

dem Patienten zu halten und zu binden, ohne dass wir zerstört werden, kann sich 

die nicht repräsentierte Erfahrung transformieren und erträglicher werden. Aber 

wie schon Freud wusste: Es braucht Zeit und gelingt nicht immer.

Anmerkungen
1 Sämtliche Zitate stammen, wo nicht anders vermerkt, aus dem referierten Freud-Text 
von 1914.

2 Die Fussnote lautet: «Der Hinweis [über die frühen Kindheitserinnerungen; UG] 
bezieht sich auf den ‹Wolfsmann› und seinen Traum aus dem fünften Lebensjahr. Freud 
hatte diese Analyse gerade abgeschlossen und war möglicherweise dabei, etwa gleichzeitig 
mit der vorliegenden Arbeit, die Krankengeschichte niederzuschreiben, obgleich diese dann 
erst vier Jahre später veröffentlicht wurde (1918b) (…).» (S. 209 der Studienausgabe zu Freud, 
1914g).
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Die Analytikerin und ihr Trog 
Anna Koellreuter (Zürich)

Zusammenfassung: «Le psychanalyste et son baquet»1 – unter diesem Titel hielt 

Laplanche vor gut 40 Jahren zehn Vorlesungen zum Thema «Der Psychoanalytiker 

und sein Trog», womit er die psychoanalytische Situation zwischen Analytikerin 

und Analysandin meint. Seit seiner Publikation 1987 ist baquet (Trog) ein 

Be griff, der seither immer wieder in diversen französischen Wortvariationen 

in den Texten von Laplanche zu finden ist. Es ist ein zentraler Terminus, ohne 

den seine Übertragungsbegriffe schwierig zu verstehen sind. In der Übersetzung 

der Nouveaux fondements pour la psychanalyse, die 2011 erschienen ist, wird 

«baquet» auf Deutsch mit «Zuber» übersetzt. Ich bleibe beim Begriff des Troges, 

da dieser für mich weniger gegenständlich, sondern eher symbolisch anwendbar 

erscheint. In seiner Vorlesung vom 5. Dezember 1979 beschreibt er, wie er auf 

den Ausdruck «baquet» gestossen ist. Und zwar durch die Frage: Was spielt sich 

innerhalb einer Analyse ab? Gibt es ein ausserhalb der Analyse? Die Frage ist 

also: wie zeigen sich die Übertragungen der endlichen (innerhalb), wie jene der 

unendlichen (ausserhalb) Analyse? Der Trog ist ein Synonym für die hohlförmige 

Übertragung, auf die ich auch eingehen werde.

Abbildung 1: Darstellung des Titelbilds 
auf dem Buchumschlag von Laplanches 
Werk «Problématiques V. Le baquet – 
trans cendance du transfert», erschienen 
1987 bei Presses Universitaires de France 
(PUF).
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Schlüsselwörter: Laplanche, Psychoanalytische Situation, Übertragung, 

Trieb theo rie

Einleitung

Das Schwerpunktthema «Innen Zwischen Aussen» des diesjährigen Jour

nal hefts liess mich sogleich an den Terminus baquet denken, wie auch an meine 

an dern orts ausgeführten Überlegungen2 dazu.

«Senna perd son baquet» – das war die Schlagzeile im Figaro vom 9. Juli 

2010.3 Das heisst: «Senna verliert seine Schale», womit sein Schalensitz gemeint ist, 

sein Behälter. Oder im übertragenen Sinne: Er verliert seinen Vertrag. Im Klartext: 

Er wurde aus dem Hispania Racing Team geschmissen. Bruno Senna – der Neffe des 

berühmten dreifachen Formel1Siegers Ayrton Senna, der seinerseits 1994 tödlich 

verunglückt ist – wurde aus seinem Sitz geschleudert, weil er nicht brachte, was 

von ihm erwartet wurde, nämlich die durch seinen berühmten Namen erhofften 

Sponsorengelder. Senna verliert seinen Schalensitz (sprich: Vertrag) und kommt 

nicht mehr dazu, seine Kurven zu bewältigen. 

Dieses Ereignis diente mir damals als Metapher für die Situation der Analy

tikerin: Wird die Analytikerin aus ihrem baquet, oder Trog, katapultiert, ist sie nicht 

mehr in der Lage zu analysieren. Im Laplanche’schen Wortschatz ist baquet ein zen

traler Begriff, der wie so manches bei ihm, auf vielfältige Weise übersetzt, gedacht 

und gehandhabt werden kann. Auf Deutsch übersetzt heisst baquet Becken, Bütte, 

Holzzuber, Zuber, Bottich, Schütte, Schale, Trog, Wanne, Behälter usw. Wie man 

weiss, war Laplanches Passion für den Wein genau so gross wie seine Begeisterung 

für die Psychoanalyse (vgl. Koellreuter, 2004; Mathey, 2004). Die halbe Woche in 

Pommard, die andere Hälfte in Paris – Weinproduktion und Psychoanalyse in stän

diger Wechselwirkung: Der Weinbottich (baquet) kann daher als Sinnbild für die 

analytische Situation verstanden werden, in dem sich die von ihm beschriebene 

hohlförmige Übertragung abspielt (vgl. Laplanche, 1987).

Im vorliegenden Text möchte ich darlegen, wie Laplanche zu diesem Be  griff – 

und auch zu einigen anderen aussergewöhnlichen Wortkreationen – gekommen ist, 

wie z. B. zu den Bezeichnungen Potentialdifferenz im baquet, gefüllte und gehöhl te 

Übert ragung oder Transzendenz der Übertragung wie weitere. Seine Texte sind 

leichter zu verstehen, wenn man sich mit Laplanches eigenen Wortschöpfungen 

befasst. Denn Neologismen, also sprachliche Neubildungen von Worten, waren 

für ihn ein oft verwendetes Mittel, um einen Begriff möglichst genau zu beschrei

ben (vgl. Laplanche, 1996). Zusammen mit seinen Kollegen kreierte er bei der 
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FreudÜber setzung «eine bestimmte Anzahl von Neologismen» (vgl. Bourguignon 

et al., 1989).4 Laplanche wollte dennoch kein Fanatiker des Neologismus sein (vgl. 

Laplanche, 1996), auch wenn dies für die Leserin oder den Leser oft so scheint. 

Er erklärt: 

Ein Neologismus in der Freud-Übersetzung ist ebenso eine wirkliche 

Wort schöpfung (und man wird gewahr, dass reine Neuschöpfungen 

sehr selten sind) wie auch, meistens, die von mir so genannte 

«neo logisierende Verwendungsweise»: die Wiederbelebung alter, 

außer Gebrauch gekommener Wörter oder einer aufgegebenen 

Ver wendungsweise eines noch verwendeten Wortes. (Laplanche, 

1996, S. 61)

Seine Wortkreationen haben ihren Ursprung in der Übersetzung des Freud

schen Gesamtwerkes, sind aber sicherlich auch eine Konsequenz seiner Analyse 

bei Jaques Lacan, welcher seit den 1950er Jahren seinerseits unendlich viele neue 

Wortschöpfungen in seinen Seminaren kreierte.5 Laplanche (1996) versteht die 

Übersetzung als 

unausweichliches analytisches Modell, sobald es um die Bildung 

des Seelenapparates geht, und um die Verdrängung, aber auch die 

Deutung, die Sublimierung etc. Schließlich – mein «nolens volens» 

führt mich dahin – Übersetzung als Modell des Triebs und als Trieb, 

der mich leitet. (S. 46)

Dem Trieb zu übersetzen und der Lust zu übersetzen begegnen wir in La 

plan ch es Texten auf Schritt und Tritt. Dies ist das Faszinierende an seinem Werk, 

wel ches gleich zeitig auch auf die kulturellen Unterschiede zwischen der franko

phonen und germanophonen analytischen Denkweise hinweist. 

Der Trog 

Ich komme zurück zum baquet, dem Trog. Laplanche hat über «Die psy

choanalytische Situation» sowie zu «Der Psychoanalytiker und sein Trog» diverse 

Texte verfasst. Die zwei Titel verschränken sich, indem er an verschiedenen Stellen 

«Die psychoanalytische Situation – der Psychoanalytiker und sein Trog» mit einem 

Bindestrich zusammenführt. Denn wenn die psychoanalytische Situation selbst 

Übertragung ist, dann ist logischerweise die Analytikerin oder der Analytiker und 
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deren Trog wesentlich mitbeteiligt, damit die Übertragung überhaupt in Gang 

kommt. 

Metaphern zum Trog

In seiner Vorlesung vom 27. November 1979 beschreibt Laplanche (1987, 

S. 30), wie er auf den Ausdruck baquet gestossen ist. Was spielt sich innerhalb der 

Analyse ab? Was ausserhalb der Analyse? Gibt es ein ausserhalb der Analyse? Dies 

sei eine Frage, welche Analytiker sich stellen müssten. Gewisse Analytiker wür

den sich darüber hinwegsetzen, indem sie etwas zu eilig sagten: «Alles analysiert 

sich» (« tout s’analyse », Laplanche, 1987, S. 30). Um diese Grenzen zwischen einem 

Innen und einem Aussen zu symbolisieren, gelangt er zum Bild des baquet, des 

Trogs. Seine Assoziationen führten ihn zu Anton Mesmer (vgl. Laplanche, 1987, 

S. 30), der behauptete, dass eine ungünstige magnetische Verteilung im Körper 

allerlei Krankheiten bewirke und er das Gleichgewicht dieses Magnetismus wieder 

herstellen könne, indem er mit seinem Magneten über den Körper der Patienten 

streiche. Er führte hypnotische Sitzungen durch, welche die Leute mittels anima

lischem Magnetismus6 von ihren Krankheiten heilen sollten. Bald wurde er als 

Scharlatan verschrien und zog von Wien nach Paris, wo er eine Praxis eröffnete und 

in Kürze grossen Erfolg zeitigte, der in Einzelsitzungen nicht mehr zu bewältigen 

war. Der Andrang wurde so gross, dass er Holzzuber mit Wasser, Eisenspänen und 

Glassplittern füllte, um den Magnetismus von ihm auf diese zu übertragen und so 

einer grösseren Anzahl von Menschen zuzuführen.7

Man könne, meint Laplanche in seiner Assoziationskette, einerseits auch 

an eine Art Batterie denken, genau gesagt an einen Behälter, in welchem sich 

ver schiedene Elemente schichten, die einen Spannungsunterschied, eine Po ten-

tialdifferenz, hervorrufen würden (vgl. Laplanche, 1987, S. 30). Andererseits, wenn 

man sich auf den «Beeinflussungsapparat» von Victor Tausk beziehe, könnte man 

meinen, dass es sich bei diesem um einen lebenden Körper handle.8 Freilich wäre 

dies eine Art phantasmatischer Körper. Worauf es bei diesem Bild eines Körpers 

jedoch an kommt, ist die Idee, dieses gegenständlich darzustellen, nämlich: um eine 

Potentialdifferenz herzustellen ist ein Gefäss unverzichtbar. Gemäss Laplanche 

liegen das hydraulische Modell – jenes eines baquet, welches die angestaute 

Flüssigkeit, die mit Druck entweichen will, zurückhält – und das Modell einer 

elektromagnetischen Batterie sehr nahe beieinander, einerseits für die Physiker, 

aber in gewisser Weise auch für die Analytiker (vgl. Laplanche, 1987, S. 31). Mit 

diesen Gedan ken zielt er in Richtung Triebdynamik in der Übertragungssituation, 

die sich im baquet der Analytikerin abspielt. 
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Laplanches Ausführungen zum baquet sind gespickt mit metaphorischen 

Bedeutungen. So war er frappiert vom Ausdruck “to kick the bucket”, was dem 

französischen Ausdruck « casser sa pipe » entspricht. “To kick the bucket” ist ein 

englisches Idiom und heisst: «sterben, verrecken, den Löffel abgeben» gleich sei

nem französischen Pendant. Er übersetzt den englischen Ausdruck jedoch wörtlich 

und kommt zu: « donner un coup de pied et renverser le baquet » – also «den Trog 

mit einem Fusstritt umkippen»9 (Laplanche, 1987, S. 31). Deshalb sei der englische 

Ausdruck vielsagender als der französische. Das Bild von « casser sa pipe » stammt 

aus der napoleonischen Zeit, als in der Chirurgie eine Anästhesie nicht möglich 

war. Man steckte dem Patienten eine Pfeife zwischen die Zähne, worauf er beissen 

konnte, um die Schmerzensschreie zu unterdrücken. Wenn er unter dem Messer 

verstarb, sagte man « il a cassé sa pipe », auf deutsch «er hat den Löffel abgegeben». 

Eine komplexe anekdotische Geschichte, wie Laplanche bemerkt, und kehrt wieder 

zu seiner Übersetzung des französischen Ausdruckes « renverser le baquet » zurück, 

was bedeutet: der Trog wird umgeworfen, ausgeschüttet, und bewirkt in der Folge 

das plötzliche und auch definitive Abfallen der Potentialdifferenz. 

Von Potentialdifferenz, beziehungsweise Potentialunterschied 

spricht man dann, wenn zwei oder mehrere Objekte zueinander 

un ter schiedliche Potentiale besitzen. Eine Potentialdifferenz ist 

also ein körperunabhängiges Maß für die Stärke eines Kraftfeldes 

und beschreibt das Arbeitsvermögen eines Objektes in diesem.10 

(Laplance, 1987, S. 30, Hervorh. d. A.)

Bezogen auf die analytische Situation im Trog würde ich vom triebhaften 

oder konflikthaften Innenraum sprechen. Die zwei Objekte (Analysandin und 

Analytikerin) besitzen unterschiedliche Potentiale: die eine will etwas, die andere 

versagt es ihr. Wenn dem nicht so wäre, wenn also der Inhalt des Troges verschüttet 

ist, dann sind externes und internes Niveau ausgeglichen – die Abgrenzung des 

baquet würde keine Bedeutung mehr haben. Es geschähe nichts mehr, pointiert 

gesagt: das Triebleben würde stillgelegt.

Ausgangspunkt für Laplanches baquetBegriff ist jedoch nochmals ein 

anderer. Er stützt sich auf die Freudschen Modelle, welche sich oft auf das Bild 

einer Umwallung (frz.: « enceinte ») beziehen: also ein Innenraum, der von einem 

Aussenraum eingegrenzt wird.

In «Jenseits des Lustprinzips» stellt Freud (1920g) sich den lebenden 

Or ganismus «in seiner größtmöglichen Vereinfachung als undifferenziertes Bläs
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chen reizbarer Substanz» (S. 26) vor. Dieses Bläschen mit seiner reizaufnehmenden 

Aussenschicht «schwebt inmitten einer mit den stärksten Energien geladenen 

Außenwelt und würde von den Reizwirkungen derselben erschlagen werden, wenn 

es nicht mit einem Reizschutz versehen wäre» (Freud, 1920g, S. 26). Es ist also von 

einer Schutzhülle umgeben, die den Innenraum abschirmt. Laplanche meint, dass 

es eben dieser abgeschlossene Raum sei, welcher eine Potentialdifferenz zwischen 

innen und aussen etabliere, und so dem Sexuellen, dem Triebhaften, Raum gebe. 

In anderen Worten: Das Triebhafte zwischen Analytikerin und Analysandin kann 

nur in diesem geschützten Innenraum, dessen Sinnbild der Trog ist, stattfinden. 

Die Potentialdifferenz im Trog

Beim baquet wird also immer die Potentialdifferenz zwischen innen 

und aussen angesprochen, wozu Laplanche (1987) zu diesem Denkmodell drei 

Charakteristika anführt:

Das erste Merkmal dieses Denkmodells ist, nach dem eben gesagten 

folglich, dass die Differenz zwischen innen-außen unerlässlich ist 

und dass sie sich energetisch definiert. Es gibt keine Umhüllung 

ohne Energie, die sie aufrecht erhält. Man denke an einen mit Luft 

gefüllten Fußball: wenn er nicht aufgeblasen ist, d. h. wenn es kei-

nen Unterschied zwischen dem Innendruck und dem Aussendruck 

gibt, dann verschwindet gleichzeitig die Idee der Umhüllung. Denn 

die Umhüllung – als Abgrenzung des Innenraums nach außen – 

erzeugt Spannung. Und umgekehrt ist – ohne das Vorhandensein 

einer Umhüllung – keine Energie vorhanden, sprich Kapazität, 

um eine Arbeit zwischen dem Außen und dem Innen zu produ-

zieren. Der Fußball bleibt schlapp und unbrauchbar. Energie ist 

niemals anders erfassbar als in Gestalt einer Umhüllung. (S. 32 f., 

Hervorh. d. A.)

Ein zweites Merkmal dieses Freudschen Modells, welches Laplanche 

um funktioniert, hat die Aufrechterhaltung der Konstanz auf seinem Niveau als Ziel 

(vgl. Laplanche, 1987, S. 33). Dies nicht einfach im Sinne einer Batterie, sondern als 

Batterie mit Aufladesystem oder genauer: mit Selbstregulation. Wenn das Niveau 

sinkt, sei das System aufzufüllen; wenn aber zu viele Energien hineinströmen, 

dann seien diese zu entleeren. 
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Schliesslich als drittes Merkmal, erwähnt Laplanche,

verteidigt sich […] dieses System baquet gegen Aggressionen, wel-

che insbesondere als Risse oder Einbruchstellen den Umhüllungen 

zugefügt wurden. Das heißt: in dem Moment, in welchem sich ein 

Riss in der Wand des baquet zeigt, können sich mehr oder weniger 

katastrophale Modifikationen des Niveaus ereignen. (Laplanche, 

1987 S. 33, Hervor. d. A.)

Als Beispiel eines Risses könnte die deplazierte Bemerkung der Analyti ke

rin lauten: «Ich bin nicht Ihre Mutter» (Laplanche, 1987 S. 33). Dann seien interne 

Kräfte notwen dig, die sich den externen Kräften entgegenstellen müssten, um die 

Einbruchstell en abzudichten. Hier drängt sich das Wort « défense », also Gegenwehr 

auf, auf welchem Laplanche besteht, und nicht « résistance » (Widerstand). Denn 

es ist eine Schutzabwehr ökonomischer und dynamischer Art, bei der es darum 

geht, den Kräften Gegenkräfte, dem Druck Gegendruck, entgegenzustellen (vgl. 

Laplanche, 1987 S. 33).

Der Trog, die Analytikerin und die analytische Situation

Welche Bedeutung hat der Trog in der psychoanalytischen Situation? Wie 

kommt die Analytikerin zu ihrem Trog? Und vor allem: wie bleibt sie drinnen? 

Als Erstes geht es um die Etablierung der Kur, der psychoanalytischen 

Si tuation – im Sinne des contrat social von Rousseau, wie Laplanche beifügt – 

welche nicht willkürlich sei und immer wieder neu hergestellt werden müsse. Es 

handelt sich hier um die fixen Vereinbarungen, die bis zum letzten Moment der 

Analyse eingehalten werden, d. h. «es gibt keinen Übergang zwischen der Analyse 

und der AußerAnalyse» (Laplanche, 2011, S. 189). Die Analyse spielt sich quasi 

intramural ab, dazu brauche es nicht nur einen Fauteuil und eine Couch, sondern 

vor allem auch eine geschlossene Türe! (Laplanche, 1987, S. 211; Hervorh. d. A.).

Zweitens ist gemäss Laplanche diese Errichtung der Kur ein reiner Trieb

ort oder ein Ort des Sexuellen. Denn innerhalb des Troges geschieht alles im 

Zu sammenhang mit Sexualität, mit Liebe und mit Hass. Die auf Anpassung abzie

lenden Interessen (« intérêts adaptatifs ») werden zwar nicht ausgeschlossen, aber 

tangentialisiert. Das heisst: sie werden beiseitegeschoben, bis sie das, was im Trog 

geschieht, nur noch berühren oder streifen. Mit der Verweigerung der Analytikerin, 

sich auf die Anpassungsebene zu begeben, z. B. indem sie Ratschläge erteilt, bleiben 

die Anpassungstendenzen tangential und was sich im Trog abspielt, nämlich das 
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Sexuelle, Triebhafte, wird nicht gefährdet. Zusätzlich hilft auch der erste erwähnte 

Punkt – die fixen Vereinbarungen – dabei, die Anpassungsneigungen auf eine tan

gentiale Ebene zu bringen. 

Hier wäre zu erwähnen, dass das Feld der Psychoanalyse durch seine wich

tigste Koordinate definiert wird: nämlich weder durch die Sprache noch durch 

das Phantasmatische, sondern durch das Sexuelle (vgl. Laplanche, 1987, S. 148), 

das allerdings auch phantasmatisch sein kann. Dies auf dreifache Weise: Erstens 

finden wir sozusagen in allem, was in der Analyse besprochen wird, eine sexu

elle Bedeutung. Zweitens muss die erwachsene Sexualität immer wieder auf die 

infantile Sexualität hin bezogen sein und drittens muss die Sexualität hier in ihrer 

erweiterten Bedeutung angenommen werden, was von den Analytikerinnen selbst 

oft vergessen wird. Denn die Sexualität ist nicht zu verwechseln mit der Genitalität. 

Die von Freud entdeckten Sexualitäten werden klassischerweise anal, oral, phal

lisch, urethral usw. benannt. Die Vorstellung der Sexualität definiert sich ausserhalb 

des Verhältnisses zu den genitalen Organen und dadurch auch des Verhältnisses 

zur Konzeption (vgl. Laplanche, 1987, S. 148). Der Begriff der Sexualität wurde von 

Laplanche als das Sexuelle, das Sexuale, das Unbewusste bezeichnet.

Der dritte Punkt beinhaltet die analytische Situation als Wiederherstellung 

des Ortes der Urverführung. Sie konstituiert die ursprüngliche Beziehung zum 

Rätsel und seinem Träger, nämlich jenem, «dem Wissen unterstellt wird». Hier 

zeigt sich das Wesentliche der analytischen Ethik im Zusammenhang mit der 

Ge genübertragung, die Laplanche suspekt erscheint. Denn es geht nicht darum, 

die Gegenübertragung zu beherrschen, zu gebrauchen, sich darin verstricken oder 

affektiv berühren zu lassen. Sondern wichtig ist, dass die Analytikerin, als jener 

der Wissen unterstellt wird11, dieses Wissen verweigert – und zwar der Analysandin 

gegenüber gleichermassen wie sich selbst. Ich möchte betonen: vor allem sich 

selbst! Denn verweigert sie das Wissen nicht, verwickelt sie sich automatisch in 

die Übertragung der Analysandin. Dies ist die zweite Verweigerung, nebst der 

Ver weigerung, sich auf die Anpassungsebene einzulassen. Der eigentliche Motor 

für die Analysandinnen wissen zu wollen ist, wie beim kleinen Kind, die Folge der 

Zurückweisung des Wissens und zu wissen der Analytikerin (vgl. Laplanche, 1994).

Und schliesslich ist die Situation – der Trog – ein Ort der Haltung oder Fas

sung, im Französischen « contenance », der dauernd gewartet oder unterhalten 

werden müsse. Keinesfalls sei dies gleichzusetzen mit Winnicotts oder Bions con-

tainment!12 Laplanche vergleicht das baquet mit einer Art Zyklotron, in welchem 

die Teilchen mit beträchtlicher Geschwindigkeit beschleunigt werden. Ohne 

Um wallung oder Umgrenzung würde der Zyklotron zur Wasserstoffbombe wer
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den (vgl. Laplanche, 1994, S. 155)! Ich verstehe den Ausdruck contenance als «die 

Fassung (oder auch die Selbstbeherrschung) bewahren» – egal was kommen mag. 

Die Gelassenheit in schwierigen analytischen Situationen aufrechterhalten oder 

die Contenance bewahren – wie man, mit Knigge (2006 [1796]), auch sagen kann. 

Im Folgenden nochmals die vier Kriterien, welche die analytische Situation 

beschreiben:

1.  Die festen Vereinbarungen, an welche sich beide Seiten zu halten haben. 

2.  Die Aufrechterhaltung des Sexuellen, Triebhaften in der Kur. 

3.  Die Weigerung der Analytikerin zu wissen und schliesslich:

4.  Die Fassung bewahren, immer wieder neu.

Die analytische Situation besteht aus der «Psychoanalytikerin und ihrem 

Trog» und, wir wissen, dass die analytische Situation selbst Übertragung ist. Für 

Ida Macalpine und Daniel Lagache, auf welche Laplanche sich an diversen Stel

len immer wieder bezieht, wird die Übertragung durch die Analyse «hergestellt» 

(La planche, 1987, S. 23, Hervorh. i. O.). Laplanche geht jedoch noch einen Schritt 

weiter. Für ihn ist die analytische Situation eine Neuetablierung der Ursituation 

(Laplanche, 1987, S. 29), und dadurch mit einer anderen Sichtweise verbunden.13

Es folgt ein kurzer Exkurs zur Ursituation, Urverführung und rätselhaften 

Botschaft, welche in der Übertragung eine Rolle spielen.

Die Etablierung der Ursituation im baquet

Mit Ursituation oder Urverführung ist die anthropologische Grundsituation 

gemeint, jene, bei der jedes Kind von rätselhaften Botschaften der Eltern (oder 

Erwachsenen) überflutet wird. Rätselhaft nicht im Sinne von mysteriös, sondern 

vom zweiseitigen Erleben, wie Laplanche (1998) erklärt:

[D]er Erwachsene hat ein Unbewusstes, das insbesondere durch 

die Beziehung zu diesem Winzling wachgerüttelt wird, der er selbst 

gewesen ist. Botschaften, die meistens nicht verbal sind: Pflege, 

Mimik, Gebärden, manchmal aber auch verbal. Botschaften, die 

ich kompromittiert nenne, weil sie nicht nur ihren manifesten Sinn 

übermitteln, sondern auch ihre Kompromittierung durch die unbe-

wussten Signifikanten: «Kompromittiert», genau wie dies Freud für 

die Fehlhandlungen, das Versprechen, das Verschreiben, etc. gezeigt 

hat. Rätselhaft sind sie für den Aufnehmenden nur, weil sie auch 

rätselhaft für den Sender sind. (S. 615) 
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Also rätselhaft und nichtdekodierbar für beide Seiten. Fürsorge und Bin

dungsverhalten der Mutter sind in eine libidinöse Hülle eingebettet und ganz 

und gar durchtränkt von ihrer Erotik und Liebe, aber auch von ihren unbewuss

ten Konflikten und Frustrationen. Beides wird vom Kind aufgenommen. Das 

Einbrechen des sexuell Anderen, also des Diskurses der Eltern mit ihren eige

nen Verdrängungen und Konflikten in die organische Lebensordnung, ist für das 

Neugeborene potenziell traumatisch. Ohne dass es dafür ausgerüstet wäre, ver

sucht das kleine Kind die rätselhaften Botschaften des Anderen oder der Anderen zu 

übersetzen, sich anzueignen, zu symbolisieren. Es gibt da etwas, das zwischen den 

Worten der Eltern liegt, d. h. es gilt zwischen den Zeilen zu lesen, wo das Be gehren 

zu vermuten ist und für das es letztlich Worte zu finden gilt (vgl. Fink, 2005), 

die jedoch so schwer zu finden sind. Genau das begründet die wesens mässige 

Konflikthaftigkeit des Menschen und seiner Konflikte, mit denen wir es täglich 

in der psychoanalytischen Arbeit zu tun haben, und die sich im Trog abspielen.

Die Provokation der Übertragung durch die Analytikerin

Was macht nun die psychoanalytische Situation aus, fragt Laplanche (1996) 

und zählt die drei Funktionen der Analytikerin resp. des Analytikers auf:

Man kann es formulieren, es noch einmal formulieren: Ich habe 

mich, mit dem Bild des Trogs, lange daran versucht. Hier werd e 

ich drei Dimensionen vorschlagen, drei Funktionen des Ana-

ly ti kers und dessen, was er bewirkt: der Analytiker als Garant 

der Konstanz; der Analytiker als Steuermann der Methode und 

Be gleiter des Primärvorganges; der Analytiker als Hüter des Rätsels 

und Provokateur der Übertragung. (S. 191)

Ohne die beiden ersten Funktionen ist Analysieren nicht möglich. Analy

sieren heisst auflösen aller psychischen, ichhaften, ideologischen und sympto

matischen Bindungen. Alles wird aus seinen Bindungen gelöst, alles Funktionale 

wird ausgeschlossen, oder anders gesagt: entbunden. Dazu eine Illustration von 

Pierre Passett (2007): 

Wenn die Analysandin zu spät in die Stunde kommt und erklärt, 

das Tram sei mit einem Auto kollidiert und nicht weitergefah-

ren, sie habe zu Fuss kommen müssen und darum sei sie zu spät, 

dann bindet sie das Zuspätkommen und ihre Mitteilung davon 
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in einen vernünftigen Zusammenhang, den wir ausserhalb der 

Analyse akzeptieren würden. Das Ereignis wäre gleichzeitig erklärt 

und erledigt. Nicht so in der Analyse. Wir sind berechtigt, diese 

Mitteilung aus ihrem Zusammenhang zu lösen, zu entbinden, als 

ob sie damit nichts zu tun hätte und sie mit etwas völlig anderem 

zu verbinden, z. B. mit dem Ende der letzten Stunde. «Als Sie letz-

tes Mal hier weggingen, waren Sie wütend auf mich», könnte der 

Analytiker z. B. sagen. Wenn das der Chef zur Mitarbeiterin sagt, die 

aus dem gleichen Grund zu spät kommt, liegt er völlig daneben und 

die Angestellte wird das so empfinden. Nicht so die Analysandin. 

Sie wird, wenn sie die Spielregeln einhält, auf diese Deutung mit 

Einfällen reagieren und diese Einfälle werden ganz woanders hin 

führen als zur Tramkollision, aber möglicherweise auch zum Ende 

der letzten Stunde. Es werden Elemente zum Vorschein kommen, 

die sonst verborgen geblieben wären und die werden sich vielleicht 

ihrerseits in andere Zusammenhänge einordnen. Das ist al ler-

dings nicht der Fall, wenn der Analytiker etwa sagen würde: «Ihr 

Zuspätkommen hat letztlich mit der Tramkollision nichts zu tun, 

Sie kommen viel mehr zu spät, weil Sie mich bestrafen wollen, 

nachdem Sie in der letzten Stunde über meine Deutung wütend 

geworden sind», oder noch schlimmer: «Sie wollen mich kastrieren, 

indem Sie meine Stunde verkürzen. 

In diesem Fall analysiert der Analytiker nicht, er öffnet nichts, sondern er 

verschliesst etwas, indem er dem be-wussten Sinn der Mitteilung der Analysandin 

einen zweiten anderen, von ihm ge-wussten Sinn entgegenstellt. Das wäre im Sin

ne Laplanches keine Deutung, sondern Hermeneutik, wahrscheinlich schlechte 

Hermeneutik. Laplanche (1998) sagt dazu

Hände weg von der Hermeneutik, von unserer Hermeneutik in 

der Kur! Dabei handelt es sich um eine regulative Maxime, die 

nur asymptotisch befolgt werden kann; eine andere Formulierung 

wäre die von der «Versagung des Wissens» seitens des Analytikers. 

(S. 617, Hervorh. i. O.)

Laplanches Text «Von der Übertragung und ihrer Provokation durch den 

Analytiker» (1996) trug ursprünglich den Titel «Die gewöhnliche und die ausser
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gewöhnliche Übertragung». Die Gedankengänge dieser Arbeit verdeutlichen die 

Triebdynamik im Analyseprozess. Er unterscheidet die Analyse an der Übertragung 

von der Analyse in der Übertragung. Freud sah die Übertragung als Übertragung 

von ungelösten Konflikten, die zur Neurose führen. Folglich arbeitete er an der 

Übertragung (s. auch bei Freud, 1937d). Demgegenüber sieht Laplanche in der 

Übertragung die grössere Relevanz. Denn in der Übertragung spielt sich das 

Triebhafte, Sexuelle ab. Es existieren dafür keine Worte, weil das Fremde, das 

Sexuelle, nicht zu benennen ist. Es geht um das Bewusstsein und damit um das 

Aushalten des eigenen Fremden, Triebhaften. Wird die innere Fremdheit abge

spalten, d. h. das Triebhafte verdrängt, dann beschränkt sich die Analyse auf die 

Arbeit an der Übertragung, was identisch mit dem sekundärprozesshaften – und 

nicht mit dem triebhaften – Geschehen wäre. Stagnationen im Analyseprozess 

entstehen dort, wo die Primärprozesse unbewusst bleiben oder mit Laplanche 

gesagt: wo die Beziehung zum Unbekannten nicht ausgehalten werde, weil es so 

schwer fassbar sei und deshalb ängstige. 

Es gibt also für die Analytikerin die Unterscheidung, an der Übertragung 

versus in der Übertragung zu arbeiten, was uns zu den Laplanche’schen Begriffen 

der gefüllten und gehöhlten Übertragung führt. 

Die gehöhlte und die gefüllte Übertragung

In seinem Kapitel « Le transfert » (1994) – die Übertragung – beschreibt 

Laplanche die gefüllte und die gehöhlte oder hohlförmige Übertragung, wel

che nebeneinander stattfänden. Die gefüllte Übertragung ist diejenige, die von 

Freud als typische Übertragungssituation beschrieben wird. Sie besteht in der 

Wiederholung archaischer Situationen, die als Füllsel bei der Analytikerin depo

niert werden. Die gehöhlte Übertragung, welche in ständiger Wechselwirkung mit 

der gefüllten Übertragung steht, bedeutet, dass das Hohle der Analysandin in der 

Höhlung der Analytikerin untergebracht wird (vgl. Laplanche, 1996). Die Höhlung 

der Analytikerin ist «die innere wohlwollende Neutralität unserem eigenen Rätsel 

gegenüber» (Laplanche, 1996, S. 194). Das heisst, letztlich sind wir Analytiker 

uns fremd und dieser unserer eigenen Fremdheit gegenüber offen. Bringt die 

Analysandin ihr Hohles in die Höhlung der Analytikerin, bedeutet dies: Sie bringt 

in der Höhlung der Analytikerin ihre eigene Höhlung unter, d. h. das Rätsel ihrer 

ursprünglichen infantilen Situation wird bei der Analytikerin deponiert, ohne 

gedeutet zu werden. Eben das ist die hohlförmige Übertragung – in welcher sich 

das Triebhafte und Sexuelle abspielt. Auch hier erinnert die Metapher des Troges 

an eine Höhle, einen geschlossenen Raum.
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In der feministischpsychoanalytischen Literatur und Praxis ist oft vom 

symbolischen Raum der Analytikerin die Rede, welchen sie der Analysandin zur 

Verfügung zu stellen hat (bspw. N. Chodorow, J. Benjamin, C. Gilligan, C. Olivier). 

Ob sich die Bedeutungen von Laplanches Höhlung mit jener der feministischpsy

choanalytischen Literatur decken, ist nicht ganz klar. Würde Laplanches Höhlung 

als sexuell bezeichnet und der symbolische Raum als narzisstisch, dann wären die 

Bedeutungsübergänge fliessend, d. h. beide triebhaft besetzt. Wird der symbolische 

Raum jedoch als Raum zur Restaurierung des beschädigten Selbst verstanden, also 

mehr im Sinne der ContainerFunktion, dann stehen sich die beiden Auffassungen 

diametral gegenüber (vgl. Koellreuter, 2001).

Die Analysandin sollte sich im Trog einquartieren können – um sich dort zu 

öffnen und sich zu analysieren: «Analyse, das heißt die Lösung (…). Es gibt keine 

Auflösung der Übertragung als solcher, es gibt eine Lösung oder Auflösung der 

gefüllten Übertragung in die hohlförmige Übertragung» (Laplanche, 1996, S. 195). 

So macht die hohlförmige Übertragung die Analyse der Füllsel möglich, ohne dass 

sie aufgelöst werden muss – was auch gar nicht möglich wäre.

Übertragungen verlaufen zyklisch, wiederholen sich damit regelmässig. Sie 

sind nie beendet. In der hohlförmigen Übertragung enthalten die beiden Höhl

ungen, der Analytikerin und der Analysandin, die rätselhaften Botschaften der 

jeweiligen Kindheit, welche dem Kind vom Erwachsenen übermittelt wurden. Es 

sind eben diese sexuellen Rätsel, die der Erwachsene seinerseits nicht zu deko

dieren imstande ist.

Schliesslich stellt sich die Frage, was mit der hohlförmigen Übertragung 

am Ende einer Analyse geschieht. Dazu sagt Laplanche, dass die Analysandin ihre 

«Übertragungsmöglichkeiten» welche sie in der Analyse gewonnen habe, an Orten 

innerhalb und ausserhalb der Analyse anwenden und so ihr individuelles Schicksal 

bestimmen könne. Denn:

Die hohlförmige Übertragung ist nicht das Resultat einer Ent-

wick lung oder eines Prozesses. Sie ist nicht nach den Kriterien 

von Normalität und Abnormalität messbar. Sie ist die Grundlage 

der Über tragung, ihre irreduzible Dimension von Alterität. 

(Laplanche, 1996, S. 200, Hervorh. d. A.) 

Was heisst: die unlösbare Dimension der eigenen Fremdheit – also niemals 

lösbar! Oder anders formuliert: Es handelt sich um die nicht änderbare Tatsache, 

niemals Herrin im eigenen Hause zu sein. Dies impliziert, dass das Triebhafte, das 
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Fremde in Wechselwirkung der Übertragungen von Analytikerin und Analysandin 

immer wieder von Neuem zum Vorschein kommen muss. Geschieht dies nicht, 

kommt es zur Spaltung. In der Abspaltung der eigenen inneren Fremdheit (= Alteri-

tät) liegt die Angst vor der äusseren Alterität, d. h. vor dem Fremden im Anderen 

be gründet. Bekannt sind uns die Abwehrmechanismen des Fremden, des Sexuellen, 

in Form von Überwindung der Differenz oder Angleichung an die Anderen (vgl. 

K. Flaake, 1995, u. a. m.). Oder der umgekehrte Mechanismus kommt in Gang: 

die Anderen werden ausgesondert oder auch vernichtet. Volkmar Sigusch (1984) 

formuliert es dahingehend, dass die abgespaltene Angst vor dem eigenen Fremden 

nicht mehr spürbar sei, damit einhergehend aber auch nicht mehr die sexuelle Lust.

Transzendenz der Übertragung

Noch einige Bemerkungen zur «Transzendenz der Übertragung» (transcen-

dance du transfert), was für Laplanche vor 40 Jahren nicht gleichbedeutend mit 

der Begrifflichkeit von «Übertragung der Übertragung» war, wie ich das oben 

be schrieben habe. In den Nouveaux fondements (1994) wird zwar transcendance 

als Transzendenz übersetzt, aber es fehlen Laplanches Gedankengänge dazu, was in 

ei ner Fussnote hätte erwähnt werden können. Denn es war eine andere Bedeutung 

von ihm gedacht.14 Weshalb er sich von dieser abgewendet hat, ist nicht so klar.15 

Denn die Transzendenz kommt in den Nouveaux fondements, sowie in seinen 

späteren Texten nirgends mehr vor.16

Der Ausdruck «Transzendenz» erscheint auch Laplanche merkwürdig, 

wie er selbstkritisch meint (vgl. Laplanche, 1987). Trotzdem bleibt er dabei und 

unterscheidet die zwei Begriffe «Transzendenz» und «Übertragung». Meinerseits 

verstehe ich unter Transzendenz eine Raum und Zeitlosigkeit, also etwas, das 

unsere Vorstellungskraft übersteigt. Laplanche (Laplanche, 1987) peilt aber etwas 

ganz Bestimmtes damit an:

Der Elternteil ist für das Kind eher einer, dem Bedeutung denn 

Wissen zugeschrieben wird. Es gibt eine ursprüngliche Übertragung 

in der Kindheit – auch wenn diese in das Nebenprodukt Sexualität 

mündet – und es gibt die analytische Übertragung, welche nicht 

als eine Reproduktion, sondern als eine Wiederaufnahme dieses 

Prozesses der ursprünglichen Übertragung zu verstehen wäre. Es 

ist im Wesentlichen das, worauf ich anspiele, wenn ich von der 

«Übertragung der Übertragung» [innerhalb der Kur, resp. des Tro-
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ges; Anm. d. A.] und der Transzendenz der Übertragung [ausserhalb 

des Troges; Anm. d. A.] spreche. (S. 309, Hervorh. i. O.)

Ich begreife die Transzendenz im Laplanche’schen Sinne als Transzen denz 

der erwachsenen sexuellen Welt, die man als Kind nicht versteht und als Erwach

sene gleichfalls nicht. Und wie Laplanche in seinem Vorwort zur Transzendenz 

in der Übertragung sagt: «genau diese Transzendenz selbst wird ausserhalb der 

Kur übertragen» (Laplanche, 1987, S. 6). Das heisst, es gibt auch nach absolvierter 

Analyse etwas ganz Grundsätzliches, das nicht verstanden wird – nämlich die 

eigene Fremdheit und jene des Anderen. 

Oder um wieder auf den bekannten Alteritätsbegriff zurückzukommen, dass 

ganz einfach der Andere anders ist, jedoch mit diesem Paradox 

oder dieser Doppelsinnigkeit: Er ist anders als ich, da er anders als 

er selbst ist. Die äussere Alterität verweist auf die innere Alterität. 

(Laplanche, 1996, S. 184, Hervorh. i. O.)

Anders ausgedrückt: Das Fremde im Anderen weist auf das eigene Fremde 

hin, das ängstigt, das nicht verstanden wird und deshalb nach aussen übertragen 

wird. 
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Anmerkungen
1 Zu finden in: Laplanche, J. (1987). Problématiques V. Le baquet – transcendance de 
transfert. PUF.

2 Der vorliegende Text ist eine überarbeitete Fassung des Vortrages, gehalten 2011 an 
der Tagung «FreudLaplanche» der WPV und WPA in Wien.

3 Zufällig war dies der letzte Tag unseres zweijährlichen LaplancheTreffens, vom 
7.–9. Juli 2010 im Burgund.

4 Das grosse Projekt der FreudÜbersetzung begann Laplanche 1988 zusammen mit 
Kollegen, es ist noch nicht beendet. Im Text « Traduire Freud » (1989) wird die Arbeitsweise 
der Autoren beschrieben.

5 Von Bénabou und Kollegen sind 2002 aus Lacans gesamtem Werk « 789 néologismes 
de Jacques Lacan » zusammengetragen worden.

6 Mit animalisch ist menschlich oder «lebewesenmässig» gemeint. Mesmer selbst 
sprach von tierischem Magnetismus.

7 Siehe auch http://www.noackhypnose.de/hypnoselexikonfranzantonmesmer.
htm [8.6.2020].

8 Was unter eine Verschwörungstheorie zu subsumieren wäre, nach welcher Wis sen
schaftler monströse Maschinen verwendeten, um Gedanken zu steuern.

9 Alle weiteren Zitatübersetzungen aus Problématiques V stammen von mir. 

10 Siehe auch die Definition bei Wikipedia zu Potentialdifferenz [20.6.2020].

11 Ich verweise auf « sujet supposé savoir », ein von Lacan übernommener Begriff.

http://www.noack-hypnose.de/hypnose-lexikon-franz-anton-mesmer.htm
http://www.noack-hypnose.de/hypnose-lexikon-franz-anton-mesmer.htm
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12 In Bions container nimmt – kurz gefasst – die Analytikerin das Unerträgliche der 
Analysandin auf, formt es um in Erträgliches und gibt es in einem weiteren Schritt der 
Analysandin zurück.

13 Die Übertragungsdiskussion von Laplanche mit Macalpine und Lagache wäre ein 
eigenes Thema für sich.

14 Vgl. die von Hock und Sauvant herausgegebene deutsche Übersetzung von La plan che 
(1994) zu Laplanche (2011, S. 197) oder auch Aichhorn (2019, S. 130). Letzterer übersetzte den 
Titel « le baquet – transcendance du transfer » in «Der Trog, die Übertragung der Übertragung» 
(S. 130), was meiner Meinung nach nicht gleichbedeutend mit Laplanches Transzendenz ist.

15 Dies entstammt einer persönlichen Mitteilung von Christophe Dejours, Präsident 
des Wissenschaftsrates der Fondation Laplanche und durch seine enge Zusammenarbeit 
mit Laplanche seit Jahrzehnten fundierter LaplancheKenner.

16 Zu vermuten ist, dass Laplanche sich nach seiner Auseinandersetzung mit Lacan 
in den 1970er Jahren zunehmend von diesem distanzierte und inhaltlich eigene Wege ging. 
«Leben und Tod in der Psychoanalyse» erschien 1970 in Paris und 1985 erstmals in deutscher 
Sprache mit dem Vermerk: «Ein Buch aus der LacanSchule im WalterVerlag».
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Schwellenkunde
Theodor W. Adornos Forschungen zur Psychoanalyse  

im Zeichen der Phantasie und der Kunst

Wolfgang Bock (Rio de Janeiro/Bremen)

Zusammenfassung: Der Frankfurter Sozialphilosoph Theodor W. Adorno (1903–

1969) kritisiert in vielen seiner Texte Sigmund Freuds Beschreibung der äusseren 

Wirklichkeit als ungenügend. Kaum bekannt ist, dass er selbst zum Verhältnis 

von Phantasie und Aussenwelt geforscht hat. In den kalifornischen Kliniken von 

Ernst Levy und Frederic Hacker entwickelte er entsprechende Forschungsprojekte 

zur Disposition von Künstlern und zur Rolle der Phantasie in der sexuellen 

Ent  wicklung des Kindes. Die Ergebnisse verbinden sich mit einer bestimmten 

Per spektive auf die Psychoanalyse und erweitern ihr Realitätsprinzip um eine 

«libidinöse Zone».

Schlüsselwörter: Realitätsprinzip, Metapsychologie, Phantasie, Aussenwelt, 

Kind heits  erfahrung

1 Dialektische Psychologie

1.1 Die Psychoanalyse in der frühen Frankfurter Theorie

Es ist bekannt, dass die Theoretiker der Frankfurter Schule um Max Hork

heimer eine Verbindung von empirischer Sozialforschung, Marxismus und Psy

choanalyse anstrebten. Wie das im Einzelnen vonstattengegangen ist, konnte erst 

in jüngster Zeit genauer nachvollzogen werden (Ziege, 2009; Schiller, 2017; Bock, 

2018b, 2021a). Im Frankfurter Institut für Sozialforschung arbeitete Max Horkheimer 

da für hauptsächlich mit Erich Fromm zusammen. Beide unterzogen sich bei Karl 

Landauer einer Lehranalyse. Während Fromm anschliessend als Analytiker arbei

tete, übernahm Horkheimer 1930 die Leitung des Universitätsinstituts. Beide ent

wickelten verschiedene Forschungsprojekte, beispielsweise zum Verständnis der 

Bewusstseinslage von Arbeitern und Angestellten oder zu Autorität und Familie 

(Fromm, 1983; Horkheimer, 1936). 1933 musste das Institut, deren Mitglieder 

ausnahmslos Juden waren, vor den Nazis fliehen und nach New York übersiedeln. 
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In Deutschland wurde 1936 das vormalige Berliner Institut für Psychoanalyse von 

Matthias Heinrich Gö ring übernommen, der mit seinen Mitarbeitern das Konzept 

einer deutschen ras sis tisch begründeten Tiefenpsychologie durchsetzte. Weil Erich 

Fromm und seine Freundin Karen Horney sich mit ihrer Position zu nahe an der

jenigen der antisemitischen neoanalytischen FreudKritik bewegten, die nun im 

Berliner Göring-Institut gepflegt wurde, entliess Horkheimer ihn 1939. Er wurde 

durch Adorno ersetzt (Bock, 2021a, S. 164 ff.).

1.2 Der Eintritt Adornos ins Institut

Der Philosoph und Musiker Adorno hatte sich während seiner Studienzeit 

in Frankfurt mit der Psychoanalyse beschäftigt und war ihr gegenüber kritisch 

eingestellt. Er hatte zunächst 1924 über Edmund Husserls Erkenntnistheorie 

promoviert; 1927 reichte er dann einen Habilitationsentwurf über eine wissen

schaftstheoretische Betrachtung der Konzepte von Immanuel Kant und Sigmund 

Freud zum Unbewussten ein. Dieser wurde allerdings von seinem Professor Hans 

Cornelius zurückgewiesen; er bildet dennoch die Grundlage für Adornos generelle 

Rezeption  der Psy cho analyse überhaupt (Bloch, 2017; Bock, 2018b, S. 115 ff.). Da rin 

hatte er sich aus neukantianischer Perspektive über Freuds Konzeption der Aus

senwelt und ihre Repräsentanz in der Psyche geäussert. Die Psychoanalyse stellt 

nach seinem Urteil eine qualitative empirische Methode dar, die Kants noch rein 

quantitativ ausgerichtete Ansprüche an eine Empirie sinnvoll ergänzen kann. In 

ihrer Begriffsbildung allerdings besitzt die Psychoanalyse Adorno zufolge zugleich 

eine Tendenz zum Idealismus, nämlich entsprechende Kategorien des Inneren 

zu einer unbedarften Art von «Sommerfrische des Bewusstseins» auszubauen. 

Diese Gefahr einer Selbstreferenz gegenüber der Aussenwelt fasst Adorno später 

als «Systemzwang der Psychoanalyse» zusammen (Adorno, 1927, S. 318).

Die kritische Einstellung zum Verhältnis zwischen den Begriffen der äusse

ren und der inneren Welt in der Psychoanalyse teilte Adorno mit Horkheimer 

(Adorno & Horkheimer, 2003, S. 35 f.). Aus diesem Grund übernahm Adorno 1939 

im Institut die Stelle eines Di rektors für empirische Forschung, während Fromm 

von Horkheimer entlassen wurde (Bock, 2018b, S. 71 ff.). Er war für Horkheimer 

auch der kommende Mann für seine Arbeit 1942–47 an dessen lang geplanten 

Philosophischen Fragmenten. Dort wird der Gedanke, dass die Aussenwelt in der 

dialektisch interpretier ten TodestriebKonstruktion der Psychoanalyse nur man

gelhaft dargestellt wird, genauer erläutert. Der Doppelcharakter der Psychoanalyse 

als öffnende Mög lichkeit und als repressives Konzept zugleich wird bei den Autoren 

zum Grund modell der Dialektik der Aufklärung insgesamt (Horkheimer & Adorno, 
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1986, S. 233 f.; Bock, 2019, S. 95 ff.). Adorno avancierte auf diese Weise zum wich

tigsten Mitarbeiter Horkheimers. Er arbeitete in den 1940er und 1950erJahren an 

den grossen Forschungsprojekten des Instituts in Amerika prominent mit, darun ter 

am fünften Teil der Vorurteilsstudie zum Autoritären Charakter (Adorno, 1950). 

Dabei verarbeitete er vor allen Dingen Freuds Schriften aus den 1930erJahren  

zur Massenpsychologie und zur Kultur. 

2 Psychologische Modelle 

2.1 Empirische Forschungen

Ab Mitte der Vierzigerjahre hatte das Institut damit begonnen, in Zu sam

menarbeit mit amerikanischen und in die USA emigrierten deutschen und öster

reichischen Psychoanalytikern Forschungsprojekte über das Zu standekommen 

des Antisemitismus in Amerika durchzuführen. Im Rahmen dieser fruchtbaren 

Zu sammenarbeit mit Ernst Simmel und seiner Gruppe kommt es zu weiteren 

Kooperationen des Instituts mit grossen psychoanalytisch ausgerichteten Kli ni

ken in Kalifornien. Insbesondere an der Klinik von Frederic Hacker, einem aus 

Ös ter reich emigrierten Psychiater und FreudSchüler, wurde eine Reihe von 

empirisch ausgerichteten Projekten geplant und zum Teil auch durchgeführt. Es 

sind Forschungen, die nicht allein die Theorie zur Anwendung bringen: Adorno 

forschte hier auch selbst zum Verhältnis von Innen und Aussenwelt innerhalb der 

Psychoanalyse (Bock, 2018b, S. 254 ff.). 

2.2 Adornos Entwürfe für empirische Projekte 1949–52

Die im Archiv erhaltenen Entwürfe zeigen, wie Adorno sich die praktische 

Umsetzung einer auf eine Objektivität der Aussenwelt zielende dialektischen 

Psychologie vorstellt (Adorno, 1970, S. 14 ff.; Bock, 2018b, S. 603 ff.). In Frederic 

Hackers Klinik wurden eine grosse Zahl von Patienten ambulant behandelt 

und die Gespräche zwischen den Therapeuten und den Patienten aufgezeich

net und transkribiert. Aus diesem Material liessen sich Berufsgruppen bilden, 

beispielsweise solche von verschiedenen Künstlern, die mit ihren Werken und 

ihren Biographien in Bezug gesetzt werden konnten. Adorno sah sich dadurch in 

die Lage versetzt, verschiedene Annahmen über das Verhältnis von Innen und 

Aussenwelt in der Psychoanalyse in bestimmter Weise empirisch zu überprüfen 

und zu revidieren. Diese Forschungspläne sind nicht bis ins Letzte durchgeführt 

worden. Es existieren aber weitgehende Vorarbeiten zumindest von drei solchen 

Entwürfen: neben einem Projekt zur Erforschung der Disposition von Künstlern 

und einem weiteren zum Umgang mit jungen Delinquenten, ist es vor allem ein 
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Projekt über das Verhältnis von Phantasie und Realität in der Sexualentwicklung 

von Kindern, das Adorno in einem Setting an der Hackerklinik vorbereitet hatte. 

Adorno ist hier an der Auswertung von empirischem Material interessiert, das die 

begrifflichen Vorannahmen der Psychoanalytiker zur Sexualentwicklung kritisch 

überprüfen will, wie Freud sie beispielsweise 1905 in seinen Drei Abhandlungen 

zur Sexualtheorie formuliert hatte.

3 Eine libidinöse Zone zwischen Phantasie und Wirklichkeit

3.1 Jenseits des Realitätsprinzips

In der angesprochenen Studie geht es um eine differenzierte Wahrnehmung 

der Phantasie der Kinder in der Rezeption der Urszene. Übermässig ausgebil

dete Phantasie und Hochbegabung besitzen innerhalb der Psychoanalyse einen 

schlechten Leumund.1 Die Etablierung von Welten neben der Realität deuten für 

Freud auf Wahnsysteme, Projektionen und Neurosen, die die Ausprägung eines 

Wirklichkeitssinnes beeinträchtigten (Freud, 1911b; Ferenczi, 1913). Adorno, der 

als Kind selbst hochbegabt und künstlerisch veranlagt war, will hier eine bestimmte 

Rehabilitation der Phantasie gegenüber der Wirklichkeit in der Version der Psy

choanalyse vornehmen. So wie Adorno in der Kunst für eine andere gestaltete 

Realität eintritt, so ebenfalls in der frühen Phase der kindlichen Wahrnehmung für 

eine andere Sicht auf die Phantasie.2 Diese besitze für die Welt des Kindes einen 

eigenen und vor allem deutlicheren Realitätscharakter als eine äussere Wirklichkeit. 

Die Welt gehe nicht als reale, sondern als symbolische in den libidinösen Haushalt 

des Subjektes ein. Angesichts der Tendenzen der etablierten Psychoanalyse, mit

hilfe ihrer Begriffe die Empirie einzuengen, spricht Adorno hier erneut von einem 

internen Systemzwang der Psychoanalyse – einen Begriff, den er bereits auch in 

der Auseinandersetzung mit den Schriften Kierkegaards und Husserls entwickelt 

hatte (Adorno, 1933, S. 124 und 1956, S. 35).

3.2 Dialektisierung der Kindheit und der bestimmten Spekulation

Adorno will stattdessen vom Kind und dessen unreglementierten Wahr

nehmungen ausgehen. Er versucht empirische Belege dafür zu finden, dass diese 

anders ausfallen als es die Interpretationen von Freud und seinen Schülerinnen 

und Schülern nahelegen. Bereits bei seinen Beiträgen zu den Studien zum Anti-

semitismus, über das Vorurteil und zum Autoritären Charakter hatte Adorno ein 

grosses Augenmerk auf die Arbeiten von Else FrenkelBrunswik gelegt, freilich 

ohne das immer deutlich auszuweisen. Um den Wahrnehmungshorizont mög

lichst breit aufzustellen, wurden im Rahmen dieser Projekte die Reaktionen von 



Schwellenkunde 47

Probanden auf die autoritären Reize aus allen gesellschaftlichen Gruppen unter

sucht, darun ter auch die entsprechenden Vorurteile von Hausfrauen und von Kin

dern aus verschiede nen sozialen Milieus. Bei diesen hatte man als ein Ergebnis 

erwarten können, dass es hier eine Resistenz der rebellierenden Kinder gegenüber 

solcher Impulse im Unterschied zu den braven gebe, die ihrerseits durch verdeckte 

Aggressionen negativ auffallen. Die Ergebnisse von Else FrenkelBrunswik zeigten 

nun genau das Gegenteil, dass nämlich gerade die sogenannten braven Kinder eine 

ge ringere Anfälligkeit gegenüber den Stimuli des Autoritären Charakters aufwie sen. 

Für Adorno zeigte dieses Resultat exemplarisch die Notwendigkeit ei ner 

Überprüfung auch von begrifflichen Vorurteilen innerhalb des Inter pre tations

rahmens durch eine klug eingerichtete Empirie (Adorno, 1969). Er vertritt ein 

nüchternes Bild der Kindheit, in der die Aussenwelt auf eine andere Weise für 

das Kind materialistisch präsent ist. Wo er auf Horkheimers Studie Egoismus und 

Freiheitsbewegung zu sprechen kommt, hatte Adorno bereits 1936 in einem Brief 

an Horkheimer eine Vorliebe für das anarchistische Moment in Wilhelm Reichs 

Genitaltheorie geltend gemacht, die er ansonsten für überzogen hält (Horkheimer, 

1936; Horkheimer & Adorno, 2003, S. 42). Im selben Zusammenhang spricht Adorno 

auch enthusiastisch über die Früchte seiner GroddeckLektüre, insbesondere des

sen ästhetischen und psychologischen Untersuchungen in Der Mensch als Symbol 

(Groddeck, 1933). Adorno bewundert an Groddeck dessen Ideenreichtum bei der 

Deutung psychosomatischer Phänomene. Entsprechendes hebt er auch an Sándor 

Ferenczi hervor (Ferenczi, 1919). Adorno schätzt vor allem dessen Konzept der 

Gegenübertragung, also der Projektion des Psychoanalytikers auf den Patienten. 

Im Briefwechsel mit Walter Benjamin legt er diesem eine Lektüre der Schriften 

Ferenczis im Zusammenhang mit dessen Überlegungen zum Fetischismus im 

Passagen-Werk ans Herz (Adorno & Benjamin, 1994, S. 124 f.). In einem späteren 

prinzipiellen Vortrag in Freiburg zum Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse 

bezeichnet er Ferenczi 1955 als den «vielleicht unbeirrtesten und freiesten unter 

den Analytikern» (Adorno, 1955, S. 64). An dieser Stelle wiederholt Adorno auch 

noch mals seine Vorbehalte angesichts der psychoanalytischen Theorie über 

das Verhältnis von Innen und Aussenwelt. Letztere werde von der soziologisch 

be schreibbaren, von ökonomischer Logik durchdrungenen ökonomischen Realität 

gebildet. Sie schlage auch in den Realitätsbegriffen der Analyse nach innen durch, 

sie werde aber in Freuds biologischen Triebkonzept nicht adäquat ausgedrückt: 

Wo Freud Natur schreibt, müsste eigentlich Geschichte stehen und umgekehrt. 

Zugleich hebt Adorno immanent eine freie Interpretation der Psychoana

ly se, die nicht deren Systemzwang erliege, als bestimmte Spekulation einer produk
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tiven Phantasie auch in der Deutung ins Blickfeld (Adorno & Horkheimer, 2003, 

S. 175). Nicht umsonst heisst es in der Dialektik der Aufklärung: «Aber nur die 

Übertreibung ist wahr» (Horkheimer & Adorno, 1986, S. 139). Oder in «Meinung, 

Wahn, Gesellschaft»: «Alles Denken ist Übertreibung, insofern als jeder Gedanke, 

der überhaupt einer ist, über seine Einlösung durch gegebene Tatsachen hinaus

schiesst» (Adorno, 1961, S. 577).

3.3 Eine Rehabilitation der Phantasie

Adorno stört sich also an einem reduzierten Blick auf die Kinderneurose 

und die sexuelle Urszene in der psychoanalytischen Lehrmeinung. Diese erscheint 

ihm durch die unzulängliche Form eines Erlebens des Knaben oder einer hysteri

schen Phantasie des Mädchens im Rahmen des ödipalen Dreiecks gekennzeichnet. 

Er führt dagegen aus, dass die Kinder zwar die Bedeutung des Sexualaktes nicht 

erfassten; sie wären aber zugleich durch ihre eigene Phantasietätigkeit deutlicher  

beeinflusst als durch das, was sie tatsächlich selbst gesehen hätten. Der Eindruck 

des Kindes sei hier stärker von dessen eigener symbolischer Phantasie abhängig 

als von einer objektiven Registrierung sexueller Akte. Analog zu einem Wort von 

André Gide geht es darum, an die Schicht der Erinnerungen zu gelangen, nach 

der man selbst eine Situation erlebt habe und diese nicht dadurch abzutun, dass 

es «so nicht gewesen sei».

Adorno prägt in diesem Zusammenhang den Begriff einer «libidinösen 

Zone». In dieser schössen Phantasie und Wirklichkeit in einem verschlungenen 

Wahrnehmungshybrid von Innen und Aussen zu einem Narbengewebe zusam

men. Das ist für den spezifischen Zugang des Kindes zur Urszene wichtig, bei 

dem dieses mehr imaginiert und ohne es zu wissen, gleichsam aus der Umgebung 

perzeptive Schlüsse zieht, als dass hier eine bewusste Apperzeption vorliege. Der 

Ansatz ist klassenspezifisch; Bauern und Arbeiterkinder besitzen womöglich 

di rektere Zugänge zur animalischen Seite der sexuellen Praxis. Das empfindsame 

bürgerliche Kind dagegen muss Entsprechendes stärker aus dem Verhalten der 

Eltern zueinander oder aus herumliegenden Gegenständen wie Wäschestücken, 

Präservativen, Binden usw. herauslesen. Es kommt bei Bürgerkindern also zu einer 

mangelnden Trennung von Realem und Imaginiertem, bzw. zu einer starken libi

dinösen Besetzung auch der Phantasie, weniger der empirischen Urszene selbst, 

so die Arbeitshypothese. 

Vor dem Hintergrund dieser Annahmen schlägt Adorno in seinem For

schungskonzept vor, die Rolle der Phantasie weiter empirisch zu differenzieren:
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Man müsste wohl in der Deskription der frühen kindlichen Ver-

haltensweisen unvergleichlich viel genauer und nuancierter sein, 

als bis heute, um von ihnen her das Substrat zu gewinnen, auf das 

die psychoanalytische Anamnese sich zu richten hat. Das könnte 

aber auch für die psychoanalytische Praxis von größter Bedeutung 

sein, weil es sie von dem Gewalttätigen, dem Systemzwang, den die 

Methode dem Analysanden auferlegt, befreien kann. (Adorno & 

Horkheimer, 2003, Bd. IV, S. 879)

3.4 Gegen eine konkretistische Tendenz der Psychoanalyse

Adorno zielt mit seinem Begriff einer Zone auf einen libidinös besetzen 

sensiblen Bereich zwischen Phantasie und Realität und kritisiert auch in diesem 

Pro jekt ein reduziertes Realitätsprinzip in der herkömmlichen Psychoanalyse. 

In diesem Fall meint er aber wohl auch weniger Freud als die entsprechenden 

Tendenzen von Carl Gustav Jung und den Neoanalytikern Harald SchultzHencke 

oder Karen Horney. Diese wollten in ihren Entwürfen zu einem «germanischen 

Unbewussten» gegenüber einem «jüdischen» nicht nur die direkte Sexualität, son

dern auch die indirekte aus den Wahrnehmungen und Handlungen der Kinder 

eliminieren (SchultzHencke, 1934; Bock, 2018b, S. 584 ff.). 

In einem Vortrag vom 27.4.1946 vor der Psychoanalytischen Gesellschaft von 

San Francisco kritisiert Adorno die eindimensionale Soziologie in der Neoanalyse 

Erich Fromms und Karen Horneys. Um die Konsequenz einer solchen Reduktion 

aufzuzeigen, zitiert er eine Notiz aus Walter Benjamins Buch über den franzö

sischen Lyriker Charles Baudelaire. Dort verweist Benjamin auf die Studie des 

elsässischen Psychoanalytikers René Laforgue (1931): L’échec de Baudelaire. Étude 

psychanalytique sur la névrose de Charles Baudelaire. In seinem generalisieren

den Urteil stempelt Laforgue darin den Dichter kurzerhand als einen perversen 

Voyeur ab und würde ihn wegsperren, wenn er könnte. Der Elsässer Laforgue ver

trat damit eine ähnlich repressive Psychoanalyse wie die NSNeoanalytiker, die 

zu dieser Zeit Einweisungen aufgrund solcher rassistischen Einordnungen soge

nannter kranker und «entarteter Künstler» vornahmen. Entsprechende handfeste 

Kategorien entwickelt ebenfalls der Neoanalytiker Harald SchultzHencke in seinen 

Büchern Einführung in die Psychoanalyse von 1927 und besonders in Schicksal 

und Neurose von 1931 (SchultzHen cke, 1927; 1931). SchultzHencke «qualifiziert» 

sich durch diese Schriften, die seine FreudKritik kultivieren, bereits vor 1939 für 

eine Leitungsposition im Gö ring-Institut. Auch Laforgue diente sich 1938 Matthias 

Heinrich Göring an; er wurde von ihm allerdings zurückgewiesen, weil ihm als 
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Franzosen angeblich «germanische Zusammenhänge» fremd blieben (Roudinesco, 

1988; Bock, 2018b, S. 624; Bock, 2018a). Walter Benjamin registriert solche norma

tiven Tendenzen der Psychoanalyse im Dienst der Reaktion genau. Er setzt sie mit 

entsprechenden reaktionären Positionen in der Literaturgeschichte gleich: 

Laforgues Hypothese über Baudelaires Verhalten im Bordell rückt 

die gesamte psychoanalytische Betrachtung, die er Baudelaire 

an ge deihen lässt, ins rechte Licht. Diese Betrachtung reimt sich 

Stück für Stück mit der konventionellen «literarhistorischen». 

(Ben jamin, 1939b, S. 657; Bock 2018a)3

Die Kritik Benjamins an dieser Psychoanalyse – insbesondere mit der Spitze 

ge gen Künstler unter Generalverdacht – macht sich auch Adorno zu eigen. Er 

wendet sich dagegen Tendenzen zu, die einen subtilen Erfahrungshorizont eröff

nen, anstatt diesen bereits im Vorfeld durch verdinglichte Begriffe zuzustellen. Die 

libidinös durchzogene Wahrnehmungszone des Kindes korrespondiert mit dem 

Ausdruck des erwachsenen Künstlers, der sich einen Teil dieses Vermögen bewahrt 

hat. Beide der grösseren von Adorno bei Fritz Hacker bearbeiteten Studien – die

jenige über die Künstler und die über die kindliche Phantasie – reagieren so auf 

das Ungenügen der rationalisierten Welt, das Rudolf zur Lippe als «Wahnsystem 

Realität» bezeichnet (Lippe, 1997). 

4 Die Kindheitserfahrungen von Walter Benjamin und Marcel Proust  

als Referenzen

Neben den Protokollen aus der Hackerklinik denkt Adorno, wenn er eine 

qualitative Empirie stark macht, immanent auch an literarisch verarbeitete Zeug

nisse aus der Kindheit wie Walter Benjamins Buch Berliner Kindheit um 1900. In 

dem exemplarischen Stück Eine Todesnachricht erzählt Benjamin davon, wie der 

Vater sich an das Bett des Fünfjährigen setzt und ihm vom Tod eines Verwandten 

berichtet.4 Dem Knaben brennt sich die Erzählung ein, obwohl er nicht weiss, 

dass dessen Tod durch die Syphilis hervorgerufen wurde. Die unbewusste Angst 

des Vaters davor hatte sich dennoch auf den Knaben übertragen. Er spürte die 

unheimliche Kastrationsdrohung, die mit der Krankheit verbunden war. Es ist 

diese Atmosphäre von Ansteckung und von Tod, die hier das Bett und die Vorhänge 

imprägniert und sich über die Erzählung des Vaters auf die Gegenstände überträgt. 

Dieses erweiterte Verständnis der Psychoanalyse teilt Adorno mit Benjamin.
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Das Vorbild solcher Verschmelzungen von Phantasie und Wirklichkeit in 

jener Zone finden Adorno und Benjamin in Marcel Prousts Auf der Suche nach 

der verlorenen Zeit. Im ersten Band von Swanns Welt wird eine entsprechende 

Szene indirekter, sich in Raum und Zeit fortpflanzender Gewalt zwischen Phantasie 

und Realität geschildert. Danach fürchtet der kleine Marcel, dass seine Mutter an 

dem Abend ihn nicht wie sonst in den «kleinen Tod» des Schlafes begleitet, da 

im Haus ein Fest ansteht, bei dem sie zu repräsentieren hat.5 Entgegen der vor

herigen Ansage aber erlaubt der ansonsten gestrenge Vater dann doch, dass die 

geliebte Mutter ihn trotzdem in ihrem Bett schlafen lässt und sie selbst bis zum 

Einschlafen bei ihm bleibt. Der Schmerz des befürchteten Verlustes der Mutter 

wird von Proust in seiner Erinnerung eindringlich geschildert. Die bedrohliche 

Macht des Vaters reicht bis in die MutterKindDyade hinein. Ohne dass tatsächlich 

eine offen sexuelle Handlung passiert wäre, belegt diese grundsätzliche Angst des 

Kindes das gesamte spätere Leben für den Sensiblen atmosphärisch gleichsam so 

mit Beschlag, wie das ansonsten ebenfalls nicht merkbare Gewicht der Luftsäule. 

Es handelt sich bei beiden Stellen um Kastrationsdrohungen, die der Kna

be jeweils zugleich in seiner Phantasie antizipiert und die à la longue weiterwir

ken. In den Beispielen geht es um halb angedeutete, halb geahnte traumatische 

Erfahrungen der Kinder. Anders als die entsprechenden Projekte der Neoanalytiker, 

die von einem triebfreien autonomen Leben in kindlicher Naivität ausgehen, sind 

Adorno und seine Gewährsleute gerade am Realitätsgehalt der libidinösen Zone 

interessiert. Prousts und Benjamins empfindliche Wahrnehmungen hatten auch 

bei ihm etwas zum Klingen gebracht, das er als Motiv in den Protokollen wieder

finden, die er in der Hackerklinik einsehen kann. 

5 Analogie und Differenz zur Psychoanalyse. Adornos Vortrag  

«Ad Proust» von 1954

5.1 Prousts zweite Naivität

Diese Interpretation erhält eine Bestätigung durch einen 2019 erstmals 

von Michael Schwarz edierten Vortrag Adornos über Proust aus dem Jah re 1954 

(Ador no, 2019). Der erste Anlass dieser Ansprache, die Adorno verschie dentlich in 

ähnlicher Form gehalten hat, war die Über setz ung von Prousts Roman durch Eva 

RechelMertens im SuhrkampVerlag. Ador no geht in seiner Darstellung davon 

aus, dass Prousts Prosa und seine Person wenig Revolutionäres im äusseren Sinne 

eignet. Dafür aber besitzen seine Texte eine Verbindung von Avantgarde und 

Allgemeinheit von einer solchen inneren Sprengkraft und Nonkonformität, dass 

die Literaturgeschichte nun zwischen einer Periode vor und einer nach Proust zu 
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unterscheiden hat. Adorno teilt hier seine persönlichen Lektüreerfahrungen mit, 

die sich zugleich auf eine Analogie und eine Differenz zur Psychoanalyse beziehen 

(Adorno, 2019, Fussnote 81, S. 610). Die Grundlage dafür bildet die unreglemen

tierte Erfahrung des Kindes:

Jedes Kind nämlich, dem nicht bereits in den allerersten Jahren 

seiner Existenz die Reaktionsfähigkeit ausgetrieben ward, verfügt 

über die Möglichkeit der unendlich differenzierten Erfahrung. […] 

Der Zwang, sich anzupassen, verbietet uns später dieses genaue 

Abhören und Abklopfen der Realität, soweit sie uns unmittelbar 

in unserer lebendigen Erfahrung begegnet. Würde man sich sein 

ganzes Leben so verhalten, so wäre es für uns kaum erträglich. 

(Adorno, 2019, S. 63 ff.)

Sich eine solche Naivität zu erhalten, besitze allerdings einen hohen Preis. 

Im Falle Prousts wären das eine Reihe von ambivalenten Selbstschutzmassnahmen, 

um die herum er sein Leben organisiert:

Es handelt sich beinahe in jenem Sicherhalten der Reaktionsfähigkeit 

um etwas wie eine Yogi-Technik. Die Naivetät Prousts ist die 

ei ner zweiten […] gleichsam künstlich hergestellte Naivetät […]. 

(Adorno, 2019, S. 66 f.)

Die Radikalität dieser Naivität hält Adorno dann in einem Bild fest, in 

dem Prousts Neigung mit einer unglücklichen Liebe zum Leben verbunden ist: 

Kein Detail soll ihm entgehen, alles müsse entsprechend richtigestellt werden. 

Daraus resultiere einerseits die mikrologische Struktur des überlangen Romans; 

an dererseits lasse sich durch dieses GegendasLebenAnschreiben weder der Ver

fall des Lebens des bürgerlichen Individuums selbst noch die Deszendenz aufhal

ten. Die wichtige Erkenntnis liegt für Adorno darin, dass Proust diesen doppelten 

Niedergang in der von ihm gewählten Romanform nüchtern konstatiert:

Das Glück, das sich nichts will abkaufen lassen, heisst der unbe-

dingte Verzicht auf den Trost. Lieber wird um des ganzen Glückes 

willen das ganze Leben preisgegeben, als ein Zug von ihm akzep-

tiert, der nicht am Mass des äussersten Glückes gemessen wäre. 

Diese Preisgabe, das ist die innere Geschichte, die von der Recherche 
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du temps perdu erzählt wird. Die totale Erinnerung ist die Antwort 

[auf] die totale Vergängnis, und Hoffnung liegt einzig bei der Fä -

hig keit, dieser Vergängnis unbestechlich innezuwerden und sie fest-

zuhalten in der Schrift. Proust hat in buchstäblichem Sinne den 

eigenen Tod beschrieben, er ist ein Märtyrer des Glückes. (Adorno, 

2019, S. 76)

Mit der Betonung des Todes rückt Adorno Proust in die Nähe des frühen 

Existenzialisten Søren Kierkegaard (Adorno, 1933, S. 146; Graf, 2014; Bock, 2021a, 

S. 90 ff.; Bock, 2021c). Der Umgang mit dem Tod in diesem etwas verwehten Ende 

des Vortrags deckt sich ebenfalls im Rekurs auf die entsprechenden Äusserungen 

von Freud und Scho penhauer, aber auch mit der pessimistischen Voraussetzung 

der Yogalehre. Diese sieht, wie im Hinduismus und Buddhismus üblich, das Leben 

als Sonderfall des Todes an; sie will zugleich bereits in diesem Leben damit begin

nen, die Ver sklavung durch die KarmaKetten der Wiedergeburt zu brechen. 

5.2 Das Ende des Romans und der Psychologie

Adornos eigentliche Argumentation ist hier aber nicht existenzialistisch. Sie 

steht vielmehr im Zusammenhang einer materialistischen Literatursoziologie, wie 

sie von Georg Lukács (1920), Walter Benjamin (1930) oder Erich Auerbach (1994) 

vertreten wird. Im Zentrum steht die Zuordnung von Proust und der Psychoanalyse 

zum Impressionismus insgesamt. Dieser wird von Adorno als Ausdruck der letzten 

Inszenierung des bürgerlichen Ichs inmitten einer Welt von ökonomischen, das 

Individuum zerstörenden Kräften verstanden. Dessen letztes, sich selbst auflösen

des Zeugnis stelle der psychologische Roman Prousts dar: 

Proust hat durch die unendliche Genauigkeit in der Erfahrung 

des Individuellen die Illusion von der Einheit des Individuums 

zerstört. Er ist ein dialektischer Dichter auch in dem Sinn, dass die 

konsequenteste Vollendung des psychologischen Romans bei ihm 

dessen Auflösung bewirkt, dass das ergreifend inwendige Bild der 

Imago anstelle der Fiktion des ganzen ungeteilten Menschen tritt. 

(Adorno, 1919, S. 72)

Dadurch komme es zur Auflösung der Einheit der Person und damit der 

Sphäre des Psychologischen überhaupt: «Er bringt den Impressionismus zum 

Be wusstsein seiner selbst und damit an die Schwelle der objektiven Konstruktion» 
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(Adorno, 2019, S. 72). Diese Kritik ist freilich immanent psychologisch: die bis 

zum Äussersten durchgebildete Form eines illusorischen ganzheitlichen Ichs im 

Mittelpunkt seiner Welt zerfiele von sich aus und nach eigener Logik in einzelne 

auseinanderdriftende monadische Fragmente, die im Roman wie letztlich im Leben 

kein Ganzes mehr zu bilden vermögen. Mit anderen Worten, es handelt sich bei 

Prousts Roman um die Reflexionsform der gesellschaftlich und historisch isolierten 

Existenz des Ichs in der Moderne, über das Arthur Rimbaud 1871 in einem Brief an 

Paul Demeny gesagt hatte, dass es sich um einen ihm selbst Fremden handele: «Je 

est un autre» (Rimbaud 1871). Proust stellt auch nach Walter Benjamins Urteil den 

letzten verzweifelten Versuch dar, sich gegen diese Vorgänge zur Wehr zu setzen. 

Der Roman mit seinen zentralen Elementen des Auseinanderfalls von bewusster 

und unbewusster Erinnerung – mémoire volontaire und mémoire involontaire – ist 

danach eine Reaktion auf den fundamentalen Erfahrungsverlust in der Moderne, 

der sich in den eigenen Leib einbrennt (Benjamin 1939a, S. 611). Diese Motive des 

Verfalls und der Selbstauflösung der bürgerlichen Welt zu Gehör zu bringen, ist 

auch der Impuls Adornos in seiner Kritik der Psychoanalyse. 

6 Mit dem Lustprinzip zum Tode und die Rettung einer anderen Empirie

Mit der Vorstellung, im Lustprinzip aus dem Innern des Betriebs heraus 

sich gegen das äussere Leben zu stemmen und damit dennoch gerade den eigenen 

Tod zu beschreiben, bewegt sich Adorno zunächst innerhalb der Dialektik Freuds 

aus Jenseits des Lustprinzips (Freud, 1920). Freud hatte bereits 1911 geschrieben, 

das Realitätsprinzip ersetze nicht das Lustprinzip, sondern garantiere es vielmehr:

Wie das Lust-Ich nichts anderes kann als wünschen, nach Lust-

gewinn arbeiten und der Unlust ausweichen, so braucht das Real-

Ich nichts anderes zu tun, als nach Nutzen zu streben und sich 

gegen Schaden zu sichern. In Wirklichkeit bedeutet die Ersetzung 

des Lustprinzips durch das Realitätsprinzip keine Absetzung des 

Lustprinzips, sondern nur eine Sicherung desselben. Eine momen-

tane, in ihren Folgen unsichere Lust wird aufgegeben, aber nur 

darum, um auf dem neuen Wege eine später kommende, gesicherte 

zu gewinnen. (Freud, 1911b, S. 236)

Indem Proust für Adorno im Lustprinzip umgekehrt einen Tod beschreibt, 

fallen hier beide Seiten wiederum gerade in dem Motiv des Umwegs durch die 

Schrift in eins. Adorno will diese Kennzeichnung auch zugleich über eine imma
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nente Kritik hinaus dazu verwenden, um diesen grösseren kategorialen Kontext 

eines bestimmten Todes herzustellen, dessen Aussenseite das Leben ist. In diesen 

will er nun Freud mit seinem Triebkonzept hineinstellen, nicht umgekehrt. Proust 

beendet mit seiner Zertrümmerung historisch eine psychologisch isolierte Sicht auf 

den Roman als Form. Der moderne Roman entstammt bei Gustave Flaubert, Émil 

Zola oder dessen Schüler JorisKarl Huysmans (der seinerseits in seinen Romanen 

Wider die Natur oder Die Schule der Satanisten den Realismus zu Ende bringt) 

dem Impressionismus des fin de siècle (Huysmans, 2007; 2018). Dessen Kind ist 

ebenfalls die Psychoanalyse mit dem Herzstück eines authentischen Ausdrucks 

der Seele. Das bürgerliche Ich verschwindet nach der Analyse von Horkheimer 

und Adorno in der Dialektik der Aufklärung mit dem Umbau des Kapitalismus 

zum Monopol im 19. Jahrhundert. Diese Transformation im Äusseren zeichnet 

sich auch in der inneren Bedeutung des Bürgertums als Reflex nach. So lautet 

die Argumentation mit und gegen die Psychoanalyse bereits in den Vorstudien 

zur Dialektik der Aufklärung.6 Es ist diese Bewegung der Auflösung, die Marcel 

Proust in einem anderen Feld als Sigmund Freud registriert (Horkheimer & Adorno, 

1986, S. 228 f.; Bock, 2019). In seinen eigenen Wirklichkeitsbegriffen kritisiert 

Adorno daher sowohl die Vorstellung der Repräsentation der äusseren Welt in der 

Psychoanalyse als auch deren reduzierten inneren Kosmos. 

7 Empirie gegen Idealismus

Wie bereits erwähnt, hat Adornos entsprechendes Urteil seine Wurzeln in sei

nen frühen Ausführungen zu Freud und Kant in seinem ersten Habilitationsprojekt 

von 1927. Dort hatte er Freuds Methode als Teil einer qualitativen Empirie gewür

digt, die Kant, der sein Augenmerk in dieser Hinsicht nur auf eine Quantität gerich

tet hatte, noch nicht kannte:

[Die Psychoanalyse] ist uns eine empirische Methode zur Erkenntnis 

der Seelendinge und ihrer Beziehungen, ausgehend von allgemeins-

ten transzendentalen Sätzen, fortgeführt in Übereinstimmung mit 

dem Gang der transzendentalen Untersuchung; nicht aber wie 

jene gerichtet auf die Feststellung der konstitutiven idealgesetzli-

chen Bedingungen der Erfahrung, sondern auf die Erklärung und 

Erkenntnis der unbewussten Tatsachen des Seelenlebens und auf 

die Gewinnung synthetischer Urteile über diese. (Adorno, 1927, 

S. 280 f.)
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An diese Einschätzung will Adorno nun in seinen Projektentwürfen von 

1949 und 1953 und auch in dem Vortrag von 1954 wieder anknüpfen. Freud wird 

damit auf seine Essenz und eigene Kritikfähigkeit immanent zurückgeführt. Die 

Anteile gegenüber einer verdinglichten Form der Terminologie der Empirie und 

der Spekulation in dessen Theorie sollen vor dem Systemzwang der Psychoanalyse 

gerettet werden, der sich aus einem Primat der Therapie herleitet: Karl Landauer, 

Max Horkheimer und Theodor Adorno sind dagegen der Meinung, dass der we sent

liche Impuls der Psychoanalyse Freuds in der erkenntnistheoretischen Selbst auf

klärung des Denkens liegt. In ähnlicher Weise hatte Max Horkheimer auch nach 

dem Tode von Ernst Simmel die philosophischen Traditionen der Freudschen Psy

choanalyse herausgearbeitet (vgl. Horkheimer, 1948).

8 Relikte

Dreissig Jahre nach Adornos Vortrag über Proust in Frankfurt wendet sich 

der Genfer Psychoanalytiker und Lite ra turwissenschaftler Jean Starobinski einem 

verwandten Projekt zu. In seiner Studie Kleine Geschichte des Körpergefühls zeigt 

er, dass bestimmte innere Zustände zuerst von Schriftstellern wie Gustav Flaubert, 

Charles Baudelaire und Marcel Proust phänomenologisch genau geschildert wer

den, bevor sie erst später Eingang in ein medizinisches oder psychologisches 

Vo ka bular finden (Starobinski, 1981; 1991). Das ist ein Forschungsansatz, der dem 

An sinnen Adornos am nächsten liegt. Adorno kann sich dafür nicht zuletzt auf 

Tendenzen bei Freud selbst stützen, die mit seiner Nähe zur erzählten Erfahrung 

zusammenhängen. So heisst es in einer berühmten instruktiven Fussnote der Drei 

Abhandlungen: 

Die Aufklärung über die Herkunft der kindlichen Angst verdanke 

ich einem dreijährigen Knaben, den ich einmal aus einem dunklen 

Zimmer bitten hörte: «Tante, sprich mit mir; ich fürchte mich, weil 

es so dunkel ist.» Die Tante rief ihn an: «Was hast du denn davon? 

Du siehst mich ja nicht.» «Das macht nichts», antwortete das Kind, 

«wenn jemand spricht, wird es hell.» Er fürchtete sich also nicht 

vor der Dunkelheit, sondern weil er eine geliebte Person vermisste, 

und konnte versprechen, sich zu beruhigen, sobald er einen Beweis 

von deren Anwesenheit empfangen hatte. Dass die neurotische 

Angst aus der Libido entsteht, ein Umwandlungsprodukt dersel-

ben darstellt, sich also etwa so zu ihr verhält wie der Essig zum 
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Wein, ist eines der bedeutsamsten Resultate der psychoanalytischen 

Forschung. (Freud, 1905d, Fussnote 70)

Dieses Resultat, dass die Libidoentwicklung auf ein bestimmtes Wechsel

verhältnis zur Aussenwelt verweist, stellt Freud allerdings mit der Einführung des 

Todestriebs später selbst infrage (Freud, 1920). Was das aber nicht nur für die sub

jektive Seite des Kindes, sondern zugleich für die objektive der Sprache bedeutet, 

sollte ebenfalls Gegenstand von Adornos Untersuchung zur Psychoanalyse bei 

Frederic Hacker sein. Im Zitat steht die poetische Seite der Geschichte und ihre 

Wahrheit in einer bestimmten Spannung zu der Deutung, die Freud zehn Jahre 

später wieder zurücknehmen wird.

Warum aber wird dieses Projekt Adornos zur Differenzierung der Phantasie 

in der Psychoanalyse nicht umgesetzt? Es befand sich anscheinend noch in einem 

früheren Stadium. Deutlich wird aber bereits in Adornos auf Englisch vorliegen den 

Notizen dazu ein Wille zur Phantasie und zu einer Methode der Durchgestaltung 

dieser Perspektive. In seinen Reflexionen zu den Forschungserfahrungen in Ame

rika findet sich nicht ohne Grund der Satz: 

Eine gewisse Mortalität einzelner Studien ist offenbar bei groß 

an  gelegten Forschungsprojekten unvermeidlich; heute, da die 

So zialwissenschaft so viel über sich selbst reflektiert, wäre es wohl 

der Mühe wert, einmal systematisch zu untersuchen, warum so 

vieles, was darin begonnen wird, nicht zu Ende kommt. (Adorno, 

1969, S. 730 f.) 
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Anmerkungen
1 Die Phantasie spielt in Freuds Genese der Psychoanalyse eine abwertende Rolle. Im 
Fall der Dora versuchen er und Breuer, die reale Seite gegen eine hysterische Phantasie der 
Patientin auszuspielen (Freud, 1905e).

2 In einem weiteren Projekt will Adorno bei Hacker die Disposition von Künstlern 
untersuchen. Er geht hier über Freud hinaus, der den Künstler in die Nähe der Neurose 
rückt. Adorno erneuert dagegen den Anspruch der Ästhetik auf eine objektive Wirklichkeit. 
Künstler schufen andere Formen von Wirklichkeit mit einem objektiven Anspruch: «Künstler 
sublimieren nicht. Daß sie ihre Begierde weder befriedigen noch verdrängen, sondern in 
sozial wünschbare Leistungen, ihre Gebilde, verwandeln, ist eine psychoanalytische Illusion; 
übrigens sind legitime Kunstwerke ohne Ausnahme heute sozial unerwünscht. Vielmehr 
zeigen Künstler heftige, frei flutende und zugleich mit der Realität kollidierende, neurotisch 
gezeichnete Instinkte.» (Adorno, 1951, S. 242–243).

3 Eine solche pathologisierende und kriminalisierende Tendenz findet man beispiels
weise auch im Züricher Literaturstreit vom 17. Dezember 1966 wieder. In einer Rede hatte der 
Germanist Emil Staiger kritisiert, dass in den modernen Romanen die Personage hauptsäch
lich aus Kriminellen, Tagedieben, Huren und Zuhältern bestünde und damit unter anderem 
bei Max Frisch eine harsche Erwiderung provoziert. Staiger, der in den dreissiger Jahren 
Mitglied der Schweizer faschistischen Partei «Nationale Front» war, repräsentiert eine solche 
konservative Literaturgeschichte, auf die Benjamin hier anspielt (vgl. Staiger, 1966).

4 «Ich mag fünf Jahre alt gewesen sein. An einem Abend – ich lag bereits im Bett – 
erschien mein Vater. Wahrscheinlich um mir gute Nacht zu sagen. Es war halb gegen seinen 
Willen, denke ich, daß er die Nachricht vom Tode eines Vetters mir erzählte. Das war ein älterer 
Mann, der mich nichts anging. Mein Vater aber gab die Nachricht mit allen Einzelheiten. Er 
beschrieb, auf meine Frage, was ein Herzschlag sei, und war weitschweifig. Von der Erzählung 
nahm ich nicht viel auf. Wohl aber habe ich an diesem Abend mein Zimmer und mein Bett 
mir eingeprägt wie man sich einen Ort genauer merkt, von dem man ahnt, man werde eines 
Tages etwas Vergessenes von dort holen müssen. Nach vielen Jahren erst erfuhr ich, was. In 
diesem Zimmer hatte mir mein Vater ein Stück der Neuigkeit verschwiegen. Nämlich der 
Vetter war an Syphilis gestorben.» (Benjamin, 1934, S. 252) Diese schwarze Aura der Syphilis, 
die Benjamin auch nicht weiter erhellt, sondern voraussetzt, zieht sich auch durch das Werk 
von Arthur Schnitzler und bestimmt exemplarisch auch den Angsthorizont des Schriftstellers, 
der auf kongeniale Weise Freuds Entdeckungen zur Bedeutung der Sexualität literarisch 
vorweggenommen hatte (vgl. Sebald, 1985).

5 «Es ist jetzt sehr lange her, daß mein Vater nicht mehr zu Mama sagen kann: ‹Geh doch 
mit dem Kleinen.› Solche Stunden können nie wiederkehren für mich. Aber seit kurzem fange 
ich an, wenn ich genau hinhöre, sehr das Schluchzen zu vernehmen, das ich vor meinem Vater 
mit aller Macht unterdrückte und das erst ausbrach, als ich wieder mit  meiner Mutter allein 
war. In Wirklichkeit hat es niemals aufgehört; nur, weil das Leben um mich jetzt stiller ist, höre 
ich es von neuem, wie jene Klosterglocken, die den ganzen Tag über vom Geräusch der Stadt 
überdeckt werden, so daß man meint, sie schweigen, aber in der Stille des Abends fangen sie 
wieder zu läuten an.» (Proust, 1978, Bd. I, S. 53). Diese Szene ist auch für Erich Auerbach in 
seiner MimesisStudie über den Realismus in der europäischen Literaturgeschichte (zusam

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54469194/texte-Brut
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54469194/texte-Brut
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men mit entsprechenden Zitaten bei Virginia Woolf und Arthur Schnitzler) stilbildend für 
die vielschichtige Wirklichkeit der modernen Epoche (vgl. Auerbach, 1994, S. 504–507).

6 So heisst es in den «Notizen zur neuen Anthropologie», die Adorno einem Brief 
an Horkheimer vom 18. 9. 1940 beigibt: «Es muss im einzelnen dargestellt werden, wie 
die Menschen die Produktionsweise auf ihr Leben übertragen und wie schließlich die 
Produktionsverhältnisse anstelle der Psychologie treten. Dazu etwa die psychologisch gar nicht 
verständliche Tatsache, dass die Menschen, wo sie dem mechanistischen Produktionsprozess 
auszuweichen trachten, in ihrer Freizeit, ihn nur reproduzieren. Ihr Genuss besteht in Stoß 
und Wiederholung wie die Tätigkeit der Maschine.» (Adorno & Horkheimer, 2003, Bd. II, 
S. 459).
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Intermediäre Schöpfungen. An den Rändern  
kreativen Prozessierens

Ulrich A. Müller (Hannover/Kassel)

Nichts, was man fürchten müsste. (Julian Barnes, 2008)

Das Erleben hat sowohl eine physische als auch eine metaphysische 

Dimension. Vorstellungen bereichern und begleiten Körperfunktionen  

und Körperfunktionen begleiten und verwirklichen Vorstellungsbilder. 

(Donald W. Winnicott, 1983, S. 92)

Zusammenfassung: Der Beitrag befasst sich mit den Überlegungen von Winni

cott zu den Übergangsphänomenen. Ausgehend von der Erlebenswelt des Neu

geborenen, das sich aus der MutterKindEinheit lösen muss, um sich als eigenes 

Sub jekt entwickeln zu können, wird die Skizzierung des Übergangsraums wei

terentwickelt und auf andere Erfahrungen wie die Entwicklung von Gedanken 

(Bion) oder den Übertritt in den Schlaf (MerleauPonty; Levinas; Waldenfels) 

übertragen. Die Geburt als Eintritt in das Leben spielt dabei sowohl als stets 

vorausliegende Phänomenalität wie auch als symbolische Grenzüberschreitung 

von der Vorzeit in eine Lebenszeit eine zentrale Rolle (Rank; Kaplan) und mar

kiert einen Ausgangspunkt für die verschiedenen Aspekte des Verständnisses von 

Subjekt und Objekt. Schwellenerfahrungen machen nachträglich verständ lich, 

dass Räume neu erschlossen werden können oder nachträglich als beengende 

Räume erlebt wurden. Die Erfahrungen an den Grenzen erschliessen Innen und 

Aussen und können als dynamisierende Prozesse beschrieben wer  den, die nach

träglich frühere Horizonte als beschränkte Wahrnehmungs und Reflexionswelten 

er kennbar werden lassen, während sie vorweg noch als «un denkbar» erschie

nen. Die Störung des eigenen Erfahrungsraums wird dabei als Aufgabe verstan

den, Antworten auf krisenhaftes Erleben zu entwickeln und sich dazu auch 

ei nem Wagnis auszusetzen, sich durch die Schöpfung eines Übergangsraums 

selbst neuen Erwartungshorizonten zu überantworten. Damit ist stets auch die 

Bearbeitung von ängstigenden Beschränkungen verbunden.

Schlüsselwörter: Übergangsraum, Angst, Kreativität, psychische Geburt, Schlaf
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Es ruft immer wieder Staunen hervor, in welcher Weise ein Kind diese Welt 

neu erschafft und sich damit selbst auch die grossartige Illusion verschafft, für 

seine Objekte selbst aktiv geworden zu sein. Dieser paradoxe Ausgangspunkt sollte 

nach Winnicott (1998, S. 163) prinzipiell bereits bei einem Säugling als kreati

ves Leistungsvermögen vorausgesetzt werden, auch wenn die Welt – in unserem 

Erfahrungshorizont – schon vor dem Neugeborenen vorhanden gewesen ist. Erst 

«nach und nach entwickelt das Individuum ein intellektuelles Verständnis für die 

Tatsache, dass es die Welt bereits gab, bevor es selbst geboren wurde, das Gefühl 

aber, sie selbst geschaffen zu haben, bleibt bestehen» (Winnicott 1998, S. 164)). Im 

Grunde liegt der kreative Akt, wie ihn Winnicott beschreibt, jedem neuen Gedan

ken zugrunde. Der Gedanke von etwas Neuem schafft Etwas, wo zuvor noch nichts 

war. Aus nichts wird Nichts und damit bald doch schon Etwas, was anders ist als 

«Ich» es ist: die Schöpfung des NichtIch – wie Winnicott dies benennt – aus dem 

Nichts. Dieser souverän anmutende Akt ist der Ausgangspunkt einer schöpferi

schen Tätigkeit, die eine Lösung sucht, wo sich dem Organismus des Kindes eine 

Krise zur Bedrohung anwuchs.

Kinder, die auch später in eine solche Krise geraten sind, suchen nach einer 

Lösung, phantasieren sie, entwickeln «unheimliche» Gedanken und Kräfte, versu

chen zu zaubern, bringen Unglaubliches zur Sprache, und manchmal brauchen 

sie bei diesem Suchen eine Begleitung, um sich dem inneren Konflikt, der auch 

von aussen induziert sein kann, zu stellen. Diese «Zauberkräfte» zeigen Wirkung, 

umso mehr, wenn sie von Anderen anerkannt werden. Am Ausgangspunkt sind 

sie mit ihrer Suche alleine, müssen sich selbst ermächtigen, um die Erfahrung zu 

machen, dass es notwendig ist, einen Sprung zu wagen aus einer beengenden 

primären Einheit. Später kann dieser gewagte erste Übergang wegweisend sein 

für wiederkehrende Wagnisse, sich aus dem Gewohnten heraus zu begeben, um 

neue Erfahrungen machen zu können. MerleauPonty (1984) hat an der «Kin

der zeichnung» sichtbar werden lassen, wie die bildgebende Darstellung für ein 

Kind weniger Ausdruck eines Symptoms als vielmehr die Bearbeitung des darin 

enthaltenen Konflikts selbst ist. Die Zeichnungen des Kindes sind weniger diag

nostisch interessant als vielmehr bedeutend, insofern sie das Potential des Kindes 

hervorheben, den Impuls zur Schöpfung aus sinnleerem Unheimlichem etwas 

Erfahrbares werden zu lassen. Dies ist im Wortsinn «Poesie», wie MerleauPonty 

schreibt, wo die «ursprünglichen Ausdruckweisen [des Kindes] aus sich selbst her

aus als positive Leistungen» verstanden werden können (MerleauPonty, 1984, 

S. 163 ff.). Ein solcher phänomenologischer Perspektivwechsel vom klinischdiag

nos tischen Blick zum Verstehen des Vollzugs einer «spontanen Geste» ist für Win



Intermediäre Schöpfungen. An den Rändern kreativen Prozessierens 65

nicott gewissermassen Modell für die Anerkennung wiederholter kreativer Akte, 

durch die zwischenzeitliche Schaffung von Illusionen, Lösungen zu suchen und 

sich auch zu erschliessen. «Dieser intermediäre Erfahrungsbereich, der nicht im 

Hin blick aus seiner Zugehörigkeit zur inneren oder äusseren Realität in Frage 

ge stellt wird, begründet den grösseren Teil der Erfahrung des Kindes und bleibt 

das Leben lang für aussergewöhnliche Erfahrungen im Bereich der Kunst, der 

Re ligion, der Imagination und der schöpferischen wissenschaftlichen Arbeit erhal

ten» (Winnicott, 1974, S. 25). Dieser imaginative «Zwischenraum» ist daher wohl 

nicht nur für den Säugling Ausgangspunkt einer EntWicklung aus dem mütterli

chen Binnenraum, sondern ist konstitutiv für weitere Prozesse in der Psychogenese 

eines Menschen. Wo eine Krise war, da tut sich auch die Quelle einer Lösung auf, die 

sich in einer «spontanen Geste» zu zeigen gibt. Es böte sich in der Krise die Lösung 

schon mit der Aufgabe an. Sie muss auf und angenommen werden. Aufgabe und 

Lösung fallen im Grunde in eins. 

Solange das Baby keine Grenzen kennt, wird jegliche plötzlich erlebte 

Begrenzung als beängstigende Einengung erlebt

Der Begriff der Angst leitet sich etymologisch aus der Erfahrung der Enge 

ab (www.angstgeschichte.com; vgl. auch Condrau, 1996). Im Zuge der weiteren 

Betrachtung wird sich diese begriffliche Herleitung begründen lassen. Der veren

gende Kehllaut in der deutschen Aussprache macht leibhaftig spürbar, wie sich die 

Enge im Sprechen erlebbar machen kann. Auch das Erleben einer ersten Einengung 

beim neugeborenen Kind ist durch komplexe Eindrücke gekennzeichnet, die von 

bestürzender Dramatik sein dürften, wodurch eine Entwicklung in Gang kommt, 

an deren Ausgangspunkt die Angst «ohne Inhalt» (Bion, 1963, S. 226) steht, weil 

sie noch kein Objekt hat: «Angst auf dieser frühen Stufe ist nicht Kastrationsangst 

oder Trennungsangst; sie hat mit ganz anderen Dingen zu tun; sie ist in Wirklichkeit 

Angst vor Vernichtung.» (Winnicott, 1987, S. 53). Es ist eine Erregung, hervorge

bracht durch das Empfinden der ohnmächtigen Einengung. Auch im späteren 

Leben berichten Kinder von einer Angst, die sie nicht benennen können, sodass 

sie umso «unheimlicher», d. h. im Sinne von Freuds Überlegungen dazu (Freud, 

1919h) in einer heimischen Umgebung das Bewohnte befremdlich werden lässt 

(vgl. Müller, 2014).

Die Paradoxie dieses Vorgangs besteht darin, dass es für diesen Übergang, 

an dem die Enge spürbar wird, keine eindeutige Grenze gibt, weil die Grenze 

selbst schon einen neuen Erfahrungsraum konstituiert hat, der vorher noch 

nicht erkennbar war. Wenn Winnicott behauptet, es gäbe so etwas wie ein Baby 
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nicht (u. a. Winnicott, 1983, S. 130; 1987, S. 50), so skizziert er damit den Zustand 

einer unbegreiflichen Grenzenlosigkeit eines lebendigen Organismus, der sich 

paradoxer weise erst im Moment des Erlebens in seiner immanenten Eigenheit zu 

entdecken beginnt, dadurch, dass ein Äusseres auftaucht, das etwas (ihn selbst) 

erst zu sich selbst kommen lässt. Winnicott charakterisiert dies als das Paradox 

des Ursprungs, indem ein Übergangsraum zugleich gefunden und erfunden wird. 

Der eigene Ursprung ist eine kreative Schöpfung, die ich mir selbst aneigne. Die 

Mutter bietet an, was der Säugling verlangt, wenn die Mutter ihm das Angebot 

macht, sich zu lösen. In diesem Beziehungsgeflecht ist die – nach der erfolgten 

Tren nung geläufige – Unterscheidung zwischen aktivem Anstoss und passiver 

Reak tion nicht bestimmbar. Diese Verflochtenheit lässt sich nachvollziehen im 

Erleben einer projektiven Identifizierung, die in der Beziehung Subjekt und Objekt 

für einen Moment einander aufhebt.

Was für das Neugeborene gilt, affiziert auch die Mutter, insofern sich bei  de 

in einem Nursing Couple befinden, deren Innigkeit zwar der Mutter eine Aus

senwelt lässt, doch dem Kind nur die Anlagen dazu zur Verfügung stellt. Was auch 

als projektive Identifizierung beschrieben wird, bestimmt in den ersten Wo  chen 

die MutterKindEinheit, zeigt sich aber in der weiteren Entwicklung als In gre

dienz fortschreitender Erlebens und Erfahrungswelten: Übergänge werden als 

Zwischenwelten erfahrbar an der Quelle von neuen Ideen und Einsichten, im kon

zen trierten Nachdenken, im überraschten Erstaunen oder auch an der Schwelle 

des Übergangs zum Schlaf.

Dieses ZusichKommen in der Begrenzung ist ein Erleben, das durch die 

Fähigkeiten der Sinne erschlossen wird, die in einer selbstreferentiellen Weise 

sich der eigenen Spuren zu besinnen beginnen. Die Sinneseindrücke bedürfen 

der Reize, die sowohl von innen wie auch von aussen eine Reaktion provozieren: 

Die Reizung erfolgt im Organismus und wird nach und nach mit einem Objekt 

in Verbindung gebracht: Es nervt, weil es an den Nerven rührt ohne bereits eine 

Qualität (Lust, Freude, Trauer) zu besitzen.

Freud beschrieb diese immanente Schleife in Form kommunizierender 

Röh ren, die im Zuge der Bildung von Nervenbahnen gleichsam auf sich selbst 

Bezug nehmen müssen, um Erinnerung zu ermöglichen. Im «Entwurf» – dessen 

Entwicklung er mit Wilhelm Fliess teilte – skizziert Freud, dass die Erinnerung 

in den Nervenbahnen die Nervenbahnen selbst bilden. Demnach gestalten sich 

die Nervenbahnen durch die Entwicklung von sinnlich erlebten Sinnesdaten: 

die auf und eintreffenden Sinnesdaten werden zu Erinnerungen (Freud, 1986). 

Die Struktur ist nach dem Bild eines Möbiusbandes vorzustellen, dessen innere 
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und äussere Seite ineinander übergehen. Rätselhaft bleibt der Übergang auch 

hier. Keine Bahn ohne Sinnesdaten, die durch die wiederholten Reizungen aus 

dem Erlebten erst Erfahrungen werden lassen. So wenig wie ein Geist sich von 

der Erinnerung des Nervensystems getrennt hat, wird sich die Psychologie von 

der Physiologie abheben können. Wir sind unsere Erinnerungen, wir haben sie 

nicht. Insofern Nervenbahn und Erinnerungsspur nicht getrennt sind, wie Geist 

und Materie, so erzeugt die Erinnerung selbst das, was man Erinnerungsspur des 

Nervengeflechts nennt. Es ist eine Bahnung, die durch die Erinnerung geschaffen 

wird, worin sich innen und aussen am vermeintlichen Ursprung nicht trennen las

sen. Schon an diesem Ursprung ist ein Übergang zu denken, der durch Freuds Bild 

von der «Kontaktschranke» (Freud ebenda, 1920g, S. 28 ff.) zwischen somatischem 

Reiz und psychogener Spur selbst illusionär erzeugt wird. Hier kann der Sinnesreiz 

in Sinn konvertiert werden. Der sich entwickelnde Sinnesapparat beginnt sich 

zunächst «seinen eigenen Reim» darauf zu machen.

Analog denkt Winnicott auch die Phänomene des Übergangs: Innen 

und Aussen werden zunächst illusionär geschaffen, indem die Vorstellung einer 

Be ziehung dazwischen halluziniert wird. Sie werden im Zuge der Initiation geschaf

fen und erscheinen daher wie magische Objekte, die zum richtigen Zeitpunkt 

im Er lebenshorizont auftauchen, um Entwicklung zugleich zu ermöglichen wie 

auch sich selbst als orientierungsgebender Fixpunkt zu kreieren. Die «illusionäre 

Er fahrung» (Winnicott, 1983, S. 302) erlaubt es, ein Objekt zu schaffen, das in der 

Si tuation hervorgebracht wird, um sich in der erlebten Not helfen zu können:

Der Mensch ist von Geburt an vor das Problem gestellt, die Beziehung 

zwischen dem, was er objektiv wahrnimmt, und dem, was er sich 

subjektiv vorstellt, zu erhellen; […] Der Zwischenbereich, von dem 

ich spreche, ist der Bereich, der dem Säugling zwischen primä

rer Kreativität und objektiver, auf Realitätsprüfung beruhender 

Wahrnehmung gewährt wird. Die Übergangsphänomene stellen 

die Frühstadien im Gebrauch der Illusion dar; ohne sie hat die 

Vorstellung von einer Beziehung zu einem Objekt, das von anderen 

als etwas ausserhalb des betreffenden Menschen Liegendes wahrge

nommen wird, keine Bedeutung für diesen Menschen. (Winnicott, 

1983, S. 314)
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Es erscheint «wirklich magisch», dass dem Kind in einer solchen Not Objekte 

zur Verfügung stehen, die es sich selbst schafft, um in seiner erlebten Not nicht an 

dem zugrunde zu gehen, womit es konfrontiert wird. 

Die Fähigkeit zum spielerischen Umgang mit einer solchen Notlage lässt 

sich schon am Ausgangspunkt der Entwicklung finden, an dem das Kind sich 

durch die Entfaltung eines Übergangsraums selbst zu entwickeln beginnt: Der 

erlebte Mangel wird in der Phantasie des Kindes umgearbeitet und bekommt in 

der Beziehung zu einem Anderen (NichtIch) einen Sinn. Dieser Sinn geht aus der 

wechselseitigen Sorge hervor.

Bion bemerkt hierzu, dass es in dieser Not darauf ankäme, ob man den 

erlebten Mangel als Aufgabe anerkenne und damit die Anstrengung des Denkens 

auf sich nehme oder ob dies zu einem Ausweichen führe: «Der Schlüssel liegt bei 

der Entscheidung zwischen der Veränderung oder der Vermeidung von Versagung» 

(Bion, 1963, S. 228). Die Analogien zwischen der Entfaltung des kreativen Umgangs 

mit der Realität im Moment der Konfrontation mit der störenden Realität und 

der Anstrengung des Denkens im Erleben des Mangels bei Bion sind nachvoll

ziehbar. In dem Akt, sich selbst einen Raum zu schaffen, liegt jedoch ein Moment 

verborgen, der sich bei Winnicotts “potential space” als phantastischer Vorzug 

erweist, weil Form und Inhalt ineinander aufgehen. Die Fähigkeit zur spieleri

schen Weltaneignung ermöglicht es dem Kind, sich selbst in seiner Allmacht als 

ein schöpfendes Geschöpf zu erfahren. Es ist dabei aktiv und passiv zugleich, weil 

es die vor ihm liegende Welt wie auch sich selbst schafft. 

Allmacht vor Ohnmacht. Durch das Sinneserleben die Objekte für 

sich zu einem Zusammenhang zusammenführen – und sich selbst zur 

Quelle der Schöpfung machen.

Zuvor organisieren sich an der Grenze des leiblichen Organismus die 

Sinne selbst als Instanzen der Grenze. Die Sinne sind ebenso perzeptiv wie auch 

apperzeptiv tätig. Sie sind konstitutiv für das Grenzerleben und die daraus fol

genden reflektierten Erinnerungsspuren, die eine Welt des Übergangs schaffen 

müssen, um das Äussere von dem Inneren unterscheiden zu können. Wo diese 

Sinne beeinträchtigt werden, erhebt sich eine Regung. Sobald diese Regung zur 

Beunruhigung führt, wird dies als Störung erlebt. Diese Beeinträchtigung/Störung 

des «Konstanzprinzips» nach Fechner hinterlässt einen Eindruck, auf den unwei

gerlich weitere Eindrücke im Organismus folgen, die sich in der Bildung von 

Nervenbahnen niederschlagen. In der Erinnerung zeigen sie sich als Ausgangspunkt 

eines unlustvollen – weil gestörten – Erlebens, das sich fortsetzt und wiederholt 
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zu einem Gedanken führt, den Bion in ein anschauliches Bild übersetzt: Der erste 

Gedanke sei «keine Milch» (vgl. Bion, 1997, S. 81 f.). Die Konkretion provoziert 

demnach Gedanken, wenn der erlebte Mangel konstruktiv erarbeitet werden kann.

Dieses Gedankenbild enthält eine leibhaftige Erfahrung in einer Sprache, 

die zwar noch nicht zur Verfügung steht, in deren gedanklicher Vorwegnahme 

(eine Vorstellung vor der Sprache bei Bion) sich aber doch anschaulich zeigt, dass 

es um das Erleben eines Mangels geht, das die Entwicklung der Sinnesinstanzen 

in Unruhe und somit auch in Gang setzt. Der empfundene Mangel wird ausge

löst durch einen beunruhigenden Schmerz im Organismus, den wir als Hunger 

bezeichnen können, der aber für den Organismus noch nicht lokalisierbar ist. 

Diese Beeinträchtigung lässt – neben anderen störenden Empfindungen wie das 

blendende Licht oder das laute Geräusch, die den Säugling in Unruhe versetzen – 

erfahrbar werden, dass der Organismus sich selbst nicht genügt, d. h. auch nicht 

für sich alleine ist.

Die Störung provoziert eine Krise und eröffnet Möglichkeitsräume 

(“potential space”) 

Die frühkindliche Angst ist diffus. Die Mehrzahl der Kinder wie auch der 

Jugendlichen, die eine psychotherapeutische Praxis aufsuchen, leiden unter Ängs

ten. Es sind Ängste, die manchmal auf konkrete Anlässe zurückgehen, oft aber sind 

sie diffus. Entweder entpuppen sich die konkreten Veranlassungen als undeutlich 

oder die Empfindung der Angst ist nur vage bestimmbar. Es ist nicht ungewöhn lich, 

wenn im Laufe der fortschreitenden anamnestischen Gespräche deutlicher wird, 

dass die «Angst» weitere Facetten des Empfindens mit sich führt. Diese Aspekte 

würde man diagnostisch nicht unmittelbar einer Angststörung zuordnen, doch 

sie werden vom Kind selbst diesem Erleben zugeordnet. Sich mit den eigenen 

Ängsten zu befassen, erfordert ohnehin viel Aufwand und ist für ein Kind, das in 

seiner erwachsenen Umgebung keine emotionale Resonanz dafür findet, schwer 

zu leisten. 

Es sind diffuse Beunruhigungen, die ein Kind aufwühlen, es nicht schlafen 

lassen, es nervös machen, ihm seine Hilflosigkeit erlebbar machen oder für die 

ihm manchmal noch keine Sprache zur Verfügung steht. Für das beunruhigende 

Erlebte mit dem Kind eine Sprache zu entwickeln, manchmal im Suchen auch zu 

erfinden, ist eine bedeutende Aufgabe der analytischen Tätigkeit.

Die Suche nach geeigneten Worten in einer analytischen Situation ist auch 

in späteren Entwicklungsphasen bedeutend. In der Psychotherapie eines 16jäh

rigen Jugendlichen, den seine Ängste und seine depressiven Einbrüche zu mir 
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in die Praxis führten, machte er mir deutlich, wie schwer es ihm fiele, sich im 

Freundeskreis auf mehrere Personen einzulassen: «Die Grenze ist immer eine 

drit te Person. Da bekomme ich Schwierigkeiten und merke, dass ich mich wieder 

zu rückziehe». Für diese Erfahrungen fehlen ihm die angemessenen Begriffe, wie er 

meint, weil er zwar sein Erleben beschreiben, aber die damit verbundenen Gefühle 

nicht verstehen könne. «Ich weiss gar nicht, wie ich das beschreiben soll». Es ist 

ein Erleben, das ihm Unbehagen bereitet und das er zunächst als Angst beschrei

ben würde. Die in dieser Erfahrung enthaltene Eifersucht ist ihm scheinbar noch 

nicht bewusst. Er hat dafür noch keine Worte. Unbewusst verweigert er sich einem 

von ihm selbst verleugneten Empfinden der Aggression auf einen hinzutretenden 

Dritten, der die Zweisamkeit beeinträchtigen könnte.

Deutlich wird bei vielen anamnestischen Erhebungen, dass die Diffusität 

entweder durch die undeutliche Erinnerung an konkrete Ereignisse in der Um ge

bung zurückzuführen ist, oder dass die Undeutlichkeit auf die ambivalenten 

Em pfindungen des besorgten Kindes zurückgeht. «Angst» wird mit einem Erleben 

in Verbindung gebracht, das aus einer inneren Unruhe hervorgeht, das nicht immer 

konkrete Objekte benennen kann. Diese Diffusion, die mir in der Praxis begegnet, 

macht noch einmal deutlich, dass die begriffliche Unterscheidung, die Freud vor

geschlagen hatte, die Empfindung der Angst zu unterscheiden von der konkreten 

Furcht (Freud, 1916, 407 ff.; Freud, 1933a, S. 87 ff.), Sinn macht. Furcht wie auch die 

Phobie knüpft an die konkrete Erinnerung mit Objekten an, weil diese bereits Spuren 

hinterlassen haben, die zu intrapsychischen Repräsentanzen geführt ha ben, wes

halb die Furcht wie die Phobie die Beziehung zu Objekten zur Voraussetzung hät te. 

Angst bleibt als Affekt insofern diffus, als sie keinem Objekt zugeordnet werden 

kann. Diese Unbestimmtheit lässt den Angstaffekt mächtiger werden. Sie erinnert 

an das Erleben, das Winnicott (1987, S. 53) als Vernichtungsangst beschrieben hat. 

Aus der Perspektive einer entwickelten IchInstanz, die im Sinne Winnicotts 

(1987, S. 57) erst eine stabile «Einheit» darstellt, wo sich Ich und NichtIch unter

scheiden, könnte das ängstliche Empfinden ein Objekt bestimmen, zu dem es 

daher auch eine Beziehung unterhält, sonst gäbe es keine innere Repräsentanz. 

Gehen wir jedoch an den Ausgangspunkt der frühen Empfindungen zurück, so 

scheint klar zu sein, dass Objekte erst im Begriff sind sich zu bilden. Das Empfinden 

der Angst lässt sich daher verstehen als ein affektiver Indikator für eine erlebte 

Krise des Organismus, sich in seinem «gewohnten» Zustand gestört zu erleben. 

Diese Krise schafft Aufruhr.

Diese Krise kann zu einem Aufruhr führen, der den Organismus derart 

er regt, dass er sich in seinen Funktionen bedroht erlebt. Zunächst erzeugt diese 
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Er regung eine Spur, die – wiederholt erlebt – zu einer Erinnerung führen kann, 

idealerweise auch als Erinnerung funktioniert, damit der Organismus nicht immer 

wieder in den gleichen energiezehrenden Furor gerät. Das noch nicht von der 

Objektwelt geschiedene Kind ist so auf einen Krisenmodus vorbereitet. Auf die

sem Weg wird aus dem Erlebten eine Erfahrung, die jedoch nur reaktiv und nicht 

reflektiert das Erfahrene nutzen kann, um auf solche Situationen vorbereitet zu 

sein. Die Erregung ist daher noch eine mechanische Reaktion auf eine Krise des 

angerührten Organismus, der das Erlebte nur als eine Störung einzuordnen weiss.

Das, was von Kindern oftmals als Gefühl der Angst beschrieben wird, ent

spricht insoweit zunächst einer leibhaftigen Erregung, die auf ein Erleben zurück

geht, das meist noch nicht eingeordnet werden kann. Mit Winnicott könnte man 

festhalten, dass es zur Konkretion des Erlebten im Sinne einer Unterscheidung 

eines erlebenden Ich neben dem davon geschiedenen NichtIch braucht, um die 

Störung auch wahrnehmen und sich ein Bild davon machen zu können. Diese 

Bilder einer Sinneserfahrung beginnen sich aber erst zu entwickeln. Und es drängt 

sich der Gedanke auf, dass bei den Kindern, die die Praxis in Begleitung ihrer Eltern 

aufsuchen, derartige Erfahrungen zwar bereits vorliegen, doch deren intrapsychi

schen Repräsentanzen noch nicht weit entwickelt sind.

Erregung macht Angst-Lust

Die Fähigkeit, die erlebte Erregung leibhaftig differenzieren zu können, ist 

noch nicht entwickelt. Winnicott (1987) geht auf diese unterschiedlichen Qualitä

ten des Angstempfindens, die an die intrapsychische Entwicklung geknüpft sind, 

kurz ein:

Auf Ich und Es bezogen, ist das Schuldgefühl nicht viel mehr als 

Angst mit einer besonderen Qualität, Angst, die wegen des Konflikts 

zwischen Liebe und Hass empfunden wird. Schuldgefühl setzt ein 

Er tragen von Ambivalenz voraus. Es ist nicht schwer, die enge 

Be ziehung zwischen Schuld und dem persönlichen Konflikt zu 

ak zeptieren, der aus gleichzeitigem Lieben und Hassen entsteht; 

aber Freud konnte den Konflikt bis an seine Wurzel zurückverfol

gen und zeigen, dass es jene Gefühle sind, die mit dem Triebleben 

verbunden sind. (S. 19)

Dies ist schon so hochdifferenziert, dass wir zweifeln dürfen, ob Erwach

sene dies gut getrennt zusammenzuführen wissen. Das Kind, das das Inventar 
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seiner intrapsychischen Welt noch auszugestalten beginnt, steht noch am Anfang 

solcher Feinheiten.

Einem Kinderanalytiker sei es an dieser Stelle erlaubt zu behaupten, dass 

auch bei Erwachsenen die Fähigkeit, die eigene Erregtheit im späteren Leben dif

ferenzieren zu können, nicht immer hinreichend entwickelt ist, um sich selbst 

besser verstehen zu können. Panik oder Phobien beeinträchtigen die kogniti

ven Differenzierungsfähigkeiten zum Teil erheblich. Wenn Michael Balint an die 

Schwierigkeit erinnert, Angst und Lust voneinander unterscheiden zu können 

(Balint, 1960), so macht er doch genau auf diese latente Diffusion aufmerksam, die 

jede Erregung begleitet. Es ist daher sicher nicht übereilt zu behaupten, die Angst 

sei immer auch mit einer diffusen Erregung verbunden, in der Lust und Unlust 

ineinander spielen. Insofern beschreiben auch Kinder und Jugendliche die Angst 

manchmal als eine erregende Erfahrung, die sie «aus der Bahn wirft», die jedoch 

aus einer externen Perspektive mit dem Phänomen Angst alleine nicht hinreichend 

charakterisiert ist, wenn das Objekt nicht benannt werden kann. Versuchen wir 

also wieder auf die diagnostische Unterscheidung zurückzukommen und von einer 

Furcht zu sprechen, wo die objektinduzierte Bedrohung vorliegt, gleichwohl auch 

eine Bedrohung vorliegen kann, wenn der Organismus durch lustvolles Erleben in 

einer heftigen Weise bedroht ist. 

Ein Säugling erlebt auch das Zusammenspiel mehrerer Sinneseindrücke als 

wiederkehrendes komplexes «Sinnesbild», das auf ein nicht steuerbares An deres 

verweist. Diese Erfahrung der Abhängigkeit geht der Erfahrung von Selbst wirk

samkeit notwendigerweise voraus. Die Erfahrung des Selbst (noch weit entfernt 

von einem abgegrenzten «Selbst») ist doch erst Folge des schmerzlichen Erlebens, 

Anderen ausgesetzt und damit abhängig zu sein. Damit sind die Sinne in ihrer 

Be deutsamkeit aber noch nicht verortet, vielmehr ist das Erleben bloss «leiblich, 

was jemand in der Gegend (keineswegs, wie z. B. am Blick deutlich wird, immer in 

den Grenzen) seines materiellen Körpers von sich selbst spüren kann, ohne sich der 

fünf Sinne (Sehen, Tasten, Hören, Riechen, Schmecken) und des aus ihrem Zeug nis 

an geleiteten perzeptiven Körperschemas (der habituellen Vorstellung vom eige

nen Körper) zu bedienen» (Schmitz, 2011, S. 5). In der Leibphänomenologie wird 

diese terminologische Unterscheidung von Herrmann Schmitz beschrieben und 

gewürdigt, um die erlebte Eindrücklichkeit des Leiblichen von dem versachlichen

den Körperverständnis als einem Objekt, das ich an mir selbst – quasi im Spiegel 

eines Anderen – erkenne, unterscheiden und aufeinander beziehen zu können. 

Mit dem Erleben der dramatisch gestörten Konstanz des Organismus beginnt sich 

die Erinnerung an eine Einengung und Einschränkung des Erlebens einzurichten, 
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was zunächst Unwohlsein und Unsicherheit erzeugt, um dann zu einer vegetativen 

Reaktion zu führen, die noch nicht intendiert ist, aber erlebt wird: Ergriffensein 

durch eine als wiederkehrend erlebte Störung erzeugt leibhaftige Reaktionen. Auch 

wenn die anfängliche Irritation nicht von aussen kommt, wie beim Hungererleben, 

so verweist die Störung doch mit zunehmender Dauer und Intensität auf einen 

Mangel, dessen Beseitigung nur durch einen Eingriff von aussen behoben werden 

kann. Auch die leibliche Empfindung wird nach aussen projiziert, sodass für die 

erlebte beunruhigende Erregung die Vorstellung einer externen Störungsquelle 

assoziiert wird (Freud, 1933a, S. 95). Durch die Erinnerungen beginnen sich rudi

mentäre Gefühle einzustellen wie u. a. Freude und Angst, Lust und Schmerz – in 

der Phantasie hervorgerufen durch ein äusseres Objekt. 

Viele Kinder berichten in der Praxis tief beunruhigt von solchen Ängsten, 

wobei sich erst im Verlauf mehrerer Gespräche zeigt, dass sie diesen Begriff für ihre 

Reaktionen auf Erlebnisse oft pauschal gebrauchen, um ihre eigenen Gefühle auf

grund von unkontrollierbaren äusseren Störungen zu verbalisieren. Die Angst wird 

als von aussen hervorgerufenes Erleben beschrieben, auch wenn sie beim Kind 

selbst entsteht. Es sind dann heftige Affekte, die beschrieben werden, auf die bei 

Kindern eine Reaktion folgt, die mit körperlichen Sensationen verbunden sind, die 

zwar benannt aber noch nicht differenziert eingeordnet werden können. Dass Lust 

und Schmerz ebenso wie ängstliche und freudige Erwartung ähnliche Reaktionen 

im Organismus hervorrufen können, ist noch sehr undeutlich. Ich unterstelle, dass 

auch im späteren Leben eine solche Unterscheidung manchen Erwachsenen nicht 

leicht fällt. So kann auch die intensive Zuneigung mit einer heftigen Angstreaktion 

ein hergehen, weil die leiblichen Reaktionen auf heftige äussere Irritationen frühe 

Er innerungsspuren reaktivieren können. Das Andrängen von Lust ist oft verbun den 

mit Unlust, sodass auch die Unterscheidung in dem Begehren nach befriedigen

dem Erleben nicht eindeutig geklärt werden kann. Manche Kinder nehmen dann 

an sich selbst eine Beunruhigung wahr, die sie oftmals als Angst bezeichnen, weil 

sie enerviert sind und die Kontrolle zu verlieren drohen. 

Was stört, kann lange Angst machen, auch und womöglich zugleich auch, 

weil damit lustbringende Erfahrungen verbunden sind. Diese Angstlust wird als be 

drohlich erlebt, weil sie spürbar die Fähigkeit der Kontrolle über den eigenen Leib 

in Frage stellt und damit die Triebimpulse spürbar werden lässt. Die von aussen 

erlebte Bedrohung rührt die Erinnerung an das Erleben der eigenen Abhängigkeit, 

die durch die von innen kommenden Triebimpulse hervorgerufen werden. Dass es 

damit auch um mehr gehen könnte als um den Hunger nach Nahrung, ist für das 
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Kind umso beunruhigender. Es geht um die Anerkennung der eigenen Abhängig

keit in der Beziehung zu einem bedeutenden Anderen.

Die setzt sich häufig auch in der weiteren Lebensgeschichte fort. Es ist 

er staun lich, dass die erlebte Störung auch in der weiteren Entwicklung oft als 

be droh lich erlebt wird, weil damit Grenzen erfahrbar werden, die zuvor nicht 

be wusst waren. Die «Störung» erzeugt ein Unbehagen, und die Angst stellt eine 

Re aktion auf den in seinem Inhalt unbestimmten Einbruch durch diese Störung dar. 

Es geht zwar zunächst um die Störung der energetischen Konstanz. Doch da mit ein

her stellt sich die Frage nach der Illusion der eigenen Unabhängigkeit. Diese Illusion 

wird bereits in den ersten Lebenswochen erschüttert durch vielfache Er fahrungen 

von erlebter Irritation. 

Was Winnicott (1984, S. 17 ff.) als kreative Leistung beim Säugling beschrie

ben hat, durch die Schaffung des Übergangsraums, einen Weg aus der von Melanie 

Klein beschriebenen depressiven Position zu suchen, wird im Weiteren von Bion als 

Containment (1997, S. 26) entworfen, was es dem Säugling möglich machen kann, 

den erlebten Mangel in einer frühen Beziehung zu bearbeiten und gemeinsam 

überwinden zu können. «Containing» ist bei Winnicott eine kreative Fähigkeit und 

erschliesst sich daher immer wieder neu. Während dieser schöpferische Prozess 

bei Winnicott ein Moment des Übergangsphänomens selbst ist, Zwischenräume 

he r aufzubeschwören, beschreibt Bion das Containment als präkonzipierten Raum 

zur Entwicklung von Gedanken. Die Entwicklung des imaginären Containers ge hört 

für Winnicott selbstverständlich zum Übergangsphänomen dazu, weil es auch 

Mo tor des Prozesses ist, sich die störende Realität aneignen zu können. Dieser 

Raum wird erst im Prozess der Aneignung des Erlebten erschaffen. 

Schwellenerfahrung: Die Not des Subjekts, sich dem Schlaf überlassen 

zu müssen.

Die durch solche Erfahrung ausgelösten Irritationen sind zunächst sinn

lich geleitet und lassen sich augenblickshaft erleben: Im Schmerz und in der Lust 

ebenso wie bei der konzentrierten Erfahrung beim Hören oder beim Lesen, beim 

Riechen wie auch bei der taktilen Wahrnehmung. So ist beispielsweise auch der 

Schlaf eine wiederkehrende unumgängliche Erfahrung, in der sich die Grenzen 

zwischen Innen und Aussen für den Schlafenden vorübergehend auflösen.

In der psychotherapeutischen Arbeit mit Kindern spielt die Schlaferfahrung 

eine bedeutende Rolle. Der Schlaf ist zwar lebensnotwendig, doch diese Macht 

des Leibes ruft vielgestaltige Widerstände hervor. Erst recht, wenn die damit ver

knüpfte Erfahrung der Ohnmacht dem Anspruch des (werdenden) Subjekts auf 
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Selbstbehauptung entgegen zu stehen scheint. Es fällt manchen Kindern oftmals 

sehr schwer, sich dem Schlaf zu überlassen. Es ist zum einen die Vermeidung des 

Alleinseins, zum anderen die Furcht vor der Hilflosigkeit im Schlaf, wovon ein

zelne Kinder berichten. Es ist der Zugang zum Schlaf, die erlebte Ruhe vor dem 

Einschlafen, die zunächst eine Situation herstellt, in der das Bewusstsein manch

mal beginnt, sich mit sich selbst zu befassen und dabei Erinnerungen Raum gibt, 

die wach halten. Zugleich dominiert eine Angst vor dem Einschlafen: Der Schlaf 

erscheint bedrohlich, denn für eine Zwischenzeit geht damit «die Welt unter», wenn 

ich mich darin (noch) nicht sicher aufgehoben erlebe. Mit dem Schlafengehen wird 

die eigene Fähigkeit, sich des eigenen Lebens bemächtigen zu können, nicht nur in 

Frage gestellt, sondern leibhaftig unterlaufen. Der Phänomenologe Levinas (1988, 

S. 64) spricht von der Kapitulation des Subjekts, in Situationen des ungesteuerten 

Übergangs vom Wachen zum Schlaf «nicht mehr können zu können». Schlafen ist 

für das Leben eine existentielle Notwendigkeit, die dem Subjekt eine Grenze zeigt, 

da es keine Wahl hat.

Kinder können darum manchmal nur schwer einschlafen, weil sie nicht 

alleine schlafen möchten oder weil sie grundsätzlich dem Schlafzustand miss

trauen. Dabei spielt die Erfahrung eine wichtige Rolle, dass die gerade erworbene 

Fähigkeit zur Selbstbemächtigung im Schlaf immer wieder abgegeben werden 

muss. Der Schlaf stellt im Grunde das erst gerade erworbene Bewusstsein der 

Selbst bemächtigung in Frage, denn der Schlaf gebietet dem Subjekt, diese Fähigkeit 

vor übergehend aufzugeben, um sich gewissermassen dem eigenen Leib wieder 

an zuvertrauen. Es geht dabei auch um einen Tribut an diese Leiblichkeit, denn 

der Körper verlangt nach Regeneration, um den Ansprüchen des Bewusstseins 

am nächsten Tage wieder Genüge tun zu können. Insofern zeigt sich durch die 

Not wendigkeit des Schlafens unsere Abhängigkeit von einem nichtbewussten 

Zu stand deutlich. Inwiefern wir uns damit dem Unbewussten überstellt erleben, 

er öffnet eine weiter zu fassende Frage. Hier könnten man persiflierend behaupten, 

dass «der schlafende Mensch nicht existiert», weil er sich seiner selbst in dieser 

Zwischenzeit nicht bewusst ist. Es lebt und es arbeitet zwar in diesem Leib, doch 

die bewusstseinsleitenden Instanzen haben ihre Funktionen vorübergehend ein

gestellt. Innen und Aussen gehen im Schlaf unter. Einschlafen und Erwachen tref fen 

sich an einer bemerkenswerten Schwelle für das Erleben der Begrenzung zwischen 

Innen und Aussen, die offensichtlich mit der Funktion der psychischen Instanzen 

im Zusammenhang stehen. Dazu Waldenfels (2019):

Der Terminus Schwellenerfahrung hat eine doppelte Bedeutung: er meint 

Erfahrungen über eine Schwelle hinweg und Erfahrungen der Schwelle, die über
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quert wird. […] Die Schwelle ist ein Übergangsphänomen par excellence. Wer auf 

der Schwelle verweilt, befindet sich weder diesseits noch jenseits. […] Eine Schwelle 

über queren wir alltäglich und allnächtlich im Einschlafen und Erwachen, aber auch 

wenn wir in Gedanken oder Schweigen versinken, von Gefühlen überwältigt wer

den. Am Horizont stehen Grenzphänomene wie die Geburt als Eintritt in das Leben 

oder der Tod als Austritt aus dem Leben und aus der Welt. […] So ist es nicht über

trieben, wenn MerleauPonty das Empfinden [der Schwellenerfahrung] mit dem 

Erwachen oder Einschlafen ja selbst mit Geburt und Tod assoziiert. Emphatische 

Schwellenerfahrungen, deren Aura das alltägliche Leben durchdringt, werden 

von alters her von Übergangsriten begleitet. […] Wie Paul Valery feststellt, ist jede 

Schwelle durch Kontrollverlust gekennzeichnet. (S. 274 f.)

Dies ist auch das Kennzeichen der späterhin von Winnicott beschriebe

nen Übergangsphänomene, die aber bereits selbst zum Ausdruck einer kreativen 

Be arbeitung dieses Verlusts zu werden begonnen haben. Der vorübergehende 

Kon  trollverlust wird vom Kind illusionär als Akt der souveränen Schöpfung erlebt.

An den Rändern des Schlafs: Vom Einschlafen und Erwachen

Um zu verstehen, welche Bedeutung dieses Zwischenreich zwischen Ein

schlafen und Aufwachen hat, lesen wir darin eine Spur, die auf einen unbestimm

baren Raum zwischen Wachheit und Schlafen verweist und die der Situation des 

Kindes im Ausgang der Trennung vom versorgenden Objekt gleicht. Nur an den 

Rändern des Schlafs werden Grenzen erfahrbar, die ein Innen oder ein Aussen 

wahrnehmbar werden lassen. Ohne das wiederkehrende Erleben eines absoluten 

Innen im Schlaf würden wir nicht überleben können, auch wenn wir das Aussen, 

das uns in diesem Zustand unbestimmt bleibt, nicht verleugnen können. Auch im 

Schlaf sind wir von einer Umgebung abhängig, die uns in der Regel ruhen lässt, 

damit eine Regeneration möglich werden kann. So wie das Neugeborene sich in 

einer Umgebung aufhält, von der es abhängig ist – auch wenn es davon nichts 

wissen kann. 

MerleauPonty (1974) nimmt ein Bild als Erfahrung und als symbolisches 

Gleich  nis auf, das für diese Überlegungen bedeutsam ist, weil es die Öffnung 

um schreibt, die ermöglicht werden muss, um etwas zulassen zu können, so wie 

das sinnlich Empfundene durch das Empfinden ermöglicht wird: 

Der Schlaf kommt, indem eine bestimmte willentlich eingenom

mene Haltung plötzlich von aussen eine Bestätigung erfährt, die sie 

erwartete. Ich atme langsam und tief, um den Schlaf herbeizurufen, 
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und plötzlich ist es als kommuniziere mein Mund mit einer riesi

gen äusseren Lunge, die meinen Atem anzieht und zurückdrängt, 

der soeben noch gewollte Rhythmus meines Atems wird mein Sein 

selbst, der Schlaf, zuvor als Bedeutung vermeint, verwandelt sich 

jäh in Situation. In gleicher Weise lausche und blicke ich in der 

Erwartung einer Empfindung, und plötzlich ergreift das Sinnliche 

mein Ohr oder meinen Blick und ich liefere einen Teil meines Leibes 

oder gar meinen ganzen Leib jener Weise der Schwingung oder 

Traumerfüllung aus. (S. 249)

Dieses Ausgesetztsein ist eine Bedingung für die Fähigkeit Schlaf finden zu 

können, für das selbstbehauptende Subjekt gewissermassen eine leidliche Aus

nahme, sich dem Leib überlassen zu müssen. Zugleich ist es dabei aber auf ein 

Zusammenspiel mit dem Äusseren angewiesen, das hier ins Bild des harmoni

sierenden Atems und damit fast schon mythisch der geteilten Luft gesetzt wird, 

um die sich ankündigende Verschränkung von Innen und Aussen im Zustand des 

Übergangs in den Schlaf zu erschliessen. Wo Husserl das Erleben des Ich zur aus

schliesslichen Erfahrungsquelle erhebt (exemplarisch in: Husserl 1987), wird hier 

der Horizont erweitert und die Abhängigkeit von einer Umgebung beschrieben, 

die erst den Zugang zu einer Innenwelt ohne das beherrschende Ich verständlich 

werden lässt. 

Der Schlaf wird bei MerleauPonty (1974, S. 249) im Zusammenspiel des 

Luft aus  tauschs zu einer Erfahrung, wie sich die Empfindung und das Empfundene 

zu  einander in Beziehung setzen müssen: Der Schlaf benötigt «die Bestätigung 

von aussen», damit dieses Zusammenspiel gelingen kann. Allein «die willent

lich eingenommene Haltung» des Schläfers reicht nicht aus. Gerade so, als ob 

der Schlafsuchende die Initiative übernommen hätte, die Umgebung zum Schlaf 

ein zuladen, ohne die nichts möglich wäre.

Atmen und sich Luft holen

Wiederholt taucht dabei nicht zufällig die Bedeutsamkeit des Atmens für 

diese Situation an der Grenze zur Welt auf. Das Einsetzen der Atmung gehört zum 

Akt der Geburt und signalisiert, dass das Kind in der Lage ist, sich selbst aus der 

Umgebung zu bedienen, sich selbst etwas zu holen. Diese Fähigkeit ist Ausdruck 

seiner biologischen Impulsivität wie zugleich auch Symbol für seine Beziehung zur 

lebensspendenden Umgebung. «Der Vorgang des Atmens ist eines der wichtigs ten 

Phänomene leiblicher Existenz überhaupt, und zwar weil es diese leibliche Exis tenz 



78 Ulrich A. Müller

als Vorgang, als Vollzug erfahrbar macht. Das Atembewusstsein ist gewissermas sen 

das Leibbewusstsein überhaupt» (Böhme, 2019, S. 36).

Bis zu dieser Einsicht ist es für das Neugeborene, dessen Atmung spontan 

einsetzt und das mit diesem Triebimpuls den Willen zum Leben ausdrückt, noch 

ein weiter Weg. Aber es ist eine Erfahrung, die durch die Mundöffnung erlebbar 

werden lässt, dass es eine Grenze gibt, an der die lebensspendenden Objekte durch

gelassen werden müssen: Luft und Milch. Der Mund als Ort – nicht als Raum – des 

Übergangs, der späterhin auch noch der Bildung von Worten dienen wird. Mit 

dieser Öffnung des Leibes ist eine Voraussetzung geschaffen, die eine Bedeutung 

für das Neugeborene erst noch zu gewinnen beginnt.

Der Schlaf, so die Ausgangshypothese dieses Abschnitts, macht auch spä

terhin erlebbar, an welchem unbekannten Ort sich das Kind am Beginn des Lebens 

befinden könnte, wo es noch nichts von sich und von den Menschen in seiner 

Umgebung wissen kann. Solange diese nicht für es sind, kann es auch noch nicht 

bei sich selbst sein. Daher rührt auch der Gedanke, dass der Schlaf daran erinnert, 

wo wir herkommen. Er ist nicht nur der Bruder des Todes, der auf uns zukommen 

wird, er ist auch verwandt mit dem Ort, von dem ein Neugeborenes herkommt.

Die Winnicott vorausgehenden Überlegungen von Melanie Klein, Wilfried 

Bion und anderen zum frühkindlichen Erleben und den damit verbundenen 

Phan tasien, über eine Welt, die sich durch das sinnliche Erleben zu konstituieren 

beginnt, schliessen an die Hypothesen Freuds zur Nachträglichkeit in der Traum

deutung (Freud 1900a) an. Es werden Erinnerungen gewesen sein, die das wer

dende Kind durch Andere erst allmählich haben zu sich selbst kommen lassen. 

Dass das Kind über die erlebte Abhängigkeit vorübergehend in ein depressives 

Stadium verfällt, ist noch nicht ausgemacht. Es gehört aber zu einer lebenserhal

tenden Entwicklung, dass wir uns hinreichend dem Schlaf überlassen und damit 

die Kontrolle abzugeben bereit sein müssen.

Ursprungsmythen und nachgeholte Vorgeburtserinnerungen

Die Hypothese von Otto Rank, nach der alles Streben des Menschen gelei

tet sei von der Sehnsucht nach einem vorgeburtlichen Zustand, kann angesichts 

der Ängste, die von Kindern erlebt werden, nicht ohne Widerspruch bleiben. Für 

Rank ist der Vorgang der Geburt der Moment, in dem der «lustvolle Urzustand […] 

in unerwünschter Weise unterbrochen wird». Infolgedessen bestehe «das ganze 

Leben dann darin […], dieses verlorene Paradies auf den geschilderten, höchst 

komplizierten Umwegen der Libidoschicksale zu ersetzen» (Rank, 2007, S. 179). 

Somatologisch ist davon auszugehen, dass die Geburt zu einer schwerwiegenden 
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Irritation der Physiologie des Neugeborenen führt, da sich der Organismus des 

Kindes auf eine vom mütterlichen Organismus getrennte Funktionsweise umstel

len muss. Das Einsetzen der Atmung sei hierbei exemplarisch als ein bedeuten

der – meist intuitiv einsetzender – Selbstwirksamkeitsmechanismus des kindlichen 

Organismus angeführt. Durch das Einsetzen der Atmung wird physiologisch eine 

Grenze erlebbar, die zwar eine erste Erinnerungsspur legt, die aber dadurch noch 

nicht bewusst werden kann. Mit Winnicott orientieren wir uns an der Bildung 

der Psyche, für deren Entwicklung durch die Geburt eine wichtige Voraussetzung 

geschaffen, die dadurch aber noch nicht vollzogen wurde. Die Geburt schafft erst 

die Voraussetzungen, damit sich die Psyche aus der MutterKindEinheit heraus 

wird entwickeln können.

Ranks Hypothese übergeht nicht nur den Umstand, dass mit der physiolo

gischen Geburt noch nicht die psychische Geburt erfolgt ist, er vernachlässigt auch 

die Ambivalenzen, die mit dem traumatisierenden Erleben verbunden sind. Die 

Sehnsucht nach der Rückkehr in den mütterlichen Körper (ebd., S. 178 ff.) ist doch 

auch mit einer Furcht vor einer vermeintlichen «Rückkehr» verbunden. Das sich 

seiner selbst bewusst werdende Kind fürchtet sich vor den gerade überwundenen 

Zuständen der Ungewissheit, denn es erlebt sich bald doch auch sehr gerne als sei

ner selbst mächtig. Das von Rank unterstellte Erleben des «lustvollen Urzustands» 

als Sehnsuchtsort wird auch als bedrohlich erlebt, weil dort die Möglichkeit der 

«Selbst ermächtigung» wieder aufgegeben werden müsste. So illusionär dies auch 

sein mag, doch die Erlangung der Macht über das «eigene Leben» und die Fä hig

keit, sich und seiner Möglichkeiten bewusst zu sein, wird auch als lustvoll erlebt. 

Insofern ist die von Rank als ontologisch konstant beschriebene Sehnsucht der 

Rückkehr nach dem mütterlichen Körper nur eine Seite einer Ambivalenz, die sich 

einzustellen beginnt, wenn ein Kind sich seines Lebens bewusst wird und damit 

sowohl seine Selbstwirksamkeit (anfängliche «Allmachtsphantasien») wie auch 

seine Abhängigkeit von Anderen anzuerkennen gelernt hat.

Diese Allmacht wird vom Kind in seiner frühen Entwicklungsphase auch 

erlebt, während die Vollkommenheit «des lustvollen Urzustands» eine Erinnerung 

ist, die als illusionäre Reaktion gespeist wird aus den leidvollen Erfahrungen in der 

Realität. Die Phantasie vom paradiesischen Urzustand basiert auf keiner Erfah 

rung, viel mehr entsteht sie aus dem Bedürfnis, wonach jede Störung beseitigt wer

den solle, während die Allmachtsphantasie des Kindes durchaus reale Erfahrungen 

zur Grundlage hat.

In ihrem Buch «Die zweite Geburt» nimmt Louise Kaplan (1983) die Über

legung auf, dass die erlebte Trennung vom mütterlichen Körper mit dem leiblichen 
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Geburtsvorgang zwar eingeleitet wird, die psychische Trennung aber erst im Laufe 

der daran anschliessenden Entwicklung erfolgt.

Geburt ist das Auseinanderreissen [!, U. M.] des biologischen Eins

seins von Mutter und Fötus. […] Während der ersten Monate 

mensch  lichen Lebens müssen Mutter und Neugeborenes sich in 

ei ner Weise kennenlernen, welche das physische Einssein im Mut

terleib durch psychisches Einssein ersetzt, ein Einssein, das für das 

Leben ausserhalb des Mutterleibs so wesentlich ist wie das biolo

gische Einssein für das Leben darin. (Kaplan, 1983, S. 44)

Einerseits trennt Kaplan das biologische vom psychischen Leben und be 

schreibt insoweit konsequent die Unterschiedlichkeit von körperlichem und psy

chischem Entwicklungsraum, doch andererseits wirkt diese Form der «Auf tren

nung» unvermittelt, sodass sich darin die cartesische Unterscheidung fortzusetzen 

scheint: Geistige und körperliche Materie bilden zwei Sphären. Die zweite Geburt 

zeichnet sich dementsprechend dadurch aus, dass die psychische Entwicklung 

eine Eigendynamik entwickelt, obwohl sie doch nicht ungetrennt von der leibli

chen Erfahrung erschlossen werden kann. Leib und Seele entwickeln sich paradox 

ungetrennt auseinander. Hier erweist sich die phänomenologische Analyse als 

schlüssig, die Substanzialität des Körpers vom leiblichen Erleben zu unterscheiden 

und die Verflechtung des Leibes mit der seelischen Entwicklung als Grund eines 

Erlebens, das die Erinnerung speist, zu unterstellen. Dass «das Baby zum ersten 

Mal ein Baby ist», wie Kaplan apodiktisch in den Raum stellt (1983, S. 53), ist vor 

dem phänomenologischen Erfahrungshorizont nicht voraussetzungslos zu unter

stellen. Insofern nämlich das Baby selbst nicht existiert, wie Winnicott (1984, S. 50) 

behauptet, beschreibt dies das Unbestimmte des Erfahrungshorizonts des Kindes 

und verlegt die Perspektive in die monadengleiche Welt der MutterKindEinheit. 

Diese Monade ist das Erleben eines blossen BeisichSeins, das von Rank als urzeit

licher paradiesischer Zustand phantasiert wird. In der nachträglichen Bearbeitung 

aus dem Blickwinkel eines aussenstehenden Dritten in der nachgeburtlichen 

Gegenwart ist dies durchaus schlüssig, gleicht aber eher dem Sehnsuchtsbild des 

Paradieses als Gegenentwurf zu einem energiezehrenden irdischen Leidensweg. 

Der Traum vom paradiesischen Glückszustand ist bereits profanisiert und der müt

terliche Leib als Ort bereits zu einem Objekt der weltlichen Phantasie geworden.

Rank weicht von der universellen Geltung seiner eigenen Hypothese – die 

universelle Sehnsucht nach der Rückkehr ins «Paradies des mütterlichen Körpers» – 
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in einer eindrucksvollen Volte ab, wenn er gegen Ende seines vorletzten Kapitels 

zur «psychoanalytischen Erkenntnis» von der «Urambivalenz» dieses Bedürfnisses 

schreibt. Sein Wort von dem «Rätsel der Menschheitsentwicklung» rührt an einer 

entscheidenden Paradoxie, dass nämlich dieses Bedürfnis bedeuten könnte, die 

eigene Geburt wieder rückgängig machen zu wollen. Für dieses Bedürfnis mag 

einiges sprechen, zugleich lässt sich aber auch eine Furcht vor dieser Rückkehr 

gel tend machen. Eine Tendenz ist nicht so eindeutig bestimmbar, um der zen

tra len Hypothese Ranks – der ontologischen Sehnsucht in den mütterlichen 

Schoss – folgen zu können. Die in der Ambivalenz verborgene, «doppelt gefügte 

Ver drängungsschranke» (Rank, 2007, S. 190) lässt nachvollziehbar werden, dass 

das «Trauma der Geburt» als ontologische Konstante selbst ein verdecktes Rätsel 

darstellt, denn die Schwelle, die die Geburt nach Rank markiert, ist die Schwelle 

des symbolischen Übergangs zum Eintritt in das Leben. Da dieser Eintritt aber 

zugleich auch den unumkehrbaren Weg zum Sterben einleitet, ist dieses Ereignis 

selbst rätselhaft. 

Doch die Erfahrung dieser Angst und deren Bearbeitung ist notwendig, so 

auch Kaplan (1983):

[…] würde der Friede durch nichts gestört, könnte die zweite Geburt 

nicht beginnen. Die Welt ausserhalb der MutterSäuglingSphäre 

könnte nicht bekannt werden. Die Mutter würde nie als eigenstän

dige Person begriffen werden, und das Baby würde nicht den ande

ren Teil seines KörperIchs ausbilden – die Aussenhaut oder die 

externen Grenzen seines Körpers. (S. 84)

Erfahrbar wird zugleich damit auch, dass ein solches Angstempfinden 

be wäl tigt werden kann. Im Grunde muss von einer erlebten Unschärfe von 

Angst  em pfinden beim Säugling ausgegangen werden, sobald er auf eine stören de 

Irritation seiner Empfindungen reagiert. Die Irritation ist unklar und für die auslö

sende Situation gibt es noch kein Objekt, denn nichts ist vom Säugling psychisch 

geschieden. Wenn diese Angst kein Objekt kennt, so geht es um das Empfinden 

der Enge oder wie Schmitz (2011, S. 15 f.) schreibt, um die «Engführung» im 

Ge gensatz zum «Anschwellen», die sich auch beim Atmen vollzieht. Daher folgt 

auf die Irritation des Schmerzes eine Reaktion, die der Säugling unmittelbar auch 

an sich selbst erlebt, was zu einer Kette von weiteren Reaktionen führen kann: Der 

Organismus wird insgesamt attackiert, und zwar auch durch die eigene Reaktion 

auf die erlebte Irritation. Da das Nervensystem sich beständig in einem reduzier
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ten Masse in Bewegung befindet, geht es um Veränderung der Erregung, die die 

Irritation selbst darstellt und die sich fortpflanzt. Diese Veränderung kommt aus 

dem Organismus selbst und ist nicht von aussen induziert. Doch die Empfindung 

erzeugt eine Reaktion, die auch einen Appell darstellt, wenn er aufgenommen wird. 

Die Reaktion appelliert an ein Aussen, ohne dass dieses Aussen als Adressat bewusst 

avisiert würde. Beschrieben ist ein solcher Mechanismus bei dem Physiologen 

Kurt Goldstein: 

Jeder Reiz, der auf den Organismus einwirkt, wird zunächst durch 

eine Zuwendung des Organismus zum Reizobjekt beantwortet.  

An diese Zuwendung reihen sich weitere Reaktionen an, die entwe

der dazu führen, das Reizobjekt «aufzunehmen» oder «abzuweh

ren». Dass es bei manchen Reaktionen zu einer Abwehrreaktion 

kommt, dürfte nur scheinbar sein; immer muss das Reizobjekt 

ir gend wie erfasst sein, ehe der Organismus sich von ihm abwen

den, es von sich abstossen kann. Aufnahme und Abwehrreaktionen 

sind so zwei verschieden gerichtete, aber dem Wesen nach gleiche 

Verhaltungsweisen, verschiedene Arten der «Erfassung» des Reiz 

objekts. Ob schliesslich eine Aufnahme oder Abwehr oder et wa 

teil weise Eliminierung erfolgt, ist von der mehr oder weniger 

gros sen Adäquatheit des Reizobjekts gegenüber der ganzen Or ga

nisation des vorliegenden Organismus abhängig. Alles, was den 

Systemzusammenhang auf Dauer in Frage stellt, d. h. die Rück 

kehr in den dem betreffenden Organismus entsprechenden rela

tiven Gleichgewichtszustand unmöglich macht, wird eliminiert. 

(Goldstein, 2014, S. 104)

Die Geburt des bedeutenden Anderen

Bedeutung bekommt dieser Vorgang durch die Resonanz, d. h. durch die 

Antwort des noch unbekannten Adressaten. Der noch ungetrennte Andere wird 

dadurch angerufen – idealtypisch durch einen Laut, einen Schrei, vielleicht auch 

durch die veränderte Physiognomie. Da eine Eliminierung des Hungerreizes nie 

völlig und manchmal auch nur vorübergehend möglich ist, wird der Organismus 

sich auf eine Integration mit allen seinen Folgen und den Konsequenzen für die 

Neuausrichtung der Organisation einstellen müssen und sich mit der Tatsache 

einer wirkmächtigen Aussenwelt befassen müssen. Hier beginnt sich sukzessive 
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die Störung durch den Reiz zu einem komplexen Bild zu transformieren, das sich 

nachträglich zu einem Objekt des Anstosses wie auch zu einem der Resonanz 

entwickeln wird und das «die Realität» repräsentiert. In diesem Moment kann von 

einer Geburt des Anderen (Lefort & Lefort, 1986) ausgegangen werden, der dem 

Kind vorausgegangen ist, um ihm seinen Platz zu weisen. Es ist als Subjekt darauf 

angewiesen, dass es einen Platz von einem anderen zugewiesen bekommt. In dieser 

Ab hängigkeit entwickeln sich Affekte wie Angst, eine depressive Position aber auch 

die Sorge um den Anderen – das mütterliche Objekt – ohne den das eigene (Über)

Leben nicht möglich wäre. Dazu schreibt Winnicott (1983):

Jedes Erleben hat sowohl eine physische als auch eine nichtphy

sische Dimension. Vorstellungen begleiten und bereichern Kör per

funktionen, und Körperfunktionen begleiten und verwirklichen 

Vorstellungsbilder. Man muss ausserdem von der Gesamtheit der 

Vorstellungen und Erinnerungen sagen, dass sie sich allmählich 

zu dem ausdifferenzieren, was dem Bewusstsein verfügbar ist, was 

ihm nur unter bestimmten Umständen verfügbar ist und was im 

verdrängten Unbewussten nicht verfügbar bleibt, weil es mit einem 

unerträglichen Affekt belastet ist. (S. 92)

Wenn die Reaktion auf eine frühe Irritation im neugeborenen Kind Angst 

aus löst, ist dies zunächst der Ausdruck einer erlebten Einschränkung, deren Be 

deutung sich auch nur auf die «Einschränkung» und die somatischen Reaktionen 

da rauf bezieht. Die Störung der dynamischen Konstanz wird als Beeinträchtigung 

insofern erlebt, als dadurch eine Umorganisation des Organismus wirksam wird. 

Auch der Schrei des Kindes ist nicht nur Ausdruck, sondern gleichsam Teil des 

Geschehens selbst, das den Organismus irritiert. Wir sollten hier nicht nur vom 

Schrei als einem Ausdruck der Angst ausgehen, sondern den Schrei zugleich als 

Folge der organischen Umbildung auffassen, die sich im Laut ebenso zeigt wie in 

den biochemischen und hormonellen Veränderungen. Angst wäre zunächst nur 

die Erfahrung der erlebten Einschränkung durch eine partielle oder umfassende 

Umorganisation. Das Kind kann möglicherweise – wie ein Psychotiker – völlig von 

der in ihm selbst erzeugten Angst ergriffen sein, ohne ein Objekt zu haben, das 

für diese Empfindung verantwortlich zu machen wäre. Denn noch gibt es nur die 

reine Immanenz des Erlebens und kein Bewusstsein der Getrenntheit (vgl. u. a. 

Müller 2019).



84 Ulrich A. Müller

Doch dieses veränderte Empfinden im Inneren, die Störung als Aufgabe 

an zunehmen, erschliesst den Zugang zu einer äusseren Welt, insofern die Rück

kehr zu einen dynamischen Niveau der Ruhe durch einen äusseren Eingriff 

er folgt. Die Störung der Ruhe und die Antwort auf die Reaktion des kindlichen 

Or ga nis mus erschliesst einen bis dahin unbekannten Raum. Es beginnt sich 

sche men haft eine Objektwelt zu bilden. Hier wie in anderen Überlegungen wird 

die Tragweite der Überlegungen von Winnicott sichtbar, Horizonte zu eröffnen. 

Neue Gestaltungsräume werden vorstellbar, die bis dahin unbekannt waren. Die 

Di mension des Übergangsraums wird im Prozess der schöpferischen Bewältigung 

der Krise begreifbar. Nach all dem Nichts Etwas als das Neue zu denken, ist das 

Wagnis, das diesem kreativen Akt zugrunde liegt: Die Welt der Objekte, die es dem 

Kind möglich machen, sich aus der erlebten Enge zu befreien. 
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Insideout – und dazwischen die Angst?
Dagmar Ambass (Zürich)

Zusammenfassung: Die französische Psychoanalytikerin Diane Chauvelot be 

schreibt ihr Koma als eine Erfahrung des Unbewussten in Reinform. Ausgehend 

von diesem Bericht soll mit Bezug auf Françoise Dolto, Sigmund Freud und Jac

ques Lacan der Frage nach der psychischen Innen und der Aussenwelt sowie 

dem Dazwischen nachgegangen werden.

Schlüsselwörter: Körperbild, Begehren des Subjekts, Traum, Koma

Einleitung

Die Frage nach dem Innen und Aussen war in der Psychoanalyse von 

Be   ginn an mit dem Thema des Innerpsychischen und dem Bezug zu den Mit

menschen verknüpft. Sigmund Freud äusserte Zweifel an der Existenz einer In di

vidualpsychologie, welche

auf den einzelnen Menschen eingestellt [ist], und verfolgt, auf 

wel chen Wegen derselbe die Befriedigung seiner Triebregungen 

zu erreichen sucht … Im Seelenleben kommt ganz regelmäßig 

der andere als Vorbild, als Objekt, als Helfer und als Gegner in 

Be tracht, und die Individualpsychologie ist daher von Anfang an 

auch gleichzeitig Sozialpsychologie in diesem erweiterten Sinne. 

(Freud, 1921c, S. 71)

Mit den Konzepten der Lacanschen Psychoanalyse kann der Bruchstelle 

zwischen dem Ich und dem Anderen anhand des Begriffs des Subjekts des Be geh

rens nachgegangen werden. Die Lacansche Sentenz «Das Begehren ist das Be geh

ren des Anderen» (Lacan, 1991, S. 190) impliziert, dass es kein Subjekt gibt, bevor 

dieses nicht vom Begehren des Anderen1 affiziert wurde. Ist dem so oder gibt es bei 

Lacan und anderen Vertretern der strukturalen Psychoanalyse, wie z. B. Françoise 

Dolto, Hinweise auf ein begehrendes Subjekt, das dem Begehren des Anderen 

vorausgeht? Kann dieses als innerer Kern aufgefasst werden? Gibt es einen Kern 

ß oder ss in Zitaten??  . … ?
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des Subjekts, der im Inneren des Körpers lokalisiert werden kann? Oder handelt 

es sich um einen zeitlich determinierten Kern, der dem fötalen Stadium über die 

Ge burt hinaus bis zum aktiven Erwerb der Sprache zuzuordnen wäre und im 

Ur verdrängten weiterlebt?

Eine weitere mögliche Annäherung an die Unterscheidung von Innen und 

Aussen erlaubt die erste Topik von Freud, nämlich die Unterscheidung von bewusst, 

vorbewusst und unbewusst, welche in Zusammenhang mit der Traumdeutung ent

wickelt wurde (1900a, S. 543 ff.).

Eine besondere Bedeutung bei der Untersuchung der verschiedenen psy

chi schen Räume kommt der Angst zu. Einerseits führt Freud in seiner ersten Angst

theorie ihre Entstehung auf die Hilflosigkeit des Säuglings zurück. An der er seits 

dient die Traumarbeit u. a. der Unterdrückung der Affekte wie beispielsweise der 

Angst (Freud, 1900a, S. 583 ff.). Aus diesen Gründen soll die Angst als Schwelle 

zwischen Subjektkern und Hülle bzw. zwischen Unbewusstem und Bewusstem 

einer genaueren Betrachtung unterzogen werden.

Das unbewusste Bild des Körpers

Dolto behandelt die Frage nach dem Kern des Subjekts in ihrer Theorie vom 

«unbewussten Bild des Körpers».2 Annemarie Hamad erläutert in ihrem Vortrag 

am Lacan Seminar Zürich,

dass sich Françoise Dolto in einen Bereich des Unbewussten 

be geben hat, der weitgehend mit dem zu tun hat, was dann der 

Ur verdrängung anheimfallen wird, also dem Stoff, der uns im 

In nersten zusammenhält und unserem Bewusstsein, also auch der 

ge sprochenen Sprache entgeht. (Hamad, 2020, S. 5f.)

Das unbewusste Körperbild geht dem sog. Spiegelstadium voraus, welches 

die Voraussetzung für die Spaltung von Unbewusstem und Bewusstsein bildet. 

Das Spiegelstadium nach Lacan beschreibt die Subjektwerdung sowohl entwick

lungspsychologisch als auch strukturell. Im Spiegelstadium (zwischen sechs und 

18 Monaten) erkennt sich das Kind als Einheit, als Individuum. Jedoch ist diese 

Erkenntnis illusorisch (die imaginäre Dimension), da es sich im Aussen, im Spiegel 

als ganz erkennt, und nicht innerhalb seiner Körpergrenzen. Ausserdem wird diese 

Erkenntnis sprachlich vermittelt durch die Mutter, den Anderen, der dem Kind sagt: 

«Das Bild im Spiegel, das bist du!» (die symbolische Dimension). Im Spiegelbild 

erscheint auch nicht das ganze Subjekt, da z. B. das Sprechen nicht abgebildet 
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werden kann. Es geht stets etwas verloren (die reale Dimension) – es bleibt ein 

Mangel, der für die Spaltung des Subjekts und sein Begehren verantwortlich ist 

(vgl. Lacan, 1975, S. 61 ff.). Während für Lacan das Sich Erkennen im Spiegel mit 

einer sog. jubilatorischen Reaktion des Kindes einhergeht, erlebt das Kind gemäss 

Dolto die Erkenntnis des Spiegelbildes als Schock. Zuvor konnte es sich mit aller

lei Objekten wie z. B. Tieren, Flugzeugen usw. identifizieren. Nachdem es sich im 

Spiegel erkannt hat, stehen ihm diese Möglichkeiten nicht mehr offen. Für Dolto 

ist die symbolische Vermittlung der Spiegelerfahrung durch den Anderen für die 

weitere psychische Strukturierung entscheidend. So sollte die Mutter dem Kind 

nicht sagen: «Im Spiegel, das bist du», sondern vielmehr, «was du im Spiegel siehst, 

das ist ein Bild von dir und daneben siehst du ein Bild von mir». Mit dem Spiegel

bild wird der sog. ursprüngliche Narzissmus durch den primären Narzissmus (ur)

verdrängt (vgl. Dolto, 1987, S. 132 ff.). Er taucht fortan in der Wirklichkeit nicht 

mehr auf, sondern nur noch im Traum, in einem psychosomatischen Leiden, in 

der Psychose oder im Koma (Dolto & Nasio, 1992, S.14 f.).

Das Körperbild enthüllte sich Dolto in Kinderpsychoanalysen anhand von 

Kinderzeichnungen oder Modellierungen, jedoch nicht direkt, sondern über den 

Umweg der Sprache, «es muß im analytischen Dialog mit dem Kind herausge

schält werden» (Dolto, 1987, S. 15), ähnlich wie bei der Deutung eines Traums, 

wo ebenfalls von den Assoziationen des Träumenden auszugehen ist. Es handelt 

sich bei den Zeichnungen um singuläre Repräsentationen der Körperfunktionen 

des Kindes und seiner Geschichte, die es mit seinen Mitmenschen verbindet. Im 

Gegensatz dazu stehen die Körperfunktionen an sich, die allen Menschen gemein 

sind, und Körperschema genannt werden (Dolto, 1987, S. 15 ff.). Das Körperbild 

gehört trotz seiner Bezeichnung als Bild nicht nur der imaginären, sondern auch 

der symbolischen Ordnung an,

weil es als Zeichen einer gewissen Ebene der libidinösen Struktur 

einem Konflikt ausgesetzt ist, der sich durch die Rede des Kindes auf

lösen muß. Dazu gehört, daß diese [Rede], durch die Geschehnisse 

der persönlichen Geschichte des Kindes hindurch, von demjenigen, 

der zuhört, angenommen wird. (Dolto, 1987, S. 15)

Das Kind beginnt schon früh, Teile seiner Geschichte zu symbolisieren. Dies 

lässt sich beispielsweise bei Kindern, sobald sie beginnen zu krabbeln und sich auf

zurichten, beobachten: Häufig haben die Spiele vom Hinein und Herauskriechen, 

vom Hindurchstecken von Objekten durch andere, Zusammenstösse und das 
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Weg werfen von Objekten einen Bezug zum eigenen Geburtserleben. Der Zu  sam

menhang wird deutlich, wenn die Mutter von der Geburt erzählt.

Eine Störung des Körperbildes kann das Körperschema in seinem Funk

tionieren beeinträchtigen, beispielsweise wenn die Libido durch ein «unange

passtes, archaisches oder inzestuöses Körperbild» in Fesseln gelegt ist, wenn die 

Er wachsenen «den archaischen Trieben des Kindes zu wenig Kastration auferlegen 

und ihnen damit der Weg der Sublimation zu wenig offen steht» (Dolto, 1987, 

S. 15 f.). Die Störungen stehen in Zusammenhang mit der Entwicklungsphase, in 

der beispielsweise ein Trauma aufgetreten ist.

Dolto (1987) fasst die Unterscheidung zwischen Körperbild und Kör per

schema folgendermassen zusammen:

Wenn das Körperschema im Prinzip für alle Individuen der Gat 

tung Mensch das gleiche ist …, so ist das Körperbild jedem Ein

zelnen eigen: Es ist an das Subjekt und seine Geschichte gebun

den. … Daraus folgt, daß das Körperschema zum Teil unbewußt, 

aber auch vorbewußt und bewußt ist, während das Körperbild vor 

allem unbewußt ist; es kann zu einem Teil vorbewußt werden und 

dies nur, wenn es sich mit der bewußten Sprache verbindet, welche 

sowohl in der mimischen wie in der gesprochenen Sprache auf das 

Körperbild bezogene Metaphern und Metonymien verwendet. … Es 

kann als unbewußte symbolische Verkörperung des begehrenden 

Subjekts betrachtet werden … Ich möchte es so verstanden haben, 

daß das begehrende unbewußte Subjekt in Beziehung zum Körper 

seit der Empfängnis existiert. … es ist narzißtisch und auf andere 

gerichtet zugleich. … Nur dank unserem Körperbild, das getragen 

und durchkreuzt wird von unserem Körperschema, können wir 

mit anderen kommunizieren. … denn im Körperbild – als Stütze 

des Narzißmus – kreuzen sich Zeit und Raum; in ihm ertönt die 

unbewußte Vergangenheit in der gegenwärtigen Beziehung. (Dolto, 

1987, S. 20)

Das Körperbild verbindet das Subjekt mit seiner Lust, «vermittelt durch 

die erinnerte [Hervorh. D. Ambass] Sprache der Kommunikation zwischen Sub

jekten. Es drückt sich durch seinen Narzissmus aus, der seinen Ursprung in der 

Fleischwerdung des Subjekts bei seiner Empfängnis hat» (Dolto, 1987, S. 21).
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Dolto teilt das Körperbild in drei Aspekte ein, und zwar in das Basisbild, das 

funktionelle und das erogene Bild. Das Basisbild erlaubt dem Kind, sich als Sei

nesgleichen zu fühlen, als sog. mêmeté d’être3, «die für jedermann unablässig nach 

dem Wesen seines Geschlechts wird» (Dolto, 1987, S. 45), in einer narzisstischen, 

aber auch in einer räumlichzeitlichen Kontinuität. D. h., das Kind erkennt sich, 

über die Veränderungen in seiner Lebenswelt hinweg – über Milieuveränderungen, 

Ortsveränderungen, Veränderungen der Objekte in seiner Umgebung – als seiner 

Mutter, seinen Geschwistern, den Menschen im Allgemeinen gleich. Das Basisbild 

nährt sich aus dem Narzissmus: Dolto setzt den ursprünglichen Narzissmus mit 

dem Lebenstrieb gleich, während eine Narzissmusstörung, die durch einen emo

tionalen Schock ausgelöst werden und mit Organversagen einhergehen kann, vom 

Todestrieb verursacht wird. Als Lebenstrieb besteht der Narzissmus fort, trägt in 

sich die Geschichte des Subjekts und ist zu Veränderungen fähig (Dolto, 1987, S. 45). 

Für Dolto ist dieser ursprüngliche Narzissmus (S1) der Ausgangspunkt für einen 

Signifikanten (S2), welcher «den Sinn der sozialen symbolischen Identität stiftet» 

(Dolto, 1987, S. 46). Häufig handelt es sich bei diesem Signifikanten (S2) um den 

Vornamen des Kindes, der es schon im fötalen Stadium trifft. Mit anderen Worten: 

Der ursprüngliche Narzissmus ist der Puls, der Lebenstrieb, der die Entwicklung 

sowohl des funktionellen Körperschemas als auch des unbewussten Körperbildes 

initiiert und vorantreibt. Er mündet im Subjekt des Begehrens und kann somit als 

ursprünglicher Kern aufgefasst werden.

Dolto erwähnt explizit, dass die Todestriebe «nicht mit den aktiven oder 

passiven aggressiven Trieben verwechselt» (Dolto, 1987, S. 47, Fn.) werden dürfen. 

Die aggressiven Triebe stehen immer im Dienst der Libido,

des Begehrens eines Subjekts zu leben, in Beziehung zur äußeren 

Welt… Während der ganzen Existenz machen die Todestriebe den 

Lebenstrieben das Feld streitig, was ein wenig mit dem Wechsel 

von Tag und Nacht vergleichbar ist, und sie triumphieren gerade 

in unserem natürlichen Schlaf, wo jedermann der Vorherrschaft 

der Todestriebe unterworfen ist, dank der der Körper als anonymer 

sich von den Anforderungen des Begehrens des Subjekts ausruht. 

(Dolto, 1987, S. 47)

Das funktionelle und das erogene Bild meinen die libidinöse Besetzung der 

Körperfunktionen, sowohl der organischen als auch der motorischen. Am Le bens

anfang nimmt der libidinöse Körper im Zusammenspiel mit dem hilfreichen, auch 



Insideout – und dazwischen die Angst? 91

sinnlich präsenten Nebenmenschen einen bedeutenden Platz ein, wobei sich nach 

und nach die Unzulänglichkeit des Anderen als Leerstelle abzeichnet, an der sich 

durch die Verknüpfung der Register des Realen, Symbolischen und Imaginären 

ein «Nabel» bilden kann (vgl. den Nabel des Traums in Kap. 3, S. 8).4 In der Logik 

des Begehrens «ist das funktionelle das sthenische Bild eines Subjekts, welches die 

Erfüllung seines Begehrens anstrebt» (Dolto, 1987, S. 50 ff.).

Dolto fasst das Körperbild als ein dynamisches, auf die Zukunft gerichtetes 

auf. Dabei erhält gerade die Unzulänglichkeit, der Mangel des Anderen und des 

Subjekts, die unendliche Bewegung des Begehrens aufrecht.

An dieser Stelle ist ein Exkurs auf das Konzept des Begehrens nach Lacan 

erhellend. Lacan erläutert es anhand des Graphen des Begehrens (vgl. Lacan, 1957; 

1966/1991, S. 165 ff.). Das Begehren entspringt der Hilflosigkeit des Menschen an 

seinem Lebensanfang. Es entwickelt sich aus der Spannung, die entsteht, wenn 

sich zu seinen Bedürfnissen, die nur durch den anderen gestillt werden können, 

der Anspruch auf Liebe hinzugesellt.

Das Begehren gewinnt Gestalt in der Spanne, in der der Anspruch 

sich vom Bedürfnis losreißt: wobei die Spanne eben die ist, die 

der Anspruch (dessen Appell bedingungslos nur an den Anderen 

sich richten kann) auftut in Form eines möglichen Fehlens, das 

das Bedürfnis hier beitragen kann, weil es keine universale Be frie

digung kennt (was man Angst nennt). Lacan, 1991, S. 189)

Damit ist die Angst ursächlich verwoben mit der Abhängigkeit vom Ande

ren. Lacan bezeichnet das Übergangsobjekt Winnicotts als

Sieg…, den man so über die Angst erringt in bezug auf das Bedürf

nis… : das Stückchen Windel, der geliebte Fetzen, die weder vom 

Mund noch aus der Hand gelassen werden… Hier lässt sich er ken

nen, daß die Unwissenheit, der der Mensch in bezug auf sein Be geh

ren verhaftet bleibt, weniger eine Unwissenheit ist in bezug auf das, 

was er beansprucht…, als vielmehr eine Unwissenheit hinsichtlich 

des Punkts, von wo aus er begehrt. (Lacan, 1991, S. 190)

Daraus folgert Lacan, dass «das Unbewusste Diskurs des Anderen ist», bzw. 

dass «das Begehren des Menschen das Begehren des Andern» ist. Lacan präzisiert 

diese zentrale Sentenz dahingehend, dass «der Mensch als Anderer begehrt» (La
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can, 1991, S. 190). Es ist festzuhalten, dass die Angst, die aus der Bedürfnisspanne 

entsteht, ursächlich für das mit den Lebenstrieben assoziierte Begehren ist.

Zurück zum Körperbild: Die dynamische Artikulation des Körperbildes 

schafft den Bezug des Subjekts zum Objekt, und damit zum anderen.

Wenn man eine repräsentative Schematisierung dieses dynami

schen Bildes entziffern möchte, wäre dies die virtuelle Form ei ner 

punktierten Linie, die, über die Vermittlung einer erogenen Kör

perzone [die Zonen um die Körperöffnungen herum, wie Mund, 

Ohr, Anus, Scheide, Brust etc.], vom Subjekt weg gegen das Objekt 

ginge, aber diese Repräsentation ist nur sehr approximativ. Das 

dynamische Bild entspricht der Erwartungsintensität, das Objekt 

zu erreichen… Es ist der mit Sinn ausgestattete Weg, der gegen ein 

Ziel hinführt. (Dolto, 1987, S. 52)

Störungen des dynamischen Körperbildes zeigen sich beispielsweise in 

pho bischen Objekten, die diesen Weg versperren (Dolto, 1987, S. 52 ff.).

Es lässt sich erahnen, dass das Körperbild, ähnlich dem Triebbegriff von 

Freud, an der Trennlinie von Körper und Seele, aber auch zwischen Ich und 

An de rem situiert ist. Dolto glaubt an ein Begehren des Subjekts, welches sei

nen Ausgang beim ursprünglichen Narzissmus nimmt. Dieser wirkt bereits in 

ei nem vorgeburt lichen Entwicklungsstadium, der sich nur verflochten mit dem 

Be gehren des Anderen entwickeln kann. Damit gibt es zwar eine Keimzelle des 

Be gehrens des Subjekts, diese wohnt jedoch nicht im Inneren eines Körpers, son

dern meint vielmehr eine Kraft, den Lebenstrieb. Mit der Spiegelerfahrung wird 

das unbewusste Bild des Körpers urverdrängt, um gelegentlich, z. B. in Träumen, 

wiederaufzutauchen.

Im Traum

Noch vor dem Graphen des Begehrens leitet Lacan den Begriff des Begehrens 

von der Funktion der Wunscherfüllung im Traum her, welche Freud anhand seines 

Traums von Irmas Injektion entdeckt hat (1900a, S. 111 f.).5 

In seiner Traumanalyse legt Freud den Wunsch frei, von der Schuld, die 

Kranke nicht vollständig von ihrem Leiden erlöst zu haben, freigesprochen zu 

werden. «Sein Inhalt ist also eine Wunscherfüllung, sein Motiv ein Wunsch» (Freud, 

1900a, S. 123). Der Traum erfüllt diesen Wunsch in mehrfacher, ja widersprüch licher 

und damit unsinniger Weise, die gerade dadurch ihren Sinn enthüllt.
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Das ganze Plaidoyer – nichts anderes ist dieser Traum – erinnert 

lebhaft an die Verteidigung des Mannes, der von seinem Nachbarn 

angeklagt war, ihm einen Kessel in schadhaftem Zustande zurück

gegeben zu haben. Erstens habe er ihn unversehrt zurückgebracht, 

zweitens war der Kessel schon durchlöchert, als er ihn entlehnte, 

drittens hat er nie einen Kessel vom Nachbarn entlehnt. Aber um 

so besser; wenn nur eine dieser drei Verteidigungsarten als stich

haltig erkannt wird, muß der Mann freigesprochen werden. (Freud, 

1900a, S. 125)

Für Freud geht es bei der Wunscherfüllung um den unbewussten Wunsch, 

auch wenn der Wunsch, von der Schuld befreit zu sein, in diesem Traum durchaus 

dem Bewusstsein oder zumindest dem Vorbewussten zugänglich ist. Er weist da rauf 

hin, dass «[j]eder Traum… mindestens eine Stelle [hat], an welcher er unergründ lich 

ist, gleichsam einen Nabel, durch den er mit dem Unerkannten zusammenhängt» 

(Freud, 1900a, S. 116, Fn).

Lacan geht diesem Unergründlichen nach, indem er den unbewussten 

Wunsch mit seinem Konzept des Begehrens verknüpft. Er konstatiert, dass das Ich 

im Sinne des Ego eine pure Illusion, ja imaginär ist, dass Unbewusstes eben nicht 

ins Bewusstsein rücken kann. Das Ego besteht lediglich aus einer Reihe zufälliger 

Identifikationen. Was im Traum spricht, ist das Subjekt, das nur in der Kette der 

Signifikanten auftauchen kann (Lacan, 1980, S. 189 ff.).

Die Struktur des Traums zeigt uns zur Genüge, daß das Unbewußte 

nicht das Ego des Träumers ist, daß das nicht Freud ist, der jenen 

Mo ment höchster Angst durchlebt hat, in dem sich sein Ich mit 

al lem in seiner unbeständigsten Form identifizierte. Er hat 

sich buchstäblich aus dem Staub gemacht, er hat, wie er selbst 

schreibt, an die Versammlung jener appelliert, die wissen [Hervorh. 

D. Ambass]. … Was im Spiel ist in der Funktion des Traums, ist jen

seits des Ego, was im Subjekt vom Subjekt ist, ist nicht vom Subjekt, 

es ist das Unbewußte. (Lacan, 1980, S. 204 f.)

Freud hat sich aus dem Staub gemacht, indem er in der Masse der Exper

ten, die in seinem Traum allesamt darin versagt haben, Irma von ihrem Leiden zu 

be freien, untergetaucht ist. Das Subjekt erscheint im Unbewussten und nur mittels 

des Symbolischen, in der Kette der Signifikanten, welche die Subjekte miteinander 
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verknüpft. Dagegen wiegt sich das Ego in der Illusion, vom anderen getrennt zu 

sein. Es ist durch und durch narzisstisch und ein Bezug zum Objekt gelingt allein 

über den Narzissmus, den Lacan in seiner Dreierstruktur Reales – Symbolisches –

Imaginäres dem Imaginären zuordnet. «Das Objekt ist immer mehr oder weniger 

wie das Körperbild des Subjekts strukturiert» (Lacan, 1980, S. 214). Während bei 

Dolto das Körperbild vor allem ein symbolisches ist, bezieht sich Lacan auf den 

ima ginären Anteil. Das Subjekt liebt im Anderen sein Spiegelbild, das sich im Ob jekt 

re  flektiert. Dieses Spiegelbild ist im Unbewussten versteckt (Lacan, 1980, S. 214).

Im Traum aber enthüllt es sich aufgrund einer Entlastung der 

imagi nären Beziehungen leicht in jedem Augenblick, um so besser, 

wenn der Punkt der Angst erreicht worden ist, wo das Subjekt der 

Erfahrung seiner Zerrissenheit, seiner Isoliertheit in bezug auf die 

Welt begegnet. Die menschliche Beziehung zur Welt hat etwas tief, 

initial, anfänglich Lädiertes.

Vom Narzissmus entkleidet taucht die Hilflosigkeit des Menschen am 

Be ginn seines Lebens und die damit verbundene existenzielle Angst auf. Diese 

ist un vermeidlich. Das gespaltene Subjekt kann allenfalls einen Umgang mit ihr 

finden oder sie verleugnen, indem es in der Masse untertaucht. Wenn das Begehren 

des Subjekts verschwindet, wenn sich dem Subjekt das vielköpfige (polycephale) 

Subjekt substituiert, wenn die Masse der Identifikationen, jene, auf die Freud in 

«Massenpsychologie und IchAnalyse» Bezug nimmt, überwiegt, kommt es zu

eine[r] Auslöschung, eine[r] Zerstörung des Subjekts als solche[m]… 

Das in dieses vielköpfige Bild verwandelte Subjekt scheint dem 

kopflosen (acéphale) zu ähneln. Wenn’s ein Bild gibt, das uns den 

Freudschen Begriff des Unbewußten darzustellen vermöchte, dann 

ist es wohl das eines kopflosen Subjekts, eines Subjekts, das kein Ego 

mehr hat, das dem Ego äußerlich ist, dezentriert im Verhältnis zum 

Ego, das nicht von der Art des Ego ist. Und doch ist es das Subjekt, 

das spricht, denn es hält sämtlichen Personen, die im Traum vor

kommen, diese unsinnigen Diskurse – die gerade von ihrem unsin

nigen Charakter her ihren Sinn gewinnen. (Lacan, 1980, S. 215)

Die Illusion des Egos, das uns im Alltag vorgaukelt, dass wir mit uns eins 

sind und mit anderen in einem SubjektObjektVerhältnis stehen, vermag vor der 
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Angst zu schützen. Jedoch kann dieses Ego sich zu weit vom Symbolischen ent

fernen, dann wird es kopflos und taucht in der Masse unter. Oder es kann sich 

beispielsweise im Traum vom Imaginären entkleiden, dann kann ein Signifikant 

auftauchen, der die Angst bindet. Ein solcher Signifikant ist in Freuds Traum das 

Trimethylamin.

Er [Fließ] hatte mir damals gewisse Ideen zu einer Sexualchemie 

mit ge teilt und unter anderem erwähnt, eines der Produkte des 

Se xual stoffwechsels glaube er im Trimethylamin zu erkennen. Die

ser Körper führt mich also auf die Sexualität, auf jenes Moment, 

dem ich für die Entstehung der nervösen Affektionen, welche ich 

heilen will, die größte Bedeutung beilege. (Freud, 1900a, S. 121)

In diesem Signifikanten situiert Lacan den Nabel des Traums, der auf die 

Sexualität (vgl. Freud, 1900a, S. 121) und den Tod verweist. Der Bezug zum Tod 

zeigt sich in der Traumanalyse in der Ersetzung von Freuds Tochter Mathilde, die 

eine Krankheit durchlitten hat, welche tödlich hätte enden können, durch seine 

Patientin Mathilde, die verstorben ist, sowie im Bild der Nasenmuschel, «…den 

Abgrund des weiblichen Organs, aus dem alles Leben hervorgeht, wie den Abgrund 

des Mundes, wo alles verschlungen ist, und ebenso das Bild des Todes, mit dem 

alles endet…» (Lacan, 1980, S. 210). Auch der Gedanke an den Tod taucht im Traum 

als Signifikant auf:

Wenn meine Aufmerksamkeit bei dem Worte «Propylen» noch 

ei  nen Moment haltmacht, so fällt mir der Gleichklang mit dem 

Wor te «Propyläen» ein. Die Propyläen befinden sich aber nicht nur 

in Athen, sondern auch in München. In dieser Stadt habe ich ein 

Jahr vor dem Traum meinen damals schwerkranken Freund auf

gesucht, dessen Erwähnung durch das bald auf Propylen folgende 

Trimethylamin des Traumes unverkennbar wird. (Freud, 1900a, 

S. 300)

Lacan fasst den Sinn von Freuds Traum folgendermassen zusammen: «[Ich 

bin] nicht der Schöpfer. Der Schöpfer ist jemand, der grösser ist als ich. Es ist mein 

Unbewusstes, es ist jenes Sprechen, das in mir spricht, jenseits von mir» (Lacan, 

1980, S. 219). Worauf das Unbewusste Freuds anspielt, das sind seine grossen Ent

deckungen, der Todes und der Sexualtrieb/Lebenstrieb am Nabel des Traums. 
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Indem sie aus dem Unbewussten, dem Reich der Signifikanten, auftauchen, wo 

«ein Signifikant (S2) das ist, was das Subjekt für einen anderen Signifikanten (S1) 

repräsentiert» (Lacan, 1966, S. 819, [eigene Übersetzung]), übersteigen sie das 

Individuum. Die Grenze zwischen der individuellen Psyche und der der Anderen/

der Masse ist diffundiert. Einzig das Begehren, das im Sprechen seinen Ausdruck 

findet und aus dem Reich der Signifikanten des grossen Anderen, schöpft, also 

aus dem Diskurs, der das soziale Band darstellt, ermöglicht das Auftauchen der 

Subjekte.

Bezüglich der Frage nach einem Subjektkern ist festzuhalten, dass sich bei 

La can weniger Hinweise als bei Dolto finden lassen. Insbesondere der Nabel des 

Traums kann nicht als Ausdruck des ureigenen Wunsches des Subjekts gelten. 

Je doch ist dieser Ausdruck des Unbewussten. Da er zur Signifikantenordnung 

ge hört, die vom Anderen herkommt, ist das Subjekt des Unbewussten ein extimes 

und nicht ein intimes.6 Somit existiert weder eine Grenze zwischen dem Subjekt 

und dem Anderen, noch lässt sich die Psyche mit den Kategorien Innen und Aussen 

beschreiben. Wohl aber kann zwischen Bewusstem und Unbewusstem unterschie

den werden und es lässt sich eine Schwelle zwischen diesen beiden Zuständen 

ausmachen.

Im Koma7

Noch akzentuierter als im Traum sind die Wirkungen des Unbewussten im 

Koma, wo ein Aufwachen, wenn das Traumgeschehen beispielsweise die Angst 

nicht bändigen kann, unmöglich ist. Die französische Psychoanalytikerin Diane 

Chauvelot (1922–2008) legt Zeugnis ab von der Parallelwelt, in der sie während 

eines künstlich erzeugten Komas infolge eines Darmdurchbruches und einer damit 

verbunden Sepsis gelebt hat. Während ihre Organfunktionen durch Maschinen 

aufrechterhalten wurden, arbeitete ihr Gehirn, genauer: ihr Unbewusstes, wie es 

scheint, ohne Unterlass. Sie schildert diese Welt, mit all seinen Wendepunkten, 

Episoden und Rückschlägen, als ein Leben in einem «singulären, weitgehend unge

teilten» Unbewussten. Ihre Erfahrung sei nicht mit einem Traum vergleichbar, 

der von Tagesresten durchwirkt ist, aber auch nicht mit dem Tod. Der Tod sei, wie 

die Zeit, im Unbewussten inexistent, sowohl der eigene als auch der der Anderen 

(Chauvelot, 1995, S. 9 f.). Er ist nicht darstellbar, «was aus ihm – so Lacan – die 

Quintessenz des Realen macht» (Lacan, zit. n. Chauvelot, 1995, S. 10). Chauvelots 

Anliegen ist es nicht, ihr Erleben im Koma einer Selbstanalyse zu unterziehen, son

dern vielmehr eine Betrachtung des Unbewussten, der einzigen Aktivität, derer sie 

noch fähig war (Chauvelot, 1995, S. 12 f.). Wenn ein Analytiker, der darin geschult 
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ist, die manchmal schockierenden Entdeckungen, die durch einen Signifikanten 

hervorgerufen werden, zu hören, so ist ein Analytiker im Koma, der den äusseren 

Diskurs nicht hören kann, «gänzlich nackt den Signifikantenketten seines Un be

wussten» ausgesetzt (Chauvelot, 1995, S. 13). Die Arbeit des Unbewussten «die se 

Sprachgymnastik der Signifikanten [geht] konstant, unablässig vonstatten und 

[erhält] das Leben Stunde für Stunde aufrecht, ohne seine Rolle und seine Funktion 

zu kennen» (Chauvelot, 1995, S. 13).

Chauvelot liefert reichhaltiges Material dafür, wie Wahrnehmungen aus der 

Aussenwelt von der Sprache des Unbewussten aufgenommen werden. Da ist zum 

Beispiel die Manschette, die in regelmässigen Abständen ihren Blutdruck misst. 

Chauvelot hatte sie wahrgenommen, kurz bevor sie ins Koma glitt. Sie beglei

tete Chauvelot als eine ihrem Arm aufgepfropfte Grünpflanze in der phallischen 

Form eines Kaktus. Unsichtbare Wächter massen damit ihre Spannung. Der Kaktus 

ähnelte einem Brandzeichen, mit dem ein Rind gekennzeichnet wird  wie sie, bei 

ihrem Eintritt in die andere Welt. Die lebensbedrohliche Krankheit wurde übersetzt 

in eine politische Verfolgung. Chauvelot befand sich in ihrem «wahren unbewuss

ten Leben» in der Gefangenschaft von unbekannten Mächten. Die Geschichte 

erzählt nichts über das Warum und durch wen. Nicht das Leben ist bedroht – das 

Unbewusste verweigert sich der Existenz der Todesgefahr –, sondern die Freiheit, 

die Autonomie. Chauvelot hatte stets zwei schwarze, in grün gekleidete Männer 

an ihrer Seite: einen grossen Schlanken und einen kleinen Molligen. Diese beiden 

Männer entpuppten sich nach dem Erwachen als die beiden Krankenpfleger, die 

sie während des Aufenthalts auf der Intensivstation überwacht hatten, gekleidet 

im Grün der Krankenhausuniform (Chauvelot, 1995, S. 22). Der Signifikant vert ist 

im Französischen mehrfach determiniert. Neben grün umfasst vertement auch die 

Bedeutungen schroff, heftig; vert de peur bedeutet schreckensbleich. Somit wurde 

der Schrecken in einen Farbton transformiert und gleichzeitig banalisiert. Die 

Inszenierung der Krankenpfleger als Wächter im Traum nimmt auch etwas von 

ihrer Realität auf der Intensivstation auf: Sie wurde von den Krankenpflegern ver

sorgt, ihr Hunger wurde gestillt, sie wurde jedoch nicht als menschliches Wesen 

in seiner Komplexität behandelt, zumal im Zustand des Komas nur über sie und 

nicht mit ihr gesprochen wurde (Chauvelot, 1995, S. 22). Indem über ihren Kopf 

hinweggesprochen wurde, wurden die Signifikantenketten stumm in sie einge

schrieben, niemand hat sie lebendig gemacht durch vertrautes Ansprechen. Da 

der Körper und also auch die Körperbilder stillgelegt waren, kam das Imaginäre 

nicht zum Zug, oder sicher nur im begrenzten Kontakt mit den Nebenmenschen.8
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Auch der Zustand der ausser Kraft gesetzten selbständigen Atmung und der 

Paralyse tauchten in ihrer Parallelwelt auf: Chauvelot lebte in einer prächtigen, mit 

Charles XMobiliar ausgestatteten Villa, und pflegte Umgang mit Adligen. Diese 

warfen ihr den Umgang mit den zwei schwarzen Wächtern vor, mit denen sie ein 

ungewöhnliches Geschäft betrieb, nämlich einen Handel mit Grigris, mit wohlrie

chenden Holzmatten (paillasson: Fussabtreter, der Ausdruck wird auch für Lakai 

gebraucht), etwa 30 × 15 cm gross, gekrönt von einem blühenden Ginsterzweig. Das 

Grigri diente Menschen, die an Atemnot litten. Wer daran roch, konnte sogleich 

tief Luft holen. Chauvelot bediente sich der Grigris, woraufhin sie von einem ihrer 

Gehilfen zurechtgewiesen wurde, sie verbrauche den gesamten Bestand! Sie fand 

trotzdem stets Mittel und Wege, um sich der Grigris zu bedienen (Chauvelot, 1995, 

S. 27 ff.). Chauvelot kehrte allabendlich von ihrer Arbeit in die Villa zurück und hatte 

die Angewohnheit, sich in einen immensen blauen Sessel fallen zu lassen (ihren 

in der Wirklichkeit grünen Analytikerinnensessel) und ein Glas Wein zu trinken. 

Es fiel ihr zunehmend schwer, den Sessel zu erreichen, ihre Beine fühlten sich 

wacklig an. Sie hatte allerlei Hilfsmittel ersonnen, wie einen rollenden Tisch, um 

zu ihrem Sessel zu gelangen… bis sie sich eines Tages nicht mehr aus dem Sessel 

erheben konnte! Da packte sie die nackte Angst. Sie schrie auf. Seit diesem Moment 

tauchte der Sessel in ihrer Welt des Komas nicht mehr auf. In Anlehnung an Doltos 

Auf fassung der Todestriebe als vollkommene motorische Immobilität (Dolto, 1987, 

S. 25) konnte möglicherweise die Darstellung der Lähmung die Todestriebe nicht 

ban nen und die Angst hatte unvermittelt eingesetzt. Mit dem Auslöschen des 

Bil des konnten die Lebenstriebe wieder die Oberhand gewinnen. Dieses Koma

Er lebnis hatte im Wachzustand eine Fortsetzung: Die Immobilität aufgrund des 

Muskelschwundes hatte für Chauvelot nichts Beunruhigendes. Jedoch, als sie eines 

Tages als Abwechslung zur Liegeposition in einen blauen Sessel gesetzt wurde, 

der in ihrem Krankenzimmer stand, ergriff sie wiederum die «grüne» Angst. Sie 

zitterte und schwitzte und flehte die Pflegenden an, man möge sie sofort aus dem 

Sessel herausholen. Die Angst vor der Lähmung war auf das Möbelstück übertragen 

worden, welches ihr im Koma ihren Zustand enthüllt hatte.

Ein Objekt durch einen Ort zu ersetzen, der es lokalisiert, ist durch

aus eine Definition für die Metonymie. Und was für ein Ort! Einen 

Sessel zu wählen, um eine kranke Psychoanalytikerin zu quälen, 

das bedeutet doch, wenn der Humor eine konstante Dimension des 

Unbewussten ist, dass dieses sich auch den Luxus des schwarzen 

Humors erlaubt. (Chauvelot, 1995, S. 26)
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Chauvelot berichtet von mehreren gelingenden oder misslingenden Flucht

versuchen aus ihrem Gulag. Sie begab sich in den Gängen des Krankenhauses 

auf die Suche nach einem Sprechzimmer für Damen (Frauenzimmer), das sich 

in einem Seitenflügel (aile latérale), befand. Sobald sie dort angelangt war, erhob 

sich der Seitenflügel in die Lüfte und flog mit Chauvelot nach Afrika (1995, S. 37).

Das Erwachen aus dem Koma geschah nicht plötzlich, sondern nach und 

nach, und war von dissoziativen Zuständen begleitet. So erzählte sie den Personen, 

die sie besuchten, «stellen Sie sich nur vor, was mir widerfahren ist, etwas ganz 

er staunliches, ich war im…, ich war im…», Chauvelot fiel das Wort nicht ein, sie 

suchte eine Umschreibung, «und ich habe ein amüsantes mnemotechnisches 

Mit tel gefunden: ich war im Komma [im Original: dans la virgule], wobei ich in 

ei nen schattigen Grund von rosa und malvenfarbenen Kommagirlanden blickte» 

(Chauvelot, 1995, S. 42).

Daran knüpft eine weitere Episode des Erwachens an: Chauvelot konnte 

zu nächst aufgrund eines Luftröhrenschnittes zur Beatmung nicht sprechen. 

Je doch war sie in ihrer Imagination in der Lage, deutsch zu sprechen. Sie hörte 

ihre eigene Stimme laut und deutlich sagen: mein Vater*. Sie hatte die von ihr 

geschätzte deutsche Sprache zu ihrem Bedauern wieder verlernt. Trotzdem war 

sie im Koma und im verwirrten Zustand des Erwachens über sie hereingebrochen 

(Chauvelot, 1995, S. 43).

In der gleichen Periode wendete sich Chauvelot an ihren Krankenpfleger, 

einen der Wächter in der Welt des Komas:

Nimm es mir nicht übel, du weisst, wie die Kranken sind, ich weiss, 

dass ich gerade operiert worden bin und dass ich nun nicht mehr 

unter Atemnot leide wie zuvor. Ich weiss es, aber ich habe den

noch Angst davor, Angst zu haben. Wenn du mir vielleicht noch 

einmal eines der Grigris leihen könntest, es reicht, wenn du es auf 

das Nachtkästchen stellst: Ich bin sicher, dass ich es nicht brau

chen werde, aber es wird mir Sicherheit geben und ich werde ohne 

Probleme schlafen können. (Chauvelot, 1995, S. 45, [Hervorh. 

D. Am bass])

Der Krankenpfleger, dem solche Zustände von seinen KomaPatienten 

nicht fremd waren, besass die Geistesgegenwart, zu antworten: «Das trifft sich 

gut, ich habe gerade noch eins übrig, ich mache meine Runde fertig und stelle 



100 Dagmar Ambass

es dir anschliessend aufs Nachtkästchen: Du kannst ruhig schlafen» (Chauvelot, 

1995, S. 45).

Seit dem Erwachen hatte sich Chauvelot eine uralte Erinnerung an ein jun

ges Mädchen, das im Sterben gelegen war, aufgedrängt. Über ihr war ein Tunnel 

aufgespannt worden. Chauvelot fragte sich: warum gerade diese Erinnerung? Es 

wollte ihr nicht einleuchten, dass sie sich mit dieser jungen Frau identifizieren 

sollte. Ihr fiel ein, dass die Frau an einem Typhus gelitten hatte, welcher ihre Ein

geweide zersetzt hatte, und sie erinnerte sich allmählich, dass unter dem Tunnel 

der geöffnete Bauchraum der Patientin mit einem Kissen gefüllt war, um septi sche 

Flüssigkeit aufzusaugen. Ihr kam der Name dieses Kissens in den Sinn: Mi kulicz. 

Chauvelot war sicher, dass diese barbarische Methode dem jungen Chi rurgen, 

der sie selbst operiert hatte, nicht mehr bekannt sein konnte. Nach einer kurzen 

Visite bei diesem Chirurgen drehte sie sich auf der Türschwelle um und fragte, 

ob ihm die Methode, die vor der Erfindung der Antibiotika angewandt wurde, 

die se schreckliche Behandlung für hoffnungslose Fälle, namens Mikulicz, ein 

Begriff wäre. Der Chirurg antwortete: «Madame, als man Sie hierhergebracht 

hat te, lagen Sie im Sterben. Ich habe Sie geöffnet und ein Mikulicz angewen

det… und es hat funktioniert, nicht wahr?» Im Pass von Chauvelot war vermerkt, 

dass sie an einer PenicillinAllergie litt, was die Behandlung in ihrem prekären 

Zustand erschwert hatte. Chauvelot war ob der Enthüllung des Chirurgen wie 

versteinert. Sie hatte also diesen Horror durchlebt. Ihr Inneres war nach aussen 

gekehrt worden. Möglicherweise war der Signifikant Mikulicz bei der Operation 

gefallen und von ihrem Unbewussten als Anker benutzt worden. Er erinnert an 

das Trimethylamin. Die Angst war in diesem Signifikanten gebannt, bis sich die 

metaphorische Dimension, der Bezug zur Nähe des Todes, enthüllte. Chauvelot 

beschreibt den Zustand des Komas folgendermassen:

Es ist paradoxerweise so, dass die Information ankommt, obwohl  

die Wahr nehmungsorgane nicht existieren. Obwohl der Patient 

blind, taub und gefühllos ist, kennt er die, die sich um ihn kümmern, 

er weiss, was er durchmacht und ist sich seines Unglücks be wusst, 

aber nur da, wo der Schuh drückt. Er ist nicht mittels seiner Sin nes

organe mit der äusseren Realität verbunden. Vielmehr ist er allein 

mit seinem Unbewussten als einzigem Partner. Dieses konstruiert 

alles, was geschieht, und übersetzt das, was von aus sen kommt, 

unter Auslassung des Wahrnehmungskortex. Es über setzt, anstatt 
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zu über mitteln, mit den ihm eigenen Mitteln von Verschiebung und 

Verdichtung – Metapher und Metonymie. (Chauvelot, 1995, S. 48 f.)

Ungleich dem entstehenden Subjekt, hatte sich Chauvelot bereits ein Leben 

lang strukturiert und ihr von Signifikanten behaustes Unbewusstes ständig präsent 

ge habt, ihr Unbewusstes, das sich im Koma aktiv bemerkbar machte, wovon sie 

als Analytikerin Gebrauch zu machen imstande war. Sie hat sich in ihrem Gu lag 

ihr Unbewusstes zum Nebenmenschen gemacht, wobei dieses sie gleichzeitig 

einge sperrt und am Leben erhalten hat.9

Das Erleben im Koma beschreibt Chauvelot als gefärbt vom Gefühl einer 

beunruhigenden Fremdheit, nichts Erschreckendes oder Gefährliches, nur ein 

extremes Unbehagen (1995, S. 50) – ein unheimliches Unbehagen, das reine Un be

wusste als das zu Vertraute, das zu Nahe, das Objekt a. Im Koma tauchen Themen 

auf, die Chauvelot als Psychoanalytikerin vor ihrer Krankheit beschäftigt haben, 

einerseits die Hysterie: Chauvelot wurde in einen Trakt geschoben, wo an der 

De cke der Buchstabe «H» prangte. Sie sollte als Expertin an einem Experiment 

teilnehmen, was das Fremdheitsgefühl für einen Moment aufhob. Plötzlich war 

sie jedoch unsicher, ob sie nicht vielmehr als Studienobjekt diente. « La suite s’est 

dissoute dans une inquiétude dénuée d’étrangeté » (Das Folgende löste sich in einer 

unfremden Unruhe auf) (Chauvelot, 1995, S. 53). Andererseits hatte sich Chauvelot 

mit der sog. Passe auseinandergesetzt, welche unter Lacanianern den Übergang 

vom Analysanten zum Analytiker markierte. Chauvelot hatte einen Vortrag gehal

ten, in dem sie davor gewarnt hatte, dass die Passe Material zutage fördern könnte, 

welches für den Analysanten zu erschreckend wäre. Beim Aufwachen aus dem 

Koma schien es Chauvelot, dass die Konfrontation mit dem eigenen Unbewussten 

im Koma eine analoge Gefahr berge: die Entdeckung des Bösen, namentlich des 

Sadismus, die Erkenntnis der destruktiven Anteile der Triebe. Möglicherweise sei 

der Preis für diese Erkenntnis zu hoch. In ihrem Gulag hörte sie eine eindringliche 

Stimme – ihre eigene – die unablässig wiederholte: «Man muss es ihnen sagen» 

(Chauvelot, 1995, S. 55). Bei der Erkenntnis handle es sich um «die Abscheu vor 

dem Menschen, der das Potenzial besitzt, ein Folterer im höchsten Ausmass zu 

sein» (Chauvelot, 1995, S. 57).

Die Essenz ihrer Erfahrung stellt für Chauvelot die Erkenntnis der «Om ni

präsenz und Allmacht des Unbewussten» (1995, S. 60) dar. Diese Allmacht wurde 

vom Unbewussten übersetzt in den Gulag, der geprägt war von einer ständigen 

Kontrolle durch unbekannte Mächte, Unfreiheit, den Mangel an Autonomie, das 

Er leben, kein ganzer Mensch zu sein. Erinnert diese Beschreibung nicht frap
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pant an die Hilflosigkeit und das Ausgeliefertsein des menschlichen Wesens am 

Beginn des Lebens? Stellt nicht gerade diese Erfahrung den Ausgangspunkt für die 

Entstehung des Unbewussten dar? Ist sie analog zum Nabel des Traums? Der freie 

Wille des Wachzustandes ist pure Illusion, die Illusion, nicht gespalten zu sein. Ist 

nicht vielmehr der Gulag unser Reales, die Wahrheit der menschlichen Existenz, 

die beherrscht ist vom Unbewussten und uns zu gespaltenen Subjekten macht?

Das Erwachen schützt uns vor der unheimlichen Kontrolle des Unbewuss ten. 

Chau vel ot war im Koma – ohne die Möglichkeit des Erwachens – dem Unbewussten 

und der Angst schutzlos ausgeliefert, wenn die Bildungen des Traums versagten.

Schon ganz früh, ab der Erziehung zur Sauberkeit, haben wir alles 

dafür getan, um die Hoffnung zu bewahren und das Wissen zu 

vermeiden – das Wissen vom Realen, vom Unbewussten – … unsere 

gesamte Bildung und Erziehung läuft darauf hinaus, ohne Wenn 

und Aber in unserem persönlichen Gulag zu leben – denn man 

weiss nichts davon. … Im Koma ist man das Unbewusste: Es bedeu

tet, vom Haben zum Sein überzugehen. (Chauvelot, 1995, S. 66 f.)

Obwohl der Komapatient von aussen betrachtet den Eindruck des Ein

ge  schlossen Seins vermittelt, trifft auch hier die Unterscheidung von Innen 

und Aussen nur ungenügend zu. Das Unbewusste ist selbst im Zustand des 

Ko mas nicht gänzlich abgeschirmt von der Realität und sprengt die Grenzen 

der Individualpsychologie (vgl. Freud, 1921c, S. 71). Jedoch lassen sich die zwei 

Zu stän de, der des unbewussten Erlebens und der des bewussten Wachzustandes 

von einander trennen, auch wenn der Zustand des unbewussten Erlebens nie 

ganz eingeholt werden kann: In der Erzählung erhält er bereits die Prägung des 

Bewusstseins (vgl. Widmer, 2014).

Die Angst dazwischen?

Was für Chauvelot den Übergang vom Wachzustand ins Koma und umge

kehrt auszeichnet, ist die Angst. Sie interpretiert beispielsweise die grüne Pflanze 

und das Grigri als Übergangsobjekte, die dazu dienen, die Angst zu beruhigen 

(1995, S. 99 f.).

Die Furcht [la peur; D. A.] wechselt das Register und wird zu einer 

Furcht, deren Ursache man nicht kennt. Anders gesagt, sie wird zur 

Angst [l’angoisse; D. A.]. Die Angst [angoisse; D. A.] fühlt man nicht 
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während der unzähligen und unglaublichen Episoden des Lebens 

im Koma – Gott sei Dank – sondern sie entsteht beim Erwachen, 

und zwar bei der Konfrontation mit der Realität. (Chauvelot, 1995, 

S. 62)

und hält so lange an, bis sie von der imaginären Ganzheit in der Wirklichkeit 

eingehüllt wird.

Selbst der Begriff der Angst stellt einen Signifikanten S2 dar, der S1, das 

Reale, zudeckt. Freud versucht in seiner ersten Angsttheorie dem Momentum der 

Angst habhaft zu werden. Er unterscheidet zwischen automatischer bzw. traumati

scher Angst und Signalangst (vgl. Ambass, 2017). Den Ursprung der Angst ortet er in 

der Unlusterfahrung des Geburtserlebnisses (Freud, 1900a, S. 405 f., Fn). Zunächst 

löst es beim Kind die traumatische Angst aus, bei der es sich um eine primäre 

Angst handelt, welche die Abwehrmechanismen überfordert, da der Säugling nicht 

in der Lage ist, die Angst durch einen Vorgang der Entladung zu meistern. Freud 

betont, dass Erlebnisse des Fötus keinen psychischen Inhalt hätten. Damit verspü re 

er keine Angst im eigentlichen Sinne, insbesondere auch nicht bei der Geburt 

(1926d, S. 161 ff.). Die Geburt bedeute für das Neugeborene keinen Objektverlust, 

da sie nicht als Trennung von der Mutter erlebt werde. Die Mutter ist dem absolut 

narzisstischen Fötus zunächst als Objekt gänzlich un bekannt (vgl. Freud, 1914c). 

Freud betrachtet den Geburtsvorgang als Kontinuum: Das psychi sche mütterli

che Objekt ersetzt schrittweise die biologische, objektlose fö tale Situation. Dabei 

geht die ursprüngliche automatische Angst in Signalangst über. Mit der allmäh

lichen Erfahrung eines äusseren Objekts wird die automatische Angst durch die 

Angst vor einem Objektverlust ersetzt. Durch wiederholte Begegnungen mit Ver

trautem wie dem Blick der Mutter, ihrer Stimme, ihrem Geruch, entstehen Zei

chen äusserer Objekte. Sie signalisieren die Abwendung von Unlust. Es gelingt 

dem Säugling zunehmend, die automatische Angst zu antizipieren und durch die 

erträgliche re Signalangst zu ersetzen (vgl. Langnickel & Ambass, 2019, S. 355 ff.). 

Mit der Umschreibung, dass die Erlebnisse des Fötus keinen psychischen Inhalt 

hätten, stösst Freud auf die Schwierigkeit, das zu beschreiben, wofür es keine Worte 

und keine Bilder gibt, das was vom Nabel des Traums verdeckt wird.

Was dem Säugling ermöglicht, die traumatische Angst durch die Signalangst 

zu ersetzen, sind Zeichen, die allmählich Unheimliches in Vertrautes verwandeln. 

Dabei handelt es sich um Rhythmen, die Einschnitte in der Zeit setzen, bekannte 

Abläufe sowie das Wiedererkennen von Räumen und Objekten. Möglicherweise 

dienen bis weit ins Erwachsenenalter hinein Gewohnheiten, Wiederholungen, die 
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Orientierung in Raum und Zeit  dazu, der Angst an der Schwelle zwischen Traum 

und Wachzustand, in dem Moment, wo sich die Verknotung mit dem Signifikanten 

auflöst, etwas entgegen zu setzen. So vermisste Chauvelot beispielsweise nach dem 

Erwachen schmerzlich ihre Uhr (1995, S. 117).

Für Lacan steht die Angst als Signal in Beziehung zum Objekt a (Lacan, 

1962–63/2010, S. 112), welches als Platzhalter für das Reale dient. Sie ist nicht 

pri mär ein Signal für eine Triebgefahr, wie bei Freud, und auch kein Signal für die 

Abwesenheit des Objekts, sondern ein Signal dafür, dass auf dem leeren Platz etwas 

im Realen erscheint. Sie steht nicht für den Verlust, sondern für die zu grosse Nähe 

eines Objekts, nämlich des Objekts a. «Die Angst taucht angesichts des rätselhaften 

Begehrens des Anderen auf, genauer, angesichts des Zweifels, welches Objekt das 

Subjekt für das Begehren des Anderen ist» (Langnickel & Ambass, 2020, S. 379).

Wir kommen noch einmal auf Dolto zurück, indem wir als Spezifizierung 

für eine zu grosse Nähe des Objekts a ihre Erläuterungen zu einer Störung des 

dynamischen Körperbildes heranziehen: Phobische Objekte können den Weg zum 

Begehren versperren, wenn die Erwachsenen den archaischen Trieben des Kindes 

zu wenig Kastration auferlegen, beispielsweise wenn die Brust immer und überall 

zur Stelle ist, wenn das Erleben der Trennung der Körper, von Fort und Da, von 

Frustrationen kaum ermöglicht wird.

Anmerkungen

1 Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet. 
Gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter.

2 L’image inconsciente du corps, 1984, Paris, Editions du Seuil. Deutsche Übersetzung: 
Das unbewusste Bild des Körpers, 1984, Weinheim und Berlin, Quadriga Verlag. Übersetzt 
von Elisabeth Widmer.

3 Dolto weist auf den Gleichklang von ma maman même und ma maman m’aime hin 
(Dolto & Nasio, 1992, S. 14 f.; vgl. Hamad, 2020, S. 4).

4 Ich danke Annemarie Hamad für diesen Kommentar.

5 Der Traum kann unter PTW_GSG_Literatur_IrmasInjektion.pdf (sfu.ac.at) nachge
lesen werden. [08.01.2021].

6 Der späte Lacan verlagert die Gewichtung weg vom Symbolischen hin zum Realen. 
Der Körper taucht mit der Topologie wieder auf als einer, wo die Grenzen zwischen Innen 
und Aussen allenfalls phantasmatisch vorhanden sind (vgl. z. B. Lacan, 1973).

7 Die dem Text 47 jours hors la vie hors la mort entnommenen Zitate wurde von der 
Autorin übersetzt.

8 Vielen Dank an Annemarie Hamad für diesen Kommentar.

9 Auch diesen Gedanken verdanke ich Annemarie Hamad.
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Das lange Warten: Nicht-Beziehung und Dissoziation  
im Leben auf Standby 

Nikolaus Lehner (Wien)

Zusammenfassung: Der Artikel erörtert das existentielle Warten, das mit dem 

Ge fühl einhergeht, ein Leben auf Standby zu führen. Dabei versucht der Autor, 

diesen Existenzmodus mit den im Artikel elaborierten Konzepten der Nicht-Be-

ziehung bzw. des gesperrten Übergangs zu erhellen und verknüpft diese Kon zepte 

mit Überlegungen zu dissoziativen Zuständen, dem Begriff des psychischen Todes 

und der Unlebendigkeit. Zudem wird vorgeschlagen, dass die therapeutische 

Situation sich dadurch auszeichnet, im Warten des anderen aufgehoben zu sein.

Schlüsselwörter: Warten, Nicht-Beziehung, Dissoziation, Unlebendigkeit, 

Über gang

Gesperrte Übergänge

Es gibt ein Warten, das die ganze Existenz in sich einzufassen vermag: Es 

lässt uns in ein stillgelegtes Leben gleiten, das zu einer unüberwindbar scheinen-

den Synkope unserer Lebendigkeit und unseres In-der-Weltseins wird. Kaum etwas 

erschöpft und verhärmt so sehr wie dieses lange Warten. Nicht nur nehmen wir 

diese Passivierung als sinnlos wahr, sie scheint ausweglos zu sein. Das Vergehen 

der Zeit wirkt leer, es wird, wie eine Uhr ohne Ziffernblatt, eher zu einem Mahnmal 

als zu etwas, das zu gebrauchen wäre. Es ist auffällig, dass diese Leere der Zeit 

sich der Erzählbarkeit entzieht. Das Leben wird in diesem Existenzmodus unaus-

sprechbar, es bleibt ohne Spuren, wie die Durchquerung eines Meeres, das zwei 

Kontinente voneinander trennt. Gemäss Ulrich Sonnemann können wir die Zeit 

nur als Übergang denken und wahrnehmen: «Zeit ist Übergang oder ist Nichts» 

(Sonnemann, 1987, S. 220). Wenn die Zeit nicht mehr als ein solcher Übergang 

begriffen werden kann, verliert sie ihren Halt; die Brücke, die zwischen dem Vorher 

und Nachher geschlagen wird, bricht ein. Eine bestimmte Form des Wartens ist 

dieser Zusammenbruch der Zeit, der durch einen gesperrten Übergang hervor-

gerufen wird. 
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Alltägliche Formen des Wartens stehen mit mehr oder weniger spezifischen 

Erwartungen in Verbindung. Zugleich ist es klar, dass sich das Warten nicht mit 

dem Begriff der Erwartung deckt: Denn wenn wir etwas erwarten, haben wir das 

Gefühl, ein gewisses Mass an Kontrolle über das betreffende Ereignis zu haben. Wir 

nehmen also an, einschätzen zu können, ob und wann das Ereignis eintreten wird 

(vgl. Gasparini, 1995, S. 29 ff.). Im Unterschied dazu zeichnet sich das existentielle 

Warten, um das es an dieser Stelle gehen soll, dadurch aus, dass wir keine Macht 

über das Ereignis haben oder zu haben vermeinen. Je ungewisser es ist, ob oder in 

welcher Weise das Ereignis eintreten wird, je weniger Kontrolle über ein erwartetes 

Geschehnis wir zu haben glauben und je mehr diese Unverfügbarkeit der Zukunft 

uns trifft, desto eher verfallen wir in existentielles Warten. 

Anfangs warten wir vielleicht noch auf etwas relativ Bestimmtes, auf die 

Liebe, Inspiration oder Bestätigung, ein Urteil, eine Diagnose, Erleuchtung, die 

Auflösung eines Traumas, auf einen anderen. Irgendwann kommt es aber zu einem 

Kipppunkt, das Ausharren wird objektlos und verkommt zu einem existentiel-

len Warten ins Leere hinein. Dabei sind die Erfahrung des alltäglichen Wartens 

und die Erfahrung des existentiellen Wartens keine vollkommen unterschiedli-

chen Phänomene, vielmehr befinden sie sich auf unterschiedlichen Enden des-

selben Kontinuums. Es ist wie mit dem Postulat der Katastrophentheorie, dem-

zufolge sich ein System lange Zeit kontinuierlich entwickelt, schlagartig aber 

Zustandsveränderungen des Gesamtsystems eintreten können: Ein Teich, der 

kippt, ein Schneebrett, das abgeht, Eis, das seinen Aggregatszustand ändert und 

gefriert (vgl. Mitchell, 2009). Ähnlich ist es mit dem Warten, das die Zeit erst lang-

samer vergehen, dann stillstehen zu lassen scheint und plötzlich das gesamte 

Leben in seinen Bann zieht. Im Fall des alltäglichen Wartens ist uns klar, worauf 

wir warten, was wir zu erwarten haben; wir können es uns vorstellen, wir haben 

vielleicht sogar das Gefühl, einen Einfluss auf das Ereignis zu haben, auf das wir 

warten. Dagegen verliert der Vorstellungsinhalt des existentiell Wartenden an 

Schärfe, er fühlt sich machtlos, dem Lauf der Dinge ausgeliefert. Im Gegensatz zur 

Erwartung scheint diese Form des Wartens zuweilen gar keinen Vorstellungsinhalt 

mehr in sich einzufassen, es bleibt offen und objektlos: Ein sprachloses Warten, 

das sich vielleicht eher als eine Gestimmtheit charakterisieren liesse. Dabei kann 

es offenbleiben, ob dieses Warten tatsächlich objektlos ist, oder ob es sich auf ein 

unbekanntes Objekt bezieht. Dieses Warten bezeichne ich als existentiell, weil 

es das Leben selbst betrifft, zu einer Lebensform werden kann: einem Leben auf 

Standby. Dabei kann dieses Leben durchaus von Geschäftigkeit bis hin zur Raserei 

begleitet sein, geprägt von einem endlosen Krei sel aus Arbeit, Freizeit und Konsum. 
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Doch es bleibt der Eindruck, mit dem Leben nicht begonnen zu haben, nicht teil-

zuhaben, nicht ganz da zu sein. 

Siegfried Kracauer hat angenommen, dass es sich beim existentiellen War-

ten um ein weit verbreitetes Phänomen des modernen Lebens handelt. Er ver-

suchte dieses Phänomen zu fassen, indem er es vor allem als eine metaphysische 

Leere beschrieben hat: «Es ist das metaphysische Leiden an dem Mangel eines 

hohen Sinnes in der Welt, an ihrem Dasein im leeren Raum, das diese Menschen 

zu Schicksalsgefährten macht» (Kracauer, 1977, S. 106). Die existentiell Wartenden 

wer den von Gefühlen der Beliebigkeit, Farblosigkeit und Sinnlosigkeit überwältigt. 

Dabei handelt es sich meiner Meinung nach nicht notwendigerweise um ei ne 

metaphysische oder spirituelle Leere, als vielmehr um die Unfähigkeit, Ob jekt-

besetzungen zu entwickeln, die sich nicht nur auf eine reine Abwesenheit beziehen. 

Das Warten als Nicht-Beziehung

Im Allgemeinen impliziert das Warten immer eine Nicht-Beziehung; was 

nicht dasselbe ist wie Beziehungslosigkeit. Eine Nicht-Beziehung unterschei det 

sich von reiner Beziehungslosigkeit. Im Gegensatz zu der Beziehungslosig keit be -

steht eine Nicht-Beziehung immer im Entzug einer Relation zu einem Objekt oder 

zu einem anderen. Es ist auffällig, dass sich die durch das Warten konstituierte 

Erfahrung der Nicht-Beziehung auf das Leben selbst auszuweiten droht: Wenn wir 

warten, verlieren wir nicht nur unser Interesse an dem, was um uns herum passiert, 

die Dinge passieren uns in einem wörtlichen Sinne: sie ziehen an uns vorbei, ohne 

uns anzugehen. Dies zeigt sich schon im Fall alltäglicher Wartesituationen. Als 

Wartende verlieren wir die Fähigkeit, das Erlebte zu integrieren, da es sich jegli-

cher Bedeutsamkeit entzieht. Jede tatsächlich erlebte Beziehung wirkt angesichts 

dieser Nicht-Beziehung matt, schal und unbefriedigend. Wenn wir dann doch ver-

meintlich bedeutungsschwangere Erlebnisse haben, dienen diese nur als Zeichen 

für das Ungeschehene, das dem Warten zugrunde liegt: Nichts verweist auf einen 

Bedeutungshorizont, der wesentlich über unser Warten hinausreichen könnte.

Wenn nichts mehr über das Warten hinausreicht, wird alles andere schnell 

banal: dabei handelt es sich um ein Phänomen, das sich schon beim Warten an 

der Haltestelle zeigen kann. Doch diese Banalität ist trügerisch. Denn das Warten 

könnte eine ganze Existenz ausfüllen, wenn es sich auch um eine entleerte, bedeu-

tungslose Seinsweise handelte. Unsere einzige wirkliche Beziehung wird dann 

die Beziehung zu einer Nicht-Beziehung. Das Warten lässt sich deshalb als ein 

gesperrter Übergang beschreiben. Wenn wir warten, haben wir ein Problem damit, 

die Erfahrung von Differenz, und damit die Erfahrung von Zeit machen zu können: 
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Wenn alles unterschiedslos ineinander verfliesst, gibt es kein Vorher oder Nachher, 

die Zeit wird zu einer trägen Masse, die starr wird wie erkaltete Lava. Dabei wirkt 

es fast so, als gäbe es beim Warten, im Gegensatz zur Erwartung, kein Objekt mehr, 

welches das Zeiterleben strukturieren könnte. 

Wir können uns diesen Umstand mit dem klassischen, psychoanalytisch en 

Modell erklären, demzufolge das wartende Kleinkind in Abwesenheit der Be frie-

digung die Erfüllung seines Wunsches zu halluzinieren beginnt. Im Verlauf der 

normalen Entwicklung weicht demnach die Halluzination der Phantasie, die 

dann wiederum durch das Denken und realitätsadäquates Handeln ersetzt wird 

(Goldberg 1971, S. 415). Der Psychologe Walter Mischel (2014) versuchte die hal-

luzinatorische Wunscherfüllung experimentell zu evaluieren, indem er auf ihre 

Lieblingssüssigkeiten wartenden Kindern Fotos der betreffenden Süssigkeiten 

vor legte: Tatsächlich konnten sich diese Kinder deutlich länger gedulden als die 

Kinder in der Kontrollgruppe, denen von vornherein die echten Süssigkeiten vor-

gelegt wurden. Dabei scheint es innerhalb experimenteller Settings allerdings vor 

allem die Fähigkeit zur Ablenkung zu sein, die das Warten erleichtert (Mischel, 

2014), die Fähigkeit also, andere Objekte libidinös zu besetzen und die eigenen 

Gedanken und Phantasien von dem begehrten Objekt abdriften zu lassen. Dabei 

ist es denkbar, dass das Kind, wie der Psychoanalytiker Otmar Seidl (2009, S. 107) 

schreibt, das Vergehen der Zeit in der Abwesenheit der erwünschten Befriedigung 

wahrscheinlich erstmals als Dauer erlebt (Seidl, 2009). Das Kind erlebe die Zeit 

jedoch nur solange als gegenwärtige Dauer,

[...] wie es ein inneres Bild eines bedürfnisbefriedigenden Objektes 

trotz dessen Abwesenheit aufrechterhalten kann. […] Wenn  

dieses innere Bild zusammenbricht, bedeutet dies, dass auch das 

Er le benkönnen von Gegenwart und Zukunft und deren innerer 

Verbindung zusammenbricht. (S. 107) 

Das Warten ist gerade durch diesen Zusammenbruch gekennzeichnet. An 

dieser Stelle ist es nicht so wichtig, ob wir sie als eine valide Aussage über das reale, 

frühkindliche Erleben begreifen, es scheint mir aber einsichtig zu sein, dass das 

Zeiterleben an die Fähigkeit geknüpft ist, ein abwesendes Objekt zu denken und zu 

erinnern. Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass dieses Objekt offenbar nicht nur 

herbeigesehnt, sondern auch gefürchtet werden kann: Die Valenz der Besetzung 

tut also nicht unbedingt etwas zur Sache. 
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Seidl (2009, S. 111) verknüpft die Unfähigkeit, das innere Bild des verlore  nen 

Objekts aufrechtzuerhalten, vor allem mit der «Zeitpathologie» der Depres sion.  

Das spe zifische Zeitempfinden in der Depression bzw. in der Melan cholie – be stimmt 

vom Eindruck leerer Dauer, von Zeitlosigkeit und unbestimmtem Warten – wur-

de sowohl in der psychoanalytischen als auch in der psychologischen Literatur 

im mer wieder beschrieben (vgl. Verhaeghe, 2004, S. 172; Rottenberg, 2014, S. 300 f.; 

Zimbardo & Boyd, 2008, S. 184; Wittmann, 2015, S. 92 ff.; Küchenhoff, 2019, S. 21 ff.). 

Wir verfallen diesem Warten demnach vor allem in Zuständen der Hoff-

nungslosigkeit, dann also, wenn sich die Vorstellungsinhalte von den Vor stel lungs-

zielen abgelöst haben und nur noch die Hülle des ursprünglich Erhofften übrig-

bleibt. Wie Plügge (1950, S. 326) schreibt, erfüllt das Ziel, wenn wir uns in existenti-

ellen Wartesituationen befinden, nicht das gegenwärtige Leben, sondern ent wertet 

es, da es nur noch als absoluter Mangel wahrnehmbar ist. Plügge (1950, S. 333) 

erklärt sich so auch die Ausweglosigkeit und Antriebslosigkeit der Wartenden damit, 

das sich bei ihnen das «Etwas-Sich-Vorstellen» – die Mentalisierungsfähigkeit – 

nicht durchzusetzen vermag: Die Vorstellung dient allenfalls noch als Abwehr gegen 

die Leere, die andernfalls um sich greift und die Wartenden zu verschlucken droht: 

Eine Angst vor dem Zusammenbruch, vor der Ich-Auflösung. Vielleicht führt der 

unmittelbare Sog dieser Leere in manchen Fällen auch dazu, dass es nötig wird, 

diese nach aussen zu projizieren, um zumindest eine minimale Distanz zu dem 

Gefühl des Verschlucktwerdens zu gewinnen. 

Auf jeden Fall scheint das Warten mit Wünschen oder Befürchtungen 

verknüpft zu sein, die als negative Existenz oder Nicht-Beziehung fortbestehen, 

ohne mit Vorstellungsinhalten oder Gedanken erfüllt werden zu können. Etwas 

bleibt zurück wie der Kopfabdruck auf einem Kissen. So werden zumindest drei 

Möglichkeiten denkbar: 

1. Wir dürfen oder wollen uns kein Bild davon machen, wie die Befriedigung 

unserer Wünsche aussehen könnte. Die Ursache für unser Warten liegt dann 

möglicherweise in einer Art von Bilderverbot begründet.

2. Wir vermögen es nicht, überhaupt einen Wunsch hervorzubringen und damit 

psychisches Erleben in Gang zu bringen, weil der Apparat im Bion’ schen 

Sinne (1963, S. 432 ff.) dazu nur unzureichend ausgeprägt oder gestört ist. 

3. Das psychische Erleben selbst wird als ein Zuviel oder als unbearbeitbar 

wahrgenommen, so dass das Warten eine Flucht vor dem psychischen 

Er leben oder Erleiden darstellt, so ähnlich wie ein elektronisches Gerät, 

das sich bei Überhitzung auf Standby stellt. Ein Vorgang, der Winnicotts 
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Über legungen zum Zusammenbruch widerspiegelt, da das existentielle 

Warten in diesem Fall zugleich als Abwehr gegen einen Zusammenbruch 

dient, zugleich aber der real erfolgte Zusammenbruch ist.

Für die letzteren beiden Fälle ist es bemerkenswert, dass der Wartende wie 

der Melancholiker durch seine Weltentrücktheit auffällt. Denn es ist nicht unbe-

dingt so, dass die Welt für den Wartenden zu existieren aufhört: Es ist ja alles da, 

Vogelgesang vor dem Fenster, Freundschaften, Musik und Kaffeehäuser, aber all 

das ist nichts. Was die Wartenden von ihren Mitmenschen unterscheidet, ist ihre 

Anhedonie, ihre Freudlosigkeit am Aktuellen, Verfügbaren. Im Warten zieht sich 

der Affekt von der Welt zurück. Alle Bestrebungen und Anhaftungen verschwin-

den, allein der Eindruck der Dauer, der langen Weile, ist stark genug, um wirklich 

zu fesseln. 

Dissoziation, Unlebendigkeit und Anhedonie

Diese Anhedonie steht mit einer doppelten Dissoziation in Zusammenhang: 

Die Wartenden sind von der Welt und den anderen, aber auch von sich selbst 

dissoziiert. Das Warten zeigt sich vor allem im Unvermögen, eine bedeutsame 

Verbindung einzugehen. Es ist das Unvermögen, Libido an die Dinge zu heften, die 

verfügbar oder potenziell erreichbar sind. Die Libido gilt nur dem, was nicht ist. 

Das, was nicht ist, ist jedoch mit dem zunehmenden Vergehen der Zeit ein unsi-

cheres, allenfalls schemenhaft erfasstes Objekt, dessen permanentes Verschwinden 

das Begehren versickern lässt. Dies wiederum hat die Entbindung der Libido vom 

Selbst zur Folge: So berichtet der jungianische Analytiker Phil Goss (2006, S. 687) 

von einem Patienten, der auf die ungewisse Rückkehr seines Geliebten aus Übersee 

wartete, dabei aber vor allem damit haderte, sich selbst präsent und lebendig zu 

fühlen. Diese Unlebendigkeit bestimmt den Wartenden ganz. Für den Wartenden 

gibt es deshalb auch keine Ablenkung, kein Rezept, ihn von seinem Warten abzu-

bringen. Goss (2006, S. 692) schlägt vor, eine Prädisposition für derartige Zustände 

auf Isolationserfahrungen und wenig ausgeprägte Resonanzerfahrungen in der 

Kindheit und Jugend zurückzuführen: Aufgrund dieser Erfahrungen werde die 

Selbstwerdung auf ein unbestimmtes Später verschoben. Ob diese lebensge-

schichtliche Herleitung nun zutrifft oder nicht, sicher ist, dass das existentielle 

Warten eine Desubjektivierung nach sich zieht: Ich gehe, aber ich gehe auf nichts 

zu. Ich bewege mich, aber die Bewegung ist bedeutungslos. Ich spreche, aber ich 

bin sprachlos. Ich sage ich, aber ich bin niemand. So oder so ähnlich könnte die 

Litanei des Wartenden lauten.
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Wenn ich sage: «Ich passe», verwende ich damit eine österreichische 

Be zeich nung für das Warten. Aber «passen», das bedeutet nicht nur zu warten, 

son dern auch, sich nicht mehr auszukennen. Man sagt: «Ich passe», wenn man 

kei ne Antwort hat, wenn man nicht mehr weiss, was der Fall ist und wie es weiter-

gehen soll, welche Entscheidung zu treffen wäre, wo die eigenen Möglichkeiten und 

Grenzen liegen. Deshalb gibt es auch kein Gefühl des Wartenden für das Vergehen 

der Zeit. Denn es ist das Selbst, das die Zeit organisiert: Wenn kein Selbstgefühl 

vorhanden ist, das Ich also nicht narzisstisch besetzt wird, steht die Zeit still (vgl. 

Goldberg, 1971, S. 414). Die narzisstische Besetzung des Selbst geht mit der mehr 

oder weniger expliziten Phantasie einher, eine gewisse Kontrolle über die Zukunft 

zu haben (Goldberg, 1971, S. 415.) Wenn diese Besetzung verloren geht, finden wir 

uns mit dem überwältigenden Gefühl der Ausweglosigkeit wieder. Diese doppelte 

Dissoziation, die Entkopplung der Libido vom Selbst als auch von den Objekten, 

führt zu einem affekt-, zeit- und ziellosen Lebensgefühl, wie es besonders ein-

drücklich von Siegfried Kracauer (1977) beschrieben wurde:

Da diesen Menschen Haft und Grund fehlt, treibt ihr Geist steuerlos 

dahin, überall und nirgends zu Hause. Als Vereinzelte durchqueren 

sie die unendliche Mannigfaltigkeit geistiger Phänomene, die Welt 

der Geschichte, der seelischen Ereignisse, des religiösen Lebens, 

vor nichts mehr Halt machend, gleich nahe und gleich fern sämt-

lichen Gegebenheiten. Gleich nahe: denn sie versenken sich mit 

Leichtigkeit in jede Wesenheit, weil kein Glaube mehr ihren Geist 

fesselt und ihn derart hindert, irgendeiner beliebigen Erscheinung 

sich auf beliebige Weise einzuverleiben. Gleich fern: denn niemals 

gilt ihnen eine Erkenntnis als die letzte, niemals also sind sie so tief 

in eine Wesenheit gedrungen, daβ sie in ihre Tiefe dauernd eingehen 

und gleichsam nicht mehr aus ihr heraus gelangen können. (S. 108)

Wenn wir in diesen Zustand fallen, erfahren wir sozusagen eine «uner-

trägliche Leichtigkeit des Seins» (Kundera, 2005), die sich als eine allumfassende 

Beliebigkeit sowie als die Unfähigkeit entpuppt, sich einer Sache zu widmen.1 

Dauert dieser Zustand zu lange an, endet er in Unlebendigkeit, in einer Art des 

Totseins. Mit André Green (2004, S. 24) gesprochen versinken wir dann in nega-

tiver Halluzination, einem Zustand, in dem es keine Dialektik zwischen Lust und 

Unlust, zwischen Positivem und Negativen mehr gibt, sondern nur noch «das 

Neutrum». Wir geraten also in einen Zustand, in dem keine affektiven Besetzungen, 
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keine lebendigen Erfahrungen mehr möglich sind (vgl. Green, 2005 [1972], S. 275). 

Deshalb vermögen wir es im Zustand des existentiellen Wartens nicht länger, 

gegenwärtige Ereignisse als Erfahrungen in unser Leben zu integrieren, und das 

heisst letztlich: unser Leben zu leben.

Dabei gibt es heute viele Möglichkeiten, die eigene psychische Unle ben-

digkeit, unsere «pockets of deadness» (Eigen, 2004, S. 3) nicht zu bemerken. Es 

ist ein Leichtes, das Leben im Standby-Modus vor sich selbst und vor anderen zu 

kaschieren, denn wir leben auch in einer Just-in-time-Gesellschaft, die jede Menge 

Ablenkung bietet. Wer wartet, ist im Grunde schon immer suspekt – legitim ist 

allein die Zurschaustellung von Dringlichkeit und Aktivität. 

Das Warten ist auch ein Ärgernis, das mit allen Mitteln bekämpft oder ver-

tuscht werden muss. Eine Möglichkeit dazu ist die Flucht in die Obsession: Wir 

können versuchen, das Warten und die damit einhergehende Leere zu leugnen, 

indem wir uns in das Tun flüchten. Dabei ist es nebensächlich, worin die Aktivität 

besteht: Wichtig ist nur, dass wir einen Augenblick glauben können, dass die Leere 

durch sie verschwinden könnte. Wir stellen dann zum Beispiel Pseudo-Ereignisse 

her, die uns nicht betreffen. Im Grassieren der Fear of Missing Out zeigt sich so 

mitunter auch die Angst davor, das Warten nicht auf Distanz halten zu können. 

Wir lenken uns ab, um das Warten zu vergessen. Wir sind, mit Siegfried Kracauer 

(1977, S. 114 f.) gesprochen, «Kurzschluss-Menschen», die alles daransetzen, «nicht 

zurückzufallen in die Leere» des Wartens. 

Die Ablenkung ist ein gescheiterter Versuch, einen Übergang einzuleiten, 

ein Verhältnis zur eigenen Zeitlichkeit zu finden. Die Zerstreuung ist nach Pascal 

(2007, S. 98) ein Mittel, um sich vom Wesentlichen abzuwenden, von dem also, 

auf das es wert sein könnte, zu schauen. Im Mittelhochdeutschen hiess «warten» 

genau das: Auf etwas achtgeben. Warten, das kann vielleicht auch bedeuten, auf 

seinen eigenen Mangel achtzugeben. Dieses «Auf etwas achtgeben» verlangt nach 

etwas anderem als Ablenkung, aber auch nach etwas anderem als Geduld. Denn die 

Geduld schwingt schnell in devote Duldsamkeit um. Sie hängt an einer erträum-

ten Zukunft: Einmal wird alles anders, deshalb können wir noch ausharren. Die 

Tagträume dienen als Ersatz für die Gegenwart: Als ein solcher Ersatz können sie 

sich durch das ganze Leben ziehen, zu einer Gewohnheit werden. Phil Goss (2006, 

S. 688) hat diese Gewohnheit deshalb auch als Pathologie der Geduld bezeichnet. 

Warten als Abwehr 

Ablenkung und Zerstreuung dienen als Abwehr gegen das Warten. Zugleich 

kann das Warten selbst eine Abwehr sein: Dann tendiert es dazu, die eigentliche 
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Ablenkung zu werden. Indem wir warten, können wir uns der Welt entziehen: 

Die Ereignisse ziehen sternschnuppenartig an uns vorbei und verglühen, ohne 

Spuren zu hinterlassen. So hat Leon Altmann (1957, S. 513) darauf hingewiesen, 

dass das Warten dazu genutzt werden kann, die Vorwegnahme des Scheiterns 

auszuhebeln. Unsere Passivität wird dann zu einem Werkzeug, das darauf abzielt, 

Enttäuschungen zu vermeiden. Wie Adam Philips (2013, S. 160) schreibt, ist 

Desillusionierung tragisch, aber die wirkliche Tragödie ist die Vermeidung von 

Desillusionierung. Trotzdem sind diese vermeidenden Wartenden überall anzu-

treffen: Der Student, der aus Unzufriedenheit die Abgabe seiner Abschlussarbeit 

immer weiter hinauszögert, bis auch die letztmögliche Frist verstrichen ist, die 

unglücklichen Eheleute, die sich in Phantasiewelten retten, der Arbeitslose, der 

sich keine Bewerbung mehr zutraut. Dabei drückt sich in diesem Warten auch eine 

narzisstische Abwehr aus, geht diese doch mit der Neutralisierung des Objekts 

einher, mit der Strategie also, die (unmögliche) Wunscherfüllung und damit den 

Mangel auszuhebeln (Green, 2004. S. 23.). In diesem Sinne kann das Warten auch 

als Instrument gegen etwas dienen, von dem wir das Gefühl haben, es zu sehr zu 

begehren oder zu fürchten, so sehr, dass es bedrohlich für unsere eigene Existenz 

werden könnte. Diese Gefahr des Wartens kommt vielleicht auch in Roland Barthes 

(1986) Geschichte vom Mandarin und der Kurtisane zum Ausdruck: 

Ein Mandarin war in Liebe zu einer Kurtisane entbrannt: Ich werde 

Euch angehören, sagte sie, wenn Ihr in meinem Garten, unter mei-

nem Fenster, auf einem Schemel sitzend, hundert Nächte meiner 

harrend verbracht habt. Aber in der neunundneunzigsten Nacht 

erhob sich der Mandarin, nahm seinen Schemel unter den Arm 

und machte sich davon. (S. 100)

Doch die Geschichte des wartenden Mandarins weist auch darauf hin, dass 

sich unsere Präferenzen zu ändern vermögen. Wer lange gewartet hat, ist wäh-

renddessen unweigerlich zu einem anderen geworden. Die Konzentration auf 

das Warten, die Identifikation mit der Dauer lässt übersehen, dass der Wartende 

inzwischen verschwunden ist, während das Warten fortdauert. Das hat auch 

Konsequenzen für das Warten, an dessen Ende eine Erfüllung steht: Denn so ist 

es denkbar, dass nicht mein Warten in Erfüllung gegangen ist, sondern das Warten 

eines anderen, der ich schon nicht mehr bin. 

Gloria Burgess Levin (2012, S. 19) verweist wiederum auf den Umstand, dass 

wir das Warten auch zur Vermeidung der Realzeit gebrauchen können; insbeson-
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dere dann, wenn wir es nicht vermögen, mit unserer Lebensrealität oder unserem 

emotionalen Erleben umzugehen. Das Warten verkommt so zum Bollwerk gegen 

die Zeit und gegen nicht-integrierbare Gefühle. In diesem Sinn kann das existen-

tielle Warten auch als Angriff gegen das psychische Geschehen selbst gewertet 

werden: In der Totenstarre psychischer Regungslosigkeit zu versinken ist manchmal 

immer noch erträglicher, als sich selbst spüren zu müssen. Der Standby-Modus 

ist in diesem Sinn vor allem ein Schutz gegen eine potentiell überwältigende 

Überreizung. 

Zugleich wäre es falsch, das Warten nur als defizitäre oder pathologische 

Abwehr zu betrachten. Dazu passt es, dass sowohl die Phantasie als auch der Re alitäts-

sinn aus Sicht der Psychoanalyse aus dem Warten geboren werden. Das hung rige 

Kleinkind phantasiert von der sättigenden, mütterlichen Brust. Doch das Kleinkind 

gewinnt mit den Wartephasen zwischen den Stillzeiten auch die Phantasie einer 

Befriedigung: den Traum des Gestilltwerdens. Ausserdem gewinnt es ein Wissen um 

die Abwesenheit der sofortigen Befriedigung. Damit durchlebt es eine Erfahrung 

von Kontrollverlust und Abhängigkeit. Doch wenn die Mutter das Kind nicht zu 

lange auf das Stillen warten lässt, entsteht auch Vertrauen (Phillips 2013, S. 166 f.).  

Es gibt keine Befriedigung ohne diese Ouvertüre der Frustration, ohne eine Dis kre-

panz zwischen Erwartung und Erfüllung (Phillips 2013, S. 167). Folglich gibt es aus 

psy cho analytischer Perspektive weder Begehren noch Denken noch Befriedigung 

ohne die Erfahrung des Wartens. 

Psychoanalytiker wie André Green (2005) haben deshalb überlegt, ob es 

optimale Wartezeiten geben könnte, um den Hunger des Babys zu stillen. Wenn die 

Mutter sofort auf die ersten Anzeichen von Hunger reagieren oder gar den Hunger 

antizipieren würde, entzöge sie dem Kleinen die Möglichkeit, seine Phantasie 

und seinen Wirklichkeitssinn zu entwickeln. Wenn die Mutter andererseits gar 

nicht auf die Ansprüche des Babys reagierte, erführe das Kind eine traumati-

sche Desintegration. Green (2005, S. 15) schliesst daraus, in Rekurs auf Donald 

Winnicotts Diktum der ausreichend guten Mutter: «The good enough mother is 

also the bad enough mother». Dabei fällt auf, dass sich sowohl das Kind als auch 

der in analytischer Therapie befindliche Patient im Warten eines anderen vorfindet 

und wiederfindet. Die Frage ist also: Unter welchen Umständen findet das Warten 

nicht nur Stillstand oder Tod, wo wird es zum Schlüssel für mehr Lebendigkeit? 

Im Warten des anderen aufgehoben sein

Das Wort Patient geht auf das lateinische patiens, erdulden, zurück. Der 

Pa tient ist der Erduldende. Das Wort Patient verweist also auf eine spezielle Be -
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ziehung zur Zeit. Der Patient erleidet die Zeit oder leidet an der Zeit. Der Patient 

wartet. Der therapeutische Raum entfaltet ein eigenartiges Wechselspiel des War-

tens und Wartenlassens. Dabei macht es schon im Alltag einen grossen Un ter-

schied, ob man derjenige ist, der wartet, oder derjenige, der warten lässt. Wenn wir 

jemanden auf uns warten lassen, nehmen wir eine Haltung ein, die sich als passiv 

bezeichnen liesse. Aber das Wartenlassen fühlt sich nicht passiv an. Es handelt sich 

um keine spiegelbildliche Entsprechung des Wartens. Wer warten lässt, zeigt damit 

seine Nicht-Bezogenheit und damit seine Unangewiesenheit auf den anderen. 

Allenfalls behauptet derjenige, der warten lässt, seine Souveränität auf Kosten des 

Gegenübers. Es handelt sich um eine Abwertung, die letzten Endes strukturell ist, 

da sie dem sozialen Verhältnis als solchem zugrunde liegt. 

Bestimmte Gesten und soziale Praktiken versuchen, die in diesem Verhält-

nis angelegte Ungleichheit zu lindern. Wer beispielsweise sagt: ‹Bitte nach Ihnen›, 

setzt sich selbst in die Position des Wartenden. Das Warten wird durch diesen 

Akt umrahmt. Es handelt sich um eine Geste, die durch die selbstgewählte Pas-

sivität, die sie uns auferlegt, die Aktivität des anderen ermöglicht. Diese Form 

von Passivität lässt den anderen sein und gibt ihm Raum. Freundlichkeit (und in 

eingeschränkter Form Höflichkeit als soziale Institutionalisierung freundlichen 

Verhaltens) besteht vor allem darin, dem Gegenüber die Möglichkeit zu geben, 

in Erscheinung zu treten. Das Warten setzt sich als Akt des So-sein-lassens daher 

immer in Beziehung zu einem Gegenüber. Es handelt sich um eine Grenzform 

des Wartens, die sowohl souveräne Passivität als auch eine aufeinander gerichtete 

Beziehung umfasst. Mir scheint, dass diese Form der Passivität viele alltägliche 

Wartesituationen erträglicher macht: Wer beispielsweise seinem Nächsten an der 

Supermarktkasse den Vortritt lässt, gibt dem eigenen Warten einen Sinn, den es 

vorher noch nicht hatte. Dies führt schliesslich auch zur Frage, ob und wie das 

Warten durch Gemeinschaften abgedämpft werden kann. In Gemeinschaften ist 

das Warten typischerweise ein in Übergangsphasen auftretendes Phänomen, das 

räumliche und biografische Schwellen markiert. Seit jeher wird das Warten daher 

auch ritualisiert, um die instabile oder ungewisse Identität, die in Übergangspha-

sen angenommen wird, zu begleiten und vor dem Zusammenbruch zu bewahren. 

Der Ethnologe und Ritualforscher Victor Turner (2005 [1969], S. 94) beschrieb 

Über gangsriten in drei Phasen: Die erste Phase ist eine Phase der Trennung. Das 

Individuum wird von der sozialen Einbindung in eine Gruppe gelöst. Die zweite 

Phase ist die Schwellenphase: Das «rituelle Subjekt» befindet sich in einem Bereich, 

der keine oder nur sehr wenige Merkmale mit der vergangenen oder zukünftigen 

Subjektivität teilt. In der dritten Phase ist der Übergang bereits vollzogen: Das 
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Individuum wird wieder in klare soziale Kontexte eingegliedert. Es gewinnt neue 

Freiheiten und Pflichten. Sowohl der Schwellenzustand, als auch die Individuen, 

die sich in diesem befinden, rutschen durch «[...] das Netz der Klassifikationen, die 

normalerweise Zustände und Positionen im kulturellen Raum fixieren [...] Schwel-

lenwesen sind weder hier noch da; sie sind weder das eine noch das andere.» 

(Turner 2005 [1969], S. 94). 

Die Soziologin Lahad Kinneret (2012, S. 182) führt die kollektive Ri tu a-

li  sie rung des Wartens am Beispiel des in Israel bei Hochzeiten üblichen Glück-

wunsches «Bekarov Ezlech» aus. Der Wunsch gilt den noch ledigen, weiblichen 

Hoch zeitsbesuchern und bedeutet in etwa «bald bei euch». Das individuelle War ten 

der Single-Frauen wird in ein kollektives Warten eingefasst: Wir wünschen uns, 

dass wir auch bei euch bald eine Hochzeit feiern können (Kinneret, 2012, S. 182). 

Zugleich ist der Segen eine Disziplinarmassnahme, da er die Frauen daran erinnert, 

noch nicht in dem von der Gemeinschaft erwarteten Lebensabschnitt angekom-

men zu sein (Kinneret, 2012, S. 182). Das ritualisierte Warten bietet aus dieser 

Perspektive eine Einbettung des Wartenden in die Gemeinschaft. Der Wartende 

fällt nicht ganz aus der Gemeinschaft heraus. Die Gemeinschaft solidarisiert sich 

mit dem Wartenden. Doch das geschieht zum Preis der Disziplinierung. Das ritu-

alisierte Warten wird zu einem geschlossenen Warten, es gerinnt zur aussenbe-

stimmten Erwartung und gerät ins Stocken. Das Ritual ist also immer auch eine 

problematische Lösung. Während das Warten im besten Fall dazu führt, einen 

Raum zu eröffnen, geht es der rituellen Gemeinschaft darum, diesen Raum zu 

kapern und für sich zu beanspruchen. Das rituelle Warten droht also, zu einem 

enteigneten Warten zu werden: Und was bleibt übrig, wenn einem nicht einmal 

mehr das eigene Warten gehört? 

Psychoanalytisch orientierte und psychodynamische Therapieansätze ver-

folgen eine andere Strategie: Die Patienten lassen sich auf einen langandauern-

den Prozess mit offenem Ausgang ein. Sowohl die Patienten als auch die Thera-

peuten sind in diesem Prozess Wartende. Wie Nancy McWilliams (2004, S. 73) 

schreibt, wissen die Therapeuten aber aus eigener als auch auf Basis vergangener 

Therapieerfahrungen, dass dieser Prozess wirksam sein kann. Nancy McWilliams 

spricht diesbezüglich von einem erwartungsvollem Warten, das sie mit der zeitli-

chen Gerichtetheit der Quäker vergleicht: Ein Warten, das an der Möglichkeit von 

Offenbarungen festhält, die eine Seinsverschiebung bewirken könnten (McWil-

liams, 2004, S. 73). Doch Offenbarungen können nicht erzwungen werden (vgl. 

auch: Webster, 2016, S. 248 ff.). In gewisser Weise haben und teilen wir nichts, ausser 

dieses Warten: Wir warten auf jemanden, der auf seine eigene Ankunft wartet. 

((Bitte ebd. 

auflösen)))

((Bitte ebd. 

auflösen)))

((Bitte ebd. 

auflösen)))
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Vielleicht geht es letzten Endes also darum, im Warten des anderen aufgehoben 

zu sein.

Auf die eigene Ankunft warten 

Wenn wir auf unsere eigene Ankunft warten, heisst das, dass das Warten der 

Existenz vorausgeht. Wer das Warten akzeptiert, akzeptiert damit einen Raum, der 

ihn nicht (noch nicht, nicht mehr, niemals) als Subjekt beinhaltet: «the waiting situ-

ation [...] allows the recognition of a space which does not contain me» (Faimberg, 

1989, S. 105). Und er akzeptiert damit Wünsche sowie Quellen der Befriedigung, die 

noch nicht bekannt sind, sowie Gedanken, die noch nicht gedacht werden konnten 

(vgl. Bion, 1992). Zugleich sind wir im Zustand existentiellen Wartens zumeist weit 

davon entfernt, das Gefühl zu haben, neue Ideen oder Gedanken hervorbringen zu 

können. Vielmehr fühlen wir uns in einer endlosen Wiederholungsschleife gefangen, 

in der Wiederkehr des Gleichen, in schaler Alltagstristesse. Doch wie Gilles Deleuze 

schreibt, macht die Wiederholung etwas mit uns: «Die Wiederholung ändert nichts 

am sich wiederholenden Objekt, sie ändert aber etwas im Geist, der sie betrachtet» 

(Deleuze 1992, S. 98). Als Betrachter vermögen wir es mithilfe der Vorstellungskraft, 

der Wiederholung eine Differenz abzuluchsen (Deleuze, 1992,  S. 106). 

Die therapeutische Situation stellt im besten Fall eine Chance her, Dif fe-

renzen in der Wiederholung wahrzunehmen und damit dazu beizutragen, dass 

es zu einer Verschiebung des subjektiven Seins kommen kann. Deshalb kann die 

Psychoanalytikerin Haydée Faimberg (1989, S. 103) schreiben, dass das Warten 

auch das Unerwartete beinhaltet: Demnach warten wir in der Wiederholung auf  

ein unerwartetes Ereignis: “We expect in repetition the unexpected event which 

surprises us as a going beyond of what had long been expected”. Der Wartende 

fällt immer wieder auf sich selbst zurück. Aber dieses auf sich selbst Zurückfallen 

voll zieht sich immer wieder anders. Gerade in der Wucht des auf sich selbst 

Zu rückfallens entfalten sich die infinitesimalen Differenzen, die nötig sind, um 

die eigene Veränderung voranzubringen. Dies vor allem, wenn die Wiederholung  

als solche erfahren wird. Die Unbestimmtheit und Nicht-Positionalität des War-

tenden führt so zur Suche nach neuen Abzweigungen, zum Abfallen vom Alten, 

Immer-Gleichen, zum kreativen Phantasieren, zum Aufsteigen neuer Wünsche oder 

Ängste. Der Wartende verfällt in Reverien, wird zum Träumenden. Es ist diese Kraft 

der Wiederholung, die letzten Endes auch zur Eingebung führt, denn es ist gerade 

der Eindruck des Immer-Gleichen, der den Blick für das schärft, was eben nicht 

gleich ist, oder, wie schon Simone Weil bemerkte: «Das Warten ist die Grundlage 

des geistigen Lebens» (Weil, 2017 [1950], S. 73).
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1 In Kunderas Roman flüchtet ein politisch engagiertes Paar aus dem Ostblock in den 
Westen. Die weibliche Protagonistin erlebt das Leben im Westens als unerträglich leicht, 
zuvor hatte ihr Leben einen Sinn, den Widerstand, im Westen bricht das weg: das Leben 
ist frei, alles kann gedacht, gesagt, gemacht werden. Sie gerät  in einen unüberwindbaren 
Limbus und wird zu einer paradigmatischen Wartenden (sie hat eine Grenze überwunden, 
die nirgendwo hinführt und verbleibt gefangen in einem gesperrten Übergang).
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Camille – Reaktivierter Konflikt, Übertragung  
und Wunsch-Abwehr-Dynamik

Dominic Suter (Zürich)

Zusammenfassung: Camille, eine Frau Mitte dreissig, ist in einer Beziehung mit 

einer Frau und wünscht sich ein Kind. Im Lauf der Analyse arbeiten wir uns zu 

ihrem Wunsch vor: eine gleichberechtigte, ebenbürtige Beziehung mit einem 

Mann. Doch jedes Mal, wenn sie ihren Liebeswunsch an einen Mann richtet, 

gerät sie in Angst und blockt ab. Ihre Einfälle haben hauptsächlich zum Inhalt, 

dass etwas kaputt oder verlustig gehen könnte.

Schlüsselwörter: Triebtheorie, Ödipuskomplex, passiv-genitaler Wunsch, Kas-

tra tionstat, Kastrationsangst

Im Zentrum der analytischen Arbeit steht meines Erachtens das Erforschen 

der Triebdynamik zwischen dem Wunsch und der mit ihm verbundenen Angst, die 

sofort abgewehrt wird. Den verpönten unbewussten Wunsch, den «Willen» und 

die mit ihm aufkommende «Angst», den «Gegenwillen» (Freud, 1900, S. 333), zu 

erkennen, ist nicht immer einfach. Zu Beginn einer Therapie, wenn meine Aufgabe 

darin besteht, von der äusseren Welt zur seelischen Realität im Innern zu lenken, 

bewährt es sich, nicht beim Wunsch, sondern, ganz nach Freud, beim Hindernis 

anzusetzen: dem Gewissen und der Abwehr der Angst.1 Die Arbeit von aussen nach 

innen ist die Arbeit am Widerstand (vgl. Freud, 1895d). 

Um die Analysandin darin zu begleiten und zu unterstützen, immer tie-

fer in ihr Inneres vorzustossen und die Elemente ihrer Wunschvorstellung und 

ihrer jeweils aufkommenden Angstvorstellung zu erkennen und zu verstehen, 

achte ich nicht zuletzt darauf, was sie in welcher Abfolge sagt, und spreche diese 

Sukzession (vgl. Morgenthaler, 2005) auch explizit an. Dabei arbeite ich mit der 

Theorie von Judith Le Soldat, die Freuds Gedankengebäude, insbesondere dessen 

ödipale Theorie, entscheidend weiterentwickelt hat (Le Soldat, 2015, 2020; vgl. 

auch Fäh, 2018, 2021) – zum einen mit innovativen Antworten auf die Frage «Was 

will das ödipale Kind?», zum andern mit dem Kerngedanken, der Untergang des 

Ödipuskomplexes sei in der Kastration des Vaters begründet. Wie Le Soldat strin-

gent argumentiert, geht der Angst vor dem Vater die im Innern aktiv ausgeführte 
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Kastrationstat voraus. Aus diesem Verständnis lassen sich zahlreiche neurotische 

Phänomene präzise erklären. Am Fall Camille, den ich in der Supervision regelmäs-

sig mit Elisabeth Geiger besprochen habe, lässt sich beispielhaft aufzeigen, welch 

grosse Hilfe Le Soldats erweiterte ödipale Theorie in der praktischen Anwendung 

sein kann, um auf die innere Bühne der Analysandin oder des Analysanden zu 

gelangen.

Camille, eine Frau Mitte dreissig, kommt seit einem Jahr in die Analyse. 

Sie liegt. Zu Beginn ist sie überzeugt, sie wolle mit Hannah, der Frau, mit der sie 

in einer Beziehung ist, ein Kind – via Samenspende; gleichzeitig denkt sie, dass 

sich Kind und Karriere eigentlich ausschliessen. Schon bald zeigt sich aber, dass 

es doch einen Mann gibt, von dem sie mehr will: Nennen wir ihn Gustave. Aber 

da gibt es ein Hindernis.

1 Zu teuer

Als erste Folge der begonnenen Behandlung erwägt Camille, Gustave zu 

besuchen. «Ich wäre gern zu ihm nach Frankreich gefahren», sagt sie. «Doch 

ich weiss ja nichts von seinem Leben. Ich stand schon auf dem Perron, aber das 

Zugticket war zu teuer, ich entschied mich dagegen.» Die Abfolge des Gesagten 

gibt erste Hinweise auf ihre innere Position. Ihre Zuwendung zu einem Mann stellt 

sich in ihrer Innenwelt als «zu teuer» dar: Sie befürchtet, zahlen zu müssen, zur 

Kasse gebeten zu werden. Nachdem ich ihr diese Angst gedeutet habe, fasst sie 

einen Besuch doch wieder ins Auge. Doch dann sendet ihr Gustave per WhatsApp 

ein Bild seines erhobenen Fingers – manifest, um ihr zu zeigen, dass sein Finger 

zwar noch leicht blute, aber am Verheilen sei. Erneut kühlt Camilles Stimmung 

ab, erneut zögert sie, ihn zu besuchen. Weshalb? Betrachtet man die Abfolge, ist es 

der blutende Finger, der sie zögern lässt – der ihr Angst macht. Ich deute ihr, dass 

sie den erhobenen Finger offenbar als Mahnung und Vorwurf interpretiert. Offen 

bleibt vorläufig, was das Blut bedeutet. 

2 Die Hand ausstrecken – die Hand nehmen

«Mein Kollege Paul erzählte mal von einem Übergriff», erwähnt Camille 

daraufhin:

In einer Nacht schliefen Paul und Pamela zusammen. Pamela war 

im Halbschlaf, er checkte es nicht. Nun gibt es deshalb mit den 

beiden eine mega komplizierte Konstellation [im Hinblick darauf], 

wer wo eingeladen werden darf. 
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Ich: «Übergriff: ein interessantes Wort.» 

Sie: «Der Ekel. Mein Kollege David legte mir kürzlich die Hand 

auf den Bauch. Too much! Auf den Bauch! Das macht man nur 

bei Schwangeren. Ich bin am Bauch auch im Yoga so empfindlich. 

Selbst als ich mit vermeintlich besten Freunden im Bett geschlafen 

habe: Da musste ich am Morgen eine Hand wegtun! So ein Schreck

moment! Nicht nur freundschaftlich, noch was anderes.»

Ich: «Es graut Ihnen davor. Im Morgengrauen kommt etwas Feind

liches, das Gegenteil von freundschaftlich. Sie geben sich hin, schla

fen ein und, zack, langt der andere rüber. Grausig.»

Sie: «Es hat so etwas Besitzergreifendes.»

Gustaves «Mahnfinger» weckt bei ihr also die Erinnerung an einen «Über-

griff» im Schlaf. Ich mache mir folgende Gedanken dazu. Die Hand greift nach 

dem Körper: Sie will etwas nehmen, wegnehmen. Damit kommt das Thema des 

Hinübergreifens, das ein Inbesitznehmen ist, zur Sprache. Wenn eine Person der-

massen Angst hat, ihr könnte etwas genommen werden, kann dies gemäss dem 

im Psychischen herrschenden Talionsprinzip2 ein Hinweis darauf sein, dass sie 

ebendies selbst getan hat. Wenig später in dieser Stunde ergänzt Camille:

Letzte Nacht träumte ich. Im Traum kommen Sie vor. Wir fuhren 

im Auto. Sie fuhren, ich streckte die Hand aus, habe sie offengelegt, 

und Sie nahmen meine Hand.

Wie Camille zuvor erzählt hat, hat sie Angst, wenn sich eine Hand nähert. 

Nun berichtet sie vom «Autofahren», was ich als Hinweis auf den Sexualverkehr 

lese. Camille hat die Hand ausgestreckt, offen hingelegt. Das innige «wir» ist ein 

Zeichen dafür, dass sich die ödipale Vaterübertragung etabliert hat. Camilles pas-

siv-ge nitaler Wunsch zeigt sich deutlich: Sie möchte gefahren werden, doch die 

Gefahr besteht, dass der andere nimmt. Camille fährt fort:

Mit Gustave habe ich hinten im Auto jeweils heimlich Händchen 

gehalten. Das war ein mega Ding. Alles gut und schön, bin mega 

verliebt, alles intuitiv und sehr schön. Gustave ist aktuell ja voll 

in der Krise. Sonst macht er immer, was er fühlt. Er sagte, er habe 

das Traumhaus in Frankreich gefunden, müsse es kaufen, könne 

sich aber nicht überwinden, weil er einen millionenschweren 
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Feh  ler begehen könnte. Er zeigte es mir. Ich fand, es sehe aus wie 

ein Gefängnis. Ich schrieb ihm: «Dann muss ich loslassen von der 

Vorstellung, [wir] zusammen in der Schweiz.» Er sagte, das grenze 

an Utopie. Ich weinte. Utopie heisst: eine schöne Vorstellung, aber 

auch weit weg.

In den Assoziationen «mega verliebt» und «sehr schön» drückt sich meines 

Erachtens das innige Bild ihres passiv-genitalen Wunsches aus. Aber «die Hand 

ausstrecken» beinhaltet auch, dass ihr etwas weggenommen werden kann. «Sonst 

macht er immer, was er fühlt», weil man jedoch für einen «Fehler» «teuer» bezahlen 

könnte, weil gar «Gefängnis» droht, macht man nicht mehr, was man fühlt. Um der 

Strafe zu entgehen, glaubt Camille, nicht nur ihre Idee vom Haus, sondern auch 

vom harmonischen, gemeinsamen Leben als liebendes Paar loslassen zu müssen.

In der Übertragung richtet Camille den passiv-genitalen Wunsch nun an 

mich. Meine Gegenübertragung spricht aber nicht dafür, dass in ihrem Traum das 

Libidinöse obsiegt: So meldet sich bei mir unmittelbar die Vorstellung, sie greife 

nach dem «Schaltknüppel», also nach meinem Phallus, deutlich spüre ich ihre 

Angst, die nun im Raum steht. Da ich vermute, dass diese Angst der Grund dafür 

ist, dass sie ihren Traumbericht unterbrochen hat, möchte ich von ihr wissen:

Ich: «Was war sonst noch im Traum? An welcher Stelle sind Sie 

aufgewacht?»

Sie: «Der Traum ging weiter, es ging den Hang hinunter, wir sind 

beinahe aus der Kurve gefallen. Und das Lieblingslied vor zehn 

Jahren: die CD, die Sie reintaten, Musik von früher, der Phase von 

zwanzig bis fünfundzwanzig. Meine Kollegin sagte, wenn Gustave 

und ich zusammen seien, fühle man sich ausgeschlossen, weil wir 

schon mega gut zusammenpassen. Für meine Freundin Hannah 

ist das halt eine mega Bedrohung.»

Ich: «Hier sind zwei Vorstellungen mit der Hand verbunden: Es ist 

zwar schön und innig – aber nicht auch gefährlich?»

Sie: «Es ist schon was anderes, wenn ich die Hand nach vorn gebe.»

Eine enorme Angst taucht auf («den Hang hinunter», «beinahe aus der Kur-

ve ge fallen»), deren Wucht ich meiner Gegenübertragung entnehme und die sich 

mehrfach bestätigt: in Camilles Einfällen («Abgrund, wo das Auto dann hinzufah  ren 

droht»), in Gustaves Krise, der Gefängnis-Assoziation zum Haus und der «mega 
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Be drohung» für ihre Freundin Hannah, die immer wieder als ihr Alter Ego fungiert. 

Ein Lied von früher wird Thema. Sogar Aussenstehende sehen, wie verliebt Camille 

und Gustave sind («mega gut zusammenpassen»).

Fassen wir einmal mehr zusammen: Sobald Camille ihren passiv-genitalen 

Wunsch zulässt, stellt sich etwas «dazwischen». Ihr kommt ein Gefängnis in den 

Sinn, damit verbunden das Motiv «zu teuer»: Ihr Wunsch könnte sie zu viel kosten. 

Zudem kommt die Angst auf, jemand könnte feindselig nach ihr «greifen». Da ihr 

also eine Strafe droht, besteht Camilles sofort mobilisierte Angstabwehr darin, 

ihre innige Vorstellung «loszulassen», wodurch ihre Wunscherfüllung wieder in die 

Ferne rückt («Utopie»). Ihr Wunsch ist demnach weniger für Hannah eine «mega 

Bedrohung» als vielmehr für Camille selbst. 

Camilles Angst, die im Zentrum wirkt, spüre ich, wie erwähnt, deutlich. 

Doch weshalb glaubt sie, ins Gefängnis zu müssen, wenn sie sich ihren Wunsch 

erfüllen will? Und woher rührt diese heftige Angst, ihr werde etwas genommen? 

Daher, dass sie bei aller «Verliebtheit» selbst schnell ans «Zugreifen» denkt? Welche 

«Erinnerung» ist damit verknüpft? 

Ich: «Was ist Ihnen so peinlich bei dieser Vorstellung im Auto?»

Sie: «Intim ist es. Es ist Übertragung, klar. Aber dennoch. Es koste te 

Überwindung, das zu erzählen. Es ist schon peinlich, weil Sie es 

sind. Es war mega aufgeladen. An mehr kann ich mich nicht 

er in nern.» 

Ich: «Welches Lied?»

Sie: «Eine CD, nostalgisch. [Camille nennt einen Songtitel, in dem 

ein Löwe vorkommt].»

Ich: «Löwe. Was kommt Ihnen zum Wort Löwe in den Sinn?»

Sie: «Raubkatze. Es ist auch Gustaves Sternzeichen. Ich war mit 

Hannah ein Wochenende bei meinen Eltern, es tat so gut, war aber 

komisch, mit einer Frau dort zu sein.» 

Bemerkenswert ist, dass Camille, sobald das Gespräch zur Raubkatze führt, 

auf Gustave verweist, als müsste sie von etwas ablenken: vom Gefängnis, einer ho hen 

Geldsumme, einem Raub? Die Raubkatze ist mit Camilles altem Lieblingslied ver-

knüpft: Könnte man daraus schliessen, dass Rauben eine alte Lieblingsbetätigung 

ist? Mit dem Element Raub scheint sich uns nun die Bedeutung ihres Traumes 

zu erschliessen. Camilles federführender Wunsch ist, «gefahren zu werden», sich 

«auszustrecken» – also der passiv-genitale Wunsch. Die Traumerzählung wird dort 
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unterbrochen, wo ich ihre Hand «nehme»: Sofort entwickelt Camille Angst. Die 

Hand nehmen kann doppelt gedeutet werden: als Liebe, aber auch als Raub. 

Dass Camille als letztes Element «mit einer Frau dort sein» einbringt, ist 

im Hinblick auf die Abfolge ihrer Einfälle wichtig. Wenn die Raubkatze auftaucht, 

schiebt Camille die Schuld auf Gustave; sobald sie ihren Impuls zu rauben auf ihn 

projiziert, steigt ihre Angst, er werde sie berauben. Am Ende dieser Sukzession ist 

sie «bei einer Frau»: Wenn Camille Angst vor dem Mann bekommt, wechselt sie 

zur Frau. Ich sage zu Camille:

Gefahren werden, sich ausstrecken können, das wäre schön. Sie 

möchten lieber von einem Mann gefahren werden, aber Sie haben 

eine Riesenangst, Ihre Autonomie gerate aus der Bahn, es «koste» 

etwas: Abgrund, Krise, Gefängnis, eine mega Bedrohung!

Damit mache ich eine klassische Konfliktdeutung. Ich spreche Camilles 

Wunsch und Angst an und zeige ihr auf, dass ihre Angst so gross ist, dass sie bereit 

ist, ihren Wunsch fallen zu lassen. 

In der Folgestunde herrscht eine andere Stimmung. Camille berichtet, sie 

habe am Telefon «banal und beliebig» mit Gustave gesprochen. Nachdem sie ihren 

Wunsch heftig an Gustave und mich gerichtet hatte, hat nun offenbar ihre Angst, 

etwas hergeben zu müssen, wieder die Oberhand gewonnen. Die Verharmlosung 

ihrer Beziehung zu Gustave lässt sich als Rückzieher zur Abwehr dieser Angst inter-

pretieren. Somit ist Camilles Wunsch vom Tisch.

3 Der rasierte Penis

Zwei Wochen später berichtet Camille etwas Überraschendes:

Gestern Sonntag wurde ich abgeschleppt. [...] Ich war null vorbe

reitet. Er hat mega gestürmt, er ging grad rein. Mit ihm Sex und 

sonst nichts, sagte er. Ich wollte es auch mal hinter mich bringen.

Camille hatte also Sex mit einem Mann. Es ist längere Zeit her seit ihrer 

letzten sexuellen Begegnung mit einem Mann, da sie diesbezüglich eine starke 

Hemmung hat. Weshalb ist dies nun plötzlich möglich? Camille erzählt, wie es 

dazu gekommen ist:
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Am Tag davor hatte ich einen komischen Chat mit einem, der Sex 

wollte. Der ist mega attraktiv, aber ein Idiot. Er schickte mir auf 

WhatsApp ein Bild seines Schwanzes, und der war rasiert; er sei 

nicht interessiert, wenn ich nicht rasiert bin für ihn. Ganz rasiert 

mache ich nie, ich hab ein Problem mit diesem MeitliDing, das 

stört mich. Danach hyperventilierte ich. 

Camille erhält also das Bild eines erigierten Penis, doch als Erstes fällt ihr  

auf, dass etwas fehlt. Darauf reagiert sie mit «rasiert mache ich nie!», sie will um 

jeden Preis verhindern, im Gegenzug etwas Wertvolles hergeben zu müssen – ihr 

(Scham-)Haar3. Ihr anschliessendes Hyperventilieren interpretiere ich als Hi nweis 

darauf, dass dieses Bild massive Angst auslöst – die sie aber nicht also solche 

wahr  nimmt. 

Das Ziel dieser Analyse ist meines Erachtens, dass Camille die enorme Angst 

spürt, die sie erfasst, sobald sie einen Schritt auf einen Mann zu macht. Technisch 

geht es hier darum, mit ihr herauszuarbeiten, was am Samstag und was am Sonn-

tag ge schah, um herauszufinden, worin genau die Bedrohung besteht, wenn ein 

Mann ihr nahekommt.

Aus Camilles Erzählung ziehe ich folgendes Fazit. Ein Penis und ein statt-

gefundener (Haar-)Schnitt «erinnern» sie an Gustaves blutigen Mahnfinger (siehe 

S. 123). Sie sieht darin vonseiten des Mannes einen Vorwurf («ich bin rasiert!»), aber 

auch eine Drohung («auch du wirst rasiert, du wirst etwas hergeben müssen!»), die 

sie in ihrem Innern bereits als unabwendbare Tatsache erlebt: Am Samstag droht 

ihr eine Rasur. Am Sonntag überwindet sie ihre Angst jedoch unversehens – ein 

Mann muss her, einer, der Gas gibt, und zwar sofort. 

Aus Angst, ein Mann könnte etwas Ungeheuerliches (eine Rasur) von ihr 

fordern, seine Hand könnte ihr an den Bauch greifen, hatte sie eineinhalb Jahre 

lang keinen Sex. Camilles plötzliche Wahl eines draufgängerischen Mannes erfolgt 

nun also nicht aufgrund ihres passiv-genitalen Wunsches, sondern aus purer 

Angstabwehr, nach dem Motto «Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken 

ohne Ende».4 Sie verhält sich kontraphobisch in der Hoffnung, auf diese Weise ihre 

Angst loszuwerden, die in ihrem Innern wirkende Angst vor der Rasur; diese Angst, 

dass ein Mann ihr «etwas wegnehmen» könnte, ist es, die Camille daran hindert, 

sich liebevoll an ein potentes männliches Gegenüber zu wenden. 

Doch da sie selbst diese Angst nicht spürt, muss ich sie ihr deuten. Daher 

sage ich zu ihr: «Der [Mann] vom Samstag will, dass Sie etwas hergeben, abschnei-

den.» Ein rasierter Mann fordert, nach dem Talionsprinzip, auch von ihr eine Rasur. 
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Dies löst eine neue Angstabwehr aus, eine kontraphobische Flucht nach vorn: Sie 

will es «hinter sich bringen». Diese Abfolge zeige ich Camille auf, um ihr zu ermög-

lichen, den eigentlich federführenden, liebevollen Wunsch wiederaufzunehmen 

und ihre Angst dabei zu ertragen. 

Psychoanalytisch interessant ist übrigens Camilles Formulierung «ein Bild 

seines Schwanzes, und der war rasiert». Damit meint sie vermeintlich bloss, dass 

die Schamhaare wegrasiert sind, in der Verkürzung entsteht daraus jedoch ein 

neues Bild: der (weg-)rasierte Penis.

4 «Geschichten, die schon in mir drin sind»

Drei Wochen später fährt Camille nach Frankreich und besucht Gustave. 

Danach erzählt sie:

Ich vergesse oft, wie enttäuscht ich von ihm bin, zwar «krass ange

zogen», manchmal fand ich ihn aber «so wüst». Er ist schon sehr 

gross, und ich werde zum kleinen Meitli. Dann wollten wir Sex. Und 

wir kamen so in ein Zeug. Wir begannen und hörten wieder auf. 

Es war gut. Ich hatte es halb unter Kontrolle. Minimstes kann aus

lösen: Nein, es geht nicht. Eine falsche Bewegung, und es verpufft. 

Ich: «Was war die falsche Bewegung, worauf es verpuffte?» 

Sie: «Er sagte: ‹Du bist so fein, du musst aggressiver sein›. Er hätte 

es gebraucht, damit es mehr reisst. Ich hatte es so unter Kontrolle. 

So habe ich ihn im Griff.» 

Ich: «Weshalb ihn kontrollieren? Gefährlich, wenn er was macht?»

Sie: «Ich wünschte es mir ja so, hatte aber so Angst. Es ist ja mega 

aufgeladen mit ihm, es passte so gut sexuell. Ich hatte mega Angst. 

Ich hatte mega Lust. Wenn er aber bremst, bremse ich auch. […] Bei 

Gustave im Bett schwitzte ich mega. Es war die Angst! Und eiskalte 

Hände und Füsse hatte ich. Ich habe das Gefuul [statt ‹Gefühl› 

macht sie den Versprecher ‹Gefuul›, also ‹Gefaule›], dass unsere 

Ge schichte bereits angefault ist. Er roch meine Mens. Ich dachte, 

er riecht etwas.»

Ich: «Etwas von der faulen Geschichte kommt raus.»

Sie: «Geschichten, die schon in mir drin sind. Obwohl meine Kol

legin mit mehr Männern was hatte als ich.» 

Ich: «Es kann also eine andere Geschichte gemeint sein.»
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Sie: «Es hat mit meinem Charakter zu tun und mit Entscheidun

gen, wie ich sie im Leben getroffen habe. Er hat nicht gern, wenn 

ich so zögerlich, zu lieb und sanft bin.» 

Was fällt hier auf? Camille beschreibt eine «krasse» Anziehung gegenüber 

Gustave, worauf er unmittelbar als feindliche Figur («so wüst») aufscheint. Zur 

Abwehr ihrer Angst macht sie sich klein, idealisiert den Mann («Er ist schon sehr 

gross, und ich werde zum kleinen Meitli»), wird vorsichtig; sie glaubt, etwas im 

Griff behalten, vor dem Zugriff bewahren zu müssen. Camille und Gustave erleben 

grösste Anziehung und grösste Angst, beide wollen, aber bei beiden wird eine Art 

Bremse aktiviert: Es stellt sich etwas zwischen sie. Für Camille ist es ein Warnsignal, 

wenn Gustave ganz besonders will – und ebenso ein Alarmsignal, wenn er nicht so 

stark will.5 Nie weiss sie: Wird er plötzlich feindlich? In dieser Analysestunde zeigt 

sich, dass Camille sowohl Lust als auch Angst spürt – und dass sie nicht ausweicht. 

Dafür lobe ich sie.

Ich: «Sie sind in die Höhle des Löwen gegangen. Sie spüren die 

Angst sehr gut: den Schweiss, die eiskalten Hände. […] Was ist das 

Ge genteil von sanft?» 

Sie: «Aggressiv, impulsiv.» 

Ich: «Offenbar waren Sie bei jener Entscheidung nicht zögerlich 

und sanft, jener Entscheidung, die charakterbildend war. Die 

Vorsicht und Angst könnten mit etwas zusammenhängen, wo Sie 

nicht sanft waren. Es gibt eine Hemmung: Wenn man richtig will, 

dann kommt die Anklage.» 

Im analytischen Einkreisen stossen wir auf Camilles Angst, dass «eine 

Ge schichte» auskommen könnte. Diese Formulierung klingt, als drohe ihr, dafür 

vor Gericht zu kommen und verurteilt zu werden. Die Anklage lautet: zu aggressiv, 

zu impulsiv! Welche «Geschichte» auf ihrer inneren Bühne ist damit gemeint? Dass 

sie sich Gustave gegenüber sanft zeigte, lese ich als eine Reaktionsbildung auf und 

gegen ihren Raubkatzen-Impuls. 

In der darauffolgenden Stunde beschäftigt sich Camille wieder mehr mit 

Frauen. Ihre Annäherung an Gustave und mich hat ihre Angst hochschnellen las-

sen; diese Angst lässt sie vor den Männern erneut wegrennen. Zur Frau zu gehen,  

war bis jetzt ihre bewährte Angstabwehr. Doch nun taucht ein ungewohntes Ele-
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ment auf: Voller Verzweiflung sagt Camille, sie sei «ruiniert». Hier zeigt sich eine 

neue Art von Angstabwehr: Sie identifiziert sich mit einer kaputten Figur.6

Wovor hat Camille im Innern Angst? Meines Erachtens können wir es nun 

wagen, die gesammelten Erkenntnisse zu einer Antwort zusammenzufügen. Ca -

milles starke Anziehung zu einem Mann weckt stets starke Angst, gar Panik. Wie  

sich gezeigt hat, hat ihre Angst etwas mit einem «blutenden Finger», einem «Über-

griff», mit «die Hand nehmen», einer «Rasur», einem «rasierten Penis», mit «Haa-

ren», die mit Potenz verbunden sind, einem «Raub», einem «Raubtier», mit dem 

Gefühl, «zu aggressiv, zu impulsiv» zu sein, und mit einer «ruinierten» Figur zu tun. 

All diese Elemente evozieren das Bild einer Kastration. 

Wie Freud erkannte, wird das Gewissen aufgrund der Kastrationsangst 

er richtet. Ihm zufolge entsteht die Kastrationsangst des Jungen aufgrund des An blicks  

des weib lichen Geschlechts und der Warnung von Eltern und Pflegepersonen vor 

den Folgen der Masturbation (vgl. Freud, 1908c, S. 179). Freud war der Ansicht, 

Frauen hätten keine Kastrationsangst (vgl. Freud, 1926, S. 153).7 Judith Le Soldat 

fand hingegen bei allen Analysandinnen Material, wie Camille es präsentiert. Wie 

Le Soldat entdeckte, entsteht die Kastrationsangst infolge des in der Kindheit 

begangenen ödipalen Raubs am Vater – und zwar bei beiden Geschlechtern (Le 

Soldat, 2015, S. 148). Laut ihr kastrieren wir alle im Innern den Vater, darum leben 

wir in der ständigen Angst, die Beute werde von uns zurückgefordert.8 

Camille erzählt von dieser Kastration, die sie in der Fantasie einst sel-

ber begangen hat («zu aggressiv»), und fürchtet nun, dass ihr dasselbe droht. 

Die Vorstellung, ihr werde der Penis abrasiert, trifft dies präzis: Gemeint ist der 

Phallus, jener seit dem ödipalen Raub am Vater im Innern versteckte Penis. Die 

«Geschichten, die in mir sind» meinen die ödipale Beute (Le Soldat, 2015, S. 148), 

verknüpft mit der «Geschichte», wie sie zu diesem Beutestück gelangt ist: «Der 

Raub des väterlichen Phallus [...] und der lebenslange insgeheime Besitz des 

fatalen Gutes machen die in der psychischen Innenwelt vollzogene Kastration zu 

jener Ungeheuerlichkeit, die unaussprechbar wird» (Le Soldat, 2020, S. 248). Auf 

dem Höhepunkt ihrer Angst hat Camille die Vorstellung, der Mann fordere etwas 

Ungeheuerliches von ihr: eine Rasur. Dazu schreibt Le Soldat: «Die Haare schnei-

den, den Bart opfern [...] sind alles Euphemismen und Symbole der Kastration» 

(Le Soldat, 2020, S. 286). Freud beschrieb Charcot als «im Gesicht rasiert» und 

liess «Dr. M.» in seinem Irma-Traum «hink[en], [...] am Kinn bartlos» (Le Soldat, 

2020, S. 106).9 Beide auf WhatsApp erhaltenen Bilder – Gustaves erhobener blu-

tender Finger und der rasierte Penis – gemahnen Camille, wie die Sphinx, «wort-

los, allein durch ihre Erscheinung: ‹Erinnerst du dich? Erkennst du mich?›» (Le 



132 Dominic Suter

Soldat, 2020, S. 398). In Camilles Gedankenstrom, der libidinös-sexuell erregt ist, 

mischen sich grausige Einfälle. Diese Bilder wirken wie Fingerzeige auf ihre Schuld, 

eine Mahnung an ihre Schandtaten: Einen Penis hast rasiert, den Vater kastriert.  

Der Ursprung der Kastrationsangst liegt, wie Le Soldat entdeckte, im ödipalen 

Raub am Vater (Le Soldat, 2015, S. 148). Mit dieser Tat wird der passiv-genitale 

Wunsch zum Tabu, weil an ihn die sofort aufkommende Angst vor Strafe geknüpft 

ist und weil die Frustration ebendieses Wunsches in der Kindheit zur Tat führte. 

Dieser Wunsch ist tabu, nicht weil der andere böse oder verletzend ist – das 

sind Projektionen der eigenen Aggression –, sondern weil im Psychischen das 

Ta lionsprinzip herrscht und man infolge der eigenen Tat Rache fürchten muss. 

Camilles Angst ist also deshalb so gross, weil sie selbst einst kastriert hat: Ein Mann 

weckt in ihr stets die Angst vor dem Rächer (vgl. Le Soldat, 2015, S. 149).

Die aus Camilles salopper Formulierung entstandene Verkürzung «der 

ra sier te Penis» mag eine etwas reisserische Zuspitzung sein, jedoch kann die Kas-

tration kaum deutlicher dargestellt werden: Ein begehrter Penis wird «rasiert». 

So bald sich das Begehren auf den Phallus richtet, verbindet sich der Wunsch mit der 

Kastrationstat. Mit diesem Konzept, der Kastrationstat, lassen sich die Phänomene, 

die Camille im Sexuellen und insbesondere in der Beziehung zu Männern umtrei-

ben, präzise verstehen. Bei ihr als Frau zeigen sich Symptome10, da in der Fantasie 

die Beute in der Vagina versteckt ist (vgl. Le Soldat, 2015, S. 148). An dem, was Lust 

bereitet – am Penetriertwerden vom erigierten Penis –, klebt die Erinnerung an den 

Raub (Rasur) und an die Drohung, dafür teuer bezahlen zu müssen. 

Welche Angstabwehren wendet Camille an? Sie wehrt ihre Angst ab, indem 

sie erstens ihren Wunsch fallen lässt, zweitens die kontraphobische Flucht nach 

vorn ergreift (sie lässt sich von einem Draufgänger schlecht behandeln, um mir 

zu beweisen, dass sie keine Angst vor Männern habe), drittens sich den Frauen 

zuwendet (das Thema Penetration durch einen Mann ist vom Tisch), viertens be -

ruflich stets die aktive Position11 innehat. Weil sie an ihre Schandtat (der blutende 

Finger), ihre Schuld (der rasierte Penis) und die zu erwartende Strafe (die drohende 

Rasur) gemahnt wird, stellt sie sich fünftens, als sei die Strafe bereits vollzogen 

worden, als Kastrationsopfer («ruiniert») dar.12 Und sechstens erlaubt die erwähn te 

Reaktionsbildung den Orgasmus nicht – in Umkehr der Tatsache, dass er dereinst so 

trium phal stattgefunden hat, als Camille gar nicht sanft war. Ihr Gewissen erachtet 

ihre damalige Untat als etwa Fünfjährige (vgl. Geiger & Kappeler, 2021), auf dem 

Höhepunkt der ödipalen Phase, als unverzeihlich. Die drohende «Krise» weist auf 

das, worauf es hinauslaufen könnte, wenn Camille ihrem Wunsch folgen würde: 

«Mann», «Kind» und «Abgrund». 
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5 Kastrationsangst und Abwehren aufzeigen

Im Lauf der Analyse hat sich also gezeigt, dass bei Camille die Angst geweckt 

wird, sobald sie ihren Liebeswunsch an einen Mann richtet. Sie versucht mit dieser 

Angst umzugehen und setzt die genannten Abwehren ein. Technisch geht es mir als 

Ana lytiker darum, ihre Angstabwehrbewegungen zu benennen und zu beschrei ben, 

wel chen Ausweg die Psyche sucht. Dabei macht Camille eine Entwicklung durch. 

Sie gewinnt ein besseres Verständnis davon, dass «die Sache mit den Männern» 

mit Angst verbunden ist. Indem sie Gustave besuchen geht, wagt sie es, einem 

Mann näherzukommen. Ihre Angstabwehrbewegungen zeigen sich aber weiterhin. 

So sagt sie etwa, sie «fühle» sich zwar «schon hetero» und sei «verliebt», doch als 

Ausweichmanöver bringt sie vor, sie wolle lieber via Samenspende zu einem Kind 

kommen. Dies benenne ich:

Sie sagen, Sie seien hetero, aber es gibt eine Angst vor etwas […], 

was zwischen Ihnen und den Männern steht. In diesen Mann sind 

Sie verliebt, finden aber, Sie müssten die Finger von ihm lassen. 

Ihre jetzige Lösung lautet: auf Männer verzichten. Wenn wir aber 

herausfinden, wovor Sie Angst haben, wird dieser Verzicht vielleicht 

überflüssig. 

Ich zeige Camille auf, dass sie riskiert, auch ihren Wunsch über Bord zu 

werfen, wo sie doch nur ihre Angst loswerden will. Dabei geht es mir darum, dass 

sie ihren inneren Konflikt spürt. Im weiteren Analyseverlauf taucht die neue Idee 

auf, Camille müsse sich einen Mann «schnappen» – worauf sich unmittelbar das 

Gefühl meldet, dieser würde bestimmt bald wieder nach anderen Frauen Ausschau 

halten. Ich beschreibe ihr diese Dynamik:

Sie wollen einen Mann, doch Einsprüche werden laut. Sie haben die 

Vor stellung, dass Sie sich ihn nehmen müssen, doch dann meldet 

sich das Gefühl, in der Folge strebe er weg. Das schlimme Gefühl, 

das Sie loshaben möchten, ist die stetige Befürchtung, der andere 

gehe weg.

In meiner Deutung spreche ich die Kastrationsangst an, die für Camilles 

Hemmung verantwortlich ist, sich einen Mann zu nehmen. Ein Mann, den man 

sich «schnappen» muss, nimmt danach innerpsychisch den Platz der ödipalen 
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Beute ein, die danach strebt, an ihren Ursprungsort zurückzukehren (vgl. Le Soldat 

2015, S. 151).

Wie geht es nun in Camilles Analyse weiter? Weiterhin benenne ich sorg-

fäl tig Angstabwehr um Angstabwehr, um Camille darin zu unterstützen, das in 

ihrem Innern stehende Hindernis zu erforschen und zu verstehen; um ihr zu 

ermögli chen, ihre Angst zu spüren und auszuhalten. Je besser sie diese spürt, 

desto mehr Raum kann sie ihrem Wunsch gewähren – was wiederum ihre Angst 

erhöht. Die Angst ist demnach ein Zeichen dafür, dass sie sich ihrem Wunsch 

nähert. Erst wenn sich Camille dessen bewusst ist, können wir erforschen, woher 

ihre Angst stammt. Dann kann der Kampf gegen ihr Gewissen geführt werden, 

das ihr ihren Wunsch hartnäckig verbietet, ihr die alte «Geschichte» vorhält und 

nach dem Talionsprinzip mit Vergeltung droht. Wie ich mit Elisabeth Geiger an 

anderer Stelle dargelegt habe (Suter & Geiger, 2021), geht es in einer Analyse ganz 

zentral darum, dass die Analysandin ihre Einstellung gegenüber ihrem Gewissen 

ändern kann. 

Die Macht der Kastrationsangst ist nicht hoch genug einzuschätzen. Ab   weh-

ren der Angst führen dazu, dass Menschen ihr Liebesobjekt, ihren Kin der wunsch 

oder ihre Karriere aufgeben. Das Ziel der Analyse besteht meines Er achtens darin, 

der Kastrationsangst ins Auge zu sehen, sie auszuhalten und zu erkennen, dass 

diese Angst, die uns so beutelt, keine Realangst ist, sondern eine Drohung unse-

res Gewissens. Dies gilt nicht nur für Camille und nicht nur für Camille als Frau, 

sondern ganz grundlegend für Frauen wie auch für Männer. Beide Geschlechter 

wollen beides (Le Soldat, 2015, S. 146): die Erfüllung des passiv-genitalen Wunsches 

«nach innen» und des aktiven Wunsches, sich «nach aussen» zu zeigen. Holen wir 

in der analytischen Arbeit einen solchen Wunsch aus dem Verdrängten, aus dem 

Unbewussten an die Oberfläche, so kommt uns, wie uns die tägliche Erfahrung 

lehrt, immer etwas «dazwischen», stets stellt sich (noch) eine Vorstellung in den 

Weg, vergleichbar der Sphinx, die Ödipus den Weg versperrt. Wir müssen erkennen, 

dass am Wunsch eine verdrängte Geschichte hängt, von der wir am liebsten nichts 

wissen wollen. Und je mehr wir die Kastrationsangst loswerden wollen, desto mehr 

müssen wir zur Kenntnis nehmen: An ihr führt kein Weg vorbei. Anders gesagt 

kommen wir nicht darum herum, uns selbst als Täterin oder Täter zu sehen.13 Das 

fällt niemandem leicht.
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Anmerkungen
1 Der Analytiker ist zu Beginn ein Hilfs-Ich gegen das Gewissen (vgl. Freud, 1940a).

2 Gemäss Freud liegt dem Psychischen grundsätzlich das Talionsprinzip zugrunde 
(vgl. 1900, S. 116, und 1919, S. 243).

3 Bei der biblischen Gestalt Samson sind die Haare mit Potenz verbunden (vgl. Bibel, 
Richter 16,17).

4 Kontraphobisch macht sie eine Progression in die Hammerschlag-Vorstellung (vgl. 
hierzu Le Soldat, 2015, S. 175) – was bei ihr selten vorkommt.

5 Letzteres erschliesst sich aus weiteren, hier nicht angeführten Sequenzen der Be -
handlung. Im vorliegenden Beitrag wird gewisses Material verdichtet präsentiert, während 
anderes präzis, en détail, in der Sukzession dargestellt wird.

6 Dies wird weiter unten noch erklärt.

7 Für eine differenzierte Theoriendarstellung siehe Fäh, 2021, S. 15–51.

8 Auch Joan Riviere beschreibt in «Weiblichkeit als Maskerade» (1927) in einem Fall-
beispiel das Kastrieren und die Angst vor dem Vater. Virginie Despentes nimmt in ihrem 
Essay «King Kong Theorie» wiederum Bezug auf Riviere, die den Fall eines «Zwischentyps 
von Frau, also heterosexuell, aber männlich» schildere, «die darunter litt, dass sie nach jedem 
öffentlichen Auftritt von entsetzlicher Angst gepackt wurde, die ihr alle Kraft raubte und sich 
in einem zwanghaften und demütigenden Drang äusserte, die Aufmerksamkeit der Männer 
zu suchen» (Despentes, 2006, S. 20 f.). Riviere selbst erläutert: «Durch die Analyse stellte sich 
dann heraus, dass sich ihr zwanghaftes Flirten und Kokettieren [...] folgendermassen erklärte: 
Es war der unbewusste Versuch, sich gegen die Angst zur Wehr zu setzen, die sich einstellte, 
weil sie nach der intellektuellen Leistung ihres Vortrags Vergeltungsmassnahmen vonseiten 
der Vaterfigur befürchtete. Die öffentliche Zurschaustellung ihrer geistigen Fähigkeiten, die 
sie an sich erfolgreich durchführte, bedeutete, dass sie sich selbst als im Besitz des Penis 
ihres Vaters zur Schau stellte, nachdem sie ihn kastriert hatte. Sobald die Vorführung vorüber 
war, wurde sie von einer furchtbaren Angst vor der Vergeltung, die ihr Vater üben würde, 
erfasst. Offensichtlich war das Bestreben, sich ihm sexuell hinzugeben, ein Versuch, den 
Rachesuchenden zu besänftigen» (Riviere, 1927, S. 37). – Dass Despentes Rivieres Analysan-
din als «heterosexuell, aber männlich» bezeichnet, fusst vermutlich auf dem Umstand, dass 
Freud für die Triebrichtungen «aktiv» und «passiv» unglücklicherweise die Begriffe «männ-
lich» und «weiblich» verwendet hat. Gerade an Camilles Fall lässt sich gut zeigen, dass auch 
beim passiv-genitalen Wunsch, also beim an den Mann gerichteten Liebeswunsch (den Freud 
klassisch als «weiblich» bezeichnet hat), mächtige Kastrationsangst aufkommen kann.

9 «Zur symbolischen Darstellung der Kastration dient der Traumarbeit: die Kahlheit, 
das Haarschneiden, der Zahnausfall und das Köpfen» (Freud, 1900, S. 362).

10 Laut Le Soldat «entsteht die Angst, es würde sich beim Koitus ein heftiger Zu sam-
men stoss in der Vagina zwischen den zwei Körpern ergeben, ein kriegerischer, blutiger 
Zwi schenfall mit eklatanten Folgen, wobei man beide, das innere Objekt, aber auch den 
Lieb  haber verlieren würde. [...] Diese Idee, vielmehr die ihr unterliegende Triebdynamik 
ist die geläufigste Ursache für die sogenannte ‹Frigidität› der Frau, und eine der mannigfa-
chen Ursachen männlicher Impotenz. Weil der Mann eben insgeheim auch um das Versteck 
der Frau weiss, sich zuletzt doch scheut, ‹dort hinein› zu gehen, wo er etwas Lebendiges, 
Feindseliges erwartet [...]. Dass realiter dort nichts ist, interessiert niemanden, weder Mann 
noch Frau, denn in der Innenwelt ist es so [Hervorhebung d. Verf.]. Man will aber auch nicht 
über die Beziehungen von seelischer Realität und physischer Welt aufgeklärt werden, denn 
die Lust, an den entsprechenden Vorstellungen festzuhalten, mag sie sich im Bewusstsein 
noch so sehr als Angst darstellen, ist grösser, als es jede Nüchternheit sein könnte» Le Soldat, 
2015, S. 191.
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11 Die phallische Hemmung beim aktiven Zeigen dessen, was sie kann, löst sich jeweils 
schnell wieder.

12 Le Soldat zeigt auf, dass «die Identifikation ein komplexes Abwehrmanöver ist, welche 
eine im Innern gewichtige Schuld voraussetzt» (Le Soldat, 2015, S. 118).

13 Vgl. Le Soldat, 1993, S. 67.
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Am Körper. Von Leerstellen und Versteckspielen
Ein Essay

Lisa Schmuckli und Patrick Gross (Basel)

Zusammenfassung: Unser Essay geht assoziativ den Fragen nach, wie der Blick 

der Anderen den Körper und das Geschlecht des Subjekts kreiert und wie sich 

das kulturell vorherrschende Blickregime auf trans Menschen auswirkt. Zentrale 

Funktionsweise dieses Blickregimes ist es, Unsichtbares und Unbekanntes – oder 

eben: Leerstellen – wegzumachen, indem man diese spekulativ ergänzt bzw. füllt. 

Das Blickregime erschafft und perpetuiert in der Folge die Geschlechterdifferenz 

und das Körperbild. 

Schlüsselwörter: Trans Menschen, Körper, Geschlechterdifferenz, Blickregime

Leerstellen sind im Werk von Marion Baruch augenfällig, so störend wie 

notwendig. Sie nehmen gefangen. Unser Essay beginnt mit diesem notwendigen 

Umweg. 

Innenausseninnen überschreibt Marion Baruch ihre Retrospektive, die im 

Kunstmuseum Luzern von März bis Oktober 2020 zu sehen war. Marion Baruch, 

eine 92jährige europaweit tätige Künstlerin, arbeitet mit Abfall, Stoff, Formen, mit 

Texturen und einem Dazwischen. Sie visualisiert, wie das, was fehlt, oftmals dem 

Vorhandenen eine Kontur und damit auch eine Bedeutung verleiht. Auffallend 

ist ihr Auge für den Schnitt in die Textur. Das, was herausgeschnitten worden ist, 

wird durch die Umhüllung sichtbar. Innen-Aussen-Innen. Erst über das Innere – 

eine Leerstelle – wird das Aussen geformt und die Kontur selbst sichtbar, ent-

steht ein Aussen ebenso wie ein Innen. Fanni Fetzer, die Kuratorin, schreibt im 

Ausstellungskatalog: «Ganz allgemein kreist Marion Baruchs Werk um die Leere. 

Formal betrachtet arbeitet die Künstlerin gerne mit Leerstellen, mit Durchsichten, 

Transparenz, Aussparungen» (Fetzer, 2020, S. 4). Marion Baruch gibt mit ihren 

textilen Kunstwerken etwas zu sehen; sie gibt zu sehen, als Zuschauende können 

wir es anschauen und aufgreifen. Sie arbeitet mit Stoffabfällen, ein Material, das 

uns allen bekannt ist. Sie sieht jedoch darin etwas, das uns spontan entgeht; und 

sie gestaltet den Abfall, so dass wir Überraschendes erkennen können. Sie nimmt 

also unseren Blick gefangen und lenkt ihn auf die Leerstellen. Ihr Spiel mit (Stoff-)
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Abfall und Zufall eröffnet uns damit ein Spiel mit Einfällen und Assoziationen. 

Erst die Leere und ihr «Versteckspiel» (Fetzer, 2020, S. 2), um das, was sich zeigt 

(passiv), was wir sehen (aktiv), was die Leere umhüllt und was wir als Innen oder 

Aussen festhalten wollen, schafft das komponierte Bild. Es ist ein Spiel auch um 

die unauflösliche Textur von Einschluss und Ausschluss. Kurz: Die Lücke im Stoff 

strukturiert ein Gesamtbild. 

Hinzu kommt, dass ihre Kunstwerke flüchtig, weich, berührbar, gar zufällig 

wirken. Die Leerstellen bewegen sich, sind gerade nicht in Stein gemeisselt; es 

entzieht sich dem Blick, es bleibt immer auch unverfügbar und unberechenbar, 

oft gar durchlässig. Diese Veränderbarkeiten bezaubern und verlangen nicht nur 

Aufmerksamkeit, sondern fordern einen zweiten (selbstreflexiven) Blick. 

Es erscheint uns naheliegend, dass sich auch das Psychische als ein Ver-

steckspiel mit Leerstellen erweist und sich so zeigt. Wir füllen diese Leerstelle bzw. 

das, was wir nicht fassen können, was uns umtreibt, antreibt, das, was uns erregt 

oder auch aufregt mit eigenen Vorstellungen. Wir sind laufend bestrebt, spürbare, 

(sprachlich) noch nicht erfasste Leerstellen oder ein Nicht-Wissen mit Phantasien, 

Bildern oder Erinnerungen zu füllen und damit zu ergänzen. Wir sind bestrebt, auf 

vielfältige Weise – und das heisst: vom Unbewussten mitverfasst, nahe an den eige-

nen Erfahrungen, oft auch gelenkt von Vorurteilen und kollektiven Normierungen, 

auch nahe am Wissen und möglichst widerspruchsfrei – Erklärungen für die Rätsel 

der Aussenwelt zusammenzusetzen, geradezu kritisch bis kunstvoll eine Erklärung 

zu komponieren. Wir visualisieren das Innere mittels Einbildungskraft, wir brin-

gen es zur Sprache und setzen es in komplexen Momenten vor uns hin. Ist nun 

eine solche Erklärung in die Welt hinausgesetzt, beginnt wiederum ein Prozess 

der An näherung, der Befragung, der Aneignung, auch der Verinnerlichung. Ein 

psychi scher Prozess von Innen nach Aussen wieder nach Innen. Innenausseninnen 

also. Und zugleich entzieht es sich auch hier: das Psychische lässt sich gerade nicht 

fixieren, das Rätselhafte nicht ein für alle Mal erklären. Die Leerstellen verändern 

und bewegen sich; sie treiben Einbildungskraft und Erklärungswunsch voran. Sie 

können niemals vollständig gefüllt werden. Wir ergänzen sie unbewusst – und 

stellen sie zugleich wieder her. 

Von einer solchen Leerstelle berichten trans Menschen. Wie sie sich selber 

in ihrem Körper erleben und wie sie wahrgenommen werden, klafft auseinan-

der. Das psychische Selbsterleben und die eigenen Erfahrungen, die Erzählungen 

und Selbstauslegungen und, etwas distanzierter, die Selbstdefinitionen prallen 

auf Fremdwahrnehmungen und Zuschreibungen von aussen, auf konstatierende 
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Blicke von anderen. Der Körper wird in den Blick genommen, von innen und aus-

sen, und zum eigentlichen Kampffeld.

Arbeit am Körper

In einer industrialisierten, von umfassender Arbeitsteilung geprägten 

Ge sell schaft ist der Körper – vermittelt über diverse Techniken – an der Arbeit: 

Ar bei ter*innen bedienen in Fabrikhallen die Maschinen, reparieren Autos, bedie-

nen Computer oder ernten auf dem Feld, fahren schwere Mähmaschinen oder 

bau en Häuser, schichten Ziegelsteine, teeren Autobahnen oder übernehmen in 

fremden Haushalten das Waschen, Kochen, die Kinderbetreuung. Die sozialen 

Klassen – ob Arbeiter*in, Bäuer*in, Bürgerliche*r – zeigen sich nicht nur an Klei-

dern, Statussymbolen oder im Habitus; sie verkörpern sich radikal. Die feinen 

Unterschiede zeigen sich gerade auch in der Handhabung des eigenen Körpers 

und daran, ob der eigene Körper anderen (den Arbeitgebern, den Offizieren, den 

Hausherren) zur Verfügung gestellt werden muss. Am Körper selber machen sich 

(überschneidend) klassen- und geschlechtsspezifische Unterschiede fest.

Gegenwärtig erleben wir paradigmatisch die Arbeit am Körper. «Eine Fee 

gewährt einer Frau einen Wunsch. Dünne Oberschenkel, antwortet sie. Die Fee 

ist empört: ‹Sieh dir an, in welchem Zustand die Welt ist – und du willst für dich 

dünne Oberschenkel?› Die Frau kleinlaut: ‹Du hast recht. Bitte dünne Oberschenkel 

für alle›» (Drolshagen, 1995, S. 93). Worauf es uns hier ankommt, ist einerseits der 

Rückzug auf den Körper als Ort einer Einflussnahme. Wenn man schon nicht die 

Welt verändern kann, dann zumindest den eigenen Körper. Die Arbeit am Körper 

kann auch als Kompensationsleistung gegen die politische Ohnmacht entziffert 

werden. Zugleich ist es eine Arbeit, die unmittelbar sichtbar wird, endlos sein 

kann und ein Gefühl für sich selber wachhält. So entschwindet vermeintlich der 

Körper bzw. das Subjekt nicht. Der Körper wird zum Austragungsort der eigenen 

Selbstverwirklichung ebenso wie der Selbstdisziplin und des Erfolgs. Anderseits ist 

diese Arbeit am Körper nicht nur Rückzug aus dem Politischen, denn der Körper 

selbst ist zunehmend Mittelpunkt des Politischen: über die Frage der Klasse, der 

Hautfarbe, des Geschlechts, der Gesundheit, der Unversehrtheit, des Alters und 

des Sterbens, auch der Schönheit, der Verfügbarkeit (über den Körper als ‹Natur›) 

wird der Körper zum Politikum.

«Wir haben den Körper nicht entblösst: Wir haben ihn erfunden, und er ist 

die Nacktheit, und es gibt keine andere, und was sie ausmacht, ist, fremder zu sein», 

schreibt Jean-Luc Nancy (2014, S. 13). Der Körper ist uns in seiner Versehrtheit 

fremd geworden. Um diese fremde Nacktheit zu überwinden, eignen wir uns den 
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Körper wieder an, machen wir uns den Körper gefügig und Untertan. Wir bear-

beiten ihn nach den gesellschaftlich dominanten, konventionellen Vorstellungen. 

In der Gegenwart wird der Körper vor allem ästhetisiert. Der Körper wird weniger 

wahrgenommen, erfahren und erhört als vielmehr beobachtet, bearbeitet, seziert 

und nach dem eigenen Geschmack gestaltet. Er wird dem «ärztlichen Blick», wie es 

Michel Foucault nannte (vgl. Foucault, 1976), unterworfen und unter diesem Blick 

peinlichst genau kontrolliert, zielgerichtet gepflegt oder eben gemartert. So wird 

der Körper zur individuellen Schöpfung, eine Kreation jedoch, die den gesellschaft-

lichen Normen ebenso unterliegt wie den eigenen unbewussten Vorstellungen. 

Der Körper wird instrumentalisiert – und folglich zu unserer eigenen Skulptur 

(vgl. Schmuckli, 2001). 

Skulptur: offenbar macht man sich eine Vorstellung (oder übernimmt sie 

unbewusst), wie man sich sehen möchte, wie man sich anderen zeigen will oder 

wie man sich als Teil einer Gruppe zu erkennen gibt, und beginnt, am eigenen 

Körper zu arbeiten (ob im Fitnessstudio, über Mode oder mittels Chirurgie), so dass 

man das eigene Wunschbild konkretisiert. Der Körper wird in jeder individuellen 

Skulptur von neuem erfunden. In diesem Prozess wird geschwitzt, gelitten, bezahlt, 

ver ändert, eingegriffen; es wird ein Blick von aussen auf sich selber verschärft. 

Viel leicht wird Schönheit, Gestaltungswille, gar Macht ausgelebt – der Ort der 

An eignung und Veränderung ist jedoch der eigene Körper. Auf spezifische Weise 

tref fen Sublimierung und Gewalt bei der Formung der eigenen Skulptur zusammen 

(vgl. Rath, 2019, S. 77 ff.).

Kommen trans Menschen zu uns in die Praxis mit dem Druck, sich als trans 

Menschen erst Gehör verschaffen und ihre Not erst legitimieren zu müssen, erzäh-

len sie oft von einer Erfahrung, im «falschen Körper» zu leben. Sie schildern ihre 

Innenwelt, ein psychisches Geschlecht, und die befremdenden Zuschreibungen 

der Aussenwelt an ihren materiellen Körper.

Als transidenter Junge leidet man zweifach. Man wünscht sich 

nichts sehnlicher als einen männlichen Körper, um sich mit dem 

Leben eins zu fühlen, um sich ausdrücken und austoben zu kön

nen. Und dann kommt zusätzlich noch ein Rollendruck dazu. Man 

wird dauernd ermahnt, sich auch wirklich wie ein Mädchen zu 

verhalten, wird ins Ballett geschickt, soll in der Handarbeit Flick

socken stricken und Küchenschürzen nähen; die Haare werden zu 

Zöpfen geflochten, im Schrank drohen Kleidchen und Blusen. (…) 

Jahrelang lebte ich mit diesem Konflikt und merke erst jetzt Schritt 
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für Schritt, dass die meisten Menschen solche Gedanken gar nicht 

kennen. Ihre Innen und Aussenwahrnehmung stimmen überein. 

Etwas, was mir komplett fremd ist. (Flütsch, 2014, S. 110) 

Das gespürte, erlebte psychische Geschlecht und der materielle Körper stim-

men (vor der Transition) nicht überein. Der Körper ist ein falscher. Die Metapher 

des «falschen Körpers» ist so produktiv wie problematisch: gibt es denn einen «rich-

tigen Körper»? Wie würde sich ein solch «richtiger Körper» anfühlen? Ist der Körper 

falsch oder ist die Metapher vielmehr Hinweis einer Leerstelle, Ausdruck einer 

Kluft zwischen Selbstwahrnehmung und (rollen-nahen) Fremdzuschreibungen? 

Verweist die Metapher auf eine Wiederholung, nämlich auf die Hierarchisierung 

zwischen Körper und Psyche, diesmal jedoch mit umgekehrten Vorzeichen? 

Meine Seele hat einen neuen Resonanzkörper bekommen. In allem, 

was ich tue, denke und bin, kann ich heute mein Wesen in mei

nem Körper viel besser spüren und zum Klingen bringen. Es ist 

nun mal einfach so in unserer Welt, dass man als Mann oder als 

Frau wahrgenommen wird. Da hilft es nicht gross, intellektuelle 

oder queere* Theorien aufzustellen. Wenn ich durch die Strassen 

gehe, wenn ich mit jemandem ein Gespräch anfange, wenn ich 

mich um meine Patientinnen kümmere – überall wird mir klar, wie 

stark ich durch meinen Körper kommuniziere. Er ist Teil meiner 

Persönlichkeit, die nun endlich auch äusserlich wahrgenommen 

wird. (Flütsch, 2014, S. 218)

Der Körper wird genommen, bearbeitet, angepasst. Solange trans Men-

schen das heteronormative Passing gelingt und sich damit die Zugehörigkeit 

si chern lässt, er scheint auch der Körper nicht mehr als Problem (vgl. Hoenes, 2013). 

Mit anderen Wor ten: Der Körper wird selbstverständlich und er verschwindet. Hat 

der Körper sei ne Funktion erfüllt, nämlich Transporteur abwechslungswei se des 

Geschlechts, der Psyche, von Selbstbildern, von Selbstausdruck (von Schönheit 

oder Erfolg, etc.) zu sein, verschwindet er. Er hat ausschliesslich als Ort des 

Unsichtbarem einen Stellenwert. 

Der sich entziehende, verschwindende Körper wird zu einer vieldeutigen 

Leerstelle – und bleibt beharrlich Ort des Eingriffs bzw. des Einschnitts. Diese 

zeitgeschichtlich bedingten Körpervorstellungen und Körperbilder müssen als 
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«Narration der Kultur in anatomischer Verkleidung» (Laqueur, 1992, S. 267) ent-

ziffert werden. 

Sehen und Gesehen-werden

Der Körper ist mit dem Blick beschrieben und wird folglich kulturell codiert. 

Der (imaginär-unbeschriebene) Körper erhält vorab die Funktion, das Sehen oder 

das Gesehen-Werden zu symbolisieren. Nicht nur der Blick wird gespalten, auch 

die kollektiv wirksame Codierung spaltet sich. So schleifen sich jene paradoxen 

Zuschreibungen ein, die Intellektualität, Kraft, Führungsfähigkeit und somit das 

aktive Sehen der Welt dem Mann und Leiblichkeit, Sinnlichkeit, die Pflicht zur 

Schönheit und damit das passive Gesehen-Werden nur der Frau zuweisen. Die 

Frau wird als Gesehene zwingend zum Bild: 

Diese Funktion, in der die Frau, wie ich es nennen würde, einen 

«Status als Bild» erhält, verweist auf den Zusammenhang von visu

eller Repräsentation und sexueller Differenz. (Eiblmayr, 1993, S. 92)

Das optische Schisma hat Luis Buñuel in seinem Film Le chien andalou 

eindrücklich mit dem durchschnittenen Auge thematisiert. Im Film lässt sich die-

ser Schnitt auch als Teilung des Sehens in den sehenden Mann und die gesehene 

Frau interpretieren. In dieser Aufspaltung wird die Frau im Status als Bild gefangen 

gehalten und zum Objekt der Begierde des männlichen Blicks. In dieser Spaltung 

zwischen (männlichem) Sehen und (weiblichem) Gesehen-Werden bekommt die 

Ka mera eine neue Funktion: Sie wird selber zum Blick. Blick und Kamera werden 

synonym – und verändern damit auch die Formen des Betrachtens. Daraus ergeben 

sich zwei Konsequenzen: Erstens verfügt jetzt der Blick über alle Merkmale, die 

man einst dem Original zugeschrieben hatte. Das Original ist einmalig, wird vom 

In dividuum poietisch hervorgebracht und steht in enger Beziehung zu Bildern 

und Worten des Unbewussten. 

Eine solche Konzeption von Original, bei dem der Blick an die 

Stel  le des Werks rückt, konnte freilich erst entstehen, nachdem die 

technischen Bilder – Photographie, Film, etc. – das traditionelle 

Kon zept des einmaligen Kunstwerkes obsolet gemacht haben. (von 

Braun, 1993, S. 80) 
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Zweitens verlagert sich die Kamera als Blick in das Sehen selbst. Man 

lernt, sich selbst mit dem Blick einer Kamera zu sehen und nimmt sich selbst 

so wahr, als würde man permanent vor einer Kamera posieren. Man hat diesen 

Ka merablick verinnerlicht und unterwirft nun die eigenen Wahrnehmungen die-

sem Blickregime – einem Blickregime, das paradoxerweise internalisiert ist und 

aus serhalb des eigenen Blickes liegt. Gerade dass sich das Blickregime dem eige-

nen Blick entzieht, gleichsam als blinder Fleck zu einer Gewohnheit wird, bewirkt 

seine Unheimlichkeit. 

Das Blickregime verdeutlicht, dass Sehen nicht nur eine körperliche, son-

dern auch eine visuelle Leistung in dem Sinne ist, als dass das Sehen die Technik 

integriert. Man beginnt zu sehen, wie die Kamera das Sehen vorgibt. Die Technik 

wird blick-bildend. Oder mit anderen Worten: Der Körper ist nicht nur der Ort des 

Sehens; vielmehr ist Sehen auch eine normative Leistung des Subjekts. Wenn nun 

aber das Sehen zu einer normativen Leistung wird, muss das Subjekt sehen, was 

zu sehen erlaubt ist und sich mit der herkömmlichen Moral verträgt. Sehen ist 

nicht nur eine Leistung des Auges bzw. der Anatomie, sondern auch des Subjekts 

bzw. seiner individuellen Phantasie – und seines normativen hermeneutischen 

Rahmens. Sehen ist somit eine psychische und eine visuell-sozialisierte Kategorie. 

Pointiert (bis hin zum Klischee): Der Mann sieht, die Frau wird gesehen – und wird 

eigentlich erst unter seinem Blick zu einer Frau, präziser: sie wird zu seinem Bild. 

In diesem Augen-Blick verliert sie ihre Unschuld; der Blick des Mannes erweist sich 

als eine «Defloration mit den Augen» (Mattenklott, 1982, S. 237). Die hier geschil-

derte Aufteilung des Blicks auf die Geschlechter stellt zugleich die Auflösung des 

Blickregimes in Frage. Können wir uns ein Sehen vorstellen, das sich den norma-

tiven Vorgaben, den kulturellen Bildproduktionen und Phantasmen entzieht? Ein 

Sehen, das sich der Überschreitung von Vorgaben verpflichtet fühlt? Ein Sehen, 

das auch das Unsichtbare aufzuspüren und diese Leerstelle offenzuhalten wagt?

Die Funktionsweise des Auges bzw. die Vorstellung, wie das Auge funk-

tionieren könnte, diente zugleich philosophiegeschichtlich auch als grundle-

gen de Metapher für ‹philosophisches Sehen›, also für das Erkennen: Der Schnitt 

im Auge bedeutet nicht nur, dass er sieht und sie gesehen wird und sich die 

Ge schlechterdifferenz im Sehen selbst manifestiert. Vielmehr verweist die-

ser Schnitt auch auf zwei Möglichkeiten des Erkennens: Die erste Möglichkeit 

be  schreibt das Sehen als Übung der Tautologie, die zweite als Übung der Spe-

kulation. – Es gibt in der Folge im ersten Fall ein Sehen diesseits der Spaltung, 

ein Sehen, das sich um die Spaltung selbst foutiert und sie aus Unkenntnis igno-

riert bzw. übersieht, so dass man ausschliesslich sieht, was der Fall ist: Man sieht, 
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was man sieht. Man wiederholt das Sehen, ohne es mittels Reflexion zu erwei-

tern; auf diese Weise schont sich jener, der sieht, vor Unvorhersehbarem. Aus 

der Erfahrung des Sehens wird «eine Übung der Tautologie» (Didi-Huberman, 

1999, S. 22), die nichts mehr aussagt, als das Offensichtliche zu beschreiben. Im 

zweiten Fall beginnt, wer über diese Spaltung des Sehens hinausgeht, zu sehen, 

was er sich zu sehen wünscht; man beginnt zu spekulieren und das heisst: man 

beginnt unter dem Einfluss der Spaltung zu sehen. «Spekulieren» beschreibt hier 

ein Sehen, das «sieht», was man ins Auge nimmt, und zugleich auch, was man 

sich zu sehen erhofft. «Spekulieren» erweist sich als sehend erkennen und wün-

schend sehen. Die Lücke, die das Unsichtbare oder Nicht-Sichtbare hinterlässt, 

wird beim Spekulieren mit Fiktion und/oder Autobiographischem angereichert. 

Die Leere wird also gefüllt. Die Phantasien entwickeln eine Kraft, das Sehen über 

das Offensichtliche hinauszutreiben. Diese Erfahrung des Sehens wird zu «einer 

Übung des Glaubens» (Didi-Huberman, 1999, S. 22), denn das, was man spekulativ 

sieht, entwickelt eine Einsicht und Selbstüberzeugung, an die man nachträglich 

mit gutem Grund glauben kann.

Wir fragen uns: Was geschieht in einer psychoanalytischen Behandlung 

hin sicht lich des angesprochenen Blickregimes? Suchen trans Menschen bei uns 

cis Therapeut*innen den bestätigenden Blick auf ihren erschaffenen trans Kör-

per? Gewähren sie uns eine ähnliche Bestätigung vom Körperbild? Füllen wir 

aus unterschiedlicher Perspektive spekulativ die Leerstelle «Geschlecht»? Wirkt 

al lenfalls dieser gegenseitige, Körperbilder erschaffende Blick wie eine Plombe, 

die zusammenhält, was als Komposition auseinanderfallen und infrage gestellt 

werd en kann bzw. muss?

Wo Tätowierung war, soll Sprache werden

Was wir ins Auge fassen und sehen, müssen wir nachträglich verbalisieren. 

Wir sprechen quasi innere oder äussere «Bilder» bzw. «Bildergeschichten» ab. Sie 

schreiben sich, pointiert, auf der Netzhaut ein und wir verbalisieren sie, formen 

sie zu Narrativen. Das, was ins Auge sticht, gleicht den Tätowierungen. 

Tätowierungen: Unter die Haut gestochen, fallen sie den anderen zwar ins 

Auge, sind aber oft nicht selbsterklärend und fordern schier dazu auf, angespro-

chen und erzählt zu werden. So haben Tattoos einen Aufforderungscharakter an 

die Sehenden, nämlich: nimm mich wahr! Sie fangen den Blick – und schaffen so 

etwas, das nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Der Blickfang ist auch Ab len-

kungsmanöver. Tätowierungen im Sinne von psychischen Einschreibungen sind 
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unsichtbar, oft unhaltbar und verlangen, Sprache zu werden und so an Schmerz 

und Unheimlichem zu verlieren. 

Wo Tätowierung war, soll Sprache werden. Nun gehört nicht viel 

theoretische Phantasie dazu zu ahnen, dass zwischen dem was ich 

Tätowierung nenne, und dem, was psychologisch das Unbewusste 

heisst, ein dichter Zusammenhang stehen muss. (…) Menschen 

wach sen in ihre Individualität nicht anders hinein, als indem sie 

sich einen Reim auf die Differenz von innen und aussen machen 

lernen: sich selbst zu entgehen und für die andren ein Gegenstand 

zu sein. Auch wer keine Herztätowierung zur Schau trägt, muss 

die Stirn haben, seiner Unsichtbarkeit für sich selbst im Krieg der 

Blicke zu behaupten. (Sloterdijk, 1988, S. 25–26)

Trans Menschen fühlen sich in diesem täglichen Kampf der (normativen) 

Blicke besonders ausgesetzt und verletzlich, gleichzeitig perpetuieren auch sie 

das herrschende Blickregime im Alltag. So erzählte ein trans Mann, er soll hier 

Leo heissen, Folgendes: Leo wollte sich vor seinem ersten operativen Eingriff mit 

einem trans Mann austauschen, um über Coming-out und Passing, über OPs- und 

berufliche Erfahrungen zu reden. Er wusste, dass in seinem Betrieb andere trans 

Menschen arbeiten; die Personalabteilung vermittelte ihm einen Kontakt. In der 

Sitzung schildert Leo: 

Beim vereinbarten Treffpunkt sei «ein Indianer mit langen Sträh

nen, Schlapphut und langem Mantel, vornüber gebeugt». Er sei 

erst erschrocken. Sie seien spazieren gegangen. «Es ist denn auch 

ein gutes Gespräch worden, ich habe mich beruhigt.» Leo betonte 

wiederholt: «Da stand ein Indianer. Es war keine Frau. Das geht 

nicht. Ich will als Mann erkannt werden.

Die Begegnung mit einer trans Frau hat Leo mit einer Angst konfrontiert, 

die ihn längst quälte. Er fürchtete sich, nach der eigenen Transition nicht ein-

deu tig als Mann erkannt zu werden, sprich: vom Blick des Anderen* nicht zum 

Mann «ge macht» und darin bestätigt zu werden, die Zugehörigkeit zum Geschlecht 

«Mann» nicht zu erreichen. Gleichzeitig wird Leo mit seinem Blick auch zum 

«Schöp fer» der Frau («es war keine Frau») und er erschrickt. Es ist ein Changieren 

zwi schen aktivem Erkennen, im Erkennen auch Herstellen und passivem Erkannt-
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wer den. Leo fürchtet sich im Weiteren, ausgelacht bzw. der Lächerlichkeit preisge-

geben zu werden. Schliesslich hat er Angst, als Unerkannter herauszufallen und 

ausgegrenzt zu werden. Und Leo fürchtete sich, ein Fremder zu werden. Nicht 

mehr eine Frau, noch nicht ein trans Mann – da droht ein Zwischen-Raum oder 

gar ein «Absturz» in eine (bedrohliche) Uneindeutigkeit, die Leo mit «Indianer» 

bezeichnet: unheimlich. Das, was Leo ins Auge gestochen ist – einer Tätowierung 

gleich – ist nun unter seiner Haut. 

Was sich bei Leo eingeschrieben hat, ist einerseits das Bild eines von allen 

erkennbaren Mannes und anderseits die Vorstellung, dass man auf irgendeine 

Weise das Mann-sein verpassen und spezifisch herausfallen kann. Der Schreck, 

statt als Mann als Indianer erkannt zu werden, verweist auf einen komplexen Pro-

zess einer «Veranderung» (Maihofer, 2014): Affekte, soziale Unterschiede, Fremd-

heitserfahrungen, Anpassungsleistungen verdichten sich zu einer subjektiven und 

kulturellen Momentaufnahme, die sich wiederum (soziologisch und psycho-)ana-

lysieren lässt, um dem Unbewussten auf die Spur zu kommen. Leo verdeutlicht 

seinen Wunsch, seine Zugehörigkeit zu den Angepassten, den Einheimischen bzw. 

Weissen zu bewahren; vielleicht geht es auch um eine Angst, gewisse Privilegien als 

noch cis Frau zu verlieren und/oder als trans Mann nicht zugesprochen zu erhal ten. 

Der Wunsch der Zugehörigkeit versteckt auch die Angst, zwischendurch zu fallen, 

nämlich weder Mann zu werden noch Frau bleiben zu können, sondern an einem 

Nicht-Ort zu stranden. (Wie dies der Indianer darstellt: Er ist als Indianer nicht in 

seinem Land, sondern am Bahnhof; er wird als Mann verkannt und nicht als Frau 

erkannt; er signalisiert eher eine verlorene Heimat als eine ersehnte Verwurzelung.) 

Leos spontane Schilderung schafft eine Distanz zu sich selber, kreiert eine wohl 

grösstmögliche Fremdheit, so, als wäre die Figur des Indianers ansteckend und 

als würde sie ihn verandern. Gleichzeitig schafft seine Schilderung ein Bild von 

sich als akzeptabler Mann. Leo schafft in der anlehnenden Abgrenzung auch sich 

als Subjekt «Mann». Indem er vom Indianer spricht, lässt sich seine Angst ebenso 

wie sein Hass (auf die Unausweichlichkeit seiner eigenen Situation) benennen.

Leo grenzt sich vom Indianer ab und setzt sich damit eindeutig als Mann, 

bzw. er äussert seinen dringenden Wunsch, eindeutig als Mann von anderen 

wahr genommen zu werden. Er will in seiner Geschlechtlichkeit eine eindeuti ge 

Identifizierung. Die postulierte Eindeutigkeit bedingt jedoch wiederum die Zwei-

geschlechtlichkeit bzw. die Geschlechterdifferenz. 

Leo verschweigt und bringt zugleich zur Sprache. Er verbalisiert eine Er fah-

rung, indem er etwas visuell Unbewusstes ausdrückt und, gleichsam, vor sich 

hin stellt und als Mitteilung in der therapeutischen Beziehung besprechbar macht. 
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Das, was er verschweigt und anspricht, ist sein Selbstbild als Mann. Was heisst es 

denn, als Mann eindeutig identifiziert zu werden? Und verweist diese Frage nicht 

implizit auf den Blick der Psychoanalytiker*in, nämlich: was machst du mit mir? 

Was machst du aus mir?

Und wieder: Geschlechterdifferenz

Trans Menschen stellen die Geschlechterdifferenz an ihrem eigenen Körper 

wieder her. Indem sie das psychische Geschlecht verkörpern wollen, überschreiten 

sie das körperliche Geschlecht. Trans ist eine Angleichung des Körpers an das psy-

chische Geschlecht; verkörpert wird aber auch nach der Transition ein Geschlecht. 

Die Geschlechterdifferenz war und ist vor dem einzelnen Subjekt – ob Mann 

oder Frau – da und prägt zwingend das eigene Leben. So schreibt Luisa Muraro 

(2015): 

Die «Zwei» der Geschlechterdifferenz dient – wie die «Drei» der 

Dreieinigkeit – ja nicht zum Zählen. Es gilt zu verstehen, dass die 

Differenz jedes Einzelwesen durchzieht und es daran hindert, voll

ständig zu sein und sich somit selber zu genügen. (…) Es bedeu

tet zu verstehen, dass sowohl die Beziehung zu sich selbst – zum 

Beispiel zu den eigenen Wünschen – als auch die Beziehung zu 

den anderen sich niemals in befriedigender Weise auf vorgefertigte 

Formen stürzen kann. (S. 9) 

Jedes Subjekt muss für sich eine Antwort auf die Geschlechterdifferenz 

fin den, gar erfinden. Welche Erfahrungen mache ich als Frau? Was wird mir zuge-

schrieben, unterstellt? Wie gestalte ich mein Frau-Sein? Wo erlebe ich beispiels-

weise soziale Ausgrenzungen und politischen Einschluss? Wie selbst-verständ-

lich ist mir mein Körper? Wie antworte ich mir selber zur Tatsache, gebären zu 

können? Welche Visionen habe ich als Frau hinsichtlich einer Welt nach meinen 

Vorstellungen? Wie will ich als Frau mit anderen Frauen und Männern zusam-

menleben (können)? Wie antworte ich mir selber auf meine Unvollständigkeit und 

Abhängigkeiten? Wie gehe ich mit mir in meinen Selbstfremdheiten um? Wie halte 

ich es mit meinen Aggressionen und meiner Gewaltbereitschaft? Welche kollektiv 

geforderten Normen, die an eine Frau quasi automatisch gerichtet sind, erfülle 

ich, welche nicht? Wie ernst nehme ich meine Erfahrungen? Mit wem tausche ich 

mich über meine Erfahrungen aus und denke darüber nach, so dass ich mich, die 

Welt, die Zusammenhänge auch erkennen kann? Wie wende ich mich der Welt, 
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der Gegenwart zu? Welche Ideen und Vorstellungen beispielsweise zu Freiheit, 

Ge rech tigkeit, zu Macht und Politik vertrete ich? Welche eigenen poli tischen The-

men akzentuiere ich? Wie gehe ich mit der Unerfüllbarkeit von Wünschen um? 

Wie erlebe ich Beziehungen, die offenbar zwingend die Form verpassen und daher 

unbefriedigt bleiben müssen, also einen Mangel offenlegen? etc. Muraro treibt 

diese (aus Frauen-Sicht formulierten) Fragen weit über die traditionelle Selbst-

erfahrung hinaus, und zwar in Richtung eines Politikum: 

Damals [in den 70er Jahren – PG & LS] entdeckten wir nicht nur, 

dass es ein NichtGesagtes gab, was die patriarchale Herrschaft 

betraf, und ein NichtGewusstes, was die Beziehung zur Mutter 

betraf, sondern wir haben das zutage gefördert und ihm Bedeutung 

verliehen, mit einer Praxis des Sprechens und der Beziehung unter 

uns, und das hat eine Transformation bewirkt. (Muraro, 2015, S. 31)

Die Transformation bezieht sich auf das Bewusstsein der Ge schlech ter-

differenz und die damit einhergehenden sozialen Zuschreibungen, psychischen 

Begrenzungen, körperlichen Codierungen und der symbolischen Ordnung. 

Anders herum heisst dies auch Folgendes: Wir nehmen uns selber, unsere 

Welt, die sozialen Räume, in denen wir uns bewegen, immer auch im eigenen 

Körper, vom eigenen Geschlecht her wahr. Bevor wir der Sprache, des eigenstän-

digen Denkens und Handelns fähig sind, sind wir in einem (geschlechterdiffe-

renten) Körper, fühlen wir durch unsere körperlichen Sinne und denken wir mit 

dem Körper. Auf diesen Körper reagieren in frühen Jahren Bezugspersonen, mit 

und in diesem Körper wachsen wir heran … bis wir uns subjektiv in ein Verhältnis 

zu unserem ei genen Körper und damit auch zu unserem eigenen Geschlecht set-

zen können, also selbst-reflexiv über uns nachdenken können. Wir wollen damit 

hervorstreichen, dass das Geschlecht dem Denken vorausgeht, dass die Differenz 

der Ge schlechter in jedem von uns ist und unsere subjektive Entwicklungsge-

schich te eben so prägt wie die eigene Sozialisation. Konstruiert Gender das Soziale 

Ge schlecht vor allem als Interaktion zwischen den Menschen und als Wirkung das 

Subjekt, so ist die Geschlechterdifferenz jedoch in jedem von uns. Wir sind der 

Ge schlechterdifferenz unterworfen und müssen diese als Teil der Befreiungspraxis 

ane ignen. Dazu noch einmal Luisa Muraro: 

Die sexuelle Differenz ist nicht zwischen, sie ist in: Sie ist in mir, 

sie wohnt meiner Existenz inne; so fasse ich sie auf, so erlebe ich 
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sie: als etwas, von dem ich nicht abstrahieren kann, selbst wenn 

ich es wollte. (Muraro, 2015, S. 137)

Wir wollen damit verdeutlichen, dass die aus der Geschlechterdifferenz 

abgeleiteten Geschlechterverhältnisse grundlegend und, wenn auch mühselig, ver-

änderbar sind. Es ist eine Geschlechterordnung, die von Hierarchien, Dualitäten, 

Herrschaft und Unterwerfung, von Zugehörigkeit und Ausschluss geprägt ist und 

historisch-politisch gewachsen, also auch veränderbar ist. 

Eine erste Schlussfolgerung dieses besonderen Ausgangspunktes Ge 

schlech  terdifferenz ist, dass das Geschlecht das Individuum prägt, dass das Ge -

schlecht eben im Subjekt ist und dieses strukturiert. Und dass das Geschlecht auf 

Un vollständigkeit und Mangel verweist. Die Soziologin und Gender-Forscherin 

Barbara Rendtorff formuliert dies folgendermassen: 

Daraus müssen wir auch den Schluss ziehen, dass die Aus ei nan der

setzung mit Geschlecht und Geschlechterordnung erstens für je des 

Individuum eine elementare strukturierende Bedeutung ha ben, 

und dass es zweitens immer eine Geschlechterordnung geben wird, 

die die Aufgabe hat, den Umgang mit diesen Beunruhigungen für 

das Ganze der Gesellschaft zu regeln. (Rendtorff, 2013, S. 76) 

Die Geschlechterdifferenz ist im Subjekt; niemand kann von ihr abstrahie-

ren. Sie geht der eigentlichen Subjekt-Werdung voraus und prägt den Prozess der 

Individuation und der Sozialisation. Und: Sie beunruhigt radikal! Das bedeutet 

auch, dass ich als Subjekt unvollständig und grundlegend verunsichert bin, also 

zwingend auf andere Frauen und Männer, auf Auseinandersetzungen angewiesen 

bin, um mich selber (und selbstsicherer) zu werden und um politisch aktiv sein 

zu können.

Eine zweite Schlussfolgerung verweist auf eine grundlegende Abhängig-

keit und Unvollständigkeit aufgrund der Geschlechterdifferenz. Die Tatsache, 

nur ein Geschlecht verkörpern zu können (und niemals gleichzeitig beide 

Ge schlechter), konfrontiert uns damit, dass der «sexuelle Körper (…) mit sei-

nen Geschlechtszeichen immer auf die verlorene andere Möglichkeit verweist» 

(Rendtorff, 2013, S. 75). Wir sind geschlechtlich wie sexuell unvollständig, eine 

Leerstelle, die begehrlich vorantreibt, ein Mangel, etwas Nichtidentisches oder 

Nicht-Ich, das uns zur Anderen bzw. zum Anderen treibt.
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Eine dritte Schlussfolgerung ist, dass die Geschlechterdifferenz nicht nichts 

ist. Vielmehr ist sie die grundlegende Strukturierung unserer gesellschaftlichen 

und symbolischen Ordnung. Das, was diese Differenz ausmacht, ist eine beunru-

higende Leerstelle. Was das Geschlecht ist, lässt sich am Körper, am Verhalten, an 

Vorstellungen, an heteronormativen Geboten und Verboten ablesen; aber all dies 

ist nicht Geschlecht. Man kann das Geschlecht weder loswerden noch kann man 

ihm entgehen (vgl. Rendtorff, 2013, S. 82) – es ist da und zeigt sich im Versteckspiel. 

Es setzt das Begehren in Gang.

Innen Aussen Innen 

Immer wieder bleibt von neuem offen, rätselhaft und noch nicht be ant-

wortet: Wie eignen wir uns subjektiv unseren eigenen Körper und unser Ge -

schlecht, das (nicht) eins ist, an? Wie organisiert sich die Gesellschaft um die 

Ge schlechterdifferenz?

Wir möchten mit Luce Irigaray (1991) antworten und zugleich neu infrage 

stellen: 

Die sexuelle Differenz stellt eine der Fragen oder die Frage dar, 

die in unserer Epoche zu denken ist. Jede Epoche hat – Heidegger 

zufolge – eine Sache zu «bedenken». Nur eine. Die sexuelle Differenz 

ist wahrscheinlich diejenige unserer Zeit. Diejenige, die uns, wäre 

sie gedacht, die «Rettung» bringen würde? (S. 11)

Und sie fährt fort, die Radikalität ihrer Frage herausstreichend: «Damit diese 

Differenz gedacht und gelebt werden kann, muss die ganze Problematik von Raum 

und Zeit neu betrachtet werden» (Irigaray, 1991, S. 13).
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Reproduktion im Spannungsfeld von 
InnenZwischenAussen

Ute Auhagen-Stephanos (Neu-Ulm)

Zusammenfassung: Die Reproduktion und deren heutige Stellung im Span nungs

feld zwischen Natur und Technik sowie deren Auswirkungen auf den Menschen 

und die Gesellschaft werden dargestellt. Die zentrale Bedeutung des Begriffs der 

Bindung in Bezug auf die Fortpflanzung wird beleuchtet sowie die Notwendigkeit, 

die bisherige Bindungsforschung um die pränatale Dimension zu erweitern. 

Besondere Aufmerksamkeit gilt der wechselhaften Beziehung von Innen, Zwischen 

und Aussen. Der von der Autorin entwickelte MutterEmbryoDialog (MED) 

wird als therapeutischer Ansatz dargestellt. Er etabliert eine Bindung von Anfang 

an. Frauen mit Fruchtbarkeits und Schwangerschaftsproblemen können einen 

neuen Zugang zu ihrem eigenen Körper finden. Dies fördert eine erfolgreiche 

Schwangerschaft. Drei Fälle der Autorin werden ausgeführt.

Schlüsselwörter: Ungewollte Kinderlosigkeit, Schwangerschaftsprobleme, 

prä na tale Bindung. Mutter-Embryo-Dialog, tiefenpsychologisch fundierte 

Psy cho therapie 

Während der Dreharbeiten zum Film «Casablanca» fragte Ingrid Bergmann 

den Regisseur, ob der Film tragisch ende oder nicht, damit sie sich innerlich ein-

stellen könne. Der Regisseur, der sich noch nicht für einen Ausgang entscheiden 

konnte, antwortete ihr: “Play it in between!” Er verlangte damit von ihr, den Zwi-

schenbereich auszudrücken, den wir fast überall in unserem Leben aushalten müs-

sen: zwischen Geburt und Tod, zwischen Liebe und Verlust, zwischen Realität und 

Fantasie, zwischen dem äusseren Leben und der inneren Welt, zwischen Eltern-

schaft und Kinderlosigkeit.

Trotz der heute für Frauen und Männer bestehenden Möglichkeiten, auf 

das Geschehen der Fortpflanzung wählend Einfluss zu nehmen, ist Selbsterhaltung 

durch Fortpflanzung ein in der Erbsubstanz aller Lebewesen verankerter Imperativ 

geblieben. Ob diese genetische Forderung jedoch zu einem Begehren der Psyche 

eines Individuums wird, hängt von den jeweiligen biografischen, sozialen und 

kulturellen Bedingungen ab, insbesondere auch von der Forderung des mütter-
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lichen Ich-Ideals. Wird die Unfruchtbarkeit ungewollt zum Schicksal, kann ein 

Versagensschmerz entstehen. Wenn das ersehnte äussere Kind ein Phantom bleibt, 

entsteht ein innerer, ganzheitlicher Phantomschmerz für die Frau und den Mann 

sowie für die Gattung mit der Trias: Trauer der Seele, Schmerz des Körpers und 

geistiges Wissen um das imaginierte Fehlende (Auhagen-Stephanos, 2005). Freud 

verweist auf den Narzissmus: «Der heikelste Punkt des narzisstischen Systems, die 

von der Realität hart bedrängte Unsterblichkeit des Ichs, hat ihre Sicherung in der 

Zuflucht zum Kinde gewonnen» (X, S. 158).

Innerhalb von Psychotherapie und Psychoanalyse betreten wir neuen Bo -

den, wenn wir uns mit pränataler Psychologie befassen. Bei der Erzeugung der 

nächs ten Generation geht es um eine existenzielle Ebene von Leben und Tod, die 

sich von der Problematik der Alltagsnöte in anderen Therapien deutlich unter-

scheidet. Dort geht es um die psychische Entfaltung auf einem höheren Niveau, 

auf dem man schon sichere innere Bilder von Wahrnehmung in organisierten 

Struk turen sowie eine adäquate Sprachentwicklung besitzt. Kommunizieren wir 

jedoch jenseits solcher Erfahrungen unter Einbeziehung der pränatalen Ebene 

bei der Bereitschaft, neues Leben zu ermöglichen und in Identifikation mit dem 

fötalen Sein, wird in den Patientinnen eine andere seelische Kraft, bisweilen eine 

existentielle Not, in Gang gesetzt. Diese therapeutische Beziehung ist genuin ana-

lytisch, sie taucht in diese unbewussten, gespeicherten Körpererinnerungen oder 

Fantasien der Betroffenen mithilfe des Bewusstseins unseres psychoanalytischen 

Wissens und des Konzepts der Gegenübertragung ein. Im pränatalen Feld ist in 

jedem Moment die volle Präsenz und der durch die Präsenz hergestellte wertfreie 

therapeutische Raum durch den PsychoanalytikerIn wichtig. Er ist durch seine 

intuitive Wahrnehmung dazu aufgerufen und bereit, mit seinem Körper die psychi-

schen Zustände der Patientin zu fühlen, auszuhalten und verstehend zu vermitteln. 

Der körperlich-seelische Raum ist das Zentrum der pränatalen Arbeit. Hier ist die 

Intuition unsere wichtigste Hilfe, sie kann durch die Erfahrung mit Patientinnen 

angeeignet werden.

Die Reproduktionsmedizin (Artificial Reproductive Technology, ART) trägt 

dem Fortpflanzungstrieb Rechnung. Von den nicht betroffenen Menschen selten 

wahrgenommen hat sich in speziellen gynäkologischen Praxen und Laboren eine 

Welt der extrakorporalen Befruchtungsmethoden entwickelt, ein millionenschwe-

rer Fruchtbarkeitsmarkt. Um sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen, schleichen sich 

Paare, besonders häufig Frauen, möglichst unerkannt und häufig ohne Wissen ihres 

pri vaten Umfelds dorthin. Die Reproduktionsmedizin ist ein Raum des Zwischen: 

zwischen der meist intimen Welt der Sexualität der Körper und dem Brutschrank, 
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zwischen Legalität und Gesetzesübertretung, die Betroffenen auf einer Achterbahn 

zwischen Hoffnung und Verzweiflung, und die derart erzeugten Embryonen ein-

gefroren bei minus 196° C zwischen ungeboren und untot. Lebensjahre werden 

zu Wartejahren für künftige Eltern und deren Kinder.

Die Zeugung im Reagenzglas (In-Vitro-Fertilisation/IVF oder Intra-Cellu läre 

Sper mien-Injektion/ICSI) hilft dabei, die heutigen Fruchtbarkeitswunden, u. a. 

die verringerte Spermienqualität und ein zu spätes Gestationsalter, zu mildern. 

Sie bringt damit manche Vorteile auf menschlicher und wirtschaftlicher Ebene. 

Diesem Zweck dient auch das Social Freezing, die operative Entnahme und das 

Einfrieren der Eizellen meist jüngerer Frauen. Durch den Trick, die innen im Körper 

liegenden Eizellen nach draussen zu befördern und im Stickstoff zwischenzulagern, 

schafft man eine Möglichkeit zur Verlängerung der generativen Phase. Die «repro-

duktionsmedizinische Welt» ist jedoch von Abwehrmechanismen wie Verleugnen, 

Vergessen, Normalisieren und Verschleiern begleitet.

Das von Natur aus untrennbare Geschehen der menschlichen Zeugung mit 

Leib und Seele wird durch die nach Aussen verlagerte technische Schöpfung des 

eigenen Kindes auseinandergerissen. Neben der oft erheblichen narzisstischen 

Kränkung, kein eigenes Kind zustande zu bringen, fällt es manchen Betroffenen 

schwer, nach der Rückführung des Embryos in den Mutterleib, dem einzigen Ort, an 

dem ein Kind überleben kann, eine selbstverständliche mütterliche Verbindung her-

zustellen. Dies gilt umso mehr, wenn durch Samen- und/oder Eizell«spende» und 

eventuell Leihmutterschaft nicht nur unfruchtbare Paare Eltern werden, sondern 

dadurch auch heterologe Gene eingeschleust und damit die Blutsbande aufgehoben 

wer den – Folgen der in Teilschritte aufgespalteten Mutterschaft. Ferner eröffnet die 

reproduktionsmedizinisch hergestellte Elternschaft Familiengründungsmodelle 

für Personenkreise, die bisher auf Zeugungsbarrieren stiessen – ältere Frauen, 

Alleinstehende und gleichgeschlechtliche Paare. Sie schafft damit auch neue Pro-

blemstellungen und Blickwinkel auf diese Lebensbereiche. 

Bislang mussten sich Frauen selten mit den anatomischen Einzelheiten und 

Funktionsweisen ihres Unterleibs auseinandersetzen. Es reichte ihnen zu wissen, 

nach einem hoffentlich erfüllenden Geschlechtsverkehr schwanger zu werden. 

Doch plötzlich müssen sie sich bei der «künstlichen» Befruchtung Kenntnisse und 

Wissen über viele Daten und Zahlen aneignen, Experten ihrer Körpervorgänge 

werden, Fotos von Eizellen und Embryonen auf dem Bildschirm ansehen, ja sogar 

Eugenik betreiben, indem die als schlechter qualifizierten Embryonen ausgeson-

dert werden – obwohl Embryonen bereits gezeugte Kinder sind! Wir können nicht 

mehr die Augen davor verschliessen: Die Reproduktionstechnik bringt intraphy-
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sische, interpsychische und ethische Problemstellungen mit sich. Es handelt sich 

um eine Intervention zwischen Technologie und vielen beteiligten Körpern mit 

Möglichkeiten, die denjenigen, die die Vorgänge ernsthaft bedenken, zunehmend 

unheimlich anmuten.

Meine über 30-jährige psychotherapeutische und psychoanalytische Er fah-

rung mit ungewollt kinderlosen Frauen hat mir eindeutig gezeigt, dass Frucht-

barkeit oder Unfruchtbarkeit weit davon entfernt sind, rein biologische Vorgänge zu 

sein. Sie hat mir ferner vielfältige Einblicke in die Psychogenese sogenannter weib-

licher Sterilität vermittelt. Ausserdem ist diese oft in der Tiefe durch Seelenzustände 

bedingt, die mit der Entwicklungsgeschichte der eigenen Kindheit zusammenhän-

gen und nicht selten bereits vor der eigenen Geburt im Mutterleib, ja sogar noch 

durch Einflüsse aus der Zeit vor der Zeugung geprägt werden.

Immer mehr Paare unterziehen sich einer medizinisch assistierten Be fruch-

tung, einem Verfahren, das die von der Natur physisch wie psychisch ins Kör per- 

und Seeleninnere verlagerte Zeugung biologisch nach aussen verschiebt und damit 

nach meiner Meinung unser angeborenes – von Bion für die Brust beschriebenes – 

Präkonzept von Zeugung durch den Geschlechtsakt vereitelt. Die dadurch verur-

sachten Probleme werden uns PsychoanalytikerInnen zunehmend bewusst. 

Meine Arbeit unter Einbeziehung der pränatalen Umwelt ist präventiv, 

zu kunfts orientiert, den Frauen, die Mutter werden wollen, zu helfen, in Kontakt mit 

ei genen sehr frühen Körpersensationen und Gefühlen zu kommen, und ebenfalls 

dem Embryo, der in ihnen wachsen wird, von Anfang an eine fördernde Umwelt 

und eine feste Bindung zu gewähren. Gesehen, wahrgenommen und erwünscht 

werden sind zentrale menschliche Bedürfnisse, auch des Ungeborenen, weil der 

Mensch, um zu sein, sich im Gegenüber verorten muss.

Im «Lehrbuch der pränatalen Psychologie» (Evertz et al., 2014) finden 

sich etliche wissenschaftliche Artikel über die Anfälligkeit der vorgeburtlichen 

Kin  der für mütterlichen Stress, der die Gehirnentwicklung nachhaltig schädigt 

und sich in Entwicklungsverzögerungen, psychischen Erkrankungen und Ver hal-

tensauffälligkeiten äussert. Stress, Anspannung, Zwiespalt und Angst beeinflussen 

ebenfalls die mütterliche Immunantwort und können die Aufnahme eines Embryos 

ver hindern oder zu Fehlgeburten führen. Ferner deuten mehrere neue Studien dar-

auf hin, dass die Massnahmen der ART epigenetische Veränderungen her vorrufen 

und damit Auswirkungen auf die nächsten Generationen haben (Assmann, 2018). 

Erhöhte Achtsamkeit ist geboten!

Dennoch: Es sind inzwischen weltweit acht Millionen Kinder auf technisch 

assistierte Weise entstanden. Alle in diesem Umfeld therapeutisch Tätigen sind 



158 Ute AuhagenStephanos

deshalb gefordert, entstehende Risiken für die Betroffenen und die derart gezeug-

ten Embryonen zu verringern. Es geht einerseits um erhöhte Chancen für eine 

Schwangerschaft, andererseits um nichts weniger als eine von vielen EthikerInnen 

und TherapeutInnen angemahnte Humanisierung der Reproduktionsmedizin. Die 

Erforschung pränataler und perinataler Psychologie und Medizin hat in den letzten 

20 Jahren ein hohes Niveau erreicht. Bekannte Beispiele sind die Wirkungen von 

pränatalem Stress, Postpartaler Depression sowie Deprivation auf die Entwicklung 

der Kinder. 

Als psychotherapeutische Methode haben die ungarischen Psychoanalytiker 

Hidas und Raffai (2010) die Bindungsanalyse, auch pränatale Mutter-Kind-Bin-

dungs förderung genannt, entwickelt. Die Bindungsanalyse ist ein sehr komple xes 

und wirkungsvolles psychoanalytisch orientiertes Verfahren, das auf den Grund-

annahmen der Psychoanalyse aufbaut und sich mit den bewussten und unbewuss-

ten Wahrnehmungsprozessen der pränatalen Beziehung befasst. Es beinhaltet viel-

fältige präventive und therapeutische Möglichkeiten. Die schwangere Mutter ver-

bindet sich in Gegenwart einer PsychoanalytikerIn oder einer BindungsanalytikerIn 

emotional mit ihrer Gebärmutter und ihrem vorgeburtlichen Kind. So entsteht 

eine tiefe emotionale und sichere Bindung zwischen beiden, die die Grundlage 

einer reifen postpartalen Mutter-Kind-Beziehung bildet. Neben vielen statistisch 

signifikanten Verbesserungen der mütterlichen und kindlichen Gesundheit bei 

Schwangerschaft und Geburt, welche diese therapeutische Methode leistet, ist 

vor allem der Rückgang der Postpartalen Depression von 19 % auf 2 % zu nennen 

(Görtz-Schroth, 2019).

Als eine neue weitere Entwicklungsstufe habe ich eine primordiale Dia-

logform ausgearbeitet und als Mutter-Embryo-Dialog (M-E-D) (Auhagen-Ste pha-

nos, 2012, 2014, 2017) bereits in die Zeit des Kinderwunsches eingeführt, der in 

eine Psychotherapie integriert werden kann. Der imaginäre Dialog zwischen der 

Patientin und ihrem Mutterschoss bereitet auf die Zeugung vor und enthält die 

bewusste Anerkennung und das Willkommen des neuen kleinen Menschen auf 

dieser Welt. So kann von Anfang an eine liebevolle Verbindung entstehen und 

ihm die Mutter-Kind-Einheit garantiert werden. Die Psychoanalytikerin und 

Traumatherapeutin Renate Hochauf (2017) sagt dies mit folgenden Worten: «Jeder 

Embryo ist Bindung. Sie ist ganzheitlich wahrnehmbar von Anfang an. Es gibt 

keine Nicht-Bindung». Die Grunderfahrung jedes Kindes ist Verbundenheit, die 

Bindung zur Mutter. Bindung ist der primordiale Trieb, intensiver als Aggression 

oder Sexualität. Mein Sprechen richtet sich dabei auf körperliche Vorgänge. Wie 

Starobinski (1970) sagt: «Das Unbewusste ist nicht nur Sprache: es ist Dramaturgie, 
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d. h. inszeniertes Wort, gesprochene Handlung» (S. 121). Bei der von mir gemeinten 

Uranfänglichkeit des Kindes vor der Einnistung in die Gebärmutter geht es um 

die Möglichkeit der Existenz eines Menschen, um Leben oder Tod. Der M-E-D – 

möglichst schon vor der Zeugung angewandt und eingeübt – stimuliert nicht nur 

die liebende Intuition und Imagination, sondern auch die körperliche Bereitschaft 

für eine Schwangerschaft. Wir nutzen die Metapher der Gastfreundschaft für unse-

ren Gast, das erwartete Kind, und laden es liebevoll ein, als begehrtes Subjekt in 

sein erstes Zuhause einzuziehen. Der M-E-D kann helfen, die durch die lange 

Leidenszeit oft desorganisierte Körperlichkeit zu beruhigen und dadurch immu-

nologische und wahrscheinlich auch epigenetische Prozesse zu beeinflussen. So 

können aversive, angstbesetzte oder unbewusst feindselige Einstellungen gegen-

über dem Embryo abgebaut werden. Doch vor der Ansprache des Embryokindes 

muss sich die Frau zunächst mit ihren inneren Geschlechtsorganen – Gebärmutter, 

Eier stöcken und Eileitern – vertraut machen und sich mental mit ihnen verbin-

den. Hierbei spielen natürlich die eigenen unbewussten prä- und perinatalen 

Er fahrungen eine grosse Rolle, traumatische Erlebnisse aus dieser Zeit können 

ei ne Schwangerschaft verhindern.

Anhand von Beispielen aus meiner Praxis stelle ich den Mutter-Embryo-

Dialog innerhalb von Psychotherapien vor. Ich möchte mit diesen Ausführungen 

eine Anregung für den psychotherapeutischen Umgang mit Menschen geben, die 

sich wegen Fruchtbarkeitsstörungen an uns AnalytikerInnen wenden.

Fall 1: Svenja

Als erstes Fallbeispiel möchte ich die 34-jährige Svenja vorstellen, die sich 

der medizinisch assistierten Reproduktion unterziehen muss, da ihr Ehemann 

ei ne schlechte Spermienqualität aufweist. Sie hat bereits in einem anderen Kin-

der wunschzentrum zwei negative ICSIs erlebt. Diese Behandlung führte zur 

Er weckung eines in ihr schlummernden psychotischen Kerns. Ihre Ambivalenz 

wuchs ins Unermessliche: «Ich wollte die Kinder nicht, obwohl ich wollte, dass es 

klappt». Bei der zweiten Behandlung habe sie sich mit den Fäusten auf den Bauch 

ge schlagen, weil sie das Kind nicht hätte haben wollen. Sie habe gefürchtet, es 

könnte ein Alien sein, weil es künstlich gezeugt wurde. Wegen dieser Auffälligkeiten 

wur de mir Svenja vom neuen Kinderwunschzentrum geschickt.

Zur Biographie: Svenjas Familie sei nach dem Zweiten Weltkrieg aus 

Tschechien geflohen. Für ihre ledige 17-jährige Mutter sei die Schwangerschaft 

mit ihr ein Schock gewesen. Ihr Vater habe die Mutter später zwar geheiratet, 

jedoch nach zweijähriger Ehe wieder verlassen. Vor ihm, der sehr böse über diese 
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Schwangerschaft ge wesen sei, habe sie immer Angst gehabt. Auch bei der Geburt 

der Patientin habe die Mutter Todesangst erlebt. Die Patientin wurde in Steisslage 

geboren, blieb im Ge burtskanal stecken und sei schliesslich nur mit viel innerem 

wie äusserem Druck zur Welt gekommen. Die Mutter (putzsüchtig und ohne Liebe) 

habe viele Ängste, deswegen leide auch sie an mangelndem Urvertrauen.

Während der fünfmonatigen Psychotherapie bei mir fallen ihr etliche trau-

matisierende Erlebnisse ihrer Kindheit ein. Nach zwei Monaten der Behandlung 

arrangiert sie erstmalig ein Treffen mit ihrer Mutter. Danach kann sie sich mit ihrer 

Mutter und ihrer ganzen Familie versöhnen und sich mit ihren weiblichen und 

mütterlichen Wünschen auseinandersetzen. Sei sie doch die beliebteste Lehrerin 

an der Grundschule und bemühe sich sehr um ihre Schüler. Andererseits sei ein 

Teil von ihr vor der Therapie tot gewesen. Sie habe sogar von der Hinrichtung 

vieler Kinder – auch ihres eigenen – geträumt. Nachdem sie mich als vertrauens-

volles mütterliches Objekt entdeckt hat, kann sie sich selbst langsam als Mutter 

vorstellen. Im Vorzyklus zur nächsten IVF fügen wir den Mutter-Embryo-Dialog 

in die Psychotherapie ein. Dadurch werden die Geburt ihres Selbst als Mutter, 

die Zurücknahmen früherer Projektionen sowie ihre sich neu konstituierende 

Zu wendung zu den Embryonen, ihren zukünftigen Kindern, sichtbar. 

M-E-D sechs Tage vor dem Embryotransfer: 

Die Gebärmutter ist wie ein kleiner Luftballon, innen gut durch

blutet, sieht sie ein bisschen aus wie ein Acker, ein Feld. Symbolisch 

ist es wie ein Feld, nur dass da jetzt nicht viele Samenkörner rein

kommen, sondern nur eines oder zwei. Vor den Killerzellen habe 

ich gar kei  ne Angst, komischerweise. Meine Ammenzellen sind 

automatisch wie eine Amme, der muss man ja nichts erzählen. 

Dann schützen die das ja.

Am Tag des Em bryo transfers: 

Das ist heute für die Gebärmutter selbst aufregend, weil sie ja 

ei gent lich dafür da ist, dass sie mal Besuch bekommt. Vielleicht 

sollte sie sich auch freuen. Ich bitte die Gebärmutter, dass sie die 

beiden kleinen Süssen genauso süss findet, wie ich sie süss fand, 

als sie auf dem Projektor erschienen sind, und dass sie denen hilft, 

die richtige Stelle zu finden, wo die beiden sich einnisten können. 

Ich sehe beide, links ganz nah beieinander. Das ist für sie jetzt eine 
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ganz schöne Anstrengung. Die versuchen jetzt ja zu überleben. Und 

es ist ja nicht so, wie ich es einmal dachte, dass die nicht bei mir 

blei ben wollen. Und ich will auch ganz arg, dass die dableiben. Und 

die Gebärmutter auch. Ich will mit Ihnen sprechen und fange mit 

dem Grösseren an, der oben sitzt (mit Tränen): Du bist ein ganz 

süsses Embryo. Und ich freue mich ganz arg, dass es Dich gibt! Ich 

will, dass Du bei mir bleibst. Ich würde mich so arg freuen, wenn 

wir uns bald sehen. Ich hab’ Dich furchtbar lieb – jetzt schon! Pass’ 

gut auf Deinen Bruder auf! 

Zum kleineren Embryo gewandt, dem sie wie dem Grösseren auch bereits 

einen Namen gibt: 

Du bist auch ein ganz süsses Embryo. Ich weiss, Du bist vielleicht 

noch nicht so weit wie Dein Geschwisterle. Aber ich bin mir ganz, 

ganz sicher, dass das mit Hilfe von mir und der Gebärmutter alles 

ganz gut wird. Ich muss Dir ganz ehrlich sagen: Es ist vollkommen 

okay, wenn Ihr beide kommt. Ihr dürft beide kommen! Und ich hab’ 

Dich auch lieb. Jetzt bin ich auch zufrieden.

Vier Tage nach dem Embryotransfer: 

Die Gebärmutter hat sehr viel zu leisten und das tut sie auch, 

dafür bedanke ich mich. Sie ist dunkler als sonst, aber nicht gru

selig, sondern dunkel wie Schutz. Die verstecken sich. Ich habe 

das Gefühl, die wollen einfach in Ruhe gelassen werden, wachsen 

und auch nicht kontrolliert werden. So ähnlich wie ich früher die 

Kinderzimmertür nicht auf machen wollte und dachte, jetzt will 

ich erst mal meine Ruhe. Wenn man in einer Nische ist, ist man 

schlecht zu entdecken. Vielleicht fressen einen die Killerzellen dann 

auch nicht. 

Acht Tage nach dem Embryotransfer erleben wir eine bewegende Sit zung. 

Nachdem sie den Grösseren von beiden liebevoll begrüsst hat, fängt sie bei der 

Visualisierung des Kleineren an heftig zu weinen. Seine Kleinheit rühre sie so, sie 

habe Angst, ob er es schafft. Sie sagt zu ihm: 
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Gib jetzt einfach nicht auf! Du musst dich nicht mit deinem Bruder 

vergleichen. Guck mal, deine Mama und dein Papa sind ja auch 

ganz verschieden, und trotzdem passen sie so gut zusammen. Ich 

hab dich lieb.

Zehn Tage nach dem Embryotransfer ist der Schwangerschaftstest positiv. 

Nur ein Embryo hat überlebt. Sie kann den Verlust akzeptieren. 

Svenjas eigene Traumata in der pränatalen Zeit und bei ihrer Geburt sowie 

ihre grosse Angst vor Veränderungen führten wohl zum Aufflammen ihres para-

noiden Kerns und zum Ausstossen der ersten Embryonen. Unsere therapeutische 

Arbeit, u. a. mit dem M-E-D, machte ihre extrakorporal gezeugten Embryonen für 

sie menschlich. Sie stellte fest: «Ich habe menschliche Wesen in meinem Körper.» 

In ihrem Körperinneren fand sie hilfreiche Unterstützung bei der Gebärmutter, im 

Äusseren bei der Therapeutin, die sie in allen Gefühlen begleitete.

Fall 2: Julia

Die 31-jährige Patientin ist Erzieherin und seit drei Jahren mit einem um 

neun Jahre älteren Mann verheiratet, der eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte hat 

und daher mit traumatischen Ängsten vertraut ist. Aufgrund eines frühkindlichen 

Ho denhochstands kann er keine Spermien bilden. Julia leidet wegen eines verschlos-

senen Eileiters und einer Endometriose ebenfalls an Fruchtbarkeitsstörungen. 

So kam von Anfang an nur eine assistierte Reproduktion mit Spendersamen in 

Be tracht. Zwei In-vitro-Fertilisationen waren bereits fehlgeschlagen. Die erste hatte 

Eier stockzysten zur Folge, die operativ entfernt werden mussten. Beim zweiten 

Ver such entwickelte sich nur ein Windei, das aufgrund einer genetisch gestörten 

Eizelle keinen Embryo, sondern nur eine Fruchthülle ausbildet.

Julias Mutter, eine sehr dominante Frau, hatte vor der Patientin bereits drei 

pränatale Kinder durch Frühgeburten verloren, und zwar zunächst einen Jungen 

in der 25. Schwangerschaftswoche und anschliessend Zwillinge in der 23. Woche. 

Auch während der Schwangerschaft mit Julia musste ihre Mutter wegen erneuter 

Fehlgeburtsbestrebungen meistens liegen und war häufig im Krankenhaus, wo 

schliesslich eine Cerclage, ein vollständiger Muttermundverschluss, gelegt wurde. 

Julias ganze Schwangerschaft war von Ängsten und Depressionen der Mutter um das 

Leben ihres vierten Kindes belastet. Auch die Geburt war lebensbedrohlich, denn 

Julia hatte die Nabelschnur um den Hals gewickelt, die zusätzlich mit einer Hand 

des Kindes verknotet war. Julia kam blau angelaufen mit Hilfe einer Saugglocke 

und einer Zange zur Welt. Fast hätten Geburt und Tod gleichzeitig stattgefunden. 
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Julia sei ein «absolutes Schreikind» gewesen. Sie habe nie geschlafen und ständig 

Fieberattacken bis 41°C gehabt, die etliche Krankenhausaufenthalte erforderlich 

ge macht hätten. Auch in diesen Zeiten habe sie öfters in Todesgefahr geschwebt. 

Zwei Jahre später kam ihre Schwester nach unauffälliger Schwangerschaft und 

Geburt zur Welt. Die Mutter hatte jedoch eigentlich fünf Buben haben wollen. 

Julia erlebte wenig körperliche Nähe und emotionale Zurückhaltung seitens 

ih rer Eltern. Die Familienanamnese ist ebenfalls recht dramatisch. Die Gross-

el tern mütterlicherseits hatten im Krieg schlimme Erlebnisse und neigten zu 

Ge  walttätigkeiten. Auch Julias Mutter hatte viele «Unterleibsgeschichten», wie 

Myome, Blutungen, eine Totaloperation und «wenig Sex». Julia, ein überängstliches 

Kind, sagte: «Angst ist mein Thema!» Sie nennt sich ein «schwangerschaftsgeschä-

digtes Kind». Ihre Endometriose bezeichnet sie als Angstschweiss. Im Vorfeld ihrer 

Ehe habe sie viele zerbrochene Beziehungen erlebt.

Julia kam zwei Monate vor ihrer dritten In-vitro-Fertilisation zu mir in Psy-

cho therapie. Seitdem führten wir zusätzlich zur Vorbereitung auf die neue Be fruch-

tung den Mutter-Embryo-Dialog durch. Ihre Gebärmutter erlebte Julia da bei wie 

einen roten Tanzsaal mit weichen, pulsierenden Wänden. Sie habe immer mehr 

Vertrauen in sich selbst gefunden. Stolz berichtete sie, jetzt sei so viel Leben da, 

wo sie früher nichts Lebendiges gefühlt habe. Kurz vor dem Embryotransfer muss 

Julia sich einer akuten Blinddarmoperation unterziehen. War dies ein erneuter 

psy chosomatischer Hilfeschrei? Nach ihrer Genesung bereiteten wir erneut eine 

Schwangerschaft vor. Der Arzt hatte im Ultraschall acht Eizellen gesehen, konnte 

jedoch nur vier Eizellen entnehmen. In der nächsten Therapiestunde fühlte sie sich 

deswegen zutiefst geschockt und zwischen allen Emotionen hin- und hergeworfen. 

Um ihre mir übertrieben scheinenden Gefühle besser zu verstehen, lud ich Julia 

zum M-E-D ein. Sie legte sich hin, und bevor ein einziges Wort gesprochen wurde, 

kroch in meinem Inneren ein unbeschreibliches Unbehagen und eine akute exis-

tenzielle Todesangst hoch. Ich hatte plötzlich das Gefühl, um mein Leben kämpfen 

zu müssen. Wenn ich in den nächsten Minuten nicht die richtigen Worte fände, 

um Julia und mich zu beruhigen, so fürchtete ich, seien wir beide verloren. Wie in 

einer Trance redete ich sozusagen um mein eigenes Leben. Voll konzentriert auf 

das sich in mir abspielende Drama und dabei doch fast unwillentlich redete ich 

wohltuende Worte in einem sanften Tonfall. Ich redete mit Julias Gebärmutter und 

ihren vier Embryonen und holte uns dadurch in unsere Verbindung zurück. Nach 

ungefähr 15 Minuten spürte ich in mir eine entspannende Erleichterung aufsteigen 

und wusste, wir hatten überlebt. Julia aber stand völlig entspannt und glücklich 

lä chelnd von der Couch auf, bedankte sich und meinte, es sei eine glückliche 
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Fü  gung gewesen, dass ich heute überraschenderweise für sie Zeit gehabt hätte. 

Ich jedoch brauchte zwei weitere Stunden, um mich von der tiefen Erschöpfung 

mei ner Todesangst zu erholen.

Zwei Tage nach dem Embryotransfer sah ich Julia wieder, und ich konnte 

ihre und damit auch meine Schockreaktion aufklären: Das Verschwinden von vier 

Eizellen hatte sie als eine unerklärbare und unerträgliche Zerstörung erlebt! Meine 

unausgesprochene Deutung war folgende: Drei Kinder ihrer Mutter waren aus dem 

Mutterleib verschwunden, obwohl sie vorher sichtbar vorhanden gewesen waren. 

Julia, die vierte, hatte glücklicherweise und wohl mehr zufällig überlebt, war aber 

fast die ganze pränatale Zeit von Verschwinden und Tod bedroht. Unbewusst hat 

sich wohl in unserer Sitzung während der tiefen gedanklichen Verbindung mit ih ren 

vier Embryonen die ständige Todesbedrohung ihrer eigenen vorgeburtlichen Zeit 

reaktiviert. Wie Raffai (2012) schreibt, ist die Gebärmutter ein Mehrgenerationen-

Intrauterin-Raum. In der Übertragung hat sie mich diese Todesangst spüren las-

sen, um nicht selbst davon überwältigt zu werden. Ich übernahm in meiner Ge -

genübertragung das, woran sie in diesem Augenblick zu scheitern drohte. In der 

projektiven Identifikation war ich der Embryo, der bedroht war, dem Tod preis-

gegeben zu werden. Ich habe aber – ohne es rational zu erfassen – ihre Projektion 

gastfreundlich empfangen, sie als «Embryo-Gast» in mir aufgenommen und damit 

das Sterben in mir zu Gast sein lassen. Es gelang mir damit, den «Tod» zu besie-

gen, wie es auch ihrer Mutter gelungen war, Julia das Überleben zu ermöglichen. 

Unser Kampf in der Übertragung geschah in tiefer unbewusster Kommunikation 

miteinander. Durch mein zuversichtliches Sprechen konnte ihre Todesbewegung 

gestoppt werden. Ich kämpfte mit meiner Energie um mein Leben, um mich und 

sie als Personen. Eine solche Gegenübertragung kann man als eine «therapeuti-

sche Gastfreundschaft» für bestimmte erschreckende oder quälende Teile eines 

Patienten bezeichnen. Julias Fall zeigt eindrücklich, wie dauerhaft prä- und peri-

natale Erinnerungen als unbewusste Grundmuster lebenslang vorhanden sein 

können. Die Themen um Unfruchtbarkeit, Schwangerschaft und Geburt sind in 

einigen Aspekten mit einer existentiellen Tragödie um Leben und Tod vergleichbar.

Fall 3: Tamara

Eine solche existentielle Tragödie und das notwendige Zusammenspiel von 

Innen und Aussen bei der Vermittlung im Dazwischen zeigt auch mein nächster 

Fall. Tamara stammt aus einem ländlich geprägten Teil Sibiriens und wurde mir als 

Notfall vom Kinderwunschzentrum geschickt. Bereits neun Fehlgeburten je in der 

19. Schwangerschaftswoche hatte sie bis dahin erlitten. Sie befand sich gerade in 
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ihrer 10. Schwangerschaft und hatte in der 17. Schwangerschaftswoche erneut eine 

beginnende Frühgeburt mit leicht geöffnetem Gebärmuttermund. Tamara erklärte 

beim Erstgespräch, sie könne nur noch weinen und sich nicht mehr beruhigen. 

Sie fühle sich depressiv, antriebslos, hoffnungslos und als Frau wertlos. Als junges 

Mädchen habe sie ein Praktikum in einem Kreisssaal machen müssen, welches 

sie aber wegen des «ekelhaften Leidens» der entbindenden Frauen mit groben, 

gleichgültigen Ärzten und Hebammen vorzeitig abgebrochen habe. Meine erste 

psychosomatische Hypothese war folglich, sie stosse ihre Kinder aus Angst vor 

einer gewaltsamen Geburt vorzeitig, d. h. rechtzeitig, aus. In der ersten Sitzung 

der M-E-Ds verweigert sie trotzig die Mitarbeit, will von der Couch aufstehen und 

gehen, weil sie ihre Gebärmutter gedanklich nicht finden kann und sich nicht kon-

zentrieren will. Trotz des schwierigen Beginns kommt sie wieder. Danach gefragt, 

was sie später mit ihrem Baby tun möchte, hatte sie zunächst nur eine Antwort: 

«Er ziehen». In den darauffolgenden Sitzungen jedoch wird sie zunehmend locke rer. 

Es fällt mir besonders auf, dass sie stets mit glücklich verklärten Augen zur Couch 

schaut, wo der Mutter-Embryo-Dialog stattfinden soll. Dort beginnt sie plötzlich, 

mit ihrem intrauterinen Kind zu sprechen und ihm zu erzählen, was sie später mit 

ihm tun möchte. Zum Erstaunen des Gynäkologen schliesst sich in den nächsten 

Ta gen der Muttermund wieder. Tamara gibt uns folgende Erklärung: «Früher dachte 

ich immer, das ist ein Fleischklumpen, jetzt weiss ich, das ist ein kleiner Mensch 

mit einem eigenen Ich.» Ihr Sohn wurde zum errechneten Termin spontan geboren.

Jedes Symptom hat seine Geschichte. So liegt die Vermutung nahe, dass 

Tamara einst für ihre Mutter ein wertloser Fleischklumpen war. In unserer thera-

peutischen Praxis erfährt sie, dass sie ein von einem Anderen wahrgenommenes 

und anerkanntes Individuum ist. Unsere Aufforderung aus dem M-E-D: «Sprich 

mit ihm» machte ihr plötzlich klar, dass auch das Baby in ihrem Bauch ein eigenes 

Individuum ist. Gleichzeitig erlebt sie die «Geburt» ihrer Person und die «Geburt» 

ihres ungeborenen Kindes als Person, als ein Subjekt. Das Ultraschallbild des realen 

Kindes als Objekt hatte sie noch nicht überzeugt. Sie brauchte für sich das «irreale» 

Bild, das der Sehnsucht und der Liebe, um ihr Kind innen zu spiegeln. «Man sieht 

nur mit dem Herzen gut» lässt de Saint-Exupéry (1950, S. 89) den geheimnisvoll 

weisen Fuchs in der Erzählung «Der Kleine Prinz» sagen.

In letzter Konsequenz brauchte Tamara nur die Erlaubnis zu «leben», 

da mit endlich auch ihr zehntes Kind leben darf. Tamara hat durch ihr psychisches 

Er leben bei uns und die anschauende Wahrnehmung ihres Kindes in ihrem Bauch 

des sen Menschsein «erkannt» und ihm zugesprochen. Bis zum Moment dieser 

Er kenntnis gab es keine Übersetzung zwischen den beiden Blickwinkeln von Arzt 
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und Patientin. Unsere Arbeit lag demnach in der Vermittlung – im Zwischen – 

von Innen und Aussen, damit dieses Kind nicht auch als Fleischklumpen sterben 

musste, sondern als Subjekt leben durfte.

Diese Einsicht führt zu Goethes Weg des Naturbetrachtens, den er in seinem 

Gedicht «Epirrhema» von 1819 (S. 845 f.) mit folgenden Worten beschreibt:

Müsset im Naturbetrachten

Immer eins wie alles achten.

Nichts ist drinnen, nichts ist draussen;

Denn was innen, das ist aussen.

Kein Lebend’ges ist ein Eins,

Immer ist’s ein Vieles.

Goethe ist der wichtigste Vertreter der ganzheitlichen Naturbetrachtung, 

wobei er insbesondere ihre Beziehung zum Menschen beschreibt. Dabei spielen 

subjektive, sinnliche Erfahrungen für ihn eine mindestens ebenso grosse Rolle 

wie messbare, objektive Erkenntnisse. Er war skeptisch und kritisch gegenüber 

wissenschaftlichen Ansätzen, die ihren Forschungsgegenstand isoliert betrachten. 

Er näherte sich den Dingen «im Schauen», wobei er damit das «Durchschauen», 

die «Anschauung für die Erkenntnisbildung» meinte. 

In diesem Sinne stellen auch für mich die Vorgänge bei der Reproduktion eine 

un trenn bare Einheit dar, die es erforderlich macht, die trennenden Bestrebungen 

bei der technisch assistierten Befruchtung zu überwinden. Ich erkenne in Goethe 

ei nen wichtigen Vorreiter der Psychoanalyse, der die Psyche, die Gefühlserfahrung, 

stets in seine Erkenntnis einbezogen hat und keinen Zweifel daran liess, dass Innen 

und Aussen nicht getrennt werden können.
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Der Mensch im Spannungsfeld zwischen Heimatverlust, 
Heimatlosigkeit, Heimweh und Heimatsuche
Psychoanalytische und psychosoziale Aspekte

Thomas Auchter (Aachen)

Zusammenfassung: Nach einer Begriffsklärung von Heimat werden entwick-

lungspsychologische Aspekte der Heimatbildung untersucht. Aktuelle Befunde 

von Entheimatung und Heimatverlust und ihre psychosozialen Folgen werden 

diskutiert. Der Psycho-sozio-pathologie von Heimat kann nur durch die För-

derung einer stabilen inneren Heimat begegnet werden. Sie erlaubt eine Toleranz 

für Differenz.

Schlüsselwörter: Innere Heimat, Äussere Heimat, Heimatvertreibung, Fernweh, 

Rechtspopulismus

1 Einführung

Seit geraumer Zeit hat der Begriff «Heimat» (wieder) Konjunktur. Das ist 

zum einen bedingt durch die vielfältigen globalen Fluchtbewegungen und Mi 

grationsprobleme. Für den Heimatverlust brauchen wir aber gar nicht in ferne 

Länder zu schauen, auch Braunkohlebagger schaffen z. B. in Nordrheinwestfalen 

oder in der Lausitz unwiederbringliches Verschwinden von Heimat!

Zum anderen hat der Begriff Aktualität durch das Erstarken von rechtspo-

pulistischen Bewegungen überall auf der Welt, die diese Vorstellung für sich okku

pieren und instrumentalisieren. Sie betrachten Heimat als Festung, die gegen 

andere abgeschottet wird durch Ideologien, Propaganda, Exklusion und Mauern. 

Sie schlies sen damit an die missbräuchliche Verwendung des Heimatbegriffs durch 

die Nationalsozialisten an: «Heim ins Reich». Die Heimattümelei im Deutschland 

der Nachkriegszeit mit den verbreiteten Heimatliedern, Heimatromanen und 

Hei mat filmen hatte vor allem die Funktion, den Blick von der Scham und der 

Schuld über die deutschen Verbrechen der Nazizeit und des Zweiten Weltkrieges 

ab zulenken (vgl. Schmoll, 2016, S. 22; Gross, 2019, S. 51 ff.). Seinerzeit bestand 

rund ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland aus Heimatvertriebenen, Flücht
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lin gen, Mi granten und «Displaced Persons» (Pavlović, 2016, S. 156). Die Jah res

tref fen der Heimatvertriebenenverbände mit ihren Trachten, Liedern und Reden 

spe ku lierten lange Zeit über eine Rückkehr in die Heimat – was nur über eine Hei

mat vertreibung der nun dort Lebenden möglich gewesen wäre (vgl. Gross, 2019, 

S. 45 f.). Erst die «Ostverträge» (1970) setzten dem ein Ende. Wobei zweifellos die 

«Heimatvertreibung» – egal wem und egal wo sie passiert – eine traumatische Er fah

rung mit gravierenden seelischen Folgen darstellt (Langendorf, 2004; Varvin, 2016).

Derzeit ist die Thematik «Heimat» durch die CoronaPandemie und ihre 

Fol gen (verstärkte Fixierung auf das Zuhause und auf «Heimaturlaub») weiter 

ak tualisiert.

“Home is where we start from”, lautet der Titel eines posthum veröffent

lichten EssayBandes von Donald W. Winnicott (1986). Im besten Fall beginnt also 

unser Lebensweg in einem Zuhause oder einer Heimat. Zugleich aber gilt: “Paradise 

lost”! In diesem Sinne ist Heimat etwas Verlorenes, das hinter uns liegt. Da dieses 

paradiesische Gefühl aber zumeist als etwas Gutes empfunden oder fantasiert wird, 

er wächst daraus Heimat als «Sehnsuchtsort», der vor uns liegt. Heimat hat ebenso 

mit Herkunft zu tun wie mit Ankunft (vgl. Gross, 2019, S. 19 ff.).

Das Bild einer Reise mit unaufhörlichem Aufbrechen und Ankommen ist ei ne 

treffliche Metapher für das menschliche Leben. Insofern ist all un ser An kommen 

im Leben immer nur vorläufig. «Wer jetzt kein Haus hat, baut sich kei nes mehr. 

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben», beschreibt Rainer Maria Rilke (1902) in 

seinem Gedicht Herbsttag mögliche Probleme dieser Reise. Dazu ge hören Un be

haustheit und Obdachlosigkeit als Varianten von Heimatlosigkeit. Um gekehrt preist 

Hermann Hesse (1941) in seinem Gedicht Stufen das Aufbrechen mit den Wor ten: 

«Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft 

zu leben», sowie: «Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde». Ähnlich 

formuliert auch der Text von Georg Thurmair, übrigens 1935 als verdecktes «Anti

NaziLied» konzipiert: «Wir sind nur Gast auf Erden / und wandern ohne Ruh / mit 

mancherlei Beschwerden / der ewigen Heimat zu». Unsere Lebensreise endet – 

soweit wir wissen – mit unserem Tod.

2 Zur Begriffsbildung: «Heimat»

Das Konzept«Heimat» ist ebenso komplex wie widersprüchlich (vgl. Gross, 

2019). Diesem Facettenreichtum kann man im Grunde nur mit einer multidiszipli

nären Betrachtung gerecht werden. Im Bewusstsein der Begrenztheit beschränke 

ich mich im Wesentlichen auf die psychologische (psychoanalytische) und sozi

alpsychologische Perspektive.
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Im Begriff Heimat steckt das Wort «Heim» und es ist verwandt mit Haus, 

Zu hause, Daheim, also positiv konnotiert. Dazu gehört aber auch Heim wie Kin der

heim, Altenheim, die zumindest zwiespältig, wenn nicht negativ konnotiert sind. 

Auch der Ausdruck «Heimsuchung» hat eine deutlich negative Bedeutung, noch 

mehr: «heimtückisch». Nach vielfacher Aussage ist das deutsche Wort«Heimat» 

in andere Sprachen nicht übersetzbar.

Heimat kann sowohl mit einer äusseren wie mit einer inneren Realität 

(Au ch ter, 2013) in Verbindung gebracht werden. Heimat wird einerseits auf 

et was Äusserliches bezogen, ein Dorf, eine Stadt, ein Land, eine Region oder eine 

Land schaft (territoriale Ebene). Heimat wird auch verbunden mit Herkunft und 

Zugehörigkeit z. B. zu einer Volksgruppe oder Religionsgemeinschaft (soziale oder 

kulturelle Ebene). Andererseits ist Heimat eine psychische Struktur, die vor allem 

etwas mit Emotionen und Sehnsüchten zu tun hat, insbesondere mit Sicherheit 

und Geborgenheit (emotionale Ebene). 

Diese innere Heimat kann z. B. durch die Familie oder eine bestimmte 

so ziale Gruppe fundamentiert werden. Christian Morgenstern (1922, S. 122) for

mulierte dazu: «Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern 

wo man verstanden wird». Das Konstrukt «Innere Heimat» resultiert aus haltver

mittelnden (Auchter, 2000) und versichernden Beziehungsszenen zwischen Selbst 

und Objekten, die kognitiv und emotional internalisiert werden. 

Der Begriff Heimat wurde bis ins 13. Jahrhundert nur für die jenseitige 

(himm lische) Heimat verwandt und galt nicht für irdische Angelegenheiten 

(HovenBuch holz, 2016, S. 142). Das mitteldeutsche Wort «heimōt» benannte 

zunächst das Heim, das Anwesen, den Hof (Schmoll, 2016, S. 20). Heimat hiess 

in der Schweiz und in Bayern ursprünglich soviel wie «Besitz» (des bäuerlichen 

Hofes) (Erdheim, 2016, S. 109).

Auch die Sprache (vgl. Gross, 2019, S.112 ff.) oder der Dialekt können Hei

matgefühle auslösen. So lautete das Karnevalsmotto 2019 in Köln: «Uns Sproch 

es Heimat»! Jean Améry (1988, S. 66 ff.), von den Nazis verfolgter und vertrie

be ner jüdischer Schriftsteller, macht auf die enge Verbindung von Heimat und 

«Mut ter sprache» aufmerksam (vgl. auch Gross, 2019, S.112 ff.). Insofern Heimat 

et was mit frühkindlichen Erfahrungen mit Mutter und Vater zu tun hat, liegt die 

Ver bindung zu «Mutterland» und «Vaterland» nahe. Sie werden synonym mit 

«Hei matland»verwendet.
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3 Psychoanalyse und Heimat

«Das Thema Heimatlosigkeit, Vertreibung und Exil ist zentral für die 

Ge schich te der Psychoanalyse» (LeszczynskaKoenen, 2016, S. 214). Es begann 

da mit, dass Sigmund Freud «seine Heimat als Arzt im medizinischen Denksystem 

ver liess auf der Suche nach neuen Konzepten zum Verstehen der menschlichen 

Psy che und ihrer Erkrankungen» (Pavlović 2016, S. 155). 1938 wurde er wie die 

meis ten jüdischen Psychoanalytiker von den Nazis aus seiner Heimatstadt Wien 

nach London vertrieben. 

Im Registerband der Gesammelten Werke von Sigmund Freud taucht der 

Begriff «Heimat» nicht auf. Im Gesamttext seiner Schriften findet man ihn nur ein 

einziges Mal, nämlich als er das «weibliche Genitale» als «Eingang zur alten Heimat 

des Menschenkindes» bezeichnet (Freud, 1919h, S. 259).

Psychoanalytiker benötigen wie alle Menschen einen festen Boden unter 

ihren Füssen, eine geistige Heimat. Das bieten ihnen zum Ersten das psychoana

lytische Theoriegebäude und zum Zweiten die psychoanalytischen Institutionen. 

Die Psychoanalyse eignet sich aber weder als Kathedrale noch als feste Burg. Auch 

wenn es zu allen Zeiten Psychoanalytiker gegeben hat, die ihre Zugehörigkeit zu 

einer psychoanalytischen Gruppe verabsolutiert haben und andere als «nichtpsy

choanalytisch» ausgegrenzt und diffamiert haben. Insofern ist die Geschichte der 

Psychoanalyse auch eine Geschichte von «Spaltungen» (Hermanns,1995). Adäquat 

ist eher ein offenes Haus mit einem stabilen Fundament, aber flexibel ausbaufähig 

mit «Übergangs» und «Möglichkeitsräumen» (Winnicott; vgl. Auchter, 2004; 2013).

Der Psychoanalytiker steht auch vor der Notwendigkeit – vor allem in der 

konkreten Arbeit mit seinen Patienten – seine «psychoanalytische Heimat», sein 

theoretisches und praktisches Wissen «immer wieder aufzugeben und in Frage 

zu stellen» (Pavlović, 2016, S. 168)! Sich also dem Nicht-Wissen im Bezug auf den 

spezifischen Patienten und die spezifische therapeutische Beziehungssituation 

auszusetzen («gleichschwebende Aufmerksamkeit»)! 

Vor vielen Jahrzehnten schenkte mir eine junge Patientin am Ende ihres 

längeren psychotherapeutischen Entwicklungsprozesses ein Blatt mit dem Foto 

eines alten, selbstzusammengeschusterten, einfachen Gewächshauses auf einem 

Acker. Darunter hatte sie das folgende selbstgestaltete Gedicht geschrieben: 

Gewächshaus:

In Freiburgs lautester Strasse

Eine schwere, grosse Türe aus Holz, 

eine breite Treppe immer sauber,
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ein kahles, steriles Wartezimmer meist leer.

Ein Mensch holt mich ab,

führt mich hinein, schliesst Türen und Fenster, 

setzt sich und schweigt.

Im Gewächshaus, dem Möglichkeitsraum einer Psychotherapie können 

Patient*innen sich mit Heimatverlust, aber auch mit dem Schaffen «neuer Hei

maten» befassen (vgl. Gross, 2019, S. 150, S. 158 ff.). 

4 Aspekte von Heimat

4.1 Urheimat

Von den meisten psychoanalytischen Autoren wird der neunmonatige Auf

enthalt im Mutterleib als «Urheimat» (Janus, 2016, S. 73), als «früheste und erste 

Heimat» (a. a. O., S. 96), als «alte Heimat» (Freud 1919h, S. 259) oder explizit als 

«Mutterleibsheimat» (Messer, 2016, S. 100) betrachtet. Das Leben beginnt in einem 

Binnenraum.

Im besten Fall – aber nur dann! – stellt das «Mutterhaus» für die ersten 

intra uterinen neun Monate einen Raum des weitgehenden Geschützt und Ge bor

genseins, der Sicherheit, des umfassenden Versorgung und Befrie digungfindens 

dar. Da, wie schon Freud (1930a, S. 426) vermerkte, nichts im seelischen Leben 

verloren geht, bleiben aus dieser Zeit unbewusste seelische Spuren vor allem im 

Kör pergedächtnis. Der Mutterleib ist allerdings nicht immer und nicht in jedem 

Fall eine paradiesische, vorambivalente, ideale Idylle und sicher nicht mehr am 

En de der neun Monate, wo es in diesem ersten Zuhause ziemlich eng wird. Die 

in trauterine Erfahrung konfrontiert gleich mit den zwei wesentlichen Aspekten 

des Raumes, nämlich der Geborgenheit einerseits und der Bedrohung durch das 

Ein gesperrtsein darin andererseits. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem die 

«Urhöhle» zur «Urhölle» werden kann (vgl. deMause, 2000, zit. n. Funke, 2006, 

S. 169 ff.). Dann müssen wir aufbrechen, werden geboren und unsere Reise setzt 

sich ausserhalb vom «Hotel Mama» fort. 

4.2 Geburt – Exodus –“Paradise lost”

Ähnlich wie das Intrauterinstadium eine ambivalente Raumerfahrung dar

stellt, lässt sich auch der komplexe Geburtsvorgang unter ganz unterschiedlichen 

Gesichtspunkten betrachten.

Otto Rank (1924) hat in seinem grundlegenden Werk: «Das Trauma 

der Ge  burt» die Geburt als «Urtrauma» und als «Urform der Angst» beschrie
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ben (ebenso Freud, 1926d), also als Prototyp des Heimatverlusts. Für Donald 

W. Winnicott (1988) ist dagegen die Geburt vor allem der erste schöpferische Akt 

des Menschen, Aus druck seiner eigenen Bewegungsimpulse, der sogenannten 

«spontanen Gesten», und eigener Wirkmächtigkeit und damit eine äusserst wert

volle (Winnicott, 1988, S. 144), kreative Erfahrung. Diese beiden Perspektiven 

schliessen sich keineswegs aus!

Die Geburt stellt die «Urform des Exodus» dar. Es ist die erste markan te 

Erfahrung einer Trennung einer zuvor weitgehend als Einheit, respektive Un unter

schiedenheit erlebten beziehungsweise fantasierten Situation. Michael Balint 

(1966, S. 83) hat diesen UrZustand einmal mit dem schönen Bild der «Harmonie 

mit dem Grenzenlosen» gezeichnet. Romain Rolland und Sigmund Freud (1930a, 

S. 422) versuchen ihn mit dem Begriff «ozeanisches Gefühl» zu fassen.

Nach dem Geborenwerden zerbricht die Harmonie mit dem Grenzenlosen. 

Vorher «Selbstverständliches» muss nun vom Säugling aktiv in die eigene Hand 

genommen werden wie Atmen, Nahrung Aufnehmen und Ausscheiden. 

Wenn das kleine Kind nach der Geburt in sein Leben aufbricht, ist zunächst 

einmal das meiste fremd und macht ihm Angst. Der «Neuangst» steht jedoch 

die angeborene «Neugier» des Kindes entgegen. Der sichere (Rück)Halt, den 

die Mutter und andere ihm durch ihre anhaltende liebevolle Präsenz bieten, die 

sichere «Bindung» (Bowlby), ermutigt das neugierige Explorationsverhalten des 

Kindes auch durch die Möglichkeit des «emotionalen Auftankens» (Mahler u. a., 

1978, S. 91). Als biologischer «Nesthocker» ist das Neugeborene angewiesen auf ein 

«gutes Nest», in dessen Schutz, Geborgenheit und Sicherheit Entwicklung möglich 

wird, also eine «Beziehungsheimat».

4.3 Nach der Geburt – Bedürfnis nach Beheimatung

Heimat bleibt nach der Geburt lebenslang unbewusst auch ein Sehnsuchts

ort der Rückkehr in den Mutterleib (ChasseguetSmirgel, 1988), ins verlorene Pa ra

dies, gewissermassen Aufbrechen nach hinten, Heim-kehr. Aus der Vertreibung 

aus dem Paradies resultiert ein tiefes (regressives) Bedürfnis nach Beheimatung. 

Dieses Bedürfnis versucht auch, ein Gegengewicht gegen die von Winnicott (1974) 

beschriebenen frühkindlichen archaischen Daseins bzw. Zerfallsängste (“Fear of 

breakdown”) zu bilden (vgl. Durban, 2018, S. 46). Spätere Heimatvertreibungen 

stellen Retraumatisierungen des ursprünglichen Heimatverlusts dar. Vielleicht 

des wegen bezeichnet Freud (1933a, S. 62) das Unbewusste als «inneres Ausland», 

es ist das «ehemals Heimische, Altvertraute» (Freud, 1919h, S. 259). Winnicott (1988, 

S. 122 ff.) spricht ausdrücklich davon, dass die Seele erst im Laufe der (frühen) 
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Entwicklung eine «Unterkunft» [lodgement] im Körper finden muss und mit Hilfe 

einer hinreichend guten Mitwelt zu «bewohnen» [indwelling] beginnt.

Wie jede Pflanze und jeder Baum nur zu seiner angemessenen Grösse her

anwachsen kann, wenn sie fest in der Erde verwurzelt sind, ist es auch mit dem 

Menschen. Zu seinem vollen Menschsein benötigt er nach den Untersuchungen 

der Bindungsforschung und der Entwicklungspsychologie eine feste innere Ver-

wurzelung oder Verankerung. Johann Wolfgang von Goethe wird der Satz zuge

schrieben: «Wenn Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln, wenn sie gross sind, verleih 

ihnen Flügel». 

So steht der Mensch lebenslang auch innerlich zwischen seinem Bedürfnis 

nach Sesshaftigkeit (mit dem Extrem des Entwicklungsstillstandes), dem «Heim

weh» einerseits und dem Bedürfnis nach Nomadentum, Aufbruch und Abenteuer 

(mit dem Extrem der Selbstauflösung), dem «Fernweh» andererseits. 

Fortan bewegt sich der Mensch in der Spannung zwischen seiner regressiven 

Sehnsucht nach Heimkehr in den als paradiesisch und vollkommen sicher phan

tasierten Mutterleib (ChasseguetSmirgel 1988, 91 ff.), seinem «Konservativismus» 

und seiner progressiven Sehnsucht nach Freiheit, Lebendigkeit und Neuem. Diese 

ist aber grundsätzlich mit einem gewissen Unbehaust sein, mit NichtWissen und 

mit Unsicherheit verknüpft. Sie können besser ausgehalten werden, wenn aus den 

vorangegangenen guten Erfahrungen verinnerlichte innere «Repräsentanzen» von 

versichernden «guten Objekten» und von «guten Selbstanteilen» vorhanden sind. 

Das Bedürfnis, festen Boden unter den Füssen zu haben, eine sichere Bleibe 

zu besitzen, uns wirklich zu Hause fühlen zu können, scheint in diesem Sinne 

ein sehr archaisches zu sein. Womöglich findet auch das Bedürfnis nach einem 

«Eigenheim» hier seine unbewusste Quelle? Aber auch das Gegenbedürfnis, zum 

Aufbrechen, unser «Traum vom Fliegen», das Bedürfnis nach Urlaub, der Wunsch, 

«Spielräume» zu entdecken, Neues zu erfahren, Abenteuer zu erleben, aber auch 

«Luftschlösser zu bauen», «aus sich herauszugehen» scheint ebenso tief in der 

menschlichen Seele verwurzelt.

Michael Balint (1960) hat das Verhältnis zwischen dem Heimweh und dem 

Fernweh mit den Begriffen «Oknophilie» [Liebe zur Nähe] und «Philobatie» [Lie be 

zur Weite] bezeichnet. Die dem entsprechenden krankhaften seelischen Raum-

störungen sind: «Klaustrophobie»und«Agoraphobie». 

Die Spannung zwischen beiden bildet sich auch ab in der lebenslänglichen 

Polarität zwischen Bindungsbedürfnis und Individuationsstreben und zwischen den 

Pas sivitätswünschen und den Aktivitätstendenzen des Menschen. Juan Carlos Rey 

(1979, S. 255) hat diese Spannung trefflich als das «klaustrophobischagorapho
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bi sche Dilemma» benannt. Nach Balint (1960) ist jedes Aufbrechen in der Regel 

psychisch mit einer gewissen «Angstlust» [thrill] verknüpft.

Innerhalb und ausserhalb des Hauses oder der Wohnung Höhlen zu bau

en, gehört zu den beliebten Kinderspielen und «Zelten» zu beliebten Puber täts

erfahrungen. Später kann zum Beispiel das eigene Zimmer, die «eigenen vier Wän

de» zugleich einen Schutzraum bilden, ebenso aber eine Abgrenzung nach aussen 

ermöglichen. Auch Matthias Hirsch (2006, S. 12) betont die Doppelfunktion und 

Ambiguität des Hauses, in das man sich einerseits zurückziehen und abschot

ten kann oder andererseits durch ein «offenes Haus» gerade sozialen Kontakt 

zur Mitwelt herstellen kann. Dieter Funke (2006, S. 85) schreibt entsprechend 

von der «grenzsetzenden und grenzöffnenden Funktion» des Hauses. Das Haus 

kann also zugleich ein Ort der Trennung und ein Ort der Verbindung sein (vgl. 

Hirsch, 2006, S.81). Insbesondere die Tür charakterisiert in besonderer Weise den 

Doppelcharakter dieses SichAbgrenzens und SichÖffnens (Funke, 2006, S. 40). 

Durch die Türe brechen wir auf und an der Türe kommen wir an. Die Jour nalistin 

Regine Igel (2005) formuliert im Anschluss an den Psychoanalytiker Uwe Lan

gendorf (2004): «Heimat bedeutet also keine Höhle, die den Menschen abschottet, 

sondern eine Brücke zur Welt». 

In einem Vortrag über «Frühstörungen» habe ich vor vielen Jahren (1992) 

vom «Niemandskind im Niemandsland» gesprochen. Aufgrund fehlender oder 

un zureichender emotionaler und/oder kognitiver Resonanz entsteht für sol

che Menschen am Beginn ihres Lebens im Innern keine Verwurzelung, keine 

Zu gehörigkeit, kein «Heimatland», sondern eben ein «Niemandsland». Der israe

lische Kinderanalytiker Joshua Durban (2017) bezeichnet dies als “nowhereness”. 

4.4 Anale Konflikte

In den Konflikten der sog. «analen Phase», im 2./3. Lebensjahr wird entwe

der eine feste und stabile Heimatbasis des «Ichs» begründet, oder eine grundle

gende Unsicherheit und Instabilität. Die in dieser Zeit besonders häufigen «Neins» 

des Kindes sind die ersten deutlicheren Manifestationen seines Ichs (vgl. Spitz, 

1957). Die vielen «Neins» der Erwachsenen können durch ihren begrenzenden 

Charakter eine wichtige Hilfe für die IchEntwicklung und Strukturbildung dar

stellen. Neins im Übermass dagegen gefährden die Entwicklung einer stabilen 

und gesunden IchBasis. In der Körperlichkeit geht es vor allem um Festhalten 

und Loslassen (Ausscheiden), um erste Erfahrungen von Besitz («Identität») und 

Verlust von Eigenem und um «Reinheit» und Verschmutzungsfantasien über das 
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Fremde. Beim analen Bestehen auf«Homogenität» wird das frühe Bedürfnis nach 

Ungetrenntsein wiederbelebt. 

4.5 Adoleszenz zwischen Entheimatung und Heimatsuche

Die markanteste Aufbruchphase ist natürlich die Adoleszenz. Ein uner

schütterliches, «nichtzerstörbares» (Winnicott) Elternhaus ist die Ausgangsbasis 

für explorative Aufbrüche und zugleich ein sicherer Rückkehrort (vgl. Kennedy, 

2016, S. 812).

Der Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter hat schon 1970 eine patholo

gische Form der Familie als «Festung» beschrieben. “My home is my castle”, lau

tet eine britische Redensart. Sogar Erwachsene bauen am Strand «Sandburgen». 

Allerdings führt der Versuch eines übermässigen Geschützt und Geborgenseins 

gegen Verunsicherungen zu Zwängen, zum Zuchthaus oder Gefängnis, und macht 

die Menschen darin krank. «Freiheit stirbt mit Sicherheit» soll Kurt Tucholsky (1934) 

gesagt haben. Vielleicht ist angesichts wachsender Umweltverseuchung und des 

Klimawandels die «Arche» – mit der man aufbrechen und ankommen kann – heut

zutage ein angemesseneres Symbol als die «feste Burg»?

Ein Haus oder Heim kann uns bergen, Geborgenheit vermitteln («Herberge»). 

Im Haus kann aber auch Schlimmes «im Verborgenen», heimlich – hinter einer 

blendenden Fassade – geschehen, zum Beispiel familiäre seelische, sexuelle und 

andere Gewalt. Familientragödien und Seelenmorde spielen sich zumeist im Raum 

von Wohnung oder Haus ab.

Unser Leben ist durchgängig mit einer Menge an Unsicherheiten bestückt. 

Das Einzige, das sicher ist, ist – wie es Sigmund Freud in einem Brief (an Max Eitigon 

vom 05.01.1933; zit. n. Schur, 1972, S. 521) formulierte, dass «wir alle zum Tode 

verurteilt sind». Auch deshalb ist es uns wohl bewusst und unbewusst lebenslang 

so wichtig, festen Boden unter den Füssen zu spüren, vier stabile eigene Wände 

zu besitzen, ein festes Dach über dem Kopf, also ein «sicheres» Haus, eine Bleibe, 

eine Heimat. Zwischen unserer Geburt und unserem Tod befinden wir uns in einer 

«prinzipiellen Heimatlosigkeit», in der immer nur vorübergehende «Verortungen» 

möglich scheinen. Am Ende finden wir unsere letzte Behausung, unsere letzte 

«Ruhestätte» in einer Kiste, die in der «Mutter Erde» versenkt wird. Vollendet sich 

da unser «Aufbruch nach rückwärts»?

5 Entheimatung

Die Frage ist, ob in unseren postmodernen, «flüchtigen Zeiten» die Balance 

zwischen den Grundtendenzen Heimweh und Fernweh noch gewährleistet ist. 
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In der Flüchtigen Moderne, wie der polnische Sozialwissenschaftler Zygmunt Bau

mann (2003) sie nennt, scheint es immer schwieriger, feste Wurzeln zu schlagen 

oder irgendwo anzukommen. Da gibt es einerseits die Millionen «Pendler», die ihr 

Heim für die Berufstätigkeit verlassen, und andererseits die Hunderttausende von 

«Fernbeziehungen», die unerträgliche «Liebe auf Distanz», wie es in einem neueren 

Schlagerlied heisst. Der postmoderne Mensch hat es unter diesen Umständen 

schwer, zur Ruhe zu kommen, Ruhelosigkeit ist das dominante Empfinden. Und das 

ver stärkt vermutlich unbewusst das Bedürfnis nach Orten der Ruhe, nach Heimat.

Das Raumgefühl des heutigen Menschen und auch sein Zeitempfinden wird 

fort während destabilisiert und dekonstruiert, statt bestätigt und bekräftigt. Die 

mo dernen Verkehrsmittel erlauben eine derart beschleunigte FortBewegung, dass 

bisweilen unsere Seele dem nicht nachzukommen vermag. Vielreisende wissen 

bisweilen am Morgen nicht, an welchem Ort der Welt sie gerade aufwachen. «In 

den Zeiten raschen Wechsels werden die Orte bedeutungsloser und auswechsel

barer. Sie verlieren ihre Eigentümlichkeit, damit aber auch die Kraft, Menschen 

zu bergen» schreibt der Theologe Fulbert Steffensky (2003, S. 49; vgl. Langendorf, 

2004, S. 210). Die zunehmende Beschleunigung, der der moderne Mensch ausge

setzt ist, erschwert oder verhindert gar seine Beheimatung. Und weiter: «Es gibt 

eine neue, fast omnipotente Gleichzeitigkeit, die den Menschen entheimatet und 

ortlos macht» (Steffensky, 2003, S. 50). Die (fast) grenzenlose Mobilität erschwert die 

sichere Orientierung und die Verortung in Zeit und Raum. «Der moderne Mensch 

tauscht Heimat gegen Welt ein», schreibt Jean Améry schon 1966 (1988, S. 75)! 

«Der Markt verlangt Räder. Aber der Mensch braucht Wurzeln», formuliert der 

Familienforscher Dirk Weissleder (zit. n. Sell, 2013, S. 12).

Aktuell erleben wir im Rahmen der CoronaKrise (Auchter, 2020) proble

matisch das Gegenteil von Heimatverlust, nämlich vielerorts auf der Welt den 

Zwang in der Heimat zu bleiben, zu Hause eingesperrt zu sein. Das coronabedingte 

Fixiertsein (Lockdown) an das Zuhause stellt das Gleichgewicht zwischen Fernweh 

und Heimweh massiv in Frage. Die Abenteuerlust (Urlaub im Ausland) bezahlt die 

Gesellschaft mit steigenden Infektionszahlen! Seitdem boomt der Markt mit dem 

«Haus auf Rädern», den Wohnmobilen.

6 Heimatverlust

Neben der seelischen Heimatlosigkeit in der postmodernen Welt ist die 

Gegenwärtigkeit durch vielfältige Flüchtlings und Migrationsbewegungen charak

terisiert, die die globale Verunsicherung und Beängstigung und die fundamentale 

Unsicherheit der Existenz, das «Geworfensein in die Welt» Martin Heideggers nur 
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verstärken. Wenn wir den Gedanken von Roger Kennedy (2016, S. 805) ernst neh

men, dass für uns das Empfinden von fundamentaler Bedeutung ist, «ein Zuhause 

zu haben, als Grundlage unseres Seins, als Ort, den wir brauchen, um uns geborgen 

zu fühlen», dann wird klar, welche Wirkung erzwungene Heimatverluste durch 

Krieg, Gewaltakte, Hunger und Vertreibung besitzen. 

Für die Flüchtlinge ist ja in der Regel nicht nur ihr äusseres Zuhause, ihre 

Heimat verlorenen gegangen oder zerstört worden, sondern gleichermassen ist das 

verbunden mit dem mehr oder weniger traumatischen Verlust der inneren Heimat, 

des «psychischen Zuhauses», einer stabilen seelischen Struktur. 

Wenn das Gefühl des «Heimischseins» vor allem aus Beziehungen erwächst, 

dann wird auch verständlich, welche Wirkung der mit der Flucht in der Regel ver

bundene Beziehungsverlust, die Trennung von Familienangehörigen (ich denke 

da vor allem an die vielen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge) und dem 

sozialen Umfeld hat. Für die meisten Menschen bedeutet der Heimatverlust eine 

mehr oder minder ausgeprägte «Traumatisierung» (vgl. Langendorf, 2004).

Sinnbildlich für den Übergang zwischen alter und neuer Heimat sind viel

leicht die «Container», in denen viele heutige Flüchtlinge zunächst untergebracht 

sind. Die Container bergen und schützen einerseits, anderseits sind sie (nur) zeit

lich begrenzte Gefässe, die jedoch im besten Fall Veränderungen möglich machen 

und begleiten.

Neben dem endgültigen Heimatverlust finden wir auch den vorüberge

henden der «Emigration». Dabei dominiert die Erwartung und Hoffnung auf eine 

Rückkehr in die verlassene Heimat.

Darüberhinaus haben wir es seit längerem mit einem (Heimat)Verlust traditi

oneller Zugehörigkeiten und Verbundenheiten (Parteien, Kirchen, Gewerkschaften) 

zu tun. Da der Mensch aber nicht auf Bindungen zur Stabilisierung seiner Identität 

verzichten kann, sucht er zumindest unbewusst nach Ersatz. Schon im Begriff der 

«Identitären» steckt die übermässige Betonung der gefährdeten Identität drin. 

Diese muss abgesichert werden durch Abgrenzung, Abwertung und Feindseligkeit 

gegenüber anderen «NichtIchs» und fremden Identitäten, Homogenität auf Kosten 

von Heterogenität! Gudrun Brockhaus (2018, S. 273) spricht in einer jüngeren 

Arbeit diesbezüglich vom gesellschaftlichen respektive politischen «Klimawandel».

7 Die Fähigkeit, «neue Heimaten» zu schaffen

Neben seinem – vielleicht unstillbaren – regressiven Bedürfnis nach der«alten 

Heimat» besitzt der Mensch aber auch eine gewisse Fähigkeit «neue Heimaten» zu 

schaffen, zur «Heimatbildung» (Türcke, 2006, S. 69). Sverre Varvin (2016, S. 172) 
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bringt das mit «Hoffnung» zusammen. Rainer Gross (2019, S. 139) bezeichnet die 

Entwicklung eines Heimatgefühls als «komplexe Entwicklungsleistung». Ohne diese 

Fähigkeit wäre Weiterentwicklung überhaupt nicht möglich. Denn Entwicklung 

besteht in einem ständigen «Abschied und Neubeginn» (Balint, 1932). 

So wie das Subjekt am Lebensbeginn seine persönliche Heimat aus sei

nem beziehungsmässigen Nahraum, seiner sozialen, materiellen und kulturellen 

Lebensmitwelt konstituiert, so ist das in aller Begrenztheit (vgl. Améry, 1988, S. 67) 

auch im späteren Leben möglich. Menschen, die dazu nicht in der Lage sind oder 

dem nicht gewachsen sind, werden zu pathologischen Lösungen greifen.

8 Zur Psycho-sozio-Pathologie von «Heimat»

Das Konzept «Heimat» ist tief in der Lebensgeschichte des Individuums, 

tief in seiner Emotionalität und tief in seinem Unbewussten verankert. Dadurch 

bietet es Interessierten, zum Beispiel Rechtspopulisten eine Fülle von Angriffs 

und Manipulationsmöglichkeiten. Da Heimat im Unbewussten mit Sicherheit 

und Geborgenheit assoziiert ist und entsprechend das Fremde mit Bedrohlichkeit 

und Angst (Auchter, 1993; 2016), nutzen Rechtspopulisten diese Psychodynamik, 

um Heimat für sich zu instrumentalisieren. Als Gegenbild bauen sie Offenheit, 

Multikulturalität und Flüchtlinge als Angstkulisse auf, um dagegen Heimat, Volk 

und Vaterland als idealen Ort der Sicherheit hochzustilisieren.

Wer keine hinreichend gute, ebenso stabile wie flexible innere Heimat sein 

eigen nennt, der ist gezwungen, auf einer rigiden äusseren Heimat zu bestehen. 

Anstelle von Brücken werden Gräben, Stacheldrahtzäune und Mauern errichtet. 

Das Ertragenkönnen von Ambivalenzspannungen vermindert derartige Spal

tungstendenzen und die innere Notwendigkeit von solchen Feindbildungen. Der 

Freiburger Psychoanalytiker Gehad Mazarweh, als Palästinenser selbst einst von 

den Israelis aus seinem Heimatland vertrieben, meint in einem Interview knapp: 

«Wer Mauern braucht, hat Angst»!

Als spezifische lebensgeschichtliche Blaupause für die «Heimatpathologie» 

ist wie schon erwähnt die Familie von Bedeutung. Im kindlichen Entwicklungsver

lauf kön nen zu einem bestimmten Zeitpunkt alle die fremd werden, die nicht 

zur Familie gehören (Erdheim, 1988). Anna Freud (1948) sieht darin eine Folge 

des unausgehaltenen Ambivalenzkonflikts zwischen Liebe und Hass gegenüber 

Eltern und Geschwistern. Indem alle missgünstigen Regungen von der Familie 

weg auf die Aussenwelt gelenkt und in sie projiziert werden (vgl. Richter, 1970). In 

einem solchen Fall wird die Familie zum «nur guten» Ob jekt, «von dem sich das 

Individuum gar nicht trennen kann, während die Kultur [oder die Mitwelt] als 
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das gefährliche Böse erscheint» (Erdheim, 1988, S. 239). Ob die äussere Heimat 

z. B. durch Fremde als bedroht erlebt wird oder nicht, hängt von der Stärke und 

Sicherheit der inneren Heimat ab. 

Problematisch wird das Konzept «Heimat», wenn um sie herum eine herme

tische Grenze gezogen wird. Wenn also Heimat nicht mit Inklusion und Integration 

einhergeht, sondern durch Exklusion abgesichert werden muss. Wenn Heimat 

ausschliesslich reserviert ist für «Einheimische». 

Eine überstarke Abgrenzung macht Heimat zu einem destruktiven Kampf be

griff anstelle einer «Brücke zur Welt» (Igel, 2005). «Entscheidend für ei nen vernünf

tigen Umgang mit Heimat ist, dass ihre Überschätzung sich zur Schät z ung ermä

ssigt» (Türcke, 2006, S. 29). Freud (1939a, S. 197) schreibt: »Das Ge meinschaftsgefühl 

der Massen braucht zu seiner Ergänzung die Feindseligkeit ge gen eine aussen

stehende Minderzahl». Dieser Gedanke macht noch einmal deutlich, wie wichtig 

eine stabile innere Heimat ist, um derartigen Tendenzen ent gegenzuwirken und 

eine «Toleranz für Differenz» zu entwickeln!

Literatur

Améry, J. ([1966] 1988). Wieviel Heimat braucht der Mensch? In J. Améry, Jenseits 

von Schuld und Sühne (S. 59–80). dtv/KlettCotta.

Auchter, T. (2016). Das Selbst und das Fremde. Zur Psychoanalyse von Frem den

feindlichkeit und Fundamentalismus. Psyche, 70, 856–880.

Auchter, T. (2013). Äussere Realität, innere Realität und der potential space bei 

Donald W. Winnicott. In T. Hartung & L. V. Strauss (Hrsg.), Tauchgänge. Psy-

cho analyse der äusseren und inneren Realität (S. 123–145). Vandenhoeck & 

Ruprecht.

Auchter, T. (2004). Zur Psychoanalyse des Möglichkeitsraumes «Potential Space». 

Freie Assoziation, 7, 37–58.

Auchter, T. (2000). Das Konzept des Haltens und seine Bedeutung für die allge

meine und psychotherapeutische Entwicklung. Zeitschrift für Indi vi dual-

psychologie, 25, 88–99.

Auchter, T. (1993). Die seelische Krankheit «Fremdenfeindlichkeit». In U. Streeck 

(Hrsg.), Das Fremde in der Psychoanalyse (S. 225–234). Pfeiffer.

Auchter, T. (1992).Das Niemandskind im Niemandsland. Zur Phänomenolo gie, 

Ge ne se, Psychodynamik und psychoanalytischen Behandlung von Früh stö-

rung en. Unveröffentlichtes Manuskript.

Balint, M. ([1968] 1970).Therapeutische Aspekte der Regression. Klett.



Der Mensch im Spannungsfeld zwischen Heimatverlust (…) 181

Balint, M. (1960). Angstlust und Regression. Beitrag zur psychologischen Typenlehre. 

Klett.

Balint, M. (1932). Charakteranalyse und Neubeginn. In M. Balint ([1965] 1966). Die 

Urformen der Liebe und die Technik der Psychoanalyse (S. 187–202). Klett.

Baumann, Z. (2003). Flüchtige Moderne. Suhrkamp.

Brockhaus, G. (2018). Erosion von Struktur und Gewissheit. Zeitschrift für Grup-

penpsychotherapie und Gruppendynamik, 54, 269–292.

ChasseguetSmirgel, J. (1988). Zwei Bäume im Garten. Zur psychischen Bedeutung 

der Vater- und Mutter-Bilder. Verlag Internationale Psychoanalyse.

Durban, J. (2018). Heimat, Heimatlosigkeit und NirgendwoSein in der frühen 

Kindheit. In M. Johne, G. Allert et al. (Hrsg.), Veränderung im psychoanaly-

tischen Prozess – Entwicklung und Grenzen (S. 273–295).Tagungsband der 

DPVHerbsttagung 2017. 

Durban, J. (2017). Home, homelessness and nowherenes in early infancy. Journal 

of Child Psychotherapy, 43, 175–191.

Erdheim, M. (2016). Die Unvermeidlichkeit der Heimatlosigkeit und die Fähigkeit, 

neue Heimaten zu schaffen. In I. Focke & G. Salzmann (Hrsg.), Heimatlos. 

Psychoanalytische Erkundungen (S. 107–116). DPG Tagungsband. 

Erdheim, M. (1988). Die Repräsentanz des Fremden. In M. Erdheim, Die Psy cho-

analyse und das Unbewusste in der Kultur (S. 237–251). Suhrkamp.

Focke, I. & Salzmann, G. (Hrsg.). (2016). Heimatlos. Psychoanalytische Erkundun-

gen. DPG Tagungsband.

Freud, S. (1939a).Der Mann Moses und die monotheistische Religion. GW XVI, 

S. 103–246. 

Freud, S. (1933a [1932]). Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psy

choanalyse. GW XV. 

Freud, S. (1930a). Das Unbehagen in der Kultur. GW XIV, S. 419–506. 

Freud, S. (1926d). Hemmung, Symptom und Angst. GW XIV, S. 111–205. 

Freud, S. (1919h). Das Unheimliche. GW XII, S. 229–268.

Funke, D. (2006). Die dritte Haut. Psychoanalyse des Wohnens. Psychosozial Verlag.

Gross, R. (2019). Heimat. Gemischte Gefühle. Vandenhoeck & Ruprecht.

Hermanns, L. M. (Hrsg.). (1995). Spaltungen in der Geschichte der Psychanalyse. 

edition diskord.

Hirsch, M. (Hrsg.). (2006). Das Haus. Symbol für Leben und Tod, Freiheit und Ab hän-

gigkeit. Psychosozial Verlag.

HovenBuchholz, K. (2016). Heimat? – Los! In I. Focke & G. Salzmann (Hrsg.), Hei-

matlos. Psychoanalytische Erkundungen (S. 138–154). DPG Tagungsband.



182 Thomas Auchter

Igel, R. (2005). Wenn du all das verlässt, was zu dir gehört, verlässt du fast dich 

selbst. In: www.freitag.de/autoren/derfreitag/wenndualldasverlasst

waszudirgehortverlasstdufastdichselbst. [22.12.2020].

Janus, L. (2016). Die Urheimat vor der Geburt als Tiefendimension von Heimat. In 

I. Focke & G. Salzmann (Hrsg.), Heimatlos. Psychoanalytische Erkundungen 

(S. 72–95). DPG Tagungsband.

Kennedy, R. (2016). Furcht vor Fremden: Wessen Zuhause ist das hier? Psyche, 70, 

805–824.

Langendorf, U. (2004). Heimatvertreibung – das stille Trauma. Analytische Psy-

chologie 35, S. 206–223.

LeszczynskaKoenen, A. (2016). Heimat ist kein Ort. In I. Focke & G. Salzmann 

(Hrsg.), Heimatlos. Psychoanalytische Erkundungen (S. 214–228). DPG 

Ta  gungs band.

Mahler, M., Pine, F. & Bergmann, A. ([1975] 1978). Die psychische Geburt des Men-

schen. Symbiose und Individuation. Fischer.

Messer, P. (2016). Liebe ist Heimweh. In I. Focke & G. Salzmann (Hrsg.), Heimatlos. 

Psychoanalytische Erkundungen (S. 96–106). DPG Tagungsband.

Morgenstern, C. (1918). Stufen. Eine Entwicklung in Aphorismen und Tagebuch-

Notizen. Piper.

Pavlović, M. (2016). Die Heimat(losigkeit in) der Psychoanalyse. In I. Focke & 

G. Salz mann (Hrsg.), Heimatlos. Psychoanalytische Erkundungen (S. 155–

170). DPG Ta gungsband.

Rey, J. C. (1979). Schizoide Phänomene im BorderlineSyndrom. In E. B. Spillius, 

(Hrsg.), Melanie Klein heute. Bd. 1. Beiträge zur Theorie (S. 253–287). Verlag 

Internationale Psychoanalyse.

Richter, H. E. (1970). Patient Familie. Entstehung, Struktur und Therapie von Kon-

flikten in Ehe und Familie. Rowohlt.

Schmoll, F. (2016). Heimat, eine Gebrauchsgeschichte zwischen Fürsorge und Ver

brechen. In I. Focke & G. Salzmann (Hrsg.), Heimatlos. Psychoanalytische 

Erkundungen. (S. 15–23). DPG Tagungsband.

Schur, M. (1973). Sigmund Freud. Leben und Sterben. Suhrkamp.

Sell, D. (2013). Alle an einen Tisch. Ein Gespräch mit dem Familienforscher Dirk 

Weissleder. Publik-Forum Extra. September 2013, Heimat, 12–13.

Sennett, R. ([1998] 1999). Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. 

Berlin Verlag.

Spitz, R. (1957). Nein und Ja – Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation. 

Klett.

http://www.freitag.de/autoren/der-freitag/wenn-du-all-das-verlasst-was-zu-dir-gehort-verlasst-du-fast-dich-selbst
http://www.freitag.de/autoren/der-freitag/wenn-du-all-das-verlasst-was-zu-dir-gehort-verlasst-du-fast-dich-selbst


Der Mensch im Spannungsfeld zwischen Heimatverlust (…) 183

Steffensky, F. (2003). Ganzheit im Fragment. Heil und Heilung in unserer Zeit.  

In H. Egner (Hrsg.), Heilung und Heil. Begegnung – Verantwortung – In ter-

kultureller Dialog (S. 40–59). Patmos.

Türcke, C. (2006). Heimat. Eine Rehabilitierung. Zu Klampen Verlag. 

Varvin, S. (2016). Exil und Heimatlosigkeit im Schatten extremer Traumatisierung.  

In I. Focke & G. Salzmann (Hrsg.), Heimatlos. Psychoanalytische Erkundun-

gen (S. 171–186). DPG Tagungsband. 

Winnicott, D. W. (1988). Human Nature. Free Association. 

Winnicott, D. W. (1986). Home is where we start from. Penguin Books. 

Winnicott, D.  W. (1974). Fear of Breakdown. International Review Of Psycho ana-

ly sis, 1, 103–107.

Angaben zum Autor

Thomas Auchter, Dipl. Psych., 1948, ist als Psychoanalytiker (DPV/IPA/

DGPT) in freier Praxis niedergelassen in Aachen, Lehranalytiker und Dozent am 

In sti tut der Psychoanalytischen Arbeitsgemeinschaft KölnDüsseldorf (DPV). Ne 

ben umfang reicher Vortragstätigkeit zahlreiche Publikationen, vor allem auch im 

Bereich der angewandten Psychoanalyse. 1999 mit seiner Düsseldorfer Kollegin 

Laura Viviana Strauss Veröffentlichung von Kleines Wörterbuch der Psychoanalyse. 

2012 im Psychosozial Verlag: Brennende Zeiten. Zur Psychoanalyse sozialer und 

politischer Konflikte; 2019: Trauer.



Journal für Psychoanalyse, 62, 2021, 184–198

Seelische Migrationsprozesse – «uufbreche – aacho» 
Vorschau auf die Tagung vom 10. 9. 2021

Sandra Rumpel (Zürich), Antonia Stulz-Koller (Zürich),  

Marianne Leuzinger-Bohleber (Frankfurt a. M.), Ursula Hauser Grieco 

(San José/ Costa Rica und Oberhofen/BE)

Zusammenfassung: Sandra Rumpel und Antonia Stulz-Koller berichten über 

die besondere Gefährdung von Babys, (Klein-)Kindern und Jugendlichen sowie 

jungen Müttern gegenüber traumatischen Erfahrungen, die Flucht und Migration 

oft mit sich bringen, bedingt durch die kritischen Entwicklungsphasen, die es 

zu bewältigen gilt. Die «aacho-Projekte» (Schweizerdeutsch für «Ankommen») 

versuchen für diese verletzlichen Menschen ein spezifisches gruppenpsychothe-

rapeutisches Umfeld zu gestalten.

Aus der Perspektive der Ethnopsychoanalyse und des Psychodramas als 

Methode in der Arbeit mit traumatisierten Menschen weist Ursula Hauser Grieco, 

im Zusammenhang mit inneren und äusseren Migrationsprozessen, auf die 

Wichtigkeit der Gegenübertragung seitens der Therapeut*innen hin. Die spezi-

fischen kulturellen und sozialen Unterschiede beinhalten Konflikte und unbe-

wusste Verhaltensweisen des im sozialpsychologischen Bereich tätigen Teams. 

Zudem wird die Problematik der Macht und des möglichen Missbrauchs der 

«Hilfe» thematisiert, was in der Gruppensupervision besprochen und bewusst 

gemacht werden muss.

Marianne Leuzinger-Bohleber nimmt sich der Thematik der Pandemie als 

besonders bedrohlich für traumatisierte Flüchtlinge und Projekte wie «aacho» 

an. Die Pandemie trifft, wie immer, vulnerable Menschen besonders hart. Dazu 

gehören auch traumatisierte Geflüchtete und Migrantinnen. Im Beitrag wer-

den psychoanalytische Überlegungen zur Reaktivierung spezifischer «embodied 

memories» durch COVID-19 bei uns allen formuliert. Anhand einiger Beispiele 

aus Psychotherapien mit Geflüchteten wird diskutiert, ob und in welcher Weise 

die Psychoanalyse zur Bewältigung erneuter traumatogener Erfahrungen bei 

den Geflüchteten, aber auch bei den Psychotherapeutinnen und Betreuerinnen 

beitragen und ihr Wissen in öffentliche Debatten dazu eingebracht werden kann. 

((Anmerkung: hier könnte vielleicht 

ein paar Zeilen kürzen, damit die 

Zusammenfassung Platz hat))
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Schlüsselwörter: Migrationsprozesse, vulnerable Geflüchtete, psychothera

peu  ti sche Gruppen, Umgang mit Traumatisierung, embodied memories, 

Psy cho  drama 

«aacho» – Psychotherapiegruppen für besonders verletzliche  

geflüchtete Menschen

Ausgangslage

Menschen mit Fluchterfahrung mussten ihre Heimat verlassen, sich von  

vielen familiären Beziehungen trennen und verloren ihren soziokulturellen Kon

text. Sie sind oft alleine unterwegs gewesen, haben viele Entbehrungen und zwi

schenmenschliche Gewalt erlitten. Vieles ist weggebrochen, wenig trägt, und die 

eigene Identität ist nicht mehr fassbar. Eine hohe Anpassungsleistung wird von 

ihnen sowohl auf einer alltäglichen als auch einer existentiellen Ebene gefordert.

Oft sind sie als Geflüchtete in Europa nicht willkommen. Meist besteht für 

eine lange Zeit die Unsicherheit, ob sie aufgenommen werden. Menschen mit 

Fluchterfahrung sind bei uns in mehrfacher Hinsicht abhängig und ausgeliefert. 

Zudem ist das Spannungsfeld zwischen Werten im Herkunftsland, biographischen 

Gegebenheiten und dem Druck im Aufnahmeland immens.

Bei sensiblen Übergängen, wie Schwangerschaft und Geburt, Kindheit und 

Ado leszenz, nach Abschied und Verlust oder der Gründung einer Familie sind 

wir Menschen besonders gefordert. Fallen diese Entwicklungsprozesse mit einer 

Flucht zusammen, sind die Betroffenen durch die hohe psychische Belastung meist 

kumulativ überfordert. 

Aus der Forschung zur frühen Entwicklung und zu posttraumatischen 

Be las tungsstörungen ist bekannt, dass überwältigende Erfahrungen, welche in 

der frühen Kindheit und in der Adoleszenz gemacht werden, sich auf die spä

tere Beziehungsfähigkeit und oft lebenslang auf die körperliche und psychische 

Gesundheit des Individuums auswirken.1 Diese traumatischen Erfahrungen wer

den dann wiederum implizit an die nachfolgenden Generationen weitergegeben 

(vgl. u. a. Fraiberg, 2011; LeuzingerBohleber & LebigerVogel, 2016; Leuzinger

Bohleber et al., 2017; Schore, 2009). So reagieren z. B. viele traumatisierte Mütter 

affektiv stark auf jede Form geringen Frustrationsweinens ihrer Babys. Sie spiegeln 

so dem Kind nicht seine Gefühle, sondern übermitteln ihm vielmehr die eigenen 

unverarbeiteten Affekte. Die folgende Vignette aus einer MutterKindGruppe zeigt 

dies exemplarisch: 
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Frau Z. aus Syrien rannte anfänglich sehr schnell und prompt zu 

ihrem ½-jährigen Kind, packte es eher grob und wippte es eng 

umschlungen wild auf und ab. Eine Therapeutin nähert sich der 

Mutter, spricht ihren Stress leise an und fragt, ob sie die Hand 

auf ihre Schulter legen dürfe. Frau Z. willigt ein, die Therapeutin 

spricht sanft beruhigende Worte zu Mutter und Kind. Frau Z.s harte 

Bewegungen klingen ab, ihr Körper wird weich, sie setzt sich hin. 

Das Kind beruhigt sich. Die Mutter freut sich, dass sie es beruhigen 

konnte.

Gleichzeitig wissen alle, die mit Geflüchteten arbeiten, dass diese Menschen 

auch über sehr viel Ressourcen verfügen und auf adäquate therapeutische Inter

ventionen unmittelbar ansprechen.

Die «aachoProjekte» (Schweizerdeutsch für «Ankommen») versuchen 

für diese besonders verletzlichen Menschen ein spezifisches kinder, jugendli

chen und familientherapeutisches Umfeld zu gestalten, das sich am einzelnen 

Men schen und seiner Geschichte orientiert. Wir bieten seit 2017 verschiedene 

Psychotherapiegruppen an: für Schwangere und MigrantinnenMütter mit ihren 

Babys und Kleinkindern, für unbegleitete geflüchtete männliche und weibliche 

Jugendliche sowie für Kinder, die mit ihren Eltern geflüchtet sind. Den Impuls und 

die Orientierung gab uns das Integrationsprojekt «Erste Schritte», welches Frau 

LeuzingerBohleber (vgl. LeuzingerBohleber & LebigerVogel, 2016) ins Leben 

gerufen hat. 

Der therapeutische Raum

Unser therapeutischer Raum soll sicher und tragend sein. Wir wollen Halt 

anbieten und gleichzeitig offen sein für das, was sich uns direkt und indirekt zeigt. 

Wir geben klare Strukturen vor, ohne dass zu viele Regeln den Raum starr werden 

lassen. 

Bewusst haben wir uns für Gruppentherapien entschieden. Menschen mit 

Fluchterfahrung kommen meistens aus WirKulturen. Ein kollektives Prozessieren 

ist ihnen vertraut. Mit der Flucht sind die Kinder, Jugendlichen und Mütter aus 

der sozialen Gruppe herausgefallen, weggeschickt oder sogar verstossen worden. 

Bei uns finden diese Menschen eine neue mehrgenerationale und multiethni

sche Gruppe. Sie treffen auf andere Menschen in vergleichbaren Entwicklungs 

und Lebensabschnitten mit ähnlichen traumatischen Erfahrungen und vielen 

Res sourcen. 
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Weit über unser psychotherapeutisch breit gefächertes Rüstzeug hinweg, 

lernen wir Leiterinnen viel von den kulturell geprägten (emotionalen) Erfahrun

gen und Haltungen der Teilnehmer*innen. Dies fordert Anpassungsbewegungen 

un serer seits. Gleichzeitig bringen wir unsere Sozialisationserfahrungen ein. Ge 

meinsamkeiten und Unterschiede, Spannungen und Ergänzungen zeigen sich und 

werden in den gemeinsamen Gruppenerlebnissen zu Neuem geformt.

Die Mütter und Jugendlichen, nicht selten in einem engen sozialen und 

religiösen Rahmen aufgewachsen, und wir Leiterinnen, in unserem beruflichen 

und privaten Umfeld geprägt durch Wohlstand, eurozentrische Sichtweisen, natur

wissenschaftliche Leitbilder, marginalisierte Kulturkritik und starre bürokratische 

Strukturen, sind aufgefordert Toleranz, Offenheit und Weitsicht zu entwickeln. So 

kann in der multiethnischen Gruppe im Aufnahmeland ein Gefühl der Zugehörig

keit, der Gemeinschaft und wieder Vertrauen in ein Menschenkollektiv entstehen. 

Die Gruppenteilnehmer*innen können sich wieder als Menschen verstehen, die 

in ihrer Einzigartigkeit einen Platz in einer pluralistischen Gemeinschaft gefunden 

haben.

Gesellschaftskritische, therapeutische Haltung

Wir vertreten ein Menschenbild, das sich auf die Menschenrechte, wie sie 

in der Internationalen Menschenrechtscharta festgehalten sind, abstützt. Wir sind 

geprägt von freiheitlichen, demokratischen Werten. Eine kritische Aufklärung, 

wel che die unbewussten Prozesse mit einbezieht, sowie individuelle und gesell

schaftliche Emanzipationsprozesse sind uns wichtig. Wir möchten die Menschen 

mit Fluchterfahrung so behandeln, wie wir oder uns nahestehende Personen in 

einer vergleichbaren Situation behandelt werden wollen. Wir verstehen Frauen und 

Männer, Mütter und Väter als idealerweise gleichgestellt. Individuelle, familiäre 

und kollektive unbewusste Prozesse versuchen wir mitzudenken und mitzuhalten. 

Die regelmässigen Supervisionen, u. a. bei Ursula Hauser, helfen uns, die aufkom

menden Gefühlsbündel zu ordnen und persönlich zu bearbeiten.

Anders als in den Therapien, wie wir sie üblicherweise in unseren Praxen 

durchführen, achten wir bei der Begleitung der Menschen mit Fluchterfahrung 

da rauf, dass auf Alltagsfragen eingegangen werden kann und suchen (dank 

un se rer Sozialarbeiterin) nach praktikablen Lösungen für Alltagsprobleme und 

Be lastungen im Aufnahmeland. Aus bindungstheoretischen Überlegungen, um 

den starken Spaltungsprozessen entgegenzuwirken, gehen wir immer wieder auf 

die Gruppenteilnehmer*innen zu, holen sie bei sich zu Hause oder telefonisch ab, 
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bleiben über WhatsAppNachrichten verbunden und nehmen sie so konkret oder 

im übertragenen Sinn an der Hand.

Besonderheiten der Entwicklung und der Biografie

Der Einzelne braucht (besonders während Entwicklungskrisen) haltge

bende Freiräume, damit Entwicklung und Veränderung (wieder) möglich sind. 

Ge sunde Entwicklungsprozesse werden bei Geflüchteten durch traumatische 

Er fahrungen und durch den Anpassungsdruck oft blockiert oder gestört. Viele 

Entwicklungsbedürfnisse und aufgaben wurden oder werden unterdrückt. Das 

Sicherheitsbedürfnis ist überbetont und nicht selten dominiert Misstrauen. Einmal 

hier angekommen, ist der Anpassungs und Integrationsdruck sowohl von Seiten 

des Herkunfts wie des Gastlandes enorm. 

Wir spiegeln und beschreiben die psychischen Erfahrungen, persönlichen 

Eigenheiten und anerkennen die Ressourcen, die diese starken Kinder, Ju gend

lichen und Frauen mitbringen. Wir anerkennen bisherige Entwicklungs und Au to

nomieerfahrungen (insbesondere auch, wenn diese in der Migration selbst liegen). 

Dies sind für uns hilfreiche Ansatzpunkte, um anstehende Ent wick lungsprozesse 

positiv anzustossen.

Gleichzeitig weben wir mit den Menschen am biographischen roten Faden, 

an Identitätsprozessen sowie am TraumaNarrativ, insofern der Fragmentierung 

Ge schichten entgegengestellt werden. Die Herkunftskultur und die Kultur im Auf

nahmeland werden einander über die Verbindung des Menschlichen und archety

pischer Muster vertraut gemacht, z. B. thematisieren und feiern wir Feste aus dem 

Heimatland und aus unserer Kultur.

Psychotherapeutisches Vorgehen im Detail

Gemeinsam richten wir den Blick auf das innere Geschehen aller An we

senden. Durch unsere Präsenz verlangsamen wir die Prozesse innerhalb der 

Grup pe und in den therapeutischen Interaktionen und ermöglichen so, die Stress

reaktionen im Sinne einer negativen Aktivierung des vegetativen Ner ven systems 

wahrzunehmen und koregulatorisch herunterzufahren. Wir beschreiben, was 

wir wahrnehmen: Gefühle, Handlungen, Interaktionen. So wird es erst möglich, 

innerpsychische Prozesse zu verstehen und zu mentalisieren, wie das Beispiel aus 

der Gruppe der alleine geflüchteten Mädchen zeigt:

Die knapp 17-jährige A. aus Äthiopien wirkt abwesend. Mit hän-

gendem Kopf sitzt sie apathisch und schweigend auf ihrem Stuhl, 
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manchmal auf eine Frage wie zufällig mit einem Nicken reagier end. 

Uralt sieht sie aus, wirkt wie dement. In der Gruppe wird zusam-

men Tee getrunken und die Leiterinnen lassen zu, dass die anderen 

jungen Frauen wild durcheinander erzählen, als versuchten sie sich 

von A.’s Schatten, die sich auch über sie gelegt hatten, zu befreien. 

Um alle zu mobilisieren, lädt eine Gruppenleiterin zu einer bereits 

bekannten Körperübung ein. Die Jugendlichen erheben sich. Eine 

ganz junge Teilnehmerin zeigt auf A., die sitzen geblieben war. 

«Schau, Arbeit mit Mandarine!» und alle wenden sich A. zu, die 

ganz in sich versunken, «andächtig» eine Mandarine schält und 

alle Häutchen liebevoll entfernt. Die Gruppenleiterinnen kehren 

zurück zum Tisch und setzten sich. Die Jugendlichen folgen ihnen 

und alle schauen A. zu. Da hebt A. den Kopf, nimmt Augenkontakt 

mit jeder der Anwesenden auf und lächelt. Sie ist zurück im Hier 

und Jetzt.

Wir versuchen Zeitachsen wiederherzustellen und die Gegenwart von der 

Vergangenheit zu distanzieren, Wiederholungen und Vermeidung anzusprechen 

und immer wieder Ressourcen miteinzubeziehen. Auch psychoedukative Inputs 

können hilfreich sein: Die Therapeut*innen informieren die Gruppe über psy

chische Prozesse, Entwicklungsaufgaben und Traumareaktionen. Untereinander 

nehmen wir Therapeutinnen Verbindung über regelmässigen Augenkontakt auf 

und unterstützen uns kooperativ auf fachlicher Ebene. Dabei orientieren wir uns 

u. a. an den «Leitgedanken einer Grundhaltung für soziale Sicherheit» von Regina 

Bücher (2016). 

Dissoziierte Erfahrungen, Gefühle, Zustände und Persönlichkeitsanteile 

denken die Leiter*innen mit. Sie versuchen Spaltungen sanft zu überbrücken und 

weiteren Spaltungsprozessen entgegenzuwirken. Auf emotionale Zustände und 

traumabedingte Affekte reagieren wir unmittelbar, immer die Ressourcen der ein

zelnen Personen mitdenkend. Werden traumatische Erinnerungen aktiviert oder 

geraten die Teilnehmenden in dissoziative Zustände, versuchen wir das Geschehen 

aus unserer kognitiven, emotionalen und/oder körperlichen Wahrnehmung her

aus anzusprechen. So gelingt es manchmal, in Mikrosequenzen eine traumatische 

Erinnerung zu fassen und durch eine möglichst adäquate Spiegelung (je nach dem 

beruhigend oder verstärkend) zu verdeutlichen. Wenn wir mit unseren Hypothesen 

daneben liegen, entschuldigen wir uns und sprechen Missverständnisse an, so 
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dass Wiederannäherung stattfinden kann und Selbstwirksamkeit und Autonomie 

erfahrbar wird. 

Therapeutisch besonders aufmerksam sind wir gegenüber den Themen der 

spezifischen Entwicklungsphasen, in denen sich die Teilnehmenden befinden. In 

den MutterKindGruppen arbeiten wir am Thema Freiräume der Kinder, halten  

mit den Müttern den Schmerz der Ablösung verstehend aus, so dass sie Entwick

lung eher zulassen können. Kindliche Impulse, Autonomiestreben und kreative 

Spiel ideen werden von uns aufgenommen und unterstützt, ihre Erfahrungswelten 

gespiegelt und Affekte koreguliert. Dabei versuchen wir die Kinder und Jugend

lichen als Hoffnungsträger und in ihren parentifizierenden Funktionen zu ent

lasten, indem wir den Eltern die überfordernde Seite dieser immensen Aufgabe 

spiegeln und Mütter und Väter in der eigenen Selbstwirksamkeit unterstützen. Wir 

weben z. B. zusammen mit den Müttern an «der seelischen Haut ihrer Säuglinge» 

(vgl. David & Appell, 1995), indem wir den Kleinen modellhaft jeden einzelnen 

kommenden Schritt in einer Handlung verlangsamt und beschreibend ankün

digen und die zu beobachtenden emotionalen und körperlichen Reaktionen der 

Kinder benennen. Wir versuchen das Gefühl der Mütter, etwas bewirken zu können, 

zu stärken, das Vertrauen in das eigene Handeln im Umgang mit dem Säugling 

auszubauen und dem Säugling dadurch die Erfahrung des Gehaltenwerdens zu 

vermitteln. Wir erhoffen uns, dass diese besonders verletzlichen Menschen wieder 

ein Gefühl von Halt, Sicherheit und würdevoller Identität aufbauen können und 

eine Chance für ein selbstbestimmteres Leben erhalten. 

Ursula Hauser Grieco präzisiert als eine der Supervisorinnen der 

«aacho-Projekte» im Folgenden die komplexe Psychodynamik innerer 

und äusserer Migrationsprozesse

Der Titel «uufbreche – aacho» weist auf die Problematik der Migration hin, 

bei der meistens das «weggehen – uufbreche» zwangsmässig und nicht freiwillig 

war, und deshalb auch das «Ankommen» im Asylland (die Schweiz) im Kontext von 

Flucht, Verfolgung, Angst, Erniedrigung und eventuell sogar Folter und Gefängnis 

für die Flüchtlinge je nach ihrer persönlichen und politischen Geschichte sehr 

schwierig sein kann. Andererseits müssen wir auf die Problematik des «Gastlandes» 

hinweisen, wo leider allzu oft statt Willkommensgrüsse und freundliche Gesichter 

Flüche, Beleidigungen, Abwehr und Aggressionen vorkommen. Wir fassen diese 

Phänomene unter dem Begriff Xenophobie zusammen, die immer auch rassistisch, 

eurozentrisch und, im speziellen Fall der GenderBeziehungen, frauenfeind lich 

gesinnt sind. Demzufolge ist das Spannungsfeld des «Ankommens» der Pro ta
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gonist*innen aus verschiedenen kulturellen und politischen Hintergründen äus

serst kompliziert und schwierig, und umso mehr möchte ich die Arbeit des Vereins 

familyhelp erwähnen, wie auch andere Berufskolleg*innen, die mit äusserster 

Anstrengung versuchen, eine humane und solidarische Arbeit im psychosozialen 

Feld der Flüchtlingsbetreuung durchzuführen.

Ethnopsychoanalyse

Aus meiner persönlichen Erfahrung als Psychoanalytikerin und Psycho

dramatikerin möchte ich den Wert der Ethnopsychoanalyse betonen, die sich 

auf die Forschung und Therapiearbeit auf Exponent*innen aus verschiedenen 

Kulturen konzentriert, und die im speziellen die Situation der Therapeut*innen 

und ihren Gegenübertragungen beachtet. Dies ist in der therapeutischen Arbeit 

mit traumatisierten Menschen umso wichtiger, als die persönliche Lebens und 

Berufserfahrung beider Beteiligten beachtet und bewusst gemacht werden müs

sen. Wenn sich die Therapeutin ihrer Motivation, mit Flüchtlingen zu arbeiten, 

nicht bewusst ist, kann allzu leicht eine unbewusste Überidentifizierung oder, 

im Gegenteil, eine sich schützende «technokratische» Haltung erfolgen, die keine 

Empathie zulässt, aber auch keine kritische Distanz erlaubt, die für aufmerksames 

Zuhören und Beobachten notwendig ist.

Dies ist der hohe Anspruch an die Therapeut*innen und zeigt die Wichtigkeit 

und Notwendigkeit von Supervision auf. Diese wird als Raum verstanden, in dem 

die Therapeut*innen selber zum Subjekt gemacht werden und ihre Ängste, Wut, 

Trauer und Erinnerungen an die eigene Geschichte durcharbeiten können, damit 

innerlich wieder frei werden für die nächsten Sitzungen mit den Patient*innen. 

Deshalb gilt es, das Eigene im Fremden zu erkennen, und das Fremde im Eigenen 

zu akzeptieren. Ausserdem spielt die politische, ideologische Einstellung der The ra

peut*innen eine Rolle, denn niemand ist neutral, sondern interpretiert das Leiden 

der Patient*innen auf Grund der persönlichen Werte und Weltanschauung. Neu

tralität ist nicht zu verwechseln mit unserer ethischen beruflichen Verpflichtung 

der Abstinenz während der Therapie, damit im geschützten Raum des Settings 

(Ort, Zeit, finanzielle Frage) die Patient*innen sich so frei wie möglich äussern 

können. Die Therapie soll sie dazu befähigen, sich von den Folgen ihrer trauma

tischen Erlebnisse zu befreien und vermehrt Bewusstsein über ihre Geschichte 

zu erlangen, um Erlebnisse ihrer Kindheit, Jugend und ihres Erwachsenenlebens 

einordnen zu können. 

Auf Grund fehlender «freischwebender Aufmerksamkeit» seitens der The

rapeut*innen, die auch beinhalten sollte, dass sie ihren eigenen kulturellen und 
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politischen Hintergrund kennen, können nicht nur Fehlinterpretationen erfolgen, 

sondern oftmals kann die Macht der Therapeutenrolle durch Pathologisieren oder 

ideologisch gefärbte Manipulation missbraucht werden. Häufig treten im Kontext 

mit traumatisierten Patient*innen das «Rettersyndrom» oder entwürdigendes Mit

leid und religiös anmutendes Ausagieren von missionarischen Fantasien auf. 

Diese Thematik der unbewussten Machtausübung seitens der Therapeutin 

ist umso schwerwiegender, wenn sie Europäerin und weiss ist und aus der Mit

telschicht stammt; wenn also der Hintergrund Kolonialherrschaft, Patriarchat und 

Kapitalismus ist und die reale Abhängig keit der Patient*innen mit der verinner

lichten Ohnmacht des Unterdrückten zusammenfällt. Die damaligen und heuti

gen Kolonialisten soll ten das Bewusstsein zulassen, dass in dieser abscheulichen 

Geschichte der Ge walt eine grosse Schuld ungebüsst brach liegt, und es mit der 

Unterstützung der psychosozialen Hilfe an Flüchtlinge eine Möglichkeit gibt, das 

Unrecht erstmals einzugestehen, und dann die notwendige Verantwortung dafür 

zu tragen.

Die Kunst und die grosse Anforderung an Therapeut*innen ist es, den 

Schmerz des Anderen auszuhalten, die Wut über das erlebte Unrecht stehen zu 

lassen und nicht zu banalisieren, dem Schrei «Hilf mir!» sein Recht zu geben und 

doch gleichzeitig dem gepeinigten Menschen seine Würde zu lassen, indem er 

bzw. sie begreifen kann, dass die Stärke zum Weiterleben in der eigenen Kraft liegt.

Psychodrama

Bei Patient*innen, Menschen aus südlichen Ländern, die Migration und 

Flucht erlebt haben, gilt das Wort von Berthold Brecht: «Wenn die Wunde nicht 

mehr schmerzt, schmerzt die Narbe.» Und dort liegt unsere Aufgabe: Schmerz 

lindern zu helfen und die persönliche und soziale Geschichte bewusst zu machen, 

in ihrem familiären, kulturellen, sozialen und politischen Kontext.

Die Gruppenarbeit, und im speziellen das Psychodrama hilft dabei, weil 

die Gruppenmitglieder voneinander lernen, ihre eigene Identität zu erkennen 

und vom anderen abgrenzen zu können, und weil die Übertragungsprozesse nicht 

nur in mir, der europäischen Therapeutin, in Bewegung kommen, sondern zwi

schen den Gruppenmitgliedern auch horizontal verlaufen. Ausserdem kommt 

die Körperarbeit dazu, die Bewegung, die Gruppendynamik; Gesten und Ge 

sichtsausdruck verleihen dem Unbewussten ihre Sprache und sind somit ei ne 

grosse Hilfe im Bewusstmachen des Fremden, des Eigenen, der kulturellen und 

historischen Prägung, die die Wurzeln im Ich jedes Individuums ausdrücken. 

Wir wollen also nicht «entfremden» und den südlichen Menschen an unsere ei g
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ne, europäische Kultur angleichen, sondern im Gegenteil, eine innere De Ko lo

nialisierung erreichen, damit er/sie stolz sein kann auf sein/ihr eigenes Land, Vor 

und Nachteile erkennen und die Schweiz desidealisieren kann ( vgl. Fanon 1980; 

de Souza 2018). Der therapeutische Prozess ist somit gebunden an das Aufarbeiten 

des spezifischen Traumas, der gemeinsamen Frage in der Gruppe und geht weit 

über eine Symptombekämpfung hinaus: Weshalb bin ich hier, was ist passiert? 

Wenn die Körpersprache, die psychosomatischen Symptome, die Träume sze

nisch bearbeitet werden, können kollektive Einsichten und die Befreiung vom 

inneren Joch der Unterdrückung, des Minderwertigkeitsgefühls dem mächtigen 

«Eroberer» gegenüber, entstehen. Diese Arbeit mit dem kollektiven Aufarbeiten der 

Geschichte mit Psychodrama (Moreno 1953), PlaybackTheater (Fox 1996) und der 

Methode des Theaters der Unterdrückten (Boal 1979) erweitert die Möglichkeit, das 

Unbewusste bewusst zu machen, wie es die klassische Psychoanalyse als Redekur 

nach Sigmund Freud verfolgt. Gleichwohl ist das Verbalisieren am Schluss der 

Aktion auf der Bühne sehr wichtig, und zwar so, dass alle Gruppenmitglieder aus

drücken, was sie im Psychodrama der Protagonist*innen in Bezug zu ihrer eigenen 

Geschichte erlebt haben. In der Vielfalt wird das Eigene mehr bewusst und zugleich 

wird der Reichtum der Erfahrungen der ganzen Gruppe eine Grundlage für mehr 

Selbstwertgefühl und psychische Stärke. 

Ebenfalls gilt dies für die Arbeit mit Frauen (Gender Issues) und im Bereich 

der diversen sexuellen Identitäten, wobei immer das Thema der Unterwerfung 

unter die jeweilige «Normalität» des Mächtigeren aufkommt; also ebenfalls ein 

erweitertes Verstehen der Dynamik von «Opfer und Täter*in». Anders ausgedrückt, 

mit Paul Parins Worten: «Die unbewussten Abwehrmechanismen der Identifikation 

mit dem Aggressor müssen dekonstruiert werden!»

Dies erfolgt im Psychodrama auf andere und schnellere Weise als im psy

choanalytischen Prozess, weil die Gruppe selber eine therapeutische und kulturell 

wichtige Funktion bekommt, und die Gefahr der Identifikation mit der Therapeutin 

als einzige Gesprächspartnerin weniger gross ist. In der Gruppe heisst es: Eine für 

Alle, und Alle für Einen … !

Die Pandemie ist für traumatisierte Flüchtlinge und Projekte wie 

«aacho» besonders bedrohlich. Dazu einige psychoanalytische 

Anmerkungen von Marianne Leuzinger Bohleber

«Die Krise bringt nur noch deutlicher zum Vorschein, was ohnehin schon 

da war. Es sind nicht die Epidemien, die die Gesellschaft verändern, aber sie lassen 

uns die Wahrheit über unsere Gesellschaft sehen … Wir sehen, was wir vorher nicht 
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sehen konnten.» So drückte sich der bulgarische Philosoph Ivan Krastev in einem 

Interview am 26. 6.  2020 aus (Spiegel, S. 122). Die Pandemie betrifft, wie soziale 

und ökonomische Krisen leider meist, die Schwächsten in unserer Gesellschaft am 

härtesten: Zu ihnen gehören auch die besonders verletzlichen Geflüchteten, ihr 

«uufbreche und aacho»: Grenzen werden dicht gemacht, Flüchtlingseinrichtungen 

hermetisch abgeschlossen, Xenophobie und Gewalt gegen Fremde, gesellschaft

liche Spaltungen und DeSolidarisierungen sind in neuer Weise salonfähig gewor

den und erschweren die Unterstützung von Geflüchteten, wie sie in beeindru

ckender Weise in den «Aacho»Projekten geleistet werden. Dass die Angebote für 

die verletzlichen Geflüchteten in den letzten Monaten überhaupt weitergeführt 

werden konnten, ist aus meiner Sicht alles andere als selbstverständlich. In den vier 

psychosozialen Zentren, die in Hessen nach dem Modellprojekt «STEPBYSTEP» 

eingerichtet wurden, ist vieles zusammengebrochen: während Wochen erhielten 

die Projektmitarbeiter wegen der enormen Infektionsgefahr keinen Zugang mehr 

zu den überfüllten Flüchtlingsunterkünften.

In meinem Beitrag versuche ich daher die Ausführungen meiner Kollegin

nen durch einige psychoanalytische Überlegungen zu den Auswirkungen der 

Pan demie auf den Umgang mit traumatisierten Geflüchteten zu ergänzen, da ich 

befürchte, dass diese noch anhalten werden, auch wenn der Impfstoff die In fek

tionsgefahr eindämmen oder vielleicht sogar zum Verschwinden bringen wird.

Die Pandemie liess uns alle in Abgründe der menschlichen Psyche blicken. 

Die völlig unerwartete, schwer fassbare Lebensbedrohung, der wir machtlos aus

gesetzt waren, konfrontierte uns mit einer Situation extremer Abhängigkeit und 

Ohnmacht. Psychoanalytisch betrachtet reaktivierten z. B. Bilder von intubierten, 

hilflos auf dem Bauch liegenden Menschen in den Intensivstationen bei uns allen 

Erinnerungen an ubiquitäre früheste Erfahrungen in den ersten Lebensmonaten. 

Bekanntlich kann ein Säugling nur überleben, wenn er ausreichend gut gepflegt, 

betreut und gehalten wird. Er befindet sich in einer existenziellen Situation der 

totalen Abhängigkeit. Die «embodied memories» an diese menschlichen Grund

erfahrungen bleiben unbewusst in unserem Gedächtnis erhalten und werden, ein 

Leben lang, bei einer diffusen Konfrontation mit dem Tod und anderen Ex trem

situationen, unbewusst wiederbelebt (vgl. dazu LeuzingerBohleber, 2020). 

Diese “embodied memories” erschweren auch die Einfühlung in gesell

schaftlich extrem abhängige Gruppen von Menschen, wie Geflüchtete, gerade 

weil sie an die eigene Bedrohung und Hilflosigkeit erinnern. Bekanntlich ist die 

Ein fühlung in seelische Zustände und Belastungen anderer, «fremder» Menschen 

eine wichtige Errungenschaft sowohl in der individuellen Entwicklung jedes Ein
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zelnen, aber auch in der Kultur. Empathiefähigkeit kennzeichnet ein reifes Niveau 

seelischen Funktionierens und ist eine Kernkompetenz von therapeutischen und 

sozialen Beziehungen, gelingender Elternschaft, aber auch von kreativen Pro

blem lösungen und innovativen Prozessen in Wissenschaft und Politik. Diese 

mensch liche Fähigkeit ist jedoch ausgesprochen störungsanfällig: in Stress oder 

Überforderungssituationen geht sie als erstes verloren. Erreicht der Stress ein 

besonders hohes Niveau, oder ist er sogar – wie in der Pandemie – verbunden mit 

Todes und Vernichtungsangst, löst dies beim Betroffenen oft regressive Prozesse 

aus: Die Mechanismen seelischen Funktionierens verlieren ihr reifes Niveau an 

kognitiver und emotionaler Differenzierung verbunden mit der Fähigkeit, ambi

valente Gefühle bei sich selbst und den Anderen wahrzunehmen, zu akzeptieren 

und damit kreativ umzugehen. Stattdessen dominieren nun primitivere Formen 

des Denkens und Fühlens, die aus früheren Entwicklungsstufen stammen. Spal

tungen in «gut» und «böse»,«schwarz» und «weiss», «richtig» und «falsch» domi

nieren. Dies ermöglicht eine Vereinfachung von Komplexitäten und verschafft 

zuerst einmal eine seelische Erleichterung durch scheinbar klare Orientierungen 

und Ordnungsstrukturen. Doch erschweren solche Vereinfachungen gleichzeitig 

produktives Problemlösen und adäquates emotionales Erleben: Radikalisierung, 

Fundamentalismus und Gewalt gehören zum Preis, der für diese verführende Art 

der seelischen Entlastung bezahlt wird.

Besonders gefährlich sind diese Prozesse in Gruppen, in Institutionen und 

in Grossgruppen. So führt in Grossgruppen das Verschwinden der Neugier auf 

den Fremden und die damit einhergehende Verweigerung der Einfühlung in seine 

seelische und soziale Situation zu Xenophobie, Fremdenhass und, wie immer wie

der beobachtet werden kann, zu einem Wiederaufleben von Antisemitismus und 

Gewalt gegen Randgruppen. Diese Prozesse prägen dann auch das gesamtgesell

schaftliche Klima und gehören zu den komplexen Ursachen der Zunahme gesell

schaftlicher Spaltungsprozesse, die z. B. von Krause et al. in ihrer beeindrucken

den empirischen Studie «Gespaltene Mitte – Feindselige Zustände. Rechtsextreme 

Einstellungen in Deutschland 2016», also schon vor der Pandemie, festgestellt 

wurden. Während der Pandemie konnte weltweit beobachtet werden, dass sich 

diese Spaltungsprozesse noch verstärkt haben. 

Ebenfalls unübersehbar wurden die Schattenseiten der Globalisierung 

mit ihren offenen Grenzen, Märkten und Abhängigkeiten: Das Virus kennt keine 

Schran ken. Dies führte zu Labilisierungen, Verunsicherungen und Sehnsüchten 

nach Geborgenheit im Mutterschoss der Heimat, der Nation. Gerade diese Sehn

süchte vermischen sich mit den eben skizzierten «embodied memories», die eng  
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mit einer archaischen unbewussten Phantasiewelt verbunden sind. Wer ner Boh

leber (2010/11) hat in verschiedenen Arbeiten drei spezifische unbewuss te Phan

ta siesysteme diskutiert, die in individuellen und gesellschaftlichen Krisenzeiten 

ak tualisiert werden und anfällig machen für fremdenfeindliche, nationalistische, fun

damentalistische und antisemitische Ideologien: die Phantasie der Ver schmelzung 

mit dem Primärobjekt, die der «Homogenität und Reinheit» und die des archaischen 

Geschwisterneids. Überall auf der Welt spielen populistische und fundamentalisti

sche Politiker leider teuflisch gut auf dem Klavier solcher unbewussten Phantasien. 

In diffusen lebensbedrohenden Situationen gelingt es ihnen, diese ubiquitären 

un bewussten Phantasien zu mobilisieren und beim Einzelnen, aber besonders in 

Gruppen und Grossgruppen für ihre Zwecke zu missbrauchen (vgl. dazu, America 

first (Trump), die nationalistischen Abschottungen, die Ein fühlungsverweigerung 

in die Situation in den Flüchtlingslagern in Griechenland usw.).

Dieses gesellschaftliche Klima sowie die erwähnten unbewussten Reaktio

nen auf die Pandemie erschweren auch die konkrete klinischpsychoanalytische 

Arbeit mit Geflüchteten, wie in den Vorträgen anhand konkreter Erfahrungen aus 

der psychoanalytischen Arbeit (u. a. in den «aachoProjekten») mit traumatisierten 

Flüchtlingen illustriert werden soll.
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Anmerkung
1 Seit 1987 schwanken die Zahlen aus verschiedensten Studien zu geflüchteten Kin
dern mit einer PTSB zwischen 25 % und 50 % (für Kleinkinder wird wegen der kritischen 
Entwicklungsphase eine höhere Prozentzahl angenommen), für Jugendliche bis 75 % (vgl. 
Asefaw et al. 2018).
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Corona – Kampf zwischen äusseren  
und inneren Realitäten1

Diana Pflichthofer (Soltau)

Zusammenfassung: Im Zentrum der Betrachtung von Innen und Aussen steht 

hier der Begriff des Spiels, das als Ausdruck der Phantasie ein Zwischenreich, 

den intermediären Raum schafft, in dem innere und äussere Realität zusam-

menfliessen. Die Fähigkeit dazu wird (früh erworben) als entscheidend angese-

hen, wenn es darum geht, widerstreitende, auch extrem kontroverse Positionen 

und Entwicklungen individuell und gesellschaftlich auszuhalten bzw. auch in 

positive Bewältigung münden zu lassen. Die Corona-Pandemie dient dabei als 

Agens wie als Reagens, indem sich daran exemplarisch zeigt, welche Stufen von 

Entwicklungen und Fehlentwicklungen beim Einzelnen und in einer schein-

bar saturierten Gesellschaft erreicht werden können. Das Spektrum reicht von 

vorübergehend solidarischem Wohlfühlen im Verzicht bis zur pathologischen 

Hysterie in Frustrationsintoleranz und verletzten Omnipotenzphantasien, die 

sich in Protest, Wut, Hass entlädt. In jedem Falle handelt es sich um den Verlust 

des intermediären Raums, der Fähigkeit zum Spiel.

Schlüsselwörter: Intermediärraum, Leugnung, Omnipotenzphantasien, Äqui

valenz modus, innere und äussere Realität

Am 14. Dezember 2020 sorgte Maria van Kerkhove im Rahmen einer 

Presse konfe renz für die gute Nachricht des «CJahres»: Sie liess im Namen der 

WHO mitteilen, dass der Weihnachtsmann erstens gegen Corona immun sei und 

zweitens, folgerichtig, viele Regierungschefs die Reisebeschränkungen für den 

Weihnachtsmann aufgehoben hätten, dieser also unbeeinträchtigt durch den 

Luftraum ein und ausreisen könne. Sie wies allerdings auch auf die Wichtigkeit 

für alle Kinder hin, das Abstandsgebot zu befolgen, auf ihre Mütter und Väter zu 

hören und am Weih nachtsabend früh zu Bett zu gehen! Das alles sagte sie vor der 

imponierenden WHOKulisse in ernster Diktion.

Ich hatte mich über die Nachricht gefreut, jedenfalls hatte ich sofort ein 

Lä cheln im Gesicht. Diese Art der Freude kannte ich schon aus dem Me di zin
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studi um, als herumging, dass in dem medizinischen Wörterbuch, dem Pschy-

rembel, einem Ausbund an seriöser Wissenschaftlichkeit, die «Steinlaus» (Petro-

phaga lorioti), gar mit Bild, Eingang gefunden hatte; ein sogenannter Nihil artikel. 

Was freut einen so daran? Mir scheint, es ist das Spiel, der Einbruch der Phantasie 

in die Wirklichkeit, sodass ein Zwischenreich entsteht, oder, um es mit Winnicott 

zu sagen: «ein intermediärer Bereich von Erfahrungen, in den in gleicher Weise 

innere Realität und äusseres Leben einfliessen» (1997a, S. 11).

Bei Winnicott heisst es, das Spiel sei «in Wahrheit weder eine Sache der inne

ren, psychischen Realität, noch eine Sache der äusseren Realität» (1997a, S. 112). 

Daraus ergibt sich auch für Winnicott die Frage, wohin das Spiel denn nun gehört. 

Es scheint auf jeden Fall so etwas wie die Keimzelle kulturellen Erlebens zu sein, 

eine Art Zwischenraum oder Zwischenreich zwischen Individuum und Umwelt 

(1997a. S. 112), ein Übergangsphänomen. Die Fähigkeit des Erwachsenen, einen 

solchen Raum zu schaffen oder zu betreten, nimmt ihren Anfang in der frühen 

Beziehung zwischen Mutter und Kind, in der Winnicott einen «potentiellen Raum» 

(1997a, S. 65) verortet. Das Spiel beginnt sich zu entwickeln, wenn das Kind die 

Mutter als ein Objekt, als ein NichtIch (1997a, S. 65) wahrzunehmen beginnt und 

den entstehenden Raum der Trennung mit Spiel zu füllen sucht. Das Spiel ist also 

ein intermediärer Raum, ein Raum dazwischen, zwischen innerer und äusserer 

Realität in dem sich beide Realitäten aufeinander beziehen.

Ist die Botschaft der WHO nun wahr oder nicht? Diese Frage lässt sich weder 

beantworten noch stellt sie sich. Die Botschaft bildet einen Übergangsraum. Für 

denjenigen, für den der Weihnachtsmann auf der inneren psychischen Büh ne exis

tent ist, ist auch die Botschaft der WHO wahr. Für denjenigen, aus dessen Innenwelt 

der Weihnachtsmann definitiv ausgezogen ist, spielt die Aussage schlicht keine 

Rolle. Ein kreativer Akt der WHO.

Die COVID19Pandemie hat uns in erheblicher Weise mit den unterschied

lich s ten Realitäten und dem jeweiligen Umgang mit ihnen konfrontiert. Die Pan de

mie erzeugte neue, unheimliche und massive neue äussere und innere Realitä ten.

Versuchen wir uns zu erinnern: Am 31. Dezember 2019 meldeten die chi

nesischen Behörden erste COVID19Fälle an die WHO, am 27. Januar 2020 gibt es 

den ersten Fall in Bayern (Kreis Starnberg), wo sich ein Mitarbeiter von Webasto 

bei einer chinesischen Kollegin angesteckt hat. Am 30. Januar erklärt die WHO 

eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite. Am 15. Februar wird 

der erste Todesfall in Europa aus Frankreich gemeldet. Am 23. Februar riegelt das 

schwer betroffene Italien die nördlichen Städte ab, am 27. und 28. Februar tagt 

der Krisenstab der Bundesrepublik das erste Mal. Am 2. März gibt es Fälle in 60  
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Ländern, die WHO zählt bereits 3000 Todesopfer. Am 3. März beginnen in Hamburg 

die Skiferien und man fährt fleissig nach Österreich und Italien. Am 11. März stuft 

die WHO die Lage als Pandemie ein, am 16. März kommt es in Deutschland zum 

sogenannten «Lockdown».

Am 31. März 2020 melden die Behörden für Deutschland 67 000 Infektionen 

und 680 Tote, am 3. Januar 2021 1 773 540 Infektionen und 34 480 Todesfälle! Eine 

schlimme, eine traurige, eine beissende Realität.

Sicher erinnern Sie sich auch, wie Sie die Anfänge der Pandemie wahrge

nommen haben. 

Die erste – fast kollektive – Reaktion war Leugnung.

Das Ganze schien doch zunächst einmal «weit weg» zu sein, sich «irgend wo 

in China» abzuspielen. Wuhan? Wo liegt das? Die ersten «Emojis» mit Mund schutz 

kur  sierten. Ha Ha. Viele von uns haben sich anfangs damit «getröstet», al les sei 

viel leicht nicht schlimmer als die übliche InfluenzaWelle. Die Einschläge ka men 

nä her, aber so richtig beunruhigt waren viele Menschen hier noch nicht. Die 

Leug nung dürfte auch die Regierung ergriffen haben, denn es gab keinerlei Reise

beschränkungen, auch nicht für China und, wie wir im Nachhinein sehen konn

ten, auch nur äusserst rudimentäre Vorbereitungen, was dringend notwendiges 

Ma terial wie Masken und Desinfektionsmittel anging.

Leugnung gehört zu den frühen Abwehrmechanismen: Dabei wird die emo

tionale Relevanz, die eine bestimmte reale Situation hat, gewissermassen heraus

gekürzt; man weiss um eine Gefahr, tut aber gleichzeitig so, als sei sie nicht vorhan

den (fährt beispielsweise in Skigebiete, die bereits vom Ausbruch der Erkrankung 

betroffen sind). 

Leugnung kann auch eine Art «gesunder Filtermechanismus» sein, der all

zu Bedrohliches der äusseren Realität «wegfiltert» und diese Inhalte nicht in die 

innere Realität vordringen lässt. Gesund ist das, weil es uns ein Leben inmitten von 

Gefahren ermöglicht. Würden wir uns in jeder Sekunde der Todesgefahren bewusst 

sein, denen wir ausgesetzt sind, der nur minimalen Kontrolle, die wir über unser 

Leben haben, dann wäre das Leben womöglich kaum auszuhalten.

So kann man sich den Abwehrmechanismus des Leugnens besser als ein 

Kontinuum vorstellen, als gäbe es eine Art Regler, mit dem die Wahr neh mungs

sensitivität der äusseren Realität eingestellt werden kann, gewissermassen von der 

Maximaleinstellung: sehr viele Gefahren leugnen und sich ggf. überschätzen – hin 

zur Minimaleinstellung: sehr wenig leugnen und ggf. viel, zu viel Angst aushalten 

müssen. 
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Der Mechanismus der Leugnung bietet sich vor allem dann an, wenn man 

das Gefühl hat, ausgeliefert zu sein, keine Kontrolle zu haben. Eine der grossen 

Kränkungen durch die Pandemie ist, dass das Ausmass unseres Kontrollverlustes 

in der Welt sich mit grosser Macht in die äussere Realität gedrängt hat. Unsere 

spontane Reaktion: «Das kann doch nicht wahr sein!»

Dringt aber die äussere Realität mehr und mehr ein, dann versucht der 

Mensch, sein Sicherheitsgefühl zu verbessern, meistens indem er irgendwie aktiv 

wird, um sich seiner Selbstwirksamkeit weiterhin zu versichern. Ich kann zum 

Beispiel einkaufen gehen und Vorräte anlegen.

Interessanterweise wurden bereits in der letzten Februarwoche 2020 erste 

Absatzsteigerungen für Mehl, Seife und Nudeln (die Absatzzahlen verdoppelten 

sich) bemerkt, die Nachfrage für Desinfektionsmittel stieg auf das Siebenfache, 

eine Woche später auf das Achtfache des üblichen Wertes.

Und dann die Sache mit dem Klopapier. Es passte ja so schön, dass die 

zwanghaften Deutschen angeblich besonders scharf auf dieses anale Objekt waren. 

Tatsache ist aber wohl, dass auch in anderen Ländern Klopapier in Mengen gekauft 

wurde, in Skandinavien, USA, Grossbritannien und Israel. Lediglich in Ländern, 

die eine andere Analhygiene praktizieren, wie im Iran oder in Italien, fand man 

diesen Ansturm eher befremdlich. Und ja, es hätte auch so schön gepasst, dass 

die Franzosen Wein und Kondome hamstern, es scheinen aber eher die Baguettes 

gewesen zu sein, bis zu 50 Exemplare, die von einer Person gekauft worden sein 

sollen. Und natürlich der Wein, wie in Italien und Spanien. In Amerika sollen sich 

vor den Waffengeschäften lange Schlangen gebildet haben. Nun ja.

Die Leugnung der äusseren Realität ist kein absoluter Wert, sondern sie 

bewegt sich auf einem Kontinuum, von «ein bisschen leugnen», über «ein bisschen 

mehr» zu vielleicht «einen Ausschnitt der Realität ganz leugnen». 

Interessant auch der Spannungszustand zwischen Verzicht und Haben wol-

len. Man wollte nicht so gerne auf Freiheiten verzichten, auf Reisen, auf Treffen 

usw., aber um der Realität auf nicht so schmerzhafte Weise Genüge zu tun, legte 

man sich Vorräte an.

Vorräte verweisen überdies auf eine Zukunft! Für den Fall, dass es mal – 

später – knapp werden sollte, dann hätte man. 

Entsprechend reagierten wir bisweilen kollektiv hysterisch und gingen 

Me hl, He fe und Toilettenpapier einkaufen. Dabei war die Gefahr, wir könnten ver

hungern eher unwahrscheinlich, nicht aber die Gefahr an einer CoronaInfektion 

zu versterben.
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Ein Phänomen der übertriebenen Emotionalisierung. Auf diese Weise aber 

schafft die innere Realität – hysterische Angst – eine neue äussere Realität, bei

spielsweise knappe Regale oder auch erhebliche Gewinne für Supermarkt und 

InternethandelInhaber.

Dann aber fing die Lage für viele Menschen an, etwas unheimlich zu wer

den. Und damit kommen wir zu einem für mein Dafürhalten wichtigen Punkt:

Für sehr viele Menschen, sagen wir mindestens für alle Jahrgänge 

ab 1950 war dies die erste grosse einschneidende, international 

wirksame geteilte äussere Krise!

Die allermeisten Deutschen haben – Gott sei Dank – nach dem Ende des 

Zweiten Weltkriegs keine solche Krisenerfahrung machen müssen. Wir sind bis 

her mit keinerlei grösseren Einschränkungen (sieht man von ein paar Sonn tags

fahrverboten ab) konfrontiert gewesen. Im Gegenteil: Wir leben in einer Zeit, in 

der die Autonomie, die Selbstentfaltung und verwirklichung, das individuelle 

In teresse grösstmöglichen Raum für sich beanspruchen, häufig genug noch vor 

dem kollektiven Interesse, dem Interesse der Umwelt oder dem Interesse des 

Schwä cheren. Wir leben in einer Zeit der Möglichkeiten, in einer Zeit des uneinge

schränkten Konsums (wenn man denn das nötige Geld dafür hat), des möglichst 

uneingeschränkten Reisens, der absoluten Bewegungsfreiheit, der idealisierten 

Individualisierung. Und dann plötzlich das: Begrenzung, Einschränkung, Verzicht, 

kurz: Versagung, Frustration! Für einen gewissen Teil der Menschen: inakzeptabel. 

Bion schreibt: 

Ein Kind, das in der Lage ist, Versagung zu ertragen, kann es sich 

er lauben, einen Sinn für Realität zu haben, also vom Realitätsprinzip 

be  stimmt zu sein. Wenn seine Frustrationsintoleranz ein gewisses 

Mass überschreitet, werden jedoch Omnipotenzphantasien wirk-

sam. (1997, S. 84)

Dieser Mechanismus, diese Dynamik gilt durchaus auch für das erwachsene 

Kind. Je grösser die Frustrationsintoleranz, das heisst auch, je grösser die Angst und 

die Unfähigkeit zur Regulation der Affekte, desto unerträglicher wird die Realität, 

der man mittels Omnipotenzvorstellungen zu entkommen versucht. Man kann 

sich beispielsweise vorstellen, nicht am CoronaVirus zu erkranken, selbst wenn 

man sich ihm aussetzt. Oder man kann sich vorstellen, selber viel besser Bescheid 
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zu wissen, obwohl man vielleicht kaum Wissen über Medizin oder Epidemiologie 

oder Virologie hat (eine Technik, die durch Dr. Google und Prof. Wikipedia gefördert 

wird; man muss ja nur lesen, was da steht, dann weiss man mehr als alle Experten 

zusammen, oder man bildet sich bei facebook). Und nicht zuletzt kann man noch 

versuchen, die Angst vor dem Kontrollverlust mit Hilfe von nach aussen gerichteter 

Aggression zu bekämpfen.

Je länger die Krise und die mit ihr verbundenen Einschränkungen anhiel

ten, des to mehr veränderte sich die Stimmung, hin zu einer bisweilen ziemlich 

aggressiv gefärbten Atmosphäre. 

Zunächst gefielen wir uns in unserer neu gewonnenen Phantasie der So li-

da ri tät. Man stellte sich auf die Balkone und applaudierte dem imaginierten 

Pfle ge personal. Man gefiel sich in der Rolle, sich einzuschränken und damit «Le

ben zu retten». Bisweilen hatte auch das etwas von ÜberEmotionalisierung und 

Selbstrührung. Dementsprechend hielt es auch nicht lange an. 

Nachdem der Lockdown zunächst in manchen Teilen der Bevölkerung zu 

einer gewissen Entlastung und Erleichterung geführt hatte (man hatte plötzlich 

viel weniger Termine, durfte von zu Hause aus arbeiten, musste nichts unterneh

men, musste keine Besuche machen, usw.) kippte die Stimmung (besonders als 

die Schulkinder lang und länger zu Hause bleiben mussten). Man kann vielleicht 

sagen: Wir begannen zunehmend gekränkt zu reagieren, geradezu empört ob der 

Zumutungen, ob der Einschränkungen, die uns auferlegt wurden und unsere lieb

gewonnenen Gewohnheiten und Freiheiten drastisch störten. So etwas hatten wir 

noch nicht erlebt, wir waren in unserem Lebensgefühl des grenzenlos Machbaren, 

der grenzenlosen Freiheiten empfindlich getroffen. Die Störung bestand in einer 

Stö rung unsere Phantasie, unserer inneren Realität, denn das Gefühl des grenzen los 

Mach  baren ist eben ein Gefühl, das überdies auch nicht alle Menschen teilen, es ist 

ein Stück innerer Realität, die wir, so gut wir irgend können, im Aussen abzubilden 

versuchen, um sie anschliessend zu reintrojizieren und auf diese Weise an unse

ren Omnipotenzgefühlen arbeiten. Wir fahren, Verzeihung, fliegen zum Shoppen 

«mal eben» nach Dubai, veranstalten Konzerte auf dem Gletscher und fahren mit 

Kreuzfahrtmonstern in die Lagunen. Können wir. Machen wir. Und jetzt kommt 

so ein Virus und will uns davon abhalten? Inakzeptabel!

Nach anfänglicher Beruhigung durch die einschränkenden Massnahmen 

wuch sen im Laufe der Zeit – als sich die Phantasie, das alles möge vielleicht bald 

ein Ende haben, in der Realität als Irrtum erwies – Stress, Beunruhigung, Ver un

sicherung und damit die aggressive und weiterhin von Spaltung bestimmte Grund

stimmung. Diese trieb teils bizarre Blüten, die einem im Alltag bis heute begegnen. 
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Die einen, die sich ganz und gar mit den Schutzmassnahmen identifizieren 

und diese bisweilen militant zu vertreten suchen. Da konnte man im Supermarkt 

plötzlich Zeugin werden, wie zwei Männer fast aufeinander losgehen, weil der eine 

für den Geschmack des anderen den notwendigen Abstand nicht gewahrt hatte. 

Ein typisches Verhalten übrigens unter bestimmen Wildtieren.

Oder man wurde plötzlich vor den Grenzen des Wochenmarktes, auf dem 

die Maskenpflicht gilt, angebrüllt, warum man seine Maske nicht aufhabe (die 

man an der Stelle aber noch gar nicht aufhaben musste). Auch das ist kein ganz 

unbekannter Mechanismus: Man unterwirft sich der (angenommenen) Macht, 

möglichst voll und ganz und versucht sie auf diese Weise für sich einzunehmen, 

sie gnädig zu stimmen. Wenn ich mich unterwerfe, wenn ich alles tue, was man 

von mir verlangt, dann werde ich verschont bleiben. 

Ebenfalls zu beobachten: die Wiederkehr des Denunziantentums! Plötz lich 

fühlten sich Mitbürgerinnen und Mitbürger berufen, reale oder vermeintliche 

«Mas ken verstösse» an das Ordnungsamt zu melden oder die Polizei zu rufen, soll

ten die Nach barn möglicherweise im Garten gegen die erlaubte Versammlungszahl 

verstos sen. Dies alles erfolgte in einer ziemlichen, mitunter zwanghaften Ver bis

senheit. Sich auf der «richtigen» Seite fühlend, war es auf diese Weise möglich, 

seine Ag gres sionen und Frustrationen zu entladen.

Oder aber diejenigen, die sich bewusst und absichtlich nicht mehr an die 

vor gegebenen Hygienemassnahmen hielten, deren Sinn sie negierten. So gab es 

ein um die andere Familienfeier, auf der es zu Infektionsausbrüchen kam. Ebenso 

wie man sich in den fleischverarbeitenden Betrieben nicht an die genannten 

Mass  nahmen gebunden fühlte, da man hier für sich andere Rechte in Anspruch 

nahm. Auch dieses sind Versuche zur Ableitung der aufgestauten Aggression und 

Frustration, die zum einen diese PandemieWelle mit sich gebracht hat, die aber 

zum anderen auch bereits vor der Pandemie bestanden und hier nun ein Vehikel 

zur Entladung gefunden hatten.

Eine weitere drastische Störung schloss sich an: Unsere Phantasie der Un -

sterb lichkeit liess sich plötzlich nicht mehr so gut aufrechterhalten, angesichts der 

Bilder von Särge transportierenden Militärkolonnen und der täglich gemeldeten 

To des zahlen, die an die Gefallenenmeldungen in einem Krieg erinnerten. Die 

äus sere Realität machte «Nägel mit Köpfen», grauenhafter Weise waren die Nägel 

Sarg nägel. Am Tod kann man nicht vorbei sehen, dachte man. Er gehört zu den 

«facts of life».

In einer Zeit, in der die Lebenserwartung in unseren Breitengraden zu stei

gen hat, nun plötzlich eine solche Bedrohung von Leib und Leben.
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Die äussere Realität drohte unsere innere Realität niederzuwalzen und so 

mit auch intermediäre Räume zu besetzen oder zu zerstören. Sich mit der äus

seren Realität auseinandersetzen zu müssen, kann sehr schmerzhaft sein oder 

uns vor Glück (gefühlt) fast sprengen, was auch nicht leicht auszuhalten ist. In 

je dem Fall braucht es einen inneren Raum, in welchem die Gefühle reguliert wer

den können, je nach theoretischer Provenienz, eine Alphafunktion, welche in 

der Lage ist, toxische Betaelemente zu neutralisieren, die Fähigkeit zur depressi

ven Position, zur Symbolisierung, zur Affektregulation, zur Impulskontrolle. Es 

braucht also einen psychischen Innenraum, die Fähigkeit zum Containment, die 

Fähigkeit, Nichtwissen (K) zu ertragen. Das ist schon eine ziemlich lange Liste. 

Zunächst einmal muss man Glück gehabt und das Geschenk einer Entwicklung 

und damit BeElterung erlebt haben, die «gut genug» war, um überhaupt über diese 

Fähigkeiten verfügen zu können, und dann braucht es auch noch die Bereitschaft 

zur Anstrengung, denn psychische Arbeit ist anstrengend und der Mensch ist ja 

doch gerne träge. Insofern wird nicht so selten eine Abkürzung gesucht, die darin 

besteht, dass man irgendwie versucht, sich der Affekte nach aussen zu entledigen, 

eine Art psychischer Durchfall, wenn man so will (s. Toilettenpapier!)

Wir suchen, wenn wir einer solchen existentiellen Gefahr und den da mit ver

bundenen Gefühlen ausgesetzt sind, regredierend nach den Verantwort li chen. Di   ese 

sind in diesem Fall sehr klar auszumachen, es sind Unmengen von RNA Viren, die  

sich ra sant mit Hilfe unseres Körpers replizieren. Aber solche nur im Elektronenmi

kros kop sichtbaren Partikel eignen sich nicht gut als Be schwerdeadresse, also 

su chen wir sichtbarere Objekte, Personen, die in der Öf fent lichkeit stehen und sich 

sehr viel besser als Prellbock für angesammel te Frustrationen und Ängste eignen. 

Wir suchen XXLContainer für unsere Beta Elemente.

Zu einer Krise gehören immer ein hohes Mass an Unsicherheit und damit 

auch flottierende Ängste und ein gewisser Handlungsdruck. Unsicherheit, Ängste 

und Druck forcieren regressive Dynamiken, für die es charakteristisch ist, das man 

sich an symbolische Elternfiguren hält. Diese sollen dafür sorgen, dass alles wieder 

gut wird. Gelingt ihnen das nicht, richtet sich die resultierende Aggression – durch

aus infantil – gegen diese symbolischen Eltern. 

Wir schauen also auf die Entscheidungsträger, vermeintliche oder wirkliche 

Autoritäten. Unser unbewusster (oder auch bewusster) Wunsch an diese Menschen 

ist, dass sie uns beruhigen. Dafür hatte beispielsweise der NDR – vermutlich nicht 

so ganz bewusst – ein hervorragendes Setting erfunden: Man brachte einen täg

lichen Podcast mit dem Virologen Christian Drosten, der täglich ruhig und sachlich 

alles rund um das Coronavirus erklärte. Er wurde zu einer symbolischen Eltern   fi
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gur, die verlässlich präsent war (auch nicht krank wurde), mit einem hohen Vorrat 

an Ge duld, die jeden Abend wie das Sandmännchen rituell auf uns einwirkte, wenn 

wir es denn wollten. Irgendwann wurde es dem Virologen offenbar selber unheim

lich, in welch kollektive Übertragungsposition er da gerutscht war. Er veränderte 

das Setting, reduzierte die Frequenz (oder die Beruhigungsdosis), Podcast nicht 

mehr täglich, sondern nur noch alle zwei Tage usw. Christian Drosten erklärte, 

mahnte, informierte, appellierte also auf bewusster Ebene an unsere kognitiven 

und rationalen Fähigkeiten, was antiregressiv wirkt. Wir hatten etwas, mit dem wir 

uns beschäftigen konnten, konnten uns gut informiert fühlen und so ein Gefühl 

von Kontrolle zurückgewinnen. 

Selbstverständlich war nicht nur Christian Drosten in dieser Position, son

dern auch andere Virologen, Ärzte, Mediengrössen. Es folgte die Zeit der «Spezia le» 

und «Brennpunkte» im Fernsehen. Jeden Tag, meistens zur gleichen Zeit die Zu sam

menfassungen des Tages, die irgendwann kaum noch neue Erkenntnisse brach ten, 

aber beruhigen sollten. Die Nation, die sich sonst über Netflix, DAZN, Amazon, Sky, 

ÖffentlichRechtliche und andere verteilt, fand sich nun zu den «Brennpunkten» 

oder «Spezialen» zusammen, wie zum sonntäglichen «Tatort». Und dann natürlich 

die Politiker, allen voran die Kanzlerin: Wann wird sie eine Regierungserklärung 

abgeben? Welche Massnahmen werden ergriffen? usw.

Als die Zahl der sterbenden Menschen anstieg und die schrecklichen Bil 

der aus Italien zu uns kamen, hatte die Angst auch bei uns offenbar viele Men

schen erreicht, die Unsicherheit stieg. Die Regierung stand krisengemäss unter 

Handlungsdruck, die Menschen wollten sehen, dass etwas getan wird, weil tun 

heisst, dass man Kontrolle hat oder sie zumindest wieder erlangen wird.

Es kam der sogenannte Lockdown, der hier in Deutschland gar keiner war, 

weil es hier keine absolute Ausgangssperre gab. Die Menschen schienen sich zu 

fügen und damit zunächst ganz zufrieden zu sein, so zufrieden, dass sich wiederum 

kritische Töne mehrten, wie es denn sein könne, dass die Deutschen so bereitwillig 

auf Grundrechte verzichteten.

Dass solche Massnahmen so unterschiedlich eingeschätzt werden, liegt u a. 

an der unterschiedlichen Verteilung der Ängste, an deren Ausmass, dem Umgang 

mit ihnen und der Fähigkeit zur Leugnung. So wie Menschen mit der Nachricht, 

unheilbar erkrankt zu sein, sehr unterschiedlich umgehen, gehen sie auch in einem 

solchen Fall sehr individuell mit ihren Gefühlen um.

Christian Drosten hatte einen grossen «Fehler»: Er konnte die Ausbreitung 

des Virus nicht verhindern, auch nicht den Lockdown! Das ist häufig eine Crux 

mit solchen Elternfiguren: Je grösser die Ängste und die Unsicherheiten, wobei 
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diese nicht zwingend bewusst sein müssen, desto grösser die Erwartungen an 

Elternimagines, die ins Magische gleiten können: Eltern sollen machen, dass alles 

wieder gut wird!

Und wenn ihnen das nicht gelingt, dann kann die Stimmung kippen und wir 

beginnen munter zu spalten: die anfängliche Idealisierung schlägt in Entwertung 

um. Zunächst traf es Christian Drosten, der in einem Interview mit dem Guardian 

davon berichtet, Morddrohungen zu bekommen, die er an die Polizei weiterleite. 

Es würden ihm auch Menschen schreiben, dass sie drei Kinder und Angst vor der 

Zukunft hätten. Er stellt in diesem Interview fest: «Es ist nicht mein Fehler», aber 

solche Mails würden ihn nachts wachhalten.

Wie kommt man dazu, einem solchen Mann und Wissenschaftler Mord

drohungen zu schicken? Indem man sämtliche Hassgefühle auf ihn projiziert, ihm 

für die eigene und die gesamte Situation die Verantwortung zuschreibt. Zugleich 

fühlten sich viele Menschen offenbar von ihm bedroht, einem Menschen, den sie 

in ihrer Phantasie mit einer unermesslichen Macht ausgestattet hatten. Wenn diese 

Macht ihnen nicht helfen oder diese sich, gefühlt, gar gegen sie richten konnte, 

dann setzte der Prozess der Entwertung ein, eine Entwertung, die bis zur phan

tasierten Destruktion, zur Auslöschung des Objektes ging. Für viele Menschen 

ist of fenbar an der Stelle ein intermediärer Raum zusammengebrochen (wenn 

er denn vor her existiert hat). Innere und äussere Realität interagieren nicht, es 

gibt auch kaum noch die Möglichkeit zwischen innerer und äusserer Realität zu 

unterscheiden, vielleicht nicht einmal ein Bewusstsein, dass es sich dabei um zwei 

verschiedene Entitäten handeln könnte, sondern die innere Realität wird für die 

äussere gehalten. Die Protagonisten sind im sogenannten Äquivalenzmodus. In 

diesem Fall finden dann die entsprechenden Menschen, dass Christian Drosten 

wirklich schuld ist.

Gleiches traf auch Politiker, Regierungsmitglieder oder die Polizei. Sämt

liche Objekte, die man in der Phantasie und mittels der Übertragungen mit viel 

Macht ausstatten konnte, wurden, nachdem die Pandemie nicht einfach aufhörte, 

als Bedrohung ausgemacht. Sie waren es plötzlich, die an allem schuld waren. 

Man begann ihnen Fehler vorzuhalten, die sie zweifelsohne gemacht hatten. Aber 

die Heftigkeit, mit der man den Verantwortlichen diese Fehler vorwarf, beruht 

eben auf dem zugrunde liegenden Allmachtanspruch, auf der zugrunde liegenden 

Idealisierung, dass «sie», die Elternfiguren, es richten müssen, und zwar fehler

frei! Das ist selbstredend ein nicht einzulösender, infantiler Anspruch, wie ein 

Kind in einem bestimmten Alter nicht bereit ist, den Eltern einen nachgewiesenen 
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Fehler durchgehen zu lassen. Denn wo soll so etwas hinführen, wenn Eltern Fehler 

machen? Dann kommt die kindliche Welt ins Rutschen.

Wissenschaftlern wurde vorgeworfen, dass sie ihre Ansichten geändert 

hät ten. Doch es ist an sich eine Qualität, ja geradezu eine existentielle Substanz 

von Wissenschaft, dass sie dazulernen kann und bereit ist, sich selbst zu widerle

gen. Natürlich erleichtern die narzisstischen Konflikte untereinander in solchen 

Gemengelagen die Orientierung nicht gerade. Sowohl unter den Wissenschaftlern 

als auch unter den Politikern ging es immer wieder auch um Reputation, darum, 

Plätze in der «oberen Etage» zu besetzen, sich besonders verantwortlich, besonders 

umsichtig, besonders klug zu zeigen.

Auf der anderen Seite diejenigen, die sich von den Infektions schutz mass

nahmen in unzulässiger und demokratiegefährdender Weise eingeschränkt sahen. 

Sie begannen sich mehr und mehr zu organisieren und ihrer Kritik am Staat, den 

sie für global schuldig halten, massiv Ausdruck zu verleihen. Sie haben verschie

dene Theorien:

Die ganze Pandemie ist eine reine Erfindung, um …

Ja, um das Bargeld abzuschaffen oder x irgendeine Form der Welt herrschaft 

y zu ermöglichen und irgendwas war noch mit Bill Ga tes. Die Theorien können 

kaum absurd genug sein, es finden sich immer wieder Anhänger. 

Es gab Demonstrationen, ohne Schutzvorkehrungen, ohne Abstand, ohne 

Masken, die wiederum eine neue Realität schufen (niemand weiss ja, inwieweit 

diese Veranstaltungen für eine weitere Verbreitung des Virus gesorgt haben).

Wie kann man das nun verstehen?

Was könnte das Ziel dieser Menschen sein, wenn man mal von dem Ver

such, die politische Ordnung zu destabilisieren, oder immensen narzisstischen 

Bedürfnissen (endlich mal Bedeutung haben und ins Fernsehen kommen) absieht? 

«Keine Brust – ein Gedanke», so heisst die Kurzformel, die Bion zugeschrie

ben wird (die ich in der Form noch nirgendwo gefunden habe.) Gefunden habe 

ich aber folgende Stelle bei Bion:

Ist ein «Gedanke» dasselbe wie die Abwesenheit eines Dings? Wenn 

da kein «Ding» ist, ist «kein Ding» ein Gedanke [no thing/nothing]). 

Und liegt es an der Tatsache, daß da «kein Ding» ist, daß man 

er kennt, daß «es» Gedanke/gedacht sein muß? (1997, S. 81 f.)
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Demnach sorgt die Abwesenheit von etwas, und zwar von etwas Lustvol

lem – unter bestimmten Umständen – für einen Gedanken. Aber wenn man den 

Ge dan ken nicht will?

Gedanken sind lästig», zitiert Bion eine seiner Patientinnen, «ich will sie 

nicht» (1997, S. 81). Gedanken sind anstrengend und oft sind dann auch Gefühle 

nicht fern.

Man kann also diese Aufmärsche, Brüllereien, die peinlichen Verglei  che 

mit Widerstandskämpferinnen und kämpfern, die mir fast Ekel erzeugen den 

Ver gleiche mit Anne Frank auch als manische Abwehr verstehen, als manische 

Ab  wehr von Gedanken und damit gerade als Abwehr des intermediären Raumes, 

des Übergangsraumes, des Spiels. Der Übergangsraum lässt Gedanken nicht nur 

zu, er fördert sie geradezu. So sind doch beispielsweise die Gedanken: «Werden 

Grundrechte zu sehr eingeschränkt? Sind die Einschränkungen angemessen? Wie 

viel Freiheit wird für wie viel Sicherheit geopfert?» elementar wichtige Gedanken, 

die einen Raum brauchen, in dem über sie gedacht werden kann. Niederbrüllen 

hilft nicht beim Denken.

So kann ich übrigens allerlei Theorien von Melanie Klein so gar nicht fol

gen, finde aber ihre Konzepte der schizoiden und der depressiven Position sehr 

hilf reich. Auch Bion kann ich bei Weitem nicht immer folgen, oder dem, wie er 

bisweilen ausgelegt wird, aber seine Ideen zum Containment, zur Reverie, zur 

Alpha und Betafunktion helfen mir bei manchen Menschen und bei manchen 

Phänomenen. Ich kann mit ihnen spielen.

Mir will es scheinen, dass das Ziel der sogenannten «Verschwörungstheo

rien» der fast krampfhafte Versuch ist, die äussere Realität, die als so bedrohlich 

und zudem extrem kränkend erlebt wird, durch eine externalisierte innere Realität 

zurückzudrängen. Das Ganze konnten wir auch in Reinform bei Donald Trump 

beobachten. Trump hat die Wahl verloren, eine objektive Realität (wir wollen uns 

hier jetzt nicht mit der Frage befassen, ob es eine objektive Realität überhaupt gibt, 

also ob der Baum vielleicht gar nicht «wirklich» da ist, sondern nur mittels unse

rer Wahrnehmung existiert). Eine objektive Realität, die der subjektiven Realität 

Trumps diametral entgegensteht. Er hat gewonnen, es wissen nur nicht alle. Zudem 

sind ja überhaupt die Stimmen ungültig, die gegen ihn ausgefallen sind. Gültige 

Stimmen können nur solche sein, die für ihn zählen.

Nun hat der Mann eine gewisse Macht, die es ihm ermöglicht hat, sehr 

lange seine innere Realität zu externalisieren, sodass es auch für andere Menschen 

den Anschein haben konnte, Trumps innere Realität sei die objektive Realität. Er 

hat zum Beispiel einfach so getan, als habe er die Wahl nicht verloren, und schafft 
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dadurch tatsächlich eine neue äussere Realität (dass Biden die Amtsgeschäfte nicht 

angemessen übernehmen kann, beispielsweise). Jetzt gerade, am 6. Januar muss

ten wir mitansehen, wie Trump es geschafft hat, seine innere Realität in die äussere 

hineinzupressen. Eine innere Welt kann leider, wie Winnicott richtig bemerkt, im 

Kriegszustand sein (1997b, S. 302). Trumps Aufruf zum Sturm des Capitols führte zu 

Toten, zu Zerstörung, Verstörung und Angst, zum Chaos. Manch einer hatte sich ja 

geweigert, Trump eine psychische Störung zu bescheinigen, weil man dies nur tun 

dürfe, wenn man ein diagnostisches Gespräch geführt habe. Dazu ist zu sagen, dass 

die Medizin durchaus das Prinzip der «Blickdiagnose» kennt. Ich möchte vermu

ten, dass die Machtfülle, mit der das amerikanische Präsidentenamt ausgestattet 

ist, bei manchen auch die diagnostischen Kriterien verzerrt. Das Ausmass von 

Trumps psychischen Beeinträchtigungen zeigt sich wie bei anderen narzisstischen 

Persönlichkeiten insbesondere dann, wenn die Kompensationsmöglichkeiten wie 

Geld, Erfolg oder Macht zusammenschrumpfen.

Zum Zeitpunkt des Verfassens war noch offen, ob er aus dem Weissen Haus 

auszieht oder weiter darin wohnen bleibt. Dass Trump sehr wohl an einer psy

chischen Be einträchtigung leidet, können wir daran erkennen, dass er in dem 

Moment, in dem die äussere Realität quasi an ihm vorbei Fakten schafft (Gerichte 

seinen Kla gen nicht folgen, der Senat sein Veto überstimmt usw.) mehr und mehr 

dekompensiert.

Trump wird (wie die CoronaLeugner auch) von der äusseren Rea lität 

über holt.

Winnicott stellt fest, dass zu unserem Zwischenreich des Erlebens sowohl 

die innere Realität als auch das äussere Leben beitragen (1997b, S. 302). Dieses 

Zwischenreich kann, wenn es gut geht, ein «Ruheplatz» für das Individuum sein, 

das «mit der lebenslangen menschlichen Aufgabe beschäftigt ist, die innere und 

die äussere Realität getrennt und doch miteinander verknüpft zu halten» (1997b, 

S. 302). Ein Musterbeispiel eines dialektischen Gedankens! Aber Dialektik erfordert 

psychische Arbeit und die Abkehr von Extremen.

Der Intermediärraum, die Befruchtung zwischen innerer und äusserer Rea

lität steht Menschen wie Trump oder vielen CoronaLeugnern offenbar nicht zur 

Verfügung. Es geht nur das eine oder das andere.

Wir kennen diese Bewegung auch von Patienten, die sich in einer dauer

haften malignen Regression befinden und beispielsweise daran festhalten, dass 

ih re (zu Unrecht) unerfüllten kindlichen Wünsche im späteren Leben von anderen 

(Elternfiguren) erfüllt werden müssten. Sie bleiben psychisch «klein» und abhän

gig, in der Weise, dass sie das Gefühl haben, die Welt sei ihnen etwas schuldig 
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geblieben (was stimmt) und sie hätten einen Anspruch an die Welt, dass die Schuld 

ausgeglichen werde (was nicht stimmt). Das Tragische daran ist, dass die einzigen, 

die ihnen etwas wiedergeben könnten, die etwas wiedergutmachen könnten, sie 

selber sind, sie aber gewissermassen lebenslang an der falschen Tür warten.

Als im Dezember die Fall und Todeszahlen im Zusammenhang mit der 

CoronaPandemie stiegen, hiess es plötzlich, die «Querdenker» würden auf die 

geplanten Demonstrationen verzichten, nur um im Frühjahr verstärkt zurück

zukommen. Ah ja! Nein, sie sind nur leider (!) von der äusseren Realität einge

holt worden. Auch diese soziale Bewegung scheint wenig Möglichkeiten eines 

inter mediären Raumes zu haben. Die Verschwörungstheorien sind ja Phantasien 

und man könnte sie versuchsweise als Ausdruck eines intermediären Raumes, als 

Ausdruck von Phantasie und Spiel ansehen. Dann wären sie ein kreativer Akt. Aber 

genau das sind sie nicht, und zwar deswegen nicht, weil sie keine Vermischung 

von äusserer und innerer Realität zulassen; es wird hier nur eine einzige Realität 

postuliert: die von mehreren Menschen geteilte innere Realität. Widersprechende 

Realitäten werden ausgeschlossen, unter Umständen auch mit aggressiven Mitteln.

Bei Freud heisst es: 

Die Neurose ist dadurch charakterisiert, dass sie die psychische Rea-

lität über die faktische setzt, auf Gedanken ebenso ernsthaft reagiert 

wie die Normalen nur auf Wirklichkeiten. (Freud, 1912/13a, S. 192)

Das Phänomen der sogenannten Verschwörungstheorien ist im Übrigen 

nicht neu, man könnte fast sagen, es ist eine Begleiterscheinung von Natur und 

anderen Katastrophen. Als im 14. Jahrhundert die Pest in Europa so schreck

lich wütete, kam es zu Pogromen, weil man sich der Phantasie hingab, jüdische 

Menschen hätten Brunnen und Quellen vergiftet, eine Verschwörungstheorie, 

die man schon zu Leprazeiten nutzte. Oder man sah die Seuche allgemein 

als Gottesstrafe, zog als Flagellanten durch die Strassen. Hier richtete sich die 

Enttäuschung der Menschen auf die Kirche, die Antworten schuldig blieb und nur 

selten für die Menschen da war. Papst Clemens VI. soll seine Zeit zwischen zwei Tag 

und Nacht brennenden Feuern verbracht und dennoch seinen verschwenderischen 

Lebensstil gepflegt haben. In Oberammergau feiert man bekanntermassen seit 

1634 noch heute die Passionsspiele als Einlösung eines Versprechens, weil man 

von der Pest verschont geblieben war.

Vielleicht kann man sagen, dass die psychischen Reaktionen auf die jet

zige – nach Jahrzehnten – erste grosse kollektive Krise von Anfang an unterschätzt 
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wor den sind, insbesondere die älterer Menschen, die man zu grossen Teilen in 

Alten und Pflegeheimen isoliert hat. Aber die gehen nicht auf die Strasse!

Auch alle anderen Menschen standen und stehen vor grossen Belastungen: 

Angst, zu erkranken, stigmatisiert zu werden, allein zu sein, den Arbeitsplatz zu 

verlieren, existentiell bedroht zu sein. 

Zugleich ist ein Grossteil der «Zerstreuungsindustrie» und «Eventkultur», 

bis hin zum Fussball, weggefallen, was die Menschen noch stärker auf sich selbst 

zurückgeworfen und in kollektive Regressionsphänomene geführt hat.

Vielleicht kann man aber auch sagen, dass die unserer Gesellschaft inne

wohnende Gewaltbereitschaft und Aggression unterschätzt worden sind, für wel

che das CoronaVirus lediglich das Vehikel ist, das es ermöglicht, einen Teil davon, 

im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Strasse zu bringen. So wie vielleicht auch 

das Ausmass der gesellschaftlichen Entgrenzung unterschätzt worden ist, der 

Drang, sich zu nehmen, was man haben will, und die resultierende destruktive 

Wut, wenn man es nicht bekommt. Auf einer politischen Ebene darf man wohl 

an nehmen, dass nicht alle am wachsenden Wohlstand und den damit verbunde  nen 

grösseren individuellen Freiheiten teilhaben durften, an der möglichst ungestörten 

Selbstverwirklichung und der Erfüllung eigener individueller Interessen. Es gibt 

eine grosse Zahl von Menschen, die sich als benachteiligt, übervorteilt, ausgenutzt 

oder vergessen sieht und damit womöglich auch oft richtig liegt. Die vielzitierte 

«Schere, die auseinandergeht», die äussere gesellschaftliche Spaltung leistet der 

inneren Spaltung Vorschub: «Wir» und «die». «Die» sind dann die Projektionsflä

che für eigene innere intolerable Affekte, für Aggressionen und Wünsche, anderen 

et was wegzunehmen, über andere zu bestimmen, Macht auszuüben usw. 

Es ist nicht leicht, sich in der zum Teil überhitzten, zugespitzten Atmosphäre 

nicht auf die Seite der Aggression zu schlagen, sondern vielleicht stattdessen das 

vorläufig Verlorene zu bedauern, zu betrauern und auf das zurückzugreifen, was 

man hat und hatte. Die Psychoanalytikerin Melanie Klein spricht von zwei unter

schiedlichen psychischen Positionen: der depressiven Position und der paranoid-

schizoiden Position, ursprüngliche psychische Zustände, die sie der Psyche des 

Kleinkindes zuordnet, zwischen denen wir aber auch im Erwachsenenalter immer 

wieder hin und her pendeln.

In der paranoid-schizoiden Position hat der Mechanismus der Spaltung 

die Vor herrschaft. Die eigenen destruktiven Impulse werden im anderen verortet, 

sodass man sich folgerichtig von diesem bedroht und verfolgt fühlt. Dieser andere 

kann Christian Drosten sein oder «die Regierung» oder der Nachbar.
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In der depressiven Position können Ängste, Sorge um das Objekt und Schuld-

gefühle in einem gewissen Umfang zugelassen werden, ohne dass statt ihrer sofort 

destruktive Wut oder existentielle Verzweiflung Regie führen. Wenn man so will, ist 

man auf dieser Position in der Lage, psychischen Schmerz zu fühlen und eine Zeit

lang auszuhalten, ohne ihn sofort manisch abwehren zu müssen (indem man zum 

Beispiel shoppen geht, Beleidigungen herausbrüllt, etwas zerstört, sich betrinkt 

oder andere denunziert). Man beginnt zu ahnen, dass ein und dasselbe Objekt 

gut und böse sein kann, dass man gar selber etwas dazu beigetragen hat, einem 

Objekt zu schaden (das kann auch das eigene Ich sein.) 

Wenn man so will, findet sich die Bewegung zwischen paranoidschizoider 

und depressiver Position auch in unserem Umgang mit Mutter Erde, von der wir 

alles unbegrenzt haben wollen, die wir nach Herzenslust ausrauben, schädigen, 

zerstören, von der wir alles haben wollen, ohne ihr etwas zurückgeben zu müssen. 

Wir leugnen dabei unsere Zerstörung, rationalisieren sie, wehren manisch ab, 

in  dem wir uns zerstreuen, um nicht über die Folgen unseres Tuns nachden ken 

zu müssen. Dann aber treten wir (oder eben ein Teil der Gruppe) in die de pres

sive Position ein, in der wir spüren und wahrhaben, was wir tun, wie sehr wir 

un serer Umwelt schaden, an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen. Wir spüren 

Schuld ge fühle, so spenden wir vielleicht etwas oder trennen Müll, geleitet von 

dem Wunsch nach Wiedergutmachung. «Schlägt» Mutter Erde zurück, in Form 

von Na turkatastrophen, zum Beispiel auch in Form von Pandemien, dann gera

ten wir schnell wieder in die paranoidschizoide Position, nicht zuletzt weil wir 

uns in unseren Omnipotenzgefühlen und Allmachtphantasien angegriffen und 

gefährdet sehen.

Die CoronaPandemie in der depressiven Position durchzuarbeiten, hiesse 

einzusehen, dass wir gefährdet sind, im wahrsten Sinne des Wortes auf schmel

zendem Eis leben, nicht allmächtig und unzerstörbar, sondern dass wir selbst es 

sind, die die Pandemie zur Pandemie machen. 

Anmerkung
1 Die Rechtschreibung wurde an die in der Schweiz geltenden Rechtschreibregeln 
angepasst.
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Buchbesprechungen 

Daniel Zettler (2020): Das Maßlose  
in der Spätmoderne. Eine Kritische Theorie.  

Bielefeld: transcript 

Nicolas Hauck (Berlin/Frankfurt a. M.) 

Mit einem neuerlichen Versuch, Psychoanalyse und Soziologie zu verbin

den, lädt Daniel Zettler dazu ein, mit seinen «philosophisch grundierten Termi ni» 

(S. 13) des maßlosen Selbst und des bemessenen Ichs die Reise durch thanato-

morphe Wüsten und biomorphe Oasen anzutreten, um durch die gewonnenen 

Erkenntnisse schliesslich die emanzipatorischen Potenziale der Spätmoderne am 

entgrenzten Horizont sichtbar werden zu lassen. Das Projekt seiner Doktorarbeit, 

das diesem Buch zugrunde liegt, stellt dabei eine um die intersubjektive Wende 

erweiterte Kritische Theorie dar, auf der mehrdimensional Strukturphänomene 

des Eros, damit des entgrenzenden, masslos Gemeinsamen , sowie demgegenüber 

des Thanatos , des begrenzenden und bemessenen Einsamen , verhandelt werden. 

Ausgangspunkt bietet Zettler zunächst die Freud’sche «Metaphorik des  

Flüs sigen» (S. 24), die grundlegend das Fehlen von Form kennzeichne und im po 

si tiv verstandenen ozeanischen Gefühl wie auch in pathologischen Phänomenen 

zu tage trete. Das erste Kapitel widmet sich darauf aufbauend explizit der Dar

stellung von differenzierenden und entdifferenzierenden Mechanismen, wie sie 

durch Hans Loewald, William Stern und schliesslich Alfred Lorenzer beschrie

ben werden. Verflüssigung wird hierbei als jener Prozess verstanden, welcher 

als Verbindungen schaffendes Prinzip Interaktion und Kommunikation er mög

licht. Für Lorenzer gelte dies beispielhaft in zustande kommenden bzw. nicht 

zustande kommenden Einigungssituationen, wobei letztere missglückte Ei ni

gungssituationen dabei ursächlich für soziale Widersprüche und Konflikte gelten, 

da diese zu Verzerrungen im Wechselspiel intersubjektiver Konstellationen bei

trügen. Relationale Formationen, so die Schlussfolgerung aus den Erkenntnissen 
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der Intersubjektivitätstheorie, bildeten das übergeordnete «Ensemble intersub

jektiver Prozesse» (S. 103), welches formend auf die Triebstruktur einwirke, indem 

es das «Verhältnis von Eros und Thanatos zueinander in Bezug auf bestimmte 

Kommunikations und Interaktionserfahrungen […] definiert» (S. 103)).

Schliesslich fügt Zettler all jene Prozesse, die zu einer strukturellen Ver

härtung im Beziehungsgeflecht beitrügen, ein in die – sogenannten – thanato-

morphen relationalen Formationen und all jene, die «Strömungen» innerhalb des 

Beziehungsnetzes des sozialen Raums ermöglichten, in die biomorphen relatio-

nalen Formationen.

Zettlers Reise durch thanatomorphe Wüsten und biomorphe Oasen führt 

ihn unter anderem zu einer Reformulierung des klassisch patriarchalen Ödipus

komplexes als relationaler Komplex, den er als Schnittstelle zwischen masslosem 

Selbst und bemessenem Ich, zwischen verbindender und trennender Kom mu

nikation und Interaktion und zwischen biomorphen und thanatomorphen relati

onalen Formationen ausmacht. «Die Spätmoderne», wird festgehalten, habe «sich 

dem Griff der ödipalen Situation weitgehend entwunden» (S. 212) und lasse darüber 

mutmassen, ob diese erneuerte Dialektik aus masslosem Lustprinzip und bemes

sendem Realitätsprinzip bereits Züge eines versöhnlicheren Realitätsprinzips 

trage. Die Transformation der masslosen, «nonödipalen» Spätmoderne (S. 313) 

biete bereits «unermessliche» emanzipatorische Möglichkeiten: Neue Formen des 

Gemeinsamen, biomorpher relationaler Formationen, liessen sich beispielsweise 

in der Sharing Economy oder den Klimaprotesten erblicken, in denen das Mit

einanderSprechen und ZusammenHandeln zu einem «Wert an sich» würden, 

welcher Reichtum erzeuge (S. 239). Zunehmend gelänge so eine Umkehrung des 

Habermas’schen Topos: eine Kolonisierung des Systems durch die Lebenswelt. 

Diese spätmoderne Verschmelzung von Lebenswelt und System bringe hybride 

polymorphe Lebenszusammenhänge hervor, gar die Möglichkeit eines «eman

zipatorische[n] Subjekt[s] von Lebenspolitik» (S. 315), welches in die «spätmoderne 

Entscheidungsschlacht zwischen Eros und Thanatos» (S. 337) eintrete.

Zettlers Projekt – an seinen Doktorvater HansJoachim Busch anschliessend – 

die «Adorno/MarcuseHabermasAllianz» insbesondere mit Alfred Lorenzers Kriti

scher Theorie des Subjekts sowie Intersubjektivitäts und Netzwerktheorien zu 

kombinieren, ist dabei durchzogen von grundlegenden Problemen, denen die 

Arbeit in keinster Weise Rechnung trägt: 

Dass sich ein über 350 Seiten starkes Buch mit dem Untertitel Eine Kritische 

Theorie nur auf zusammengerechnet zwei Seiten mit Adorno und Horkheimer 

beschäftigt, liesse sich noch durch das Selbstverständnis, sich auf Autoren der 
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«Neueren Kritischen Theorie», insbesondere Habermas und Honneth, zu beziehen, 

ansatzweise entschuldigen.

Das Verbinden von Psychoanalyse und Soziologie aber als Projekt der Kri

tischen Theorie «seit je» auszugeben, lässt, wie an vielen anderen Stellen auch, 

tatsächlich fragen, inwieweit die Arbeiten der ersten Generation Kritischer Theorie 

überhaupt zur Kenntnis genommen wurden. Weist beispielsweise Adorno noch 

am Beispiel Parsons den Versuch, psychologische und gesellschaftstheoretische 

Termini harmonisch zusammenzubringen, mit Nachdruck zurück, ist gar eine 

«Verschmelzung beider Wissenschaften über philosophisch grundierte Termini, 

die nach Belieben zur jeweiligen Seite hin […] wieder aufgelöst werden [können]» 

(S. 13), gerade das Projekt Zettlers.

Gelingt noch die Verbindung psychoanalytischer Theoretiker durch die von 

Zettler betonten differenzierenden und entdifferenzierenden Strukturphänome 

des masslosen Gemeinsamen und bemessenen Einsamen, gerinnt die Anwendung 

auf gesellschaftstheoretischer Ebene teils zu sozialromantischem Kitsch, der mit 

der Kritik kapitalistischer Vergesellschaftung der Kritischen Theorie nichts zu tun 

hat, teils in krudeste Aussagen über Gewalt und Destruktivität, sodass schliesslich 

«die Okkupation und Verzerrung des eigentlich inklusiven, maßlos Gemeinsa

men» (S. 231) die Erklärung des Faschismus darstellen soll. Sharing Economy und 

Ge mein wohlökonomie, «NaturVölker», das bedingungslose Grundeinkommen, 

die Klimabewegung im Allgemeinen, der Hambacher Forst im Besonderen: All die 

dor tigen Akteure stehen für «Oasen des Gemeinsamen», die als Gemeinschaften 

ein «quasiorganisch Verbindendes zwischen den Vielen sowie zwischen den 

Vielen und ihrer Umwelt und Welt» herstellen könnten (S. 229). Das bemessene 

Ein same, der Thanatos, steht demgegenüber hinter allen Erscheinungen des Bösen, 

von Exklusion und Ausgrenzung über Versklavung und Krieg zu Faschismus und 

Holocaust.

Die Verbindungen dieser wie auch anderer Phänomene – und dies muss 

man leider für das gesamte Buch konstatieren – ist zu grossen Teilen masslos, 

assoziativ und eklektizistisch. Ob Psychoanalyse und Soziologie, NeoMarxismus 

und NeoFreudianismus (S. 98), Intersubjektivitäts und Netzwerktheorie, alles 

wird amalgamiert, Ebenen unvermittelt gewechselt, Analogien überstrapaziert, 

Assoziationsketten gespannt, wo es das Material zulässt, um alles unter die dicho

tome Brille des Verbindens und Bemessens zu bringen.

Versöhnlich stimmt einzig, dass trotz der Diagnose einer nonödipalen, 

Ka pi talismus und Sozialismus verschmelzenden Spätmoderne (S. 297) mit ihren 

Sub jekten, die in mancherorts technizistisch anmutender Sprache Zettlers zu 
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«Netz werkknoten» (S. 197) werden, die in allen Belangen zuzustimmende Hoffnung 

aufscheint, dass es Subjekte geben könnte, bei denen weder Körperpanzer noch 

Konturlosigkeit einseitig, sondern ein nicht gekannter Grad an Fähigkeit zur trans

formatorischen Wechselbeziehung beider, siege.
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Fakhry M. Davids (2019): Innerer Rassismus. 
Eine psychoanalytische Annäherung an race  

und Differenz. Gießen: Psychosozial 

Maximilian Römer (Berlin)

Bereits 2011 erschien das Werk des in London niedergelassenen Psycho

analytikers und Lehranalytikers der British Psychoanalytical Society und liegt nun 

acht Jahre später in der deutschen Übersetzung von Christiane Bakhit vor. Hier 

drängen sich erste Assoziationen auf, warum die Übersetzung so viele Jahre auf sich 

warten liess. Auch der Autor selbst verweist zu Beginn auf die Marginalisierung des 

Rassismus als psychologischen und psychoanalytischen Forschungsgegenstand. 

Die einleitenden Überlegungen Davids zum inneren und äußeren Rassismus, 

d. h. zum Rassismus «in der Außenwelt und im Kopf» (S. 29), als auch die kurze 

historische Skizze des «problematische[n] Verhältnis[es]» (S. 30) der (angewand

ten) Psychoanalyse zum Rassismus, zeigen eindrücklich auf, dass eine intensive 

Auseinandersetzung unabdingbar erscheint. Der in Südafrika geborene Autor 

nimmt sich dieser vorherrschenden Leerstelle an, indem er den Rassismus als 

«eigenständigen klinischen Forschungsgegenstand behandelt» (S. 35) und ermög

licht  einen Einblick in seine klinische Arbeit.

Den Auftakt seiner Ausarbeitungen stellt eine ausführliche klinische – 

Falldarstellung dar, welche einen rassistischen Angriff auf Davids in einer analy

tischen Behandlung beschreibt. Im Rahmen der differenzierten Darstellung gelingt 

es Davids für den Lesenden nachzuzeichnen, wie der Angriff «aus einer existieren

den Abwehrorganisation in der Psyche des Patienten hervorging» (S. 61). Davids 

zeigt auf, wie die racial Differenz tief in der Psyche des Individuums verankert ist 

und ein solcher Angriff nicht lediglich als Projektion verstanden werden kann, 

sondern einer «größeren Organisation innerhalb der Psyche» (S. 61) entstammt. 

Im Rückgriff auf objektbeziehungstheoretische Denkfiguren und den steten 

Rekurs auf Melanie Klein zeichnet Davids in seinen anschließenden theoretischen 

Überlegungen die Entstehung eben jener Struktur, die er als ubiquitär und folglich 

als «normal» und als nichtpathologisch (vgl. S. 63 ff.) versteht, nach. Nach Davids 

entwickelt sich die grundlegende psychische Struktur bereits in der frühen Kindheit 

durch die Notwendigkeit, schmerzliche Erfahrungen und archaische Ängste zu 

verarbeiten. Dabei werden die frühen Abwehrmechanismen von Spaltung und 
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Projektion bemüht, deren Dynamik in einer «paranoide[n] ‹Wirdie›Konstruktion» 

(S. 63) mündet, in welcher «das Selbst und der racial other» (S. 63) fest einge

schrieben werden. Die Aktivierung dieser grundlegenden Struktur, welche oftmals 

ruhend und verborgen ist, bricht sich in dem Versuch «primitive Ängste zu binden» 

(S. 78) Bahn. Er unterscheidet weiter den paradox anmutenden Zusammenhang 

einer pathogenen und nichtpathogenen Ausprägung der frühen intrapsychischen 

Organisation wobei er ersterer eine deutliche Einschränkung in der psychischen 

Reifung des Kindes zu Grunde legt, letztere erfährt eine Entwicklung die «normal 

verlaufen ist» (S. 78). Die Überlegungen Davids werden anhand entwicklungs 

und sozialpsychologischer Befunde und empirischer Daten belegt. Er benennt 

das Wechselspiel von Innen und Aussen – intrapsychische Dynamiken und sozi

aler Widerhall, z. B. durch etablierte (rassistische) soziale Stereotype – sowie die 

Konsolidierung der innerpsychischen Struktur durch die Rückkopplung in der 

Realität. Im vierten Kapitel wird Davids Denkfigur anhand zweier Fallvignetten ver

anschaulicht, die es vermögen aufzuzeigen, dass es sich beim Rassismus eher um 

«einen Teil einer Abwehrorganisation, als um einen isolierten Abwehrmechanismus 

handelt» (S. 114). Auch Davids Erfahrungen innerhalb von Kleingruppenarbeit 

(S. 115–139) unterstreichen seine theoretischen Annahmen, und durch eine 

ausführliche Dar stellung wird es den Leser*innen ermöglicht, die Schritte des 

Abwehrprozesses verständlich nachzuvollziehen. 

Der zweite Teil des Buches befasst sich, geleitet durch eine historische 

Rück schau auf die Bemühungen der psychologischen und psychoanalyti schen 

Auseinandersetzung, mit dem Thema Rassismus. Davids analysiert Frantz 

Fa nons Arbeit zum «schwarzen Problem» (S. 143 ff.), dessen Überlegungen zur 

Dy namik der Epidermisierung, d. h. der Einschreibung der Unterlegenheit in die 

Haut (S. 167 ff.) und zu kolonialen Vorurteilen und Dynamiken, die in die Nähe 

von Davids Ausführungen gerückt werden können. Es gelingt Davids – nicht nur 

an dieser Stelle – auf die blinden Flecken der Arbeiten zu verweisen und auch 

in der Analyse der Beiträge Jungs, Adlers und Freuds werden diese – u. a. durch 

das Verharren in Bezug auf die «ödipalen Einbindungen» (S. 162) mit Scharfsinn 

betrachtet. Davids diskutiert die (Legierung und Differenz der) Kategorien race und 

Klasse und widmet sich der Frage nach dem Schweigen der psychoanalytischen 

Community über race und Rassismus. Zugleich beleuchtet er auch Arbeiten zum 

Antisemitismus und die Einschränkungen, die diese – analog zum Rassismus – 

erfahren, wenn «Antisemitismus auf eine Form individueller Psychopathologie 

[…] reduzier[t] [wird]» (S. 218). Davids benennt dabei die Herausforderung für 

Analytiker*innen, sich mit den eigenen rassistischen Abwehrorganisationen zu 
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befassen und «mit seinem inneren Nazi umzugehen» (S. 219). Folgend befragt der 

Autor den Literaturkanon bezüglich des weissschwarzen Rassismus (S. 221 ff.). Er 

zeigt auf wie Rassismen, z. B. durch Fehldiagnosen marginalisierter Gruppen (vgl. 

228) sowie die (latente) Verweigerung im Bemühen um trans und interkulturelle 

Verständigung schwerwiegende Folgen für die Behandlungssuchenden haben 

kann. Zudem benennt Davids die «Gleichsetzung von dunkler Hautfarbe mit der 

Farbe der Fäzes» (S. 221) in psychoanalytischen Publikationen. Dabei schlussfol

gert er: «Das Problem ist […] nicht die psychoanalytische Theorie im Allgemeinen, 

sondern ein unmittelbareres, nämlich die rassistischen Ängste, die in der cross 

race Begegnung mobilisiert werden […]» (S. 232). Zum Beispiel die Angst, ob und 

wie Therapeut*innen ihre ausländischen Patient*innen verstehen können und 

folgend wendet er sich eben jenen Hindernissen in einer racial Übertragung zu.

Der dritte Teil «legt Belege dafür vor, dass unsere öffentlichen Institutionen 

dazu gewonnen werden können, als Aufbewahrungsorte für rassistische Schuld 

zu fungieren» (S. 255). Davids arbeitet heraus, wie es Institutionen gelingt, sich 

einer Selbstreflexion durch projektives Agieren zu entziehen und somit Schuld 

und Verantwortung nicht erleben zu müssen. Auch diese Überlegungen werden 

durch Fallbeispiele untermauert. 

Fakhry M. Davids zeichnet den Rassismus auf Ebene des Individuums, 

der Gruppe und der Institution nach. Durch vielfache, differenzierte Fallbeispiele 

gelingt ihm dies anschaulich. Die Auseinandersetzung mit Rassismus setzt stets 

die Auseinandersetzung mit dem eigenen, unbewusst operierenden und als «Teil 

des normalen Geistes» (S. 69) vorhandenen inneren Rassismus voraus. Davids 

Buch ist als ein Plädoyer dafür zu lesen und auch Veronika Grüneisen benennt 

in ihrem Nachwort die Notwendigkeit für «ein Durcharbeiten unseres eigenen 

Antisemitismus und Rassismus» (S. 285). Davids’ Buch Innerer Rassismus ist ein 

reichhaltiger und bereichernder Beitrag und ermöglicht es, den klinischen als auch 

den gesellschaftlichen Blick nachhaltig zu weiten und findet hoffentlich Einzug in 

den analytischen Literaturkanon.1

Anmerkung
1 Gerne erinnere ich mich an den lebendigen Vortrag von Fakhry M. Davids in meinem 
Ausbildungsinstitut im März 2019 und die angeregten Gespräche mit anderen Kandidat*innen 
im Nachhinein. Ich gewann den Eindruck, dass eine Auseinandersetzung mit diesem Thema 
obligat sein sollte, um die eigene klinische Arbeit zu fördern. Vgl. dazu: Özdaglar, A. (2019). 
«Das wird man ja wohl noch sagen dürfen! Schwierigkeiten mit der Gegenübertragung.» 
Jahrbuch für Psychoanalyse 79, 61–84.
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Rosmarie Barwinski (2020): Steuerungsprozesse  
in der Psychodynamischen Traumatherapie.  

Stuttgart: Klett-Cotta

Lutz Wittmann (Berlin)

Mit welch beneidenswerter Unbeschwertheit konnten sich doch die Pio-

niere* der Psychoanalyse ans Schreiben ihrer Bücher machen. Doch seither gilt für 

alle ihre Nachfahren, was Kurt Tucholsky 1931 in der Weltbühne konstatierte: Es gibt 

keinen Neuschnee. Die große Herausforderung besteht also darin, zunächst ganze 

Berge verwandter Literatur zu überblicken, das Relevante zu erkennen, und die 

vielen komplizierten Theorien, deren Darstellung sich im Original oft mehr durch 

Ausführlichkeit denn durch Verständlichkeit auszeichnet, in aller Kürze wieder-

zugeben. Quasi zur Einleitung, denn dann soll es ja weitergehen. Was Barwinski 

hier gelingt, ist nicht weniger als ein Lehrstück. Mit unprätentiöser Schlichtheit 

bietet Teil 1 dem Leser eine an Klarheit kaum zu übertreffende Einführung in die 

Gedächtnispsychologie, die Ausführungen von Symbolisierungstheoretikern wie 

Charles Peirces, Anna Aragno oder Heinrich Deserno, die kognitive Entwicklung 

nach Piaget, oder das britische Mentalisierungskonzept. Die Anschaulichkeit 

bleibt dabei auch dank des systematischen Einsatzes kleiner Fallvignetten erhal-

ten. So wird die Piste für die zu unternehmende Abfahrt mit einer tragenden 

Decke Altschnees vorbereitet. Ausgehend von Aragnos Ebenen der symboli-

schen Organisation entwirft Barwinski sechs Symbolisierungsstufen, welche der 

In tegrationsprozess traumatischer Erfahrungen auf der Buckelpiste vom soma-

toformen Symptom zum vollständigen Narrativ der eigenen Traumageschichte 

durchlaufen muss. Sie arbeitet also die denkwürdige Hypothese aus, dass «die 

Repräsentation traumatischer Erlebnisse ähnliche Stufen durchläuft, wie wir sie 

bei der Repräsentanzenbildung in der kindlichen Entwicklung finden» (S. 255). 

In Anlehnung an Haeckels Rekapitulationstheorie könnte diese Beschreibung 

des Heilungsverlaufs lauten: Die posttraumatische Salutogenese rekapituliert 

die kognitive Ontogenese. Das Stufenmodell ist im weiteren Darstellungsverlauf 

der strukturierende Dreh- und Angelpunkt, es dient als Koordinatensystem, dem 

alle relevanten Dimensionen zugeordnet werden können. Diese Dimensionen 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text verallgemeinernd das generische Mas-
kulinum verwendet 
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umfassen charakteristische Abwehrformen, Mentalisierungsmodi, Stufen des Ich-

Bewusstseins, erkennbare Muster im Ausdruck von Phantasien und Konflikten, 

oder typische Übertragungs-Gegenübertragungs-Dynamiken. 

Im zweiten Teil folgt Barwinski dem Berner Philosophen Thomas Kesselring 

in dessen Verknüpfung von Piagets kognitivem Entwicklungsmodell mit Hegels 

Dialektikverständnis und seiner Hypothese, «dass auf allen Entwicklungsstufen 

Antinomien Entwicklungsschübe auslösen oder die Entwicklung blockieren 

können» (S. 122). Sie beschreibt drei Antinomien zwischen spezifischen Sym-

bolisierungsstufen, nämlich die Vermischung der sicheren Gegenwart mit der 

traumatischen Vergangenheit, den Widerspruch zwischen Traumaerinnerung 

und gespaltener Objektrepräsentanz des «guten» Täters (S. 131), und Konflikte 

zwischen Wünschen und Über-Ich-Regeln. Ausgehend von Fischers allgemeinem 

dialektischen Veränderungsmodell der Psychotherapie stellt Barwinski nun ein 

5-Punkte-Programm vor, wie der Umgang mit diesen Antinomien unterstützt 

werden kann, sodass sie zum Motor für Eigenaktivität und Veränderung werden. 

Dieses Programm umfasst im Einzelnen (S. 138 ff.):

1. Problematisches Verhalten ausfindig machen (A).

2. Bestimmung eines Gegenpols zum problematischen Verhalten, der auch 

zu Schwierigkeiten führen kann (Z).

3. Suche nach positiven Komponenten, die in den beiden problematischen 

Beziehungsmustern enthalten sind (A’ und Z’).

4. Verknüpfung der beiden positiven Komponenten.

5. Suche nach einer Haltung, wie die Verknüpfung der beiden positiven umge-

setzt werden könnte.

Indem Barwinski eingangs Piagets Modell der kognitiven Entwicklung mit 

der Mentalisierungstheorie kontrastierte, kann sie betonen: «Die für das Men-

talisieren notwendigen Entwicklungsschritte spielen sich nicht primär entlang einer 

kog nitiven Reifungslogik ab, sondern immer im Kontext von zwischenmensch-

lichen Beziehungen» (S. 256). Folgerichtig stellt sie «einem technikorientierten 

Vorgehen eine andere, beziehungsorientierte Sichtweise entgegen […]» (S. 256). 

Dabei ist die Interventionsebene immer der Symbolisierungsstufe anzupassen. 

Im dritten Teil fasst Barwinski neun der gängigsten Traumatherapieansätze 

in ihren jeweiligen Voraussetzungen, Zielsetzungen und Techniken zusammen. 

Das entwickelte Koordinatensystem erlaubt ihr, zu erkennen, welcher Ansatz bzw. 

welche seiner Komponenten für die Bearbeitung der unterschiedlichen Sym-

bolisierungsstufen der traumatischen Erfahrung geeignet ist. Hier wird deutlich, 

wieviel umfassender die psychodynamischen Verfahren in ihrem Anspruch im 
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Vergleich zu den typischerweise deutlich kürzeren, direktiveren, und manuali-

sierten kognitiv-verhaltenstherapeutischen und anderen Ansätzen sind. Den-

noch idealisiert sie die psychodynamischen Verfahren nicht, sondern hinterfragt 

die Bereitwilligkeit der beschriebenen Ansätze, reflexhaft auf Techniken aus Ver-
haltenstherapie oder EMDR zurückzugreifen.

Darf der Autor einer Rezension Wünsche für die zweite Auflage des zu 

besprechenden Buches vortragen? Und dann gleich vier Stück? Der drängendste 

Wunsch wäre ein detaillierterer Fallbericht in der Darstellung des 5-Punkte-Pro-

gramms, sodass nicht nur die Entwicklung der eingeführten Themen beobacht-

bar, sondern auch die konkrete therapeutische Arbeit nachvollziehbarer wird. Der 

zweite Wunsch wäre hier und da eine zusätzliche Klärung der Evidenzbasis, auf 

welche sich die Autorin bezieht: wenn etwa bei komplex traumatisierten Patienten 

in manchen Therapieformen Retraumatisierungen befürchtet werden, nährt sich 

diese Sorge aus eigener Erfahrung, aus Patientenschilderungen, oder aus systema-

tischen Studienergebnissen? Der dritte Wunsch wäre die Klärung, ob neben den 

drei veranschaulichten Antinomien auch weitere Widerspruchskonstellationen 

vorkommen. Vorstellbar wäre dies immerhin, denn: «jede Stufe entwickelt sich 

aus der vorhergehenden heraus, aber sie können nebeneinander aktiv sein» 

(S. 255). Und schliesslich wäre auch eine Einordnung zumindest zweier weite-

rer Therapiemethoden in das entwickelte Schema spannend. Mit diesen ist der 

international vielleicht bekannteste psychodynamische Ansatz, Mardi Horowitz’ 

in tegrative psychodynamisch-kognitive Psychotherapie, gemeint, sowie das 

von Maryène Cloitre für die Behandlung komplex traumatisierter Patienten ent-

wickelte, kognitiv-verhaltenstherapeutische Skills Training in Affective and In ter

personal Regulation/Narrative Therapy (STAIR/NT).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wert von Barwinskis Bei trag 

gerade darin liegen mag, dass seine Autorin darauf verzichtet, das Rad neu zu 

er finden und sich am Wettbewerb der Begriffsneuschöpfungen, der die Ver stän-

digung erschwert, ohne die Praxis zu befördern, zu beteiligen. In der Entwicklung 

des Eigenen aus dem Vorbestehenden heraus, in der Art und Weise, wie die vie-

len Vorarbeiten hochsystematisch in Bezug gesetzt werden, in diesem aus dif-

fe renzierten Theoriesystem, welches nicht nur beschreibt und erklärt, sondern 

auch die Landmarken für die Behandlung setzt und zahlreiche neue Per spekti ven 

ermöglicht, fällt er dann eben doch: der Neuschnee. Und was gibt es Schöne res  

zum Skifahren als eine pulverige Schicht Neuschnee auf einer tragenden 

Alt  schnee  decke.
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Hans Hopf (2019): Abgründe.  
Stuttgart: Klett-Cotta

Egon Garstick (Zürich)

Der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut Dr. Hans Hopf aus Mun-

delsheim bei Stuttgart hat schon viele wichtige Fachbücher als Orien tierungshilfe 

für die Praxis und für den Lehrbetrieb in Ausbildungsinstitutionen her ausgegeben. 

U. a. in Zusammenarbeit mit Arne Burchartz die Reihe beim Kohlhammerverlag 

«Psychodynamische Therapien mit Kindern, Jugendlichen und jungen Er wach-

senen». Burchartz und Hopf bereicherten in den letzten Jah ren unsere Freitags-

zyk len am PSZ, Hopf u. a. als Experte für die Arbeit mit Kinderträumen.

Im Sommer 2020 nun hat er die Leserschaft mit einem Einblick in die 

«Ab gründe» des Erlebens eines sehr engagierten Psychotherapeuten konfrontiert.

In seiner einzigartigen Art lässt uns Hans Hopf teilnehmen an seinen auf-

regenden Erlebnissen, die ihm als Psychotherapeut widerfahren. Bei seinem wun-

derbaren Erzählstil kommt einem Hopf so vor wie ein deutscher Irvin D. Yalom.

Wir Leserinnen und Leser werden dazu gebracht, uns mit herausfordern-

den, intensiven Gefühlen angesichts des Todes und der Schicksale von in grosse 

Not geratenen Menschen auseinanderzusetzen.

Zum Beispiel das Leben nach dem Verlassen seines Heimatlandes in einer 

anderen Kultur. 

Was das für eine Familie mit ihren adoleszenten Kindern bedeuten kann, 

welche Auseinandersetzungen Eltern und ihre jugendlichen Töchter auch überfor-

dern können, wird uns spannend erzählt im Kapitel «Meine Praxis wird umlagert».

Mit viel Zivilcourage versucht der Psychotherapeut einem türkischen Mäd-

chen zu helfen, die indizierte Therapie zu bekommen. Hopf bleibt respektvoll 

ge gen über den Werten der anderen Erziehungskultur und verteidigt die Ent wick-

lungsbedürfnisse der Jugendlichen. 

Aber es wird auch aufgezeigt, wie wir trotz grossem Engagement und gu ter 

Vernetzungsarbeit mit zuständigen Institutionen manchmal schmerzhafte Be -

grenz ungen unserer Möglichkeiten erleben und eine gute Verarbeitung dieser 

Er fah rung brauchen.

Hopf schreibt in einer seltenen Kombination aus Verständlichkeit, Klarheit 

und Differenziertheit und bringt uns auf ganz besonders lebendige Art psychische 

Erkrankungen nahe.
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Der Leser kommt sich so vor, als ob er von Hopf dazu eingeladen würde, 

ihn als Praxisassistent bei seinen Versuchen zu begleiten, diverse Entwicklungspro-

bleme und heftige Symptome von Kindern und Jugendlichen zu ergründen und 

nachvollziehbar zu behandeln. 

So geht es einem z. B. im Kapitel 16 mit dem Titel «Gestank und Ekel», in 

dem von der stationären Behandlung der 12-jährigen Friederike im psychothera-

peutisch-heilpädagogisch geführten Kinderheim Osterhof im Südschwarzwald 

erzählt wird. Friederike litt schon viele Jahre lang unter dem sehr provokativen 

Symptom des Einkotens und wurde vorher erfolglos verhaltenstherapeutisch in 

ambulanten Kinderpsychiatrischen Ambulanzen behandelt. Bevor auch klare 

er zieherische Forderungen an das Mädchen gestellt wurden, wie regelmässige 

Toilettengänge und das selbstständige Reinigen der verschmutzten Wäsche und 

ihres Körpers, konnte Hans Hopf mit seinem psychoanalytischen Wissen im gan-

zen Team ein tiefergehendes Verständnis für Friederikes Symptom entwickeln. Die 

Schamlosigkeit des in die Präadoleszenz gekommenen Mädchens wurde konstruk-

tiv behandelt. Ohne positive Schamgefühle können Kinder und Jugendliche nicht 

zu reifen, autonomen Menschen heranwachsen und ihre Intimität nicht schützen. 

Konsequent sucht der psychoanalytische Psychotherapeut Hopf neben dem 

in nerseelischen Erleben des Kindes die familiendynamischen Faktoren zu verste-

hen, die zu einer Entwicklungsblockade führen können, so wie bei Julia im Kapitel 

«Ein Mädchen zwischen Vater und Therapeut». Wunderschön lebendig und offen 

schildert der Psychotherapeut die heftige Verliebtheit des kleinen Mädchens und 

wie er durch das starke Werben seiner Patientin in Verlegenheit gebracht werden 

kann. Diese eine Geschichte über die sechsjährige Julia und dem erwachsenen 

Psychotherapeuten Hans macht andere, rationalisierende Beschreibungen von 

möglicher Verliebtheit in therapeutischen Behandlungen überflüssig. Hier in die-

ser Erzählung können wir alles von dem, was das sogenannte ödipale Geschehen 

ausmacht, emotional und kognitiv begreifen. Toll ist es, wie der Autor uns sein 

eigenes Erstaunen über die Möglichkeit solch einer starken Übertragungsliebe fast 

körperlich spürbar vermittelt und gerade jungen Kollegen sehr hilfreich aufzeigt, 

wie kreativ mit diesen starken, verwirrenden Gefühlen umgegangen werden kann.

Hans Hopf hat sich in therapeutischen und pädagogischen Fachkreisen 

(siehe das Fachbuch «Die Psychoanalyse des Jungen») klar als Kenner der männ-

lichen Psyche erwiesen.

Im Kapitel «Gewalt und Aggression» zeigt er auf, wie geschlagene Buben, 

die körperliche Gewalt und emotionale Deprivation erlebt haben, in der Schule 

gescheitert, beleidigt und entwertet werden, schliesslich doch zu narzisstischer 
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Bestätigung in einer Rocker-Clique kommen. Sie wird zur «Heimat der seelisch 

Heimatlosen.» Die Clique lässt einen traumatisierten jungen Mann glauben, er 

könne nun etwas von dem wiedergutmachen, was er an Gewalt, Lieblosigkeit 

durch den Vater und an Schwäche bei der Mutter erfahren hat, die ihn und seine 

Brüder nicht vor dem gewalttätigen Vater schützen konnte. Der harte Kern solch 

einer Rocker-Clique besteht aus «vaterlosen», traumatisierten, schwer narzisstisch 

verletzten jungen Männern, die sehr wohl anziehend wirken können auf in ihrer 

Adoleszenz vorübergehend verunsicherte junge Männer. 

Ein richtiges, lebendiges Erbe hinterlässt uns Hans Hopf mit die sem Buch, 

des sen Titel «Abgründe» mich nicht ganz zufrieden stellt. Auch wenn der Un ter-

titel – «Spektakuläre Fälle aus dem Leben eines Psychotherapeuten» – klarer werden 

lässt, worum es geht, so ist diesem Buch doch noch ein anderer Titel zu wünschen, 

der die starke emotionale Kraft, den Mut und die Fähigkeit, psychoanalytisches 

Wissen zu nutzen, betont. Ein Titel, der die Arbeit des wunderbaren Menschen und 

Psychoanalytikers Hans Hopf angesichts der möglichen Abgründe in der Existenz 

des Menschen deutlich werden lassen.
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Dietmar Dietrich (2021): Simulating the Mind II – 
Psychoanalyse, Neurologie, Künstliche Intelligenz:  

ein Modell. Düren: Shaker

Volker Hartmann (Zürich)

Das Buch «Simulating the Mind II» von Dietmar Dietrich wird bei Vielen 

Widerstände provozieren. Bereits der Untertitel weckt Assoziationen, die Skepsis 

mobilisieren könnten: «Psychoanalyse, Neurologie, Künstliche Intelligenz: ein 

Mo dell». Nicht genug, dass hier Psychoanalyse und Neurologie zusammengebracht 

wer den, Dietrich geht weiter und fügt die Künstliche Intelligenz noch hinzu. Allein, 

dieses Buch ist wie eine Psychoanalyse: es lohnt die Widerstände auszuhalten und 

auf diese mit dem Wunsch zu verstehen zu reagieren.

Um beim Widerstand zu beginnen: der Untertitel und der Buchrückentext, 

in dem es heisst, dass das erklärte Ziel darin bestehe ein einheitliches Modell 

von Psyche und Körper auf Grundlage der Psychoanalyse, Neurologie und Com

putertechnik zu entwickeln, könnte in dem Einen oder der Anderen die Sorge 

aus lösen, dass hier die Psychoanalyse Freuds vom Entwurf her verstanden 

und unter eine fremde Methodik gestellt werden soll. Dietrich hält den Lesern 

ge gen über wiederholt fest, dass die fachinternen Methodiken aller beteiligten 

Experten, also auch der Psychoanalytikerinnen, zu respektieren sind. Mehr noch: 

es wird erklärt, wieso die klinische Situation der Psychoanalyse eine valide empi

rische Forschungsmethode für die Entwicklung metapsychologischer Modelle 

ist. Die Kernthese des Buches lautet, dass für die Entwicklung einer Künstlichen 

Intelligenz, die tatsächlich menschliche Fähigkeiten besitzt, es notwendig ist, 

dass Computertechniker, Neurologinnen und Psychoanalytiker auf Augenhöhe 

zusammenarbeiten müssen, um gemeinsam ein Modell des Gehirns und seines 

psychischen Apparats zu entwickeln. Dieses Projekt ist keine blosse Idee Dietrichs, 

es ist von ihm im Projekt SiMA (Simulating the Mind and Applications) bereits 

realisiert worden: in seinem Buch führt er die Leser in die Grundlagen und einige 

Ergebnisse desselben ein.

Die ersten beiden Kapitel beschreiben die Motivation und philosophisch en 

Grundlagen und hier kommt bereits der erste Reizpunkt auf, denn es wird er klärt, 

dass diese Zusammenarbeit an Psychoanalytikerinnen eine entscheiden de Be ding

ung stellt: sie müssen die metapsychologischen Theorien in einer axiomatischen 
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Be grifflichkeit formulieren, damit Computertechniker diese über Simulationen 

experimentell testen können. Aber warum überhaupt Metapsychologie? Diese 

Frage wird in den folgenden Kapiteln nach und nach erläutert. Im 3. Kapitel widmet 

sich Dietrich der Beschreibung der Modelle, die in SiMA verwendet wurden, wozu 

in entscheidender Weise die freudsche Metapsychologie und dabei insbesondere 

das Strukturmodell zählen. Im 4. Kapitel widmet sich Dietrich den technischen 

Problemen, die sich dem Naturwissenschaftler stellen, wenn er sich mit der Psyche 

beschäftigt. Am Ende dieses Kapitels wird schliesslisch die Frage geklärt, wieso aus

gerechnet der Metapsychologie eine leitende Rolle zufällt. Der Grund ist, gemäss 

Dietrich, dass die freudsche Metapsychologie die einzige psychologische Theorie 

ist, die die Anforderungen der Computertechnik erfüllt und damit experimentell 

testbar ist. Das darum, weil es die einzige Theorie ist, die versucht hat, ein ganz

heitliches Modell der menschlichen Psyche als abstraktes Funktionssystem zu ent

wickeln, was eben eine notwendige Voraussetzung ist, damit Computertechniker 

ein solches Modell testen können.

Um aber erklären zu können, wieso das so ist und wie die Zusammenarbeit 

genau aussieht, muss Dietrich ausholen und im 5. Kapitel die Leser in die Grund

lagen des Chipdesigns und der Informationstechnologie und theorie einführen. 

Dieses Kapitel mag der Eine oder die Andere als Länge empfinden, es lohnt sich 

aber, diese Passagen aufmerksam zu lesen. Allein schon als wissenschaftsgeschicht

liche Einführung in die Entwicklung der Computer und Informationstechnik ist 

die Lektüre interessant. Findet man darüber hinaus einen Zugang zum Inhalt 

dieses Kapitels, merkt man, dass die dargelegte Denkweise eine neuartige und 

revolutionäre exegetische Perspektive auf die Metapsychologie Freuds eröffnet. 

Man beginnt Freuds scheinbar widersprüchliche Aussagen zum Verhältnis zwi

schen psychischen Apparat und Gehirn als Ausdruck einer konsistenten Position 

zu verstehen – die einem nebenbei eine neue Verständnisweise für psychosomati

sche Symptome anbietet. Man lernt bemerkenswerter Weise durch die Perspektive 

eines Ingenieurs Freuds Metapsychologie nochmals neu verstehen und sieht 

dabei, dass sie der Theoriebereich der Psychoanalyse ist, der die Brücke zu den 

Naturwissenschaften bildet.

Hat man diese Ausführungen gelesen, ist das 6. Kapitel umso gewinnbrin

gender, in dem Dietrich Stück für Stück erklärt, wie in SiMA das Modell des psy

chischen Apparats – in dem erste Topik und Strukturmodell vereinigt sind – entwi

ckelt wurde. Dieses Modell ist selbstverständlich kein Endpunkt der Arbeit, es ist 

ein Anfangspunkt eines Forschungsprozesses, der eine «unendliche Geschichte» 

(Dietrich, 2021, S. 87) werden wird. 
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Man kann also, die anfängliche Sorge aufgreifend festhalten, dass Dietrich 

die Psychoanalyse nicht vom Entwurf sondern vom Abriss her versteht, in dem 

Freud (1940a), mit Bezug zur Metapsychologie, schreibt: 

Während man in der BewusstseinsPsychologie nie über jene lückenhaf

ten, offenbar von anderswo abhängigen Reihen hinauskam, hat die andere Auf

fassung, das Psychische sei an sich unbewusst, gestattet, die Psychologie zu einer 

Naturwissenschaft wie jede andere auszugestalten. (S. 80)

Dietrich zeigt uns, dass Freud, allen Verdrängungsversuchen der Meta psy

chologie zum Trotz, Recht behalten hat. Und die Widerstände, die das Buch pro

vozieren mag, lassen sich so als Reaktionen auf die Wiederkehr des Verdrängten 

verstehen. Arbeitet man dieses Buch durch, kommt man zum abschliessenden 

7. Kapitel, welches eine gewaltige Aufbruchsstimmung und Vorfreude vermittelt, 

diese unendliche Geschichte anzugehen.

Literatur
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Thomas von Salis (2019): Das Lernen und die Gruppe. 
Arbeiten zum Thema der operativen Gruppe  

Zürich: LIT Verlag 

Daniel Barth (Zürich)

Das Buch von Thomas von Salis vereint eine Reihe von Aufsätzen, die sei ne 

langjährige Auseinandersetzung mit der Operativen Gruppe dokumentie ren. Auch 

Weggefährt*innen kommen zu Wort: Elisabeth von Salis, Erich O. Graf, Franziska 

Grob, Peter Keimer und Willi Amherd. Der Reader erscheint als 2. Band in der Reihe 

«Beiträge zur Analyse von Gruppen und Institutionen», die von Thomas von Salis 

herausgegeben wird. Das Buch eignet sich nicht als Einführung ins Thema der 

Operativen Gruppe, weil die einzelnen Beiträge eine Vertrautheit mit den operativen 

Konzepten voraussetzen. Deshalb seien dieser Rezension zwei Zitate vorangestellt, 

um Theorie und Methode der Operativen Gruppe zu kontextualisieren: «Bauleo 

sprach stets von ‹einer psychoanalytischen Sozialpsychologie›, deren metho-

disch-praktisches ‹Werkzeug› die operative Gruppe sei» (S. 55). Psychoanalytische 

Sozialpsychologie wiederum heisst nach Fromm «die Triebstruktur, die libidinöse, 

zum grossen Teil unbewusste Haltung einer Gruppe aus ihrer sozial-ökonomi-

schen Struktur heraus zu verstehen» (S. 58). Die Operative Gruppe ist demnach ein 

Mittel, die Latenz einer Gruppe im Zusammenhang mit ihrem institutionellen und 

gesellschaftlichen Kontext zu verstehen, was zu einer Erweiterung der gruppalen 

Handlungsmöglichkeiten führen soll.

Für Leser, die sich mit operativen oder anderen Gruppen auskennen, bringt 

die Aufsatzsammlung grosses Lesevergnügen, denn hier haben Autor*innen zur 

Feder gegriffen, die sich vertieft mit den operativen Konzepten auseinanderge-

setzt haben. Die berichteten Erfahrungen aus der Praxis mit Arbeitsgruppen sind 

assoziativ, lebendig und überraschen immer wieder durch geistreiche Reflexionen. 

Mehrmals erlebte ich beim Lesen ein «Aha», entweder weil mir persönliche 

Er fahrungen in den Texten begegneten – am eindrücklichsten im Aufsatz von Eli-

sabeth von Salis «Die Ängste des Gruppenleiters» (S. 219–223) – oder weil ich für 

vage Intuitionen plötzlich Worte fand im Buch. Die bildende Wirkung entfaltet 

der Reader auch deshalb, weil Thomas von Salis häufig Verbindungen zwischen 

analytischer Sozialpsychologie und klinischer Psychoanalyse macht, sodass die 

Verwandtschaft der beiden tiefenpsychologischen Anwendungen deutlich wird. 
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Die Geschichte der Operativen Gruppe in der Schweiz, wie sie von Thomas von Salis 

in einem Interview mit Peter Keimer (S. 23–39) detailreich erzählt wird, ist für das 

Selbstverständnis operativer Gruppenkoordinator*innen von grosser Bedeutung, 

gibt sie doch nicht nur Aufschluss über die Ursprünge des Konzepts, sondern 

auch Orientierung bzgl. theoretischer Verwandtschaften und sozialer Netzwerke. 

Thomas von Salis hat den Gründervater des Operativen Konzepts persönlich erlebt, 

als Armando Bauleo 1980 in Zürich eine Ausbildungsgruppe koordinierte. Er erzählt 

von seiner besonderen Ausstrahlung, die oft dazu beigetragen habe, dass die unver-

meidlichen Widerstände gegen Neues überwunden werden konnten (S. 57).

Diese Didaktik der Verführung ist durchaus auch der Publikation von Tho-

mas von Salis eigen. In einigen Aufsätzen kann man die konzeptionellen Werkzeuge 

der Operativen Gruppe gleichsam “at work” beobachten, so z. B. im Rahmen einer 

Familientherapie, wo das auffällige Verhalten des fünfjährigen Töchterchens ver-

schwindet, sobald sich deren Eltern um ihre Paarprobleme kümmern (S. 44 f. und 

S. 108). Thomas von Salis gewährt Einblicke in seine Arbeit als Supervisor auf einer 

psychosomatischen Station eines Spitals, wo er den Exorzismus eines Pflegers mit 

einer anorektischen Patientin als Emergent deutet, «dass in dieser Klinik über die 

Therapiemethoden wenig Klarheit herrschte und vielerlei […] gemacht wurde ohne 

genügende wissenschaftliche Fundierung» (S. 133). Von einer anderen Anwendung 

der Operativen Gruppe berichtet Willi Amherd, der während 28 Jahren Operative 

Gruppen mit Alkoholkranken und anderen Abhängigen organisiert. Mit Rücksicht 

auf diese Klientengruppe nimmt er verschiedene Modifikationen des Rahmens vor, 

damit die «massiven Ängste vor Angriff und Verlust in der Indiskriminierungsphase 

neutralisiert und der Assoziationsfluss erleichtert werden» konnte (S. 94). Solch 

kreative und erfahrungsgesättigte Anpassung Operativer Gruppentechnik übte 

schon früher grosse Faszination auf mich aus, unvergesslich beispielsweise die 

Erfahrungen Maria Mögels mit der Operativen Gruppe im Wartezimmer einer 

Mütterberatungsstelle (2003). 

Neben den Fallvignetten enthält der Reader aber auch «Anwendungen», 

die sich auf Sachbücher, Literatur oder Poesie beziehen. Am besten gefallen hat 

mir das Nachdenken von Franziska Grob über das Lied Hanns Eislers «Lob der 

dritten Sache» (1931). Nach Bertold Brecht, von dem der Text stammt, erlaubt die 

«dritte Sache» eine Überwindung der Mutter-Kind-Dyade, die nicht das Ende der 

Familiengruppe bedeutet, sondern eine neue Form von Verbundenheit ermög-

licht. «Man könnte sagen, dass es [im Lied] auch um die Bedeutung und Lösung 

der Aufgabe in einem gruppalen Setting geht» (S. 87). Franziska Grob attestiert 

Brecht ein Verständnis der Familie als operative Gruppe. Als letzte Anwendung 
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der Operativen Gruppe berichtet Erich O. Graf über seine Erfahrungen in einer 

Forschungsgruppe. 

In einer seit einigen Jahren andauernden Forschungspraxis mit 

einer Gruppe von Menschen mit sogenannten psychischen und/

oder kognitiven Schwierigkeiten und/oder Einschränkungen habe 

ich von zwei Männern mit Down-Syndrom, die in dieser Gruppe seit 

deren Bestehen mitarbeiten, gelernt wie diese Prozesse des Wechselns 

von «innen» nach «aussen» und von «aussen» nach «innen» modu-

liert durch die Idiosynkrasie einer jeden Persönlichkeit abl aufen. 

(S. 216) 

Gemeint ist das Zusammentreffen sogenannter vertikaler und horizontaler 

Elemente, d. h. die Kreuzungspunkte individueller Geschichte (innen/vertikal) mit 

dem aktuellen Gruppengeschehen (aussen/horizontal). Aus eigener Erfahrung 

weiss ich, wie dieses Hin-und-Herpendeln zwischen eigenem Denkstil und kol-

lektivem Denkprozess Momente bestürzender Selbsterkenntnis enthält, wenn die 

Grenzen des eigenen Denkens im Spiegel des sich in operativen Gruppen ausbil-

denden Referenzschemas erfahren werden. 

Es sind die Erfahrungen in dieser Forschungsgruppe gewesen, die 

mich meine eigenen Implikationen mit dem eigenen Denken von 

Separation und Rassismus in oft erschreckendem Ausmass, weit 

jenseits dessen, was ich manifester Weise zu denken in der Lage 

gewesen bin, haben erleben lassen. (S. 216)

Die Erfahrung von Erich O. Graf verweist auf das gegeninstitutionelle 

Mo ment des Lernens, welches der Operativen Gruppe inhärent ist, in den Worten 

von Franziska Grob: «Es geht darum, wie Ideologien, denen wir täglich ausgesetzt 

sind und welche wir internalisiert haben, zu erkennen sind – und herauszufinden, 

wie da denken möglich ist» (S. 87).

Es ist das Verdienst von Thomas von Salis, diese erhellenden und anre-

genden Erfahrungen in Gruppen zusammengetragen und publiziert zu haben. 

Sein kluger Entscheid, für die Einleitung zum Buch den Gruppenanalytiker Robi 

Friedman (SGAZ) anzufragen, schafft Brücken zu anderen Gruppentheorien. Es 

wäre wünschenswert, dass auf Band 2 bald ein dritter folgen wird, der die Vielfalt 

möglicher Anwendungen der Operativen Gruppe noch erweitert.
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	Schwellenkunde. Theodor W. Adornos Forschungen zur Psychoanalyse im Zeichen der Phantasie und der Kunst. Wolfgang Bock (Rio de Janeiro/Bremen)
	Intermediäre Schöpfungen. An den Rändern kreativen Prozessierens. Ulrich A. Müller (Hannover/Kassel)
	Insideout – und dazwischen die Angst? Dagmar Ambass (Zürich)
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