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Editorial
Sie ist ein ganz zentrales Konzept der Psychoanalyse, aber dennoch: Mit
der Übertragung hat die Psychoanalyse es nicht immer leicht. Schon die Schein
schwangerschaft der Anna O. brachte nicht nur Josef Breuer in Schwierigkeiten.
Übertragung par excellence erwies sie sich als ein Geschenk, das bis heute nicht
einfach anzunehmen ist. Die Übertragung ist störend – und wie es Freud zu Dora
schrieb – überraschend, sie wirft ständig neue Fragen auf, stellt das Wissen, das wir
zu haben glauben, immer wieder in Zweifel. Es hat eine Weile gedauert, bis sie –
darin dem Traum als Via Regia zum Verständnis des Unbewussten nicht unähn
lich – als Motor verstanden wurde, der das Verständnis und die Erfahrung des
Unbewussten immer weiter treibt. In Zürich hat besonders Fritz Morgenthaler
darauf hingewiesen, dass sich der analytische Prozess und sein Verständnis entlang
der Übertragung entwickeln.
So gesehen ist Übertragung nicht nur ein pathologisches Ereignis, durch
dessen Abzug man zu einer wahren und eigentlichen Beziehung käme. Sie ist –
durchaus in ihrer Konflikthaftigkeit – das Medium, in dem sich Beziehungen zu
anderen und anderem herstellen. Darüber hinaus schafft sie Medien. Der Traum
ist ebenso ein Medium, in dem sich das Unbewusste manifestiert, wie das Symp
tom, die Fehlleistung, die Kunst ebenso wie die Wissenschaft und die Philosophie
und andere Produkte subjektiven Schaffens.
Nicht von ungefähr hat Freud den für seine Psychoanalyse zentralen
Ödipuskonflikt der Literatur entnommen und ständig Übertragungen zwischen
Kunst, Kultur und Psychoanalyse vorgenommen. Und wenn er als Bild für das Ver
ständnis des Unbewussten zwischen Analytiker und Analysand das Telefon und
seine Übertragung heranzieht, nimmt er Bezug zur Technik, zu einem zeitgenös
sischen Medium und seiner Übertragungstechnik.
Medien sind Formen von Übertragung. Die Möglichkeiten der neuen
Medien und ihre Übertragungstechniken scheinen Psychoanalytikerinnen und
Psychoanalytiker heute bisweilen ebenso störend zu sein, wie es die Übertragung
am Anfang ihrer Entwicklung gewesen ist. Sie können ihr gegenüber immer wie
der sehr skeptisch sein, beklagen den Verlust der Sprache, einer unmittelbaren
Präsenz – auch im Behandlungszimmer – und befürchten kulturellen Zerfall in
narzisstischer Selbstgenügsamkeit. Dabei wäre solcher Rückzug unnötig: Sind
doch Psychoanalytiker Spezialisten der Übertragung und ihrer sich immer wieder
neu konfigurierenden Formen und Techniken.
Journal für Psychoanalyse, 59, 2018, 3–6
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Olaf Knellessen
Das 40-jährige Jubiläum des Psychoanalytischen Seminars Zürich (PSZ)

schien ein passender Anlass zu sein, diese Fragen an einer Veranstaltung mit dem
Thema Passagen, Übertragungen und Medialitäten zu thematisieren. Jubiläen sind
Übergänge, bei denen es nicht nur darum geht zurückzuschauen, sondern auch
die Zukunft in den Blick zu nehmen. Sie sind Stationen, an denen die aktuellen
Fragen und Konflikte den Blick in die Vergangenheit neu formatieren wie auch das
Kommende in ihrem Licht und mit ihren Szenarien entwerfen.
Von daher war es ein Glücksfall, dass wir dieses Jubiläum im Theater der
Künste der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) feiern konnten. Die Veran
staltung ermöglichte es, die verschiedenen und in ihrer Medialität sehr unter
schiedlichen Beiträge förmlich auf verschiedenen Bühnen zu spielen, was mit
sich brachte, dass man sich immer wieder von einem Raum und seiner Bühne zu
einem anderen begeben, manchmal sogar über die Empore zum dahinterliegenden
gelangen musste – und dabei in Gefahr geraten konnte, sich zu verirren. Weiter
war die Dramaturgie der Veranstaltung nicht ohne Absicht so organisiert, dass
einzelne Beiträge sich überschnitten – man musste früher gehen, kam zu spät – so
wie auch die Übertragung gewohnte Zusammenhänge und Bilder immer stört und
aufrüttelt, sie nie ganz werden, sie nie zu einem ganzen Abschluss bringen lässt.
Diese Ausgabe des Journals für Psychoanalyse nimmt das Thema Über
tragung und seine mediale Inszenierung an dieser Veranstaltung auf. Seit 2014
hat das Journal für Psychoanalyse neben der Print-Ausgabe eine digitale OnlineVersion, die bis dato mit der Print-Ausgabe identisch gewesen ist. Anlässlich des
Themas von Übertragung und Medialität werden die digitalen Möglichkeiten der
Online-Ausgabe nun extensiv genutzt. Es wird nicht nur zu lesen, sondern auch
zu sehen und zu hören geben.
Das Titelbild der Print-Version dieses Hefts ist ein QR-Code. Mit ihm – neh
men Sie Ihr Smartphone zu Hand und scannen Sie ihn – kommt man auf die OnlineVersion. Das ist Übertragung: vom einen Ort zu einem anderen. Einem anderen
Ort, an dem man etwas sehen und erfahren kann, das auf diese Art am ersten Ort
nicht zu sehen und zu erfahren war. Das ist Übertragung, das ist Medialität.
Die Print-Ausgabe enthält Texte von Beiträgen dieser Veranstaltung, die
ein weites Spektrum von Medien und damit verbundenen spezifischen Formen
von Übertragungen thematisieren. So gehen Hayat Erdogan und Olaf Knellessen
der Frage nach, was es mit dem Wechsel auf sich hat, den Samuel Beckett voll
zog, als er aufhörte Theaterstücke zu schreiben und nur noch Filme, insbeson
dere Fernsehfilme, produzierte. Res Wepfer stellt mit Schwere Jungs und schwere
Beats seine Triple-R-Methode vor, mit der er auf eindrückliche Art und Weise sehr
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schwierige Jugendliche in eine therapeutische Beziehung bringt, indem sie zusam
men elektronisch Musik aufnehmen und produzieren. Rose Ehemann erzählt, wie
Selfies und Dronies zu wichtigen Elementen für die kunsttherapeutische Arbeit mit
Patientinnen und Patienten in der Psychiatrischen Klinik Wil werden. Übertragung
«gegen» das Politische. Grenz-Fälle in der institutionellen Praxis der Psychoanalyse
war das Thema eines bemerkenswerten und hochaktuellen Vortrags, von Beatrice
Patsalides Hofmann und Catherine Perret über die Übertragungsdynamik in
der psychoanalytischen Behandlung von politisch verfolgten und gefolterten
Menschen, die in einem Pariser Zentrum (Centre Primo Levi) von einem mul
tidisziplinären Team ambulant betreut werden. Raphael Perret beschäftigt eine
nur scheinbar ganz andere Art der Übertragung, nämlich die des elektronischen
Abfalls nach Indien und sein Schicksal dort, das zu einer Gesundheitsgefährdung
für die Arbeiter wird. Wie kann man sie über die Gefahren aufklären, denen sie
ständig ausgesetzt sind? Johannes Binotto hat einen Text zu Übertragungsstörungen.
Psychoanalyse als Tontechnik verfasst, in dem er zeigt, dass Medien schon von
vornherein Übertragung und immer auch störend sind. Peter Schneider hat sich
zur Veranstaltung per Skype aus New York zugeschaltet und – wie könnte es anders
sein – zur Telepathie gesprochen, wohingegen Helena Hermann, Tamara Lewin
und Fidel Thomet eine App entwickelt haben, mit der eine interaktive Daten
visualisierung der Voten von Besucherinnen und Besuchern der Veranstaltung in
Zürich präsentiert wurden. Tamara Lewin und Helena Hermann berichten zudem
Von jenen, die auszogen, das Analysieren zu lernen, einer Diskussionsrunde, in der
das Lernen von Psychoanalyse als besondere Form der Übertragung besprochen
wurde. Natürlich finden Sie auch die Laudatio von Hayat Erdogan – zum Missing
Link für Eva Holling – und die von Insa Härtel – zum Link 2 Future von Katharina
Jabs. Und “last but not least” haben Anne Käthi Wehrli und Husam Suliman Drinks
als mediales Ereignis kreiert, bei dem es nicht nur um den schon bekannten
Zustand ging, in den man mit diesen Getränken durchaus geraten kann, sondern
darum, grosse Analytiker und Analytikerinnen auf diese sinnliche Art und Weise
erfahrbar zu machen. Dieser Beitrag erlebte seinen unübertroffenen und wahrhaft
umwerfenden Höhepunkt dann zu fortgeschrittener Stunde.
Dem Aufgebot an Beiträgen der Veranstaltung fügen sich drei weitere an, die
das Thema dieser Nummer ergänzen. Fabian Ludwig hat begeistert einen Beitrag
zum Symptomkünstler, dem Schriftsteller Christian Kracht, geschrieben und dann
noch einen zu einer aktuellen TV-Werbung beigesteuert, Hannes König aus Berlin
zeigt in seinem Beitrag Film – Transformation, dass es beim Film nicht nur um eine
narrative, sondern nicht zuletzt formale Transformation geht, die den Aspekt des
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Medialen in besonderer Weise zum Tragen bringt. Schliesslich nimmt Rolf Kühn
ein Medium in den Blick, das schnell verloren geht und doch ganz zentral ist: Die
besondere Zeit der Therapie.
Das also wären die Textbeiträge der Print-Version. An der Veranstaltung hat
ein Filmteam um Milos Savic Aufnahmen dieser Vorträge und auch von Diskus
sionen gemacht, die nicht verschriftlicht wurden und so in einer nicht weniger
interessanten medialen Flüchtigkeit blieben. Daneben haben sie Impressionen
gesammelt vom ganzen Treiben bei diesem Anlass, auch von dem Gedränge, das
es um Birdly gab, einer Flug-Traum-Maschine, mit der man per Virtual Reality
durch und über New York fliegen konnte – ob es dabei auch zu Begegnungen mit
Peter Schneider kam, ist nicht berichtet. Und schliesslich hat das Filmteam Auf
nahmen von einer faszinierenden Installation gemacht und diese in eine ebenso
faszinierende Form gebracht, die Matthias Vetter und François Chalet eigens für
diese Veranstaltung entworfen und geschaffen haben: Projektionen, wozu Renée
Ener ein Essay beigetragen hat.
So werden nun in der digitalen Ausgabe dieses Journals ein grosser Teil
der Texte der Print-Version durch Filmaufnahmen ergänzt. Dabei wurde ver
sucht, in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Autorinnen und Autoren und dem
Filmemacher je nach Thema besondere, adäquate Formen der Assoziierung
von Text und Film und ihrer Visualisierung zu entwickeln und so die jeweiligen
technischen Eigenschaften und Möglichkeiten eines Mediums und ihre spezi
fische Formatierung der Übertragung und des Übertragenen herauszuarbeiten
und zu nutzen. Bei Johannes Binotto führte das dazu, dass er seinen gefilm
ten, ohne Manuskript gehaltenen Vortrag durch einen Text ergänzte, in dem er
nach Betrachtung der Videoaufnahmen das Gesagte nochmals zuspitzte. Ein
Übertragungsgeschehen.
Jubiläen sind natürlich auch Feste, an denen man sich mit aller Pracht, in
aller Vielfalt und Buntheit feiert. Und diese Veranstaltung war ein rauschendes Fest,
von morgens schon recht früh bis spät in die Nacht – beinahe rund um die Uhr.
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Ausgabe des Journals ein ähnliches Vergnügen
auf verschiedenen Bühnen zu bereiten. Sehen Sie selbst!
Olaf Knellessen

© 2018, die Autor_innen. Dieser Artikel darf im Rahmen der „Creative Commons Namensnennung –
Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International“ Lizenz (CC BY-NC-ND 4.0 ) weiter
verbreitet werden.

«Der Ausdruck, dass da nichts ist auszudrücken, nichts
womit auszudrücken, kein Verlangen auszudrücken,
zusammen mit dem Zwang auszudrücken.»
Beckett, Übertragung pur.
Hayat Erdogan und Olaf Knellessen (Zürich)

Zusammenfassung: Stendhal sagte, dass die beste Musik diejenige sei, die nach
ein paar Takten unhörbar würde. Beckett hörte ca. 1960 auf zu schreiben und
begann, Filme zu machen. In Not wird nur der sich bewegende Mund gezeigt,
die Lippen schweigen. Wenn Bartleby noch meinte I would prefer not to, zeigt
Beckett Not und das ist ein Knall.
Schlüsselwörter: Beckett, Übertragung, Medienwechsel, Psycho
a nalyse,
Fernsehfilme
Beitrag zur Jubiläumsfeier des PSZ zum Thema «Passagen Übertragungen
Medialitäten». Die bei diesem Vortrag gezeigten Ausschnitte aus Theaterstücken
und Filmen von Samuel Beckett können in der Online-Ausgabe angeschaut werden.
Die beiden Autoren haben den gemeinsam geschriebenen Text im Dialog vorgetragen. Im Folgenden sind die Einteilungen markiert mit O für Olaf Knellessen
und H für Hayat Erdogan.
O: «Der Ausdruck, dass da nichts ist auszudrücken, …
H: … nichts womit auszudrücken, …
O: … kein Verlangen auszudrücken, …
H: … zusammen mit dem Zwang auszudrücken» (Beckett, 1976,
S. 13).
O: Seine erste Reise ins deutschsprachige Ausland machte Beckett
1928. Er hatte seine akademische Laufbahn abgebrochen und
Journal für Psychoanalyse, 59, 2018, 7–28
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war auf dem Weg nach Paris – über Wien. Bei Wien denken wir an
Freud und die Psychoanalyse, damals inszenierte Max Reinhard
ein Stück von Tolstoi Der lebende Leichnam am Burgtheater – ob
damit die Psychoanalyse gemeint war, sei dahingestellt. Beckett
war seiner Geliebten aus Dublin nachgefolgt. Sie studierte dort
so seltsame Dinge wie Harmonie, Anatomie, Psychologie und
Improvisation. Er schrieb später ein Buch über diese Liebe,
Dreams, in dem er den kleinen Ort ihrer Studien Mödling und
die Schule Dunkelbrau nannte, aber Dunkelbrau war Hellerau
und Mödling war Laxenburg und in diesem Buch gibt es einen
German Letter – übrigens aus Kassel und von der Geliebten an
ihren Bel(air) geschrieben –, in dem sich die Liebe nicht einfach
als prosaisch erweist:
H: “Oh! Bel I love you terrible, I want you terrible” …
O: … und sie wünscht sich seinen weichen weissen Körper naked!
(Tophoven, 2008, S. 19), …
H: … woraus später ein Kurzgeschichtenband mit dem Titel
Nagelnackt wird, …
O: … einem Wortspiel zwischen nagelneu und splitternackt –
vielleicht auch noch der Sargnagel, wenn wir an den Leichnam
denken.
H: Nagelnackt.
O: Beckett zerreisst die Zusammenhänge, zerreisst den Sinn,
macht Teile, macht Splitter, Buchstaben vielleicht sogar, so dass
es, so dass man nackt wird, so dass es trifft, so dass es unter die
Haut geht, so dass es schmerzt.
H: Beckett zerreisst, minimiert, reduziert bis zum “unnullable
least” (Beckett, 1983c, o. S.), weil er misstraut. Er misstraut seiner Muttersprache, der Sprache überhaupt, er misstraut der
Grammatik und dem Stil, er schreibt gegen den eleganten schö-

«Der Ausdruck, dass da nichts ist auszudrücken …»
nen Schein der Sprache an. Doch er verlässt die Sprache nicht,
zunächst, er überträgt.
O: Sprachflucht durch Sprachwechsel.
H: Er beginnt in Französisch und Deutsch zu schreiben. In einem
Brief an Axel Kaun schreibt er im Juli 1937 in Deutsch:
O: «Es wird mir tatsächlich immer schwieriger, ja sinnloser, ein
offizielles Englisch zu schreiben. Und immer mehr wie ein Schleier
kommt mir meine Sprache vor, den man zerreissen muss, um an
die dahinterliegenden Dinge (oder das dahinterliegende Nichts)
zu kommen. Grammatik und Stil. Mir scheinen sie ebenso hin
fällig geworden zu sein wie ein Biedermeier Badeanzug oder die
Unerschüttlichkeit [sic!] eines Gentlemans. Eine Larve. Hoffentlich
kommt die Zeit, sie ist ja Gott sei Dank in gewissen Kreisen schon
da, wo die Sprache da am besten gebraucht wird, wo sie am tüch
tigsten missbraucht wird. Da wir sie so mit einem Male nicht aus
schalten können, wollen wir wenigstens nichts versäumen, was zu
ihrem Verruf beitragen mag. Ein Loch nach dem anderen in ihr zu
bohren, bis das Dahinterkauernde, sei es etwas oder nichts, durch
zusickern anfängt – ich kann mir für den heutigen Schriftsteller
kein grösseres Ziel vorstellen» (Beckett, 1983a, S. 52).
H: Im selben Jahr, 1937, beginnt er Französisch zu schreiben, erst
Lyrik, nach Kriegsende dann Prosa. Er tut dies wie er sagt, um
«ohne Stil zu schreiben» und um sich «noch ärmer zu machen».
Als er nach 20 Jahren in Paris das Französisch perfekt beherrscht,
wechselt er wieder zum Englischen. Dann wieder zweisprachig. Stilistische Verarmung, die Frage «Wie es schlecht sagen?»
(Beckett, 1983b, S. 27), das Übertragen von einer Sprache in eine
andere Sprache, von einer Gattung in eine andere, von einem
Medium ins andere, sind Bestandteile seines künstlerischen
Reduktionsmechanismus, den er nach und nach zuspitzt. Je mehr
er schreibt, umso kleiner wird der Bereich der Möglichkeiten für
Beckett, der hierzu bemerkt:
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O: «Bei einigen Autoren wird das Schreiben um so leichter, je mehr
sie schreiben. Für mich wird der Bereich der Möglichkeiten immer
kleiner» (Beckett zitiert in Birkenhauer, 1971, S. 102).
H: Je mehr Löcher er in die Sprache bohrt, um das Dahin
terkauernde Nichts oder Etwas zum Vorschein zu bringen,
umso mehr beraubt er sich nach und nach bewusst sprachlicher
Möglichkeiten.
O: Das Schreiben Becketts und das Sprechen, Stammeln, Stottern,
Ver
s tum
m en seiner Figuren in den maximal minimierten
Welten sind nicht Mittel der Erschaffung von Welt, sondern ihrer
Überwindung.
H: Die Erkenntnis, dass der Wille zum Leben nichts weiter ist als
Gewohnheit, findet später in Becketts Theater im zwanghaften,
sich ewig wiederholenden Spiel, in unausweichlichen und ausgangslosen Situationen ihren Ausdruck und in der Perpetuierung
dieses Gedankens ist Beckett ganz in der Tradition des Theaters des
Absurden anzusiedeln. Das Spiel ohne Handlung in Situationen,
an Orten, die keine sind, wird zum Zeitvertreib der Figuren. Die
Nicht-Orte, die reduzierten Welten in Becketts Stücken, haben
vielleicht keine Aussage, aber sie sind Aussage, sie sind Ausdruck,
sie sind Metaphern.
Oder: Übertragen, übersetzen, transportieren – «zusammen mit
dem Zwang auszudrücken» – oder Ausdruck als Aufhebung von
Differenzen, als Versuch einen Zustand des «eins und dasselben»
(Beckett, 1983a, S. 53) zu schaffen, das Prinzip der Identität von
Gegensätzen, coincidenta oppositorum wie es bei Giordano
Bruno heisst, das beschäftigt Beckett; …
O: … «bis das Dahinterkauernde, sei es etwas oder nichts, durchzu
sickern anfängt» (Beckett, 1983a, S. 52) – und wo das Nichts Etwas
ist und Etwas Nichts.

«Der Ausdruck, dass da nichts ist auszudrücken …»
H: So spricht auch der Mund in Becketts Nicht-Ich, im Auslassen,
im Verdrängen bzw. im Kreisen um das Nichtsagbare, oder im
Um-Schlurfen oder Um-Eilen eines Zentrums – …
O: … so wie die zu Spiel-Figuren abstrahierten Gestalten in den
einfarbigen Kutten in Quadrat I & II kurz vor dem Zentrum immer
links abbiegen.
H: Links abbiegen deshalb, weil «vermutlich eine Gefahrenzone.
Dante und Vergil gehen in der Hölle auch immer nach links» (Zitat
aus Film von Gensch, G., «Beckett – Lippen Schweigen, Akt 2»,
36.39–36.44), erklärt Beckett. In Becketts Videoarbeit Quadrat I
& II umkreisen stumme, bzw. verstummte Gestalten ein visuell,
räumliches Zentrum, während der Mund in Not-I, ein imaginäres,
also sprachliches beschworenes Zentrum um-spricht.
O: Bei Beckett reden die Trümmer widerfahrener Gewalt, des existentiellen Schmerzes, des nicht auslöschbaren Bewusstseins, der
inneren Stimme des Ichs, das nicht schweigen will.
H: Not I. Zerbrochene Worte – an jenem Aprilmorgen –, angebrannte Bilder, verkohlte Erinnerungen, Menschenschatten. Es
redet ein Nicht-Ich, eine Frau bzw. ein Mund, der nicht Ich sagen
kann. Die Wortfetzen, die sie, die Frau, abspult, die aus diesem
Mund kommen, sind – so scheint es – nicht dem Ich passiert,
sondern ihm, diesem Mund, dem Mechanismus, dem schiefen
Habitus. Immer wieder von vorne, immer wieder dieselben monotonen Situationen, in denen gleichförmige Bewegungen wiederholt werden, die immer gleichen Worte abgespult werden – …
O: … und bei Beckett wird gespult, es wird viel gespult, man denke
an Krapp in Das Letzte Band, der seine auf Band gespeicherten
Erinnerungen abspult und sich dabei am Wort Spule erfreut:
«Spuuule» (Beckett, 1995a, passim), sagt Krapp und klatscht sich
freudig wie ein Kind in die Hände; Krapp befindet sich auch – wie
der Mund, der zu schweben scheint – in einer Situation, in einem
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Vakuum jenseits aller Geschichte «spät, in der Zukunft» (Beckett,
1995a, S. 155).
O: Not I. Dieser Mund, dieser Mund – in Grossaufnahme –, der
sich bewegt, der spricht. Aber das Sprechen scheint etwas anderes zu sein, es ist nicht einfach Sprechen. Es ist die Bewegung
des Mundes, kein Sprechen, das etwas sagt, das etwas erzählt,
das einen Sinn ergibt. Es ist einfach Sprechen, nur Sprechen,
so wie der Mund nur Mund ist. Not I ist Nicht-Ich, das ist keine
Geschichte, die von einem Ich erzählt wird, da ergibt sich nicht
ein Ich, da ergibt sich keine Kohärenz und Not I ist auch Not Eye,
ist auch kein Auge, obwohl es ja eine Kamera gibt, aber es ist kein
Film – eben ein Video –, es ist keine Geschichte:
H: Keine Geschichte, die man sehen und verfolgen kann, keine
Geschichte, die gesprochen und gesagt wird.
O: Der Mund und das Sprechen fallen auseinander, der Mund hat
sich vom Sprechen abgelöst, er ist ganz Mund.
H: Das Sprechen ist ganz Sprechen, nichts Gesprochenes, nichts
Gesagtes.
O: Blick und Stimme pur.
H: Es ist ganz Mund, es ist ganz Aufreissen des Mundes, es ist
ganz Aufreissen.
O: Deleuze hat da Francis Bacon ins Spiel gebracht, einen Zeit
genossen Becketts in Dublin, der den Schrei gemalt hat ohne
Schrec ken. Was wiederum nicht heisst, dass der Schrei kein
Schrecken sei – das ganz und gar nicht. Bacon hat nach Deleuze
vielmehr den Schrei ohne die Geschichte eines Schreckens
gemalt, die ihn dann auslöst, die hinter ihm steht. Nein, der
Schrei ist der Schrecken. Er hat vielleicht eine Geschichte, aber
vor allem ist er der Schrecken, er ist diese Geschichte, er macht
Geschichte, er produziert Geschichte, indem er nackt ist, indem
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er uns nagelnackt macht. Er schlägt auf uns ein, er macht uns
nackt, er ist nagelnackt, ganz ohne Geschichte, nur Schrecken,
viel mehr Schrecken als es die Geschichte sein kann. Der offene
Mund, dieser Schrei:
H: Not I. Nicht Ich.
O: Der Schrecken muss aus dem Schrei abgeleitet werden, nicht
umgekehrt: «[A]uf diese Weise umfasst der Schrei alle Schrecken,
ohne sich selbst einen (bestimmten, konkreten Schrecken, ML) zum
Vorbild zu nehmen» (Lommel, 2008, S. 142).
Bacon hat sich mit seinen Bildern vom Schrei auf Eisenstein bezogen – zu dem Beckett als sein Assistent wollte. In Panzerkreuzer
Potemkin gibt es dieses Bild, auf das er sich bezogen hat: «Die
Attraktionsmontage Eisensteins zeigt uns aber durchaus noch die
Ursache für den Schrecken, der in dieser Grossaufnahme dem Mund
als Schrei entfährt: Die zaristischen Truppen schiessen in die Menge
und töten dabei auch die Amme, der eine Kugel ins Auge dringt. In
Bacons Bildern hingegen kann man eine Ursache für den Schrei
nicht mehr ausmachen. Ursache und Wirkung vertauschen die
Plätze» (Lommel, 2008, S. 143 f.).
H: Ursache und Wirkung vertauschen die Plätze.
O: Das ist eine entscheidende Formulierung für die Übertragung.
Die Ursache als Ereignis – im Sinne Derridas, hier als Schrecken
dieser Szene – ist nicht zu fassen, ist nicht zu packen, überträgt
sich in ein neues Medium, schafft ein anderes Medium – den
Schrei – wird zu einem anderen Medium. In dem es dann seinerseits Wirkung wird und ist. Es ist dieser Schrei als «Schrei, der alle
Schreie umfasst».
H: Es ist der Schrei im Kopf, der noch viel fürchterlicher ist. Die
Agonie dieser nicht enden wollenden inneren Schreie, wie sie
zum Beispiel in der Erzählung Erste Liebe beschrieben werden:
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O: «Ich begann mit den Schreien zu spielen (…), indem ich weiter
ging, stehenblieb, weiterging, stehenblieb, wenn man das spielen
nennen kann. Solange ich voranschritt, hörte ich sie nicht, dank
dem Geräusch meiner Schritte. Aber sobald ich stehengeblieben
war, hörte ich sie wieder (…). (…) Jahrelang glaubte ich, dass sie
aufhören würden. Nun glaube ich es nicht mehr» (Beckett, 1971,
S. 135 ff.).
H: Das einzige Beruhigungsmittel, wie in der gleichn amigen
Erzählung Das Beruhigungsmittel ist das Geschichtenerzählen
selber, das helfen soll, diese quälenden Geräusche, Schreie im
Kopf zu übertönen, um das Ich und seine Sinnesorgane aus dem
Bewusstsein zu tilgen. Und doch, Beruhigung, Ruhe, wird dem Ich
nicht gestattet; das Sprechen, verselbstständigt, perpetuiert sich,
wiederholt sich zwanghaft auf ein aussichtsloses Ende. «Ich werde
endlich bald ganz tot sein» (Beckett, 2005, S. 247), sagt Malone in
Malone stirbt und realisiert, dass das Ich, die Selbstexpression
des Ich, nicht enden kann, wenn das Bewusstsein nicht aufhört
zu sein und so beschliesst er wenige Seiten vor dem Ende des
Romans:
O: «Ich sage nicht mehr ich» (Beckett, 2005, S. 387).
H: Not I – Not Eye: Nicht Ich – Nicht Auge. Wenn Becketts Figuren
sehen wollen, schliessen sie die Augen oder legen sich rück- oder
bäuchlings in eine dunkle Raumlosigkeit. Das Ich, das von einer
erkennbaren Aussenwelt abgeschnitten ist, wo es keine Wahr
nehmung der Aussenwelt mehr gibt, flieht ins Innere, ins Bewusst
sein, versucht auch diesem zu entfliehen und stösst doch überall
an dieses Ich, das Nicht-Ich ist und dieses Ich festhält. Im Absatz
Allgemeines des Originalentwurfs von Film schreibt Beckett:
O: «Wenn alle Wahrnehmung anderer – tierische, menschliche und
göttliche – aufgehoben ist, behält einen die Selbstwahrnehmung im
Sein. Die Suche nach dem Nicht-Sein durch Flucht vor der Wahr
nehmung anderer scheitert an der Unausbleiblichkeit der Selbst
wahrnehmung» (Beckett, 1968, S. 7).
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H: In seinem Film mit dem Titel Film aus dem Jahr 1964, in dem
Buster Keaton die Hauptrolle, die Rolle des Ich-Flüchtigen, spielt
und der einzige gesprochene Laut ein «psst» einer älteren Frau ist,
ist die Kamera das Auge, das nicht aufhört, den Protagonisten, der
nur noch O ist, zu verfolgen. O wie Objekt. Das O flieht vor dem A,
was einer Flucht vor der Wahrnehmung der Anderen gleichkommt,
aber auch und vor allem die unentrinnbare Selbstwahrnehmung
des O ist. Beckett schreibt:
O: «Zur Darstellung der Hauptfigur in dieser Situation wird diese
in Objekt (O) und Auge (A) gespalten, in das fliehende O und das
verfolgende A» (Beckett, 1995b, S. 106).
H: Film ist die Übersetzung, also die Übertragung eines wahrnehmungs-theoretischen Problems in eine ästhetische Form, in das
Medium Film. Es ist die «Form der Ideen», mit der Beckett – auch
wenn er nicht an sie glaubt – das Ausgedrückte einholt und es
verändert, so Adorno (1973) in seinem Versuch, das Endspiel zu
verstehen.
O: Der Medienwechsel zum Film und Hörspiel geht vom Theater
aus; das Theater, das für Beckett zur Tortur wird, zur Zwangsarbeit.
Beckett schätzt am Film und Fernsehen – wie auch am Roman –
dass hier das Ergebnis der Arbeit unveränderlich feststeht. Und
doch ist diese – nennen wir es: Erkenntnis seiner Arbeit am
Theater als Dramatiker und Regisseur – dem Theater als Form,
als Medium zu verdanken.
H: Das Theater, das Spiel, das sich wiederholt, die Aussichtslosig
keit des programmatischen Nichts als Ritual, die Ritualisierung
als Bewältigungsstrategie des Leidens an der Welt …
O: Beckett hat in Berlin am Schillertheater Das Letzte Band inszeniert, dieses Stück, in dem der altersschwache Krapp von einem
Tonband die fernen Geschichten seiner jugendlichen Zeiten
hört. Volker Canaris, der damals Regieassistenz von Beckett war,
schreibt über diese Aufführung:
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H: «Das Zentrum der Aufführung ist jener Moment, da Martin Held
in völliger Regungslosigkeit versinkt, den Kopf am Tonbandgerät
birgt, nur noch auf die Stimme lauscht, auf seine Stimme, und
nur eine Bewegung zu sehen ist: das gleichmässige Sich-Drehen
der Spulen» (Canaris, 2008, S. 36).
O: Auch hier haben wir diese Vertauschung der Plätze. Krapp ist
ganz in diesem Drehen der Spulen, er ist ganz in diesem Medium,
er ist dieses Medium – Not I –, die Plätze sind vertauscht, es ist
nicht die Stimme, die erzählt, es sind nicht die Geschichten, die
erzählt werden, es ist dieses Drehen der Spulen, dieses nackte
Drehen der Spulen, das die Erinnerungen produziert, das
Erinnerungen macht, das Geschichten macht, das Wirklichkeiten
macht, das Medien macht.
H: Es ist die Nacktheit des Schreis, des Mundes, des Not I, es ist
diese Unmittelbarkeit, die zum Nagel wird, die erschüttert und
unter die Haut geht, da wird nichts ausgedrückt.
O: Nagelnackt – es ist dieses Ereignis im Derrida’schen Sinn, das
nicht anders kann als sich zu übertragen, das Übertragung und
damit Medialität, Medium und Wirklichkeit ist.
O: Die Grossaufnahme des Mundes in Not I deutet bereits ein
anderes Auseinanderfallen an, um das es hier – im Kontext von
Übertragung und Medialität – ja auch geht. Auf dem Video, von
dem wir Ausschnitte gezeigt haben, sieht man nicht nur den
Mund, da sieht man auch den Bildschirm, sieht, wie der Mund
den Bildschirm ausfüllt. Man sieht das Fernsehen. Die ersten
Aufführungen des Stückes fanden allerdings im Theater statt:
zunächst im Dezember 1972 in New York, dann im Januar 1973
in London, dort mit Billie Whitelaw.
H: Beide Male war die Bühne ganz dunkel, die Schauspielerin nicht
nur ganz in Schwarz gekleidet, der Kopf zudem in schwarze Gaze
eingehüllt, sondern auch noch fixiert, damit der Mund immer von
einem starken Spot angestrahlt werden konnte. Er sollte zwar sich
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bewegen, selbst aber unbewegt bleiben – gar nicht unähnlich wie
Deleuze über den Schrei von Bacon beschrieben hat.
O: In New York befand sich der Mund dann ca. 20 cm über dem
Boden – die Schauspielerin stand sozusagen unter der Bühne,
nur ihr Kopf ragte aus dem Boden in den Bühnenraum –, in
London schwebte er deutlich übermannshoch auf der Bühne –
die Schauspielerin war in einer Art Trapez oder Käfig über dem
Boden positioniert.
H: Beide Male sollte die Verbindung zu einem Menschen dadurch
zerrissen werden.
O: Von Billie Whitelaw wurde dann das gezeigte Video gemacht
und es ist bis heute wohl nicht ganz sicher, ob es eines ist, das
während der Aufführung gemacht wurde oder danach gedreht
wurde. Ist es also Theater oder ist es eine Video-Produktion?
O: Not I hat einen Vorgänger, Eh Joe, der genau diese Passage
thematisierte.
O: Beckett schrieb das Stück für das Fernsehen im Jahr 1965, es
wurde vom Süddeutschen Rundfunk produziert und an seinem
60. Geburtstag, 13. April 1966 ausgestrahlt.
«He Joe ist ein Stück für einen Mann, eine Stimme und eine Kamera.
Die Kamera wird hier selbst zum Akteur» (Lemke, 2008, S. 164) – es
geht also um das Medium. Und die Inszenierung dieses Videos
reproduziert den Wechsel vom Theater zum Video. Die Kamera
zeigt zunächst die Totale eines kargen Bühnenraums, darin den
Schauspieler auf einem Bett sitzend. Der schlurft dann durch den
Raum zu den drei Fenstern und kontrolliert, ob sie zu sind, ob
niemand hereinkommen kann. Wir haben hier noch die Totale
des Bühnenraums – so wie das Publikum ihn vom Zuschauerraum
her sieht –, das Theater, von dem sozusagen eine Filmaufnahme
gemacht wird – was es bei Beckett auch immer gegeben hat.
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H: Dann kommt eine weibliche Stimme aus dem Off und beginnt
auf Joe einzureden.
O: Dann passiert es: In genau vorgegebenen Kameraeinstellungen
nähert sich die Kamera Stück für Stück dem Darsteller, nähert sie
sich Stück für Stück seinem Gesicht.
In der letzten Einstellung füllt das Gesicht ganz den Bildschirm
aus, wird von ihm sogar noch angeschnitten. Der Zoom auf diesen
Frame ist wichtig. Es ist dieser Schnitt als Ausschnitt, es ist eine
Teilung, die noch durch ein weiteres Moment zum Zug kommt.
Ab jetzt sind nämlich Stimme und Gesicht gleichzeitig im Film
und gleichzeitig extrem voneinander getrennt.
H: Sie gehören nicht zusammen, sie sind – wenn man so will – je
für sich, sie sprechen für sich, sie zeigen sich selbst. Sie sind Teile
der Szene, die sich nicht zu einem Ganzen komplettiert.
O: In beiden Teilen manifestiert sich das Medium als Medium, die
Stimme als Stimme, das Gesicht als Gesicht. Und zum Schluss –
nach Verschwinden der Stimme – huscht ein Lächeln über das
Gesicht.
H: Vielleicht, weil die Stimme verschwunden ist, …
O: … vielleicht aber auch, weil der Übergang von Theater zu Film,
von Theater zu Video gelungen ist, weil die Übertragung vom
Einen zum Anderen passiert ist. Es ist eine Übertragung, bei der
es eben auch um diese Teile geht, die für sich sprechen. Es sind –
psychoanalytisch gesehen – Partialobjekte, die darauf verweisen,
dass Übertragungen immer unabgeschlossen bleiben und sind,
dass sie immer Teilungen sind und Teilungen bewirken, dass sie
immer unvollständig und auch offen sind. Übertragungen sind –
so könnte man wiederum psychoanalytisch sagen – Dynamiken
und Prozesse von Partialtrieben, die sich selbst in Szene setzen.
Und dann eben auf einer anderen Ebene, in einem anderen
Medium Neues schaffen: Neues, das genau so unvollständig und
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nicht ganz zu fassen und damit offen ist, wie dieses Ereignis, wie
dieser Schlag, wie diese Nacktheit, deren Produkt sie sind, die sie
gleichzeitig nicht nur bewirken, sondern auch sind.
H: Womit wir wieder dort sind, wo Ursache und Wirkung ihre
Plätze tauschen, diesem Paradigma für die Übertragung.
O: Und zum Schluss gibt es noch eine weitere Übertragung, eine
weitere Vertauschung der Plätze, wenn der Zuschauer aus der
Position des aus der Distanz Teilnehmenden und Distanz haltenden Betrachters des Gesichtes plötzlich vom Schauspieler direkt
angeschaut wird.
H: In diesem Moment bricht die Distanz zusammen, kehrt sich
die Situation um und der Blick des Schauspielers erzeugt nicht
nur, sondern schlägt um in eine Nähe, die in der Tat ein Schlag ist.
O: Der Zuschauer sieht sich plötzlich selbst als der in diesem
eingekapselten Raum Isolierte und Verlorene.
O: Dieser Schluss bezeichnet gleichzeitig einen nicht nur so
nebensächlichen Aspekt der Übertragung, den wir hier heute –
bei und mit dieser Veranstaltung – auch in Szene setzen, nämlich
den, dass sie – die Übertragung – die Dinge immer wieder öffnet,
sie trägt sie weiter, sie überträgt sie, lässt sie nicht zu einem Ende
kommen.
O: Die Übertragung, die den Zusammenhang, den Sinn nicht nur
stört, sondern immer wieder auch zerstört, die ein Schlag ist, ein
Hammer und ein Nagel – die Figuren aus dem Endspiel – und
auch nackt ist, ist Ereignis und trägt das Ereignis weiter, schafft
neue Ereignisse.
H: Situationen, ausweglose Situationen, in der Wiederholung.
Die Übertragung, die die Dinge immer wieder öffnet, weiterträgt,
sie nicht zu einem Ende kommen lässt; den Sinn nicht nur stört,
sondern auch zerstört. Man kann das gesamte Schaffen Becketts
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als einen Versuch verstehen, das Unnennbare zu benennen: «Ich
habe zu sprechen, das ist zu vage. Ich habe zu sprechen, ich, der
nichts zu sagen hat, nichts als die Worte der anderen. (…) Niemand
wird mich jemals davon entbinden können, es gibt nichts, nichts
zu entdecken, nichts, das verringern könnte, was zu sagen bleibt,
ich habe ein Meer zu trinken, es gibt also ein Meer», heisst es in Der
Namenlose (Beckett, 2005, S. 428). Und natürlich geht es hier auch
darum, die Auflösung und den Zusammenbruch der Sprache zu
zeigen, die Unzulänglichkeit der Sprache als Kommunikations
mittel, als Ausd rucksform für gültige Feststellungen und die
Unzulänglichkeit der Sprache als Medium des Denkprozesses
vorzuführen, durchzuspielen, darzustellen.
O: Man kann Becketts Werke – als Ganzes – als Übertragungen,
als Metaphern lesen. In einem frühen Essay «Dante … Bruno …
Vico … Joyce» schreibt er: «Metaphern gehen abstrakten Begriffen
historisch voraus» (Beckett, 1967, S. 15).
H: Mit zwanzig Jahren publizierte Samuel Beckett zur
Interpretation von Finnegans Wake diesen Aufsatz Dante … Bruno
… Vico … Joyce. Darin enthalten ist auch der Versuch, seine eigene
dichterisch-philosophische Konzeption entlang der vier Grössen,
die er verehrt, zu formulieren. Über seine Beziehung zu James
Joyce ist einiges bekannt. Man denke nur an seine Zeit in Paris
mit Joyce, für den der junge Beckett arbeitet. Zu einem Zeitpunkt,
da er selbst noch keine erkennbaren literarischen Ambitionen
hat, bildet sich durch die Zusammenarbeit mit Joyce allmählich
sein künstlerisches Selbstverständnis heraus – der Maximierer
Joyce inspiriert Beckett, der ihn negiert, negieren muss, zum
Minimieren. Der Joyce-Biograph Richard Ellmann schreibt über
die Beziehung der beiden Männer:
O: «Beckett hatte, ebenso wie Joyce, einen Hang zum Schweigen; sie
vertieften sich in Gespräche, die oft nur aus gegeneinander gerich
tetem Schweigen bestanden, beide tieftraurig, Beckett meist über
die Welt, Joyce meist über sich selbst. Joyce sass in seiner gewohn
ten Haltung da, mit übergeschlagenen Beinen, die Fussspitze des
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oberen Beins unter dem Spann des anderen Fusses; Beckett, der
auch gross und schlank war, verfiel in dieselbe Haltung» (Ellmann,
1999, S. 954).
H: Der junge Beckett versucht sich in dieser Zeit sogar optisch
dem Älteren anzugleichen. Eine Zeitlang trägt er die gleichen
Schuhe wie Joyce, und zwar sogar in derselben Grösse, obwohl
Beckett grössere Füsse hat. Beckett imitiert, …
O: … und Imitation ist auch eine Form der Übertragung, deshalb,
weil Beckett qua Imitation versucht an einem anderen Ort zu sein,
am Ort dieses Anderen, den er bewundert.
H: Jedenfalls, zurück zur Metapher, zur Übertragung und dem
Misstrauen den Begriffen gegenüber.
H: «Wenn sich der Gegenstand meiner Romane [und wir können
ergänzen, seiner Theatertexte, Hörspiele, Filme, HE] in philoso
phischen Begriffen ausd rücken liesse, hätte ich keinen Grund
gehabt zu schreiben», erklärt Beckett (zit. nach Rathjen, 1995,
S. 18). Schreiben als Bewältigungss trategie – das hatten wir;
Geschichtenerzählen als Narkotikum, das nicht mehr wirkt. Und
wenn ich auch die Katze aus meinem Zimmer entferne, und den
Papagei zudecke, die Blicke der Anderen auslösche, mein mich
selbst beobachtendes Bewusstsein, mein von mir abgetrennter
mich permanent beobachtender Blick lässt sich nicht auslöschen.
O: Der Versuch, metaphorisch das auszudrücken, was sich
in Begriffen, abstrahierend nicht sagen lässt, der Ausdruck,
dass da nichts ist auszudrücken, zusammen mit dem Zwang
auszudrücken.
H: So, wie der Wille zum Leben Gewohnheit ist, und man wartet
eben, man wartet in der Wiederholung auf das Ende, das nicht eintritt. So, wie die wohl bekanntesten Figuren moderner Dramatik,
Estragon und Wladimir, warten, warten, dass er kommt, dass
Godot kommt, dass etwas kommt.
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«Landstrasse. Ein Baum. Abend. Estragon sitzt auf der Erde und
versucht, seinen Schuh auszuziehen. Er braucht beide Hände dazu
und stöhnt dabei. Erschöpft gibt er den Versuch auf, erholt sich
schnaubend und versucht es von neuem. Das Spiel wiederholt sich.
Wladimir tritt auf. Estragon gibt es wieder auf:
O: Nichts zu machen» (Beckett, 1995a, S. 9).
H: Godot kommt nicht. Estragon und Wladimir bleiben. Das
Zentrum, der abwesende Godot, bleibt leer, eine Leerstelle, um
das die beiden kreisen. Steckt hinter dem leerlaufenden Ritual
ihrer Dialoge noch etwas, wie der Versuch, sich ihrer Existenz zu
vergewissern, was sich zum Beispiel in dieser Frage Estragons
widerspiegelt:
O: «Wir finden doch immer was, um uns einzureden, dass wir exis
tieren, nicht wahr Didi?» (Ebd., S. 72), …
H: … ist dies in den späteren Arbeiten Becketts auch getilgt: Ver
gewisserung gibt es nicht mehr, nur noch ein automatenhaftes
Hin und Her, gleichförmige Bewegungsabläufe von Ich-losen
Gestalten, immer knapp am Zentrum vorbei.
O: Das zeigt ein weiteres Video der Crazy TV-Inventions, wie
Beckett seine Produktionen mit dem Süddeutschen Rundfunk
nannte, nämlich das Quadrat.
O: Wieder diese Buchstäblichkeit, diese Literalität. Einfach
Abläufe, Bewegungsabläufe, eine Choreographie mit Tempo, eine
Choreographie, die sich wiederholt, die sich in ihrem Rhythmus
einhämmert, man hört die Schritte, man hört die Eile, es kommt
und geht und kommt wieder, Regelmässigkeiten, denen kein Sinn
zu entlocken ist, die sich einfach wiederholen. Auch wenn die
Figuren in weite Gewänder eingehüllt sind, die sie ganz bedecken
und verdecken – auch hier geht es nicht um die Person, auch hier
haben wir ein solches Not I –, so sind sie dennoch nackt, ohne
Geschichte, ohne Sinn und Zweck.
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H: «Ich weiss, es gibt Leute, empfindsame und intelligente Leute, für
die es an Stillschweigen gar nicht fehlt. Ich kann nicht umhin anzu
nehmen, dass sie schwerhörig sind. Denn im Walde der Symbole,
die keine sind, schweigen die Vöglein der Deutung, die keine sind,
nie», so Beckett in einem Brief an Axel Kaun (Beckett, 1984, S. 53).
O: Beckett will das Stillschweigen. Imagination morte (Imaginez).
In gewisser Weise – darauf hat Gaby Hartel aufmerksam gemacht –
hat er Stummfilme gemacht. Er kann die Vöglein der Deutung, die
keine sind, nicht mehr hören. Deutung kann nicht Interpretation
aus einem Wissen und eines Wissens sein, sie muss Stillschweigen
sein, sie muss nagelnackt, sie muss ein Ereignis sein, ein Schlag.
Dieser Schlag ist es, der sich überträgt, der gar nicht anders kann
als sich übertragen, weil er keinen Ort im Wissen und im Sinn hat
und findet, weil er dort keinen Ort haben kann. Deshalb muss er
sich übertragen, deshalb überträgt er sich. Es geht um das Ereignis,
um dieses «nackt», das jedem Sinn entzogen ist, das jeden Sinn
zerstört hat. Nur noch der Mund und seine Bewegungen, …
H: … nur noch das Quadrat, …
O: … nur noch die Kamera und das Auge, …
H: … nur noch Not I – Nicht-Ich –, …
O: … nur noch Not Eye – kein Auge, keine Geschichte, keine
Erzählung. Das ist das Nagelnackte, der Schrei, das Ereignis, die
Übertragung. Das Ereignis ist das, was sich überträgt, was weiter
geht, was weiter gehen muss, was nicht anders kann als weiter
zu gehen.
H: «Der Ausdruck, dass da nichts ist auszudrücken, nichts womit
auszudrücken, kein Verlangen auszudrücken, zusammen mit dem
Zwang auszudrücken.»
O: Ein kleiner Text von Beckett heisst Imagination morte imagi
nez! Und es ist weitergegangen. Nicht zuletzt seine Videos – die
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wie gesagt keine Filme, keine Geschichten, waren – haben die
zeitg enössische Kunst wesentlich beeinflusst. Bruce Nauman
beispielsweise hat seine Kunst als genau eine verstanden, die
aus seinem Körper als Material entsteht. Aus dieser Nacktheit, in
gewisser Weise der Rohheit und Versehrtheit seines Körpers, aus
den Schlägen und Verletzungen, deren Gegenstand sein Körper
ist. Nauman hat zu seiner Kunst gesagt:
H: «Es ist wie die Sache mit der Treppenstufe: Man geht im Dunkeln
die Treppe hoch, man denkt, da ist noch eine Stufe und will sie neh
men, aber man ist schon oben und hat dieses komische Gefühl …
oder man geht die Treppe runter und erwartet, dass noch eine
Stufe kommt, aber man ist schon unten angekommen. Das ver
setzt einem immer einen Schlag, bringt einen aus der Fassung. Ich
glaube, wenn diese Arbeiten funktionieren, dann bewirken sie das
auch» (Nauman, 1966, S. 61).
O: Auch hier der Schlag, auch hier der Hammer.
So hat Nauman das Video des Beckett-Walk gemacht, in dem er
die Bewegungen aufnimmt, die Beckett in Quadrat immer wieder
hat ablaufen, sich wiederholen lassen. Nauman hat sie in seinem
Atelier ausgeführt und daraus ein Video gemacht.
O: So wie auch die Corridor Installation (oder Nick Wilder Instal
lation) mit dem Close Circuit. Je näher man an sich heran kommt,
umso mehr entfernt man sich.
H: Beckett geht es nicht um Verständnis, nicht um Ausdruck von
etwas, was verstanden werden soll.
O: Ganz im Gegenteil. Er zerreisst den Zusammenhang, löst den
Sinn auf, zerstört die Sprache, spricht nicht mehr weiter, gibt
sich – wie im Letzten Band – der Stimme hin, die sich immer weiterspricht, die sich immer weiter dreht, er gibt sich dem Sprechen
hin und nicht dem Erzählen. So wie er keine Filme macht, die
Geschichten erzählen, sondern Videos, die ganz Kamera, die ganz
Auge – Not Eye – sind.

«Der Ausdruck, dass da nichts ist auszudrücken …»
Genau darin spitzt sich die Sache zu – womit wir wieder beim
Nagel sind. Dass es um das Ereignis geht, das keine Sprache mehr
hat, das Sprache zerstört, das ist, ohne einen Ort, ohne Sprache
zu haben. Und so nicht anders kann – das ist der Zwang –, als
sich zu übertragen. Diese Nacktheit, diese Unmittelbarkeit ist
das Ereignis, das Ereignis, das Übertragung ist, das Ereignis der
Übertragung. Übertragung, die keine Übersetzung im herkömmlichen Sinn ist – bei dem man immer im Gewohnten bleibt –, sondern Übertragung, die gar nicht anders kann als weiter zu gehen,
als einen Ort zu schaffen. Übertragung ist eine Medialisierung,
die unumgänglich ist.
H: In seinem Buch Traum und Schmerz hat J. B. Pontalis von
den Todesängsten Freuds erzählt, von denen dieser in seinen
Briefen an Wilhelm Fliess berichtet. Sie waren unerträglich, nicht
auszuhalten:
O: «… ein grosses Herzelend, grösser als je beim Rauchen, tollste
Arrhythmie, beständige Herzspannung – Pressung – Brennung,
heisses Laufen in den linken Arm, etwas Dyspnoe von verdächtig
organischer Mässigung, das alles eigentlich in Anfällen, d. h. über
zwei Drittel des Tages in continuo erstreckt, und dabei ein Druck auf
die Stimmung, der sich im Ersatz der gangbaren Beschäftigungs
delirien durch Toten- und Abschiedsmalereien äusserte» (Freud,
1986, S. 61).
H: Und mit dieser Unerträglichkeit, mit diesem Schmerz, dem
Nagel, mit dieser Unfassbarkeit kommt Pontalis dann zu einer
Bedeutung, die der Traum immer auch hat:
O: «Was ich sehen kann, was ich mir vorstellen kann, ist bereits
das, was ich auf Distanz halten kann: die Vernichtung, die Auf
lösung des Subjekts wird auf diese Weise abgewendet» (Pontalis,
1998, S. 41).
H: Beckett geht es nicht um Verständnis, um Ausdruck von
etwas, was verstanden werden soll. Sein Gesamtwerk in seiner
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chronologischen Entwicklung ist eine Abfolge von Gesten der
Zurücknahme, der Zurücknahme des Zurücknehmens. Jede einmal gewonnene Position wird in der Folge noch weiter hinterfragt.
Über die skeptische Wahrnehmung von Aussenwelt zur reflexhaften Flucht vor dem eigenen Ich, die nicht gelingen will, nicht
gelingen kann: «Es gibt kein Thema mehr ausser dem Ich», schreibt
Friedhelm Rathjen über Becketts Roman Wie es ist (Rathjen, 1995,
S. 122).
O: Oder wie Fichte sagte: «In aller Wahrnehmung nimmst du
lediglich deinen eigenen Zustand wahr» (Fichte 2014 [1845/1846],
S. 200).
H: Beckett bohrt Löcher, um das Dahinterliegende freizulegen.
Er zerreisst den Zusammenhang, löst den Sinn auf, zerstört die
Sprache, spricht nicht mehr weiter. Und doch, es ist wie Roland
Barthes sagte: «Der Sinn ist schelmisch: Jagen Sie ihn aus dem
Haus, er steigt zum Fenster wieder ein» (Barthes, 1990, S. 211).
Beckett reduziert, reduce to the max, the unnullable least – bis er
«nichts mehr zu sagen [hat], nicht einmal piep» (Beckett, 1995a,
S. 163).
O: «(…) man muss weitermachen, ich kann nicht weitermachen,
man muss weitermachen, ich werde also weitermachen (…)»
(Beckett, 2005, S. 566).
H: Ein Schrei wirft uns in den Unrat der Welt:
O: So könnte man den Satz von Marshall MacLuhan auch verstehen, dass das Medium die Botschaft ist – the medium is the
message, die er dann manchmal auch massage schrieb –, die dann
freilich nicht einfach eine Massage wäre, sondern ein Nagel, sondern ein Schlag, sondern ein Stich.
(The End)
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Was macht Christian Kracht?
Fabian Ludwig (Luzern)

Zusammenfassung: Der Schweizer Schriftsteller Christian Kracht zieht die Öffent
lichkeit auf rätselhafte Weise in den Bann und sorgt für heftige Kontroversen.
Seine Wirkung beruht auf der Art, wie er gesellschaftlich verankerte Symptome
aufgreift: Er führt den lust- und schmerzvollen Überrest vor, der vom Symptom
bleibt, wenn es seinen Sinn und Zweck verloren hat. Diesen Effekt erzielt sein
Roman Imperium, indem er die bedeutungsschweren Symptome vergangener
Tage in ein heute unangemessen wirkendes, unbeschwertes Medium überträgt.
Damit versetzt Kracht ideologische Symptome auf nicht zeitgemässe Weise in die
gegenwärtige Zeit – eine Zeit, in der diese Symptome nicht mehr als Stütze einer
verbindenden Fantasie dienen dürfen. Die öffentliche Resonanz zeigt eindrück
lich auf, wie wirkmächtig diese sinnlosen Überreste geblieben sind. Der spitz
bübische Schriftsteller entzieht sich dabei jeglicher politischer Stellungnahme
oder Einordnung seines Werkes. Dadurch ist der Leser mit seinen Empfindungen
auf sich selbst zurückgeworfen. Die wesentliche Lehre von Krachts Werk ist die
folgende: Es ist nicht der Inhalt und Sinn, der Lust erzeugt. Es ist genau umge
kehrt die stumpfe, sinnlose Lust, welche die Form vorgibt, in der Inhalt und Sinn
wirksam werden können.
Schlüsselwörter: Christian Kracht, Ideologie, Symptom, Slavoj Žižek, Medialität
Eigenartiges spielte sich ab im Literaturclub des Schweizerischen Fern
sehens im Oktober 2016. Vor den befremdeten und belustigten Mienen der
ZuschauerInnen windet sich Philipp Tingler im Bemühen zu erklären, weshalb er
das neue Buch von Christian Kracht – Die Toten – zur Lektüre empfiehlt. Seltsam
inhaltsleer mute das Buch an. Es sei nicht zu erkennen, worum es darin gehe, das
ganze Buch sei letztlich eine Farce. Der Autor schweige, während sich die Kritik in
absonderlichen Deutungen versteige. Rüdiger Safranski unternimmt noch einen
Versuch, die Relevanz der im Buch dargestellten Zeitgeschichte herauszustreichen,
doch die Runde ist sich einig: Die inhaltliche Rezension läuft ins Leere, sie trifft
das, was man beim Lesen erlebt, in keiner Weise. Und dann die Sprache! Über
weite Teile misslungen sei sie, manieriert und prätentiös – dabei habe Kracht das
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doch gar nicht nötig, schreiben könne er ja! Und doch soll es sich um eine ganz
neuartige Literatur handeln, eine spätmoderne Literatur, kulturmorphologisch
phänomenal (SRF Literaturclub, 2016).
Tatsächlich handelt es sich bei Die Toten um ein befremdliches Buch, so
bedeutungsschwer und formvollendet wie auch inhaltsleer und ironisch distanziert
mutet es an. Besonders befremdlich wirkt die in ihrer Manieriertheit doch irgendwie
schlüssig wirkende Sprache. Immer wieder dieses «behandschuht», eine «behand
schuhte Geste», jemand prüft «weissbehandschuht die Billets». Minuten dehnen
sich «kaugummiartig», ein Tycoon erscheint «grinsepolternd», «die Handflächen
zum umarmenden Grusse schaufelbreit geklafft». Jemand hat einen «wunder
hübschen Knispelmund» und «hält ein Fläschchen Hoffmannstropfen unter die
Nasenflügel seiner schmalen schweizerischen Seele». Viele Worte berühren die
Leserin durch ihren Klang auf eigentümliche, fast körperliche Weise. Manchmal
geht es auch zu wie im Comic mit eingeschobenem «Haha! Grmmmpfff!» oder mit
Lautsprache wie «klop-klop-klop» (Kracht, 2016).
Zunehmend drängt sich beim Lesen der Verdacht auf, dass hier nicht nach
einem verborgenen inhaltlichen Sinn zu suchen ist. Das Wesentliche dieses Buchs
scheint vielmehr in der Lust zu liegen, die in Krachts Gebrauch von Sprache und
Motiven liegt. Besonders angetan scheint Kracht von Ausdrücken oder Stilmitteln
zu sein, welche im Literaturbetrieb als verpönt gelten, guilty pleasures sozusagen.
Diese Elemente setzt er aber in die erhabene dreiteilige Form des japanischen
No-Theaters und in eine Sprachmelodie, die man eher aus Gedichten kennt denn
aus Romanen.
Diese Eigenart Krachts wird vielerorts als gezwungen kritisiert. Seine aktu
ellen Werke werden in Kontrast zu seinen angeblich wesentlich bedeutenderen
frühen Werken gestellt, so beispielsweise in der Kritik von SRF 2 Kultur:
Handlung bedeutet gar nichts, Stil alles (…) Hier reiht er edle
Adjektivketten aneinander, bis sich alles Fassbare verflüchtigt und
man den Sinn der Sätze oft übersetzen muss. Das war mal anders,
beim Debüt «Faserland» zum Beispiel, vor über zwanzig Jahren,
und auch danach. (…) Christian Kracht ist nicht zu fassen. Sein
neuer Roman ist eigentlich ohne Inhalt und wenn sein Autor sich
äussert, dann sagt er nichts. Immer schon hat er sich als Rätselfigur
gegeben, die hinter den Spiegelungen seiner Texte und Themen
verschwindet. (Schaper, 2016)
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Diese Kritik übersieht, dass schon sein frühes Werk durch genau diese
befremdlichen Eigenarten seine Bedeutung erlangt hat: dass sich Kracht von der
Lust und der Form leiten lässt, und nicht vom Inhalt. Und dass sich Kracht nicht
fassen lässt.
Lust an Nazi-Motiven
Seit seinem ersten Roman Faserland von 1995 gilt Christian Kracht als
Schriftsteller einer Generation, seine seither erschienenen Bücher sind jeweils
Ereignisse im Feuilleton. Unvergessen ist die heftige Kontroverse um seinen letz
ten Roman, Imperium, eine «Aussteigergeschichte in den deutschen Kolonien der
Südsee», in der Kracht gutgelaunt mit den Formen des historischen Abenteuer
romans spiele, wie es auf dem Buchdeckel harmlos heisst (Kracht, 2012). Ausgelöst
wurde die Kontroverse durch den Artikel Die Methode Kracht von Georg Diez im
Spiegel. Der Artikel eröffnet mit der nur zu bekannten Frage: «Was will Christian
Kracht?» Diez wundert sich über den seltsamen Klang von Krachts Sprache, welche
«sich sanft wie Wellen, die auf den Horizont zulaufen» kräusle. Zugleich mische
sich aber bei der Lektüre dem exotischen Klang ein zunehmendes Unbehagen bei.
Er macht dieses Unbehagen beispielsweise an einer Anspielung an den Holocaust
im Roman fest: «Komödiantisch wäre es wohl anzusehen, wenn da nicht unvor
stellbare Grausamkeit folgen würde: Gebeine, Excreta, Rauch.» Diez schreibt dazu:
«Kracht lässt diese drei Worte fallen wie die schönsten, bösesten Edelsteine, die er
finden konnte. Aber was will er mit dieser Provokation?» Er beantwortet die Frage
letztlich so: Kracht sei der Türsteher der rechten Gedanken, ein Beispiel dafür, wie
demokratiefeindliches, totalitäres Denken seinen Weg in den Mainstream findet
(Diez, 2012). Der Artikel und die Vergabe des Wilhelm Raabe-Literaturpreises für
Imperium lösten im deutschsprachigen Literaturbetrieb eine heftige und span
nende Auseinandersetzung aus, welche sich in einem Sammelband nachlesen
lässt (Winkels, 2013).
Hier eröffnet sich eine augenscheinliche Parallele zu einem anderen zeit
genössischen Phänomen, jenem der deutschen Band Rammstein. Aufgrund ihrer
Verwendung von Nazi-Motiven wurde der Band seit ihrer Gründung 1994 immer
wieder die Nähe zu faschistischer Ideologie vorgeworfen. Der Philosoph und
Psychoanalytiker Slavoj Žižek bot dazu eine neue und verblüffende Auffassung.
Žižek sagt, er habe begriffen, was Rammstein tue. Es sei grundlegend falsch, die
Band unter Ideologieverdacht zu stellen. Die verwendeten Motive und das «obs
zöne Gebrabbel» seien lustbesetzte Knotenpunkte der Nazi-Ideologie. Die Band
löse diese «Nazi-Lustknoten» nun aber aus ihrem gewöhnlichen ideologischen
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Kontext heraus und stelle sie dem Hörer in befreiter Form zum Geniessen bereit.
Dann soll sich ungefähr Folgendes abspielen: Die Hörerin geniesst diese «NaziLustknoten» im vor-ideologischen Zustand, und fühlt dabei, wie sie davon ver
führt und aufgewühlt wird, einen «Kick» davon bekommt. Dadurch wird ihr klar:
Das ausgelöste wohlig-schaurige Gefühl hat nicht etwa mit der «grossen Idee»
der Nazi-Ideologie zu tun, sondern kann durch diese Lustknoten allein, ohne
ihren Kontext, getriggert werden. Dies führt zur Wahrnehmung eines Bruchs in
der scheinbar konsistenten Ideologie und unterminiert damit das Nazi-Denken.
Rammstein führt dem Hörer vor, dass die Verführungskraft der Nazi-Ideologie nicht
im Inhalt, sondern in der Lust liegt, die wiederum irgendwo im Klang der Worte,
«in der penetranten Körperlichkeit des obszönen Gebrabbels» liegt (Žižek, 2008b).
Symptom, Sinthom und Jouissance
Žižek nennt diese lustbesetzten Knotenpunkte Sinthome. Dieser Neolo
gismus wurde von Jacques Lacan eingeführt und bezeichnet einen bestimmten
Aspekt des Symptoms. Das Symptom dient dem Menschen nämlich in zweierlei
Weise als Stütze für sein Dasein. Die eine Weise ist analysierbar, die andere nicht.
Zunächst einmal hat das Symptom die Funktion, einen inneren Konflikt in
einen äusseren Konflikt auszulagern und dem Menschen damit ein harmonisches
Selbsterleben zu ermöglichen. Ein einfaches Beispiel ist Freuds Beschreibung der
«ängstlichen Überzärtlichkeit» bei der Zwangsneurose: Die Zwangsneurotikerin
hat zugleich zärtliche wie auch feindselige Regungen gegenüber einem nahe
stehenden Mitmenschen. Wegen eines verinnerlichten Verbots solcher feindse
liger Regungen gerät sie in einen inneren Konflikt. Sie verdrängt die verbotenen
feindseligen Wünsche, indem sie sie auf das Symptom der Zwangshandlungen
verschiebt. Darin wird die Zärtlichkeit überbetont, zugleich aber findet die Feind
seligkeit zum Ausdruck, etwa wenn der Zwangsneurotiker seinem Mitmenschen
mit übertriebenen «Schutzmassnahmen» das Leben zur Qual macht:
Die Zwangshandlung ist angeblich ein Schutz gegen die verbotene
Handlung; wir möchten aber sagen, sie ist eigentlich die Wieder
holung des Verbotenen. (Freud, 1999b, S. 65)
Der Zwangsneurotikerin gelingt mit der Symptombildung ein Streich, wel
cher einen entscheidenden Befreiungsschlag für ihr Dasein bedeutet: Sie lebt die
verbotenen Wünsche aus, ohne davon zu wissen. Der zermürbende innere Konflikt,
die innere Gespaltenheit, wird ausgelagert in einen äusseren Konflikt zwischen
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einem harmonischen Selbst und einem lästigen Symptom («wenn ich doch bloss
nicht dauernd so Angst um meine Mitmenschen haben müsste …»).
Die Symptombildung erfolgt mit den Mechanismen der Traumarbeit. Mittels
analytischer Arbeit kann das Symptom déchiffriert und auf seinen zugrunde
liegenden Konflikt zurückgeführt werden. Zu diesem Zeitpunkt müsste sich das
Symptom eigentlich auflösen, da dessen Funktion (die Verdrängung aufrecht
erhalten, ein harmonisches Selbsterleben ermöglichen) dann hinfällig geworden
ist. Merkwürdigerweise geschieht gerade dies häufig nicht: Trotz Aufschlüsselung
in der Analyse besteht das Symptom fort oder es kehrt in veränderter Form wieder.
Auf dieser Erfahrung gründet Lacan seine Auffassung des Sinthoms. Das
Sinthom meint den nicht-analysierbaren Kern von Geniessen, der im Symptom
liegt und sich jeglicher Symbolisierung und Sinngebung entzieht. Das Symptom
setzt sich also zusammen aus diesem vor-semantischen Sinthom sowie aus einer
symbolischen Konstruktion um diesen Kern herum. Ein geeignetes Beispiel findet
sich wieder bei Freud. In seiner bekannten Fallgeschichte von 1905 leidet Dora an
hysterischen Anfällen von Husten und Heiserkeit. Freud schreibt:
Zuunterst in der Schichtung ist ein realer, organisch bedingter
Hustenreiz anzunehmen, das Sandkorn also, um welches das
Muscheltier die Perle bildet. Dieser Reiz (…) ist also geeignet dazu,
der erregten Libido Ausdruck zu geben. (Freud, 1999a, S. 245)
Dieser Hustenreiz ist das Sinthom, das für eine Ersatzbefriedigung für Doras
verschiedenartige verdrängte Wünsche geeignet ist und daher von diesen zum
Symptom der Husten- und Heiserkeitsanfälle verpuppt wird. Das Sinthom, dieses
sinnlose Geniessen, gibt also die Form vor, in der sich ein symbolisch chiffriertes
Symptom entwickeln kann und ist zugleich auch der Überrest, der weiter wirksam
bleibt, wenn das Symptom seinen Sinn verloren hat.
Das Geniessen, das im Symptom oder Sinthom liegt, nennt Lacan Jouissance.
Gemeint ist ein stumpfsinniges Geniessen, das so weit getrieben wird, dass es in
Schmerz umschlägt. Es ist ein unersättliches, obszönes Geniessen. Žižek vergleicht
es mit der Art von Befriedigung, die man empfindet, wenn man nicht aufhören
kann, an seiner eigenen eitrigen Wunde herumzugrübeln (Myers, 2003, S. 86).
Gesellschaftliche Symptome und Ideologiekritik
Das Symptom und die Jouissance bilden aber nicht nur für den einzelnen
Menschen, sondern auch für eine Gemeinschaft den Grundstein für das Erleben
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einer harmonischen (nicht in inneren Konflikten gespaltenen) Identität. Žižek hat
dies am Beispiel des Antisemitismus aufgezeigt.
Der Trick des Antisemitismus besteht gemäss seiner Analyse darin, dass
die im Wesen des politischen Systems liegende Spaltung der Gesellschaft (die
sozialen Unterschiede, die Ausbeutung, usw.) ausgelagert wird auf eine Spaltung
zwischen einer eigentlich homogenen, friedlichen Gesellschaft und der hinter
hältigen Figur des Juden, der diese Gesellschaft korrumpiert. Die unerträgliche
soziale Spaltung wird mit der Fantasie der harmonischen Gesellschaft überdeckt,
indem das Symptom des Juden erschaffen wird, auf den negative Aspekte des
sozialen Antagonismus verschoben und zusammen mit anderen verwerflichen
Eigenschaften zu einer widersprüchlichen Figur verdichtet werden (der Jude nützt
den deutschen Arbeiter aus, er ist zugleich schmutzig und elitär, zugleich wollüs
tig und impotent, usw.). Die geteilte Jouissance im Symptom des Juden stiftet ein
Gemeinschafts- und Identitätsgefühl: «Wir wären so eine friedliche, harmoni
sche, produktive Gesellschaft – wenn bloss der Jude nicht wäre …» (Žižek, 2008a,
S. 140–143).
Natürlich lassen sich zahlreiche weitere Beispiele finden, wie etwa die ras
sistische Faszination für exotische Völker, auf die verbotene Triebe ausgelagert
werden zugunsten eines kontrollierten Selbsterlebens, oder aber auch sexistisches
Geniessen zugunsten der Fantasie harmonischer Geschlechtsidentitäten.
Die geschilderten Beispiele von gesellschaftlichen Symptomen lassen sich
offensichtlich gut déchiffrieren und auf die zugrunde liegenden Konflikte zurück
führen. Damit ist es mit der Ideologiekritik aber nicht getan. Žižek beschreibt, wie
die Jouissance im Symptom des Juden eine noch viel fundamentalere Funktion
übernimmt: Für ihn ist der Jude im Antisemitismus die positive Verkörperung
der ganz grundlegenden Unmöglichkeit einer Gesellschaft, zu einer Identität als
geschlossene, homogene Einheit zu gelangen (Žižek, 2008a, S. 140–143). Hier kom
men wieder die nicht-analysierbaren Sinthome ins Spiel, auf die sich die Wirkmacht
von Ideologien im Wesentlichen stützt.
Ein bekanntes Beispiel von Žižek ist das Singen von anzüglichen Sprech
chören im Truppenverband der Armee, wie es beispielsweise im Film Full Metal
Jacket gezeigt wird: “This is my rifle, this is my gun, this is for fighting and this is
for fun” (Kubrick, 1987). Žižek betont, dass all die kleinen Obszönitäten im Militär
nicht etwa als subversive Kritik am starren Rahmen zu verstehen sind, wie man
meinen könnte, sondern dass gerade diese den Kern des Gemeinschaftsgefühls
und der Ideologie ausmachen, dass erst dadurch Menschen zu effizienten Kampf
maschinen werden können (Žižek & Fiennes, 2012). Der Effekt von geteiltem obs
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zönem Geniessen ist aber bereits in Alltagssituationen wie dem gemeinsamen
Lachen über einen «politisch unkorrekten» Witz, dem Lästern oder Mobben ersicht
lich: In einer Ansammlung von atomisierten Individuen, die einander eigentlich
nicht viel zu sagen haben, stiftet das geteilte Geniessen die Illusion einer intimen
Zusammengehörigkeit. Die Jouissance bildet den Kitt für die Herstellung einer
verschworenen Gemeinschaft.
Dieses geteilte, stumpfsinnige Geniessen legt also die Grundlage für ein
homogenes Identitätserleben und gibt die Form vor, in welche dann gesellschaftli
che Symptome chiffriert werden können. Dieses Geniessen bleibt auch weiter wirk
sam, nachdem das Symptom analysiert werden konnte und eigentlich nicht länger
benötigt werden sollte. Wie kann Ideologiekritik aussehen an dem Punkt, wo das
Déchiffrieren und Analysieren versagt? Für Žižek eben etwa so wie bei Rammstein:
Indem die Sinthome der Nazi-Zeit aus dem ideologischen Kontext befreit und in
ihrer Wirkmacht unmittelbar erfahrbar gemacht werden (Žižek, 2008b).
Imperium und die untoten Symptome
Kracht macht etwas Ähnliches wie Rammstein. Am besten lässt sich dies
an seinem kontroversesten Roman aufzeigen. Imperium spielt zu Beginn des
20. Jahrhunderts und erzählt die Geschichte des deutschen Aussteigers August
Engelhardt, welcher in der Kolonie Deutsch-Neuguinea eine Insel erwirbt und
von Eingeborenen eine Kokosnuss-Plantage bewirtschaften lässt, um sich fortan
nur noch von der Kokosnuss zu ernähren. In einer heiteren, sentimentalen und
ironisch distanzierten Sprache lässt Kracht Symptome aus der Zeit des deutschen
Imperialismus mit ihrer Fantasie der völkischen Überlegenheit aufleben, etwa
wenn er schreibt, dass das zwanzigste Jahrhundert …
… ja bis zur knappen Hälfte seiner Laufzeit so aussah, als würde
es das Jahrhundert der Deutschen werden, das Jahrhundert, in
dem Deutschland seinen rechtmässigen Ehren- und Vorsitzplatz
an der Weltentischrunde einnehmen würde. (Kracht, 2012, Kap. I)
Oder wenn der Protagonist «innerlich vor Wohligkeit» erschauert, als er in
das «knochenweisse Gebiss, welches in einem kerngesunden, rosaroten Zahn
fleisch steckte» (Kracht, 2012, Kap. II) schaut. Jouissance liegt in den Worten, die
Kracht gemäss Diez fallen lässt «wie die schönsten, bösesten Edelsteine, die er
finden konnte» (2012). Der Tonfall der Erzählung bleibt dabei beschwingt und
sich keiner Schuld bewusst. Selbst wenn im Buch von Hitler oder vom Holocaust
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die Rede ist, dann mit einem Zug sentimentalen Bedauerns, aber ohne Urteil oder
Schuldbewusstsein.
Damit führt uns Kracht die ehemals bedeutungsschweren Symptome des
deutschen Imperialismus auf eine andere Weise vor als es im gegenwärtigen Dis
kurs üblich ist. In den populären Dokumentarfilmen zur deutschen Imperialzeit
und zum Aufstieg der Nazi-Ideologie etwa kann sich die Betrachterin der Faszi
nation der vorgeführten Grössenfantasien und Symptome gefahrlos hingeben, da
diese explizit in ihren schuldbeladenen ideologischen Kontext eingeordnet und
verurteilt werden. Mit anderen Worten: Der Betrachter erhält die Versicherung,
dass er dieser Faszination in der heutigen Zeit nicht mehr erliegen könnte.
Bei Kracht bleibt diese Absolution aus. Statt einem heute «angemessenen»
Medium für die Darstellung dieser ideologischen Symptome, wie beispielsweise
einer historischen Tragödie, wählt er das Format des verspielten Abenteuerromans.
Die Leserin empfindet Lust und eine schaurige Faszination in den wiederbelebten
Symptomen vergangener Zeiten. Sie erwartet die gewohnte Entschärfung in Form
eines eindeutigen Augenzwinkerns oder einer klaren öffentlichen Stellungnahme
des Autors. Selbst eine rechts-ideologische Positionierung des Autors würde eine
Erleichterung bedeuten, da der Leser das Buch dann verurteilen und sich den
Lustgewinn darin verbieten könnte. Aber es kommt einfach nichts dergleichen.
Dadurch ist die Leserin auf sich selbst zurückgeworfen. Natürlich weiss sie, welche
ungeheure Schuld die Gesellschaft auf sich geladen hat, indem sie sich von der
Ideologie verführen liess, in der diese Symptome gewöhnlich verankert sind. Ein
schauriges Unbehagen stellt sich ein: Darf ich das jetzt geniessen? Ist das eine Falle?
Mache ich mich gerade schuldig? Oder darf ich jetzt wirklich?
Christian Kracht ist ein Spitzbub: Er tut einfach so, als könnte man diese
Symptome in der heutigen Zeit schuldfrei geniessen. Es sind Symptome, deren
tragende Rollen in ihrer Ideologie längst durchschaut und déchiffriert sind, die
diese Bedeutung und diesen Sinn in der heutigen Zeit verloren haben. Die Lust
aber ist immer noch unvermindert da. Kracht isoliert die Sinthome aus den ehe
mals bedeutungsschweren ideologischen Symptomen: Er zeigt uns deren Überrest,
deren Kadaver. Die gewaltige öffentliche Wirkung dieses Streichs zeigt aber, dass
es sich dabei weniger um Kadaver als vielmehr um lebende Untote handelt, die
uns bis heute verfolgen.
Mit Žižek lässt sich Imperium folglich als Ideologiekritik lesen: Der Leser
bekommt die Verführungskraft dieser Sinthome am eigenen Leib zu spüren,
wodurch ihm klar wird, was für ein stumpfsinniges Geniessen der Ideologie ihre
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Macht gibt. Oder anders formuliert: Kracht zeigt uns das aus Lust bestehende
Gerüst, an dem politische Bewegungen einen Sinn aufhängen können.
Die Rezeption von Imperium und die Antwort in Finsterworld
Georg Diez hingegen liest Imperium als Wiedereinführung totalitären
Denkens in den Mainstream. Für diese Auffassung wurde Diez heftig kritisiert.
Sie ist aber eine genauere Betrachtung wert. Tatsächlich sind ja perverse rechte
Bewegungen im Vormarsch, welche diese Symptome kaum verhüllt in ihrer
ursprünglichen ideologischen Funktion wieder aufgreifen. Wenn Kracht das
Geniessen in verbotenen Symptomen ohne kritische Einordnung ermöglicht,
besteht dann nicht die Gefahr, dass die Leserin davon verführt wird? Das Szenario
ist durchaus vorstellbar: Dem Leser wird durch diese Erfahrung bewusst, welche
Beschränkung seines Geniessens ihm im üblichen Diskurs tagtäglich auferlegt
wird. Er ist es satt, sich für dieses Geniessen ständig zu schämen, und sucht sich
in politischen Bewegungen die ideologische Leitplanke, die bei Kracht fehlt. Er
beginnt sich gegen «Denkverbote» – eigentlich sind es ja Geniess-Verbote – der
«politisch Korrekten» zu wehren, er schliesst sich den Identitären, der AfD oder den
Holocaustleugnern an, die die Schuld verleugnen und sich den alten Ideologien
zuwenden, indem sie das vergangene Jahrhundert wegwischen wie einen bösen
Traum, den man am besten schnell wieder vergisst.
Der Film Finsterworld aus dem Jahr 2013 kann als eine Antwort auf diese
Kritik gesehen werden. Das Drehbuch zum Film hat Frauke Finsterwalder gemein
sam mit ihrem Mann – Christian Kracht – verfasst. Es handelt sich um eine Art
Momentaufnahme der deutschen Befindlichkeit, zu der ein KZ-Besuch von
PrivatschülerInnen die Rahmenhandlung bildet. Ähnlich wie Krachts Bücher
orientiert sich der Film an sinnlos gewordenen deutschen Symptomen, deren
idiotische Jouissance aber doch irgendwie an den Deutschen kleben bleibt. Dies
etwa wenn der Fusspfleger Claude darüber sinniert, warum dieses «Fiderallala»
und «Simsalabim bamba saladu saladim» in deutschen Volkslieder denn so
schrecklich ist, aber man doch einfach nicht damit aufhören kann, es zu singen
(Finsterwalder & Kracht, 2013).
Die Antwort des Films auf die Kritik an Imperium ist die Folgende: Das
Geniessen, das in Imperium gezeigt und ermöglicht wird, ist die ganze Zeit schon
da – es ist ein heimliches, unterdrücktes Geniessen, direkt unter der korrekten
Oberfläche. Dies wird in verschiedenen Szenen des Films deutlich: Die Privat
schülerInnen beteiligen sich an der Erinnerungskultur, indem sie das KZ besich
tigen. Als niemand zuschaut, sperren aber Maximilian und Jonas ihre Mitschülerin
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in den Krematoriumsofen. Das gutsituierte Ehepaar Sandberg verlangt als Miet
wagen «bitte die höchste Wagenklasse, und auf keinen Fall so ein Naziauto. Keinen
Mercedes, BMW oder Porsche». Unterwegs in ihrem SUV unterhalten sie sich dann
darüber, wie stilvoll im Dritten Reich alles ausgesehen habe, die Uniformen und
die Flagge. Und wie danach alles extra hässlich gestaltet worden sei, selbst die
Flagge, damit sich bloss niemand mehr mit Deutschland identifizieren könne
(Finsterwalder & Kracht, 2013).
Diese Auffassung trifft sich mit Žižeks stetiger Kritik an der Political Correct
ness, welche seiner Ansicht nach ideologisches Geniessen lediglich überdeckt statt
überwindet, und es damit erst recht am Leben erhält (Žižek, 2017). Dass aber Diez’
Warnung nicht gänzlich fehlgeht, zeigt die Rezeption des Films in rechten Blogs:
dort wird Finsterworld als «wahrhaft identitärer Film» gefeiert (Alexander, 2014).
Hier zeigt sich, wie dicht diese vermeintlich toten Symptome unter der Oberfläche
schlummern, und wie einfach sie von politischen Bewegungen wieder eingesetzt
werden können. Kracht selbst meinte in einer seiner seltenen politischen Aussagen,
seiner Frau sei es in dem Film gelungen, «die Topoi Männlichkeit und Faschismus
auszuhebeln und in ihrer ganzen Erbärmlichkeit» zu zeigen (Littlewood, 2013).
Immer Ärger mit Kracht
Die jüngeren Romane Krachts werden vielerorts etwas ärgerlich aufgenom
men. Die Rezensierenden fragen sich, was denn Kracht mit seinen Büchern über
haupt wolle. Wie in der anfangs zitierten Kritik von SRF 2 Kultur wird wehmütig
auf sein 1995 erschienenes Debüt zurückgeblickt. Was hat Kracht damals anders
gemacht?
In Faserland orientierte er sich an Symptomen der Konsum-Ideologie aus
der Perspektive eines materiell privilegierten, emotional verlorenen Protagonisten.
Auf seiner Reise von Sylt quer durch Deutschland bis in die Schweiz hangelt dieser
sich von Distinktionsmerkmal zu Distinktionsmerkmal. Er klammert sich an die
identitätsstiftenden Versprechungen der Konsumgüter, etwa beim Beschrieb seiner
Hemden von Brooks Brothers mit dem wunderbaren Stoff und dem sich leicht rol
lenden Kragen. Faserland übt beim Lesen einen eigenartigen Sog aus, welcher sich
dann verliert, wenn der Autor gegen Ende des Romans diese sinnlose Lust kritisch
einordnet. Der Protagonist stellt sich ein Leben mit Kindern in einer Berghütte vor:
Ich würde ihnen von Deutschland erzählen, von dem grossen Land
im Norden, von der grossen Maschine, die sich selbst baut, da unten
im Flachland. Und von den Menschen würde ich erzählen, von
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den Auserwählten, die im Inneren der Maschine leben, die gute
Autos fahren müssen und gute Drogen nehmen und guten Alkohol
trinken und gute Musik hören müssen, während um sie herum alle
dasselbe tun, nur eben ein ganz klein bisschen schlechter. Und dass
die Auserwählten nur durch den Glauben weiterleben können, sie
würden es ein bisschen besser tun, ein bisschen härter, ein bisschen
stilvoller. (Kracht, 2015, S. 159)
Ein Happy End für LiteraturkritikerInnen, welche nun beruhigt durchatmen
und das Buch im Feuilleton als kritisches Portrait einer Generation feiern können.
In seinen jüngeren Romanen versagt Kracht der Leserin eine solche Entschärfung
der empfundenen Lust. Der Leser muss selber wissen, wie er den Roman lesen und
wie er die Lust einordnen will. Dies ist nun wirklich ärgerlich.
Und was ist jetzt mit Krachts rätselhaftem aktuellem Roman? Mehr denn
je folgt Kracht in Die Toten gerade in der Sprache der Lust und nicht dem Sinn. Er
folgt Stilmitteln und Ausdrücken, die ihm «einen Kick» geben, der irgendwo im
Klang liegt. Von der Jouissance lässt er sich auch bei der Wahl der ProtagonistInnen
leiten, bei Charlie Chaplin etwa, der im Roman eine wichtige Rolle spielt, und zu
dem Kracht in einem Interview meint, er habe eine Art Hassliebe zu ihm, könne ihn
fast nicht ertragen, «dieses Perfide», «dieses Liebevolle» (Scheck & Kracht, 2016).
Und nicht zuletzt findet sich im Roman vielleicht der eine oder andere Hinweis
darauf, was Kracht eigentlich tut.
Die Toten spielt in den frühen dreissiger Jahren und folgt dem fiktiven
Schweizer Regisseur Emil Nägeli. Es ist die Zeit, in der sich die seit dem Versailler
Vertrag etwas verloren daherflottierenden Symptome der deutschen Volksseele
zusehends in die Nazi-Ideologie fügen. In dieser Zeit also kommt der Regisseur
zum Schluss:
Er muss etwas erschaffen, das sowohl in höchstem Masse künst
lich ist, als sich auch auf sich selbst bezieht. (…) nun aber muss er
tatsächlich etwas Pathetisches herstellen, einen Film drehen, der
erkennbar artifiziell ist und vom Publikum als manieriert und vor
allem als deplaziert empfunden wird. (…) eine Metaphysik der
Gegenwart (…), in all ihren Facetten, vom Inneren der Zeit heraus.
(Kracht, 2016, S. 153–154)
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Wohl nicht umsonst heisst das Endprodukt des Regisseurs gleich «wie die

ses Buch» (Kracht, 2016, S. 206) – Die Toten. Weil die Lust bei Kracht nicht im
Dienst eines höheren Sinnes steht, entsteht tatsächlich etwas Künstliches, Selbst
bezügliches und Deplatziertes. Vielleicht sieht sich auch Kracht vor die Frage
gestellt, was er seiner Zeit entgegensetzen kann, und vielleicht kommt ihm das
manchmal auch wieder lächerlich vor. Vielleicht wird der arme Emil Nägeli im
Roman darum derart der Lächerlichkeit preisgegeben. Der Regisseur plant einen
Gruselfilm, «eine Allegorie, bitte sehr, des kommenden Grauens» (Kracht, 2016,
S. 120). Der fertige Film wird in den Zeitungen als avantgardistisch, mancherorts
aber auch als «debil» bezeichnet. Die Rohfassung wird in einem «unscheinbaren
Vorführraum im Seefeld» gezeigt, ein «leider recht unbegabter Cellist» begleitet die
«schwarz-weissen, stumm flackernden Szenerien». «Nicht alle Zuschauer bleiben
wach» (Kracht, 2016, S. 206–207).
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Schwere Beats und schwere Jungs
Therapeutische Erreichbarkeit mittels Triple-R
bei schweren Adoleszenzstörungen in der
stationären Psychiatrie
Andreas Wepfer (Winterthur)

Zusammenfassung: Wie sind Jugendliche mit schweren Adoleszenzstörungen in
der stationären Psychiatrie therapeutisch trotzdem zu erreichen, was kann multi
mediale Technologie hierzu beitragen und was heisst das für das Übertragungs
geschehen einer Behandlung? Der Artikel zeigt auf, wie mit Hilfe von Triple-R,
einem musiktherapeutischen Verfahren, die Kontaktaufnahme zu jugendlicher
Klientel auch unter schwierigen Umständen gelingen kann und so ein thera
peutischer Prozess überhaupt möglich wird.
Schlüsselwörter: Adoleszenz, Zwangskontext, Behandlungsmotivation, Medien

1

Ausgangslage
Ausgangslage der hier behandelten Thematik ist ein leeres Behandlungs

zimmer in der psychiatrischen Adoleszentenstation – der Jugendliche fehlt. Warum
ist das Behandlungszimmer leer? Warum nutzt der Jugendliche das hochindividuelle multisystemische Angebot nicht? Die Antwort ist einfach: weil er damit in den
durchschnittlich 5.7 vorangehenden Institutionen ebenfalls nicht warm werden
konnte und deshalb mit – gelinde gesagt – geringer Behandlungsmotivation bei uns
in den Gängen herumliegt. Er verweigert das Gespräch, hat keinen Bock auf Arbeit,
Schule («Chill mal») und die Ämtli der Wohngruppe sind auch nicht gemacht. Wenn
wir uns also als wohlmeinenden Teil des Helfersystems neben diesen Jugendlichen
hinstellen und ihm höflich eröffnen, dass er jetzt einen Psychotherapietermin
wahrzunehmen habe, können wir uns glücklich schätzen, wenn wir nur seinen
gestreckten Mittelfinger zu sehen bekommen. Zumeist wird die Reaktion aber gar
keine sein und der Jugendliche schaut weiter auf sein Smartphone – die Earphones
hat er montiert. Darin scheint es für ihn Besseres zu hören zu geben.
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Als ich vor vier Jahren in der Modellstation SOMOSA angefangen habe,
erhielt ich von der Geschäftsleitung den Auftrag, ein Verfahren zu entwickeln, um
mit solchen Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Die Geschäftsleitung wusste
vermutlich um meine Affinität zur Musik und dachte sich wohl, ich würde so etwas
wie einen Chor oder eine Stationsband gründen.
Nun ist die Modellstation SOMOSA eine verhältnismässig kleine Privatklinik
mit 20 Betten für männliche Jugendliche mit schweren Adoleszenzstörungen. Die
durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt 9.6 Monate und Ziel des aufwändigen
Behandlungsansatzes ist es, die Jugendlichen soweit zu stabilisieren, dass sie in
ergänzenden, ersetzenden und unterstützenden Sozialisationssystemen oder in
der Familie wieder bestehen können. Die meisten Jugendlichen haben Mehrfach
diagnosen (beginnende Schizophrenien, beginnende Persönlichkeitsstörungen,
schwere Depressionen, Angst- und Zwangserkrankungen, posttraumatische Belas
tungsstörungen, usw.) und sind meistens nicht freiwillig hier. Zumeist wurde den
Eltern die Obhut durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) ent
zogen und auf die Modellstation SOMOSA übertragen oder der Aufenthalt wurde
im Rahmen einer jugendstrafrechtlichen Massnahme verfügt. Die Modellstation
SOMOSA ist jedoch eine offene Institution. «Raus kommst du immer.»
Angesichts dieses hohen Störungsdrucks und der gut sichtbaren Sympto
matik schien mir die Gründung eines Chores oder einer Stationsband nicht die
richtige Form zu sein. Ich sah mich schon neben den im Korridor liegenden Jugend
lichen treten, um ihm begeistert zu eröffnen, dass er heute Nachmittag zu seiner
ersten Chorprobe erscheinen dürfe. Das zeichnet ja unsere Klientel gerade aus,
dass sie im Laufe ihres bisherigen Lebens oft unzählige negative Erfahrungen im
schulischen wie im sozialen Rahmen gemacht haben, so dass es ihnen meist schwer
fällt, solche Dinge positiv zu besetzen.
Hingegen faszinierten mich von Anfang an die Earphones der Jugendlichen,
die sie durchgängig trugen und die sie ebenso durchgängig in eine andere Welt zu
versetzen schienen, die mir zunächst nicht zugänglich war. In Anbetracht dessen,
wie nahe diese Earphones dem Gehirn der Jugendlichen sind – ich gebe zu, dieser
Nähe gegenüber eine gewisse Eifersucht zu empfinden – fragte ich mich alsbald,
was es denn sein könnte, das die neurologische Schlüsselstelle rockt. Und es wurde
mir bald klar, dass dies der Weg sein würde, den mein Verfahren zur therapeutischen Erreichbarkeit bei Jugendlichen in der stationären Psychiatrie gehen musste:
durch das Earphone.
So habe ich ein Verfahren entwickelt, das mittels Produktion von Musik das
Identifikationspotential zeitgenössischer Musik Jugendlicher nutzt, um ihr Gehör
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und damit auch zu ihrem Ausdruck und ihrer Sprache zu finden. Das Verfahren
nennt sich Triple-R, weil drei Faktoren mit dem Anfangsbuchstaben R dabei zentral
sind: Rhythm, Rhyme und Recording.
Ich produziere mit den Jugendlichen also mittels einer Digitalen Audio
Workstation rhythmuslastige Musik (Rhythm), die ihren Gefallen finden kann,
weil sie ganz ähnlich klingt wie diejenige, die sie sich via Earphones zuführen.
Identifizieren sie sich mit der produzierten Musik, sind sie vielleicht bereit, einen
eigenen Text (Rhyme) dazu zu schreiben und diesen auch zu interpretieren. Schlies
slich arbeiten wir mit einer Aufnahme (Recording) und fertigen zuletzt einen Song
an, den die Jugendlichen selber kreiert und produziert haben. Die Aufnahme
ermöglicht auf digitaler Ebene jederzeit die nachträgliche Manipulation eines
jeden Aufnahmeschrittes. So klingt der Song zuletzt nicht unähnlich wie dieses
Vorbild, welches sie ohnehin die ganze Zeit in den Ohren haben. Dabei geht es
nicht darum, einen hitparadentauglichen Song zu produzieren. Vielmehr versuche ich, eine Identifikation mit der Produktion in Gang zu bringen und somit die
Motivation der Jugendlichen zu fördern, in eine Auseinandersetzung zu treten.
Der Klient hat dabei die Rolle des Künstlers (Rappers, Sängers, Bandleaders –
des Stars) inne, während der Therapeut als Produzent fungiert und auf diesem Wege
Zugang zu den Konflikten seines Künstlers erlangt. Das Produkt (der Song) ist nur
insofern von Belang, als es der Identifikation des Jugendlichen zuträglich sein
soll. Künstlerische Aspekte sind damit nicht ausgeklammert, sie stehen aber im
Dienste der Identifikation des Jugendlichen mit seiner adoleszentären Subkultur.
2

Musizieren heute
99% der 12- bis 19-Jährigen in der Schweiz besitzen ein Smartphone (Waller,

Willemse et al., 2016). Das sind beinahe alle. Solch ein Smartphone wird mitunter
zum prallest gefüllten Träger intimster Inhalte, über den Jugendliche heutzutage
verfügen können. Nichts anderes ist ihnen (auch körperlich) so nah. Es weist deshalb oft Körpertemperatur auf.
Und was tun sie eigentlich die ganze Zeit mit diesen Geräten? Die JAMESStudie (Waller, Willemse et al., 2016) hat unter anderem das mediale Freizeitver
halten untersucht (das Freizeitverhalten mit digitalen Geräten) und ist dabei zu
folgendem Schluss gekommen: 99% der 12- bis 19-Jährigen nutzen in ihrer Freizeit
das Handy. Es steht damit auf Platz eins der medialen Freizeitaktivitäten. 95%
nutzen das Internet (Platz zwei). Auf Platz drei kommt mit 93% das Musikhören
zu liegen und auf Platz vier, mit 73%, das Fernsehen. Das sind die vier meist
genutzten Anwendungen. Bei genauerer Analyse kann der Platz 2 (Internet mit
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95%) grob auf die Ränge drei und vier verteilt werden: Die Internetnutzung besteht
nämlich zu 79% aus dem Besuchen von Videoportalen (YouTube usw.), was wir
dem Rang vier (Fernsehen) zuordnen können und zu 68% dem Musikhören, was
zu Rang drei gehört.
Gamen belegt erst den Rang sieben und stellt übrigens den signifikantesten
Unterschied zwischen Mädchen und Jungen dar: Während Jungs zu 64% gamen,
ist das bei Mädchen nur gerade zu 24% der Fall. Die Geschlechtsunterschiede in
den ersten vier Rängen betragen demgegenüber höchstens ± 2%.
Was nehmen wir aus dieser Studie für unsere Zwecke mit? Erstens: Praktisch
alle Jugendlichen haben ein Smartphone. Bei uns in der Klinik stimmt das mit der
Alltagswahrnehmung überein: Ich kann mich nicht an einen Jugendlichen in den
letzten Jahren erinnern, der ohne Smartphone eingetreten wäre. Hingegen kann
ich mich an einige erinnern, die gleich mehrere hatten – meist aus nachvollziehbarem Grund.
Zweitens: Musikhören und Videos/Filme schauen gehören zu den häufigsten medialen Freizeitaktivitäten Jugendlicher. Das ist es, was sie die ganze Zeit mit
ihren körperwarmen Geräten tun. Ich könnte diese Arbeit ohne Weiteres auch der
therapeutischen Erreichbarkeit mittels Videos und Filmen widmen, wie es Silke
Braun 2016 am DGPPN-Kongress in Berlin getan hat (Wepfer, Braun et al., 2016).
Die Arbeit dürfte recht ähnlich ausfallen. Nur habe ich mich nun mal auf den
musikalischen Weg verlegt (Rang 3 der medialen Freizeitaktivitäten) und diesem
entlang das Triple-R entwickelt.
Und drittens muss angesichts der empirischen Datenlage berücksichtigt
werden, dass beinahe jedes Smartphone über einfache Apps zur Musikproduktion
verfügt (oder zumindest gratis verfügen kann), mit denen in kurzer Zeit Beats und
Playbacks erstellt werden können, wie wir sie bei der Anwendung von Triple-R
benötigen. D. h. die flächendeckende Verbreitung dieser Geräte gibt konkret
praktisch jedem Jugendlichen die Möglichkeit zur Musikproduktion in die Hand.
Körperwarm.
Ich habe an anderer Stelle gezeigt, dass es keine zwei Minuten dauert, mit
einer solchen App ein passables Playback zu produzieren über das anschliessend
ein Text interpretiert werden könnte (Wepfer, 2016).
Es steht hier nicht zur Debatte, ob das, was ein digitales Gerät mit intelligenter Software hervorbringt, überhaupt Musik sein könne. Büttner hat diese Debatte
bereits 1997 anhand sogenannt ernster und Unterhaltungsmusik äusserst trittfest
und unterhaltsam aufgezeigt (Büttner, 1997). Es geht hier lediglich darum, ob wir
mittels verfügbarer Technik über das Schöpfen von Klangwelten einen Zugang
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zu ansonsten schwer zugänglicher Klientel herstellen können. 99% der 12- bis
19-Jährigen in der Schweiz besitzen ein Smartphone (Waller, Willemse et al., 2016).
Von den medialen Freizeitaktivitäten steht das Musikhören gemäss dieser Studie
mit 93% auf Platz drei. Ich möchte dieses Ranking therapeutisch nutzen, auf dass
es über das Earphone den Jugendlichen erreiche.
3

Musiktherapie
Musiktherapie kennt einige rezeptive Anwendungen, bei denen es um das

therapeutische Hören von Musik geht. Bekannt sind manualisierte Verfahren beispielsweise bei Tinnitus, chronischen Schmerzen, Migräne, Tumorerkrankungen
und bei Frühgeborenen. Der jeweilige Effekt ist wissenschaftlich fundiert nach
weisbar, wenngleich die Wirkungsweise auf neurologischer Ebene noch wenig
durchdrungen ist.
Aktive Musiktherapie hingegen betrifft das Machen von Musik im Einzel
setting oder in Gruppen. Hier kommen bisher üblicherweise Gong, Klangschalen,
Monochord, Perkussion, Songs auf Klavier oder Gitarre zum Einsatz. Digitale Audio
Workstations werden in diesem Bereich noch kaum verwendet, obschon ihre Ver
breitung wie oben gezeigt beinahe flächendeckend fortgeschritten ist.
Das folgende Zitat von Haffa-Schmidt, von Moraeau et al. (1999) mag aus
dem letzten Jahrtausend sein («Voll Old School, man»), es umreisst das Arbeitsfeld
der Musiktherapie jedoch nach wie vor präzise und zeitlos:
Gemeinsam ist allen methodisch unterschiedlichen Zugängen,
dass das, was in der Musiktherapie geschieht, einem psychothera
peutischen Verständnis entspringt: Unser Ziel ist es, mit Improvi
sation, Musikrezeption und Musikprojekten Jugendlichen bei ihren
individuellen und gleichzeitig jugendspezifischen Problemen Wege
und Perspektiven zu öffnen, Handlungsspielräume zu erweitern,
Ausdrucksmöglichkeiten jenseits der gesprochenen Sprache anzu
bieten und Defizite, Traumatisierungen und Konflikte zu bearbei
ten. (Haffa-Schmidt, von Moraeau et al., 1999, S. 31 f.)
Triple-R fügt sich hier als Methode ohne Weiteres ein. Weil die Tonaufnahme
konstituierendes Mittel des Verfahrens ist, verfügt Triple-R sowohl über rezeptive
wie auch aktive Elemente. Zudem bewegt sich das Verfahren nicht ausschliesslich
jenseits der gesprochenen Sprache, sondern hat erklärtermassen zum Ziel, vom
Jenseits der Sprache in ein Diesseits der Sprache zu finden.
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Am World Congress of Music Therapy in Wien (Wepfer & Bilke-Hentsch,
2014) bin ich bei der Präsentation von Triple-R kritisiert worden, dass das Arbeiten
mit einer Digitalen Audio Workstation (das Arbeiten mit digitalen Mitteln, also mit
einem Computer) keineswegs therapeutisches Arbeiten sein könne. Klassische
Musiktherapie arbeite üblicherweise mit natürlichen Instrumenten wie Klang
schalen, Gongs, Monochord und so weiter. Bei allem Respekt für den Einsatz natürlicher Instrumente würde ich dem entgegenhalten, dass in unserer Klinik in der
letzten Zeit selten ein Jugendlicher mit seinem geliebten Monochord eingetreten
ist, auch nicht mit seiner wertvollen Klangschale, aber ein Smartphone haben
sie alle. Und Earphones mit jeder Menge identifikatorischen Materials. Das birgt
Potential, das ich therapeutisch nutzen möchte – auch auf die Gefahr hin, dass es
keine klassische Musiktherapie sei.
Schliesslich geht es bei Triple-R ja darum, einen tiefgreifenden therapeutischen Veränderungsprozess zu ermöglichen. Es geht darum, dass ein komplett
verweigernder Jugendlicher zu einem behandelbaren Jugendlichen wird.
4

Adoleszenz
Die wesentliche Entwicklungsaufgabe der Adoleszenz besteht im Heraus

treten aus einem wie auch immer gearteten Herkunftssystem und dem Hinein
treten in eine wie auch immer geartete Gesellschaft (Erdheim, 1982). Bei Erdheim
mag dieses Herkunftssystem häufig eine bürgerliche Familie sein. Seine Adoles
zenztheorie ist aber ohne Weiteres auf andere Herkunftssysteme anwendbar.
Unsere Klientel entstammt selten einer bürgerlichen Familie. Vielmehr
finden sich multikulturelle Hintergründe, verstorbene oder sonstwie abwesende
Eltern, verschwundene, psychisch kranke, überforderte oder geschlechtsumgewandelte Elternteile, Patchworkfamilien, stabile dysfunktionale Streitbeziehungen
unter den Eltern, was alles andere als bürgerlich zu sein scheint und dem Jugend
lichen jedenfalls besondere Bedingungen stellt bei der Bewältigung seiner
Entwicklungsaufgaben.
Dennoch wächst der Jugendliche in einem wie auch immer gearteten Her
kunftssystem auf – wie wechselhaft und verwahrlost und in deutlichem Gegen
satz zu einem üblichen, bürgerlichen Familiensystem dieses auch sein mag – und
hat sich in der Folge seinen Platz in der Gesellschaft zu suchen und seine eigene
Identität aufzubauen.
Das Herkunftssystem hat man sich grundsätzlich konservativ vorzustellen (Erdheim, 1982). Da gelten Regeln, die schon immer gegolten haben. Hier
geht es grundsätzlich um Tradition. Die Gesellschaft hingegen ist geprägt durch
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Innovation. Sie wandelt sich dauernd, steht nie still, entwickelt sich stets weiter.
Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Die Gesellschaft hat man sich grundsätzlich
wie einen Dschungel vorzustellen, in dem es sich zurechtzufinden gilt.
Damit die Jugendlichen den Schritt aus dem behüteten Herkunftssystem
in den unbekannten Dschungel wagen können, brauchen sie zwei Dinge: Erstens
eine bis zur Selbstüberschätzung gesteigerte narzisstische Energie, die sie in ihrer
Entwicklungsaufgabe unterstützt. Sie müssen gleichsam blind vor Selbstvertrauen,
völlig überzeugt von sich und ihren (noch nicht gänzlich entfalteten) Fähigkeiten
in eine neue Welt schreiten, die sie noch nicht kennen (können). Erdheim (1982)
formuliert das so: «Die erneute Besetzung des Selbst, sogar dessen Überschätzung
sind notwendig, um die Infragestellung der äusseren Welt wagen und die dadurch
bedingte Verunsicherung ertragen zu können» (Erdheim, 1982, S. 301). Auf Seiten
der Gesellschaft wirkt sich diese Energiezufuhr entwicklungsfördernd aus. Die
überschüssige Energie, die Jugendliche in die Gesellschaft tragen, dreht das Rad
der Gesellschaft. Da kommen neue Ideen hinzu, da werden Start-ups gegründet,
da entstehen neue Märkte. Die Jugend ist mit ihrer Energiezufuhr also wesentlich
für die Entwicklung der Gesellschaft (bei Erdheim: Kultur) verantwortlich.
Bei unseren Jugendlichen ist dieses leidenschaftliche Stürmen in eine ungewisse Zukunft, das man sich vielleicht wie ein Wasserkraftwerk vorstellen könnte,
aus welchen Gründen auch immer zum Erliegen gekommen. Diese adoleszenten
Entwicklungsaufgaben sind individuell gestrandet, ausgesetzt, gescheitert, verirrt. Da ist nichts von einem selbstsicheren Sich-Aneignen eines Dschungels zu
merken. Stattdessen beobachten wir eine allgegenwärtige Bankrotterklärung an
diesen Entwicklungsschritt. Liegen und verweigern – das ist die Situation, die wir
in unseren Gängen in der Tat häufig antreffen.
Zweitens brauchen die Jugendlichen ein taugliches Übergangsobjekt
(Winnicott, 1965). Das Übergangsobjekt ist ein Hilfsmittel, sich in einem ersten
Schritt aus der wichtigsten Beziehungserfahrung ein Stück weit herauszuwagen.
Ein Übergangsobjekt – ursprünglich vielleicht ein Teddybär, in unserem Falle ein
Smartphone – hält immer genau das bereit, was sein Halter gerade auf seinem
ungewissen Weg in eine ungewisse Zukunft braucht. Es ist Projektionsfläche, Identi
fikationsobjekt und Trost spendendes Vertrautes. Wir können uns daran halten.
Übergangsobjekte sind übrigens keineswegs nur bei Kindern und Jugendlichen
von Bedeutung und sind zudem keinesfalls ein Hinweis auf Pathologie. Wir lassen
uns ja auch als einigermassen normale Erwachsene von unserem Smartphone per
Karten-App an einen unbekannten Ort führen.
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Ist ein Jugendlicher also mit einer gehörigen Portion Narzissmus ausgestattet und hat er ein funktionstüchtiges Übergangsobjekt zur Hand, das progressive
Musik abspielen kann, stehen die Chancen gut, dass er damit mit seinem wie
auch immer gearteten Herkunftssystem brechen und sich in eine wie auch immer
geartete Zukunft wagen kann. Oder umgekehrt: geht in dieser entwicklungspsycho
logisch heiklen Phase z. B. unter psychischer Mehrfachbelastung und multiplen
lebensgeschichtlichen Schwierigkeiten (wie Traumata) etwas schief, dann könnte
es daran liegen, dass dieser anspruchsvolle Schritt zunächst nicht gelingt und so
dieser Prozess zum Erliegen kommt und zum eingangs beschriebenen Zustands
bild führt. Ich möchte der Adoleszenztheorie von Erdheim (1982) folgende beiden
Punkte entnehmen:
Zum einen muss die Musik der Adoleszenz stets anders sein als diejenige
des Herkunftssystems. Mit der Musik des Herkunftssystems kann man sich schlecht
vom Herkunftssystem ablösen. Der Soundtrack dieses Trips in die neue Welt muss
eben diametral anders klingen, als das alte Grammophon zu Hause. Der Sound
track muss auf diese neue Welt verweisen, muss also einen Sog entwickeln, der in
die Ferne zieht, und muss den Jugendlichen bei diesem wichtigen Schritt kraftvoll
unterstützen, damit der Trip auch wirklich gelingt.
Zum andern muss die Musik der Adoleszenz stören. Sie muss laut, anrüchig, ungezogen, sexualisiert, unkorrekt und anstössig sein. Zumindest für die
(zurückbleibende) Erwachsenenwelt. Die zurückbleibenden Erwachsenen müssen erschrecken, irritiert sein, sich empören, müssen das Ende der Welt und die
Verrohung der Gesellschaft befürchten, derweil der Jugendliche mit der geschulterten Bluetooth-Box zufrieden auf seinem Longboard davon cruist. So geht das.
5

Triple-R
Triple-R beginnt meist damit, dass ich mich im Korridor neben den Jugend

lichen hinsetze und frage, ob ich höre dürfe, was er hört. Gut möglich, dass das
mehrere Anläufe braucht, die selbstverständlich sorgfältig zu dosieren sind. Gut
möglich, dass ich mehrere Körbe erhalte. Aber der Wunsch hat dabei so echt und
authentisch wie möglich zu sein: Ich möchte gerne hören, was du hörst. Wirklich.
Vielleicht reicht mir der liegende Jugendliche nach mehreren erfolglosen
Versuchen kommentarlos die eine Seite seiner Earphones. Das ist ein grosses
Geschenk und eigentlich die erste Einwilligung des Jugendlichen zu Triple-R. Auf
keinen Fall darf ich die eine Seite der Earphones an mich reissen oder sie manipulativ zu erlangen versuchen. Hier habe ich mich bereits vollständig auf das Tempo
und die Bereitschaft des Jugendlichen einzustellen.
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Wenn der Jugendliche mir einen Höreindruck gewährt, höre ich in der Regel

sehr genau hin, was er gerade hört. Ich versuche das nicht übermässig lange zu
halten – viele Jugendliche hören ja häufig nur gerade die ersten Takte eines Stücks,
bevor sie ungeduldig zum nächsten wechseln – möchte aber doch genau hören,
wie die Klangwelt geartet ist, die sich der Jugendliche gerade zu Gemüte führt.
D. h. ich muss einiges über die Beschaffenheit dieser Klangwelt erfassen, z. B. die
rhythmische Struktur, die Harmonik, das Arrangement, die Melodik, vielleicht auch
das Textgenre. Ich versuche mir dabei zu vergegenwärtigen, welche Stimmung die
Musik in mir weckt.
Dann gebe ich das Earphone zurück und würdige das Gehörte. Auch das
ist ein Schritt, der in aller Authentizität und mit allem Respekt zu erfolgen hat. Ich
muss auf dieser Stufe zu schätzen wissen, dass mich der Jugendliche an seinem
Erleben teilhaben lässt. Unabhängig davon, ob das Gehörte nun Helene Fischer,
Eminem oder 21 Pilots sei.
Wenn das Gehörte gewürdigt ist, kann ich möglichst nebensächlich fragen, ob der Jugendliche etwas Ähnliches selber produzieren möchte. Ich brauche
nicht sofort eine Antwort. Ich kann den Jugendlichen auch mit der Frage alleine
lassen. Aber ich erhoffe mir mit der Frage eine zumindest leichte Irritation beim
Jugendlichen darüber, dass das möglich sei. «Etwas Ähnliches? Ich?»
Wenn sich der Jugendliche bereit erklärt, eine solche Produktion zu versuchen, ist das eine weitere wichtige Einwilligung zu Triple-R und der Prozess kann
seinen Lauf nehmen.
5.1

Setting
Ich arbeite im Einzelsetting. Versuche im Gruppensetting haben gezeigt,

dass gerade dissoziale Jugendliche dies als Plattform benutzen, ihre Störung zu
inszenieren, und weniger bei sich selber bleiben. Auch treten beim Produktions
prozess im Einzelsetting intimere Inhalte zutage, was dem Ganzen förderlich ist.
Es mag manchmal gerade noch hinkommen, dass der engste Vertraute
des Jugendlichen an einem bestimmten Punkt der Produktion ein sogenanntes Feature beiträgt, d. h. ein paar Zeilen beisteuert. In der Regel sind dies aber
nicht die produktivsten Aufnahmesessions, was die Auseinandersetzung mit dem
Jugendlichen betrifft, weshalb es Sinn macht, einen solchen Eingriff sehr behutsam
vorzunehmen.
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Frequenz
Meistens arbeite ich mit einem Zeitbudget von einer Stunde pro Woche.

Einerseits scheint mir eine Stunde ein gutes Mass zu sein, um sich vertiefen zu
können, ohne zu überfordern. Andererseits braucht der Jugendliche dann auch eine
gewisse Zeit, um sich das Erarbeitete anzuhören und eine Haltung dazu zu entwickeln. Manchmal möchte er eine Woche später alles Bisherige ändern, manchmal
hat er Vertrauen gefasst und möchte auf dem Bisherigen aufbauen.
5.3

Räumliche Voraussetzungen
Ich benötige für das Projekt Triple-R einen separaten Raum, in dem ich

die Digitale Audio Workstation und alle anderen nötigen Utensilien (Mikrophone,
Instrumente) stehen lassen kann, damit sie jederzeit zur Verfügung stehen. An
diesen Raum sind keine besonderen Anforderungen gestellt. In der Modellstation
SOMOSA befindet sich der Aufnahmeraum im ersten Untergeschoss. Er ist halbseitig mit Schalldämmung ausgekleidet und verfügt über ein Kellerfenster mit
Lichtschacht. Der Arbeitsplatz des Produzenten (Therapeuten) befindet sich ohne
akustische Trennung im selben Raum.
Diese Anordnung ist an viele zeitgenössische Tonstudios angelehnt, die seit
der Digitalisierung der Audio-Industrie und dem allgemeinen Preiszerfall in dieser
Branche das Geschäft dominieren. Keine teuren akustisch getrennten Bauten mehr,
sondern ein umgängliches Beieinandersein.
5.4

Equipment
Ich könnte Triple-R wie oben dargelegt mit einem Smartphone betreiben.

Aus Gründen der Arbeitsplatz-Ergonomie tue ich das aber nicht. Ich habe mir
einen ausgedienten PC der Klinik besorgt und darauf eine günstige Digitale Audio
Workstation installiert. Es spielt dabei kaum eine Rolle, welche Marke diese Digitale
Audio Workstation trägt. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, dass sie sich flink
bedienen lässt und zeitig zu beeindruckenden Resultaten führt, die klanglich gar
nicht so feingliedrig zu sein brauchen.
Es ist wichtig, dass ich mit der Anlage schnell arbeiten kann, damit der
Interessensstrang des Jugendlichen nicht abreisst.
Es steht ferner eine ganze Reihe verschiedener virtueller Instrumente zur
Verfügung. Klangeffekte sind schnell hinzugefügt, digitales Editieren ist intuitiv
und flott bewerkstelligt. Zu sehr ins Detail braucht man gar nicht gehen zu können.
Neben dieser Aufnahmeeinrichtung stehen noch einige nicht-virtuelle
Instrumente zur Verfügung (Schlagzeug, E-Bass, E-Gitarre, Cachon) für den eher
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selteneren Fall, dass ein Jugendlicher tatsächlich live einspielen will (vgl. Fallbei
spiel «Luca»). Das ist Luxus und weniger das Produkt einer gezielten Anschaffung
denn einer gründlichen Durchforstung der Kellerräume.
5.5

Nachbearbeitung
Die Arbeit mit einer Digitalen Audio Workstation ermöglicht bei jedem

Prozessschritt eine digitale Nachbearbeitung. Jeder Impuls, den der Jugendliche
zu einer Produktion beisteuert, sei es mittels eines virtuellen Instrumentes oder
eines nicht-virtuellen, ist in Lautstärke, Tonhöhe, Klangqualität, Länge und Dichte
im Nachhinein frei gestaltbar.
Das hat den Vorteil, dass der Jugendliche keinerlei musikalischer Kenntnisse
bedarf, um seiner favorisierten Klangwelt nachzueifern. Der Jugendliche kann noch
so unpräzise dem nachempfinden, was er sich wünscht, der Produzent (Thera
peut) kann es – sofern er das nachempfinden kann – am Bildschirm mit wenigen
Mausklicks zu dem machen, was der Jugendliche sich gewünscht hat.
So können frei gespielte Rhythmen auf ein Raster gelegt werden, als hätte
der Jugendliche sie ganz präzise gespielt. Und Gesungenes kann beispielsweise
nachträglich «gestimmt» werden, als hätte der Interpret die gewünschten Töne
haargenau getroffen.
Wichtig ist dabei nicht, dass eine einwandfreie und hitparadentaugliche
Musik entsteht. Wichtig ist, dass der Jugendliche ohne grosse Vorkenntnisse seinem
inneren Klangbild (dem, mit dem er sich identifiziert) möglichst nahe kommt,
damit ihm das Klangbild (der Soundtrack) eben wichtig wird, damit er sich damit
identifizieren kann.
5.6

Einverständniserklärung
Jeder Jugendliche unterzeichnet mir im Laufe der Arbeit eine Einverständnis

erklärung, mit der er zum Ausdruck bringt, dass er damit einverstanden ist, dass
Tonaufnahmen von ihm und seinem Werk hergestellt und in unserer Klinik gespeichert werden dürfen. Die Einverständniserklärung lasse ich meistens auch von den
Eltern mitunterzeichnen, sofern sie verfügbar sind, damit die Aufnahmen auch da
zum Thema werden können.
Verweigert der Jugendliche die Unterzeichnung einer Einverständnis
erklärung, darf ich ihn nicht aufnehmen und muss allfällige bis dahin hergestellte
Aufzeichnungen löschen.
Selbstverständlich ist diese Einverständniserklärung, wie eine Schweige
pflichtentbindungserklärung, Gegenstand therapeutischer Auseinandersetzung.
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Verbreitung
Jeder Jugendliche erhält zuletzt einen Mix seiner Songs als mp3-Datei

per E-Mail oder per WhatsApp zugestellt. Die Verbreitung seiner musikalischen
Produktionen liegt gänzlich bei ihm. Wenn er Klicks sammeln möchte, stellt er
seine Songs auf YouTube und schickt seinen Freunden einen Link.
Vielen Jugendlichen sind die Produktionen aber zu persönlich, zu intim,
zu intensiv, sodass sie davon absehen, diese zu veröffentlichen. Sie behalten sie
für sich oder zeigen sie allenfalls der Freundin.
Der Therapeut geht mit dem Songmaterial um wie mit allem anderen therapeutischen Material: es untersteht der Schweigepflicht und er darf es nicht einmal
innerhalb der Institution ohne Einwilligung des Jugendlichen weitergeben.
Zuweilen erklärt sich der Jugendliche bereit, sein Werk z. B. anlässlich der
Weihnachtsfeier vor dem gesamten Haus vorspielen zu lassen. Das beschert ihm
in der Regel viel Respekt und warmherzigen Applaus.
5.8

Behandlungsdauer
Die Behandlungsdauer schwankt zwischen vier Wochen und sechs Monaten.

Oftmals erübrigt sich Triple-R, wenn der Jugendliche therapeutisch erreichbar
geworden ist. Das ist der Fall, wenn wir über einen musikalischen und schöpferischen Prozess in einen Diskurs gelangt sind, wenn der Übergang von einem Status
jenseits der Sprache zu einem diesseits der Sprache vollzogen werden konnte.
Unsere Klientel verbringt im Durchschnitt 9.6 Monate im stationären Setting.
Sollte der Jugendliche mittels Triple-R therapeutisch erreicht worden sein, steht
ihm natürlich die Möglichkeit offen, weiterhin Songs zu produzieren, auch wenn
das dann nicht mehr primär zum Ziel hat, ihn zu aktivieren. Hat der Jugendliche
aber keine Lust mehr, die musikalische Tätigkeit weiterzuführen, sobald er ins
Behandlungssetting eingestiegen ist, kann Triple-R auch abgeschlossen werden.
5.9

Abschluss
Jeder Jugendliche gestaltet seinen eigenen Abschluss mit Triple-R individu-

ell. Bei einigen Jugendlichen erlischt der Wunsch, musikalisch zu arbeiten, sobald
sie verbal erreicht worden sind. Bei anderen dauert das Interesse an, auch wenn
sie verbal erreicht worden sind. Bei einigen Jugendlichen entspricht das Austritts
datum (nach durchschnittlich 9.6 Monaten) dem Abschluss von Triple-R. Einige
von ihnen schliessen mit dem Austritt auch die musikalische Auseinandersetzung
mit ihrem eigenen Innern ab. Andere ziehen diese weiter.
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Ein Jugendlicher besorgte sich beispielsweise ein Mikrophon und eine

kostengünstige Digitale Audio Workstation, damit er auch nach seinem Austritt
bei uns weiter produzieren konnte. Ein anderer (s. Fallbeispiel «Phil») schloss die
Aufnahmetätigkeit auf seine Art nie ab, denn er meldet sich noch heute regelmäs
sig beim ehemaligen Therapeuten mit dem Wunsch nach weiteren Aufnahmen.
Wiederum andere Jugendliche nehmen ihre Aufnahmedaten auf einem USB-Stick
mit, damit sie später und in anderen Lebensumständen daran weiterarbeiten
können.
6

Produktionsprozess
Ist der Jugendliche für einen Triple-R-Prozess gewonnen, sieht der Produk

tionsprozess wie folgt aus. Natürlich ist dieser Produktionsprozess aber ein Bezie
hungsprozess, der schriftlich schwer abzubilden ist. Ich will es trotzdem versuchen.
6.1

Puls
Als erstes legt der Jugendliche den Puls fest, der sein Werk bestimmen soll.

Ist das ein gemütlicher Puls, ein gehetzter, ein verlangsamter, ein drängender, ein
gebremster?
Der Puls kann im Nachhinein jederzeit geändert werden, wenn der Jugend
liche den Eindruck hat, das wäre nötig.
6.2

Beat
Der Jugendliche legt mittels virtuellen Instrumenten ein Rhythmus-Pattern

aus. Zumeist sind das repetitive (Schlagzeug-)Figuren, die vielfältig editiert werden
können.
6.3

Harmonien
Auf die gleiche Weise können Harmonien darunter gelegt werden. Der

Jugendliche probiert auf der Tastatur bei laufender Aufnahme aus, brauchbare
Motive werden herausgefiltert und angepasst.
6.4

Schwelle
Sobald sich der Jugendliche in unwesentlichen Kleindetails verliert, zeigt

das dem Therapeuten an, dass der Jugendliche im Grunde genommen für die
Interpretation eines Textes bereit wäre, sich jedoch davor noch schützen möchte.
Der Jugendliche ist dann beim Schritt zu begleiten, aus einem technischen Modus
herauszutreten und seine eigene Stimme mit seinem eigenen Text einzubringen.
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Text
Entsprechend ist der Jugendliche sorgfältig darin zu begleiten, seinen eige-

nen Text zu formulieren, seine eigenen Worte zu finden. Natürlich wird er zu Beginn
äussern, er könne keinen Text finden, er habe nichts zu sagen, seine Worte seien
nicht gut genug, es falle ihm nichts ein, und das, was ihm allenfalls einfallen würde,
sei doof usw. Der Umgang mit diesem Material gestaltet sich nicht anders, als in
jedem anderen therapeutischen Prozess.
6.6

Stimmschock
Zudem ist mit dem Phänomen zu rechnen, dass der Jugendliche – sobald

er seine Stimme erstmals rein von aussen, nämlich aufgenommen, hört – mit dem
Resultat nicht zufrieden ist. Er erschrickt dann, weil er seine Stimme bisher immer
von aussen und von innen gleichzeitig hörte. Und er kritisiert dann, dass sie nur
«von aussen» zu wenig gut klinge, zu dünn, zu schwach, nicht so geil sei wie diejenige seines Vorbildes. Nun kann in der digitalen Nachbearbeitung aber einiges
erreicht werden, das den Jugendlichen zu beruhigen vermag. Oder vielleicht sogar
ein bisschen stolz macht auf seine Stimme.
7
7.1

Fallbeispiele
Phil
Phil erlebte als 16-jähriger eine psychotische Episode, die eingesetzt hatte,

nachdem ihm sein Handy aus dem zweiten Stockwerk in den Schnee gefallen und
es dadurch irreparabel defekt geworden war. Auf dem Handy war all seine Musik
gespeichert gewesen, eigene und andere. Phil hatte gerne gerappt und darin eine
gewisse Fertigkeit entwickelt.
Beim Eintritt vermag er in keinem Bereich des therapeutischen Angebots so
richtig einzusteigen. Er entweicht oft und konsumiert häufig Cannabis. Gleichzeitig
meldet er Interesse an Tonaufnahmen an. Er erhält einen Aufnahmetermin. Zum
Zeitpunkt dieses ersten Aufnahmetermins ist er allerdings derart bekifft, dass er
nur gerade auf einem Stuhl sitzen und gegen die Wand starren kann. «Ich pögg’s
nöd», murmelt er.
Phil kriegt weder Beat noch Rap hin. Ob er morgen wiederkommen dürfe,
fragt er. Der Therapeut antwortet, Phil dürfe gerne wiederkommen, wenn er eine
Weile nüchtern gewesen sei. Vorher habe es keinen Sinn. Phil scheint über diesen
Entscheid enttäuscht, bettelt beim Therapeuten um Nachsicht. Der Therapeut
fährt die Aufnahmeanlage herunter und bleibt bei seinem Entscheid.
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Phil setzt in den nächsten Tagen in Umlauf, er habe seine Rappertätigkeit

an den Nagel gehängt. Der Therapeut sei schuld daran, da dieser ihn nicht weitermachen lasse. Einige Wochen vergehen, die Phil dem Cannabiskonsum zu widmen
scheint. Der Cannabiskonsum ist auf der Wohngruppe wie in der Werkstatt zentrales Thema. Phil wirkt verlangsamt und nicht bei der Sache.
Nach zwei Monaten erscheint ein ausgeschlafener Phil mit einigen Text
blättern in der Hand. Er sei jetzt seit einer Woche cannabisfrei und wolle einen
Aufnahmetermin. Phil erhält fortan wöchentlich Aufnahmetermine und produziert
jeweils in ungefähr 50 Minuten einen Song. Er probiert verschiedene Tempi aus,
variiert seine Stimme, interpretiert Texte, die seine Herkunft und seine Sucht
problematik thematisieren.
Es gibt im Laufe seines stationären Aufenthaltes noch einige schwierige
Situationen (Entweichungen, Konsum, eine weitere psychotische Episode), aber
die Steigerung der Kontrolle über sein Konsumverhalten ist für ihn klar gesetzt.
Als Phil nach ¾ Jahren regulär in eine Nachfolgeinstitution übertritt, wird
die therapeutische Behandlung regulär abgeschlossen. Phil fragt den Therapeuten
nach einer Fortsetzung der Aufnahmetätigkeit. Der Therapeut lässt sich dazu über
reden, mit Phil einmalig weiterzuproduzieren, sobald Phil die Probezeit in der
Folgeinstitution bestanden habe.
Nach bestandener Probezeit meldet sich Phil umgehend per Mail beim
nunmehr ehemaligen Therapeuten und schickt einige Tonskizzen mit, die er aufnehmen wolle. Zu der vereinbarten Aufnahmesession (die nun beim ehemaligen
Therapeuten im Tonstudio und nicht mehr in der ehemaligen Institution stattfinden muss) erscheint Phil in Begleitung seiner Freundin. Er rappe ihr täglich vor,
erklärt Phil, sie störe nicht.
Die Aufnahmen gelingen gut, Phil wirkt ausgeruht und nüchtern. Zwar ist
er vom Tonstudio des ehemaligen Therapeuten klanglich etwas enttäuscht, das
Tonstudio in der ehemaligen Institution habe mehr Bässe gehabt, aber er kann
hinnehmen, dass Aufnahmen in der ehemaligen Institution (als Ausgetretener)
nicht mehr möglich sind.
Erneut will Phil einen weiteren Aufnahmetermin vereinbaren. Seine Freun
din schlägt vor, es doch wieder an einen erfolgreich bewältigten Abschnitt seiner
Ausbildung zu knüpfen: Wenn er im kommenden Sommer das Vorjahr zu seiner
beruflichen Ausbildung erfolgreich bestanden habe, dürfe er wieder aufnehmen.
Phil lobt den Vorschlag seiner Freundin und erklärt sich einverstanden
damit. Beide schauen den ehemaligen Therapeuten erwartungsvoll an. Der ehemalige Therapeut sieht sich ausserstande, dem Vorschlag nicht zuzustimmen.
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Luca
Luca war beim Eintritt in die Modellstation SOMOSA ein 15-jähriger Jugend

licher mit einer Bindungsstörung, einer Störung des Sozialverhaltens und ADHS.
Emotional und körperlich war er verwahrlost. Luca hatte ausserdem langjährige
Heimerfahrung und Erfahrung mit Cannabiskonsum, mit dem er zuletzt einen
Rauswurf aus Heim und Schule provoziert hatte.
Aus früheren Psychotherapien ist bekannt: «Luca konnte sich in allen therapeutischen Settings nie wirklich öffnen und es konnte nicht an seinen Problemen
gearbeitet werden.»
Innerhalb der ersten Wochen seines stationären Aufenthalts erscheint der
Jugendliche – nach Aufforderung – meist lustlos bis widerwillig, immer wieder in
bekifftem Zustand zu den Sitzungen. Sämtliche Versuche, einen Dialog entstehen
zu lassen, bleiben erfolglos. Mit starrer Mimik und ernstem, durchdringendem
Blick, den er unangenehm lange halten kann, blockt er ab, sobald es um ihn geht,
reagiert gereizt, entgegnet auf Fragen häufig «egal» und schweigt dann. Immer
wieder bittet er darum, die Stunde vorzeitig zu beenden. Auf der Wohngruppe
wie im Arbeitsbereich ist er zu keinen wesentlichen Leistungen in der Lage und
entweicht häufig.
Im Zuge einer mehrwöchigen Triple-R-Sequenz ist er schliesslich dafür zu
gewinnen, seiner Freundin einen Song zu schreiben und diesen aufzunehmen.
Luca blüht sichtlich auf. Er spielt eine elektrische Gitarre ein (dazu muss er sich
einige Akkorde aneignen), programmiert ein Schlagzeug, lässt sich beim Verfassen
des Texts helfen (Übersetzung ins Englische) und wird danach vor die Wahl gestellt,
einen virtuellen Bass ebenfalls zu programmieren oder aber einen nicht-virtuellen
E-Bass von Hand einzuspielen. Er blickt zwischen Tastatur und E-Bass hin und her
und meint schliesslich nachdenklich: «E-Bass hab ich noch nie gespielt … Also
soll es E-Bass sein!»
Das therapeutische Setting erlebt der Jugendliche fortan als weniger bedrohlich und drängt seither nie mehr darauf, die Stunde vorzeitig abzubrechen. Im weiteren Verlauf wirkt Luca ausgeglichener und offener, sodass erstmals Gespräche
möglich sind, in denen Luca auch persönliches preisgibt. Auch auf der Wohngruppe
und im Arbeitsbereich wird Luca fortan als verlässlicher und verbindlicher erlebt.
Er verlässt die Institution und holt seinen Schulabschluss nach. Wie seine Freundin
auf den Song reagiert hat, ist dem Autor indessen nicht bekannt.
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Diskussion
Es geht bei Triple-R darum, einen tiefgreifenden Veränderungsprozess

anzustossen – dies bei einer schwer erreichbaren Klientel mit zumeist mehreren
psychiatrischen Diagnosen in einer der herausforderndsten Lebensphasen.
Triple-R nutzt Beziehungs- und Übertragungsaspekte, die mit modernen
Medien verbunden sind, um auch unter schwierigen Bedingungen (Zwangskon
text) und geringer Behandlungsmotivation einen Zugang zum Konfliktbereich
adoleszenter Klientel zu erlangen.
Die Besserung des psychosozialen Funktionsniveaus (GAF) der Klientel
unserer Institution über das gesamte Behandlungsprogramm hinweg betrug 2016
durchschnittlich 32%. Der spezifische Anteil medial-interaktiver Therapiemodule
wie Triple-R ist dabei schwer zu beziffern, zumal die Module bei der am schwierigsten erreichbaren Klientengruppe zum Einsatz kommen.
Die Einbeziehung medial-interaktiver Therapiemodule wie Triple-R führt
bei stationärer jugendlicher Klientel mit Mehrfachdiagnosen und geringer Behand
lungsmotivation häufig (wenngleich nicht immer) zu einer Stärkung der Therapie
allianz und damit zu einer Beschleunigung des Therapieprozesses und zu einer
Effizienzsteigerung der Behandlung.
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Selfies and Dronies. Zu Chancen und Gefährdungen der
Dynamisierung des Selbst in virtuellen Welten
Rose Ehemann (Wil)

Zusammenfassung: Die Phänomene Selfies und Dronies werden einer genaueren
Betrachtung unterzogen und immanente Chancen und Gefährdungen aufgezeigt.
Die für die Identitätsentwicklung massgebliche Spiegelungsfunktion, welche die
sen egotechnischen Medien innewohnen, kann als eine wertvolle Errungenschaft
für individuelle Erkenntnisprozesse gewertet werden. Als Kehrseite der Medaille
können Suchtverhalten und andere psychiatrische Erkrankungen begünstigt
werden. Aber auch andere Formen von virtuellen Selbstprojektionen und Neu
verkörperlichungen in Form von Avataren und Cyborgs können, begleitet von
sorgfältiger Handhabung in Therapie und Kunsttherapie, eingesetzt werden,
um identitätsbildende Prozesse anzustossen und Selbstwahrnehmungsprozesse
zu fördern.
Schlüsselwörter: Selfies, Spiegelselbst, Dronies, virtuelle Welten, fluide Subjekte
Ein kleiner Auftrag vorab: Bitte schiessen Sie, bevor Sie diesen Artikel
weiterlesen, ein Selfie von sich. Entweder mit Ihrem Handy, Ihrem Tablet, Ihrer
Digitalkamera oder Ihrer Computerkamera. Später erhalten Sie dann weitere
Handlungsanweisungen.
Nähert man sich dem Phänomen Selfie zunächst aus dem Blickwinkel
der Linguistik an, ist es auf das englische Wort “self,” also das Selbst bzw. das Ich
zurückzuführen. Wenn man bei Duden nachschlägt, trifft man dort auf folgende
Definition: Ein Selfie ist ein «mit der Digitalkamera (des Smartphones oder Tablets)
meist spontan aufgenommenes Selbstporträt einer oder mehrerer Personen.»
Gemäss dem Philosophen Sloterdijk handelt es sich beim Selfie um ein ego-technisches Medium unserer Zeit, um ein Medium, das Menschen erlaubt, sich selbst
als distinktives und eigenständig handelndes Individuum anzusehen und wahrzunehmen. Diese Formulierung kann man als kulturtheoretische Legitimation für
Interventionen und das Verständnis von Wirkungen in Therapien verstehen, die für
die Kunsttherapie von Bedeutung sind (vgl. Jablonowski, 2016; Sloterdijk, 2004).
Auch in der Bildenden Kunst beschäftigen sich aktuell KuratorInnen mit diesem
DOI 10.18754/jfp.59.5
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neuen Phänomen, das ein grosses Publikum zu begeistern vermag. So zeigte zum
Beispiel die Kunsthalle Karlsruhe eine Ausstellung mit dem Titel «Ich bin hier», das
NRW-Forum Düsseldorf präsentierte die Ausstellung «Ego Update – Die Zukunft
der digitalen Identität» mit der Feststellung «Ich fotografiere, ich dokumentiere –
also bin ich», ebenfalls im Jahr 2015. Die Frankfurter Kunsthalle folgte im Jahr 2016
mit der Ausstellung «Ich», welche unser egozentrisches Zeitalter, in welchem die
Selbstdarstellung zum Medium für jedermann wurde, künstlerisch kommentierte.
Wichelhaus stellt fest, dass der Begriff «Selbst» in der Literatur sehr uneinheitlich Verwendung findet (Wichelhaus, 2016). So differenziert James (1890,
S. 290 f.) zwischen dem erkennenden Selbst als reinem Ego und dem erkannten
Selbst als empirischem Ego. Mead (1934, S. 178) übernimmt Gedanken eines dualen Selbst und unterscheidet zwischen materiellem Selbst, welches er Körper
selbst nennt, und dem geistigen und sozialen Selbst, in welchem Kognitionen
und Weltanschauungen verortet sind. Lacan (1975), Kohut (1981) und Kernberg
(2001) waren diejenigen, die den Begriff «Selbst» und die damit verbundenen psychischen Funktionen aufzeigten und damit wichtige Grundlagen für die Kunst
therapie erstellten (Kernberg 1989, S. 116). Auch die Spezifizierung der Selbst
psychologie beruht auf der intensiven Auseinandersetzung mit Selbstkonzepten
und Selbstbildern, neuerdings auch mit Selfies.
Selfies sind deshalb so faszinierend, da sie die Möglichkeit bieten, neue
Gestalten aus Diskontinuitäten und Heterogenitäten zu formen, das eigene Selbst
aus einer anderen Perspektive zu betrachten und aktiv darauf Einfluss zu nehmen.
Sie stellen nach Nusselder neue Formen von Montagen dar, die, mit dem digitalen
Hintergrund verschmolzen, realistischer erscheinen als filmische Repräsentationen
des Selbst (Nusselder, 2009, S. 84).
Der Begriff Selfie lässt sich heute sogar in verschiedene Gattungen und
Stilrichtungen zerlegen. So ist das Duckface der absolute Klassiker unter den SelfieGesichtern: Der Selfie-Gestalter macht dabei grosse Augen, saugt die Wangen ein
und formt gleichzeitig mit den Lippen eine Schnute, ähnlich dem Ausdruck einer
Ente. Beim Finger-Mouthing wird der Finger leicht an die Lippen gelegt und durch
einen sexy Gesichtsausdruck die erotische Anziehungskraft verstärkt. SparrowFace: «Spatzengesicht» heisst das neue Selfie-Face aus Japan. Die Augen werden
dabei weit aufgemacht, die Lippen leicht geöffnet und gespitzt. Es ähnelt dabei
dem Kissy, dem klassischen Kussmund-Selfie. Unter dem Begriff Fish-Gape versteht
man den Ausdruck eines Fischmauls. Der Mund ist weit geöffnet und zu einem
leichten Schmollmund geformt, das Kinn ist nach unten geneigt, die Wangen sind
eingesaugt und die Augen leicht zusammengekniffen. Ussies sind Gruppen-Selfies.
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Relfies sind Relationsship-Selfies, das heisst Selfies mit Partner oder Partnerin. Das
Wort Belfie ist aus den Wörtern Butt und Selfie zusammengesetzt: Wie der Name
schon vorgibt, ist dabei nur das Hinterteil abgebildet. Suglies stehen für besonders hässliche Posen. Bei der Bambi-Pose schauen die abgebildeten Personen mit
grossen Augen und leichtem Schmollmund von unten nach oben in die Kamera.
Der Begriff Plandid ist ein zusammengesetztes Wort aus “Planned” (geplant) und
“candid” (ehrlich, aufrichtig, ungestellt). Das beschreibt die Pose echt gut: Das Bild
soll aussehen, als wäre es wie ein Schnappschuss spontan und zufällig geschossen
worden. Neben dem Grimassen-Selfie existieren noch die Kategorien No Make Up
Face, Surprise Face, Out Of Bed Selfie oder das Food-Selfie-Face. Diese Aufzählung
ist nicht vollständig.1
So, jetzt bitte ich Sie, Ihr Selfie, welches Sie gerade eben von sich geschossen
haben, einer genauen Betrachtung zu unterziehen und eine Zuordnung zu treffen,
welchen Typ von Selfie Sie oben angeführten Kriterien zufolge gemacht haben. Bitte
kreuzen Sie unter folgenden Link Ihr Ergebnis an:
https://goo.gl/forms/0gGCdHefQE22qfn02
Einige von diesen verschiedenen Typen scheinen bevorzugt in den sozialen
Medien gepostet zu werden, wie auch in dieser Auswertung unter oben genannten Link deutlich wird. Durch das Posten von Selfies hoffen die AutorInnen auf
bestätigende Reaktionen aus ihrem sozialem Netzwerk. Der Mensch will sich
offenbar in Bezug auf seine Einstellung zur Welt und zu den Anderen spiegeln. Er
will sehen, wie er aussieht, wie die Anderen ihn sehen und auf ihn reagieren und
einen Abgleich machen.
Der uns bekannte Silberspiegel existiert erst seit dem 19. Jahrhundert –
zuvor war die Herstellung aus Quecksilber sehr aufwändig und kostspielig und
daher nur einem erlesenen Kreis privilegierter gesellschaftlicher Gruppen vorbehalten (vgl. Fröba et al., 2004). Es ist spannend, das Gedankenexperiment zu
machen, welche Beziehung man zu sich, zu seinem Selbst hätte, wenn man noch
nie einen Blick in einen Spiegel geworfen hätte – wie es für die meisten Menschen
vor Einführung der Silberspiegel Normalität war. Nach Sloterdijk ist der Blick in den
Spiegel die historische Bedingung für unser modernes Verständnis von Identität
und Individualität. Der Spiegel ist das erste egotechnische Medium (Sloterdijk,
2009, S. 347 f.) und damit sozusagen laut Jablonowski der Urahn von Selfie und
Dronie (Jablonski, 2016).
Aus der Theorie Lacans zum Spiegelstadium können Erkenntnisse zum
Selbst, dem Selbstbild und den Selfies auf ihre therapeutischen Implikationen
hin untersucht werden. Zwischen dem 6. und 18. Monat erkennt das Kind den
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eigenen Körper und damit sich im Spiegel und nimmt das Ich erstmals als Einheit
wahr. Dieser wichtige Entwicklungsschritt legt die Basis für das Gefühl von Selbst
vertrauen (Wichelhaus, 2016). Dieser Moment der Spiegelung ist einerseits lustbesetzt und freudig, andererseits treten Verlustängste beim Verschwinden des
Spiegelbildes auf. Lupton beschreibt, dass die Beziehung des Computernutzers mit
seinem ihn spiegelnden Computer ebenfalls zwischen Angst und Vergnügen hinund herpendelt (Lupton, 2000, S. 487). Lacan hat wiederum zwei unterschiedliche
Begriffe von «Ich» im Französischen geprägt: «Je», als aktiver Teil des Selbst, d. h.
das erlebende und beobachtende Ich, oder übertragen auf das Selfie, der Selbst
darsteller, derjenige, der das Selfie knipst, und « moi », der passive Teil des Selbst,
als das, was beobachtet wird bzw. im Selfie abgebildet wird (Lacan, 1975, S. 64).

Abbildung 1: Robert Cornelius, Selbstportrait; gilt als erstes noch erhaltenes amerikanisches Portraitfoto: Daguerreotype Collection, Marian
S. Carson Collection, Library of Congress, 1839.
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In der Bildenden Kunst lassen sich bereits im 15. Jahrhundert Selbstporträts

als Spiegelbilder finden. So war Albrecht Dürer einer der ersten, der diverse Selbst
bildnisse von sich schuf. So zum Beispiel das Selbstbildnis des Dreizehnjährigen,
welches er im Jahr 1484 mit Silberstift auf weiss grundiertem Papier zeichnete
(Grammaccini, 2003, S. 268). Auch der Maler des Manierismus Parmigianino –
mit bürgerlichem Namen Girolamo Francesco Maria Mazzola – erstellte 1524
ein Selbstporträt, welches sein Spiegelbild auf einem konvexen Spiegel darstellt
(Fried, 2010, S. 14). Das erste fotografische Selbstporträt als Dageurreotypie – eine
Fotografie auf einer spiegelglatt polierten Metalloberfläche – entstand anno 1829
von Robert Cornelius (Koch, 2014, S. 16).
Die analoge Fotografie ist, resp. war, aufgrund der Filme und damit verbundenen Entwicklungskosten ein kostspieliges Hobby. Seit den ersten Mobil
telefonen mit eingebauten Kameras und digitalen Speichermöglichkeiten können
quasi kostenlos jederzeit Fotos von jedermann gemacht werden. Die Social Media,
in denen unmittelbare Feedbacks des sozialen Netzwerkes abgeholt werden können, verleiten dazu, noch mehr Bilder zu posten.
Risikofaktoren
Das Selfie-Knipsen bringt Gefahren mit sich. So passieren beim Autofahren
viele tödliche Unfälle – vor allem beim Versuch, sich beim Fahren abzulichten. Eine
weitere Gefahr besteht darin, dass man auf der Suche nach dem spektakulärsten
Selfie am Rand von hohen Klippen posiert, dabei das Gleichgewicht verliert und
dann abstürzt. Ähnlich verhält es sich beim Besteigen von hohen Bauwerken und
Türmen. Ebenfalls gefährlich ist es, Selfies auf Zuggleisen zu schiessen.
Nach Wichelhaus knüpfen exzessiv agierende Selfiemacher an einen primären Narzissmus an, um dadurch die Einheit des Ichs in einer durch Fragmentierung
und Dekomposition gekennzeichneten Zeit erlebbar werden zu lassen (Wichelhaus,
2016). Wiederholungen und Variationen können als Selbstverstärker fungieren und
Ängsten vor Verlusten ganzheitlicher Selbsterfahrungen entgegenwirken. Es gibt
jedoch nicht nur einen primären, sondern auch einen sekundären Narzissmus, der
manche Menschen dazu bewegt, unermüdlich Selfies zu machen und sie über das
Netz zu teilen. Dieser kann zudem Ausdruck einer persönlichkeitsgefährdenden
Selbstbesetzung oder einer krankhaften Persönlichkeitsstörung sein. Permanente
Selbstbespiegelung aufgrund einer «Selfiemanie» kann zu pathologischer Eigen
liebe führen (vgl. Wichelhaus, 2016) oder ist seinerseits Ergebnis einer solchen.
Allerdings kann die Geschichte des Narzisses nach Reitschuster (2017, S. 37)
auch als Versuch verstanden werden, das Selbst in der Spiegelung zu objektivieren.
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Mit jedem weiteren Blick in den Spiegel würde man dann mehr zu sich kommen,
würde die Differenz zwischen Spiegelbild und Gespiegelten minimiert. So würden
allmählich ideelles Selbst und optisches Spiegelbild ineinander übergehen, was
eine grössere Selbsterkenntnis ermöglicht und so in Therapie und Kunsttherapie
mittels verschiedener Selbstbild-Methoden Verwendung finden könnte.
Eine bereits im Jahr 1886 von dem Turiner Neurologen Enrico Morselli
beschriebene psychiatrische Diagnose, die Dysmorphophobie, hat heute mit den
Selfies an Aktualität gewonnen. Die Betroffenen nehmen ihren Körper oder einzelne Körperteile als hässlich oder entstellt wahr. Am häufigsten ist das Gesicht
betroffen, wenn infolge unreiner Haut, Vernarbungen usw. Abweichungen vom
Schönheitsideal konstatiert werden. Das ständige Überprüfen seines Äusseren im
Handyspiegel, Zwänge, sich mit anderen zu vergleichen oder Make Up auftragen zu
müssen, können die Betroffenen in ihrer Lebensqualität drastisch einschränken.
Vielfach folgt danach als komorbide Störung eine soziale Phobie (vgl. Hollander,
Cohen et al., 1993).
Auch andere psychiatrische Störungen, wie Depression und Sucht, können
durch den exzessiven Gebrauch von Selfies begünstigt werden. Die Apps sind teil
weise so programmiert, dass Jugendliche täglich Aktionen ausführen müssen, um
einen einmal erreichten Status aufrechterhalten bzw. steigern zu können. Beim

Abbildung 2: Beispiel eines Snap
chat Selfies mit Filter, 2016.
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Snapchat müssen beispielsweise visuell simulierte Flämmchen am Leben erhalten
werden. Man kann diese wieder zum Erlöschen bringen, wenn man einen Tag lang
keinen Snapchat von sich an eine bestimmte Anzahl Freunde verschickt. Zudem
muss man die pro Tag gesendeten Snapchats aller Freundinnen ansehen. Dies führt
zu einem erhöhten Medienkonsum, welcher zu einem Mangel an körperlicher
Betätigung und unmittelbaren sozialen Kontakten führt. Dies kann die Entstehung
von Depressionen begünstigen..
Chancen
Das Selbst ist für die Psychologie ein zentraler Begriff, da es die Gesamt
heit aller bewussten und unbewussten Aspekte der Persönlichkeit umfasst und
im Allgemeinen eine Harmonisierung zwischen ihnen anstrebt (vgl. Stangl, 2017).
Selfies erfüllen dabei die Funktion der Spiegelung des Ichs, dienen der Ich-Findung
und der Selbsterkenntnis und helfen sogar, Gefährdungen des Selbst zu erkennen
und eine Auseinandersetzung damit zu initiieren. Wie oben beschrieben, entwickeln sich unsere Identität und unser Selbstverständnis aus Spiegelungen. Für
die Kunsttherapie lässt sich daraus der Auftrag ableiten, über die neuen digitalen
Medien Selbstbefragungen in Form von Selfies zu initiieren, zu intensivieren und
zu vertiefen. Deshalb bietet es sich an, Digital Natives aktuelle Materialien aus
der Bildenden Kunst anzubieten. So kann eine vertrauensvolle Beziehung, die
sich sicherheitsgebender Materialinterventionen bedient, angebahnt werden, um
Selbstwahrnehmungs- und Identifikationsprozesse anzuregen. Bei diesen Selbst
befragungen sollen Emotionen zum Ausdruck gebracht werden, um so von einer
reinen Selbstdarstellung zu einer intensiven Selbsthinterfragung zu gelangen. Die
kunsttherapeutische Begleitung erfolgt empathisch, stellt analysierende Fragen,
weckt Assoziationen und regt weitere Gestaltungen mit Spiegelfunktionen an.
Narrationen, wie Tagebuch- und Blog-Kreationen usw., unterstützen das Erkennen
von Lebenszusammenhängen und Lebenslinien.
Nusselder spricht davon, dass der Computer-Bildschirm als ÜbertragungsScheibe dienen kann. Er nimmt an, dass wir davon ausgehen, dass etwas hinter der
Scheibe steckt, mit dem wir eine Beziehung eingehen. Dieses Dahinter-Steckende
kann warme imaginäre Affekte evozieren (Nusselder, 2009, S. 59 f.). Selfies können
nicht nur für identitätsbildende und stärkende Prozesse eingesetzt werden, als
Vorgriff auf etwas, das noch gar nicht gegeben ist, sondern auch durch eine aktive
Gestaltung unserer Transzendenz einen unendlichen Raum öffnen. Das kann bis
hin zur Programmierung interaktiver digitaler Hologramme von Verstorbenen
gehen. Von Hinterbliebenen zusammengetragene digitale Informationen werden
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so aufbereitet, dass sie weiterhin mit den toten Angehörigen virtuell interagieren
können.
Dronies
Einen Blick von oben und damit eine neue Dimension auf das Selbst bieten
neuerdings die Dronies – mittels Drohnen fotografierte Selbstporträts. Luftbild
aufnahme und Selfie fliessen dabei ineinander. Der Blick auf das Selbst erfolgt
aus der Ferne, d. h. es erfolgt eine Abstraktion vom Individuum (vgl. Jablonowski,
2016). Die Kamera der Drohne ist mit einer Vielzahl von optischen und anderen
Sensoren ausgestattet. Drohnen-NutzerInnen gelten daher als Kreativitäts- und
Innovationsmarker. Das zeigen die Lernvideos und Manuals mit Anleitungen für
das Erstellen von Dronies, die im Internet zu finden sind. Wegen der Teilautomation
des Bildgenerierungsprozesses kann der User/die Userin dabei allerdings weniger
Einfluss auf das Resultat nehmen als beim Selfie.
Momentan kann man davon ausgehen, dass das Dronie noch keine alltägliche Medienpraktik darstellt – darin unterscheidet es sich noch vom Selfie. Die
Technik wird jedoch immer ausgereifter, eine federleichte Drohne namens Nixie,
die als Armband getragen werden kann, steht zurzeit in der Entwicklung. Dronies
könnten also demnächst ebenfalls zu unserer Alltagskultur gehören.
Momentan haftet den Dronies der Beigeschmack von Überwachung und
Macht an, da sie vor allem von den Überwachungspraktiken des Militärs bekannt
sind. So wurden sie zu Instrumenten der Grenzüberschreitung und der Verletzung
der Intimsphäre. Ihre Bild- Ästhetik die sich durch Vertikalität auszeichnet, wird
seither mit dem Machtanspruch von Kunst, Wissenschaft und Militär verbunden.
Ihre technische Handhabung ist komplex und schwierig. Die Apps müssen heruntergeladen werden und aufeinander abgestimmt sein und es braucht Übung, um
eine Drohne steuern zu können. In Betrieb genommen stellen Drohnen aufgrund
ihrer messerscharfen Rotorblätter eine Gefahr dar, sie können zudem abstürzen,
wenn die Funkverbindung unterbrochen wird oder starke Winde auftreten. Bekannt
ist der Unfall beim Skirennen 2015 beim Slalom von Madonna di Campiglio, bei
dem der Skirennfahrer Marcel Hirscher gefährdet wurde oder der Unfall beim
Konzert des Sängers Enrique Iglesias 2015, während dem ihn eine Drohne verletzte,
die das Konzert live hätte aufnehmen sollen.
Dronies ermöglichen durch ihre im wahrsten Sinn des Wortes höhere
Abstraktion eine grössere Distanzierung vom Selbst; deshalb ist es eine interessante Option, sie in der Therapie als Instrument der Reflexion einzusetzen. Zum
einen kann die zu behandelnde Person ihr Selbst eingebettet in die sie umgebende
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Welt erfahren, zum anderen entstehen durch die Steuerungsmöglichkeiten eine
Handlungsmacht und das Gefühl von mehr Selbstbestimmung. Experimente mit
verschiedenen Spiegelbildern ermöglichen bessere Selbstwahrnehmungen und
führen zu einer besseren Selbsterkenntnis.
Avatare
Eine Erweiterung der Selfies und der damit verbundenen Selbstentwürfe
stellen die Avatare dar. Avatare haben die Form eines Bildes oder einer 3D-Figur
und zeigen Menschen, Tiere oder Fantasiewesen, die sich in der virtuellen Welt als
StellvertreterInnen für den Spieler/die Spielerin, aber auch für Interaktionspartner
Innen eignen. Avatare werden auch in Computer- resp. Online-Games eingesetzt.
Sie vollziehen dynamische Handlungen, drücken Emotionen aus und können in
Echtzeit in Interaktion mit anderen Avataren treten; die Spiegelfunktion entsteht
demnach nicht nur durch Selbsterkenntnis, sondern nicht zuletzt auch durch
Reaktionen aus den Interaktionen mit anderen Avataren. Lacan hat das auf die
Formel gebracht, dass die Erkenntnis des Selbst ganz wesentlich auf den Anderen
verwiesen ist (vgl. Lacan, 1991). Neue Formen der Kommunikation in virtuellen
Räumen erweitern unsere Handlungsräume und deren Rückkopplungen in die
Realität und können zu neuen Bekanntschaften führen. Die Begriffe «virtuelle Welt»
und “Virtual Reality” (VR) werden im Weiteren synonym verwendet.
Aufgrund der Flexibilität von Selbstbildern und Handlungen im virtuellen
Raum und ihrer Vermischung mit dem realen Raum spricht die Medienphilosophin
Yvonne Volkart von «fluiden Subjekten», von Subjekten, die einerseits selbstwirksam sind, andererseits im fliessenden Raum der Virtual Reality versinken und mit
diesem verschmolzen sind. Volkart sieht im «Technokapitalismus» – wie sie die
Möglichkeiten des Computers nennt – «ein Potential der Neuverkörperlichung»
des Menschen, da ein symbolisches Durcharbeiten durch die Virtual Reality – in
Gestalt von Selfies, Avataren und Cyborgs – möglich ist (vgl. Volkart, 2006).
Cyborgs stellen als techno-artefaktische Organismen eine Steigerungsform
der fluiden Subjekte dar, die durch Implementierung von datenspeichernden
Chips unter die Haut der Menschen entstehen. Damit ist unser Körper direkt und
untrennbar in den Prozess der Virtual Reality einbezogen. Volkart orientiert sich
mit ihren Vorstellungen an Deleuze und Guattari (1992), die solche Phänomene als
«Strömen der Wünsche» bezeichnen. Diese dienen vor allem Subjektentwürfen, bei
denen Fantasie und Fiktion eine wesentliche Rolle für Entwürfe zur Befreiung des
Selbst spielen (vgl. Volkart, 2006, S. 19). Durch die Gleichzeitigkeit verschiedener
Wirklichkeiten lösen sich Grenzen auf, was unsere Psyche beeinflusst.
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Risiken
Solche Neuverkörperlichungen des Menschen bringen die Gefahr mit sich,
dass die Verschmelzung mit dem Avatar so weit gehen kann, dass ein Ausstieg
aus der Virtual Reality nicht mehr möglich ist. Im Extremfall führte das in der
Vergangenheit dazu, dass Menschen dehydrierten und starben, da sie während
der stundenlangen Immersion weder an Essen noch an Trinken dachten.2 Im
Zusammenhang mit Online-Games besteht die Gefahr der Abhängigkeit ihrer
User, indem sie verlockende Zusatzfunktionen und Sonder-Ausstattungen kosten
pflichtig anbieten, weshalb sich einige der User, die ihre Einzigartigkeit mittels der
erworbenen Specials unterstreichen wollen, immens verschulden (Müller, 2013,
S. 46). Die Gestaltung der Avatare zu idealtypischen Figuren kann überdies dazu
führen, dass der eigene Körper als fehlerhaft und ungenügend wahrgenommen
wird und Verunsicherung und Rückzug aus den unmittelbaren sozialen Bezügen
zur Folge hat (vgl. Schär, 2015).
Chancen
Auf der anderen Seite bieten diese Medien Horizonterweiterungen im
Probehandeln mit verschiedenen Identitäten. Die Anonymität dieser Räume
ermöglicht ein spielerisches Experimentieren mit verschiedenen Selbstentwürfen,
die unterschiedliche Reaktionen anderer Avatare auslösen und so Rückwirkungen
auf die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit haben. So vollzieht sich in den sozialen Netzwerken laufend eine dynamische und fluide Umbildung und Umformung
eigener und anderer Gestalten. So sind meines Erachtens die neuen Ausprägungen
der Genderzuordnungen bzw. Genderauflösungen auch auf die virtuellen interaktiven Handlungsräume zurückzuführen.
Die Fähigkeit zu Abstraktionen und Imaginationen in virtuellen Räumen hat
auch Potential für Therapien. Neueste Studien zeigen, wie schizophrene Menschen
durch die Konfrontation mit den eigenen Stimmen und Figuren im virtuellen Raum
zu einem besseren Krankheitsverständnis kommen und einen bewussten Umgang
mit ihren Halluzinationen üben können (vgl. Craig, Rus-Calafell et al., 2017; Park,
Ku et al., 2011). Social Skills können in virtuellen Welten geübt und danach im
unmittelbaren sozialen Kontakt angewendet werden.
Fazit
Die Entstehungsprozesse von Bildern in der Kunsttherapie bewegen sich
seit langem im Bereich zwischen Materialität und Immaterialität. Virtuelle Welten,
ihr «Strömen der Wünsche», bieten erleichterten Zugang zum Unbewussten und
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erleichtern die kunsttherapeutische Arbeit mit intrapsychischen Prozessen.
Gestaltungen von Selfies, Dronies und Avataren können zu neuen und positiv
besetzten identitätsbildenden Subjektentwürfen und einem höheren Ich-Bewusst
sein führen. Laut dem Neurowissenschaftler Antonietti aktiviert die Virtual Reality
eine andere Art von Denken und Bild-Erleben als man es aus Träumen kennt. Die
Immersion in die Virtual Reality generiert neue Perspektiven und bildet Fähigkeiten
aus, die der Abstraktion und Imagination dienen (Antonietti, 2000, S. 221 f.). Sie
verbessern so idealerweise die Effizienz der Therapie. Vorteile der Virtual Reality
wie die Förderung von Fantasie, Imagination und Immersionserleben in einem
geschützten Raum kommen auch beim kunsttherapeutischen Arbeiten zum
Tragen. Manche Gestaltungen werden von den Klienten in die sozialen Netzwerke
gestellt. Unmittelbare Feedbacks via Kommentare, Likes in Facebook, Instagram
oder Snapchat beeinflussen die Weiterbearbeitung. Eigene Entwürfe verschränken
sich auf diese Weise mit Vorstellungen anderer. So wird die Fluidität der virtuellen Räume zur Identitätskonstruktion und Herstellung einer Ich-Integrität positiv
genutzt. Daraus erwachsen Distanzierungsprozesse, Selbstwirksamkeitserleben
und Sensibilisierung für die Manipulierbarkeit der virtuellen Räume. Das andere
Zeiterleben, das Experimentieren mit verschiedenen Identitätsentwürfen, mit
Selfies, Dronies sowie Avataren und das Spielen mit Rollen sowie die neuartigen
Kommunikationsmodalitäten entfalten zusammengefasst therapeutische Wirk
ungen, die mit den klassischen kunsttherapeutischen Materialien in diesem Aus
mass bisher nicht erreicht werden können (Ehemann, 2012, S. 341). Der Einsatz
von Virtual Reality in Therapien sollte demnach nicht unter der Frage von entweder/oder stehen. Sinnvoll scheint vielmehr – das hat sich bereits in diversen
Forschungsarbeiten erwiesen – einen solchen Einsatz von Fall zu Fall in Erwägung
zu ziehen.
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Werben jenseits der Illusion
Fabian Ludwig (Luzern)

Zusammenfassung: Mit ihren neuen Werbespots zeigte das Versandhaus
Galaxus diesen Sommer, dass nicht nur mit der Illusion, sondern auch mit
dem Durchqueren derselben geworben werden kann. Was dieser Schritt mit den
Produkten macht, was wir mit den psychoanalytischen Begriffen machen, und
dass wir uns auch in der Enttäuschung täuschen, davon handelt dieser kurze Text.
Schlüsselwörter: Werbung, Galaxus, Illusion, Robert Pfaller
Wer die Fussball-Weltmeisterschaft im Schweizer Fernsehen verfolgt
hat, der wird ihr auf den Leim gegangen sein: der neuen Werbekampagne des
Versandhauses Galaxus. Ein durchtrainierter Mann setzt in klassischer GilletteÄsthetik das Rasiermesser an, begleitet von der üblichen Rede von Präzision,
Performance und Winner-Instinct. Und gerade als man die nun einmal mehr bewiesene Ideenarmut der Werber belächeln will, kippt die Szenerie: Die Illusion vom
idealtypischen Mann fällt ab, stattdessen findet er sich im Garderoben-Alltag wieder und wird von seinen Kollegen für seine Winner-Illusionen verspottet. Derweil
blenden sich Produktebezeichnungen und Preise in das entzauberte Bild ein – «Wir
haben die Produkte, du das Leben».
Mit diesem und zahllosen ähnlichen Spots läutet Galaxus einen neuen
Modus des Werbens ein: Das Werben mit dem Durchqueren einer Illusion, die
dann nicht mehr die Unsrige ist.
In der herkömmlichen Werbung lassen sich vereinfacht zwei Modi unterscheiden. Da gibt es das Werben diesseits der Illusion, wo etwa Zweckmässigkeit,
Qualität oder Preis eines Produkts angepriesen werden. Der heute vorherrschende
Modus ist aber sicherlich das Werben in der Illusion, wo eine Geschichte erzählt,
eine ganze Welt erschaffen wird, die Welt des Dior-Parfüms etwa, oder eben des
Gillette-Rasierers. Wir werden dazu verführt, uns diese Scheinwelt zum Ideal zu
setzen – und das Produkt soll uns der Schlüssel sein, der uns in diese Welt eintreten lässt.
In den Werbespots von Galaxus tauchen wir nochmals ein in diese Welt,
welche aber in fast übertrieben stereotyper Weise gezeichnet ist, sodass wir ihr nun
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endgültig überdrüssig werden. Und gerade da tauchen wir auf der anderen Seite
der Illusion wieder auf, im entzauberten Alltag. Unser Lachen gilt nicht alleine dem
Überraschungsmoment, es ist auch ein Lachen der Erleichterung: Erleichterung
darüber, dass uns hier kein Idealbild aufgenötigt wird, mit dem wir uns identifizieren sollen. Nicht mit dem Glauben an die Illusion werden wir hier verführt,
sondern mit dem besseren Wissen, dem besseren Wissen dessen, der jenseits der
Illusionen steht.
Interessant ist nun, was dieses Durchtauchen der Illusion mit den Produkten
macht. Sind sie jetzt, jenseits der Illusion, bloss wieder Träger von Qualität und
Zweckmässigkeit für den nüchternen Konsumenten, so wie sie es diesseits der
Illusion waren? Bei weitem nicht. Weiterhin sind sie uns magische Dinge, Träger
von Illusionen, nur sind es eben nicht mehr unsere Illusionen. Vielmehr sind sie,
wie es in Robert Pfallers gleichnamigen Buch heisst, «die Illusionen der anderen».
Wie hast du’s mit den psychoanalytischen Begriffen?
Die Psychoanalyse hat sich die Auflösung von Illusionen zur Aufgabe
gemacht und dabei auch selbst immer wieder phantastische Welten erschaffen.
Gebunden sind diese Welten in den psychoanalytischen Begriffen und auch zu
diesen können wir uns in verschiedener Weise einstellen.
Wer sich etwa mit dem Begriff der «projektiven Identifizierung» beschäftigen
will, der kann das diesseits der Illusion tun, indem er sich mit der Definition dieses
technischen Begriffs vertraut macht und ihn nüchtern auf seine Zweckmässigkeit
für die analytische Arbeit prüft. Nur hat er dann noch nichts verstanden von der
projektiven Identifizierung. Der Begriff ist nämlich auch ein Schlüssel zu einer
ganzen Welt, zur Welt der Kleinianer, wo der Todestrieb wütet, wo ums Fressen
und Gefressen werden gekämpft wird. Gleichermassen verschafft ein Begriff wie
das « objet petit a » Zugang zur Welt der Lacanianer, wo das Begehren nie zum
Abschluss findet, wo immer ein Mangel bleibt, der uns um die ganze Welt treibt.
Nun können wir Psychoanalyse in der Illusion betreiben, indem wir uns eine
dieser Welten zum Ideal setzen und an sie glauben, was aber auch eine beengende
Sache werden kann. Oder aber wir tauchen auf der anderen Seite wieder auf und
haben diese Begriffe fortan als magische Dinge zur Verfügung: als Reminiszenzen,
als Geister aus der Flasche, als Träger von Illusionen, die aber nicht mehr die
Unsrigen sind.
Und dass natürlich auch dieser Standpunkt jenseits der Illusion wiederum
bloss ein Bild ist, und damit auch trügerisch und illusionär, das zeigt sich spätes-
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tens dann, wenn uns die Werbung mit diesem Standpunkt so schön verführt, wie
das Galaxus tut.
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Vom “Whole Earth Catalog” zum “Whole Waste Catalog”
Raphael Perret (Zürich)

Zusammenfassung: Der Artikel befasst sich mit einer App für illegale, informelle Recycler in Delhi, Indien. Er zeigt auf, wie durch die sich rasant ausweitende Verbreitung von Smartphones, das emanzipatorische Potenzial von
elektronischen Medien für Personen nutzbar wird, welche sich um die von der
Informationsgesellschaft verursachten Abfälle kümmern.
Schlüsselwörter: Schrott, Bildung, Indien

Schrott
Seit 2012 beschäftige ich mich in meiner künstlerischen Tätigkeit mit Elek
troschrott und dessen illegalem und informellem Recycling in Delhi, Indien. Durch
die langjährige Arbeit an elektronischen Kunstinstallationen und -Objekten ent
stand ein Interesse für den Verbleib und das Nachleben der verwendeten Bau
teile und Geräte, die in immer kürzeren Abständen von noch besseren und noch
schnelleren Versionen überholt werden. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung
entstanden Arbeiten in unterschiedlichen Formaten wie Installationen, Videos,
Fotografien und eine Publikation mit verschiedenen Texten, die sich jeweils einem
Teilaspekt der Thematik annehmen. In den Fotografien von Platinen und Tasta
turen interessierte mich z. B. die für uns weitgehend unbekannte Ästhetik von
technologischem Zerfall als Ergänzung und Kehrseite zu den weitaus vertrauteren
glänzenden Oberflächen unserer Smartphones.
Nachdem die Publikation fertiggestellt war, kam die Idee auf, ein gedruck
tes Magazin zu diesem Thema für die Arbeiter*innen im illegalen ElektroschrottRecycling zu produzieren. Unter diesen Arbeiter*innen muss man sich informell,
ohne jegliche Versicherung oder Kündigungsschutz angestellte Tagelöhner*innen
vorstellen, die fast ausschliesslich der muslimischen Minderheit angehören und
auf der Suche nach Arbeit von einem Dorf der ärmeren umliegenden Staaten in
der Metropole Delhi gelandet sind. Sie sind oft nur teilweise alphabetisiert, können
zum Beispiel wohl Buchstaben lesen, verstehen jedoch die Bedeutung der Worte
nicht. In einigen Fällen hängt das damit zusammen, dass die Schule vielleicht
nur bis zur fünften Klasse besucht werden konnte und danach einer Lohnarbeit
Journal für Psychoanalyse, 59, 2018, 77–87
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Abbildung 1: Die Installation Recycling Yantra, ausgestellt im Helmhaus Zürich, Fotografie, 2014.

Abbildung 2: Ein Junge sucht in einem Haufen von abgeätzten Platinen nach Kupferresten, Videostill , 2013.
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Abbildung 3: Nam June Paik in Indien, Fotografie, 2013.

Abbildung 4: Keypad #3, Fotografie, 2014.
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Abbildung 5: Platine #4, Fotografie, 2014.
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nachgegangen werden musste, um Geld für die Familie zu verdienen. Das tiefe
Bildungsniveau ist mit ein Grund dafür, dass die Arbeiter*innen wenig über die
Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Schrott und den angewandten
Verarbeitungsprozessen wissen. Viele haben eine Ahnung davon, dass ihre Tätigkeit
schädlich sein könnte. Woher aber die Gefahr kommt und welche Konsequenzen
sich daraus ergeben, bleibt ihnen unbekannt. Damit gibt es auch kein Wissen, wie
man sich schützen könnte oder welche Verfahren ganz einfach nicht angewendet
werden sollten. Wohlgemerkt: Vielen bleibt gar keine andere Wahl als im Kampf
ums Überleben die Risiken auf sich zu nehmen und die Arbeit auszuführen.
Der Handel, das Zerlegen sowie das Rezyklieren von Elektroschrott ist
nämlich sehr lukrativ. Es ist in diesem Bereich immer genug manuelle Arbeit vor
handen, die wenig Vorwissen bedarf, und die verarbeiteten Mengen dürften in
den kommenden Jahren ganz sicher nicht kleiner werden. In Hinterhöfen am
Stadtrand oder in Erd- und Kellergeschossen mitten im Siedlungsgebiet haben
die Besitzer von Werkstätten ihre improvisierten Betriebe eingerichtet. Sie treten
als Geschäftsmänner auf, die ihre Gewinne mit einer kleinen Marge auf einem
grossen Volumen von verarbeitetem Material erzielen. Je nach Arbeitsaufkommen
variiert die Belegschaft der Betriebe, denn Arbeitskräfte, die ganz im Gegensatz

Abbildung 6: Hinterhof in Norddelhi, Fotografie, 2016.
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Abbildung 7: Arbeiter am Zerteilen von Tastaturen, Fotografie, 2016.

zu den Rohstoffen günstig sind, gibt es viele. Es gehört zu den Eigenheiten dieser
Verhältnisse, dass die Besitzer zwar Auskünfte an Aussenstehende geben, jedoch
mit ihren Angestellten jegliche direkte Kommunikation vermeiden. Sie haben
schlicht kein Interesse daran, dass ihre Situation publik wird und sich in der Folge
etwas daran ändern könnte.
Aus dieser Sachlage heraus ergab sich das Vorhaben, das Magazin inhaltlich
zu einem Arbeitssicherheitshandbuch werden zu lassen, um damit die Wissens
lücke der Arbeiter zu schliessen. Zu einer guten Verständlichkeit boten sich ange
sichts des verbreiteten Analphabetismus Bildergeschichten und Comics an. Ein sol
ches Magazin vermag die essenziellen Probleme natürlich nicht einfach zu lösen,
hat aber das Potenzial zur Aufklärung über die Situation der Arbeitnehmer*innen,
so dass diese – sollte sich eine Gelegenheit bieten – informierte und damit fundier
tere Entscheidungen über ihre Lebensumstände fällen können.
“Whole Earth Catalog”
Eine wichtige Referenz für mein Projekt ist der 1968 von Stewart Brand pub
lizierte Whole Earth Catalog. Brand war ein Hipster, der bei unzähligen wichtigen
Ereignissen und Projekten im Kultur- und Technologiebereich mit dabei war. Zu
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Beginn der Sechzigerjahre nahm er an einer wissenschaftlichen Studie mit LSD teil
und fuhr später mit Ken Kesey and the Merry Pranksters, zu denen u. a. die Band The
Grateful Dead und der Beatnik Neil Cassady gehörten, quer durch die Vereinigten
Staaten. An den Haltestationen des Tourbusses fanden acid test genannte, impro
visierte performance happenings statt, an denen das zu diesem Zeitpunkt noch
legale LSD grosszügig und mit missionarischem Eifer verteilt wurde.
Auf einem Trip hatte Brand – inspiriert von einer Jahre zuvor gehörten Vor
lesung Buckminster Fullers – die Eingebung, dass eine Fotografie der gesamten
Erde das Bewusstsein der Menschen für ihren Platz auf dem Planeten sowie das
Verständnis für ökologische Anliegen anhaltend verändern würde. In der Folge
begann er Ansteckknöpfe mit der aufgedruckten Frage “Why haven’t we seen a
photograph of the whole Earth yet?” zu verkaufen. Ein NASA-Satellit machte 1967

Abbildung 8: Das erste Farbfoto auf dem die gesamte Erde abgebildet
ist, geschossen am 10. November 1967 vom ATS-3 Satelliten der NASA.
(public domain).

die geforderte Fotografie der gesamten Erde, welche er auf der Frontseite der ers
ten Ausgabe des Whole Earth Catalog abdruckte (https://en.wikipedia.org/wiki/
Whole_Earth_Catalog). Der Katalog hatte den Untertitel access to tools und richtete
sich an die zahlreichen Kommunen, welche sich daran machten, nichts Geringeres
als die Zivilisation neu zu erfinden. Bestehende Verkaufskataloge imitierend wurde
darin eine persönliche Auswahl an Dingen vorgestellt, welche unter anderem als
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Werkzeug für ein bewussteres Leben angesehen wurden, der unabhängigen Bildung
dienten und per Post leicht und schnell erhältlich waren. In der ersten Ausgabe
wurden mehrheitlich Bücher vorgestellt, die unterschiedlichste Sachverhalte ver
mittelten: So ging es beispielsweise um die Nutzung von Sonnenenergie, den Bau
eines Computers, um die Überlebenskünste der nordamerikanischen Ureinwohner
oder die Reparatur eines Autos. Dieser vielfältige Zugang zu Werkzeugen im Sinne
von DIY oder do it yourself als einer offenen, alternativen, individuellen Bildung traf
genau den Zeitgeist und zog Hippies aller Couleur in den Bann. Darunter befanden
sich nicht bloss solche, die es zurück zur Natur zog. Der Katalog war ebenso das
Leitmedium oder das Internet avant la lettre für Hacker und Visionäre wie Steve
Jobs und Steve Wozniak, die sich daran machten, den personal computer zu entwi
ckeln. Ein Ausdruck von dem notabene Stewart Brand als erster Gebrauch machte.
Als Kritikpunkt könnte man hier anführen, dass die sogenannte counter
culture dieser rebellischen Jugend ihren Lebensstil dann aber doch durch Selektion
und Konsum definierte. Hierzu könnte man die sicher nicht unberechtigte Frage
stellen, ob die dabei angestrebte und geforderte Veränderung der Welt sich tat
sächlich so herbeiführen lässt? Diese Fragestellung hat auch heute – fünfzig Jahre
später – nichts von ihrer Aktualität eingebüsst.
Von “Do It Yourself” zu “Undo It Yourself”
Parallel zur technologischen Entwicklung, um deren Früchte es hier schlies
slich geht, hat sich die Kultur um das DIY gewaltig weiterentwickelt, professio
nalisiert und kommerzialisiert. Auf Webseiten und in Magazinen sind unzählige,
standardisierte Bauanleitungen – inklusive Codebeispielen und Einkaufslisten – für
die Konstruktion von Geräten aller Art verfügbar (Smartphone Controlled Atomic
Weather Station, Arduino.io; Makezine). Der offene Austausch und die gemein
schaftliche Entwicklung von Artefakten hat die spezialisierte Nische der Hacker
verlassen und ist zum mainstream geworden. Das Ziel scheint erreicht: Der access to
tools ist weitgehend hergestellt und es arbeiten viele Kräfte daran, die Entwicklung
von Zugängen weiterzutreiben. Nun geht es eher darum, wie die Werkzeuge wieder
verschwinden.
Der Ausdruck bootstrapping wird in der Computertechnik verwendet, um zu
beschreiben, wie aus einfachen Systemen komplexere hergestellt werden können
(https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping). Mit der weiten Verbreitung von
Smartphones ist es nun möglich, die komplexen Geräte in unseren Hosentaschen
für Anleitungen eines unstrapping – zur Zerlegung von Elektroschrott also – zu
gebrauchen. Während eines Besuchs in Indien im vergangenen Jahr musste ich
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feststellen, dass nun auch meine Zielgruppe daran ist, von einfachen Nokia phones auf Smartphones umzusteigen. Das geplante Magazin auf Papier zu drucken,
wurde dadurch hinfällig. Die Entwicklung einer app drängte sich auf, womit mein
Projekt eine neue Grössenordnung bekam. Damit ergaben sich verschiedene
Vorteile, eine Kultur des undo it yourself zu etablieren. Einerseits ermöglichen es
Smartphones nämlich, die Besitzer der Werkstätten zu umgehen und direkt mit der
Zielgruppe in Kontakt zu treten, andererseits lässt sich die mittlerweile reichlich
vorhandene Rechenleistung der Smartphones dazu nutzen, Leseschwierigkeiten
mittels Sprachausgabe zu überbrücken.
Kulturtechniken der Soft- und Hardwareentwicklung
Nimmt man die Idee und die Planung eines Arbeitssicherheitshandbuchs
als Ausgangspunkt, wird man schnell feststellen, dass der Informationsbedarf der
Arbeiter*innen im täglichen Leben immer umfassender wird. Wenn nämlich das
übergeordnete Ziel darin besteht, eine stabile Lebensgrundlage zu schaffen, dann
ergeben sich daraus schnell weitere Aufgaben, wie die Gesundheitsfürsorge, der
Umgang mit den Finanzen oder der Weg in die Legalität dieses Produktionszweiges.
Mein Bemühen in diesem Kontext besteht darin, Kulturtechniken, die uns
als Konsument*innen oder Entwickler*innen von Soft- und Hardware bekannt
sind, für die Bildung der Arbeiter*innen einzusetzen; Diese sind bislang vor allem
Konsument*innen, die über einfache Interaktionen zu Medieninhalten, wie Filmen,
kommen. In der passiven Rolle von Konsument*innen drohen sie jedoch die aktive
Teilnahme an der Informationsgesellschaft zu verpassen, wodurch das emanzi
patorische Potenzial der elektronischen Medien sich für sie zu verflüchtigen droht.
Deshalb ist die Vertrautheit mit dem für uns so selbstverständlichen «Frage- und
Antwort-Spiel» von Wichtigkeit, das wir von vielen verschiedenen medialen
Formaten her kennen. Was ich damit meine, zeigt folgendes Beispiel:
Während meines Studiums waren Email-Listen aktuell, die so funktionier
ten, dass ich eine Email mit meinem aktuellen Programmierproblem formulierte,
für kurze Zeit das Modem anwarf, um die Telefonrechnung nicht allzu sehr zu
belasten, und meine Frage an den Emailverteiler abschickte. Ein paar Stunden
später wiederholte ich dieses Prozedere mit dem An- und Abstellen des Modems,
um dieses Mal die in der Zwischenzeit eingegangenen Emails zu empfangen und
nachzusehen, ob mir jemand einen Lösungsansatz als Antwort geschrieben hatte.
Da ja alle angemeldeten Nutzer*innen die Fragen und Antworten der anderen
Teilnehmer mitlesen konnten, fand ein kontinuierlicher Lernprozess über den
eigenen Problemhorizont hinweg statt. So wuchs über die Zeit das Emailarchiv
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zu einem Nachschlagewerk an und die Moderator*innen der Listen entwickelten
sich zu wichtigen Persönlichkeiten einer quer über den Globus verstreuten Szene.
In der Zwischenzeit sind Email-Listen durch eine Vielzahl direktere und
bequemere Formate abgelöst worden, auf die ich noch zu sprechen komme. Für
den Austausch mit den Recyclingarbeiter*innen möchte ich jedoch mit einem
noch älteren und einfacheren Format beginnen. Ich nenne es ask an expert. Dieses
Format wurde in der Schweiz von Marta Emmenegger als Rubrik zur Sexualberatung
im BLICK erfolgreich praktiziert. Ganz ähnlich sollen die Arbeiter*innen, wenn sie
auf ein Problem stossen und Rat benötigen, via app ihre Frage aufzeichnen oder
aufschreiben und anschliessend an ein Gremium von Expert*innen abschicken
können. Diese erarbeiten dann eine Lösung und machen diese für alle Benutzer
einsehbar. Durch diesen relativ simplen Austausch entsteht in relevanten Bereichen
allmählich ein Wissenskörper ähnlich der wikipedia, der sich kontinuierlich weiter
entwickeln und pflegen lässt. Dabei ist entscheidend, dass die Benutzer dieses
Frage-und -Antwort-Spiel als ihr Werkzeug zu verstehen lernen und es zu ihrem
Nutzen mitgestalten.
Nach ersten Erfahrungen sind später diverse Weiterentwicklungen und
Formate denkbar bis hin zu einer helpline. Als Konsumenten von technologischen
Geräten und Diensten in Europa sind wir es gewohnt, mit Callcenters in Bangalore
zu kommunizieren. Ich möchte die Richtung dieses Prozesses umkehren und einen
Telefondienst in Europa für die Recycler in Indien einrichten. Das ist essentiell.
Denn diese stossen in ihrer Arbeit immer wieder auf unbekannte Objekte und
Abfälle, von denen eine akute Gefahr für sie selber und die Umwelt ausgeht. So
landete beispielsweise ein Röntgenapparat auf dem Schrottmarkt und die unwis
senden Finder starben nach dessen Zerlegung an der Strahlenkrankheit. Darüber
hinaus wären auch Formate wie frequently asked questions, forum oder die vorhin
schon erwähnte wikipedia auszuprobieren.
Ein weiterer Schritt in die Zukunft – und durchaus wert, genauer untersucht
zu werden – ist das microtasking, das mit Diensten wie Uber oder mechanical turk
ganze Branchen umgestaltet (Mechanical Turk). Bis jetzt sind diese noch nach
neoliberalen Prinzipien organisiert, indem die bei den jeweiligen Diensten ange
meldeten Anbieter*innen auf ihre individuelle Arbeitskraft reduziert werden und
letztere mit der Arbeitskraft anderer Arbeiter*innen direkt in Konkurrenz gesetzt
wird. Dieses Prinzip soll natürlich keinesfalls reproduziert werden. Es ist aber
denkbar, dass eine solche von Algorithmen gesteuerte Arbeitsorganisation für ein
sicheres Recycling in legalem Rahmen genutzt werden könnte. Noch fehlen dafür
Beispiele – ein Grossteil der von uns direkt oder indirekt genutzten Algorithmen
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sind mit dem Hintergrund einer neoliberalen Denkweise geschrieben und setzten
diese in der Tat auch um (Stalder, 2017). Es könnte sich also die Aufgabe stellen,
ein alternatives Modell zu entwickeln und die Recyclingarbeit so zu organisieren,
dass Kooperativen auf sozial verträgliche Weise einen Gewinn für die Gemeinschaft
erwirtschaften könnten.
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Übertragungsstörungen. Psychoanalyse als Tontechnik
Johannes Binotto (Zürich)

Zusammenfassung: Ausgehend von einer Kinderanalyse Françoise Doltos, sowie
Freuds Bezugnahmen auf technisches Gerät in seinen Texten zur analytischen
Praxis schlägt dieser Aufsatz vor, den zentralen Begriff der Übertragung auch
in einem medientechnischen Sinn zu verstehen: Zwischen AnalytikerInnen und
Analys antInnen sind unweigerlich immer auch Medienapparate zwischen
geschaltet, welche Kommunikation zugleich ermöglichen und stören. Tatsächlich
liegt aber gerade in solchen Übertragungsstörungen das eigentliche psycho
analytische Potential medialer Vermittlung. Wie sich anhand des Gebrauchs
von Ton und Stimme in der Analyse, aber auch in Tonkünsten wie den Filmen
von Jerry Lewis oder der zeitgenössischen Popmusik zeigen lässt, macht sich das
Unbewusste besonders dort vernehmbar, wo der direkte Kontakt gestört ist und
wo es stattdessen knistert, knackt und rauscht. Die Zukunft der Psychoanalyse
wird vielleicht auch davon abhängen, wie sehr sie in ihrer Praxis auch jene
(Ton-)Maschinen miteinbezieht, die ohnehin immer mitsummen, wenn zwei
Menschen miteinander sprechen.
Schlüsselwörter: Übertragung, Stimme, nicht-triviale Maschine, Versprecher,
Film, Technik
Die Übertragung ist das Mittel, mit dessen
Hilfe die Kommunikation des Unbewussten
sich unterbricht. (Lacan, 1978b, S. 136)
Wenn jemand spricht, wird es heller.
(Freud, 1916–1917, S. 422)
Wo wüsste man das besser, als in der Psychoanalyse: Wenn ausgesprochen
wird, was nicht hätte gesagt werden dürfen, kommt es zur Irritation. Und umgekehrt macht sich gerade in der Irritation und der Störung bemerkbar, was hätte
verborgen bleiben sollen.
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Was zum Vorschwein kommt
In ihrem Buch Versprechen und Verlesen von 1895 berichten Rudolf Meringer
und Carl Mayer von einem Redner, der versehentlich vor versammelter Zuhörer
schaft gesagt haben soll: «Dann aber sind Tatsachen zum Vorschwein gekommen …» (Meringer & Mayer, 1895, S. 62). Freud wird dieses Beispiel sechs Jahre
später auch in seiner Psychopathologie des Alltagslebens (1901b) anführen und
in diesem Zusammenhang ist es dann berühmt geworden als Paradebeispiel für
das, was man eine «Fehlleistung» nennt: Der Redner hatte die Vorgänge, über die
er sprechen sollte, «in seinem Inneren für ‹Schweinereien› erklärt», dies aber nicht
aussprechen wollen. Der Versprecher indes, der aus «Vorschein» «Vorschwein»
machte, hat diesen heimlichen Gedanken dann doch verraten. So jedenfalls lautet
die Erklärung bereits bei Meringer und Mayer, die dann auch Freud übernimmt
(Freud, 1901b, S. 65). Die Fehlleistung, so macht dieses Beispiel klar, ist demnach
die Kompromisslösung eines innerpsychischen Konflikts zwischen dem, was der
Redner sagen darf und dem, was er eigentlich sagen möchte. Versprecher wie «Vor
schwein» fungieren als Symptome, die einen Widerstreit zwischen Intention und
Verdrängung anzeigen.
Was aber, wenn bei der geschilderten Szene ein störungsanfälliges Mikrofon
involviert gewesen wäre? Stellen wir uns also vor, dass der Redner die Sache, über
die er sprechen sollte, selber gar nicht als Schweinerei empfunden hätte, sondern
vielmehr ganz unbefangen und korrekt ins Mikrofon gesagt hätte: «Dann aber sind
Tatsachen zum Vorschein gekommen …». Ein Defekt des Mikrofons jedoch führte
dazu, dass aus den Lautsprechern im Saal statt des tatsächlich gesagten «Vorschein»
nun «Vorschwein» zu hören wäre. Was würde sich an der Situation ändern? Auch
in diesem zweiten Fall würde ein Grossteil des Publikums wohl unweigerlich zu
lachen anfangen, während andere sich möglicherweise empören, sie vielleicht auch
betreten schweigen würden – auf jeden Fall würde das Publikum auf das Gehörte
reagieren und dieses als verkappten Kommentar des Redners verstehen, als einen
Hinweis darauf, dass die besprochene Sache eine Schweinerei sei, usw. Auch wenn
der Redner später beteuern würde, er habe gar nicht «Vorschwein» gesagt, das
alles sei nur ein Missverständnis, ein Fehler des Mikrofons gewesen, würde ihm
wohl kaum glauben. Und selbst wenn: Das Wort steht ja nun im Raum und es hat
eine Wirkung hervorgerufen. Auch in dieser zweiten, kommunikationstechnisch
erweiterten Version der Szene hätte sich ein verdrängter Gedanke geäussert. Eine
Aussage, die eigentlich hätte zensuriert werden sollen, wäre ausgesprochen worden. Die Fehlleistung hat sich ereignet, ganz unüberhörbar. Doch der Ursprung der
Fehlleistung ist nun nicht mehr im angeblichen Innern des Sprechers und dessen
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heimlichen Gedanken zu suchen, sondern vielmehr im Äusseren des medientechnischen Settings, das den Sprecher umgibt. Das Unbewusste hat gesprochen. Doch
nicht aus dem Innern des Redners, sondern aus dem Innern der Maschine.
Die vierte Kränkung
Zweifellos dürften so manche mit dieser Vorstellung – das Unbewusste nicht
mehr länger nur in Personen, als vielmehr nun auch in Geräten und Apparaturen,
in Mikrofonen und Lautsprechern, in Kabeln und Membranen zu situieren – Mühe
haben. Und doch liesse sich argumentieren, dass eine solche Ausdehnung des
Unbewussten bloss zu Ende denkt, was bereits in Freuds berühmtem Diktum vom
Ich, das «nicht Herr sei in seinem eigenen Haus» (Freud, 1917a, S. 11) impliziert ist.
Bekanntlich hat Freud diese Einsicht der Psychoanalyse in die fehlende Herrschaft
des Bewusstseins als die dritte grosse «Kränkung der Menschheit» bezeichnet (nach
der Entdeckung Kopernikus’, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums
ist und nach der Erkenntnis Darwins, dass der Mensch nicht grundsätzlich von
den Tieren verschieden ist). In dieser Kränkung unseres Narzissmus sieht Freud
mithin auch den Grund, warum die Psychoanalyse zwangsläufig auf Ablehnung
stossen musste (ebd., S. 6–12). Indes will Freud dieses Unbewusste, das im Haus
rumort und die Herrschaft des Ichs stört, doch noch eindeutig in eben diesem
Haus lokalisieren. So machen es denn auch seine Beteuerungen an die Adresse
seines Publikums klar: «Es ist nichts Fremdes in dich gefahren; ein Teil von deinem
eigenen Seelenleben hat sich deiner Kenntnis und der Herrschaft deines Willens
entzogen» (ebd., S. 10).
Aber ist diese Beteuerung nicht wiederum selbst eine Illusion? Ist dies nicht
der letzte verzweifelte Versuch, das unbotmässige Unbewusste, das sich nicht
beherrschen lässt, wenigstens noch im Subjekt drinnen einzuschliessen? So müsste
denn aus der von Freud beschriebenen Kränkung durch die Psychoanalyse, die
besagt, dass das Ich nicht Herr sei im eigenen Haus, noch eine vierte Kränkung
folgen: jene Kränkung nämlich, dass die Autonomie des Unbewussten nicht mal
vor den Grenzen des eigenen Hauses halt macht. Das Unbewusste bleibt nicht im
Innen, vielmehr überwindet es die üblichen räumlichen Unterscheidungen und
die Regeln der euklidischen Geometrie, wie es auch die in den Neuen Vorlesungen
verwendete Metapher für das Verdrängte als «inneres Ausland» (Freud, 1933a, S. 62)
schön zeigt: Das Unbewusste ist Inland und Ausland zugleich, ihm ist eine verblüffende Topologie eigen, die es ihm erlaubt im selben Moment innen und aussen zu
sein (vgl. Binotto, 2013, S. 19–54).
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Das Unbewusste ist nicht einfach im Subjekt, sondern umgibt und durch
quert dieses zugleich. Exakt dies meint denn auch Jacques Lacan mit seiner, bereits
auf den ersten Seiten seiner Écrits zu findenden Aussage über die «Ex-sistenz,
sprich: den exzentrischen Platz» (Lacan, 1966, S. 11), auf dem das Subjekt des
Unbewussten zu situieren sei. Und auch Lacans enigmatische Formel, das
Unbewusste sei der Diskurs des Anderen (ebd., S. 16), wäre in diesem Sinne zu
verstehen: Statt im psychischen Haushalt des Subjekts einquartiert, kommt das
Unbewusste vom Anderen her. Das Unbewusste ist nicht bei uns selber, sondern
begegnet uns vielmehr in eben jenen Prozessen und Diskursen, die uns umgeben
und ex-sistiert mithin in jenen Medien, mit denen wir kommunizieren. Für Lacan
ist es insbesondere das Medium der Sprache, in dem das Unbewusste nistet. So wie
die Versprecher sich nicht jenseits der Sprache ereignen, sondern gerade in ihr drin,
als deren Störung und Irritation, so lässt sich auch das Unbewusste selbst nicht
unabhängig von Sprache denken. Es ist denn für Lacan auch kein Zufall sondern
zwingend, dass die Psychoanalyse in ihrer Praxis das Unbewusste ausgerechnet in
Form einer «Sprechkur» angehen muss und dass ihre sogenannte «Grundregel»,
die Aufforderung an die AnalysantInnen nämlich, frei alles zu äussern, was ihnen
in den Sinn kommt, eigentlich nichts anderes tun will, als ein Feld zu öffnen, auf
dem die Sprache sich ereignen kann (Lacan, 1966, S. 514). Die über Sprache operierende Technik der Analyse muss sich zu ihrem Gegenstand, dem Unbewussten
als Sprache, absolut immanent verhalten.
Rauschen als Signal
Jedoch ist es wichtig festzuhalten, dass mit Sprache hier weniger das gemeint
ist, was sich in Wortbedeutungen erschöpft, sondern vielmehr das, was Lacan mit
«Buchstaben» meint, jenem «materiellen Träger, den ein konkreter Diskurs von
der Sprache übernimmt» (ebd., S. 495). Nicht dem, was die Worte bezeichnen,
sondern der besonderen Materialität der Worte selbst, ihrer spezifischen Substanz
gilt die Aufmerksamkeit in der Analyse: Wie ein bestimmtes Wort intoniert wird,
das Stocken und Stottern, das ein Wort begleitet, ein Husten oder ein Anstossen
der Zunge – all diese scheinbaren Nebensächlichkeiten machen aufmerksam darauf, dass in einem Wort immer noch etwas anderes steckt, als was es laut Lexikon
bedeutet. Und es ist genau hier, wo die Deutung einhaken muss. Denn würde sich
das Sprechen der AnalysantInnen einzig in dem erschöpfen, was die Worte gemeinhin bedeuten, bräuchte es weder Deutungen noch AnalytikerInnen, sondern nur
noch Nachschlagewerke. Die Ethik der Psychoanalyse besteht hingegen gerade
darin, sich gegen eine solche Erstarrung von Bedeutung zu wehren und statt der
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Eindeutigkeit das Vieldeutige zu betonen und das Augenmerk statt auf den angeblich klaren Sinn des Buchstabens auf dessen widerspenstige Substanz zu richten.
Die Psychoanalyse, so könnten wir sagen, interessiert sich für die Materiali
tät von Kommunikation: für das, was unweigerlich mitschwingt, mitsurrt, mitrauscht und was die Illusion eines direkten und eindeutigen Austausches zwischen Sender und Empfänger stört. Der Versprecher ist dabei ein ganz besonders
offensichtlicher Fall einer solchen Kommunikations-Störung, auf den die Analyse
besonders zu achten hat. Aber so wären auch das Knacken im Kabel, der Fehler im
Mikrofon, das Rauschen im Lautsprecher als Momente zu erkennen, in denen sich
eine Materialität der Kommunikation zeigt und sich die Substanz jener Medien
bemerkbar macht, mit denen wir zueinander sprechen.
So wäre denn mein Vorschlag, den Begriff der «Übertragung» nicht nur in
seiner engen psychoanalytischen Bedeutung (Laplanche & Pontalis, 1972, S. 550–
559), sondern auch in seiner ganz allgemeinen, medientechnischen Bedeutung zu
verstehen: Übertragung findet statt, nicht etwa nur, wenn von Seiten der Analy
santInnen Vorstellungen und Wünsche auf die AnalytikerInnen projiziert werden,
sondern bereits in jeglicher Kommunikationssituation. «Grundsätzlich», so erklärt
Lacan in seinem Seminar zu Freuds technischen Schriften, …
… ist die Übertragung in ihrer Wirksamkeit ganz einfach der
Sprechakt. Jedes mal, wenn ein Mensch zu einem anderen spricht,
auf authentische und volle Weise, gibt es da Übertragung im eigent
lichen Sinne, symbolische Übertragung – etwas geht vom einen
zum andern, das die Natur dieser beiden Anwesenden verändert.
(Lacan, 1975, S. 127)
Um mit dem andern sprechen zu können, bedient man sich also der
Sprache als einem Medium der Übertragung. Doch muss man sogleich hinzu
fügen, dass Übertragung ohne Störung nicht zu haben ist. Das ist die erste Lektion
jeglicher Medienwissenschaft. Wie nämlich spätestens Claude Shannon in seiner Informationstheorie festgehalten hat, findet Kommunikation immer nur «in
Anwesenheit von Rauschen» statt (Shannon, 1949, S. 10–21).
Dass Shannon in seinem Kommunikationsmodell dieses störende
Rauschen gleichwohl als separate Quelle anschreibt, ist dabei nur eine mathematische Idealisierung, die man so in der Realität niemals antreffen wird. In Tat
und Wahrheit ist das Rauschen von der Übertragung selbst nicht zu trennen, wie
es bei Friedrich Kittler heisst: «Nicht nur weil reale Kanäle nie nicht rauschen,
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Abbildung 1: Das Kommunikationssystem. Quelle: Shannon, 1949, S. 10.

sondern weil Nachrichten selber als Selektionen oder Filterungen eines Rauschens
generierbar sind» (Kittler, 1993, S. 168).
Diese Paradoxie, dass Rauschen zugleich Signal sein kann, das ist auch die
Paradoxie von Medien schlechthin: Wie es ihr Name bereits sagt, sind Medien ja
das, was dazwischen, in der Mitte (lat. medium) steht und damit buchstäblich im
Weg ist. Doch zugleich wird jener Kontakt, dem die Medien im Weg stehen, von
diesen überhaupt erst hergestellt. Der Begriff des «Schirms» führt diese Paradoxie
der Medien eindrücklich vor: einerseits kann man damit einen Bildschirm bezeichnen, auf dem etwas sichtbar wird, andererseits bedeutet Schirm aber auch, dass
man von etwas getrennt, «abgeschirmt» wird. Schirme machen also etwas wahrnehmbar, indem sie uns genau davon trennen. Bildschirme fungieren immer auch
als Schutzschirme, aber Schutzschirme entpuppen sich unweigerlich auch als
Bildschirme. Und so gilt denn auch, dass zwar jegliche Signalübertragung immer
von Rauschen gestört ist, dieses Rauschen aber zugleich nichts anderes ist, als
das Signal selbst.
Ist nicht diese Einsicht, dass das störende Rauschen des Übertragungs
kanals nicht nur unvermeidbar ist, sondern mithin selbst als Signal gelesen werden
kann, exakt dieselbe Einsicht, die auch Freud mit der Übertragung in der Psycho
analyse macht? Während Freud in seinen Studien über Hysterie die Übertragung
in der Analyse noch einzig als das «ärgste Hindernis» beschreibt und mithin als
Störung, die es zu beseitigen gilt (Freud, 1895d, S. 307–311), so wird er später in
eben dieser Störung das «mächtigste Hilfsmittel der Behandlung» (Freud, 1923a,
S. 223) erkennen. Das Rauschen der Übertragung, das Freud anfangs noch meinte
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aus dem analytischen Prozess herausfiltern zu müssen, wird von ihm gerade als
Medium erkannt, in dem und durch das sich Wesentliches artikulieren kann.
Der Fall eines falschen Namens
Dass dieses Rauschen der Übertragung in der Analyse indes nicht nur im
metaphorischen, sondern auch ganz konkret zu verstehen wäre, in einem medientechnischen und mithin akustischen Sinn, das führt ein eindrückliches Fallbeispiel
der Kinderanalytikerin Françoise Dolto vor. Ein Junge war mit elf Monaten aus einer
Kinderkrippe adoptiert worden und hatte von seinen Eltern den Namen Frédéric
bekommen. Als siebenjähriger Junge kommt er zu Dolto in Behandlung aufgrund
von Symptomen psychotischer Erscheinungen. Der Beginn der Behandlung deckt
auf, dass der Junge unter vermindertem Hörvermögen leidet und er bekommt ein
Hörgerät. Mithilfe dieses Geräts und der psychotherapeutischen Arbeit verbessert
sich sein Zustand und Frédéric gleicht sich seiner Altersklasse an. Indes weigert er
sich nach wie vor zu lesen und ist unfähig zu schreiben. Dolto beobachtet jedoch,
dass Frédéric auf seinen Zeichnungen durchaus Buchstaben verwendet, mit besonderer Vorliebe offenbar den Buchstaben «A». Als die Analytikerin herauszufinden
versucht, was es mit diesem «A» auf sich haben könnte, erfährt sie schliesslich von
der Mutter, dass Frédéric in der Kinderkrippe bereits einen Namen gehabt hatte,
den Vornamen Armand. Die Analytikerin glaubt nun, den Schlüssel zu Frédérics
Leiden gefunden zu haben: «Dies erlaubt mir, dem Kind zu interpretieren, dass all
diese A’s in seiner Zeichnung vielleicht Armand bedeuteten, dass er ohne Zweifel
unter diesem Wechsel des Vornamens im Augenblick seiner Adoption gelitten habe,
einer Adoption, von der er übrigens sehr früh unterrichtet worden war» (Dolto,
1987, S. 43). Doch so schlagend diese Deutung auch scheint, auf Frédéric hat sie
offenbar keine Wirkung. «Die Interpretation ergibt kein Ergebnis», heisst es bei
Dolto. Umso verblüffender ist, was im Folgenden geschieht:
Erst nach einem Augenblick stillen Abwartens – und das zeugt von
der Wichtigkeit des Körperbildes des Analytikers, weil das Folgende
von mir gar nicht überlegt worden war –, während das Kind mit
Zeichnen oder Modellieren und ich mit Nachdenken beschäftigt
sind, kommt mir die Idee, nach ihm zu rufen, d. h. als ob ich «aus
einer Kulisse» herausrufen würde, ohne das Kind anzusehen, indem
ich mich nicht an seine durch seinen Körper vor mir anwesende
Person wende, sondern mit hoher Stimme, deren Klang von ver
schiedener Stärke ist, meinen Kopf in die Richtungen aller wichtigen
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Punkte, zur Decke, unter den Tisch drehe, als riefe ich jemandem im
Raum, von dem ich nicht wüsste, wo er sich befindet: «Armand …!
Armand …! Armand …!» Die bei meiner Konsultation (…) anwe
senden Zeugen sehen das Kind horchen, indem es sein Ohr gegen
alle Ecken des Zimmers dreht. Ohne mich anzusehen, ebensowenig
wie ich es ansehe. Ich mime diese Suche nach einem «Armand»,
und es kommt ein Augenblick, wo die Augen des Kindes meinem
Blick begegnen, und ich zu ihm sage: «Armand war dein Vorname
als Du adoptiert worden bist.» Da habe ich in seinem Blick eine
ausserordentliche Intensität wahrgenommen. Das Subjekt Armand,
dessen Name man weggenommen hatte, hatte sein Körperbild mit
demjenigen von Frédéric wieder verknüpfen können, das gleiche
Subjekt, das mit elf Monaten so hiess. (Ebd., S. 43)
Während Dolto selbst hier vor allem die Frage des Körperbilds beschäftigt,
interessiert mich, wie in diese analytische Szene lauter Medien hineinspielen: Die
Schrift, der Buchstabe, das Ohr, das Hörgerät, die Stimme, der Raum, der Blick – all
diese Einrichtungen der Vermittlung kommen zum Einsatz. Doch ist es bemerkenswert, dass deren störungsfreie Benutzung zunächst kein Resultat erzielt: Die direkte
Deutung versagt, genau so wie auch das mittels Hörgerät verbesserte Hören alleine
noch keine Heilung bringt. Wir merken: Gut hören zu können oder direkt und
klar zu sprechen, scheint alleine noch nicht zu garantieren, dass der Kontakt zwischen der Analytikerin und ihrem jungen Analysanten gelingt. Dem reibungslosen
Funktionieren der Apparate entgeht vielmehr gerade etwas Wesentliches. Gelingen
wird die Deutung denn auch erst, wenn Dolto in ihr Sprechen eine Verfremdung
einbaut: indem sie die Stimme mal leiser mal lauter und mit unterschiedlichem
Klang gebraucht und vor allem, indem sie deren Ortung vermeidet. Statt direkt
den andern zu adressieren, richtet sie sich an alle möglichen Punkte im Raum und
statt von ihrem Körper, scheint die Stimme aus dem Nirgendwo zu kommen. Die
Stimme wird losgelöst vom Körper, von dem sie angeblich erzeugt wird und wird
auch nicht ausgerichtet auf den Körper des Gegenüber. Die Stimme wird dadurch
als eigenes, als eigenwilliges, merkwürdig autonomes Objekt wahrnehmbar, als
Medium ohne Ursprung und Ziel. Und erst in dieser scheinbar massiv gestörten
Form, kann diese Stimme ihr Signal übertragen:
Es hatte sich da ein ganz unbewusster Vorgang abgespielt: er
[Frédéric/Armand, JB] hatte es nötig, diesen Vornamen nicht von

96

Johannes Binotto
einer normalen Stimme ausgesprochen zu hören, der meinigen, mit
welcher er mich kannte, die sich an ihn in seinem Körper wandte,
hier und jetzt im Raum der Wirklichkeit, sondern ausgesprochen
von einer Stimme ohne Ort, von einer Kopfstimme, einer Stimme
aus dem OFF, wie man in der Filmsprache sagt, die «aus dem
Hintergrund» nach ihm rief. Diese Art Stimme von unbekannten
Pflegerinnen, die er gehört hatte, als man von ihm sprach oder
ihn benannte, als er in der Kinderkrippe der zu adoptierenden
Kinder war. Dieses Wiederfinden einer archaischen Identität, die
er seit dem Alter von elf Monaten verloren hatte, hat ihm in der
Übertragung auf mich, seine Psychoanalytikerin, erlaubt, in den
folgenden vierzehn Tagen seine Schwierigkeiten beim Lesen und
beim Schreiben zu überwinden. (Ebd., S. 43)
Gerade weil die Stimme gleichsam auf Abwege gerät und nicht mehr so

funktioniert, wie man es von ihr als Kommunikationsmittel gemeinhin erwarten würde, trifft sie das Gegenüber. Und eben dieser Verstoss gegen die angeblich «korrekte» Verwendung des Mediums Stimme hat danach zur Folge, dass die
Kommunikationspraktiken wie Lesen und Schreiben nun für Frédéric funktionieren können.
Dabei ist es wichtig, dass Doltos Stimme hier nicht einfach eine Lücke, ein
Trauma mit einer Erklärung zukittet. Vielmehr erlaubt ihre Intervention gerade,
den traumatischen Verlust als Verlust anzuerkennen. Oder anders formuliert: Das
Ziel der Analyse ist nicht, dass Frédéric wieder in Armand zurückverwandelt wird,
sondern vielmehr die Einsicht in die Möglichkeit, jenen Armand, der er einst war,
mit jenem Frédéric, der er nun ist, zu verknüpfen. So wird Sprache nicht als eine
starre Ordnung eingeführt, in der jeder Name genau eine Person bezeichnet, sondern vielmehr als ein dynamisches Netz, in dem sich Verknüpfungen lösen und neu
bilden können: Man ist nicht nur Frédéric und man ist nicht nur Armand, vielmehr
können Zuschreibungen sich verändern. So scheint es mir denn auch wichtig,
Doltos Stimme hier nicht einfach nur als simple Wiederholung jener Stimmen zu
verstehen, die Frédédric einst im Waisenhaus gehört hat. Doltos Stimme schafft
hier vielmehr eine Wiederholung in Differenz: Die Stimme aus dem Off ist sowohl
die Stimme von damals, als auch eine Stimme, die hier und jetzt gehört wird.
Die Stimme stellt eine Verbindung zur Vergangenheit her und unterbricht diese
zugleich, sie überbrückt und markiert zugleich eine Spaltung. Doltos Stimme aus
dem Off tut damit das, was der jüngst verstorbene Analytiker (und Dolto-Schüler)
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Denis Vasse als ihre Funktion schlechthin beschrieben hat: «Die Stimme gehört
weder zur Ordnung der Repräsentation, noch zu jener der Selbstpräsenz. Sie ist
nicht anders denkbar als eine Grenzüberschreitung, welche eben jene Grenze
schafft, indem sie sie überschreitet» (Vasse, 1974, S. 179).
Gegen die Trivialisierung der Analyse
So extravagant das Vorgehen von Dolto im Fall von Frédéric auch scheinen
mag, die Analytikerin macht bei genauer Betrachtung nichts anderes, als was in
der Analyse bereits System hat. So ist nämlich der verblüffende Einfall, die Stimme
wie «aus dem Hintergrund» erklingen zu lassen, tatsächlich bereits im klassischen
analytischen Setting vorgegeben, wie es von Freud in seinen Texten zur Technik
beschrieben wird: Im klassischen Setting ist der Platz der AnalytikerInnen ausgerechnet hinter dem Kopfende des Ruhebettes, auf dem ihre AnalysantInnen
liegen und damit also «ihrem Anblick entzogen».1 Freud setzt sich also gleichsam
in die Kulissen, um von dort aus, aus dem Off seine allfälligen Interpretationen
zu äussern.2 Er tut dies, wie Freud an derselben Stelle erklärt, ohne jede «direkte
Berührung, sowie jede andere Prozedur, die an Hypnose mahnen könnte». Dabei
scheint mir besonders interessant, dass die «direkte Berührung» vermieden werden
soll. Offenbar droht gerade der unmittelbare Kontakt von Körper an Körper etwas
zu verstellen, ganz ähnlich wie auch Doltos direkt an Frédéric gerichtete Deutung
keine Wirkung erzielt. Statt die direkte Berührung zu suchen, muss Doltos Deutung
vielmehr den Umweg über eine Stimme nehmen, die keinen Ort hat. Ehe es zum
Kontakt kommen kann, müssen Störungen und Irritationen sich ereignen können.
Oder anders formuliert: Das Signal kommt nicht an, ehe es nicht Rauschen gibt.
So wäre denn vielleicht die Pointe von Freuds Wechsel von der Hypnose zur
Redekur und von der körperlichen Berührung und der Hypnose-Praxis zum distanzierten Sprech-Setting gar nicht, dass damit die analytische Situation reibungsloser funktioniert, sondern vielmehr, dass sie so störungsanfälliger wird. Indem
die Distanz zwischen AnalytikerIn und AnalysantIn erhöht, ihr direkter Kontakt
vermieden wird und man insgesamt die sogenannte «Abstinenzregel» (Laplanche &
Pontalis, 1972, S. 22–24) befolgt, kommt dem Raum des Dazwischen immer grössere
Bedeutung zu. Ein Raum in der Mitte, also ein Raum des Mediums wird aufgemacht,
damit Übertragung –und das bedeutet unweigerlich auch Störung – stattfinden
kann. So wäre denn meine These, dass der Sinn der Abstinenz in der analytischen
Praxis vielleicht gar nicht dazu dient, diese «rein» zu halten (wie es sich wohl gerade
jene wünschen, die ganz besonders sklavisch auf der Einhaltung des klassischen
Settings beharren möchten). Vielmehr soll im Gegenteil die Abstinenz gerade
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dazu dienen, die Möglichkeiten von störenden «Verunreinigungen» zu erhöhen.
Interessant an Freuds Überlegungen zum Setting wäre also nicht, sie als dogmatisch
zu befolgende Regeln zu verstehen (das wäre ja gerade vollkommen funktionalistisch und reduktionistisch gedacht), sondern vielmehr als Aufforderung, das Setting
so zu gestalten, dass sich mehr ereignen kann. Das Setting hätte also jenem «ethischen Imperativ» zu entsprechen, wie ihn der Kybernetiker Heinz von Foerster formuliert hat: «Handle stets so, dass sich die Anzahl der Wahlmöglichkeiten erhöht»
(v. Foerster, 1993a, S. 25–49). Doch damit das möglich ist, darf die Analyse nicht
wie ein funktionalistischer Automatismus erfolgen, sondern muss dem entsprechen, was von Foerster unter einer «nicht-trivialen Maschine» versteht. Was ist
damit gemeint? Eine triviale Maschine ist eine, bei der ein bestimmter Input immer
denselben Output ergibt. Wer beispielsweise den Zündschlüssel eines Autos dreht,
erwartet, dass das Auto startet; wer einen Ball in die Luft wirft, kann darauf wetten,
dass dieser wieder runterfällt. Triviale Maschinen sind also komplett determiniert
und berechenbar. Nicht-triviale Maschinen hingegen sind solche, bei denen die
Verarbeitung eines Inputs unter anderem den Effekt hat, dass sich der inneren
Zustand der Maschine und dabei ihre Funktionsweise verändert. Nicht-triviale
Maschinen werden durch interne Rückkopplung laufend umgebaut. Auch bei
gleichem Input ist ihr Output darum jedes mal ein anderer, weil der Prozess der
Verarbeitung die Arbeitsweise der Maschine selbst beeinflusst (v. Foerster, 1993b,
S. 244–252). Wäre nun die Psychoanalyse eine triviale Maschine, so gäbe es für
jedes Symptom seine vorgegebene Deutung, die man nur nachzuschlagen bräuchte
und auch das Setting wäre nur dazu da, immer und garantiert dasselbe Resultat
zu erziehen. Tatsächlich aber ist die Analyse ein Prozess, der von Fall zu Fall, von
AnalysantIn zu AnalysantIn wieder neu erfunden werden muss, so wie er sich auch
in der jeweiligen Analyse neu organisiert. Auch in der Analyse geschieht andauernd jene Rückkoppelung, die auch Lacan in seinem Vergleich von Kybernetik
und Psychoanalyse so interessiert (vgl. Lacan, 1978a, S. 99–113). Was in ihrem
Verlauf geschieht, wirkt andauernd auf die jeweilige Analyse selbst zurück und
bestimmt dadurch ihren weiteren Fortgang. Und so bewirkt denn das Sprechen
in der Analyse was sich mit von Foerster «Enttrivialisierung» nennen liesse. Statt
trivial und direkt, Körper an Körper, verfährt die Redekur der Analyse über Distanz,
vermittels von dazwischengeschalteten nicht-trivialen Medienmaschinen, die alle
ihr Rückkopplungs-Rauschen in den Dialog zwischen AnalytikerIn und AnalysantIn
mit einspeisen und damit immer noch etwas anderes zur Sprache bringen, als
was gesagt wird.
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Und so wie Heinz von Foerster mit solchen Maschinen ebenso konkretes
technisches Gerät wie auch zwischenmenschliche Interaktion bezeichnen kann, so
können auch mit den Medienmaschinen der Psychoanalyse Apparate ebenso im
übertragenen wie auch im konkreten Sinne gemeint sein. Jedenfalls legt dies folgende erstaunliche Stelle in Freuds Handreichung für angehende AnalytikerInnen
«Ratschläge für den Arzt bei der psychoanalytischen Behandlung» nahe:
Der Analytiker soll dem gebenden Unbewussten des Kranken sein
eigenes Unbewusstes als empfangendes Organ zuwenden, sich auf
den Analysierten einstellen, wie der Receiver des Telefons zum Teller
eingestellt ist. Wie der Receiver die von Schallwellen angeregten
elektrischen Schwankungen der Leitung wieder in Schallwellen
verwandelt, so ist das Unbewusste des Arztes befähigt, aus den ihm
mitgeteilten Abkömmlingen des Unbewussten dieses Unbewusste,
welches die Einfälle des Kranken determiniert hat, wiederherzu
stellen. (Freud, 1912e, S. 381 f.)
Im schroffen Gegensatz zur romantischen Vorstellung zweier Seelen, die
sich möglichst unverstellt miteinander austauschen sollen, beschreibt Freud das
analytische Setting hier als eine hochgradig technische Apparateschaltung, in welcher der vom Sender zum Empfänger laufende Redefluss zuerst in elektrischen
Strom umgewandelt und über verschiedene Relais’ umgeleitet werden muss. Das
Sprechen in der Analyse entpuppt sich als Telefonie. Wobei wir daran denken sollten, dass das Telefon – so wie im bekannten Telefonspiel der Kinder – das Sprechen
niemals einfach nur übermittelt, sondern dabei unweigerlich auch stört. Ob Freud
(dessen Interesse am Medium des Telefons ja durchaus nicht nur ein metaphorisches war, schliesslich hatte er sich schon früh an die Wiener Berggasse 19 eine
Leitung legen lassen) wohl wusste, dass Telefone von der menschlichen Stimme
nur deren Obertöne, nicht aber deren Grundfrequenz übertragen, welche vielmehr vom Menschen am anderen Ende der Leitung aus dem Gehörten rekonstruiert werden muss? So fördern gerade die Mängel des Übertragungsmediums die
Interpretationstätigkeit. Wo nicht alle Frequenzen des Senders übertragen werden,
muss der Empfänger hinzudeuten, was fehlt.
Die Stimmen des Films
Freud telefoniert; Dolto hingegen gebraucht noch ein anderes technisches Medium: den Film. Sie habe mit «einer Stimme aus dem OFF, wie man in
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der Filmsprache sagt» gesprochen, heisst es in ihrer Fallbeschreibung. Der Ver
weis auf den Film ist kein Zufall. Denn tatsächlich ist der Film intim vertraut mit
solchen Stimmen, wie sie Dolto gegenüber Frédéric vernehmen lässt. Stimmen,
die uns gerade deswegen so treffen, weil wir nicht wissen, woher sie kommen.
« Acousmêtre » hat der Film- und Musiktheoretiker Michel Chion diese Stimmen
ohne Ort genannt und die Filmgeschichte ist buchstäblich erfüllt davon (Chion,
1999). Das « acousmêtre » oder die «akusmatische Stimme» erfährt man im Film
überall dort, wo zwar jemand zu hören, jedoch der Körper, von dem sie ausgeht,
nicht zu sehen ist. Die Stimme, die aus dem Telefonhörer dringt, ist ein acousmêtre,
aber auch die Stimme, die wir hinter einer Tür sprechen hören. Ein besonders
häufiger (wie auch banaler) Fall einer solchen akusmatischen Stimme wäre auch
jener Moment in einer Dialogszene, in der wir die eine Figur sprechen hören, die
Kamera uns aber sein Gegenüber zeigt. Als ungleich beunruhigender indes erfahren wir die akusmatische Stimme, wenn der Film sich bis zum Schluss hartnäckig
weigert, ihre Quelle anzugeben. Der diabolische Dr. Mabuse hat in Fritz Langs
«Das Testament des Dr. Mabuse» gerade darum so grosse Macht über Personen,
weil von ihm nur noch eine Stimme existiert, die sich auf keinen Körper festnageln
lässt. Und die vielleicht berühmteste akusmatische Stimme der Filmgeschichte,
sozusagen die Mutter aller acousmêtres, nämlich die Stimme der Mutter in Alfred
Hitchcocks «Psycho» hören wir auch dann noch, wenn wir wissen, dass ihre angebliche Trägerin schon längst tot ist.
Dabei greifen die akusmatischen Stimmen des Films, Michel Chion zufolge,
auf zwei Urerfahrungen zurück, sowohl aus unserer eigenen Geschichte, wie auch
aus der Geschichte des Films: Tatsächlich ist die Erfahrung, Stimmen zu hören,
ohne deren Träger sehen zu können, eine die wir alle bereits vor der Geburt
machen. Bereits noch im Leib der Mutter hören wir deren Stimme, noch ehe wir
deren Körper sehen können. “In the beginning, in the uterine darkness, was the
voice, the Mother’s voice. For the child once born, the mother is more an olfactory
and vocal continuum than an image. Her voice originates in all points of space,
while her form enters and leaves the visual field” (ebd., S. 61). Diese Trennung von
Visualität und Akustik, die bereits am Anfang jedes Menschenlebens steht, markiert
indes auch die Geburt des Films: Bekanntlich war zum Zeitpunkt der Erfindung des
Films das Grammophon bereits patentiert. Sowohl Bewegtbild wie Tonaufnahme
existierten schon, doch fanden sie lange nicht zusammen. Es mangelte ihnen
an Synchronität. Versuche, während der Filmvorführung ein Grammophon mit
dem passenden Soundtrack laufen zu lassen, waren unbefriedigend geblieben.
Es musste der Klang erst visuell werden, um dann als optische Tonspur auf dem
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Filmstreifen mit den Bildern mitlaufen zu können. Und selbst dann noch war die
Tonspur den Bildern immer um einen Schritt voraus: Der Filmprojektor erforderte
das, weil sich in ihm die Linse fürs Bild und der Tonabnehmer an unterschiedlichen Stellen befinden. So treibt die Erfahrung, dass die Koppelung von Optik und
Akustik im Kino nie eine natürliche Gegebenheit, sondern vielmehr ein Effekt
umständlicher Technik ist, den Film auch später um. Die Synchronität von Klang
und Bild bleibt fragil und weiterhin auf technisches Gerät angewiesen. Filme wie
«Das Testament des Dr. Mabuse» oder «Psycho» spielen diese Fragilität aus und
führen vor, wie schnell die Koppelung von Bild und Ton zusammenbrechen kann,
mit erschreckendem Effekt.
Aber auch andere Filme nutzen diese Spaltung zwischen Bild und Ton, um
damit neue, unerwartete, erhellende Kopplungen auszuprobieren.
Von Parsifal …
Hans-Jürgen Syberbergs Opernfilm «Parsifal» von 1982 zeigt in der zweiten Szene des zweiten Akts von Wagners Oper, wie der Titelheld Parsifal durch
das Mitleid mit dem leidenden Gralskönig Amfortas verwandelt wird. Dabei geht
diese Transformation mit einem Wechsel des Geschlechts zusammen: Während wir
auf der Tonspur nach wie vor die Männerstimme singen hören, tritt der ParsifalDarsteller selbst langsam in den Hintergrund, während an seiner Seite eine Frau
in den Vordergrund tritt, die ihre Lippen synchron zum Ton bewegt und die nun
(und für den Rest des Films) den Parsifal darstellen wird.
Was diese Szene vorführt ist freilich nur, was auch vorher schon der Fall
war: Auch der männliche Parsifal-Darsteller hatte nicht selber gesungen, sondern
seine Lippen nur zum Playback des Soundtracks bewegt. Doch während wir diese
Spaltung zwischen Körper und Stimme da noch übersehen konnten, wird sie mit
dem Auftritt der Frau offensichtlich. Syberberg führt vor, dass im Kino Stimme
und Körper ohnehin nie wirklich zusammen sind, sondern nur eine lose Kopplung
bilden, die man auflösen und neu verknüpfen kann (ebd., S. 155–161). Im Kino, wo
die Verbindung von Ton und Bild immer nur eine arbiträre Konstruktion darstellt,
ist es kein Problem, Frauenkörper mit Männerstimmen singen zu lassen.3 Indes
ist wesentlich, an welcher Stelle der Oper diese Auflösung und Neubildung der
Körper-Stimme-Kopplung geschieht: Kundry, die Parsifal hätte verführen sollen,
küsst ihn – da stösst er sie zurück und ruft aus: «Amfortas! Die Wunde! Die Wunde!
Sie brennt mir hier zur Seite!», und später: «Die Wunde sah ich bluten; nun blutet
sie in mir.» Es ist im Verlauf ausgerechnet dieser Arie, in welcher der Körperwechsel
von Parsifal als Mann zu Parsifal als Frau mit Männerstimme geschieht. Der kon-
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Abbildung 2: Screenshots aus «Parsifal» (D 1982).
Film unter https://youtu.be/7kP_SsltIpU?list=PLeqfv_U4Ybp-4OaZ8ENVMN9ySRRjszpZT&t=1735.

krete körperliche Kontakt zwischen Parsifal und Kundry ist einem anderen, weit
rätselhafteren Kontakt zwischen Parsifal und Amfortas gewichen, dessen Leid der
junge Ritter nun plötzlich auch in seinem eigenen Körper spürt. Es überträgt sich
über raum-zeitliche Grenzen hinweg der Schmerz von Amfortas auf Parsifal. Doch
diese Übertragung geht zugleich mit einer Unterbrechung von Stimme und Körper
bei Parsifal einher. Sprechend darum auch, dass es eine Wunde ist, über welche
Parsifal sich mit Amfortas verbunden fühlt: Ausgerechnet die klaffende Wunde, das
offene Loch, verbindet zwei Personen, während dabei zugleich Stimme und Körper
auseinandergerissen werden. Wie heisst es doch bei Denis Vasse zur Stimme: «Sie
ist nicht anders denkbar als eine Grenzüberschreitung, welche eben jene Grenze
schafft, indem sie sie überschreitet.»
Es ist in diesem Moment, dass Parsifal seine Bestimmung erkennt. Man
könnte sagen, Parsifal wird in dieser Arie erst zu Parsifal. Aber seine Subjektivierung
besteht genau darin, dass er die Wunde, den Riss in sich selbst, den Riss zwischen
den Geschlechtern, zwischen Stimme und Körper auf sich nimmt. Parsifal identifiziert sich mit sich als einem/einer Gespaltenen. Und es ist die Übertragung der
Stimme vom einen zum andern Körper, diese störende und gestörte Übertragung,
welche diese Identifikation sowohl ermöglicht, wie sie auch selbst von ihr ermöglicht wird. Parsifal findet sich also selbst, indem sich seine Stimme verselbstständigt – ermöglicht durch die Technik der filmischen Tonübertragung.
… zu Jerry Lewis
Wohl noch radikaler als Syberbergs Ton-Experiment ist indes, was der
Komödiant Jerry Lewis ausagiert. Dieser hatte schon in seinen frühen Auftritten
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auf Vaudeville-Bühnen seinen sogenannten “record act” vorgeführt, in dem er
zum Soundtrack einer Schallplatte eigene Pantomimen vorführte, so etwa wenn er
insbesondere zu Opernaufnahmen exzessiv grimassierend seine Lippen bewegte.
Die Playback-Logik von Syberbergs «Parsifal» hatte also Lewis schon längst zum
Konzept gemacht. Doch geht er sogar noch weiter, wenn es alsbald nicht mal
mehr fremde Stimmen sind, die sich seines Körpers bemächtigen, sondern auch
Musikinstrumente und Radiowellen.
Im Film “Cinderfella” von 1960 hat Jerry gerade die Küche aufgeräumt, da
kündigt die Stimme aus dem Radio das Count Basie Orchestra mit dem Stück “Cute”
an. Jerry dreht die Lautstärke noch etwas mehr auf und alsbald beginnt er sich
nicht nur im Rhythmus der Musik zu bewegen, sondern fängt an, alle Instrumente
des Stücks pantomimisch nachzuspielen. Es ist, als nehme der Radiosound Lewis
ganz in seine Gewalt. Das ist komisch anzusehen und zugleich medientechnisch
instruktiv, spielt er damit doch nur nach, was Radiowellen tatsächlich tun: in der Tat
durchqueren die elektromagnetischen Wellen Körper und versetzen diese dabei in
Schwingung. So wie die Wellen vom Radio in Jerrys Küche wieder in Sound umgewandelt werden, so finden sie auch in Jerrys eigenem Körper ein Empfängergerät,
welche das gesendete Programm als Körperzuckungen ausgibt.
Lewis scheint damit das auszuagieren, was der Psychiater (und Freud-Schüler)
Victor Tausk unter dem Stichwort des «schizophrenen Beeinflussungsapparats»

Abbildung 3: Screenshot aus «Cinderfella» (USA 1960).
Clip unter https://www.youtube.com/watch?v=kfRWbynDGu8.
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beschrieben hat: Damit sind jene mysteriösen Geräte gemeint, von denen gewisse
Schizophrene berichten, die angeblich von feindlichen Mächten betätigt werden,
die auch durch Wände hindurch strahlen können und mit denen die Gedanken
der PatientInnen gesteuert werden sollen (vgl. Tausk, 1983, S. 245–286). Auch in
den Patienten-Zeichnungen der Sammlung Prinzhorn findet man verschiedene
Pläne solcher Apparate, die mit Drähten oder Röntgenstrahlen in die Zimmer der
Patienten senden sollen (vgl., Prinzhorn Sammlung, S. 127; s. Brand-Claussen,
2006).
Dabei ist bereits Tausk aufgefallen, dass es sich bei diesem «Beeinflussungs
apparat» offenbar um medientechnisches Gerät handelt:
Der schizophrene Beeinflussungsapparat ist eine Maschine von mys
tischer Beschaffenheit. Die Kranken vermögen seine Konstruktion
nur andeutungsweise anzugeben. Er besteht aus Kasten, Kurbeln,
Hebeln, Rädern, Druckknöpfen, Drähten, Batterien u. dgl. (…)
Er macht den Kranken Bilder vor. Dann ist er gewöhnlich eine
laterna magica oder ein Kinematograph. Die Bilder werden in
der Fläche, an den Wänden oder Fensterscheiben gesehen, sie sind
nicht dreidimensional wie die typischen visuellen Halluzinationen.
(Tausk, 1983, S. 246–247)
Der Beeinflussungsapparat ist ein Kinoprojektor, könnte aber auch ein
Radio oder ein Fernseher sein und die Patienten von heute würden ihn wohl mit
der Strahlung von Handys und Wifi-Routern identifizieren. Der Beeinflussungs
apparat ist also medientechnisch immer auf dem neuesten Stand. Indes macht
es sich allzu einfach, wer diese Vorstellungen als blossen Wahn abtut. Tatsächlich
haben diese PatientInnen nur etwas verstanden, was technologisch Sache ist:
Die Kommunikationsgeräte mit ihren Leitungen und Wellen sind tatsächlich
Apparate der Beeinflussung, die unterdessen sogar ganz kabellos in jedes Zimmer
senden. Der Wahn besteht denn auch nicht in der Erkenntnis dieser Tatsache,
sondern vielmehr darin, dass die Patienten ganz eindeutig zu wissen glauben,
was diese Beeinflussungsapparate von ihnen wollen. Der Wahn besteht nicht in
der Anerkennung, dass es Maschinen gibt, die uns steuern, sondern vielmehr
darin, – mit Heinz von Foerster gesprochen – dass man diese für eindeutig determinierende Geräte hält, wo sie doch eigentlich widersprüchlich und nicht-triviale
Maschinen sind.
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Abbildung 4: Zeichnung von Jakob Mohr. Quelle: Katalog Sammlung Prinzhorn 1980, S. 127.

Ein Jahr nach “Cinderfella,” in seinem Film “The Errand Boy” und nun auch
unter eigener Regie, braucht Jerry nicht mal mehr ein Radio, damit die Instrumente
aus ihm sprechen. In einer Szene geht er, in der Rolle des trotteligen Bürojungen, ins
grosse Konferenzzimmer und setzt sich auf den Sessel des Chefs. Auf der Tonspur
beginnt das Stück “Blues in Hoss’s Flat” (wiederum von Count Basie) zu erklingen, und Lewis spielt dazu pantomimisch den Boss mit dicker Zigarre, der seine
Untergebenen anweist, mit der Musik anstelle des Textes.
Während bei “Cinderfella” mit dem Radiogerät noch die angebliche Quelle
des Tons ins Bild gestellt wird, kommt in “The Errand Boy” die Musik nun endgültig
von keinem Ort innerhalb der Handlung mehr, sondern direkt von der Tonspur,
überträgt sich aber von dort gleichwohl in den Körper von Jerry Lewis. Und was
Jerry dabei spielt, den herrischen Boss, der niemanden zu Wort kommen lässt
und alle zurechtweist, ist einerseits im Vergleich zur Figur, die er im Film verkörpert (der unsichere Bürojunge) eine reine Wunschvorstellung, im Vergleich
zu Jerry Lewis als Regisseur aber absolut zutreffend. Vergessen wir nicht, dass
Jerry Lewis im Unterschied zu “Cinderfella” wo er noch unter der Leitung von
Frank Tashlin agierte, hier nun tatsächlich sein eigener Boss ist und endgültig die
totale Kontrolle über seine Filme übernommen hat. In Filmen wie “The Errand
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Abbildung 5: Screenshot aus “The Errand Boy” (USA 1961).Clip unter:
https://www.youtube.com/watch?v=Q4v8UdkTx30.

Boy” will Lewis sich als “The Total Film-Maker” beweisen, wie er denn auch sein
Buch über die eigene Filmpraxis betitelt hat (Lewis, 1971). Selbstverlust und totale
Identifikation, Synchronität und Asynchronität finden in dieser Szene auf verblüffende Weise zusammen: Jerry, wie er da plötzlich von der Count-Basie-Musik
der Tonspur überwältigt und fortgetragen wird, ist nicht mehr sich selbst, ist ein
Apparat geworden, eine Puppe mit eingebautem Radio sozusagen. Und zugleich
kommt Jerry Lewis hier ganz zu sich selbst, als kontrollwütiger Regisseur, als Total
herrscher seines filmischen Universums. Gerade mit seiner Verwandlung in einen
Automaten beweist Jerry seine Autonomie. Der Komiker lehrt uns somit in nur
einer Szene eine ganze Menge: Nicht nur, dass er die Verfahrensweisen des eigenen
filmischen Mediums mit dessen Trennung von Bild und Ton, als auch jene von
an den Film angrenzenden Beeinflussungsapparaten wie Radio und Fernsehen
reflektiert, er bringt uns über diese Selbstbefragung der eigenen Verfahren auch
etwas übers menschliche Subjekt bei: dass dieses zwar unweigerlich gesteuert wird
von jenen Beeinflussungsapparaten, mit denen es zu kommunizieren versucht,
diese Steuerung aber gerade als Potential genutzt werden kann, um zugleich ein
anderer und ganz man selbst zu werden. Oder, wie der Filmtheoretiker Sulgi Lie
über Lewis schreibt:
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In einer seltsamen Dialektik schlägt im Playback Jerrys zwanghafte
Überidentifikation mit technischen Reproduktionsapparaten in
poetische Freiheit um, wird das automatische Objekt Jerry zum
künstlerischen Subjekt Jerry (…) Jerry schliesst sich mit Jerry kurz,
nur um dabei ein anderer zu werden. Daher wäre es falsch, bei den
Auto-Adressierungen des totalen Filmemachers auf einen geschlos
senen Kreislauf des Narzissmus zu schliessen. (Lie, 2013, S. 90)

Auto-Un-Tune
Ein letztes und besonders eindrückliches Beispiel wie mit dem Umgang
durch verfremdende Tontechnik ein Subjekt sich artikulieren kann, lieferte jüngst
die amerikanische Band Bon Iver mit ihrem Album “22, A Million” und insbesondere
dem Song “715-CR∑∑KS.” Dort hören wir den Bandleader Justin Vernon über Verlust
und Erinnerung singen (https://www.youtube.com/watch?v=P_Fx1yq3A8M).
Das wäre kaum bemerkenswert, wäre da nicht der merkwürdige Klang
seiner Stimme. Massiv verzerrt von einem Gerät, dass im Booklet des Albums
einfach als “The Messina” ausgewiesen wird, ist man als Zuhörer verwirrt, ob das
überhaupt noch eine Stimme ist, die man hört, oder ob es die Klänge einer elektrischen Orgel sind. Vernon und sein Toningenieur haben den Ton mittels Soft- und
Hardware bearbeitet, eine Technik wie sie längst zum Standard zeitgenössischer
Musikproduktion gehört: Programme etwa wie das 1997 auf den Markt gebrachte
“Auto-Tune” erlauben eine nachträgliche Angleichung von Schwankungen in der
Tonhöhe, so dass beispielsweise auch eine falsch intonierte Melodie nachträglich
korrigiert und verbessert werden kann. Wird die Korrektur indes allzu stark eingesetzt, droht die Stimme unnatürlich und mechanisch gurgelnd zu klingen (was
indes auch als intendierter Effekt eingesetzt werden kann, wie im Song “Believe”
von Cher). Bon Iver haben für ihr Album diese Bearbeitungen des Klangs so massiv
eingesetzt, dass das Menschliche der Stimme komplett abhanden zu gehen droht.
Das eigens vom Toningenieur Chris Messina entwickelte und darum auch nach ihm
benannte “Messina” ist denn auch eine Maschine nicht zur Stimmverbesserung,
sondern zu ihrer Verschiebung. Wie Messina in einem Interview erklärt, ist seine
Erfindung denn auch nicht ein einfaches Ding, sondern vielmehr eine ungewöhnliche Kopplung von verschiedenen Geräten und Programmen:
There’s a laptop running software, and then that software is run
through a physical piece of hardware, that is then doing another
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thing. It’s many things working together and none of them are
ours, but the product is. Basically, we used things the way they’re
not normally intended, and we put them together. That’s how we
get the sound. (Petrarca, 2016)
Die Einzelteile seien alle fremd, sagt Messina, in ihrer «falschen» Verbindung

aber produzieren sie etwas ganz eigenes. Und dasselbe ist auch der Effekt des
Songs auf die HörerInnen. Genau in seiner irritierenden, störenden Verzerrung
scheint eine verblüffende Intimität auf. Songzeilen wie das dreimal wiederholte
“I remember something” werden ungewöhnlich berührend, gerade weil dieses
sich erinnernde Ich sich akustisch so ganz in Maschinenklang und Digitalsound
aufzulösen scheint. Das ist die Paradoxie: Wo die mittels Programmen wie AutoTune verbesserten Stimmen der Stars alle gleich zu klingen drohen, zeigt sich
in der durch Übertragungstechnik komplett verzerrten Stimme Vernons etwas
ungleich Persönlicheres. Die Laute, die nun endgültig nicht mehr aus dem Innern
des Sprechers, sondern aus den Schaltkreisen und Rückkoppelungsschleifen von
Soundmaschinen stammen, verraten mehr vom Menschen als jede angeblich direkte
Äusserung zuvor. Bon Iver und ihre avancierte Tontechnik machen damit hörbar,
was die Psychoanalyse seit Freud zu erproben hat: das Unbewusste als Apparat, dem
man nicht Herr sein kann und mit dem man sich gleichwohl zu identifizieren hat.
Öffnungen der Analyse
So wäre denn die Psychoanalyse gut beraten, gegen jenen stereotypen
Vorwurf, die neuen Medien würden nur den individuellen Narzissmus bedienen,
diese vielmehr als Möglichkeiten einer Öffnung auf die Sperrigkeit des Unbewussten
hin wahrzunehmen. So wie Dolto auf die Idee kommt, sich der Filmtechnik der OffStimme zu bedienen, so könnte auch der Einsatz von anderen Medientechniken in
der Analyse angezeigt sein – vorausgesetzt freilich, dass man diese Apparate nicht
als triviale Maschinen verkennt, sondern weiss, wie sie als nicht-triviale funktionieren könnten. Akustik studieren, Filme schauen, Radios auseinandernehmen –
auch das könnte Teil davon sein, etwas über Psychoanalyse zu lernen. Was uns
die Off-Stimme der Analytikerin im Fall Frédéric aber auch Syberbergs Opernfilm,
Lewis’ Komödien oder die zeitgenössische Popmusik beizubringen versuchen, ist,
dass gerade die unweigerlich verfremdende Medientechnik mit ihrer Ablösung
von Stimme und Körper eine intime Wahrheit zutage fördert. Sie bringen zum
Vorsch(w)ein, wie sehr wir immer schon anders sind, als wir meinten.
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In einer Fussnote seiner «Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie» berichtet
Freud folgende Szene kindlicher Angst und deren Bewältigung:
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.» (Freud, 1905d, S. 126)
Natürlich lässt sich diese Szene auch als selbstreflexiver Kommentar auf
die Psychoanalyse und ihren Glauben an eine heilende Kraft des Sprechens lesen.
Und doch sollte man dabei nicht vergessen, dass es offenbar Dunkelheit und zwei
getrennte Zimmer braucht, damit sich der Effekt des Sprechens entfalten kann.
Die Stimme kann nur hell machen, wenn Dunkelheit herrscht. Und vielleicht geht
es auch gar nicht darum, dass es mit dem Sprechen ein für allemal «hell» wird,
sondern nur «heller», wie es in Freuds Nacherzählung derselben Szene in seinen
Vorlesungen zur Psychoanalyse heisst (Freud, 1916–1917, S. 422). Der Einsatz eines
Mediums wie der Stimme der Tante beendet nicht einfach die Angst, sondern führt
eine Veränderung ein, durch welche die Angst nicht länger als determinierend und
ausweglos erscheint. Die Tonübertragung bringt nicht die finale Lösung, sondern
setzt gerade durch ihre Störungen einen dynamischen Prozess in Gang. Sie schliesst
nichts ab, sondern macht etwas auf. Vielleicht sollten die AnalytikerInnen auch
mit anderen Medien so verfahren.
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Anmerkungen
1
«Er [der Analytiker] behandelt gegenwärtig seine Kranken, indem er sie ohne anders
artige Beeinflussung eine bequeme Rückenlage auf einem Ruhebett einnehmen lässt, wäh
rend er selbst, ihrem Anblick entzogen, auf einem Stuhle hinter ihnen sitzt. Auch den Ver
schluss der Augen fordert er von ihnen nicht und vermeidet jede Berührung sowie jede andere
Prozedur, die an Hypnose mahnen könnte.» Sigmund Freud: «Die Freud’sche psychoanalytische Methode» (1903) in: G.W., Bd. 5. London 1942, S. 3–10, hier: S. 4–5.
2
Zur hochinteressanten Entwicklungsgeschichte des psychoanalytischen Settings
siehe Mayer (2002, S. 221–244).
3
Diese Arbitrarität der Koppelung von Stimme und Körper ist selbst zum Filmthema
gemacht worden in Stanley Donens und Gene Kellys “Singing in the rain” (USA 1952).
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Film – Transformation
Hannes König (Berlin)

Zusammenfassung: Winnicotts Theorie folgend können wir uns nur regressiv
auf einen Film einlassen und mit seinen Figuren identifizieren, wenn er als
unser subjektives Objekt fungiert. Um zu so einem Objekt zu werden, muss ein
Film bestimmte Strukturen zur Verfügung stellen, damit das Publikum Sym
bolisierungsprozesse initiieren und schliesslich emotional anknüpfen kann. Für
die Zusammensetzung solcher filmischen Strukturen werden zwei Mechanismen
vorgeschlagen: Bei der narrativen Transformation knüpft unsere Symbolisierung
an inhaltliche Konfliktkonstellationen der Handlung an, bei der formalen Trans
formation atmosphärisch an die spezifische Filmgestaltung. Den Rahmen für
unsere Ausführungen bildet die Frage nach der vermeintlichen Realitätsnähe von
filmischen Wirklichkeiten, die wir kategorisch ablehnen und mit dem Konzept
der psychischen Realität beantworten werden.
Schlüsselwörter: Filmpsychoanalyse, Transformation, Winnicott, Subjektives
Objekt, psychische Realität
Manchmal lassen wir uns zu dem Vorwurf hinreissen, bestimmte Filme
seien «nicht realistisch». Das passiert zum Beispiel, wenn sich die Beine der Party
gäste auf der Tanzfläche von Michel Gondrys (2013) Schaum der Tage plötzlich in
die Länge ziehen und sich wie Spaghetti al dente zur Musik bewegen. Auf besagter
Feier verliebt sich Dauerjunggeselle Colin in die stets verträumte Chloé – und wie
wir es vom Regisseur auch gar nicht anders erwarten, ist es nicht die Story, die
den Film zu etwas Besonderem macht (denn die Liebesgeschichte fällt gänzlich
konventionell aus), sondern es ist die Kreativität, mit der er seine Bilder präsentiert:
So muss etwa Colin seine davonlaufenden Schuhe erst einfangen, bevor er zur
Party kann; bei ihrem ersten Date werden die Frischverliebten per Kran in einem
Wolkenauto mit freizügiger Glaskuppel in die Lüfte gehoben, um dann quer über
die Pariser Skyline auf Sightseeing zu fliegen; später atmet Chloè eine Schneeflocke
ein, die in ihrer Lunge zur tödlichen Seerose heranwächst.
Ganz offensichtlich nimmt es Gondry mit den physikalischen Gesetzen der
uns umgebenden Welt, mit der medizinischen Plausibilität körperlicher Erkran
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kungen und mit der logischen Kausalität seines Plots nicht ganz so ernst. Statt
dessen entzündet der Film eine «phantastische Ideen- und Bilderflut», wie sie
Andreas Platthaus (2013) lobend resümiert und wie sie uns wohl beim Zuschauen
fast vollständig den Atem raubt: Türklingeln verselbstständigen sich wie kleine
Spinnen, die man treten muss, damit sie aufhören zu läuten; der Fernsehkoch reicht
gerne diverse Zutaten direkt aus dem privaten Kühlschrank heraus; ein höchst
modernes Piano mixt spektakuläre Cocktails je nach musikalischer Fingerfertigkeit
des Spielers. Zusätzlich wird die poetische Bildersprache in die formale Ebene der
Filmgestaltung fortgesetzt: Wir sehen Einstellungen in seltsamen Blickwinkeln,
falsche Grössenverhältnisse und eigentümliche perspektivische Verzerrungen;
während einzelne Sequenzen farblich schrill und übertrieben kontrastreich ausfal
len, hüllt sich die Handlung andernorts in blasses Schwarz-Weiss mit absichtlicher
Unschärfe und reduziertem Fokus. Unser Auge ist an den reibungslosen Einsatz
von digitalen Effekten gewöhnt: Gondry jedoch lässt permanent Animationen
im Stop-Motion-Stil einbinden, durch den viele Bewegungen motorisch verfrem
det erscheinen und in unserer Wahrnehmung merklich aus dem Rahmen fallen.
Kritiker bezeichnen den Film als künstlerisch wertvoll und loben die Darstellung
als besonders «avantgardistisch». Die Leichtfertigkeit des Regisseurs im Umgang
mit unseren üblichen Sehgewohnheiten erzeugt allerdings nicht selten eine konträr
ablehnende Haltung, mit der Zuschauerinnen und Zuschauer die Darstellung als
«unecht» einstufen, den Film als «dumm» entwerten und ihm inhaltlichen sowie
stilistischen Nonsens vorwerfen (Pilarczyk, 2013). In ähnlicher Weise kommt es
häufig vor, dass wir vergleichbare Filme als hahnebüchenen Unfug degradieren,
gerade weil sie unserem intuitiven Verständnis von allgemeingültiger Realität zuwi
der laufen. Was dabei allzu leichtfertig übersehen wird: Kein Film kann jemals
realistisch sein!
Stattdessen möchte ich in diesem Beitrag argumentieren, dass Filme keine
äussere Realität zeigen, sondern innere Wirklichkeiten: Sie zeigen psychische Rea
lität! Was sind die langgezogenen Gummi-Beine anderes als symbolische Dar
stellung des inneren Körpergefühls der euphorischen Tanzgemeinschaft? Was ist
das Wolkenauto anderes als eine Metapher für das narzisstische Höhengefühl der
Verliebtheit, mit dem die zwei buchstäblich auf Wolke sieben schweben? Was ist
das stilistische Schwarz-Weiss anderes als externalisierter Ausdruck von Colins
zunehmender Melancholie?
Bereits Hans Sachs (1929) hatte das angedeutet: Ihm zufolge läge die Magie
des Mediums darin, dass Filme innere, psychische Vorgänge auf äusserlich wahr
nehmbare Prozesse übertragen. Allerdings hat man sich innerhalb der psycho
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analytischen Filmtheorie bisher wenig damit auseinandergesetzt, wie dem Medium
Film dieser Übertragungsvorgang gelingt. In meinem Beitrag schlage ich diesbe
züglich zwei Mechanismen vor.
1

Fragwürdige Realität
Erachten wir einen Film als «realistisch», so meinen wir damit für gewöhn

lich, dass darin Menschen «unverfälscht», Dinge «genau» und die Wirklichkeit
so dargestellt wird, «wie sie tatsächlich ist» (Munaretto, 2014, S. 117). Diese Hal
tung geht auf den Filmpionier Siegfried Kracauer (1964) zurück: Dank technischer
Raffiniertheit besässe der Film die Fähigkeit, die Wirklichkeit der Welt nicht nur
astrein zu kopieren, sondern obendrein als Kopie für uns zu konservieren. Spaghetti-
Füsse beim Gruppentanz und in Lungen wuchernde Seerosen sind natürlich klare
Abweichungen von einer tatsächlichen Wirklichkeit und erweisen sich wohl eher
wenig funktional für deren Konservierung – doch auch wenn hier die Darstellung
ganz faktisch mit unserer alltagsnahen Erwartung bricht: Konstruktivistisch gese
hen gibt es keine allgemeingültige Realität, die von der Kamera objektiv fest
gehalten werden kann! Da mag es recht konsequent erscheinen, dass Jacques
Aumont (1983) in seiner Filmästhetik immer wieder explizit darauf hinweist: Jeder
Film ist Fiktion! Denn jeder Film vermittelt seine bewegten Bilder über techni
sche Illusionen. Penibel rekonstruierte Kostümfilme mögen wir aufgrund der
recherchierten historischen Faktenlage als «glaubhaft» und von ihrer Optik her
als «authentisch» empfinden, harmlose Komödien als «alltagsnah» erleben oder die
Schicksalsschläge grosser Dramen bis in die gefühlte Erschütterung nachspüren
können – «objektive Realität» zeigen sie alle nicht. Viel lieber spricht André Bazin
(1946, S. 47) vom «integralen Realismus» des Kinos und argumentiert, dass die
Kamera zu einer «Neuerschaffung» der Welt «in ihrem eigenen Bild» führe. Aus der
selben Überlegung heraus hat es in der Filmtheorie lange Tradition, die von einem
Film vermittelte Wirklichkeitsversion als eine spezielle Art der Interpretation zu
betrachten. Wie im bekannten Höhlengleichnis von Platon, das Jean-Louis Baudry
(1975) für den Filmkontext verstoffwechselte: Menschen sitzen in einer schumm
rigen Höhle und starren auf eine Wand. Hinter ihnen bewegen sich sonderbare
Figuren, die eigenartige Schatten auf die Wand vor den Menschen werfen. Aufgrund
von perspektivischer Verzerrung nehmen die Menschen die Schatten als bekannte
Gegenstände, erkennbare Tiere oder stimmige Körper wahr. Die Illusion, die hier im
Gange ist, erkennen sie nicht. Diesem Gleichnis folgend ist der filmische Eindruck
von Realität eigentlich nichts anderes als Betrug an unserer Wahrnehmung. Der
Betrug führt dazu, dass die Grenzen zwischen scheinbarer Wirklichkeit und ver
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führerischer Phantasie verschwimmen als würden wir träumen. Seit Serge Lebovici
(1949) ist die Analogie zwischen Film und Traum zur wichtigen Grundlage für die
psychoanalytische Auseinandersetzung mit dem Medium geworden: Im Dunkel
des Kinos regredieren wir wie im Schlaf und halten die Schattenspiele, die sich vor
unserem geistigen oder per Kamera projizierten Auge abspielen, für real.
Wie fragwürdig dabei unser Gefühl für die vermeintliche Authentizität
von filmischer Realität ist (und wie leicht wir uns gleichzeitig dazu verführen
lassen, die illusionären Schattenspiele des Films als angebliche Wirklichkeit zu
akzeptieren), zeigen nicht zuletzt Märchenfilme, Science Fiction oder epochale
Fantasy-Blockbuster: Ihre Erscheinung ist mit so vielen magischen Elementen
aufgeladen, der Bruch mit der ausserfilmischen Wirklichkeit ist da wohl mehr als
offensichtlich! Und dennoch haben wir selten ein Problem damit, die zauberhafte
Wirklichkeit solcher Filme zu akzeptieren. Ganz im Gegenteil: Vielerorts wird sogar
von einer «Sehnsucht» gesprochen, die wir nach dieser Art des traumhaft Wunder
baren haben (Tisseron, 2002). Wie ist das vereinbar mit der Rebellion gegen die
Unplausibilität manch einer Leinwandwelt, wie sie uns in Filmen wie der Schaum
der Tage begegnet?
2

«Reibungslose Realität»
Anlässlich von fliegenden Raumschiffen im Star Wars-Universum, den

unheimlichen Ork-Geschwadern aus der Herr der Ringe-Trilogie oder dem wilden
Zauberstabgefuchtle bei Harry Potter würde Christian Metz (1975, S. 1023) wohl
auf den «diegetischen Film» verweisen: Konstruiert unter einem werkimmanenten
Reglement für Kausalität, ist der diegetische Film für unser Realitätsempfinden
selbst dann akzeptabel, wenn er ganz offensichtlich über unser Konzept von ausser
filmischer Wirklichkeit hinausgeht, solange er nur seine Filmwelt mit ausreichender
Strukturiertheit vermittelt. Demnach kaufen wir einem Film seine vorgegaukelte
Version von Realismus ab, solange er sie in einer Art präsentiert, die wir strukturell
als «reibungslos» empfinden.
In den psychodynamischen Filmtheorien bemessen wir diese Reibungs
losigkeit daran, wie sehr ein Film uns atmosphärisch zur Regression und inhalt
lich zur Identifikation mit seinen Charakteren verleiten kann, ohne dass Abwehr
prozesse mobilisiert werden, welche latent die Regression aushebeln und uns
manifest protestieren lassen (z. B. per Intellektualisierung: «Dieser Film ist nicht
realistisch!»). Um die Reibungslosigkeit dieser Prozesse zu beschreiben, hat sich die
Theorie von der filmischen « Suture » als stimmig erwiesen, derzufolge uns ein Film
dazu «verführt», ihm eine gültige Form von Realität zuzuschreiben. Ursprünglich
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formulierte Jacques Lacan die Suture als Prozess der Verknüpfung des Subjekts mit
dem Symbolischen. Auf den Filmkontext wurde das Konzept u. a. von Jean-Pierre
Oudart (1969) übertragen, wo die Metapher hinter dem Terminus sogar noch besser
greift: So wie ein Chirurg die Naht (franz. « Suture ») nach einer Operation anlegt,
um das zuvor geöffnete Gewebe nahtlos zu verschliessen, so wird das Publikum
bei der «filmischen Operation» eingenäht, d. h. in die filmische Wirklichkeit ver
woben. Das funktioniert beispielsweise durch gezielten Umgang mit subjektiven
Perspektiven der Kamera (“Point of View”-Aufnahmen), die uns dazu verleiten
würden, den Blick einzelner Figuren zu übernehmen: Wird uns zuerst gezeigt, wie
eine Person auf einen Gegenstand schaut und dieser Gegenstand daraufhin von
der Kamera aus dem Blickwinkel der Person zentriert, werden wir beim Zuschauen
gewissermassen in die Schuhe der Person gestellt und auf diese Weise förmlich zur
Identifikation mit ihr gezwungen.
Weil die Identifikation mit der Person über die Identifikation mit dem Blick
der Kamera gebahnt wird, ist für die Entschlüsselung unserer Katharsis beim Film
konsum demnach nicht so sehr bedeutend, was die Figuren sehen – wesentlich
entscheidender sei hingegen, wie uns überhaupt erst die formale Umsetzung der
Filmgestaltung zur Identifikation mit den Figuren verleitet. Für die Akzeptanz von
filmischer Wirklichkeit bedeutet das: Die reibungslose Darstellung von filmischer
Realität bemessen wir weniger am Inhalt der Story, als vielmehr an der formalen,
stilistischen und ästhetischen Machart des Films!
3

Das «absolute Primat der Story»
Wenn die Akzeptanz der dargestellten Wirklichkeit des Films eine spezielle

Reibungslosigkeit in seiner gestalterischen Vermittlung voraussetzt, mit der wir zur
Identifikation mit den Filmfiguren operativ verführt werden sollen, dann heisst
chirurgische Präzision der Filmnähte im Optimalfall: Unsichtbarkeit der Stiche.
Die Gestaltung populärer Unterhaltungsfilme ist geprägt von einem wichtigen
Grundsatz, der diese Reibungslosigkeit garantieren soll und für den Benjamin
Beil, Jürgen Kühnel und Christian Neuhaus (2012, S. 144) die schöne Formulierung
vom «absoluten Primat der Story» gefunden haben. Damit ist gemeint, dass sämt
liche filmischen Gestaltungsmittel so effizient eingesetzt werden, dass unsere Auf
merksamkeit ganz bei den Figuren und der Handlung bleiben kann. Die formale
Gestaltung hat sich dem Inhalt zu unterwerfen: Technisch soll der Film gewisser
massen so gemacht sein, dass er uns «vergessen» lässt, dass wir «nur» einen Film
schauen.
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Damit das gelingt, haben sich im Laufe der Filmgeschichte eine ganze Reihe
von konventionellen Techniken etabliert, die manchmal als «Hollywood-Stil» der
Filmgestaltung bezeichnet werden (Monaco, 2009, S. 203). Kernstück ist beispiels
weise der «unsichtbare Schnitt»: Zwar wird eine Handlung bei der Produktion
meistens von verschiedenen Perspektiven aufgenommen, diese einzelnen Ein
stellungen müssen aber bei der Montage nach bestimmten Prinzipien aneinander
gereiht werden, damit in ihrer Abfolge der Eindruck einer kontinuierlichen, in sich
stimmigen Handlung entstehen kann. Mit der Präzision chirurgischer Naht werden
deswegen Schnitte, Kameraperspektiven, Bewegungen und Grössenverhältnisse
so gewählt, dass die Spuren der Bearbeitung übersehbar werden. Das empfinden
wir bei der Rezeption als «reibungslos». Fehlt die Präzision, kommen wir dem Film
auf die Schliche: Plötzlich bemerken wir, dass wir Opfer visueller Täuschungen
sind. Dann kaufen wir dem Film seine Schattenspiele nicht mehr ab und sind
irgendwie geneigt dazu, die Platon’sche Höhle des diegetischen Raums zu ver
lassen. So etwas Ähnliches muss wohl in der Rezeption vom Schaum der Tage
passieren: Drängen sich Filmschnitte und Kamerabewegungen, perspektivische
Verzerrungen, ungewöhnliche Farbgestaltung oder avantgardistische Animationen
in den Vordergrund, rutscht unsere Aufmerksamkeit vom Inhalt des Films zu seiner
Form. Das stört unsere Identifikationsbereitschaft und irritiert auch die suggestible
Wirkung der Regression. Aus dem lustvollen Verführtwerden wird Rebellion gegen
die Manipulation, die plötzlich offenkundig von dem Medium ausgeht.
4

Der Film als «subjektives Objekt»
Wir können die hier beschriebene und angedeutete Hollywood-Machart

für die reibungslose Gestaltung eines Films psychodynamisch als eine ganz spe
zielle Art der Holding-Funktion begreifen, wie sie von Donald Winnicott (1960)
konzipiert wurde. Im klassischen Sinne meint Holding die Funktion einer hinrei
chend guten Mutter (oder eines hinreichend guten Umfeldes), dem Säugling ein
essentielles Gefühl von Geborgenheit, Kontinuität und rudimentärer Kontrolle zu
vermitteln, indem sie ihn nicht nur physisch hält, sondern psychisch emotionalen,
«inneren« Halt vermittelt. Das gelingt über stabiles Containment, mit dem die
Mutter die bedrohlichen Affekte des Kindes auffangen kann und über ausreichend
empathische Spiegelung seiner inneren Zustände. Wir können diese psychischen
Qualitäten auf den Filmkontext übertragen: So wie ein Säugling von einer verläss
lichen Mutter physisch und emotional gehalten wird, so verlässlich kann ein Film
die Zuschauerinnen und Zuschauer beim Konsum «tragen». Unter der «filmischen
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Holding-Funktion» verstehen wir folglich das Vermögen eines Films, physisch
unsere Aufmerksamkeit zu binden und psychisch unsere Affekte zu containen.
Ira Konigsberg (1996) und Andrea Sabbadini (2011) diskutieren unsere emo
tionale Resonanz im Kino in gleicher Weise unter den Bedingungen eines «Über
gangsraums», der zwischen Publikum und Film etabliert wird. Deswegen läge es
auch nahe, den Film als spezielle Version eines «Übergangsobjekts» zu interpretie
ren. Als Übergangsobjekt kommt ein Objekt – schon in der klassischen Diktion von
Winnicott (1971) – nur in Frage, wenn es für das Kind zu einem «subjektiven Objekt»
werden kann. Das sei orientiert am Ausmass der «Objektverwendung», also daran,
inwieweit ein Kind das illusionäre Gefühl aufrechterhalten könne, ein Objekt gänz
lich «unter seiner Kontrolle» zu haben. Eine fürsorgliche Mutter provoziert in der
frühen Wahrnehmung des Säuglings dieses Empfinden, weil sie ermöglicht, dass
der Säugling ihre empathische, versorgende und wunscherfüllende Zuwendung als
eigene Potenz umdeutet. Das betrifft auch die Vorstellung, die Mutter als «subjekti
ves Objekt» aus der eigenen Omnipotenz heraus selbst «erschaffen» zu haben – eine
schöpferische (wenn auch unbewusste und illusorische) Leistung, die Winnicott
«primäre Kreativität» nennt.
Etwas Vergleichbares passiert im Kino: Zwar verleitet die dunkle und sug
gestible Kinoatmosphäre zu einer passiven Auffassung vom Publikum, eigentlich
ist dort jedoch ein aktiver Prozess im Dienste primärer Kreativität und kreativer
Omnipotenz im Gange! Denn nicht nur schauen wir den Film aktiv (sonst wür
den wir einschlafen oder das Lichtspielhaus verlassen), wir projizieren eigene
Phantasien, Wünsche und Affekte auf die Leinwand. Dort werden die Figuren zu
Trägern unserer unbewussten Selbstanteile, in denen wir uns per Symbolisierung
wiedererkennen und dadurch kathartische Resonanz erleben. Wir erschaffen eine
Ähnlichkeit, stellen Verbundenheit her und machen den Film auf diese Weise zu
unserem persönlichen subjektiven Objekt. Je reibungsloser ein Film am Primat
der Story ausgerichtet ist, d. h. je mehr seine operatorischen Gestaltungsnähte an
konventionellen Techniken orientiert sind, desto mehr erlaubt er uns ein unter
schwelliges Empfinden von Berechenbarkeit und steigert damit das unbewusste
Omnipotenzerleben – desto besser wird er zum subjektiven Objekt und desto bereit
williger werden wir uns auf seine vorgegaukelte Kopie der äusseren Wirklichkeit
einlassen können!
5

Transformation
Wenn die Akzeptanz filmischer Wirklichkeit Ausdruck einer Reibungs

losigkeit ist, die psychisch mit den Holding-Qualitäten eines Übergangsobjekts
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einhergeht, dann müssen wir die Frage stellen, wie es einem Film überhaupt
gelingen kann, für uns zum subjektiven Objekt zu werden. Häufig begnügte man
sich in der Filmpsychoanalyse damit, ähnliche Fragen allein inhaltlich zu beant
worten: Man argumentierte, unsere kathartische Resonanz auf einen Film sei
Ergebnis einer Identifikation mit den Filmfiguren, die das ausleben, was wir selbst
an verdrängten Wünschen oder Konflikten in uns verbergen. Die tatsächlichen
Zusammenhänge werden allerdings mit Sicherheit komplexer sein und müssen in
jedem Fall formale Elemente der Filmgestaltung miteinschliessen. Von der Schnitt
stelle zwischen inhaltlichen und formalen Filmeigenschaften ausgehend, möchte
ich hier vorschlagen, dass ein Film für uns nur zum subjektiven Objekt werden
kann, wenn er uns eine bestimmte Struktur anbietet, die überhaupt erst unsere
Symbolisierungsprozesse in Gang setzt, da diese einer jeden Identifikation oder
Katharsis vorausgehen!
Nachfolgend möchte ich zwei «Übertragungsmechanismen» beschreiben,
die diese Katalysatorfunktion für die Symbolisierung besitzen und eine emotionale
Korrespondenz zwischen Film und Publikum bahnen können. Argumentativ folge
ich dabei einem Vorschlag von Hans Sachs (1929, S. 122), der einmal formulierte:
Der Film kann eine Handlung nur dadurch ausdrücken, dass er
psychologische Zusammenhänge sichtbar macht, also innere Vor
gänge durch äusserlich wahrnehmbare ersetzt und – möglichst als
Bewegung – gestaltet.
Oder in eigenen Worten: Ich schlage zwei Mechanismen vor, über die sich
psychisch bedeutsame und für die gelingende Symbolisierung relevante Inhalte
darin ausdrücken, was wir inhaltlich sehen («was ist der Plot, der erzählt wird»)
und wie sich diese Inhalte formal präsentieren («wie wird die Story filmtechnisch
dargestellt»).
Um den Begriff der «Übertragung» von seiner klinischen Bedeutung
abzugrenzen, wähle ich dafür die Bezeichnung «Transformation». Wie Norbert
Freedman (1985, S. 323) zusammenfasst, verstehen wir in der Psychoanalyse dar
unter bestimmte Prozesse der Etablierung, Umwandlung und Organisation von
psychischen Strukturen, die wir für unsere Zwecke auf die «filmischen Strukturen»
ummünzen.

120
5.1

Hannes König
«Narrative Transformation»
Anders etwa als bei einem Roman, wo es sehr leicht möglich ist, das emotio

nale Erleben der handelnden Akteure über das Schreiben zu vermitteln, sodass wir
Leserinnen und Leser sehr leicht zur Identifikation verführt werden können, ver
schliesst sich Linda Seger (1997) zufolge der Film als primär visuelles Medium dem
unmittelbaren Blick in das subjektive Innere der Figuren. Wie also das Publikum
emotional erreichen? In der Filmgeschichte griff man zum Ausgleich immer wieder
auf Techniken zurück, die auch heute noch gängige Praxis darstellen: Beispiels
weise werden innere Vorgänge einer Filmfigur von einem allwissenden Erzähler
aus dem Off kommentiert, die Charaktere selbst lesen aus Tagebüchern vor oder
monologisieren per Selbstgespräch. Diese Stilgriffe sind vom dramaturgischen wie
ästhetischen Standpunkt aus eine heikle Angelegenheit, weil sie häufig gekünstelt
wirken und einer emotionalen Korrespondenz mit dem Publikum eher im Wege
stehen.
Wesentlich verlässlicher für unsere Symbolisierungsprozesse ist die Über
tragung von emotionalen, inneren Vorgängen aus dem konfliktreichen Erleben der
fiktionalen Figuren in die Handlung der Story. Das Subjektive wird ins szenische
Geschehen umgewandelt, es wird zur narrativen Struktur des Films. Drehbuch
berater Syd Field (2005) schrieb, eine Person sei im Film immer durch das definiert,
was sie tut. Das müsse so sein, sonst könnten wir emotional gar nicht anknüpfen.
Aus psychoanalytischer Sicht mag uns dieser Transformationsprozess nicht son
derlich überraschen, haben wir es in der klinischen Praxis doch standardmässig
damit zu tun, dass unser Verhalten von einer unbewussten Dynamik determiniert
ist, deren inneres, subjektives Erleben (das sich per definitionem einer direkten
Einsichtigkeit entzieht) auf das szenische Geschehen unseres Verhaltens verlagert.
Bei der Interpretation von Filmen hat man sich in der Filmpsychoanalyse deswegen
immer wieder damit beschäftigt, solche Dynamiken in den Filmcharakteren zu ent
schlüsseln und die Verwicklungen der Handlung auf unbewusst wirkende Konflikt
konstellationen im Innenleben der agierenden Figuren zurückzuführen. Dafür
brauchen wir bloss Filmfiguren so zu behandeln, als wären sie unsere Patienten.
Neben den üblicherweise äusserst anregenden ideologiekritischen Ausfüh
rungen behandelt Slavoj Zizek (2001) zum Beispiel die junge Rose DeWitt Bukater
aus dem Cameron-Film Titanic als wäre sie eine Patientin. Er schlussfolgert, die
junge Frau aktualisiere offensichtlich in jenem Moment einen früh fixierten Kon
flikt, als sie von ihrer Mutter zur Hochzeit mit einem reichen Geschäftsmann
gezwungen wird. Dass es in ihr erhebliche Widerstände gegen das mütterliche
Diktat gibt, mag Rose zwar ansatzweise verbalisieren können – damit ihr Innen
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leben allerdings für das Publikum erfahrbar (d. h. für unsere emotionale Resonanz
symbolisierbar) wird, muss erst Jack Dawson auftauchen, der so gesehen nichts
anderes ist, als externalisierter Repräsentant von Roses idealisierten, aber nun
konfliktreich gewordenen Wünschen nach lebendiger, befreiender und «echter»
Liebe. Selbst die Kollision mit dem Eisberg ist Aktionismus, der unsere Affekte
provozieren soll, indem den uneinsichtigen Konflikten der jungen Frau (und damit:
unserer Katharsis) eine dramatische Bühne per sinkendem Schiff angeboten wird.
Wir können es Slavoj Zizek gleichtun und den jungen Colin aus Schaum
der Tage auf die Couch legen. Sodann erkennen wir, dass sein Fliegen mit dem
Wolkenauto über den Dächern von Paris ein Indiz für seine Verliebtheit ist, die im
Narrativ der Handlung ihre transformierte Erscheinung findet. Umgekehrt wird er
später, wenn Chloé gestorben ist, von höchst ambivalenten Gefühlen eingeholt:
Die Tür zu seiner Wohnung schrumpft, sodass er ihren Sarg nicht heraustragen
kann; stattdessen muss er ihn recht lieblos zum Fenster herauswerfen. Das ist ein
Psychogramm seines inneren Konflikts zwischen der Liebe, die er nicht aufgeben
möchte und der Wut, mit der er das enttäuschende Objekt zu entwerten bezweckt.
Diese Beispiele verdeutlichen den Kerngedanken der «narrativen Trans
formation»: Indem ein Film innere, unbewusste Selbstanteile der Figuren im
Narrativ ausdrückt, wird deren Innenleben für uns wahrnehmbar. Dieses exter
nalisierte Innenleben provoziert unsere Symbolisierungsprozesse, weil die äussere
Handlungsstruktur des Films im besten Falle mit individuellen, unbewussten Struk
turen des Publikums korrespondiert.
5.2

«Formale Transformation»
Die zweite Art der Transformation betrifft die Übertragung von inneren,

psychischen Vorgängen der Charaktere in die formale, stilistische oder ästheti
sche Beschaffenheit der Filmgestaltung, äussert sich also in der Mise-en-Scène (der
optischen Erscheinung der Filmwelt), der Kadrierung (den Kameraperspektiven),
der Montage (der zeitlichen Reihung des gefilmten Geschehens) und dem Sound
design (der Tonspur). Bereits Susanne Marschall (2008, S. 29) hat erkannt, dass
konfliktreiche Innenwelten von Filmfiguren in die spezielle Verwendung dieser
Gestaltungsmöglichkeiten übersetzt werden können. Als Beispiel greift sie auf den
Film Insomnia von Christopher Nolan (2002) zurück, wo der Protagonist in den
Ermittlungen eines Kriminalfalls verloren geht und zunehmend pathologische
Schlafl osigkeit entwickelt. Seine symptomatischen Blackouts werden formal über
Jump Cuts dargestellt: Dabei werden gefilmte Handlungsverläufe abrupt «abge
schnitten». Marschiert beispielsweise eine Person von links nach rechts durchs
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Bild, wobei nach wenigen Schritten ein Schnitt gesetzt wird und wir die Person
viel weiter rechts in der Nähe des Bildrands hinausmarschieren sehen, sieht es für
uns so aus, als würde die Person magisch durch den Raum «springen». Aufgrund
unserer Sehgewohnheiten können wir natürlich leicht erschliessen, dass die Person
nicht wirklich springt. Wir verstehen, dass durch die Montage nicht die Person,
sondern die Zeit gesprungen ist. Der Einsatz dieser Schnitttechnik kann unsere
Orientierung ziemlich verunsichern. So spricht der schlaflose Inspektor im einen
Moment noch mit einem Verdächtigen, im anderen Moment sitzt er plötzlich und
ganz unvermittelt am Steuer seines fahrenden Wagens – und weil er sich fast zu
Tode erschreckt, entgeht er nur knapp einem Autounfall. Nicht nur für ihn: auch
für unser eigenes Gefühl von Kontinuität sind diese Blackouts fatal!
Dieser spezielle Umgang mit der Montage vermittelt eine Wirklichkeit des
Films nicht wie sie objektiv ist, sondern wie der Protagonist sie subjektiv erlebt.
Bruce Kawin (1978) nennt diesen Kunstgriff “Mindscreen,” bei dem die filmische
Wirklichkeit dem Innenleben der Charaktere entspricht (so ähnlich wie beim
“Stream of consciousness”-Roman in der Literatur). Gondrys Schaum der Tage ist
auch solch ein Mindscreen – der Film zeigt ganz eindrücklich, wie sich formale
Transformationsprozesse technisch auf sämtlichen Ebenen der Filmgestaltung
niederschlagen können: Das Szenenbild von Colins Wohnung ist transformierte
Kulisse für die ganze emotionale Exaltiertheit, die sich im Leben des Junggesellen
abspielt; da ist alles farbenfroh und steckt voller schriller Details. Kontrapunktiert
durch eine Musik, die mit ihrem schillernden Swing, ihrer animierenden Rhythmik
und ihren breit gefächerten Klangfarben der bildlichen Extravaganz einen genauso
farbenprächtigen Harmonieteppich verleiht. Mit fortschreitender Erkrankung
von Chloé werden die Schauplätze deutlich reduzierter, verlieren an Farbe und
Detail; die anfänglichen Stop-Motion-Animationen rücken in den Hintergrund und
machen sich kaum mehr bemerkbar; selbst die Musik wird mehr sphärisch, statt
melodiös, mehr statisch als treibend. Wo am Anfang pure Lebendigkeit und luftige
Aufgeregtheit herrschten, bedrängen am Ende graue Leere und klaustrophobische
Kälte. Die zunehmende Farblosigkeit setzt sich sogar buchstäblich in die Bild
gestaltung fort, da der Film allmählich ins Schwarz-Weiss wechselt. Besonderes
stilistisches Mittel ist der Umgang mit der Kadrierung: War die erste Hälfte des Films
noch durch ein hohes Erzähltempo und eine rasche Abfolge unterschiedlichster
Perspektiven gekennzeichnet, wird im weiteren Verlauf der Bildfokus enger; ab
dem letzten Viertel des Films werden die Bilder zum Rand hin unscharf und von
den Ecken ausbreitend machen sich schwarze Ränder bemerkbar – sodass wir
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Chloés Beisetzung in der kargen Landschaft stellenweise nur noch durch einen
ellipsenförmigen, unscharfen Bildausschnitt sehen.
Hier passiert die Übertragung des Innenlebens von Colin in die Form des
Films. In den einzelnen Etappen seines Werdegangs – vom anfänglich berauschen
den Junggesellenleben, über die manische Verliebtheit und die Verzweiflung über
die terminale Erkrankung von Chloé, bis hin zur inneren Zerrissenheit aufgrund
seines Seitensprungs – korrespondieren seine Affekte mit der Gestaltung des Films.
Ergebnis ist eine formale Filmstruktur, die durch ihre transformative Aufladung
mit psychischen Bedeutungen wohl unsere Symbolisierungsfähigkeit triggern
kann, offenbar jedoch gleichzeitig höchste Irritation auszulösen vermag, die bis
zur Ablehnung des Films führen kann und die enorme Abwehr erahnen lässt, die
hier mobilisiert wird. Warum? Weil nicht mehr bloss inhaltlich Konflikte, sondern
atmosphärisch viel unmittelbarer «psychische Realität» widergespiegelt wird.
6

«Filmische Realität»
Unter psychologischen Gesichtspunkten ist die Frage nach der vermeint

lichen «Realitätsnähe» eines Films überflüssig: Mit den Ausführungen zur Trans
formation im Hinterkopf erahnen wir, dass wir uns von der dargestellten Wirklich
keit eines Films überhaupt nur dann emotional angesprochen fühlen, wenn die
präsentierte «filmische Realität» in irgendeiner Weise mit unserem unbewussten
Innenleben, unserer «psychischen Realität» korrespondiert.
Für die Psychoanalyse ist das Konzept der «psychischen Realität» von zen
traler Bedeutung. Wie Peter Achilles (2004) zusammenfasst, war natürlich die von
Freud (1900) in seiner Traumdeutung beschriebene Opposition von psychischer
Realität als Welt der irrationalen und dem Lustprinzip folgenden Wünsche gegen
über einer äusseren Realität, die dem Realitätsprinzip unterworfen ist, grundle
gend. Für die Beschaffenheit dieser psychischen Realität verwendete Freud (1933,
S. 387) die berühmte Metapher vom «Naturschutzpark», wonach sich ein breites
Spektrum verschiedenartigster Wünsche und Sehnsüchte, Vorstellungen und
Motive ganz fernab jeglicher Kausalität oder Objektivierbarkeit im «seelischen
Reich der Phantasie» erhalten. Es ist klar, dass er seiner triebtheoretischen Aus
richtung folgend dieses Reich der Phantasie rund um das Wirken unbewusster,
instinktiver und von ihrer Genese her recht isolierter Impulse organisierte. Mit der
Popularisierung der ichpsychologischen Zugänge rückte ein alternatives Konzept
in den Mittelpunkt, das schon allein von seiner metaphorischen Beschreibung her
wie prädestiniert für unsere Argumentation erscheint: Jacob Arlow (1969) meinte,
dass wir uns die psychische Realität aus der äusseren Wahrnehmung und der inne
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ren, unbewussten Phantasietätigkeit zusammengesetzt vorstellen müssen, wobei
beide wie zwei Projektoren ihre Inhalte von vorne und hinten auf ein und dieselbe
durchsichtige, mentale Leinwand projizieren. Als würden sie zwei Filme zeigen,
die dann auf der Leinwand zu einem zweiseitigen, zusammengehörigen Film ver
schmelzen. Der herauskommende Mischfilm ist ein Kompromiss zwischen Innen
und Aussen, zwischen intern wirksamen Vorstellungen und der Wahrnehmung
externer Umstände – oder, in den Worten von Achilles (2004, S. 504):
Es gibt keine Erscheinungsform der unbewussten Phantasie, die
nicht von der äusseren Realität beeinflusst wäre, und es gibt keine
Wahrnehmung der Aussenwelt, die nicht von der unbewussten
Phantasie geprägt würde.
Diese Überlegungen können wir problemlos auf den Filmkontext übertra
gen. Demnach wäre das Sehen eines Films das Ergebnis der Wahrnehmung der
mechanischen Leinwandprojektion und der Projektion unbewusster Phantasien
des Publikums. Was ist also die filmische Realität anderes, als Ergebnis einer
individuellen Verknüpfung der montierten Filmbilder mit unserem subjektiven
Innenleben? Filmische Realität kann kein objektives Faktum sein: Sie ist subjektive
Konstruktion! Die Zuschauerinnen und Zuschauer machen ein und denselben
Film zu ihrem ganz persönlichen, subjektiven Objekt (ganz im Winnicott’schen
Sinne) mit ihrer ganz individuellen Version von empfundener, transformativer
Wirklichkeit! Das erinnert gleichzeitig an die Ausführungen des Kunstsoziologen
Arnold Hauser (1958), der immer wieder sagte, dass ein Kunstwerk niemals mit
dem letzten Taktstrich, dem finalen Pinselzug oder der filmischen Postproduction
beendet ist, sondern erst in den Köpfen des Publikums vollendet wird.
7

Fazit: Emotionale Resonanz
Damit die Korrespondenz zwischen den Strukturen des Films und den psy

chischen Strukturen des Publikums durch die initiierte Symbolisierung nicht zur
Überforderung wird (was sich manifest in der Ablehnung der filmischen Wirklich
keit äussern kann), muss wohl das Verhältnis zwischen narrativer und formaler
Transformation sorgfältig genug austariert sein.
Filmerzählungen können es aufgrund ihrer Gestaltung darauf anlegen, die
äussere Wirklichkeit bestmöglich zu kopieren. Unter diesem obersten «Primat
der Story» ermöglichen uns solche Produktionen recht reibungslose Anteilnahme
am Geschehen und den Figurenkonstellationen – eine wichtige Voraussetzung
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für die unermessliche Popularität dieser Werke. Psychodynamisch beurteilen wir
die Popularität dieser Filme an dem reibungslosen Wirken von Regression und
Identifikation, die sich dann einstellen, wenn uns die Figuren emotional «abholen».
Um abgeholt zu werden, muss das emotionale Erleben der Filmfiguren für uns
wahrnehmbar werden, sonst können unsere Symbolisierungsprozesse gar nicht
erst anspringen und damit fehlt die grundsätzliche Bedingung für jede Identi
fikation. Es braucht daher Prozesse der narrativen Transformation: Das emotio
nale Innenleben der Filmfiguren wird in das szenische Geschehen der Handlung
transformiert und darüber identifizierbar.
Bei populären Filmen haben wir selten Probleme damit, ihre dargestellte
Wirklichkeit zu akzeptieren, selbst wenn die Diegese des Films weit über die phy
sikalischen oder logischen Grenzen unserer alltäglichen Wirklichkeit hinausgeht –
solange seine operativen Bearbeitungsschnitte chirurgisch präzise und unauffäl
lig genug gesetzt werden. Wir können das als Ausdruck einer niedrigen formalen
Transformation beschreiben.
Je mehr ein Film die normative Kopie unserer scheinbar objektiven, äusse
ren Wirklichkeit aufgibt, um sich der Innenwelt der einzelnen Figuren auf kreative
Weise zuzuwenden, indem diese formal, stilistisch oder ästhetisch in die Filmform
übertragen wird, desto mehr drängen sich seine Gestaltungsprinzipien in den
Vordergrund unserer Aufmerksamkeit. Dann platzen die chirurgischen Nähte: Weil
dabei Regression und Identifikation nachhaltig irritiert werden, avancieren solche
Filme für unsere emotionale Reaktion schnell zur Herausforderung.
Zwar mögen solche «künstlerischen» Filme relativ selten populär werden,
vom psychologischen Gehalt her stellen sie jedoch einen enormen Gewinn dar.
Anders als bei der narrativen Transformation wird bei der formalen Transformation
nämlich viel unmittelbarer psychische Realität spürbar. Das liegt daran, dass wir
durch die speziell vermittelte Mindscreen-Atmosphäre noch näher an das Erleben
der Figuren – und damit an die Struktur unseres eigenen «inneren Films» – herange
führt werden. Das geht allerdings auf Kosten der unterschwelligen Berechenbarkeit:
Weil durch die Extravaganz in der Filmform die Stabilität des Films als subjektives
Übergangsobjekt in seiner Holdingfunktion leidet, erleben wir den Konsum affektiv
umso bedrohlicher.
Der Schaum der Tage inszeniert diese Bedrohlichkeit auf kunstfertige Weise:
Er adressiert direkt die Struktur unserer inneren Phantasien. Erfährt Colin von
der terminalen Erkrankung Chloés, lehnt er sich an die Wand hinter sich, doch
diese gibt nach wie Gummi und er fällt zurück. Die innere Haltlosigkeit überträgt
sich in die Gestaltung der Kulisse. Zwar mag das mit unserem Konzept von phy
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sikalischer Kausalität unvereinbar sein, doch für unser emotionales Erleben ist
so eine transformative Inszenierung ein enormer Gewinn. Weil der Film uns die
psychische Verfassung des Protagonisten nicht nur inhaltlich vorspielt, sondern
uns atmosphärisch unmittelbar einbindet. Er verführt uns auf ganzer Linie: Weil
Verführtwerden immer mit Kontrollverlust einhergeht, wundert es uns nicht, dass
der Konsum so ambivalent ausfällt und sich nicht jeder augenblicklich oder bereit
willig auf diese Manipulation einzulassen vermag.
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Telepathie
Peter Schneider (Zürich)

Zusammenfassung: Schon kurze Zeit, nachdem Freud die «Übertragung» als ein
rätselhaftes Phänomen in der psychoanalytischen Therapie aufgefallen und sie
damit zu einem ihrer «epistemologischen Gegenstände» geworden ist, wird sie
zu einem «technischen Objekt» (Rheinberger). Dies geschieht durch eine Konzep
tualisierung der Übertragung, die sie vom Widerstand gegen, in ein Instrument
für die Psychoanalyse verwandelt. Dieser Prozess des Wechsels vom epistemischen
zum technischen Objekt wiederholt sich im Laufe der Geschichte immer wieder:
Neue Übertragungsformen tauchen zunächst als Problem auf und werden als
bald unter dem Begriff einer neuen Übertragungsform der psychoanalytischen
Technik eingemeindet und als Instrument der Therapie verwendet. Es stellt sich
jedoch die Frage, wie oft dieser Wechsel iteriert werden kann, ohne dass damit
das Übertragungskonzept ad absurdum geführt wird.
Schlüsselwörter: Übertragung, Gegenübertragung, technisches Ding, epistemisches Ding
Etwas simpel dargestellt, lässt sich das Konzept der Übertragung in der
Psychoanalyse folgendermassen zusammenfassen: In der Psychoanalyse werden
nicht nur Worte ausgetauscht, sondern auch Gefühle übermittelt. Der Patient redet
nicht nur von der Vergangenheit, er benimmt sich zugleich auch so, als seien die
(guten und bösen) Gespenster der Vergangenheit wieder gegenwärtig. Und das ist
nicht nur – wie man so schön sagt – sein Problem, sondern wird auch das Problem
des Analytikers, indem diese Übertragung etwas mit ihm macht. «Was macht das
mit Ihnen?», ist eine der beliebten Fragen in der Arbeit mit Supervisoren, die «mit
der Gegenübertragung arbeiten» und sich dabei auf Paula Heimanns Worte vom
16. Psychoanalytischen Kongress 1949, hier in Zürich, berufen: “The analyst’s counter-transference is an instrument of research into the patient’s unconscious” (1989,
S. 74).
Der Austausch der Worte in der Psychoanalyse ist also nicht nur der
einer telefonischen Nachrichtenübermittlung zwischen Senderin (vorzugsweise
Analysandin) und Empfängerin (vorzugsweise der Analytikerin) – die TelefonDOI 10.18754/jfp.59.11
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Metapher verwendet Freud selbst, wenn er die Reaktionen des Analytikers auf die
Mitteilungen des Analysanden beschreibt – sondern auch ein telepathischer Akt im
eigentlichen Wortsinn, insofern nicht bloss Informationen ausgetauscht, sondern
Gefühle transplantiert werden. Nach gängiger psychoanalytischer Auffassung ist
die Analytikerin unter anderem das Medium, in dem sich das Unbewusste der
Analysandin ausdrückt, sofern es nicht in Sprache gefasst werden kann. Damit –
dies nebenbei bemerkt – das Medium diese message möglichst unverfälscht wahrnehmen kann, muss es durch die Lehranalyse gereinigt (Freud spricht von einer
«psychoanalytischen Purifizierung») und durch allfällige Supervisionen wieder
dekontaminiert und neu geeicht werden.
Man könnte auch sagen: Die «Übertragung» ist so etwas wie der «Beein
flussungsapparat» der Psychoanalyse. Viktor Tausk hat diesen Begriff 1919 geprägt.
Ein Beeinflussungsapparat ist eine Apparatur, durch welche sich Psychotiker in
ihrem Denken und Handeln manipuliert fühlen. Besonders an diesem Apparat
ist, dass er einerseits auf der Höhe der Technik und Naturwissenschaft seiner Zeit
ist – so wie die Klopfgeister die okkulte Variante der Morsekommunikation waren –,
andererseits aber bleibt sein Funktionieren irgendwie unerklärlich. «Er macht Sen
sationen, die zum Teil nicht beschrieben werden können, weil sie … ganz fremd
sind …» (Tausk, 1919, S. 247).
Man könnte die Geschichte der psychoanalytischen Therapie und der Aus
weitung des Feldes ihrer Anwendung als eine Geschichte immer wieder neuer
Konstruktionsversuche des psychoanalytischen Beeinflussungsapparates «Über
tragung» und damit auch der Psychoanalyse als Beeinflussungsapparat schreiben.
An dieser Stelle möchte ich auf ein etwas längeres Zitat von Hans-Jörg
Rheinberger verweisen, in dem dieser die Unterscheidung von «technischen» und
«epistemischen Dingen» und deren Ineinandergreifen darstellt:
Zu den technischen Dingen gehören Instrumente, Aufzeichnungs
apparaturen (…) Die technischen Bedingungen definieren nicht
nur den Horizont und die Grenzen des Experimentalsystems,
sie sind auch Sedimentationsprodukte lokaler oder disziplina
rer Arbeitstraditionen (…) Im Gegensatz zu den epistemischen
Dingen müssen die technischen Bedingungen im Rahmen der
aktuellen Reinheits- und Präzisionsstandards von charakteristi
scher Bestimmtheit sein. Sie determinieren die Wissensobjekte in
doppelter Hinsicht: Sie bilden ihre Umgebung und lassen sie so erst
als solche hervortreten, sie begrenzen sie aber auch und schrän
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ken sie ein. (…) Bei näherem Hinsehen stellt sich (…) heraus, dass
die beiden Komponenten eines Experimentalsystems zeitlich wie
räumlich in ein nicht-triviales Wechselspiel verwickelt sind, in des
sen Verlauf sie sich ineinanderschieben, auseinanderstreben und
auch ihre Rollen tauschen können. Die technischen Bedingungen
bestimmen nicht nur die Reichweite, sondern auch die Form mög
licher Repräsentationen eines epistemischen Dings; ausreichend
stabilisierte epistemische Dinge wiederum können als technische
Bausteine in eine bestehende Experimentalanordnung eingefügt
werden. (Rheinberger, 2006, S. 29)
Der epistemische Gegenstand Übertragung-Gegenübertragung hat nach

seiner Entdeckung als Widerstand gegen die Psychoanalyse rasch die Seite gewechselt. Indem er zu einem ausreichend stabilisierten epistemischen Ding wurde,
konnte er zum technischen Ding, zum Element dessen werden, was man die
«psychoanalytische Technik» nennt. Und doch gibt es immer wieder Momente, in
denen das stabilisierte technische Objekt «Übertragung» wieder instabil, rätselhaft
wird – ein Beeinflussungsapparat, dessen Wirkung alles bisher Erlebte irgendwie
übersteigt und nicht in Worte gefasst werden kann. Dann wechselt die Übertragung
als fremdartiges Ding zurück auf die Seite der epistemischen Dinge, bis sie – unter
einem neuen spezifischen Terminus technicus – erneut stabilisiert und wieder zu
einem technischen Ding werden kann.
Am Anfang standen die Übertragungen der Übertragungsneurotiker. Sie
gelten mittlerweile als der Goldstandard der Übertragung und daher auch als entsprechend leicht zu handhabendes, technisches Werkzeug. Allerdings gelten sie
auch als selten. Denn mit den anderen Fällen, die der “widening scope” der Psycho
analyse mit sich brachte, änderte sich auch die Technik, und neue Übertragungen
wurden zunächst zum Problem – und dann zu deren Lösung erklärt. Und so ver
mehrten sich im Laufe der Geschichte die Übertragungen. Wir kennen von Federn
und Sechehaye die schizophrene Übertragung und die «Vor-Übertragung» von
Schizophrenen, die, wie der Name sagt, der eigentlichen Übertragung vorausgeht.
Mit Kohut können wir die verschiedenen Formen narzisstischer Übertragungen
unterscheiden. Und mit jeder neu beschriebenen Übertragung, steckt die Psycho
analyse einen weiteren Claim ab. Vor Kurzem hat Renè Roussillon am psycho
analytischen Seminar in Zürich in einem Vortrag die paradoxale, delirante Über
tragung von «Grenzfall»-Patienten, als einen Zustand der Verwirrung in der
Beziehung von Analytiker und Patient beschrieben. Nur «Bahnhof zu verstehen»
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und eine Patientin vor sich zu haben, die alles «Scheisse» findet, was man sagt,
könnte dazu führen, dass man in beidseitigem Einverständnis beschliesst, sich
nicht länger und unnötig auf die Nerven zu gehen. Mit der Entdeckung und der
anschliessend erfolgenden, sorgfältigen Nachkonstruktion des paradoxal-deliranten Beeinflussungsapparates werden dessen fremdartige Aspekte hingegen
zurückgedrängt und auch diese Übertragung wird schliesslich zum Schlüssel der
biographischen Wahrheit des Patienten.
Das Versprechen der immer weiter reichenden therapeutischen Anwend
barkeit der Psychoanalyse beruht auf der Maxime der Allgegenwärtigkeit der
Übertragung. Wo wie immer übertragen wird, und sei es nur, dass gerade nicht
übertragen wird, kann man auch psychoanalysieren – und umgekehrt. Da man
nicht «nicht übertragen» kann, kann man auch nicht «nicht psychoanalysieren».
Und was man natürlich auch kann, ist: übertreiben. Und nicht alle Über
treibungen sind leider das einzig Wahre an der Psychoanalyse.
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Weltentwürfe
Renée Ener (Zürich)

Zusammenfassung: Die beiden Künstler Matthias Vetter und François Chalet
haben für die Veranstaltung Passagen Übertragungen Medialitäten eine
Installation mit dem Titel Projektionen realisiert. Dieses Essay lässt ahnen,
dass es sich bei Projektionen nicht nur um ein pathologisches Symptom handelt, sondern um einen immer auch medialen und sich neu medialisierenden
Weltentwurf.
Schlüsselwörter: Projektionen, Weltentwürfe, Videoinstallation, Matthias Vetter,
François Chalet.
Am Anfang Musik, mit schnellem Rhythmus, mit Klängen, die sich zu jagen,
sich zu überholen scheinen, nach vorne stürzen, Tonfolgen, Kaskaden von Tönen,
die sich auffalten, entfalten und ablösen. Dann kommen die Bilder: Bewegungen,
die sich öffnen und schliessen, Arme und Beine, die sich dem Rhythmus einfügen,
sich im Rhythmus multiplizieren, sich mit den Schnitten verändern, geschnitten
werden und neu zusammensetzen, ArmeBeine werden, neue Körper.
Sind die Körper Töne, Bilder, Bewegungen? Sind die Bilder Körper, sind die
Töne Körper, sind die Töne Bilder, sind die Bilder Töne?
Die Bilder sind Musik und Rhythmus, ebenso sehr wie die Körper, die zu
Bildern werden. Zu immer neuen Bildern, zu immer neuen Körpern, die neue
Musik machen, es knackt und es knistert, Strom, Spannung, es geht immer weiter
und weiter, der Rhythmus treibt das Geschehen vor sich her.
Matthias Vetter, Musiker, und François Chalet, Videokünstler, haben zum
Thema dieser Veranstaltung ein Video gemacht. Anders als sonst vertont die Musik
nicht den Film, hier beginnt die Musik, deren Tonfolgen sich in die Bildfolgen, in
das Video projizieren. Aus dem One-Screen-Video Projektionen wurde eine Instal
lation auf einer Bühne des Theaters der Künste, mittendrin, ein Durchgang von
vorne nach hinten, vom Saal zur Bar und zurück. Eine Projektion in den Raum,
nicht nur in einen Raum, sondern auf Stoffbahnen – quer in den Raum gehängt –,
die aufeinander folgen, in denen sich die Projektionen verfangen, auf denen sie
sichtbar werden, auf denen sie wieder- und weitergegeben werden, auf denen sie
DOI 10.18754/jfp.59.12
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sich verändern und auf die nächste Ebene verschieben, sich wieder projizieren,
sich verzerren und verschieben, Bilder produzieren, die verstören und von einer
unbeschreiblichen Schönheit sind. Man kann sich in sie setzen, in diese Bilder, in
ihre Abfolge, man kann sich in sie legen, man kann in ihnen gehen und in ihnen
stehen, wird selbst zum Bild, das man ohnehin ist, wird selbst zum Auge oder zum
Mund, zu Arm und Armen. Nicht nur ein Arm, nicht nur zwei Arme, immer noch
einer mehr, ganze Armeen von Armen.
Sie werden zu Rosetten, zu Lamellen der Linse der Kamera, die sich öffnen und schliessen, zu Schmetterlingen, Flügelschlägen, sie heben ab und kommen als Tausendfüssler wieder, immer neue Bilder, immer neue Körper. Körper
architekturen entworfen aus dem Rhythmus der Bilder und Töne, die Körper werden zu Maschinen, die sich im Takt bilden, die den Takt geben, keinen Anfang und
kein Ende haben, Maschinen werden zu Körpern, Körper zu Maschinen, der Beat
wird zum Tanz und der Tanz zu Körpern.
Und diese schweben, tauchen von irgendwoher ins Bild ein – so wie damals
schon E. T. von irgendwo kam mit seinem leuchtenden Zeigefinger und den gros
sen, ebenso leuchtenden Augen, die Fingerspitzen berühren sich, verknüpfen die
Arme zu neuen Formen, werden zu Ornamenten, die sich in uns senken, in die wir
eintauchen. Die Installation wird zu einer Welt, in der man wandelt, in die man
sich setzt und schaut und staunt mit offenen Augen, mit offenen Ohren, mit allen
Sinnen, durch die man sich bewegt und immer neue Bilder sieht, in der man steht
und sich umfangen lässt, dann selbst zum Teil dieser Welt, dieser Projektionen
wird, man wirft Schatten, zeichnet sich ab, wird selbst zur Fläche, auf der sich die
Bilder abzeichnen und lacht.
Projektionen ist eine Installation vielfältigster Ebenen, die zu Bildern und
Bewegungen werden, die sich berühren und übereinander legen wie die Körper, die
sie sind und die sie bilden, die sich überschneiden und zerschneiden, sich auflösen
und neu erschaffen, die fliegen und träumen, die tanzen und neue Rhythmen,
neue Welten schaffen.
Milos Savic hat an der Veranstaltung die Installation gefilmt, dieses Video
der Künstler, das nicht nur sich in den Raum projizierte, sondern den Raum selbst,
auf immer weiteren Ebenen neue Räume projizierte. So wurde sein Film zum Video
eines Videos, zu einem weiteren Layer der Projektionen: nochmals Schnitte, nochmals neue Projektionen, neue Störbilder und Bilder. Weitere Körper tauchen auf,
Passanten, Zuschauer, auch einer der Künstler, verwandeln sich ebenfalls wieder,
der Mund wird zu Mündern und diese zu Augen, Spiegelungen, Wiederholungen,
zu Öffnungen. Projektionen brauchen diese Öffnungen nicht nur von der Appa
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ratur her, sie sind auch Öffnungen in immer weitere Welten, Bilder, Töne, Träume
und Gedanken, sie sind Weltentwürfe.
Angaben zur Autorin
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Von jenen, die auszogen, das Analysieren zu lernen.
Kommentar zur Diskussion anlässlich der PSZJubiläumsveranstaltung vom 23. September 2017
zum Thema der aktuellen und zukünftigen
Vermittlungspraxis am PSZ
Tamara Lewin und Helena Hermann (Zürich)

Zusammenfassung: Im Beitrag schildern die Moderatorinnen ihre subjektiven
Eindrücke der Diskussion.
Schlüsselwörter: Psychoanalyse und Vermittlung, Lehren und Lernen, Psycho
analytische Weiter-/Ausbildung, Psychoanalytisches Seminar Zürich
Es war nur ein kurzer Schrecken, bald abgelöst durch Freude, als wir feststellten, dass die für unseren Workshop bereitgestellten Stühle nicht ausreichten
und die zur Ausstattung des Proberaums 11 gehörenden Yogamatten zum Einsatz
kommen mussten, um allen Interessierten einen Platz zu bieten. So sassen dann
alle durcheinander, am Boden, auf Stühlen und Tischen, PSZler*innen wie Gäste.
Wie kann man Psychoanalyse lehren und lernen und was wünschen wir
uns – besonders am PSZ – für die zukünftige Vermittlung? Ungefähr so lautete
die Eingangsfrage der Diskussion. Die Beteiligung daran war erfreulich, sie war
ebenso rege wie konstruktiv. Verblüffend jedoch war, dass sie immer wieder vor
dem zweiten Teil der genannten Frage stecken zu bleiben schien.
Arrivierte berichteten vom Damals und den Unterschieden zu heute, Jüngere
von ihren Fragen an die Weiterbildung und ersten Erfahrungen als Dozierende. Man
kreiste um die Erschwernis einer Vermittlung der Psychoanalyse aufgrund der
Unfassbarkeit ihres Gegenstandes – des Unbewussten – und die Notwendigkeit
eines «affektiven» Erfahrungslernens in Ergänzung zu einer rein «kognitiven»
Aneignung von Theorie. Es folgten eine sorgfältige Auslegeordnung – eigene
Analyse hier, Supervision da, Weiterbildung dort – und die Erkenntnis, dass sich
das alles so genau doch nicht trennen lässt. Nur am Rande konnte diese Erkenntnis
jedoch weitergedacht werden, z. B.: Wie sehr können, dürfen, sollen oder müssen
Kurse auch eine psychoanalytische Erfahrung ermöglichen? Nicht zuletzt die hartnäckig wiederkehrenden Anläufe, Pros und Contras der äusseren Zwänge durch
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Akkreditierung & Co. aufzuführen, schienen zu zeigen, wie schwierig es ist, den
Blick nach Innen und auf das eigene Wünschen zu richten.
Dass 75 Minuten, bei fast ebenso vielen Diskutierenden, hierfür nicht ausreichen, mag wenig erstaunen. In diesem Sinne freuen wir uns, dass sich am PSZ
immer wieder – z. B. mit der «Institutionsanalyse» – ein Gefäss öffnet, das Raum und
Zeit bietet, uns selbstbewusst auf unsere Anliegen zu besinnen. Die Überwindung
unserer Hemmungen – oder sind es Ängste vor unseren Differenzen? – müssen wir
dann aber schon selbst in Angriff nehmen.
Angaben zu den Autorinnen
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Übertragung «gegen» das Politische: Grenz-Fälle in der
institutionellen Praxis der Psychoanalyse
Beatrice Patsalides Hofmann und Catherine Perret (Paris)

Zusammenfassung: Der Artikel behandelt Zusammenhänge zwischen individuellen und institutionellen Aspekten der Übertragungsdynamik und spezifischen strukturellen und situationsbedingten Charakteristiken der psychoanalytischen Behandlung von politisch verfolgten und gefolterten Menschen, die in
einem Pariser Zentrum (Centre Primo Levi) von einem multidisziplinären Team
ambulant betreut werden. Der Begriff des klinischen «Grenz-Falles» wird hier,
im Kontext spezifischer, situationsgebundener und das Symptom betreffender
Eigenschaften erörtert, die die Analyse wie auch die Institution unter gewissen
Umständen an ihre Grenzen bringen können. Darüber hinaus wird das der analytischen Behandlungsstruktur eigene Machtgefälle, welches unter Umständen
das Risiko einer erneuten Traumatisierung des Patienten beinhaltet, hinsichtlich
seiner Verknüpfung mit der strukturellen Dynamik der Foltersituation erörtert.
Wegen der aus ethischen Gründen nicht möglichen Veröffentlichung des in der
ursprünglichen Vortragssituation präsentierten klinischen Fallmaterials bleiben
die theoretischen Überlegungen hier leider ohne kasuistische Illustration. Dieser
Artikel ist die Transkription des ersten Teils unseres Vortrags. Der zweite Teil, der
eine Falldarstellung beinhaltete, kann hier aus Gründen der Vertraulichkeit und
wegen der auffälligen Symptomcharakteristik leider nicht berücksichtigt werden.
Schlüsselwörter: Politische Gewalt, Psychoanalyse, Übertragung, Lacan, Insti
tutionelle Psychotherapie
Wir verstehen dieses Gespräch als einen Dialog zwischen Psychoanalyse
und Philosophie, psychoanalytischer Praxis und philosophischer Praxis. Wir gehen
von einer spezifischen Praxis der Psychoanalyse aus, welche im Kontext eines
multidisziplinären, therapeutischen Zentrums in Paris – des «Centre Primo Levi» –
ausgeübt wird. Dort werden Menschen behandelt, die in ihren Ursprungsländern
politisch verfolgt und oft verhaftet und gefoltert wurden, dann nach Frankreich
geflohen sind, um politisches Asyl zu erbitten, und jetzt in Paris leben. Sie kom
men zum Primo Levi Zentrum zunächst mit einer Anfrage nach Psychotherapie
und/oder ärztlicher Behandlung, doch wegen ihrer meist sehr prekären Situation
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werden sie in der Folge dort auch von Sozialarbeitern und Juristen unterstützt, vor
allem bei ihrer Antragstellung für politisches Asyl. Das bedeutet, dass das Zentrum
Primo Levi – eine «Assoziation» mit nicht-staatlichem Status – einem multidiszip
linären Therapieansatz folgt und dabei auch regelmässig mit Übersetzern in den
Therapien arbeitet, damit die Patienten sich ihrer Muttersprache bedienen können.
In unserer Praxis sind wir bei verschiedenen klinischen Fällen auf Hinder
nisse gestossen, welche die Behandlung eines Patienten entweder schwer beein
trächtigt oder sogar ganz zu «Fall» gebracht haben – daher das Wort «Grenz-Fälle»
in unserem Titel: Grenz-Fälle sind Fälle, die uns als Behandelnde und «Instituierte»
an unsere Grenzen (oder an die Grenzen der Institution) bringen, und die uns den
Begriff der «Grenze» neu überdenken lassen. Einen solchen «Grenz-Fall» eines
Patienten, bei dem der Signifikant des «Fallens» durch sein Schicksal und, in der
Folge, durch sein bedeutendstes Symptom überdeterminiert war, wollen wir mit
Ihnen heute hier diskutieren.1
Diese klinische Situation zeigt eine komplexe Verknüpfung von meh
reren Dimensionen: zum einen die, welche von der Psychoanalyse als das
«Politische» aber auch als «die Politik» bezeichnet wird (im Französischen ist der
Unterschied nur durch den Wechsel des Artikels gekennzeichnet: le politique und
la politique). Und zum anderen die Dynamik der Übertragung des Patienten –
Übertragung auf den Analytiker und auch auf die Institution –, wobei die spezifi
sche Übertragungssituation in einer therapeutischen Institution, die Menschen
behandelt, die zum Opfer politischer Gewalt geworden sind, nochmals eigene
Probleme aufwirft. Wir werden sehen, dass es in diesem spezifischen Kontext eine
besondere Verknüpfung des Politischen und der Politik mit dem Symptom – und
deshalb mit der Arbeit am Symptom – gibt, die in anderen klinischen Bereichen so
nicht auftaucht und die besondere Fragen an uns Analytiker stellt. Die Dimension
des Politischen wie die der Politik sind in unserer Arbeit zentral, weil der Raum
der Behandlung nicht völlig vom politischen Raum abgeschieden werden kann:
zum einen sind die Konflikte mit politischen, totalitären Systemen im Heimatland
und mit der Asylpolitik im Gastland zentral für die psychischen Schwierigkeiten
der Patienten, und zum anderen nimmt die Politik einen bedeutenden Platz ein,
weil die Institution Primo Levi von den Patienten teilweise mit der nationalen
Flüchtlingspolitik identifiziert wird. Beide Dimensionen überschneiden sich oft
in der Übertragung wie in der Gegen-Übertragung.
Wir beide, Catherine als Philosophin und Beatrice als Psychoanalytikerin,
arbeiten hier auf der theoretischen Basis von Sigmund Freud und Jacques Lacan,
und gleichzeitig – bezüglich der Situation von Patienten in einer Institution – im
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Rahmen der Theorien der institutionellen Psychotherapie, die in Frankreich wäh
rend des Zweiten Weltkriegs in St. Alban von Francesco Tosquelles und Lucien
Bonnafé begründet wurde, und von Jean Oury und Jean Daumezon während
der fünfziger Jahre weiterentwickelt wurde. Die berühmtesten Orte dieser neuen
Psychiatrie waren in Frankeich die Klinik La Borde (La Cour Cheverny in der Nähe
von Blois) und die Klinik Maison Blanche (Paris 13e) (Bonnafé, 1991; Oury, 2003;
Tosquelles, 2014).
Bevor wir im zweiten Teil unseres Gesprächs auf einen spezifischen kli
nischen Fall eingehen werden, möchten wir drei Punkte erwähnen, die illustrie
ren, wie sich das Politische und die Politik in der Übertragungssituation konkret
manifestieren können, und welche Schwierigkeiten daraus für den Patienten, den
Analytiker und die Institution entstehen können.
Der erste Punkt betrifft die individuelle Übertragungssituation zwischen
Patient und Analytiker, der zweite die Komplikationen der institutionellen Über
tragungssituation in Bezug auf das Zentrum Primo Levi und sein Behandlungsteam,
und der dritte Punkt beinhaltet Komplikationen allgemeiner und struktureller
Art, welche die psychoanalytische Behandlung von politisch verfolgten Menschen
betrifft, die auch Asylbewerber sind.
Centre Primo Levi
Ich möchte zuerst kurz das Primo Levi Zentrum in Paris vorstellen: Es besteht
seit 20 Jahren und bietet die Behandlung von Patienten an, die in ihrem Heimat
land politisch motivierte, staatlich sanktionierte, Verfolgung, Gefangenschaft und
Folter durch Militär, Polizei, oder Milizen erlitten haben und physisch wie auch psy
chisch schwerst traumatisiert sind. Unter den Patienten befinden sich Erwachsene,
Jugendliche, sogenannte «Kindersoldaten», Familien, und Kinder aus Kriegs- und
Konfliktzonen in beiden Hemisphären. Bei ihrer Ankunft im Zentrum und während
ihrer Behandlung stehen viele Patienten oft mitten im Asylverfahren und sind von
diesem Verfahren oft retraumatisiert. Zudem sind sie manchmal obdachlos, meist
ohne Arbeitserlaubnis und sowohl in sozialer wie auch finanzieller Hinsicht in
sehr prekärem Zustand.
Zum Behandlungsteam gehören Psychoanalytiker, Ärzte, Sozialarbeiter und
Juristen. Sie alle arbeiten mit einem psychoanalytischen Ansatz in dem Sinne,
dass sie die Menschen, mit denen sie es zu tun haben, als «Subjekte» verstehen
und nicht ausschliesslich als «Opfer». Das heisst, dass diese Subjekte mit ihrer
dem Trauma vorausgehenden Lebensgeschichte betrachtet und in ihrer Eigen
verantwortung für ihren therapeutischen Weg angesprochen werden, ohne, wie
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es in der «Opferkultur» meist der Fall ist, dabei infantilisiert zu werden (worüber
sich Patienten im Übrigen bezüglich der oft entmündigenden Umgangsweise der
französischen Behörden mit ihnen häufig beklagen). Es geht bei der Behandlung
um die Herausforderung, einerseits die Realität und das Reale ihrer erlittenen Miss
handlungen anzuerkennen, ohne sie andererseits dabei als nur passive Objekte
fremdbestimmter und entfremdender Gewalttaten zu betrachten. Sie sind und
bleiben Subjekte des Unbewussten, die nicht nur mittels der Formulierung oder
des Schweigens über ihre Geschichte und ihr Leiden «sprechen», sondern auch
mittels der symptomatischen «Übersetzungen», die den subjekiven, traumatischen
Folgeerscheinungen eine psychische und/oder somatische Form und Symbolik
verleihen. Dies ist ein höchst politisierter Punkt auf den wir hier nicht weiter ein
gehen können. Der unbewussten Dynamik und der dem Trauma eigenen Zeit
des « après-coup » wird nicht nur in der Psychotherapie Beachtung geschenkt,
sondern auch in der Arbeit mit den Ärzten, der Juristin oder den Sozialarbeitern.
Der Therapieansatz der psychologischen Einzelarbeit ist psychoanalytisch, selbst
wenn der Rahmen Abweichungen auch von einem strikten analytischen Setting
verlangt – allein die Tatsache, dass oft mit Übersetzern gearbeitet wird, bringt es mit
sich, dass ein Dritter im therapeutischen Raum anwesend ist, was dem klassischen
analytischen Setting widerspricht.
Auch die Institution schenkt der unbewussten Dynamik Bedeutung: In einer
monatlichen analytischen Supervision besprechen alle Teammitglieder beson
dere Schwierigkeiten mit spezifischen klinischen Situationen und bestimmten
Patienten, die oft Bezug nehmen auf die Dynamik der Übertragung oder der
«Gegen»-Übertragung. An dieser Stelle möchten wir eine kurze Anmerkung zum
Begriff der Gegen-Übertragung machen, sie ist ja ein viel diskutierter Begriff in
der Psychoanalyse: Leider können wir hier nicht im Detail auf diese sicherlich
ebenfalls politische Diskussion eingehen. Lacan, der das Konzept wegen seiner
impliziten Symmetrie zwischen Analytiker und Patient und der sogenannten «Inter
subjektivität» ablehnte – womit wir im Grunde übereinstimmen –, meinte etwas
polemisch, dass die «Gegen»-Übertragung «der Übertragung ganz nahe sei» (« tout
contre »), wobei der einzige Widerstand in der Analyse der des Analytikers sei: hier
geht also etwas «gegen» die Übertragung! (Lacan, 1978).
Kommen wir jetzt zum Punkt 1: Die individuelle Übertragungssituation
zwischen Analytiker und Patient
Wir sind hier mit verschiedenartigen Schwierigkeiten konfrontiert. Zum
einen stellt sich die vorhin schon angedeutete Frage: Wie verbindet sich das von
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der Folter bedingte Trauma mit dem sogenannten konstitutiven Trauma – d. h.
wie Lacan es bezeichnet, mit dem Trauma des Subjekt-Werdens, das mit dem
Eintritt in die Sprache, in die Ordnung des Anderen, und mit der Trennung von
der Mutterfigur verbunden ist, welche den Übergang vom «Phallus-Sein» zum
«Phallus-Haben» betrifft?2
Und wie verknüpft sich zum andern die rezente traumatische Szene (neh
men wir einmal an, die Folterszene) über die Nachträglichkeit mit dem Fantasma,
das der Folterszene dann im nachhinein eine spezifische und nur subjektiv und
unbewusst bestimmte Bedeutung zuordnet? Diese Durchkreuzung der traumati
schen Szene vom Fantasma wird oft zu einer sehr politisierten Frage (und Debatte),
da – unserer Meinung nach fälschlicherweise – manchmal angenommen wird, dass
die Frage nach dem Fantasma des missbrauchten Subjekts seinen Opferstatus in
Frage stelle oder die sogenannte «Aktualität» oder das Faktische des Missbrauchs
aberkenne. Dies ist ja in der Psychoanalyse seit Freud ein lange bekanntes und
umstrittenes Thema (aktuelle Verführung vs. Fantasie), eigentlich das Thema, das
die Psychoanalyse begründete (unbewusste Fantasie vs. Wirklichkeit, Realität).
Ist es denn tatsächlich so, dass wir politische Gewalttäter entlasten, wenn wir die
subjektive Verwicklung und Verantwortung für die Symptombildung in Betracht
ziehen? Kann ein Mensch, der zum «Objekt» von Gewalttaten wird, trotzdem und
gleichzeitig «Subjekt» der Symptombildung sein, und damit «ver-antwort-lich»,
d. h. Autor der Antwort, die das Symptom, welches ihn leiden macht, bezüglich
des unbewussten Konflikts darstellt? Und welche Konsequenzen hat eine Antwort
auf diese Fragen für die Übertragungssituation mit dem gefolterten Patienten?
Wir werden nachher in unserer Falldiskussion darauf zu antworten versu
chen, indem wir auf jene oben erwähnte, zweite Frage eingehen werden, die das
Politische in der Übertragung betrifft und untersucht, wie sich die spezifische
Verschränkung zwischen Trauma und Fantasma auf das Machtgefälle zwischen
Patient und Analytiker auswirkt. Dieses – ja so selten in der Psychoanalyse ange
sprochene – Machtgefälle im analytischen Setting nimmt in der Behandlung von
Menschen, die in totalitären Regimes straflos und brutal missbraucht wurden, eine
ganz besondere Stellung ein, da sich manchmal in der Therapie das (totale, vom
Patienten idealisierte und projizierte) «Wissen» oder «All-wissen» des Analytikers
mit dem bedrohlichen, allmächtigen Wissen des Folterers verschränkt (franz.: teleskopiert). Es wird also hier manchmal Wissen in einer Weise mit Macht gleichgesetzt,
die für den Patienten zur Bedrohung werden kann und einen Verfolgungscharakter
annimmt.
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In einer solchen Übertragungsdynamik – die zeitweise auch die Therapie

mit dem Patienten, von dem Sie hören werden, überschattete – kann es unter
Umständen für den Analytiker äusserst schwierig werden, seine Distanz als «Drit
ter» zu behalten und seine analytische Funktion zu bewahren.
Zu Punkt 2: Komplikationen in der institutionellen Übertragungssituation
Eine noch ganz andere Komplikation in der Übertragungssituation betrifft
die therapeutische Institution, da sich diese ja nicht nur der psychischen Probleme
der Patienten annimmt, sondern meist auch ihrer äusserst prekären gesundheit
lichen (d. h. körperlichen), sozialen und juristischen Beschwerden. Die meisten
Patienten kommen mit sehr hohen Erwartungen zum Zentrum Primo Levi; sie
wollen einerseits von ihren Schmerzen befreit werden und am besten das Erlittene
vergessen (so drücken sich manche wortwörtlich aus), andererseits bitten sie aber
auch um Hilfe bei ihrem Antrag auf politisches Asyl. Sie suchen eine staatliche,
juristische Anerkennung der Menschenrechtsverletzungen, die sie erlitten haben,
und sehen Frankreich als das Land der Menschenrechte. In der Realität schaffen
es allerdings nur circa 20% der Asylbewerber, eine Aufenthaltsgenehmigung in
Frankreich zu erhalten. Die anderen 80% – von denen natürlich, wie wir es im
Zentrum Primo Levi tagtäglich sehen, auch sehr viele mit Gewissheit verfolgt und
gefoltert wurden – werden mit der Begründung zurückgewiesen, dass ihre Fluchtund Folterberichte, ihre den Scham- und Schandegefühlen abgerungenen Worte
das Gericht nicht von der «Wahrheit» ihres angeblichen Missbrauchs überzeugt
hätten. Über diese Bezichtigung des Nicht-Überzeugen-Könnens ihrer Worte – d. h.
im Klartext, über diese Unterstellung des Lügens – sagen viele, dass sie schlimmer
sei als die Folter selbst. Ihre Frage an das Primo Levi Zentrum, die einen Wunsch
nach Rettung vor totalitären Staatsmächten beinhaltet – und zwar Rettung vor der
staatlichen Allmacht sowohl im Heimatland wie auch in Frankreich –, ist daher
eine ganz dringliche: «Bitte glaubt wenigstens Ihr doch meinen Worten, meinem
Leiden, und helft mir, mich wieder als Mensch zu fühlen und das an mir selbst
fremd und unheimlich Gewordene wieder vertraut zu machen, mir mein Vertrauen
in mich selbst und andere wiederzuerlangen …»
Wir können hier erkennen wie auch die Institution in der projizierten
Hoffnung der Patienten zu einer allmächtigen Instanz werden kann, die in ihren
Augen bezüglich der Entscheidung über Leben und Tod eine sehr bestimmende
Machtfunktion hätte. Diese Situation wird weiter dadurch kompliziert, dass das
Zentrum Primo Levi zwar weder mit den Asylbehörden noch mit den anderen staat
lichen Autoritäten institutionell verknüpft ist, aber sehr wohl einen – wenn auch
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konflikthaften – Dialog mit Vertretern von Regierung und Asylbehörden unterhält.
Hier gilt es für die Institution immer wieder, Grenzen in ihrer Zusammenarbeit
mit den Asylbehörden zu setzen. Das bedeutet beispielsweise, dass die Anfrage
nach Trainingsseminaren für OFPRA (Office Français pour les réfugiés et apatrides – die erste Instanz des französischen Asylgerichts), in denen Mitglieder des
Primo Levi-Behandlungsteams den Asyl-Offizieren beibringen sollten, wie sie bei
Asylbewerbern besser die «Wahrheit» von «erfundenen Geschichten» unterschei
den könnten, vom Zentrum Primo Levi aus ethischen Gründen abgelehnt wurde.
Damit kommen wir jetzt zu unserem dritten Punkt
Welchen strukturellen Schwierigkeiten begegnen wir in der psychoanaly
tischen Behandlung von Menschen, die einerseits politisch verfolgt wurden und
heute schwer traumatisiert sind, andererseits aber Asylbewerber sind und damit
die «Wahrheit» ihres Traumas vor staatlichen Autoritäten beweisen müssen? Hier
nur kurz ein paar Gedanken zu dieser konflikthaften Situation.
Viele unserer Patienten müssen einen detaillierten Bericht über ihre Ver
haftungs- und Foltergeschichte schreiben und zudem in einem Interview mit einem
Asylbeamten und eventuell vor einem Richter sehr direkte und intime Fragen zu
ihren Verletzungen beantworten. Dabei werden ihre Symptome – Schmerzen, Wun
den, Narben, gebrochene Knochen, Schlaflosigkeit, Alpträume, Verfolgungsängste
usw. – zu «Beweismitteln», als ob eine kausale Verbindung zwischen dem trauma
tischen Ereignis und den traumatischen Symptomen bestünde. Wer also keine
Symptome zeigt und sich über keine psychischen Folgeerscheinungen beklagt, ist
in den Augen der Behörden wahrscheinlich nicht verfolgt und gequält worden. Um
also auf Dauer «glaubwürdig» zu erscheinen – der Asylbewerbungsprozess dauert
meistens mehr als zwei Jahre – muss der Patient an seinem Symptom festhalten;
er braucht sein «posttraumatisches» Symptom zum Überleben. Hier sehen wir die
erste Aporie der analytischen Behandlung.
Die zweite Aporie betrifft den Komplex der Sprache – des Wortes. Dieser
«Komplex» umfasst einige paradoxale und komplizierte Umstände. Im Gegensatz
zum eigentlichen Ziel der Folter – «Wir müssen den Gefangenen zum Sprechen
bringen, sie/er muss die Namen der Komplizen des Widerstandes ausspucken,
sie müssen zum Geständnis gezwungen werden, usw.» –, bringt diese ihre Opfer
meist zum Schweigen. Unabhängig davon, ob die Gefangenen im Extremfall die
verlangten Geständnisse liefern oder nicht, ob sie zusammenbrechen und reden
oder nicht, zeigt unsere klinische Erfahrung, dass sie in der späteren Freiheit umso
stummer werden. Sie schweigen aus Scham, aus Angst, aus Verzweiflung über das,
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was ihnen nicht darstellbar erscheint und was, nach ihren zahlreichen Zeugnissen
zu urteilen,3 sowieso nicht «verstanden» werden kann. Sie schweigen darüber hin
aus aus Rücksicht auf Nahestehende, die sie nicht schockieren und noch mehr
entfremden wollen, oder weil sie das Vertrauen in das Wort, in die Sprache und in
ihre Beziehung und mögliche Nähe mit anderen Menschen verloren haben. Ihr
Vertrauen in das Wort, welches ja das soziale Band ausmacht, ist oft über lange
Zeit hin gebrochen und manchmal für immer zerstört.
Der Analytiker, der diesen beiden Aporien zunächst einmal unvorberei
tet gegenübersteht und sich mit den paradoxalen Gegebenheiten des Symptoms
und des Wortes in dieser klinischen Situation auseinandersetzen muss, hat hier
keine einfache Aufgabe. Einerseits ist er von der Not-wendigkeit der Symptome
seiner Patienten herausgefordert (er kann das dem Patienten überlebensnotwen
dige Symptom nicht auflösen wollen, ohne den Patienten dabei noch mehr in die
Gefahr der Abschiebung ins Heimatland und somit weiterer Verfolgung zu bringen),
andererseits sieht er sich aber mit der Bitte des Patienten konfrontiert, ihn vom
Symptom zu befreien, da dieses ihm Schmerz und Leid bereitet und ihn an die
Folter erinnert. Darüber hinaus ist der Analytiker oft vom bleiernen Gewicht des
Schweigens in den Sitzungen belastet, in dem der Patient dem Sprechen widersagt,
weil Sprache entweder für ihn sinnlos geworden ist – «Ich hab ihnen ja alles gesagt,
sie glauben mir eh nicht» – oder das gesprochene Wort ihm wegen der allgegen
wärtigen traumatischen Assoziationen zu belastet und bedrohlich erscheint. So
wird die psychoanalytische Behandlung, für die das Vertrauen in das gesprochene
Wort Grundbedingung ist, extrem erschwert.
Welcher Platz – auch wenn es, für Lacan, ein «leerer» Platz sein soll – ist dem
Analytiker hier noch möglich zwischen dem Humanismus des Mensch-Seins und
der von Freud diskutierten «Ein-fühlung» (Rath, 2005) einerseits und der Ablehnung
der symmetrischen Intersubjektivität andererseits, die das Machtgefälle zwischen
Patient und Analytiker banalisiert und die Nicht-Austauschbarkeit beider Plätze
negiert? Der Analytiker kann hier – insofern er auf der primären Bedeutung des
Wortes und der Signifikanten besteht –, zum traumatischen Agens werden.
Auf der anderen Seite steht die Frage, inwiefern eine eventuelle Identifi
kation des Analytikers mit der therapeutischen Institution als idealisierter, mora
lischer Figur – die ja das «Gute» für die Patienten mit allen Kräften anstrebt – seine
analytische Funktion beeinträchtigen kann, da letztere Funktion sich an der Ethik
des Begehrens orientiert und dem «Guten» als therapeutischem Motiv skeptisch
gegenübersteht.
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Die beiden geschilderten Aporien – die Notwendigkeit für den Patienten am
traumatischen Symptom als Beweismittel festzuhalten und die gestörte Beziehung
zur Sprache als Indikation einer Zersetzung des sozialen Bandes – stellen bedeu
tende potentielle Hindernisse für die analytische und medizinische Behandlung
wie auch für die soziale und juristische Begleitung dar (Lacan, 1986).
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Aus Gründen der Vertraulichkeit und wegen dem auffallenden Symptomcharakter
kann die klinische Vignette hier leider nicht berücksichtigt werden.
2

Im Französischen, « être » und « avoir » le phallus, Phallus «sein» und «haben».

3

Primo Levi, Jean Améry, Jorge Semprun, unter anderen.
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Die besondere Zeit der Therapie
«Begehren des Analytikers» und «therapeutischer Akt»
in der Sicht Lacans und der Lebensphänomenologie
Rolf Kühn (Freiburg-im-Breisgau)

Zusammenfassung: Die therapeutische Analyse vollzieht sich nicht nur in einer
Räumlichkeit diesseits unmittelbarer lebensweltlicher Interessen, sondern vor
allem auch in einer besonderen Zeit. Da der Patient oder Analysand das Ende
dieses Prozesses bestimmt, handelt es sich um keine chronologische Zeit, sondern
um einen plötzlichen «Übergang» (passe). Darin wird jedes Wissen um «Sein» und
«Sinn» zugunsten einer nicht mehr ableitbaren «subjektiven Wahrheit» verlassen. Ein solcher Akt der Freisetzung setzt radikal phänomenologisch allerdings
die dazu notwendige selbstaffektive Kraft des Lebens voraus, um einen solchen
Akt überhaupt vollziehen zu können. Dies wird in der Auseinandersetzung mit
Lacans Psychoanalyse diskutiert, um eine epistemologische Grundlage für den
«therapeutischen Akt» zu erarbeiten.
Schlüsselwörter: Begehren des Analytikers, Lebensaffektion, therapeutischer
Akt, Wissen/Wahrheit, Zeitlichkeit
Was ereignet sich unsichtbar, wenn sich PatientIn und TherapeutIn in der
Dauer einer Therapiesitzung begegnen? Kennzeichnet nämlich die Sitzung mit einer
bestimmten oder variablen Dauer die hauptsächliche Praxis der Analyse/Therapie,
dann setzt dies einen besonderen Zusammenhang von Zeit, Wahrheit und Wissen
voraus. Der freie oder assoziative Austausch von Gedanken und Affekten ermöglicht
hierbei jede Weise von Beziehung, auch die erotische, wobei dies allerdings nur
möglich ist, weil sie als sexuelle (oder auch tätig aggressive) nicht ausgeübt wird,
und zwar kategorisch im Bereich solch therapeutischer Ethik. Das heisst, Raum
und Zeit ermöglichen hier ein Tun «ohne Warum» (Meister Eckhart), dessen Logik
das unvorhergesehene Ereignis als «Einfall» bildet, so dass das «Wissen» das Subjekt
selbst ist, von dem kein weiteres bestimmtes Wissen vorausgesetzt wird (Witte,
2010, S. 214 f.). Vielmehr erhält die Aussage der Patientin in einer begrenzten Zeit
und in einem lebensweltlich geschützten Raum einen ganz eigenen Status, der im
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rein praktischen Sinne von singulärer Erfahrung phänomenologisch genannt werden kann. Das Unbewusste als das Noch-Nicht-Gesagte ist hierbei das lebendige
Subjekt selbst als das genannte Wissen, welches noch nicht «da» ist oder gewusst
wird, so dass es sich zunächst grundsätzlich als ontisch lückenhaft erweist. Aber
diese empirische oder psychologische Nicht-Kontinuität soll gar nicht ganz gefüllt
werden, etwa als Wiedererinnerung, sondern tritt als reales Wissen dann auf, wenn
die ganz eigene subjektive Zeit dafür gekommen ist.
1

Zeit für den «Einfall» von «Ab-Sinn»
Die Phänomenologie eines solchen Eintritts oder Einfalls von vor-onto-

logischem Wissen geschieht also im Intervall von Wort und Gedanke, und was
bisher nicht realisiert wurde als Affekt oder Sinn, tritt in diese besondere Zeit
des «Zwischen» von anderen Bedeutungen ein. Das Unvorhergesehene ereignet sich anders gesagt als ein nicht planbarer Effekt, so dass das Subjekt dieses Ereignisses selbst dieses Nicht-Vorhersehbare genannt werden kann. Die
scheinbare Regularität von Zeit und Raum in der klassischen Therapie bzw. das
«Skandieren» der Sitzungen bei Lacan erweist sich somit als Bedingung eines prinzipiell Unregulierbaren im Sinne des Hervorbrechens von einem «Kontingenten»,
das sich als Kern des Wirklichen (Realen) letztlich manifestiert (Pellion, 2009) – als
jenes unverständliche Trauma, dessen Wiederholung die unverzichtbare Materie
dieses subjektiv Wirklichen als singuläres Leben war. Da allein die unaufhebbar
gemachte Erfahrung der Kur für eine analytisch-therapeutische Tätigkeit massgeblich ist, unterschied Jacques Lacan (Evans, 2002; Haddad, 2015, S. 126 f.) beispielsweise nicht zwischen Lehranalyse und therapeutischer Analyse. Insofern trennen
auch wir in der folgenden Untersuchung nicht begrifflich Analyse/Therapie mit
dem Kern ihres epistemologisch singulären therapeutischen Aktes, auch wenn die
Frage der Heilung in den verschiedenen Therapieschulen kontrovers gesehen wird
(Kühn & Stachura, 2005, S. 35 ff.; De Neuter, 2004).
Die besondere Zeit in einem besonderen Raum enthält dabei ebenfalls einen
besonderen aufmerkenden Blick auf den Patienten insofern, als dessen Vergangen
heit nicht länger als ein ontologisch Gewesenes in einem metaphysisch substantiellen oder medizinisch anthropologischen Sinne vorausgesetzt wird, sondern als
etwas Noch-Nicht-Verwirklichtes. Zur Freud’schen Sichtweise einer prioritären
Wiedererinnerung an das (traumatisch) Vergangene tritt dadurch stärker das NochAusstehende als das Kommende für eine subjektive Existenz, da sie sich nicht als
ein fertiges Wissen wie mit einem Schlage verwirklicht, sondern als ein affektivimmanentes Wissen, das «Zeit braucht» (Binswanger, 1933, S. 192 f.; Langlitz, 2005,
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S. 44 ff. u. 97 ff.). In einer Analyse überschneidet sich somit eine gewisse Regularität
der therapeutischen Sitzung mit einem unvorhersehbaren Eintritt der «Wahrheit»
als eines Wissens des Subjekts, welches radikal neu ist und letzteres in einem gewissen Sinne erst jetzt zu einem Subjekt macht, das weiss, obwohl es dieses lebendige
Wissen allein selbst mitbringt. Der wirkliche und unvorhergesehene «Sinn» im
ureigensten Erleben lässt das Subjekt wie nackt vor diesem neuen Wirklichen oder
Realen erscheinen, aber zugleich ist diese Nacktheit als das bisherige Nicht-Wissen
die einzige Gelegenheit für das subjektiv Wirkliche, um überhaupt erscheinen zu
können. Dadurch wird auch die scheinbare Verheissung der Regularität der klassischen Sitzung als erwartetes Ergebnis einer «Bewusstwerdung» aufgehoben, denn
durch das Moment der nicht gelenkten (objektiven) Zeit fällt das Quantitative als
Mass eines bloss vorgestellten Wissens fort.
Dadurch soll der «Fall» der Patientin zum wirklichen «Ein-Fall» werden, welcher ihr selbstaffektives Leben als solches ist, und zwar nicht weiter mit Anderem
vergleichbar – ausser mit ihrer eigenen inneren oder rein phänomenologischen
Erprobung. Das therapeutische Gespräch im Sinne der Psycho-, Existenz- wie
Daseinsanalyse (die wir im Folgenden mit berücksichtigen; vgl. auch Eberwein &
Thielen, 2014; van Deurzen & Adams, 2011; van Deurzen, 2010) bewegt sich darum
in einer Dialektik von Wiederholung und Antizipation. Dabei mutiert die starre
Notwendigkeit des Vergangenen zur Überraschung einer Umkehr, die zugleich
als neue Möglichkeit des Zukünftigen auftritt. Auf dieser Ebene erscheint dann
die zuvor genannte «De-ontologisierung» des (ge-wesenen) Subjekts nunmehr
wie eine «Transsubstantiation», wie sich nach Lacan (1973a) sagen liesse, indem
das Sein (Leben) des Patienten sich zu einem «neuen Sein» hin verändert hat, und
diese Mutation zu etwas Unvorhersehbarem oder Neuem hin ist eine Wirkung,
die man dann genauer auch eine praktische Transubjektivierung nennen könnte.
Insofern nämlich das rein phänomenologische Leben als Sein und Selbst (Ipseität)
der Patientin identisch sind und hier eine neue Vollzugswirklichkeit annehmen,
um jetzt ihr volles Subjektsein zu bilden, können sie auf der existentiellen wie
tiefenpsychologischen Ebene auch als eine neue Weise des Sich-Erfreuens oder
Begehrens mit ihrem «Geniessen» (jouissance) ohne fixiertes Objekt beschrieben
werden.
Zusätzlich zur therapeutischen Besonderheit von Zeit und Raum ist es
zugleich wesentlich, dass sich zwei Leiber in einer solchen singulären Situation
begegnen, wo alle Affekte in ihrem inneren wie äusseren Erscheinen möglich sind,
aber im Prinzip nicht ausagiert, sondern mit in das Werden des sich subjektiv konstituierenden Wissens des Patienten um sich selbst einbezogen werden (Pickmann,
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1989). Denn da das Selbstaffektive die letzte phänomenologische Erscheinens
wirklichkeit schlechthin bildet, ist deren Virtualität als Potenzialität des Lebendig
seins im Ausdruck ohne jedes Kalkül seitens des Analytikers/Therapeuten in die
Unbestimmtheit der offenen Wirklichkeit der Patientin hineinzunehmen, so wie
sie sich zu ihrer Zeit offenbaren soll. Das gegen-reduktive Mit-Pathos der Thera
peutin ist die rein phänomenologische Garantie, dass diese Unbestimmtheit durch
keinen erotischen, aggressiven oder sonstigen Übergriff gestört wird, wie wir sagten. Deshalb bleibt die Übertragungsproblematik eine ständige Aufgabe hierbei,
um Aussage und Verstehen in dieser analytisch-therapeutischen Einmaligkeit
nicht durch Elemente zu beeinträchtigen, die letztlich im Sinne eines lebens
weltlichen Interesses als Aussen aufgehoben sind. Wird folglich ein solcher Ort
durch die besondere Weise von Zeit, Raum und Leiblichkeit herausgehoben, dann
handelt es sich um einen Ort, in dem die zuvor erwähnte «Transsubstantiation»
oder «Transsubjektivierung» des Patienten im Sinne einer causa sui (Spinoza)
möglich wird. Das heisst ohne Deduktion oder Beweis irgendeiner Theorie, da
diese immer Bezüge auf ein Fremdes als Anderes implizieren, welches nicht das
Selbst des Subjekts in seiner Singularität ist. In diesem Sinne spricht die Lebens
phänomenologie von der rein phänomenologischen oder eben auch gegen-reduktiven Immanenz, wo der ursprüngliche Bezug zum «Leben des Lebens» (Plotin,
Augustinus, Nietzsche) selbst gegeben und erprobt wird (Kühn, 2015a, S. 96 ff.).
Denn die beiden Leiber sind nicht in einer bestimmten intentional oder psychologisch gegenseitigen Erwartung beisammen, sondern der Analytiker/Therapeut
ist in seinem Begehren (désir) nur motiviert von der Bewegung der Patientin auf
deren kommendes Selbst hin. Die subjektiv innere Zeit der Therapeutin oder der
Analytikerin ist für den Anderen suspendiert, was bedeutet, dass es sich um eine Art
von Zeitverdoppelung handelt, in die kein äusseres Ereignis als Motiv oder Thema
eintritt. Das zeitliche Wahrnehmungsfeld der analytisch-therapeutischen Sitzung
ist demnach im reduktiv phänomenologischen Sinne neutralisiert, denn was ausgetauscht wird, ist nicht durch die äussere Welt des sonstigen Alltags beeinflusst,
sondern davon abgehoben, um eine besondere Aufmerksamkeit zu ermöglichen
(Kühn, 2014, S. 13 ff.) Auf diese Weise ist der Patient als der Andere im Innersten
des eigenen subjektiven Bewusstseinslebens des Analytikers/Therapeuten mithin
jemand, der mich meiner individuellen «Intimität» im üblichen Sinne beraubt,
um in dieser eine Ge-gebenheit sein zu können, die als vorübergehender Kontakt
meine ganze hörende und freie «Unterwerfung» ohne jedes Bedenken in Anspruch
nehmen darf (Miller, 2003).
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Aufgrund der Unabhängigkeit der besonderen therapeutischen Zeit als einer
Zeit, welche die reine phänomenologische Zeit des Anderen als Patientin darstellt, ist folglich der Schein des gesellschaftlich Regulären prinzipiell aufgehoben.
Denn die objektive Logik jeglicher Art findet hier ihre Grenze an einer operativen
Vollzugswirklichkeit des Existentiellen, welche an die Stelle der bloss triebhaften Wiederholung tritt, die zumeist in der Anfangsphase der Therapie auftritt.
Steht nämlich in der Mitte des Geschehens als entscheidender «therapeutischer
Akt» der jederzeit mögliche «Sprung» oder «Übergang» (passe) des Subjekts in
seine eigene Wirklichkeit als Wahrheit des «Realen» (mit anderen Worten als jenes
Unvorhergesehene, welches eine blosse Zeitfüllung von biographischer Narration
übersteigt), dann geschieht dies angesichts der vom Subjekt bisher selbst noch
nicht gehörten inneren Narrativität seines im Neuen als einmalig erfahrenen
Lebens und dessen «Sinn». Für die Therapie/Analyse insgesamt ergibt sich daraus
als äusserste Konsequenz: Alles Denken an Beginn, Fortschritt, Beweis, Ordnung,
Beherrschung, Hoffen, Befürchten usw. ist zu verlassen, um dem «Zufälligen» des
Einfalls zu vertrauen – mithin dem bisher Ungedachten und Ungefühlten Kredit
zu gewähren, das heisst letztlich dem, was thematisch unauffindbar ist und bleibt,
ohne grundlos zu sein, und was niemals «verdrängt» werden kann, um sich von
ihm «ergreifen» zu lassen. Das Gleiten der Bedeutungen kommt dann zu einem
gewissen Ende, um die Identität (Sinn) des Subjekts nicht mehr ausschliesslich
über das (Nicht-)Lesbare in seinen Vorstellungen (Signifikanten) verstehen zu
wollen. Denn die Einklammerung der rein biographischen Narration hebt die
(diskursiv-symbolische) Zensur gegenüber der subjektiven Wahrheit auf, wie sie
sich zwischen den Zeilen – sowie plötzlich als Einfall – manifestiert. Die Wahrheit
des Wirklichen ist nämlich nicht abhängig von der logischen oder semantischen
Korrektheit eines jeden Ausdrucks (auch wenn auf diesen genau geachtet werden
sollte; Fink, 2013, S. 32 ff.), sondern vielmehr von einer Struktur, welche Zensur
und Verbot im «Verdrängten» durch das «Unmögliche» aufhebt – eben durch den
«neuen Sinn», der nicht erwartet wurde und bis dahin auch nicht gehört werden
konnte. Wenn also heuristisch zugestanden wird, dass auch Psychoanalyse und
Unbewusstes zwei verschiedene Diskurse sind (Juranville & Widmer, 1994), um
der Verwirklichung des Zukünftigen eine gewisse subjektive Priorität im lebendigen Selbst des Patienten einzuräumen, dann lässt sich das, was in Freuds historisch unersetzbarem Werk unvollendet erscheint, als Anlass zu einer notwendigen Weiterführung verstehen. Dies wird hier vor allem auch im Gespräch mit der
radikalisierten Phänomenologie (Henry, 1992; Henry, 2005) untersucht, wobei die
singuläre Wahrheit des therapeutischen Aktes als «besondere Zeit» im Mittelpunkt
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steht, um die notwendigen strukturellen Wissensreduktionen der sonst geltenden
lebensweltlichen Diskurse als praktisches wie epistemologisches Problem der Kur
greifbar zu machen.
2

«Begehren des Analytikers» nach Lacan und subjektiver «Schnitt»
des Patienten
Um hierbei theoretische oder schulspezifische Missverständnisse zu ver-

meiden, impliziert die Herausstellung eines singulären therapeutischen Aktes in
Bezug auf Wissen und Wahrheit keine Idealisierung der Rolle des Analytikers/
Therapeuten im Allgemeinen, wie es manchmal auch Wissenschaftlern, Philo
sophen oder Künstlern zustösst. Daher bleiben paradoxe oder sogar oftmals sarkastische Aussagen gerade von Lacan gut zu verstehen, wenn er die Haltung des
Psychoanalytikers mit der eines Heiligen vergleicht bzw. den «analytischen Akt»
mit einem «reinen Begehren» der Therapeutin zusammenfallen lässt (Lacan, 1969).
«Heilig» und «rein» dürfen nämlich nicht als Idealvorstellungen der Person interpretiert werden, sondern es handelt sich um Konzeptualisierungen (De Neuter, 2006),
die seit den 1950er-Jahren sowohl die Überhervorhebung des (medizinischen)
Heilenwollens um jeden Preis sowie eine systematische Nicht-Intervention als
Standard für eine psychoanalytische Kur ablehnen. Das Schweigen des Analytikers/
Therapeuten kann nur eine Weise sein, um dem Wort jenseits des Gesagten Raum
zu geben und den eigentlichen therapeutischen Prozess nicht durch eigene überschwängliche Gefühlsmitteilungen zu behindern, insofern dieser Prozess durch
das Verhältnis vom libidinösem Objekt (a), Grundphantasma und signitivem «Tod
des Subjekts» gekennzeichnet ist.
Dies lässt sich auch dahingehend kurz resümieren, dass die Kur nach Lacan
in seiner frühen Werkphase zwischen der Trennung von den «Herrensignifikanten»
einerseits und der «Symbolisierung» als neuer psychischer Konstruktion des
Patienten andererseits verläuft (Scilicet, 2011; Lacan, 2011, S. 181 ff.; Badiou &
Cassin, 2012). Das heisst, das Begehren kennt in der ihm eigenen therapeutischen
Zeit hier verschiedene subjektive Momente, welche an die originäre «Hilflosig
keit» des Menschen rühren (wie Freud sie schon als Ausgangspunkt der «Trieb
schicksale» benannt hatte) und wie bei Ödipus schliesslich einen Zusammenhang
von Begehren/Tod ergeben (Lacan, 2013, S 555 ff.). Mit anderen Worten vollzieht
sich die analytisch-therapeutische Bewegung im Feld einer letzten absoluten Ver
wirrung, welche die grundsätzliche Funktion des Imaginären für das Ich betrifft.
Das «reine» Begehren der Analytikerin/Therapeutin meint daher in der Tat keine
moralische Perfektion desselben, sondern die Strukturnotwendigkeit, innerhalb
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der Übertragung einen «leeren Platz» für das Objekt a der Patientin anzubieten,
worin dieses zu seiner dem Patienten zukommenden Zeit niedergelegt werden
kann, ohne durch Gegen-Übertragungen im rechten Augenblick nicht erkannt und
damit wieder verdrängt zu werden. Darum bemüht, sein eigenes Partialobjekt (a)
nicht auf die Patientin zu übertragen (was zeigt, dass der Analytiker keineswegs frei
von Gefühlen wie Liebe, Hass oder Wut ist), muss er als Therapeut vor allem in seiner eigenen Lehranalyse zuvor die Trauerarbeit an seinem von ihm verinnerlichten
«Idealobjekt» durchgeführt haben. Daraus ergibt sich, dass entgegen der abendländischen Tradition vom «Höchsten Gut», es für Lacan seit Aristoteles kein Objekt
gibt, welches für alle Subjekte gültig wäre und jeden vollständig erfüllen würde,
wie er es programmatisch in seinem Seminar über Die Ethik der Psychoanalyse
1959–1960 entfaltet hat.
Die strukturelle «Reinheit» des Begehrens bei der Analytikerin/Therapeutin
bezieht sich also nicht auf irgendeine idealisierte moralische Vollkommenheit der
letzteren, sondern auf die Struktur der absoluten Differenz beim Patienten, die
sich wiederum ihrerseits auf die primordiale «Verwerfung» (forclusion) bezieht
(Maleval, 2000, S. 33 ff.), wodurch Sein/Begehren auseinander fallen. Mit anderen
Worten auf die Einschreibung des Phallus in das Unbewusste, wodurch sich dieser
erste Signifikant als Effekt der Vatermetapher im Sinne des phantasmatischen
Begehrens des Anderen (A) die ganze Existenz hindurch erweist, ohne jemals in
einer wirklichen Bedeutung zugänglich zu werden. Hieraus leitet sich der «Ab-Sinn»
(ab-sens) oder auch «Nicht-Sinn» dieses Ersten Signifikanten ab, der somit jene
Differenz dann bezeichnet, wodurch die Worte (mots) für immer von den Dingen
getrennt sind (vgl. auch Foucault, 1966) und jede ersehnte letzte Einheit zwischen
Mann und Frau zu einem Imaginären vorherbestimmt ist, weshalb es für Lacan
«keinen Geschlechtsverkehr gibt», welcher diese Differenz überwinden würde
(Lacan, 1973b, S. 25; Lacan, 2001, S. 449–495).
Die Primordialität dieses «Namens-des-Vaters» in seiner grundlegenden
Phallusfunktion als Gesetz aller Symbolik bleibt bei Lacan kritisch zu befragen. Denn
ohne Zweifel kann das Begehren zum «Todestrieb» im Sinne einer Selbstzerstörung
werden, falls nicht der Unterschied zwischen «Mehr-Lust» (Objekt a) und reiner
jouissance (Akt) erkannt wird (Maier & van Laak, 2007; Miller, 1999). Aber im rein
phänomenologischen Leben ist gerade kein «Vater» mehr als leitender Signifikant
gegeben, sondern nur die ständige immanente Aktualisierung des Ins-LebenKommens als unmittelbare Selbstbewegung des Lebens, so dass das Begehren
originär nicht an eine «Subjektivierung» durch den «Tod» als Signifikantenintervall
gebunden ist, sondern an die prinzipielle Ipseisierung des Lebens als solchem. Da
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diese Diskussion entscheidend den Kern des Vollzugs des therapeutischen Aktes
mitbestimmt, ist auch der Analytiker/Heilige nach Lacan nicht auf dem Hinter
grund irgendeiner moralischen Spiritualisierung oder Mystifizierung aufzufassen.
Vielmehr ist der «Heilige» im analytisch-therapeutischen Sinne derjenige, dessen
Begehren dem «Abfall» (déchet) des Objekts a gilt, damit die Patientin es gerade
an diesem «leeren Ort» [innerstes Dreieck im folgenden Schema] niederlegen
kann (Heimann, 1950/1996). Diese Sichtweise löst den therapeutischen Akt aus
jeder zuvor schon problematisierten Idealisierung eines vom Über-Ich (Heiligkeit)
her gedachten Prozesses heraus, um die reinen Bedingungsmöglichkeiten des
analytisch-therapeutischen Tuns hervorzuheben, an dem sich dann die «besondere Zeit» der Kur im eingangs genannten Sinne orientieren kann. Konkret heisst
dies, dass die Kur (Lacan, 1973b, S. 28 f.) kein Raum für die eigene phantasmatische
Befriedigung der jouissance des Analytikers/Therapeuten ist, weil dann jegliche Kur
im Grunde unmöglich würde, insofern sie nicht ausschliesslich auf das Begehren
des Patienten ausgerichtet bliebe, um seine eigene singuläre Wahrheit erproben
zu lassen:
S

jouissance
plaisir
(a)

savoir
idéalisation
I

I

R
$

A
vérité

Abbildung 1: Der Analytiker als Leere1

Die erwähnte «Heiligkeit» und «Reinheit» der Analytikerin/Therapeutin ist
daher in keiner Weise als ein moralischer oder sogar religiöser Verzicht zu sehen,
auch wenn sie einer eigenen analytisch-therapeutischen Ethik verpflichtet ist,
sondern als eine reduktive Herausnahme aus dem lebensweltlichen Konkurrenz
verhalten. Dieses ist bei allen Identifikationen mit dem «Anderen» als «Gleichem»
gegeben, wie es am Bespiel der «Nächstenliebe» im Zusammenhang mit der Frage
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von Gut/Böse und erhoffter Glückserfüllung ausgeführt werden kann (Kühn, 2015a,
366 ff.). Denn wenn unser Begehren – neurotisch gesehen – vor allem darin besteht,
als subjektives Begehren selbst vom Anderen (A) begehrt zu werden, dann ereignet sich hier eine Vermischung von Unbewusstem und Anderem. Dies kann im
therapeutischen Akt wesensgemäss nicht mehr statthaben, insoweit das Begehren
der Patientin innerhalb der Kur zur einsichtig gewordenen Reaktualisierung ihres
phantasmatisch rätselhaften Begehrens des Anderen (Phallus, Gesetz, Vater, Mut
ter) voranschreiten soll (Lacan, 1966a, S. 793–827). Das «Was willst Du von mir?» der
Kindheit, welches an die Anderen (A) wie Eltern, Bezugspersonen usw. gerichtet
wurde (um zu sein, was «man» von mir erwartet), wiederholt sich in der Anfrage
(demande) des Patienten an den Analytiker/Therapeuten. Wie in den Träumen
und Fehlleistungen lässt sich durch solche konkreten Anfragen in der Kur die
Schranke der Verdrängung bis hin zur primordialen Verwerfung aufrollen, um die
Singularität von Zeit und Raum innerhalb einer solchen Begegnung zu ihrem Ziel
der Freisetzung am Ende der Analyse/Therapie werden zu lassen.
Lacans Psychoanalyse will mithin nicht unbedingt alle unbewussten For
men des Begehrens aufklären, sondern die Wahrheit des Begehrens als Wesen
des Subjekts aufzeigen und Zugänge zu dem je eigenen subjektiven Begehren als
jouissance eröffnen (de Sauverzac, 2000). Auch wenn er dabei die Affekte als blosse
Zeichen den Signifikanten unterordnet, verkennt er nicht die mögliche Rolle der
Gefühle im Übertragungsgeschehen, die allerdings für die «analytische Szene»
als den «anderen Schauplatz» (Freud) gegenüber der alltäglichen Wahrnehmung
überwunden werden sollen. Die «Reinheit» des Begehrens bei der Analytikerin/
Therapeutin ist infolgedessen als eine «geschmeidige» (assoupli) Rekonstruktion
des eigenen Begehrens zu verstehen, damit sich das Begehren der Patientin in
allen Dimensionen von Liebe, Aggressivität, Scham, Schuld und Hass entfalten
und mitteilen kann. Am Ende der Kur (und besonders der Lehranalyse) steht daher
die bewusste Entidealisierung des jeweiligen Analytikers, um dabei gleichzeitig
das eigene «Nicht-Sein» (désêtre) im Sinne der Abwesenheit eines bis dahin substanzialisierenden Wissens annehmen zu können (Lacan, 1969, Sitzung 10.1.1968).
Das Begehren des Patienten, selber dann eventuell Analytiker oder Therapeut mit
einem unaufgeklärten hypostasierten Rollenverständnis zu werden, um aus solchem «Sein» eine Identifikation zu schöpfen, kann deshalb genau das Gegenteil
des «Begehrens des Analytikers» darstellen, wie wir es bisher kurz beschrieben
haben, um allein für die Signifikanten und Objekte (a) der Patientin offen zu sein
und ihnen den entsprechenden «leeren Platz» anzubieten. Die «Reinheit» des
analytisch-therapeutischen Begehrens impliziert mit anderen Worten in keiner
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Weise mehr den Versuch, einen «Herrschaftsdiskurs» auszuüben, um dadurch im
Besitz des Phallus zu sein, der zugleich den imaginären Zugang zu einem Höchsten
Gut verspräche.
Es ist hier nicht unsere Aufgabe, Lacans Kritik an der damaligen orthodoxen
Psychoanalyse besonders in Frankreich und den USA darzustellen (Palmier, 1972,
S. 103 ff.; Porge, 2000), welche die libidinös-genetischen «Objektbeziehungen»
sowie eine «Ichpsychologie» in den Mittelpunkt der analytischen Technik stellte,
anstatt die «Entfremdung» (aliénation) unter die Signifikanten sowie das Reale
der jouissance im Symptom (später sinthome) aufseiten des Patienten oder Analy
sanden aufzuspüren (Lacan, 1966b, S. 585–645; dt. Lacan, 2015, S. 72–145). Es geht
also nicht um eine vorrangige «Normalisierung» gemäss idealer Kriterien, die der
Analytiker angeblich selbst verkörpere, um daraus eine gewisse Machtposition
in der Durchführung der Kur einzunehmen. Wenn nach Freud der Trieb nie zum
Schweigen gebracht werden kann, dann bleibt eben die praktische Frage in der Kur,
wie sich der Neurotiker letztlich doch vom Anderen (A) freisetzen kann, um nicht
seine jouissance in einer ständigen phantasmatischen Inszenierung des Imaginären
als einem «inneren Theater» zu leben, sondern durch diese Symptomatik hindurch
dem Realen selbst am Ende der Therapie Raum zu gewähren. Anders gesagt vollzog
Freud seine Psychoanalyse im Rahmen der ödipalen Konstellation mit dem Ziel der
Vaterkastration, während Lacan in seiner Spätphase vor allem in der Vatermetapher
selber ein Symptom entdeckt, das andere Figuren als den phallischen Vater auffinden kann, um dem Kern der jouissance über die Begegnung von Begehren/Realem
nicht länger auszuweichen.
Aus diesen Gründen folgt die Analyse/Therapie für Lacan nicht länger
einer vorgegebenen Norm hinsichtlich Dauer und Technik, sondern sie ist jedes
Mal neu zu erfinden, um ein singuläres «Wissen» zu ermöglichen, das anders als
bisher mit der jouissance umzugehen vermag. Insofern mündet dann die Kur in
eine je einmalige «Schöpfung» (creatio) durch den Patienten ein, wo er innerhalb
der symptomalen Effekte – dank des therapeutischen Aktes als Begegnung mit
dem Realen – sich selbst als Subjekt seiner jouissance wiedererkennen kann. Das
Objekt a in der Kur, wie wir es programmatisch schon darstellten, lässt sich über
das Verhältnis von Signifikant/Phantasma dekonstruieren, um die Einengung der
jouissance als Wiederholung der «Mehr-Lust» in ihrer Fixierung aufzubrechen
(Zižek, 1992). Gegenüber Freud ausgedrückt heisst dies konkret: Wie vermag ein
Subjekt seinen Trieb zu leben, wenn es sein Grundphantasma durchquert hat?
(Lacan, 1973a, S. 245 f.) In diesem Sinne ist dann die «Reinheit» des Begehrens
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seitens des Analytikers/Therapeuten die Strukturkenntnis, welche die analytischtherapeutische Erfahrung überhaupt durchlaufen kann.
Eindeutig besteht das operative Moment in der Kur mithin im Begehren
der Analytikerin/Therapeutin, denn es erweist sich als der Ursprung des therapeutischen Aktes, welcher die Fiktion des Wissens mittels Signifikanten aufhebt,
um die singuläre Wahrheit des Patienten in der Konfrontation mit dem Realen als
dem Unmöglichen ohne Schutzschild des Phantasmas hervortreten zu lassen. In
dieser Hinsicht orientiert die Frage des Endes der Analyse/Therapie die Kur ihre
ganze Zeit hindurch, um den Augenblick des «Einfalls» der Transmissibilität der
Effekte des berührten Realen schliesslich ergreifen zu können. Die Ursache von
Leiden/Erfreuen (jouissance) im Symptom liegt dann notwendigerweise ausserhalb dessen, was gesprochen wird, so dass die bisherige Differenz von Begehren/
jouissance aufseiten der Patientin zur Übereinstimmung des Realen mit dem
Unbewussten führt, was die singulär subjektive Wahrheit ausmacht. Der Andere (A)
kann die Wahrheit prinzipiell nicht sagen, weil das Subjekt, welches den Anderen
begehrt, um seine Anfrage zu erfüllen, für diesen Anderen nur ein Objekt sein
kann. Deshalb ist der objektale Sinn der jouissance fallen zu lassen, was das Ende
der Suche nach einer Übereinstimmung von Sinn/jouissance bedeutet, das heisst
das Ende des «Subjekts mit voraussetzendem Wissen» (sujet supposé savoir: SSS).
Die Übertragung erlaubt die Freilegung der Trugbilder der Wahrheit in solcher
Suche, mit anderen Worten die subjektiv-singuläre oder operativ-transmissible
Wahrheit ausserhalb von Sinn (hors sens). Wenn die Wahrheit in der Übertragung
aber immer mehr Wissen reduktiv oder dekonstruierend ablegt, dann steht am
Ende nicht nur der «durchgestrichene Andere» in seinem ebenfalls konstitutiven
«Mangel an Sein», sondern auch die Erkenntnis, dass die Wahrheit stets nur als
«teilweise sagbar» (mi-dit) auftritt. Die Durchquerung des Phantasmas (Kühn,
2015a, S. 232 ff.), deren Zeit manchmal in der Kur wie unendlich erscheint (die
Lehranalysen dauerten bei Lacan beispielsweise zehn Jahre oder noch länger; Rey,
2016), bewirkt einen anderen Blick auf das, was den Patienten durch den Anderen
(A) geschieht, so dass sich in diesem Moment Freisetzung/Selbstverantwortung
paaren, ohne die «ganze Wahrheit» sagen oder wissen zu müssen, was besonders
bei zwangsneurotischen Strukturen oft ein schmerzliches Erleben beinhaltet.
Wenn bei Freud die Wahrheit der Kur eher der «Realitätsanpassung» galt,
so zeigt der Abstand zwischen Wissen/Wahrheit bei Lacan, dass es keine Realität
ohne Schein gibt und daher die Durchquerung des Phantasmas als Zusammenhang
von Realem/singulärer Wahrheit ohne solchen diskursiven Schein im Mittelpunkt
steht (Lacan, 2007; Fierens, 2012). Wir möchten als begehrende Individuen alle,
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dass es einen Anderen (A) gibt, der über ein zugängliches Wissen die Wahrheit
existieren lässt, weshalb die Neurose gerade die Kastration dieses Anderen als
Gesetz und Phallus scheut und lieber diese Fiktion weiterhin mit believe makers
umkleidet (Kühn, 2016, S. 9 ff. u. 251 ff.), deren Funktion etwa auch der Wahn in
der Paranoia übernehmen kann. Da die Wahrheitssuche strukturell unendlich ist,
und «wer sucht, nicht findet», wie Kafka (1998, S. 70) sagte, muss die «besondere
Zeit» des therapeutischen Aktes «Punktierungen» und «Skandierungen» kennen,
welche diese ständigen «Hirngespinste» (élucubrations) mit einem Schlag jeweils
beenden und die Nacktheit der Struktur des Realen ohne den imaginären Mantel
des Phantasmas hervorbrechen lassen – anders gesagt als Loch, Tod, Ab-Sinn,
Nicht-Sein, Mangel an Sein usw. Zeit und Raum des therapeutischen Aktes verlassen dann für die Patientin die imaginäre Opazität des Existenzvollzuges, um die Zeit
selbst zum Akt der Entscheidung innerhalb des Spiels von jeweiliger Anwesenheit/
Abwesenheit von Sinn zu machen.
Die Deutung ist daher für Lacan keine Hinzufügung von weiteren Bedeu
tungen (Fink, 2013, S, 115 ff.), sondern die Zeit des Schnitts (coupure) im Gesagten
des Patienten, um die singuläre Zeit des Aktes als Freisetzung vom Phantasma zur
Ek-sistenz jeden Wissens zu machen, wodurch diese erprobte Subjektivität ihre
operative oder transmissible Wahrheit jeweils als «Übergang» (passe) realisiert
(Simonney, 2010). Dafür bleibt insbesondere zu unterstreichen, dass solche Zeit
der Kastration ein Unmögliches berührt, nämlich die Aneignung des Effekts der
Kastration als «Teilung» des Subjekts nach Lacan, welcher die Trauerarbeit einer
jouissance folgt, die Wissen/Wahrheit als Einheit der Erfüllung verfolgte. Anders
gesagt ergibt sich dadurch der Abschied von der Annahme einer Wahrheit, die «das
Wahre über das Wahre» einmal irgendwann sagen würde. In diesem Prozess muss
der Andere (A) entweder als Garant solcher Wahrheit (Neurose) oder als Verfolger
der ungebremsten affektiv-leiblichen jouissance (Psychose) aufgehoben werden,
was in diesem Prozess naturgemäss einen langen Zeitraum in Anspruch nehmen
kann. Der Andere (A) hat schliesslich niemals wirklich existiert, es sei denn eben als
Schmerz des Subjekts im Phantasma, welches aus dem Trieb im Zusammenhang
mit dem Objekt a hervorgeht. Diese geglaubte Existenz des Anderen ist zugleich
immer mein Objekt-Sein seiner jouissance, und hier ist der «Übergang» zum NichtSein (désêtre) in der Kur zu vollziehen, was mit dem «Sprung» in der phänomeno
logischen Reduktion verglichen werden kann (Kühn, 2001). Dabei wird schlussendlich auch der Analytiker/Therapeut als «Wissender» destituiert, womit gleichzeitig die Beendigung aller abhängigen bzw. angestrebten Garantie-, Liebes- und
Lustverhältnisse gekommen ist. Die Zeit nach diesem Übergang ist daraufhin jene
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Zeit, die die Patientin ek-sistentiell benötigt, um zu lernen, dass ihr «Sein» nunmehr
stets durch die Zeit als «Nicht-Sein» hindurchgeht, das heisst es ist eine Zeit ohne
Ontologie. Diese Zeit ist weder logisch noch linear, denn der Schein des Wissens
ist der Wahrheit ohne den Anderen (A) gewichen – mithin eine rein subjektive
Zeit als jeweiliger Akt der ungesicherten Entscheidung. Deshalb ist das Ende der
Kur nicht voraussagbar, sondern diese «besondere Zeit» ergibt sich erst durch den
Augenblick des therapeutischen Aktes in seinem starken Sinne, bei dem der Patient
erprobt, dass «seine Zeit» vollendet wurde, um nun die weiteren transmissiblen
Effekte dieses Aktes aus sich heraus zu zeitigen.
3

Primordialität des selbstaffektiven Lebens im «therapeutischen Akt»
Dabei stellt sich radikal phänomenologisch als zentrale Problematik her-

aus, ob nicht trotz der möglichen Übereinstimmung zwischen dem Begriff des
«Unbewussten» bei Freud und dem absolut phänomenologischen Leben als passibler Subjektivität die Interventionsmethode in der Kur über Deuten/Verstehen
bzw. Signifikanten/Schnitt nach Lacan einen unüberwindbaren Abstand zu diesem ursprünglichen Leben hervorbringt. Diese Kluft liesse sich dann strukturell
nicht mehr schliessen, so dass trotz besseren Wissens die Tiefenpsychologie der
konstitutiven Tendenz aller Humanwissenschaften heute zur wissenschaftlichen
Objektivierung hin folgt, der sie sich anfänglich widersetzt hatte, um dem Pathos
des Lebens als Trauma und Symptom auf ganz singuläre Weise gerecht zu werden
(Proença, 2016, S. 51 f.). Der symbolisch-hermeneutische Zugang zur «Wahrheit
des Subjekts» streicht dann letztlich die eigentliche Sphäre der Affektabilität durch,
um an deren Stelle weiterhin eine «Metaphysik der Vorstellung» (Bewusstwerdung,
Andersheit, Feld des Dritten usw.; Kunzke, 2011) zu setzen. Wenn der «therapeutische Akt» jedoch nicht über ein Interpretieren und Intervenieren durch aufgesplitterte Einzelakte eingeholt werden kann, die dann nur wieder isolierten (und
vielleicht unbewussten) psychologischen Verhaltensweisen entsprechen, dann
besteht genau in der phänomenologisch aufgeklärten Bestimmung von Akt/Leben
die ergänzende Ausarbeitung des einmalig therapeutischen Aktes als praktischer
«Wahrheit ohne Wissen».
Wenn nämlich eine Theorie nie ganz in die Praxis aufgeht, dann ist dies
nicht nur ein Zeichen dafür, dass Technik und Methode der analytisch-therapeutischen Vorgehensweise in der Kur auf ein «Anpassungsproblem» stösst, sondern
dass etwas als «Reales» in der Erfahrung widersteht. Erst durch die radikal phänomenologische Bestimmung dieses Realen als Leben wird dem unauslöschbaren
Charakter dieses Realen stattgegeben, insofern jedes Reale (soll es nicht nur ein
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Gedachtes bleiben) erscheinen muss – und diese unbedingte oder transzendentale
Erscheinensbedingung ist das «Leben», da dieses zunächst sich selbst immanent
erprobt, um das Selbsterscheinen jeglichen welthaften oder wirklichen Erscheinens
zu sein. Was Lacan der Freud’schen Psychoanalyse vorwirft: sie überdecke ihre
methodische Ohnmacht vor dem Realen als dem hervorbrechenden Unmöglichen
in der Kur durch die (neurotische) Anmassung einer institutionellen Macht (Lacan,
1966b, S. 643 f.) ist mithin als Kritik gegenüber Lacan selber weiterzuführen. Denn
selbst wenn zugestanden wird, dass der Begriff des Realen nicht unmittelbar einen
neuen «Herrendiskurs» (bzw. «universitären Diskurs») begründet, da er als topologische Dynamik innerhalb des «Borromäischen Knotens» von Realem, Imaginärem
und Symbolischem (RIS) fungiert, gehört das Reale als Grenze des Unmöglichen
dennoch diesem Diskursgeschehen in dessen Auflösung durch den therapeutischen Akt als «Schnitt» selbst an (Lacan, 2015, S. 21 ff.). Das rein phänomenologische Leben ist hingegen weder Begriff noch einem Diskurs zugeordnet (Henry,
2002, S. 137 ff.), sondern als Erscheinensbedingung schlechthin ist es die naturierende Voraussetzung oder Hervorbringungskraft für jeden praktischen wie theoretischen Vollzug als solchen, so dass eben auch noch die Unterscheidung von Theorie/
Praxis bzw. Methode/Akt in der Kur aufgehoben werden muss. Deshalb sprachen
wir vom unmittelbaren Austausch oder Mitpathos in der Analyse/Therapie als einer
in Betracht zu ziehenden Erstgegebenheit. Hier erst wird dann verständlich, warum
sowohl das Begehren der Patientin/Analysandin wie des Analytikers/Therapeuten
eine therapeutische Ethik begründet, die nicht nur als intersubjektiv im Sinne eines
Verhältnisses von Subjekt-Subjekt anstatt von Subjekt-Objekt zu verstehen ist,
sondern als eine vorgängige affektiv-leibliche (immanente) Gemeinschaftlichkeit
(Wondracek, 2013).
Demzufolge kann in der Tat die Interpretation von Übertragung und Gegen
übertragung allein nicht die Richtschnur der Kur sein, weil damit die Originarität
des Begehrens verkannt würde, welches lebensphänomenologisch gesehen die
absolute Konkretion apriorischer Lebendigkeit in PatientInnen/TherapeutInnen
überhaupt ist – und damit die Reduktion von allen moralischen, weltanschaulichen oder sonstigen signitiven Vorgaben in der Kur. Es gibt dann weder einen
Sinnoktroi durch Suggestion noch irgendeine Leitung des Bewusstseins, weil jegliches altruistische Wohlwollen oder ein gesellschaftliches bzw. rollenspezifisches
Konkurrenzdenken zwischen Patient/Therapeut suspendiert ist. Wenn Begehren/
jouissance in ihrer Unsichtbarkeit die unerlässlich praktische Wirklichkeit in der
Kur ausmachen, dann kann die Selbstmanifestation davon im Sinne der singulären Wahrheit auch nur durch das je subjektive Leben selbst stattfinden. In dieser
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Hinsicht ist dann ebenfalls die so genannte «freie Assoziation» in ihrem natürlichen
Hang zur psychologischen Introspektion genauer dahingehend zu verstehen, selbst
beim «Sinn» nicht stehen zu bleiben, um ihn als «Ab-Sinn» nach Lacan aufzu
decken, sondern in allem Sprechen (einschliesslich der Träume) die «Sprache des
Lebens» als Begehren am Werk zu sehen. Solches Sprechen in der Analyse/Therapie
ist dann nicht nur metonymische oder metaphorische «Kommunikation», um den
stets äquivoken Sinn dabei zu hinterfragen, sondern immanente Selbsterprobung
des individuell subjektiven Lebens als affektives Vollzugsgeschehen im Sinne der
unmittelbaren Konfrontation mit den Lebensmodalisierungen als Abgrund der
Erfahrung (Henry, 2005, S. 64 ff.). Hier erst dürfte der analytisch-therapeutische
Anspruch tatsächlich eingeholt werden, dass die Kur (Lehranalyse) die Zeit und
den Raum menschlicher Erfahrbarkeit überhaupt darstellt, die dann existentiell
oder daseinsanalytisch ebenfalls als die subjektive Apperzeption der Lebenswelt
konkretisiert zu werden vermag.
Für jeden Leser kann an dieser Stelle schliesslich einsichtig werden, dass
sich auf diese Weise das Gespräch zwischen Tiefenpsychologie und radikaler
Phänomenologie zu einem neuen, völlig undogmatischen Erfahrungsbereich
hin weitet, der die Begegnung mit dem Realen/Leben schlechthin ist. Die Unter
scheidung von Psychoanalyse/Philosophie, wie Freud sie aus klinischen Gründen
wollte, ist dann letztlich aufgehoben, denn beide Disziplinen sind identisch als
jener Akt, welcher sich als Effekt oder Modalisierung des Lebens vollzieht. Begegnen
wir nämlich zwei (transzendental) Lebendigen in ihrer originär affektiven Leiblich
keit, dann ist strukturell auch das (Rollen-)Verständnis von Patientin/Therapeut
reduktiv aufgehoben, um den genannten Abgrund der Erfahrung für beide in der
Gemeinschaftlichkeit des Lebens aufbrechen zu lassen (Buchholz, 2014). Die
«Transsubstantiation» in der Kur nach Lacan ist daher nicht das Ereignis von Worten
letzthin, denen immer schon eine geglaubte Wahrheit (SSS) vorauseilt, sondern
das Ende dieser Fiktion angesichts der Wirklichkeit des Lebens selbst, Dass hier
ebenfalls die imaginär-symbolische Funktion des Anderen (A) definitiv endet, kann
der Lacan’schen Analysekonzeption zugestanden werden, um dennoch in solchem
Akt nicht von der lebendigen Beziehung getrennt zu sein, die den «Nächsten» nicht
mehr mit dem (imaginär) «Gleichen» verwechselt, sondern eine rein phänomenologische Gegenseitigkeit als lebendigen Austausch ohne Regelvorgabe gelten lässt.
Alles spezifische Disziplinenwissen wie Psychopathologie, Gesellschaftsrealität,
Interkulturalität heute usw. wird dieser phänomenologischen Letztfundierung
zugeordnet, um der Singularität der jeweiligen subjektiven Äusserung adäquat
begegnen zu können, insofern jede Lebensäusserung als neurotisch, psycho-
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tisch, pervers usw. nicht ohne eine gewisse «Wahrheit» vom Ausgangspunkt der
Passibilität oder Affektabilität originärer Lebensohnmacht her ist, die gerade ihre
Fülle gleichursprünglich erfahren möchte.
Auf diese Weise geht das Begehren (Objekt a) weder ganz in die «Neurosen
übertragung» der Kur ein, wie C. G. Jung (Giegerich, 1999) diesen Begriff geprägt
hatte, noch in das Feld des Anderen (A), dem es nach Lacan im therapeutischen Akt
durch die Leere des Analytikers zu entziehen ist. Vielmehr handelt es sich um eine
«Seinsfrage» (Leben), die weder vom Patienten noch vom Therapeuten insoweit
gelöst werden kann, falls in beiden jeweils der «Mangel-an-Sein» vorherrscht. Auch
wenn diese Sichtweise symbolisch wie ek-sistentiell eine gewisse Berechtigung hat,
um die Einsicht darin über die «Kastration» zu erlauben, so bleibt das Begehren
dennoch ein praktisches Prinzip des Handelns, welches sich im lebendigen Akt des
eigenen unsichtbaren Seins als Leben vollzieht – und hierin eben keinem Mangel
unterliegt, sondern der unmittelbaren Fülle des Lebens als Erscheinensursprung
entspricht. Dies heisst mit anderen Worten, dass die «De-ontologisierung» des
angenommenen biographischen oder narrativen «Wesens» des Individuums,
wie es sich aus der Vergangenheit versteht, mit einer noch älteren «Vergangen
heit» konfrontiert werden muss, welche das absolute «Voraus» des Lebens ist und
das «Werden des Seins» durch das Leben selbst darstellt. Diese Ersetzung jeglicher Ontologie durch eine Phänomenalität lebendigen Selbsterscheinens kann
dann ohne Schwierigkeit jenes «Subjekt» aufheben, das sich bisher nur imaginär
gedacht oder in einem Selbstbild vorgestellt hat. Dies bedeutet für die Analytikerin/
Therapeutin, dass sie im therapeutischen Akt keine andere Vergewisserung «ihrer
selbst» besitzen muss als die Selbstaffektion des Lebens, weshalb auch sie jedes
Wissen loslassen kann, um sich in diesem Akt der sowohl singulären wie gemeinschaftlichen Erprobung durch die Lebensmodalisierung der Angst, Hilflosigkeit,
Ohnmacht, usw. auszusetzen.
Diese Freiheit ohne weitere Wissensreferenz oder Fremdautorität im Sinne
einer Tradition, Institution oder Technik (Lacan, 1966b, S. 588 f.) entspricht der
Freiheit des Lebens selbst als dessen «Können zu können» (Maine der Biran,
Kierkegaard, Marx; Henry, 2018), weshalb eben auch die Deutung im analytischtherapeutischen Sinne hieran ihren Massstab findet – denn ursprüngliche Ver
lebendigung durch das Begehren ist kein Sinn, sondern ein Sein als Werden, im
lebensphänomenologischen Sinne ein permanentes «Ankünftigkeitwerden» im
Leben bzw. unsere «Geburt» durch dasselbe (Henry, 2005, S. 30 ff.). Auch hier
sehen wir wieder, dass die phänomenologischen Grundprobleme von Ontologie,
Erkenntnislehre wie Ethik auch in der Analyse/Therapie nicht einfach einer empi-
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rischen Klinik überlassen bleiben können, wie Freud für sich schon in Anspruch
nahm, sondern diese epistemologischen Grundlagen müssen als therapeutischer
Akt selbst erörtert werden, um den historischen oder sonstigen kontigenten
Mitmeinungen als Begrenzung entzogen zu werden, welche der Erfahrung des
Realen als abgründiger Lebenserprobung letztlich nicht entspricht. Und in dieser Hinsicht bleibt nochmals darauf hinzuweisen, dass weder das Heidegger’sche
oder Lacan’sche «Sein zum Tode» noch das postmoderne Differenz- oder Dekon
struktionsapriori eine Selbstverständlichkeit angesichts der subjektiven (lebendigen) Praxis des Begehrens darstellt – sie bleiben für den «Einfall» der lebendigen Zeit
als «Historialität» (Kühn, 2015b, S. 102 ff.) seitens der Patientin wie als theoretisches
Instrumentarium des Analytikers/Therapeuten zu hinterfragen mit Bezug auf einen
affektiv-leiblichen Grund, der zwar unsichtbar, aber niemals abwesend ist.
Erst dann scheint uns die volle Berechtigung für eine Aussage wie die folgende bei Lacan (1973c, S. 115) als jüngerem Erbe der Psychoanalyse gegeben zu
sein, dass der Analytiker eine Gegenwart zeitigt, welche «selber eine Manifestation
des Unbewussten» beim Analysanden darstellt. Und insoweit diese Gegenwart
die Präsenz des therapeutischen Aktes voraussetzt, kann eine solche Gegenwart
nicht sein, ohne dass sie im phänomenologischen Selbsterscheinen des Lebens
ermöglicht wird. Die häufige Überdeterminierung der analytisch-therapeutischen
Begriffe ist daher in ihrer Aufklärung eine notwendige zukünftige Aufgabe, denn
es bleibt stets die Frage zu stellen, welche Potenzialität in Anspruch genommen
wird, damit sich ein Effekt als gegeben oder hervorgebracht einstellt (Kühn, 2018).
Es dürfte schwer zu leugnen sein, dass gerade in der leiblich-affektiven Begegnung
zwischen zwei Individuen als Subjektivitäten diese Überdeterminierung zu hinterschreiten ist, denn um ein Bedürfen als Anfrage (demande) zu verstehen, in dem
das Begehren auf seine einmalige jouissance abzielt, ist die Selbstaffektion aufseiten
der Analytikerin/Therapeutin eine notwendige Bedingung, um zu «wissen», um
welche «Wahrheit» von Sein/Leben es sich in solchen Manifestationen handelt. Die
«lebendige Reziprozität» gehört daher zu den Grundvoraussetzungen des thera
peutischen Aktes bis ins Schweigen hinein, wo die Angst, die Scham oder auch
die Leidenschaft der Transgression keine Worte mehr finden, um zu sagen, was
immanent erprobt wird. Hier noch das «Sprechen des Lebens» zu hören, ohne die
eigene psychologische Innerlichkeit des Analytikers/Therapeuten dem Schweigen
überzustülpen (Lacan, 1973a, S. 587), gehört zutiefst zum therapeutischen Akt
als solchem, insofern es dabei nicht mehr um irgendein Urteil oder irgendein
Denken (Wissen) geht, sondern um das «Herz des Seins» als «Leben» selbst – um
ein absolut subjektives Leben in der Konfrontation mit seiner weder sichtbaren
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noch erinnerbaren Ab-Gründigkeit. Und wie wir genügend hervorgehoben haben,
bleibt diese nicht als eine neue Metaphysik oder Substanz zu verstehen, sondern
als das, was jeden Augenblick «wird», mithin in keiner neuen Vorstellung (Bild)
sich als fixierbar erweist.
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Positionierungen zwischen Trauma und Trieb:
“Terry Jo Wanted” (2016)
Insa Härtel (Berlin, Hamburg)

Zusammenfassung: Ausgehend von dem Film “Terry Jo Wanted” (Katharina
Jabs, 2016) untersucht dieser Beitrag das Verhältnis von Trieb/Trauma. Der Film
umkreist vorstellbare Positionierungen angesichts eines verstörenden Geschehens.
Er nimmt Bezug auf ein Hörspiel von Max Bense (1968), das sich mit dem dokumentierten Fall eines aus dem Meer geborgenen Mädchens befasst: Dieses spricht
bewusstlos, woraus sich der Hergang eines Mordfalls ergibt. “Terry Jo Wanted”
inszeniert Schilderungen nach ZeugInnen-Art, suggestive (Fantasie-)Reisen, rätselhafte Spielszenen oder ein vermeintliches Eintauchen in intim-perverse, fragmentierte Szenen. Dabei thematisiert der Film die eigene Bildhaftigkeit ebenso
wie verschiedene Rezeptionspositionen. Durch die dargebotenen, teils distanzierenden, teils desintegrierenden Bilderfolgen tauchen, psychoanalytisch besehen,
immer wieder auch Fragen nach der (keineswegs harmlosen) Verschränkung
von Trieb und Trauma auf. Diesbezüglich lohnt die Betrachtung von “Terry Jo
Wanted” gerade angesichts kursierender Traumakonzepte, die z. T. nahezu ausschliesslich den zerstörerischen Einbruch äusserer Realität betonen und eine
sichere Zuordnung von Innen und Aussen bzw. eindeutige Positionierungen als
möglich erachten. Hier arrangiert “Terry Jo Wanted” einen differenzierteren Blick.
Schlüsselwörter: Filmanalyse, Psychoanalyse, Trieb, Trauma
Die Eingangsszene des ca. 32-minütigen Films “Terry Jo Wanted” (2016)
von Katharina Jabs zeigt in Aufsicht einen schweren, ornamentalen Teppich. Das
Geschehen beginnt wie auf einer Bühne von oben: Zu technizistisch hämmernden
Rhythmen und Klängen schieben sich aus drei Richtungen weisse Hände mit rosabunt lackierten Nägeln nacheinander ins Bild.
Sie beginnen Zug um Zug auf ebenfalls rosafarbenen Post-Its obszöne
«Schweinereien» (wie “Pig,” “bitch”) zu schreiben, bzw. einen Penis oder die teuflische Zahl «666» zu zeichnen. Anschliessend wird der Klebezettel jeweils vom Block
gelöst und samt Stift weitergegeben, -geworfen, empfangen; wobei die Zeichen
zettel dann in wechselnden Positionen quadratisch-künstlich-grell auf dem floral
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gemusterten dunklen Teppich kleben. Im Rahmen eines «unpassend» wirkenden,
verstörenden Geschehens erzeugt und umkreist “Terry Jo Wanted,” das lässt sich
schon nach dem Intro sagen, Positionierungsfragen.
Gewebe der Rezeption
Der eingeblendete Filmtitel “Terry Jo Wanted” kann auf eine unabgeschlossene Suchbewegung verweisen, auf das Gewünschte, Umkreiste: die offenbar
unauffindbare Terry Jo. Damit nimmt Jabs Bezug auf das Hörspiel «Der Monolog
der Terry Jo» (Bense & Harig, 1968), dem wiederum sowohl der Text «Vielleicht
zunächst wirklich nur. Monolog der Terry Jo im Mercey Hospital» (Bense, 1963),
als auch der Versuch einer Verfilmung «Der Monolog der Terry Jo» vorausgegangen
ist.1 Hier deutet sich schon das Gewebe von Rezeptionen an (das natürlich eine
Fülle weiterer kultureller Erzeugnisse, wie z. B. verschiedenste Druckerzeugnisse
umfasst)2 – wie eben ein Teppichgewebe, in und auf dem Jabs’ Film weiterwirkt.
Gewoben wird dabei immer wieder an dem dokumentierten «Fall» des 11-jährigen
Mädchens Terry Jo, das 1961 zwischen den Bahamas und Florida nach tagelangem
Treiben aus dem Meer geborgen wird, dann zunächst bewusstlos spricht, woraus
sich der Hergang eines Mordfalls ergibt. Rekonstruiert wird eine Geschichte, in
der Terry Jo miterlebt, dass ihre Familie auf einem Segelboot durch den Kapitän
ermordet wird (vermutlich um sie als mögliche Zeugen des Mords an seiner Frau
auszuschalten), in der sie entkommt und die Irrfahrt auf einer Art Floss beginnt.
Der Stoff dieser Geschichte wandert davon ausgehend «durch die Hände», wird
verschoben, besetzt, verhandelt, und ist umgekehrt – das wird von Jabs mit in Szene
gesetzt – ohne diese verbalisierenden, bebildernden Weitergaben gar nicht denkbar.
Die Überbringungen beginnen spätestens mit der aus dem Körper des
Mädchens austretenden Rede. Genau diese ist es, für die sich auch genanntes
Hörspiel (Bense & Harig, 1968) interessiert. Im Anschluss an Terry Jos «besinnungsloses» Sprechen geht dieses von «gewisse[n] Analogien» zwischen dem, wie es
heisst, «zu Anfang unbewussten Zustand des Mädchens und der Unbewusstheit
eines Computers» aus (ebd., S. 177).3 Insgesamt changieren die dem Mädchen
zugeordneten Klänge hier zwischen einem schnarrenden, eben computergenerierten, nichts-sagenden Geräusch- und Buchstabenmaterial («fyuiömge – sevvrhvkfds» …), Sprachelementen («das was weiss ist die sich/niemals mit/vater sagte
er weg gehen» …) und Sinn («und da war das Floss/das kleine weisse Floss») (ebd.,
S. 179, 181, 208). In dieser Hörspiel-Umsetzung wird Terry Jo zu einer Figur sprachlicher Verfasstheit, in der das Sprechen kaum als «Ausdruck» eines Ichs gelten kann.
Dieses scheint eher zu verfliegen oder aber aus Sprache aufzutauchen: «Worte
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sofern es Buchstaben, Sätze sofern es Worte, Sprache sofern es Sätze, Gedanken
sofern es Sprache, Ich sofern es Gedanken, Geist sofern es Ich gibt», wie Bense
anderenorts formuliert (Bense, 1962, S. 119; vgl. auch Beals, 2013).
Die in der Sprache und ihren Gesetzmässigkeiten paradoxerweise ebenso
erscheinende wie verschwindende Singularität des «Falls» wird im Hörspiel zugleich
zu einer bezeugten: Zwischen die Sequenzen des «Monologs» (eben das «Selbst
gespräch» des Mädchens)4 werden sogenannte «Aussagen» verschiedener Stimmen
montiert, die als «quasi-authentisch[e]», «dokumentarische Texte» (Bense & Harig,
1968, S. 178) gelten. Beginnt das «monologische» Sprechen des Mädchens, wie
gesehen, «in der Bewusstlosigkeit» und endet «im vollen Bewusstsein» (ebd., S. 177;
vgl. Anm. 4), so handelt es bei den «Aussagen» um «Zeugnisse von Menschen,
die in voller Klarheit des betreffenden Falls beginnen und in der Unklarheit von
Widersprüchen enden» (ebd.). – Am Ende bleibt «eine sichere Rekonstruktion
des traumatischen Geschehens» unmöglich: «Alles, was darüber gesagt werden
kann», scheint «eine Schichtung von ‹Zeichen, Zeichen von Zeichen, Zeichen von
Zeichen von Zeichen›» (von Herrmann, 2009, mit Bezug auf Bense, 1982, S. 102).
Womit das Hörspiel in seinem Umgang mit dem Sprachstoff auch die Materialität
der eigenen Mittel thematisiert.
Struktur des Films
Auch in Jabs’ Arbeit lässt sich über Sprache stolpern. Immer wieder sieht
man sich mit Fragen der Sinnhaftigkeit konfrontiert. «Wir brauchen ne Hornissen
schlange. Ne scharfe Hornissenschlange» (Jabs, 2016). “Terry Jo Wanted” wird
zudem von drei SchauspielerInnen in vier «Kapiteln» nach Art unterschied
licher Genres aufgeführt. Schilderungen nach ZeugInnen-Art treffen im Verlauf
auf suggestive (Fantasie-)Reisen, rätselhafte Spielszenen auf ein vermeintliches
Eintauchen in intim-perverse, fragmentierte Szenen (ich komme darauf zurück).
Insofern die SchauspielerInnen durchgehend die gleichen bleiben, stellen sich in
ihnen mit Terry Jo auch alle Stimmen dar, quasi in einer sich durch den gesamten
Film ziehenden, in sich mehrstimmigen Dreigestalt. Durch diesen Kunstgriff werden die im Geschehen wechselnden Positionen und Perspektiven einerseits stärker
miteinander verwoben. Andererseits wäre Terry Jo dadurch nicht nur wanted, sondern auch zwischen verschiedenen Positionen und Gestalten ent-individuiert bzw.
selbst «im Umlauf», wie eingangs die Objekte zwischen den Händen; «fliessende[r]
Wechsel des Ich», «Weitergabe des Ich», «Wanderung des Ich durch Weitergabe»
(Serres, 2014, S. 349 f.).5 Bezogen auf Terry Jo löst sich die filmische Erzählung in all
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ihrer Eigentümlichkeit damit auch von der einer einzelnen oder gar einheitlichen
Figur zuzuordnenden Schicksalshaftigkeit. – Die Kapitel im Einzelnen:
1. «Aussagen»: Dieser Abschnitt bietet verschiedene, quasi-dokumentarische «ZeugInnen»-Berichte. Zwischen den – immer wieder voneinander unterbrochenen – Aussagen der DarstellerInnen in unterschiedlichen Haltungen generieren sich punktuell Verbindungs- und Wiederholungspunkte. Insgesamt kommen
die Berichte jedoch uneinheitlich daher. Man begreift, etwas zu Bekundendes ist
geschehen, ohne dass sich eine kohärente Geschichte, ein Sinn oder Überblick
ergibt. Melone, dunkel, Wiese, Kragen, Hände, geknebelt, füttern, Boden, noch
jemand Drittes, Ledermaske … Die Aussagen bleiben fragmentarisch; in dem,
was sie zu fassen bestrebt sind, schillern sie zwischen heraufbeschworener realer
Bedrohung und einem (z. B. in Sadomaso-Motiven) mehr oder minder amüsantlustvollen Spiel. Akzentuiert wird ein Als-ob-Charakter auch durch eine sich selbst
thematisierende Inszenierung. Es werden etwa Teile der improvisiert wirkenden
Bühnenausstattung bzw. -technik sichtbar oder Szenen des Schminkens und Her
richtens der SchauspielerInnen vorgezeigt.
2. «Fleck»: In diesem Filmkapitel sieht man den drei ProtagonistInnen dabei
zu, wie sie in einem Auto, in das man auf der Leinwand durch die Frontscheibe
hindurch Einblick erhält, zuerst zu lautem Rauschen in die Gegend schauen, rauchen, nach einem Kleidungswechsel in eine Art Traumreise versinken oder mit
Halsketten spielen, sich die Lippen lecken u. ä. Zwar bleibt man als ZuschauerIn
den Bildern gegenüber distanziert, auch durch die Autoscheibe getrennt, wird
jedoch als ZuhörerIn nach einer Weile durch eine suggestive Stimme aus dem
Off in direkter Ansprache teils ins Geschehen hineingezogen («Schliesse deine
Augen. Atme tief ein» …; J. Engel in: Jabs, 2016, s. Film-Still 1). Ein «Anderswo»
wird evoziert. Stärker als die kulissenhaft stillgestellt wirkende Autofahrt simuliert die Traumreise Bewegung. Imaginativ idyllisch beginnend («Es ist Abend und
zwischen Wildblumen grasen Schafe»), mündet sie schlagartig in einen freien Fall
(«Auch du schwebst zwischen der Musik. Federleicht. Dann fällst du plötzlich aus
deinem Körper heraus», ebd.). Ein Fallen in Raum und Zeit, an Erinnerungsbildern
entlang, das zu einer Art Sich-Verlieren wird; Innen und Aussen verwischen, ein
fleischwurstfarbiges Spiegelbild taucht auf, absurd anmutend verschwimmt
alles «zu einer grossen nebligen Wurstscheibe». Schliesslich das unscharfe Sehen
eines Flecks, «der du selbst sein musst»; am Ende der Reise versickert die eigene
Körpersuppe «an alten Haaren und Nagelresten entlang» in die Tiefe eines Abflusses
(ebd.). Das «Du selbst» als «Fleck» lässt an die «fundamentalen Dimensionen
der Inskription des Subjekts im Tableau» (eben als Fleck) denken (Lacan, 1987,
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Film-Still 1, Terry Jo Wanted, Katharina Jabs.

S. 105), wobei der Fleck – mit Lacan als das gedacht, was das Subjekt dem Blick
darbietet bzw. zu sehen gibt – dem «Du» auf dieser filmischen Traumreise offenbar
selbst noch (sich-auflösend-versickernd-verschwindend) genommen wird. Dies
geschieht aber weiter imaginativ. Der Film bietet hier kein «Diesseits»; die immer
auch abschirmenden Bilder laufen vielmehr weiter und münden in den dritten
Teil, den «Monolog»: Als wäre man gerade durch das vorgestellte Selbst-Abfliessen
in Terry Jos Sprechposition angekommen (deren Fallgeschichte die Traumreise
motivisch längst – etwa mit Wasser, Erinnerungen, jähem Umsturz der Idylle – in
sich aufgenommen hat).
3. «Monolog»: Im Rahmen dieser Überschrift, die bei Bense und Harig
(wie gesehen) auf die z. T. bewusstseinsfernen Artikulationen Terry Jos verweist,
werden in Jabs’ Film vor allem – teils bemalte, beschriftete, teils bekleidete oder
befleckte – Körperfragmente oder Substanzen sichtbar und annähernd Obszönes
hörbar (s. Film-Stills 2–4): Sinnfreies und -haftes,6 Objektgeräusche, Stöhn-, Schrei-,
Lach- oder Hustlaute ebenso wie Ausrufe («komm, komm», «verpiss dich» …) oder
Sätze («Hey, ich schwör’s dir, du Stück Scheisse, du frisst jetzt aus dem Napf mit der
Spucke, die ich da drin hinterlassen habe, du Stück Arsch» …) (2016). Der Fleck, das
Versickern im Nichts, übersetzt sich in eine aufdringliche, «pervers» aufgeladene
Fülle im Spiel. Schwanz- und Schweinvorstellungen des Intros tauchen wieder
auf, so wie Sadomaso-Motive wie «Fütterungen» sichtbar werden; Nichtwollen,
Erniedrigung oder lustvolle Inszenierung changieren ebenso wie Täter- und Opfer
aufladungen: “Some of them want to abuse you, some of them want to be abused,”
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war schon im Kapitel «Fleck» in einer Art Neuauflage des Eurythmic-Songs “Sweet
Dreams” zu hören.
In der Rezeption der einheitszersetzenden Töne und Bilder dieses «Mono
logs» können (sich ebenfalls im zweiten Kapitel z. T. bereits andeutende) Ekelgefühle
wirksam werden. Dann gehen die Bilder einen an, stossen durch; körperliche
Reaktionen sind keineswegs ausgeschlossen. Nahezu quälend Abstossendes geht
über in Annäherungsbewegungen; durch Handkameraführung, Beleuchtung und
Körper-Fragmentierung suggeriert der Film eine grössere, auf den Leib rückende
Geschehens- oder «Geniessensnähe». Dass sich die filmische Inszenierung dabei
auch weiter zu erkennen gibt, mindert die Intensität der Wirkung gerade nicht.
Die Kamera scheint zwischen den ProtagonistInnen zu zirkulieren, reihum gerät
eine/r ins Off, bleibt aber weiter hörbar und damit partiell «präsent». Als sei ein
«Aussen» mitaufgenommen und auch für die BetrachterInnen keine weitere
Position ausserhalb der Szene vorgesehen; die vornehmlich die Beteiligten adressierenden Bewegungen, Geräusche, Fetzen, Sequenzen wirken fast schon selbst
bezogen: «Du, wenn ich mich selber ficken könnte, dann hätte ich ‘n paar Probleme
weniger», heisst es gleich am Anfang dieses «Kapitels» (was die Charakterisierung
von Terry Jos «Monolog» als «Selbstgespräch» bei Bense deutlich befeuert).
4. «Spiel»: In dieser letzten Filmsequenz werden Krümelreste – der gerade
überstandenen «Orgie»? – eingesammelt. Der Blick erfolgt von oben auf den
Teppich, den wir schon kennen, womit sich eine deutliche Verbindung zum Anfang
des Films ergibt. Als ob “Terry Jo Wanted” kreisend in sich greift: Wieder tätige
Hände, (differente) rhythmisch-technizistische Töne. Erneut werden Objekte herumgereicht, geraten in den Bereich der Sichtbarkeit, ein Geben und Nehmen. Eine
ausgestopfte Katze lässt sich – besänftigend? – streicheln. Die Hände berühren
sich auch, Brausepulver wird hinein gestreut, Schnaps aus der Flasche dazu, es
vermischt sich. Im Umlauf auch eine Schachtel mit Pralinen, einige werden z. B.
zerbrochen und «sortiert» … – Werden nach Serres Worte gewechselt, «wie man die
Schüsseln weiterreicht» (Serres, 2014, S. 357), dann gilt das hier auch umgekehrt.
Der Film würde dadurch wieder die Materialität, die Objekthaftigkeit zerteilter
Sprache betonen. – «Essen wir jemals etwas anderes, wenn wir zusammen sind,
als das Fleisch des Wortes?» (ebd.). Im Film noch ein Becher roter Grütze, bevor
das Spiel zu Ende ist.
Versuche der Übersetzung
Insofern in diesem «Spiel» ebenso neuartige wie bereits zuvor vorkommende Objekte hin- und herwandern, ist eine Machart des Films beschrieben, der
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mit der Einführung seiner Elemente immer wieder auch formale Verknüpfungen
zu Vorangegangenem stiftet (sei es die Teppich-Rahmung, seien es bestimmte
Bewegungen, Blickrichtungen, Hände, Figuren), das er damit neu kontextualisiert.
Mit diesen Kreuzungspunkten entwickeln die divergenten Szenarien einen losen
Zusammenhang. Als bleibe dann durch die verschiedenen Konstellationen und
Perspektiven hindurch etwas da oder hängen. Beim Betrachten der dargebotenen
Durchdringung von «Realität» und «Fiktion», «Fantasiereise» und «Dokumentation»
blitzen weiterhin Fragen nach der (Un-)Möglichkeit eigener Abstandnahmen auf.
«Welche Aussagen lassen sich über eine erlebte Szene aus einer dritten Position,
der Position ausserhalb der Szene treffen. Ist es überhaupt möglich diese Position
einzunehmen (…)?», fragt Jabs in einem Kommentar zu ihrer Arbeit (Jabs, 2017) –
und fragt mehr noch der Film selbst. Die RezipientInnenposition im Film wechselt,
vervielfältigt sich selbst. Zunächst wirkt es, als vollziehe sich eine zunehmende
Annäherung: Ausgehend von einer, wie gesehen, eher distanzierten Position als
adressiertes «Gegenüber» von ZeugInnen, begibt man sich imaginär auf die Reise
Richtung Abgrund, um sich dann kehrseitig in einem unheimlichen Szenario
wiederzufinden, das «Perversion» aufführt. Mehr und mehr ins eigene «Innere»
eingelassen, tritt man aus dem Eindruck des «Mitspielens» am Ende insofern wieder heraus, als sich der Blick nun wieder als Überblick geriert. Gleichwohl ist die
Beziehung zu den Bildern nicht die gleiche wie am Anfang. In der Bezugnahme
wirkt das Geschehen bewegter, sinnlicher, durchlebter.
Meine nun folgenden Deutungsanstrengungen wollen weniger “Terry Jo
Wanted” durch die Psychoanalyse verstehen; sie richten sich vielmehr darauf,
den verstörenden Film «für das Begreifen komplexer und abstrakter Konzepte der
psychoanalytischen Theoriebildung» (in anderem Zusammenhang Ruhs, 2010,
S. 171 mit Bezug auf Žižek, 1992) heranzuziehen. Wie die Überschrift meines Textes
schon ankündigt, soll es dabei um das Verhältnis von Trieb und Trauma gehen.
Mehr und mehr wird der Begriff des Traumas inflationär verwendet und dessen
kursierende, auch psychoanalytisch orientierte Konzeptualisierungen können teils
wunderliche Blüten treiben;7 nicht selten werden auch sichere Zuordnungen von
Innen und Aussen bzw. eindeutige Positionierungen als möglich und als keiner
weiteren Erklärung bedürftig erachtet.
Nun tauchen Fragen von Verstehen, Erklären, Begreifen im Kontext Trauma
nicht zufällig auf und sind auch Gegenstand des Films, der hier einen differenzierteren Blick arrangiert. Bei allen filmisch bereitgestellten Erzählungen und Bezügen
bleibt auch nach wiederholtem Betrachten vieles rätselhaft. “Terry Jo Wanted” lässt
sich, das wird mehr als deutlich, nicht einfach entschlüsseln oder imaginär in Sinn
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übersetzen. Der Film thematisiert damit einen Prozess, der bereits Gegenstand von
Benses Hörspiel ist: Allein das Hantieren mit bedeutungslosem Sprachmaterial
kann in diesem Zusammenhang insofern die Frage des «Traumatischen» implizieren, als dieses eben etwas involviert, was nicht in Bedeutungsuniversen integrierbar ist – und von daher immer neue Erzählungen, «Filme» und «Übersetzungen»
anstösst und generiert. Angesichts des Nicht-Symbolisierbaren dessen, was
einbricht, wäre man also mit der Aufgabe des Übersetzens konfrontiert, um das
Ein- oder Aufbrechende zu binden. Doch kann ein solches Unterfangen niemals
gänzlich gelingen – wie “Terry Jo Wanted” deutlich vorführt. Und gerade wo es
missglückt, entsteht ein verdrängter Rest als Quelle des Triebs (vgl. Laplanche,
1988, S. 142 f.).
Eine 11-Jährige wird in desaströser Lage bewusstlos gefunden, produziert
Laute, diese werden interpretiert, es werden Texte, Hörspiele, Filme gefertigt, ausprobiert und selbst wiederum (z. B. hier von mir) gedeutet, wobei die Produktion
differentieller Bedeutung gerade nicht in linearer Reihenfolge, sondern v. a. rückwirkend passiert. “Trauma, that is, does not simply serve as record of the past but
precisely registers the force of an experience that is not yet fully owned” (Caruth,
1995b, S. 151). “Terry Jo Wanted” zeigt: Das Ereignis «an sich» ist nicht zu haben, ist
hier mindestens dreigeteilt. Etwas insistiert, Elemente kehren in neuen Kontexten
wieder wie florale Muster, ein gefesseltes Motiv, eine hochprozentige Flasche, oder
auch präpariert wie die ausgestopfte Katze. Letztere verweist nicht nur (als Katze)8
auf Rätselhaftes, sondern auch (als ausgestopft) auf etwas Abgetötetes mit auf den
ersten Blick «wiedergutgemachtem» Anschein, und damit auch auf den mortifizierenden Charakter der Produktion der Bilder, die, gerade im Film, zugleich noch
wie lebendig erscheinen.
Etwas wird konserviert oder kehrt wieder und es bleibt etwas “wanted”: Man
dringt nicht zum Eigentlichen vor, hat wie beim Blick auf den vor den Augen ablaufenden Film den Eindruck, etwas nicht zu Fassendes zu verpassen. Die Zirkulation
beginnt erneut und das Kreisen deutet nicht nur darauf hin, dass man etwas (vielleicht zu Abstossendes) nicht denken will,9 sondern auch auf eine «wesentliche»
Unbegreiflichkeit (vgl. in anderem Kontext etwa Caruth, 1995b, S. 153). Wodurch
der (erwünschte, aber nicht zu habende) «aufgehende» Sinnzusammenhang auch
als ein – beruhigend wirkendes – Verfehlen, ein Nicht-Wahr-Haben-Wollen gelten
kann. Wohingegen das trauma-konstitutive Un-Wissen einen Zugang zu einem
«Wissen», “that has not yet attained the form of ‘narrative memory’” (ebd., S. 155)
bzw. eine andere Art des Hörens und Bezeugens eröffnet und erforderlich macht:
gerade das der Unmöglichkeit (vgl. Caruth, 1995a, S. 10).
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“Terry Jo Wanted” – als Film voller Brüche – nimmt die Frage, wie Darbietung
und deren Aufnahme zusammenhängen, in sich auf. In einem der Kapitel wird,
wie erwähnt, die Reise eines endlosen Fallens entlang einer Bilderfolge imaginiert,
die sich weniger inhaltlich als über die Form bestimmt («Du stürzt jetzt an deinen Erinnerungen entlang, wie an einem Film, der auf einer endlosen Leinwand
neben dir projiziert wird»; J. Engel in: Jabs, 2016). Ein Verfallensein an die Bilder,
das diese erst laufen lässt («Die Bilder bewegen sich nur durch dein Vorbeifallen.
Wenn du aufhörst zu fallen, bleiben auch die Bilder stehen») (ebd.). Was sich wiederum nicht einfach nur als Hinweis auf filmartige Erinnerungsformen oder endlose Übersetzungsversuche im Kontext Trauma verstehen lässt. Sondern auch die
Form der laufenden Bilder des Films selbst wird damit erneut aufgenommen. Dies
betrifft hier ebenso den zeitlichen Ablauf, die Bewegung, wie die Abhängigkeit des
Bilderstroms vom bezugnehmenden, (hier auch in direkter Ansprache) adressierten
«Du».10 Dieser Sequenz ist eine Reflexion der Funktion der parallel «bezeugenden»
RezipientInnen, der Notwendigkeit ihrer Mit-Bewegung inhärent: damit etwas in
Gang bleiben kann. So vermag “Terry Jo Wanted” deutlich zu machen, dass das,
was am «Stürzen» traumatisch sein kann, unausweichlich mit seiner Aufnahme
zusammenwirkt.
Differenz des Zugangs
Die hier filmische Aufnahme erscheint in “Terry Jo Wanted” zudem zunehmend sexuell aufgeladen. Es liesse sich sagen: Der Film gibt das Triebhafte in der
Traumadynamik nicht auf – und zeigt zugleich, wie wenig harmlos dies ist. Das
Sexuelle der Filmszenen wirkt vielschichtig (insbesondere im selbstbezüglichen
«Monolog»-Kapitel, das alles in seine kreisend-pulsierend angeordnete Welt zu
ziehen scheint). Zunächst könnte man angesichts des Falls Terry Jo, auf den sich
Jabs’ Arbeit ja ausdrücklich bezieht, kritisieren, dass hier eine Sexualisierung an die
Stelle eines erlittenen Gewaltverbrechens tritt, die der Dramatik der Situation nicht
gerecht werden kann, sie stimulierend tüncht und schlimmstenfalls zu einer Art
victim blaming führt. Damit ist nicht nur die Frage der Verantwortung(-sübernahme)
auch der textuellen, filmischen Erzählung aufgeworfen, die selbst zur Tat werden
kann. Sondern erneut ist auch die angstabwehrende und konstitutiv verfehlende
«Übersetzungs»-funktion der Narration bzw. sind Distanzierungsmechanismen im
Einsatz. Jabs’ Bilderfolgen präsentieren notwendigerweise wieder einen Schirm, der
am «Nullpunkt», im Übergang zwischen «Fleck» und «Monolog», phantasmatisch
entzogen zu sein schien, und an dem die BetrachterInnen entlang gleiten. Auch
sexuelle Aufladung kann ein phantasmentauglicher Schirm sein.
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Und zugleich kommt hier mit der Sexualität noch etwas Differentes ins

Spiel: Will man (wie m. E. dieser Film) einen anderen Zugang als den des schnellen
Verstehens wagen, gerade auch um der überwältigenden Wucht der Geschehnisse
irgendwie Rechnung zu tragen, dann ist eine schwierige Grenzüberschreitung
kaum zu vermeiden:
While the insistence on the reality of violence is a necessary and
important task […] nonetheless the debate concerning the location
of the origins of traumatic experience as inside or outside the psyche
may also miss the central Freudian insight into trauma, that the
impact of the traumatic event lies precisely […] in its insistent
appearance outside the boundaries of any single place or time.
(Caruth, 1995a, S. 8 f.)
Der Traumabegriff verwebt die Zeiten und siedelt sich zwischen den immer
schon aufeinander bezogenen «äusseren Ereignissen» und «psychischen Reali
täten» an. Das, «was aktuell von aussen kommt», wirkt dabei mit einer Libido
fixierung zusammen, die sich nicht zuletzt wiederum aus früherem traumatischem
Erleben ergeben kann (vgl. mit Bezug auf Freud: G
 rubrich-Simitis 1987, S. 1010;
vgl. auch dies., 2007). Denn das Triebhafte entspringt, wie skizziert, gerade der
Grenzüberschreitung, dem Einbruch, dem immer wiederholten Scheitern einer –
etwa narrativen, verstehenden – Einbindung.
Eine solche Betrachtung steht durchaus gängigen Traumakonzeptionen entgegen, wenn diese nahezu ausschliesslich den zerstörerischen Einbruch äusserer
Realität betonen. Und “Terry Jo Wanted” verschränkt Innen und Aussen recht konsequent. Nicht nur wird das «Innen» der Protagonistin von vornherein in drei
Figuren hinaus- und hineingetragen. Darüber hinaus wird man als RezipientIn
im Filmverlauf aus einer Perspektive, in der Aussen/Innen noch recht getrennt
erscheinen,11 eben dazu geleitet, mehr und mehr ins Geschehen zu «fliessen» –
um nach jenem fantasierten Versickern im «Nichts» des Abflusses schliesslich im
«pervers» daherkommenden, körperfragmentierten «Monolog» wiederaufzutauchen – pervers auch im Sinne einer Verdrehung, einer Kehrseite. So würde “Terry Jo
Wanted” Innen- und Aussenperspektiven geradezu ineinander stülpen. Der Film
würde darin eine libidinöse Verarbeitung12 auch von zerrüttender Erschütterung
aufzeigen. Sodass im Zuge der weiteren Geschehnisse eine z. B. sadomasochistische Befriedigung, wie der Film sie (als Szene) in Szene setzt, nicht ausgeschlossen
erscheint. Es würde denkbar deutlich, wie auch das wiederholte Misslingen jeder
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Einbindung selbst besetzt sein (und diese in Gang halten) kann. Das Zirkulieren
und Kreisen markiert auch ein Geniessen an der Grenze zum Schmerz. So heikel
dies manchmal zu denken sein mag, liesse sich so zusammengenommen sagen:
Die sexuelle Besetzung des unerträglich Erscheinenden (und gerade darin ekelhaft
«Anziehenden») konfrontiert mit Verantwortung, schiebt potentiell einen schützenden «Film» wieder ein und vermag die Desintegration zu intensivieren, das
Publikum körperlich «anzugehen», aufzustören und zu bewegen.
An dieser Stelle ist “Terry Jo Wanted” nicht zu Ende. Die um sich greifende
«Innenwelt», das Einbegreifen schliesst sich nicht. Vielmehr wird, wie gesehen,
noch das letzte Kapitel des «Spiels» eröffnet. Mit dem ihm eigenen Hin und Her
der Hände wird einmal mehr das Weiterreichen von mehr oder eher minder
Geniessbarem, das Zerlegen, Vermischen, werden Reste auf die (Teppich-)Bühne
gebracht.13 Als habe man erneut einen «Überblick», sei aber doch weiter «angefasst». Auf diese Weise wieder «aufgetaucht» hat man das Gezeigte und dessen
«Sinn» kaum bemeistert; auch das zum Abspann erklingende, nicht verortbare14
Schnurren ohne Katze in seiner untilgbaren Materialität zeugt davon. Und doch
ist man nach dem «Durchgang» des Films auch nicht mehr da, wo man in diesem
Fall (etwa im Denken und Gespür von Implikationen, in den Bezugnahmen …)
am Anfang war.
Terry Jo Wanted, Jabs 2016
HD Film ca. 32 Min.
Buch/Regie/Schnitt: Katharina Jabs
Text Autofahrt: Judith Engel
Cast: Liliana Orsini, Anselm Roser, David Krzysteczko
1. Kamera: Matthias Schömer
2. Kamera: Katharina Jabs
Kamera Assistenz: Phillipp Lubienetzki
Licht: Phillipp Lubienetzki
Ton: Katharina Jabs
Kostüm: Anne Denise Gilberg
Musik: Frank Wildermuth
Sounddesign: Andreas Mühlschlegel
Farbkorrektur: Kevin Glor-Ockert
Dramaturgische Beratung: Prof. Dr. Felix Ensslin
Technische Unterstützung: Filmakademie Ludwigsburg, Medienwerkstatt
Stuttgart.
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Anmerkungen
1
Bei letzterer hat Georg Bense, Max Benses Sohn, u. a. Regie geführt (Filmarbeitsteam
[FAT]: Georg Bense, Hansjörg Mayer, Rainer Wössner; Regie und Produktion: Georg Bense);
der Film konnte 1963 nicht mehr fertiggestellt werden, das FAT löste sich auf. Endgültig
fertiggestellt wurde der Film erst 2011/2012. Material zur Verfilmung: Bense, Mayer et al.,
2014.
2
Vgl. z. B. LIFE, 1. Dezember 1961 – oder: “Alone: Orphaned on the Ocean” (Richard
Logan, Tere Duperrault Fassbender [“Terry Jo”], 2010).
3
Zur «Psycho-Logik und Computer-Logik» vgl. etwa Feuling, 1991; s. a.: «Die Maschine,
das ist die Struktur als abgelöst von der Aktivität des Subjekts. Die symbolische Welt, das ist
die Welt der Maschine» (Lacan, 1991, S. 64). – Aufgerufen werden bei Bense & Harig m. E.
auch Vorstellungen vom «weiblichen Maschinenkörper» (vgl. zu «weiblichen Automaten»
z. B. Sykora, 1993).
4
«Der Monolog ist das Selbstgespräch eines Mädchens, das in der Bewusstlosigkeit
beginnt und im vollen Bewusstsein endet» (Bense & Harig, 1968, S. 177).
5
Michel Serres’ «Der Parasit» war für “Terry Jo Wanted” im Hinblick auf die Kamera
führung im Kapitel «Monolog» (s. u.) bedeutsam. Dank für den Hinweis an Katharina Jabs.
6
Hier lässt sich aber nicht sagen, dass die Laute sinnlos anfangen und dann fortschreitend sinnhafter werden.
7
Nicht selten gerade dann, wenn sie versucht «Anschluss» an empirisch-neuro
wissenschaftliche Forschung zu gewinnen.
8
«Sie ist ja kein Mensch, sondern ein Tier, das in der Geschichte der Künste, aber auch
der Götter immer als ein Geheimnis galt» (Nancy, 2014, S. 12).
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9
Vgl. dazu: «[E]s ist mir nicht bekannt, dass die an traumatischer Neurose Krankenden
sich im Wachleben viel mit der Erinnerung an ihren Unfall beschäftigen. Vielleicht bemühen
sie sich eher, nicht an ihn zu denken» (Freud, 1920g, S. 9).
10
Vgl.: «[D]ie wirkliche Bewegung im Kino ist meine Bewegung, die mir die Leinwand
nicht nur präsentiert, sondern die sie mir erlaubt: eine Bewegung, in der ich mich mir selbst
annähere» (Nancy, 2014, S. 12).
11

Wenn auch die ausgestellte Zeugenschaft bereits Verwirrung stiftet.

12

Immer weiter gewoben in der Rezeption …

13
Nicht zuletzt lässt sich das Weiterreichen natürlich auch als eines von Schuld
begreifen.
14
Auch nicht so recht in imaginärer Überbrückung: Die einzige im Film sichtbar gewordene Katze ist schliesslich ausgestopft. – Ein Folgeprojekt von Katharina Jabs trägt den Titel:
«Ein Grinsen ohne Katze» (2017).
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Laudatio für Dr. Eva Holling «Übertragung im Theater.
Theorie und Praxis.» Gewinnerin des Missing LinkPreises des PSZ
Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung des PSZ zum
Thema «Passagen Übertragungen Medialitäten»,
23.09.2017
Hayat Erdogan (Zürich)

Zusammenfassung: Theater und Übertragung stehen in vielfältiger Verbindung
zueinander. Nicht nur, dass es Übertragung im Theater gibt – wie es im Titel des
preisgekrönten Buches von Eva Holling heisst –, insofern beide von einer gemeinsamen Grundstruktur begehrender Subjekte geprägt sind, vielmehr ist Theater
auch Übertragung und weitet sich in dieser auch ständig aus, so wie umgekehrt
Übertragung ständige Neu-Inszenierung von Begehren wird. Diese Verdichtung
und ihre ständige Verschiebung werden auf kenntnisreiche Weise über verschiedene Formen und Formate von Theaterproduktionen durchkonjugiert. Getragen
vom Begehren trägt es sie immer weiter.
Schlüsselwörter: Psychoanalyse, Übertragung, Theater, sujet supposé savoir,
agalma
Als ich am 10. Mai 2017 im Zug nach Venedig sass, hatte der Hype um eine
der an der 57. Biennale Venedig ausgestellten Arbeiten bereits begonnen. So waren
z. B. Zeitungsartikel erschienen, die eine aufstrebende Künstlerin portraitierten, es
gab sneak peeks der Arbeit, die als provokant eingestuft wurde, es waren zahlreiche
Interviews mit der Künstlerin und ihrer Kuratorin erschienen – letztere betonte
u. a. dass die Künstlerin ihren ur-deutschen Stoff, nämlich Faust, doppelt fruchtbar
gemacht habe, denn es gehe auch um die geballte Hand, was Kraft und Kampf
ansage bedeute. Da gab es vorab Pressestimmen, die entzückt vom besten Faust,
den eine Frau je gemacht hatte, sprachen, und immer wieder PR, Marketing rund
um die Künstlerin, die vor allem exzeptionell bis exzentrisch erscheinen sollte,
wurde doch stets ihr studentischer Nebenjob als Türsteherin in einem Nachtklub
erwähnt.
Journal für Psychoanalyse, 59, 2018, 183–188
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Es geht natürlich um Anne Imhof und ihre Arbeit für den Deutschen

Pavillon. Ich will auch gar nicht näher auf diese Arbeit eingehen, die ich für mich
so zusammenfasse: Die hippen Kinder vom Bahnhof Zoo gehen ins Berghain und
feiern sich und ihre Show ums Nichts, plus eine Fussnote zum Nationalsozialismus
in Form von Glas, Zaun und Dobermännern.
Angekommen in den Giardini stand ich also vor dem Deutschen Pavillon
und spielte kurz mit dem Gedanken, mich in diese Schlange von Menschen einzureihen, die voller Erwartung immer wieder auf Zehenspitzen stehend etwas
zu erblicken hofften. Ich verwarf den Gedanken aber wieder und widmete mich
zunächst anderen Arbeiten. Freunde und Bekannte, die ich später traf, erzählten
mir entzückt, wie grossartig die Performance gewesen sei, dass sie mehrere Stunden
darin verbracht hätten, und dass alles sehr berührend gewesen sei und schliesslich
wie toll dieser Nazi-Bau in der Verglasung wirke. Währenddessen wurden Fotos und
Videos dieser grossartigen Performance gezeigt und gleichzeitig irgendwo auf
Instagram oder Facebook gepostet. Auf die Frage hin, was an der Performance
denn so grossartig gewesen sei, was sie so berührt habe, wieso diese Arbeit eine
solche Wirkung auf sie ausgeübt habe, gab es keine befriedigende Antwort. Ausser,
so erklärte ich mir die Begeisterung, dass man Teil eines Hypes geworden war, Teil
einer Erfahrungs- bzw. Geschmacksgemeinschaft, Teil einer Arbeit, die zuvor schon
als cool, als cutting edge, als wichtige Arbeit eingestuft worden war. Und natürlich
zieht nichts eine Menge so an wie eine Menge.
Als ich vor ein paar Wochen die Arbeit «Übertragung im Theater. Theorie
und Praxis theatraler Wirkung» von Dr. Eva Holling las, verstand ich plötzlich, was
vor und im Deutschen Pavillon, was mit und für die Künstlerin Anne Imhof und
für die Besucher in Venedig passiert war.
Eva Hollings Dissertation, die 2016 beim Neofelis-Verlag erschienen ist
(Holling, 2016), widmet sich dem psychoanalytischen Konzept der Übertragung
als intersubjektiver Struktur mit dem Anliegen, diese intersubjektiven Prozesse,
Rapporte des Begehrens, auch ausserhalb der Psychoanalyse fruchtbar zu machen,
insbesondere im und für das Theater, das von der Autorin auch als genuin intersubjektiver Prozess verstanden wird – und hier ist es mir wichtig darauf hinzuweisen, dass die Autorin von keinem engen Theaterbegriff ausgeht, sondern von den
Darstellenden Künsten spricht, die u. a. Performance mit einschliessen.
Beide, Theater und Übertragung, werden, so Eva Holling, von einer gemeinsamen Grundstruktur begehrender Subjekte geprägt. Die Autorin nimmt Lacans
Prämisse ernst, nämlich dass «auch da, wo kein Analytiker am Horizont auftaucht,
[es] zu Übertragung kommen kann» (Holling, 2016, S. 11).
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Die Übertragungsstruktur Analytiker – Analysand überträgt Holling auf
das Theater, woraus sich die Struktur Publikum – Bühne ergibt. Doch die Theater
wissenschaftlerin und Autorin belässt es nicht bei dieser einfachen Übertragung.
Sie fordert die Prämisse der Übertragung ohne Analytiker sowie den von Lacan
zur transdisziplinären Lektüre freigegeben Begriff der Übertragung heraus. Sie
erweitert ihn in vergleichender Diskussion mit anderen Theorien, die implizit
oder explizit von Übertragung handeln, wie z. B. mit Robert Pfallers Theorie der
Illusion und seinem Entwurf des Schauspiels als Übertragung, Marianne Streisands
Konzepts für ein Intimes Theater, Jacques Rancières Theorie des emanzipierten
Zuschauers, des unwissenden Lehrmeisters und seiner Theorie des Netzes der
Vorannahmen, sowie Louis Althussers Theorie der Interpellation von Subjekten
und deren Instrumentalisierung, also den Gefahren der Übertragung quasi, die in
Althussers Ideologiekritik formuliert sind.
Eva Holling führt in dieser Arbeit, die – wie es von Expertenseite bestätigt
wurde – grosse Kenntnisse über psychoanalytische Begriffe aufweist, die zentralen Topoi der Lacan’schen Übertragungstheorie ein, untersucht sie, überprüft
und erweitert sie in der Anwendung auf exzellent ausgewählte Beispiele aus der
Darstellenden Kunst. So wird der Begriff des agalmas, der eine von Begehren beeinflusste Unterstellung, also das Motiv des «Etwas-in-jemand-Sehens» bezeichnet,
z. B. anhand der Arbeit “Bloody Mess” von Forced Entertainment expliziert. Das,
was das Begehrenswerte im Anderen sehen meint, wird in und anhand dieser
Arbeit, die auch mit diesen intersubjektiven Vorgängen spielt, auf sehr anschauliche und nachvollziehbare Weise analysiert und interpretiert. Die Erkenntnisse
der Analyse bilden dann jeweils einen weiteren Baustein für eine Theorie der
Übertragung im Theater, für die Holling im Laufe dieser Arbeit das Fundament legt.
Bezieht sich agalma als Unterstellung innerhalb des intersubjektiven
Rapports auf das Begehren, wird diesem der zweite wichtige Topos der Lacan’schen
Übertragungstheorie an die Seite gestellt, nämlich das sujet supposé savoir, bei dem
der unterstellte Wert als Wissen ausgezeichnet wird.
«Die Übertragungsstruktur der Unterstellung und des agalmatischen Sehens
kommt nun also im Hin-Blick auf ein Subjekt, dem Wissen unterstellt wird, zum
Tragen» (ebd. S. 159), schreibt Holling. Diese Struktur kann in wenigen Schritten
erklären, wie das sujet supposé savoir die Konstellation von Autorität im Sinne von
Expertentum ermöglicht, das s.s.s. somit auf einen Platz versetzt, der mit symbolischer Macht versehen ist, und das Ausagieren dieser Macht ermöglicht, und
inwiefern die Kategorie des Wissens, die diesem Subjekt unterstellt wird auch die
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Kategorien wie Institutionalisierung, Expertise, Repräsentation, Wertediskurs usw.
aufruft.
Anhand des Beispiels von Marina Abramović’s “The Artist is Present” und
der dieser Performance gewidmeten Performance “The Other Artist is Present” von
Amir Baradaran, womit die Arbeit von Eva Holling übrigens auch beginnt, und was
im Laufe der Arbeit auch immer wieder aufgegriffen wird, beschreibt sie, wie hier
Übertragung als intersubjektiver Vorgang geschieht.
Die Arbeit von Abramović, die wohl allen hier bekannt ist, besteht aus der
Künstlerin, die für einen Zeitraum von zweieinhalb Monaten täglich mehrere
Stunden im MoMA an einem Tisch sitzt. Auf der anderen Seite des Tisches, ihr
gegenüber, befindet sich ein leerer Stuhl, den die Besucher besetzen können, so
lange sie möchten. Das Ganze wird aufgezeichnet, woraus später der Film entsteht,
und von den Blicken der umherstehenden und wartenden Fans begleitet. Der freie
Platz wird von Holling als strukturelles Versprechen der Begegnung auf Augenhöhe
beschrieben. Somit wird der Künstlerin im Umkehrschluss die Rolle des Subjekts
zuteil, dem Wissen unterstellt wird. Angesichts der Beobachtung, dass viele, die
der Künstlerin gegenüber sitzen, anfangen zu weinen und gerührt sind, fragt die
Autorin, was es eigentlich ist, dass diese Wirkung kreiert und entfacht.
Es scheint, als kreiere das Publikum die Wirkung schon im
Voraus, “before we start,” gerade weil die verschiedenen Weisen
der Inszenierung zu dieser starken gefühlsmässigen Erfahrung
auffordern: die Inszenierung der Begegnung mit einem mit Wert
behafteten Subjekt wird hier gleichermassen von den Menschen, die
sich in Schlangen stellen und zur Begegnung strömen, vollzogen,
wie auch von rahmenden Institutionen und vom s.s.s., um es beim
Namen zu nennen, selbst. (Ebd., S. 205)
… schreibt Holling und legt in diesem Übertragungsmechanismus die
Struktur frei, die auch zeigt, dass die Leute an institutionell legitimierte und symbolisch autorisierte Orte gehen, um sich in der Relation “The Artist is Present” zur
Funktion zu machen, die wiederum die symbolische Macht der Künstlerin erhält.
Wenn also Marina Abramović sagt: «Ich bin eine Marke wie Coca Cola»
(ebd., S. 208), dann handelt es sich bei den Subjekten, die Abramovićć gegenüber
in Tränen ausbrechen, als Zeichen gelungener Übertragung, bei den Subjekten,
die immer wieder hingehen, ihr stundenlang gegenüber sitzen, sich honorierende
künstlerische Handlungen überlegen, wie z. B. Amir Baradaran, indem er ihr z. B.
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einen Heiratsantrag macht, dann handelt es sich also um Subjekte, die qua Über
tragung, im Blick der Künstlerin, im An-Blicken der Künstlerin, Teil dieser Marke
sein wollen.
Abramović als sujet supposé savoir, als wertvolles Subjekt, dem Wissen unter
stellt wird, ist zugleich das Begehrenswerte, das man ihr unterstellt, vorher in sie
projiziert, über die institutionelle Rahmung bestärkt und durch die «pre- und postperformance» (ebd., S. 307) triggert, um es dann auf sich zu übertragen. Damit ist
Hollings Warnung auch berechtigt: Wenn Übertragung sich so als primär (inter-)
subjektiv kreierte Struktur formulieren lässt, die Andere einschliesst, auf die auch
manipulativ eingewirkt werden kann, kann das selbstverständlich auch zum Miss
brauch des der Übertragung inhärenten Machtgefälles kommen.
Wenn durch eine “Over-All-Dramaturgy” (ebd., S. 307), wie es Max
Schumacher nennt und worauf sich Holling auch bezieht, Erwartungshaltungen
generiert werden durch Techniken der Einflussnahme wie z. B. gezieltem Belügen
des Publikums, durch vorher unterstellte Bilder und Wirkungen, wenn ein sogenanntes Netz der Vorannahmen gespannt wurde, buhlt man um einen Vertrauens
vorschuss des Publikums, erhofft man sich von diesem, dass es die Wertunterstel
lung bestätigt. Und das geht über die Etablierung eines s.s.s. – das idealerweise zu
einem kollektiven s.s.s. werden kann und das agalmatische Sehen befeuern kann.
Oder um Eva Holling zitierend auf mein persönliches Aha-Erlebnis nach der
Lektüre dieser Arbeit in Bezug auf Anne Imhof und den von ihr bespielten deutschen Pavillon zurückzukommen: «Es ist zu sehen, wie [Übertragungsphänoneme]
intersubjektive Begegnungen beeinflussen und dabei transsubjektiv wirken, wie
Übertragungen von vielen produziert und geteilt werden können und wie dieser
Prozess institutionell kreiert und befeuert wird» (ebd., S. 207). Und: «Die Schlangen
prägen also auch schon den Blick auf das zu Sehende» (ebd., S. 210).
Eva Holling, die Theater als Übertragungsraum diskutiert, betrachtet darin
auch die Strukturen. Sie untersucht, wo Instrumentalisierung von Subjekten
begünstigt wird, benennt intersubjektive Machtstrukturen, diskutiert also auch
das Politische im Dispositiv darstellender Kunst, und fragt danach, was solche
wirksamen intersubjektiven Rapporte sind, was ihre jeweiligen Funktionen sind,
von welchen Plätzen aus auf die Affekte von Subjekten eingewirkt wird, welche
Subjekte sich konstellieren, welche Interpellationen im Spiel sind und von wo aus
symbolische Macht generiert wird.
Ihre Erkenntnis, dass Übertragung nicht Affekt ist, sondern eine Struktur,
die Affekte auslöst, ermöglicht schliesslich, dass Kunst und Theater strukturell vor
dem Übertragungshintergrund analysiert werden können.
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Darüber hinaus erweitert Eva Holling in der Arbeit «Übertragung im Theater.

Theorie und Praxis theatraler Wirkung» das psychoanalytische Verständnis des
Begriffs der Übertragung und macht ihn für die Theaterwissenschaft und die
Psychoanalyse – wie von psychoanalytischer Seite betont – fruchtbar. Ich könnte
noch weitere Gründe anführen, weshalb Eva Holling für diese Arbeit – einstimmig
und begeistert von der Missing Link-Jury (Insa Härtel, Angelika Oberhauser, Brita
Polzer, Olaf Knellessen und Bernd Schwibs) gewählt – den diesjährigen Missing
Link-Preis erhält, aber zum Schluss mache ich es kurz:
Der mit 2000 Franken dotierte Preis des Psychoanalytischen Seminars
geht an die 1976 geborene Theater-, Film- und Medienwissenschaftlerin, Autorin,
Künstlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Angewandte
Theaterwissenschaft in Giessen, Dr. Eva Holling. Zu Recht!
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Let’s map the gap
viz.psz-jubilaeum.ch
Helena Hermann (Zürich), Tamara Lewin (Zürich) und
Fidel Thomet (Berlin)

Zusammenfassung: Für die Jubiläumsveranstaltung des PSZ am 23. September
2017 wurde die App “Let’s map the gap” entwickelt, vor Ort benutzt und als
interaktive Datenvisualisierung präsentiert. Alle Interessierten waren eingeladen
unter einem Pseudonym Kurzstatements zur Psychoanalyse oder zum PSZ online
zu veröffentlichen, in Form einer prägnanten persönlichen Meinung, Vorstellung
oder Erfahrung, sowie die Posts anderer Benutzer*innen zu bewerten. Anhand
eines Algorithmus wurden die Posts kontinuierlich verlinkt, geclustered und in
einer dynamisch wachsenden Visualisierung abgebildet, in der die Verortung der
eigenen und der anderen Posts, Verdichtungen und Differenzen nachvollzogen
werden konnten.
Schlüsselwörter: PSZ-Jubiläum, interaktive App, Datenvisualisier ung, Positi
onen, Differenzen
«Dieses Posten geht mir auf den Geist!», ruft die Suggestion in den Aether.
Verführung, Neutralität und Deutung stimmen ihr zu und kommen ihr dadurch
nahe. «Was soll dieser Post?», denken hingegen Wunsch, Tagtraum und Verneinung,
sie zeigen sich ablehnend, markieren ihre Differenz und positionieren sich somit
in grösserer Distanz zur Suggestion. Zusammen mit anderen befinden sie sich im
selben virtuellen Raum. Sie loggten sich ein, nachdem sie sich für die Jubiläums
veranstaltung des PSZ am Empfang angemeldet, am Nebentisch von jungen
Kolleg*innen einen goldenen Beutel hingestreckt bekommen und daraus aus dem
Fundus psychoanalytischer Begriffe ihr Pseudonym und Eingangsticket in die virtuelle Welt des PSZ gezogen hatten. Sodann waren sie aufgefordert, eine zufällige
Auswahl von Posts, die Kolleg*innen bereits eingeworfen hatten, zu mögen oder
abzulehnen. Es gab nur das Eine oder das Andere: Zustimmung oder Ablehnung,
kein Dazwischen, womit die einen – teils vertraut mit Tinder & Co. – bestens klar
kamen, die anderen in einen scheinbar schweren moralischen Konflikt gerieten
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und ihr Pseudonym prinzipientreu mit augenzwinkernder Empörung oder doch
mit aufrichtigem Ernst gleich wieder in den Beutel zurücklegten. Für die anderen
gab es kein Entrinnen davor, nach dem Bewerten auch eigene Posts zu formulieren,
zunächst mit Hilfe von bestehenden Sätzen zum Ergänzen und dann nur noch in
freier Assoziation.
In der Schwärze des virtuellen Raumes erstrahlten die Teilnehmenden mit
ihren Pseudonymen. Ihre Posts wuchsen allmählich zu gelb über orange bis rot
glänzenden Punkten heran, die über Linien mit ihren Schöpfer*innen als auch
Rezensent*innen verbunden waren. Die Bewertungen bestimmten die Farbe und
Grösse der Posts und ihren räumlichen Kurs. Zustimmung erzeugte Nähe und
Ablehnung Distanz zwischen den Teilnehmenden und den durch sie bewerteten
Posts, womit diejenigen Teilnehmenden mit einer ähnlichen Haltungen zueinander
rückten respektive sich von Andersdenkenden entfernten (Abbildung 1).
Viele nahmen teil, aber nur wenige waren so richtig aktiv. «Psychoanalyse
darf nie etwas für Auserwählte sein», meinen die Lebenstriebe. Dennoch, die meisten blieben an den dunklen Rändern. Psychoanalytiker*in zu sein sei ja auch ein
«Schattenberuf», sagt der Kompromiss. In der Mitte des virtuellen Geschehens
kamen also bloss diejenigen zu stehen, die aktiv gepostet und bewertet hatten, umso
grösser wurde auch ihr Glorienschein. Nicht grundlos fordert daher die Grundregel:
«Weniger Narzissten am PSZ!» Eine Forderung, der sich die Suggestion anschliesst:
«Psychoanalytiker/innen sollten sich hie und da ein bisschen weniger wichtig
nehmen.» Und doch findet der Grenzfall, wäre es für das PSZ die grösste Schande,
unbemerkt zu verschwinden. Eine gute Psychoanalytiker*in sei ja auch eine, die
sich immer wieder exponiert, pflichtet der Konflikt bei. Aus dem Schattendasein
aufgetaucht, findet denn auch der Kompromiss: «Psychoanalytikerin wird, wer
mutig ist», Psychoanalyse sei ein «gewagter Schritt ins Offene». Ins Schwarze? Über
die Ränder hinweg? Oder wie die Aphanisis findet: «Die Psychoanalyse darf auch
über den Tellerrand gucken.» Gerade dann wird sie schön – die Psychoanalyse –
«wenn sie über sich hinausgeht, an ihre Ränder sozusagen und in anderen Settings
fruchtbar wird», denkt die Wiedergutmachung. Stellung bezieht auch endlich mal
die Neutralität: «Das PSZ sollte aufhören, nur im eigenen Saft zu schwimmen.» Da
setzt dann auch die Phantasie ein: «Für mich ist Psychoanalyse schön, wenn sie
sexuell bleibt.» Und auch die Objektlibido «hätte es gerne wilder am PSZ». Klar
schaltet sich spätestens da die Neurose ein: «Psychoanalyse muss effektiv und nachhaltig sein.» Da hält die Liebe entgegen: «Die Psychoanalyse ist oft etwas unpraktisch.» Und etwas vehementer auch die Gegenbesetzung: «Psychoanalyse muss
aufrütteln.» Einen Vermittlungsversuch unternimmt der strahlende Kompromiss –
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Abbildung 1: Let’s map the gap (viz.psz-jubilaeum.ch).

sein Glorienschein ist fast unübertrefflich: «PSZ-Teilnehmer*innen sind Genuss
menschen mit Vorbehalt.» «Eine gefährliche Methode», kann das Triebschicksal
nur noch schluchzen. Auch andere blasen Trübsal und klagen: «Psychoanalyse
muss ihre gesellschaftspolitischen Grenzen anerkennen» (Enactment), «Das PSZ
sollte endlich aufhören, Teilnehmerversammlungen in dieser Form durchzuführen, sie erinnern ans Sterben» (Grenzfall), «Das PSZ als ‹gut genuge› Heimat des
mysteriösen Rests» (Entstellung). Und selbstverständlich der Kompromiss: «Das
PSZ stirbt aus», nur noch übertroffen durch den Nihilismus der Deckerinnerung:
«Die Psychoanalyse gibt es gar nicht.» Sich sparsam gebend meldet sich dann
endlich auch die Deutung zu Wort: «Hoffentlich weiter provokativ.» Zu guter Letzt
ein wenig Balsam – wenn auch rar gesät – «Das PSZ ist keine Pfeife» (Material),
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«BFF» (Sekundärvorgang), «Open PSZ!» (Wunsch) und die Paranoia: «Ich liebe das
PSZ trotzdem.» Wir auch! Go online: viz.psz-jubilaeum.ch
Angaben zu den Autorinnen und zum Autor
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ACA – The Analytic Cocktail Association.
Drink the Analyst (2017)
Anne Käthi Wehrli und Husam Suliman (Zürich)

Zusammenfassung: Die Analytic Cocktail Association lud am Jubiläumsfest PSZ
reloaded 40/The Missing Link 10; Passagen Übertragungen Medialitäten am
23. September 2017 mit folgendem Einladungstext ein, sich an ihrer Bar auf verschiedene Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker in Drinkform einzulassen: «Einnehmen, verdauen, geniessen, schauen, was passiert, wenn möglich. Unser
Cocktail-Menü umfasst eine Vielzahl unterschiedlichster Psychoanalytikerinnen
und Psychoanalytiker, sowie weitere Überraschungen, über die an dieser Stelle noch
nichts verraten werden soll. Konsum ist nie gemütlich, und ab einem gewissen Punkt
eine gänzlich unkontrollierbare Sache. Darauf wollen wir anstossen, auf einen anregenden gegenseitigen Zusammenstoss. Die Analytic Cocktail Association hat vor
Kurzem angefangen sich via Drinks mit psychoanalytischer Theorie und Praxis
zu beschäftigen. Dazu gehört ein zweiteiliger Denkraum, einerseits die Diskussion
beim Zusammenstellen und Ausprobieren der Drinks und dann deren Herausgabe
für die Öffentlichkeit, als Rezept und im Trinkglas.»
Schlüsselwörter: Analytic Cocktail Association, Bar, Drinks, PsychoanalytikerInnen
In der Analytic Cocktail Association (ACA) beschäftigen wir uns via Drinks
mit psychoanalytischer Theorie und Praxis. Es gibt uns seit 2016, als wir mit der
Planung für eine Bar am Jubiläumsfest PSZ reloaded 40/The Missing Link 10;
Passagen Übertragungen Medialitäten begannen. An dieser Bar konnten dann
zehn PsychoanalytikerInnen in Drinkform eingenommen und erfahren werden.
Während wir bei der Planung und Vorbereitung meist zu zweit waren, kam am
Jubiläumsfest ein ca. siebenköpfiges Bar-Team zusammen. Die Einführung in die
Zubereitung der Drinks, das Mixen und in die zahlreichen wichtigen, kaum schriftlich festhaltbaren Details, die es dabei zu beachten galt, fand mehr oder weniger ad
hoc und kurz vor der offiziellen Eröffnung der Bar statt. Wir dekorierten zusammen
die Bar und richteten sie ein, stellten Zitronen- und Limettensaft her und holten
Kühlboxen und mehrere Kilo Eis. Dann ging es los.

Journal für Psychoanalyse, 59, 2018, 193–204

DOI 10.18754/jfp.59.20

194

Anne Käthi Werli und Husam Suliman
Im folgenden Text berichten wir über unser Vorgehen und unsere Interessen,

über Erlebnisse beim Zusammenstellen der Drink-Rezepte und weitere Gedanken,
die wir uns dazu gemacht haben.
Mit Fantasie zur Verführung (Husam Suliman)
Aus gegebenem Anlass wurde eine Bar benötigt. Für uns war klar, dass es
nicht irgendeine sein konnte, sondern dass sie etwas Besonderes werden musste.
Die initiale Idee, eine Bar aufzustellen und Drinks zu servieren, die sich zunächst
parallel und unabhängig bei uns beiden entwickelte, stellte den Beginn einer
intensiven Zusammenarbeit dar. Experimentell wollten wir einen neuen Zugang
zum Thema Psychoanalyse erproben. In unsere Kreationen und Rezepturen
sollten sowohl die Theorie der Psychoanalyse und ihrer ProtagonistInnen, die
Unmittelbarkeit der psychoanalytischen Praxis, wie auch die damit assoziierten
Fantasien und unsere eigenen Erfahrungen einfliessen. So sollen die Drinks einen
vielfältigen Genuss und einen anderen, nicht zuletzt ästhetischen Zugang zur
Psychoanalyse eröffnen.
Sowohl Laien mit all ihren Fantasien und Vorstellungen von Psychoanalyse
als auch auch Professionelle mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen, welches natürlich nicht weniger von Fantasien durchtränkt ist, sollten durch unsere Rezepturen
angesprochen werden und so in eine neu erlebbare und noch nie dagewesene
Beziehung zur Psychoanalyse treten können.
Unsere Arbeit entwickelte sich zu einer intensiven Auseinandersetzung
mit der Thematik und begann viele Fragen aufzuwerfen. Wie können wir das
Phänomen «Psychoanalyse» möglichst umfassend als Cocktail erlebbar machen?
Von welchem Punkt wollen wir ausgehen? Sollten wir mit den wesentlichen
Grundbegriffen der Psychoanalyse beginnen? Wir hätten durchaus Drinks mit
dem Namen «Deutung», «Oedipus» oder «Sublimation» kreieren können, Begriffe,
die einem vielleicht schon einmal begegnet sind und von denen man sich mehr
oder weniger vage Vorstellungen macht. Wir kamen jedoch ziemlich schnell von
dieser Idee ab. Rasch war klar, dass es nicht bloss um theoretische Begriffe gehen
würde. Vielmehr sollte es darum gehen, was die Psychoanalyse ausser den mehr
oder weniger harten und gut nachlesbaren Fakten sonst noch zu vermitteln oder
vielmehr zu versprechen vermag. Wenn Sie eine gut sortierte Bar-Karte studieren,
werden Sie folgende Namen lesen: “Bloody Mary,” “Aviation,” “London Fog,” “Fluffy
Critter,” “Aurora,” “Paradise,” “Screaming Orgasm,” “Black Velvet,” “Flirtini,” “Rusty
Nail” oder “Death in the Afternoon.” Solche Verführungen und solches Begehren
sollten auch unsere Drinks auslösen. Der Genuss unserer Kreationen sollte die
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Abbildung 1: Sigmund Freud.

Fantasie beflügeln und dazu verlocken, sich auf eine Art Reise zu begeben, in der
das anfänglich Versprochene nicht konsequent eingehalten wird, sondern – in
unseren Rezepturen vielleicht sogar gewollt – auch auf Abwege führen kann. Was
vermitteln uns die Theorien der Psychoanalyse eigentlich? Was davon wollen wir
auch wirklich hören? Welche Geschichten faszinieren uns? Stellen Sie sich vor, sie
könnten sich bei Sigmund Freud persönlich auf die Couch legen, welche Fantasien
würden Sie dabei begleiten?
Rezepte (Anne Käthi Wehrli)
Nicht nur in Kursen am PSZ ist oft der Wunsch zu hören, dass es schön wäre,
ein Rezept zu haben. Ein Rezept, wie vorzugehen ist, in verschiedenen, insbesondere komplizierten Situationen, insbesondere in Momenten der Ratlosigkeit und in
verzwickten Lagen. Und nicht nur in Texten über psychoanalytische Technik geht
es um das Thema Rezepte und Anleitungen, sondern im Moment fast überall und
die ganze Zeit: Im Tagesanzeiger, beim Znacht mit Freundinnen, an Diskussions
veranstaltungen in Kunsträumen und vielen Orten mehr geht es um die Frage, was
man unternehmen muss und wie. Die Antwort ist natürlich jeweils, dass es eben
kein Rezept gibt und kein zum vornherein richtiges Vorgehen und dass zudem die
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Vorstellung eines richtigen Vorgehens dringend zu überdenken sei. Rezepte aber
deswegen einfach zu ignorieren, muss nicht sein – im Gegenteil. Beim Bedürfnis
nach einem Rezept, wieso nicht zu einem Rezept greifen? Mein Vorschlag: Als erstes
ein Kochrezept zu suchen mit Schwierigkeitsgrad «für sehr geübte und erfahrene
KöchInnen».
Rezepte sind Mitteilungen und somit ist meine Empfehlung, einmal zu versuchen alles genau so zu machen wie es im Rezept steht; dem Rezept also minutiös
zu folgen und nicht gleich so zu kochen, wie man es gewohnt ist. Man muss sich
ein Rezept so vorstellen wie Yoga: Es gibt unzählige Punkte, an denen ein leicht
anderer Winkel oder leicht andere Anspannungen der Muskeln sich aufsummieren
und somit den ganzen Körper in ein komplett anderes (räumliches) Verhältnis
bringen können. Das wollte ich nur einmal kurz erwähnen.
Worum es geht: Rezepte, so flach und kompakt geschrieben auf einem Zettel
oder in einem Buch, versprechen Veränderung und Überraschungen, sie regen
die Fantasie an beim Lesen, können überall hin mitgenommen werden und über
Zeiten und Orte hinweg nachgekocht werden. Zumindest kann man es versuchen,
wobei …
Sie setzen uns in Bezug zur Umwelt und den Umweltbedingungen, zu eigenen Limiten und Limiten der Zutaten, sie provozieren die Kompromissbereitschaft
und können sogar helfen, neue Bekanntschaften zu schliessen oder eine neue
Umgebung am bereits bekannten Wohnort kennenzulernen. Ebenso können sie uns
auf spezielle Art mit anderen, fernen oder längst verstorbenen Leuten, Traditionen
und Umständen verbinden. Um nun zu der Analytic Cocktail Association zurück
zu kommen: Der C. G. Jung wurde leider am Jubiläumsabend nicht sehr häufig
bestellt. Umso mehr möchte ich nun erzählen, was in diesem Drink war bzw. was
er beinhaltete. Es handelt sich nämlich um unseren bisher wohl kompliziertesten
Drink, was die Herstellung anbelangt.
Er bestand aus vier Einzelbestandteilen:
1. Pfefferminzsirup,
2. darin ein paar kandierte Tomaten (selbstzubereitet im Ofen),
3. dazu einen Keks in Kreuzform und,
4. ein Zettelchen auf welchem stand:
«Stellen Sie sich vor, es handle sich hier um ein Haschkruzifix» (siehe Abb. 2).
Ich bin nicht so erfahren im Backen, habe mir aber keine allzu grossen
Sorgen gemacht, was die Zubereitung dieser Kreuzguetzli betrifft. Worüber ich mir
aber während Wochen vorher Gedanken gemacht hatte, war die Frage, wie ich am
besten den Knoblauch in dieses Gebäck einbringen könnte.

ACA – The Analytic Cocktail Association. Drink the Analyst (2017)

197

Abbildung 2: Ein Teil des C. G. Jung.

Ursprünglich wollten wir den Knoblauch kandieren, doch ich war unsicher,
ob das eventuell durch den Schwefelgehalt des Knoblauchs zu giftigen Produkten
führen könnte. Ich möchte jetzt nicht in unzählige Details abschweifen, aber … :
Als ich am Vorabend des Jubiläumsfestes alle Zutaten in der Küche vorbereitete,
es war Freitagabend und ich hörte von draussen fröhliche Stimmen von Leuten im
Ausgang, es war – so habe ich es in Erinnerung – schönes Wetter, war ich frohen
Mutes und freute mich auf das folgende Experiment. Ich hatte aus dem Tiptopf
ein Rezept für Haselnuss-Stengelchen herausgesucht, die ich jedoch mit gemahlenen Mandeln anstatt Haselnüssen zubereiten wollte (Affolter, Felder, et al., 1990,
S. 273). Den Knoblauch wollte ich als Paste einarbeiten, nachdem ich ihn nun im
Ofen eine Stunde in seiner Schale gebacken hatte, wie es in einem Kochbuch mit
dem Titel Garlic zu finden war (Linford, 2016, S. 23), das ich schon länger besass,
aus dem ich aber noch nie etwas gekocht hatte.
Das Guetzli-Rezept hatte ich mir nun also ganz in der Fantasie zusammengesetzt aus den obigen zwei Rezepten – es schien nichts daran ein Problem
darzustellen, ich sah sowohl die Herstellung wie auch die fertigen Guetzli schon
vor meinem inneren Auge. Um nun direkt zum Punkt zu kommen: Alles ging gut
und sogar ziemlich schnell bis ich den Teig aus dem Kühlschrank nehmen wollte,
wo ich ihn zuvor für zwei Stunden kühlgestellt hatte.
Sobald ich das Wallholz auf den Teig angesetzt hatte, bemerkte ich, dass dieser leider am Holz kleben blieb, und nichts half, so dass ich den Teig schlussendlich
von Hand in Kreuze formen musste, und wegen der Klebrigkeit war es nur mög-
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lich, Häufchen herzustellen, bei denen höchstens eine leise Tendenz in Richtung
einer Kreuzform zu erkennen war. Ein Foto würde dies gut zeigen können. Als die
Kekse dann aus dem Ofen kamen, wurde der Geschmack getestet: Ein nur knapp
feststellbarer, aber unverkennbarer Knoblauchgeschmack begleitete das leckere
süsse Gebäck, fast als hätte jemand beim Kochen das Messer nicht gut gewaschen.
Alle Drinks hatten also Dinge, die zu ihnen gehörten. So war zum Beispiel
beim Melanie Klein eine faustgrosse Eiskugel im Becher, der Judith Le Soldat kam
mit einem Löffel und den Therese Benedek durften nur Leute trinken, die keine
Medikamente einnahmen.
Ein Drink für einen Namen (Husam Suliman)
Auf der Suche nach guten Namen für unsere Drinks fiel die Entscheidung
recht bald darauf, diese nach Psychoanalytikern und Psychoanalytikerinnen zu
benennen und dabei deren Namen, ihr Verständnis von Psychoanalyse und ihren
Einfluss auf diese in unseren Rezepturen umzusetzen. Darüber hinaus liessen
wir auch die Mythen und Fantasien, die sich um diese Persönlichkeiten ranken,
in unsere Kreationen einfliessen. Wundern Sie sich also nicht, wenn Ihr Sigmund
Freud rauchig schmeckt oder Sie nach dem Genuss eines Jaques Lacan plötzlich
Buchstaben im Mund haben. Wir entwickelten unsere Rezepte, indem wir uns
lockeren Assoziationen zu den verschiedenen PsychoanalytikerInnen hingaben
und diese dann praktisch in der Auswahl und Zubereitung von Spirituosen und
Zutaten umsetzten. “Associative mixing,” sozusagen. So entstanden sukzessive die
fertigen Rezepturen. Dieses assoziative und durchaus sehr sinnliche Geflecht der
Produktion, soll sich dann – das war und ist unsere Hoffnung – in einem ebenso
sinnlich-ästhetischen Genuss – über die visuelle, olfaktorische und gustatorische
Wahrnehmung – bei der Konsumtion fortsetzen. Was denken Sie wohl, wenn Sie
einen schwarz-opaken Therese Benedek in der Hand halten, ihn zum Mund führen
und plötzlich etwas Undefinierbares von fester Konsistenz im Mund spüren? Eine
Maraschino-Kirsche war es auf jeden Fall nicht, soviel können Sie noch feststellen.
So wurden an den zuweilen bekanntesten Psychoanalytikern und Psycho
analytikerinnen auch weniger bekannte Seiten entdeckt und erlebbar gemacht.
Weniger populäre Kollegen und Kolleginnen unter ihnen wurden in diesem
anderen Kontext und Medium – ganz im Gegensatz zur üblichen Rezeption der
Disziplin – als Drinks an der Bar zu Bestsellern. Die erste Serie wurde auf zehn
Drinks limitiert – aus Gründen der praktischen Umsetzung. Wenn Sie aber aufmerksam genug waren, konnten Sie dennoch zwölf Drinks erleben. Neben den
zehn Analytikerinnen und Analytikern gab es noch zwei Spezialdrinks, welche bei
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Abbildung 3: Der Multipass.

der Entwicklung und Bedeutung unserer Bar und in Bezug auf den zu feiernden
Anlass eine besondere Rolle einnahmen.
Der Drink bevor darüber gesprochen worden ist (Anne Käthi Wehrli)
Wie kamen wir zu den fertigen Rezepturen für unsere Drinks? Zuerst trugen
wir die Idee für einen Drink über einige Tage im Hinterkopf mit uns herum. Wir
liessen immer wieder – z. B. beim Warten an der Bushaltestelle, während einer
Pause oder irgendeiner anderen Zwischenzeit – etwas in den Drink hineinfliessen
oder in der Gegend des Drinks hin- und herfliessen.
Wieso lesen wir eigentlich psychoanalytische Texte? Nur aus professioneller
Notwendigkeit – oder … ? Einige PsychoanalytikerInnen und ihre Texte haben es uns
angetan. Das kann auch aus Schock beim Lesen ihrer Texte ausgelöst worden sein.
Etwas interessiert einen. Etwas gefällt einem. All das, alle Details und sei es nur der
ungarische Titel eines Buches, ein speziell auffälliger Hut, der an einer Konferenz
getragen wurde, eine kolportierte Geschichte über einen Zwist, das Gewährenlassen
von Plastikschmelzen während einer Analysestunde, eine Grussformel aus einem
Brief, den man gelesen hat in den veröffentlichten Briefwechseln, eine aufgeworfene Frage, die Indifferenz einer PsychoanalytikerIn beim Schildern von
dramatischen Geschehnissen, das Brei- und Schwindelgefühl beim Lesen von
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Abbildung 4: W. R. Bion. Wenn Sie früh genug gekommen
sind wurde Ihnen dieser Drink in einem MenstruationsSchwämmchen serviert.

gewissen Texten, generelle Abneigung oder Desinteresse an Schriften, eventuell
auch bedingt durch die Meinung von anderen, Interesse oder Desinteresse wegen
Unverständlichkeit, diverse Fantasien und Zusammenreimungen aus Gehörtem,
Gelesenem, selbst Zusammengestricktem betreffend einer PsychoanalytikerIn,
all das könnte auf gewisse Weise in den Drink hineinkommen. Ich finde es wichtig, dass hier kein Unterschied gemacht wird zwischen nachlesbaren Daten in
Wikipedia, die einem wichtig erscheinen, und den persönlichsten Bezügen zu den
PsychoanalytikerInnen und den psychoanalytischen Texten, selbst dann, wenn sie
auf einem kompletten Missverständnis beruhen.
Darüber reden
Nun kann es sein, dass man sich Notizen macht, Sachen schon aufgeschrieben und gesammelt hat. Und dann trifft man sich einfach und redet frei, ohne Plan,
und es wird so sein, dass etwas zuerst gesagt wird und anderes gar nicht. Ob alles
Geäusserte so stehen gelassen wird oder noch darüber diskutiert wird steht offen.
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Alles was gesagt wird, kann umgesetzt werden in den Drink. Gedanken und Weiteres
das nicht zur Sprache kam, sei es aus zeitlichen oder sonstigen Gründen, haben
trotzdem ihren Einfluss und es ist nicht auszuschliessen, dass sogar unbewusste
Beweggründe das Rezept mitgestalten.
Wir greifen nun zu den Spirituosen und kommen damit zu einem zweiten
Interessengebiet.
Es ist interessant, wie das eine das andere ermöglicht und belebt, eben
genau durch die Einschränkung, die diese konkrete Verbindung mit sich bringt. Das
paradoxe freie Assoziieren. In diesem Fall können Einschränkungen also ermöglichen, dass Dinge überhaupt zur Sprache kommen können und dass damit auch
etwas angestellt werden kann; dass man so etwas verdichten und gewichten kann.
Nachträglichkeit als Drink (Husam Suliman)
Gehen Sie in Ihre Lieblingsbar und bestellen Sie Ihren Lieblingsdrink, er
wird jeden Tag anders schmecken. Wenn Sie erst einmal einige Bars kennengelernt,
irgendwann Ihre Bar gefunden haben – dauerhaft oder nur auf Zeit: Sie werden
immer wieder einkehren. Sie bestellen Ihren Drink, werden vertraut mit dem
Bartender, mit dem Interieur, vielleicht auch mit den Bildern an den Wänden und
den anderen Gästen. Sie sehen möglicherweise vertraute Gesichter und beginnen
eine Vorliebe für einen Platz in der Bar zu entwickeln. Mit der Zeit bekommen
Sie ein Auge dafür, was hinter der Bar passiert. Sie betrachten die Flaschen im
Hintergrund, alle aufgereiht wie in einer alten Apotheke. Etwas Geheimnisvolles
geht von ihnen aus. Sie beginnen zu zählen, drei, vier, … sieben, acht, … alleine
elf Flaschen Gin können Sie ausmachen. Ihr Blick wandert weiter und das gleiche
passiert bei anderen Spirituosen, Whisky, Wodka, Rum, Mezcal. Die ganze Kulisse
eröffnet sich Ihnen und Sie sehen wie der Tender immer wieder souverän nach
hinten greift, sich eine aus den zahlreichen Flaschen herausnimmt, sie auf die Bar
stellt und vor Ihren Augen zu arbeiten beginnt. Sie können jeden Schritt genau
mitverfolgen. Sie schauen genau hin, sehen zu wie der Bartender sorgfältig, sehr
bedacht und mit Ruhe das Rührglas mit Eis füllt. Er gibt einen Spritzer Wermut
hinein, rührt langsam aber mit sicherem Griff – den Barlöffel in der Hand. Er kippt
die Flüssigkeit wieder weg, behält das so parfümierte und duftende Eis im schweren Kristallglas. Er greift zur Flasche, welche er zuvor aus der Wand hinter sich
griff, und giesst den Gin langsam über das Eis, greift erneut zum langen silbernen
Löffel und beginnt wieder zu rühren – lange zu rühren. Sie beobachten wie das
Glas von aussen beschlägt, nehmen an, dass die Flüssigkeit immer kälter wird. Die
trichterförmige Glasschale steht auf der Bar schon bereit und nach einer gefühlten
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halben Ewigkeit, seiht der Tender die dickflüssig anmutende, kristallklare Flüssig
keit vorsichtig in die Schale. Ihr Dry Martini steht vor Ihnen, Sie führen ihn langsam
an den Mund, können das kühle, duftende Parfüm ausmachen, Sie nehmen den
ersten Schluck, und Sie verstehen, warum es nicht nur Gin und Wermut ist, was
Ihnen gerade kalt über die Lippen läuft.
Es mischt sich (Anne Käthi Wehrli)
Die Idee und Inspiration, am Jubiläumsfest eine Bar zu machen, hatte
ich durch die Lektüre des Texts Wer richtig denkt, hat recht: das Irrationale in der
Wissenschaft von Paul Parin (1986) – zu finden im Buch Subjekt im Widerspruch von
Paul Parin und Goldy Parin-Matthèy. Dieser unaufgeregte, rührende Text beginnt
damit, dass Paul Parin davon erzählt, wie ihm sein Vater berichtet, bzw. beiläufig
sagt, dass er «in letzter Zeit die bekannte Störung der Nachtruhe alter Herren bei
sich festgestellt habe und auch bereits einen Kräutermann im Kanton Appenzell
konsultiert [habe], der ihm jetzt seine Prostata mit Augendiagnose und Kräutertee
behandle» (1986, S. 175). Parin, der ja Arzt und der rational-wissenschaftlichen
Medizin verpflichtet war, berichtet im folgenden Text über seine «Erfahrungen im
Umgang mit der Wissenschaft» (1986, S. 175). Es sind Erlebnisse und Gedanken,
zuerst über das Problem der Vernunft in der Medizin: «Wer nicht wissenschaftlich denkt und danach handelt, der handelt unvernünftig, geradezu kriminell.
Kunstfehler und Strafklage stehen an» (1986, S. 176). Parin berichtet über die
Legitimierung des Vernünftigen durch Autoritäten und durch die Erfahrung: «Wenn
es doch reine Erfahrung, ohne Erklärung, Interpretation oder Bewertung gäbe!»
(1986, S. 177). Und er erzählt über die früher gültigen Erklärungen der empirisch
nachgewiesenen Wirksamkeit der Syphilisbehandlung mit Schwermetallen: Es
stellte sich nachträglich heraus, dass nicht das Quecksilber gewirkt hatte, sondern
der organische Träger, an den das Quecksilber gebunden war (1986, S. 177–178).
Es geht in diesem Text um Vernunft und Irrationales, um den Umgang damit und
den Stress und die Spannung, die einen dabei überkommen können.
Der Text hört mit einem Rezept auf: Paul Parin und Goldy Parin-Matthèy
sind in Afrika an einem Fest aus dem Anlass, dass ein Jäger gestorben war. Dessen
Kameraden nahmen glühende Kohlen in die Hand und assen sie. Der damalige
Gesundheitsminister von Mali war auch an diesem Fest anwesend. Er war Spezial
arzt für Innere Medizin und auf Urlaub in seiner Heimat. Parin berichtet wie Dolo
Sominé, der Gesundheitsminister, mit den weissen Anwesenden sprach und sagte,
sie sollen ja nicht nach rationalen Erklärungen dafür suchen, dass es möglich sei
für die Dogon, diese heissen Kohlen in den Mund zu nehmen. Die Dogon hät-
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ten unheimliche, unnatürliche Kräfte. Dann ist der Minister zu den Dorfältesten
gegangen und erklärte auch diesen den Vorgang:
Um die glühende Kohle bilde sich eine Dampfschicht. Die Jäger
machen ein Pulver aus einer Pflanze, die sie kennen. Das Pulver
enth ält ein Harz, das bildet mit dem Dampf eine isolierende
Schicht, ein Kolloid. Es ist nichts Magisches dabei im Spiel. Wer
das Pulver in den Mund nimmt und etwas geübt ist, kann die glühende Kohle essen, ohne sich zu verbrennen. (Parin, 1986, S. 185)
Danach kehrt der Minister wieder zu der Gruppe der Weissen zurück und
betont erneut, dass die Kraft der Jäger nicht naturwissenschaftlich zu erklären
sei. Bis zum Morgengrauen geht der Minister zwischen den zwei Parteien hin und
her – dazwischen geht er einige Male ins Rasthaus.
Dort steht für ihn eine Kürbisschale mit Hirsebier bereit. Er tut
einen Schuss Whiskey hinein, und trinkt. Auch uns hat er davon
angeboten. Es ist ein vorzügliches Getränk. Gedanken lassen sich
nicht so leicht verbinden wie Hirsebier mit Whiskey. Wer da leidet,
dass wissenschaftliche Mittel versagen, dass Irrationales eindringt,
dem möchten wir einen Schluck von Dolo Sominés Getränk und
seinen politischen Verstand wünschen. (Parin, 1986, S. 185)
Ich kann nur empfehlen den ganzen Text von Parin zu lesen. Unser ParinParin-Matthèy Spezialdrink stand nicht auf der Karte. Ich hatte wirklich grosse Lust
auf das oben beschriebene Getränk. Wir nahmen anstatt des ausgehöhlten Kürbis
eine Schale aus violettem Glas, die wie eine offene Brombeere aussah.
To be continued/the bar continues
Die ersten zehn Drinks stellen den Beginn einer fortzuführenden Arbeit
dar. Die ACA-Bar kann auch in Zukunft für Anlässe innerhalb oder ausserhalb
der psychoanalytischen Institution gebucht werden. Wenden Sie sich hierzu an:
analyticcocktails@gmail.com
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Buchbesprechungen

Esther Hutfless und Barbara Zach (Hrsg.): Queering
Psychoanalysis. Psychoanalyse und Queer Theory –
Transdisziplinäre Verschränkungen
(Zaglossus, Wien, 2017)
Lisa Schmuckli (Luzern)

Die in Wien gegründete Forschungsgruppe “Queering Psychoanalysis” hat
diesen vielseitigen Sammelband in der Absicht herausgegeben, die «längst über
fällige theoretische und klinische Auseinandersetzung an der Schnittstelle von
Queer Theory und Psychoanalyse im deutschsprachigen Raum anzustossen» (S. 9).
Einerseits boten die Herausgeber*innen deutschsprachigen Denker*innen die
Möglichkeit, ihre Zugänge zu Psychoanalyse und Queer Theory darzulegen; ande
rerseits wollten sie entsprechende Schlüsseltexte aus der angloamerikanischen
Debatte seit 2003 zugänglich machen. Die Herausgeber*innen beobachteten sei
tens der Psychoanalyse einen pathologisierenden und entwertenden Diskurs zur
Infragestellung von Heteronormativität und Geschlechteridentität und seitens
der Queer Theory eine oft reduzierte Auseinandersetzung zur Subjektkonstitution
und Performativität von Geschlecht aufgrund der Weigerung, das Unbewusste und
unbewusste Dynamiken mitzudenken. So ist es der explizite Wunsch der Heraus
geber*innen, «die Psychoanalyse zu queeren» (S. 12), indem sie das immanent
Widerständige der Psychoanalyse selbst produktiv machen wollen. Entstanden
ist ein Sammelband, den man als Hinführung ins widersprüchliche Feld Queer/
Psychoanalyse verstehen darf.
Drei Zugangsweisen sind mir während meiner Lektüre aufgefallen: Erstens,
psychoanalytische Autor*innen kommen zu Wort, die psychoanalytische Meta
theorie(n) erneuern wollen, sodass das Sexuelle triebhaft wirksam ist und es bleibt,
eine starre Geschlechtsidentität aufgeweicht, Heteronormativität kritisierbar
wird und jegliche Trans*Lebensentwürfe selbstverständlich werden können. Sie
Journal für Psychoanalyse, 59, 2018, 205–209
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bedienen sich bei Jean Laplanche oder Jaques Lacan, um den Ödipuskonflikt zu
dynamisieren oder ein multiples Begehren zu sichern. Oder sie fokussieren sich
in ihren Texten auf einen Aspekt aus ihrer unmittelbaren Arbeit als Psychoanaly
tiker*innen wie beispielsweise die Perversion oder die Übertragung (nament
lich: Esther Hutfless, Jack Drescher, Susann Heenen-Wolff, Ilka Quindeau, Eve
Watson, Anne Worthington, Christoph Sulyok und Almut Rudolf-Petersen). Kultur
wissenschaftlich orientierte Autor*innen wiederum setzen – zweitens – auf das
Performative als subversives Politikum (im Sinne Judith Butlers), dekonstruieren
jegliche Binaritäten wie starre Identitäten, kritisieren Asymmetrien als politische
Machtgefälle und spekulieren über die Notwendigkeit von postmodern-pluralen,
performativen Subjekt-Entwürfen (namentlich: Teresa de Lauretis, Antke Engel, Lee
Edelman, Tim Dean). Schliesslich kommen – drittens – Autor*innen der LGBTQICommunity mit eigenen klinischen Erfahrungsberichten zu Wort und verdeutli
chen (nebenbei) den altbekannten Hiatus zwischen Theoriebildungen und klini
schen Erfahrungen (namentlich: Barbara Zach, Griffin Hansbury und Jack Pula).
Im Folgenden werde ich aus den drei Zugängen einzelne Autor*innen exem
plarisch vorstellen mit dem Ziel, die Differenzen der Zugänge zu skizzieren:
Ausgehend von der Psychoanalyse als empirischer Wissenschaft stellt
Susann Heenen-Wolff fest, dass die veränderte Realität von bspw. Patchwork
familien, Zwei-Mütter-Familien und/oder Alleinerziehenden sich sowohl in der
psychosexuellen Entwicklung des Kindes zum Erwachsenen als auch in einer Neu
konzeption des Ödipuskonfliktes abbilden lassen müssen. Sie erinnert einerseits
an Freuds Vorstellung des Polymorph-Perversen als prägenitalem Geschehen und
andererseits an das von Laplanche entwickelte Konzept der «intersubjektiven Trieb
theorie» (S. 107). Das Kind müsse angesichts der emotionalen Überreizung seitens
der Eltern und ihrer rätselhaften Botschaften psychisch arbeiten bzw. das Rätsel
hafte verarbeiten, wobei eine Zuordnung einer Geschlechtsidentität als Junge oder
Mädchen wiederum vom Unbewussten der Eltern kompromittiert sei. HeenenWolff folgert daraus: «Die zeitgenössische – relative – Aufhebung von Verdrängung
macht Geschlechtsidentitäten offener und banalisiert gelebte homosexuelle,
bisexuelle und auch geschlechtsbezogene transidentitäre Erfahrungen» (S. 109).
Esther Hutfless setzt sich kritisch mit dem psychoanalytischen Begriff
der Identität auseinander. Sie stellt vorab fest: «Interessant ist, dass das Konzept
‹Identität› zu jenem Zeitpunkt die Bühne des Diskurses betritt, als ‹Transsexualität›
ins Zentrum des medizinischen und psychiatrischen Interesses rückt» (S. 141).
Sie zeichnet die zwei Konzepte der Identität innerhalb der psychoanalytischen
Literatur nach, nämlich Identität als Kohärenz im Sinne von Erik Erikson und sei
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nen Nachfolger*innen und Identität als Geschlechtsidentität im Sinne von Robert
Stoller, und weist nach, wie beide Ansätze der heteronormativen Geschlechts
binarität verpflichtet bleiben. Sie moniert, dass Transsexualität nur dann akzeptiert
wurde, wenn sie der konkreten Umsetzung des heterosexuellen Begehrens diente.
In der Folge wurden andere, denn heterosexuelle, Begehrenskonstellationen aus
geschlossen. Hutfless’ Fazit: «Bei Geschlechtsüberschreitungen wirkt der GenderBegriff (…) ordnungsstiftend» (S. 151).
Hutfless entdeckt in den Schriften der französischen Philosophin und
Psychoanalytikerin Julia Kristeva eine gelungene Kombination von Queerness
und Psychoanalyse, und zwar in ihrem Konzept des Subjekts im Prozess. «Sinn und
Subjekt stellen hier jeweils nur vorläufige Setzungen dar, die sich wieder verflüssi
gen, die mobil und offen bleiben» (S. 161). Dieses gleichsam fluide Subjekt sei eines,
das selber auf dem Spiel steht und sich dennoch kontinuierlich (er)finde, indem es
sich Bedeutung gebe. Kristeva sehe solche Praxen, in «denen durch Offenheit von
Subjekt und Sinn eine revolutionäre Praxis ermöglicht wird» (S. 162) vor allem in der
Kunst. Genau diese offene Subjekt-Vorstellung erlaube einen nicht-pathologischen,
nicht-identitären queeren Subjektentwurf zu denken.
Ilka Quindeau nennt aufgrund ihrer Freud-Laplanche-Lektüre fünf zentrale
Punkte der Diskussion zwischen Psychoanalyse und den Queer Studies: 1. Das
Primat des Anderen in der Konstitution des Subjekts, wie sie es bei Laplanches
Vorstellung entdeckt, nämlich wie das Geschlecht gleichsam über die bewuss
ten und unbewussten Botschaften seitens der Primärbezugspersonen ins Kind
einfliesst; 2. die konstitutionelle Bisexualität, die die starre Geschlechtsidentität
aufweicht und zu verschiedenen Mischungsverhältnissen zwischen bewusst/
unbewusst und männlich/weiblichem führt; 3. multiple geschlechtliche
Identifizierungen, die im individuellen Konstitutionsprozess des Geschlechts
wirksam werden; 4. das polymorph sexuelle Begehren, das grundlegend etwas
Grenzüberschreitendes mit sich führt und damit das Subjekt de-zentriert; sowie
schliesslich 5., eine Ambiguitätstoleranz gerade im Zuge der Öffnung von der Dyade
in die Triade und der damit einhergehenden Aneignung von Differenzen.
Teresa de Lauretis, Queer- und Kulturtheoretikerin, verortet in ihrem Text
die amerikanische Rezeptionsgeschichte des Freud’schen Triebbegriffs und die
verhängnisvolle Akzentverschiebung in der Übersetzung vom Trieb als Instinkt, um
die Unterscheidung zwischen instinkthafter und triebhafter Sexualität zu schär
fen und «das Sexuale» (S. 232) davon abzugrenzen. Sie referiert Laplanches Zwei
zeitigkeit der Sexualität ebenso wie das von ihm als perverse, nicht-reproduktive
«Sexuale» jenseits von Sex und Gender. Ihr etwas überrumpelndes Fazit:
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«Ich habe in der Folge vorgeschlagen, die nicht-normative Idee des

Sexualen, die Laplanche für die Psychoanalyse zurückgewonnen hat und die auf
Freuds eigene Erkenntnis zurückgeht, tatsächlich als Konzeption einer queeren
triebhaften Sexualität zu lesen» (S. 247).
Die Philosophin und feministische Queer-Denkerin Antke Engel will mit
Jaques Lacan die Begehrensrelationen erweitern und vom Objekt lösen. Diese
«Neuordnung des Begehrens» (S. 277) soll fluid zwischen den Subjekten zirkulieren
und unter dem Aspekt des Polymorph-Perversen neue Praktiken eröffnen. Engel
will «die Psychoanalyse überzeugen, das Begehren von seiner ‹Einkapselung im
Subjekt› zu befreien und es als ein Geschehen im Sozialen zu fassen» (S. 290). Auf
diese Weise ermögliche das Begehren die Umarbeitung sozialer Normen.
Als Cis-Psychoanalytikerin, die mit Trans*Personen arbeitet, fand ich die
drei Erfahrungsberichte aus der Community insofern anregend, als sie Fragen
generierten und Brüche aufspürten: Barbara Zach, lesbische Psychoanalytiker*in,
die mit Queer- und Trans*Personen arbeitet, beschreibt ihr psychisches Erleben
als Resonanz und reflektiert ihren eigenen psychischen Raum als Übergangsraum
auch für ihr Trans*- oder Queer*Gegenüber. In diesem Übergangsraum werden
Paradoxa spür- und verbalisierbar: «Dem Paradoxon, die normativ dichotome
Verfasstheit von Geschlecht ablehnen zu müssen und sich mangels Alternativen
notwendigerweise doch darin einzufinden, entkommt das Individuum nicht»
(S. 548 f.). Welche eigenen, ordnungsstiftenden Kategorien und/oder Vorstellungen
von Geschlecht werden in der eigenen Praxis unbewusst oder bewusst wirksam?
Griffin Hansbury ermöglicht in seinem Primeur als Trans-Analytiker*in
Einblick in die psychoanalytische Arbeit mit einem*r Trans*Patienten*in. Die
Frage, ob Trans-Analytiker*in anders als Cis-Analytiker*in arbeiten, schwingt
im Text gerade dort mit, wo der Wunsch nach Auflösung und Beständigkeit von
Binarität präsent ist, wo Verlötungen männlich-penetrieren/weiblich-penetriertwerden, männlich-empfangend und weiblich-phallisch auftauchen und eigene
Geschlechtervorurteile infrage gestellt werden.
Es ist dem Verdienst der beiden Herausgeber*innen zu verdanken, die viel
fältigen neueren Texte zusammengestellt sowie aus dem Amerikanischen über
setzt und so einem zunehmend interessierten deutschsprachigen Fachpublikum
zugänglich gemacht zu haben. Viel Arbeit steckt in diesem Reader!
Dieser ist geprägt von grossen Gesten: Neubegründung der Psychoanalyse
durch Queerness, Neukonzeptionalisierung des Ödipuskonlikts, Neuordnung
des Begehrens, Neukonzeptionalisierung des Subjekts. Braucht es diese Über
höhungen? Psychoanalyse als empirische Wissenschaft versucht – so mein Ver
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ständnis – Phänomene der Klinik mit Theoremen der Gegenwart zu vermitteln
im Wissen um diese Bruchstelle zwischen individuellen Erfahrungen und theo
retischen Reflexionen zur Gesellschaft. So sieht sich die Metapsychologie im Spagat
zwischen empirischem Material und theoretischem Wurf und zerfällt kontinuier
lich in Widersprüche. Bereits Freuds Theorie ist kein geschlossenes Werk, sondern
vielmehr ein Steinbruch, der vor allem Fragen aufwirft. Hier spielt Jean Laplanches
Diktum rein, Freud mit Freud bzw. Freud für sich arbeiten zu lassen. Die Psycho
analyse hat also aus sich selber heraus Möglichkeiten, sich zu erneuern, nimmt
sie individuelle und gesellschaftliche Phänomene symptomatisch und die fluide
Wirksamkeit des Unbewussten ernst. Dass sich Queer Theory bei der Psycho
analyse bedient oder sich an ihr theoretisch abarbeitet, dass sie psychoanalytische
Begriffe aufgreift und Konzepte entlehnt oder auch entfremdet, verstehe ich als
Form von Erkenntnisinteresse und Theoriemischung. Dass sie als Neubelebung
der Psychoanalyse auftritt und als solche Anerkennung einfordert, versteht Queer
Theory möglicherweise als queere Machtkritik an der Psychoanalyse. Sie erweist
sich jedoch eher als eine die produktive Auseinandersetzung störende Kampf
ansage um die richtige Interpretation der Geschlechterdifferenz.
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Ludger M. Hermanns und Michael Schröter (Hrsg.):
Psychoanalyse in der Schweiz
(Luzifer-Amor – Zeitschrift zur Geschichte
der Psychoanalyse 59[30], 2017)
Katarzyna Swita (Zürich)

Der Themenschwerpunkt dieses Heftes von Luzifer-Amor, der einzigen
deutschsprachigen Zeitschrift für Geschichte der Psychoanalyse, ist mit vier Haupt
beiträgen der Entwicklung der Psychoanalyse in der Schweiz und dem Wiederauf
blühen der freudschen Tradition ab 1919 – also nach dem Bruch zwischen Freud
und Jung 1913 – gewidmet.
Zwei dieser Hauptbeiträge, jenen von Michael Schröter zu Hans Sachs und
jenen von Thomas Kurz zu Paul Parin, habe ich als Referate 2017 am jährlich stattfindenden «Symposion zur Geschichte der Psychoanalyse» in der atmosphärisch
beeindruckenden «Hörsaalruine» des Berliner Medizinhistorischen Museums der
Charité miterlebt.
Dem ersten Hauptbeitrag des Heftes von Michael Schröter liegen 40 Briefe
von Hans Sachs an Sigmund Freud zwischen 1918 und 1919 zugrunde, die Sachs
während seines Aufenthaltes in der Schweiz verfasst hat. Der Beitrag liest sich als
biographisch-historisches Narrativ über den Aufenthalt von Sachs in der Schweiz
und seinen Einfluss auf die Geschichte der schweizerischen Psychoanalyse. Der
seit langem an der Psychoanalyse interessierte und dem engsten Kreis Freuds zugehörige Jurist Sachs kam aus gesundheitlichen Gründen zur Rekonvaleszenz in die
Schweiz. Er nutzte diesen Umstand, um seinem ungeliebten Beruf zu entfliehen
und zunächst Einnahmen durch das Angebot von Kursen zur Psychoanalyse, später
zusätzlich durch die Durchführung von Analysen zu erwirtschaften. Während S
 achs
in einem Brief an Freud sich noch in der Rolle wähnte, den Schweizern bei der
Gründung einer Ortsgruppe behilflich zu sein, hatte ohne sein Wissen im Februar
1919 bereits die konstituierende Versammlung der Schweizerischen Gesellschaft
für Psychoanalyse (SGPsa) stattgefunden, die durch den Zürcher Pfarrer Oskar
Pfister und das Ehepaar Emil und Mira Oberholzer einberufen worden war. Sachs’
Bestrebungen, die SGPsa der Kontrolle der Internationalen Psychoanalytischen
Vereinigung (IPV) zu unterwerfen, und seine Kritik an Pfister, führten mitunter
zu heftigen Spannungen zwischen Sachs und Pfister. Mit diesem Verhalten als
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selbsternannter «Mittelsmann» der IPV-Zentrale stiess Sachs bei den Schweizern
auf Abneigung. Zur beruflichen Entwicklung von Sachs schreibt Schröter: «Alles
in allem ist es atemberaubend zu sehen, wie ein Mann der in gut 15 Monaten an
plus/minus einem Dutzend Analysanden Praxiserfahrung gesammelt hatte, mit
einem Schlag zum technischen Lehrer künftiger Psychoanalytiker aufstieg» (S. 28)
und als Lehranalytiker nach Berlin berufen wurde. Schröters Beitrag zeigt auch eindrücklich, wie der Aufenthalt in der Schweiz Sachs die Möglichkeit bot, sich ohne
psychiatrische/psychotherapeutische Erfahrung als Berufs- und Laienanalytiker
zu etablieren.
Der zweite, von Thomas Kurz verfasste Beitrag des Heftes, basierend auf
umfangreichem Archivmaterial, führt mitten in das krisenhafte Geschehen der
SGPsa im Jahr 1928, als Emil Oberholzer und Rudolf Brun die Abspaltung einer
schweizerischen Ärztegesellschaft für Psychoanalyse von der SGPsa initiiert
hatten. Kurz zeichnet die Entwicklung und die vergeblichen Bestrebungen der
Ärztegesellschaft nach, wie die SGPsa in die IPV aufgenommen zu werden. Als
fundierter Kenner dieser historischen Begebenheiten und anhand ausführlicher
Dokumentenrecherche argumentiert Kurz nachvollziehbar, dass nicht – wie bisher
vermutet – der Konflikt zwischen Laien und Ärzten innerhalb der Gesellschaft,
sondern die zunehmenden Zentralisierungstendenzen der IPV den Separations
wunsch von der SGPsa bedingt hatten.
Als Untersuchungsgrundlage für den dritten Heftbeitrag dient Nina Bakman
ein einzelnes Sitzungsprotokoll der SGPsa aus dem Jahr 1933. Bakman behandelt in ihrem Beitrag den Umgang der SGPsa mit der Anfrage des in Deutschland
bedrohten Psychoanalytikers Heinrich Meng, ihm bei der Emigration in die Schweiz
behilfl ich zu sein. Ohne Verallgemeinerung des dargestellten Einzelfalls resümiert
sie, dass die zunächst ablehnende Haltung gegenüber Meng, der später in Basel
auf dem Gebiet der Psychohygiene Bedeutung erlangte, der damaligen Schweizer
Flüchtlingspolitik entsprach.
Mit dem vierten Hauptbeitrag nimmt Thomas Kurz Bezug zur Gegenwart,
indem er mit persönlicher Bezogenheit den Werdegang Paul Parins zum Psycho
analytiker darstellt und dessen bedeutende Rolle würdigt, die dieser für die wiedergewonnene Beachtung der schweizerischen freudschen Psychoanalyse hatte.
Trotz Parins Bemühen konnte eine Spaltung der Freudianer nicht verhindert werden. Kurz bemerkt, dass die Aberkennung der Ausbildungsfunktion des Psycho
analytischen Seminars Zürich (PSZ) «eine Niederlage» (S. 105) für Parin bedeutete.
An dieser Stelle sei auch auf das Luzifer-Amor-Heft von 1993 zur Geschichte des
PSZ verwiesen.1
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Katarzyna Swita
In der Rubrik der thematisch freien Forschungsbeiträge des Heftes kom-

mentiert Ulrike May sechs erstmals publizierte Briefe zwischen dem holländischen Psychoanalytiker August Stärcke und Freud aus dem Jahr 1922 zum Thema
Todestrieb. Der äusserst spannend zu lesende Briefwechsel wird von May hinsichtlich der zwischen den Korrespondenten entfachten Missverständnisse und
Fehlleistungen und den Gründen für den Abbruch der Korrespondenz untersucht.
Wer sich für die Anfänge der Hypnose und der psychoanalytischen Behandlungs
methode, die ätiologischen Modelle der Hysterie und für die Prioritätsansprüche
psychoanalytischer Konzepte interessiert, wird mit grossem Interesse den Beitrag
von Esther Fischer-Homberger lesen. Im ersten Teil ihrer zweiteiligen Forschungs
arbeit befasst sie sich mit Pierre Janets Psychoanalyse-Kritik, gehalten am Medizin
kongress von 1913 in London, und der psychoanalytischen Rezeptionen darauf.
Alle Beiträge des Heftes sind abschnittsweise gegliedert und mit hilfreichen, der Orientierung dienenden Untertiteln versehen, so dass der Lesefluss des
oft sehr dichten historischen Materials erleichtert wird. Das Lesepublikum kann
sich auf ein historisch reichhaltiges und spannend zu lesendes Stück Schweizer
Psychoanalysegeschichte einstellen. Für die an der Geschichte der Psychoanalyse
in der Schweiz und ihren Protagonisten Interessierten ist die Lektüre dieses Heftes
unverzichtbar.
Anmerkungen
1
Gekle, H. & Kimmerle, G. (Hrsg.) (1993). Das Psychoanalytische Seminar Zürich.
Luzifer Amor 6 (12).
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Josef Zwi Guggenheim, Michael Hampe, Peter Schneider
und Daniel Strassberg (Hrsg.): Im Medium des
Unbewussten: Zur Theorie der Psychoanalyse
(Kohlhammer, Stuttgart, 2016)
Eric Winkler (Zürich)

Ein Psychoanalytiker überweist seine junge Tochter einem befreundeten
Analytiker zur Behandlung. Diese gab sich im Erstgespräch trotzig und meinte, sie
sei nur auf Wunsch ihres Vaters da. Der Analytiker antwortete mit der Frage, ob sie
denn immer mache, was ihr Vater sage, worauf die überraschte junge Frau sich für
eine Behandlung bei ihm entschied. Diese anekdotische Geschichte kam mir in
den Sinn, als ich in Medium des Unbewussten: Zur Theorie der Psychoanalyse die
Stelle las, wo die Autoren ein besonderes Element erwähnen …
… das theoretisch unterbelichtet bleibt: Die Entscheidung des
Patienten. Ob sich ein Patient seinem Begehren stellt und sein
Phantasma aufgibt, liegt nicht allein in der Hand des Therapeuten.
Trotz aller Hilfe, die er in der Analyse bekommen kann, bleibt ein
Moment der autonomen Entscheidung erhalten. (Guggenheim
et al., 2016, S. 164)
Besagtes «unterbelichtetes Element», das ja auf einen bewussten Vorgang,
den Entscheid nämlich, sich einer Behandlung zu unterziehen hinweist, wird aus
gerechnet in diesem Werk genannt, das das Unbewusste zum Thema macht.
Dieser schmale, aber gehaltvolle (um nicht zu sagen nahrhafte) Band hat
einen besonderen Anspruch. Darauf macht schon die Tatsache aufmerksam, dass
es sich um ein Gemeinschaftswerk von Psychoanalytikern und Philosophen han
delt. Und der Titel: «Im Medium des Unbewussten» – was wohl ist mit Medium
gemeint? – Offenbar gerade nicht das, was man annehmen könnte, etwas im
Zusammenhang mit Informationsübertragung, sondern:
Unter Medium verstehen wir (…) nicht in erster Linie ein Mittel
der Informationsübertragung, sondern einen Kontext der Sicht
barmachung – bestehend aus Modell und Präparation für dieses
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Eric Winkler
Modell: So wie das Färbmedium die Organellen in der Zelle sicht
bar machen, lässt die Annahme des Unbewussten verborgenen Sinn
erkennen. (…) Das Unbewusste ist (…) ein Medium, das «psychische
Dinge» oder «Akte» sicht- und verstehbar macht. (Guggenheim
et al., 2016, S. 49 f., Hervorhebung im Original)
Eine Annahme also – hier die Annahme des Unbewussten – als Medium

der Sichtbarmachung und damit der Erkenntnis gleichsam. Auf diesen originellen
Gedanken muss man erst kommen! Und er ist nicht der einzige in diesem Werk,
das einen umfänglichen Teil seines Inhalts der Frage nach der Wissenschaftlichkeit
der Psychoanalyse widmet.
Einen weiteren überraschenden Gedanken übernehmen die Autoren vom
englischen Historiker John Forrester, der «auf die strukturelle Ähnlichkeit von
Klatsch und der psychoanalytischen Situation aufmerksam» gemacht habe. Laut
Forrester bestehen «(…) [b]eide Kommunikationssituationen aus (…) weitgehend
unzensierten Erzählungen über sich und andere» (S. 83). Guggenheim, Hampe,
Schneider und Strassberg erweitern aber die Thesen Forresters zu einer eigentli
chen Theorie des Klatsches, dem sie als sogenanntes «Abfallwissen» eine «für die
Kohärenz der wissenschaftlichen Gemeinschaft (…) wie auch für den Fortschritt
der Theorie» (S. 84) entscheidende Funktion zusprechen.
Interessant ist auch der Vergleich mit der Rechtswissenschaft: «Die Psycho
analyse bedient sich ‹allgemeiner› Fälle wie die Jurisprudenz der Rechtsfälle …» – ja,
sie sei (hier wieder einen Gedanken des Historikers Forrester aufnehmend) ein «in
Fällen Denken» – und sie stelle, wie die Jurisprudenz auch, «nie eine Prognose».
Nach dieser Feststellung werfen die Autoren die Frage auf, «warum es bei der
Psychoanalyse als ein Zeichen von Unwissenschaftlichkeit angesehen wird, keine
Voraussagen zu produzieren, bei der Jurisprudenz jedoch nicht» (S. 31).
So stösst man in diesem Buch immer wieder auf überraschende und zum
Weiterdenken animierende Einfälle. Vielleicht am wenigsten überzeugt das Werk,
wo explizit Klinisches zur Sprache kommt. So im Fallbeispiel, bei dem einem an
Lacan-Lektüre geschulten Analytiker eine Deutung gelingt, nachdem er die in
einem Traum vorkommenden Worte «ein Stein» anders hört, nämlich als «Einstein».
Die Autoren meinen dazu: «Ohne jahrelanges Studium der Lacan’schen Theorie des
Signifikanten wäre dem Analytiker die Idee, ein Stein durch Einstein zu ersetzen,
nie gekommen» (S. 70) – womit sie der vorher entgegengetretenen Mystifizierung
der Psychoanalyse Vorschub leisten und Freuds eigenes Interesse an genauem
und «zersetzendem» Hinhören unterschlagen (ebenso wie die Tatsache, dass auch
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uns weniger an Lacan geschulten Analytikern ab und an solche Entdeckungen
gelingen).
Vielleicht hängt dies mit einer kleinen Ungenauigkeit, wenn nicht gar eigent
lichen Fehlleistung der Autoren zusammen: Im sechsten (von insgesamt sieben)
Kapitel mit dem Titel Leid und Wahrheit, in dem es um «die Wahrheit in der Therapie
(…) und in welchem Sinn von dieser Wahrheit die Verminderung von Leid erwartet
werden kann» geht (S. 138), wird Freuds berühmte Bemerkung aus dem Nachwort
Zur Frage der Laienanalyse zitiert: «In der Psychoanalyse bestand von Anfang an ein
Junktim von Heilung und Forschung, … man konnte nicht behandeln, ohne etwas
Neues zu erfahren, man gewann keine Aufklärung, ohne ihre wohltätige Wirkung zu
erleben». Die Autoren fahren weiter fort: «Doch schon der Begriff des Junktims, des
Jochs, macht deutlich, dass hier nicht zwei harmonisch sich bedingende Instanzen
zusammengebracht werden» (S. 139). Nun gibt es zwar einen etymologischen
Zusammenhang zwischen dem lateinischen jugum (Joch) und dem Wort Junctim
(laut Duden: «Lat. ‹vereinigt›: wegen innerer Zusammengehörigkeit notwendige
Verbindung zwischen zwei Verträgen od. Gesetzesvorlagen»); das berechtigt aber
noch nicht dazu, sie gleichzusetzen – dies zu tun würde Freuds Diktum eine von
ihm nicht beabsichtigte Bedeutung geben.
Auf der anderen Seite kann wohl nicht bestritten werden, dass an der Aus
sage, mit Heilen und Forschen «nicht zwei harmonisch sich bedingende Instanzen
zusammengebracht werden», etwas dran ist – aber vielleicht ist es gerade diese
Reibung, die unser psychoanalytisches Denken in Gang hält und vorantreibt – ein
Denken, von dem dieses Buch ein wertvolles Zeugnis ablegt. Es sei darum allen am
psychoanalytischen Denken Interessierten wärmstens empfohlen.
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Nachrufe

Stefan Dietrich, 1943–2017
Thomas Merki (Zürich)

Stefan Dietrich wurde am 18. Januar 1943 in Zürich geboren. Sein Vater war
Zahnarzt, die Mutter führte den Haushalt. Als fünftes von sechs Kindern wuchs er
in einer grossen Familie auf.
Stefan Dietrich war Germanist und studierte von 1963–1973 an der Uni
versität Zürich. Er promovierte 1975 über Oedoen von Horvath. Der Titel seiner
Dissertation lautete: «Gesellschaft und Individuum bei Odoen von Horvath. Inter
pretation von Stücken bis zur Emigration». Vor seiner beruflichen Hinwendung
zur Psychoanalyse war Stefan Dietrich Gymnasiallehrer.
Ich lernte Stefan Dietrich im Sommersemester 1985 am PSZ kennen. Als
junger Teilnehmer in psychoanalytischer Ausbildung führte ich an der Abklä
rungsstelle mit anderen KollegInnen unter kundiger Anleitung zweier erfahrener
Kollegen Abklärungen bei Personen durch, die psychoanalytische Hilfe suchten.
Einer der Supervisoren war Stefan Dietrich. Der vollbärtige und in Latzhosen
gekleidete Analytiker beeindruckte mich durch seine Fachkompetenz, aber
mehr noch durch seine teil
nehmende, offene Kommunikation. Nichts von
jener kritisch-abwartenden Zurückhaltung, die mir bei anderen DozentInnen
übermässigen Respekt einflössten und Unbehagen auslösten. Bei den Kneipen
besuchen nach den Besprechungen der Interviews in der Gruppe lernten wir
uns näher kennen. Uns beide verband eine gewerkschaftliche Vergangenheit.
Schnell kristallisierte sich das gemeinsame Interesse an der Verbesserung der
unbefriedigenden Situation der nichtärztlichen PsychotherapeutInnen heraus.
Davon später mehr.
1991–1992 besuchte ich bei Stefan Dietrich ein technisches Seminar. Dabei
lernte ich seinen Sprachwitz und seine literaturwissenschaftlichen Kenntnisse
kennen und schätzen.
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In den darauffolgenden Jahren lernte ich bei Stefan Dietrich viel über
psychoanalytische Literaturtheorie und habe daraus resultierend einen neuen
Zugang zu den Erzählungen der AnalysandInnen gefunden. Mit den Kolleg
Innen Erika Meier, Doris Wüthrich und Heini Bader kamen wir über viele Jahre
14-täglich bei Stefan Dietrich zu einer Literaturgruppe und zur gemeinsamen
Fallbesprechung zusammen.
Stefan Dietrich lebte uns exemplarisch vor, dass dies alles nicht in einem
akademischen Elfenbeinturm stattfinden muss, sondern in einem permanen
ten Austauschprozess von individuellen Erfahrungen und gesellschaftlichen
Bedingtheiten.
Auf Initiative von Stefan Dietrich gründeten Mitglieder der Stiftung für
Psychotherapie und Psychoanalyse und weitere KollegInnen des PSZ im Jahr
1993 die «Gesellschaft delegiert arbeitender PsychotherapeutInnen GedaP»,
deren erster und langjähriger Präsident Stefan Dietrich selbst war. Wir konnten
wohl seit einiger Zeit, aufgrund eines höchstrichterlichen Urteils, als ärztli
che Angestellte die Leistungen über die obligatorische Krankenversicherung
abrechnen, befanden uns aber in einem weitgehend ungeregelten Zustand und
wurden von verschiedenen Seiten angefeindet. Als Gründungs- und langjäh
riges Vorstandsmitglied erlebte ich diesen ganzen Aufbauprozess hin zu einer
Vereinbarung mit der Ärzteschaft und den Krankenkassen, die das Delegationsresp. Anstellungsverhältnis geregelt und zu einer eigenen Abrechnungsposition
im Katalog ärztlicher Leistungen geführt hat. Dass dies gelang, ist das grosse
Verdienst von Stefan Dietrich!
1996 wurde ich Mitglied der Praxisgemeinschaft der Stiftung für Psycho
therapie und Psychoanalyse, dessen Präsident Stefan Dietrich über lange Jahre
war. Die Stiftung wurde 1979 von Emilio Modena zusammen mit dem zu früh
verstorbenen Giovanni Duse und Vreni Schärer-Wepfer gegründet. Die Stiftung
und die psychoanalytische Gruppenpraxis nahmen sich vor, die Erfahrungen
bei der Behandlung der «kleinen Leute» kontinuierlich zu reflektieren. Nebst
seiner langjährigen Präsidentschaft leistete Stefan Dietrich wissenschaftliche
Beiträge u. a. zum Forschungsprojekt «Zur Frage des Bewusstseins von Arbeitern
und Angestellten in der Mikroelektronik-Industrie» zusammen mit Heini Bader,
Emilio Modena und Katharina Petersen. «Die Geschichte der delegierten Psycho
therapie und ihr immanenter Spagat zwischen Selbstbestimmung und faktischer
Abhängigkeit» lautete eine weitere Veröffentlichung von ihm (in Emilio Modena,
Hsg.; «Mit den Mitteln der Psychoanalyse …»; www.psychoanalyse-stiftung.ch;
2002, Psychosozial-Verlag).
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Ob als kochender Gastgeber, als Psychoanalytiker, als Literaturwissen

schaftler oder als Kämpfer für einen Zugang zu psychoanalytischer Behandlung
für Menschen mit wenig Geld: Stefan vertrat seine Ansichten mit Leidenschaft
und Konsequenz – Halbheiten waren ihm zuwider.
Der berufs
politische Kampf hatte aber Spuren hinterlassen. Stefan
Dietrich verfolgte pragmatisch und konsequent seinen Weg. Das Ziel war die
schrittweise Besserstellung und Anerkennung der delegiert arbeitenden Psycho
therapeutInnen. In dieser für viele von uns schwierigen Zeit, wandten sich einige
von der ursprünglichen Arbeitsgruppe ab und zogen sich mehr in die klinische
Arbeit mit den Patienten zurück oder verfolgten (was mich betrifft) verstärkt
das alte Ziel der Berufsausübung als selbständiger Leistungserbringer zu Lasten
der Krankenkasse.
In den letzten Jahren zog sich Stefan vermehrt zurück, wohl auch krank
heitsbedingt. Die Krebserkrankung und deren Behandlung machten ihm sehr zu
schaffen und stellten seinen Durchhaltewillen immer wieder auf die Probe. Im
Mai dieses Jahres verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Stefan rasant
und er verstarb am Abend des 17. Mai im Spital an seiner Krebserkrankung.
Was bleibt sind meine Erinnerungen an eine über 30-jährige, intensive
Freundschaft. Stefan hinterlässt tiefe Spuren: am PSZ war er mehrfach in der
Seminarleitung, war Ausbildner und Dozent. Als Vorkämpfer für die Anerken
nung der delegiert arbeitenden PsychotherapeutInnen hat er sich grosse und
bleibende Verdienste erworben.
Stefan war ein feinfühliger, feinsinniger und sehr gebildeter Mensch, der
mit Vehemenz und grossem Stehvermögen seine sozialen Ziele verfolgte. Dafür
möchte ich ihm im Namen vieler KollegInnen von Herzen danken.
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Caroline Schlatter Wieland, 1952–2017
Anita Garstick-Straumann (Zürich)

Am 18. Mai 2017 ist eine warmherzige, vielseitig engagierte und facetten
reiche Kollegin und Freundin gestorben: Caroline Schlatter Wieland. Sie war noch
keine 65 Jahre alt und musste nun an ihrer Krebserkrankung, für ihre Freunde
irgendwann erwartet, aber nun doch zu plötzlich, sterben. Sie war noch voller
Lebenslust, Ideen und Pläne und hat bis zuletzt ihre Praxis weitergeführt.
Ich kannte Caroline vor allem privat. Wir sind uns während des Psychologie
studiums zum ersten Mal begegnet. Sie kam in mein Proseminar über Ich- und
Identitätsentwicklung bei Gastarbeiterkindern und war sofort bereit, mit mir die
Familien meiner ausländischen Schülerinnen zu besuchen, die ich damals als
Brotjob, aber mit viel Idealismus, unterrichtete.
Dieses Mitgefühl mit Randgruppen, Unterdrückten und Migranten teilten
wir. Bei Caroline zog sich das Interesse für Grenzüberschreitendes wie ein roter
Faden durchs Leben. Sie leitete Jahre später am Psychoanalytischen Seminar Zürich
(PSZ) Arbeitsgruppen und Seminarien zu den verschiedensten Ausformungen der
Sexualität, beschäftigte sich mit männlicher und weiblicher Homosexualität bis hin
zu Transsexualität-Transidentität (zusammen mit Nicole Burgermeister) und war
lange Jahre Mitglied der Zürcher Fachstelle für Psychotraumatologie. Zuvor war sie
auch in einer Supervisionsgruppe, die sich mit der Behandlung von Flüchtlingen
beschäftigte. Auch die psychischen Auswirkungen bei Holocaust-Opfern und ihren
Nachfahren standen in ihrem Interessens-Fokus.
Der verständnisvolle und unvoreingenommene Blick für psychische
Andersartigkeit und Grenzüberschreitendes war sicher auch begründet in eige
nen schmerzlichen Erfahrungen in ihrer Herkunftsfamilie. Caroline ging damit
in einer seltenen Offenheit um.
Ein wichtiges Lebenselixier war für Caroline die Musik. Als ich sie kennen
lernte, spielte sie sehr gut Klavier, ich Geige. Wir machten als Studentinnen eine
Zeitlang Kammermusik zusammen, veranstalteten einmal sogar ein kleines Haus
konzert bei ihrer Tante. Viel später begann sie auch zu singen und war lange Jahre
Mitglied im Psychor. Ich bedauerte immer, dass sie dabei das Klavier vernachläs
sigen musste.
Caroline war unsere Trauzeugin, später auch die Patin unseres Sohnes.
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In der frühen Elternzeit, als auch ihr grosser Wunsch nach Familie in Erfül

lung ging, verbrachten wir manche Ferien miteinander. Das Zusammensein mit ihr
und ihrem um einiges älteren Mann George war meist sehr lustvoll und anregend.
Wir tauschten uns über Literatur, Kunst und Politik aus, alles gewürzt mit sinnli
chen Genüssen und viel Lachen über Witziges, zu dem auch George viel beitrug.
Sie war eine grosse Wünscherin und wollte manchmal an einem einzigen
Ferientag so vieles gleichzeitig unternehmen, dass ich manchmal die Vertreterin
des Realitätsprinzips sein musste, damit wir wenigstens einen Teil davon realisie
ren konnten und nicht alles im Chaos der Wünsche unterging. Wir kannten sie als
handfest herzliche wie heftig streitbare und hartnäckige Person.
Unsere Gespräche mochten tiefsinnig oder leicht sein, aber ich vermied
mit ihr das Thema Psychoanalyse eher, weil ich lange nicht wusste, wo sie diesbe
züglich stand. Ich erkundigte mich nach ihrem Tod bei andern, wie und mit wem
sie gearbeitet hatte.
Über sie als Therapeutin lasse ich lieber Peter Müller-Locher sprechen, der
mit ihr von 2004 bis 2012 eine psychodynamische Fallkonferenz durchführte, wo
er sie als empathische und differenzierte Psychotherapeutin kennengelernt hat.
Dasselbe höre ich auch von anderen Kolleginnen.
Viele ihrer Freundinnen finden, dass sie eine grosse Begabung im Vernetzen
der verschiedensten Menschen hatte, was ich unterschreiben kann. Überhaupt
standen Freundschaft und Solidarität bei ihr an sehr hoher Stelle. Daneben war sie
eine fürsorgliche Mutter und wusste ihre Freunde immer liebevoll zu beschenken.
Ich erinnere mich, wie sie als Schwangere die Teilnehmerversammlung hier am PSZ
leitete und Süssigkeiten für die Raucher mitbrachte, damit diese sich doch bitte
bis zur Pause rauchfrei durchhangeln möchten … times are changing!
Als wir noch im Studium waren, durfte ich Caroline meinen frühkindlich
geschädigten Jungkater 14 Tage in die Ferien geben, obwohl seine anale Inkonti
nenz, von der sie Kenntnis hatte, in der Zürichberg-Villa bleibende Spuren hin
terliess. Dieses Geschenk von ihr hat auch bei mir bleibende Spuren hinterlassen.
Caroline hatte eine englische Mutter und sprach aus diesem Grund fliessend
englisch. Ich bat sie deshalb, eine Arbeitsgruppe zu leiten, in der wir über einige
Jahre englisch-sprachige psychoanalytische Literatur lasen.
Lange Jahre war Caroline eine kompetente Raterin in der «PAP-Studie ambu
lante Psychotherapie», welche die Wirksamkeitsfaktoren der verschiedensten the
rapeutischen Richtungen untersuchte. Leider beteiligte sich das PSZ nicht daran.
Interessanterweise wurde die Studie zu einem grossen Teil von Volker Tschuschke
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geleitet, einem jetzt emeritierten Psychologie-Professor aus Köln, der zusammen
mit Caroline unser Trauzeuge war. So kreuzen sich die Wege manchmal wieder.
Mein Verhältnis zu Caroline war kein ungebrochenes und man verzeihe mir
meine subjektive Sicht. Die Lebensumstände, vielleicht auch Rivalität und Miss
verständnisse, spielten eine Rolle, dann war Caroline mal wieder weg oder bewegte
sich in anderen Kreisen. Schon früher war sie plötzlich mal in Südamerika, und ich
wusste vorher nichts davon. Aber in den letzten Jahren näherten wir uns wieder
an. Ich bewunderte, wie sie mit den zwei Etappen ihrer Krankheit – die erste kam
schon vor etwa 16 Jahren – umging: klar und gefasst, nicht verdrängend, aber auch
nicht jammernd, aus meiner Sicht sehr reif. Im letzten Sommer waren wir bei ihnen
zum Essen. Sie sagte: «Sprechen wir eine Viertelstunde über meine Krankheit, ich
erzähle euch alles, aber dann möchte ich zu anderen Themen übergehen.» Ja, so
war sie auch: Eine Frau, die vom Leben nicht verschont worden ist und es trotz
allem sehr liebte. Vor ein paar Jahren ist ihr Sohn Danny in Südamerika schwer
erkrankt, sein Leben hing lange Zeit an einem seidenen Faden. Es war schön, ihn bei
der Abdankung von Caroline wieder gesund zu sehen, zusammen mit seiner bild
hübschen Schwester Sarah-Maria, die schon immer etwas sehr Starkes ausstrahlte.
Der über 80-jährige George ist nun auf Reisen, besucht die vielen Orte eines
langen Lebens, die in den letzten Jahrzehnten natürlich viel mit Caroline zu tun
hatten. Und keiner hätte gedacht, dass sie vor ihm gehen muss.
Ich selber werde die Kamelie, die mir Caroline vor ein paar Jahren zu mei
nem 65. Geburtstag geschenkt hat und die bisher die Winter überstanden hat,
nun noch sorgfältiger im Auge behalten, damit mich ihr englisches Rosa, ihre
Frische und Zerbrechlichkeit, aber auch die starken Blätter, jedes Frühjahr wieder
an Caroline erinnern.
30. Juni 2017

