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Grenzüberschreitungen 
Pädagogik und Kulturwissenschaften 

Grenzüberschreitungen können dazu dienen, die eigenen Erfahrungen in 
der Begegnung mit Fremdem zu erweitern und zu relativieren, denn wer 
nur das Eigene kennt, kennt auch das Eigene nicht. Kenntnis bedarf des 
Wissens um das Andere: das eigene Andere, das Eigene des Anderen, das 
Andere des Eigenen. Seine eigene Grenze darf ihm nicht fremd bleiben. 
Dieser Grenze, von der die eigene Identität abhängt, haben die verschiede
nen Wissenschaften vom Menschen immer die größte Aufmerksamkeit 
gewidmet. Überschritten wurde sie aber oft nur, um besser über sie verfü
gen zu können. Das Verhältnis zur Grenze war dann das der Herrschaft als 
Hierarchie oder als Umfassung, der Abschließung oder der Kolonisation. 

In den letzten Jahrzehnten wurde jedoch das Selbstverständnis dieser 
Ordnung des Diskurses grundlegend in Frage gestellt. Die Pluralisierung 
hat Grenzen auch im Eigenen zum Vorschein gebracht, eine Heterogenität 
und 'Yechselseitige Fremdheit unterschiedlicher Perspektiven, die einer 
Vereinheitlichung widerstehen. Von diesem Zerfall des Allgemeinen ist 
die Pädagogik auch nach der Reformulierung ihres Selbstverständnisses 
als Erziehungswissenschaft in besonderem Maße betroffen. Ihre Bemü
hungen um disziplinäre Einheit und Kohärenz kann ohne ein neues Ver
hältnis zu ihren Grenzen allerdings kaum gelingen. Statt sie zu sichern o
der zu erweitern, wäre durch ihre Überschreitungen die imaginäre Einheit 
und Geschlossenheit des eigenen Diskurses aufs Spiel zu setzen, sodass die 
Perspektiven der anderen Disziplinen und Fachrichtungen gerade in ihrer 
Differenz bedeutsam werden können. 

Mit Grenzüberschreitungen sollen hier nun verschiedene interdisziplinä
re Bemühungen bezeichnet werden, nach den Erschütterungen im Feld der 
Geistes-, Kultur-, Erziehungs- und Sozialwissenschaften und dem Verlust 
von einheitsstiftenden Metadiskursen in einen post-kolonialen Dialog zwi
schen den verschiedenen Disziplinen und Diskursen zu treten. Dieser Dia
log intendiert weder, die Grenzen zu negieren, noch das Differente bloß 
äußerlich-additiv aufeinander zu beziehen. Vielmehr soll, ausgehend von 
der reflexiv erfahrenen Selbstfremdheit der eigenen Disziplin, der Sinn von 
Inter-Disziplinarität erneuert werden durch Anerkennung der Grenzen und 
der durch sie erfahrbaren Differenzen. 

Die Herausgeber 
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Michael Wimmer I Alfred Schäfer 

Einleitung 

Zwischen Fremderfahrung und Selbstauslegung 

Westliche Gesellschaften befinden sich in alle Bereiche durchdringenden 
Transforrnationsprozessen, die die Grundkoordinaten individueller, sozialer 
und kultureller Selbstverortung erschüttern. Haben schon die während der 
Modeme immer mehr expandierenden, sich steigemden und beschleuni
genden Prozesse der Enttraditionalisierung, Individualisierung, Technisie
rung und Ökonomisierung zu Phänomenen der Entsolidarisierung, Desin
tegration und Entpolitisierung geführt, so sind spätestens seit Ende der 
alten Weltordnung am 9.Il.l989 und der forcierten ökonomischen und in
forrnationellen Globalisierung die noch verbliebenen Gewissheiten in Frage 
gestellt. Gewohnte Ordnungen erodieren und bislang geltende Grenzzie
hungen werden porös, vormals getrennte Räume und Zeiten schieben sich 
ineinander und erschüttern die Grundlagen der Zugehörigkeit und Identität 
bei gleichzeitiger Zunahme von ökonomisch bedingtem Konkurrenzdruck 
und ihm korrespondierenden individuellen und (national-)staatlichen 
Selbstbehauptungsstrategien. 

Dass die Bedingungen der Zugehörigkeit im Sinne eines epochalen so
ziokulturellen Selbstverständnisses gerade in einer Zeit erodieren, in der 
die raum-zeitlichen Grenzen zwischen Kulturen, Religionen, Bevölkerun
gen und Staaten durchlässig werden, könnte vorschnell als Anbruch einer 
Zeit interkultureller Verständigung interpretiert werden, als das Ende der 
Gewalt nationalstaatlicher Interessenpolitik und Öffnung des Eigenen für 
die anderen Kulturen und die Fremden. Doch dieser Hoffnung auf einen 
Multikulturalismus wechselseitiger Anerkennung und auf eine in Frieden 
zusammen\Yachsende Welt widersprechen nicht nur eine Vielzahl gegen
läufiger Entwicklungen (wie z.B. Ausländerfeindlichkeit, wachsenden so
ziale Ungleichheit, religiös-fundamentalistische Bewegungen etc.), sondern 
auch völlig neue Konflikte, Gefahren und Bedrohungen, die - wie der 11. 
September und seine Folgen zeigen - selbst mit dem Krieg als äußerstem 
Mittel staatlicher Macht nicht bewältigt werden können. 

Dass sowohl zwischen Staaten und Kulturen als auch innerhalb der Ge
sellschaften durch die Erosion der traditionellen Grenzen neue Konfliktpo-
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Karl-Josef Pazzini 

Auslegung vor einem Anderen. 
Zur Erfindung des psychoanalytischen 

Settings 

Sprechen werde ich über Auslegung vor einem Anderen oder vor Anderen. 
Ganz wörtlich. Das Selbst ist ein Problem. Selbst leitet sich wohl ab aus 
dem zusammengesetzten Wort »selb(er) stehend«, so interpretiere ich den 
Eintrag im Duden »Etymologie«. 

Philosophiehistorisch oder vielleicht besser ideengeschichtlich leitet 
sich das Selbst, seine immer schärfere Konturierung von der Leibnizschen 
Monade her. Es ist dann auch nicht identisch mit einem bewussten Ich, mit 
bemerkten kognitiven Vorgängen. So kann man Husserl interpretierend 
sagen: »Jch muß von mir und um mich wissen, bevor ich mich bewusst und 
aktiv auseinandersetzen, mich fragen kann, wer ich bin« (Ludwig-Kömer 
2000, 531 ). Dieses Wissen ist vorgegeben, nicht Resultat einer reflektie
renden Anstrengung, eher passiv gegeben zu denken, eigentlich zu erfah
ren. Aus lacanianischer Perspektive ist es wohl dem Register des Imaginä
ren zuzuordnen. Dafür spricht auch der Gebrauch des Wortes, schwerlich 
als Begriff zu bezeichnen, bei Kohut, der damit eine aus der imaginären 
Spiegelung stammende, fast substanziell gedachte Entität konstruiert, die 
er gegen die »Natur« der Triebe abgeschirmt denkt. Freud war produktiver 
und klarer, indem er die Formulierung eines Selbst vermied. Eine Entspre
chung hat das »Selbst« vielleicht in der späten Fassung des Ichs, das chan
giert zwischen einem Element des psychischen Apparates und einer Reprä
sentanz der Person. In den angeblichen modernen psychoanalytischen 
Theorien bleibt diese Selbst merkwürdig sprachlos. 

Ausgangsüberlegungen, Thesen, Fragen 

Die Arbeit an diesem Vortrag steht im Zusammenhang eines Forschungs
projektes, das die Frage nach dem Wahn auf vielfältige Weise stellt (vgl. 
Pazzini/Schuller/Wimmer 2005). Wahn ist ein in und mit der Psychiatrie 
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abgrenzbares Phänomen geworden, so scheint es, das diagnostiziert, abge
grenzt und behandelt werden kann. Nicht immer mit Aussicht auf Erfolg. 

Die Wissenschaften dienen dazu, jede auf eine andere Art und in ande
ren Zusammenhängen, Wahnhaftes auszuschließen, der Vernunft zu hel
fen, sich durchzusetzen, dennoch Gewissheit zu produzieren, die daraus 
resultieren soll, dass sichergestellt wird, dass die Wissenschaften nichts 
produzieren, was nicht mit Mitteln einer empirischen oder streng logischen 
Überprüfung als nachvollziehbar, überprüfbar dargestellt werden kann. 

Wahn wurde zu etwas Pathologischem, an dem man leidet oder zu lei
den hat (jedenfalls an den Folgen, wenn er einmal diagnostiziert ist). Den
noch bleibt unklar, wie Wahn abgegrenzt werden kann, da einige Definiti
onsmerkmale des Wahns, wie Gewissheit, Systematizität, in Zusammen
hang gebracht mit der notwendigen Fiktionalität von Forschungsprozessen 
und ihrer Überprüfung starke Gemeinsamkeiten mit den Erfordernissen ei
ner auf der Sichtbarmachung basierenden Wissenschaft aufweist. 

Die schwierige Frage ist demnach bei den gegenwärtigen institutionel
len Gegebenheiten, wie mit der Schwierigkeit der Ab- und Ausgrenzung 
eines zum Pathologischen hin tendierenden Wahns umgegangen wird. Die 
Frage ist zudem, ob nicht der Wahn etwas sei, das bei den ·traditionellen 
Institutionen infolge seiner scheinbaren Abgrenzbarkeit plötzlich auf bei
den Seiten der Grenze auftaucht, dann aber auf Seiten der Institution ver
leugnet werden muss, bis zu dem Notbehelf, dass die Kriterien für dieA
nerkennung und damit für die Gewissheit an institutionsfremde Kategorien 
ausgeliefert wird wie Brauchbarkeit, Anwendbarkeit, wirtschaftliche Ver
wertbarkeit. 

Kann man von einem für Wissenschaft und Kunst notwendigen, unver
meidlichen, produktiven Wahn sprechen? Dies könnte der Wahn sein, der 
gerade die Pathologisierung vermeiden hilft. 

Wenn dies zutrifft, stellt sich die Frage, ob es möglicherweise Struktu
ren für Institutionen geben kann, die der schwierigen Grenzziehung ge
rechter werden, auf eine andere Weise Grenzen zu ziehen. Es ist dabei ü
berhaupt fraglich, ob man in dieser aktiven Form von einer Intention, 
Grenzen zu ziehen, schreiben kann oder ob diese Grenzen medial, weder 
aktiv noch passiv, sind. 

Diese Fragestellung führte zu einer Analyse des psychoanalytischen Set
tings. 

Zunächst soll vorgeschlagen werden, das psychoanalytische Setting dar
aufhin zu untersuchen, ob und wie dieses den Auswirkungen der veränder
ten Fundierung von Institutionen Rechnung trägt. 
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Auslegung vor einem Anderen 

Es soll untersucht werden, inwieweit dessen Struktur den Folgen der 
Modeme - Grenzen des (natur-)wissenschaftlich orientierten, finalisierten 

(nach dem Modus· der Beherrschbarkeit) rationalen Denkens - auf der in

stitutionellen Ebene eine Alternative bietet. 
Und in Bezug auf das Gesamtthema einer Selbstauslegung im Anderen 

möchte ich voranstellen: 
Manchmal ist man so anders, dass man immer so sein möchte. Ebenso 

kann man so anders sein, dass man das kaum erträgt. Beides kann Aus-
gangspunkt für den Beginn einer Psychoanalyse sein. . . . 

Die Psychoanalyse hat für das Auftreten des Anderen eme kleme Institu
tion geschaffen, das Setting, für kleine u

_
nd große Andere. 

Erfindung des psychoanalytischen Settings 

Die Erfindung des psychoanalytischen Settings resultierte aus dem aufge
klärten Forscherimpetus eines Naturwissenschaftlers, der als Psychiater 
praktizierte. Freud war, wie er schrieb, »bei der Physiologie groß gewor
den« und sah sich mit Leiden konfrontiert, die mit naturwissenschaftlichen 
Methoden nicht erklärbar und auch nicht beharrdeibar waren. Es tauchten 
Symptome auf, die etwas anzeigten, für das kein physiologisches Korrelat 
gefunden werden konnte, das in irgendeiner Weise nach bisher geltenden 
wissenschaftlichen M ethoden beobachtbar gewesen wäre. Das war ein Zug 
der Problemstellung, die zur Konturierung der Psychoanalyse führte. Und 
damit traten schon zu Beginn Signifikat und Signifikant auseinander, die 
Reste mittelalterlichen Begriffsrealismus, aber auch eines strengen Nomi
nalismus zerbröselten. Das Sprechen und die Sprache wurden fremd als 
Instrumente der Beherrschung der Welt. , 

Denen, die die Problernstellung nicht ertragen konnten, blieb der Aus
weg, diese Symptome als Vortäuschungen (Simulationen) zu klassifizie
ren. Was aber war das Kriterium zwischen Realität und Täuschung zu 
unterscheiden? Wie weit war darin ein bewusster Wille involviert? Hieß 
das, die Symptome selber seien die Krankheit, zeigen aber nichts an; Sie 
hätten sozusagen nur Zeigefunktion oder seien Kommunikations- und 
Interaktionsanlass, eine Forderung nach Anerkennung? 

Die Beobachtbarkeit, die Verknüpfung von Symptomen mit rational be
schreibbaren Ursachen war bis dahin zugleich Kriterium der Unterschei
dung zwischen wahr und falsch. Symptome, die sich dieser Einordnung 
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nicht beugten, mussten in diesem Sinne weiter erforscht werden.1 Das Ver
lassen dieses Projektes setze sich dem Verdacht aus, irrational zu sein. Un
sicher wurde die Unterscheidung zwischen Wahn und Wissen (vgl. hierzu 
Hahn!Person!Pethes 2002), aber auch die Situation der Aufführung des 
Wissens, der Gewinnung von Wissen (Experiment) durch die konsequente 
Anwendung selbst. 

Eng miteinander verschlungen war die Produktion von Wissen als Auf
führung, die Klassifikation dieses Wissens, eine daraus abgeleitete Dia
gnostik und die Versuche der Heilung in der Salpetriere zur Zeit Charcots. 
Freud schreibt über seinen dortigen Aufenthalt: 

»Der Schüler aber, der mit ihm einen stundenlangen Gang durch die 
Krankenzimmer der Salpetriere, dieses Museums von klinischen Fakten, 
gemacht hatte, deren Namen und Besonderheit größtenteils von ihm selbst 
herrührten, wurde an Cuvier erinnert, dessen Statue vor dem Jardin des 
p/antes den großen Kenner und Reschreiber der Tierwelt, umgeben von 
der Fülle tierischer Gestalten zeigt, oder er musste an den Mythos von 
Adam denken, der jenen von Charcot gepriesenen intellektuellen Genuss 
im höchsten Ausmaß erlebt haben mochte, als ihm Gott die Lebewesen des 
Paradieses zur Sonderung und Benennung vorführte« (Freud: Charcot. GW 
Bd. 1, 22-23). 

In diesem Zitat sind unterschiedliche Momente der Ausgangssituation 
für die Erfmdung des psychoanalytischen Settings verdichtet. Hier nur in 
Andeutungen: 

Freud deutet an, dass es Charcot gelungen sei, Fakten zu schaffen, etwas 
der Beobachtung zugänglich zu machen. Es existiert zudem eine Samm
lung (von Krartken in der Klinik). Diese Fakten wurden benannt (Reprä
sentation). Charcot fand die Fakten, die Daten nicht vor, sondern produ
zierte sie. Das konfrontiert mit dem ungewissen Rand des Experiments. 

Freud stellt eine Nachbarschaft fest: Cuvier, jardin des plantes, Tierwelt, 
»tierische Gestalten«. 

Freud fällt ein Bezug zur Thora und zur mythischen Menschheitsge
schichte ein (Adam) (Dieser Einfall fällt aus der Reihe der anderen Cha
rakteristika heraus, stellt einen Bezug zur Sprache, zu den Wirkungen des 
Sprechens, auch auf den, der spricht, heraus: Danach war es bald aus mit 
dem Paradies. Nachdem sie einmal gesprochen hatten, wollten sie zwi
schen gut und böse unterscheiden). 
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Darauf kam Freud auch immer wieder zurück, wenn er auch zwischendurch andere 
Wege beschritt. 

Auslegung vor einem Anderen 

Freud selber bezeichnet sich als Schüler (Charcots Salpetriere ist also 

eine Lehranstalt). 
Die Kranken (Fakten), um die es ging, waren die Hysterischen. 

Damit sind einerseits wichtige Institutionen und Verfahrensweisen be

annt die vor der Psychoanalyse das neuzeitliche Verhältnis zur Realität 

;eprä�t haben, damals aber als richtungweisend in Zweifel gezogen wer-

den mussten: 
Benennung, Sammlung, Fakten, Sichtbarkeit, Klassifikation, Lehran-

stalt, Konstruktion der Genese, der Geschichte der Religion usw. 

Die Rettung der alten Verfahrensweisen, die Charcot in den Augen Freuds 

betrieb, hatte nur einen Fehler. In deren Zentrum stand die Hypnose. Diese 

konnte nicht mehr die Unterscheidung von Beobachtung und gleichzeitiger 

Produktion des Beobachteten leisten (vgl. Didi-Huberman 1982). Freud 

kommt in seiner weiteren Aibeit sehr bald an die Grenzen dieser Verfah
rensweise. 

In Kooperation mit Josef Breuer entwickelte Freud schri�eise neben 

den theoretischen Überlegungen ein neues Setting. Darin grenzte er sich 
immer mehr vom stärker physiologisch orientierten Breuer ab. 

Josef Breuer hatte sich mit dem Ohr beschäftigt, noch nicht mit dem 
Hören. Er hatte entdeckt, »daß das Gleichgewichtsgefühl unseres Körpers 

durch die zähflüssige Bewegung der Endolymphe im inneren Ohr geregelt 
wird« (Hessing 1989, 61). 

In dem mit der Zeit entwickelten genuin psychoanalytischen Setting 
wird dieses Gleichgewichtsgefühl suspendiert in seiner Aktivität. Manche 
ergreift der Schwindel- beim Aufstehen. 

Und schon davor spüren sich Analysanten in der Lage eines Kranken, 
vielleicht eines Toten, auf der KA.tvt{ Sie liegen wie aufgebahrt (Als Ob
Spielen mit einer Fiktion), es besteht kein strikter Anlass dafür, dass man 
liegen müsste. Zur Tür hinaus, durch die sie eingetreten sind, könnten sie 
liegend nur getragen werd�n. Moderne Psychoanalytiker versuchen ihren 
Analysanten solche unangenehmen Sensationen zu ersparen. Sie werden 
nicht »ausgelegt«, sondern dürfen sitzen, sich und den anderen besitzen. 
Solche Analytiker stärken die Versicherung, dass »wir beide« doch hier 
noch leben und im lebendigen Gespräch sind. Von Angesicht zu Ange
sicht. Die Analyse beginnt unter diesen Vorzeichen mit dem Ende. (Paulus 
hatte im Brief an die Korinther geschrieben, dass das erst im Himmel der 

2 Die Couch i�t die direkte Verwandte der Kline, dem Liegemöbel, das auch in den 

Kliniken gebraucht wurde, verwandt auch mit dem Bett. Die Einführung der Couch 

ins Setting hat auch zu tun mit den damals modernen Schlaf- und Entspannungs-

kuren. 
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Fall sein werde, erst dann würden wir von Angesicht zu Angesicht h 
da · d  h . · 3 

se en, 
vor wte urc emen Sptegel ). - Auch hier gilt es daran zu denk das 

di 
. 

h 
, en, s 

. es mc t konkretistisch aufgefasst werden darf, auch sitzend kann 
hegen. 

man 
) 

Die Sichtbarkeit dient in der Theorie Freuds und wohl auch 1• d 
P · · n·d· H 

. n essen 
raxts wte 1 1- uberm� schretbt als ein »fragiler Überrest« (Didi-

Hube�an 1999, 6?). 
_
Dte Holzspule im Fort-Da-Spiel, beschrieben in 

»_Jensetts des Lustpn�tps<�, leb� und tanze, »um die Abwesenheit zu figu. 
neren«. Freud schretbe hter dte Grundlage einer Art Ar h- 1 · d 
S b I 

c ao ogte es 
ym 0 s. 

Setting als Künstlichkeit 

Im von Fr�ud 
_
entwick:lten 

_
und ihm zugefallenen Setting wird die Auf

merksarnkett fü! � H�ren m Szene gesetzt. Die direkte Anschauung ist 

�tersagt. Danut wtrd dte Aufmerksamkeit übers Hören und Sprechen auf 
d1e Prod�ion der Einbildungen, der Phantasmen gelenkt, die es zu durch
kreuzen gllt. 

. 
Betritt a�so ein Analysant das Arbeitszimmer des Analytikers, dann wird 

�� das Btld dessen, des Anderen, mit dem er spricht, speziell sein Ge-
steht, das eben noch sah, entzogen· ebenso dem Analyt"k B ·d 

· h · h d · · 
' 1 er. et en ent-

zte t stc arrut die visuell überprüfbare Wirkung ihrer Worte d d 
dann - Ii h 

un es 
erst mog c en 

_
Schweigens auf dem Gesicht und in der Körperhal-

tung des anderen, wett gehend. Die Einbildungen aus vorangegangener Er
fahrung bleiben natürlich. 

I� psych
.
�analytischen Setting entsteht eine Situation wie in großer kör

perl�cher N�e. De� An�ere ist nich� me� zu sehen, aber dennoch da, so
g

_
ar m der Nähe, er Ist horbar, aber mcht m gewöhnlicher Gesprächsansicht 

Sichtbar. Es besteht die Chance, den Anderen als Anderen b 1 _ . _ e assen zu 

�ussen_� we� die �rtra�ung gelöst werden kann. Es fehlt das Fühlen 
emer korperliehen Nahe, die Berührung. Es ist nur die Ahnung davon da. 
Das Sehen als phantasmatische Ersetzung der Berührung fehlt 

Sprech:ndes un� imaginierendes Ich haben Gelegenheit a�seinander zu 
treten -: mcht erst Im Setting. Damit wandert Fremdheit ein, in beide den 
Analytiker und den Analysanten. 

"" ' 
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»Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild· dann abe An · h 
An · . • · ' r von ges1c t zu 

ges1�ht. Jetzt erkenne 1ch stückweise; dann aber werde ich erkennen · · h _ 
kannt btn« (Paulus I Korinth 13, 12). 

' Wie IC er 

Auslegung vor einem Anderen 

D.h. auch bisher geschlossene Systeme werden auseinander gerissen, 

z.B. fast alle Regeln einer alltäglichen Kommunikation und Interaktion . 

Stattdessen wird ein anderes System geschaffen, in dem sich die beiden 

Individuen wechselseitig bedingen, es idealerweise aber nicht zu einem 

Abschluss kommt (keine Bedürfnis- und Anspruchsbefriedigung), sondern 

sich eine interaktive Leerstelle auftut (Freisetzen des Begehrens), eine 

künstliche Asozialität, die dazu hinführen kann, Gesellungsprozesse zu 

begreifen, eben die Assoziation, die als freie Assoziation auch ein politi

scher Begriff war (Flader/Grodzicki 1978, 545-594). 
Beide werden mit ihren notwendigen Fiktionen konfrontiert, und so 

auch damit, dass sie anders sein könnten. 

Fiktionen sind notwendig für Bildung. Davon ist vielleicht die Bedeut

samste die Fiktion der Repräsentation der Referenz. 4 

Die Befolgung der Grundregel schafft wegen ihrer Künstlichkeit und ih

ren Zwängen einen Widerstand gegen die Einbildung, sich schon auszu

kennen, was deren Hauptfunktion ist, einen Widerstand, an dem sich über 

Entbildung der Einbildungen Bildung bilden kann, eine Übertragung. 

Freud schafft einen neuen Experimentalraum und Zeit für Experimente. 

Fast jedem Beteiligten wird dabei deutlich, auch heute noch - die Witze 

über die Couch nehmen kein Ende -, dass dies nicht »natürlich« ist. Freud 

- so hat es insbesondere Lacan erst viel später herausgearbeitet - kon

struiert einen Platz für den Analytiker (den eines Forschers), auf dem ein 

Individuum sitzt, dass dadurch, dass es in das Setting eingespannt ist, zum 

Subjekt wird, dem Wissen unterstellt wird. Das unbekannte, fremde »Ob

jekt« setzt den Psychoanalytiker in die Position des Wissenden. Der Analy

tiker darf sich aber mit dieser Zuweisung nicht identifizieren, nur die 

Unterstellung, nicht das tatsächliche Vorhandensein von Wissen, lässt ein 

solches entstehen. Es wird damit eine neue Art von Reden konstruiert und 

das zweite beteiligte Individuum wird selber zum Forscher. Der Analytiker 

sitzt zwar dort als Experte, insofern er sich mit Psychoanalyse auseinan

dergesetzt hat, selber in der Regel in der Position des Analysanten war, 

aber gerade aus dieser Erfahrung und nur durch diese ist er gewarnt, etwas 

Bestimmtes zu wissen, etwas, mittels dessen er bestimmen und repräsentie

ren könnte, worum es geht. Weder er noch der Analysant sind selbständig. 

»Die Konstruktion einer solchen Rede (etwa auf einer Basis von Gesetz

gebung im Namen des Volkes zu reden, oder im Namen der Wissenschaft 

oder Humboldts oder ... , KJP) erfordert die Setzung einer Fiktion, nämlich 

die Fiktion eines Subjekts. [ ... ] Als Angehörige der auf okzidentale Weise 

4 Die kommt am deutlichsten im Zwang zum Tragen. 
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instituierten Vernunft schrecken wir vor dieser anfangliehen Setzung zu
rück, die notwendig theatralisch ist ... « (Legendre 1988b, 19f. ), schreibt 
Legendre. Und an anderer Stelle: »Den Menschen herzustellen heißt, ihm 
die Grenze zu sagen. Die Grenze herzustellen heißt, die Idee des Vaters in 
Szene zu setzen. Es heißt, den Söhnen des einen und des anderen Ge
schlechts das Verbot weiterzugeben. Der Vater ist zuallererst eine Angele
genheit des Symbols, etwas Theatralisches, ein lebendiges Artefakt.« {Le
gendre 1988a, 189) 

Diese Fiktionen müssen geglaubt werden. Zusätzlich muss der Zugang 
zur Überprüfung ihrer Realität versperrt werden durch ein Nein, durch ein 
Untersagen, durch ein kompromissloses Nein, ein Verbot. Dadurch ent
steht die Fiktion, als sei da jemand, von dessen Willen es abhing, dieses 
Verbot aufzuheben. Das bringt Erleichterung, weil es vor der unvermittel
ten Einsicht in die Unmöglichkeit schützt, dass man etwas schon Be
stimmbares über den Anderen wissen kann, insbesondere vor der Unmög
lichkeit dass der je andere schon weiß, wer man ist. Dieses Nein besagt: es 
ist hier und jetzt nicht alles möglich. Nur innerhalb dieses Verbots, inner
halb des Regelwerks des Settings kann die Unmöglichkeit auftauchen, im 
geschützten Raum und damit die Voraussetzung für Trauer geschaffen 
werden. 

Abstinenz 

Hinzukommt im Setting die so genannte Abstinenzregel, die besagt, dass 
die Ansprüche der Beteiligten nicht aneinander erfüllt werden dürfen. So
bald wir anfangen zu sprechen, schließen wir den unmittelbaren Genuss 
aus. Wir sprechen abwesend. Das ist eine Formulierung für das Inzestver
bot 

Der Messianismus, die Gewissheit, dass es Erlösung von der Distanz in 
der Abstinenz gäbe, wenn er denn konkrete, klare und distinkte Gestalt an
nimmt, ist immer darauf aus, diese Lücke zu stopfen. Und insofern ist Wis
senschaft, auch Erziehungswissenschaft, als säkularisierte Form des Mille
niansmus zu verstehen: sie befördert die Hoffnung, dass die Menschen 
sich eines Tages verstehen und auf sich selber als Garanten des Zusam
menhalts von Signifikant und Signifikat Bezug nehmen könnten, ohne dass 
dabei etwas offen bleibt. Dass dann z.B. ein Kopftuch ein Kopftuch ist. 

Johannes schreibt in der »Offenbarung«: »Und ich sah einen Engel vom 
Himmel herab fahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine gro
ße Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das 
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ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre, und warf 
ihn in den Abgrund und verschloß ihn und setzte ein Siegel oben darauf, 
damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 
tausend Jahre. Danach muß er losgelassen werden eine kleine Zeit«5. 

Inszeniert wird in der Kur von beiden eher der Diabolos, deljenige, der 
alles durcheinander schmeißt, frei assoziiert, die Regeln der Moral und des 
richtigen Verhaltens suspendiert - im Rahmen. 

Passung durch Kontrolle z. B. durch Sehens wird im Setting untersagt: 
Ein für den Alltag ungewohnter Rahmen wird geschaffen für eine be
stimmte Zeit, damit die Unmöglichkeit bemerkt und erträglich wird. Eine 
erste Formulierung des Verbotes einer Passung und Beherrschung des an
deren (und auch des Anderen) steht im Dekalog, das sogenannte Bilder
verbot. 

Aufklärung I visuelle Metaphorik 

Obwohl Freud dem Aufklärungsgedanken verpflichtet war, der von visuel
ler Metaphorik glänzt, ist er darin so konsequent gewesen, dass er an die 
Bruchstelle gelangte, wo etwas nicht mehr und prinzipiell nicht zu sehen 
war. Darin liegt der ganze Mut, sein Risiko und in der Folge das Risiko der 
Psychoanalyse. Darin unterscheidet sie sich vom naturwissenschaftlichen 
Paradigma, nicht als dessen Verleugnung, sondern als dessen Fortführung. 
Meine Vermutung ist, dass Freud dabei die Tradition des Bilderverbotes, 
in der er stand, eine nicht zu unterschätzende Stütze war. 

Beide Motive, Aufklärung und Bilderverbot, hängen bei Freud eng zu
sammen, ein hochambivalenter Zusammenhang. In der Sensibilität für die
se Ambivalenz begann Lacan im Kontext einer französisch, christlichen 
Tradition seine Relektüre. Sein Lehrmeister war Clerambault, der sich um
brachte, als er zu erblinden drohte. 

Um diese Abwesenheit zu erkennen, bedarf es der Präsenz des Analyti
kers, sie ist es, die mit der Abwesenheit aller Sicherheiten für den Schritt 
in die Analyse herhält (vgl. hierzu: Lacan 1978, 131 ff. ). Und eben sein of
fenes Ohr. 

Johannes von Patmos schreibt vom tausendjährigen Reich bei der Wiederkunft 
Christi, in dem es Gerechtigkeit und Frieden gibt. (Offenbarung 20, 1-3) 
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Macht 

Das Liegen suggeriert Ohnmacht. Es erinnert zum einen an eine ungünsti
ge Position, wie ein Maikäfer auf dem Rücken.oder wie.e�n �er �n der 
Klinik, erinnert aber auch an den Schlaf und die Sexuahtät. D1e Ausubung 
von Macht wird eingeschränkt auf das Sprechen bei sehr eingeschränkter 
Motorik, die ein Handeln im umfassenden Sinne nicht zulässt, wohl aber 
das Sprechen. Es wird also unter den vielen Möglichkeiten, unter . denen 
der Andere Auftauchen kann, Medialität eingeschränkt. Das erschemt zu
nächst als ein Erschwernis. 

Nun kann das Bild der Macht auftauchen - durchaus nicht unriskant. 
Das ist das Entsetzliche, was oft der Erinnerung widerstreitet und zur Wie
derholung treibt. 

»So groß ist das Entsetzen, das sich des Menschen bei der Entdeckung 
des Bildes seiner Macht bemächtigt, dass er in seinem eigenen Handeln 
sich von ihm abwendet, sobald dieses Handeln ihm jenes Bild unverstellt 
zeigt. Das jedenfalls geschieht im Fall der Psychoanalyse. Die pro.methei
sche Entdeckung Freuds war ein solches Handeln. [ ... ]Man kann 1m Ver
lauf der letzten Jahre eine zunehmende Abneigung beobachten, sich für die 
Funktionen des Sprechens (parole) und das Gebiet der Sprache (Iangage) 
zu interessieren«. (Lacan 1986, 78) 

Die Abwendung des Gesichts ermöglicht das Sprechen und Zuhören. 
»Mir drängt sich so viel auf, es gäbe soviel zu sagen. Wie soll ich das 

nur abhandeln. Irgendwie auf die Reihe bringen. Es ist alles auf einmal da. 
Wenn ich zufasse und spreche, gehen die vielen Möglichkeiten weg. Ich 
kann nur eins sagen und wieder eins und noch eins. Und es wird alles an
ders beim Sprechen. Es ist weg. Und schon wieder. Es kommt aber auch . 
soviel Neues. Ich kann meine Vorstellungen gar nicht festhalten so, wie sie 
eben noch waren. Ich verändere mich mitjedem Wort. Was stelle ich dabei 
nur mit Ihnen an? Sie müssen ja das alles Hören und Sie können sich ja gar 
kein Bild mehr von mir machen. Das ist doch ein Durcheinander.«- »Es 
stimmt«. - Der Analysant wechselte darauf in dieser Sitzung mehrfach 
zwischen einer fast manischen Begeisterung für die Effekte seines Spre
chens, seiner Stimme und todtraurigem Verstummen wegen der Niederla
gen im Wettlauf mit seinen Imaginationen. Als ich das Ende der Sitzung 
signalisiere, springt er auf von der Couch. »Sie sind noch da. Ich kann sie 
sehen. Ich weiß nicht, was eben mit mir los war.« Er dreht und wendet sich 
im Raum, wie um sich zu orientieren. - Dem Analytiker ist schwindelig 
und er versucht durch Dehnen und Strecken sein Körperbild wieder zu ak
tivieren. 
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Die allmähliche Konturierung des Settings 
in der psychoanalytischen Kur 

Vergleicht man die Forschungssettings, mit denen Freud groß geworden 
ist fällt zunächst einmal ein deutlicher Unterschied zu den Veranstaltun
ge� auf, die Charcot abhielt, ebenso zu der lnstituti�n, die sie formierte, � 
der Sammlung, die zusammenbrachte, was davor disparat war, und danut 
zum Fundus einer Dokumentation und Diagnostik wurde. 

Freuds Setting ist eher gekennzeichnet durch eine Dezentralisierung, 
durch eine Zweiersituation (wer auch immer noch symbolisch oder imagi
när als Dritter anwesend ist). Eine Sammlung ergab sich, wenn überhaupt, 
auf der Ebene der Schrift, der merkwürdigen Antiquitätensammlung 
Freuds, nicht aber als Patientengut Ebenso wenig gibt es überhaupt die 
Möglichkeit einer photographischen Dokumentation. 

Das hat auch eine Dezentralisierung der Macht zur Folge, jedenfalls 
einer anderen Streuung mit anderen Quantitäten und Qualitäten. 

Fremdheit 

Freud hatte es sogleich mit mehreren Formen der Fremdheit zu tun. 
Die Leidenden I die Kranken waren fremd bezogen auf die Ätiologie 

und der Behandlung ihrer Leiden. Sie konnten nicht verstanden werden, 
ihnen wurden Vorwürfe gemacht, sie täten nur so, sie simulierten, sie bau
ten Fiktionen auf, handelten ähnlich wie Schauspieler. 

Es wurde aber deutlich, dass sie diese Rollen freiwillig nicht verlassen 
konnten. 

Freud antwortet darauf in der Szenerie des Settings mit Anklängen an 
bekannte Inszenierungen, in dem aber die Rollen vollkommen anders ver
teilt wurden. 

Die Zuordnung von Leiden und Gründen für dieses Leiden gelang nicht. 
Damit wurde Freud auch die naturwissenschaftliche Methode fremd, der er 
doch verpflichtet war. Aus dieser Fremde heraus kam er immer wieder auf 
sie zurück.6 

6 
Vgl. z.B.: »Die Kette der physiologischen Vorgänge im Nervensystem steht ja wahr-
scheinlich nicht im Verhältnis der Kausalität zu den psychischen Vorgängen. Die 
physiologischen Vorgänge hören nicht auf, sobald die psychischen begonnen haben. 
Vielmehr geht die physiologische Kette weiter, nur daß jedem Glied derselben (oder 
einzelnen Gliedern) von einem gewissen Moment an ein psychisches Phänomen ent-
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Er wurde sich selber fremd. Denn in der Beschreibung seiner Vorge
hensweise wurde ihm deutlich, dass er, statt naturwissenschaftliche For
schungsberichte zu schreiben, eine Art Novellen schrieb, unerhörte Neuig
keiten. »Ich bin nicht immer Psychotherapeut gewesen, sondern bin bei 
Lokaldiagnosen und Elektroprognostik erzogen worden wie andere Neuro
pathologen, und es berührt mich selbst noch eigentümlich [Freuds Formu
lierung ist hier so, als sei etwas von außen auf ihn zugekommen, das ihn 
berührt habe, nicht irgendwie, sondern im Kern, an seinem Eigenen, KJP], 
daß die Krankengeschichten, die ich schreibe, wie Novellen zu lesen sind, 
und daß sie sozusagen des ernsten Gepräges der Wissenschaftlichkeit ent
behren [die Krankengeschichten liest er vielleicht wie mit fremden Augen. 
Er entdeckt, dass dieses Geschrieben etwas entbehrt. KJP]. Ich muß mich 
damit trösten [er hat also einen Verlust erlitten, etwas verfehlt, vielleicht 
ist ihm etwas genommen worden, KJP], daß für dieses Ereignis die Natur 
des Gegenstandes offenbar eher verantwortlich zu machen ist als meine 
Vorliebe; Lokaldiagnostik und elektrische Reaktionen kommen bei dem 
Studium der Hysterie eben nicht zur Geltung, während eine eingehende 
Darstellung der seelischen Vorgänge, wie man sie vom Dichter zu erhalten 
gewohnt ist, mir gestattet, bei Anwendung einiger weniger psychologi
scher Formeln doch eine Art von Einsicht in den Hergang einer Hysterie 
zu gewinnen. Solche Krankengeschichten wollen beurteilt werden wie psy
chiatrische, haben aber letzteren eines voraus, nämlich die innige Bezie
hung zwischen Leidensgeschichte und Krankheitssymptomen« (Freudl 
Breuer 1952, 227). 

Alfred Freiherr von Berger, Professor für Ästhetik an der Universität 
Wien, zeitweiliger Burgtheaterdirektor und bewunderter Lehrer Hoff
mannsthals, rezensiert Breuers und Freuds »Studien zur Hysterie« in der . 
Wiener Morgenpresse (2.2.1896) so: 

»Seltsames Zeichen der Zeit! Während unsere Poesie sich geflissentlich 
mit dem Anschein der wissenschaftlichen Strenge umgibt, und sich mit 
Jodoform parfurniert, errötet die Wissenschaft, wenn sie sich dariiber er

tappt, daß sie unwillkürlich der Poesie nahe gekommen ist. In der Sache 
triffijene Entschuldigung das Richtige« (zit. nach Worbs 1983, 88). 
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spricht. Das Psychische ist somit ein Parallelvorgang des Physiologischen (>a depen
dent concommittant<).« (Freud 1975, 166) Und an einer anderen Stelle: .. Die Zukunft 
mag uns lehren, mit besonderen chemischen Stoffen die Energiemengen oder deren 
Verteilungen im seelischen Apparat direkt zu beeinflussen. Vielleicht ergeben sich 
noch ungeahnte andere Möglichkeiten der Therapie; vorläufig steht uns nichts Besse
res zu Gebote als die psychoanalytische Technik, und darum sollte man sie trotz ihrer 
Beschränkungen nicht verachten.« (Freud 1938, 420f.) 
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Ablösung der Psychologie von der Physiologie 

Hier geschieht eine Ablösung der Psychologie von der Physiologie, bei der · nach der Loslösung von der Philosophie untergekommen war, um s1e, 
�hr an Gewissheit zu erlangen. 

Freuds Verhälmis zur Natur speist sich aus zwei Quellen: einmal aus der 
mantischen Naturphilosophie (Schelling, Goethe, Diderot),7 zum zweiten ro
s einem naturwissenschaftlichen Materialismus, der für die Wahl des au . 

Medizinstudiurns, so Freud, entscheidend �ewesen se1. . 
Starobinski charakterisiert den Text »Die Natur«, der damals allgemem 

Goethe8 zugeschrieben wurde, von dem Freud be�eistert war: . . »Wir finden hier das Bild einer allgegenwärtigen Natur, d1e s1ch dem 
Menschen aber verweigert; ihre Zeugungskraft ist von höchstem Sinn und 
höchster Vernunft, aber unsere Vernunft hat zu ihr keinen Zugang.« (Sta-
robinski 1973, 89) 

Freud geht es darum, diese Verweigerung aufzulösen, um Analyse. Es 
ging also um Hysterie. 

. .. . 
. 

Diese Ausgangslage brachte Freud ZWISchen alle Stühle. Seme Leistung 
bestand dann darin, sich diesen Fremdheiten zeitlebens auszusetzen. Er 
verabschiedete sich weder von seinen naturwissenschaftlichen Ambitio
nen, von dem Geist der Aufklärung, den er damit verband, noch distanzier
te er sich von den Patienten oder objektivierte sie- nicht immer gelang das 
- das heißt er isolierte sie nicht erneut, indem er ihnen positiv etwas ganz 
�deres als ein Leiden zuschrieb, sondern er versuchte sie, bzw. deren 
Krankheit zu verstehen und zu behandeln, wie es das naturwissenschaft
lich unterfutterte ärztliche Paradigma erforderte, stellte dabei gleichzeitig 
sich und seine Einstellungen, die Konfiguration seiner Denk-, Forschungs
und Arbeitsweisen immer wieder auf die Probe. Er ließ die leise Stimme 
der Vernunft zu Wort kommen. 

Der erste Versuch war das, was als Selbstanalyse im Briefwechsel mit 
Fließ sich entwickelte, das zweite war die Traumdeutung. 

Inkludiert in diesen im unterlaufenen Abschied von einem naturwissen
schaftlich ärztlichen Selbstverständnis war das Verschwimmen der Gren
zen zwischen Anormalität und Normalität, eben später auch zwischen 
Wahn und Wissenschaft. 

7 Vgl. hierzu den Abschnitt »Freuds Lösung vom naturwissenschaftlichen Materia
lismus« bei Worbs (1983, 68-73) und Starobinski (1973, 89f.). 

8 Tatsächlich stammt er von dem Theologen Tobler. Siehe hierzu Worbs (1983, 68). 
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Grundregel - freie Assoziation 

Zunächst war aber die Einführung der freien Assoziation, die als Grundre
gel in das analytische Procedere eingeführt wird, motiviert durch eine de
terministische naturwissenschaftliche Überzeugung: Sie diente der Suche, 
der Benennung und Deutung unbewusster Determinanten der individuellen 
Psyche. Freud rückte nicht davon ab, dass es da einen Determinismus ge
be, nur die Form, die sich ergab, um ihn im Einzelfall zu entdecken, war 
ganz und gar nicht der naturwissenschaftlichen Methode zuzurechnen, 
sondern eher dem Detektivroman, als Suche nach Indizien9: Er ließ spre
chen und hörte. Prinzipielle Beobachtbarkeit, war damit ausgeschlossen, 
zumal er jedenfalls nach außen zur Öffentlichkeit hin, nichts Genaues be
nennen konnte, was ihm im Vertrauen frei assoziativ mitgeteilt worden 
war, weil damit die Intimsphäre und z.T. öffentliche Belange (vgl. Freud 
1 975, 195) tangiert worden wären, die sein neues Forschungssetting zer
stört hätten. 

Freud macht das an einem Beispiel deutlich und zieht daraus für sein 
Verfahren einen weit gehenden Schluss: 

Nicht einmal Namen können verschwiegen werden, denn wenn man 
irgendwo eine »Reserve« erlaubt, wird die ganze Aufgabe unlösbar: »Ich 
behandelte einmal einen hohen Funktionär, der durch seinen Diensteid 
genötigt war, gewisse Dinge als Staatsgeheimnisse vor der Mitteilung zu 
bewahren, und scheiterte bei ihm an dieser Einschränkung. Die psychoana
lytische Behandlung muß sich über alle Rücksichten hinaussetzen, weil die 
Neurose und ihre Widerstände rücksichtslos sind« (ebd.). 

Anders als in der physiologischen Forschung gab es somit eine Ver
schränkung von gesellschaftlicher Öffentlichkeit, Privatsphäre und Wis
senschaft, die an die Grundregeln der jeweiligen Sphären stieß, es wurden 
andere Zusammenhänge deutlich, die in den jeweiligen Abgrenzungen des 
Fremden und des fremd Gemachten nicht mehr wahrnehmbar waren. 

Freuds Reaktion auf die Begegnung mit dem relational Unbekannten, 
mit dem der naturwissenschaftlich ausgerichteten Medizin Fremden ist so, 
dass sie das Fremde bestehen lässt, es zusätzlich befremdet, indem er vom 
Analytiker, wie vom Analysant verlangt, sich in eine ungewohnte Position 
zu begeben. 

-

9 
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Bei der Kriminalistik ist man gezwungen zwei Bewegungen miteinander zu kombi-
nieren: Das Setzen und erfinden einer Story (so wie es gewesen sein könnte), sie 
gleichzeitig zu zersetzen, um nicht den eigenen Vorstellungen zu erliegen. In der 
Psychoanalyse geht es darum, die Geschichte, die aufgedrängt wird, die sich auf
drängt, nicht entstehen zu lassen. 

Auslegung vor einem Anderen 

Bei all diesen Erörterungen, darf man einen wichtigen Zug zur all 
mählichen Entwicklung des Settings, wie wir es heute kennen, nicht über
sehen: Sie war immer auch pragmatisch ausgerichtet, in einer seltsamen 
Mischung von theoretischen Überlegungen und Handlungsmöglichkeiten. 
So konnte Freud es nicht ertragen, den ganzen Tag beobachtet zu werden, 
von Blicken in Form gebracht zu werden. 

Setting und klinische Strukturen 

Das Setting ist in Zusammenhang zu bringen mit den drei klinischen 
Strukturen: Neurose, Perversion und Psychose. Hier möchte ich lediglich 
kurz auf die psychotische Struktur eingehen. 

Die unsicher gewordene Grenze zwischen Wahn und Nicht-Wahn wird 
nicht in Form einer neuen Befestigung gezogen, sondern die Ungewissheit 
wird ins Setting selber als Produktionsmoment aufgenommen. 

Es wird eine »künstliche« Psychose, nämlich in Form einer Paranoia in
szeniert (bei einem »normalen« gebildeten bürgerlichen Individuum ist sie 
schon da, wird aber in der Kur aufgeführt). Diese Paranoia »entdeckt« La
can in der Relektüre Freuds nicht ohne Mithilfe der Surrealisten, insbeson
dere Dalis. Die Paranoia ist in diesem Kontext gleichzusetzen mit dem 
Entwurf eines verantwortlichen und vernünftigen Subjektes. (V gl. hierzu 
Ratmoko 2002, 33) 

Gegenüber einer im herkömmlich klinischen Sinne so bezeichneten Pa
ranoia verdoppelt sich Paranoia im Setting als Verfolgungs- und Bezie
hungswahn. Das fiihrt auch zu der von Freud konstatierten Ungewissheit 
der Unterscheidung von Wahn und Wissenschaft. - Der Analytiker wird 
im Setting zum Garanten der Bedeutung, des Deutens (auch wenn er nicht 
�atsächlich deutet). Er stellt zwischen den Elementen des disparat Assozi
Ierten Beziehungen her, die nicht nach Vorschriften zustande kommen. In
de� �r �eutet, wird er zugleich zum Verfolger, »dessen Existenz die Psy
chiatne Immer verleugnet hat [ ... ] Denn das Subjekt, dem Wissen unter
s�ellt 

_
wird, sichert dem Analysanden Bedeutung zu und bedroht gleichzei

�glrrut der selben Geste sein Genießen« (ebd.). Die psychotische Struktur 
Jeden Individuums wird damit aktiviert. (Kompliziert wird es dann, wenn 
der Analysant an Paranoia leidet, dann kann es zum Patt kommen). 

In einer abgekürzten Schreibweise könnte man sagen, dass das psycho
analytische Setting der Aufführungsort ist für das Subjekt. Es tritt dort aus 
dem Realen heraus momenthaft in Erscheinung. Das Subjekt ist also nicht 
konzipiert als Schöpfer, Hersteller, sondern taucht auf aus »der Nacht der 
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Welt« (Hege!). Das Subjekt entsteht so relational (in einem Hiatus). Das 
Setting ist ein Ort seines Studiums. 

Institution »Subjekt« 

»Das Unbewußte ist die Summe der Wirkungen, die das Sprechen auf ein 
Subjekt übt, auf jener Ebene, wo das Subjekt sich aus den Wirkungen des 
Signifikanten konstituiert. Damit ist festgestellt, daß wir mit dem Terminus 
>Subjekt< - und deshalb habe ich ihn auf den Ursprung zurückgeführt -
nicht das lebendige für die subjektive Erscheinung erforderliche Substrat 
meinen, auch nicht irgendwelche Substanz, oder ein Sein der Erkenntnis in 
Pathie, zweiter oder ursprünglicher, nicht einmal den Logos, der irgendwo 
Fleisch würde, sondern das cartesische Subjekt, das in dem Augenblick er
scheint, wo der Zweifel sich als Gewissheit erkennt. Es zeigt sich also in 
unserem Vorgehen, daß die Grundlagen dieses Subjekts sehr viel breiter, 
zugleich aber viel unfreier sind bezogen auf die Gewissheit, die es verfehlt. 
Da, das ist das Unbewusste.« (Ratmoko 2002, 33) 

Das Subjekt, das, was das Subjekt ist, bleibt unsichtbar. Im Bereich des 
Sichtbaren muss das Subjekt erst institutionalisiert werden, etwa als Ich, . 
als Selbst, als Person. Die Funktion, mit der dies geschieht, ist der Blick. 
Dieser Blick muss nicht tatsächlich von einem bestimmten Individuum 
ausgehen. Er muss nur als Blick gespürt werden können. In diesem Mo
ment wird man sich des Subjektseins inne (ganz wesentlich eine Fiktion, 
deren Erscheinungsweise das Ich ist). Hier könnte man sagen, liegt ein pa
ranoisches Moment in der Subjektkonstitution. 

Der böse Blick I Aggressivität 

Die Bannung, die Stillstellung und Identifizierung mittels des Blicks, des 
bösen, 10 könnten in der Nachfolge dieser Praktiken gedacht werden. 

Der böse Blick (noch nicht individualisiert) erzeugt ein Stocken, ein In
nehalten. Dieses Innehalten wird in der alltäglichen Situation eskamotiert 
durch das umgebende Gesicht, die dem Blick erst eine individuelle Anno
tation gibt, die ihm hilft Zusammenhang und Bedeutung zu verleihen. Es 
ist kein anonymer Blick mehr. Er wird zusammengebracht mit Geschich-

10 Praktiken in der Wissenschaft, die das Unheimliche des Blicks im Sichtbaren still 
stellen. 
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·t der Situation gegenwärtig, mit der Frage: »Warum guckt der oder ten, rru · 
hd d . ?<< Es findet eine blitzschnelle RekonstruktiOn statt, nac em er die so. · . 

r k die Blicke wahrgenommen wurden. Der so empfangene Bhck gene-
� � �in Erinnerungsvermögen als Schutz und eine Hilfestellung zur Be
:twortung der aufdringlichen Frage »Was wi�lst du mir? I Was willst Du, 
das ich für dich bin?«. Die Tatsache, dass dtese Abwehrbewe�ng 

.
g� 

schnell gehen muss, birgt die Gefah_r der Ver:vechslung, genenert d1: U
bertragung, stützt diese dur�h schembare �vtdenzen, d.�: Kurzsc�lusse. 
Will man an die Struktur dieser Kurzschlusse heran, mussen _2ett- und 
Raumlupen erfunden werden. Daran gem�nt das psychoanalytJsc�e Set
tin den Analytiker und den Analysanten 1m Kontrast zum Alltag, m dem 
da: Fremde so konstruiert wird. (Vgl. hierzu auch

. 
Ruhs 1_999, 1 1 7f) Im 

Setting kann passieren, dass mir nichts mehr fremd 1st. D�s 1st �edr�hhch. 
In der Kur kann man in der Regel eine solche alltägliche Situation nur 

an den zeitlichen Rändern der einzelnen Sitzungen, die keine sind, sonde� 
eher Lagen, erleben. Bei der Begrüßung zu Beginn und am Ende der Sit
zung bei der Terminabsprache und der Vera?schiedu��· Dazwischen w�r
den die Waffen des Blicks zwischen den beiden betetilgten Personen me
dergelegt. Es entsteht ein neuer anders konstruierter Zeitraum oder auch 
Spielraum, ein Tableau. 

. . . . 
Malerei und wahrscheinlich alle Bilder lassen s1ch mit der Fonnel mdt-

zieren: , . 
»Du willst also sehen. Nun gut dann sieh das! Er (der Maler, KJP) gtbt 

etwas das eine Augenweide sein soll, er lädt aber den, dem er sein Bild 
vorse;zt, ein, seinen Blick in diesem zu deponieren, wie man Waffen de
poniert. Dies eben macht die pazifizierende, apollinische �irkung der Ma
lerei aus.« (Lacan 1978, I 07f., vgl. auch 1 16) - : »Du Willst also sehen. 
Nun gut dann sieh das! Er (der Analytiker, KJP) gib� etwas, das ei�e A�
genweide sein soll, er lädt aber den, dem er sein sethng vo�setzt, �m, sei
nen Blick in diesem zu deponieren, wie man Waffen deporuert. Dtes eben 
macht die pazifizierende, apollinische Wirkung de� Kur �us«. 

. Es ist nun nicht so, dass mit der Vermeidung emer Stehtbarkelt des Ge
sichts als Sinngebungsstütze, schon der Blick vermieden, ausgeschaltet 
oder pazifiziert wäre. Er wird allerdings in einen neuen Kontext gebettet, 
in dem die Bedeutungsgebungsmechanismen des Alltags ausrasten können. 
Die passage ä l'acte ist unterbrochen. Sie kann natürlich auch in der Kur 
wieder einrasten. 11 

1 1 
Das wäre zusammenzubringen mit der in den Universitätsrefonnen um sich greifen

den Forderung nach Praxisorientierung. Es ist zu prüfen, ob diese Forderung etwas 
mit einer passage ä l'acte überhaupt zu tun hat. 
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Die fast erschrockene Frage »Was willst Du mir?« als erste Reaktion auf 
einen Blick, auch auf den in einem Gesicht gefassten Blick, tauchte dann 
nicht auf, wenn es nur Handlung gäbe. 

Den Augen verborgen sind die Gesichter im psychoanalytischen Setting. 
Individualität, insofern sie sich von den Zügen ableitet, die das Gesicht 
kennzeichnen, ist damit also nicht gegeben - während der Sitzung. 

Es ist vielleicht ein Subjekt, was da liegt und was da sitzt. Es hat eine 
losgelöste Stimme. 1 2  

Der Körper wird im Setting aus der Sichtbarkeit herausgenommen, auch 
aus der Deutung. Es geht gerade nicht darum, dass was sich an Regungen 
des Körpers tut, zu deuten, sondern nur um die Artikulation des Sprechens. 
Sie ist natürlich eine körperliche, eine die nicht ohne die Beteiligung etwa 
der Zunge und der Stimmbänder zu Tage tritt. 

Aber es soll nicht die paranoide Selbstbeherrschung evoziert werden, 
die aus der wortwörtlichen Beobachtung resultiert, das ist nur ein mo
menthafter Bestandteil der Analyse, dem Blick ausgesetzt zu sein. Jedem 
der beiden Beteiligten wird die, durch die dauernde Beobachtung, durch 
den wechselseitigen Blick ausgeübte Macht über den anderen versagt. Das 
ist nicht nur eine Gnade, denn der Blick hält ja auch den anderen mit 
Macht zusammen, verleiht ich eine Kontur. 

Die Potenz des Gesichts ist gesellschaftlich zu dem Modus der Bemäch
tigung und Beherrschung geworden. Das, was in unserer Gesellschaft als 
bedrohlich gilt, ist meist dem Unsichtbaren zuzurechnen. Darauf lassen 
Psychotiker, das sind die, die die Grenze unseres Verstehens darstellen, 
aufmerken. Sie geben zu verstehen, als Aufgabe, »von welchen Dingen die 
größte Bedrohung ausgeht: von den nicht wahrnehmbaren, unsichtbaren, 
immateriellen Dingen, von welchen wir verfolgt, vergiftet, verstrahlt wer
den« (Ruhs 1999, 108). Insofern richtet sich die Psychoanalyse auf genau · 
die psychotische Struktur (in jedem Subjekt) ein. 

Auf der Couch nimmt das Leiden des Psychotikers nach Lehrbuchmei
nung zu. Es heißt, dass dies daran läge, dass ihm das sichtbare Gegenüber 
fehle, das ihm helfe Grenzen zu etablieren. 

Mit der psychotischen Übertragung zu arbeiten, wird also nur dem Ana
lytiker möglich, der auch sonst nicht auf der Position der Verneinung des 
Sichtbaren, der Potenzen des Gesichts hängen bleibt, sondern Möglichkei
ten hat, jenseits des Sichtbaren und seiner Kontrolle zu arbeiten. 

12 Demokratie: Jeder hat eine Stimme, die kann er abgeben. Auf dem Hintergrund der 
Quantität erscheint sie bedeutungslos. 
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Dem Analytiker gelingt dies dann nicht, wenn er das Setting als bloße 
Technik begreift, die methodisch für den kurzen Zeitraum der Analyse 
etabliert wird. Die Alternative wäre die schwierige Übung, den Ausnahme
fall, den methodisch hergestellten, als den zu begreifen, der die dauernde 
Grundstruktur inszeniert, nicht den Ausnahmefall. Im dermaßen nicht in
szenierten Normalfall gibt es nur eine imaginäre Sicherheit des Erblickt
seins. Diese Sicherheit ist aber fiir gegenwärtige gesellschaftliche Bedin
gungen die Ausschlag gebende, deshalb verfiihrerisch. 

Kurzum: Das Setting konfrontiert mit dem Realen, mit dem Realen des 
Sprechens, mit der Übertragung, mit dem nur als differentielle Struktur 
haltbaren Symbolischen. Das visuell gestützte Imaginäre befindet sich in 
Auflösung und Umbildung. Das Setting konfrontiert mit dem, was im Rea
len wiederkehrt. 

Auf ,der Couch 

Ein Analysant: »Das würde mir aber schwer fallen, mich auf die Couch zu 
legen. Das 

_
ist ja die Stelle, an der ich beim ersten Mal ausgestiegen bin. 

Das wollte ich nicht. Mir war klar, dass ich dann etwas sagen könnte, was 
ich nicht weiß. Ich weiß ja dann nicht, wann ich besser stoppen sollte, da
mit ich nichts ausplappere. Aber deshalb bin ich ja hier. Und ich weiß, dass 
ich viel zuviel weiß.« - Und nach einiger Zeit der Stille: 

»Auf der Couch ist das Schweigen ganz anders.« 
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Ist der > Andere des anderen 
Geschlechts< ein besonderer Anderer? 

Die Frage, ob der »Andere des anderen Geschlechts« ein »besonderer An
derer« sei, ist keineswegs nur als spitzf�dige Gedankenspielerei gemeint, 
denn sie berührt einerseits, im Kontext der Geschlechterdebatte, das politi
sche Problem von Gleichheit und Differenz, und auf einer eher philoso
phisch/psychoanalytischen Ebene die Frage nach der Bedeutung des Ande
ren für die Konstitution des Subjekts. In der Formulierung »Anderer des 

anderen Geschlechts« liegt aber gewissermaßen schon ein »Trick«, denn 
sie unterstellt ja, dass zwischen verschiedenen Anderen systematisch unter
schieden werden kann und darf (oder sogar: muss). Deshalb ist die dritte 
Dimension, die mit dieser Fragestellung berührt wird, die Frage nach dem 
Verhältnis des »Anderen des anderen Geschlechts« zu dem verallgemeiner
ten Anderen bzw. zu dem (als sprachliche Analogiebildung) »Anderen der 
anderen Rasse«. 

Doch zuerst möchte ich in groben Zügen meine Auffassung der Bedeu
tung von Geschlecht umreißen und skizzieren, was m.E. als das >Besonde
re< am Geschlechterverhältnis angesehen werden kann, was es als Verhält
nis von allen anderen Verhältnissen unterscheidet. 

Da ist zunächst die Ebene individueller Beziehungen und der leiblichen 
Geschlechtlichkeit. Zwar hat der Körper an sich keine Bedeutung, weil Be
deutung den Dingen (wie den Zeichen) erst von außen zuwächst und inso
fern immer den Bezug auf ein symbolisches System voraussetzt. Doch sind 
die Sachen (wie die Zeichen), auch wenn sie nicht aus sich heraus Bedeu
tung generieren, gleichwohl als Bedeutungsträger im symbolischen Ver
weisungsgefiige virulent. 

In seiner leiblichen Dimension, als Genitale, dokumentiert das Ge
schlecht des Menschen auf eine buchstäblich existenzielle Weise die Un
überwindbarkeit der Andersheit des Anderen und zugleich die Angewie
senheil auf den Anderen, die Verstrickung mit dem Anderen des anderen 
Geschlechts. Denn die leibliche Existenz des Menschen bezeugt das Tätig
gewordensein eines Vaters und einer Mutter - wie freiwillig oder unfrei
willig, gerne oder ungern auch immer, und selbst wenn die Tätigkeit sich 
zwischen Eizelle und Gamete im Reagenzglas abgespielt hat - deren jewei-
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