
Bd. XN, 502). Einige wesentliche Elemente seiner Theorie sind fur 

Freud vorzugsweise als »Spiegelung« in kulturellen Erscheinungen be

obachtbar. So zeigten manche »der dynamischen Konflikte zwischen 

Ich, Es und Über-Ich« sich viel deutlicher im Bereich der Religionen. 

Diese Strategie, etwas allein theoretisch Erschlossenes dort erkennbar zu 

machen, wo es sich wie »auf einer weiteren Bühne wiederholt« (Freud, 

Nachschrift 1935, GW Bd. XVI, 32), verfolgt Freud auch mit seinem 

Versuch, »einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und 

der Neurotiker« (so der Untertitel von »Totem und Tabu«) herauszuar

beiten. 

Freuds wissenschaftliches Projekt einer Erschließung des >unerkennba

ren< Unbewußten- Vorgänge, Inhalte, psychische Gebiete und Struktu

ren - ist die Darstellung dessen, was er das »Reale« nennt. Diesem 

Realen, das »immer >unerkennbar< bleiben« (Freud, Abriß der Psycho

analyse, l940,GW Bd. XVII, 126) wird, begegnet der Psychoanalytiker 

in erster Linie in Gestalt des Symptoms. Er kann in seiner Forschung 

nicht auf Versuche anderer Wissenschaften und Künste verzichten, das 

unerkennbare Reale zu erfassen und darzustellen. 

Freud wird dabei notwendigerweise selbst zu einem psychoanalytischen 

Kulturforscher und zu einem wissenschaftlichen Dichter, der seine The

orie der Urhorde »unseren Mythus« und die Triebe »unsere Mythologie« 

nannte. Jacques Lacan hat sich u.a. von der surrealistischen Bewegung 

inspirieren lassen, und seine Lehre entsteht aus der Verbindung der kli

nischen Beobachtung, des Studiums des Freudschen Textes, der kriti

schen Würdigung der zeitgenössischen psychoanalytischen Literatur im 

Durchgang durch die Philosophie, linguistische Theorien, Ethnologie, 

Literatur und Mathematik (Topologie). 

Der Begegnung der Psychoanalyse mit anderen Wissenschaften und 

Künsten eignet ein Moment der Nicht-Verfiigbarkeit, des Nicht-Ver

fiigens, ein Moment, das Verschiebungen und Veränderungen mit sich 

bringt. Dadurch entstehen auch in der Psychoanalyse Spielräume fiir 

neue Konfigurierungen. In diesem Sinne geht es in der Schriftenreihe 

um den Stoffwechsel zwischen Psychoanalyse, den Wissenschaften und 

den Künsten. Nicht nur die psychoanalytische Forschung, sondern auch 

die psychoanalytische Kur ist von Sigmund Freud als »Kulturarbeit« 

verstanden worden: sie wirke der »Asozialität des Neurotikers«, der 

»Kulturfeindschaft« der Menschen und insofern der Barbarei entgegen. 

Karl-JosefPazzini, Marianne Schuller, Michael Wimmer (Hg.) 
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Vorwort 

Die zweite Publikation im Rahmen des Forschungsprojektes »Wahn 
Wissen Institution« versammelt Beiträge, die im Umkreis einer diesem 
Thema gewidmeten Tagung entstanden sind. Wie der Untertitel »Zum 

Problem einer Grenzziehung« ankündigt, steht die Frage nach der Gren
ze, die Wahn und Wissen voneinander trennt, zur Debatte. Im Durch
gang durch diverse Disziplinen - von der Kunstgeschichte über die So

ziologie, Bildungstheorie, Philosophie, Psychiatrie, Psychoanalyse und 
Literaturwissenschaften - stellt sich heraus, dass die Frage der Grenze 
weder stichhaltig auszumachen, noch nicht nicht in Funktion ist. In dem 

Maße, wie man die Frage nach der Grenzziehung aufwirft, zeigt sich, 
dass die Schwierigkeit der Defmition des Wahns nicht zuletzt das ist, 

was den Wahn definiert. 
Wenn das so ist, so gibt es allen Grund, den Wahn nicht nur als Gegens
tand der unterschiedlichen Wissenschaften und Wissensformen zu be
handeln, zu deuten und zu interpretieren. Vielmehr stellt sich das sehr 

viel beunruhigendere Problem, ob nicht im Prozess der Gegenstands
konstitution selbst schon ein wahnhaftes Moment wirksam ist, ob nicht 

der jeweilige Diskurs über den Wahn von dem affiziert ist, wovon er 
spricht. Unter diesem Gesichtspunkt ist der Wahn das, was Interpretati

on verlangt und sich zugleich gegenüber der Interpretation als irreduzi
bel resistent erweist. 
Dieser paradoxe Sachverhalt ist nicht nur fiir die verschiedenen Wis
sensformen und Wissenschaften, sondern auch fiir das Denken von Insti

tutionen, zurnal von Bildungsinstitutionen, folgenreich. Danach kann 
sich die Institution nicht einfach als >wahnfreie Zone< darstellen, son
dern muss die Frage der Unschärfe und der Übergänge in ihre Selbstre

flexion einbeziehen. Sie muss, wie es Karl-Josef Pazzini einmal formu

liert hat, den schwierigen, unmöglichen Akt eines Schutzes fur den 
Wahn sowie den eines Schutzes vor dem Wahn in Szene setzen. Nur so 
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XJ, S. 407-426. Hier S. 422).- Zur Deutung vgl. Prasse, Jutta: » Wennjemand spricht, 
wird es heller<<, in: FRAG.MENTE, Bd. 35136, Juni 1991, S. 23-30. 

9 Nietzsche, Friedrich: >>Geburt der Tragödie<<, in: KSA, Bd. I, S. 90. - Vgl. etwa die 
Passage aus Platon: Phaidros, nach der Übertragung von Friedrich Schleiennacher, he
rausgegeben von Otto, Waller FJGrassi, Emesto/Plamböck, Gert, Harnburg 1958, S. 
242 b8-c4. 

10 Nietzsche, Friedrich: >>Geburt der Tragödie«, in: KSA, Bd. I, S. 90. 
11 Nietzsche, Friedrich: »Nachgelassene Fragmente 1869-1874«, in: KSA, Bd. 7, S. 21.

Vgl. auch: »Missachtung des Unbewußten im Menschen (in der Disputation) und im 
Künstler (Apologie)« Und: »ln Socrates dringt das Prinzip der Wissenschaft ein: damit 
Kampf und Vernichtung des Unbewußten.<< (Ebd., S.l7). 

12 Nietzsche, Friedrich: »Nachgelassene Fragmente 1869-1874«, in: KSA, Bd. 7, S. 572. 
13 Vgl. Duden, Bd.7, 1989, Spalte 803. 
14 Sophokles: Odipus auf Kolonos, Obertragen von Wolfgang Schadewaldt, Frankfurt am 

Main 1996, S. 39, Z. 581-584. 
15 Ebd., Z. 569-574. 
16 Lacan, Jacques: »Funktion und Feld des Sprechens«, in: Schriften I, Olten/Freiburg 

i.Br. 1978, S. 166. 
17 »Höre ich dich noch meine Stimme? Du flüsterst, indem du fluchst?<<, Nietzsche, 

Friedrich: »Nachgelassene Fragmente 1869-1874«, in: KSA, Bd.7, S. 461. 
18 Nitzsche, Friedrich: »Nachgelassene Fragmente 1869-1874«, in: KSA, Bd. 7, S. 461. 
19 Freud, Sigmund: »Konstruktionen in der Analyse«, in: GW, Bd. XVI,, S. 45. 
20 Ebd., S.47. 
21 Ebd., S.48. 
22 Freud, Sigmund: »Aus der Geschichte einer infantilen Neurose<<, in: GW, Bd. XJI, S. 

90: »Ich gestehe dafiir etwas anderes ein: daß ich die Absicht habe, die Diskussion 
Ober den Realwert der Urszene diesmal mit einem non liquet zu beschließen.<< Vgl. 
Haas, Norbert: »Unter dem Titel der Realitat<<, in: Hörisch, Jochenffholen, Christoph 
(Hg.): Eingebildete Texte. Affairen zwischen Psychoanalyse und Literaturwissenschaft, 
München 1985, S. 54; vgl. auch Schuller, Marianne: »Erzählen Machen. Narrative 
Wendungen in der Psychoanalyse nach Freud<<, in: Höcker, Arne/Moser, Jean
nie/Weber, Philippe (Hg.): Wissen. Erzählen. Narrative der Humanwissenschaften, 
Sielefeld 2006, S.209. 

23 Vgl. auch Freud, Sigmund: »Notiz über den Wunderblock«, in: GW, Bd. 14, Frankfurt 
am Main 1999, S. 1-8; Derrida, Jacques: »Freud und der Schauplatz der Schrift<<, in: 
ders.: Die Schrift und die Differenz, Frankfurt am Main 1976, S. 302-350. 

24 Vgl. Freud, Sigmund: »Konstruktionen in der Analyse«, in: GW, Bd. XVI, S. 54 u.ö.; 
Vgl. hierzu auch Freuds späte große Abhandlung »Der Mann Moses und die mono
theistische Religion«, in: GW, Bd. XVI, S. 192-246. 

25 Freud, Sigmund: »Konstruktionen in der Analyse<<, in: GW, Bd. XVI, S. 55-56. 
26 Ebd., S. 56. 
27 Die Beobachtung des Zusammenhanges von Grabstein und Titel verdanke ich einem 

Studenten aus meinem Seminar »Literarische Figuren des Abschieds(( (SoSe 2007). 

Kari-Josef Pazzini 

Wahnhafte Momente im 

psychoanalytischen Setting 

»Psychoanalyse ist jene Geisteskrankheit, für deren Therapie sie sich 
hält!«, 1 schrieb Kar I Kraus, ein Theoretiker der paranoischen Vernunft.2 
Unzählige Mal wurde dieser Satz zitiert, aber immer noch nicht abgear

beitet. Google zählt je nach Form, in der man das Statement eingibt, al
lein ca. 62800 Seiten der Erwähnung. Offenbar verfolgt der Satz Kritiker 

der Psychoanalyse, aber ebenso auch Psychoanalytiker. Der Satz spricht 
von einer Immunisierungsstrategie, die - wider Willen oder ohne es zu 

bemerke n - Eindeutigkeit und Gewissheit produziert, einen Wahn. 
Kant bezeichnet den Wahnsinn (dementia) als »falsch dichtende Einbil
dungskraft«, als »rasende Vernunft«. Wahnsinnige, aus der Beschrei
bung ist ersichtlich, dass er Paranoiker meint, »sind in ihrem Wahn oft 

so scharfsinnig in Auslegung dessen, was andere unbefangen tun, um es 
als auf sich angelegt auszudeuten, daß, wenn die Data nur wahr wären, 

man ihrem Verstande alle Ehre müsste widerfahren lassen«.3 

Im Folgenden möchte ich der Gefahr der wahnhaften Zirkularität in der 

Psychoanalyse nachgehen. Ich werde zu Bedenken geben, dass wegen 
des versuchten Wahnausschlusses in den Wissenschaften, dieser in der 
Befassung mit den daraus resultierenden Leiden wiederkehrt. So wird er 

unheilbar. Artikulierbar wird er in der Psychoanalyse. Artikulation er
zeugt die Spannung, die ihn bezähmen könnte. 

Freud versucht die Äußerungen des paranoischen Wahns auf seine 
Struktur hin zu verstehen.4 Dabei gelangt er abermals - die erste Fest

stellung dieser Art flndet sich in der Reflexion über die Arbeit mit Hys
terikern - an die Grenzen einer nach bekannten Methodologien wissen

schaftlich zu gewinnenden Gewissheit und überschreitet sie. Die Grenze 

zwischen Wahn und Theorie, die definitorische Sicherheit einer Aus
schließung und gegenseitigen Abschottung ist zumal durch Freuds Theo-
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rie des Unbewussten verloren gegangen.5 Es gibt kein Realitätszeichen 

im Unbewussten, »so daß man die Wahrheit und die mit Affekt besetzte 

Fiktion nicht unterscheiden kann«.6 In Anerkenntnis der »psychischen 

Realität« stellt Freud bestürzt fest: »Man hatte also den Boden der Reali

tät verloren«. 7 
Jedes Wissen erzeugt immer wieder etwas, das man nicht weiß, erzeugt 

Unschärfen, lässt neu Wünsche entstehen, die in ihm selber nicht gleich

zeitig voll und ganz mitformuliert sein können. Gewusstes erzeugt Ver

gessen, Vergessenes verschwindet aber nicht einfach, sondern heftet sich 

in Spuren an das, was man mit Bewusstsein sagen und schreiben kann, 

wird durch Signifikanten angespielt und formt Rezeption und Perfor

manz, z.B. durch Versprecher oder Fehlleistungen. 

Psychoanalyse ist Symptom für zunächst nicht erkannte Mängel von 

Wissenschaft. Diese Mängel können sich auch in einem Zuviel an Wis

senschaft äußern: Das methodisch Geglättete, das konturiert Erscheinen

de, das Klare könnte man auch in der Nähe eines reparativen Wahns se

hen, reparativ gegenüber der vielfaltigen und uneindeutigen Realität. 

Psychoanalyse wird- und auf andere Weise Kunst- symptomatisch für 

die Ausschlüsse, die die neuzeitliche Wissenschaft hat auf sich nehmen 

müssen, um erfolgreich sein zu können. In der Folge ftndet sich die Psy

choanalyse in einer unsicheren Abgrenzung zum Wahn, weil sie die 

wahnhaften Momente nicht leugnet - und vielleicht auch deshalb in ei

nem fast durchgehenden Ausschluss aus der Universität, es sei denn als 

Wissensbestand.8 

• 

Eine Analysantin fohlt sich permanent beobachtet, beeinträchtigt, fast 

pernichtet, weil die anderen besser sind. Sie ist nicht in der Lage, sich 

auf die Couch zu legen, möchte aber auch nicht, dass ich sie ansehe. Sie 

will lieber an mir vorbeisehen und ich soll das auch tun. Sie war zur An

fang ihrer Analyse Oedenfalls sollte es das sein) immer darauf aus zu 

beweisen, dass ich kein Lacanianer sei. Zu wissen, was ein Lacanianer 

ist, war ihre Gewissheit. Sie hatte schon Jahre Analyse bei jemand, der 

for sie ein Lacanianer war, gemacht. Sie weiß also, wie Analyse richtig 

geht. Dieses Wissen schützte sie eine Zeit lang immer wieder vor der 

Analyse. - Sie sagt auch: »Bei diesem Ausflug kann ich nicht mitfahren, 

alle in einem Bus, die wollen mich mit Wissen fressen«. - Sie gleitet 

durch die Wohnungstür, ohne sie zu schließen. sie gleitet ins Sprech-

Wahnhafte Momente im psychoanalytischen Setting 

zimmer, ohne es zu schließen und umgekehrt. Das bleibt mir zu tun. Sie 

ist scheu und äugt, auch manchmal durchbohrend wütend, kalt lächelnd. 

- Sie sitzt an einem Referat. das sie schreiben muss. Sie hat viele Einfäl

le, kann sich aber nicht festlegen, bzw. hält alles, was sie schreiben 

könnte, for unzureichend, ist der Überzeugung, dass andere dasselbe 

schon besser geschrieben haben und, wenn das Referat gut würde, dann 

würde jemand anders die darin enthaltenen Gedanken viel besser ver

werten oder entdecken, dass sie vielleicht nicht von der Autorin stam

men. ... Ihr fällt ein: »Ein beherrschender Spruch in meiner Kindheit 

war: >Bevor Du noch angefangen hast. willst Du schon fertig sein.«<

Sie schweigt minutenlang, die entstehende Spannung gibt etwas wieder 

von der unmöglichen Zeitverschränkung, die in der Kindheitserinnerung 

auftaucht. Sie sieht haarscharf an mir vorbei. Ich sage: »Es ist ja auch 

eine Kränkung, dass zwischen der Vorstellung, dem Wunsch und der 

Realisierung noch soviel zu tun ist«. Schweigen. Das Schweigen steht 

wie eine Drohung im Raum, sie zerpflückt ein Papiertaschentuch, noch 

kleiner und schneller einen Fahrschein, rupft am Bezug des Sessels und 

als sie die Glasplatte des kleinen Beistelltisches greift, gebe ich Gele

genheit zu ihrer Gewissheit zurückzukehren: »Ich kenne das: ein Vor

trag ist mir so klar im Kopf und dann soll ich ihn auch noch nieder

schreiben«. - Schallendes Lachen. Das und die folgende A
"
ußerung tra

fen mich nicht unvorbereitet: »Sie sind kein Lacanianer. Ein Lacanianer 

redet nie über sich! Sie sind kein Psychoanalytiker!«- » Was wissen Sie, 

wenn Sie das wissen? Hören wir jetzt mit der Analyse auj?« - »Nein, ein 

Psychoanalytiker redet nicht über sich!« - »Habe ich über mich gere

det? Oder zu Ihnen?« - »Es ist schon gut.« - » Was steht denn sonst 

noch im Katechismus?« - Langes, versonnenes Schweigen. »Nichts!« 

Wir vereinbaren eine weitere Sitzung. Sie geht und schließt die Tür zum 

ersten Mal. 

Das Wissen der Analysantin hat nichts zu tun mit dem konkreten Ort 

und Zeitpunkt, an dem es ausgesprochen wurde. »Ich weiß, dass in mei

ner Kindheit gesagt wurde ... immer wieder ... «. Erwidert habe ich eben

so abstrakt. Sie äußert, dass ich nicht der sei, den sie schon kenne: »Sie 

sind kein ... «. Sie ist nicht fertig mit dem, der da sitzt. Sie versucht der 

Unterstellung des Wissens Herr zu werden. Man könnte das so aus

schreiben: »Sie wissen, was ein Analytiker ist, ich weiß, dass sie Analy

tiker sind, sie sind aber nicht der für mich geeignete, nicht nur fur mich 

Analytiker, kein richtiger Analytiker«. Sehnsucht nach und gleichzeitig 

Angst vor Einzigartigkeit und Eifersucht auf andere Analysanten spre-
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eben hier mit. Das fiktive Moment der Unterstellung, Moment jeder Ü

bertragung, steigert ihren Zweifel, ihre Ambivalenz. Sie appelliert ver
zweifelt an einen gemeinsamen Wissensbestand. Ihr Wissen und ihr 
Sprechen wurden als ein Perfekt deutlich, Gewissheit eben. Weil ich ihr 
von mir etwas ziemlich Belangloses mitgeteilt hatte, hatte sie Gelegen
heit plötzlich nicht mehr zu wissen, wer ich bin fiir sie. Sie hatte mich 
die ganze Zeit als Psychoanalytiker verbucht, von dem sie wusste, dass 
er sie mit seinem Wissen verschlingen würde. Sie entdeckte, dass man 
die Tür zu machen kann und das übersteht.- Spannend ist auch die Ver
neinung, die sie nutzt.9 
Ich werde nie wissen, wie sich diese Struktur außerhalb der Situation 
darstellt. So wie sie hier in Erscheinung trat, war sie vom Setting indu
ziert. Letzteres wird zunächst einmal daran deutlich, dass die Analysan
tin dadurch destabilisiert war, dass sie von der Annahme ausging, dass 
man sich in einer »richtigen« Analyse auf die Couch legt. Sie meinte 
aber, das nicht aushalten zu können, weil sie sehen wollte, wer der Ana
lytiker ist, wie er reagiert, und wollte gesehen werden, zugleich aber 
auch nicht. Danach gab es keinen regulären Ort mehr, weder fiir die A
nalysantin noch fiir den Analytiker. Es entstand eine Situation von ge
genseitiger »Verfolgung«. Wir gaben Acht, dass sich die Blicke nicht 
trafen. Das machte ein dauerndes Ausweichen erforderlich. Manchmal 
gab es dennoch erschrockene Treffer. Spätestens wenn ich bemerkte, 
dass sie unruhig wurde, beobachtete ich sogar prospektiv sehr aufmerk
sam, was sie tun könnte. Imagination wurde zum Handwerkszeug, 
»falsch dichtende Einbildungskraft«, die immer wieder zur Artikulation 
kommen musste, die weder den Anderen ausschloss, noch einschloss. 
Jedenfalls im Setting wurde ich als der, der am Platz des Analytikers 
saß, zum Verfolger. Zunächst als Analytiker und dann eben als einer, der 
keiner ist, der ihr nicht helfen wiiJ oder kann. Nicht nur in dieser Situati
on war es unmöglich und es wäre auch ein Fehler gewesen, irgendetwas 
richtig stellen zu wollen. Es blieb nur der Schnitt als Moment der Wahr
heit 10 Im Schnitt nimmt der Analytiker keine Metaperspektive ein, aus 
der heraus er deuten oder richtig steHen könnte. Ich wählte als Schnitt 
den Satz: »Ich kenne das: ein Vortrag ist mir so klar im Kopf und dann 
soll ich ihn auch noch niederschreiben«. Der Satz, so harmlos er klingt, 
war Spiegelung, Unterbrechung, Verlassen des Platzes des Analytikers. 
Er sagt nur noch einmal das, was sie gesagt hatte, aber eben nicht aus 
der Perspektive eines Beobachters: »Sie haben eben gesagt ... «, sondern 
ich spreche von mir, so wie sie von sich gesprochen hat, nur in der Wie-
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derholung. Das ist jedenfalls keine Deutung im klassischen Sinne. Es ist 
eher das Ansetzen eines chirurgischen Skalpells,1 1  das die Verfolgung 
durchschnitt, quittiert von einem schmerzhaften, explodierenden La
chen. Erleichterung und Verlassenheit. Ich vermutete, dass durch das 
Schließen der Türen ein wenig Trauerarbeit in Szene gesetzt wurde. 
Diese Annahme gründete eine Art Gewissheit fiirs weitere Arbeiten. 
Wie weitgehend das wahnhaft war, kann man vielleicht in Zukunft ir
gendwann festlegen. 

* 

Lacan arbeitet heraus, dass die Übertragung in Gang gesetzt wird durch 
ein Subjekt, dem Wissen unterstellt ist.12 Da aber nun derjenige, der im 
Setting am Platz des Analytikers sitzt, »schweigt«, jedenfalls indem er 
von dem unterstellten Wissen nichts preisgibt, weil er es auch in Bezug 
auf den je einzigartigen Analysanten nicht hat, entsteht die Versuchung, 
die Lücke mit einer wähnenden Gewissheit zu schließen. Der Analytiker 
hat dabei tatsächlich keine Ahnung, ob er diese Schließung, auch Über
tragungswiderstand genannt, je wieder öffnen kann. 
VieHeicht ist Übertragung vom Wähnen getragen, vom Zwang sortiert 
oder storniert (/o/ie du doubt) und von der Hysterie her unabschließbar? 
Und so Hindernis und Produktion in der Analyse. 

* 

Ein Anlass fiir das hier Erörterte ist auch, dass mich immer wieder und 
immer mehr Analysanten aufsuchen, deren Sprechen oder das, was ich 
davon höre, paranoische Züge trägt. Wir finden struktureHe Ähnlichkei
ten dieser paranoiden oder paranoischen Struktur in den Bestsellern, die 
vom Geheimnis der Übertragung und des Lebrens handeln, von den da
mit verbundenen Phantasien, z.B. in Rowlings Harry Potter. Die Rück
kehr des Ausgeblendeten als Wahn, das Unheimliche des Pädagogi
schen, Phantasien über Gewalt und das Genießen der Erwachsenen (als 
Mord und Totschlag) und der Lehrer, das Unheimliche des Wissens 
(hier als Zauber). Das Unheimliche wird durch Wahnhaftes bezähmt. 
Dumbledore verkörpert das Wissen in seiner fiir die Muggles unheimli
chen Undurchschaubarkeil und auch Macht. Dazu Sadismen (Snape, alle 
möglichen Quälzauber), das Dreckige, all das, was in einer rationalen 
modernen Schule nicht sein darf, ist hier möglich. In der unheimlichen 
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Zauberphantasie, einer offenbar leicht lesbaren, wahnhaften Ergänzung 

der schulischen Wirklichkeit kehrt wieder, was dort geleugnet wird. 
Harry Potter ist die andere Medaillenseite von PISA. Das muss man zu

sammenlesen, dann erfährt man etwas über Schule, wahrscheinlich über 

alle Institutionen, die sich der Ausbildung verschrieben haben. Dazu 

passend ist manifeste Sexualität bisher fast ausgeschlossen auf der Ober
fläche der Erzählung (Institutionen sind der Struktur nach wahrschein

lich »homosexuell«).13 Spannend an diesem Unternehmen ist, ob es ge

lingen kann - und dass es auftaucht wäre bei der erwartbaren Entwick

lung von Harry fast unvermeidlich -, dass eine weitere Folge manifeste 
Sexualität zum Thema macht.14 

Ein weiterer Hinweis auf die Virulenz des Wahnthemas: In einer ein

flussreichen Trilogie zu den neuen medialen Möglichkeiten, zum so ge

nannten »Cyberspace«, in William Gibsons Neuromancer (New York 

1986 - 1988), kommt Wahn vor als »A consensual hallucination expe

rienced daily by billions of legitimate operators ... «. Die konsensuelle 

Halluzination hat Konjunktur, so müssen sich auch Ausbildungsinstitu

tionen qualifizieren als diejenigen, die Gewissheit produzieren gegen die 

Risiken des Lebens, zertifiziert. 
Dies sind nur Hinweise auf etwas, das ich hier im Detail nicht ausfuhren 

werde: wahnhafte, paranoide Konstruktionen sind in der Lage, orientie

rend, spannend und dabei beruhigend zu wirken. Sie können fur Indivi

duen wie fur Gesellschaften gefährlich werden, weil sie in den Schlie

ßungsbewegungen ein gehöriges Maß von Aggressivität in Aggression 

umwandeln können. Spannend sind sie durch die aufwendige Forderung, 

komplizierte Systematiken mit immensem rituellem Aufwand und Er

mächtigungsmechanismen am Laufen zu halten. 

Es zieht sich auch, seit Freud die konventionellen Methoden einer na

turwissenschaftlich inspirierten Medizin, seiner Auffassung nach vorläu

fig, zu verlassen sich gezwungen sah, eine Spur der Auseinandersetzung 

mit und des Agierens von paranoiden und paranoischen Momenten und 

ihrer Abwehr durch die Psychoanalyse. Es fmden sich im psychoanalyti

schen Diskurs immer wieder Versuche der Auseinandersetzung mit die

sem Phänomen. Notwendigerweise resultiert daraus keine operationali

sierbare Definition des Wahns und des Wahnhaften, wohl aber ein Be

wusstsein von der Gefährlichkeit und der Notwendigkeit der Arbeit an 

diesem Problem, so in der Arbeiten von Jacques Lacan seit seiner Dis

sertation.15 Vielleicht zeichnen sich gerade die produktiven Strömungen 

in der Psychoanalyse dadurch aus, dass sie dieses Problem wach halten. 

Wahnhafte Momente im psychoanalytischen Setting 

Vielleicht sind die eher bürokratisierten Richtungen in der Psychoanaly

se mit der staatlichen oder halbstaatlichen Anerkennung diejenigen, die 

vor dem Problem resigniert haben, bzw. in einen Strom geraten sind, der 
das Risiko einer nicht sicheren Definition und damit Abgrenzung des 

Wahns mit Mechanismen bekämpft, die der Struktur des Zwangs ähnli

cher sind. 
Die Verleugnung der Unverfugbarkeit des Subjektes- unverfugbar von 
Seiten des jeweiligen Individuums, aber auch von »außen« - produziert 

den festgefahrenen Wahn als Symptom. Die Mühen der Bemeisterung 
und Rationalisierung wollen es in die Sichtbarkeit, die Identifizierbarkeit 

und damit die Identität treiben. So entstand auf der Ebene der Diagnostik 
der ICD-10.16 

Diese merkwürdige Selbstsicherheit wissenschaftlicher Definitions

macht zeigt sich in geläufigen Formen der Wahndefmitionen, die schon 

nach kurzem Nachdenken als nicht schlüssig erscheinen: 
So schreibt J. Schöpf7 in Erläuterung zu ICD-10. F22.0 

»Wahnhafte Störungen: Pathogenese, Ätiologie 

Zur Entstehung von wahnhaften Störungen ist wenig bekannt. Die einzelnen Wahn

formen sind nosalogisch heterogen. Bei der Genese des Verfolgungswahns wurden 

psychische Faktoren als mitbeteiligt angesehen. So ist nach E. Kretschmer die Person 

mit sensitivem Beziehungswahn eine empfindsame, übergewissenhafte, zu Selbstzwei

feln neigende Persönlichkeit. Sie erlebte wiederholt kränkende Erlebnisse, bis das sog. 

Schlüsselerlebnis einer erneuten Kränkung die Krankheit zum Ausbruch brachte. Para

noide wahnhafte Störungen treten vermehrt bei Schwerhörigen und Ausgewanderten 

auf. 

Andererseits besteht bei Verfolgungswahn oft eine vermehrte Häufung paranoider 

Züge, was auf eine genetische Komponente hindeutet.« 

Zur wahnhaften Störung schreibt Schöpf: 

»Hauptmerkmal ist Wahn, ohne dass die Kriterien einer Schizophrenie oder einer psy

chotischen affektiven Krankheit erfüllt sind. Der Wahn ist systematisiert und nicht bi

zarr, d.h. er widerspricht nicht von vornherein jeglicher Wirklichkeit. Es können mehre

re Wahnideen vorliegen, die aufeinander bezogen sind. Halluzinationen sind mit der 

Diagnose vereinbar, wenn sie nicht konstant vorliegen. Depressive Symptome dürfen 

zeitweise vorliegen, jedoch muss der Wahn auch außerhalb der Depression bestehen. 
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Wahnhafte Störungen können nach dem Inhalt der Wahnideen unterteilt werden. 

[ ... ]«.11 
• 

In der Psychoanalyse geht es um Wahrheit, nicht um Gewissheit, Rich

tigkeit oder Anpassung an die Realität. -Wessen oder welche Realität 

sollte man da zum Vorbild nehmen? - Das Streben danach, die Kon

struktion einer je individuellen Wahrheit, die nur dadurch allen gemein 

ist, dass es sie gibt, findet ganz wesentlich in der Kur statt. Wahrheit hat 

aber dennoch keinen empirischen Ort. Wahrheit bezeichnet ein Verhält

nis, ein notwendiges Streben.19 Insofern dieses Streben auf Gewissheit 

aus ist, auf unbezweifelbare Wahrheit, ist sie auf dem Wege zum Wahn 

und erstarrt.20 Wahrheit ist etwas Überschießendes. Man kann es auch 

als Begehren bezeichnen. Wahrheit hat nur einen logischen Ort.21 Immer 

wieder ist man in der Versuchung, diesen logischen Ort zu einem real 

existierenden zu machen, den logischen mit einem sozialen Ort in Zeit 

und Raum zu verwechseln. Man hätte dann benennbare Verfahre� die 

absichern, wie Gewissheit zu produzieren sei. Die Vergangenheit der 

Gewissheit könnte man so ilber die Gegenwart in die Zukunft schleppen. 

Das entbehrt nicht einer terroristischen Komponente. Die Fixierung des 

logischen Ortes im Empirischen fuhrt fast notwendig zu wahnhaften ZU

gen im heutigen psychiatrischen Sinn, zu einem systematisierten und 

weiter zu systematisierenden Wahn, der sich Realität vom Leibe hält. 

Denn diese wirkt nur als dauernde Neukonfiguration des Zueinanders 

von Symbolischem, Imaginären und Realen. Bei der Fixierung wird 

stattdessen das Imaginäre ilber magische Worte mit dem Realen ver

schweißt. 
Effekte von Neuzeit und Moderne tauchen in der psychoanalytischen 
Kur auf; das ist nicht weiter verwunderlich, weil diese Effekte ja gerade 
die Herausforderung fiir diejenigen waren, die die Psychoanalyse entwi
ckelt haben. Dies wirkt weiter als Unsicherheit derjenigen, die sie prak
tizieren. Dagegen hülfe nur eine rationalistische Rilckfiihrung der Psy
choanalyse in die herkömmlichen wissenschaftlichen Diskurse und ihrer 
Ausbildungsinstitutionen in fachhochschulartige Ausbildungsstätten. 
Nicht nur in Bezug auf Psychoanalyse, sondern auf Wissenschaft und 
Kunst wird eine solche Zähmung des Strebens nach Wahrheit derzeit 
über Evaluation, Qualitätsmanagement und Zertifizierung an Universitä
ten versucht. Bei diesen Versuchen sollen wie im Wahn Gewissheiten 
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herg�stellt werden, die gar in die Zukunft reichen. Solche Strebungen 
reagieren darauf, dass jede Begrenzung der Vernunft anfechtbar gewor
den ist und aufgehoben werden kann, also Unsicherheit produziert . 
Grenzen der Vernunft lassen sich nur mit Gewalt verordnen. Kultiviert 
werden sie als notwendige Stützen spilrbar durch die Aggressivität der 
Artikulation im Diskurs mit taktvoller Rücksichtslosigkeit. 
Die Begrenzung der Vernunft und dainit ihre Grenze besteht darin das , s 
sie keine »natilrliche« Grenze kennt.22 In ihrem Selbstlauf befragt sie 
Grenzen und macht so Init vielfaltigen Optionen bekannt. Sie zeigt, wie 
es sein könnte, vor allem, dass es anders sein könnte, aber um den Preis 
von En�cheidungen, von Verlust von Optionen. Wird diese Bewegung 
zum Stillstand gebracht, um Optionen zu behalten, landet man beim 
Größenwahn; findet man keine Grenze am Fremden, entstehen Liebes
wahn od�r autistische Strebungen; sieht man den privilegierten Zugang 
zum Gemeßen nur beim anderen, entsteht der Eifersuchtswahn; erlebt 
man die Offenheit als Bedrohung, entsteht Verfolgungswahn. Alle diese 
Möglichkeiten kann man auch sehen als Freiheit, als Effekt der Etablie
rung von Grenzen. 

»Und das Sein des Menschen kann nicht nur nicht ohne den Wahnsinn begriffen wer

den, sondern es wäre nicht das Sein des Menschen, trüge es nicht den Wahnsinn als 

Grenze seiner Freiheit«.23 

Das Abgleiten in den zementierten Wahnsinn ist das Risiko, Gewissheit 
dann der Gewinn. Dagegen: Den vorübergehenden Einschluss von 
Wahnmomenten könnte man als Teil der Anforderung der Aufklärung 
sehen, wenn sie praktisch wird. Eine Fixierung und damit auch Fiktion 
ist fiir den Moment notwendig, weil ansonsten Handlungsfahigkeit un
tergraben wilrde. Oder anders: Unter den Vorzeichen der Moderne wird 
jede symbolische Konstruktion anfechtbar. Das muss man wahrnehmen 
können dilrfen. Daraus entsteht eine Herausforderung fiir eine ethische 
Handlungsfahigkeit. 
Im Versuch der Bemächtigung wirkt Aggressivität und kann zur Gewalt 
werden, wenn sich das Bild von sich und der Welt nicht in geschlossener 
Gestalt zur Ruhe bringen lässt oder plötzlich vom methodisch Erwartba
ren abweicht. Nur die Wahrnehmung (verstanden als Rezeption und als 
»fiir wahr« nehmen) dieses Risikos lässt ein handlungsfahiges Subjekr4 
auftauchen, ermöglicht das Wähnen auf der einen und limitiert den pa
thologischen Wahn auf der anderen Seite.25Psychoanalyse kann z.B. in 
Form einer in der westlichen Neuzeit abgebrochenen Tradition der Deu-
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tung, die Ungewissheit balancieren helfen. Freud und Lacan verstehen 
Deutung als ein Zeigen, das aus einer unerwarteten Richtung kommt und 
auf etwas aufmerksam macht, das man so noch nicht gesehen hatte und 
keine Fortsetzungs- und Erfüllungsgeschichte der jeweiligen Ansprüche 
ist. Das Deuten ist ein performativer Akt, der Grenzen, Ausrichtungen 
und rationalisierte Verknüpfungen wahrnehmen lässt schon als Unter
brechung noch jenseits aller lnhaltlichkeit. 
Im Setting greift so eine Ungewissheit um sich, die im Sprechen zu je
manden ein wenig orientiert ist, durch ein Sprechen, das eine Verbin
dung herstellt ohne genau definierte Erwartung, bzw. es aushalten kann, 
wenn der Erwartung inhaltlich nicht entsprochen werden kann. Was hält, 
ist, anders ausgedrückt, die Übertragung. Diese Art von Ungewissheit 
entsteht nicht aus Unkenntnis, sondern mit Intelligenz, wörtlich der Fä
higkeit des Dazwischenlesens. Sie ergibt sich nicht erst aus einer Au
ßenperspektive und wegen des verwehrten Einblicks in die laufende 
Kur, sie ist das, was auszuhalten ist in der Kur, vom Analytiker und vom 
Analysanten. Jeder tatsächlich anwesende Dritte würde genau den Auf
bau dieses Spannungsfeldes stören, weil es dann durch irgendeine Auf
nahme, Aufzeichnung die Illusion der Wiederholbarkeit und Kontrolle 
gäbe. Damit wäre die Trauer über den Verlust von Optionen und das 
daraus erst resultierende Begehren blockiert. -Manche Analytiker, nicht 
wenige, zeigen, indem sie während der Sitzung mitschreiben, dass sie 
diesen elementaren Prozess nicht verstanden zu haben scheinen. Aller
dings birgt das Draußenhalten eines faktischen Dritten die Gefahr, dass 
sich die Kur zu einer folie a deux entwickelt. 
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Dennoch ist es wichtig für beide Beteiligte Ungewissheit aufrecht zu 

erhalten, um dem Leiden verursachenden Wahn auf die Spur zu kom
men. So ist man sich nah und keiner weiß, was der andere tut, geschwei
ge denn denkt oder fiihlt. Im Wesentlichen sind Worte zu vernehmen, 
oder eben Schweigen.26 Zur Bezährnung dieser Ungewissheit werden 
Annahmen, Vermutungen, Bilder produziert, also Imaginäres, dessen 
unabschließbare Artikulation treibendes Moment der psychoanalyti
schen Arbeit bleibt, für den Analysanten in der Kur, für den Analytiker 
im kollegialen Gespräch, im Schreiben und im Durchgang durch andere, 
beispielsweise wissenschaftliche oder künstlerische Diskurse. 
Versuchte Freud zunächst noch, den an Reminiszenzen leidenden Pati
enten zu einer objektiven Erkenntnis vergangeuer Ereignisse zu verhel
fen, so schrieb er dann an Wilhelm Fließ wie schon erwähnt von der »si
chere[n] Einsicht, dass es im Unbewußten ein Realitätszeichen nicht 
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gibt, so daß man die Wahrheit und die mit Affekt besetzte Fiktion nicht 
unterscheiden kann«.27 Er sah also keine Möglichkeit einer positivisti
schen Feststellung der Wahrheit. »Immerhin«, so schreibt Peter Widmer, 

»war damit die Tür zu einer Auffassung von Wahrheit aufgestoßen, die sich nicht an 
der Übereinstimmung eines Urteils mit einer Sache orientiert, sondern den Wahrheits· 
begriff von der Beziehung des Subjekts zum Mangel her auffasst, ... «.21 

Freud gab damit die Verführungstheorie auf und fiihrte das ein, was er 
die »psychische Realität« nannte. Das genau ist der von Freud ziemlich 
deutlich gespürte, im Brief nachvollziehbare Abschied von bekannten 
und anerkannten Denk- und dementsprechenden Arbeitsweisen. Wenn 
es diese Realitätszeichen nicht gibt, wenn man mit dem Unbewussten 
rechnet, dann ist eine sichere Abgrenzung im Sinne einer tastenden oder 
sehenden Übereinstimmungsprüfung nicht möglich. Es lassen sich dann 
keine isomorphen Strukturen aufbauen. die einen Abgleich ermögli
chen.29 
Die Kooperation zwischen Fließ und Freud war in mehrfacher Hinsicht 
konstitutiv für die Psychoanalyse. Ein Moment daran ist die wohl rekon
struierbare Paranoia Fließ'. Er hielt sie im Zaum durch die Überzeu
gung, dass seine Theorie eine Art Abpause der Natur sei30 und sein eige
nes fehlbares Aussagen dadurch ausgelöscht werde, er also auf der si
cheren Seite sei. Er beschäftigte sich permanent mit Rechnungen auf der 
Basis der Ziffern 23 und 28. Er installierte ein System von paranoia 
scientiflca. 

»Die Paranoia, von der Freud sagen wird, dass er alles über sie von Fließ gelernt hat, 
wirft - unter der Gestalt der Verfolgung, welche Fließ gegen Freud kehrf' - ihr Licht 
und ihre Forderung nach Durchsichtigkeit ins Herz der Gemeinschaftc.32 

Porge stellt die Frage »Wo also genau verläuft diese subtile und beinahe 
unmerkliche Linie, die Fließ' Wahn trennt vom Wissen Freuds?«.33 Por
ge kommt nach sorgfaltigen Untersuchungen der Archivbestände zu 
Wilhelm Fließ, der erhaltenen Briefe von Freud an Fließ und der Verar
beitung des Konfliktes durch Freud in seinen Schriften zu dem Schluss
satz seiner Untersuchung: 

»Die Psychoanalyse gelingt als Fehlleistung eines totalisierenden wissenschaftlichen 

Denkens. Freuds Gelingen war das einer Fehlleistung, insofern es sich nicht einem 

Scheitern, demjenigen von Fließ, entgegenstellt, sondern indem es dieses Scheitern i n  

133 



Karl-Josef Pazzini 

sein Innerstes hineinnimmt als eine Kehrseite, die immer bereit ist wieder aufzutau

chenc.14 

• 

Der Analysant dreht sich nach langem Schweigen um auf der Couch, um 

den Analytiker zu sehen: »Ich wollte mal sehen, ob sie noch da sind.« 

»Und bin ich noch da?« - Lachen I Anzeichen, dass Ungewissheit aus

haltbar ist. - Der Analytiker fragte weiter: » Wissen Sie jetzt mehr als 

vorher?« - »Ich weiß jetzt, dass Sie nicht schlafen. Und ich bin auch 

noch da!« 

Er schlief also nicht. Der Wächter des Schlafes, der Traum, hatte frei. Es 

bestand Anschluss ans Symbolisieren, ans Sprechen. Dabei bemerkte der 

Analysant sich und den Analytiker auch. Der Analysant erinnerte sich 

seiner Existenz, indem er gegen eine Regel verstößt und spricht. - Es ist 

schon veniickt: Wie hätte der Analytiker unbemerkt verschwinden kön

nen? Aber der Analysant traut seiner Wahrnehmung nicht und sieht 

nach. Die Möglichkeit zur Befragung der Wahrnehmung, auch der eige

nen Präsenz, ergibt sich aus der Konstellation des Settings. Er konnte 

den Analytiker nicht sehen, verlor sich, musste sich »verbotener Weise« 

umdrehen und nachgucken; und es lag nahe, dass er dazu etwas sagen 

musste. 

Er war unter anderem gekommen, weil er eine Art Tarnkappensyndrom 

hatte: Er wird nicht gesehen. Er ist da, auf einer Fete, im Geschäft, er 

versucht Kontakt aufzunehmen, aber niemand sieht ihn. Außerdem war 

er davon überzeugt, so zu stinken, dass niemand etwas mit ihm zu tun 

haben will. Die anderen sagen das nur nicht, er stinkt so, dass sie ihn 

nicht sehen. Er kann dann auch nichts sagen und geht unverrichteter 

Dinge, ohne Wünsche formulieren oder gar realisieren zu können nach 

Hause. 
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Er hatte sich also umgedreht: Hier passierte wörtlich eine Rückwendung 

der Aussage auf den Ort ihres eigenen Aussagens. Er wollte j a  ebenso, 

wie er nach dem Analytiker sah, sehen, wo er eigentlich ist. - Das erin

nert an das Spiegelstadium, an den Blick, der notwendig ist, um sich der 

Existenz zu versichern. - Davor hatte er sich fast vergessen. Er drohte 

wieder zu verschwinden, nahm ich nachher an. Er warf die Kappe ab, 

tauchte auf und befiirchtete, dass ich jetzt unter der Kappe und weg war. 

Nach dem Muster: Entweder - oder. Das wurde ihm klar durch den Akt, 

durch den Verstoß. M.E. hätte es nicht gereicht, wenn er nur nachgese-
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hen hätte. Sein Sprechen entspricht einer Bewegung an einen anderen 

Ort, der direkt nichts mit der empirischen Realität zu hat, nur durch die

se gestützt wird. Dabei enträt etwas seiner Kontrolle. Vorher hatte er 

immer »vergessen« zu artikulieren. Jetzt wird er sichtbar. 

Für den Analysanten, von dem hier die Rede ist, war das Vergessen des 

Sagens verknüpft mit seinem eigenen Verschwinden. So wurde er auf

merksam auf die nur vermeintlich ausgesprochenen, von ihm als andere 

zwingend erlebten Wünsche, die diese aber nicht »sehen« konnten. 

Auch in der hier kurz geschilderten Sitzung hatte er lange nichts gesagt. 

Wer weiß, welchen Phantasien er nachhing? Auf Befragen wusste er es 

selber nicht. Er war nur auf einmal erschrocken. Erst als er innewurde 

dass da noch j emand anders im Raum sein müsste, drehte er sich fragen� 
um. Er hätte dafur keinen Anlass gehabt, wäre ich in seinem Gesichts

feld gewesen. 

Durch diese Zuspitzung wurde er aus der (Wahn-)Vorstellung gerissen, 

dass er annahm, die anderen verstehen immer schon, was er will, weil 

sie ihn ja sehen. Er hatte einfach vergessen zu sprechen. Wenn dann kei

ne Reaktion erfolgte, so hatte er geschlossen, dann sehe ihn niemand. 

Aus dem Verlauf der Arbeit schloss ich auf ein Phantasma: Er war nicht 

getrennt von der »Mutter«. Wenn dieses angegriffen wurde, wurde 

Angst frei. Er phantasierte die Trennung, er konnte sich ja überall hin

bewegen. Er hatte nicht eigentlich Angst irgendwo hin zu gehen, son

dern davor wieder einmal nicht gesehen zu werden. Gleichzeitig tat er 

alles dafür, wie er nachträglich erkannte. Er entwickelte ein Geschick 

darin, nicht aufzufallen, indem er z.B. nichts von Belang sagte. - Es hat

te sich bis zu seiner Analyse keine Chance ergeben, dass ihn j emand in 

das Risiko des Sprechens begleitete. Er sah alles, wurde gesehen, aber 

nicht wahrgenommen. Er meinte präsent zu sein. Ein über einen not

wendigen, orientierenden Informationsaustausch hinausgehendes Spre

chen war ihm fremd, weil er die Effekte an sich und an anderen nicht 

absehen, nicht verfolgen konnte. Die alternierende Bewegung des Fort 

und Da konnte er nicht überbrücken. 

Nur durch das nächste Wort ist es möglich, sich der Bewegung des Sa

gens, dessen, was gesagt worden ist (Perfekt), wieder zu erinnern. 

•Die Bewegung des Sagens kommt also auf sich selbst zurück, aber gewissermaßen 

auf die andere Seite seiner selbst. auf sein Produkt, sein Faktum, sein Perfekt - und 

nur von der Seite des Produkts aus, des Gesagten, ist es möglich, zum Akt des Sagens 

zurückzufindenc.35 
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Das ist die Freudsche Nachträglichkeit, eine veniickte Zeitform des Er
lebens. Psychoanalyse, die nur ein Austausch von Worten ist, hat so die 
Möglichkeit den Wahn auszuhalten, als Wähnen sogar zu fördern, die 
Bewegung des Sagens als Form der Gewissheit, die sich selber dauernd 
produziert, aufrecht zu erhalten, aber auch festgefahrene Gewissheiten, 
metaphorisierte zu lockern. 

* 

Die unsicher gewordene Grenze zwischen Wahn und Nicht-Wahn wird 
nicht in Form einer neuen Befestigung gezogen, sondern die Ungewiss
heit wird ins Setting selber als Produktionsmoment aufgenommen, durch 
die Grundregel eingeschlossen als Produktions- und Dekonstruktions
mittel genutzt. 
Im Setting wird eine »künstliche« Psychose/6 nämlich in Form einer 
gelenkten Paranoia inszeniert.37 Diese Paranoia »entdeckt« Lacan in der 
Relektüre Freuds nicht ohne Mithilfe der Surrealisten, insbesondere Da
lis Konzept des »Kritischen Paranoikers«.38 Die Paranoia ist in diesem 
Kontext gleichzusetzen mit dem Entwurf eines verantwortlichen und 
vernünftigen Subjektes/9 das z.B. den Positivismus des einfach so Ge
gebenen (Daten) mit einer auf Wünsche orientierten Wahrnehmung kon
frontieren und umbauen kann. 
Ein einfacher Positivist erliegt der wahnhaften Annahme, dass es schon 
so sei, wie man es sieht und sich eventuell daran stößt. Er ist wunschlos 

glücklich; nur glücklich, wenn er keine Wünsche spürt. Wünsche wer
den einer nicht objektivierbaren Zone zugewiesen; sie können demnach 
in der Wissenschaft nur als eingeschlossene indirekte Rede, als Bericht 
von etwas vorkommen. Sie werden durch diesen Einschluss zu Daten, zu 
so genanntem empirischen Material. Es ist aber Illusion zu glauben, dass 
damit das Produktionsmoment »Wunsch« in seiner virtuellen Wirksam
keit neutralisiert sei. Gerade die Behauptung dieser Möglichkeit trans
portiert den Wahn, das dem Wünschen benachbarte Wähnen unbemerkt 
in die Wissenschaft. Dies aber nicht nur auf der inhaltlichen Seite, son
dern auch auf der der Entstehung von Forschungsfragen, von Neugierde, 
der Genesis von Forschung und ihren Ergebnissen, die nur idealiter von 
ihrer Geltung getrennt werden kann. 
Die nachträgliche Zustimmung zu Forschungsergebnissen in der Scienti
fic Community ist ein Akt der Erzeugung von Wirksamkeit durch Spre
chen und Schreiben im Diskurs. Wie die Wissenschaftsgeschichte zeigt, 
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z.B. bei der schon erwähnten Anerkennung der Forschung zum blinden 
Fleck, spielen hierbei Wünsche, Widerstände und Verkennungen eine 
große Rolle. Die als Kriterium dienende Gewissheit bei der Verteidi
gung bekannter Positionen oder bei deren Aufgabe ist Element des 
Wahns. Dieser wird durch eine neuerliche auftretende Ungewissheit im 
Verlauf der Forschung und des Umsetzens der Forschungsergebnisse 
möglicherweise wieder gemildert. 
Tatsächlich wahnhaft werden Ergebnisse der Forschung, wenn direkt 
oder indirekt eine Gewissheitsgarantie aus der Vorstellung eines »Ab
pausens« einer schon vorgefundenen Wirklichkeit bezogen wird. Dieses 
»Abpausen« vollzieht sich heute oft als Berufung auf Empirie, auf Da
ten. Zu kritisieren ist weniger die Berufung auf Daten, sondern dass da
bei häufig deren Konstruktion und damit Fiktionalität übersehen wird. 
Nur dieses Übersehen macht es nämlich möglich anzunehmen, man 
könne sicher unterscheiden, wo die Grenze zwischen Wahn und Wirk
lichkeit verlaufe, und in der Folge zu behaupten, nur der, der sich nicht 
an diese Verfahrensweisen hält, könne wahnsinnig sein. 
Eine weiteres Leck fur das Einsickern von Wahn in Wissenschaft sind 
die notwendigen Verallgemeinerungen durch die Methode der Gewin
nung wie der Geltung der Ergebnisse. Wenn dabei nicht zumindest 
manchmal die Indikatoren einer daneben liegenden und darin einge
schlossenen, aber nicht immer artikulierbaren Einzigartigkeit auftau
chen, dann handelt es sich schlicht um einen von allen geteilten Wahn, 
der seine Gewissheit daraus zieht, dass er vorschreiben zu können 
glaubt, wie einzelne Schlussfolgerungen falsifiziert werden können. Da
zu muss man im selben System bleiben. Änderungen eines wissenschaft
lichen Paradigmas von außerhalb des Systems erscheinen aus der Per
spektive der möglichen Falsifikation innerhalb der im System gewonne
nen Aussagen als wahnhaft. 

* 

Das Setting entzieht viele eingeübte Orientierungsmöglichkeiten. Es 
reizt dazu den Sinnbildungsprozess hier und da selber beobachten zu 
können. Ein Zug dessen, was dann passiert, ist die Induktion einer künst
lichen Paranoia. Sie aktiviert den paranoischen Kern jeder Ichformation 
und den sehr unterschiedlich ausgeformten Anteil des jeweiligen Sub
jektes an der klinischen Struktur der Psychose.40 Die Künstlichkeit, die 
wirkliche Fiktionalität des je individuellen Bezuges zur Umgebung wird 

137 



Kari·Josef Pazzini 

hervorgetrieben. Erfahrbar wird, dass die Art und Weise dieses Bezuges 

nicht unbedingt dem bewussten Willen unterliegt. So werden fast un

ausweichlich zwei Annahmen beim Analysanten virulent: 

Wenn da jemand ist, der mich in diese Situation bringt, dann wird er 

wohl wissen, wohin das fuhrt (Unnötig zu sagen, dass er das nicht weiß, 

sondern dass er nur darum weiß). Der Analytiker wird schon allem eine 

Bedeutung geben, so dass die Ungereimtheiten aus der freien Assoziati

on zumindest nachträglich einen Sinn ergeben. Oder: 

Da sitzt jemand, eben der Analytiker, der will mir meine Sicht der Welt 

oder meinen Genuss41 nehmen. (Das ist in der Tat so. Es sollte nur ohne 

feste Intention sein und ohne bestimmte inhaltliche Ausrichtung. Die 

passiert dann, wenn der Analytiker vom Juror sanandi ergriffen ist.) 

Leicht erlebt sich der Analysant als verfolgt und er befürchtet, um seines 

Genusses beraubt zu werden. 

Günstig für den Verlauf der Kur ist es, wenn diese beiden Richtungen in 

Fluss gehalten werden können, wechseln, sich durchdringen und auf 

dem jeweiligen individuell strukturierten Hintergrund zu Erinnerungen 

filhren.42 

Das kann gelingen, wenn beide ihre Gewissheiten durch ein Begehren 

dauernd unterminieren, dadurch aber auch stützen lassen. - Zu verlan

gen ist das vom Analytiker. - Begehren löst im je anderen eine spürbare 

Veränderung aus (sozusagen eine im Symbolischen und Imaginären ge

haltene, gestützte Anschwellung, Bereitschaft zur Aufnahme, zum Au

ßersicbsein).43 Das ist die notwendige Stütze, um sich von etwas zu 

trennen, sein bisheriges Territorium mit den bekannten Standorten44 zu 

verlassen. Dabei entsteht Sehnsucht. Die Erfüllung dieses Sehnens ist 

untersagt. An dessen Stelle sollte ein Sagen treten. Sonst landete man 

bei einer tatsäeblieben Bindung. Der Schmerz der Trennung könnte 

nicht Marke oder Merkmal der Öffnung werden, sondern führte zu einer 

gemeinsamen Schließung (Conclusio ). 
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Dabei ist vor allem der Analytiker aufgrund seiner Erfahrung mit der 

Analyse, dem durchaus lustvollen Überleben von Trennungen (Trauer) 

gefordert. Man kann das, was da erfordert ist, nicht viel präziser als mit 

Takt und mit Stil andeuten. 

Kommt nun ein im klinischen Sinne paranoisches Individuum zum Ana

lytiker, verdoppelt und verdreifacht sich das Paranoiscbe.45 Das bringt 

enorme Schwierigkeiten. Aus dieser Einsicht wird oft gefolgert, dass 

Psychoanalyse hier nichts ausrichten könne. 

Wahnhafte Momente im psychoanalytiS<hen Setting 

Zunächst einmal laufen die oben kurz skizzierten paranoiden Prozesse 
ab. Beim Analysanten sind sie in geronnener Form bereit zur Abwehr 
vorbanden. Sie liefern blitzschnell, situationsunabhängige Erklärungs
muster. Daran kann nur der Leidensdruck des Analysanten kombiniert 
mit Gewitztheit, Ausdauer und Geduld des Analytikers etwas ändern. 
Zweifellos besteht die Gefahr der Blockade zumal deshalb, da sich der 
Analytiker leicht in die Position gedrängt sieht zu sagen oder zu de
monstrieren, dass er keineswegs ein Verfolger, ein Verführer, ein Gott 
oder Meister, ein Ausbeuter oder dergleichen sei. Vorab gibt es da kein 
gemeinsames oder neutrales Gebiet, das wahnfrei wäre, wohin man Zu
flucht nehmen könnte. Das zeigt eindrücklieb ein von Sartre publiziertes 
Dokument.46 So lässt sich auch kein Weg dorthin, keine Methode be
schreiben, wie hier zu verfahren sei. Nirgendwo anders ist die Kur so 
wie hier auf einen glücklichen Moment angewiesen. 
Unter folgenden, nicht sehr konkret, eher formal beschriebenen Bedin
gungen bat die Kur eine Chance: 

• An der Verfolgung kann die Beachtung, die Obacht, die Sorgfalt, 
die Hinwendung aufscheinen; 

• in der Erotomanie wird so etwas wie die Bereitschaft, etwas zu ge
ben, was man nicht bat, was erst entstehen könnte, ahnbar; 

• im Eifersuchtswahn kann aufscheinen, dass es tatsäeblieb auch wo
anders Möglichkeiten sehr verschiedener Inhalte und Formen des 
Genießens gibt, ohne dass man dadurch für den anderen verloren 
gebt;47 

• der Größenwahn kann sich dahingehend etwas mildem, dass die 
Möglichkeit erscheint, dass es zur wahren Größe gehören kann, 
dass man auf manches verzichtet, was man sowieso nicht tut. 

Man könnte auch sagen, dass die Arbeit mit Paranoikern die Probe auf 
die Psychoanalyse ist. In dieser Arbeit muss sieb erweisen, ob sie die 
eigene Wahnhaftigkeit in die Produktionsform einer kritischen Paranoia 
umgewandelt werden kann. Sie versucht auch in der Krise, der Notwen
digkeit einer Entscheidung, vor der Gewissheit zu schützen. Das würde 
auch heißen, eine Kultur des Aushaltens von Ungewissheit in einem so
zialen Band zu entwickeln, nicht per defmitionem zu dekretieren. 
Aus der Ohnmacht folgern Ratrnoko und andere die Unmöglichkeit der 
Behandlung der Paranoia. Andersherum: Die Behandlung wird erst 
möglich durch das Aushalten der Ohnmacht, jedenfalls durch den Ver-
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zieht eine richtige Sichtweise zu installieren; sie geht weiter, nur indem 

der �alytiker in die Situation kommt, die eigenen paranoischen und �ie 

theorieinduzierten paranoiden Gewissheilen fahren zu lassen und Sich 

dem auszusetzen, was darm möglich wird. 

Ohnmacht des Analytikers will dabei aber nicht besagen, dass sich zwi

schen ihm und dem Paranoiker nichts ändern kann, Ohnmacht ist viel

mehr die Unmöglichkeit der Vorhersage, eines gerichteten Plans, einer 

Heilung, was fur alle Kuren gilt - in Kuren mit Paranoikern nur in zuge

spitzter Weise. Es geht um eine Grenzsetzung im oder als Prozes�. Das 

geschieht oft durch eine Überraschung, also etwas, was schne�ler
.
Jst, als 

dass die Abwehrkräfte des Wahns wirksam würden. Durch d1e Uberra

scbung ist die Kombination von Ort und Zeit gestört. Dadurch entsteht 
. 

48 • d die Chance in eine andere als die erwartete Zeltform zu geraten, m er 

die einzelnen Elemente diesseits und jenseits der Grenze sich neu sortie

ren können. Es käme also zu einer Vermischung und zur Erforschung 

der jeweiligen Struktur der Psychose, wie sie Anteil an je�ern �ubjekt 

bat. Das ist eine Umschreibung filr das Zustandekommen emer Übertra

gung. 
Weil vom Analytiker in der Kur Deutung erwartet wird (auch wenn er 

nicht tatsächlich deutet), wird der Analytiker zum Verfolger, »dessen 

Existenz die Psychiatrie immer verleugnet bat ... Denn das S
.�

bjekt, dem 

Wissen unterstellt wird (gerade hier wäre die wörtlichere Ubersetzung 

angebracht: dem Wissen unterstellt ist, KJP), sichert dem An�lysand�n 

Bedeutung zu und bedroht gleichzeitig/mit derselben Geste sem Geme

ßen«.49 

Man könnte sagen, dass das psychoanalytische Setting der Auffiihrungs

ort dafur ist, dass das Subjekt die notwendige Decke, Couverture über 

dem bedrohlichen Realen einigermaßen geschützt untersuchen kann. 

Das Subjekt ist dabei nicht aufgefasst als Schöpfer, Hersteller, sondern 

taucht auf aus »der Nacht der Welt« (Hegel)50 aus dem Wahnsinn. Das 

Subjekt entsteht erst relational in einem Hiatus, einem Aufatmen und 

Zusammenschrecken nach der überwundenen Gefahr, die danach erahnt 

wird. Das Setting ist ein Ort seines Studiums. Die Psychoanalyse rührt 

an diese Relation. 

• 

Dass Freud schreibt: »Die >analytische Situation< verträgt keinen Drit

ten«, macht argwöhnisch. Er fährt fort: 

Wahnhafte Momente im psychoanalytischen Setting 

•Auch sind die einzelnen Behandlungsstunden sehr ungleichwertig, ein solch - unbe
fugter - Zuhörer, der in eine beliebige Situation geriete, würde zumeist keinen ver
wertbaren Eindruck gewinnen, er käme in Gefahr, nicht zu verstehen, was zwischen 
dem Analytiker und dem Patienten verhandelt wird, oder er würde sich langweilen. Er 
muß sich also wohl oder übel mit unserer Information begnügen, die wir möglichst 
vertrauenswürdig abfassen wollen«. 51 

Man kann das auch lesen - und so geschieht es zuweilen - als eine Im
munisierungsstrategie, als Verweigerung einer Evaluation, als Ausdruck 
der Angst vor Beobachtung, als Abschirmung vor der Öffentlichkeit, 
weil in der Kur etwas geschieht, was moralisch, juridisch oder sonst wie 
anstößig sei, oder weil überhaupt nichts passiert, was irgendwie bemer
kenswert wäre. 
Aber: Auch wenn die analytische Situation keinen Dritten verträgt, so ist 
er (hoffentlich) zweifellos da. Allerdings nicht in Person eines Men
schen, der etwa zuschaut, Acht gibt, kommentiert oder in Gestalt eines 
Aufzeichnungsgerätes, sondern als Sprache und Sprechen. Ein wie auch 
immer geartetes Aufzeichnungsgerät würde die Paranoia, die es zu bear
beiten gilt, nach dem oben Ausgeführten lediglich wie mit einem starken 
Narkotikum still stellen. Aber auch das gelingt manchmal nicht. 
Es gibt das Transkript einer Tonbandaufzeichnung.52 Sie entstand nicht 
mit wissenschaftlieber Absicht, sondern offenbar aus einer Situation 
heraus, die aus Sicht eines Analysanten als Notwehr verstanden wurde 
und Züge einer Rache nicht entbehrt. 
Die Publikation wurde durch Sartre ermöglicht und eingeleitet. Er hatte 
die Aufzeichnung von einem 33-jährigen Mann bekommen, der 14 Jahre 
zuvor eine Analyse begonnen hatte. Nach mehrmaliger Unterbrechung 
hatte er, filnf Jahre bevor er seinen Analytiker noch einmal aufsuchte 
(mit Tonbandgerät), gegen seinen Rat die Analyse abgebrochen. 
Jenseits genauerer Informationen über vielleicht tatsächliche Versäum
nisse, Fehler in der Durchfilhrung der Kur, ist die Einleitung Sartres zu 
diesem Dokument enttäuschend. 
Er wolle die Psychoanalyse nicht lächerlich machen, er sei ihr »kriti
scher Weggefäbrte« und in diesem Sinne mahnt er an, dass nie ein 
Mensch zum Objekt gernacht werden dürfe und dass das Subjekt, in die
sem Fall der 33jährige Mann, »als verletztes fehlgeleitetes Subjekt ver
standen werden« wolle. Und das gehe nur in »der Begegnung von 
Mensch zu Mensch«; die »Heilung des Kranken [müsse] damit begin
nen, sich gegenseitig ins Gesicht zu sehen«. Fragend schlägt Sartre als 
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Antwort auf das hier aufscheinende Problem vor, »daß die Heilung ein 

gemeinsames Werk sein muß, bei dem jeder, Patient wie Arzt, Gefahr 

und Verantwortung übernimmt«. Sartre verkennt unter dem Druck die

ses eklatanten Falles, dass Psychoanalyse kaum als systematisch angeh

bare Einigung zweier Positionen zu haben ist. Das, was hier als Farce 
erscheint, ist nur Zuspitzung dessen, worum es wahrscheinlich in jeder 

Analyse geht, nämlich um einen Engpass mit Tendenz zur Sackgasse. 

Solche Krisen, Umschläge in ein Agieren auf anderen Feldern können 
nur mit Glück und Wissen um das, was man wissen kann, Fingerspit

zengefühl, Takt, Stil,53 Mut, Unterstellung, Witz und Humor, Geduld 

und Sturheit vor allem auf Seiten des Analytikers, kombiniert mit der 

»Fähigkeit«, damit ansteckend zu wirken, passiert werden. (Es müssen 

nicht alle Qualiftkationen gleichzeitig vorliegen!) Das ist wohl der oben 
angedeutete Zusammenhang von Wahnsinn und Freiheit. 54 

Man könnte Sartre und ihm stellvertretend fur andere ein Missverständ

nis der Psychoanalyse vorhalten, z.B. eine unzutreffende Gegenüberstel

lung von Subjekt und Objekt der Analyse, die kaum das, was Übertra

gung ist, in Rechnung stellt. Das interessiert aber hier nicht. 

Das Transkript mit Sartres Vorwort macht darauf aufmerksam, woraus 

sich viele der Verkennungen der Herausforderungen der Psychoanalyse 
auch unter Psychoanalytikern, nicht nur prinzipiell, sondern auch situa

tiv (ich schließe mich in diese Aussage ein) speisen. 
Sie resultieren meines Erachtens aus dem engen Spielraum in einer ana

lytischen Situation, im Setting, der, wenn er nicht gehalten werden kann, 
unversehens gewaltsam wird. Den Grund sehe ich in der im Setting im

mer latent offen gelegten Paranoia. 
»Latent<<, weil es nicht primär um deren inhaltliche Tbematisierung und 

um manifeste paranoische Leiden gehen kann; »offen gelegt« besagt, 

dass das Arrangement des Settings selber dazu einlädt, Paranoides und 
Paranoisches zu thematisieren, insofern es um die radikale Befragung 

des Ich und des Wissens geht. Das Verständnis dieser grundgelegten Pa
ranoia kann man aus dem Spiegelstadium55 entwickeln, das ja auch die 

Situation im hier thematisierten Transkript zuspitzt und unauflösbar 

macht, weil nichts Drittes zunächst zur Verfugung steht. Dieses Dritte 

muss auf zwei, mindestens zwei Ebenen tatsächlich, also agierend ein

geschaltet werden: zunächst über die Polizei und dann über Sartre. 

Mit einem etwas längeren Zitat möchte ich den Zusammenhang plausi-

bel machen: 
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Wahnhafte Momente im psychoanalytischen Setting 

•Der Augenblick, in dem sich das Spiegelstadium vollendet, begründet durch die Iden

tifikation mit der Imago des Nächsten und das Drama der Ur-Eifersucht (dessen Wich

tigkeit die Schule von Charlotte Bühler bei der Beobachtung des kindlichen Transiti

vismus erkannt hat) - die Dialektik, welche von nun an das Ich Ge) mit sozial erarbeite

ten Situationen verbindet. 

Dieser Augenblick läßt auf entscheidende Weise das ganze menschliche Wissen in die 

Vermittlung durch das Begehren des andern umkippen, konstituiert seine Objekte in 

abstrakter Gleichwertigkeit durch die Konkurrenz der andern und macht aus dem Ich 

Ge) jenen Apparat, für den jede instinktive Regung auch dann eine Gefahr bedeutet, 

wenn sie einem natürlichen Reifeprozeß entspricht - wobei selbst die Normalisierung 

dieses Reifens von nun an beim Menschen von einer kulturellen Umsetzung abhängt: 

wie beim Sexualobjekt im Ödipuskomplex zu sehen ist«.� 

Die Tendenz zur Offenlegung des paranoischen Kerns des Analysanten 

(wie des Psychoanalytikers) im Setting wird erleichtert gerade durch den 
Ausschluss des Blickes während der meisten Zeit der Analyse aufgrund 

der Zuordnung von Couch und Sessel. Die Zuordnung verschärft die nie 
vollständig und gewiss beantwortbare Frage: »Was willst Du, dass ich 

fur Dich bin?« Ohne phantasmatischen Schutz ist diese Frage nicht aus

haltbar. Der phantasmatische Schutz ist unbewusst, wird aber in alltägli
chen Situationen, besonders in Gesprächen, oft in Szene gesetzt, indem 

präsentiert wird, wer man sein möchte. Das geschieht mit blitzschnellen 

Korrekturen in Abhängigkeit vom Blick des anderen, abgelesen von der 

Mimik, von der Gestik des Gegenübers. Diese Justierungsprozesse über
kreuzen sich. Das aber ist im Setting durch den Ausfall des Sehens er

schwert, die phantasmatischen Konstruktionen werden angegriffen; sie 

müssen angegriffen werden. Und genau hier ist Takt erfordert, etwas, 

auf das man sich nicht vorbereiten kann, auf das man sich nur im Prinzip 

und in dauernder Schulung einstimmen kann mit Risikobereitschaft und 
dem Wissen darum, woraus sich solche Risiken ergeben. 

Deshalb liegt Sartre falsch oder vielleicht in der Einschätzung von miss

lingenden Kuren auch richtig, wenn er schreibt: 

•Diese >endlose psychoanalytische Beziehung<, diese Abhängigkeit, dieses lange lie

gen auf einer Couch, wo der Mensch quasi nackt ist und in das Gestammel der Kind

heit zurückfällt. ist das nicht die primäre Gewalt?c57 

Zutreffend ist die Aussage, wenn man sie als die Einschätzung eines Ri

sikos liest. Die hier angesprochene Gewalt, die bei unsachgemäßer 

Handhabung in der Tat in Aktion umschlagen kann, ist gleichsam Maß-
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stab fiir die Härte der Gewissheit, die in einer der alternativen Bewälti

gungen dieser Bedrohung sich ausbildet, im systematisierten Wahn. -

Im publizierten Fall kommt es zum Duell, weil es nicht gelang, die Fik

tion des Dritten durch die Herstellung der Möglichkeit, gehaltvoll zu 

sprechen, zu inszenieren. Wie immer gehören dazu mindestens zwei. 

Stattdessen wird ein Aufzeichnungsgerät als Waffe eingeführt, vielleicht 

in Notwehr, die Inszenierung des nicht Beherrschbaren, des unbewuss

ten Subjekts und der Sprache wird unterbrochen. Sie kommt erst müh

sam über die Publikation Sartres vielleicht wieder in Gang. 

Es ging in dieser Notwehr um den Versuch, es einfach dingfest zu ma

chen, das nicht materialisierbare Dritte, es ging um die Suspension allen 

Wähnens - wahrscheinlich hatte im vorliegenden Fall der Analytiker 

dazu eine Menge beigetragen. Vielleicht hatte er, gewollt oder nicht, das 

Dritte personifiziert. 

* 

Das Dritte ist die symbolische Ordnung im Vollzug der Analyse, die von 

keinem der beiden Beteiligten beherrscht werden kann. Sie kann aller

dings geachtet, ins Werk gesetzt, missachtet, verdrängt, verschoben, ent

stellt, verbogen werden. Dadurch manifestiert sie sich. 
Es geht also um eine ganze Menge an Unwägbarkeiten oder noch allge

meiner um Inkomrnensurabilitäten. 58 Das hängt mit der zentralen Bedeu

tung der Übertragung für die psychoanalytische Kur zusammen, die wie 

Freud betont, Ähnlichkeiten mit der Liebe aufweist. 59 

* 

Freuds apodiktisch klingende Behauptung von der Unverträglichkeit des 

Dritten für die Kur hat »handwerkliche« Hintergründe: Es lässt sich ver

lässlich mit kaum einem Aufzeichnungsmedium festhalten, was hinter 

der Tür des Kabinetts Wirksames geschieht. Übertragungsprozesse las

sen sich nicht beobachten. Es mag vielleicht dafür physiologische Indi

katoren geben. Aber um die physiologischen Spuren zu erheben, müss

ten sich wahrscheinlich beide handelnden Personen in einen Kernspin

tomographen begeben. Das wäre eine einschneidende Änderung des Set

tings60 und würde dieses ins Feld des Blickes zurückholen. 

Freuds Behauptung hat zweifellos auch ethische Gründe wegen der un

abweisbaren Notwendigkeit einer Verschwiegenheit nach außen. Den-

Wahnhafte Momente im psychoanalytischen Setting 

noch muss über das, was in der Kur geschieht, gesprochen und geschrie
ben werden - zu anderer Zeit am anderen Ort. Dies ist nur mit großer 
Anstrengung zu gewährleisten durch die fiktionale Kompetenz eines er
zählenden oder schreibenden Analytikers, der sich zu anderen gesellt. Er 
bringt dabei durch einen hochgradigen Übersetzungsprozess etwas zur 

Darstellung, was aber nie ein abgebildeter Verlauf sein kann, höchstens 

eine getreuliehe Weitergabe, die aber den Analysanten nicht identifizier

bar machen darf. Nur so kann die Verfolgung, die Rückverfolgung und 
prinzipielle Wiederholbarkeit gestoppt werden. 

Auch ein Analytiker hat in der Regel nur Kenntnis von der oder den A

nalysen, in denen er selber Analysant gewesen ist oder deren Kur er lei

tet. Diese grundlegenden Erfahrungen sind Bedingungen der psychoana

lytischen Forschung, die u.a. auf der Basis des kollegialen Gesprächs 

weitergetrieben werden, also mit Unterstützung von Erfahrungen im Sta

tus des Analysanten oder Analytikers. Auch diese Basis ist notwendig 
fiktional. 

Die Folge ist: Viele wollen wissen, wie es im Kabinett zugeht, wie es 

die anderen Analytiker machen - auch wenn das nicht immer ausgespro

chen ist. Diese Neugier entsteht, weil die Tür geschlossen ist.61 Nur das 

Schließen der Tür macht erträglich, dass man sowieso nicht weiß, wie's 

beim Anderen geht - und das nicht nur im Rahmen der Psychoanalyse. 

Macht man die Tür zu, dann weiß man zumindest, dass man nicht sehen 

kann, was auf der anderen Seite der Tür geschieht. Man kann dann die 

Schuld der Tür zuschieben. Neben dem Belauschen gibt es dann nur 

noch die Möglichkeit, sich etwas erzählen zu lassen, etwas zu lesen. Erst 

durch die geschlossene Tür entsteht der Zwischenraum, den man Öffent

lichkeit nennt, in dem die Debatten über die Psychoanalyse geführt wer

den können. Dieser öffentliche Raum wird strukturiert durch unter

schiedliche Institutionen, die von vornherein gerade in der Psychoanaly

se oder nach der Erfmdung der Psychoanalyse daran kranken, dass be

wusst wird, dass sie das Einzigartige nie fassen. 

* 

Neben der Neugier, seien noch kurz zwei andere Momente erwähnt, die 

von Seiten der Psychoanalyse auf eine nachvollziehbare Verallgemeine

rung zielen, sie notwendig machen, also manchmal den Wunsch entste

hen lassen nach irgendeiner Form der (kontrollierenden) Präsenz des 

Dritten: Das ist einmal die pragmatisch nicht durchgehaltene, tatsächlich 
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aufgegebene naturwissenschaftliche Orientierung Freuds - Trotz, Hoff

nung und Selbstmissverständnis zugleich - zum anderen die Orientie

rung Freuds an der menschlichen Art, der Gattung. Denn Freud ist trotz 
seiner Aufmerksamkeit fiir das Singuläre, das subjektiv Individuelle 

kein Subjektivist oder Individualist in dem Sinne, dass er die Gattung 
aus dem Auge verlöre. In diesem Sinne ist das von ihm erfundene Set
ting in der Tat ein Raum des Experimentierens62 mit Blick auf Verall
gemeinerung nicht nur der daraus erlangten Kenntnisse, sondern auch im 

Blick auf die Vermittlung des je Einzelnen in seinem Leben mit der Gat
tung. Psychoanalytische Forschung zielt also nicht nur auf Änderungen 

der Arbeit in der Kur selber. Vielleicht ist das am pointiertesten zu lesen 

aus der Freudschen Äußerung in »Zur Einführung des Narzissmus«. 

Hier kommen beide Motive zusammen, die naturwissenschaftliche 

Hoffnung, die anderen Ausarbeitungen zuwiderläuft, und die Berück

sichtigung der Gattung: 
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•Drittens muss man sich daran erinnern, daß alle unsere psychologischen Vorläufigkei

len einmal auf den Boden organischer Träger gestellt werden sollen. Es wird dann 

wahrscheinlich, daß es besondere Stoffe und chemische Prozesse sind, welche die Wir

kungen der Sexualität ausüben, und die Fortsetzung des individuellen Lebens in der 

Art vermittelnc.63 

Dieses Spannungsfeld zwischen Einzelnem und Allgemeinen, »die Fort

setzung des individuellen Lebens in der Art«, zwischen psychologischen 

Vorläufigkeilen und Naturwissenschaft, richtet die Kur aus und ist von 
den Anfängen an zu einer Herausforderung fiir den psychoanalytischen 

Diskurs in seiner Realisierung als sozialem Band geworden. Dessen Bil

dung weicht deshalb auch in vielen Facetten von dem bisher in wissen
schaftlichen Diskursen Bekannten ab, hat mit anderen Schwierigkeiten 

zu kämpfen. So ist das Setting nur in einem Netz unterschiedlicher Ver

anstaltungen möglich. Sie ist dabei keineswegs das Feld der Umsetzung 

von Vorstellungen, die woanders deduktiv oder induktiv gewonnen 

wurden. Sie steht insofern nicht unter kontrollierender Vorschrift, weil 

dies den paranoischen Effekt nur noch verstärken würde. Situativ be

schrieben: Psychoanalytische Praxis fmdet unteilbar statt - so lese ich 

Freud und die Geschichte der Erfindung der Psychoanalyse - in der Kur 
(ohne Aufzeichnung), basierend auf Hören und Sprechen, im nachträgli

chen Schreiben, in Briefwechseln Freuds, in der Mittwocbsgesellschaft, 

in Vorlesungen (auch fiktiven) und Seminaren, in der psychoanalyti
schen Vereinigung, in der Strukturierung der Ausbildung (Weitergabe 
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des psychoanalytischen Wissens), im kollegialen Gespräch, beim Reisen 

und vor Micbelangelos Moses ... 
Das Setting und die in ihm stattfindende Kur ist das entscheidende Er
fahrungsfeld gerade wegen der Absenz eines personalisierten oder in 
strikten Metboden objektivierten Dritten. Es gebt um eine Vielzahl von 

Praktiken, weniger um das Sehen in seiner Transformation aus dem Tas
ten, eher zentriert um das Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben. 

Die notwendige Öffnung der Psychoanalyse auf das Hören hin, die Ent

deckung und Reflexion der Übertragung lassen den im Dispositiv des 
Sebens bis dahin notdürftig eingeschlossenen paranoiden Kern der neu

zeitlichen Wissensproduktion64 deutlich werden, ja lassen ihn geradezu 

aufblühen. Dieses Wagnis wird für alle gefährlich, die in die Psychoana

lyse involviert sind. Dabei ist »paranoisch« nicht denunziatorisch ge

meint, sondern die Beschreibung einer verwirrenden und gefährlichen 

Struktur, deren Leugnung, Ausgrenzung oder (wahnhafte) Befriedung 
noch gefährlicher ist. 

Das lässt sich ablesen aus der Arbeitsübertragung zwischen Freud und 

Fließ, am Briefwechsel zwischen Freud und Ferenczi, zwischen Freud 

und Jung, Spuren davon finden sich in der Beziehung von Jung, Spiel

rein und Freud, schon die Gründungen der ersten psychoanalytischen 
Institutionen sind davon affiziert, die Ich-Psychologie scheint mir ein 

Reflex darauf zu sein. Aber auch in der Theoriebildung selber lassen 

sieb die Spuren davon finden. Nachträglich könnte man auch behaupten, 

dass im Netzwerk der Psychoanalyse schon frühzeitig die Problematik 
der Paranoia erkannt wurde, die schwierige Abgrenzbarkeit, die unmög
liche Definition im Sinne konventioneller Diagnostik. 

Es kann auch hier nicht gelingen, die Paranoia zu definieren. - Man 

muss sich darüber im Klaren sein, dass jede nicht im seihen Zug wieder 

dekonstruierte Definition der Paranoia auf den Weg zu einem systemati
sierten Wahn bringt. - Paranoia ist wohl das, was aufbricht, wenn eine 

extreme Desorientierung geschieht und damit einhergehende Angst aus
bricht, unaushaltbar wird und damit radikal vereinzelt. Paranoia beruhigt 

den Mangel an Verankerung. In diesem Sinne ist Paranoia etwas, das 
danebengeht, in der Not einen anderen Weg gebt und eben auch das da

zutut, was anderen nicht unbedingt zugänglich ist, aber wieder einen Zu

sammenhang herstellt. Paranoia ist ein Prozess des Zerfalls von Kohäsi

on im Konventionellen einerseits, und andererseits der einer (Wieder-) 
Herstellung einer Ahnung, wie man von einem zum Anderen kommt, 

wie Wahrnehmungen und Affektionen verarbeitet werden können und 
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sich von daher Übergänge zum Handeln bewerkstelligen lassen. Diese 

Gleichzeitigkeit ist aufgrund der großen Not, die jeden ergreift, dem der 

Boden unter den Füßen schwindet, wie eine Art Reißverschlussverfah

ren vorzustellen. Dieses Bild hat den Vorteil, dass es eine Passung wie 

von selbst suggeriert, gleichzeitig eine Schließung andeutet und damit 

einen Schutz, vielleicht noch mehr: Beim Reißverschluss ist die Voraus

setzung des Funktionieren damit gegeben, dass die einzelnen Häkchen 

alle gleich sind und in der Reihe fest verankert. Vielleicht kann man sich 

den Prozess paranoischer Abwehr so vorstellen, dass blitzschnell genau 

diese Reihung und Passung der einzelnen Elemente oder Module herge

stellt wird. Nur wenn etwas dazwischen kommt, etwa ein darunter lie

gendes Kleidungsstück, fällt der Mechanismus auf und damit zugleich 

aus. 
Die verschiedenen von den Inhalten her unterscheidbaren Wahnformen 

haben nach Freuds Erkenntnis gemein, dass sie als Abwehr gegenüber 

der Homosexualität entstehen.65 Diese Abwehr geschieht unbewusst und 

musste psychologisch und soziologisch betrachtet zu Freuds Zeiten ver

borgen werden wegen der sozialen Verpönung der Homosexualität. 

Um den Abwehrcharakter der Paranoia etwas präziser zu verstehen, 

auch in den paranoiden Ausprägungen oder als generelles Moment der 

Konstitution von Individualität und ihren Entsprechungen in den Wis

senschaften und der Kultur, möchte ich versuchen unter Bezugnahme 

aufLacan, dies strukturell zu umschreiben. 

In der Abwehr steckt der Wunsch nach »Homosexualität«, einer Selbst

überschreitung, ohne die Erfahrung fundamentaler Fremdheit machen zu 

müssen: Also wenn schon etwas anderes, dann bitte vom Gleichen wie 

beim Reißverschluss. Nach psychoanalytischer Erkenntnis steht Sexuali

tät auch fiir die Überschreitung des Individuums auf die Gattung hin und 

damit auch in eine andere zeitliche Logik. In der Sexualität ist also ver

langt, jeweils die Grenzen zwischen Innen und Außen, zwischen Eigen 

und Fremd im Hinblick auf etwas Drittes, die Gegenwart Übersteigendes 

zu überschreiten und diese Transgression in ihrer Widerständigkeit, Un

stimmigkeit, Ambivalenz, Ungewissheit auszuhalten. 

Dies ist strukturell zu verstehen. Die Möglichkeit einer strukturell ho

mosexuellen Überschreitung ist eine kulturelle Errungenschaft als eine 

besondere Form einer ermäßigten Überschreitung des ansonsten isolier

ten, in sich abgeschlossenen Individuums. Diese Form scheint ermäßigt 

um die Konfrontation mit einem Realen als etwas Unheimlichen, etwas 

Fremdem, das unerwartet im Vertrauten auftaucht. Homosexualität, so 
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gefasst, ist nicht gebunden an anatomisch beschreibbare körperliche Un
terschiede, sondern aufgrund der Plastizität des Triebgeschehens kann 
eine strukturell homosexuelle Beziehung auch in phänographisch hete
rosexuellen Beziehungen gelingen. Im übertragenen Sinne gilt das nicht 
nur fiir Beziehungen zu menschlichen Objekten, sondern ebenso in der 
Beziehungsaufnahme zur gesamten Umwelt. Man verliert sich dabei 
nicht so sehr, die Effekte werden kontrollierbarer, es besteht vor allem 
nicht die Gefahr der Generierung von etwas Dritten in der Form von 
Nachwuchs oder der Verunreinigung etwa des »objektiv« Beobachteten 
durch etwas, was nun dort heranwächst. Das hat z.B. fiir die Konzeption 
einer objektiven Wissenschaft ungeheure Vorteile, bedingt aber diszipli
nierte Kontrolle. 
Eine etablierte Ordnung mit definierten Grenzen hat immer mit der Zu
richtung von Zusammengehörigem, mit unterstellter oder hergestellter 
Gleichheit zu tun. Das mag mal sanfter, mal brutaler sein. Die Beruhi
gung durch Ordnung, ohne die wir nicht auskommen, liegt darin, dass 
durch ein wie auch immer vorgängig etabliertes Drittes Macht so kanali
siert wird, dass wir in weiten Bereichen der Wahrnehmung, des Han
delns, des Denkens, des Fühlens auf Gleiches oder Gleichgemachtes, 
jedenfalls leicht Identifizierbares treffen. 
Traut man sich nun wahrzunehmen, dass dieses garantierende Dritte 
nicht mehr komplikationslos gegeben ist, dass es selber nur eine Kon
struktion ist, dass es als wirkmächtige Fiktion nur durch Zufuhr von 
Macht (als Relation) am Leben erhalten werden kann, dann werden die 
ganzen stillgelegten Ängste im »Inneren« wieder frei, die bis dahin als 
von außen drohend imponierten. Genau an dieser Stelle setzt die Wahn
konstruktion als Versuch einer Heilung ein, also als Versuch wieder et
was ganz zu machen. 
Daran ist zu ersehen, dass Theorie und das, was als Wahn bezeichnet 
wird, eine unheimliche Allianz eingehen und eine Ähnlichkeit haben; 
unheimlich insofern, als man nie genau wissen kann, wo die Unterschei
dungsmerkmale liegen. Wahn und Theorie kleben aneinander. Das äu
ßert sich immer wieder in Versuchen einer scharfen Abgrenzung. Einige 
der bekanntesten Ausformungen abgeschlossenen Wahns sind dadurch 
gekennzeichnet, dass sie am Gegenspieler kleben: in der Verfolgung, im 
Hingezogensein (Erotomanie), in der Eifersucht und Rivalität und durch 
die fehlende sichere Dimensionierung der Ausdehnung als Größenwahn, 
der alles einschließen kann. 
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Alle diese Fonnen sind gefärbt von Angst, wenn es schlecht geht, durch 
Überflutung von Angst,66 durch Panik, durch Gewaltausbrüche. So 
braucht es institutioneller Eingrenzungen. Sie versuchen, Angst durch 
erwartbare Konstellationen und künstliche Trennungen zu reduzieren, 
schaffen einen möglichst vo Ungewissheilen entlastenden Raum. Dies 
ist nicht anders vorstellbar als über Homogenisierung und Konstanz. Das 
gilt auch fur das Setting als Institution. So hat jede Institution Anteil an 
der Abwehr von Homosexualität, aber merkwürdiger Weise indem sie 
sie im Sinne einer »homosexuellen Struktur« herstellt. Das Setting ver
sucht auf die Fiktionalität aufmerksam zu machen, den Wahn am Ab
schluss zu hindern. Kern dieses Versuchs ist eine handelnde Kritik am 
Dispositiv der Sichtbarkeit. 

• 

Einige Stationen der Entwicklung dieses Dispositivs sollen hier erwähnt 
sein, auch wenn dies schon häufig, auch in Bezug zur Psychoanalyse, 
viel differenzierter als hier möglich, kritisch befragt wurde. Ich versuche 
dabei auf noch weiter auszufuhrende Bezüge zum psychoanalytischen 
Setting und zur Wahnthematik aufmerksam zu machen. 
Das Dispositiv der Sichtbarkeit, das in der Renaissance entwickelt wur
de, verdiente seine Vertrauenswürdigkeit durch einen Bezug auf Ähn
lichkeit, auf eine erkennbare Nachahmung. Modell hierfiir war die zent
ralperspektivische Darstellung der Welt. Sie rekurrierte fur ihre Über
zeugungskraft auf Vergleichbarkeit. So war das Experiment von Brun
nelleschi67 angelegt. Im inneren dieser Struktur schlummerte aber schon 
auf der Basis der Mathematisierung die Repräsentation als Modell. Hier 
war bestenfalls noch über logische Operationen so etwas wie Ähnlich
keit zu rekonstruieren, diese entzog sich aber der Anknüpfung an sinnli
che Wahrnehmungsmöglichkeiten immer mehr. - Die sich daraus erge
benden »Lücken« in der Zuordnung von Signifikant und Signifikat ha
ben sich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts vergrößert. Daraus resultiert 
fur die individuellen Subjekte Ungewissheit, in der Wissenschaft, so 
z.B. in der Medizin gerät die Abbildbarkeit von Phänomenen auf bisher 
bekannte Ursachen in eine Krise, so bei den Hysterischen. 
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Ein Effekt des Bezugs auf Ähnlichkeit war die Kritik an all dem, was 
sich nicht im dreidimensionalen Raum und einer linear gedachten Zeit 
darstellen ließ, dort keine Äquivalente fand. Mit diesem Problem kon
frontiert schon das erste erhaltene perspektivische Bild, die Trinität von 
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Masaccio (ca. 1427).68 Hier wird ein übersinnlicher Inhalt (Trinität) im 
dreidimensionalen Raum verortet Indirekt forderten solche Abbildun
gen zur Überprüfung auf in dem Sinne, ob das im Bild Gesehene mit den 
Erfahrungen des Sehens in Raum und Zeit kompatibel war. Diese Lücke 
in der Überführung des im Bild Sichtbaren in die außerbildliehe Realität 
und umgekehrt, war nur gegen Widerstände zu bemerken, da sich beide 
Sichtweisen gegenseitig ausgebildet hatten. Die dann möglich geworde
ne Kritik hatte Folgen fur viele Verfahren der Orientierung in der Welt 
(z.B. Religionskritik). Verfahren der Zeugenschaft fanden keinen An
schluss mehr an die Möglichkeiten zur konsensuell, nach anerkannten 
Verfahren überprüfbaren Richtigkeit oder zumindest Glaubwürdigkeit. 
Ein Sehen, das nicht in einem überprüfbaren Abbildungsmodus über
fuhrt werden konnte, setzte sich dem Verdacht der Halluzination aus . 

caravaggio: Der ungläubige Thomas, 1602 

Ich kann nicht entscheiden, ob beispielsweise Caravaggios beeindru
ckendes und in der Tat berührendes Gemälde »Der ungläubige Thomas« 
( 1 602) eine auch ironische Kritik an dieser Überprüfung durch Sehen, 
das sich vom Berühren ableitet, darstellt.69 Caravaggio zeigt den Mo
ment, der bei Johannes (20, 25-28) im Text ausgespart ist. Thomas zwei
felt an der Auferstehung Jesus und dementsprechend, dass dieser dort 
vor ihm steht. Er verlangt, seine Finger in die Wundmale legen zu dür-
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fen. Jesus fordert ihn dazu auf. Es folgt unmittelbar darauf im Text das 

Bekenntnis des Tbomas zu Jesus. Und der Satz: »Selig, die nicht sehen 

und doch glauben!«. 

In der Folge der Aufklärung konnte nicht mehr bestimmt werden, was 

die Wahrheit sei, nur mehr eine prozessuale oder viable Richtigkeit, de

ren Rekursivität nach externen, vermeintlich personen- und zeugnisu

nabhängigen Kriterien der Gewissheit verlangt.70 Gewissheit stellte sich 

nach diesen Vorgaben nicht ein, wenn man Alternativen ahnt, also et

was, was von woanders herstammt, kaum formulierbar ist, dennoch aber 

Wirkmacht zu haben scheint. Das daraus resultierende Risiko der Un

gewissheit bleibt dem Individuum aufgebürdet, ohne dass es eine Stütze 

in einem von der Allgemeinheit anerkannten Referenzsystem wie Reli

gion oder Wissenschaft hat. 

Auch im Modus der Repräsentation war die Basis immer noch die ge

forderte Möglichkeit, die Ergebnisse und Zwischenstadien der For

schung sichtbar zu machen oder wenigstens zu veranschaulichen. Zu 

relativer Gewissheit kommt man nur über das Experiment und dessen 

nachvollziehbarer Beschreibung, so dass orts- und zeitunabhängig die 

gleiche Erfahrung wiederholbar hergestellt werden kann von Individuen, 

die in der Lage sind die theoretischen Voraussetzungen zu teilen, also 

von gleicher Struktur sind. Aber auch hier bleibt es im Prinzip dabei, das 

wird oft wegen der erlernten Gleichschaltung der Individuen verkannt, 

dass ein Zeugnis der Übereinstimmung gegeben werden muss. - Ein 

solches Zeugnis wird über Deutungen in der psychoanalytischen Kur 

gewagt. 

Im Hinblick auf die hier zu diskutierenden Schwierigkeiten/1 die zur 

Entwicklung der Psychoanalyse fiihrten, die aber dieses Problem nicht 

lösen konnte, bestenfalls leben kann, ist noch, wie von Foucault72 ausge

arbeitet, zu erwähnen, dass der Wissensmodus der Ähnlichkeit (conve

nientia, aemulatio, Analogie, Sympathie) eine ternäres Zeichensystem 

nutzt, die Repräsentation aber auf ein binäres reduziert wird. 

152 

Das ternäre Zeichensystem hatte einen Bezugspunkt außerhalb des Zei

chensystems. Das war eine Referenz wie etwa die Natur. Diese konnte 

als das aufgeschlagene Buch der göttlichen Offenbarung Gewissheit er

zeugen. Durch die Arbitrarität eines binären Systems, das erst per Kon

struktion auf Sichtbarkeit zurückgefiihrt werden muss, entsteht parado

xerweise für lebensweltliche Bezüge eine größere Unanschaulichkeit 

und gleichzeitig mehr und mehr ein Ausschluss aller Wissensmodi und 

der Generierung von Wissen, die darauf nicht zurückgeführt werden 
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können. Dennoch bleiben sie im Alltag und in einigen Nischen von Tra
ditionen erhalten, die auf das Sprechen in seiner performativen Wirk
samkeit setzen. Das daraus entstehende Problem wird auch in den Küns
ten bearbeitet, als sie im Zuge einer binären Codierung von ihren ehema
ligen Funktionen freigesteHt werden. 
Die Wissenschaft reagiert auf diesen Ausfall durch Messung. Messung 
ist, worauf Lacan im Psychosenseminar hinweist, der materialisierte 
Zeuge der ehemaligen Idee der Garantie durch ein höheres Wesen, bzw. 
der Orientierung an den himmlischen Sphären, »die Messung ist der 
Zeuge dessen, was nicht täuscht«.73 

Die residualen Wissensmodi waren im Sinne der Orientierung an der 
Wissenschaft immer unter Verdacht der Irrationalität. 

Genau in dieses Feld gerät Freud bei der Entwicklung der Psychoanaly

se, als er auf die Hysterikerinnen hört. Er geht das Risiko ein, nicht mehr 

nur gemäß naturwissenschaftlicher Kriterien nach Richtigkeit zu streben, 

sondern nach Wahrheit, auch einer möglicherweise singulären, die im

mer mit Täuschung und Lüge einhergeht. An die SteHe der Versicherung 

durch höhere Sphären oder die von ihr noch zeugenden Messung tritt in 

der Genese der Psychoanalyse mehr und mehr das Einstehen des Analy

tikers in der Kur und in der daraus sich ergebenden Forschung, sowie 

des Analysanten mit seiner Person, d.h. als Zeuge, d. h. auch mit der je 

eigenen Lebenszeit, Glaubwürdigkeit, Existenz. Genau das aber macht 

die Konstruktion äußerst empfindlich im Positiven wie im Negativen. 

Sie macht aufmerksam und konfrontiert jederzeit mit dem »Pfund 
Fleisch«74 als Einsatz, der auf dem Spiel steht. 

Nach Wahrheit zu streben, gilt aber im gegenwärtigen gesellschaftlichen 

Umfeld als hoffnungslos veraltet, idealistisch, sentimental und realitäts

fremd, vielleicht gar etwas wahnhaft; denn das Begehren, das hinter der 

Suche nach der Wahrheit steckt, wissend um deren Unabschließbarkeit, 

Unüberprüfbarkeit und damit Unkontrollierbarkeil wird aus der Perspek

tive konventioneller Überprüfbarkeil leicht auf eine Wahngewissheit zu
rückgeführt. 

In der Tat bereitet die Heraushebung eines emphatischen Wahrheitsbeg

riffs Schwierigkeiten. Es bleiben dabei Geheimnisse. Das ist ein Aus

druck für die Freudsche Rede vom unmöglichen Beruf. Und er signali

siert noch mit Bezug auf das Sprechen, dass er sich durchaus darüber im 

Klaren ist, welche Risiken er eingeht: »Worte waren ursprünglich Zau

ber, und das Wort hat noch heute viel von seiner alten Zauberkraft be

wahrt«, schreibt Freud.75 Lacan bezeichnet die Psychoanalyse ironisch 
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als moterialistisch. Trotz und wegen dieser Anspielung auf den Materia

lismus, auf etwas Handfestes, wird etwas Unsichtbares als wirksam ent

deckt, die Übertragung. Sie ist zwar bemerkbar, aber nur in der Form der 

Ungleichzeitigkeil (der Analysant bemerkt etwas anderes als der Analy

tiker im gleichen Moment) oder der Nachträglichkeit, ein Bemerken, das 

durch eine Intervention angeregt wird. 

Alles Unsichtbare steht zunächst unter Verdacht, nicht exakt zu sein, 

nicht klar und distinkt, potentiell wahnhaft zu sein. Freud markiert das 

an der Figur des Lehrers in der Medizin und in der Psychoanalyse: 

»So spielt der medizinische Lehrer vorwiegend die Rolle eines Führers und Erklärers, 

der Sie durch ein Museum begleitet, während Sie eine unmittelbare Beziehung zu den 

Objekten gewinnen und sich durch die eigene Wahrnehmung von der Existenz der 

neuen Tatsachen überzeugt zu haben glauben. - Das ist leider alles anders in der Psy

choanalysec.76 

Unsichtbar sind aber zunächst einmal das Denken, Fühlen, Imaginieren 

der anderen, der Bezug zwischen Signifikant und Signifikat, der Signifi

kanten untereinander, das Subjekt. Ist nicht auch Lesen eine halluzinato

rische Praxis, ebenso das Schreiben, das Sprechen, das Hören immer 

wieder geht es um Signifikate, die nicht da sind, die evoziert werden, 

weil man ohne diese Effekte der verketteten Signifikanten überhaupt 

nichts versteht? 

Mehr und mehr in ihrer Entwicklung beharrt die Psychoanalyse darauf 

zu erforschen, was nicht sichtbar wird, was gesehen, gehört, gesprochen 

wird, was den zentraleuropäisch historisch ausgebildeten Sinnen und 

den an sie anknüpfenden Formen des Wissens nicht zugänglich ist. So 

trifft Freud auf die grundsätzlich halluzinatorische Struktur der Wahr

nehmung: 
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•Ein wesentlicher Bestandteil dieses Erlebnisses (gemeint ist das Befriedigungserleb

nis, das den inneren Reiz aufhebt, die Unruhe nimmt, Gewissheit, bzw. Befriedigung 

verspricht, KJP) ist das Erscheinen einer gewissen Wahrnehmung (der Nahrung im Bei

spiel), deren Erinnerungsbild von jetzt an mit der Gedächtnisspur der Bedürfniserre

gung assoziiert bleibt. Sobald dies Bedürfnis ein Nächstesmal auftritt, wird sich, dank 

der hergestellten Verknüpfung, eine psychische Regung ergeben, welche das Erinne

rungsbild jener Wahrnehmung wieder besetzen und die Wahrnehmung selbst wieder 

hervorrufen, also eigentlich die Situation der ersten Befriedigung wiederherstellen will 

(Gewissheit ergibt sich hier aus Erinnerung, Gewissheit ist Wissen im Perfekt, KJP). 

Eine solche Regung ist das, was wir einen Wunsch heißen das Wiedererscheinen der 
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Wahrnehmung ist die Wunscherfüllung, [ ... ) . Es hindert uns nichts, einen primitiven 

Zustand des psychischen Apparats anzunehmen, in dem dieser Weg wirklich so be

gangen wird, das Wünschen also in Halluzinieren ausläuft. Diese erste psychische Tä

tigkeit zielt also auf eine Wahmehmungsidtntitä� nämlich auf die Wiederholung jener 

Wahrnehmung, welche mit der Befriedigung des Bedürfnisses verknüpft istc.77 

Das Sehen sehen zu wollen (wie das in der Wissenschaft präferiert wird) 

hat demnach zumindest regressive Züge, einen Wunsch nach Unmittel

barkeit gemischt mit einer Furcht davor. Denn es geht um eine Annähe

rung an das Reale dabei, etwas, das weder mit Imaginationen noch 

Symbolischem verbunden ist. Bezogen auf die Wahrnehmung ist das ihr 

Kern, auch ihr Ausgangspunkt. Dieser Kern äußert sieb als Widerstand, 

produktiv und hinderlich zugleich. Vielleicht geht dieser Kern auf etwas 

Traumatisches zurück, einen Einfall, etwas Eindringendes. Es hinterließ 

eine Narbe, eine Spur, eine Differenz, eine zu schließende Öffnung. 

Lacan legt die Vermutung nahe, dass das Trauma erst eine Ahnung auf

kommen lasse davon, dass es eine Gestalt gebe, etwas wie vorläufig 

auch immer Geschlossenes. Dieser Einfall - nennen wir es so, es könnte 

aber auch ein Unfall sein, irgendetwas dazwischen -, erzeugt einen Wi

derstand, setzt eine Grenze, eine Empfindlichkeit stammend aus der 

»Vorzeit«. 78 

Als Freud beginnt, das aufzunehmen, was mit vorhandenen wissen

schaftlichen Mitteln nicht zu formulieren ist, ohne deren Errungenschaf

ten zu verleugnen, wird er damit konfrontiert, was Lacan 1955 so formu

lieren kann: 

•Jegliche menschliche Erkenntnis hat ihre Quelle in der Dialektik der Eifersucht, die 

eine ursprüngliche Manifestation der Kommunikation ist«." 

Die »Quelle« liegt in einer Relation, kommt nicht aus der Sichtbarkeit, 

sondern geradezu aus dem Ungesehenen (invidia). Lacan bringt das im 

Zusammenbang mit einem 

»grundlegenden Transitivismus, der sich in der Tatsache ausdrückt, daß ein Kind, das 

ein anderes geschlagen hat, sagen kann - der andere hat mich geschlagen. Nicht das 

es lügen würde- es istder andere, buchstäblich«.10 

Das hat etwas zu tun mit der Eigentümlichkeit eines menschlichen Ob

jektes. Das menschliche Objekt ist in gewisser Weise neutral. Es ist 

nicht eindeutig zugeordnet zu einem Subjekt etwa durch eine chemische 

Gesetzmäßigkeit. Ein Objekt wird für einen Menschen zum Objekt, wird 
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ein menschliches Subjekt, dadurch, dass es Objekt des Begehrens des 

Anderen ist. Dadurch ist im Objekt eine ursprüngliche Andersheit einge

schlossen, es ist fiir jemand Anderes. Das ist das, was das menschliche 

Subjekt erkennen muss. Eine fiir die meisten wissenschaftlichen Verfah

ren unformulierbare Einsicht. Diese Erkenntnis verletzt auch eindeutige 

Abgrenzungsmöglichkeiten, so wie sie etwa in Eigentumsvorstellungen 

Voraussetzungen sind. So ist es m.E. kein Zufall, sind diese Schleusen 

einmal geöffnet, zwischen den Protagonisten in der Entwicklung solcher 

Gedanken zu Plagiatsvorwürfen kommt. 

»Die sogenannte paranoische Erkenntnis ist eine in der Rivalität der Eifersucht be

gründete Erkenntnis, im laufe dieser ersten Identifizierung, die ich vom Spiegelstadi

um her zu definieren versucht habe. Diese rivalitätshafte und konkurrenzhafte Basis 

am Grund des Objekts ist genau das, was im Sprechen überwunden wird, sofern es 

den Dritten angeht. Das Sprechen ist immer Pakt, Einverständnis, man versteht sich, 

man ist einverstanden - das gehört dir, das gehört mir, das ist dies, das ist jenes. Aber 

der aggressive Charakter der ursprünglichen Konkurrenz hinterläßt seine Marke in 

jeglicher Art von Diskurs über den kleinen Anderen, über den Anderen als Dritten, über 

das Objekt. Nicht umsonst heißt das Zeugnis im lateinischen testis, legt man immer 

bei seinen Hoden schwörend Zeugnis ab. ln allem, was der Ortung des Zeugnisses an

gehört, gibt es immer Verpflichtung des Subjekts und virtuellen Kampf, in Bezug auf 

den der Organismus immer latent istc.11 

Sieht man auf die Entwicklung der Psychoanalyse so wird im Sozialen, 

also in ihrer Existenz als psychoanalytische Vereinigung in sich wan

delnden Gesellschaften, in den Kontakten der Analytiker untereinander, 

in der Theoriebildung und in jeder einzelnen psychoanalytischen Sitzung 

das Paranoische sich durchziehen. Umso deutlicher werden die umge

bende Wissenschaft und ihre Institutionen erkennbar als solche, die 

scheinbar Mittel und Wege gefunden haben, den Wahn auszuschließen. 

Es werden aber auch die Kosten deutlich: Die Nicht-Erkennbarkeit des 

Wahns im Innersten der Wissenschaft selber. 

Freud bemerkt 1 9 1 1  in seiner Analyse der Paranoia,82 dass ihn der Um

gang mit dem Wahn als Autor, als identifizierbare Ursache in Zweifel 

zieht. Er befiirchtet den Vorwurf des Plagiats, es verschwimmen die 

Grenzen. Nur ein Freund könne bezeugen, dass er der wahre Autor sei. 

Dessen Name wird nicht genannt, aber dass er ein Fachmann sei.83 Das 

muss man glauben. in ein paar Zeilen wirbelt Freud hin und her durch 

mehrere (grammatischen) Zeiten. Es gibt eine Zeit vor dem Wahn, je

denfalls könne das jemand bezeugen. Im Moment des Schreibens sehe er 
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sich beim zukünftigen Leser dem Verdacht des Wahns ausgesetzt, wo er 
doch gerade versuche, diesen am schriftlich vorliegenden Fall zu analy
sieren.84 

In Frage stehen sichere Abgrenzungen. Ersetzt wird diese durch ein An
gebot anonymer Zeugenschaft. Der Zeuge ist ein Freund, jemand mit 

dem er sich versteht, der ihm zugewandt ist. Mit diesem »Freund« ist 

wahrscheinlich Jung gemeint, der ihm das Werk Sehrebers hat zukom

men lassen. Die Herausgeber der Studienausgabe weisen aber auch dar

aufhin, dass Freud auf einer Sizilienreise mit Ferenczi darüber gespro

chen hat. Jung wird bald nicht mehr der Freund sein und Gewissheit in 

der Leugnung der Bedeutung des Geschlechts oder wie Jung sagt, der 

Sexualität, erlangt haben. - »Geschlecht« ist Anzeichen der Unmöglich

keit, sprachlich etwas genau und sicher zu fassen und deshalb ganz real 

beunruhigend. - Ferenczi steht immer wieder im Verdacht, sich mit 

hoffnungslosen Fällen abzugeben, Psychosenbehandlung durchzufiihren, 

obwohl das nicht geht, nach Meinung Freuds, er steht im Verdacht des 

Größenwahns, korrespondiert aber immer weiter über dieses Problem als 

Problem, über das Risiko verrückt zu werden als Merkmal der Psycho

analyse. 

Die Entzweiung zwischen Freud und Jung hat als wichtiges Moment ei

nen Streit um die Autorschaft. Jones beschreibt das so: Im November 

1 9 1 2  trafen sich Freud und Jung in München, um über fachliche und 

persönliche Unstimmigkeiten zu reden. Jones berichtet, dass Freud Jung 

und anderen Schweizern vorwarf, Artikel über Psychoanalyse zu schrei

ben, ohne ihn zu erwähnen. 

»Jung erwiderte, sie hätten es für unnötig gehalten, da dieser so bekannt sei; aber 

Freud sah darin die ersten Vorboten der Entzweiung, die ein Jahr später folgen sollte. 

Er beharrte auf seinem Standpunkt und nahm die Sache persönlich. Plötzlich stürzte er 

zum Schrecken seiner Freunde ohnmächtig zu Boden. Der kräftige Jung trug ihn 

schnell zu einer Couch in der Halle, wo er bald wieder zu sich kam. Als er das Bewußt

sein wieder erlangte, waren seine ersten Worte: 1Es muß süß sein zu sterben< ... «.15 

Entzweiung deutet sich an. Freud schreibt zu diesem Vorfall an Jones 

einen Monat später, u.a. dass die Ohnmacht mit der Aktualisierung sei

ner Trennung von Fließ zusammenhänge, und »Am Grunde steckt ein 

Stück eines unbeherrschten homosexuellen Gefiihls dahinter«.86 

Der stärkere, der sich seiner selbst gewissere Jung trägt Freud, den 

zwanghaften Hysteriker, auf die Couch als Heilmittel. 
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Bis in die letzten Briefe, die Freud und Ferenczi miteinander austau

schen, geht es um die Aufrechterhaltung von Grenzen im Streit um die 

sogenannte »Kußtechnik«, Freud versucht Ferenczi zur Präsidentschaft 

zu verführen, wirft ihm »trotzige Selbstbehauptung«87 vor und rekla

miert für sich die Funktion des Vaters. Im Briefvom 12.5. 1932 fordert 

Freud Ferenczi auf: »Sie aber sollen die Traurninsel, auf der Sie mit Ih

ren Phantasiekindem hausen, verlassen und sich wieder in den Kampf 

der Männer mengen«.
88 Der Verdacht des Wahnhaften auch hier. 
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jedoch nicht, wie Freud in seiner Analyse von Daniel Sehreber geltend macht, die Her
stellung einer Substitutionsforrnation, die das Subjekt fllr den Verlust der Realität ent
schädigt, die knappste Definition der paranoischen Konstruktion als Versuch des Sub-
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gende Kohärenz. Dies macht ein dauerndes Gespräch notwendig. Die Miltt--Angst tritt aber gerade durch den Mangel an Kohärenz und Bestimmtheit et"n,
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se em stru ture es qutv ent emer Trennung von der Mutter ist. Ein Nichtger 
dteser Trennung produziert Angst, sie verhindert Sehnsucht, Aufbruch, unabllssm_&en 
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wenn am Ort der Sehnsucht eine Komplettantwort erscheint, eine Er- oder Abftlll 
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Abbildung 
Caravaggio, Michelangelo Merisi: Der ungläubige Thomas, 1 597, Öl auf Leinwand, 
I 07 x 146 cm, Sanssouci, Potsdam. 

Erich Wulff 

Wahn, Wissen und Gewissheit in 

Wittgensteins Spätwerk und die 

schizophrene Bodenlosigkeit 

In seinem posthumen Werk »Über Gewißheit«1 geht Wirtgenstein der 

Frage nach, wie so etwas wie ein Boden, wie eine Grund gebende Si

cherheit fiir ein Wissen überhaupt erst zustande kommen kann. Er gibt 

dazu weder eine kausale noch eine metaphysische Erklärung. Gewissheit 

ist für ihn aber auch nichts einfach Auffindbares, wenn man nur tief ge

nug gräbt. Vielmehr versucht er, seinem sprachphilosophischen Ansatz 

entsprechend, Gewissheit, Boden und Grund herauszuarbeiten als die 

grammatischen Voraussetzungen fiir jede vernunftbegründete Erfahrung, 

und dann zu zeigen, wovon eine solche Grammatik der Gewissheit ge

tragen wird, was sie selber trägt. Dazu muss er sie versuchsweise sus

pendieren. Zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen wird fiir Wittgen

stein dementsprechend die Boden/osigkeit und erklärungsbedürftig, wie 

so etwas wie Boden, wie Grund, wie Gewissheit überhaupt entstehen 

kann. 

Da bei Wirtgenstein selbst an keiner Stelle von der schizophrenen Bo

denlosigkeit die Rede ist, zunächst ein Hinweis darauf, was ich mit dem 

Begriff überhaupt meine. Einmal ist es die Situation des schizophrenen 

Kranken selber, der sich in einer solchen - grund- und bodenlosen - Si

tuation vorfmdet. Zum zweiten ist es aber auch meine eigene Angst, die 

Angst, die ich empfinde, wenn ich einem solch bodenlos gewordenen 

Kranken gegenübertrete, wenn ich ihn lächeln, sprechen, sich bewegen, 

irgend etwas handhaben sehe. Wenn ich derartige Erfahrungen über

haupt an mich heranlasse, dann wird nämlich schon dadurch allein der 

Boden, auf dem ich selber zu stehen meine, etwas brüchig und schwan

kend. Die Unheirnlichkeit einer solchen Erfahrung von Gesunden ange-
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