
I 

Beiträge der Gesellschaft für Philosophie und 
Wissenschaften der Psyche 

Band9 

•• 

UberSetzungen 

Verstehen und Missverstehen 

in Psychiatrie und Kulturtheorie 

Herausgegeben von �artin Heinze, 

Joachim Loch-Falge und Sabine Offe 

PARO DO S 



Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek 
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deut
schen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im 

Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. 

© Parodos Verlag Berlin 2011 
Alle Rechte vorbehalten 

Druck: Print Group Sp. z o.o., Stettin 
Printed in EU 

ISBN: 978-3-938880-43-2 

www.parodos.de 

Inhalt 

Einleitung 

Dirk Quadfl.ieg 

Über-Setzung. An den Grenzen der 
Interpretation mit Heidegger und Benjamin 

InsaHärtel 

Der Trieb als übersetzungsfehler? 
Vom Einbrechen des Sexuellen 

HansHaack 

Verstehen und Missverstehen. 
Aspekte der Übersetzungsarbeit 

Wtlhelm Rimpau 

Das pathische Pentagramm Viktor von Weizsäckers. 
Schlüssel fiir »Übersetzungen« 

Karl-Josef Pazzini 

Übertragung bearbeiten ist übersetzen 

ThomasBock 

"Es wird Zeit, dass bald mal wieder ein Erzengel vorbeikommt« 

7 

17 

43 

61 

67 

85 

Anforderungen an eine Sprache, die übersetzen hilft 101 

Sabine Offe 

An den Grenzen des Übersetzbaren? 
Trauma und kulturelles Gedächtnis 

Autoren 

113 

127 



von Weizsäcker, V. (1940, 1997) Der Gestaltkreis. Theorie der Ein
heit von Wahrnehmen und Bewegen. Gesammelte Schriften 
(GS) Bd. 4. Hrsg. v. P. Achilles, D. Janz, M. Schrenk (t), C. F. 

von Weizsäcker (t). Frankfurt: Suhrkamp. 
von Weizsäcker, V. (1946, 1987) Anonyma.ln: GS Bd. 7, 41-89. 
von Weizsäcker, V. (1954, 1998) Am Anfang schuf Gott Himmel 

und Erde. Grundfragen der Naturphilosophie. ln: GS Bd. 2, 
263-349. 

von Weizsäcker, V. (1957, 2005) Die pathischen Kategorien. in: Pa
thosophie. GS Bd. 10, 70-97. 

Wiedebach, H. (2009) Some aspects of a medical anthropology: 
pathic existence and causality in Viktor von Weizsäcker. His
tory of Psychiatry 20, 3, 360-76. 

84 

Karl-Josef P�ini 

Übertragung bearbeiten ist übersetzen 

Zur Überschrift 

Die von mir gewählte Überschrift zeugt von der Sehnsucht nach 
einfachen Gleichungen, also gelungenen Übersetzungen. Dennoch: 
Sie trifft etwas und ist zugleich eine unzutreffende Festsetzung. 

Übertragung bearbeiten ist mehr und auch etwas anderes als zu 
übersetzen. Übersetzen ist auch noch vieles andere, als eine Über
tragung zu bearbeiten. 

Der Terminus ,.Übersetzung« legt die Vorstellung nahe: Da ist 
ein Text, geschrieben oder gerade gesprochen, und dieser wird 
von einer Sprache in die andere gebracht, schriftlich oder münd
lich. Das eine wird als vorliegend vorgestellt, von ihr geht man aus 
uild stellt eine übersetzte Version her. Das Ganze dient der Ver
ständigung, der zumindest partiellen Überwindung der Fremdheit. 
Übersetzung wäre demnach zu verstehen als Gegenpart des Wider
stands, der die Übertragung notwendigerweise auch als Wiederho
lung ist. 

Das Bild der Übersetzung im Kontext der Arbeit an der Über
tragung, in der Übertragung, mit der Übertragung wäre aber eher 
eines von einem Territorium über einen Fluss auf ein anderes, das 
auf der anderen Seite liegt. Über(ge)setzt wird über ein Hindernis, 
das manchmal, zumindest an dieser Stelle, ein unüberwindbarer 
Widerstand zu sein sc�ien. 

So habe ich auch für die erste Folie ein militärisches Bild genom
men, das ein Schlauchboot des Österreichischen Bundesheers in 
einer Manöverübung beim übersetzen vom einen Ufer der Maas 
auf das andere zeigt, das Übersetzen von einem Territorium auf ein 
anderes, ein fremdes. Ganz deutlich wird hier, dass zwischen den 
beiden Territorien noch etwas ist, das eine eigene Drift hat. Und das 
Übersetzen scheint etwas mit Aggressivität, Aggression und Gewalt 
zu tun zu haben. 
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Skandierung 

Die Bearbeitung der Übertragung beginnt mit einer Unterbrechung 
der Obertragung nach eingeübten Mustern, mit denen der Zuwen
dungs- und Liebesbedürftigkeit Rechnung getragen wurde. Mit ei
ner solchen Unterbrechung erhalten die Beteiligten eine Chance, 
etwas von dem zu erwischen, worin sie unbewusst im Aufbau von 
Beziehungen zu Menschen und Dingen befangen sind, so dass die 
begleitenden Projektionen, Identifikationen und Introjektionen so 
viel Energie verschleißen, sprich Leiden verursachen, dass weitere 
Bildungen, die in Bewegung bleiben und versetzen würden, kaum 
mehr möglich sind, sondern erstarrte Bildungen, Symptome zum 
Vorschein kommen. 

Der Anlass für eine Skandierung, fur eine Unterbrechung der 
Übertragung ist meist, dass einer der in die Übertragung Verwo
benen unzufrieden ist mit dem, wie es immer läuft. Es ist also eine 
Relation da, die unterbrochen werden muss, um etwas über die Re
lation in Erfahrung zu bringen. Da beginnt die Übersetzung. 

Der Umgang mit der Obertragung hat zumeist, auch außerhalb 
der Kur, mit Skandierungen zu tun. Also mit Rhythmisierungen, 
die nicht unbedingt genau mit dem Inhalt übereinstimmen (He
xameter etwa, ·die aber etwas Hypnotisches haben), Unterbre
chungen, Befreiungen, mit Festsetzungen, mit Haltepunkten, 
Schnitten, Abbrüchen. - So findet z.B. zur Unterbrechung der 
Übertragung in Bildungsinstitutionen der Stundenplan, die Klin
gel, das Schuljahr, ·die Gruppenarbeit, der Medienwechsel, statt 
... Die weitere Assoziationsrichtung fur diese Schnitttechnik wäre 
der Schneidetisch, an dem aus den Schnitten erst ein Film entste
hen kann. Aus dem direkt abgebildeten Rohmaterial wird durch 
Schnitte ein Dispositiv zur Aktivierung. Mit Skandierung wird 

. etwas aus dem Vertrauten, dem Erwartbaren herausgenommen, 
das wäre zunächst einmal das Gegenteil der Intention der Über
setzung von einer Sprache in eine andere. Es geht zunächst ein
mal darum, überhaupt ein bisher nicht vertrautes Sprechen, eine 
Sprache zu erwischen, um das noch unbewusst Vertraute, Lästige 
zu artikulieren. 

Es ist überhaupt die entscheidende Frage: Wie kann Übertra
gung gedeutet werden - fur Deuten und Übersetzen, Dolmetschen 
gibt es im Französischen das Wort interpreter - , wenn sie doch 
kein Text ist? 
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Die Übertragung ist zwar kein Text, hängt aber am Symbo
lischen. Übertragung geht an die Grenze der Darstellbarkeit, ist 
jenseits der Grenze der Darstellbarkeit, da, wo etwas fehlt. Und da 
setzen beim Menschen Interpretationen auf der Basis von Symbo
lisierungen an. 

» Das Unbewusste ist wie eine Sprache strukturiert.« 

Auch wenn nach dem Lacanschen Diktum das Unbewusste struk
turiert ist wie eine Sprache, so ist es keine. - Darin liegt ein wei
teres Hindernis dafur, schlankweg von Obersetzung zu sprechen. -
Schon das Diktum ist deir Versuch einer Obersetzung. Das Diktum 
kann man so übersetzerl: 

Das Unbewusste enthält ungeheuer viele Kombinationsmög
lichkeiten, etwa wie die deutsche Sprache. Mit einzelnen Wor
ten und Sätzen ist noch keine Bedeutung festgelegt. Die Sprache 
ist zeit- und ortlos. Erst wenn sie gesprochen wird, gibt es eine 
Variante davon, die in einen bestimmten Kontext gerät. Ferner 
kommt die Sprache von woanders her, Sprache existiert zeitlich 
vor und nach dem Individuum, das sie spricht, und ist jenseits 
seiner Verfügungsgewalt Sprache hat Signifikanten, die nach den 
Regeln der Syntax verknüpft werden können. Sie legt kein Signi
fikat fest. 

- I 

Ubertragung wird ausgelöst durch ein notwendiges Eingelassen-
sein des Menschen ins Srrobolische. Das heißt wieder in irgendein 
Sprechen, das aus den ZUf Verfügung stehenden Sprachen auswählt, 
diese performiert. Denn der Mensch ist grundsätzlich liebes- bzw. 
zuwendungsbedürftig, d.h. ist darauf angewiesen, einen Anspruch 
zu formulieren. Oder aus der anderen Richtung: Ihm wird ein An
spruch zugeschrieben. 

Schon die erste Kontaktaufnahme der Mutter zum Kind ist eine 
Übersetzung. Die Mutter hört das Kind und versteht es zunächst 
nicht. Durch Übersetzungen holt sie es in die Muttersprache und 
setzt damit einen Anreiz, einen unausweichlichen, fur das Kind zu 
sprechen, zu schreiben, zu kritzeln, seinerseits das zu übersetzen, 
was ihm fehlt 

Die Übersetzung ist mit einem Fehlen verbunden, die Übertra
gung versucht das Fehlen in der Beziehung und als Beziehung zu 
ergänzen. 
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Die neuerliche Übersetzung der Übertragung ist eine Wieder
eröffnung für weiteres Begehren, für eine Öffnung des immer dro
henden Verschlusses, durch Sinn. Schon daraus ergibt sich der 
Wunsch der Unterbrechung dessen, wie es immer läuft Da man 
aber nun nicht weiß, wie es immer l�uft, es ist ja unbewusst, man 
fiihlt sich davon getrieben und ist unzufrieden, ist der bewusste 
Wunsch nach Veränderung noch lange nicht die hinreichende Be-

. dingung dafür, dass die sich anbahnende Veränderung auch be
grüßt wird. Das Gegenteil kann der Fall sein. 

Die Bearbeitung von Übertragung macht vieles möglich, so wie 
die Übersetzung, hat aber immer auch etwas Gewaltsames, so wie 
die Übersetzung. 

Zwischen der Übertragung und der Übersetzung liegt die Deu
tung. 

Da ist ein Sprung. 

Anleger für Wasserbus, Venedig, August 2009, KJP 

Dieser Sprung bringt zum Verlassen des alten Standpunktes. 
Jeder der an der Übertragung Beteiligten muss etwas verlassen 
und sich tragen lassen, in der Hoffnung, dass er irgendwo an
kommt, wo sie sich zunächst einmal wohler, zumindest anders 
fühlen. 
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Akt des Sprechens 

»In ihrem Wesen ist die wirkungsvolle Übertragung, um die 
es geht, ganz einfach der Akt des Sprechens. Jedesmal, wenn 
ein Mensch zu einem anderen in authentischer und voller 
Weise spricht, gibt es Übertragung im eigentlichen Sinn, 
symbolische Übertragung - es geschieht etwas, das die Na
tur der beiden anwesenden Menschen verändert«. (Lacan 
1953-1954, 143) 

Das ist die symbolische Natur der Übertragung. Und hierin be
gründet liegt die Möglichkeit, durch Deutung und Übersetzungen 
etwas von der Übertragung zu fassen zu bekommen und zu verset
zen. Nicht primär in ihrem imaginären oder realen Aspekt 

Um dies noch ein wenig deutlicher zu machen, kann man sich 
die Situation eines Säuglings vorstellen. Weil ihm irgendetwas 
fehlt oder etwas zu viel ist, schreit er. Darauf reagiert die �tMutter«. 
Gerard Pommier sagte dazu in einem Seminar im Sommer 2009 
in Zürich: 

I 

"Sein Schrei wurde der Einsatz eines Rätsels, und diese 
Stimme, die sein einziges eigenes Gut ist, über das es verfU
gen kann, wurde gleichwertig mit diesem ihm angebotenen 
Ding, das es vielleicht passiv akzeptiert, das es jedoch auch 
zurückweisen mu�, wenn es als Subjekt existieren will, 
ohne in der Unermesslichkeit des mütterlichen Verlangens 
hinweggetragen zu werden. Wie ist es möglich, zugleich zu 
akzeptieren und zurückzuweisen? Das ist das Dilemma, das 
den ersten Schlag des subjektiven Traumas trägt Das ist das 
zentrale Motiv der Not, der Hilflosigkeit des Säuglings, der 
seine größte Liebe zurückweisen muss, um zu leben und 
sich dabei fiir immer daran anbindet" 

In der Liebesbedürftigkeit liegt zugleich die Gefahr der Über
schwemmung. Sie äußert sich mit einem Schrei, der die bishe
rigen Grenzen ausweitet und interpretiert werden muss. Auch das 
ist Übersetzung. - Geht es um Hunger, Durst, Wundsein, nasse 
Windeln, störende Geräusche, quälende Geschwister, Lichtreflexe 
... ? - Das gesamte Trauma ist der Beginn jeglicher Übertragung. 
Die Übersetzung wieder zurück ins Symbolische schafft andere 
Verknüpfungsmöglichkeiten. Das ist eine Art Verschiebebahn
hof. Das Trauma wie der Schrei rühren ans Reale, das fürchterlich 
ist, zugleich aber auch Zuflucht sein kann. In der Zuflucht würde 
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dann das destruktive Genießen beginnen, die suchtartige Wie
derholung, das bekannte Fortführen des Schreiens, wobei man 
den Eindruck hat, dass das Schreien als solches genossen wird, 
zur Beruhigung dient, bis zur absoluten Erschöpfung, bis zum 
Schlaf. Hierauf kann nur ein anderer, ein übersetzender Schrei, 
ein Wort, ein Eingriff antworten. Eine Trennung kann helfen, die 
angestrebte und trotzig um Autonomie bemühte Nicht-Differenz 
im Realen, eine stille Art von Harmonie zu unterbrechen. Gelän
ge die stiUe Art der Harmonie, wäre das der Tod. Es drängt sich 
von selber auf, dass hier kein Ende zu finden ist, sondern immer 
wieder interveniert werden muss, jedenfalls solange bis der Tod 
eintritt. Und dann fängt die Übersetzung dieses unbegreiflichen 
Ereignisses für die anderen erst recht an. Die Übertragungen 
müssen neu eingerichtet werden. 

Dabei ist die Interpretation, die Übersetzung selber eine Wohl
tat, die zum Genießen führt, zu einem seligen Stillstand werden 
kann. Die Interpretation kann im Sinn ersaufen lassen, sich beru
higen. 

Die Bearbeitung der Übertragung 

Entsprechend der Nähe zum Realen, zum zunächst Unsprechbaren, 
gibt es auch in der Psychoanalyse wortlose und textlose Interpre
tationen, gerade in der vielgeschmähten angeblich sprachfixierten 
Lacanschen Psychoanalyse. Ein Beispiel ist das Ende der Sitzung. 
Schon Freud war davon ausgegangen, dass es hier einer individu-
ellen, je singulären Zeit bedarf. . 

Bei der schon erwähnten text- und wortlosen Deutung, Über
setzung, Umsetzung, beim Abbruch, Aufbruch am Ende der Sit
zung, ist ein J?Sychoanalytischer Akt erforderlich, für den der Ana
lytiker selbst die Verantwortung zu übernehmen har, die er nicht an 
die Normaluhr delegieren kann. Nur durch unterschiedliche Zeiten 
kann der An-alytiker der Übertragung und dem Analysanten ge
recht werden. Nur so kann eine Überraschung gesetzt werden, die 
schneller ist als die eingefahrenen Bahnen der Befriedigung und 
des Einlösens von Ansprüchen. 

Es wird nicht etwas übertragen, sondern die Unterstellung an 
Wissen und Können bringt etwas hervor, das der Übertragung Ma
terial liefert. 
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Hier berührt man zwei Momente von Übersetzungsprozessen 
bei der Arbeit in und an der Übertragung: Übersetzung ist immer 
auch aggressiv, gewaltsam. 

Das zweite Moment ist das Performative an der Übertragung. 
Vielleicht lässt sich das manchmal mit einem Übersetzungsprozess 
als Metapher besser konnotieren: 

Die Übertragung als eine 

Nach Lacans Konzept der Übertragung ist diese vornehmlich als 

eine, also nicht in Übertragung und Gegenübertragung gespaltene, 
aufzufassen. Das ist die zugespitzte Formulierung, die-sich mit mei
nen Erfahrungen aus der Arbeit mit Analysanten deckt, insbeson
dere solchen, deren Gesamtstruktur stark von der psychotischen 
Struktur geprägt ist. 

Das heißt negativ ausgedrückt Die Übertragung lässt sich nicht 
aufteilen in eine Übertragung und eine Gegenübertragung. Und 
gerade deswegen bedarf es des Öfteren einer Übersetzung, eines 
Transportes aus dieser heraus, nicht aber als interne Zuschreibung. 
Das führte unweigerlich zur Einbildung, doch Meister oder Kur
fürst zu sein, oder zum Hickhack. 

"Was die psychoanalytische Erfahrung betrifft, so muss man 
verstehen, dass sie sich voll und ganz in diesem Verhältnis von Sub
jekt zu Subjekt abspielt, wodurch sie zeigt, dass sie eine auf jegliche 
Psychologie irreduzible Dimension bewahrt, die als eine Objekti
vierung gewisser Eigenschaften des Individuums aufgefasst wird 

In der Tat konstituiert sich das Subjekt in einer Psychoanalyse 
recht eigentlich durch einen Diskurs, zu dem die bloße Anwesen
heit des Analytikers, vor jeder Intervention, die Dimension des Di
alogs beisteuert« 

Nebenbei bemerkt: Es muss sich bei diesem Subjekt nicht um 
ein einzelnes Individuum handeln. Das Subjekt einer Psychoanaly
se kann im Sinne der Übertragung auch eines sein, weil die Über
tragung eine ist. Nach Marx kann das Proletariat Subjekt sein. Das 
individuelle Subjekt ist eine späte Errungenschaft der Geschichte 
und eine kompliziert hergestellte Fiktion. 

Über den Widerstand, der die Übertragung auch ist, hinüber
setzen, ihn befahren, nutzen, um mit der Dynamik, die darin liegt, 
woanders hinzukommen; das fängt mit einer Unterbrechung an, 
die woanders hinzeigt. Das kann auch plötzlich sein, so wie die 

91 



I 

� 
i 
j 

j 

Drehung des Kommissar Columbo, der eiile verfahrene oder ein
gefahrene Situation, plötzlich durch e.in »Übrigens, was ich noch 
fragen wollte« vollkommen versetzt. Auch das funktioniert nur ge
meinsam, es hilft nicht die gute Idee des Analytikers. 

»Die übertragung ist ein Phänomen, das Subjekt und Psy
choanalytiker gleichermaßen einschließt. Eine Aufteilung 
in die Konzepte Übertragung und Gegenübertragung - so 
kühn, so verwegen die Gedanken, die man zu diesem Thema 
erlaubt, auch sein mögen - ist immer nur eine Art und Wei
se, außer acht zu lassen, worum es geht«. (Lacan 1978, 243) 

Nach einer Übertragung ist man nicht mehr der, der man vorher 
war. Nach dem Sprung findet erst ein oft nur kurzzeitiger Verschluss 
statt und man weiß, wo man stand und wer man war. Das ist ein 
Moment von Identität. In dieser Skandierung taucht ein Individu
um �uf, eine kleinste abgeschlossen Einheit In der Übertragung ist 
es streng genommen schwierig, von zwei autonomen Individuen zu 
sprechen. Die Übertragung weist darauf hin, dass das Konzept des 
autonomen Individuums ein durch und durch bürgerliches ist, ein 
historisches, eine Idealisierung. 
Das Konzept Übertragung ist deshalb immer noch eine provoka
tive Entdeckung, weil es nicht in die Vorstellung einer individu
ellen, abgegrenzten und abgrenzbaren Autonomie passt Das Kon
zept grenzt an ein Feld, das sonst von Diskursen und Techniken, · 

Serviceangeboten besetzt ist, die die wissenschaftlichen Errungen
schaften aus dem Grund ablehnen, we.il Wissenschaft auf einen Er
klärungsnotstand stößt, jedenfalls rationalistisch und empiristisch 
ausgelegte Wissenschaft. Sowohl fiir rationalistische Wissenschaft
ler wie für Ihre esoterischen Feinde geschieht hier etwas von Tele
p�thie bis Spiritismus oder Magie. Freud formuliert ein Konzept, 
das mit den bisherigen wissenschaftlichen Mitteln nicht formuliert 
werden konnte. Freud geht das Problem als Wissenschaftler an und 
sieht sich in andere Diskurse versetzt Trotz und mit dieser dau
ernden Versetzung versucht er, Kurs zu halten. 

Aus meinem Notizbuch: 

Ganz zu schweigen davon, dass ich Töchter habe. 
Eine Analysantin, die sagt, sie wisse, dass sie verführt worden 

sei, von ihrem Vater, wandert durch die Räume der elterlichen 
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Wohnung. Sie liegt auf der Couch, ich sitze dahinter. Sie glaubt ge
nauso fest, sagt sie, daran, dass ihr Vater gesagt habe, dass er sie nie 
»sexuell« berührt habe: 

»Mein Vater hat ja nicht gesprochen, es hing so im Raum. Ich 
habe ein B.ild von dem Zimmer.«-

Hörend übersetzte sich mir das in ein Bild von einem Schlafzim
mer, das ich kenne, das alJ$1der ersten Wohnung, an die ich mich 
erinnere. Ich versuchte gleichzeitig davon wegzukommen und zu 
hören, auf die Worte zu hören, die Bildübersetzung des Alltags aus
zuschalten. Das B.ild hat aber davor schon Wirkung getan. 

»Das Schlimme ist, dass mein Vater nicht spricht, dass er mich 
ignoriert« 

(Auch hier wieder Szenen über Szenen, die einfach durch ihr 
Sprechen und meine Suche nach Anschluss ausgelöst werden, au
tomatisch.) 

Sprechen tue ich gerade auch nichtich werde eingespannt zwi
schen ihr Bild von damals, meine Bilder dazu (von ihren) der Über
zeugung, dass sie andere Bilder vor Augen hat. Und dass es um die 
Bilder gar nicht geht, sage ich mir. Ich mache einen Satz: ,.Es sind 
soviele >i< in dem Satz: Sciillmm, nicht, spricht, mich, ignoriert« 
versuche ich eine andere Übersetzung. Lautlos zunächst intoniere 
ich dieses>i<. Da rutscht es hörbar raus. kurze Pause. 

Sie fahrt fort 
,.Dazwischen gibt es ein Loch. Das merke ich erst nachher.« 
Ich sage: 
,.Da fehlt was (mit einer Betonung zwischen Ausrufe- und Fra

gesatz). 
Ein Loch in der Erinnerung, im Vorstellungsvermögen oder 

ihres?« 
,.Alles zusammen. Mir wird jetzt angenehm warm. Die Räume 

. sind verschieden. Das eine ist mehr auf dem Flur vor dem einen 
Zimmer, dem Schlafzimmer, das andere ist auch ein Raum, aber 
drinnen.« 

Ich widerstehe der Verkuchung nach der Topographie zu fragen. 
,.Ich habe etwas gemacht, was ich nicht darf, so wie wenn mir 

jemand etwas gibt, was ich nicht essen darf, was ich nicht sein will 
oder durfte, und es danh herauskommt, dass ich es doch essen 
will, dass es schmeckt, aufregend ist. Aber dann darf nicht davon 
gesprochen werden. Das hat mich zweigeteilt.«(Warmes Schwei
gen) 
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Ich: >>Wie die kleine Meerjungfrau, aber·Sie können weiter re
den.« 

»Das tue ich auch. (Mit diesem Satz stößt sie sich wieder ab)
Sich nichts anmerken lassen. Und ich weiß nicht einmal, ob mein 
Vater das wirklich gemacht hat. Er streitet es ja ab. Aber ich habe 
das sichere Gefühl, aber keinen Grund zu glauben, dass er mich an
lügt. Für mich hat das eine andere Wahrheit« 

Ich: »Das« 
»Mein Geftihl und das, was er sagt Zwei verschiedene Arten 

von Wahrheit. - Ich kann ihn ja nicht noch mal fragen. An meinem 
Gefühl würde das ja nichts ändern.« Pause 

»Können Sie das nicht irgendwie klären? Wie sind denn Frauen, 
die von ihren Vätern missbraucht worden sind? Bin ich so?« 

Und in dem Moment wird es ganz eng. Unter Druck suche ich 
nach einer Antwort, wohl wissend, dass ich keine geben kann, will, 

darf. Sie hatte so aufrichtig gearbeitet und jetzt fällt mir nichts ein. 
Nichts Tröstliches, nichts Vernünftiges, erst recht nichts Richtiges. 
Ich muss von dem blöd machenden Anspruch dieser Frage weg. 
Und ich sage: 

»Nicht alle, die missbraucht worden sind, schaffen es, sich da
von zu lösen. Sie sind dabei, sich zu lösen. Das ist auf jeden Fall gut, 
auch wenn sie nicht missbraucht worden wären«, stehe dabei auf 
und beende die Sitzung. Sie steht ebenfalls auf und sagt lächelnd 
zu mir, indem sie mir die Hand zum Abschied gibt, nein, schüttelt, 
etwa in dem Rhythmus wie bei dem Spiel »Schere, Stein, Papier«: 

»Ich wusste es. Sie sind ein Arsch!« Die Arbeit der nächsten Sit
zungen war produktiv. 

�etrachtet man diese Vignette unter dem Aspekt des Überset
zens, so bestand wie sooft meine Hauptarbeit darin, mich nicht 
von dem suggestiven Erzählton in eine Vorstellungswelt mitneh
men zu lassen, so wie sie es zur Genüge kannte. Sie hatte mehre
re mitleiderregte Männer und Frauen. Den nicht redenden Vater 
wollte ich auch nicht wiederbeleJ:>en. Nicht den Detektiv spielen. 
Ich versuchte mir das Erzählte fremd zu machen, also nicht in 
mein Verstehen, ach ja, ich verstehe schon, zu übersetzen. Ich 
suchte durch dieses Simultandolmetschen die Analysantin immer 
etwas wegzuziehen von der ausweglosen Rekonstruktion einer 
materialen Wahrheit, zu ihrer historischen Wahrheit, zu dem, was 
wirkt. Sie stand unter einer Spannung, strukturell einer sehr ähn
lichen Spannung, wie ich sie aufbauen musste, für die sie einen 
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Aufenthaltsraum braucht, in dem nicht eine zweiwertige Logik 
gilt, wo ein Drittes gegeben1ist. Das zu geben ist die Funktion des 
Vaters. Und die besteht in 'der Hauptsache im Übersetzen, Ver
setzen, Versagen, Befremden und gleichzeitig dem Vormachen, 
dass man damit leben kann, wenn andere das annehmen, nicht 
unbedingt jubelnd und nicht direkt. Annehmen, das kann auch 
in der Ausbildung eines WÜ:lerstands bestehen, also einer ande
ren Übertragung. 

Im Sprechen verändern sich Sprecher und Hörer gleichzeitig, 
aber asymmetrisch. Und det Analytiker hat nun die Aufgabe, sich 
gleichschwebend aufmerksam darauf einzulassen und plötzlich ab
zustoßen, so dass eine Lücke entsteht, die durch die Attraktion in 
der Übertragung, den Analysanten zu einer Übersetzung verleitet, 
die ihn versetzt, aus der Spur bringt. 

Ungewissheiten 

Das kann ganz gewaltig danebengehen wegen all der Unsi
cherheiten, die damit verbunden sind. Eine erste Unsicherheit 
resultiert daraus, dass der Übertragungsprozess, der offenbar 
immer abläuft, in der Kur aber deutlich, deutbar, übersetzbar 
werden kann, die Autonomie des Individuums untergräbt, das 
Bild des Selbstbeherrschbaf'en, der Abgrenzung. Die Individuen 
erweisen sich als äußerst porös, auch die Psychoanalytikerindi
viduen. Dagegen hat man sich in der Geschichte der Psychoa
nalyse bald gewappnet durch eine Aufteilung der Übertragung 
in Übertragung und Gegenübertragung, durch eine möglichst 
schnelle Diagnostik, durch intrusives Fragen, Belehren und 
Erziehen, durch mediale Distanzwaffen vom Dauerreden über 
Videoaufzeichnung oder schon anekdotisch gewordenes Schrei
ben. Alles das könnte ma� auch als ein identifizierendes Über
setzen bezeichnen. Es werden symptomatische Äußerungen und 
Erscheinungen isoliert, übersetzt in einen Fall von, also aus dem 
Geschehen abgezogen und zu einer Geschichte verknüpft, die 
über die Definition eines Zieles zu einer Methode und Prognose 
kommt. 

Bei diesem Vorgehen wird ein verborgener Subtext unter I hin
ter den identifizierten Symptomen und Fehlleitungen vermutet, der 
in seine wahre Bedeutung �us der Entstellung heraus zu übersetzen 
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ist, als Möglichkeit und Befehl Geht das. dann nicht auf, wird man 
einen solchen Fall als »hoffnungslos« bezeichnen. 

Fehlschlag 

Sagen wir einmal (auch das ist schon eine Übersetzung): 
In dem nachfolgenden Film (siehe den Link zum Film weiter 

unten) werden Sie eine Übersetzung, eine Metapher einer miss
glückten ersten Begegnung sehen. Weil man das eigentlich nur be
wusst erfassen kann, wenn man das mehrmals sieht, liefere ich Ih
nen vorab eine Übersetzung für dieses Geschehen. Diese können 
Sie ja dann nachher revidieren. 

Ein Therapeut hat auf einen neuen Patienten gewartet und sich 
entschieden, den Therapeuten zu geben. Aus lauter Angst vor dem 
Wirkungstausch (so nennt Georg Simmel den dauernden Ein
fluss von Individuen aufeinander) hat er sich in Form gebracht. Er 
wirkt dadurch etwas steif, gar martialisch, wie bewaffnet. Offenbar 
möchte er eine Vaterübertragung provozieren. 

Es erscheint ein Patient. Der Therapeut merkt nicht, dass dieser 
blind ist und sich in der Hauptsache mittels Hören und Riechen 
orientiert, außerdem hat er einen Sprachfehler. Er erschnuppert die 
Figur und benennt sie für den Therapeuten etwas schlecht über
setzbar. 

Der Psychotherapeut formuliert ein Angebot einer Unterstel
lung. Er wählt eine Attitüde, in der er sich sicher fiihlt. Er leiht sich 
eine Autorität in Form einer Art Maske. Die Maske gehört zu einer 
Großen Erzählung. 

Der Patient bemerkt dieses Angebot nicht, hält das Wort einer 
Fremdsprache, ein Fremdwort in der ersten Äußerung des Psycho
therapeute� ·für einen Eigennamen, mit dem dieser ihn, den Pa
tienten empfangen will. Obwohl der Patient blind ist, hat er aber 
offenbar ein.Bild oder, sagt man besser, eine Vorstellung vom Ver
stehen. Er möchte als ein Singulärer verstanden werden. Er be
merkt eine Spannung. 

Der Psychotherapeut merkt, dass die evozierte Übertragung 
nicht. greift und macht nun auf vertraulich, legt sozusagen seine 
Maske ab und tritt als Wesen, wie Du und ich auf. Er meint den 
Quell der fehlgeschlagenen Übersetzung entdeckt zu haben: Die 
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undeutliche Sprache. »Aus dem Unverständnis wird ein Missver
ständnis.« 

Dann erkennt der Patient ihn doch als Menschen, wie Du und 
Ich, und nennt ihn beim richtigen Namen. Dabei wird der Sprach
fehler wieder deutlich. Der Psychotherapeut diagnostiziert, korri
giert, weiß, was zu tun ist, er übersetzt nicht, sondern greift zu einer 
Art Distanzwaffe. Er mö�hte künftige Missverständnisse minimie
ren und schlägt eine Übung vor. 

Der Patient ist gutwillig, versucht sich auf die Anbahnung eines 
Verständigungsprozesses einzulassen. Versucht mit aller Anstren
gung sich wie gewünscht zu äußern. Das Ringen kann man fOrm
lieh sehen. Der Therapeut hat aber hohe Ansprüche, die Nichtbe
herrschung der Situation geht ins Sadisti�che. Der Patient bricht 
zusammen. Der Therapeut stellt den Fehlschlag fest, mehr noch: 
Er gibt ausdrücklich die Hoffnung auf, dem Patienten eine Sprache 
beibringen zu können, die er selber problernlos versteht. 

Meine Übersetzung der Videoaufnahme ist etwas zugespitzt, wirkt 
vielleicht in Teilen auch etwas gezwungen. Dennoch können Sie 
hier sehen, wie wegen der Rätselhaftigkeit, ja auch Bedrohlichkeit 
der Übertragung und dei; notwendigen Erratens einer zutreffenden 
Übersetzung, die eine gewisse Erfahrung und Kunst verlangt, ver
sucht wird zu planen, die Übertragung eng zu führen, die Unter
stellung eines Wissens und Könnens seitens des Therapeuten na
hegelegt wird, dies aber an der Singularität des Patienten scheitert. 
Der Ausweg ist ein ziemlich gewalttätiger Nachsteuerungsversuch 
des Therapeuten mit der Absicht, künftige Verständigung zu er
leichtern. 

FILM 

Siehe http:/ /www.youtube.com/watch?v=jVSmZs26n6U 

Schwer übersetzbar sind die Eigennamen, sie geben daher auch zu 
Missverständnissen Anlass wie im Beispiel. Luke Skywalker ist der 
Sohn von Darth Vader. Der Maulwurf hört »Luk« ich bin Dein Va-. 
ter". Man weiß nicht, was er versteht, wie er das Gehörte übersetzt. 
Ist nun Luk von »to Iook« abgeleitet? Oder die englische Version 
des Vornamen Lukas als Luke. 
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Ende 

Nicht die Übertragung ist der Ausnahmezustand. sondern die Un
terbrechung der Übertragung ist eine artifizielle Leistung, die in 
der Regel nicht auf einen anderen neuen Zustand hin genau aus
zurichten ist 
Keine Deutung weiß so genau, was sie ausrichtet Keine andere 
Form der Skandierung ist genau kalkulierbar. Das macht das Ri
siko aus. 

Am Konzept der Übertragung kann man die Übersetzungsanfor
derungen an der Grenze zwischen Individuen deutlich machen. 
Hier liegt ein Moment der SchwierigJceit zu erfahren und zu be
greifen, was denn Psychoanalyse sei und was es heißt, psychoana
lytisch zu arbeiten. Übertragung ist eine Überschreitung, für die 
noch keine Sprache da ist, manchmal auch keine gewünscht wird, 
und manchmal dafür Übersetzungen gefunden werden, die weh 
tun, die langweilen, die daneben sind, manchmal wird zu schnell 
übersetzt aus Angst, manchmal ist es erforderlich, dass der Ana
lytiker nicht übersetzt, sondern in der fremden Sprache redet und 
einen Schlusspunkt setzt. 

Zug Italien Bologna- Roma /19.6.2005/KJP 
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