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as die Psychoanalyse ist, beschäftigt uns immer wieder. Was sie nicht ist, auch. Die 
Ursprünge der Psychoanalyse sind in einem sehr beeindruckenden Band zu besichti-
gen, den Christiane Kichhoff und Gerhardt Scharbert herausgegeben und mit dem 

Titel „Freuds Referenzen“ versehen haben. Der genaue Blick auf die Traditions- und Denklinien 
der Zeit macht uns Freud sowohl einsichtiger als auch, dass seine Schöpfung in ihrer Eigenstän-
digkeit prägnanter hervortritt. Dies Buch soll als erstes hier vorgestellt werden. 
Wie sehr die Bezüge der Psychoanalyse ausgedehnt werden können in das Reich der Kulturwis-
senschaften, machen zwei andere schöne Bände deutlich, die sich mit den „Räumen“ beschäfti-
gen. In unserer klinischen Sprache sprechen wir häufig und gerne, trotz Breuers einstiger War-
nung, in räumlichen Metaphern. Wir sagen, dass der „analytische Raum“ sich (nicht) „geöffnet“ 
habe, wir kennen einen „symbolischen Raum“ und den „Raum des Gesprächs“, wir unterschei-
den innere von äußeren Räumen und schließlich gilt uns seit Freuds Formel, das Ich sei nicht 
Herr „im eigenen Haus“ das gesamte Seelische als ein „Haus“, in dessen Innenräumen sich das 
„Ich“ als eine Art Eigentümer und Besitzer „tummelt“ – Freud sprach ja auch von der Übertra-
gung als dem „Tummelplatz“. Insa Härtel hat zusammen mit anderen, kulturwissenschaftlich 
ausgerichteten Psychoanalytikern, Olaf Knellessen und  Helge Mooshammer, ein Buch her-
ausgegeben mit dem Titel „Zwischen Architektur und Psychoanalyse“, und das hat den provo-
kanten Untertitel „Sexualität, Phantasmen, Körper“. Sofort denke ich als Metapherntheoretiker, 
dass der Körper vielleicht das Ur-Bild all der Raum-Projektionen ist, dass das Haus eine Ausdeh-
nung des Ich sei, die Werkzeuge Verlängerungen des Körpers, der Mensch also nach dem 
Freud’schen Wort ein „Prothesengott“ – nicht nur handwerklich-mechanisch, sondern geradezu 
auch symbolisch. Ein Gott mit externalen Prothesen, deren er sich selbst beim Denken bedienen 
muss, um überhaupt zu leben und zu überleben. Und ich freue mich, dass das Thema der Archi-
tektur erneut in den psychoanalytisch-kulturwissenschaftlichen Aufmerksamkeitsfokus gerät, 
nachdem es seit Mitscherlichs „Die Unwirtlichkeit unserer Städte“ darum recht still geworden 

W 

mailto:buchholz.mbb@t-online.de


 
2              PNL-94 // MBB 

war (mit einigen seltenen Ausnahmen). Schließlich wird es in diesem PNL-als-Speisekarte noch 
dies und das zu annoncieren geben, wie immer mit der Anregung auch für das Neue Jahr, das 
eine oder andere mit Lesehunger sich frisch und direkt einzuverleiben, in den Raum des Bauches 
und, nein! Natürlich in den des Denkens und Nachdenkens. 

W O H E R  K Ö N N E N  S T E I N E  R E D E N  ?  

Geht man in Salzburg durch das 
»Siegmundstor« – es wird dort mit »ie« ge-
schrieben –, das einen großen Tunnel durch 
den Berg öffnet, findet man zu seinem Er-
staunen oben, am Tunneleingang, die lateini-
schen Worte »Saxa loquuntur« in eine Stein-
tafel gehauen. Für alle, die in der Schule 
nicht mehr Lateinisch büffeln mussten; das 
heißt: Die Steine sprechen. Freud verwendet 
diesen Satz später. 
Dieser Satz ist schön, denn er ist an diesem 
Ort selbst-referentiell! Die Steine, in die das 
eingehauen ist, sprechen ja genau dadurch, 
durchs Menschenwerk. Die eingehauene 
Sentenz ist auch fremd-referentiell, weil es 
eine der potentiellen Referenzen darstellt, 
auf die Freud zitierend anspielt – Ist Freuds 
Werk, so beginnt man sich beim Buchtitel 
“Freuds Referenzen“ zu fragen, ein Netzwerk 
von geheimen biographischen Verweisun-
gen? Oder auch eingespielten Größenphan-
tasien, die gar nicht so geheim sind, weil sie 
ja indirekt kommuniziert werden? In der 
Fallgeschichte der Katharina etwa schreibt er 
an einer Stelle, dass er das hysterische Al-
phabet zu entziffern gelernt habe und ein 
solcher Ausdruck wie der auf dem Gesicht 
von Katharina, so erklärt er dem jungen 
Mädchen und indirekt dem Leser, stelle Ekel 
dar – und sich selbst zeigt er verdeckt als 
jenem Champollion gleichend, der 1822 die 
Hieroglyphen, die heiligen Zeichen der 
Ägypter, entzifferte – nicht als Bilderschrift, 
sondern als Zeichenschrift. Freud, der Ent-
decker, das Conquistadoren-Temperament, 
der kühne Forscher und schüchterne Lieb-
haber – und jetzt noch als einer, der bestän-
dig biographisch-assoziative Vernetzungen 
in sein Werk einbaut.  
Kaum etwas ist interessanter. Es wird noch 
interessanter, wenn wir solche Bezüge zwi-
schen Werk und Leben einmal von nicht-
psychoanalytischer Expertise vorgeführt 
bekommen. Der Medienwissenschaftler 
Knut Ebeling zeigt in einem ungemein 

kenntnisreichen Beitrag über »Freuds Ar-
chäologie der Hysterie« – das Salzburger 
Beispiel ist ihm noch entgangen –, wie sehr 
»Freud sein ganzes Psychologenleben Ar-
chäologe gewesen« ist (S. 57). Deshalb 
»sprechen die Steine«, saxa loquuntur. Mit 
diesem lateinischen Zitat beendete Freud 
1891 seinen Vortrag vor der Gesellschaft der 
Wiener Ärzte, als er meinte, die entschei-
denden Schritte »Zur Ätiologie der Hysterie« 
gerade durch die Archäologie-Metapher ge-
löst zu haben. Damit beginnt die Psychoana-
lyse, damit endet sie selbst dann nicht, als 
Freud auch im Spätwerk immer wieder da-
rauf zu sprechen kommt. Der Analytiker – 
das ist ein Ausgrabender, einer, der erinnert, 
der aus steinernen Bruchstücken eine ver-
gangene Welt lebendig rekonstruiert. Aber, 
das ist die Pointe des Beitrags von Ebeling, 
Freud war in diesem Metapherngebrauch für 
das Seelische sehr beeinflusst von den kei-
neswegs metaphorischen, sondern von den 
realen archäologischen Bemühungen in Ös-
terreich. Sein Jugendfreund Emanuel Löwy 
spielt eine wichtige Rolle, und die Frage 
stellt sich demnach, ob die Rede von der 
Metapher die Sache vielleicht eher harmlos 
macht? Ebeling seinerseits gräbt in den Ar-
chiven und führt eine Menge sehr hübscher 
Parallel-Stellen an, die zeigen, wie sehr Freud 
sich an die reale Archäologie seiner Zeit 
anlehnte, sie ist eine der bislang unentdeck-
ten Referenzen Freuds. Löwy, den man heu-
te noch im Wiener Freudmuseum auf einem 
Video antreffen kann, war einer der Infor-
manten Freuds über die etwas ins Hinter-
treffen geratene österreichische Archäologie. 
Das war in der Zeit der 1860er Jahre, als 
man im französischen Périgord-Noire die 
Höhlen mit den prähistorischen Zeichnun-
gen entdeckte. Es geht also möglicherweise 
um eine reale Konkurrenzproblematik und 
Freud nahm, auf dem Umweg über solche 
persönlichen Verbindungen wohl informiert, 
sozusagen an den 1880er Expeditionen der 
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Österreicher publizistisch teil. Ebeling ent-
hüllt solche Zusammenhänge in atemberau-
bender Rasanz und informiert in allen De-
tails. Nur mit der Auffassung, damit sei die 
Archäologie als Metapher bei Freud wider-
legt, denn man habe ja die reale Disziplin 
gefunden, auf die Freud sich bezieht, schießt 
er über das Ziel hinaus; denn das Wissen um 
diese Zusammenhänge zeigt vielmehr gera-
de, wie die reale Archäologie als »metaphori-
sche Projektion« (George Lakoff1) gedient 
hat, um das Seelische metaphorisch zu pro-
jektieren. 
Ebenso informativ ist der Eröffnungsbeitrag 
von Peter Berz, Kultur- und Medienwissen-
schaftler, in diesem Band. Er betrachtet die 
Biologie von Wilhelm Bölsche, der 1905 
einen Band über das Liebesleben in der Natur 
publizierte, und verfolgt dessen Rezeptions-
spuren bis zu jenem Arzt einer Schwadron 
aus Ungarn, der sich 1914 zu Beginn des 
ersten Weltkriegs die Zeit mit solcher und 
weiterer Lektüre vertreibt und sich an Schil-
derungen erfreut, dass die Blaufelchen des 
Bodensees – man möchte meinen: vor 
Wonne - in die Luft springen, um sich mit 
dem Bauch zu berühren und dabei zu be-
fruchten. Dieser Arzt, Sándor Ferenczi, 
versucht sich alsbald ebenfalls in der Biolo-
gie und kommt zu weitausgreifenden Speku-
lationen über den Beginn des Lebens, die 
Sehnsucht, in den Mutterleib zurückzukeh-
ren, und welche Rolle die Sexualität dabei 
spielt; nur dem männlichen Samen sei diese 
Rückkehr vergönnt. Und kommt auf allerlei 
Symboliken, Wünsche und Regressionen zu 
sprechen und sucht sich darüber mit Freud 
auszutauschen, der sich seinerseits mit den 
Arbeiten des Biologen August Weismann 
und dessen Protoplasmatheorie auseinander-
setzt. Berz schafft hier eine Verknüpfung 
mit Lacans Steigerungsreihe vom Imaginä-
ren, Symbolischen und Realen, die ich faszi-
nierender noch nicht gelesen habe. So 
möchte man die verborgene Geschichte der 
Psychoanalyse serviert und erläutert be-
kommen.  
Der Herausgeber Gerhard Scharbert 
knüpft an das Thema der Sprache an, deren 

                                                 
1
 Vgl. George Lakoff: Women, Fire, and Dangerous Things. 

What Categories Reveal about the Mind, Chicago/London 

1987. 

Eigentümlichkeiten von Pinel als ein mögli-
ches Symptom eingeführt wurden. Man er-
innert sich an Foucaults Schrift Wahnsinn 
und Gesellschaft, die nur ganz nebenbei er-
wähnt wird, weil Scharbert genug Eigenes 
beizutragen hat, v. a. weil er in den Texten 
der französischen Psychiatrie herumstöbert 
und lesenswerte Entdeckungen macht. Auch 
darüber, wie mit Haschisch experimentiert 
wurde, um jenen »Angelpunkt im nervösen 
Apparat des Menschen« zu finden, der weit 
eher als die »unbekannte organische Ursa-
che« (S. 40) in der Lage wäre, die funktionel-
le Operationsweise des Geistes zu demonst-
rieren.  
Mai Wegener, Psychoanalytikerin in Berlin, 
diskutiert Freuds Stellung zu den Naturwis-
senschaften; sie gibt dem Zweifel begründet 
Raum, ob er tatsächlich jener Bekenner und 
Förderer der Neurowissenschaften sei, wo-
für er von deren modernen Vertretern gerne 
in Anspruch genommen wird. Dieser Zwei-
fel liegt ja schon lange in der Luft und hier 
wird er substantiiert. Sie glaubt nicht, dass 
die gegenwärtige Neuropsychoanalyse sich 
auf eine im Freud’schen Entwurf einst skiz-
zierte Programmatik allzu deutlich berufen 
könne; es gab nämlich gute Gründe, warum 
Freud dies Projekt aufgab. Diese Autorin ist 
eine genaue Leserin. Sie zitiert einen der 
Urheber des physiologischen Materialismus, 
Du Bois-Reymond, der den Kraftbegriff 
der Physik als allein gültigen im menschli-
chen Leben geltend machen und durchset-
zen wollte und findet, dass dieser Mann 
»zwischen den Vorgängen der todten und 
denen der unbelebten [sic!] Natur« (S. 93) 
unterscheiden wollte – zwischen toten und 
unbelebten! Gemeint war die Unterschei-
dung zwischen den lebendigen und den to-
ten Kräften – aber die Fehlleistung verrät die 
Absicht und man ist weniger verstimmt als 
eher zufrieden über diesen schönen Fund. 
Er klärt nämlich etwas auf über die geheime 
Geschichte des naturwissenschaftlichen Ma-
terialismus und den vielfach – von George 
Devereux polemisch – formulierten Ver-
dacht, diese Wissenschaftsauffassung mache 
aus lebendigem Fleisch Metzgerware. Freud 
wandte sich wohl auch deshalb davon ab, 
und über die Gründe erfährt man eine Men-
ge in Wegeners Beitrag. Das wird direkt auf-
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gegriffen, wenn auch in ganz anderer Weise 
weiter geführt, im Beitrag von Christine 
Kirchhoff, die die bekannte rhetorische Fi-
gur aufspießt, Freud habe sich von der Neu-
rowissenschaft nur deshalb abgewandt, weil 
man damals eben »noch nicht weit genug« 
gewesen sei. Dazu, so Kirchhoff, wird Freud 
zu oft unvollständig zitiert. Liest man nur 
die weggelassenen nächsten oder voranste-
henden seiner Sätze, kann man der Autorin 
nur zustimmen: »Psychisches lässt sich, so 
Freud, nur in den ihm angemessenen Begrif-
fen wahrnehmen und beschreiben« (S. 220).  
Brigitte Boothe, Professorin der klinischen 
Psychologie aus Zürich, analysiert die Spu-
ren des Ödipusmythos in der Psychoanalyse, 
ein Beitrag, der gehaltvoll klinisch geschrie-
ben ist. Sie interpretiert den Ödipusmythos 
im familiären, weniger im mythologischen 
Rahmen oder dem der Tragödie, zieht Ver-
bindungslinien zum Narzissmus und zu 
phallischen Profilierungen und weitet ihren 
Blick auf Freud als denjenigen aus, der mit 
dem Ödipuskomplex seinerseits einen Refe-
renzrahmen für Blicke auf Dreiecksgeschich-
ten geschaffen hat.  
In einem ähnlichen Sinne kommt Heinz 
Schott auf die Freud’sche Selbstanalyse zu 
sprechen; sein Text ist ein älterer, der schon 
einmal 1983 publiziert und hier erneut auf-
genommen wurde. Aber man darf sich von 
dem Hinweis, wie wenig die Selbstanalyse 
thematisiert wurde, auch heute durchaus 
noch angesprochen fühlen. Freud selbst 
wird eine »eigentümliche unentschiedene 
Haltung gegenüber der Möglichkeit der 
Selbstanalyse« bescheinigt (S. 141). 
Beeindruckend auch der Beitrag von Eckart 
Goebel über das Ideal, dessen Changieren 
zwischen Narzissmus und Sublimierung so 
ungeklärt ist – aber wenn man Goebel gele-
sen hat, wird einem manches klarer. Die 
alltägliche klinische Rede verbirgt eher die 
enormen theoretischen Schwierigkeiten, die 
mit dem Sublimierungskonzept verbunden 
sind – auch das vielleicht eher Metapher (aus 
Chemie und Alchemie) als ein selbständiges 
Konzept. Goebel beginnt mit einem Passus 
aus der katholischen Liturgie (»Aber sprich 
nur ein Wort, so wird meine Seele gesund«), 
erläutert sofort, wie wenig es braucht – »nur 
ein Wort«! –, um die Seele zu heilen, also 

keine Chemie als Tablette, geht über zu 
Kierkegaard und kommt zu Sartre, den 
leider in unseren Zirkeln meist Vergessenen, 
dessen Klärung des Ideals das Gerüst des 
weiteren Beitrags abgibt. Sartre nämlich sieht 
im Gottesbegriff die Begierde des Men-
schen, selbst Gott zu werden; der Mensch 
eben sei die Begierde, Gott zu sein. Dazu 
beruft sich Goebel später auch auf Hegel. 
Von dieser existenz-philosophischen Be-
stimmung mit Kierkegaard und Sartre aus 
wagt Goebel seine Klärung des Sublimie-
rungs- und Narzissmuskonzepts und es ge-
lingen dabei schöne Formulierungen: »Sub-
limierung ist kluges Narzissmus-
Management im Dienste der Zivilisation und 
so sicher wie die friedliche Nutzung der 
Kernenergie. Denn dasjenige, was Sublimie-
rung allererst möglich macht, der Wechsel 
von Objekten, bezeichnet zugleich den 
Grund, warum Sublimierungen stets von 
radikalen Regressionen bedroht bleiben« (S. 
175). Die Lösung aus einer allein triebtheo-
retischen Fundierung von Sublimierung wird 
gut begründet und zugleich eine geheime 
religiöse Dimension von Freuds Referenzen 
erkennbar. Das fände gute Unterstützung, so 
darf man vermuten, bei anderen Autoren 
wie Heribert Wahl, Jakob Hessing oder 
Herbert Stein. Psychoanalyse, so wird ei-
nem klar, ist eben auch eine Mission.  
Der Band enthält noch weitere Beiträge, von 
Illit Ferber über Freuds Anfänge in der 
Aphasie-Studie, von Constantina Papou-
lias und Felicity Callard über eine Rehabi-
litation des Triebkonzepts und einen ab-
schließenden Text von Armin Schäfer zum 
Anti-Ödipus. Ein Buch, dessen Konzeption 
mich beeindruckt hat. Hier werden Referen-
zen Freuds in einer Weise präsentiert, die 
nicht nur den kleinen Kreis der Psychoana-
lysehistoriker ansprechen wird, sondern weit 
darüber hinaus in aktuelle Debatten wie etwa 
die um die Neuropsychoanalyse eingreift 
und so auf anspruchsvolle Weise klinische 
Problemstellungen aufgreift und theoreti-
sche Klärungen aus der Historie heraus an-
bietet. Es ist ein must read, selten nämlich 
wird so plausibel gemacht, wie die Beschäf-
tigung mit der Geschichte der Psychoanalyse 
nicht nur l’art pour l’art ist, sondern aktuelle 
Bezüge stiftet. 
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W E L C H E  G R E N Z E N  ?  

Der schon genannte Kulturwissenschaftler 
Peter Berz zeigt in geradezu überwältigender 
Bildung die Zusammenhänge zwischen Ma-
thematik und, ja!, Psychoanalyse auf. Und 
noch weiter strecken sich seine Fähigkeiten, 
nämlich auf die Bezüge zur Philosophie 
Heideggers und zur Phänomenologie von 
Merleau-Ponty. Sein Beitrag ist erschienen 
in „Psychoanalytische Blätter“, Band 31, die von 
Insa Härtel und Olaf Knellessen heraus-
gegeben sind und sich, ausgehend vom „Mo-
tiv der Kästchenwahl“ mit Containern in 
Psychoanalyse, Kunst, Kultur beschäftigen. 
Berz führt uns Unkundige in die Beziehun-
gen zwischen der antiken Philosophie und 
der Mathematik ein, genauer der Topologie, 

und besteht mit anderen Mathematikern 
darauf, dass der Raum zunächst euklidisch, 
also anschaulich dreidimensional gedacht 
bleiben müsse. Dann beginnen die raffinier-
ten Denkbewegungen. Denn die Topologie 
ist die Lehre der Körper, also sowas wie 
Dreieck und Würfel – und eine der Fragen 
ist, ob ein Ort zum Körper gehört oder der 

Körper vielleicht zum Ort? Die Sprache 
kommt, so hat es George Lakoff in seiner 
präzisen Metapherntheorie auch gesehen, in 
den Präpositionen zur Geltung: wir sagen, 
die Finger seien „an“ der Hand, die alten 
Griechen formulierten, sie seien „in“ der 
Hand. Damit wird ein Verhältnis des 
Enthaltenseins ausgedrückt, das wir so, ohne 
solche sprachliche Mittel, gar nicht denken 
können. „Das ist schwer zu denken.“, for-
muliert Berz und entlastet den Leser und die 
Leserin – gleich nämlich geht es zu Themen 
weiter, die verstehen lassen, warum dieser 
Umweg über die Mathematik eingeschlagen 
wurde.  
Geometrische Körper haben „Oberfläche“ 
und diese umfasst einen „Innenraum“. Ge-
ometrische Körper bestehen somit aus die-
sen beiden Komponenten und einer dritten, 
der Grenze zwischen beiden. Sie sind – Con-
tainer. Sie sind abstrakte Bezeichnungen für 
menschliche Körper. Und die sind, jetzt wird 
es spannend, entweder weiblich oder männ-
lich. Das ist die von Berz geschlagene Volte 
von den mathematischen Präliminarien zur 
Psychoanalyse, eine Volte, die Luce Iriga-
ray 1982 vorgemacht hatte, als sie in Rotter-
dam die „Physik“ des Aristoteles kommen-
tierte. Wir sind unversehens, ja wir waren es, 
die ganze Zeit über auf vertrautem psycho-
analytischem Gelände.  
Irigaray sah damals die Grenze als entschei-
dendes Motiv der „Physik“ und erkannte im 
Liebesakt den aristotelischen Zwischenraum: 
„Die Ränder des Orts als Lippen, alle, und 
Lider“ (Berz, S. 146). Mundlippen, Scham-
lippen – sie heben den „Zwischenraum“ auf. 
Und jetzt schließt sich der Kreis zu jenen 
ausgreifenden Spekulationen, die Ferenczi 
begann, als er als Arzt im ersten Weltkrieg 
Dienst tat. Denn der aristotelische Ort, 
schreibt Berz, sei der „Körper eines Lebe-
wesens“. Die Griechen hätten ihn als Höhle 
gedacht, „mit nur einer Öffnung, durch die 
alles eingeht und ausgeht, Mund und Anus“. 
Aus diesen Höhlen, so schon der die Philo-
sophie mit stiftende Grieche, krochen die 
Menschen hervor und das mündet dann 
eben in das von Ferenczi gestiftete Licht der 

Hilfreich empfinde ich es oft, 
nicht nur ein Buch zu lesen, 
sondern ab und an zu „sprin-
gen“, von einem Lese-Ort zum 
anderen. Bei George Steiner 
in seinem neuen Werk „Ge-
danken dichten“ lese ich die 
Sätze: 
„Von Beginn an haben Philo-
sophie und Metaphysik die 
Mathematik gleich geprellten 
Falken umkreist, denen die 
Beute entging. Platons Forde-
rung war eindeutig: ‚Gewähre 
nur jenen Zutritt zur Akade-
mie, die in der Geometrie be-
wandert sind‘. Bei Bergson 
und Wittgenstein ist die ma-
thematische Libido Vorbild für 
die Erkenntnistheorie als gan-
ze“ (S. 22) 



 
6              PNL-94 // MBB 

Dunkelheit seiner genitaltheoretischen gran-
diosen Spekulation: 

„Darin entfaltet sich eine geschlossene Logik 
des Enthaltens vom Embryo über die Ge-
burt bis zum Begattungsakt in seiner ferenc-
zischen Dreiheit eines realen, symbolischen und 
halluzinatorischen Identifizierungsaktes“ (S. 
148 f.) 

Mehr als wir also dachten, stehen Ferenczi 
und wir mit ihm in einer aristotelischen Tra-
dition und das geht dann weiter bis zu Me-
lanie Klein und ihren Falldarstellungen. 
Berz endet seinen Beitrag provokant: 

„Nur wäre die offene Frage, ob sich in dem 
leeren, stabilen, abstrakten Behälter als Be-
ginn der Welt, dem Container von Objekten 
überhaupt, nicht eine neuzeitliche Wissen-
schaft fortschreibt, die von Cartesius, Galilei, 
Becker bis Dick, Robert, Lacan ihre Objekte 
in leere Kästen packt. Oder: Hat Aristoteles 
versäumt, eine Frau zu werden?“ (S. 151) 

Von solchen Überlegungen kann und soll 
einem schon mal der Kopf schwirren, ich 
vermute, das ist wohl beabsichtigt. Gewohn-
te, ausgetretene Denkpfade zu irritieren, weil 
wir nur so auf neue Wege gelangen. Also 

von Ort zu Ort kommen können. Diese 
Metapher von den Wegen ist so geläufig, 
dass wir umstandslos von „weiter“ denken 
sprechen und dabei den Bildspender des 
Weges gleichsam unter der Hand mit nut-
zen. Schwer, sich eine andere Ausdruckweise 
vorzustellen. Ludwig Wittgenstein formu-
lierte im Tractatus (Abschnitt 5.61) prägnant: 

„Was wir nicht denken können, das können 
wir nicht denken: wir können also auch nicht 
sagen, was wir nicht denken können.“ 

Manchmal können wir, eben mithilfe von 
Metaphern, dann doch das sagen, was wir 
nicht denken können – und nutzen dabei das, 
was ich einmal als die „transzendente Funk-
tion“ der Metapher beschrieben hatte: eine 
gute Metapher nutzt die Sprache und weist 
dabei beständig über die Sprache hinaus. Ein 
Hörer muss, um die Metapher zu verstehen, 
verstehen, dass die Metapher etwas anderes 
meint als sie sagt, er muss in sich selbst re-
kreieren, was das Gemeinte ist, und kann da 
keine definitive Sicherheit im Sinne einer 
Übereinstimmung mit dem, was der Spre-
cher meinte, erlangen. Er kann es überhaupt 
nur, wenn die Metapher etwas ausspricht, 

das in ihm etwas anspricht. Es muss also 
als „Möglichkeitssinn“, wie Robert Musil 
wohl gesagt hätte, im Hören schon ange-
legt sein – oder aber es wird nicht ver-
nommen (siehe Kasten). 
Ich will deshalb hier meine frühere Be-
obachtung (aus meinem Buch „Metaphern 
der Kur“) wiederholen, dass Metaphern 
jene Denkwerkzeuge sind, mit deren Hilfe 
wir dann eben doch „weiter“ kommen, 
über die von Wittgenstein gezogene Be-
grenzung manchmal hinaus. Metaphern 
verhelfen uns dazu, das sagen zu können, 
was wir ahnen, was aus den „Höhlen“ der 
Anfänge kommt, und sich der Bilder be-
dienen muss, um sagbar zu werden. Meta-
phern haben somit eine inhärente Nähe zu 
dem, wie wir uns das Unbewusste denken. 
Aber Metaphern können nun auch nicht 
einfach gefeiert werden, denn nicht jede 
Metapher führt weiter, sie können ohne 
Metaphernkontrolle auch erheblich in die Irre 
führen. Vielleicht sind wir deshalb mit 
dem Logos ausgestattet, um ein Balance-
regulativ zur Verfügung zu haben, mit 
dem wir ausufernden, ja geradezu 

…oder aber es wird nicht vernommen.  
In dem schon genannten und gleich noch zu bespre-

chenden Band über „Architektur und Psychoanalyse“ 

(s.o.) fordert der Autor Rudolf Heinz in genau diesem 

Sinne seine Leser auf, das, was er sagen möchte, 

„schamanistisch nachzuträumen“ (S. 143)  - es geht um 

Rolltreppen, in real existierenden architektonisch gebau-

ten Häusern, aber auch in die der seelischen Ebenen: 

„Vorab für die Praktiker/Kliniker gesagt: Die narrativ-

szenische Emanzipation der Symptomgehalte, die vor-

stellungsflankierte Ausfühlung derselben, könnte zur 

halben Miete an Therapie werden“. Damit will ich zur 

Lektüre dieses Textes, der auch vom 

Rolltreppenphobiker handelt, einladen. 

Vom „schamanistischen Nachträumen“ hätte man je-

doch gar nicht reden müssen. Nicht umsonst hatte Beet-

hoven seiner „Missa Solemnis“ das Motto vorangestellt: 

„Von Herzen – möge es wieder zu Herzen gehen“. Und 

damit ersetzte er die Tradition des „Zur höheren Ehre 

Gottes“, die in der Barockmesse noch so üblich war. 

Beethoven komponiert einen Glauben an die Würde des 

Menschen, der im Fidelio von ihm ein paar Jahre zuvor 

in anderer Weise auf die Bühne gebracht wurde. Kurz, 

es ist nicht nötig, sich in die „esoterische Ecke“ zu stel-

len, zu Schamanismus etc., wenn wir diese kulturellen 

Traditionen nur wieder als Eigene erkennen. 
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schwärmerischen Metapherngebrauch dann 
auch wieder zügeln können. Ein Fluss 
braucht ein Bett, in dem er fließt, sonst rich-
tet er Überschwemmungskatastrophen an.  
Das Heft der „Psychoanalytischen Blätter“, 
in dem der Beitrag von Peter Berz erschien, 
enthält eine Reihe weiterer bemerkenswerter 
Texte. Fast alle beziehen sich auf Bion 
und/oder Lacan, sie alle ließen sich einen 
Satz aus Insa Härtels „Vorrede“ gefallen: 

„Der Container ist zum Knotenpunkt ver-
schiedener kultureller Zweige und Lebensbe-
reiche geworden“ (S. 13) 

Gemeint ist natürlich die Container-
Metapher, die tatsächlich, davon überzeugt 
man sich bei der Lektüre, geeignet ist, viel-
fache kulturelle Bereiche zu bündeln und zu 
„knoten“. Das geht weit in die Strukturen 
des Subjekts hinein: 

„Ideale einer projektbasierten diskontinuierli-
chen Lebensorganisation sind demnach auf 
eine – modular zusammengesetzte – Container-
subjektivität angewiesen, die enthält und ent-
lädt. Auf dem dem Weg also zum Container-
Subjekt – und zum ‚zurechnungsfähigen‘ Con-
tainer?“ (S. 14) 

Die Frage ist also interessant, ob wir neue 
Identitätsformationen zu vergegenwärtigen 
haben, die sich gerade nicht mehr am Stich-
wort „Identität“ entlang denken liessen, 
sondern sich an den Techniken des modula-
ren Wissensaufbaus, der diversifizierten 
Lebenspakete, der Teilprojekte ausrichten 
und nur schwer als eine „Identität“ zu den-
ken, nur schwer zu einer Identität zu integ-
rieren sind. Bemerkenswert erscheint mir, 
dass Härtel in dieser Vorrede Bions Texte 
als „schillernd“ (S. 16) charakterisiert und 
sich dann zu anderen Metaphernspendern 
vorarbeitet.  
Ihr wie auch anderen Beiträgern in diesem 
Heft ist nicht entgangen, dass Bion sein 
Container-Konzept auch mit einer militäri-
schen Bedeutung versehen hat. Es stammt 
aus seiner Erfahrung als 20jähriger Panzer-
kommandant während des ersten Weltkrie-
ges; hier heißt „to contain“ so viel wie ein 
Gelände besetzt halten gegen einen Feind. 
Der Panzer selbst ist von Bion wohl als sein 
Überlebenscontainer empfunden worden. So 
hatte, das darf man als Bestätigung hier ein-
fügen, auch schon K.M. Souter in einem 

Beitrag „The War Memories: Some origins 
of the thought of W.R. Bion“, im Int. J. Psy-
choanal. 2009 vermutet.  
Eine psychoanalytisch-biographische Spu-
renlesekunst, und das ist richtig so, nimmt 
auch solche Fährten auf. Angeregt werde ich 
zu der Überlegung, Freuds Begriff der „Be-

Grenzen und „Grenzobjekte“.  

Von Grenzobjekten  sind „Soziale Welten und 
ihre Übergänge“ bevölkert, wie Reinhard 
Hörster, Stefan Köngeter und Burkhard 
Müller ihr interessantes Buch betiteln. Ange-
sprochen ist damit ein Konzept, das Antwort 
auf die Frage gibt, „wie unterschiedliche soziale 
und wissenschaftliche Welten zu einer verlässli-
chen und fruchtbaren Verständigung miteinan-
der kommen können, ohne dafür die Welt der 
jeweils anderen verstehen zu müssen.“, wird im 
Vorwort erläutert. Nehmen wir das „Kindes-
wohl“, ein (Grenz-)Objekt der Fürsorge, das 
zwischen den von Juristen und Mediziner, Sozial-
arbeitern und Kindergärtnerinnen wohl ausge-
zogenen Grenzen existiert und von jedem Ver-
treter dieser Territorien anders definiert wird. 
Der rechtshistorische Beitrag von Kirsten 
Scheiwe zeigt das in beeindruckender Deut-
lichkeit. Die von Thomas Klatetzki analysierte 
Fallgeschichte zeigt in erschütternder Klarheit, 
wie die narrativen Konstruktionen der Verlet-
zungen eines 4j. Kindes zunächst durch Kita, 
dann durch Jugendamt, Kriminalpolizei, Medi-
zin und Gericht so auseinanderdriften, dass – 
nichts geschieht! „Für das Jugendamt wird diese 
Geschichte zu einem Fall von Inobhutnahme 
und Hilfe zur Erziehung, für die medizinischen 
Instanzen wird die Geschichte zu einem Fall 
von Differentialdiagnostik, für die Kriminalpo-
lizei zu einem Fall von Täterermittlung, für die 
Justiz zu einem Fall des Familienrechts“. (S. 
123) Kaum etwas illustriert deutlicher, wie 
wichtig die Analyse von „Grenzobjekten“ ist; 
hier einfach „einigt Euch!“ zu fordern, ver-
kennt, wie sehr die jeweiligen narrativen Kon-
struktionen von den je eigenen Strukturen nar-
rativer Formate bestimmt sind. Man darf fra-
gen, wie Psychoanalytiker ihre Fälle konstruie-
ren, wenn sie Supervision machen – auch dazu 
gibt es in dem Band einen Beitrag. Aber auch 
zur Popmusik, zu Katastrophen, zu 
Unerrichtssituationen, zum Gespräch zwischen 
praxissensiblen Sozialforschern und praktischen 
Akteuren und manches sehr Erhellende mehr. 
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setzung“ und die militärische Bedeutung von 
„to contain“ einmal miteinander zu verglei-
chen. Vielleicht ist Bion, sieht man diese 
Spur, doch viel näher an Freud als die ande-
re Terminologie vermuten lässt? 
Härtel verfolgt eine weitere Spur. Sie sieht 
im Spiel der Metaphern und in deren hin 
und wieder notwendigen Auswechselbarkeit 
gerade einen Reiz: 

„Denn Metaphern können aufgrund ihrer 
Bedeutungsverdichtung gerade auch eine 
Interpretationsherausforderung darstellen; 
sie dekonstruieren ‚mit ihrem Erscheinen das 
Ideal einer absoluten Beherrschung der 
sprachlichen Verwendung der Zeichen‘; so 
eröffnen sie Darstellungsmöglichkeiten und  
entziehen im gleichen Moment Herrschaft 
über den Sinn. … So verstanden, folgt auch 
die Metapher des Containers gerade nicht 
einem Container-metaphorischen Modell, der 
Kommunikation, welches Botschaften als 
Behälter bestimmbarer Bedeutungen 
versteht, die sich als Entitäten auch 
anstands- und bruchlos wieder ausladen 
lassen … Vielmehr verändert sich die 
Bedeutung bei Übertragung, Übersetzung 
und Transport, sie setzt sich in Bewegung 
und wählt („metaphorisch“ gesprochen) wie 
ein „intelligentes“ Vehikel ihre eigenen 
Wege. Eben diese Verkehrswege und ihre 
Überschneidungen wollen wir mit dieser 
Publikation ausfindig machen“ (S. 17) 

Man sieht also, hier ist ein ganzes Programm 
ins Auge genommen. Es wäre vollkommen 
anschlußfähig an andere Diskurse über die 
Metapher; lange bekannt ist die Analyse der 
sog. conduit-metaphor, die von Michael J. 
Reddy 1979 in den USA analysiert wurde; 
dieser Autor beschrieb in der ersten Auflage 
des von Andrew Ortony herausgegebenen 
Bandes „Metaphor and Thought“, dass wir 
häufig so sprechen, als seien Worte nur eben 
Container,  die eine eigentliche Botschaft ent-
halten, die in eine Art mentalen Briefkasten 
beim Empfänger deponiert werde, der sie 
nur zu entnehmen brauche („In ihren Wor-
ten steckte manches Gute“, „aus dem, was 
er sagte, habe ich entnommen, dass…“). 
Eine solche folk theory der Verständigung und 
Kommunikation ist gemeinsamer Schnitt-
punkt solcher von der amerikanischen cultu-
ral anthropology beeinflussten Arbeiten über 
die Metapher mit kulturwissenschaftlichen 
Analysen aus psychoanalytischer Tradition – 

und diese Konvergenz selbst darf man als 
Bestätigung dafür lesen, dass hier etwas rich-
tig gesehen wird.  
Dies Richtige führt zu der Rarität, dass in 
dem von Insa Härtel und Olaf Knellessen 
herausgegebenen Heft der Psychoanalytische 
Blätter auch ein sehr informativer Beitrag 
enthalten ist, der von zwei Ingenieuren, 
Bernd Scholz-Reiter und Patrick Dittmer, 
verfasst ist und vom Container-Wesen auf 
unseren Straßen, auf den Weltmeeren und 
beim Lufttransport handelt, von Kühltech-
nik für die Lebensmittelversorgung, und der 
zeigt, wie einflussreich solche technischen 
Veränderungen sind – die Technik fungiert 
als Metaphernspender in einer ähnlichen 
Weise wie mit dem Aufkommen des Com-
puters das menschliche Gehirn und seine 
Arbeitsweise als „Computer“ metaphorisch 
gedeutet wurde. Man erkennt bei solchen 
technischen Metaphernspendern, wie 
schwierig die Analyse einer kulturellen Ver-
änderung ist, denn die Mittel der Analyse 
selbst müssen sich ja von solchen Kontami-
nationen in beständiger Anstrengung fort-
während befreien. 
Herzhaft der Titel des Beitrags von Robert 
Heim, in dessen Überschrift von der „psy-
choanalytischen Gastronomie“ die Rede ist. 
Es geht um das Genießen, aber das ist bei 
Lacan mit einer anderen als der umgangs-
sprachlichen Bedeutung versehen worden. 

„Unstrittig bleibt Bion der vorzügliche Gast-
ronom in der Geschichte der Psychoanalyse“ 
(S. 158) 

heißt es beinah keck; Bion löst sich von sei-
nem anfänglichen Modell der Verdauung für 
das Denken und Heim zeigt in einer schö-
nen Nachschrift solcher Veränderung die 
genannte methodische Schwierigkeit auf: 

„Grundsätzlich geht es bei alledem um eine 
epistemologische Problematik von Modellen 
des Unbewussten. Ob Auge, Gehör, Sprache 
und neuerdings wieder – wie einst schon 
beim Freud des ‚Entwurfs einer Psycholo-
gie“ (1895) – das Gehirn oder eben die Ver-
dauung: Es scheint sich um eine fundamen-
tale und höchst paradoxe Nichthintergeh-
barkeit des menschlichen Körpers als Organ-
spender von Modellen für den psychischen 
Apparat und die Funktionsweise des Unbe-
wussten zu handeln“ (S. 159) 
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Das will mir vorkommen wie eine wei-
terführende Interpretation: Erstens, so 
wird hier ausgesagt, haben wir es immer 
mit Modellen des Unbewussten zu tun, 
nicht also mit dem Unbewussten in direct 
touch. Wir müssen Es modellieren und dabei, 
zweitens, kommen wir nicht umhin, 
Metaphernspender zu verwenden (was 
Freud schon wusste). Es gibt vorzüglich 
die der technischen Umwelt und die des 
Körpers. Das wäre dann, drittens, auch 
eine Interpretation des Freud’schen 
Satzes, dass das Ich v.a. ein körperliches 
sei.  
Heim führt seinen Beitrag an einer Re-
Lektüre des „Rattenmannes“ entlang, 
kommt vorher zu der These, dass der 
Container „eine essenzielle Funktion des 
Lustprinzips ist, dieses somit ein Con-
tainer des Genießens, das aber den bes-
ten Behälter ein Leben lang zur Frag-
mentierung zu bringen neigt“ (S. 165) 
und verweist schließlich auf Claude 
Lévi-Strauss und dessen Analysen der 
Kochkulturen („Das Rohe und das Gekoch-
te“ ist ein bekannter Buchtitel des Begrün-
ders einer strukturalen Anthropologie). Aber 
die Konsequenz bleibt: 

„Der menschliche Geist scheint für seine 
Selbstreflexion auf Modelle angewiesen zu 
bleiben, die er den Organfunktionen des 
Körpers entlehnt“ (S. 171). 

Auch hier wieder eine erfreuliche Konver-
genz mit den Arbeiten von George Lakoff, 
auf die ich nachdrücklich nur hinweisen 
kann. Ich habe sie an anderer Stelle ausführ-
lich vorgestellt. 

Tatsächlich stimmt es ja. Wenn wir davon 
reden, dass eine Bemerkung „verletzt“ habe, 
liegt einem solchen Wortgebrauch eine Vor-
stellung zugrunde. Die, dass die Seele wie ein 
Körper sei, der „verletzt“ werden könne. 
Von solchen Redeformen ist unsere Sprache 
übervoll; es würde sich vielleicht auch loh-
nen, einmal zu untersuchen, ob unsere 
Schwierigkeiten mit der Traumatheorie ge-
nau darauf zurück zu führen sind, dass wir 
uns das seelische Trauma eben just so wie 
eine körperliche Verwundung vorstellen. Zu 
solchen Überlegungen jedenfalls wird man 
durch den ansprechenden Band angeregt. 

Ü B E R  B A U E N  U N D  U M B A U T E N  

Wenn es bis hier um Container ging, dann 
greift der schon genannte Band „Zwischen 
Psychoanalyse und Architektur“, ebenfalls 
von Insa Härtel, Olaf Knellessen und Helge 
Mooshammer herausgegeben, erneut auf das 
Thema das Körpers zu. Dieser Band ist sehr 
schön gestaltet. Jedem Beitrag sind Bilder 
teils direkt verständiger, teils verwirrend Art 
vorangestellt, die ein längeres Betrachten 
geradezu erzwingen, nicht nur zum Verwei-
len einladen. Das ist ein kleiner, sehr ge-
schickter Kunstgriff, dem man sich dann mit 

etwas Mühe entzieht; das Thema der Bilder 
wird sinnlich aufgegriffen, es war bei den 
Sprachbildern, also bei den Metaphern, ja 
schon beständig gegenwärtig. Hier wird es 
noch einmal unmittelbar sichtbar vorgeführt 
und erfährt so eine intensive Steigerung. 
Jedem einzelnen Beitrag ist gleichsam eine 
Assoziationskette vorangestellt. Eine Dop-
pelseite zieren Wortverkettungen und Ver-
weisungslinien, denen man sich überlässt, 
bevor man sich einliest; auch das ein kulti-

Dass wir mit dem Unbewussten nicht in direct touch 
sein können, sondern immer – manchmal selbst wie-
derum unbewusst – Modelle des Unbewussten ver-
wenden, macht der Architekt Christian Kerez in 
einem Gespräch mit Helge Mooshammer (im Band 
„Architektur und Psychoanalyse“, S. 119) deutlich: 
„Die meisten Modelle, die allermeisten, kann man 
leider nur von außen und nicht von innen betrach-
ten. Und in dem Sinne ist ein solches Modell natür-
lich immer nur eine Vorstellungshilfe und nicht eine 
Vorwegnahme des Erlebnisses …“ 
Man muss sich das Unbewusste, genauso wie eben 
wie den Raum, vorstellen, muss es dann in der Spra-
che darstellen und kann dabei der Macht der gewähl-
ten Modelle nur entkommen, indem man sie ständig 
wechselt – darin übrigens liegt eine Rechtfertigung 
des psychoanalytischen Pluralismus… denn jedes 
Modell dient unvermeidlich der (konzeptuellen) Her-
stellung von etwas, von dem ausgesagt wird, das wir 
davon gestellt seien. 
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vierter Beitrag zu einer „anderen Darstel-
lung“. 
Der Band enthält Beiträge zu architektoni-
schen Themen in vielfacher Hinsicht. Da 
wird im Beitrag von Jane Rendell „Die 
Architektur der Psychoanalyse“ in den Blick 
genommen und sofort deutlich gemacht, 
dass auch eine Theorie wie ein Haus meta-
phorisch gebaut wird, denn wir sprechen 
von den „Ebenen“ einer Betrachtung, vom 
höheren „Level“ oder vom „Ausblick“, den 
eine Theorie gewährt. Die Beziehung zwi-
schen der inneren und der äußeren Welt, 
genau diese Begrifflichkeit, bedient sich 
ebenfalls der Architektur-Metaphorik; Freud 
selbst sprach von der „Architektur der Hys-
terie“. Selbst wenn Freud am Ende seines 
Lebens die Deutung von der „Konstrukti-
on“ unterscheidet, dann haftet diesem 
Wortgebrauch, so lese ich den Beitrag, noch 
eine Spur des architektonischen Denkens an. 
Eva Laquièze-Waniek nimmt das Thema 
der „Höhlungen“ in ihrem Beitrag über die 
Krypta auf und unternimmt es, die seelische 
Krypta zu beschreiben. Metaphernspender 
ist hier die Krypta in einem Kirchenschiff: 

„Die Krypta im Kontext der Architektur be-
zeichnet jenen Hohlraum, der sich unter ei-
nem Kirchenschiff, direkt unter dem Altar, 
befindet und der sich in seinen eigenen Fun-
damenten auf die natürlichen Gegebenheiten 
des Ortes einlässt und diese überformt. Die 
Krypta ist damit von Anfang an ein ganz 
und gar kulturelles Phänomen, auch wenn 
sie Natur inszeniert und bearbeitet“ (S. 57) 

Diese Metaphorik war, so erinnert die Auto-
rin, in den 70er Jahren durch französische 
Psychoanalytiker genutzt worden, um eben-
falls eine Freudsche Fallgeschichte, die des 
Wolfsmannes, adäquater zu verstehen. In-
dem diese Autoren einige der Erinnerung 
des Wolfsmannes auf die russische Sprache 
hin untersuchten, konnten sie zeigen, dass 
die 6 oder 7 Wölfe – so unklar drückte er 
sich aus – in seinem berühmten Traum auf 
die Zahl der Geschwister anspielen. Die 
damit verbundene Erinnerung an die Ver-
führungsszene der Schwester durch den 
Vater seien traumatisch bedingt verdrängt 
und in eine seelische Krypta eingeschlossen 
worden, die mithilfe der Methode der 
Kryptonymie, also mit den ganz anderen 
Assoziationen, die sich aus dem Russischen 

ergeben, erschlossen, geöffnet werden könn-
te. Eben diese Methode, so nun ein weit 
ausgreifender Bogen, spannt sich dann bis 
zu Jacques Derrida, der die Kryptonymie 
auf den Philosophen G.W.F. Hegel auswei-
tete und zeigte, 

„dass dessen transzendentale Theorie des 
Geistes von einer geheimem Krypta unter-
höhlt ist, in der ähnlich wie beim Wolfsmann 
eine verdrängte inzestuöse Geschwisterbe-
ziehung haust, die von Hegel idealisiert und 
in bewusster Form zum Träger des vorbild-
haften Geschlechterverhältnisses gemacht 
wird“ (S. 65) 

Die Autorin beschließt ihre Überlegungen: 

„Die Frage, was eine Krypta als Ort ist, ist 
so zur Suche nach dem unterhöhlenden 
Fundament der Identifikationen des Subjekts 
und seiner Institutionen geworden; eine Su-
che, die den Blick notwendigerweise auf die 
Spaltungen, Verdrängungen und Möglichkei-
ten zur entsprechenden Symbolisierung 
lenkt“. (S. 66) 

Karl-Josef Pazzini analysiert die Freud’sche 
Rede vom Ich als „Herr im eigenen Haus“ 
und  füllt diese bekannte Formel mit einer 
enormen Reichhaltigkeit an Assoziationen, 
die sich auf Gott als den ersten Lehmkünst-
ler beziehen, der aus Erde den Menschen 
schuf, zum Golem weiter gehen und zum 
jüdischen Laubhüttenfest. Aber mit einer 
seiner Thesen bin ich nicht einverstanden. 

„In gewisser Weise lässt sich sagen: Mit 
Descartes entsteht das Unbewusste.“ (S. 93) 

Nein, das stimmt nicht. Der Begriff des Un-
bewussten taucht früher, beim Philosophen 
Plotin etwa, auf und meint damit aber nicht 
etwas individuell Seelisches, sondern die 
Transzendenz. Plotin redet auch vom „wah-
ren Selbst“ und will damit das göttliche We-
sen des Menschen damit ansprechen. Das 
wird dann eben später in die „inneren“ 
Mauern des individuellen Hausbesitzes ein-
gepfercht und so erscheint es dann bei Des-
cartes. Dessen Methode der introspektiven 
Reflexion bringt die Individualisierung des 
Unbewussten hervor. Dieser Vorgang ist, 
hier stimme ich Pazzini wieder zu, tatsäch-
lich mit „Realabstraktionen“ verbunden, ein 
Begriff, den der Autor von Alfred Sohn-
Rethel (1972) übernimmt – Dank für die 
Erinnerung an diesen ungemein klugen, aber 
fast schon wieder vergessenen Autor und 
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intellektuellen NS-Widerstandskämpfer! Vor 
Sohn-Rethel hatte diesen Begriff schon 
Georg Simmel in seiner „Philosophie des 
Geldes“ aus dem Jahre 1900 verwendet (sie-
he Kasten). 
Der enorm reiche Beitrag von Pazzini be-
schreibt noch sehr viel weiter das Psycho-
analytische als „Innenarchitektur“ (S. 95). 
Helge Mooshammer geht in seinem Beitrag 
erneut intensiv auf die Metaphernthematik 
ein, v.a. auf die Verschiebung zu einer epi-
stemologischen Welt des Sichtbaren. Die 

„Gleichsetzung von Sichtbarkeit mit Wissen 
ist tief in der Wissensgeschichte der Moder-
ne verwurzelt. Die Anwendung professionel-
ler Mittel zur Herstellung dieser Sichtbarkeit 
verkündet den ersten Schritt zur Analyse der 
Materie. Die transparente, klar geordnete 
Gestaltung der räumlichen Umgebung in 
Entsprechung des Individuums der Moder-
ne, das als ein beschreib- und analysierbares 
Objekt erscheint“ (S. 101) 

Schon Walter Benjamin hatte in seinem 
kleinen Text „Sokrates“ (GS I, S. 131) darü-
ber geklagt, dass es wissenschaftlich genann-
te Methoden gäbe, die versuchen, die mit 
dem inneren Sinn mögliche „Schau“, das 
Eidos, sichtbar zu machen und es damit ob-
jektivierend verfälschen, weil ihnen das Ei-

dos versagt sei und er nannte diesen Einsatz 
von Methoden des Sichtbarmachens, provo-
zierend genug, eine „Erektion des Wissens“. 
Man könnte wahrscheinlich soweit gehen zu 
sagen, dass wissenschaftliche Methode das 
ist, was die Dinge in den Modus des Sichtba-
ren verwandelt. Wenn Pazzini in seinem 
Beitrag schrieb: 

„Die denkenden Dinge haben keine Aus-
dehnung und sind den ausgedehnten Dingen 
entgegengesetzt“ (S. 93) 

hat er wiederum völlig recht! Weil Gedanken 
keine Ausdehnung haben, können sie auch 
nicht „gesehen“ werden; bildgebende Me-
thoden der neurowissenschaftlichen For-
schung versuchen genau diese Übersetzung 
ins Sichtbare, aber letztlich vergeblich. 
Mooshammer hält auch dem Mythos der 
Sichtbarkeit deshalb überzeugend entgegen: 

„Gegenüber diesem okularzentrischen und 
instrumentellen, das heißt auf universellen 
Beweis ausgerichteten Wissenserwerb der 
Moderne bietet die Geschichte der Psycho-
analyse einen reichen Fundus an Zweifeln. 
Denn der Prozess der Herstellung von 
Sichtbarkeit ist keineswegs ein immer ein-
deutiger; ein einfach anwendbarer Prozess 
der Materialverarbeitung, der linear zu einem 
bereits vorher bekannten Ziel führen wird.“ 

(S. 102) 

Hier folgt eine 
Auseinandersetzung 
mit der Archäolo-

giemetapher 
Freuds, die sich mit 
dem verbinden 
ließe, was Knut 
Ebeling in dem 
schon besproche-
nen anderen Beitrag 
ausgeführt hat. 

Mooshammer 
kommt auf Troja 
und die Ausgra-
bungen durch 
Schliemann zu 
sprechen, auf 
Freuds Romfaszina-
tion und verweist 
darauf, dass man-
che ausgegrabenen 
Stücke eben da-
durch dem Verfall 

Realabstraktion 
Es gibt einem schon ein kleines freudiges Gefühl, dem Zeitgeist auf der Spur zu 
sein, wenn man einen solchen Begriff wie „Realabstraktion“ bei Autoren ande-
rer Provenienz und in ganz anderen publizistischen Umfeldern erneut begeg-
net. Die Zeitschrift „Familiendynamik“, schon im 37. Jahrgang, beschließt das 
Jahr 2012 (Heft 4) mit interessanten Beiträgen zu Paradoxien und Dilemmata und 
dabei findet sich auch ein Beitrag von Oskar Negt, worin dieser bekannte 
Autor die Realabstraktion mit den folgenden Worten erläutert: 
„Real-Abstraktionen sind etwas anderes als Denk-Abstraktionen. Real-
Abstraktionen beziehen sich auf gesellschaftliche fundamentale Prozesse, von 
denen sich Teile von der Wirklichkeit abtrennen. Wir haben es heute mit einer 
Teilwirklichkeit der Finanz- und Devisenströme zu tun, wie das so nie vorher in 
der Geschichte gewesen ist. Tagtäglich werden Geschäfte in Höhe von etwa 
drei Billionen Euro, das sind 3000 Milliarden, an Börsen und Devisenmärkten 
getätigt. Drei Billionen! Von diesen drei Billionen Euro, von denen man ja die 
Vorstellung hat, dass die irgend etwas zu tun haben müssten mit unserer Wirt-
schaft, sind nur fünf Prozent auf wirtschaftliche Vorgänge bezogen, d.h. auf 
Vorgänge der Sicherung bestimmter Güter, der Verträge usw. Das heißt, wir 
haben es hier mit einer Real-Abstraktion eines wesentlichen Teils unseres ge-
sellschaftlichen Lebens zu tun, die Resultate der gesellschaftlichen Wertschöp-
fung kehren nicht produktionswirksam in die Gesellschaft zurück“ (S. 293) 
Man sieht, was die so beschriebene Realabstraktion mit den uns so deutlich 
gezeigten gesellschaftlichen Umbauten zu tun hat – und mit dem Geld, dessen 
Philosophie Simmel so prägnant untersuchte. 
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ausgesetzt wurden; sie können nur noch in 
erhaltenen Photographien studiert werden. 

„Sichtbarwerden heißt aber nicht zwangsläu-
fig, Opfer zu werden. Vielfach ist es ein an-
gestrebtes Ziel, um erkannt – und an-
erkannt – zu werden.“ 

Von dieser Modulation des Sichtbar-
Werdens führt dann ein Weg zu den sozialen 
Praktiken des Cruisings, der Suche nach „se-
xuellen Abenteuern“ (S. 110), die ihrerseits 
an bestimmten, architektonisch ausgezeich-
neten oder dafür präparierten Räumen ge-
schieht.  
Dass dazu die Kunst des „Spazierens“ ent-
wickelt sein muss, nimmt Insa Härtel in ih-
rem Beitrag über „Hülle, Fülle, Leere“ zum 
„starting point“ ihrer Analyse der leeren 
Räume, die von der Architektur geschaffen 
werden; Leere ist die Illusion, die geschaffen 
werden muss in der Architektur ebenso wie 
Heidegger in seiner Analyse der schöpferi-
schen Lehmarbeit bei der Herstellung des 
Kruges zum Befund kam, dass die Kreation 
der Leere, die vom Krug umschlossen wer-
de, das Wesen des Kruges ausmache – so 
eben auch jene leere Transparenz großer 
Plätze, die der Voyeur und die der Flaneur 
dann, wie von Walter Benjamin beschrie-
ben, unschuldig beschreitet.  
Was Voyeure dann zu sehen bekommen 
können, mutet wie eine Szene aus dem Ro-
man „Campus“ von Dietrich Schwanitz 
an; Härtel zitiert ein anderes Beispiel von 
Slavoj Zizek: 

“Ein Freund sah nachts in einem heller-
leuchteten Büro jenseits des Hofes einen 
ranghöheren Manager klassisch performativ 
mit seiner Sekretärin auf dem Tisch kopulie-
ren. Ohne Sicht und Sichtschutz hatten sie 
in ihrer leidenschaftlichen Exhibition an-
scheinend völlig vergessen, wie sie zu sehen 
waren. Als der hellsichtige Freund daraufhin 
in diesem Büro anrief und ominös flüsterte: 
‚Gott beobachtet Dich!‘ erlitt der fehlleisten-
de Manager beinah einen Herzanfall. Was 
mit der Sekretärin ist, wissen wir nicht. In 
diesem Szenario, das offenbar einmal mehr 
die Verflechtung großflächig-gläserner Chef-
etagen und göttlich-erkennender Blicke samt 
ihrer obszönen Lüste offenlegt, scheint sich 
paradox eine Angstlust (wunsch-)-zu-erfüllen 
– und nahezu in sich zusammenzufallen. Der 
stets unbestimmte Blick erhält gleichsam ei-
ne imaginäre Stimme, mit der er vernehmbar 

hervortritt und sich als eine – weitere de-
platzierte, aber bei Gott verfolgende – 
‚wahnhafte‘ Gewissheit realisiert“ (S. 191). 

Man bekommt Lust, diese Szene und ihre 
Wiedergabe zu vergleichen mit jener, die 
Erasmus von Rotterdam in seiner 1530 
erstmalig erschienenen Schrift „De civilitate 
morum puerilium“  als normative Vorgabe 
formuliert. Diese, in 130 Auflagen erschie-
nene, Moralpostille ist von enormem Ein-
fluss gewesen. Es geht ihm um die Körper-
zivilisierung der Knaben und Mädchen, wie 
man sich beim Essen und in der Kirche, bei 
Begegnungen, beim Spiel und dann auch 
allein beim Zubettgehen zu verhalten habe, 
dass die Kleidung nicht zu durchsichtig und 
nicht zu kurz ausfallen dürfe – kurz, der 
Humanist Erasmus ist einer jener Kronzeu-
gen des von Norbert Elias beschriebenen 
„Vorrückens der Peinlichkeitsschwelle“, mit 
welchem Ausdruck dieser soziologische 
Klassiker die Verinnerlichung von Verhal-
tensnormen zusammenfasste – was vorher 
noch lange nicht als peinlich  erachtet wor-
den war, bekam nun plötzlich die Bedeu-
tung, dass man sich dafür schämen solle! 
Erasmus spricht für das Verhalten von jun-
gen Mädchen in ihrem Schlafzimmer fol-
gende Empfehlungen aus: 

„In seinem Gemach verhält man sich 
schweigsam und züchtig. […] Verhalte dich 
immer anständig, sowohl beim Auskleiden 
wie beim Aufstehen. Stelle dich nicht ande-
ren mit Körperteilen nackt zur Schau, die 
Natur und Sitte verhüllt wissen wollen. […] 
Bevor du dich auf das Kopfkissen legst, 
machst du das Kreuzzeichen auf Stirn und 
Brust und empfiehlst dich Christus mit ei-
nem kurzen Gebet!“ (zitiert nach der Ausga-
be von 1963, S.  106) 

Engel seien „immer zugegen“ heißt es wei-
ter, ihnen entgehe selbst dann nichts, wenn 
man allein sei. Beschämung hängt damit 
nicht mehr von der sozialen Gegenwart rea-
ler Anderer ab, sondern von einem verinner-
lichten Vorgang – der vorgestellten Präsenz 
des Anderen. Beobachter sind hier nicht 
Gott, sondern dessen Gesandte, die alles 
beobachten und von denen gesagt wird, dass 
sie die Schamhaftigkeit der Kinder lieben. 
Im Vergleich nun mit der von Insa Härtel 
wiedergegebenen Szene mit dem Manager 
und seiner Sekretärin ahnt man, dass der 
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Anrufer sich zwar selbst als „Gott“ bezeich-
net, aber eigentlich einem diabolischen Sa-
dismus frönt. Die Kontrolle selbst ist – ge-
nüßlich, das Über-Ich wird mit Triebener-
gien aufgeladen und das macht es so schwie-
rig.  
An illustrierenden Fallbeispielen Melanie 
Kleins kommt Härtel zu dem Schluss: 

„Raumerkundung und Hemmung rühren 
demnach nicht mehr von untersagten Wün-
schen nach inzestuösen Objekten her; viel-
mehr droht die phantasierte ‚geografisch-
körperliche Landschaft‘ selbst – die rach-
süchtige Frau-Mutter als imaginär gewaltige 
Macht. Es ist dann nicht zuletzt die durch 
die eigenen aggressiven Angriffs-, Beset-
zungs- oder Zergliederungswünsche aufgeru-
fene Angst, die etwa körperlich-räumliche 
Erforschungsversuche potentiell ‚erstickt‘“ 
(S. 195). 

Man bekommt durchaus eine Vorstellung 
davon, dass unbewusste Gleichungen hier 
herrschen; dass Sprechen als Hungern erlebt 
werden kann oder das Gehen als Sprechakt. 
Man sieht erneut, wie hier Metaphern ope-
rieren, die als solche nicht erkannt werden 
und deshalb als Symptome – Härtel 

reanalysiert berühmte Fallbeispiele von Me-
lanie Klein, der sie eine „bildbombardieren-
de Sprache“ (S. 197) attestiert – sich durch-
setzen müssen. Wo aber Symptom war, dort 
soll Metapher werden. Sie kann als solche 
gewusst und gehandhabt werden. Leichter 
wird dieser Schritt, so vertritt Härtel nach-
drücklich, durch eine Möglichkeitsbedin-
gung, ein „Leben in der Leere“. Eine architek-
tonische Differenz auch, die die Abwesen-
heit symbolisiert, in der die Geister der 
Phantasie „für Spuk und Genießen sorgen“ 
(S. 197). 
Den opulent gestalteten Band beschließt ein 
Beitrag von Juliet Flower MacCannell 
über „Woman und die künftige Stadt“ – den 
muss man lesen und sich dazu von den 
schönen Bildern und verrätselnden Über-
schriften („Todestrieb in Venedig“) anspre-
chen und durchaus auch metaphorisch ver-
führen lassen. 
Der eindrucksvolle Band enthält noch weite-
re Beiträge, viele Illustrationen und klärende 
Analysen; er gibt einen nachhaltigen Ein-
druck davon, was eine kulturwissenschaftli-
che Analyse vermag. 

B E D A C H T  M U S S  W E R D E N … W A S  B E I M  B E D A -

C H E N  D E S  H A U S E S  B E D A C H T  W E R D E N  M U S S  

Kulturwissenschaftliche Analyse vermag 
offenbar eines: die Diskurse der Psychoana-
lyse mit denen von Philosophen, Architek-
ten, Künstlern und anderen Kulturschaffen-
den zu verlöten, denn diese lassen sich ihrer-
seits vielfach von psychoanalytischen Moti-
ven beeinflussen. Es mutet mich wie einen 
Test auf diese ertragreiche Zusammenarbeit 
an, wenn ich das Heft 130 der Zeitschrift 
Psychosozial aufschlage, dessen Thema „Mu-
sik und Psychoanalyse hören voneinander“ 
lautet. Der Untertitel klingt wie ein Trom-

melwirbel: „Was die Psychoanalyse von der 
Musik zu lernen hat“. Hier werden die Prio-
ritäten einmal umgekehrt, der bisherige Deu-
tungsprimat der Psychoanalyse wird deutlich 
angegriffen, die Psychoanalyse hat zu lernen.  
Johannes Picht, selbst Psychoanalytiker, 
zeigt, wie dieser Angriff aus dem Inneren 
der Psychoanalyse kommen muss, will man 
das Verhältnis von Psychoanalyse und Musik 
richtig justieren: 

„Die gängigen psychoanalytischen Theorien 
zur Musik … sprechen wie selbstverständ-

Hinweis: 
Über die Verbindung zwischen Philosophie, Psychoanalyse, Kulturwissen-
schaft, Musik lassen sich eine Menge sehr schöner, sehr interessanter Auf-
sätze in einer neuen Internetzeitschrift finden unter 
http://www.otherscene.org/ 
Dietmut Niedecken ist Mitherausgeberin – Ein Blick lohnt also. 

http://www.otherscene.org/
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lich davon, dass Musik auf einem vorsprach-
lichen, archaisch-präreflexiven, fusionären 
und regressiven Modus psychischen Funk-
tionierens beruht.“ (S. 5) 

Musik kommt, so Pichts tiefe Überzeugung, 
jedoch gerade nicht vor der Sprache, sondern 
sie kündet von einem Ende, sie muss vom 
Ende her verstanden werden – und deshalb 
ist ein biographischer Reduktionismus, der 
sich als psychoanalytisches Verstehen aus-
gibt, mit einem systematischen Fehler behaf-
tet. Auf einem Symposium vom März 2010 
in Hamburg, von dem der Titel des Heftes 
stammt, wurde diesem Gedanken Nach-
druck verliehen. Picht hatte dort gesagt: 

„Unter dem Einfluss des von Freud postu-
lierten Primats der Sprache bei der Be-
wusstwerdung neigen wir dazu, uns psychi-
sche Elemente als ‚vorhandene Dinge‘ vor-
zustellen, die wir durch Benennen ans Licht 
heben. Wir vergessen dabei – und das wäre 
ein Lehrstück darüber, wie eine Theorie, die 
sich Bewusstmachung des Unbewussten 
zum Ziel setzt, sich ihr eigenes Unbewusstes 
schafft, das sie nicht selbst erhellen kann -, 
dass wir es im Seelischen nicht mit ‚Dingen‘, 
sondern stets mit Vorgängen zu tun haben. 
Sie folgen primär nicht einer sprachlichen 
Logik der Identifikation, sondern viel eher 
einer musikalischen Logik der Sukzession 

und entfalten nur aufgrund dieser Logik der 
Sukzession ihre Macht, auch ihre Gewalt. 
Auch Deutungen stehen in einer Logik der 
Sukzession“.  

Die Psychoanalyse, so lesen wir dann, kann 
sich nicht eine Logik des Zeigens auf Sach-
verhalten zu eigen machen, sie spricht auch 
nicht über einen Prozess, „sondern aus ei-
nem Geschehen heraus“, ein Sprechen, das 
sich „nicht mehr über den Prozess erhebt, 
sondern in ihn einfügt und in ihm wirksam 
ist“ (S. 10). Dies Sprechen beschreibt nicht 
Sachverhalte, es „schafft einen neuen Sach-
verhalt“. Das Handeln des Analytikers, ist 
dies erst einmal verstanden, kann dann nicht 
mehr „wie früher als theoriegeleitet“ (S. 11) 
verstanden werden.  
Musik wie Psychoanalyse werden von Picht 
nun gleichermaßen als Medium verstanden, 
„in dem etwas erscheint“ (S. 11). Und das 
wird dann klug weiter bestimmt: 

„Psychoanalyse wäre also eine Art des 
Zusammenkommens von Menschen, die da-
rauf ausgelegt ist, Beziehungsphänomene er-
scheinen zu lassen“ (S. 12) 

Und das gilt auch für die Musik, in der etwas 
erscheint; Picht erläutert das wunderbar an 
der Pause. Sie kann durch Taktmaß und 
Metrik definiert werden, aber das muss der 

…Beziehungsphänomene erscheinen lassen … 

Im „Jahrbuch der Psychoanalyse“ Nr. 65 finde ich einen Aufsatz von Joachim Küchenhoff, der 
mit Pichts Überlegungen wohl in gutem Einklang stünde. Küchenhoff bezieht sich auf eine Meta-
pher Freuds, dass in der Psychoanalyse nichts anderes als ein „Austausch von Worten“ stattfinde 
– Tauschgeschäfte von Worten. Das stimmt und war gegen diejenigen gesagt, die da etwas Spiri-
tistisch-Mesmeristisches noch hineingeheimnissen wollten. Das aber genügt Küchenhoff zu Recht 
nicht; illustriert durch die Fallgeschichte der Dora, dann auch wieder im Rückgriff auf Derrida 
stellt Küchenhoff eine wichtige Frage: „Was ist gewonnen, wenn statt von Austausch von der Ga-
be die Rede ist?“ (S. 216) Er macht mit dieser Frage von einem interessanten methodischen Prin-
zip Gebrauch: Man wechsele einmal die Leitmetaphern aus und schon erscheint ein anderes 
Licht! „Die These, um die es geht, lässt sich nun genauer fassen: Die Deutung, wenn sie denn 
etwas ändern soll, muss wie eine Gabe wirken“ (S. 217). Das Tauschprinzip, die Konkurrenz – 
dies alles schafft Rechte. Aber es ändert nicht, sondern bestätigt die Welt in ihrer Schändlichkeit. 
Die Gabe aber gibt etwas hinzu, den Verzicht auf die Gegengabe ohne Kränkung mit der zwingen-
den Folge, dass die Gabe eben nicht als Gabe erscheinen darf. So kann die Gabe das Tauschprin-
zip transzendieren, sie stiftet die Überzeugung oder stellt sie wieder her, dass es noch eine andere 
Welt als nur die höllische „Realität“ des Tausches gibt, sie hat unkalkulierbare Effekte, sie stammt 
aus einer „Zone der Unbestimmtheit“, wobei hier der Raum wieder auftaucht: „Das psychoanaly-
tische Gespräch als Gabe zu verstehen bedeutet auch, einen Sprachraum herzustellen, der es er-
möglicht, Worte zu finden“. Das stimmt – ich hatte einmal den Weg vom „Austausch der Worte“ 
zur „Interaktion der Bilder“ beschrieben -  und doch ist das „Finden“ für das, was Küchenhoff hier 
sagen möchte, vielleicht noch zu aktiv formuliert: einen Raum, der es ermöglicht, Worte zuge-
spielt zu bekommen von einem Woher, das noch ganz unbestimmt ist. Der Psychoanalytiker Picht 
würde sagen, dass etwas „erscheint“, der Musiker und Komponist Berheide (s.u.) spricht von der 
„Prämotion“. Hier begegnen sich Klinik und Kulturwissenschaft in einer zentralen Dimension. 
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Spieler verkörpern, er muss „die Pause ‚spie-
len‘“ (S. 13). Weil so in der Musik Kontinui-
tät und Unterbrechung deren „Grundaffek-
te“ bestimmen, spricht sie von der Zeit un-
serer Erfahrung. „Sie erscheint in der Mu-
sik“; wir erinnern uns: Picht legte größten 
Wert auf dieses Wort vom „erscheinen“. Es 
erhält bei der Lektüre seines Beitrages einen 
beinah andächtigen Klang.  
Und weil ich vorhin anlässlich des Beitrages 
von Pazzini davon gesprochen hatte, dass 
wissenschaftliche Methoden etwas mit der 
Sichtbarmachung zu tun haben, klingt es 
hier wie ein Echo dieses Themas, wenn 
Picht schreibt: 

„man kann sagen, dass Freuds Verdienst da-
rin besteht, in eine vom Sehen dominierte 
Medizin das Hören wieder eingeführt zu ha-
ben. Das Hören, nicht die Couch, ist seine 
große Entdeckung, es ist Ausgangspunkt 
psychoanalytischen Tuns und Wissens, und 
die psychoanalytischen Regeln dienen in ers-
ter Linie dazu, das rechte Hören zu ermögli-
chen“ (S. 15) 

Nach dieser Huldigung des Freudschen Hö-
rens und seiner Lehre des Hörens macht 
Picht deutlich, wie sehr die Psychoanalyse an 
einer anderen Tradition leidet: dem Wunsch, 
über das Erkannte zu verfügen und es in 
Aussagen niederzulegen. Daher habe die 
Psychoanalyse „auch die Tendenz behalten, 
gegenwärtiges Geschehen mehr in seiner 
Bedingtheit durch Vergangenes als in seiner 
Gerichtetheit auf Unerwartetes, Neues, of-
fenes Potential zu betrachten.“ (S. 17)  
Tatsächlich aber lasse sich der Kernbegriff 
eines Triebes eben nicht denken, ohne seine 
Ausrichtung auf das Potential des Mögli-
chen, auf das, was noch nicht ist und somit 
als zukünftig gedacht werden muss. Erfül-
lung – das wäre das, was wir buchstäblich vor 
uns haben;  ein Vor-Haben, das eben noch nie 
„gewesen“ ist, sondern aus dem Noch-nicht, 
wie Ernst Bloch vielleicht gesagt hätte, er-
scheint. Die Psychoanalyse und die Musik, 
so fasst Picht zusammen, haben es mit 
„Kräften und Bewegungen zu tun, beiden ist 
deshalb der primäre Bezug zum Hören eigen 
und damit ein Eingestelltsein nicht nur auf 
das Präsente und Antizipierte, sondern auf 
das offen Zukünftige und Unerwartete“ (S. 
17). In der Musik geht es deshalb um weit 
mehr als um das „Emotionale“. Gefühle 

werden von eben dieser zeitlichen Struktu-
riertheit in Bewegung gesetzt; wir werden 
von ihnen bewegt, weil in ihnen eine Zu-
kunft aufleuchtet, die noch hell und offen 
für alle Möglichkeiten ist und nicht determi-
niert, die zugleich dunkel ist, weil am Ende 
immer unser Ende sicher ist. Und eben da-
ran erinnern Musik und Psychoanalyse glei-
chermaßen. 
Pichts Beitrag hat eine sanfte sprachliche 
Macht, die ich hier nicht wiedergeben kann; 
sie ist getragen von dieser ansprechenden 
Mischung aus größter Gelassenheit des Ge-
dankens mit Festigkeit aus einem Wissen, 
das selbst erscheint.  
Dass dies Programm für eine Tagung wer-
den konnte, gleicht einem kleinen Wunder, 
die weiteren Beiträge zeigen es überdeutlich. 
Sie stammen aus der Zusammenarbeit von 
Musikern und Musikwissenschaftlern mit 
Psychoanalytikern, sie widmen sich nicht 
dem textlichen Moment an gesanglichen 
Darbietung aus Oper oder Kunstlied, son-
dern analysieren tatsächlich musikalische 
Präsentationen. Ein bisschen Notenlese-
kunst muss also sein. Jürgen Trapp zeigt es 
am Beispiel von Bach’scher Musik, und sei-
ne Überschrift lässt wiederum das Contai-
ner-Thema anklingen: „Eine Fassung für 
Ungehaltenes“. Die Psychoanalytikerin 
Dietmut Niedecken führt ein Gespräch 
mit dem Komonisten Hauke J. Berheide 
und dieser führt den Begriff der Prämotion 
ein, um den Vorgang der Komposition zu 
bezeichnen. Er findet dabei eine schöne 
Formulierung: „Musik verbindet geistige 
Komplexität mit dinglicher Eindeutigkeit. 
Ihr Thema scheint im rein Körperlichen, 
noch nicht gestisch Gefassten zu liegen. Für 
diesen Bereich aber verfügt die Psychoanaly-
se über Denkmöglichkeiten und Fassungs-
organe, durch die mir eine Überwindung der 
Sprachlosigkeit denkbar scheint“ (S. 64). Der 
von Picht angesprochene Bezug auf Zukünf-
tiges spricht, wenn Berheide seine Überle-
gungen zu dem Schluss führt: 

„Wie man sieht, sind also an der Entstehung 
eines Werkes Bereiche des Bewusstseins be-
teiligt, auf die vorsubjektive, kulturell vermit-
telte Erfahrungen unmittelbaren Einfluss 
haben. Nur deshalb ist der Zeitkern ihres 
musikalischen Gehaltes auch wieder für an-
dere Personen als den Komponisten wahr-
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nehmbar – denn diese anderen, die Hörer, 
sind schon zum Teil in der betreffenden 
Musik selbst enthalten, sind prinzipiell in de-
ren Entstehung integriert“ (S. 66). 

Die Musik, so noch einmal vom Autor zuge-
spitzt, enthält die Welt, sie setzt sich nicht 
nur mit der Welt in Bezug. Das musikalische 
Werk existiert nicht schon beim Erklingen, 
sondern erst, wenn es gehört wird, ja es 
„existiert“ überhaupt dann erst. Das 
Ungefasste, die Prämotion, wird durch den 
Hörer zu einer Emotion umgewandelt – und 

so, ja so möchte man ausrufen, so ist es rich-
tig gesehen! Das gilt doch auch für das psy-
choanalytische Gespräch! Nicht schon die 
Deutung, sondern erst wenn diese „gehört“ 
werden kann, schließt sich etwas zusammen, 
was in der Prämotion des Analytikers ent-
stand und im Hören, durch das Hören zu 
einer Emotion gewandelt wird, die dann 
sprachlich-symbolisch im glücklichen Fall 
formuliert werden kann. 

A U F  D E R  S U C H E  N A C H  FA T E B O O K …  

ie Übermacht des überheizten rationalistischen Szientismus könnte es also sein, die den 
Willen nach einem reduktionistischen „Erklären“ des Musikalischen führt. Aber der 
handelte sich am Ende ein, dass ein Schüleraufsatz, nur weil er symbolisch-sprachlicher 

Mittel sich bedient, als gleichsam höherwertig als eine Mahler-Symphonie oder ein Beethoven-
Streichquartett rangieren müsste nur deshalb eben, weil diese doch „vorsprachlich“, also infantil-
regressiv eingeordnet werden müssten – das aber kann nicht Sinn eines psychoanalytischen Zu-
gangs sein. Was die Psychoanalyse also von der Musik zu lernen hätte, wäre – das ihr Eigene wie-
der zu erkennen. 
Wenn das ein Sinn kulturwissenschaftlicher Bemühung wäre, sowohl in der Auseinandersetzung 
mit dem kulturellen und individuellen Container, mit den Architekturen auf dem Gesicht der 
Erde und mit denen unserer theoretischen Gebäude, mit den Klängen unserer Gegenübertragun-
gen und dem Hören im Konzertsaal, dann könnten wir lernen, dass das Lernen hier nicht modu-
lares Aneignen ist, sondern Gewinnen von dem, was vor uns liegt – als Zukunft des Eigenen. 
Daran erneut zu erinnern ist die Erfahrung beim Lesen dieser schönen Bücher und Texte, dies zu 
vermitteln ist ihr Vergnügen. An eine Erfahrung, die erst noch kommt, die wir noch nicht ge-
macht haben und von der wir eben doch schon wissen, weil wir sie suchen. Sie erscheint und wir 
erkennen sie, eben weil wir im Suchen schon von ihr wissen. 
In dem besprochenen Band über die „Grenzobjekte“ gibt es einen schönen Text über „Sonnen-
schein als Grenzobjekt“ vom dem in Kalifornien lebenden Kulturwissenschaftler Jürgen 
Streeck. Er nimmt einen Text von Roy Ayers zum Ausgangspunkt musikkultureller Überlegun-
gen: 
 
Say butterfly, up in the sky 
Gotta start to say and tell you why 
I’m searching. 
You see my friend I need some win 
Who feels the need the same as I 
I’m searching. 
 
Also, bleiben wir auf der Suche! Und hören wir auf, Facebook für unser Fatebook zu halten. 

D 


