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In meiner Lizentiatsarbeithat mich das Thema beschäftigt,ob und
in welcherForm die Analytikerin am Widerstandder Patientinbeteiligt ist. In meiner Praxis stellteich fest, dasssich in einemAnalyseprozesszwischenmir und einerFrau die Stagnationen
weitausdeutlicher zeigtenals zwischenmir und einem Mann. Seitherbeschäftigt
mich die Frage: Wo liegt der Unterschiedzwischeneiner gleichgeschlechtlichen
und einergegengeschlechtlichen
Analyse?
Währendeines4-monatigenAufenthaltsin Parisbin ich auf LaplanchesBücher und Textegestoßen.Sie wurden fiir mich zu einem"Eyeopener".Ich fragte mich, warum ich seinenTextenerst Mitte der 90er
Jahrebegegnetbin. Es ist gut möglich,dassich erstüber die jahrelange Auseinandersetzung
mit dem Thema dafiir bereit war, seineTexte
aufnehmenund verstehenzu können.
Lange hatte ich in der feministisch-psychoanalytischen
Fachliteratur nach Impulsen gesucht.Was ich gefundenhabe,befriedigtemich
nicht. Etwas Wesentlichesfehlte. In den feministisch-psychoanalytischenTexten schien sich die gleiche Leere aufzutun wie in meinen
Analysestunden,wo sich ab und zu Ratlosigkeitund Deutungsunvermögen breit machten. Stagnationenin Beziehungenzwischen zvvei
Menschenkönnen bekanntlich dann entstehen,wenn etwas drängend
im Raume steht, das nicht gesagtwerden darf, weil es irritiert, verunsichert,eventuell auch Angst macht. Es geht um die Triebe, um das
triebhafte Geschehenzwischen zwei Menschen.Ich komme später
nochmalsdarauf zurück.
Nun ist Laplanche gewiss kein feministischerPsychoanalytiker,
falls dieserBegriff für männlicheKollegen überhauptzulässigist. Er
ist ein orthodoxerTriebtheoretiker,welcher FreudsTexte konsequent
triebtheoretischweiterentwickelt.Freud sagt:"Es gibt nur eine Libido
...wir könnenihr kein Geschlechtgeben."(Freud, 1933: l4). Deshalb
existiertkein psychoanalytisches
Triebkonzeptfiir die Frau. Jedochist

39

ohne Triebtheorieweibliche Subjektkonstitutionnicht denkbar.Von
daherwarenLaplanchesTextefiir mich eine Fundgrube.
zur
Als erstenText von Laplanchelas ich "Von der eingeschränkten
bald folgten weitere. Ich erinnere
allgemeinenVerfiihrungstheorie",
mich gut daran,wie ich vor vielen JahrenFreudsArbeiten über die
Entstehungder Sexualität,über die mütterliche Pflege und Zärtlichkeiten gegenüberdem Kinde, las. Ich verstandwohl die erotische
Komponenteund hatte dennochdas Gefiihl, dass von Freud selbst
etwasnicht auf den Punkt gebrachtwird. Trotzdemerfassteich, dass
KommunikationzwischenMutter und Kind etwas
in der unbewussten
geschieht,was abervon Freudnicht weiterverfolgtworWesentliches
Artiden ist. Deshalbist mir gleichauf der erstenSeitevon Laplanches
kel die folgendePassageins Auge gestochen:

"Es geht darum, die tiefen Gründedes Verdeckensaufzuzeigenund
darauf hinzuweisen,wie es überwundenwerden kann und wie von
neuem, aber dieses Mal radikal, das gegründet werden kann, was
Freudschonweitgehendentworfenhatte,bevor er es ausgelöschthat."
(Laplanche,1988:199)
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Denkensünd unterFolgt man dem Anspruchpsychoanalytischen
sucht Freuds Texte nach Verdrängungen,dann können seine Entdeckungen,die von ihm selbstwieder unkenntlichgemachtwurden,
freigelegtwerden.
Eben dies tut Laplanchemit der Triebtheorie,welche in Wechselwirkung mit der Verführungstheorie
steht.Die Erweiterungder Freuddurch Laplanchebedeutetin erster Linie:
schenVerfiihrungstheorie
Der Vater tritt seine Stellungals Hauptpersonder "infantilen" VerVerfiihrungdes
führung an die Mutter ab. Die sexuellepathologische
Vatersmacht der Verfiihrungdurch die präödipaleMutter Platz, welche das Kind körperlichpflegt. Für Laplanchebedeutetdies,dassdie
FreudscheVerfi.ihrungnicht aufgegebenwird, sonderndass sie eine
Vertiefungerführt.Wie ist dasnun zu verstehen?Freudsagtmit klaren
Worten:
"Hier aberberührtdie Phantasieden Boden der Wirklichkeit,denn
es war wirklich die Mutter, die bei den Verrichtungender Körperpflege Lustempfindungenam Genitalehervorrufen,vielleicht sogarzuerst
erweckenmusste."(Freud,1933:129)
An diesemPunkt setzt LaplanchesKritik an Freud an: Das "musste" im Text würde eigentlich auf den zwangsläufigenCharakterder
mütterlichenTätigkeithinweisen,aberFreudversäumtes, das elterliche Unbewussteeinzufiihrenund diesefrühzeitigeVerfiihrungin seine
Theorie einzubauen(Laplanche,1988: 217). Es ist nicht möglich,
dieseTatsachevon der Theorie zu trennen.[Jnd deshalbist die Wirksamkeit der [Jrverfi.ihrunggenau zu bestimmen,was Laplanche denn
auch versucht.
Was ich in diesemspeziellenText von Laplanche,und dannauch in
seinenweiterenTexten,grundlegendbegriffen habe,ist die Verknüpfung seiner "allgemeinenVerfiihrungstheorie"mit seinemTriebkonzu verstehen,in
zept.Dies erlaubtemir, die Mutter-Tochter-Beziehung
welcher die Mutter als sexuellesWesenbegriffen wird. Laplanches
Gedankengängezur Eruierung der unbewusstenPhantasiendienten
mir in mehrfacherHinsicht als Möglichkeit zu verstehen,was sich in
der Frau-Frau-Analyseabspielt.
So war denn der nächsteBegriff, den es für mich zu entzifferngalt,
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"le messageönigmatique",zu Deutsch"sexuellesRätsel"oder"rätselhafte Botschaft"(was dem französischennicht ganz entspricht).Die
unbewusste
Sexualitätder Erwachsenenin ihrer Beziehungzum Kind
Bedeutung."Denn das was ein
ist fur Laplanchevon entscheidender
besitzt,ist nicht der Traum,
dasein Unbewusstes
Wesenkennzeichnet,
sonderndie Fehlleistung"(Laplanche,1988:224).Und es gibt keine
Möglichkeit, diese in der Interaktionmit dem Kinde zu vermeiden.
Folglich ist das Kind permanentmit einem (sexuellen)Rätsel konfrontiert,dasesnicht imstandeist aufzulösen,da ihm die emotionellen
und somatischenMöglichkeiten dazu fehlen. Die Verfiihrung
geschiehtüber die alltäglichemütterlichePflege,über die mütterliche
Brust,überdasStillen.Laplanchekritisiert,dasszwarder mütterlichen
Theorien übermäßigeWichtigkeit
Brust in den psychoanalytischen
werde,das Sexuellejedoch nirgendsauftauche.
zugeschrieben
"AngesichtsdieserblühendenEntfaltung der Brust, der guten oder
der bösen,der sich hingebendenoder sich verweigernden,angesichts
dieserAllgegenwärtigkeitunter den Psychoanalytikeffi,möchteich die
Abwesenheitder erogenen,der erotischenBrust innerhalbdes analytischenDenkenshervorheben.Die Brust ist eine der wichtigstenerogenen Zonen der Frau, und als solche spielt sie unausweichlicheine
Rolle in der Beziehungzum Kind. Was will denn dieseBrust von mir,
dieseBrust, die mich nährt, aber auch erregt; die mich erregt, indem
sie sich selbsterregt?Was möchte sie mir sagen,von dem sie selbst
nichtsweiß?"(Laplanche,1988:139).
Für mich ist der Kernpunkt von LaplanchesKonzept die "sexuelle
Mutter", bz.vl die mütterliche Brust als Trägerin von sexuellenBotkann, die ihm aberüber
schaften,welche dasKind nicht entschlüsseln
die Nahrungsaufnahmeund das Stillen zwangsläufig aufoktroyiert
werden. Über diese rätselhaftensexuellenBotschaftenin der engen
direktenBerührungmit dem mütterlichenKörper beginnensich jene
Phantasienzu formen und zu gestalten,welche zur Subjektkonstitution führen.Und dieswar es.was mich fesselte.
Tabuisierte,
PeinDasUnbewussteist dasAnstößig.,Querliegende,
Das Unbewussteist
liche im Individuumund auchin der Gesellschaft.
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der Ort der libidinösenPhantasienim Lebenwie auchin der Analyse.
warum die neuenWeibDeshalbwar fi.ir mich die Frage interessant,
ohne Triebtheorienicht haltenkönnenwas sie verlichkeitskonzepte
sprechen.Oft sind dieseEntwürfeanjene Stellengetreten,ätrwelchen
Theorie das Ambivalente,Konflikthafte,
in der psychoanalytischen
Triebhafte,Unbestimmbare,Sexuellesich daseigentlichnicht Lösbare zeigt.
Ein weitererText von Laplanchewar für mich von großerBedeumit der Fragewas eine gleichgeschlechtliche
tung im Zusammenhang
Analyse unterscheidet.Die Arbeit
von einer gegengeschlechtlichen
trägtden Titel "Von der Übertragungund ihrer Provokationdurch den
Analytiker", welcherim Sammelband"Die unvollendetekopernikanischeRevolutionin der Psychoanalyse"1996erschien.Der ursprüngli"Die gewöhnlicheund die außerche Titel lautetebezeichnenderweise
dieserArbeit waren
gewöhnlicheÜbertragung".Die Gedankengänge
fiir mich deshalbso wichtig, weil sie die Triebdynamikim Analyseprozessverständlichmachen.Laplancheunterscheidetdie Analyse an
der Übertragungund die Analyse in der Übertragung.Freud sah die
Übertragungals Übertragungvon ungelösten unbewusstenKonflikarbeiteteer an der Überten, die zur Neuroseführen,dementsprechend
tragung.Demgegenübersieht Laplanchein der Übertragungzwischen
Analysandin und Analytikerin die größere Relevanz. Denn in der
Übertragungspielt sich dasTriebhafte,Sexuelleab. Es existierendafür
keine Worte, weil es das Fremde,das Sexuellenicht zu benennenist.
Es geht um das Bewusstseinund damit um dasAushaltendes eigenen
d.h. das
Fremden,Triebhaften.Wird die innereFremdheitabgespalten,
Triebhafte verdrängt,dann beschränktsich die Analyse auf die Arbeit
an der Übertragung, was identisch mit dem sekundärprozesshaften,
und nicht mit dem triebhaftenGeschehenwäre. [Jm nochmalsauf die
Stagnationenim Analyseprozesszurückzukommen:Diese entstehen
dort, wo die Primärprozesseunbewusstbleiben oder mit Laplanche
gesagt:wo die Beziehung zum Unbekanntennicht ausgehaltenwird
weil sie so schwerfassbarsind und deshalbängstigen.
In seinerArbeit "Le transfert" (in "Nouveaux fondements",1994)
beschreibtLaplanchedie "gefi.illteÜbertragung"und die "hohlflormi-
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ge Übertragung"("transferten plein", "transferten creux"), welche
nebeneinander
stattfinden.Die gefullte Überlragungist diejenige,die
von Freud als typischeÜbertragungssituation
beschriebenwird. Sie
bestehtin der Wiederholung
archaischer
Situationen,
die als "Füllsel"
bei der Analytikerindeponiertwerden.Die hohlformigeÜbertragung,
welche in ständigerWechselwirkungmit der gefrillten Übertragung
steht, bedeutet,dass das Hohle der Analysandinin der "Höhlung"
(Laplanche,1996:194)derAnalytikerinuntergebracht
wird. Die Höhlung der Analytikerin ist "die innerewohlwollendeNeutralitatunse(ebd.:194).
rem eigenenRätselgegenüber"
Dasheißt,letztlichsindwir
(Analytikerinnen)uns fremd und dieser unserereigenenFremdheit
gegenüber
offen.Bringt die Analysandinihr Hohlesin die Höhlungder
Analytikerin,so heißt das:Sie bringt in der Höhlung der Analytikerin
ihre eigeneHöhlungunter,d.h. dasRätselihrer ursprünglicheninfantilen Situationwird bei der Analytikerin deponiert,ohne gedeutetzu
werden.Das ist die hohlformigeÜbertragung.
In der feministischenLiteratur und Praxis ist oft vom (symbolischen)Raum der Analytikerin die Rede,den sie der Analysandinzur
Verfiigung zu stellen hat. Ob sich die Bedeutung von Laplanches
"Höhlung" mit dem feministischen"Raum" deckt, ist nicht ganzklar.
Würde LaplanchesHöhlung als sexuellbezeichnetund der feministische Raum als narzisstisch,dann wären die Bedeutungsübergänge
fließend,d.h. beide wären triebhaft besetzt.Dient jedoch der feministische"Raum" der RestaurierungdesbeschädigtenSelbsts,dann stehen sich die beidenAuffassungendiametralgegenüber.
gehört der Begriff der
Zu LaplanchesÜbertragungsüberlegungen
"Alterität", welcherdie Dimensionder eigenenFremdheitmeint. Oder
andersausgedrückt:die nicht änderbareTatsachenicht Herrin im eigenen Hausezu sein. In der Abspaltungder eigeneninnerenFremdheit
(Alterität) liegt die Angst vor der äusserenAlterität, d.h. vor dem
Fremdenin der anderenbegründet.Bekannt sind uns die Abwehrmechanismen,
wie die Abwehr desFremden,des Sexuellen,in Form von
Überwindungder Differenz oder Angleichungan die andereoder der
umgekehrteMechanismus:Die anderewird ausgesondertoder auch
vernichtet.Die abgespaltene
Angst vor dem eigenenFremdenist somit
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nicht mehr spürbar,damit einhergehendverliert sich aber auch die
sexuelleLust.
Über Laplanche habe ich begriffen, dass ohne Triebtheorie die
Fragenach dem weiblichenBegehrenund der weiblichenPotenznicht
zv untersuchenist. In der neueren feministisch-psychoanalytischen
Literatur scheintdas Triebhafteund somit das Sexuellein den Weiblichkeitsentwürfenzu fehlen.
Es geht immer wieder darum, die Dynamik des Unbewussten,des
Triebhaftenin Wechselwirkungmit der äusserenRealitätzu verstehen.
Die äusseren
Umständesindweit wenigerrätselhaftals die inneren,sie
sind eherverständlichund lösbar.Die triebhafteRealitataber setztder
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äusserenRealität Gre nzen, die kränkend sind, hilflos machen und uns
dazu verführen, so zu tun, als ob es sie nicht gäbe. Die Vorstellung,
Unbewusdass die Analytikerin über die Gegenübertragungsanalyse
stes in Bewusstesumsetzen und so deuten kann, ist ein Hinweis darauf, dass sie das eigene Fremde oder Triebhafte abwehren muss.
LaplanchesTexte sind nicht leicht zu lesen.Es sind hochkomplexe
assoziative Gedankengänge,mit Sätzen in der Länge einer halben
Seite und eigenen Wortkreationen, die in keinem Wörterbuch zu finden sind. Die Lektüre seiner Texte ist aufivändig und zugleich anregend. Oft habe ich mich gefragt: Sind denn solche linguistischen
Finessenwirklich zwingend? Nachdem ich "Traduire Freud" gelesen
habe, versteheich Laplanches Lust am Formulieren. Diese ihm eigenen Wortkreationen prägen seine genauen Gedankengänge und dies
wiederum weckt die Lust, seine Texte zu lesen.
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