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Nicht allen, aber vielen Wö rtern und Begriffen, d ie mit d er Vorsilbe Unbzw. un- beginnen, haftete etwas Merk wü rd iges an. Zunächst meint man,
es mit einer linguistischen Form d er Verneinung od er Negation zutun zu
haben, wie »nicht«od er »k ein«. Aber ihr Spezifik um scheint zusein, d ass
sie d as, was sie ank ü nd igen, zugleich verneinen u nd bejahen. So schaffen
sie semantische Grauzonen, Diffuses, Zwischenräume, mit seltsamen Bewohnern wie Un-Menschen, Un-Toten od er Un-Taten, d ie d ort mehr od er
weniger ihr Un-Wesen treiben. Merk wü rd ige Objek te zwischen ver-rü ck t
und ver-k ehrt. Sogar im Sprachlichen selbst begegnen sie einem als UnWorte. Mit einem solchen benennt, vermutlich nicht von ungefähr, d ie
Psychoanalyse selbst ihren Id entitätsk ern: als Wissenschaft vom Un-Bewussten.
Die beid en ersten Texte d ieses Heftes beginnen ebenfalls mit einem d ieser
Unworte: d em Unheimlichen. Zunächst weitet Joachim Kü chenhoffs Artik el
»Das Unheimliche und d ie Bruchlinien im Selbst – leid voll, k reativ, weiblich,
menschlich?«d en Blick d arauf, wie breit d as Spek trum d er Interpretationsmö glichk eiten d es Unheimlichen reicht. Sei es als Bed rohung d er Integration
d es Selbst, auch d es k ö rperlichen, bei Id entitätszweifeln od er temporärer
Desintegration von Erfahrungen: Überall lassen sich Erscheinungsformen
d es Unheimlichen aufzeigen. Dies zuberü ck sichtigen trage wesentlich zueinem vertieften Verständ nis d ieser Erfahrungen bei. Beleuchtet wird d arü ber
hinaus d ie k reative Kehrseite d es Unheimlichen. Der Autor pläd iert d afü r, es
als Teil d er cond itio humana zubetrachten, sowie fü r eine k ritische Distanz
zuAuffassungen, d as Unheimliche zueng mit Weiblichk eit, Femininem zu
verbind en.
Christoph Schmid ts sich anschließ end e Arbeit »Das Unheimliche und
d ie zwei Seiten d er Psychoanalyse. Die Wissenschaft und d as Dunk le:
Freud – Cixous – Lacan«beginnt mit Freud s Versuch, mit einer Theorie d es
Unheimlichen d er Auffassung entgegenzutreten, d ie Existenz unheimlicher
Phänomene belege d eren ged ank liche Und urchd ringbark eit. Damit werd e
ein zentrales wissenschaftstheoretisches Problem in d en Fok us gerü ck t: Wie
stehen »Wissenschaft« und d as »Dunk le« zueinand er? Dabei wird Freud s
Aufrechterhalten eines Oszillierens zwischen beid en Polen im Sinne eines
method ologischen Vorgehens d ahingehend gewü rd igt, Grenzen d er Ver© Psychosozial-Verlag, Gießen · www.psychosozial-verlag.de
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stehbark eit von Rätselhaftem, Parad oxem od er Aporetischem auszuloten.
Cixious’ und z. T. Lacans Position einer prinzipiellen Unverständ lichk eit
wird d agegen k ritisch gesehen. Letztlich ginge es aber auch d arum, beid e
Pole, Dunk les und theoretische Erhellung k omplementär, in ihrer wechselseitigen Abhängigk eit zubegreifen.
Sebastian Thrul beginnt seinem Text »Gemeinsame Regression und d ie
Bed ü rftigk eit d es Analytik ers« mit d em Hinweis auf eine internationale behand lungstechnische Kontroverse im Hinblick auf d en Umgang mit
Gegenü bertragung. Er fragt, wie es sich mit d er »Anerk ennung d er gemeinsamen Regression von Analytik er und Analysand «verhalte. Ausgehend von
d er Auffassung, sich replizierend e patriarchale Struk turen verstärk ten Abwehrprozesse gegenü ber Verletzlichk eit und Bed ü rftigk eit, bringt Thrul eine
grö ß ere Anerk ennung fü r d ie Bed ü rftigk eit d es Analytik ers ins Spiel, fü r
gemeinsame Regression, auch wenn d ies zu»unvermeid lichen Entgleisungen« fü hren k ö nne sowie »mü tterliche(r) Subjek tivität«. Disk utiert wird
abschließ end , wie gesellschaftliche Bed ingungen aussehen k ö nnten, d ie im
Sinne einer fö rd ernd en Umwelt d azugeeignet wären, »gemeinsame regressive Prozesse«zuermö glichen.
Ruth Wald vogels Artik el »Übertragung und Gegenü bertragung in Zeiten
einer Pand emie« befasst sich mit d en Erschü tterungen unserer gewohnten Umgebung im Zusammenhang mit d er Covid -1 9 -Pand emie. Klinische
Aspek te, ink lusive einer Fallvignette, werd en d abei einer genaueren Betrachtung unterzogen, zugleich aber auch soziale, politische und ö k onomische
Aspek te und eigene Erfahrungen mit Kriseninterventionen in El Salvad or.
Die Autorin arbeitet d abei mit d en Konzepten d es transsubjek tiven Raums,
d er Ambiguität und d em Übertragung-Gegenü bertragung-Parad igma. Vieles zwinge uns, Unheimliches aushalten zu mü ssen im Umgang mit d er
Pand emie: Die Unsichtbark eit d es Virus etwa, Mask en, Verlust d er stabilisierend en Funk tion k ö rperlicher Nähe, d ie d em Gebot d es Distanzhaltens
zum Opfer gefallen sei.
»Vom Eingebild eten Krank en und d em Zau berberg« hand elt d er Text
von Johanna Lea Karb, d ie d as »vernachlässigte« Stö rungsbild d er Hypochond rie gleichsam bifok al in d en Blick nimmt: k linisch und literarisch.
Schwierigk eiten mit d er Differenziald iagnose, Heterogenität d er Symptome,
Psychod ynamik sowie psychod ynamische Interventionen werd en eingehend
beschrieben, untersucht und d isk utiert, etwa im Hinblick auf d ie Rolle d er mü tterlichen Beziehung. Mit Molières Eingebild eten Krank en und
Thomas Manns Hans Castorpaus d em Zau berberg bietet d ie Autorin Anschauungsmaterial aus d er k lassischen Weltliteratur, d ie d en Blick auf d ie
Hypochond rie hö chst anschaulich ergänzen.
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Schließ lich fü hrt uns Georges Philippe Cabot mit »Getrennt und d och
verbund en« in d ie traurig-schö ne Sinnlichk eit d es argentinischen Tangos
ein. Einem Tanz, k reiert von europäischen Migranten, in d em sich d eren
emotionale Verarbeitung von Verlusterfahrungen vielfach spiegele. Detailreiche Beobachtungen d er im Klang-Bewegungsraum d es Paares ausgelebten
k ö rperlichen Resonanz in Form eines sich ständ igen Näherns, Trennens und
Wied ernäherns werd en verbund en mit k linischen Erfahrungen: Wied erholung frü her Objek tbeziehungen, affek tnahe Transformationsprozesse, Realisierung reparativer Funk tionen sowie Formen sublimierter Bewältigung.
All d ies (und noch mehr) wird vom Autor in d er sinnlich-k inästhetischen
Begegnung d er Tanzend en aufgespü rt und find et seine theoretische Verortung.
Anja Guck -Nigrellis Filmessay zu La Grand e Bellezza, einer nostalgischen Hommage an d ie Filmk unst, stellt uns abschließ end d en 6 5 -jährigen,
in Rom lebend en Feuilleton-Journalisten JepGambard ella vor, wie er, Ästhetik und Schö nheit als Waffe nutzend , gegen Vergänglichk eit, Verlust und
Tod ank ämpft. Helfen d a Trick s, um d as Grand e Finale umgehen zuk ö nnen?
Für d ie Red ak tion
Helmu t Däu k er
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