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Rezension 

Anders als Goethes Faust, der aus einer zutiefst verzweifelten und zugleich sarkastischen 
Stimmung heraus „die Zeiten der Vergangenheit“ für ein „Buch mit sieben Siegeln“ erklärte 
(Goethe 2000, S. 19), suchte Sigmund Freud einen Schlüssel zur Vergangenheit und 
begründete mit der Psychoanalyse eine Wissenschaft und eine Methode zur Erforschung der 
Lebensgeschichte des Menschen und zur Offenlegung verschütteter Erlebnisse. Die Nähe 
zwischen Psychoanalyse und Archäologie wird besonders in Freuds berühmter Studie Der 
Wahn und die Träume in W. Jensens „Gradiva“ (1907) deutlich. Mit seiner Arbeit aus dem 
Jahre 1937 Konstruktionen in der Analyse setzt Freud jedoch neue Akzente. Hier erinnert er 
an die Leistung des Analytikers: „Der Analytiker hat von dem, worauf es ankommt, nichts 
erlebt und nichts verdrängt; seine Aufgabe kann es nicht sein, etwas zu erinnern. Was ist also 
seine Aufgabe? Er hat das Vergessene aus den Anzeichen, die es hinterlassen, zu erraten, 
oder, richtiger ausgedrückt, zu konstruieren. Wie, wann und mit welchen Erläuterungen er 
seine Konstruktionen dem Analysierten mitteilt, das stellt die Verbindung her zwischen 
beiden Stücken der analytischen Arbeit, zwischen seinem Anteil und dem des Analysierten“ 
(Freud 1937, S. 45).  

Eva Schmid-Gloor und Bérengère de Senarclens – zwei Ausbildungsanalytikerinnen der 
Schweizerischen Gesellschaft für Psychoanalyse (SGPsa) – sind vom Wert des von Freud 
1937 eingeführten und auf die Konstruktion setzenden „neuen Paradigmas“ (S. 141) 
überzeugt, betrachten Konstruktionen in der Analyse als eine „wahre Fundgrube“ (S. 11) und 
präsentieren nun in einer Reihe von Aufsätzen ihre Überlegungen zu diesem Thema. Sie 
verweisen auf die Grenzen des archäologischen Modells und formulieren nun ihrerseits die 
Aufgabe des Analytikers: „In der Kur geht es nun nicht mehr darum, etwas Ursprüngliches 
wieder zu finden, sondern vielmehr versucht man über eine hypothetische Konstruktion einen 
Weg zu finden, der sich auf Unerwartetes und Neues hin öffnet. Dies geschieht in einer Arbeit 
der Ko-Konstruktion, an der sich sowohl Analysand als auch Analytiker beteiligen. Die 
Aufgabe besteht nun nicht mehr darin, die Spuren einer biografischen Geschichte 
aufzufinden, sondern vielmehr geht es jetzt darum, gemeinsam „Sinn zu »konstruieren«, um 
den sinnlichen und den Wahrnehmungselementen eine Form zu geben, die sich aufgrund der 
Wucht des vorzeitigen triebhaften und traumatischen Erlebens nicht hatten organisieren 
können“ (S. 141). Angesichts dieser neuen Herausforderungen schlagen Eva Schmid-Gloor 
und Bérengère de Senarclens vor, Psychoanalyse in die Nähe der Architektur zu rücken. Das 
Buch stellt eine Sammlung von veröffentlichten und unveröffentlichten Vorträgen und Texten 
der beiden Autorinnen dar.   

Zentral in den Darstellungen von Eva Schmid-Gloor und Bérengère de Senarclens ist der 
Begriff des Traumas. Die frühen Traumata der Patientin Julia geben den Auftakt und werden 
mit Hilfe von Sándor Ferenczis Konzepten der Sprachverwirrung und der Identifizierung mit 
dem Angreifer sowie mit Nicolas Abrahams und Maria Toroks „Krypta“-Begriff gedanklich 
durchdrungen. Zur Kontroverse um Ferenczis Betonung des exogenen Moments bei der 



Entstehung des Traumas auf Kosten der Phantasie als traumatogenem Faktor äußert sich Eva 
Schmid-Gloor: „Ich selbst schließe mich der heute von Psychoanalytikern weitgehend 
vertretenen Position an, dass es nicht um eine Entweder-oder-Frage nach Fantasie oder 
Realität gehen kann, sondern um ein gegenseitiges Inbeziehungsetzen der beiden Bereiche“ 
(S. 18). Die therapeutische Arbeit selbst versteht sie als „Übersetzungsarbeit“ einer 
„Sprachverwirrung“ im Spannungsfeld zwischen Übertragung und Gegenübertragung. Dass 
die Arbeit des Psychoanalytikers dabei auf Grenzen und Schwierigkeiten stößt, bleibt auch 
nicht unerwähnt: „Wir können dem Patienten insofern korrigierend zur Verfügung stehen, als 
wir sein Trauma aufnehmen und uns in seine infantile Situation einfühlen können – am 
Erlittenen können wir jedoch gar nichts korrigieren“ (S. 18).  

Verwurzelt ist das Buch von Eva Schmid-Gloor und Bérengère de Senarclens in hohem Maße 
in der Triebtheorie, wobei die Autorinnen einige Defizite der klassischen Triebtheorie zu 
umgehen versuchen, in der „dem Objekt und damit oft auch der Gegenübertragung nur ein 
eingeschränkter Platz zugewiesen wurde“ (S. 9). Wie Bérengère de Senarclens schreibt, ist es 
wichtig, „die Triebtheorie und die Objektbeziehungstheorie zusammenzudenken“ (S. 76). Sie 
erinnert zudem daran, dass „für Freud das »Objekt« nicht das Beziehungsobjekt ist, sondern 
jenes, welches die Triebabfuhr erlaubt; es bekommt all seine Bedeutung, weil es Befriedigung 
möglich macht“ (S. 77). Die Verknüpfung von Trieb- und Objektbeziehungstheorie erweist 
sich als besonders hilfreich in der Arbeit mit Grenzfall-Patienten. In Anlehnung an Vincent 
Estellons Erkenntnisse aus Les états limites (2010) verstehen die Autorinnen unter 
„Grenzfall“ das Scheitern eines „Subjektivierungsprozesses“, bei dem die „Konstruktion des 
Ichs […] brüchig und unstabil“ bleibt (S. 9). Diese Ausrichtung ihrer Theorie und Therapie 
am Grenzfall zieht dann die Beschäftigung mit der „Aktualität der Analität“ nach sich (S. 55). 
Mit Robert Fließ (dem Sohn von Wilhelm Fließ) und seiner Theorie der divided line (Fließ 
1950) können Grenzfälle und ihre Beziehung zum Analstadium besser verstanden werden, mit 
Alicia Schteingart-Gitnacht (1998) kann Analität mit Ich-Strukturierung verbunden und die 
Rolle der Analität für die „zukünftige Pathologie und die Symptombildungen“ (S. 58) erkannt 
werden.  

Das durch das Trauma überschwemmte Ich funktioniert oft nur im „Überlebensmodus“. Die 
„Ökonomie des Überlebens“ zu rekonstruieren ist ein weiteres Anliegen der beiden 
Autorinnen – d.h. die Analyse der Abwehrmechanismen, die die Patienten einsetzen, „um 
eine Konfrontation mit traumatischen Elementen ihrer psychischen Geschichte zu vermeiden, 
die nachträglich nicht verarbeitet werden konnten und die ebenso ungedacht wie undenkbar 
sind“ (S. 89). Die Korrelation zwischen Ich-Schwäche und dem Überlebensmodus ist relativ 
einfach: „Je weniger strukturiert das Ich ist, desto beeinträchtigender wirken sich die 
Abwehrmechanismen aus“ (S. 91). Umso einfühlsamer und bewegender hören sich die von 
Eva Schmid-Gloor und Bérengère de Senarclens angebotenen Beschreibungen der Patienten 
im Buch an: „Patienten in Überlebensstrategie scheinen Gefangene dieser Ökonomie des 
Überlebens zu sein, dieser Logik der Verzweiflung, die so sehr von einer Ökonomie des 
Begehrens, des Lebens und der freien Wahl abweicht. Ihre psychische Funktionsweise wird 
durch Zwang und Not bestimmt“ (S. 90). 

Die hier abgedruckten Texte von Eva Schmid-Gloor und Bérengère de Senarclens sind um 
mehrere psychoanalytische Begriffe gruppiert. An klinischen Beispielen illustriert und 



intensiv diskutiert wird vor allem der Begriff der „entliehenen Schuld“, wie er – von Freud in 
Das Ich und das Es 1923 vorgeprägt – von späteren Forschern wie etwa Jean Cournut 1988 
weiterentwickelt wurde. Eva Schmid-Gloor geht hier weiter dem Konnex entliehene Schuld 
und Entfremdung nach, bemüht sich aber auch um eine Unterscheidung zwischen den mit der 
Entlehnung von Schuld zusammenhängenden Begriffen „Inkorporation“ und „Introjektion“ 
(S. 46). Revitalisiert und mit neuem Inhalt gefüllt wird auch der etwas in den Hintergrund 
geratene Fetisch-Begriff: Bérengère de Senarclens und Eva Schmid-Gloor widmen sich der 
„Fetisch-Fantasie“, einer „phantasierten Szene, die wie ein Fetisch benutzt wird“ (S. 111, 
Hervorhebung im Original). Sie „blockiert den Schmerz, ohne zu heilen und sie trübt den 
Blick, um zu verhindern, dass eine Verletzung gesehen wird“ (S. 111). Eine Verbindung 
besteht zwischen fetischistischer Fantasie und Deckerinnerung: „Beide, die Deckerinnerung 
und die fetischistische Fantasie, enthalten in einer Art von Verdichtung etwas sehr Triebhaftes 
und laden dazu ein, zu erahnen, was sie verbergen“ (S. 122). Eva Schmid-Gloor zufolge dient 
die Fetisch-Fantasie als ein „Pfropfen“ oder eine „Wundnaht“ für traumatisches Erleben, 
„dessen Spuren vertuscht und zugleich bewahrt werden“ (S. 125). Fetisch-Fantasien, wie sie 
die 37-jährige Patientin Lena produziert, sind starr und hemmen die lebendige Assoziations- 
und Fantasietätigkeit der Patienten. 

Wie bricht man aus dem „Kerker der Fantasie“, aus der „fensterlosen Festung“ der 
Überlebensökonomie aus (S. 89)? Und wie konstruiert man Sinn „rund ums Chaos“ (S. 141)? 
Dies sind wohl die wichtigsten Fragen, in denen die Texte der beiden Autorinnen gipfeln. 
Denn in der Psychoanalyse geht es schließlich nicht mehr nur um die Offenlegung 
verschütteter Erlebnisse und deren Bewusstwerdung, sondern „um die Konstruktion eines 
Subjektes und eines Sinns“ (S. 145); „Desorganisierende Erfahrungen sollen in der Kur einen 
Ort finden, wo sie erlebt und bearbeitet werden können – dank der Gegenwart des 
Analytikers, der zugleich ein Dritter, Zeuge, Gefäß und Architekt ist“ (S. 145-146). Deutung 
und Konstruktion müssen auch nicht streng voneinander unterschieden werden, ebenso wenig 
dürfen die Verdrängung und die „Aneignung“ des „Unvergessbaren“ in der Kur (S. 200) 
voneinander getrennt werden, sind dies doch beide „parallele und unerlässliche Wege“ der 
Transformation (S. 200). Die psychoanalytische Kur selbst ist ein Konstruktions- und 
Transformationsprozess, ein „Aufblühen“ (S. 196), bei dem ein Verlassen des 
Überlebensmodus, des Lebens auf Sparflamme stattfindet und ein „Gefühl innerer Kohärenz“ 
(S. 196) hergestellt wird. Von Bérengère de Senarclens noch einmal formuliert, besteht das 
Ziel der psychoanalytischen Therapie darin, „dass man sich erinnert und dass man dort, wo 
der traumatische Einbruch und seine seelischen Auswirkungen das Individuum in einem 
zeitlosen Universum einschlossen, eine Geschichte und eine gewisse Zeitlichkeit integriert“ 
(S. 89). 

„Ein wenig Architekt, Künstler und Archäologe“ (S. 146) – das alles ist der Psychoanalytiker. 
Es fragt sich nur, ob solche Vergleiche mit anderen Berufen noch nötig sind und ob es nicht 
an der Zeit ist, Psychoanalytiker einfach als Psychoanalytiker zu sehen – als Experten für 
Sinnsuche und Sinnkonstruktion. Das Buch von Eva Schmid-Gloor und Bérengère de 
Senarclens vermittelt gute Einblicke in diese Arbeit, z.B. in die Gegenübertragung, bei 
welcher der Analytiker mit Bildern, Worten und Formen Sinn konstruiert und 
Transformationen anstößt, sowie in manch eine Leistung oder Besonderheit der französischen 



Psychoanalyse oder des französischen psychoanalytischen Ausbildungsmodells. Auch wenn 
das Buch als Sammlung von Texten und Vorträgen nicht sehr monolithisch ist und einige 
Wiederholungen enthält, erweist es sich als ein gutes und gelungenes Plädoyer dafür, den 
„Reichtum des Konzeptes der Konstruktion“ (S. 148) zu würdigen und daraus auch in 
Zukunft zu schöpfen. Oder mit dem von Bérengère de Senarclens gesetzten Schlussakkord im 
Buch zu sprechen: „Wir sind keine Händler mit Illusionen, unsere Fähigkeit, 
Transformationen zu bewirken ist relativ, aber das verhindert nicht, dass diese häufig sehr 
fruchtbar und lebenswichtig wirken können“ (S. 212). 

       Galina Hristeva 
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