Greenberg) weltberllhmt wurde, zeigt ein jUngerer~ueUenfundtdass/Frieda
Reichmann, noch vor ihrer Entscheidung fl1r die Psychoanalyse, auf dem besten
Weg war; .mit., neurDpsychiatriSchen.;·Arb~ten\",efue,\ CYieIvel'Spreche'l\de
akademische Karriere zu beginnen. Ein Versuch der HabWta,(ipn .W\lI:debereits
1917 von der Universitlit KOnigsberg aus unternommen.' Ware ~f 'gelUiigen,
d ann ware Rej~hpJ~ Z!!tei',ge~m;~~'1,)N,~; ,<tin ,apl,,~p1l!~"'A~f.I!iAcp\'m!Je~rin
A~el~ Hartmann' III M1lJJ~llen ~ge)ang:;"Eventuell",die ,er~l", ffl\uzuse,in,
zumindest j~do~p ,~iI!e der~r~~~'f~tie'1,,9ie,an,~w.e.r tlli~T~i~i~ciiel1;:~ais:PI\l\i
des Delltsc/len Reiche,s, ,h~blhtlert'~'Ji'J'I"'.i
iwurden. '.'"
Dass.dieses.Habilitationsverfahren
... '.: \ ,.;,.,;." ...;,,, .. _':.;:;,_
.. ,:, '<C,',-),.
kell1en;eJ;folg,r~lchen Ab,!"h~,~."geR-Pl)l!Dell;"ha,t",!iW ,a~,sF~~eJlHc4 iI!-, dec
Tl'!SaFpe lJegri\JJ~et,dlIs~·ger ~Jl""g,yon~iner,J'l;\\\';gcostRl/t WJ!1'qe, ,Was sic)J.Aer
~cluiftlichen . Re~iq'1 q\'hWSJ!iIlJ,\jg~'1preuJl;isFllen, ,MiIJi~t~!i\l)lls .e'1m~1uD.en
lllss\,
Eine.-,gesetzIiche.
GrundJage, die: etwa .:verboten
batte,'
.das.';cHabilitatiolls,.
"'.",
...~ ~-'_"'·'.·.n'_ !J_' •..-: .• '.,
"'"
".',-,",c_,'!'..'
':;"":.
"
verfahre'1' ~int;r Fr~u zu, :ge~g~ l>e~rand. se,in~~i~,niFht .III. ,~F'1 }~n
danach ",endete sich diese spllter so., berllhmte.Psychoaw1};tiken.n, die .lJis,dato
beach!liche .ArI1~iten .zur,:'keui-QIiigj~'. ~.d p~Y~hiatii~~,v.o;',JJi!riYel'iettUngen
p~liziert. hatt~,.~erpsY~h'1..um!'ys~~~:N,~~eIj:piperii ~pn:l9~cJ]UI1g,;
aufenthalt in. d~r f~er YIj\vef!!it!it.s,Ne~e\lldiJlik, ,. ~aJlIlII~n. mit .!hr.em
~entor Kurt Gpl!lstpin, 'Il"~ei~~.,fr,llll!~,It~ic!uJlaJlll,d..iJ"f'hW~ \ip\Ji:Wiederan
pmer universitlire'1.Einrich\WJ$, A\lcH"inq% l.!~-amer~~cll~nEmigration
stand ihre Arbeit ,in privaten Sana~fienim z.,ntnnnihrer"Auimerksa1l1keit
(ChestnutLodge). ,
"
Z.ube1!fleil~n, was.. Reichm'l'l;ll ,z\ipl.Fqr,~chUI1gsgebiet1!ec 'IIip:lVerl"~n
ljoch lllitte, beitrilgen kO UI1e'1"ist,rjcM 4ufll'!b~. des, Histflrikprs.9.enal\So wenig
kann es eine historiographische Aufgabe sein, in einem Erf!li"UDgsvers uch
rekonstruieren zu wollen, welche Impulse der psychoanalytisch orientierten
Psychosenforschung und anderen spliteren Arbeitsgebieten Fromm-Reichmanns
"verloren" gegangen waren. Dies verbietet sich. Anlass fl1r die interessierten
Leserinnen und Leser, diesen Aspekten im Gesprlich.l1achzugehen, mOgendi,ese
Fragen vielleicht dennoch sein.
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. Jacques,Locans Praxis der ~ariablen Sitzungsdauerund seine
rrhe()rie"derZeitlichkeit
Den"Ausgfu,gsp\inkt dei' Dissertation steUt eine . Frage" psychoanalytischer
'Tei:luiik oar,diein derPi!riSiir'PsycboiinalytiK"r'Stene' zwischen 1951 und 1963
liu&rstheftig'diskUtiert"wurde"; "in' Streit;deiseme HOhepunkte in zwei
Spaltimgeri'dCr'psycnoanaIYflsChen Bewegung' Frankreichs fand; Es ging dabei
liril'dies Frage; ob eS'notWeridigisei, dasseine psychoaiJalytische' Sitzung 50
Minuten dauere oder ob sie"auch kUrzet''Odei 'l11ng"r' sein dUffe.· Anla:ss 'der
AuSeinaridersetzungen'wat l'das'Vbrgehen',Jacques'.Lacans, der' Sitzungen
vanliblei J)auereingefithrt liatte'ood':damitgegendieinden zwanziger Jahren
festgeschriebeneiitecliIiischen' StaIidlirdS' 'vetStieB,' die' bis zum· heutigen Tag
fordern, dass die Unge einer Sitzung 45 oder 50 Minuten betragen muss. Zwar
zerbrach die Socllite psychanalytlque de Paris (SPP), die franz1lsische
Tochtergesellschaft der International Psychoanalytic Association (IFA), 1953
nicht a1Iein aufgrund des Konflikts, der dort tiber Lacans Verhalten entbranot
war. Seine Devianz auf dem Gebiet der Technik war aber doch einer der
Hauptstreitpunkte. Die aus dieser Aufspaltung neu hervorgegangene Societe
fram;;aise de psychana/yse (SFP) wurde nur zehn Jahre spliter durch dasselbe
Thema entzweit Obwohl die IPA auf Lacan und die SFP, der er zu dieser Zeit
angehOrte, massiven Druck austlbte, war er nicht bereit, die Praxis der variablen
Sitzungsdauer aufzugeben. 1963 wurde er schlielllich gezwungen, auch au~ der
SFP auszutreten. 1m Jahr darauf grUndete er seine eigene Gesellschaft: die Ecole
freudienne de Paris (EFP). Seither ist der Lacanianismus eine institutionell
eigenstlindige und tlberaus starke StrOmung in der franzllsischen Psychoanalyse.
Die Arbeit steUt einen Versuch dar, vor a1lem deo theoretischen Hintergrund zu
rekonstruieren, vor dem Lacans energisches Festhalten an seiner technischen
Innovation verstllndlich wird. Seine Theorie der Zeitlichkeit des Subjekts wird
auf ihre Urspr!lnge in den Ende des 19. Jahrhunderts aufgekommenen
"Gedlichtniswissenschaften" (Ian Hacking), zu denen auch die Psychoanalyse zu
rechnen ist, zurIlckverfolgt. Sie speist sich aber ebenso sehr aus der
phllnomenologischen Psychiatrie und Philosophie: von Eugene Minkowski und
Martin Heidegger stammt die Idee eines "Vorrangs der Zukunft", der filr die
Lacanschen Konzeption von Subjektivitlit entscheidend werden sollte. Doch
auch der linguistic turn sowie dec Einbruch des Computerzeitalters in den
vierziger Jahren und der Erfolg von Kybernetik und Informationstheorie haben
Lacans Umdeutung des FreudSchen Werkes maJlgeblich geprllgt Dabei werden
jedoch auch die Grenzen herausgearbeitet, auf die Lacan bei seinem Umgang
mit den ibnen endehnten Maschinenmodellen und seinen strukturalistischen
Formalisieiungsbestrebungen stieB. So werden seine Sitzungsabbr!lche
schlieJllich als sinnstiftende "lnterpunktionen" der Rede des Analysanden
verstanden, die sich aus der intersubjektiven Dynamik der Ubertragungs111

beziehung zwischen Patient und Analytiker 'ergeben•• Aufbauend auf einer
Darstellung der Ziele der Lacanschen Psychoanalyse wird zuletzt die These
aufgestell!, dass die .von, Lacan1'inden ,'spaten sechziger.,J3hren· in,seiner,S,chule
,eingeftlhrte Praxis der passe in einem Komplementari~atsyerhallJ1is,<llb,der
zwanzig Jahre zuvor aufgenommenen Praxis der variablen Sitzungsdauer stand.
Beider.passehandeltees sich um"eine Prozedur, d"",sich Jedes. Mitglied,der
Eco/e freudienneunterwe~fen kOMte, UJll ~eine:JW~lys~ 7#. ~htem' iIistitut,ionl'll
anerkanntenEndezu bringen,und,so\ einen, priy,iJl'gierten~tatus in'der I;'FE, zu
gewinnen. Das heillt: der'1\!!~I~er.be.endet,die, Sj~gen",der\AmI1ysanddie
Kur ais Ganzes, womit, deIn, grn,lJen.Ma6 an,l,I,ut,O!1<!Inie.,Reehnll!)gi'ge1Tllgen
wurde, das zu Lacans thelflpellti~hen,Ziele,n,zah,lte.. , ,j,. ;c, ,
,::,:"",
Methodisch, lasstsich der"AlI,SlIlZ"der.,Arbeikam, ehesten als eiI1e ~ltut-,
institutions- und technikgeschic,htlich"angereic!Wrte .I4ee!1geschichte chaJ:ai<ter
risieren, bei der es vorallem umdieTheoretisierung.einer, Ei-axis geht", '
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