


Mit seiner beriihmt-beriichtigren Handhabung der Dauer psychoanalyti-
scher Sitzungen verscieB Jacques Lacan gegen die Standards dec Internation-
al Psychoanalytic Association (IPA), wonach psychoanalytische Sirzungen
exakt 50 Minuten zu dauern haben. Lacan sah darin nichts als einen For-
malismus, da sich die Redekur am Inhalt der Rede des Pacienten und nicht
an der Uhr oriencieren sollre. Nicolas Langlirz untersucht diese umstrittene
technischc Ncuerung deslfranzosischen Psychoanalytikers vor dem Hinter-
grund von Lacans Konzeption der Zeiclichkcit des Subjekts. Anhand einer
Fiille von Beziigen und Materialien aus Philosophie und Wissenschafrsge-
schichte sowie aus der Geschichte der Medizin und der Psychoanalyse ent-
faltet das Buch dabei nicht nur eine spannende Geschichte der psychoana-
lytischen Behandlungstechnik, sondern erschliegt Lacans anspruchsvollcs
theoretisches Werk von dessen Praxis her.

Nicolas Langlitz, geboren '975, studierre·Medizin und Philosophie in Ber-
lin und Paris und arbeiret zur Zeit am Deparrment of Anthropology det
University ofCalifornia, Berkeley.
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Fur Sophia,
die nun endlich nicht langer zu warten braucht

Ein anderes Gerlicht kursierte: >ISeine Sitzungen dauern
manehmal bum zehn Sekunden.«
Seine Kurzsitzungen wurden oft kritisiert.
Sie verstie£len gegen allzu viele allgemein anerbnnte Vor-
srellungen, urn niehr die zu versehreeken, die ihre Gewi£l-
heiten aus den Regeln einer Gewohnheitsehopfen. Indirekt
habe ich wegen dieser Kurzsitzungen meinen Verleger in
Rage gebracht. Durch Zufall sah er eine Fernsehsendung,
in 'dec neben einer Schweizer Psychoanalytikerin auch ich
mirwirkte. Die Sendung dauerte cine Stunde. Ihr galt die
eeste Ha.lfte, miI die zw-eite. Eine angesehene Personlich-
keit mit weiBem Haar.
Respektabel, grau, didaktisch, dogmatiseh.
Wahrend ieh halbwegs aparhiseh darauf wartete, an die
Reihe zu kommen, urn tiber meinen soeben erschienenen
Roman zu spreehen, horte ich sie plotzlieh diesen Satz sa-
gen: I>Bei mil ist das ganz einfach. Die Sitzungen dauern
fiinfundvierzig Minuten. Ich stelle eine Sanduhr aufmei-
nenArbeitstiseh. In dem Moment, wo das letzte Sandkorn
durehgefallen ist, ist SehluK«
Ich bebte vor Emporung: Wie konnte man bei der Schlie-
£lung einer Sitzung die Wirkung der Zeiehensetzung der
Willkiir eines Sandkorns iiberlassen. Von den Hohen ihrer
vierzigjahrigen GewiRheit wies sie mich mit einem Ton
verargerter Geringschatzung grab aufmeinen Platz zuriick
- den geringsten. Der Showmaster war begeistert und be-
muhre sich, den Streit noch zu schliren, bis ich ihn sagen
harte: »Ich danke Ihnen vielmals, da£l Sie in unserer Sen-
dung mitgewirkt haben. Nachste Woche und so weiter.(
Die Smnde war also beendet. In die Diskussion verrieft,
war es mir nicht ein einziges Mal in den Sinn gekommen,
den Titel des Buches zu nennen, das mieh in das Studio ge-
fiihrt hatte.' Pierre Rey, Eine Saison bei Lacan

1 Pierre Rey, Eine Saison bei Lacan,Wien 1995, S. 85 f.



Vorwort

1m Mittelpunkt dieser Arbeit steht eine auf den ersten Blick banal
erscheinende Frage psychoanalytischer Technik: 1st es norwendig,
dass eine psychoanalytische Sitzung funfundvierzig bzw. funfzig
Minuten dauerr, oder darf sie auch kurzer oder langer sein? Diese
Frage ist nicht ganz so belanglos ist, wie es zunachst den Anschein
haben mag. In den fiinfziger Jahren kommt es daruber unter fran-
zosischen Analytikern zu den scharfsten Auseinandersetzungen, die
in zwei Spalrungen der psychoanalyrischen Bewegung Frankreichs
gipfeln. Schon beim ersten Schisma spielte Jacques Lacan als Be-
grunder der variablen Sitzungsdauer eine zenrrale Rolle. Er verstieR
mit seiner Handhabung der Zeit gegen die von der International
Psychoanalytical Association (IPA) in den zwanziger Jahren festge-
legten Standards. Bis zum heutigen Tag fordern diese eine Sitzungs-
lange von fiinfundvierzig oder funfzig Minuten (fiinfundvierzigMi-
nuten in der franzosischen, fiinfzig in den meisten anderen IPA-
Landesgruppen), Zwar zerbrach die Societe psychanalytique de
Paris (SPP), die franzosische Tochtergesellschaft der IPA, 1953 nicht
allein aufgrund dieses Konflikts, doch Lacans Devianz auf dem Ge-
biet der Technik war einer der Hauptsrreitpunkre. Die aus dieser
Aufspaltung neu hervorgegangene Societe de psychanaly-
se (SFP) wurde nur zehn Jahre spater durch dasselbe Thema ent-
zweit. Obwohl die IPA auf Lacan und die SF!', der er zu dieser Zeit
angehorte, massiven Druck ausubte. war er nicht bereit, die Praxis
der variablen Sitzungsdauer aufzugeben. 1963 wurde er schlieRlich
gezwungen, auch aus der SFP auszutreten. 1m Jahr darauf grundere
er schlieRlich seine eigene Schule: die Ecole freudienne de Paris
(EFP).
Lacans Motive in dieser Angelegenheit waren komplex, sodass es

falsch ware, sie einzig und allein auf seine rheorerischen Posirionen
zuruckzufuhren. Doch ohne konzeptionellen Hintergrund lassr sich
sein hartnackiges Festhalten an den Sitzungen variabler Dauer nicht
verstehen. Da man dieses Thema, als es am aktuellsten war, fur
hochst prekar erachtete, fielen die direkren Erlauterungen Lacans je-
doch sparlich aus. Seine Beweggrunde lassen sich allerdings anhand
seiner Konzeption der Zeitlichkeir menschlicher Subjektivitat re-
konstruieren. Die vorliegende Studie ist ein Versuch, Lacans techni-
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sche Innovarion und die mir ihr verkniipften Dberzeugungen zu er-
hellen.
Es liege in der Form von Lacans rheoretischem Diskurs begriin-

det, dass die Auseinandersetzung mit seinem Werk nicht ohne ein
gewisses MaR an Exegese zu bewerkstelligen ist. Eine immanente
Rekonstrukrion der Logik, die Lacans Praxis zugrunde lag, greifi:
allerdings zu kurz. Obwobl sich sein Denken nur demjenigen er-
schlieRr, der bereit ist, sichdarnir eingehend zu beschaftigen, ist es
doch nicht hermerisch. Seine emphatisch praklamierte "Riickkehr
zu Freud" serzte Lacan unrer Einbeziehung von seinerzeir erablier-
ten psychiatrischen, linguistischen, anrbrapologischen, matbemati-
schen und philosophischen Tradirionen und Positionen ins Werk.
Lacans Originalitar griindete sicherlich nichr in einer radikalen, mit
allem Dberkommenen brechenden creatio ex nihilo. Mikkel Borch-
Jacobsen isr sogar so weit gegangen zu behaupren, dass Lacan "in der
Tat keinen wirklich eigenen Gedanken hatte". I Mit seiner Fahig-
keit, bereits Vorhandenes auf brillante Weise neu zu kombinieren
und seinerzeit akruelle Theorien, intellekruelle Moden und neueste
wissenschaftliche Erkenntnisse mit klassischen philosophischen
Denkfiguren und der Riickkehr zu Freuds Texren zu verkniipfen,
gelang es ihm dennoch, die Psychoanalyse zu revolutionieren. In-
dem er mit diesen Synrhesen zugleich immer wieder gegeniiber den
Quellen seiner Inspiration auf Abstand ging, entwickelte Lacan
schlieRlich eine hochsr eigenstandige Theorie, die aufs Engsre mit
seiner praktischen Erfahrung als Analytiker verbunden war. Urn
dieser Komplexirat gerecht zu werden, habe ich zahlreiche Elemen-
te, aus denen sich Diskurs und Praxis Lacans zusammensetz[en, na-
her untersuchr und auf ihre verschiedenen Entsrehungskontexte
zuriickgefiihrr. Die sozialen, polirischen und insrirurionellen Zu-
sammenhange werden dabei nichr aus dem Auge verloren. Auf die-
se Weise wirdLacans Arbeir in einem breiren philosophie-, psycho-
analyse-, medizin- und wissenschaftsgeschichdichem Kontexr dis-
kutierr.

Da der Srreir urn die variable Sitzungsdauer VO! allem zwischen 1951
und 1963 ausgerragen wurde, konzenrrierr sich meine Werkanalyse

r Mikkd Borch-Jacobsen, Lacan. Der absolute Herr und Meister, Miinchen 1999,
S.12.
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auf jene Texte und Seminare Lacans, die ungefahr in diesem Zeir-
raum enrsranden sind bzw. gehalten wurden. In den beiden ersten
und im letzren Kapirel sollen jedoch auch fruhere und spatere Ar-
beiten beriicksichrigr werden, um die Vorgeschichte und die Foigen
der in den Kapireln drei bis sechs erorrerren Enrwicklungen zu be-
leuchten. Der Aufbau der Arbeir isr kein streng chranologischer.
Die Abschnirre sind themarisch gegliederr. Da aber bestimmteThe-
men zu besrimmren Zeiren in den Vordergrund gerreten sind, wer-
den die konzeptionellen Komplexe in einer zumindesr graben zeit-
lichen Ordnung dargesrellr, die von Lacans Friihwerk bis zu seinem
Sparwerk reicht.
1m ersren Kapitel gehr es urn die hisrorischen Zusammenhange,

in denen Zeidichkeir zu einem Thema der Psychopathologie wer-
den konnte. Dabei konzentriere ich mich aufzwei den fruhen Lacan
_ wenn auch in unrerschiedlichem MaRe - pragende Tradirionen:
die Psychoanalyse als eine der zentralen Disziplinen der im 19· Jahr-
hundert aufkommenden "Gedachtniswissenschaften" und die pha-
nomenologische Psychiatrie. Letztere wird am Beispiel von Eugene
Minkowskis HauprwerkDiegelebte Zeit und Lacans 1935 erschlene-
ner Rezension desselben diskutierr.
1m zweiten Kapitel wird anhand einer detaillierren Lekture von

Lacans 1945 veroffendichtemTexr "Die logische Zeit und die Asser-
tion der antizipierren GewiRheir" gezeigr, wie Lacan den von Hei-
degger posrulierren "Vorrang der in seiner eigenen Kon-
zeprion der "logischen Zeir" umserzte. Die auch bel Mmkowski an-
gelegte Annahme, dass menschliche Subjehivirar maRgebhcher
durch ihr Verhaltnis zur Zukunft als durch die Vergangenhelr be-
srimmrwird, fiihrre - wie in den sich anschlieRenden Kapiteln deut-
iich wird - zu einer Distanzierung Lacans gegeniiber seinem ge-
dachrniswissenschaftlichen Erbe und pragre seine Umdeurung der '
Freudschen Psychoanalyse entscheidend. Auch die hisrorisch-politi-
schen Bedingungen des Aufsarzes iiber "Die logische Zeir« sowie
seine sozialphilosophischen Implikarionen werden dargestellr.
1m dritten Kapirel gebe ich eine ausfiihrliche Beschreibung von

Lacans Praxis der variablen SirZUrigsdauer. Zuvor wird jedoch deren
Vorgeschichre behandelt: die Praxis Freuds, auf den sich Lacan in;-
mer wieder berief, Sandor Ferenczi" Erfindung der akuven Techl1l-
ken und die Normierung der Kuren in den zwanziger Jahren von
Seiren der IPA. Auch die Folgen von Lacans Abweichung werden ge-
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schildert: der Sueit urn die variable Sitzungsdauer in der SPp, der er-
ste Bruch 1m Jahr 1953, die Fortsetzung der Auseinandersetzungen

der SFP u:"d schlieGlich der zweite Bruch, der 1964 zur
Grundung der EFP fiihrte.

theoretische zu Lacans technischer Neuerung soli
III den dann folgenden Kaplteln erhellt werden. Das vierte Kapi tel
hat Lacans Umdeurung der Psychoanalyse im Sinne des sprachwis-
se:nschafthchen Paradlgmas zum Gegenstand. Die Beendigung der
Sltzungen erscheillt dabel als Sinn stiftende »Interpunktion« der

Analysanden. In diesem Zusammenhang wird das Macht-
verhaltms z:"lschen Analynker und Patient rhematisiert. Lacans ge-
waltsame Sltzungsabbriiche sollren dem Analysanden paradoxer-
weIse helfen, eillen Zustand »souveraner Freiheit« zu erlangen.
Das Kapitelbeleuchrer Lacans Vorstellungvom Unbewuss-

ten als eiller symbohschen Maschine. Es wird untersucht, welche
Impulse er von der Informationstheorie, der Kybernetik und der da-

gerade i,? Entstehen begrifFenen Computertechnologie er-
hlelt. Dabel wltd deurlich, wie Lacan das Modell der Endlosschlei-
fe nutzte, urn dem Freudschen Begriff des Wiederholungszwangs
eIne neue zu Vor demHintergrund einer Konzep-
twn Ge:dachtmsses, dIe sICh am Vorbild digitaler Speicherme-
dlen onentlerte, gelang es ihm dariiber hinaus, eine interessante

Erklarung fiir die Frage zu finden, wie es mag-
hch 1st, dass In der Psychoanalyse traumatische Erinnerungen so be-
handelt werden kannen, dass sie ihre krank machenden Eigenschaf-
ten verlieren.
Das sechste Kapitel dient als eine An Korrekriv zum fiinften: Es
der Eindruck zerstreut werden, Lacan begreife allesMenschliche

In zu Maschinen. Mit dem von Heidegger iibernommenen
Pnmat der Zukunft riickte er eine Dimension der Zeitlichkeit in
den Vordergrund, nur der menschlichen Subjektivitat zu Eigen
1St. andere GesIChtspunkt der psychoanalytischen Kur, den La-
can durch Maschinenmodelle zu erklaren vermochte, liegt in
dem IntersubJeknven Prozess begriindet, der sich im Laufe einer
Analyse zwischen Analytiker und Patient entfaltel. Lacan erkannte
den der Behandlung primar in der Dynamik dieser so ge-
nannten Ubertragungsbeziehung und setzte - anders als Freud _
nicht auf die Vollstiindigkeit der Anamnese. Deshalb schenkre er
dem performativen Aspekr des Geschehens in der talking cure be-
14

sondere Aufmerksamkeit. Die daraus 1esultierende AufWenung der
Dbertragung zag es nach sich, dass Lacan in seinen Analysen ande-
re Ziele ansuebte, als Freud es getan hatte.
Diese Ziele werden im letzten Kapitel naher bestimmt, wobei

auch Lacans Spatwerk und de·r darin besonders hervortretende Be-
griff des »Realen« in den Blick genommen werden. Die Frage, was
mit einer Analyse eneicht werden soil, ist auch von groGer prakrl-
scher Bedeutung, handelt es sich doch urn die Frage, wann eineThe-
tapie bzw. eine Lehranalyse zu beenden ist. In diesem. Zusammen-
hang wetden Lacans Doktrin, dass der sICh nur
durch sich selbst autorisiere, und dIe III det EFP ublIChe Praxis det
passe diskutien. Bei Letzterer handelte es urn Vetfahren, mit
dem liberpriift wetden sollte, ob elll Kandldat welt genug fonge-
schritten war, urn innerhalb der EFP die Position eines »Analytikers
der Schule« iibernehmen zu kannen. Lacans Handhabung der Ge-
samtdauer der Analyse verhielt sich komplementar zu seinem Vor-
gehen in den einzelnen Sitzungen: Die Sitzung sollte der Analytiker
beschlieGen, die Kur jedoch der Patient seibel. MIt dleser Regelung
wurde dem hohen MaG an Individualismus und Elgenstandlgkeit
Rechnung getragen, das zu Lacans therapeutischen zahlte.
Die Geschichte der variablen Sitzungsdauer endet mit eillem Aus-
blick auf die Bedeutung, welche diese Praxis im Anschluss an die
Auflasung der EFP und seit Lacans Tod im Jahre 1981 angenommen

hat.

.Die Albeit an dem vorliegenden Buch war nicht nur eine his tori-
sche, sondern auch und vor allem eine philosophische, wenn man
darunter eine Form von Albeit versteht, die geleistet wird, »urn an-
ders zu denken, urn anderes zu machen und anders zu werden als
man ist«.2 Geschrieben habe ich die der VerafFentlichung zugrunde ,
liegende Dissertation wahrend meines Studiums Medizin und
der Philosophie am Institut flir Geschichte der MedIZln der Frelen
Universitat Berlin (inzwischen Zentrum fiir Human- und Gesund-
heitswissenschaften der Berliner Hochschulmedizin) und wahrend
meines praktischen Jahres am H6pital Necker-Enfants i:"
Paris. Als ich diese Albeir im Jahre 2000 begonnen habe, war ICh mIt

2 Michel Foucault, "Det maskiene Philosoph<{, in: von de,.Freundschafi. MichelFo'u-
cault im Gespriich, Berlin 1981\-, S. 22.
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mir selbst uneins, ob ich Psychiater, Psychoanalytiker oder Philo-
soph werden sollte. Heute, naeh Fertigstellung des Buches, bin ich
lllchts :on alledem. Standessen beschaftige ich mich als Amhropo-
loge mlt der Psychopharmakologie.
Die sehr verschiedenen sozialen Umtdder, in denen Buch und

Verfasser zu dem geworden sind, was sie sind, haben zweifellos ihre
Spuren himerJassen. Ursptunglich hane ich zusatzlich zu der akade-
mischen Betreullng meiner Promotionsarbeit durch die Medizin-
historikerThomas Muller und Heinz-Peter Schmiedebach und den
Philos?phen Ulrich Johannes Schneider auch mit einem Psycho-
analynker zusammenarbeiren wollen. Der Berliner Lacanianer an
den ich mich damals wandte, bot mir aber lediglich seine Couchan.
Obwohl ich zunachst zwiespaJtig war, beschloss ich schlieRlich,
mich keinerAnalyse zu umerziehen. Ieh nahm jedoch fur eine
geWlsse ZeIt tege!maRig an den Seminaren der Freud-Lacan-Gesell-
schaft teil, in der orientierte Psychiater, Psychoanalyti-
ker und "LaJen« mnelnander Texte lasen und diskutierten. Von der
klinischen Orientierung dieser Diskussionen habe ich viel lernen
kennen. Lacan wurde hier als Psychoanalytiker und nicht als ver-
kappter Philosoph gelesen. Langfristig jedoch waren mein universi-
tar gepragter Habitus und die Welt der psychoanalytischen Gesell-
schaften Zll meinem Gluck oder Ungluck nicht miteinander verein-
bar.
Wahrend der Arbeit an meiner Dissertation habe ich unter ande-

rem an der Psychiarrischen Klinik der Freien Universitat ("Eschen-
allee«), einer der Hochburgen der biologischen Psychiatrie in

famuliert lind mit dem damaligen Oberarzr der ge-
mlscht geschlossenen Stanon 3 eine Kasuistik zu einem Fall von
Loperamid-Abusus in der neurologisch-psychiatrischen Fachzeit-
schrift DerNervenarzt publiziert. 3 1mAnschluss daran wirhe ich an
einer L.iteraturubersicht zur Hochdosisbehandlung mit Antidepres-
sIva mIL Meine kritische Distanz gegenuber dem psychoanalyti-
schen Mllteu 1st wohl nicht zuletzt dieser Sozialisation zuzuschrei-
ben.
Die diesem Buch zugrunde liegende Doktorarbeit ist an einem

Institut fur Geschichte der Medizin, d. h. in einem der peripheren

3 Nicolas Langlitz, Kersrin Schone und Tom Bschar, »Loperamid-Abusus bei
Angsrsrorung«, in: Der Nervenarzt7) 2001, S. 562-564.
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Raume der Hochschllimedizin, elltscanden lind musste vor Yer-
tretern der medizinischen Fakllltat verteidigt werden. Zu verteidigen
war sie vor allem gegen den unausgesprochenen Yorwurf, medi-
zinisch nutzlose Historiografie und flir den praxisorientierten Klilll-
ker bedeutungslose philosophische Spekulation zu sein. Se!bst-
verstandlich hat auch dies Inhalt und Form gepragt. Lacans Hand-
habung der Zeit in seiner Tatigkeit als Psychoanalytiker
Gegenstand meiner Dissertation zu machen hat es ermegltcht: an el-
nem Universitatskrankenhaus liber Lacans Theone der Zeltltchkelt
des Subjekts zu forschen und daflir mit einem medizinischen Dok-
tortite! ausgezeichnet zu werden. Diese "Yerschiebung« im psycho-
analytischen Sinne und die resulrierende "Kompromlssblldung"
fand bei den Mitgliedern des Promotionsausschusses erstaunhcher-
weise Anerkennung.
In meinen Augen hat eS sich aber nicht nur instirutionell, son-

dem auch methodologisch ausgezahlt, Lacans theoretische Ererte-
rungen von seiner Praxis her zu erschlieRen lind und wis-
senschaftshistorisch zu kontextualisieren. Pierre Bourdleu und, dle-
sem folgend und ihn abwande!n'd, Paul Rabinow haben ihre Arbeit
oder zllmindest Aspekte davon als "fieldwork In phIlosophy" be-
zeichnet.4 Wenn man darunter versteht, philosophische Probleme
und Begriffe in ihren prakrischen und mirumer sozialen und politi-
schen Zusammenhangen mit historiografischen oder
schen Mitteln empirisch zu untersllchen, dann lasst slch auc.h dIe
vorliegende Arbeit als Spielart eines solchen In phIloso-
phy" begreifen. Der damit verbundene Erkenntlllsgewllln
in der Sichtbarmachung der partikularen und konkreten
nisse, die es zu bedenken gilt, will man darin emstandene Begnffe
und Praktiken herauslesen lind linter anderen Bedingungen emeur
zum Einsatz bringen oder einen solchen Einsatz kritisch reflektie- ,
ren. Eine solche Kontextualisierung soli im Foigenden flir Lacans
Praxis der variablen Sitzungsdauer und die damit assoziierten Theo-
reme und Philosopheme geleistet werden.

Berkeley, im Januar 2005

4 Pierre Bourdieu, >l>Fieldwork in in: Rede undAntwort, Frankfurt/M.
T992, 5.15-49. Paul Rabinow, Was irtAnthropoLogie?, Fmnkfurr/M. 2004, S. [05f.


