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rung, "Freud mit Freud deuten",das bedeutetnicht, bei ihm Belehrung zu suchen.Wenigernoch bedeutetes Orthodoxie.Auch heisst
oder
es nicht, einen Freud zu ungunsteneines anderenQuswcihlen
hier und dort eine Formulierung herausfischen,die mir gerade
passt. Freud zum Arbeiten bringen, das bedeutet,an ihm das, was
ich einenAnspruchnenne,einzulösen,den Anspruch, der sich aus
seiner Entdeckungherleitet, der ihn vorantreibt, ohne ihm stetsden
Wegzu weisen,der ihn also in Sackgassenoder auf lrrwege treiben
kann. Das heisstfolgtich, seinen Gedankengangwiederaufnehmen,
sich seineHaltung zu eigen machen,indem man ihn begleitet,aber
auch lcritisiert, indem man andere Wegesucht; aber eben angetrie'
ben von einemAnspruch,der dem seinengleicht."
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Laplanche,Jean (1996):Die unvollendetekopernikanischeRevolution in der Psychoanalyse,Fischer TaschenbuchVerlag,frankfurt
a.Main: l5l-152.

Zürich,,den 21. Juni 2004
LieberJeanLaplanche,
nun stehtsie also,die Festschriftzu Ihrem 80. Geburtstag.
Ich freue
mich und erinneremich, wie ich Sie vor fünf Jahrenin Lanzarotedas
erste Mal getroffenhabe: Sie kamen geradevom Tauchenaus dem
Meer, die Flossenin den Händen,und begrüssten
auf der Terrassedes
Hotels Pharaones
die Teilnehmerinnen
und Teilnehmerder Tagung.
Es war ein Ereignisfür mich, Sie endlich kennenzulernen.
Drei
Jahrezuvor bin ich in der Buchhandlung,,Presses
LJniversitaires
de
France" auf Ihre Schriftengestossen,die fiir die Weiterentwicklung
meiner Dissertationwegweisendwaren. Späterhabe ich Ihnen zwei
Exemplarezugesandt,doch langeZeit hörte ich nichtsvon lhnen. Im
April 1999kam dannplötzlich ein langerreizenderBrief, in welchem
Sie sich fiir die zwei Sendungen
bedanktenund mir erklärten,dassSie
nur nochjene Textelesenkönnten,die unmittelbarmit dem zu tun hätten, was Sie selbstbeschäftige,
und dassSie meineArbeit nun gelesen
hätten.
zur allgemeinenVerfiihrungstheorie"war
,,Vonder eingeschränkten
der ersteText von lhnen, den ich las. FolgendePassage
auf der ersten
Seite Ihres Artikels ist mir damals ins Auge gestochen:,,ES geht
darum,die tiefen GründedesVerdeckensaufzuzeigenund darauf hinzuweisen,wie es überwundenwerden kann und wie von neuem,aber
diesesMal radikal,dasgegründetwerdenkann,wasFreudschonweitgehendentworfenhatte,bevorer es ausgelöscht
hat."' Ebendieshaben
Sie getan,indem Sie die FreudscheVerführungstheorie
erweitert und
die präödipale(sexuelle)Mutter wieder in den Vordergrundgestellt
haben.Dies ermöglichteesmir, die Mutter-Tochter-Beziehung
als eine
zu verstehen,in welcher die Mutter als sexuellesWesen begriffen
wird. Ein andererviel zitierterBegriff von Ihnen ist jener der ,,message önigmatique",was auf Deutschmit ,,rätselhafterBotschaft" übersetztwird, dem Terminusjedoch nicht ganzgerechtwird. Es bedeutet,
dass über diese rätselhaftensexuellenBotschaftenin der direkten
Berührungmit dem mütterlichenKörper sichjene Phantasienzu formen und zu gestaltenbeginnen,welchezur Subjektkonstitution
führen.
und dieserGedankewar es dennauch,der mich fesselte.'
In keinem Ihrer Texte sind Fallgeschichtennachzulesen,
obwohl
diesdoch so grossin Mode ist. Nirgendsfindetman eine kleine Vig-

welcheswlr
nette.Ihre GründehabenSie klar dargelegtim Gespräch,
können.Trotzdemist Ihre Arbeit ,,Von
in dieserFestschriftnachlesen
der übertragungund ihrer Provokationdurch den Analytiker"' klar
esgeht
Es gehtum die Triebdynamikirn Analyseprozess,
verständlich.
um die AnalyseIN der Übertragung- im UnterschiedzurAnalyseAN
der übertragung.IN der Übertragungspielt sich dasTriebhafte,Sexuelle äb, wofiir keine Worte existieren,weil das Sexuellenicht zu
benennenist. Also kommt ein weiterer Begriff ins Spiel:jener der
Alterität,der eigeneninnerenFremdheitund Triebhaftigkeit.Wasweiter wichtig für mich ist: In vielenIhrerArbeitenkommt immerwieder
der Begriff ,,dasSexuale"uvor. Entgegenaller Tendenzenzur DesebleibenSie dabei:Ohne
und damit zur Triebeliminierung
xualisierung
geben.
,,dasSexuale"kannes keinePsychoanalyse

Ihre Texte sind nicht leicht zu lesen.Es sind hochkomplexeassomit Wortkreationen,die in keinemWörterbuch
ziativeGedänkengänge
zu finden sind. Die Lektüre Ihrer Texte ist aufivändigund anregend
zugleich.Immer wieder habe ich mich gefragt:Sind denn solch linguistischenFinessenwirklich zwingend?Aber seit ich Ihr Buch ,,Traduire Freud" gelesenhabe, versteheich Ihre Lust am Formulieren.
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Diese Ihnen eigenen Wortkreationenprägen Ihre genauenGedankengänge,und dies wiederumweckt die Lust, Ihre Textezu lesen.
In derZeit währendder Weinleseim September
1999besuchten
wir
Sie zum erstenMal im Chäteaude Pommard- Ihr Weingutan der Cöte
d'Or im Burgund,in welchemSie seit 1966die halbeWochegelebt
und gearbeitethaben.Ich erinneremich an Ihre privateFührung,die
Sie für uns machten,nachdemdie Touristensichallmählichvom Chähattenund die letztenTraubendesTagesgepresst
teauzurückgezogen

tr

waren,die WeinherstellungerklärtenSie uns ganz detailliert.Speziell
in Erinnerunggebliebensind mir die riesigenaltenWeinkeller- wie
aus einer anderenZeit. Wir standenzu Dritt unter diesen grossen
Gewölben,als Sie zu einem internenTelefonschrittenund zu iemandem sprachen.Einige Minuten später erschienNadine mit einem
Körbchen,gefüllt mit himmlischenGougöres'.Sie ludenuns ein, die
verschiedenen
ge zu degustieren.
Jahrgän
Begonnenhabenwir im Keller mit der Fassprobe1998und dem Jahrgang1978,und gingenbeim
anschliessenden
Essen zurück bis zu den wunderbarenJahrgängen

1979, l9ll, 1969.So erfuhrenwir, dassunter Ihrer Agide 1966 der
erste Jahrgangentstandenund dass 1969 die bekannteWeinetikette
entworfen worden ist. welche seither Jahr für Jahr die Flaschen
schmückt.
In diesemKeller und in den Räumlichkeitendes Chäteauist die
irgendwannetwasüber Sie,dasChäIdeeund der Wunschentstanden,
zu machen.Dort habe ich
teau de Pommardund die Psychoanalyse
begriffen,dassPommardund Paris,die Weinproduktionund die Psychoanalyse,einanderin ständigerWechselwirkungbefruchten.Und
darumwar esfür mich wichtig, nebenIhrer Stimmeauchdiejenigevon
Nadinein dieserFestschriftzu wissen.Denn NadinesEinflussauf das
ihre Rolle im Werk Psychoanalyse-WeinproProjektParis-Pommard,
duktionwar und ist von eminenterBedeutung,was auch im Gespräch
in dieserNummer zum Ausdruckkommt. Ich bin glücklich, dassdas
Interview mit Nadine und Ihnen zustandegekommen ist. An den
Tagungenist Nadine für mich von Anfang an eine wichtige Integrationsfigur gewesen.Sie wusste die Namen der Leute und woher sie
kamen,sie kanntedie Titel ihrer Publikationenund konnte erzählen,
mit Ihnen zustandegekommensind. Die Autowie die Verbindungen
rinnen und Autoren dieser Nummer gehören alle zum Kreis der
JeanLaplanche"6und treffen sich alle zwei Jahremit Ihnen,
,,Journdes
und natürlichauch mit Nadine, zu einer Tagung- das letzteMal 2003
wiederum in Lanzarote.
Der ersteBeitragder Festschriftist dasGespräch,welchesElisabeth
Mathey mit Ihnenund Nadine geführthat. SeitNovember2003 hat sie
sich regelmässigmit Ihnen im Chäteaude Pommard getroffen, um
über berußpoüber Ihr Leben,über Pommardund die Psychoanalyse,
litischeFragenund vielesmehr zu sprechen.
ist Ihr Text, den ich
Der zweite Beitrag, ,,Das Sexualverbrechefl",
mit Hilfe von Udo Hock ins Deutscheübersetzthabe.DieserText war
schonfür die Zeitschrift,,Forumfiir Psychoanalyse"vorgesehen,weswegenich SebastianKrutzenbichler,und indirekt auch JürgenKörner,
zu grossemDank verpflichtetbin, habensie ihn mir doch grosszügig
zur Verfrrgunggestellt.Sie,JeanLaplanche,habendiesenText im Jahr
2002 in Aix-en-Provence zum ersten Mal vorgetragen,und 2003
wurde er in der Zeitschrift ,,Adolescence"publiziert. Sie betonen
desSexualdarin,dasses Ihnenauf keinenFall um die ,,Psychologie"
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verbrechens
gehe,sondernvielmehrum das,,lnfantile"sowieum die
,,Botschaft" (message),ein Begriff, der mit Ihrem Namenauß engste
verknüpftist.

Jean-DanielSauvant beschäftigt sich intensiv mit Ihren Texten,
nicht nur inhaltlich,sondernauch sprachlich.SeinArtikel über ,,Das
emanzipatorische
Denken von JeanLaplanche"befasstsich mit Ihrer
konsequentenund radikalen Denkweise.Er beschreibtanhand von
Beispielen,worum es Ihnen in Ihrer Theoriebildunggeht: nämlich
einerseitsum das Überdenkenund Neudenkender Psychoanalyse,
andererseits
um die Freilegungund die Kritik der Entwicklungslinien
im FreudschenDenken. Statt eine neue Schulezu gründen,schreibt
Sauvant, haben Sie ,,Neue Grundlagen für die Psychoanalyse"'
geschaffen.
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Dejoursversuchtin seinemText,,Theorieder Liebe"die
Christophe
Liebe als eine besondereBindungsformzu orten,welcheder Tendenz
des Sexualen,sich aufzulösen,entgegenwirkt.Bei der Übersetzung
diesesTexteswar mir Jean-DanielSauvanteinegrosseHilfe.
Marta RezendeCardosobefasstsich in ihrer Arbeit mit dem Titel
,,DasÜberichund die FragedesAndern" mit der Hypothese,dassdie
Botschaften
der rätselhaften
BildungdesÜberichsmit dem E,indringen
verbundensei. Im Text untersuchtsie Ihre beidenwichtigenBegriffe
Implantationund Intromission(Einpflanzenund Eindringen).
Sie kennenudo Hock gut als Übersetzervon vielen Ihrer Texte.
in
Vor zwölf Jahrenhat er Sie anlässlichseinesStudienaufenthaltes
Paris kennengelernt,und seither bestehtzwischen Ihnen eine enge

Auch mir war er eine grosseHilfe bei der UberArbeitsverbindung.
firr diesesHeft. SeinThemaist der Triebbegriff,wie Sie
setzungsarbeit
ihn verstehen.Er schreibt: ,,LaplanchesTrieb ist ein innerer Fremdin dem die komprokörper als ResultateinesVerdrängungsvorgangs,
mittierten Botschaftendes erwachsenenAnderen zum Teil übersetzt
und zum Teil unbewusstwerden, als Folge eines Scheiternsdieser
Übersetzung.Insofernist der Trieb zugleichder Kern unseresWesens
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und dasAnderein uns.'c
Diesen sechs Texten folgt eine Art Kurzbiographie,welche die
wichtigstenStationenIhresLebensaufzeichnet.
Es ist eine abgeänderte Fassungder Publikation,welchein ,,Personenlexikon
der Psychotherapie"'erscheinenwird. Lücken in den biographischen
Daten zu
Ihrer Personwarennicht zu vermeiden.
Zum Schlussder Festschriftfolgt IhreGesamtbibliographie,
die Sie
mir freundlicherweisezur Verfügunggestellt haben. Die Liste ist
immens lang. Ihre Werke wurden in viele Sprachenübersetzt.Wir
habenuns entschieden,Ihre französischen
Originalwerkesowie die
deutschenÜbersetzungenin die Publikationslisteaufzunehmen.Es
kann sein, dass doch der eine oder andereTitel von Ihrem grossen
Werk untergegangenist.
Eine charakteristischeWendung von Ihnen
,,Faire travailler
Freud!" ziert dasTitelblatt.Ihre Handschriftkannman in denTexten
wieder erkennen,setzensich doch alle mit Ihrem Gedankengutauseinander.
Ich freue mich auf weitere anregendeAuseinandersetzungen
mit
Ihnen und Ihren Gedanken,auchzu neuenThemenwie ,.,Lagenre,le
sexe,le sexuzl"',mit dem Sie sich seiteinigenJahrenbefassen.
Zu lhrem 80. Geburtstagwünscheich Ihnen und Nadine dasAllerbeste!
Anna Koellreuter
Anmerkungen:
' Laplanche,1988: 199
t und wovon auch mein Thema
handelt: ,,DasTabu des Begehrens."(Koellreuter, 2000)
3Laplanche, 1996
awas wir im deutschsprachigen
Raum als ,,dasSexuelle"benennen.
5Käsewindbeutel,die
im Burgund zu wein serviert werden.
uoder auch
,,Coloque International Jean Laplanche,,
'Nouveaux fondements
pour la psychanalyse,l9B7
'G Stumm et al. (Hg.),
SpringerVerlag,2004.
nlhr Artikel
- in deutscherErstwird demnächstim Forum für Psychoanalyse
übersetzung- erscheinen.
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