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Es ist weder klar noch sicher, weder in deutlicher Erkenntnis sich 

einstellend noch in ästhetischer Erfahrung aufscheinend, was 

Psychoanalyse ist, was sie war oder sein, was sie gewesen sein 

wird; auch nicht, was sie sein könnte oder hätte sein können. 

Jedoch: »Es gibt Psychoanalyse.« 

Die Behauptung, dass es Psychoanalyse gebe, kann nicht bewiesen, 

kann nicht plausibel und sollte auch nicht akzeptabel gemacht wer-

den. Für den Beweis fehlt der ihr korrelierenden Tatsache eben dies: 

Tatsache zu sein sowie die Korrelation mit einem geregelten Verfah-
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»All this may be whim; it may be not only a very hackneyed,  

but a very idle practice; – yet I persist in it still.« 

(E.A. Poe, Marginalia)
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ren, dem Prozess der Absicherung des Beweisens selbst; Plausibilität 

und ihr Glauben ins Einvernehmen fehlt in all dem Widersinn und 

Eigensinn ihrer Begegnungen sowie in den unzähligen Zwisten, die 

um ihren Namen und unter ihm nicht aufhören, diesen immer wieder 

anders und polemisch einzuschreiben; und inakzeptabel bleibt, dass 

sie vom Inakzeptablen ausgeht, zu ihm zurückkommt, von einem 

Außen, das sich – als schriebe es, von Epikurs Diktum, dass der Tod 

nichts sei für uns Sterbliche, umgetrieben, dieses um – in den Formu-

lierungen eines Sexuellen findet und verliert, zu dem wir, die Sexu-

ierten, uns nicht ins Verhältnis zu setzen vermögen.

Woher aber zieht sie sich dann? Aus sich selbst? Aber für die 

Münchhauseniade fehlt ihr genau dies: das Selbst, das sich am 

Schopfe packen könnte. Aus dem Nichts? Jedoch der Glaube an 

den Glauben, der den Gedanken von einer creatio ex nihilo aus-

reichend lange aufrechterhalten würde, geht ihr ab.

Es kann nicht unbedingt behauptet werden, dass es sich bei der 

Wortfolge »Es gibt Psychoanalyse« um eine Behauptung handele: 

könnte es nicht auch ein Hilfs-, Wut-, Verzweiflungs-, Lust- oder 

sonst wie gearteter, von sonst woher motivierter Aufschrei sein? 

Oder das bloße Vorräuspern eines Gedankens; eine zufällige Bei-

schwingung in der Rede zu einem willkürlichen Handeln oder 

Ausgreifen; das schiere Nachsprechen nachsprechender Sätze? 

Whim? 

Welche Sprachformen, welche Operationen, welche fingierten 

Verfahren, welche Fiktionen der Freiheit zu ihren Erfindungen 

für das, was dann eher wie ein Rauschen, kurz an Schärfe und 

schwach an Geräusch am Rande der Sprache, ein Zischen durch 

sie hindurch, als ob Gedanke, erscheinen müsste? Wo noch ein 

mot d’esprit oder sonst wie geisterhaftes Wort froh scheint, der 

aufdringlichen Gestalt des Geistes zu entkommen und der ein-

engenden Form des Wortes zu entfliehen: Was für ein Sprechen 

für dieses Sprechen, wenn es eines ist: »Es gibt Psychoanalyse«? 


