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Das von Philipp Kuwert und Michael Meyer zum Wischen heraus-

gegebene, 120 Seiten schlanke Bändchen Jacques Lacan: Eine Ein-

führung für die therapeutische Praxis unterscheidet sich von ande-

ren Einführungen in erster Linie dadurch, dass es dem Auftreten 

nach an ein medizinisch-psychotherapeutisches Fachpublikum 

adressiert ist. Von zwei Ärzten herausgebracht, erscheint das Werk 

in der Psychotherapie-Reihe des renommierten Kohlhammer-Ver-

lags und stellt sich damit neben Einführungen in akademisch und 

gesundheitspolitisch arrivierte Verfahren und solche, die es einmal 

werden wollen. Das in meinen Augen verständliche, wohl aber in 

der lacanianischen Community nicht allgemein geteilte Anliegen, 
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in medizinisch-psychotherapeutischen Diskursen stärker mitmi-

schen zu wollen, wird von Kuwert, der beklagt, dass aufgrund der 

»Vertreibung des politisch unkorrekten Lacan«1 die Lacan’sche 

Analyse »nahezu keinen Zugang zu den institutionalisierten Aus-

bildungsgängen« (S. 7) findet, keineswegs verhehlt: »Dieses Buch 

soll einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Analyse nach Lacan 

den ihrem Potential entsprechenden Platz in den klinischen Fä-

chern wieder [?] einnehmen kann« – eine Ambition, für die Kuwert 

Wind in den Segeln spürt: »Das Begehren setzt sich durch, und 

niemand muss an staatlich anerkannten Ausbildungsinstituten 

mehr hinter vorgehaltener Hand sagen, dass er oder sie mit dem 

unkonventionellen Franzosen ›liebäugelt‹« (ebd.).

Eine gelungene Einführung in Lacan zu geben, wäre auch ohne 

den Anspruch, ihm einen Platz im Kanon der Psychotherapie er-

kämpfen zu wollen, keine leichte Aufgabe. Denn sie muss das Be-

dürfnis vieler Leser, die etwas Greifbares vom »unkonventionellen 

Franzosen« haben wollen, ohne ihn wirklich lesen zu müssen, not-

wendig frustrieren. Lacans Begriffe lassen sich nicht soweit runter-

dampfen, dass sie sich unkompliziert anwenden lassen wie Dinge, 

ohne dabei den Charme zu verlieren, der die Leserschaft ursprüng-

lich zur Einführung greifen ließ. Darüber hinaus wäre die Simpli-

fizierung nicht einmal zielführend: Nimmt man Lacans Konzepten 

die Komplexität, so nimmt man ihnen auch den Gehalt. Doch trotz 

notwendiger Frustration muss eine Einführung, wenn sie wirklich 

eine sein will, diesen Bedürfnissen auch entgegenkommen. Sie 

muss möglichst voraussetzungsarm sein, Neugierde anregen und 

eine erste Orientierungshilfe geben. Vielleicht stellt gerade die Aus-

richtung der Einführung an der therapeutischen Praxis eine Chan-

ce dar, für diese Schwierigkeiten eine elegante Lösung zu finden, 

weder zu voraussetzungsvoll noch ernüchternde Sparversion der 

Theorie.

Diese Überlegung dürfte bei der Gestaltung des Aufbaus von 

Jacques Lacan: Eine Einführung für die therapeutische Praxis hi-

neingespielt haben. Denn obwohl Meyer zum Wischen unter-

streicht, dass es die klinische Relevanz »zentrale[r] Konzepte (der 

Andere, Objekt klein a, der Signifikant, RSI etc.)« (S. 11) des La-


