
aber in den Rechtswissenschaften
nicht die Beachtung gefunden hät-
ten, die sie verdienen würden.

Bertschinger beginnt seine
Ausführungen, indem er einen
weiten Horizont absteckt: »Dabei
bedient sich die vorliegende 
Analyse sinnkritisch-psychoanaly-
tischer, existenzial-ontologischer,
phänomenologisch-hermeneuti-
scher sowie ideologiekritischer
und sprachanalytischer Metho-
den« (S. 17). Damit beginnt das,
was seinen Ausführungen nicht
gut bekommt: Sie werden eklek-
tisch, er hüpft von einem Zitat
zum anderen, so, als ob alle Auto-
ren, von der Antike bis in die
Moderne, dasselbe erkannt und
gesagt hätten, nämlich dass es im
Menschen etwas Unverfügbares
gibt, die Freiheit, die Bertschinger
– darin liegt andererseits eine
Stärke des Buchs – nicht idyllisch
auffasst, sondern als Trauma. 

Zu welch grotesken Aussagen
sein Eklektizismus führt, lässt sich
an zwei Beispielen darstellen, 
die stellvertretend für viele andere
stehen: 

»Lacan beerbt Sartre, Sartre
beerbt Heidegger und 
Heidegger beerbt – parasitär
(Rentsch), ohne dies explizit
zu machen – die gesamte 
philosophische und theologi-
sche Metaphysik.« (S. 92)

oder: 

»Als Über-Ich-Diskurs ver-
stand Hegel das Recht (den

Rechtsdiskurs) als eine – in
einem epistemologischen, trans-
ethischen (also nicht-normati-
ven) Sinn – falsche Praxis, die
die Einsicht in die Bedingun-
gen der menschlichen Freiheit
blockiert und zu einer patho-
logischen Lebensform führt.«
(S. 520)

Folgt man seinem Verständnis von
Freiheit, so werden Anlehnungen
an Heidegger erkennbar, an die
Differenz zwischen Ontologi-
schem und Ontischem, an die
Auffassung, dass der Mensch die
Freiheit nicht hat, sondern die
Freiheit ihn hat. Mit dieser These
konfrontiert er die Psychoanalyse,
wobei vor allem Freud, Fromm
und Lacan als Referenz dienen.
Dabei kommt eine Schwäche 
seiner Argumentation zum Vor-
schein, die schwerer wiegt als der
Eklektizismus. Sein Verständnis
von Psychoanalyse ist miserabel
und beeinträchtigt seine Argu-
mentation empfindlich. Dazu ein
paar wenige Beispiele, sie ließen
sich vervielfachen. So sagt er über
Freuds Triebverständnis:

»Freuds Hermeneutik des
Triebwunsches reduziert 
den Menschen auf ein Tier.«
(S. 471)

Von der grundlegenden Unter-
scheidung zwischen Instinkt 
und Trieb scheint Bertschinger
noch nie etwas gehört zu haben.
Unhaltbar ist sodann sein 
Verständnis von Psychose:

Rezensionen 147

Es ist ein sehr schön gemachtes
Buch, das uns der Autor und der
Schwabe Verlag präsentieren, mit
einer beträchtlichen Seitenzahl,
einem umfangreichen Literaturver-
zeichnis, mehr als tausend Fußno-
ten und einem achtseitigen Auto-
renregister. All das weckt
Erwartungen, erst recht, wenn
Titel und Untertitel des Buchs
ernst genommen werden. Unwill-
kürlich denkt man an die Studien
von Adorno und Horkheimer über
den autoritären Charakter, an die
antiautoritäre Bewegung der 68er
Jahre und all die Literatur, die über
weite Strecken psychoanalytisch
inspiriert war. Auch das Geleitwort
von Daniel Hell – dem früheren
Direktor der Psychiatrischen 
Universitätsklinik Zürich, besser
bekannt unter dem Namen »Burg-
hölzli«, und heutigem Leiter einer
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privaten psychiatrischen Klinik
(Hohenegg) – bestätigt die hohen
Erwartungen: Es ist voller Emp-
fehlungen für das Buch, das einen
hohen Erkenntnisgewinn verspre-
che, auch werde man Zeuge eines
verheißenen Neuanfangs, denn
Bertschinger setze im vorliegenden
Werk da an, wo andere aufhörten.
Seine fundamentale Kritik am
modernen Rechtsverständnis
basiere auf der Überzeugung, dass
in der modernen Rechtstheorie
und ganz allgemein in der heuti-
gen Soziokultur Grundlegendes
von dem, was den Menschen letzt-
lich ausmache, verdrängt werde 
(S. 13). Hell weist vor allem auf
die Tragweite von Begegnungen
hin, die in unterschiedlichen
Ansätzen in Philosophie, Anthro-
pologie, Daseinsanalyse und 
Psychoanalyse herausgearbeitet,
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