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1 Der äuÿere Rahmen

Es kann nicht genügen, Habermas' Ausführungen zur Psychoanalyse1 aus ihrem Kontext
zu reiÿen und auÿerhalb ihrer Funktion im Gesamtaufbau von Erkenntnis und Interesse
betrachten zu wollen. Vermutlich muss man sogar noch einen Schritt weiter gehen und
auch die generelle Rolle der Psychoanalyse innerhalb der Frankfurter Schule` in diese
Betrachtung einbeziehen, um einem befriedigendem Verständnis näher zu kommen.
Die hier thematisierten Ausführungen sind sicher auch deshalb interessant, weil Ha-

bermas darin, wie auch in anderen Arbeiten aus dieser Zeit (bspw. �Wissenschaft und
Technik als Ideologie�), bereits deutliche Ausblicke auf jenes Programm erkennen lässt,
das 20 Jahre später in seiner �Theorie des kommunikativen Handelns� gipfeln sollte. So
stehen auch hier schon Re�exionen im Zentrum, die von besonderer Aufmerksamkeit für
die Rolle sprachlich vermittelter sozialer Handlungsformen zeugen. Überlegungen, die ei-
nerseits den sozialen Alltag zu fassen versuchen, anderseits aber auch gerade im Hinblick
auf das konkrete Feld der wissenschaftlicher Forschung hier ihre praktische Anwendung
und Verdeutlichung erfahren. Eine Bewegung bewusster Selbstre�exion` bzw. unmittel-
baren Anwendung auf den eigenen Erkenntnisprozess, wie sie im Folgenden noch öfter
zur Sprache kommen wird.
Im konkreten Falle der Darstellung des Freudschen Programms durch Habermas droht

aber der von ihm gewählte Ansatz � die durchgängige Reinterpretation der Psychoana-
lyse im Sinne tiefenhermeneutischer Erschlieÿungsarbeit` � den vorgegebenen themati-
schen Gegenstandsbereich fast ein wenig zu überdecken bzw. zu instrumentalisieren. Es
scheint mir daher mit Rückgri� auf den Anspruch kritischer Selbstanwendung der Un-
tersuchung durchaus berechtigt zu sein, die Frage aufzuwerfen, ob hier nicht die Psycho-
analyse evtl. zu Gunsten der Illustration anderer Theorien und gesellschaftspolitischer
Positionen ein wenig zu sehr als austauschbares Mittel zum Zweck bzw. im Sinne eines
vorgeschobenen Stellvertreters behandelt wird.

1Die Abschnitte 10�12 bzw. S. 262�332 in Jürgen Habermas, Erkenntnis und Interesse. 3. Auflage.
Frankfurt: Suhrkamp, 1975
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Die Zugänge der Psychoanalyse, die ja ganz ausdrücklich deshalb herausgegri�en wer-
den, weil an ihrem Beispiel die emanzipatorische Kraft umfassender Selbstre�exion`
aufgezeigt werden soll, erleiden dabei, zumindest meiner Ansicht nach, partielle Einen-
gungen und müssen sich fremder De�nitons- und Selektionesmacht im Rahmen äuÿerer
Zuschreibungen beugen, wie es mit dem erklärten Anspruch der inhaltlichen Argumen-
tation und ihrem leitenden Diskursideal kaum vereinbar ist.
Eine Kritik, die mir vielleicht auch deshalb nötig scheint, um die anderen � und viel-

leicht tlw. gelungeneren � Versuche einer Einbeziehung psychoanalytischer Zugänge in-
nerhalb der kritischen Theorie bzw. deren gewachsene Tradition am Frankfurter Institut
für Sozialforschung` nicht zu übersehen. So etwa habenMax Horkheimer und Theo-
dor W. Adorno in vielen ihrer zentralen Werke � bspw. der �Dialektik der Aufklärung�
� psychoanlytischen Zugängen und Erkenntnissen immer groÿe Bedeutung beigemessen.
Auch dort, wo sie es gerade nicht explizit zum Thema machen, �ieÿt bei ihnen die Er-
fahrung einer entsprechenden Praxis und Erfahrung spürbar in die Argumentation ein.
Dem Gegenüber bleibt Habermas o�enbar einen Schritt zurück: Seine Ausführungen be-
schränken sich auf das Resultat äuÿerer Betrachtung und daran geknüpfter Denk- und
Argumenationsarbeit. Der ganz elementare Umstand, dass er selbst die Psychoanaly-
se nicht aus eigenem Erlebens heraus kennt und damit der Auÿenperspektive verhaftet
bleibt, erzwingt auch hier, eher von einem visionären Programm als einer tatsächlich
erfolgten praktischen Umsetzung zu sprechen.
Diese Kritik soll nicht als völlig unangemessene prinzipielle Forderung missverstanden

werden! Sie wurzelt vielmehr in Bedenken, die Freud selbst hinsichtlich der Gefahren
einer sgn. wilden Analyse` ausgesprochen hat; Und Habermas anerkennt deren Gewicht!
Er erklärt selbst in einer Fuÿnote betre�end die Notwendigkeit der Lehranalyse`:

Noch wichtiger ist der Umstand, dass sich der Patient überhaupt nur zur der Stufe
an Selbstre�exion emporarbeiten kann, auf dem ihm der Arzt entgegentritt.2

Ich denke, dass dieses Problem nicht auf die therapeutische Behandlungspraxis einge-
schränkt werden kann, sondern durchaus auch die soziale Situation der theoretischer Be-
schäftigung bzw. den darin geleisteten geistigen Nachvollzug berührt. Nichts desto trotz
bleibt aber natürlich auch an dieser Stelle einzugestehen, dass es auch meiner Person
an jeder entsprechenden Quali�kation ermangelt, und daher jede diesbezügliche Kritik
auch von dieser Seite her in mindestens gleichem Maÿe für fragwürdig oder wenigstens
als unzureichend angesehen werden muss!
Diese ersten hier vorausgeschickten Punkte einer Kritik, sollen den Wert des zugrunde

liegendenWerks in keiner Weise schmälern. Ganz im Gegenteil! Trotz der angesprochenen
Einwände erscheint mir dieser Versuch einer Freud-Rezeption durch Jürgen Habermas
eine äuÿerst fruchtbare und weitsichtige Quelle der Erkenntnis zu bilden. So sollte dieses
betont problemzentrierte Herangehen an Habermas wie auch an Freud eher als Anregung
zum praktischen persönlichen Nachvollzug bzw. Fortsetzung und Weiterentwicklung im
Geiste einer kritischen Wende bewusster Selbstbespiegelung theoretischer Konzepte auf-
gefasst werden � man könnte vielleicht auch von Dialektik sprechen �, statt damit bloÿ
gegebene faktische Widersprüche herauszuheben.
2
Habermas S. 290.
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2 Von Kant zu Freud

Wie aber kommt Habermas überhaupt dazu, gerade die Rolle der Psychoanalyse heraus-
zugreifen, und als Schlussstein in seinen argumentativen Nachvollzug der neuzeitlichen
Wissenschaftsentwicklung und deren philosophischer Fundamente zu fügen?
Wenn man Habermas glauben schenkt, bildet die Psychoanalyse tatsächlich einen sin-

gulären Einzelfall3 � eine Disziplin, in der in beispielloser Weise ganz gezielt Problemen
der prinzipiellen Unzugänglichkeit entgegengetreten wird, die in ihrer geistesgeschicht-
lichen Genese in der vorliegenden Untersuchung wenigstens bis hin zu Kant zurück-
verfolgt werden. Ein weiter Bogen historischer Entwicklung der Erkenntniskritik wird
dadurch aufgespannt: Beginnend bei der Unerreichbarkeit des Ding an sich` � endend
schlieÿlich bei Einsichten und Konsequenzen bezüglich grundsätzlicher Unzugänglichkeit
auch im diametralen Gegenpol, dem sich selbst fragwürdig gewordenen Ich` als Grund
unseres menschlichen Seelenlebens.
Grobe gesprochen handelt es sich dabei um den zunehmenden Auseinanderfall von

Wissenschaft` (im Sinne positiver Tatsachenbeschreibung) und Erkenntnis` (worun-
ter vor allem auch das re�exive Bewusstsein um Bedingungen und Grenzen möglicher
Erkenntnis selbst fallen muss).
Habermas will sich also nicht mit den Rahmenvorgaben eines am Erfolg der Naturwis-

senschaften ausgerichteten szientistischen Selbstverständnis im Sinne tradierter Wissen-
schaftstheorie` begnügen, sondern versucht vielmehr, den Voraussetzungen einer darüber
hinausreichenden prinzipiellen Erkenntniskritik` � besser: Metakritik der Erkenntnis-
theorie`, wie er es gelegentlich nennt � nachzugehen.
Einer der Stolpersteine, der sich derartigem re�exiven Fragen in denWeg stellt, wurzelt

in der ganz wesentlichen Einsicht, dass auch schon das Bewusstsein` selbst, welches sich
hier anschickt, sich seiner selbst zu vergewissern, nicht als voraussetzungslos und immer
schon gegeben angesehen werden kann!
Eine derartige Problematisierung des Fortschreitens als notwendiger Vollzug von Bil-

dungsprozessen` wird etwa in den Erläuterungen zum Denken G.F. Hegels sichtbar.
Eine wichtige Ergänzung erfährt es aber auch mit Karl Marx, wo die praktisch ge-
sellschaftliche Dimension, das tätige menschliche Tun, im Sinne von Arbeit` bzw. pro-
duktivem Scha�en, als weiteres Moment zentrale Beachtung erfährt.
Es ist aber nicht nur diese eine Richtung des historischen Fortschritts � d.h. die Ent-

faltung des Geistes und der Produktivkräfte �, die es in diesem Zusammenhang zu
thematisieren gilt, auch die gegenläu�ge Tendenz darf nicht übersehen werden:
Die Rückwirkung jener Konzepte, die Menschen über ihresgleichen � und damit der

Bestimmung ihrer eigenen Natur` �, im Namen der Wissenschaft ersonnen haben. Mit
anderen Worten: die Gefahr einer reduktiven Vergegenständlichung und Instrumentali-
sierung des ebenbürtigen Gegenübers, sowie die damit einhergehende Abstumpfung jeder
Sensibilität für tatsächlich gemeinsame Interessen` von übergeordneter gattungsspezi-
�scher Relevanz.

Die Natur an sich` ist mithin ein Abstraktum, das wir zu denken genötigt sind;

3Vgl. Habermas S. 262.
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aber wir begegnen der Natur immer nur im Horizont des weltgeschichtlichen Bil-
dungsprozesses der Gattung.4

Ohne mich hier unnötig in der Komplexität unzähliger unmittelbar daran anknüpfender
Fragen zu verlieren, ho�e ich doch, mit diesen wenigen Stichworten ganz grob angedeu-
tet zu haben, auf welchen Pfaden Habermas im Laufe seiner historischen Darstellung
der letzten drei Jahrhunderte Wissenschaftsgeschichte schlieÿlich dazu gelangt, gerade
am Beispiel der Psychoanalyse aufzeigen zu wollen, wie eine umfassende Kritik des ge-
genwärtigen Wissenschaftsverständnis aussehen könnte bzw. woran sich diesbezügliche
praktische Alternativen orientieren könnten.
Ein Versuch, der sicher auch als äuÿerst charakteristisch für eine Tradition innerhalb

der kritischen Theorie` angesehen werden kann,Marx und Freud, bezogen jeweils auf
unterschiedliche Gröÿenordnungen der Betrachtung sozialer Phänomene, d.h. im Sinne
von Gesellschaft oder Individuum, ergänzend oder in bewusst synthetisch ausgerichte-
ter Zusammenschau zu lesen. Vor allem die Kritik ungenügender bzw. vereinfachender
Wissens- und Bewusstseins-Konzepte, so wie die Problematisierung damit verbunden-
dener Erkenntnisgrenzen und -vorgaben, wie sie schon in den Systemen dieser beiden
Denker so zentral war, wird hier von Habermas aufgegri�en und hinsichtlich ihrer allge-
meinen philosophischen Relevanz konsequent weiter verfolgt.

3 Zwischen szientistischem Selbstmissverständnis

und kommunikativem Modellfall

Verstanden als eine Wissenschaft, in der der Anspruch umfassender Selbstre�exion gera-
de auch allen sich einstellenden charakteristischen Widerständen und Hindernissen zum
Trotz praktisch gesucht wird, nimmt die Psychoanalyse für Habermas eine ungewöhnli-
che Ausnahmeposition im Wissenschaftsbetrieb ein:

Die Psychoanalyse ist für uns als das einzige greifbare Beispiel einer methodisch
Selbstre�exion in Anspruch nehmenden Wissenschaft relevant.5

Wobei Habermas diese Aussage natürlich insofern relativieren muss, als er auch erkennt,
wie sehr das groÿe Potential der jungen Disziplin schon in ihrer Gründungsphase zum
Opfer eines weitreichenden szientistischen Selbstmissverständnises` wurde.
Sigmund Freud war in den Jahren vor der Niederschrift seiner �Traumdeutung� vor-

wiegend im Forschungsumfeld der Neurologie bzw. Physiologie eingebunden und von
deren Forschungsparadigmen, Zielsetzungen und wissenschaftlicher Erklärungsmustern
durchdrungen. Es wundert daher nicht weiter, dass sich ein spürbar irritierendes Miss-
verhältnis zwischen einem ursprünglich Gesuchtem und dem tatsächlich Gefunden auch
noch in seinen frühen Verö�entlichungen zur Psychoanalyse erkennen lässt.

4
Habermas S. 47.

5
Habermas S. 262.
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Habermas stellt diesbezüglich klar:

[. . . ], dass Freud in der Tat eine neue Humanwissenschaft begründet, aber in ihr
stets eine Naturwissenschaft gesehen hat.6

Wie überzeugt Freud selbst von letzterer Zuordnung Zeit seines Lebens war, spiegelt
sich etwa noch in einem Entwurf von 1938 wieder, wo er grundsätzlich daran festhält:

Die Psychologie ist auch eine Naturwissenschaft. Was sollte sie den sonst sein?7

Anfänglichen Bemühungen, der Psychoanalyse tatsächlich ein empirisches Fundament in
enger Anlehnung an die Methoden und Erklärungsansätze der traditionellen Erfahrungs-
wissenschaften zu scha�en, können zu diesem Zeitpunkt aber bereits als weitestgehend
gescheitert angesehen werden.
Eindrücklich wird das etwa dort, wo Freud im Hinblick auf die e�ektive Beurteilbarkeit

bzw. Messbarkeit für den Gegenstandsbereich der Psychoanalyse feststellen muss:

Wir haben erkannt, dass die Abgrenzung der psychischen Norm von der Abnorma-
lität wissenschaftlich nicht durchführbar ist, so dass dieser Unterscheidung trotz
ihrer praktischen Wichtigkeit nur ein konventioneller Wert zukommt. Wir haben
damit das Anrecht begründet, das normale Seelenleben aus seinen Störungen zu
verstehen, was nicht gestattet wäre, wenn diese Krankheitszustände, Neurosen und
Psychosen, spezi�sche, nach der Art von Fremdkörpern wirkende Ursachen hätten.8

Während es ursprünglich tatsächlich neurophysiologisch ausgerichtete Erklärungsmo-
delle (Energiemodelle, etc.) waren, die zur Beschreibung der beobachteten Phänomene
herangezogen wurden, wichen diese zusehends einem nur mehr metaphorisch daran an-
gelehnten Sprachgebrauch.
Die Ho�nung, letztlich irgendwann doch viele der Fragen der neuen Disziplin mit

Mitteln ausschlieÿlich naturwissenschaftlicher Herkunft aufzuklären bzw. durch daran
geknüpfter Techniken des Eingri�s kontrollieren zu können, wurde zwar nie völlig auf-
gegeben, die Schwerpunkte der Forschung und Darstellung im Laufe der Jahre aber
zusehends davon losgelöst.
Freud selbst ist es allerdings nie gelungen, eine �Metapsychologie� fertig auszuformulie-

ren, die sich tatsächlich von diesen begri�ichen und methodischen Anleihen im Umfeld
Naturwissenschaften völlig frei gemacht hätte. Die Vorarbeiten zu einem Werk dieses
Titels, wurden nie zu Ende geführt. Trotzdem aber werden ganz zentrale Feststellung,
der Psychoanalyse � etwa, dass das Psychische` auf keinen Fall als gleichbedeutend mit
Bewusstheit` aufgefasst werden darf, etc. �, weiterhin unter diesem provisorischen Rah-
menbegri� bzw. den damit verbunden Zielvorgabe von Freud ständig weiter in zusehends
di�erenzierter ausgestalteten Modellen erläutert und ausgebaut.
Dieses forschende Fortschreiten bleibt aber immer au�ällig eng an die konkrete Arbeit

in der praktischen Analysesituation gebunden � �Forschung und Behandlungen fallen
[. . . ] zusammen�9 � oder wie Habermas es interpretiert:

6
Habermas S. 301.

7
Freud, XVII S. 143.

8Vgl. Freud, XVII S. 333.
9Vgl. Habermas S. 307 und Freud, VIII S. 380
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Die Grundkategorien der neuen Disziplin, die begri�ichen Konstruktionen, die An-
nahmen über die funktionellen Zusammenhänge des seelischen Apparats und über
Mechanismen der Entstehung von Symptomen wie der Au�ösung von pathologi-
schen Zwängen � dieser metapsychologische Rahmen ist zunächst aus Erfahrun-
gen der analytischen Situation und der Traumdeutung entwickelt worden. Diese
Feststellung hat einen methodologischen und keinen nur forschungspsychologischen
Sinn. Jene Kategorien und Zusammenhänge sind nämlich nicht nur unter bestimm-
ten Bedingungen einer spezi�sch geschützten Kommunikation entdeckt worden, sie
können unabhängig davon gar nicht expliziert werden. Die Bedingungen dieser
Kommunikation sind mithin die Bedingungen der Möglichkeit der analytischen Er-
kenntnis für beide Partner, Arzt und Patienten gleichermaÿen.10

Für Habermas bildet diese Eigenheit � das kommunikative a priori der Psychoanalyse
� weniger ein methodisches Problem (fehlende intersubjektive Zugänglichkeit, etc.), als
vielmehr eine aufklärende Praxis, in welcher einengende Verdinglichungstendenzen im
Hinblick auf das Verständnis des menschlichen Seelenlebens im aktiven Prozess gegen-
seitiger Auseinandersetzung ihre Aufhebung erfahren:

In dieser Rolle kann aber die Psychoanalyse niemals durch Technologien, die aus
anderen, im strengen Sinne erfahrungswissenschaftlichen Theorien gewonnen sind,
ersetzt werden. Denn die Psychopharmakologie führt nur in dem Maÿe Bewusst-
seinsveränderungen herbei, als sie über Funktionen des menschlichen Organismus
wie über vergegenständlichte Naturprozesse verfügt. Die durch Aufklärung indu-
zierte Erfahrung der Re�exion ist hingegen der Akt, durch den sich das Subjekt
aus einer Stellung, in der er sich zum Objekt geworden war, gerade löst. Diese
spezi�sche Leistung muss dem Subjekt selbst zugemutet werden.11

Die beiden hier zitierten Passagen lassen vermutlich schon recht genau erkennen, worauf
Habermas sein Augenmerk richtet. Einerseits ist es das unverzichtbare Moment einer
selbstre�exiven Bewusstseinsausrichtung und andererseits die dafür in der Realität be-
nötigte kommunikative Praxis.
Vielleicht sollte man an dieser Stelle, nocheinmal kurz inne halten, und sich vergegen-

wärtigen, wie weit der Weg gewesen sein muss, von jenen ersten Behandlungsversuchen
an hypnotisierten Patienten durch Freud und Breuer und daran geknüpften tastende
Deutungsversuche, bis hin zu jener ausholenden theoretischen Synopse, wie sie uns Ha-
bermas hier ein dreiviertel Jahrhundert später aus einem relativ privilegiertem Stand-
punkt heraus präsentiert. Es fällt relativ leicht, sich seinem kritischen Urteil bzgl. des
szientistischen Selbstmissverständnises` der Psychoanalyse einfach anzuschlieÿen. Be-
deutsam wird ein derartiger Schritt aber wohl erst dort, wo man sich damit im Hinblick
auf verfestigte Einschätzungen und Gewohnheiten bzw. gegenwärtige Rahmenvorgaben
des eigenverantwortlichen Urteilens und daran geknüpfter sozialer Konsequenzen, selbst
aus dem Bann eines derartigen in die Irre leitenden Selbstverständnisses zu befreien
vermag.

10
Habermas S. 307.

11
Habermas S. 302.

6



4 Psychoanalyse als Tiefenhermeneutik

Vorbemerkung:

Warum fällte es mir so schwer, meine Ausführungen hier endlich auf die eigentliche
Habermassche Darstellung der Psychoanalyse � dh. seine umfangreichen Ausführungen
zur Tiefenhermeneutik` und Behandlungstechnik � hin zu lenken?
Meine diesbezüglichen Hemmungen und Widerstände dürften vermutlich weniger in

unbewussten Abwehrmechanismen wurzeln, als vielmehr rationale Zweifel vertreten, in
welchem Maÿe bzw. in welcher Hinsicht man die vorliegenden Erläuterungen tatsächlich
als Übernahme und Wiedergabe Freudschen Gedankenguts ansehen kann?
Die gedankliche Gegenprobe könnte sich darauf richten, hervorzuheben, was im vorlie-

genden Falle eher in den Hintergrund rückt oder bspw. durch abweichende Terminologie,
Interessensgewichtung u.ä. aus dem Blickfeld schwindet.
Kurz: Man könnte vielleicht festhalten, das Habermas zwar eine äuÿerst beeindrucken-

de strukturelle Analyse der Kommunikationssituation psychoanalytischer Arbeit entwi-
ckelt, gleichzeitig aber die ganz spezi�schen Inhalte und Problemfelder derartiger Ausein-
andersetzung weitestgehend ausgeklammert lässt � also bspw. die ganz zentrale Rolle des
frühkindlichen Sexuallebens (und ich möchte das keinesfalls im ober�ächlichen Sinn miss-
verstanden wissen, sondern damit gerade z.B. auf Identi�kationsbeziehungen zwischen
Mutter und Säugling bzw. die tatsächliche Problematik vorsprachlicher Weltkonstitution
abzielen!) eher vernachlässigt.
Auch dieser persönliche Einwand sollte nicht überschätzt werden. Was damit von mei-

ner Seite her angestrebt wird, ist eine Sensibilisierung hinsichtlich au�älliger Di�erenzen
der beiden hier behandelten Denker und ihre manchmal doch recht unterschiedlichen
gedanklichen Perspektiven und Herangehensweisen. So macht es meines Erachtens nach
wirklich keinen Sinn, die Habermassche Darstellung als eine neutrale Wiedergabe oder
gar Einführung in das Freudsche Konzept der Psychoanalyse anzusehen, während sie im
Sinne eines ergänzenden Kommentars � einer Widerrede � ganz beachtliches anzuspre-
chen oder gar aufzuklären vermag.

Zurück zur Tiefenhermeneutik!

Freuds Weg zur Psychoanalyse �ndet einen ersten Durchbruch mit dem Erscheinen seiner
�Traumdeutung� um das Jahr 1900. Es entspricht also durchaus auch der realen Gene-
se, wenn gerade der Aspekt der Wiederherstellung eines ursprünglichen Texts bzw. die
Rekonstruktion inhaltlichen Verständnisses, als wegweisendes Motiv psychoanalytischer
Bemühung angesehen werden.
Im Gegensatz zu anderen Spielarten der Hermeneutik, geht es im hier thematisier-

ten Zusammenhang aber nicht um eine systematische Bemühung des Fremdverstehens,
sondern vielmehr um Strategien, einem Analysanten unzugänglich gewordene Teile des
eigenen Seelenlebens wieder in ihrem ursprünglichen Sinn zu erschlieÿen bzw. Entstellun-
gen des damit verbundenen symbolischen Repräsentationszusammenhangs aufzuheben,
die dem Betro�enen seine eigene Äuÿerung unzugänglich machen.
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Gerade die Korruption des Ausgangsmaterials hat hier selbst schon Sinn. Der Weg der
Analyse folgt gerade diesen Konturen der Auslöschung und der Zensur.
Habermas hebt hervor, dass entsprechende Störungen vor allem auch daran erkannt

werden können, dass im ergänzenden Zusammenspiel unterschiedlicher kommunikativer
Äuÿerungsebenen o�ensichtliche Unstimmigkeiten undWidersprüche in Erscheinung tre-
ten. Das durch Grammatik geregelt Zusammenspiel von:

1. sprachlichen Elementen,

2. Handlungsmustern,

3. Expressionen,

verliert dabei seine gewohnte Stimmigkeit.

Im Grenzfall kann aber das Sprachspiel soweit desintegrieren, dass die drei Kate-
gorien von Ausdrücken nicht länger zusammenstimmen: dann strafen Handlungen
und extraverbale Ausdrücke das, was expressis verbis geäuÿert wird, Lügen. Aber
das handelnde Subjekt straft sich Lügen nur für andere, die mit ihm interagieren
und die Abweichung von den grammatischen Regeln des Sprachspiels bemerken.
Das handelnde Subjekt selbst kann die Diskrepanz nicht bemerken oder, wenn es sie
bemerkt, nicht verstehen, weil es sich in dieser Diskrepanz zugleich zum Ausdruck
bringt und missversteht.12

Es Handelt sich also um eine Selbsttäuschung, in der die eigene Äuÿerung vom Betro�en
nicht mehr richtig oder ausreichend gedeutet werden kann. Dieser kann sich nur mehr
an die Ober�äche des faktisch verbalisiert Vorliegenden klammern, die Lücken und Wi-
dersprüche im gröÿeren Kontext seiner Wirkung und Bedeutung aber selbst nicht mehr
zur Gänze begreifen oder gar durchschauen.
Jede der drei angesprochenen Dimensionen des Ausdrucks, ermöglicht im Laufe der

weiteren Entfaltung einer Neurose charakteristische Störungen:

1. sprachlicher Ausdruck: Zwangsvorstellungen

2. die Handlungen: Wiederholungszwänge,

3. leibgebunder Erlebnisausdruck: hysterische Körpersymptome.

Psychsomatische Störungen im engeren Sinne gehen aber über diesen elementaren Sym-
bolzusammenhang hinaus, müssen in ihrer Genese erst zurückverfolgt werden, bevor u.U.
wieder ein derartiger ursprünglicher Zusammenhang freigelegt werden kann.
Es darf aber nicht unerwähnt bleiben, dass die Grenze zwischen derartigen krankhaf-

ten Entwicklungen und ganz alltäglichen Abweichungen und Fehlleistungen innerhalb ei-
nes unproblematischen Toleranzbereichs immer �ieÿend verläuft. So bringt eben gerade
auch das Träumen einen Traumtext hervor, der für den Träumer nach seinem Erwachen

12
Habermas S. 267.
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aus ganz ähnlichen Gründen heraus immer unverständlich bleiben muss, trotzdem aber
keineswegs gleich als pathologisch aufgefasst werden darf!
Freud skizziert die Stellung dieser höchst alltäglichen Verwandlung von Tagesreste, im

Wachzustand nicht fertig gespielter Sprachspiele u.ä. in Traumgedanken` und weiter zu
manifestem Trauminhalt` � die sgn. Traumarbeit` � folgendermaÿen:

Die Verwandlung der latenten Traumgedanken in den manifesten Trauminhalt ver-
dient unsere volle Aufmerksamkeit als das zuerst bekannt gewordene Beispiel von
Umsetzung eines psychischen Materials aus der einen Ausdrucksweise, die uns oh-
ne weiteres verständlich ist, in eine andere, zu deren Verständnis wir erst durch
Anleitung und Bemühung vordringen können, obwohl auch sie als Seelentätigkeit
anerkannt werden muss.13

Was nun die Traumdeutung bzw. die an sie angelehnte freie Assoziation in der Ana-
lysepraxis betri�t, wird jeweils versucht diesen Verwandlungsprozess in umgekehrter
Richtung zu beschreiten � oder genauer, dass Gefüge der Traumzensur bzw. allgem. der
Widerstände` im Hinblick auf deren ursprünglichen Bedeutung zu dechi�rieren.
Zwei gegenläu�ge Tendenzen sind dabei auf Seiten des psychischen Geschehens zu

erkennen. Einerseits ein unterdrückendes Moment, dem Auslöschung und Zensur im
klassischen Sinne zuzuschreiben ist, gleichzeitig aber auch eine Instanz des Auftriebs bzw.
des Drängens und des Ausdrückenwollens. Es Handelt sich also gemäÿ der Freudschen
Erklärungsmodelle auch hier wieder um innere Kon�ikte, die in der Praxis immer eine
Kompromissbildung erzwingen � wobei gerade die Verfestigung derartiger ursprünglicher
Kompromisse, als Quelle entsprechender späterer Fehlleistungen angesehen wird.
Die Widerstände allein � der Schatten des Unzugänglichen � müssen dem Analytiker

als Anhaltspunkt und Orientierung genügen bzw. in ihrem inneren Widerstreit ausge-
nutzt werden, um gemeinsam mit dem Analysierten den Weg zu ihrer ursprünglichen
Abwehrfunktion bzw. deren realer Bedeutungsgründe zurückzuverfolgen.
Der Traum bildet hier insofern wieder eine Ausnahme, als seine Inhalte normaler-

weise nicht der sozialen Verständig dienen und daher nicht, oder wenigstens nicht in
gleichem Maÿe, in der vom wachen Zustand her gewohnten Weise von Kompromissbil-
dungen, die ja vor allem auch auf die Verhinderung ö�entlicher Kommunizierbarkeit
abzielen, betro�en ist. In der analytische Situation bemüht man sich darum, ähnliche
Voraussetzungen zu scha�en. Man bedient sich dazu in Analogie zum Schlaf, wo ja die ru-
hende Motorik gewisse zusätzliche Hemmschwellen von vornherein zu erübrigen scheint,
Rahmenbedingungen der Entspannung � das bekannte Freudsche Sofa � und eines sozia-
len Vertrauensverhältnisses gegenüber dem Analytiker, das der gezielten Ausschaltung
unmittelbarer gesellschaftlicher Sanktionsmechanismen bzw. dem Habermasschen Ide-
al eines herrschaftsfreien Diskurses` nahe zu kommen versucht, um die Schwellen der
Selbstzensur nach Möglichkeit herabzusetzen.
Während das Träumen quasi schon von selbst als nächtliche Regression des Seelen-

lebens auf infantiler Stufe betrachtet werden kann, gilt auch für die konkret durchzu-
arbeitenden Inhalte der Psychoanalyse, das gewöhnlich mit fortschreitender Dauer der

13
Freud, II/III S. 655.
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Analyse zusehends verdrängte Kon�ikten aus Tagen des frühkindlichen Sexuallebens
wieder erfassbar werden und ins Zentrum der Auseinandersetzung rücken.
Ziel der gemeinsamen Arbeit im psychoanalytischen Prozess ist es ja gerade, die damit

verbunden Amnesien` schrittweise aufzuheben und dem von dieser Form der Entfrem-
dung Betro�enen selbst wieder zugänglich zu machen.
Parallel zur Au�ösung der darin begründeten Abwehrmechanismen, schwinden auch

die äuÿeren Symptome der Neurose � und damit Flexibilitätseinschränkungen, Wahr-
nehmungsstörungen und körperliche Beeinträchtigungen, die der Neurotiker als Preis
für verfestige Ersatzbildungen im Alltag aufrechtzuerhalten scheint, um trotz dieser in
ihrer privatisierten` Sprache ihm selbst nicht mehr zugänglichen Regungen der Seele,
funktionierende Kommunikation mit der Auÿenwelt zu gewährleisten. Wie weit diese
Besserung auch als ein kausales` Wirkungsverhältnis derartiger Behandlung aufgefasst
und beschreiben werden kann oder doch besser im Bereich des motivierten` Handelns
anzusiedeln ist, bleibt dabei eine relativ ungeklärte Frage. Festgestellt werden kann zu-
mindest, dass die entsprechenden psychischen Zusammenhänge gemäÿ der Freudschen
Deutung zumindest plausibel nachvollzogen und in Form anschaulicher funktionaler Mo-
delle systematisch beschrieben werden können.
Man darf in diesem Zusammenhang das für den Neurotiker unzugängliche Wissen um

sich selbst nicht einfach mit fehlenden Informationen, Fakten oder Erklärungsmustern
oder gar einer von auÿen her erfolgenden Übersetzung der erkannten Symptomatik ver-
wechseln! Derartige Hinweise, würden gewöhnlich noch keine ursächliche Besserung nach
sich ziehen. Vielmehr muss der Vorgang der Analyse im Sinne eines aktiv fortschreiten-
den Selbstverstehens aufgefasst werden � einer Situation, in der der Analytiker dem
Analysierten im Grunde nur Vorschläge einer strukturell verallgemeinerbaren Deutung
unterbreiten kann, um ihn in seiner Suche und Rekonstruktionsbemühung hinsichtlich
eigener verdrängter Wissensbestände zu bekräftigen.
Allerdings � und in diesem Punkt sollte man der durchgängigen Bewegung der Ha-

bermassche Ausführungen nicht voreiligen erliegen und darin nur mehr hermeneutisch
ausgerichtete Sprachaufklärung sehen � darf dieses Verhältnis auch nicht ganz so unbe-
lastet von real auftretenden Kon�iktsituationen, asymmetrisch angelegten Kommunika-
tionsbedingungen und Herrschaftsverhältnissen begri�en werden. Im Gegenteil, manifes-
te Widerstände` und das Phänomen der `Übertragung`, bilden natürlich auch in seiner
Beschreibung die zentralen Hauptpfeiler einer auch ganz praktisch tätigen psychoanalyt-
schen Auseinandersetzung. Durcharbeiten`, war ja nicht umsonst die Charakterisierung,
die schon Freud selbst dieser mühsamen Aufgabe zugeschrieben hat.
So wird in der Analyse, das Drang zur Wiederholungsreaktion`, zum Agieren` ganz

bewusst bestärkt, um letztlich in seiner realen Äuÿerungen als Übertragungsneurose`
vom Analytiker ins Leere gelenkt zu werden, dem Patienten aber dadurch erst in all
seiner Entstellung wieder selbst begrei�ich zu werden.

Das Agieren in der Übertragungssituation (und in vergleichbaren Alltagssituatio-
nen zur Zeit der Behandlung) führt zu Szenen, die Anhaltspunkte für die Rekon-
struktion der Ursprungsszene des kindlichen Kon�ikts geben. Konstruktionen des
Arztes können aber nur in dem Maÿe in aktuelle Erinnerungen des Patienten um-
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gesetzt werden, als diese, in der Suspendierung der Ernstsituation der Übertragung
mit den Folgen seines Agierens konfrontiert, sich mit den Augen eines anderen sehen
und in den Symptomen die Abkömmlinge seiner eigenen Handlungen re�ektieren
lernt.14

Es würde also vermutlich am Ende doch zu kurz greifen, Habermas den Vorwurf ei-
ner ausschlieÿlich logozentristisch argumentierenden bzw. hermeneutisch ausgerichteten
Reduktion zu machen. Freud selbst hat immerhin auch die Verbalisierung` � das hin-
zukommen von Wortvorstellungen`15 � gerade an der Grenze zwischen Unbewusstem
hin zum Vorbewussten` angesiedelt.
Der weit wesentlichere Unterschied, der mir die beiden Positionen voneinander zu

trennen scheint, zeigt sich darin, dass Freud gerade auch jenen tlw. noch im vorsprach-
lichen anzusiedelnden Stadien der infantilen Sexualentwicklung, seine ganze forschende
Aufmerksam schenkt, während Habermas doch letztlich die vertrauten Bahnen der Ver-
nunft beschreitet und die kommunikativen Verständigungsmittel hier nur auf ein weiteres
Feld der inhaltlichen Anwendung auszudehnen scheint:

Die Flucht des Ich vor sich selbst ist eine Operation, die an und mit der Sprache
durchgeführt wird; sonst wäre es nicht möglich, den Vorgang der Abwehr herme-
neutisch auf dem Wege einer Sprachanalyse rückgängig zu machen.16

Ganz abgesehen davon, dass dieser Umkehrschluss an sich schon problematisch ist,
scheint diese Au�assung in keiner Weise dem gerecht zu werden, worin die eigentliche
Herausforderung der Philosophie durch Freuds Erkenntnisse in Wahrheit gesehen werden
sollte: Der Tatsache, dass dieses Ich` in seiner gewohnten unproblematischen Verwen-
dungsweise so überhaupt nicht der realen menschlichen Entwicklung bzw. der geneti-
schen Konstitution unseres Bewusstseins gerecht werden will! Damit hat Freud eine viel
tiefgreifendere Herausforderung für unsere Disziplin gesetzt, als sie hier behandelt wird.
Ihre peripheren Ausläufer und empirischen Bestätigungen, wie sie die psychoanalytische
Praxis beständig zu Tage fördert, können in dieser Hinsicht getrost als unbedeutender
Nebenschauplatz betrachtet werden.
Habermas mag hier in seiner fundamentalen Analyse sozialer Erkenntniszusammen-

hänge und -voraussetzungen ein äuÿerst wichtiges emanizipatorisches Anliegen weiter
vorantreiben, bezogen aber auf das zuletzt angesprochene philosophische Fundierungs-
problem, scheint mir sein Vorgehen auf den ersten Blick fast ein wenig hinter die be-
reits geleiste Aufklärungsarbeit und Kritik an vereinfachenden identitätsphilosopischen
Ausgangspunkten seiner Vorgänger am Frankfurter Institut zurückzufallen. Wenn also
wirklich eine grundlegend verändende Kraft von Habermas ausgehen soll, �ndet sich ihre
Antreib vor allem im kontinuierlichen theoretischen Bemühen um das Herauszeichnen
einer transzendentalen Bedeutung kommunikativen Handelns ; und in dieser Hinsicht sind
auch im konkret vorliegenden frühen Werk bereits deutliche Skizzen zu erkennen.

14
Habermas S. 284.

15Vgl. Freud, XIII S. 247.
16
Habermas S. 294f.
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Wie weit aber die konkreten Ausführungen zur Psychoanalyse hier eher der Illustration
dieses ganz spezi�schen philosophisch und sozialwissenschaftlich orientierten Zugangs
dienen, oder aber wirklich Anlass zu einer neuartigen Reinterpretaion dieser Disziplin
geben, beleibt eine Frage, in der ich mir auf der Basis meines beschränkten Wissensstands
weiterhin kein allzu selbstsicheres Urteil anmaÿen will.
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