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AVGI SAKETOPOULOU

Der Drang zur Überwältigung

Zustimmung, Risiko und die Neu-Übersetzung des Enigmas*

Zusammenfassung: Der Begriff der ausdrücklichen Zustimmung setzt ein Sub-
jekt voraus, das sich selbst vollkommen transparent ist und die Auswirkungen 
seiner Zustimmung exakt antizipieren kann. Der vorliegende Aufsatz schlägt 
den Begriff der »Grenz-Zustimmung« vor, der uns verschiedene Formen des 
Nachdenkens über das »Sexuale« und über die analytische Begegnung eröffnet. 
»Grenz-Zustimmung« meint ein eher nuanciertes Aushandeln von Grenzen; es 
wird dann möglich, wenn ein Subjekt sich einem anderen gegenüber empfänglich 
macht – also einen Zustand annimmt, der weder aktiv noch passiv ist. Das, was 
die Autorin »Überwältigung« nennt, birgt Risiken, könne aber unter gewissen 
Umständen einen Raum für bedeutsame psychische Transformationen eröffnen. 
Ein ausführlich erörtertes klinisches Beispiel zeigt, wie die »Überwältigung« sich 
in der klinischen Begegnung manifestieren und wie sie in die Dynamik von Über-
tragung und Gegenübertragung eindringen kann.

Schlüsselwörter: Überwältigung; Grenz-Zustimmung; infantile Sexualität; Sado-
masochismus; Perversion

Cite as: Saketopoulou, A. (2020): Der Drang zur Überwältigung. Zustimmung, 
Risiko und die Neu-Übersetzung des Enigmas. Psyche – Z Psychoanal 74 (4), 
239–279. DOI 10.21706/ps-74-4-239

»[Es] überdauert in uns ein stummer, entzogener, 
ungreifbarer Teil. Im Bereich der Worte, des Diskur-
ses, ist dieser Teil unbekannt. Daher entgeht er uns für 
gewöhnlich. […] Es handelt sich […] um Zustände, 
die […] durch nichts Definierbares motiviert sind, der-
art, dass die Sprache […] enteignet wird, nichts sagen 
kann und sich damit begnügt, die Aufmerksamkeit von 
diesen Zuständen abzuziehen.« (Bataille 2017 [1954], 
S. 29)

Eine Kollegin, die ich Imani nennen möchte, spielt mit ihrer vierjährigen 
Tochter Lumi.1

* Der Artikel erschien unter dem Titel »The draw to overwhelm: Consent, risk, and the 
retranslation of the enigma« in Journal of the American Psychoanalytic Association, 
67/I, 2018, S. 133–167. DOI 10.1177/0003065119830088. Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung von SAGE Publishing.

1 Während wir uns normalerweise auf das Material analytischer Behandlungen stützen, 
können auch Beobachtungen aus dem Alltagsleben als Ausgangspunkte für die theoreti-
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240 AVGI SAKETOPOULOU

»Spiel das Monster!«, fordert Lumi sie auf. Imani verwandelt sich augen-
blicklich in einen stattlichen Menschenfresser und springt auf ihre Tochter 
zu. Sie schnappt sich Lumi. »Ich werde dich auffressen«, knurrt sie drohend. 
Lumi windet sich aus Imanis festem Griff heraus und kreischt vor Freude. 
Sie wehrt sich und kichert ungezwungen. Dann brüllt sie aber ganz plötzlich 
»Stopp!«, und Imani hört auf. Sie schauen einander an, ein Augenblick ver-
streicht. »Nochmal!«, befiehlt Lumi. Imani fängt wieder an. Wieder grabscht 
sie, wieder ist sie das gruslige Monster, wieder ist sie unheildrohend und be-
ängstigend. Lumi lacht. »Stopp!«, befiehlt sie abermals. Imani hört auf. Sie 
wiederholen dieses Szenario noch eine Weile. Nach ein paar weiteren Wie-
derholungen macht Lumi einen unzufriedenen Eindruck. Dann findet sie eine 
Lösung. »Wir spielen ein anderes Spiel!«, kündigt sie an. »Ich befehle dir, das 
Monster zu spielen, du grabschst nach mir und erschreckst mich; ich sage 
›Stopp!‹; aber dieses Mal« – und sie betont jetzt jedes Wort einzeln – »hörst – 
du – nicht – auf!« »Ich höre nicht auf?«, zögert Imani. »Nein«, antwortet 
Lumi voller Zuversicht, »du machst weiter und weiter, immer länger wei-
ter«. »Aber wenn es zu viel wird, was dann?« fragt Imani beklommen. Das 
kleine Mädchen scheint sich jedoch überhaupt nicht für diese erwachsenen 
Fragen der Sicherheit oder der umsichtigen Feinjustierung zu interessieren. 
Es scheint sie nicht zu beunruhigen, dass die Frage sicherer Grenzen unbeant-
wortet bleibt. »Du darfst nicht aufhören, sonst klappt es nicht!«, entgegnet sie 
ungeduldig. »Mach dir keine Sorgen, machen wir einfach weiter und weiter, 
immer länger weiter.«

Ich nehme diesen spielerischen Wortwechsel zum Anlass, die Verbindun-
gen zwischen der Zustimmung (»consent«) und der psychischen Ökono-
mie des »Sexualen« zu diskutieren; dieser von Jean Laplanche geprägte 
Ausdruck ist auch im Französischen ein Neologismus.2 Ich werde die-
sen Begriff später eingehender erläutern, aber im Moment soll die Aus-

sche Erschließung mentaler Phänomene dienen; Freuds Beschreibung des Spiels mit der 
Garnrolle und seine theoretische Aufarbeitung des Fort/Da (Freud 1920g) ist hierfür ein 
paradigmatisches Beispiel.
Die Autorin dankt Jonathan House, Ann Pellegrini und Dominique Scarfone für die auf-
merksame Lektüre erster Entwürfe und Gayle Salomon für die sachkundige Diskussion 
früherer Versionen dieses Textes im »Second Story« [einem Forum psychoanalytischer 
Diskussionen in New York, A.d.Ü.] und bei den Tagungen der American Psychological 
Association, Division 39 (Psychoanalysis) im Jahr 2018. Ein Großteil des psychoana-
lytischen Materials in Teil III ist bereits in Sexualities: Contemporary psychoanalytical 
perspectives (hg. von A. Lemma & P. Lynch, London 2015 [Routledge]) und in der 
griechischen Zeitschrift Oedipus (Bd. 14 [2015], S. 117–132) veröffentlicht worden. Es 
wird hier in einem anderen theoretischen Rahmen präsentiert und für die Ausarbeitung 
des Begriffes der Überwältigung (»overwhelm«) verwendet.

2 »Le sexual« im Gegensatz zu »le sexuel«; A.d.Ü.
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DER DRANG ZUR ÜBERWÄLTIGUNG 241

sage ausreichen, »dass das Sexuale vielgestaltig und polymorph ist. Als 
die grundlegende Entdeckung Freuds ist es […] der Gegenstand der 
Psychoanalyse« (House 2017, S. 796). Ich werde auch die im Zuge der 
Neu-Übersetzung des Rätselhaften auftretenden Zustände produktiver 
Dysregulierung untersuchen, die ich »Überwältigung« (»overwhelm«)3 
nennen werde.

Dieser Aufsatz gliedert sich in drei Teile.
Teil I untersucht die psychische Topographie der Zustimmung – eines 

Begriffes, dem angesichts der #MeToo-Bewegung große und berechtigte 
Aufmerksamkeit zuteilwurde. Der Begriff der »ausdrücklichen Zustim-
mung« (»affirmative consent«) fasst die Zustimmung als etwas auf, das 
von einem sich selbst vollkommen transparenten Subjekt erteilt wird, das 
in bewusstem Denken und in rationaler Entscheidung die möglichen Aus-
wirkungen seiner Zustimmung antizipieren kann. Die ausdrückliche Zu-
stimmung rückt die eindeutige Kommunikation in den Vordergrund, mit 
der sich Missverständnisse vermeiden lassen und für beide Seiten befriedi-
gende Erfahrungen bei sexuellen Begegnungen zwischen Erwachsenen be-
günstigt. Ich führe einen anderen Typus einer auszuhandelnden Zustim-
mung ein, der größere Komplexität ermöglicht. »Grenz-Zustimmung« 
(»limit consent«) ist nicht darauf ausgerichtet, ein Erlebnis der Befriedigung 
zu (re-)produzieren, sondern zielt vielmehr auf den Neuigkeitswert und 
den Überraschungseffekt. Im Gegensatz zur ausdrücklichen Zustimmung 
ist sie nicht auf die Respektierung der Grenzen ausgerichtet, sondern auf 
deren Überschreitung. Die »Grenz-Zustimmung« spielt sich in nicht- 
linearer Zeit ab, verwischt die Trennlinie zwischen aktiv und passiv, und 
kommt dem Punkt gefährlich nahe, an dem etwas schiefgeht. Warum aber 
mit dem Feuer spielen? Weil, so mein Vorschlag, die »Grenz-Zustim-
mung« es ermöglicht, diese Zustände der Überwältigung anzustreben, die 
ich im nächsten Teil diskutieren werde.

Teil II schließt an die analytischen Sensibilitäten von Muriel Dimen 
(1999, 2003) und Ruth Stein (1998, 2006, 2008) an und betrachtet die 
unwiderstehliche Kraft der Sexualität und ihr transformatives Potenzial; 
er beherzigt Steins Appell (2008), den Begriff des Exzesses in der sexuellen 
Erfahrung zu rehabilitieren. In diesem Abschnitt trete ich für die begriff-
liche und die klinische Nützlichkeit jenes psychischen Territoriums ein, 
das ich »Überwältigung« nenne und das sich auftut, wenn eskalierende 

3 Ich verwende »overwhelm« gezielt als Substantiv, im Unterschied zu seiner gebräuch-
licheren Verwendung als Verb und von seiner adjektivischen Form – wenn wir also 
etwas als »overwhelming« beschreiben.
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242 AVGI SAKETOPOULOU

Erregungen bis an die Grenze getrieben werden. Die Überwältigung ist 
ein dysregulierter Zustand, der nicht in den Zuständigkeitsbereich des 
Wiederholungszwanges fällt. Sie ist auch nicht unbedingt selbstzerstöre-
risch, auch wenn sie mit der Gefahr spielt. Überwältigung unterschei-
det sich von Dysregulationen, die aus einer Geschichte von mangelnder 
elterlicher Einfühlung (Lyons-Ruth 1999, 2006), Überstimulierung oder 
Trauma herrühren (die ich im Folgenden, in Abgrenzung zur Überwäl-
tigung, »maligne Dysregulationen« nennen werde). Im Gegensatz zur 
malignen Dysregulation ist die Überwältigung ein stimulierter Zustand, 
der hauptsächlich aus dem Inneren einer aufeinander eingespielten Dyade 
hervorgeht. Auch wenn seine Phänomenologie der übermäßigen Erre-
gung eine Ähnlichkeit mit malignen Dysregulationen oder traumatischen 
Überstimulierungen nahezulegen scheint, lässt er sich am besten in der 
Begrifflichkeit des ökonomischen Regimes der kindlichen Sexualität ver-
stehen. Die Überwältigung ist ein Extremzustand, der zum Zerbrechen 
des Ichs führen kann – zu einer radikalen Losbindung des Ichs, die frühere 
und vielleicht festgefahrene Übersetzungsleistungen zunichtemacht, um 
Raum für neue zu schaffen. Die Überwältigung kann auf verschiedenen 
Wegen erreicht werden und erfordert beträchtliche und aufwändige Wie-
derholungen. Die Sexualität und insbesondere die Sexualität in ihren gren-
züberschreitenden und perversen Ausformungen kann, wie ich behaupten 
möchte, genau jene Mittel bereithalten, mit denen sich die Überwältigung 
hervorbringen lässt.

In diesem Aufsatz verwende ich den Begriff »Perversion« durchgän-
gig nicht zur Kennzeichnung pathologischer Sexualität, sondern in seiner 
ursprünglichen analytischen Bedeutung, d.  h. zur Bezeichnung einer po-
lymorphen, fragmentierenden und nicht reproduktiv oder heterogenital 
organisierten Sexualität mit austauschbaren Objekten (Freud 1905d; Van 
Haute & Westerink 2016). Im klinischen Teil werde ich den Begriff in den 
Kontext von Versuchen in gewissen »queeren« Communities stellen, ab-
weichende sexuelle Praktiken neu zu bezeichnen und zu stärken, und ich 
werde dort erörtern, aus welchen Gründen ich diesen Begriff trotz seiner 
belasteten und problematischen Geschichte beibehalten möchte.

In Teil III stelle ich eine klinische Fallstudie vor und erörtere gewisse 
mit der Überwältigung in Beziehung stehende technische Fragen. Ich be-
schreibe die grenzüberschreitende sexuelle Erfahrung und den daraus her-
vorgehenden Überwältigungs-Zustand einer Patientin und schildere, wie 
dies zu einer radikalen Losbindung führte – zu einem Zustand, den ich 
mit Bezug auf Bersanis (1986) Begriff des »Zerbrechens des Ichs« theore-
tisch erfassen werde. Ich erörtere, wie ihr Überwältigungs-Zustand in die 
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DER DRANG ZUR ÜBERWÄLTIGUNG 243

Gegenübertragung einsickerte, dabei das infantile Sexuale der Analytikerin 
stimulierte und zu einer Form des Agierens führte. Die Arbeit an diesem 
Material führte zu einer Veränderung in Bereichen, die zuvor von der 
Analyse nicht berührt worden waren.

Teil I. Grenz-Zustimmung: Risiko, nicht-lineare Zeit und das 
 Verschwimmen des Gegensatzes von aktiv und passiv

Das Spiel von Lumi und Imani beschreibt eine recht alltägliche, wenn 
auch komplexe Szene eines Spiels zwischen Erwachsenen und Kindern.4 
Im ersten Abschnitt (»Spiel das Monster!«, »Stopp!«, »Nochmal!«) gibt 
es eine Verhandlung, die das Spiel leitet und den Anfangs- und Endpunkt 
explizit festlegt. Imani folgt Lumis Anweisungen. Die Interaktion schreitet 
gut voran. Insofern Lumi das Skript verfasst, entscheidet sie auch, wie das 
Spiel aussehen soll, wie weit es gehen und wann es aufhören soll. Imani 
folgt aber nicht bloß Lumis Anweisungen. Damit das Spiel wie gewünscht 
funktioniert, muss sie es einfallsreich und phantasievoll ausgestalten. Und 
wie bei jedem gelingenden Spiel ist das, was sich daraus ergibt, sowohl real 
als auch irreal. Insofern Imani ihr Knurren und Grabschen so monsterartig 
in Szene setzt, dass Lumi wenigstens erschrickt oder sogar ein bisschen 
Angst bekommt, ist das Spiel real. Zugleich ist es aber auch irreal, da Imani 
auf Kommando zum Monster wird bzw. aufhört, eines zu sein. Dieses 
Wechselspiel wird mit viel Feingefühl abgestimmt und gehört somit in den 
Bereich spielerischer, gut regulierter Interaktion. Es hat einen Rhythmus 
und ein emotionales Tempo, das aufrüttelt. Es kippt aber nicht in ein ma-
lignes »Zuviel« (Benjamin & Atlas 2015, S. 42), in diesen überstimulierten 
Zustand schädlicher Übererregung um. Es ist erregend, lässt sich aber 
handhaben.

Das Spiel legt aber einen Gang zu, als Lumi Imani bittet, ihre Grenzen 
zu überschreiten und weiterzumachen. Diese neue Anweisung macht es 
erforderlich, dass Imani sich in einem zukünftigen Moment über Lumis 
Willen hinwegsetzt, wenn Lumi sie bitten wird, aufzuhören. Zeitlich be-
trachtet, ist das neue Spiel nicht-linear: Lumi bevollmächtigt Imani prä-
ventiv, ihr Stopp-Kommando zu missachten; Lumi antizipiert, dass sie 
dieses Kommando geben wird, und sie ordnet jetzt an, dass Imani es später 

4 In den folgenden Überlegungen geht es zunächst nicht die um die besonderen Dyna-
miken dieser Dyade oder der beiden beteiligten Individuen. Die Wechselwirkung sol-
cher Szenen mit der persönlichen Geschichte und den unbewussten Kräften wird dann 
Teil III in aller Ausführlichkeit erforschen.
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244 AVGI SAKETOPOULOU

unbeachtet lassen soll. Das Spiel wird zum Teil auch dadurch riskant. 
Wie soll sich Imani sicher sein, dass Lumi dann, wenn sie ihr vorab an-
gekündigtes »Nein« ausspricht, immer noch möchte, dass dieses »Nein« 
überhört werden soll? Wie soll sie den genauen Punkt erkennen, an dem 
Lumis weiches »Stopp!« in ein hartes umschlägt, wenn Worte nicht zu 
bloßem Ballast werden sollen?

Zu der paradoxen Semantik dieser komplexen Verhandlungen – ich 
bitte dich, mein »Nein« nicht als ein »Nein« zu verstehen und auch auf 
mein »Nein« hin nicht aufzuhören, so dass du uns durch die Missachtung 
dieser »Neins« in einen Zustand des Immer noch weiter bringen darfst – 
gehört es auch, die im Alltag üblichen Formen des Umgangs mit Grenzen 
hinter sich zu lassen. Dieser Verzicht fordert einen Zustand der Rezep-
tivität heraus, den man leicht als masochistische Passivität missverstehen 
kann. Ich gebrauche das Wort »missverstehen«, da Lumis Rezeptivität 
nicht mit Passivität identisch ist und nicht mit dieser verwechselt werden 
sollte. Es gibt deutliche Unterschiede zwischen einer Suszeptibilität für 
den anderen und der Kapitulation vor seinem Willen.5

Lyotard (1989) hat den Begriff der Empfänglichkeit (frz. passibilité) ge-
prägt, um diese grundlegende Unterscheidung zum Ausdruck zu bringen. 
Empfänglichkeit stellt keinen Gegensatz zur Aktivität dar; sie ist vielmehr 
ein Zustand, »durch [den] allein wir zum Empfangen und folglich zum 
Verändern und Handeln — und vielleicht sogar zum Genießen – fähig 
sind« (S. 203). In psychoanalytischer Begrifflichkeit ist die Empfänglich-
keit der »radikalen Rezeptivität« verwandt, die Ghent (1990) als Hingabe 
beschrieb und sorgfältig von Masochismus und Unterwerfung abgrenzte. 
Für Ghent unterscheidet sich die Unterwerfung so sehr von der resignie-
renden Passivität, dass sie als »defensiver Mutant der Hingabe« (S. 111) 
verstanden werden kann. Unterwerfung ist lastend, sie drückt einen nie-
der, während Hingabe nicht vom anderen verlangt oder gefordert wer-
den kann, sondern sich spontan ereignet. Zur Hingabe gehört es, sich an 
den anderen auszuliefern, sie ist eine Art Machtübertragung und ergibt 
sich unter der Ägide »förderlicher Umstände« (ebd.). Hingabe ergibt Zu-
stände, in denen man belagert, seiner selbst beraubt und dem anderen 
untertan ist.6

5 Die »Queer of Color Critique« bietet viele begriffliche Werkzeuge, die für das Verständ-
nis dieser Unterscheidung hilfreich sind; dazu gehören Vorschläge von Cruz (2016), 
Musser (2014), Nash (2014), Rodríguez (2014), Scott (2010) und Stockton (2006). Was 
ich hier vorschlage, ist in großem Maße von diesen Texten inspiriert, nimmt aber eine 
analytische Ausprägung an.

6 Zu diesem Begriff in Blick auf Levinas vgl. Scarfone (2015b).
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DER DRANG ZUR ÜBERWÄLTIGUNG 245

Aus Imanis Perspektive gesehen ist es nicht einfach, Lumis Ansinnen 
nachzukommen. Es kann so viel schief gehen, und dies vor allem aus 
dem Grund, dass die Einwilligung in Lumis neue Anweisungen eine Art 
»Klippe« heraufbeschwört. Einer der heiklen Aspekte liegt darin, dass 
Imani, wenn sie sich auf dieses Spiel einlässt, zu weit gehen und Lumi – 
und obendrein auch sich selbst – dabei traumatisieren könnte. Und gerade 
weil Imani sich dieser Gefahr bewusst ist, zögert sie. Wie also weiter-
machen? Um Lumis zeitlich verwickeltem Ansinnen Vorrang einzuräu-
men – Lumi sagt Imani jetzt, was sie nachher wollen wird –, müsste Imani 
eine eigenartige Form achtsamer Aufmerksamkeit an den Tag legen, bei 
der die Befolgung der neuen Spielregeln bedeuten würde, dass Imani Lu-
mis »Stopp!«-Befehl missachten und sich über ihn hinwegsetzen müsste. 
Dazu muss Imani ihre eigene bewusste Präferenz, »auf Nummer Sicher 
zu gehen«, außer Kraft setzen. Auf einer weniger bewussten Ebene wird 
die Mutter, um diese vorsätzliche Grenzüberschreitung zustande zu brin-
gen, das Erwachen von etwas in ihrem Inneren aushalten müssen, das 
wiederum ihr »Bezwingen« von Lumi anfeuert. Imani wird nicht einfach 
»unschuldig« weiterspielen.

Wie ich in Teil II erörtern werde, ist dies von großer Wichtigkeit, da 
die hier wachgerufene Kraft mit der infantilen Sexualität der Mutter, mit 
ihrem eigenen Sadomasochismus in Verbindung steht, der »häufigste[n] 
und bedeutsamste[n] aller Perversionen« (Freud 1905d, S. 56). Diese Kraft 
liegt der gesamte Psychosexualität zugrunde, und wenn sie auch nicht un-
bedingt destruktiv ist, so kann sie doch leicht unseren Händen entgleiten. 
Das damit einhergehende Risiko ist, wie wir sagen könnten, ganz alltäglich 
und kann uns dennoch – je nachdem, wie wir mit ihm umgehen – in pre-
käre Situationen von Schmerz oder Trauma bringen. Ich beschreibe es als 
etwas Alltägliches – nicht, um seine Gefahren herunterzuspielen, sondern 
um es im Sinne Lauren Berlants zu entdramatisieren; Berlant verwendet 
den Begriff der Entdramatisierung »nicht, um das [Element des] Drama[-
tischen] zu leugnen, sondern um es zartfühlend anzugehen« (Berlant & 
Edelman 2014, S. 14). Wie sie schreibt, »verstehen wir« nur partiell, »was 
wir tun, wenn wir eine Position einnehmen […], die [uns dem näher]
bringt, die Selbstkontrolle zu verlieren« (ebd.).

Imanis normativer Sadomasochismus wird natürlich mit Imanis Sorge 
um Lumis Wohlergehen ausbalanciert werden müssen. Demgemäß wird 
Imani, um in dieses neue Spiel einzuwilligen, Risiken von zweierlei Art 
als gegeben voraussetzen: Auf der bewussteren Ebene wird sie einwilli-
gen müssen, sich über ihre Sorge, Lumi nicht zu verärgern oder gar zu 
verletzen, hinwegzusetzen. Auf einer weniger bewussten Ebene muss sie 
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gewillt sein, ein unbewusstes, weitgehend sadistisches Begehren in ihr zu 
tolerieren – ein Begehren, das nicht pathologisch, sondern uns allen ge-
mein ist. Und gerade ihr normativer Sadomasochismus wird sie letztlich 
dazu bewegen, sich über Lumis »Nein!« hinwegzusetzen. Das dürfte in 
der Tat der entscheidende Punkt sein.

In der ursprünglichen Version des Spiels handelte die Mutter-Kind-
Dyade nach den Regeln ausdrücklicher Zustimmung: Eine klare, präzise 
und bewusst nicht-ambivalente Kommunikation zielte darauf ab, ein er-
wünschtes Ergebnis zu erreichen, wobei erläutert wurde, was erlaubt war 
und was nicht. Die »ausdrückliche Zustimmung« und ihr medizinisches 
Gegenstück, die »informierte Zustimmung« (»informed consent«), sind 
als Reaktion auf eine lange Geschichte von Grenzüberschreitungen und 
Praktiken des Missbrauchs in persönlichen Beziehungen und medizini-
schen Kontexten entstanden. Beide Formen der Zustimmung zielen darauf 
ab, die mit weniger Macht ausgestatteten Menschen zu schützen (Faden & 
Beauchamp 1986), indem sie die unverstellte Teilhabe an Informationen, 
die kommunikative Klarheit und das Aufstellen und Einhalten von Gren-
zen betonen (Archard 1995; Haag 1999). Die Bedeutung der ausdrück-
lichen Zustimmung ist ins Blickfeld der Öffentlichkeit geraten, seit die 
US-amerikanische Kultur die immer weiter steigende Flut der sexuellen 
Missbrauchsvorwürfe zur Kenntnis nimmt, die die  #MeToo-Bewegung 
erhoben hat.

Das Modell ausdrücklicher Zustimmung ist zwar notwendig, aber nicht 
ausreichend nuanciert. Der Diskurs über die ausdrückliche bzw. infor-
mierte Zustimmung setzt Individuen mit klar unterscheidbaren Zentren 
der Subjektivität voraus, die sich informieren, miteinander verhandeln und 
zu Vereinbarungen gelangen, um Missverständnisse zu minimieren und 
ihre Erwartungen zu koordinieren (Haag 1999; Hinshelwood 2004) – aber 
er erkennt die Komplexitäten unbewusster Faktoren nicht an.7 Zudem be-
rücksichtigt dieser Diskurs die verschiedenen Formen von Verhandlungen 
über die Zustimmung nicht in ausreichendem Maße (Butler 2011; Fischel 
2016, 2019; Fischel & O’Connell 2015). In Lumis neuem Spiel sind zum 
Beispiel weder ihre Zustimmung in die Grenzüberschreitung noch die von 
Imani erbetene Zustimmung von ausdrücklicher Art. Sie unterscheiden 
sich davon in mehrfacher Weise: Der Stopp-Punkt ist nicht explizit ver-
einbart; der Kommunikation wohnt eine gewisse Unbestimmtheit inne; 
das Spiel hat kein genaues Ziel; wenn das Spiel weitergespielt werden soll, 

7 Für eine ausführlichere Diskussion siehe Rodríguez Quiroga de Pereira, Messina & 
Sansalone (2012), Gentile (2015) und Saketopoulou (2011).
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muss Imani die in ihr erweckten sadistischen Impulse aufgreifen und diese 
zugleich in Schach halten.

Daher erfordert Imanis Teilnahme am Spiel paradoxerweise eine provi-
sorische Hingabe an Lumi, an Lumis Begehren und an die Unerkennbar-
keit dessen, was da gleich kommen wird. Lumi stellt aber auch ihrerseits 
die Bedingungen einer Hingabe auf – auch wenn sie sich als Kind dessen 
weniger bewusst ist. Imanis ebenso wie Lumis Zustimmung umfasst, wie 
wir sagen könnten, ein gegenseitiges, wenn auch asymmetrisches Sich-ge-
hen-Lassen. Sie sind in ihrer Verhandlung implizit damit einverstanden, 
sich etwas Unbekanntem zu unterwerfen (Butler 2011), verletzlich zu sein 
und sich überraschen zu lassen. Warum formuliert Lumi dieses eigenartige 
Ansinnen? Eine Möglichkeit ist – auch wenn wir es nicht mit Sicherheit 
sagen können –, dass sie die Wiederholung satthat und etwas Neues erle-
ben möchte, was sie in den Bereich führt, den sie als das Immer noch wei-
ter beschreibt. Für diese Art der Zustimmung brauchen wir einen anderen 
Begriff, der im Gegensatz zur ausdrücklichen Zustimmung nicht auf das 
Aufstellen und Einhalten von Grenzen abstellt, sondern auf das Ausspre-
chen und Beantworten einer Einladung, diese zu überschreiten. Um zu 
betonen, wie nah eine solche Zustimmung an die Grenze [zum Übergriff, 
A.d.Ü.] herangeht, nenne ich sie »Grenz-Zustimmung«.

Die »Grenz-Zustimmung« hat eine interpersonale Syntax, die nicht 
die Behauptung der eigenen souveränen Grenzen beinhaltet, sondern sich 
vielmehr auf die Hingabe an den anderen konzentriert. Diese Hingabe 
kann eine neue Erfahrung möglich machen. Ein solcher Schritt in unbe-
kanntes Territorium birgt die Gefahr von Verletzungen. Wenn die Verlet-
zung unter Grenz-Zustimmung geschieht, ist sie aber unbeabsichtigt;8 sie 
resultiert aus infantilen sexuellen Triebregungen, die zu weit gegangen und 
die Grenzen des Spiels überschritten haben, wobei keine der beiden Seiten 
dies im Voraus absehen kann. Die Verletzung wird erst im Nachhinein 
erkannt. Die Grenz-Zustimmung macht es unumgänglich, sich auf der 
unklaren Linie zu bewegen, an der etwas ernstlich schiefgehen kann. Es 
könnte schiefgehen, weil Imani Lumi nicht gut »lesen« kann; weil Lumi 
außerstande sein kann, ein Zeichen zu geben; oder, noch wichtiger, weil 
sie letztlich den Zeitpunkt nicht kennt, an dem sie Imani wirklich zum 
Aufhören auffordern möchte; oder weil Imanis infantile Sexualität die 
Überhand gewinnt, zu heftig auflodert und Imani die Kontrolle verlieren 
lässt.

8 Im Falle ausdrücklicher Zustimmung kann die Verletzung eine eindeutigere Missachtung 
der erklärten Grenzen des anderen einschließen.
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Stellen Sie sich eine ähnliche und doch ganz andersartige Szene vor, in 
der zwei Erwachsene übereinkommen, ein Vergewaltigungsszenario im 
Spiel zu agieren. Die Person in Lumis Position, die die Bottom-Rolle inne-
hat, scheint machtlos zu sein, da sie die andere Person ermächtigt hat, den 
Stopp-Punkt festzulegen. Die Person in Imanis Position, die die Top-Rolle 
innehat, mag als eine Person mit Machtbefugnis erscheinen. Offensicht-
lich bezieht eine derartige sexuelle Szene ihren erregenden Nervenkitzel 
und ihre erotische Aufladung gerade aus diesem Machtgefälle zwischen 
Top und Bottom. Aus verschiedenen Gründen wäre es aber unangemes-
sen, wenn wir diese Begegnung so auffassen würden, dass die Macht hier 
vollkommen asymmetrisch aufgeteilt ist – zwischen der einen Person, 
die die Macht hat, und der anderen, die machtlos ist. Die Autorität der 
Top-Person wird von der Bottom-Person bestätigt, – sie kann von ihr aber 
auch widerrufen werden.9 Zudem übersieht die Vorstellung, wonach die 
Top-Person die Kontrolle innehabe, deren Verwundbarkeit: Wenn sie sich 
einverstanden erklärt, als Top zu agieren, hat sie sich auf die Einladung der 
Bottom-Person eingelassen, sich über deren Grenzen hinwegzusetzen. Sie 
muss sich auch auf das Risiko einlassen und die Verantwortung für den 
Schutz der anderen Person übernehmen, wobei sie die Möglichkeit ak-
zeptieren muss, dass sie dabei versagen kann. Die Top-Person macht sich 
gegenüber der Bottom-Person und deren Begehren empfänglich und muss 
sich damit auseinandersetzen, dass ihre eigene normative Perversität wach-
gerufen wird. Um also das Vergewaltigungsspiel in Szene zu setzen, wird 
sie sich mit dem Erwachen ihres Sadomasochismus befassen, aber auch 
versuchen müssen, diesen nicht überhandnehmen zu lassen. Zugleich trifft 
aber auch die verbreitete Auffassung, wonach die Bottom-Person das Spiel 
konzipiert und steuert und daher letzten Endes diejenige ist, die es kont-
rolliert (Deleuze 1980), nicht zu. Anders gesagt: Die Fragen der Kontrolle 
in Fällen der Grenz-Zustimmung dichotomisch aufzufassen (man hat sie 
oder hat sie nicht), blendet das Kaleidoskop von Rezeptivität/Aktivität 
aus und macht die Verletzlichkeit, das Vertrauen und die asymmetrische 
Verantwortung unsichtbar, die die Grenz-Zustimmung überhaupt erst 
möglich machen. Dichotomische Machtverhältnisse gehören eher in den 
Bereich der ausdrücklichen bzw. informierten Zustimmung.

9 Hegel (1970 [1807]) stellte diese These in seiner Untersuchung der Dialektik von Herr 
und Knecht auf. Für eine psychoanalytisch orientierte Erläuterung vgl. Benjamin (1990), 
für eine zwingende und präzise Kritik von Benjamins Arbeit vgl. Salamon (2016).
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Zustimmung in der psychoanalytischen Situation

Bemerkenswert sind einige Parallelen zur analytischen Rolle und zur an-
tizipatorischen, weitgehend impliziten Bevollmächtigung des Analytikers, 
die Grenzen zu verschieben.10 Die Patientin kann nicht komplett einschät-
zen, in was sie einwilligt, wenn sie sich in Behandlung begibt (Furlong 
2005; Gentile 2015) oder wenn sie beginnt, von Träumen, Emotionen, 
physischen Sensationen und so fort zu erzählen.11 Erst im Ergebnis der 
Analyse kann sie die affektiven und mnemischen Ströme besser würdi-
gen, die die Behandlung wachgerufen haben wird, und erst dann kann 
sie einschätzen, was die Übertragung gebracht und welche traumatischen 
Eruptionen dominiert haben werden. Die ursprüngliche Zustimmung der 
Patientin ist in dieser Hinsicht zu großen Teilen naiv.

Und auf eine ganz andere Weise ist sich auch die Analytikerin nicht 
bewusst, wozu sie sich einverstanden erklärt, wenn sie eine Behandlung 
beginnt (Dailey 2014; Saketopoulou 2011, 2015; Saks & Golshan 2013). 
Auch wenn die Analytikerin mit theoretischem und empirischem Wissen 
aus anderen Analysen – einschließlich ihrer eigenen – über die in einer 
Analyse möglicherweise erwachenden Intensitäten ausgestattet ist, weiß 
sie nicht, wie diese sich in einer bestimmten Behandlung manifestieren 
werden. Und sie kann auch nicht vorhersehen, wie sie sich unbewusst 
mit ihrer Patientin verstricken wird – oder wie die Tatsache, dass sie sich 
der Analysandin aussetzt, ihr eigenes infantiles Sexuales entzünden wird. 
Analytikerinnen sind sich dieser Einschränkungen eher bewusst als die 
meisten Patientinnen, und wir lassen uns mit etwas mehr Vorwissen auf 
die unbekannten Dimensionen der Zustimmung ein, wenn wir eine neue 
analytische Behandlung beginnen. Aber auch wir sind uns nicht vollkom-
men bewusst, was unsere Zustimmung wirklich bedeutet.

Die Analytikerin macht das Angebot einer Analyse (Laplanche 2006; 
Morris 2016) und ist dabei für die Einschränkungen der Zustimmung 

10 Diese Parallele gäbe Stoff für einen weiteren Aufsatz. Hier untersuche ich nur, wie sie 
sich meiner Ansicht nach zur Grenz-Zustimmung verhält. Wenn ich auch die Paral-
lelen betone, so gibt es auch wichtige Unterschiede, die erwähnt werden müssen: In 
dem zuerst genannten Beispiel ist der Patient ein Erwachsener, Lumi dagegen ein Kind; 
die kognitive Kapazität, die im Körper sedimentierten Erfahrungen und die psychische 
Struktur einer Erwachsenen ergeben Landschaften, die sich erheblich von denen eines 
Kindes in seiner Beziehung zu einer Elternfigur unterscheiden, etc.

11 A.d.Ü.: Die Autorin bezieht sich im englischen Originaltext auf »psychoanalyst«, »ana-
lysand« und  »patient« durchgängig mit den femininen Pronomina »she« bzw. »her«. 
Daher wird im Folgenden von der »Psychoanalytikerin«, der »Analysandin« und der 
»Patientin« die Rede sein.
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der Patientin sensibel. Die Analytikerin »akzeptiert« ein anderes Set von 
Einschränkungen, die sich auf die von der Patientin zu Beginn festgeleg-
ten Grenzen hinsichtlich ihrer Zustimmung zur Analyse beziehen. Man 
stelle sich eine Patientin vor, die mit Blick auf ihre Beziehungsprobleme 
eine Behandlung sucht, aber erklärt, dass sie ihre Geschichte sexuellen 
Missbrauchs nicht diskutieren möchte. Die Analytikerin akzeptiert diese 
Bedingung, fährt aber in der Hoffnung fort, dass diese Grenzen sich im 
Verlauf der analytischen Arbeit verschieben lassen werden und eine Un-
tersuchung dieser Problematik möglich werden wird. Die Hoffnung, dass 
die Zeit die zu Beginn gezogenen Grenzen untergraben wird, gehört zur 
guten analytischen Standardpraxis. In manchen Fällen wäre es technisch 
sehr fragwürdig, der Patientin gegenüber auch nur anzudeuten, dass sich 
die Grenzen im Laufe der Arbeit verschieben könnten.12

Dies ist ein einfaches, doch anschauliches Beispiel dafür, warum psy-
choanalytische Arbeit nicht in den Geltungsbereich der informierten Zu-
stimmung fallen darf, so wie sie im Arztberuf verstanden wird: als »das 
informierte Fällen einer Entscheidung und [die Fähigkeit,] die verfügbaren 
Optionen und die mit jeder von ihnen einhergehenden Risiken abzuschät-
zen« (Saks & Golshan 2013, S. 6). In mancher Hinsicht kann es sinnvoll 
sein, sich psychoanalytische Behandlungen so vorzustellen, als ob sie im 
Rahmen der Grenz-Zustimmung verliefen. Die Entscheidungen der Ana-
lytikerin werden implizit von der Patientin autorisiert; die erfahrene Ana-
lytikerin registriert die Grenzen ihrer Patientin – sowohl die explizit fest-
gelegten als auch jene, die sich aus den Verweigerungen, Symptomen und 
Abwehrreaktionen der Analysandin ablesen lassen – und bildet sich ein 
Urteil, ob sie insistieren oder lieber innehalten soll. Natürlich kann auch 
das beste Urteil der Analytikerin kein gutes Ergebnis garantieren; kein 
technisches Fiat kann dies gewährleisten (Greenberg 1986). Wenn wir 
aber als Analytikerinnen lockerließen, sobald wir den aus dem Unbehagen 
der Patientin folgenden Widerstand spüren, würde die Arbeit stagnieren. 
Wenn wir dies aber nicht tun, müssen wir unser eigenes Unbehagen er-
tragen, wenn wir in der Patientin schmerzhafte Affekte und Erinnerungen 
wachrufen. Und wir können nicht voraussehen, was in uns – und mit 
welcher Kraft – wachgerufen werden wird. Die Dinge können entgleisen 
(und manchmal tun sie es tatsächlich). Der Analytiker »weiß, daß er mit 

12 Für eine eingehende Diskussion der ethischen Fragen, was die Analytikerin zu Beginn 
einer Behandlung offenlegen kann und muss, ohne deren gesamten Aufbau ins Wanken 
zu bringen, vgl. Saks & Golshan (2013).
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den explosivsten Kräften arbeitet« (Freud 1915a, S. 320), und Freud in-
sistierte darauf, dass wir uns von diesem Risiko nicht abschrecken lassen 
dürfen. Wir müssen uns auf diese Gefahr einlassen, sie hinnehmen und 
sie sogar herausfordern. In diesen hochintensiven Momenten muss sich 
die Analytikerin dem impulsiven Zurückschrecken verweigern und muss 
entscheiden, ob sie insistieren will, auch wenn sie weiß, dass die Sache 
schiefgehen kann.13 Die Analytikerin muss Risiken eingehen. Wie umsich-
tig die Entscheidung auch immer getroffen wurde, so kann die Patientin 
doch traumatisiert werden, wenn etwas schiefgeht, oder die Behandlung 
kann sogar vorzeitig beendet werden. Dies bedeutet für beide Seiten be-
trächtliche Verwundbarkeiten. Die Verwundbarkeit der Patientin ist hier 
die wichtigere und offensichtlichere. Aber es gibt auf der Seite der Analy-
tikerin ebenfalls Verwundbarkeiten. Es ist für die Analytikerin nie einfach, 
wenn die Patientin sich verletzt fühlt oder die Behandlung abbricht. Die 
Analytikerin ist ebenfalls verletzlich, wenn auch auf andere Weise; dies ist 
die asymmetrische Verantwortung, auf die ich oben anspielte.

Und um kurz auf Imani zurückzukommen: Halten wir uns vor Augen, 
dass tatsächlich Imani – und nicht etwa Lumi – sich Sorgen macht, es 
könne »zu viel« werden. Letzten Endes ist Imani (oder die Analytikerin) – 
und nicht Lumi (oder die Analysandin) – dafür verantwortlich, Lumis 
Wohlergehen zu gewährleisten. Und es ist ihre Aufgabe – die Imanis und 
die der Analytikerin – das zu bewältigen, was in ihrem eigenen Selbst 
aufgewühlt wird.

Vorbedingungen der Grenz-Zustimmung

Wie steht es aber um Sicherheit und Vertrauen? Es könnte den Anschein 
haben, dass diese meiner Auffassung nach bei der Grenz-Zustimmung 
keine Rolle spielen. Ganz im Gegenteil! Ich glaube, dass sie die Bedingun-
gen der Möglichkeit dafür sind, dass die Grenz-Zustimmung überhaupt  
ins Spiel kommt. Wir können Folgendes annehmen: Lumi kann darum 
bitten, dass ihr zukünftiges »Nein« missachtet wird, weil Imani sich bis 
dahin als vertrauenswürdig erwiesen hat. Imani ist eine auf sie eingespielte, 
lebhafte Erwachsene, mit der sich Zwistigkeiten schnell und mühelos 
beheben lassen. In der ersten Version des Spiels hat sie Lumis Grenzen 
gänzlich respektiert. Dies sind entscheidende Vorbedingungen für Lumis 
Begehren, bis an die Grenze und in diese ganz besondere und unvorher-
sehbare Unsicherheit gestoßen zu werden. Obwohl in diesem Sinne so-

13 Für ein klinisches Beispiel vgl. Hansbury (2019).
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wohl die ausdrückliche als auch die Grenz-Zustimmung davon abhängig 
sind, in den schützenden Umgebungen sicherer Beziehungen ausgehandelt 
zu werden, ist der Dienst, den die Sicherheit in beiden Fällen leistet, doch 
sehr unterschiedlich. Bei der ausdrücklichen Zustimmung besteht die 
Sicherheitsgarantie darin, dass die Top-Person die ausdrücklich benann-
ten Grenzen der Bottom-Person respektiert. Bei der Grenz-Zustimmung 
gewährt gerade die relative Sicherheit der Beziehung jene »förderlichen 
Umstände«, die es nach Ghents (1990, S. 111) Beschreibung ermöglichen, 
sich einem anderen auszuliefern. Dies garantiert nicht die Sicherheit des-
sen, was als nächstes passiert; die frühere Sicherheitserfahrung ist lediglich 
das, was es den beiden Parteien erlaubt, dieses Risiko einzugehen. Dieses 
Verschieben der Grenzen erfordert einen hohen Einsatz. Grenz-Zustim-
mung geht mit Verantwortung einher und birgt Risiken. Ausdrückliche 
Zustimmung zielt darauf ab, beides zu eliminieren.

Warum also über die ausdrückliche Zustimmung hinausgehen und 
sich – angesichts der damit einhergehenden Risiken – auf ihre Grenz-Va-
riante einlassen? Warum möchte Lumi das frühere, wohlregulierte Spiel 
hinter sich lassen? Warum sollte Imani es überhaupt in Betracht ziehen, 
sich auf Lumis verschlungene Bitte einzulassen, wo es doch so viel sicherer 
wäre, im Bereich des »Nein heißt Nein« zu verbleiben? Mein Vorschlag 
ist es, dass sowohl die Bitte, die eigenen Grenzen zu missachten, als auch 
die Empfänglichkeit für diese Bitte von der ökonomischen Tendenz der 
infantilen Sexualität angetrieben sind, gleichsam »aufwärts« und also auf 
größere Stimulation hinzuarbeiten. Die Bewegung hin zum »Immer noch 
mehr« an Erfahrung kann – wie ich im Folgenden diskutieren werde – Zu-
stände der Überwältigung hervorrufen, die zum Katalysator bedeutsamer 
psychischer Transformationen werden können.

Teil II. Die Überwältigung: Die psychische Ökonomie des »Immer noch 
mehr«

Fest entschlossen, seine viktorianischen Kollegen hinsichtlich des Begriffs 
der sexuellen Normalität eines Besseren zu belehren, schlug Freud in den 
Drei Abhandlungen (1905d) bekanntlich vor, dass der Geschlechtstrieb 
von Natur aus polymorph und pervers sei, wobei er den Ausdruck »per-
vers« verwendete, um »das Sexuale über die Grenzen der Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern und über die sexuelle Reproduktion hinaus 
auszudehnen« (Laplanche 2017, S. 19). Ungeachtet ihrer Ursache oder 
Herleitung war die Perversität für Freud die Grundlage der »infantilen 
Sexualität« (so der Titel der zweiten Abhandlung), die zu »sexuellen Ab-
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irrungen« (so der Titel der ersten Abhandlung)14 Anlass gebe, während die 
restliche Sexualität die »Umgestaltungen der Sexualität« (so der Titel der 
dritten Abhandlung) erreicht. Perversität war also keine Abweichung von 
der »Normalität«, sondern gerade die Grundlage der Sexualität. Freuds 
Lehre zufolge müssen wir damit rechnen, dass der Geschlechtstrieb sich 
an den Objekten in opportunistischer Weise festmacht (es gibt also kein 
vorgegebenes »richtiges« Objekt) – dass dieser Trieb seine Quelle zwar in 
bestimmten Körperteilen (erogenen Zonen) hat, dass er aber ein Potenzial 
zur Verlagerung besitzt und daher an ganz unerwarteten Orten gedeihen 
kann (die Achselhöhlen oder der Nabel können ihm also ebenso gut als 
Schauplatz dienen wie die Genitalien), dass er aus einer Zusammenfügung 
von Instinkten hervorgeht (und dass z.  B. Sadismus oder Exhibitionismus 
nicht die sexualisierten Überbleibsel von Trauma oder Überstimulation 
sind) und dass er nicht teleologisch organisiert ist (er wird nicht unbe-
dingt das zur Klimax oder zur Reproduktion erforderliche Ende anstre-
ben). Später schrak Freud anscheinend vor diesen radikalen Ideen zurück 
(Dimen 1999; Goldner 2003) und schlug nach einem Kurswechsel vor, 
dass der respektlose und niemandem verpflichtete Charakter des infantilen 
Sexualen in der Pubertät die reife und normative Gestalt der Heterogeni-
talität annehme.

Freud war aber hochgradig ambivalent, was die Beziehung zwischen 
der infantilen Sexualität der ersten beiden Abhandlungen und dem zivi-
lisierteren sexuellen Instinkt der dritten Abhandlung angeht. In den Drei 
Abhandlungen (Freud 1905d) ringt er mit dieser Ambivalenz, wenn er 
die Sexualspannung theoretisch erfassen möchte: Einerseits hält er daran 
fest, »daß ein Spannungsgefühl den Unlustcharakter an sich tragen muß« 
(S. 110), während andererseits »die Spannung der sexuellen Erregtheit […] 
unzweifelhaft lustvoll empfunden wird« (ebd.). Dieser Widerspruch führt 
dazu, dass es in der Ontogenese der Sexualität zwei Register gibt: Vorlust, 
der lustvolle Spannungsaufbau in »perverser« infantiler Sexualität, bringt 
weitere Lust hervor, während im Bereich der reifen Sexualität die akku-
mulierten Erregungen Unlust hervorrufen und dadurch zum Erreichen 
des Orgasmus antreiben – daher der Ausdruck »Endlust«. Dimen (1999), 
Bersani (1986) und George Klein (1976) haben bemerkt, dass die theoreti-
sche Darstellung der Vor- und Endlüste ein zweistufiges System sexueller 
Genres mit gänzlich gegensätzlichen Ökonomien konstruiert: Im Regime 

14 Aus rhetorischer Perspektive mag es paradox erscheinen, dass Freud mit den sexuellen 
»Abirrungen« begann und deren Grundlagen erst danach theoretisch zu erfassen ver-
suchte.
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der Perversion schaukelt sich die Spannung kontinuierlich auf, während 
sie in der reifen Version einer Ökonomie der Entladung gehorcht.

Die beiden ökonomischen Regimes bei Laplanche: Instinkt und Trieb

Laplanche sah Instinkt und Trieb nicht als zwei unvereinbare oder versöh-
nungsbedürftige Regime. Für ihn koexistieren sie und arbeiten im Tandem, 
und dies trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft und ihrer abweichenden 
ökonomischen Besetzungen. Für ihn ist der sexuelle Instinkt angeboren, 
biologisch und auf Anpassung ausgerichtet. Er strebt die Verbindung an, 
arbeitet auf die Synthese hin und regt zu Handlungen an, die Spannungen 
abbauen – er entspricht also orgasmischer Freisetzung. Doch »wenn der 
Sexualinstinkt [in der Pubertät] eintrifft, ist der Sessel schon besetzt«, und 
zwar durch den Trieb (Laplanche 2017, S. 30). Die beiden sind von nun an 
unzertrennlich, der jeweils eine umfasst den jeweils anderen, geht aus ihm 
hervor und hat an ihm teil. Die Sexualität speist sich aus diesem Handel 
zwischen Trieb und Instinkt.

Was ist der Geschlechtstrieb also für Laplanche? Für ihn ist er nicht 
angeboren, sondern entsteht epigenetisch. Er strebt nicht die Dämpfung, 
sondern die Steigerung der Spannung an, »die ›Erregungssuche‹, sogar 
bis zur Erschöpfung« (S. 23). Wenn er aber nicht angeboren ist, woher 
kommt er dann? Für Laplanche wird er durch die »Intervention des An-
deren« konstituiert. Kurz gesagt, lädt die elterliche Fürsorge die dem Kind 
übermittelten bewussten Botschaften der Zuneigung mit den unbewuss-
ten sexuellen Konflikten/Kontaminationen der Eltern auf. Diese zusätzli-
che Aufladung schleicht sich wie ein »blinder Passagier« (Scarfone 2013, 
S. 550) ein, der nach Laplanche die bewusst intendierte Botschaft kon-
taminiert. Dadurch wird die Botschaft enigmatisch. Das Kleinkind wird 
angespornt, diesen rätselhaften Botschaften Sinn zu verleihen, indem es 
z.  B. eine Phantasie entwickelt (Scarfone 2017). Laplanche nannte diesen 
Prozess der Bedeutungsverleihung »Übersetzung«. Er betonte aber auch, 
dass die zusätzliche Aufladung der ursprünglichen Botschaft der Eltern 
den Eltern nicht bewusst ist und dass daher die Übersetzungen des Klein-
kinds keine wahrheitsgemäßen Dekodierungen dieser Botschaften sein 
können – und es also auch nicht sind. Übersetzungen interpretieren nicht 
richtig oder falsch; sie versuchen lediglich, mit der durch das Rätsel her-
vorgerufenen Anspannung zurechtzukommen (Scarfone 2015a). Zudem 
ist dieser Übersetzungsprozess immer lückenhaft. Die nicht übersetzten 
Reste der Botschaft werden verdrängt und konstituieren das Unbewusste, 
das für Laplanche zugleich das Sexuale ist: ein Neologismus, der Freuds 
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»infantiler Sexualität« entspricht. Der nicht übersetzte Restbestand ist 
aber nichts Statisches, sondern steckt »in der Hülle des Ichs fest […] wie 
der Dorn in der Haut« (Laplanche 1996, S. 215), übt permanent Druck 
aus, eine Übersetzung vorzunehmen, und bringt so den Sexualtrieb her- 
vor.

Die Bändigung des Sexualen

Als Freud (1914c) den Begriff des Narzissmus einführte, schuf er damit – 
nach Laplanches (2015 [1999]) Auffassung – die Voraussetzungen für 
einen radikalen Wandel des theoretischen Verständnisses der Sexualität. 
Indem er behauptete, dass »das Ich die Sexualtriebe vereinigt […] und sich 
das Interesse der selbsterhaltenden Funktionen zu eigen macht« (S. 169), 
machte Freud das Ich – ein auf einen Gleichgewichtszustand ausgerichte-
tes und in seinem Wirken auf Verbindung abzielendes Ich – zum Sitz des 
Sexualtriebs. Die Sexualität in diesem gefügigen Terrain unterzubringen, 
bedeutete auch, dass Freuds ursprünglicher Nachdruck darauf, die Sexua-
lität sei »etwas dem Ich Konträres und Feindliches«, abgeschwächt wurde 
(Laplanche 2011, S. 170). Als Freud in Jenseits des Lustprinzips (1920g) 
den Eros als einen weniger stürmischen Begriff postulierte, wurden »die 
destruktiven und destabilisierenden Aspekte der Sexualität« (Laplanche 
2011, S. 170) weiter verdeckt, was zu einer Bändigung und Domestizie-
rung des Sexualen führte. Laplanche nannte die fragmentierenden Dimen-
sionen des Sexuellen, die so aus dem Sexualen gleichsam chirurgisch ent-
fernt wurden, das »dämonische Sexuelle«. Nach dieser Exzision musste 
das dämonische Sexuelle anderweitig untergebracht werden: So entstand 
der neue Begriffsraum, den Freud »Todestrieb« nannte.

Laplanches Lektüre der Dreh- und Angelpunkte von Freuds Theorie 
gewährt uns einen Einblick darein, wie die Sexualität in die ruhige und 
einheitsstiftende Obhut des Ichs gebracht wurde; damit war der Weg 
geebnet, das Sexuale ausschließlich in den Objektbeziehungen zu veror-
ten und aus der Triebtheorie zu verdrängen – ein metapsychologischer 
Schachzug, der mit viel Kritik bedacht wurde (so z.  B. Green 1995; Dimen 
2003; Fonagy 2008) und tatsächlich »der schärfsten Schneide der Analyse 
[…] oder kurz gesagt: der ›Pest‹, die Freud mitbrachte […], als er 1909 
zum ersten Mal den Atlantik überquerte« (Kahn 2018, S. 3), die Brisanz 
nahm. Eine damit einhergehende, aber weniger beachtete Konsequenz ist 
es, dass die Entfernung der »fragmentierten und fragmentierenden« Ord-
nung des Sexualen aus der Sexualität (Laplanche 2015, S. 168; Hervorh. 
A.S.] bedeutete, dass der Sexualität keine ontologischen Ansprüche auf 
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Aggression mehr zugesprochen werden konnten. Daher werden Ver-
schlingungen von Schmerz bzw. Leiden und Lust als pathologisch oder 
symptomatisch verstanden – als etwas, das einer dynamischen Erklärung 
bedarf. Oder anders gesagt: Wenn das dämonische Sexuelle nicht als ein 
natürlicher Teil des Sexuellen betrachtet wird, sondern – metapsycho-
logisch gesprochen – dem Bereich der Aggressivität zugerechnet wird, 
müssen wir die besonderen Umstände, die diese beiden Aspekte zusam-
menbringen, dynamisch erklären. Dies träfe ganz unabhängig davon zu, 
ob wir die Aggression als endogen (aus dem Todestrieb) entstehend oder 
als exogen (z.  B. als Reaktion auf traumatische Ereignisse) hervorgerufen  
ansehen. Die üblichen Verdächtigen, zu denen wir Zuflucht nehmen, um 
die Koppelung von Sexualität und Aggression zu erklären, sind das psy-
chische Trauma, die frühe Überstimulierung und das frühe Versagen der 
Objekte beim Containment (Fonagy et al. 2002). Daran anschließende 
analytische Theoriebildungen folgen, insbesondere wenn es um exzessive 
bzw. übererregte sexuelle Zustände oder aber um Schmerz bzw. Demüti-
gung mit Lust vermengende Sexualitäten geht, einem der beiden folgenden 
Pfade: Diese Phänomene werden entweder als innovatorische bzw. defen-
sive Sexualisierungen früher psychischer Traumata (Khan 1983; McDou-
gall 1997; Stoller 1979) oder aber als Versuche der Psyche betrachtet, mit 
frühen elterlichen Fehlabstimmungen, mit Überstimulierung oder Über-
erregung fertig zu werden (Benjamin 1990; Khan 1983; Meltzer 2007). 
Ruth Stein (2008) wandte sich gegen diese Linien der Theoriebildung und 
merkte an, dass wir »zu ›vergessen‹ oder verdrängen scheinen, wie sehr 
wir uns verändern, wenn wir sexuell aktiv sind, und wie groß der Abstand 
zwischen Sexualität und Alltag ist« (S. 44). Für Laplanche ist hier nicht 
die Polarität zwischen Eros und Thanatos am Werk, sondern die zwischen 
»den sexuellen Trieben des Todes und den sexuellen Trieben des Lebens« 
(2015, S. 170).

Hin zur Überwältigung

Laplanche (2015) sah die Unterscheidung zwischen dem Sexual trieb und 
dem Sexualinstinkt als »den vielleicht wichtigsten Gegensatz in der psy-
choanalytischen Theorie« (S. 161). Da seiner Auffassung nach der Über-
setzungsprozess nie zu einem Abschluss kommen kann (da die definitive 
Bedeutung des Enigmatischen sich niemals dingfest machen lässt), gelangt 
der Sexualtrieb niemals zur Sättigung, sondern drängt immer auf noch 
mehr. Laplanche erforschte aber nicht, welche psychischen Zustände 
uns erwarten dürften, wenn wir dem Appetit des Sexualtriebs durch 
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seinen verwirrenden Aufbau hindurch folgen würden. Es scheint, als 
ob er – wie schon Freud – vor den revolutionären Implikationen seiner 
Ideen zurückschreckte und zögerte, diese spezielle Idee weiter zu unter- 
suchen.

Für Freud (1920g) wäre der »dämonische Charakter« (S. 36) die Kraft 
des Wiederholungszwangs. Dieser reißt im Falle eines Traumas die Füh-
rung an sich; er ist »ursprünglicher, elementarer, triebhafter als das von 
ihm zur Seite geschobene Lustprinzip« (S. 22). Aber die dämonische Kraft 
des Wiederholungszwangs ist nicht mit dem normativen Steigerungsdruck 
des Sexualtriebs identisch, auch wenn die Ähnlichkeit ihres energetischen 
Drängens zu Verwechslungen Anlass geben könnte. Man halte sich vor 
Augen, dass Freuds Formulierung des Wiederholungszwangs sich dar-
auf gründete, dass er schon das Sexuale zu einem vergleichsweise ruhi-
gen Drang herabgestuft und es seiner wilderen Elemente beraubt hatte. 
Da Laplanche aber einer solchen Verharmlosung der Sexualität kritisch 
gegenübersteht und da er darauf insistiert, dass der Sexualtrieb immer 
sowohl verbindende Eigenschaften (die Sexualtriebe des Lebens) als auch 
auflösende (die Sexualtriebe des Todes) umfasst, könnte man mit guten 
Gründen annehmen, dass er einen solchen Zustand nicht als das Gebiet 
von Trauma und Selbstzerstörung sieht. Oder anders gesagt: Die hekti-
sche Ökonomie des Sexualtriebs dürfte nicht immer für das Wirken eines 
destruktiven Todestriebes stehen, und sie dürfte auch nicht aus traumati-
schen Wiederholungen hervorgehen. Dies soll natürlich nicht von der Tat-
sache ablenken, dass der sexuelle Todestrieb immer auch Leid erzeugen  
kann.

Um darüber nachzudenken, was passieren könnte, wenn der Sexual-
trieb in das Gebiet des »Immer noch mehr« der Erfahrung vordringt, 
bräuchten wir einen neuen Begriff. Dieser müsste anerkennen, dass die 
These vom einem stets aus dem Wiederholungszwang hervorgehenden 
Erregungs-Aufbau bedeuten würde, die Aggression als immer schon ent-
sexualisierte zu behandeln, so als ob die Koppelung von Aggression und 
Sexualität nicht naturgegeben, sondern besonderen Umständen geschuldet 
wäre. Wir bräuchten also einen Begriff, der es zulässt, dass sexualisierte 
Aggression nicht aus dem Wiederholungszwang hervorgeht. Dieser neue 
Begriff würde auch anerkennen, dass er aufgrund der Koexistenz des dä-
monischen Sexuellen mit den sexuellen Lebenstrieben de facto nicht als 
selbstzerstörerisch gesehen werden kann. Und er würde die tatsächlich 
von den dämonischen Aspekten der Sexualität und von der Entfesselung 
der sexuellen Todestriebe ausgehenden Risiken anerkennen und zugleich 
nicht außer Acht lassen, dass dies eine normative Bedingung ist, die ihrer-
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seits auch die sexuellen Lebenstriebe umfasst. Nennen wir diesen psychi-
schen Raum »Überwältigung«.

Bevor wir diesen Begriff weiterentwickeln, möchte ich die Unterschiede 
zwischen der Überwältigung und zwei verwandten Begriffen, dem »Zu-
viel« und dem Exzess aufzeigen.

In der Arbeit von Benjamin & Atlas (2015) bezieht sich der Begriff 
des »Zuviel« auf eine traumatisierende und sozusagen überdrehte Bezie-
hung zur eigenen überschießenden Erregung. Es entsteht aus elterlichem 
Versagen beim Containen von Erregung oder Aggression und aus den 
überstimulierten und überstimulierenden Zuständen der Eltern selbst. Im 
Gegensatz zum »Zuviel« geht das »Immer noch weiter« der Überwäl-
tigung aller Wahrscheinlichkeit nach aus einer Grenz-Zustimmung und 
dem Vertrauen in die interpersonalen Bedingungen von Aufmerksamkeit, 
Leidensfähigkeit und Hingabe hervor. Wenn diese Bedingungen nicht 
gegeben sind, ist es recht wahrscheinlich, dass ein Schritt ins »Zuviel« 
zu traumatisierenden Überstimulierungen führt, die – im Gegensatz zur 
Überwältigung – nicht in neue Übersetzungen integriert werden können.

In ihren Texten über den Exzess schuf Stein einen Raum für eine Se-
xualität, die »über ihr normales Funktionieren […] und auch über ihr 
Containment hinausschießt« (2008, S. 46). Diese dringend notwendige 
und sehr wirkungsmächtige Intervention ermutigte die Analytikerinnen 
zu einem kühneren Nachdenken über die Sexualität. In Steins Gedanken 
über den Exzess wurde die Aggressivität aber immer noch als etwas be-
trachtet, das außerhalb des Bereichs des Sexuellen zu verorten sei. Wenn 
die Aggression auch als Sexualität internalisiert werden konnte, war sie 
keine inhärente Eigenschaft des Sexualen und war nicht in den Sexualtrieb 
integriert. Daher könnte man sagen, dass Stein sich mit einer ähnlichen 
Schwierigkeit wie Freud konfrontiert sah, da sie letzten Endes einen Un-
terschied zwischen gutem und pathologischem Exzess einführen musste. 
Letzterer geht mit einer »Überschreitung der eigenen Grenzen und der 
daraus sich ergebenden Überflutungs- oder Überwältigungserfahrung« 
(S. 62) einher. Ohne Zweifel kann es böse Absichten oder gezielte und/
oder nicht abgesprochene Grenzüberschreitungen geben, und diese kön-
nen dann verletzend und schädlich sein, wie Stein zurecht bemerkt. Sie 
müssen aber von den nuancierteren Absprachen der Grenz-Zustimmung 
unterschieden werden, in denen die personalen Grenzen nicht unter Miss-
achtung der Eigenständigkeit des Anderen, sondern aufgrund sorgfältiger 
Absprachen auch über dessen Wünsche überschritten werden, wie es die 
Diskussion von Lumis Spiel nahegelegt hatte. Dies ist bei der Überwälti-
gung gerade der Fall.
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Die Überwältigung ist nicht von Haus aus selbstzerstörerisch, kann 
aber prekäre Situationen und Risiken heraufbeschwören. Auch wenn die 
Überwältigung sich nicht nur aus den entfesselnden und eruptiven Ele-
menten des sexuellen Todestriebs speist, bezieht sie diese mit ein, und 
wir sollten uns daher des Risikos gewärtig sein, in unsicheres Gelände 
zu geraten, in dem die Dinge schiefgehen können. Dies könnte wohl der 
Grund dafür sein, dass Imani zögert, bei dem neuen Spiel mitzumachen: 
Sich ernsthaft darauf einzulassen, sich über Lumis Grenzen hinwegzu-
setzen, würde Imani – und natürlich auch Lumi – den Bedrohungen von 
Imanis normativem Sadomasochismus aussetzen. Das wäre nicht wegen 
einer problematischen Dynamik bei Imani, sondern aufgrund der Natur 
des Sexualtriebs selbst möglich.

Das Zerbrechen des Ichs: Radikale Entfesselung durch Überwältigung

Zur Überwältigung kommt es, wenn sich der Sexualtrieb ohne größere 
Unterbrechung oder Modulation hochschaukelt. Die Erregung staut 
sich jenseits des Lustprinzips in einer zu erleidenden Lust (Saketopoulou 
2014). Wenn diese eskalierende Erregung so heftig wird, dass sie eine ge-
wisse Schwelle überschreitet, kann die Überwältigung die Kohärenz des 
Ichs bedrohen.15 Der Literaturtheoretiker Leo Bersani (1986) hat dieses 
Phänomen als das »Zerbrechen« des Ichs beschrieben. Zu diesem Zerbre-
chen des Ichs kommt es, wenn eine gewisse Intensitätsschwelle erreicht 
wird und die psychische Kontinuität durch Empfindungen oder affektive 
Prozesse gestört wird, die »über die mit der psychischen Organisation 
verbundenen« hinausgehen (Bersani 1987, S. 213). Bersanis Begriff des 
Zerbrechens hat wesentliche Züge mit Laplanches Begriff der Losbindung 
des Ichs (1996) gemeinsam. Nach Laplanches Auffassung »ent-übersetzt«  
die Entfesselung »manifeste Übersetzungen« (2015, S. 216), löst das Ge-
webe der etablierten Bedeutungen des Ichs auf und legt das Enigma frei. In 
diesem Zwischenzustand der »Ent-Übersetzung« – d.  h. bevor das Enigma 
entweder in eine neue Übersetzung gepackt oder aber verdrängt wird – ist 
das Enigma nicht an Signifikanten gebunden. Der sich daraus ergebende 

15 In Teil III werde ich die technischen Implikationen dieses Punktes untersuchen: Ihre 
Angst könnte die Analytikerin dazu verleiten, Fragen oder Interpretationen einzuwer-
fen, die die Bewegung in Richtung Überwältigung stoppen. Dies muss nicht unbedingt 
eine Folge der Aktivität der Analytikerin sein – es kann sich auch daraus ergeben, dass  
die Analytikerin den Rückwärtsgang einlegt, weil sie zu schnell vor schwierigem Mate-
rial zurückschreckt, damit es den Patienten nicht überwältigt.

Autorenexemplar – nur zur persönlichen Verwendung

© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
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Zustand lässt sich psychisch nicht repräsentieren. In ihm bricht die Spra-
che auseinander. Die Erfahrung lässt sich nicht mehr kommunizieren.

Dies ist so unmittelbar, wie der Trieb nur sein kann; im Zerbrechen 
des Ichs, wenn frühere Übersetzungen rückgängig gemacht werden, wäre 
uns der Trieb unmittelbar gegenwärtig. Dieser Zustand ist natürlich nur 
von kurzer Dauer; der Zustand der Entfesselung macht schnell und drin-
gend den Weg dafür frei, entweder neue Übersetzungen vorzunehmen 
oder in die Verdrängung einzuwilligen. Das »Auftrennen« der Über-
setzungen, so planlos und irritierend es sein mag, eröffnet die Möglich-
keit, neue Übersetzungen auszufertigen. Durch diesen Prozess kann die 
Überwältigung das Subjekt Zuständen radikaler Entfesselung aussetzen, 
wobei die Psyche aufgestört wird und die »gewohnten Weisen des Seins 
durcheinanderkommen« (Berlant & Edelman 2014, S. 38). In solchen Mo-
menten kann die analytische Behandlung die Bedingungen dafür bereit-
stellen, das freigewordene Enigma in neue Übersetzungen einzuarbeiten 
und es eben nicht zu verdrängen. Für eine Analysandin kann der Auf-
bau neuer Übersetzungen eine transformative Erfahrung sein, die ihr die 
Beweglichkeit innovativer psychischer Konfigurationen zur Verfügung  
stellt.

Wege zur Überwältigung

Von einem Verhaltensstandpunkt aus betrachtet könnten wir mit einiger 
Plausibilität annehmen, dass jede menschliche Aktivität, die vom Sexualen 
in Beschlag genommen ist – also jede Aktivität, die der hektischen Ökono-
mie des Triebes bis zum Höhepunkt folgt –, den Weg zur Überwältigung 
einschlagen kann. Man denke nur an all die Großtaten, die uns bis zum 
Selbstverlust beanspruchen können, an diese Taten, die dem Adre nalin-
rausch hinterherjagen und die waghalsig, masochistisch oder selbstzerstö-
rerisch erscheinen – und dies gelegentlich auch sind: Extremsportarten 
(wie z.  B. Fallschirmspringen); gewisse Formen der Performance-Kunst 
(z.  B. Marina Abramović [2008]; Ron Atheys wirkmächtige, wenn auch 
verstörende Performances [Johnson 2013]); der Gebrauch psychedeli-
scher Drogen (z.  B. Ayahuasca); hochriskante Sexualpraktiken (z.  B. Bare-
backing16); gezielt verfolgte mystische Erfahrungen (z.  B. Schweige-Exer-

16 Die psychische Bedeutung des Barebacking – einer sexuellen Praktik in schwulen Sub-
kulturen, zu der der Verzicht auf Kondome gehört (Dean 2009) – hat sich durch den 
weitverbreiteten Gebrauch von PrEP (Prä-Expositions-Prophylaxe [dem medikamentö-
sen Schutz vor der HIV-Infektion, A.d.Ü.]) verändert.
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zitien); asketische religiöse Praktiken (z.  B. extremes Fasten) und andere 
als extrem und exzessiv erscheinende Praktiken.17

Ein großes Spektrum von Verhaltensweisen kann – unter der Voraus-
setzung, dass das infantile Sexuale in ihnen rasch ansteigt – die Überwäl-
tigung hervorbringen. Perverse und grenzüberschreitende Sexualitäten 
dürften aber eine privilegierte Beziehung zur Überwältigung unterhalten. 
Perverse Sexualitäten neigen mit besonderer Wahrscheinlichkeit dazu, 
vom infantilen Sexualtrieb vereinnahmt zu werden, da sie mit diesem 
 einige wesentliche konstitutive Eigenschaften teilen: Es sind verkörperte, 
nichtgenitale Organisationen, die die Erregbarkeit des Körpers einschlie-
ßen; oft sind sie um Teilinstinkte  herum angeordnet; sie überschreiten 
Normen,18 und sie machen sich häufig Affekte wie Demütigung, Scham 
und Schrecken dienstbar. Damit soll nicht gesagt sein, dass Sexualität und 
das infantile Sexuale dasselbe seien; ihre Unterscheidung bei Laplanche 
(2017) ist klar und konsistent. Das infantile Sexuale ist der nicht-repräsen-
tierte Futterstoff, der sich durch das gesamte Seelenleben hindurchzieht 
(Scarfone 2014), während die Sexualität mehr mit dem weiten Spektrum 
formulierter – wenn vielleicht auch verdrängter – Phantasien, Gefühle, 
Gedanken, Empfindungen sowie den speziellen, von diesen Faktoren her-
vorgerufenen Verhaltensweisen zu tun hat. Damit möchte ich nur beto-
nen, dass perverse Sexualitäten mit größerer Wahrscheinlichkeit Wege zu 
gewissen Formen der Erfahrung bahnen als andere Sexualitäten.

Das im Folgenden vorgestellte klinische Material zeigt, was diese Über-
legungen in der analytischen Situation bedeuten könnten, und macht 
 einige technische Vorschläge für die Arbeit mit Überwältigung.

Teil III. Klinisches Material und technische Implikationen

Isabela war Mitte Dreißig, als sie eine Analyse mit vier Sitzungen pro 
Woche begann.

Ihr berufliches und gesellschaftliches Leben schien reich und aufregend, doch 
das, was in unseren Sitzungen zu Tage trat, fühlte sich reserviert, unnahbar 

17 Es gibt interessante Verbindungen zwischen diesen Zuständen, Foucaults (1996) und 
Blanchots (1991) Begriffen der »Grenzerfahrung« und Batailles Begriff der »inneren Er-
fahrung« (2017, 1963). Vgl. dazu Miller (1995) und, aus psychoanalytischem Blickwin-
kel, Saketopoulou (2014).

18 Es lässt sich kaum leugnen, dass es hochgradig idiosynkratisch ist, was als »grenzüber-
schreitend« gilt; hier mischen sich intrapsychische, soziale und historische Faktoren 
( Dimen 2003; Warner 1999).
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und sogar ausdruckslos an. In meinen Praxisräumen war sie allzu selbstsicher, 
und höchst wählerisch in ihrer Ausdrucksweise. Mit der Zeit konnte ich müh-
sam einige »Informationen« über sie zusammentragen: Sie war in einer farbi-
gen Arbeiterfamilie aufgewachsen, die in die Vereinigten Staaten immigriert 
war, um »die Aussicht auf ein besseres Leben« zu haben; ihre Eltern hatten 
erhebliche Schwierigkeiten gehabt, sich auf die neue Kultur einzustellen; die 
anhaltende Melancholie der Eltern und deren unterdrückte Sehnsucht nach 
ihrem Heimatland durchtränkten Isabelas gesamte Kindheit. Isabela war von 
dem grandiosen Schmerz und dem Heimweh ihrer Eltern stets wie gelähmt; 
dieser Schmerz und dieses Heimweh vibrierten Isabelas Auffassung nach auf 
einer Frequenz, die sie nicht vollständig wahrnehmen, mit anderen teilen oder 
verstehen konnte. Der größte Teil dieser Erinnerungen wurden mir als bloße 
Daten ohne tiefere Bedeutung mitgeteilt. Der Hinweis soll hier ausreichen, 
dass die analytische Arbeit sich hinzog und nur sehr langsam und rein äußer-
lich Fortschritte machte. Von den sonst vorherrschenden Grautönen ihrer 
Affekte hob sich Isabelas Beziehung mit Raven, ihrer Geliebten, durch ihre 
satten Technicolor-Farben ab.

Isabela beschrieb sich selbst als pervers. Meine Patientin verwendete die-
ses Wort nicht mit den üblichen missbilligenden Konnotationen, sondern 
so, wie manche queere Communities versuchen, pathologisierte Gehalte 
für sich zu reklamieren, um sexuelle und genderspezifische Möglichkei-
ten zu artikulieren (z.  B. Catherine Opies photographische Arbeiten) oder 
um eine Gemeinschaft aufzubauen (Clare 2015).19 Da mir der beträcht-
liche nosologische Ballast dieses Wortes nur allzu bewusst war, habe ich 
lange mit mir gerungen, ob ich es in meinen Texten verwenden sollte 
(vgl.  Saketopoulou 2014). Im psychoanalytischen Diskurs ist »Perver-
sion« ein gewichtiger Begriff mit einer langen und belasteten Geschichte, 
in der Homo sexualität und unkonventionelle Sexualitäten attackiert wur-
den (Dimen 2003, 2005). Dennoch verwende ich ihn weiterhin,20 da er 
eine Pointe und eine phänomenologische Dimension hat, die neutraleren 
Bezeichnungen wie »nicht-normative Sexualität«, »atypische Sexualprak-
tiken« »BDSM« oder »Kink« fehlt. Zudem finde ich Wendungen wie 
»erotische Spiele« oder »sexuelles Spiel« nicht hilfreich, da sie die Bezie-

19 Dies schließt sich an die Tradition der Resignifikation [der Neudefinition von Bedeutun-
gen, A.d.Ü.] an, durch die das Wort »queer« durch queere Theoretikerinnen und Wis-
senschaftlerinnen (de Lauretis 1991; Halperin 1997) zurückerobert und umfunktioniert 
wurde. Zur Kritik und Diskussion der assimilationistischen Einbettung solcher Manöver 
vgl. Edelman (1994).

20 All diesen Gründen zum Trotz würde ich mich bei der weiteren Verwendung dieses 
Wortes nicht wohlfühlen, wenn es nicht auch in den queeren Communities in dem oben 
erwähnten um- oder neudefinierten Sinne gebraucht würde.
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hungs-Arrangements, in denen es zu grenzüberschreitendem Sex kommt, 
ausnutzen, um ihm Akzeptanz zu verleihen: In Kernbergs Buch (1995) 
gelten solche sexuellen Akte als akzeptabel, wenn sie im Rahmen der Ehe 
auftreten; in Celenzas Werk (2000) wie auch bei anderen Autoren wird 
ihnen Legitimität zuerkannt, wenn/falls sie in liebevolle, einvernehmli-
che und reziproke Beziehungen eingebunden sind. Solche theoretischen 
Darstellungen privilegieren bestimmte normative Formen erotischer Be-
ziehungen (heterosexuell; vom Staat anerkannt; auf lange Dauer angelegt) 
und gewähren der perversen Sexualität den Status einer »ungefährlichen 
sexuellen Abweichung« ( Rubin 2011, S. 148). Entscheidender für meine 
Argumentation ist aber ihre Forderung, dass die ausdrückliche Zustim-
mung die Parameter perverser Begegnungen zu bestimmen habe, obwohl 
die Grenz-Zustimmung einen besseren Blick auf die grenzüberschrei-
tenden Elemente der Perversion erlauben würde. Wenn solche sexuel-
len Begegnungen als »belebtes erotisches Spiel« (Weinstein 2007, S. 124) 
begrifflich gefasst werden, werden ihnen die dunkleren und wilderen Di-
mensionen des Sexuellen genommen. Aus diesen Gründen habe ich mich 
entschieden, den Ausdruck »Perversion« beizubehalten: Er impliziert die 
Grenzüberschreitung und reflektiert die Verzahnung von Schmerz, Lust 
und Qual. Außerdem möchte ich die theoretischen Bande zu einem gan-
zen Korpus theoretischer Arbeiten über perverse Sexualität nicht abreißen 
lassen (Chasseguet-Smirgel 1986; M’Uzan 1972; Khan 1983; McDougall 
1997, 2000; Stoller 1979, 1991, 2009), und es könnte, wie ich hoffe, von 
Nutzen sein, manche dieser Arbeiten unter dem Aspekt der Überwälti-
gung zu betrachten.

Perverse sexuelle Kontakte sind grenzüberschreitende und intersubjek-
tiv verkörperte (inter-embodied) Prozesse, die ihre Kohärenz über die 
Zeit hinweg bei wiederholten Kontakten erlangen. Während das Sich-Auf-
schaukeln zur Überwältigung sich in einer singulären Szene bzw. einem 
singulären Moment manifestiert, ist die Überwältigung ihrem Wesen nach  
nicht episodisch. In meiner klinischen Tätigkeit konnte ich beobachten, 
dass für wiederholte Begegnungen lange interpersonale Prozesse erfor-
derlich sind, die zunächst im Sinne der ausdrücklichen Zustimmung aus-
gehandelt werden, um das Vertrauen und den Schwung aufzubringen, 
die für den Übergang zum Aushandeln einer Grenz-Zustimmung und für 
das Werben um Überwältigung erforderlich sind. Klinische Berichte, die 
sich auf eine singuläre Szene konzentrieren, lassen leicht jene komplexen 
Prozesse aus dem Blickfeld geraten, die für den Aufbau einer Dynamik 
in Richtung Überwältigung nötig sind. Und da an der Eskalation hin zur 
Grenz-Zustimmung auch ein ein Wiederholungsmoment teilhat, können 
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solche sexuellen Begegnungen als Wiederholungszwänge fehlinterpretiert 
werden, auch wenn zwanghafte Wiederholungen hier nicht immer oder 
unbedingt am Werk sind.

Dies war bei Isabela der Fall. Sie und Raven verabredeten regelmäßig ausführ-
lich geplante und sorgfältig inszenierte sexuelle Begegnungen. Die Dynamik, 
bis an Ravens (und ihre eigenen) Grenzen zu gehen, baute sich über längere 
Zeit auf und erforderte eine eingehende Kenntnis der jeweils anderen Person.

Nach einigen Jahren unserer gemeinsamen Arbeit berichtete Isabela von 
einer sexuellen Begegnung, die sich vor unserer analytischen Arbeit ereignet 
hatte. Aufgrund ihrer großen Bedeutung werde ich sie hier detailliert beschrei-
ben: Isabela führte Raven in einen spärlich erleuchteten Raum. Sie forderte 
Raven auf, sich zu entkleiden. Nachdem sie ihr lederne Fesseln an die Hand-
gelenke angelegt hatte, band sie Ravens Hände hinter ihrem Rücken zusam-
men. Dann verband sie Raven die Augen und ließ sie sich mit dem Rücken 
zur Wand aufstellen. Isabela schob dann sorgfältig eine Injektionsnadel durch 
Ravens Haut unterhalb des Schlüsselbeins. Sie fuhr mit weiteren Nadeln auf 
beiden Seiten von Ravens Körper symmetrisch fort, bis hinab zum Ober-
schenkel. Dann legte Isabela ihre Kleidung ab. Sie stand nackt vor Raven und 
durchbohrte ihre eigene Haut in gleicher Weise. Nachdem dies getan war, 
fädelte Isabela einen elastischen Faden um die einander jeweils gegenüber-
liegenden Nadeln in ihren beiden Körpern. Um dieses ausgeklügelte Ritual 
abzuschließen, nahm sie Raven die Augenbinde ab. Raven schaute an sich 
hinab, um diese ingeniöse Fesselung auf sich wirken zu lassen. Isabela befahl 
ihr, ihrem Blick standzuhalten. Sie schauten einander fest in die Augen, und 
Isabela machte einen vorsichtigen Schritt nach hinten, wodurch sich die Fäden 
strafften. Heftig gespannt, zogen sie an ihrer beider Haut und sorgten für ein 
Gefühl des Schmerzes.

Isabelas Haut tat ihr weh. Sie wusste, dass es Raven genauso ging. Voll 
der Aufmerksamkeit für den Körper ihrer Geliebten, wünschte sie, dass die 
Intensität sich steigern, ihr aber nicht entgleiten solle. Sie war sich der Gren-
zen dessen, was Ravens Körper aushalten konnte, gewiss, und sie kannte 
die Konturen von Ravens Gefühlsleben gut. Sie konzentrierte sich auf den 
Drahtseilakt zwischen dem, was zu wenig gewesen wäre, und dem, was ihnen 
Schaden zufügen könnte. Indem sie ihren Körper weiter von Ravens Körper 
entfernte, begann Isabela den Zug der Schnüre zu intensivieren. Die Verstär-
kung der Erfahrung in Kombination mit dem intensiven Augenkontakt war 
für Isabela berauschend. Von dieser dysregulierenden Übersättigung der Er-
fahrung überflutet, fühlte sie, dass sie die Selbstkontrolle verlieren würde, dass 
sie auseinandergerissen und von dieser Erfahrung »aufgebrochen« würde.21

21 Andere Patientinnen haben mir (Saketopoulou 2014) und anderen (Rundel 2015) von 
ähnlichen Erfahrungen berichtet. Für Hypothesen zur psychischen Struktur solcher Zu-
stände vgl. Saketopoulou (2015).
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Isabela erzählte mir, dass diese Szene ihre »Gabe« an Raven sein sollte, de-
ren Körper in Kindertagen physischer Gewalt ausgesetzt war. Die Nachwir-
kungen von Ravens traumatischer Kindheit quälten Raven und belasteten ihre 
Liebesbeziehung. Isabelas »Verkettung« ihres eigenen Körpers mit dem ihrer 
Geliebten sollte eine intersubjektiv verkörperte Anerkennung von Ravens 
Leiden darstellen, eine Bekundung ihres Engagements, trotz ihrer Konflikte 
an sie gebunden zu bleiben. Da das Trauma durch den Körper in Raven Ein-
zug gehalten hatte, erforderte die »Gabe«, wie Isabela sagte, eine somatische 
Kommunikation, die nicht sprachlich vermittelt war. Bemerkenswerterweise 
konnte aber Isabela nichts darüber sagen, was dieses sexuelle Spiel für sie be-
deutete. Die Begegnung brachte eine vertiefte Intimität zwischen den beiden 
Frauen hervor, die über die Zeit hinweg anhielt. Sie löste, in Echtzeit, eine 
Welle von hochintensiven Empfindungen aus. Beinahe en passant erwähnte 
Isabela, dass sie eine starke, wenn auch flüchtige Empfindung verspürt habe, 
als sie sich »aufgebrochen« fühlte. Ich befragte sie darüber. Sie sagte, dass es 
sich viszeral, unkommunizierbar, körperlich angefühlt habe. Es machte ihr 
zu schaffen, dies in Worte fassen zu sollen, die es nicht adäquat beschrei-
ben könnten. Schließlich beschloss sie, dass es sich wie »ein Geruch und ein 
Geschmack, eine brennende Bitterkeit, wie eine Verbrennung« angefühlt  
habe.

In der Stunde vor meinem nächsten Termin mit Isabela verspürte ich ganz 
unerwartet ein heftiges Verlangen nach griechischem Kaffee, und ich bereitete 
mir gleich eine Tasse zu. Der Zeitpunkt war ungewöhnlich. Ich kenne dieses 
heftige Verlangen, aber es stellt sich normalerweise dann ein, wenn ich nach 
meiner jährlichen Griechenlandreise im Sommer nach New York zurück-
kehre, also zu einer Zeit, wenn das Heimweh nach meinem Land, meiner 
Sprache und meinem Volk mich ganz akut befällt. Jetzt dachte ich aber kaum 
an Griechenland.

Eine halbe Stunde später betrat Isabela meine Praxisräume. Ihr Verhalten 
änderte sich augenblicklich. Nach einer ungewöhnlich langen Pause auf der 
Couch fragte sich mich nach dem noch im Raum hängenden Geruch, den sie 
jetzt bemerkte. Sie konnte ihn nicht bestimmen. Sie rang nach Worten, und 
ihr Ringen erinnerte mich daran, wie schwierig es bei unserer letzten Sitzung 
für sie gewesen war, jene flüchtige Sinneserfahrung zu beschreiben, als sie sich 
»aufgebrochen« fühlte. Als sie dann Worte fand, war es, als ob sich ein Loch 
öffnete. Es war unerwartet und unerklärlich. Isabela litt sichtlich. Sie begann 
zu weinen, zunächst noch leise. Dann nahmen die Dinge Fahrt auf. Ganz 
schnell, in schwindelerregender Geschwindigkeit, brach sie in heftige Tränen 
aus. Dies spielte sich in kurzer, allzu kurzer Zeit ab. Ich wusste nicht, was ich 
davon halten sollte. Isabela, die normalerweise in ihren Gefühlsäußerungen 
sehr moderat war und die nie zuvor geweint hatte, kippte nun gleichsam 
ins Leere. Ich konnte nicht weitermachen. Sie schluchzte jetzt und litt of-
fensichtlich Schmerzen. Sie atmete mühsam und mit Synkopen. Ich geriet 
in Verlegenheit, war verunsichert. Ihr Schmerz brachte mich durcheinander. 
Ich wollte mich »erden« und verstehen, was hier vor sich ging. Aber dies 
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war nicht der Moment fürs »Verstehen«. Zu verstehen hieße, so mit diesem 
Augenblick umzugehen, als ob für ihn bereits Repräsentationen zur Verfü-
gung stünden, als ob er in der Zeit und im Gedächtnis schon verankert und 
mit Zeichen versehen wäre. Beim Verständnis ginge es darum, das Tempo in 
meinem Interesse zu drosseln – ganz unabhängig davon, was gerade geschähe. 
Zu sprechen, würde etwas unterbrechen, auch wenn ich keine Ahnung hatte, 
was genau. Ich fragte mich, ob sie mein Schweigen aushalten könne. Oder ob 
ich es könne; auch ich wurde von der Welle dessen, was sich da abspielte, mit-
gerissen. Es war offensichtlich, dass wir uns außerhalb der Sprache in einem 
formlosen Raum jenseits der Repräsentation befanden. Ich blieb still. Langsam 
hörte Isabela zu schluchzen auf. Sie beruhigte sich. Wir saßen ruhig da, in eine 
gemeinsame Sprachlosigkeit versunken und versuchten, in uns aufzunehmen, 
was geschehen war. Sie ging, gänzlich durcheinander, davon, ohne mich an-
zusehen, und die Woge der Erfahrung hallte noch im Raum nach. Ich war mir 
nicht sicher, ob sie wiederkommen würde.

Vor dieser Sitzung hatte ich viel und oft von den sexuellen Praktiken mei-
ner Patientin zu hören bekommen, und manche dieser Praktiken gingen mit 
einem gewissen Maß von physischen Risiken einher. Isabela beruhigte mich 
spontan, dass Raven und sie selbst körperlich nicht in Gefahr seien. Ich nahm 
Isabela als eine umsichtige und verantwortungsbewusste Person wahr. Ich war 
mir auch dessen bewusst, dass diese Begegnungen physische und – wichtiger 
noch – völlig unerkundete emotionale Risiken einschlossen. Auch wenn ich 
Isabela gewiss nicht für selbstzerstörerisch oder unbesonnen hielt, konnte es 
leicht zu einem Unfall kommen. Es konnte etwas außer Kontrolle geraten, auf 
physischer wie auf emotionaler Ebene. Ich war manchmal versucht, mir von 
ihr mehr darüber mitteilen zu lassen, was diese Handlungsweisen in Szene 
zu setzen oder zu bearbeiten versuchten. Ich verspürte den Drang, Fragen zu 
stellen und Verbindungen herzustellen. Doch zugleich dachte ich, dass dies 
kein guter Weg wäre. Meine Fragen würden sie dazu verleiten, ihr Material zu 
ordnen, bevor es die Gelegenheit hätte, sich voll auszuformen. Daher stelle ich 
Isabela bewusst keine Fragen nach den möglichen Bedeutungen ihrer sexuellen 
Interessen. Dies soll nicht heißen, dass es meiner Auffassung nach hier kein 
repräsentiertes Material gegeben hätte, dem wir uns hätten zuwenden können, 
oder dass sich hier keine genetischen Verbindungen herstellen ließen (man-
che von ihnen waren meinem Gefühl nach ganz offensichtlich und schrien 
geradezu nach einer Interpretation). Ich fühlte aber deutlich, dass solche In-
terventionen, so »neutral« oder vernünftig sie auch immer sein möchten, eher 
bereits geformte psychische Elemente in den Vordergrund rücken würden 
und einen Entfaltungsprozess von weniger leicht zu erfassendem psychischem 
Material zum Erliegen bringen könnten – so als ob ich voller Ungeduld eine 
Muschel aus dem Wasser fischen würde, die noch dabei ist, um ein Sandkorn 
herum eine Perle zu bilden.

Levine (2012) ermahnt uns, »dem Auftauchen von etwas Organisiertem, 
aber im Geist unserer Patienten Verborgenem« nicht »nachzujagen oder 
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entgegenzusehnen«, und er betont, dass das, was da geschieht, »noch 
nicht das erforderliche Niveau von Bestimmtheit und Organisation er-
reicht haben dürfte, um wahrnehmbar und verborgen zu sein; es dürfte 
noch nicht in ein Netzwerk assoziierter Bedeutungen eingebettet sein; 
es dürfte noch keine spezifische Form angenommen haben und nur als 
ein Spektrum von Möglichkeiten ›existieren‹, die erst noch zur Existenz 
gelangen müssen« (S. 608).

Laplanche insistiert darauf, Aufgabe der Analytikerin sei es nicht, zu 
interpretieren, zusammenzufassen oder im Namen der Patientin Bedeu-
tung zu konstruieren. Und Laurence Kahn (2014) betont, dass die Konst-
ruktion von Narrativen Gefahr laufe, einen Zusammenhang herzustellen, 
der seinem Wesen nach rein mimetisch ist. Die Analysandin sollte die 
Hermeneutin sein, die Bedeutung herstellt, und es liegt im Interesse der 
analytischen Arbeit, dass die Analytikerin das Material nicht im Namen 
der Patientin (d.  h. durch Interpretation) zusammenfasst. Um einen klei-
nen Schritt über Laplanche hinauszugehen: Dies kann in gewissen Mo-
menten bedeuten, dass die Analytikerin die Bewegung der Analysan din 
hin auf ihre eigene Losbindung (»unbinding«) und das Zerbrechen ih-
res Ichs nicht unterbrechen darf – und diese Bewegung führt wiederum 
zum Aufbrechen verkrusteter Bedeutungen (alter Übersetzungen), das 
die Möglichkeiten neuer Übersetzungen eröffnet. Dies würde bedeuten, 
dass die Analytikerin sich vor ihrer eigenen Angst schützen muss, wenn 
die Losbindung der Patientin eine Dynamik in Richtung Überwältigung 
entwickelt. Unser analytisches Augenmerk richtet sich oft darauf, dass die 
Patientin möglicherweise zu weit gehen und überwältigt werden könnte; 
es hier wäre aber eher angebracht, dass wir uns mit unseren Widerständen 
befassten und damit, dass wir nicht weit genug gehen, um die Überwälti-
gung überhaupt erst aufkommen zu lassen. Die Sicherheitsfixierung unse-
rer Disziplin kann gelegentlich ein Niveau hagiographischer Idealisierung 
erreichen. Sicherheit wird dann gefährlich, und die Kosten dieser Gefahr 
sind unkalkulierbar. Man kann ermessen, was schiefging – aber man kann 
nicht ermessen, was niemals Gestalt annahm, sich nie materialisierte.

Eine solche Haltung ist offensichtlich nicht frei von Risiken. Bei Isabella 
konnte ich mir nicht sicher sein, dass ihre Bereitschaft zum – insbesondere 
emotionalen – Risiko kein fatales Ende nehmen würde. Diese Tendenz, 
die Gefahr herauszufordern, erreichte einen Höhepunkt, als sie in der 
oben beschriebenen Sitzung in die Übertragung/Gegenübertragung Ein-
zug hielt. Mit Isabela im Raum zu sitzen, während sie die Selbst kontrolle 
verlor und wir beide von der Last und Unerklärlichkeit des Unausgeform-
ten, für uns Unerreichbaren niedergedrückt waren, ließ in mir die Sorge 
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aufkommen, dass es zu viel für sie wäre und sie die Analyse abbrechen 
werde. Und ich habe hoffentlich deutlich gemacht, dass diese Erfahrung 
auch für mich erschütternd und verunsichernd war.

Isabela erwähnte zu Beginn unserer nächsten Sitzung eine Erinnerung, die wir 
schon einmal, wenn auch nur sehr oberflächlich, diskutiert hatten. Ihre – von 
Isabela idealisierte und verehrte – Mutter hatte Isabela und ihre Schwester in 
großer Angst davor erzogen, dass ihre Armut, ihr Migrationshintergrund und 
ihr Anderssein aufgrund ihrer »Rasse« ihnen das Leben beträchtlich erschwe-
ren könnte. Diese Angst war angesichts der allgemeinen Vorherrschaft der 
Weißen, der Vorurteile gegenüber Immigranten und der Einschränkungen, 
denen sie bei einem ihre Würde wahrenden Zugang zu Ressourcen unter-
worfen waren, nicht unbegründet. Die Mutter arbeitete eifrig daran, ihren 
Kindern jene Fähigkeiten zu vermitteln, die sie für ein Leben in den USA 
benötigen würden. Isabela schätzte diese Bemühungen sehr. Und es schien, 
dass Isabela durch eine Kombination von mütterlicher Fürsorge und Stolz auf 
ihre Herkunft dafür gut gerüstet war. Die Hoffnungen, die sich die Mutter 
auf ein gutes Leben ihrer Töchter machte, waren vielgestaltig. Eine davon 
hatte sich in der Phantasie sedimentiert, dass Klavierunterricht den Töch-
tern die richtigen gesellschaftlichen Kreise eröffnen könnte; die Mutter liebte 
dieses Instrument von ganzem Herzen. Um die Klavierstunden bezahlen zu 
können, nahm sie eine zweite Arbeitsstelle an, bei der sie anstrengende und 
schmerzhafte manuelle Arbeit verrichten musste, die ihren Körper heftig in 
Mitleidenschaft zog.

Isabela erinnerte sich an die Klavierstunden in allen Details. Wenn sie und 
ihre Schwester im Haus ihrer Lehrerin ankamen, bekamen sie beide – wie in 
ihrer Kultur üblich – zur Begrüßung eine Tasse Kaffee. Isabela erlebte den 
frisch zubereiteten, noch kochend heißen Kaffee nicht als ein Angebot, son-
dern als eine Aufforderung: Der Unterricht würde erst dann beginnen, wenn 
sie ihn ausgetrunken hatte. Ihre Schwester ließ den Kaffee stehen, bis er abge-
kühlt war. Meine Patientin dagegen quälte sich: Jede Minute Verzögerung war 
eine Verschwendung von kostbarer Zeit, für die ihre Mutter mit harter Arbeit 
bezahlt hatte. Unter dem gebieterischen Blick der Lehrerin schüttete sie den 
Kaffee hastig herunter. Diese Empfindung ließ ihr vor Schmerz Tränen in die 
Augen treten. Ich musste an ihre Beschreibung denken: »ein Geruch und ein 
Geschmack, eine brennende Bitterkeit, wie eine Verbrennung«.

Im Verlauf unserer Arbeit hatte Isabela immer voller idealisierender Be-
wunderung über das aufopferungsvolle Arbeitsethos ihrer Mutter gesprochen. 
Unmittelbar darauf folgten Gefühle von Schuld und Angst, das Gefühl, des 
Leidens ihrer Mutter nicht würdig zu sein: ihres Kampfes gegen die Armut, 
ihrer Verluste infolge der Immigration, ihres ekstatischen und unüberwind-
lichen Heimwehs – all dessen, was die Mutter für ein besseres Leben ihrer 
Töchter auf sich genommen hatte. Die Opfer, die ihre Mutter gebracht hatte, 
summierten sich zu einer Schuld, die sie niemals begleichen konnte. Isabela 
würde nie gut genug sein. Isabelas komplexes Gender, ihre queere Sexualität, 
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ihre Leidenschaft für intellektuelle Arbeit – all das würde für ihre Mutter nicht 
leicht zu verstehen oder wertzuschätzen sein. Als queere Frau würde Isabela 
niemals fähig sein, jenes »gute Leben« zu Wege zu bringen, für das ihre Mut-
ter sich abgerackert hatte, und dies fügte ihrer Qual eine weitere Schicht von 
Versagen und Unzulänglichkeit hinzu.

Jetzt sind wir aber in der Lage, über Isabelas Schuldgefühle, angesichts der 
Aufopferung ihrer Mutter versagt zu haben, hinauszugehen. Beim gründ-
lichen Nachdenken über das Kaffee-Ritual stellte sich Isabela schließlich die 
Frage, ob das Opfer ihrer Mutter vielleicht gar nicht so eindeutig war, wie sie 
immer gedacht hatte. War die eigene Geschichte ihrer Mutter und ihr Einsatz 
bei der anstrengenden Arbeit stärker vorbelastet, als Isabela angenommen 
hatte? Hatte die qualvolle Beziehung ihrer Mutter zur Frage der Klassenzuge-
hörigkeit erst mit dem Umzug in die USA begonnen? Diese Fragen ersetzten 
nicht plötzlich das Verständnis für die Schwierigkeiten ihrer Eltern, die als 
Farbige mit begrenzten finanziellen Ressourcen und geringer formaler Bildung 
in die Vereinigten Staaten gekommen waren; vielmehr ließen sie ihr Verständ-
nis dieser Schwierigkeiten nuancierter werden. Langsam begann Isabela über 
Erinnerungen daran zu sprechen, wie ihre Mutter mit ihr gesprochen hatte; 
Isabela hörte aus ihrem Tonfall jetzt Ungeduld und sogar Verbitterung her-
aus. Die Art und Weise, wie die Mutter sie erzogen hatte, erschien nun recht 
barsch und manchmal sogar herablassend. Große Unterschiede zwischen 
dem Umgang der Mutter mit Isabela und ihrem Umgang mit Isabelas älterer 
Schwester schienen jetzt in den Erinnerungen meiner Patientin auf. Isabela 
machte sich zum ersten Mal Gedanken über die Beziehung ihrer Mutter zu ih-
rer Großmutter. Es kamen immer mehr neue Gedanken auf. Wir untersuch-
ten diese nicht als neu entdeckte Wahrheiten oder als wiedergefundene Erin-
nerungen,22 sondern als neue, von Isabela vorgenommene Übersetzungen, als 
neue Weisen, ihr Leben zu verstehen. Im Laufe der Zeit betrachtete Isabela 
ihre »Rasse«, ihren ethnischen Hintergrund und ihre queere Identität immer 
stärker in ihrer eigenen Begrifflichkeit. Ihre Beziehung zu ihrer »Rasse«, ihrer 
Herkunft, ihrem Gender und ihrer Sexualität konnte sie mehr und mehr als 
etwas zu ihr Gehörendes erleben.

Die Arbeit mit der Überwältigung

Bei Isabelas sexuellem Kontakt mit Raven führte der Aufbau extremer 
Stimulierung zu einem Zustand der Überwältigung; ihre Beschreibung, 
sie habe sich »von der Erfahrung aufgebrochen« gefühlt, dürfte man 
also als das Erfahrungskorrelat eines Zerbrechens des Ichs ansehen. Die 

22 In seinem Aufsatz über Deckerinnerungen (1899a) schreibt Freud: »Vielleicht ist es 
überhaupt zweifelhaft, ob wir bewußte Erinnerungen aus der Kindheit haben, oder nicht 
vielmehr bloß an die Kindheit« (S. 553).
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unaussprechliche Empfindung, die sie zu beschreiben versuchte (weder 
Geruch noch Geschmack) kam in den Rissen auf, die sich durch dieses 
Zerbrechen eröffnet hatten. Für mich war dieses kaum zu kommunizie-
rende Empfindungsbruchstück ein schwach repräsentiertes enigmatisches 
Stück, das durch das Zerbrechen ihres Ichs und durch die Losbindung 
alter Übersetzungen freigesetzt worden war. Doch erst nachdem ich – 
ohne besondere Absicht – den Geruch griechischen Kaffees ins Spiel ge-
bracht hatte, konnte dieses Empfindungsbruchstück selektiv Isabelas Er-
innerung an ihre Klavierstunden und das traumatisierende Kaffee-Ritual  
aktivieren.

Einige weitere Erläuterungen dieses Prozesses können zur Klärung 
beitragen. Wir haben gesehen, dass sich das Enigma nicht durch einen 
Wahrheitsbezug dekodieren lässt, da es eine Antwort auf das sexuelle 
Unbewusste der Eltern darstellt. Als Enigma hat es keinen Inhalt per se, 
den man »enthüllen« könnte. Es wird entweder übersetzt oder verdrängt 
(Laplanche 2011). Isabelas Empfindung (»ein Geruch und ein Geschmack, 
eine brennende Bitterkeit, wie eine Verbrennung«) lässt sich als eine unter-
entwickelte und rudimentäre Form verstehen, die das Enigma beim Zer-
brechen ihres Ichs annahm. Um sich weiterentwickeln zu können, muss 
es sich aber andernorts eine flüchtige Form erborgen. Wo kam diese Form 
her? Ich würde sagen, dass sie von mir und meinem eigenen psychischen 
Prozess kam (zu solchen Prozessen vgl. Levine 2012). Isabelas Neu-Er-
zählung ihrer sexuellen Erfahrung, ihres Verlusts der Selbstkontrolle und 
der vagen bitter-heißen Empfindung scheint etwas mit meinem eigenen 
Sexualen in Verbindung Stehendes aufgewirbelt und in mir eine »produk-
tive Turbulenz« (Civitarese 2013) ausgelöst zu haben, die damit in Zusam-
menhang steht, dass ich zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt Kaffee zube-
reitet hatte. Griechischer Kaffee hat für mich ein Übermaß an Bedeutung. 
Er ist ein Signifikant für ein Land, das ich durch die Immigration zum Teil 
verloren habe. Zu der Zeit meiner Arbeit mit Isabela war dieser Verlust 
durch die Auswirkungen der Wirtschaftskrise in Griechenland verstärkt, 
die das soziale Gefüge meines Landes in gänzlich beispielloser Weise zer-
stört und eine wirkliche humanitäre Krise ausgelöst hat.23 Unter all diesem 

23 Diese Krise ging so weit, dass Kinder in der Schule vor Hunger ohnmächtig wurden, 
Menschen ihr Zuhause und ihre Lebensgrundlage verloren, die Selbstmordrate anstieg 
und ein giftiges nationales Ressentiment emporschoss, was eine neonazistische Partei ins 
Parlament einziehen ließ. Diese Partei namens »Goldene Morgenröte« (Χρυσή Αυγή 
bzw. Chrysi Avgi – ein Name, den ich leider teilweise mit ihr gemein habe: Morgenröte 
= Αυγή = Avgi) machte Immigranten zum Feindbild und baute Blutbanken und Sup-
penküchen auf, die nur griechische Staatsbürger als Klientel akzeptierten. Zu dieser Zeit 
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offensichtlich alarmierenden, aber hochgradig repräsentierten Material lag, 
wie ich annehmen muss, mein ganz privates, weniger repräsentiertes und 
stärker enigmatisches Material – sein Inhalt würde den Rahmen dieses 
Textes sprengen.

Ich glaube also nicht, dass mein Verlangen nach einem griechischen 
Kaffee durch irgendeine Art von unbewusster Kommunikation mit Isabela 
oder aufgrund ihrer Erinnerung an den Kaffee bei ihrer Klavierlehrerin 
aufkam. Der Signifikant »griechischer Kaffee« ist vielmehr etwas, das ich 
in den analytischen Austausch eingebracht habe; er ist ein Produkt meines 
eigenen unbewussten Lebens. Er reflektiert meine eigene glückende und 
bedeutungsvolle Antwort auf das Material der Patientin. Diese Antwort 
wiederum stellte ein Medium bereit, durch das die Proto-Form des Enig-
matischen in Isabelas Erfahrung (die brennende, bitter-heiße Empfindung) 
bearbeitet werden konnte, weil es ihre eigene Erfahrung des Kaffeetrin-
kens vor den Klavierstunden aktivierte. Der griechische Kaffee, den ich 
mir zubereitete, bezog also seine Bedeutung aus seinem retroaktiven Ef-
fekt auf die Erinnerungen meiner Patientin.

In dieser Sitzung manifestierten sich die Überwältigung und das da-
durch ausgelöste Zerbrechen des Ichs in der Leere, die sich zwischen Isa-
bela und mir aufgetan hatte. Wenn die Überwältigung den analytischen 
Raum betritt, sollten wir damit rechnen, dass sich beide Glieder der 
Dyade in einem dysregulierten Zustand befinden; dies war in der oben 
beschriebenen Sitzung auch tatsächlich der Fall. Diese Dysregulation ist 
kein Hinweis darauf, dass etwas schiefgeht, sondern darauf, dass etwas im 
Gange ist. In solchen Momenten wird die Analytikerin den Drang verspü-
ren, Verbindungen herzustellen und Bedeutungen zu konstruieren. Dies 
sollte man aber vermeiden, da es den Aufbau eines Impulses unterbrechen 
könnte, der die Losbindung des Ichs erleichtern könnte. Dies zu vermei-
den wird aber nicht einfach sein. Die Aufgabe, den Aufbau dieses Impulses 
in Richtung Überwältigungszustand nicht zu unterbrechen, kann beson-
ders herausfordernd sein, wenn wir mit perversem Sexualmaterial arbei-
ten und dabei das eigene Sexuale der Analytikerin wachgerufen werden 
könnte. Bei solchem Material könnte die Analytikerin Angst bekommen 
oder angesichts der deskriptiven Schärfe der sexuellen Szenarien in eine 
Art defensive Lähmung verfallen (Dimen 2001; ein Beispiel hierfür in der 
Diskussion zwischen Bronski [2002a,b] und Dimen [2002]).

war ich angesichts dieses immer weiter um sich greifenden Katastrophe todunglücklich 
und von den Nachrichten darüber wie gelähmt.
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Damit soll nicht gesagt sein, dass diese in die Realität umgesetzten Sze-
narien keine Elemente enthielten, die man nach Bedeutung durchkämmen 
könnte, oder dass die unbewussten Antworten der Analytikerin nicht auch 
selbst nützliche Informationen bzw. Botschaften transportieren könnten 
(vgl. hierfür z.  B. Davies 2003; McDougall 1986, 1997; Parsons 2000). Es 
soll damit lediglich gesagt sein, dass eine Konzentration auf symbolische 
Bedeutungen, so nützlich sie bei der Erkundung abwehrbedingter Trans-
formationen repräsentierter Erfahrung auch sein dürfte, bei der Arbeit mit 
psychisch nicht organisiertem Material weniger hilfreich sein dürfte. Die 
Arbeit auf das Freilegen von Bedeutungen auszurichten wird die Dynamik 
hin zu einer radikalen Losbindung des Ichs unterbrechen. Wir sollten uns 
hier an Steins Mahnung erinnern:

»Patienten, die fähig sind, das exzessive Element der Sexualität in befrei-
ender Weise nutzbar zu machen, sollten von uns Analytikern mit so viel 
Aufnahmebereitschaft angehört werden, wie wir nur aufbringen können, 
und das alles im Wissen, dass wir dies – wie aufmerksam auch immer wir 
diesen Exzess zu erfassen versuchen – nicht mit abschließender Sicherheit 
tun können« (Stein 2008, S. 68; Hervorh. A.S.).

Die Arbeit mit der Überwältigung wird das Sexuale der Patientin und 
der Analytikerin aufrühren. In diesem Fall haben die »Enactments« der 
Analytikerin (hier also der griechische Kaffee) die früheren mnemischen 
Spuren der Patientin nachträglich geweckt. Inszenierungen dieser Art 
ähneln Realisierungen der Darstellbarkeit (»acts of figurability«) (Botella 
& Botella 2001, 2013; Levine 2012). Diese retroaktiven Erinnerungen in 
der Analyse mit Isabela aufzugreifen half sicherzustellen, dass das bei der 
Losbindung des Ichs freigesetzte Enigma nicht verdrängt wurde – was 
den Raum dafür schuf, dass es durch die Patientin neu übersetzt werden 
konnte. Isabelas neue Übersetzungen eröffneten ihr größere Grade psy-
chischer Freiheit und erlaubten es ihr, aus ihrem eigenen Bedeutungsma-
terial neue Übersetzungen zu entwickeln. Der Neuaufbau ihres Ichs, der 
auf dessen radikale Losbindung folgte, brachte Übersetzungen hervor, die 
sie selbst entwarf (und die nicht von mir ins Spiel gebracht worden waren) 
und die sich nicht mehr so stark an das Begehren des Anderen hefteten, 
wodurch das Enigma stärker in ihren eigenen Besitz überging.

Ein handlungsfähigeres und freieres Selbst – eines, das weniger stark auf 
elterliche Phantome oder kulturelle Aufträge antwortet,24 kann so durch 

24 Ich spreche hier von »kulturellen Aufträgen«, da Laplanche (2017) uns darauf hinweist, 
dass das Kleinkind notwendigermaßen Anleihen bei mythosymbolischen Formen und 
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die Arbeit der Überwältigung möglich werden. Es muss hier aber klar 
sein, dass ich mit der Rede von einem »freieren Selbst« nicht implizieren 
möchte, dass dieses einen besseren Zugang zu seinem »wahren« Selbst 
oder einen »wirklichen« Zugang zu seinem Inneren. Von »Zugang« und 
»Wahrheit« zu sprechen ist kaum sinnvoll, da es beim Enigma nicht da-
rum geht, eine Art Ur-Erinnerung oder eine unbewusst übermittelte ge-
schichtliche Wahrheit wiederherzustellen. Der Patientin wird durch die-
sen Prozess immer – und nur – eine neue Übersetzung zugänglich. Neue 
Übersetzungen sind nicht endgültiger oder »wahrer« als die vorigen, nun 
ins Wanken geratenen Übersetzungen; sie müssen es sich genauso wie die 
früheren Übersetzungen gefallen lassen, zerlegt und neu zusammengefügt 
zu werden. Es geht bei der Übersetzung nicht um ein zu erreichendes 
»Endziel«, sondern darum, wie gut eine Übersetzung an einem bestimm-
ten Punkt im Leben einer Patientin funktioniert. In diesem Sinne sollten 
wir davon ausgehen, dass das Potenzial von Mobilität und Gestaltver-
änderung bei allen Übersetzungen gegeben ist: Keine Übersetzung hat 
das letzte Wort. Oder, anders gesagt, ist das Versprechen der Überwäl-
tigung nicht, eine verbindliche neue Übersetzung hervorzubringen, und 
die Überwältigung bietet auch keine Reparatur oder »Befreiung« an. Im 
Zerbrechen von Isabelas Ich, meiner »Inszenierung« (»enactment«), der 
dadurch hervorgerufenen Erinnerung und den in unserer Arbeit entste-
henden Neuübersetzungen materialisierte sich etwas, das aber nicht die 
historisch exakte Erfassung von was auch immer ist. Isabela »entdeckte« 
nicht die Ambivalenz ihrer Mutter, das »rassische« Trauma oder die Be-
einträchtigung aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit – obwohl es diese 
sicherlich gibt. Isabela konnte vielmehr einen Weg gestalten, sich ihre 
Klassenzugehörigkeit, ihre »Rasse«, ihr Gender und ihre queere Sexuali-
tät besser anzueignen und den Bedeutungszuschreibungen und Ängsten, 
die all dies bei den anderen auslöste, weniger ausgesetzt zu sein, indem sie 
dies zunehmend selbst in Besitz nahm.

Kontakt: Avgi Saketopoulou, 80 University Place, #5C, New York, NY 10003, USA.
E-Mail: avgisaketopoulou@gmail.com

Aus dem Englischen von Nikolaus Gramm, Frankfurt/M.

größeren diskursiven Bezugssystemen machen muss, um seine Übersetzungen zu kon-
struieren. Dies entspricht der Position von Aulagnier (1975); auf diesen wichtigen Punkt 
kann ich hier nicht weiter eingehen.
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mailto:avgisaketopoulou@gmail.com


274 AVGI SAKETOPOULOU

LITERATUR

Abramović, M. (2008): The artist is present. New York (Museum of Modern Art).
Archard, D. (1995): Sexual consent. Boulder/CO (Westview Press).
Aulagnier, P. (1975): La violence de l’interprétation: du pictogramme à l’énoncé. Paris 

(PUF). [Engl. Übers.: The violence of interpretation: From pictogram to statement. 
Übers. A. Sheridan. London (Routledge) 2001.]

Bataille, G. (1963 [1957]): Der heilige Eros. Übers. M. Hölzer. Neuwied (Luchter- 
hand).

Bataille, G. (2017 [1954]): Die innere Erfahrung, nebst Methode der Meditation und Post-
skriptum 1953 (Atheologische Summe I). Übers. G. Bergfleth. München (Matthes & 
Seitz).

Benjamin, J. (1990 [1988]): Die Fesseln der Liebe. Psychoanalyse, Feminismus und das Pro-
blem der Macht. Übers. N. Th. Lindquist u. D. Müller. Basel, Frankfurt/M. (Stroemfeld/
Roter Stern).

Benjamin, J. & Atlas, G. (2015): The ›too muchness‹ of excitement: Sexuality in light of 
excess, attachment and affect regulation. Int J Psychoanal 96, 39–63.   
DOI 10.1111/1745-8315.12285.

Berlant, L. & Edelman, L. (2014): Sex, or the unbearable. Durham (Duke University Press).
Bersani, L. (1986): The Freudian body. New York (Columbia University Press).
Bersani, L. (1987): Is the rectum a grave? October 43, 197–222.
Blanchot, M. (1991 [1969]): Das Unzerstörbare: ein unendliches Gespräch über Spra- 

che, Literatur und Existenz. Übers. H.-J. Metzger u. B. Wilczek. München, Wien 
 (Hanser).

Botella, C., & Botella, S. (2001): Figurabilité psychique. Lausanne (Delachaux et Niestlé). 
[Engl. Übers.: The work of psychic figurability: Mental states without representation, 
Übers. A. Weller. New York (Brunner-Routledge) 2005. DOI 10.4324/9780203342206.]

Botella, C., & Botella, S. (2013): Psychic figurability and unrepresented states. In: Le-
vine, H.B., Reed, G.S. & Scarfone, D. (Hg.): Unrepresented states and the construc-
tion of meaning: Clinical and theoretical contributions. London (Karnac), 95–121. 
DOI 10.4324/9780429484612-5.

Bronski, M. (2002a): Dr. Fell. In: Fairfield, S., Layton, L. & Stack, C. (Hg.): Bringing the 
plague: Toward a postmodern psychoanalysis. New York (Other Press), 279–294.

Bronski, M. (2002b): Sex, death, and the limits of irony: A reply to Muriel Dimen. In: 
Fairfield, S., Layton, L. & Stack, C. (Hg.): Bringing the plague: Toward a postmodern 
psychoanalysis. New York (Other Press), 309–323.

Butler, J. (2011): Sexual consent: Some thoughts on psychoanalysis and law. Columbia 
Journal of Gender & Law 21, 3–11.

Celenza, A. (2000): Sadomasochistic relating: What’s sex got to do with it? Psychoanal 
Quart 69, 527–543. DOI 10.1002/j.2167-4086.2000.tb00573.x

Chasseguet-Smirgel, J. (1986 [1984]): Kreativität und Perversion. Übers. N. Geldner, 
Frankfurt/M. (Nexus).

Civitarese, G. (2013): The inaccessible unconscious and reverie as a path of figurability. 
In: Levine, H.B., Reed, G.S. & Scarfone, D. (Hg.): Unrepresented states and the cons-
truction of meaning: Clinical and theoretical contributions. London (Karnac), 220–239. 
DOI 10.4324/9780429484612-11.

Clare, E. (2015): Exile and pride: Disability, queerness, and liberation. Durham (Duke 
University Press). DOI 10.1215/9780822374879.

Autorenexemplar – nur zur persönlichen Verwendung

© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
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Abstract

The draw to overwhelm: Consent, risk, and the retranslation of the enigma. – The 
concept of affirmative consent presumes a subject who is fully transparent to herself 
and who can anticipate the precise effects of her assent. This essay proposes limit 

Autorenexemplar – nur zur persönlichen Verwendung

© Klett-Cotta Verlag, J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
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consent, a concept that offers us different ways to think about the sexual – and about 
the analytic encounter. Limit consent involves a more nuanced negotiation of limits 
and becomes possible when the subject makes herself passible to another – a condi-
tion that is neither active nor passive. Processes described in depth here suggest that 
passibility has ties to the rousing of infantile sexuality (Freud) and to the subject’s 
normative perversity (Laplanche). When the psychic economy of the infantile sexual is 
followed to its apex, a particular kind of state is produced that the author calls »over-
whelm« – a word that is used here as a noun. Overwhelm is a state of dysregulation 
that can be confused with, but is not the same as, repetition compulsion. Overwhelm 
entails risk, and under some circumstances it may open up space toward significant 
psychic transformations. A detailed clinical example illustrates how overwhelm may 
make itself known in the clinical encounter, and how it can infiltrate the transference/
countertransference. Specific technical suggestions are made regarding analytic work 
with overwhelm.

Keywords: overwhelm; limit consent; infantile sexuality; sadomasochism; perversion

Résumé

Le besoin irrépressible de maîtrise : Le consentement, le risque et la retraduction de 
l’énigme. – Le concept de consentement explicite présuppose un sujet qui est entière-
ment transparent à soi et peut anticiper avec exactitude les effets de son consentement. 
Cet article propose le concept de « consentement limite » qui élargit la réflexion sur le 
« sexuel » et sur la rencontre analytique. Le « consentement limite » signifie une négo-
ciation plus nuancée des frontières ; il devient possible lorsqu’un sujet se rend réceptif à 
un autre – c’est-à-dire assume un état qui n’est ni actif ni passif. Ce que l’autrice appelle 
la « maîtrise » comporte des risques, mais dans certaines circonstances, la maîtrise peut 
ouvrir un espace pour des transformations psychologiques significatives. Un exemple 
clinique longuement étudié montre comment la maîtrise peut se manifester dans la 
rencontre clinique et s’insérer dans la dynamique du transfert et du contre-transfert.

Mots-clés: maîtrise ; consentement limite ; sexualité infantile ; sadomasochisme ; per-
version
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