


on ein, nach der ich mich ähnlich ruiniert gefühlt hatte; dies bewies

aber schon die Stärke, Wirksamkeit und Intensität der Psychoanalyse.

Dass mich die erste Analytikerin begeistert hatte, schien ja in meine

psychische Taktik zu passen, durch die ich Fernlieben, aber keinen

Ehemann hatte. Von ihr hatte keine analytische Nähe gelauert; da

hatte ich mich wohlfühlen können.

Erzählungen, wie herzlich und liebevoll meine Analytikerin sei,

überzeugten mich; ich diagnostizierte, und schmiss mein eigenes Er-

leben über Bord. Die Erklärung, Angst vor positiven Gefühlen zu ha-

ben, war ja auch interessant; damit war ich schon im analytischen Pro-

zess.

Meine Bedenken kamen wieder, als ich sie wegen des Analysebe-

ginns anrief. Mit kühler und abweisender Stimme fragte sie zurück,

ob ich denn wirklich zu ihr kommen wolle; sie bliebe ja nur noch ein

Jahr. Ich war betroffen, fühlte mich abgewimmelt.

Das wusste ich, ich hatte ja auch das mit ihr im Interview bespro-

chen; man hatte sie mir aber so empfohlen, dass ich praktisch keine

Wahl hatte. Andere beruhigten mich wieder; lachten, so sei ihre Tele-

fonstimme; das habe nichts zu bedeuten.

Ein vereinbarter Anruf einige Wochen später beunruhigte mich

wieder; inhaltlich ähnlich, nur emotional karger, deutlich ablehnend.

Ich war irritiert, niedergeschlagen; lief zu einem, der sie kannte, auch

den Überblick haben musste: »Sie will mich nicht«. Ich wurde getrös-

tet, beruhigt, und schaffte es in einem neuen Telefonanlauf dann

doch, bei ihr anfangen zu können.

Der Beginn fiel in meine erste Begeisterung für Analyse und die neue

Klinik; ich fühlte mich wohl. Die erwarteten großen, plötzlichen und

gewaltigen Veränderungen in mir und um mich herum fühlte ich zwar

nicht; aber das waren ja sowieso Träume. Ich war voll der Fakten,

Tatsachen, biographischen Stationen, die ich ihr unbedingt mitteilen

wollte. Damit vergingen gedrängt und in Eile die ersten Stunden. Auf

die Idee, eine aktuelle Schwierigkeit zu bringen, kam ich nicht; erst

einmal sollte sie mich kennen. Dass sie in diesen Stunden kaum rea-

gierte, führte ich auf ihr Zuhören zurück; offenbar war ja alles wich-

tig, und damit ich auch. Nach einigen Stunden ließ mein Informa-

tionsdruck nach, ich wurde ruhiger, es entstanden auch Pausen. Ich
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war unsicher, ob ich ausreichend mitgeteilt hatte, vielleicht Wesentli-

ches vergessen hatte, und fragte, wie das hier weitergehe, ob das so

richtig sei. Vielleicht, um mir die Funktion von Pausen und deren Be-

rechtigung klarzumachen, meinte sie: »Aber jetzt bringen Sie auch Af-

fektives.« In die ohnehin etwas ungute, distanzierte Stimmung hinein

hieß dies für mich, dass ich bisher ohne Affekte, minderwertig mich

verhalten hatte. Dass ihr die Stunden nicht gefallen hatten. Jedenfalls

empfand ich das Vorhergehende als abgekanzelt, ihre Stimme gelang-

weilt, abwertend. Dabei war ich für mein Empfinden gar nicht gleich-

gültiger, oder affektloser in den ersten Stunden gewesen. Ich hatte

mehr unter dem Druck gestanden, anfangs. Was waren eigentlich

richtige Affekte? Danach hatte sie mich ja schon im Erstinterview ge-

fragt. Waren sie qualitativ etwas anderes als was ich als Gefühle in mir

spürte? Hatte ich solche überhaupt? Wie war ich innerlich konstru-

iert? Wieso hatte sie keinen Spaß an mir? Hatte ich andere bisher täu-

schen können, und sie nicht? Hatte sie mich vielleicht als erste und

völlig und vernichtend durchschaut? War ich vielleicht wie ein Blin-

der, der sich Farben vorstellt? (2)

Begeistern für sie konnte ich mich zunächst nicht.

Als Typ war sie mir fremd; ihr Aussehen, ihre Art, sich anzuziehen,

gefielen mir nicht; schienen nicht ästhetisch gelungen. Dabei gab sie

sich offenbar Mühe; ich fand sie aber nicht lässig genug, nicht wirk-

lich chic. Ihre Röcke schienen mir regelmäßig zu lang; unmotiviert

lang. Mir fehlte Glanz. Alles war gepflegt und durchdacht; wirklich zu

ihrem Typ schien sie aber nicht gefunden zu haben. Das goldene

Elastofixo-Uhrarmband machte mir Schwierigkeiten.

Auch ihre Wohnung gefiel mir zuerst gar nicht. Der Flur war so or-

dentlich; fast geleckt kahl. Ob sie dauernd aufräumte, saugte, säuber-

te, damit nichts herumlag, man nichts von ihrem Privatleben sehen

konnte? Die Ordnung, das Durchorganisierte waren mir fremd; auch

die Garderobe war nie überfüllt. Die Möbel waren praktisch, aber

nicht irgendwie schön. Auf einem kleinen Bild an der Wand wuchsen

aus kargem Felsen ein paar Blümchen, sprengten dabei den Stein; al-

les einfarbig, schwarz-weiß-grau.

Wollte ich Distanz, damit sich weniger in mir verändern konnte,

damit weniger homoerotische Gefühle aufkommen konnten? War

ich vielleicht völlig im Unreinen mit meinen Gefühlen, Bedürfnissen,
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Wünschen, dass ich mich so über ihren persönlichen Geschmack auf-

regte? War ich einfach geballte Abwehr?

Später fand ich die Aussicht von der Couch auf ziehende Wolken,

blauen, dunstigen Himmel schön. Auch die verlässliche, unveränder-

te, immer wieder anzutreffende Ordnung, die Struktur des Zimmers,

waren wichtig; die Konstanz der äußeren und inneren Bedingungen.

Ich freute mich dann über ihre Ordnungsliebe, über die Geschwin-

digkeit, mit der sie Bescheinigungen schrieb, Rechnungen ausstellte,

nichts verschlampte, mit der sie auch auf nicht geleisteten Minuten

Analyse bestand, die dann an eine spätere Stunde angehängt wurden.

Auch die regelmäßigen, fast unveränderbaren, jedenfalls nur ungern

einmal verlegten Stunden schienen ein Korsett in meine Unordnung

zu bringen.

Mich interessierte sehr, wie sie ihr Privatleben arrangiert hatte. Eine

Scheu hinderte, mich genauer zu erkundigen; das würde ja auch die

Übertragung stören. Trotzdem war bekannt, dass sie allein lebte.

Ging es ihr gut dabei? Hatte sie abends nichts Besseres vorgehabt,

oder machte ihr der Beruf so Spaß, dass sie mein Erstinterview auf so

spät abends gelegt hatte? Sehr angestrengt hatte sie gewirkt. Während

der Stunden jetzt schien sie wohl zufrieden, nicht so strapaziert wie

anfangs. Es umgab sie aber ein Leiden, etwas Unglück, Resignation;

nicht stark, aber deutlich und konstant. Das kannte ich so nicht von

meiner Mutter; auch nicht von der ersten Analytikerin, wenn ich das

auch aus der einen Stunde nicht recht beurteilen konnte. War ihre

Haltung vielleicht reifer, adäquater dem Leben gegenüber als die mei-

ner Mutter? Sie hatte damals – soviel ich wusste – noch nie etwas ge-

schrieben. Dabei hatte sie eine klare Intelligenz; das war deutlich und

auch schön.

Warum hatte sie nicht – wie entsprechend begabte Männer – ein-

fach einmal etwas veröffentlicht? Etwas mehr sozialen Glanz hätte

sie verdient. Sie schien sich nicht wirklich strahlend ausgelebt zu ha-

ben, ihre Möglichkeiten nicht voll realisiert zu haben. Männer in mei-

ner Umgebung schrieben; schleppten keine gehemmten Begabungen

mit sich herum.

An ihr Aussehen konnte ich mich nicht gewöhnen. Das irgendwie

Gehemmte, nicht Vollendete blieb ein Problem. Ich wäre gerne auch

von daher auf sie stolz gewesen, auch vor Männern, nicht nur vor
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Mitanalysanden, die sowieso ja ihre Partei waren. Es blieb ein Thema,

warum es mir so wichtig war, dass sie gut aussähe, welche Röcke, wel-

che Schuhe sie trage, wie sie sich kämme. Ob sie so sehr ein Teil von

mir sei, dass ich mich nicht getrennt von ihr, neben ihr, unabhängig

von ihr empfinden könne? Ob ich nur zusammen als Einheit mit ihr

existiere? Wie mit meiner Mutter?

Eine ungelöste Beziehung zu meiner Mutter – eine solide, nicht

durchschnittene Nabelschnur. Es blieb mir aber eine Störung; man-

ches gefiel mir einfach nicht. Ich bemühte mich, es nicht so wichtig

zu nehmen, es neutraler zu sehen.

Ich selber war ja aber viel zu abhängig von meinem Aussehen. Von

Mode, Boutiquen, anderen; ob ich mich gut fand, wohl fühlte, oder

nicht; meine Stimmung schwankte so leicht abhängig von Kleidern.

Ich kaufte viel, und oft daneben. Den Geschmack meiner Mutter

meinte ich im Hinterkopf zu spüren; wehrte mich, suchte andere

Vorbilder, wurde unsicher. Auf Äußerungen anderer, besonders

Analysierter, achtete ich mehr, versuchte, mich daran zu orientieren.

Ob meine Identität durch mein Äußeres so stark bestimmt werde?

Von außen?

Ich fand viel Negatives: Schwäche im eigenen Geschmack, Identi-

tätsarmut, Abhängigkeit vom Urteil anderer, Neigung mich in Stil

und Urteil anderen anzupassen, unterzuordnen, modisches Rivalisie-

ren, formal auf Männer, in Wirklichkeit auf Frauen bezogen, abge-

wehrte, in Rivalität verkehrte Homosexualität und somit eigentlich

Desinteresse Männern gegenüber; die Schuld meiner Mutter, mir ih-

ren Geschmack übergestülpt zu haben, bis ich kaum noch einen hat-

te, bzw. gar nicht erst Gelegenheit hatte, ihn zu entwickeln; eine da-

raus resultierende Verkrüppelung; auch durch den fehlenden, mich

dauernd bestätigenden und mögenden Vater; die kritisierende, rivali-

sierende und enterotisierende Haltung meiner Brüder mir gegenüber

(aus Inzestabwehr), u. a. m.

Die Vehemenz, mit der ich mich an ihrem Äußeren gestört hatte,

setzte ich jetzt auf mich. Wenn ich nicht mit mir selber haderte, dann

mit meinen Brüdern, meiner Mutter oder abstrahiert mit meinem va-

terlosen Aufwachsen. Ich war neidisch auf Geglücktere, wütend auf

Verantwortliche, jammerig über meine bodenlose Benachteiligung.
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Einmal wurde es ihr zuviel. In ärgerlichem Tonfall sagte sie was ich

denn wolle, ich sei doch gut angezogen. (3)

Das Wohlbefinden, das ich daraus ziehen konnte, auch alleine mich

zu schminken, anzuziehen, im Spiegel zu betrachten, wurde mir ver-

gällt; es erinnerte an meine Schwächen. Wenn ich tagsüber an einem

Spiegel vorbeikam, bemühte ich mich, nicht hineinzusehen, weniger

oft mich nachzuschminken, mir nicht soviel Bestätigung von außen

zu holen. (4)

In den ersten Wochen wachte ich öfters nachts auf oder hatte auch

tagsüber das Bedürfnis, unbedingt etwas mit ihr zu besprechen. Ich

fing dann an, dies aufzuschreiben und schriftlich zu durchdenken; da-

bei löste sich dann oft der Druck in mir, das Problem klärte sich und

die Angelegenheit schien erledigt; ich konnte weiterschlafen; oder

war wenigstens ruhig. Da ich auch früher manchmal lange und aus-

führliche Briefe geschrieben hatte, wenn ich nicht ausreichend Kon-

takt hatte, war mir das jetzt normal. Nur, dass es jetzt eben keine Brie-

fe waren, mehr ein Anschluß an die zeitlich ja karge Analyse. Der

Druck, die Unruhe, mit der ich mich hinsetzte, löste sich beim Schrei-

ben; mit manchen Themen wurde ich dabei innerlich fertig.

Da die quasi abgeschriebenen Probleme dann nicht mehr akut wa-

ren, habe ich es relativ spät erwähnt. Darauf kam eine strenge Inter-

vention, dies sei Agieren; ich wolle ihr etwas vorenthalten, das fände

sie nicht gut; dies ginge der Analyse verloren. Ich war gekränkt, be-

troffen und bestand noch darauf, dass sich aber doch etwas in mir da-

durch kläre; dass ich immer gerne Briefe geschrieben habe, wenn es

um eine schwierige Fragestellung gegangen war. Sie könne es ja gerne

lesen; es tue mir aber gut. Ich stieß auf dezidierte Ablehnung. So ein-

deutig hatte ich sie noch nicht erlebt.

Trotzdem leuchtete mir ihre Begründung zunächst nicht ein und

ich blieb entschlossen, ihr Verbot nicht zu befolgen. Schließlich

konnte sie es ja lesen, nur kamen mir die Gedanken eben manchmal

mitten am Tag, in der Nacht, wie eine aufsteigende Blase, und dann

musste der Inhalt hinaus. Ich habe dann noch einige Tage weiterge-

schrieben – aber das Verbot saß: die Seiten wurden immer weniger,

die Schrift klein und verknautscht, der Schwung in mir war weg, das

Spielerische, Entlastende, Flüssige vorbei. Mehr als ein sachliches Ta-

gebuch kam nicht mehr heraus; die Öffnung war verschlossen.
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