


ersten Zeit. Während der sogenannten
hochfrequenten Behandlungsphase, in der ich
erst vier- und dann dreimal pro Woche zur
Analyse ging. Später konnte es durchaus
vorkommen, dass er statt des Jacketts eine
Strickjacke trug. Aber weiterhin Krawatte.
Oder statt der schwarzen Lederschuhe weiße
Sandalen mit orthopädischem Fußbett. Weiße
Sandalen zum grauen Anzug. Offenbar
machte es sich der Analytiker dann bequem,
was mich nicht besonders störte. Im
Gegenteil: Ich betrachtete es als
Vertrauensbeweis. Allenfalls der Gedanke,
dass es sich der Analytiker nur deshalb
bequem machte, weil ich womöglich ein
leichter Fall war, beunruhigte mich. Ein Fall
zum Ausruhen. Ein Fall für die Strickjacke.

Ich wollte zwar kein leichter Fall sein, aber



zu krank wollte ich mich auch nicht
präsentieren. Beziehungsweise zu gekränkt.
Was ja in vielen Fällen und besonders bei
Menschen, die einen Psychoanalytiker
aufsuchen, auf das Gleiche hinausläuft. Und
ich wollte nicht zu aggressiv gegen den
Analytiker sein. Ich mäkelte schon genug an
ihm herum. Innerlich. Obwohl ich ihn
zugleich bewunderte. Für seinen Scharfsinn.
Und die Tatsache, dass er Psychoanalytiker
war. Und nicht nur das. Er war auch Facharzt
für Neurologie und Psychiatrie. Ich
bewunderte ihn, ich mäkelte an ihm herum,
ich hatte Schuldgefühle, weil ich an ihm
herummäkelte. Kurzum: Ich beschäftigte
mich viel zu viel mit dem Mann, was nicht
gesund sein konnte und was ich ihm
irgendwann auch sagte, dass ich nun sowohl



zwanghaft an meine Mutter als auch
zwanghaft an ihn denken müsse. Wobei
Ersteres für mich sozusagen zur Natur der
Sache gehörte, Letzteres aber doch wohl eher
umgekehrt sei und er sich mit mir, ich mich
aber nicht mit ihm beschäftigen sollte. Ich
beschäftigte mich ja auch nicht dauernd mit
meinem Zahnarzt, nur weil der sich mit mir
beschäftigte, und das nicht wenig, wenn ich
bedenke, wie oft ich zum Zahnarzt gehe,
allein schon wegen der
Zahnfleischentzündungen, mit denen ich
dauernd zu kämpfen habe, aber auch wegen
der Zahnprophylaxe.

Der Analytiker hörte sich das alles mit
größter Ruhe an, ohne auch nur mit einem
Wort zu reagieren, so dass ich ihn auch in den
nächsten Sitzungen darauf ansprach, bis er



mich schließlich zu beruhigen versuchte mit
Sätzen wie »Das ist ganz normal« oder »Das
gehört zu jeder Analyse dazu« oder auch »Das
kann sogar hilfreich sein«. Es war aber nicht
hilfreich, dieses dauernde Denken an den
Analytiker, sowohl vor und auch nach den
Sitzungen. Zumal ich ja gar nicht wusste, was
ich über ihn denken sollte. Schließlich wusste
ich so gut wie nichts über ihn. Ich hatte
keinerlei Informationen über den Mann, hatte
auch noch nie einen seiner Patienten
getroffen. Man betrat die Praxis durch den
Vordereingang und verließ sie durch den
Hintereingang, so dass sich die Patienten
nicht begegneten. Zum Glück. Ich hätte auch
kein Interesse daran gehabt, anderen
Patienten zu begegnen. Ich hätte mir am
liebsten eingebildet, dass ich hier der einzige



Patient war. Einerseits. Andererseits hätte ich
einem Psychoanalytiker wohl schwerlich
vertrauen können, der nur einen einzigen
Patienten hat. Und darum ging ich auch
davon aus, dass der Mann Dutzende, wenn
nicht Hunderte Patienten hatte, wenn man
alle diejenigen dazurechnete, die ihn nicht als
Psychoanalytiker, sondern als Facharzt für
Nerven- und Gemütskrankheiten aufsuchten,
der er ja auch war, auch wenn er sich auf
seinem Praxisschild als Facharzt für
Neurologie und Psychiatrie auswies. Aber ich
hatte in dem kleinen Raum, in dem ich auf
den Beginn der Sitzung wartete, eines der
Bücher geöffnet, die auf einer Ablage lagen
und anscheinend den wartenden Patienten zur
Verfügung standen. Es handelte sich um ein
Buch über Indien. Kein Reiseführer, sondern
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