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Anna Freud saß in Wien noch ähnlich aufrecht.

Der Anschnitt eines Engelman-Photos aus ihrer

bezaubernden Praxis in der Berggasse (Engelman

1998: 72 f.) verrät uns den Sesseltyp. Es mag ein

gepolsterter Armlehnstuhl, vielleicht sogar ein

Ohrensessel gewesen sein.

In London, in ihrem letzten Setting, ruhte sie bis

1982 auf einem Stahlrohrsessel in zurückgelehn-

ter Position.

Nun war Freud ein, hätte es das Wort schon

gegeben, workoholic, verbrachte also, wenn er

gesund war, mehr als zwölf Stunden täglich

sitzend entweder am Schreibtisch oder im Analy-

tikersessel. Für den Schreibtisch benutzte er den

von dem Architekten Felix Augenfeld für ihn her-

gestellten Spezialstuhl, den Paul Hofmann nach

Angaben der Familie entworfen hatte. Der erlaub-

te Freud, bei der Lektüre auch rechtwinklig darin

zu sitzen und die Beine über die Lehne hängen zu

lassen. Ansonsten ist dieser Sessel ein kurioses

Möbelstück, und es nimmt wunder, dass die auf

neue Gesichter erpichte Möbelindustrie diesen

Typ nie in Serie genommen oder auch nur annä-

hernd kopiert hat. Die Tatsache, dass ein Sessel

häufig die stilisierte Gestalt einer haltenden

Mutterfigur ist, auf deren Schoß, rechts und links

von ihren Armen umschlossen, ein etwa einjähri-

ges Kind bequem gepolstert die Welt erkunden

kann, ist beim Anblick des Augenfeld-Stuhls kaum

noch unterhalb der Bewusstseinsschwelle zu hal-

ten. Er sieht, für sich genommen, bereits wie

eine Skulptur aus und symbolisiert eine strenge,

hagere Mutter, deren lange Arme gleichwohl fest

halten können, und das in zwei verschiedenen

Grundpositionen. Als sei er eine Plastik von Henry

Moore, so ragt der Sessel, den man noch heute

in London sehen kann, hinter Freuds Schreibtisch

auf. Auch das hat Engelman bei seinen Interieur-

Photos meisterhaft festgehalten, als er im Mai

1938 mit Stativ, Rolleiflex und Leica durch die

Wohnungen 5 und 6 in der Berggasse 19 zog.

Das schmale, hochgezogene Rückenteil des

Stuhls ist am Kopfende etwas verbreitert, und

wie es hinter dem Schreibtisch hervorlugt, sieht

es wahrhaftig aus wie ein stilisierter Mensch,

eine lederne Puppe oder eine zeitgenössische

Plastik, deren Haupt, Hals und Hände auf den

Menschen warten, den er bei seiner Arbeit hal-

tend berühren und unterstützen darf. (Engelman

1998: 59)

Freud saß also vermutlich die Hälfte des Tages

auf Möbeln, in denen er seine Wirbelsäule recht-

winklig zum Oberschenkel hielt.

Dieser Tradition folgen noch heute einige Analyti-

ker: Bernd Ahrbeck, Sigrid Damm, Renate Kohl-

heimer, Patrizia Giampieri-Deutsch, Helmuth Fig-

dor, Heinz Ferstl, George Rodwell und Wolfgang

Schmidbauer sitzen in Holzsesseln oder -stühlen,

die eine aufrechte Sitzhaltung fordern, wenig ge-

polstert sind und aus dem 18. bis frühen 20. Jahr-

hundert stammen. Uta Gregor und Elizabeth

Campbell benutzen geflochtene niedrige Korb-

sessel, wie man sie lange als Wintergartenmöbel

oder bequeme Gartenmöbel fand. Dem Arzt

George Brownstone verriet während seiner

Weiterbildung zum Psychoanalytiker ein Kollege,

der zuvor Orthopäde gewesen war, dass nur der-

jenige keine Rückenschmerzen bekäme, dessen

Oberschenkel und Wirbelsäule stets rechtwinklig

aufeinanderstießen. Der einzige Stuhl, der dies

bei variabler Position immer ermögliche, sei der

Schaukelstuhl. Auch nach fast einem Vierteljahr-

hundert im Schaukelstuhl hat George Brownstone

keine Rückenbeschwerden.

Statussessel

Status ist eine andere Sache. Der typische ameri-

kanische Psychoanalytiker ruht während der

Arbeit mit hochgelegten Füßen in einer schwar-

zen Lederwolke von Charles und Ray Eames

namens Lounge Chair, einem Designklassiker von

1956 – dem ersten industriell gefertigten Schicht-

holzsessel aus Kirschbaum –, der mit integrierter

Kopfstütze und fünfsternigem drehbaren Unter-

gestell die Aura des Kapitäns und des im Foyer

eines großen Hotels lümmelnden Lebemanns in

sich vereint. Nicht ohne Folgen für die Band-

scheiben, wie zu hören ist. Die werden in dieser

Lage nämlich um sechzig Grad zur Erdoberfläche

geneigt, folglich asymmetrisch belastet und abge-

nutzt, und irgendwann liegen die Nerven dann
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blank. Der Psychoanalytiker hat seine Berufs-

krankheit bekommen: chronische Rücken-

schmerzen.

Gesundheitssessel

Nun tritt die Riege der Gesundheitsmöbelher-

steller auf den Plan. Mit gewaltigem Radius und

sehr viel Polsterwatte sind jene Ungetüme ausge-

stattet, die, oft auch noch mit schwarzem Leder

überzogen, ihre Besitzer zu heilen vorgeben. Ob

die Relaxer obsiegen, können wir nicht beurteilen.

Auffällig ist zumindest das stoffliche Mehr dieser

Sessel. Sie sind höher, breiter, tiefer und mitsamt

den dazugehörigen Schemeln raumgreifender.

Sie betonen durch die Möbel-Mensch-Relation

ihre eigene Bedeutung und die ihrer Besitzer,

wie es uns Le Corbusier in seinem Modulor

gelehrt hat.

Man kann auch schlichter gegen Rückenschmer-

zen vorgehen, etwa, indem man sich stunden-

weise auf einen Gummiball setzt. Auch das ist in

analytischen Praxen zu sehen.

Weitere Sesseltypen

Zwischen diesen Extremen gibt es eine große

Zahl von Lösungen. Der Herrscher der Antike, des

Mittelalters und der frühen Neuzeit saß auf recht-

eckigen bis trapezförmigen flachen Sitzflächen

mit rechtwinkliger Rückenlehne, die häufig über

den Kopf hinausragte. Entsprechend diesem

Vorbild wurden die Sitzgelegenheiten für sozial

Niedrigerstehende ausgelegt, bis hinunter zum

lehnenlosen Hocker. Immer künden zunehmende

Breite und Höhe eines Sessels von wachsender

Bedeutung. Holz und Federkernpolsterung ver-

gangener Jahrhunderte wurden von neuen Mate-

rialien abgelöst. Eine möbeltechnische Revolution,

deren Copyright noch heute die Gerichte beschäf-

tigt, war in den 1920er Jahren die Erfindung,

Stahlrohr zu Stühlen zu biegen, die anders als auf

vier Füßen standen. In dieser Technik arbeiteten

Le Corbusier und Marcel Breuer an vorderster

Front und schufen ihre klassisch gewordenen

Möbel, die eine ganz aktuelle Ausformung des

Statusgedankens verkörperten. Hochbelastbarer

Aluminiumdruckguss ermöglichte eine punktför-

mige Zuspitzung der Sesselunterseite und eine

drehbare Aufstellung auf einem vier- oder fünf-

sternigen Fuß. Neue Polstermethoden, etwa das

Spannen elastischer Materialien über einen

Metallrahmen, ermöglichte extrem nachgiebige

Polsterung bei nur wenigen Millimetern Dicke –

Prototyp ist der Aluminium Chair von Charles und

Ray Eames aus dem Jahr 1958, der später durch

vier bewegliche Polster zum Soft Pad Chair er-

gänzt wurde. Während Michael Thonet im ausge-

henden 19. Jahrhundert Rotbuchen-, Eichen- und

Eschenstäbe erfolgreich zu Ultraleicht-Möbeln

bog und mit Prägeholzsitzflächen aus Sperrholz

ausstattete, verbogen die Bauhaus-Architekten

fünfzig Jahre später Profilstahlrohre und erreich-

ten damit statisch stärker belastbare Konstruk-

tionen. In den 1950er-Jahren begannen die

Skandinavier, allen voran Yngve Eckström, diese

neuen, zum Teil wippenden Formen wiederum in

Holz zu schaffen, wobei sie die Sperrholztechnik

der verleimten Furnierschichten zur Schicht-

holztechnik ausbauten. Diese neue Technik hieß

"laminiert", in der Bedeutung von "verleimt".

Auch Charles und Ray Eames arbeiteten mit lami-

niertem Schichtholz, das unter heißen Pressen

verformt wurde. Eckström ist inzwischen eine

ganze Generation von Designern gefolgt, die für

einschlägige Möbelhäuser ähnliches entwirft:

freischwingende Holzsessel aus gebogenem

Schichtholz, nach hinten geneigt.

Mit Hilfe von Gasfedern lassen sich heute punkt-

förmig aufgesetzte Sessel in jede beliebige Rich-

tung verstellen, drehen, kippen, neigen oder in

eine Liegeposition bringen, wobei auch noch ver-

borgene Fußbänke ausgefahren werden können.

Armweiten können verstellt, Lumbal- und Nacken-

kissen in kleinen Aluminiumschienen auf- und

abgefahren und an die richtige Stelle positioniert

werden, so dass ein schmerzfreies Beherrschen

nachgerade garantiert wird.

Denn aus der antiken Tradition des Herrscher-

throns hat sich der Analytikersessel entwickelt.

Im 21. Jahrhundert reicht die Hierarchie vom exe-

cutive chair über den manager chair und depute
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chair bis hinunter zum conference chair und

customer chair und schließlich, in ordinärem

Deutsch, dem Warteraum-Stuhl. Lounge Chair

und Clubsessel müssen sich irgendwo dazwi-

schen ihren Platz suchen. Wiederum erstaunt es

nicht, wenn ein junger Psychoanalytiker auf der

Suche nach dem angemessenen Platz von der

Fülle der Möglichkeiten verwirrt ist und sich

nirgends zuordnen kann.

Internalisierte Möbel

Entscheidungen für ein bestimmtes Praxisam-

biente werden ohnehin nach anderen, häufig

unbewussten Mustern getroffen. Für viele Analy-

tiker ist ein ungefähres Bild von Freuds Setting

das Vorbild für die eigene Praxis, wobei der

Wandbehang, die ansteigende Couch und der

Überwurf die drei Merkmale sind, die am häufig-

sten kopiert und variiert werden. Aber auch die

Setting-Gestaltung des eigenen Lehranalytikers

spielt eine große Rolle. So kopieren Lehranalysan-

den oft in Aufstellung, Winkel und Möbeltyp recht

präzise das, was sie während der Lehranalysen

unbewusst in sich aufgenommen haben. George

Brownstone erzählt, er hätte auch nach Abschluss

seiner Lehranalyse keine bewusste Wahrneh-

mung von der Art des Möbels gehabt, auf dem er

gelegen hatte. Sibylle Doch kaufte ihre Couch in

nahezu blinder Gewissheit, die richtige zu haben.

Es war eine Kopie der Couch ihres Lehranaly-

tikers.

Einen solchen internalisierenden Umgang mit

dem Mobiliar schildert auch Pearl King. Ein

Patient von ihr nahm zwei neue weiße Sessel

monatelang während der Behandlung nicht zur

Kenntnis, träumte dann jedoch von zwei weißen

Austin Minis, die unversehens aufgetaucht wa-

ren. Auf die Deutung, er habe vielleicht von den

neuen Möbeln geträumt, leugnete der Patient

zunächst, dass sich am Mobiliar etwas verändert

hätte, bis er die Augen aufschlug und sich vom

Gegenteil überzeugen musste.

Vorbilder

An welchen Vorbildern kann sich ein Analytiker

orientieren? Anna Freud liebte die folgende Anek-

dote zu diesem Thema:

Ein indischer Guru hatte sein sechzigstes Lebens-

jahr vollendet und alles erreicht, was er im Leben

tun konnte. Daher ging er in den Wald, um dort

zu meditieren. Allmählich sprach sich herum, dass

dieser Guru dort sei und man zu ihm gehen und

bei ihm lernen könne. So kamen immer mehr

Schüler oder chelas zu ihm in die Waldlichtung,

um die Kunst des richtigen Meditierens zu erler-

nen. Der Guru versammelte alle Schüler um sich

und sagte zu ihnen: "Seht euch einfach nur an,

was ich tue. Ich meditiere. Alles, was ihr tun

müsst, ist ebenfalls: meditieren. Ihr braucht nicht

viel zu reden. Meditiert nur für euch, und lernt,

wie ihr euch in euch selbst zurückzieht. Das wird

euch gut tun." Und die Schüler sahen ihn an und

achteten auf alles, was er tat.

Nun hatte er aber eine Liege, auf der er unter den

Bäumen ruhte, und er besaß eine Katze. Die

pflegte er zu Beginn seiner Meditationssitzungen

an einem Pflock, an der Liege selbst oder dem

Sitz daneben festzubinden. Diese Katze kam von

Zeit zu Zeit und rieb sich am Knie des Gurus,

wenn er seine Meditationshaltung einnahm.

Als nun die Schüler eine Weile meditiert hatten,

ohne den gewünschten Erfolg zu erzielen, dach-

ten sie: "Was hat er nur, das wir nicht haben?"

Und es dauerte nicht lange, bis sie erkannten:

"Die Sache ist völlig klar. Er hat eine Katze. Die

Katze ist sicher von großer Bedeutung für seine

Fähigkeit, gut zu meditieren." Also besorgten sie

sich alle Katzen. Und von nun an gehörte es zum

guten Ton, nur noch dann zu meditieren, wenn

neben ihnen die Katze schnurrte.

Als Anna Freud diese von Pearl King erzählte

Anekdote hörte, kommentierte sie sofort: Ja, man

darf das, was die Lehrer tun, nicht einfach blind

kopieren, sondern man muss eine eigene Lösung

finden, die für einen selbst richtig ist.

In diesem Sinne mögen auch die hier vorliegen-

den Raumansichten dienen: nicht als Vorlagen,

von denen man sich eine passende aussucht und
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sie blind kopiert, sondern als Anregung dazu, ein

eigenes Setting zu entwerfen. Es sollte ein

Setting sein, das eine eigene Antwort auf die

Frage bietet, in welcher Verfassung und in wel-

cher räumlichen Umgebung man am ehesten das

Unbewusste und die Probleme der Patienten

begreift und es ihnen selbst begreiflich machen

kann. Denn dass der Analytiker allein die Problem-

lage seiner Patienten erkennt, reicht nicht aus.

Der Patient selbst muss erkennen, wo etwas

nicht stimmt, muss es akzeptieren und schließlich

richtigstellen.

An diesem Ziel können sich eigene Fragen ent-

wickeln, die zur besten Gestaltung des eigenen

Raumes führen.

Raumkonzepte

Wenige Analytiker beginnen die Einrichtung ihres

Raumes mit einem bewussten Konzept. Vielmehr

führen sie etwas aus, von dem sie schon vorher

sicher sind, dass es zum richtigen Ergebnis füh-

ren wird. Ist der Raum dann in der Form, in der

sie ihn haben wollen, stellen sie fest, dass sie tat-

sächlich ein Konzept umgesetzt haben. Im Vor-

hinein hätten sie das allerdings nicht benennen

können.

So stellt ein Psychoanalytiker fest, dass er sich

das Ambiente eines Scheichs geschaffen hat. Die

hohen, dunklen Teppiche vor, auf und hinter der

Couch bilden einen Raum für sich mit hoher Sug-

gestivkraft, die einen in das Wüstenzelt eines

früheren arabischen Würdenträgers versetzen: an

einen wohnlichen Ort inmitten eines unwirtlichen

Äußeren.

Ein anderer stellt fest, dass er ein Wüstenambien-

te geschaffen hat: Die Farben der Sahara kehren

vor, auf und hinter der Couch ebenso wieder wie

im Sessel und in der Wandfarbe. Was hat nun die

Psychoanalyse in der Wüste verloren? Die Wüste

als Meditationsort ist nicht neu. Schon Jesus ver-

brachte vierzig Tage in der Wüste, bevor er seine

Tätigkeit als Wanderprediger aufnahm, empfing

also dort meditierend seine letzten Weisungen.

In der Wüste ist man allein und besinnt sich auf

das Wesentliche des Lebens. Ähnlich wie in einer

Wüste beginnt der Analysand seine Arbeit, kann

sich schwer orientieren und empfindet seine

Umwelt als unwirtlich. Im Verlauf der Psycho-

analyse ändert sich das.

Ein dritter mag vielleicht eine Art Gefängnis in sei-

nem Setting nachgestellt haben, das mit niedriger

Decke, Fenstern ohne Aussicht und wenig Reizen

von den Wänden den Analysanden stets auf sich

zurückwirft. Doch kann das Gefängnis, wie die

Wüste, auch resozialisierende Funktion haben.

Es kann ein Ort sein, in dem man Recht von

Unrecht unterscheiden lernt und sich auf seine

produktiven Fähigkeiten besinnt.

Ein Analysezimmer ähnelt auf den ersten Blick

einer Mönchszelle – doch ist nicht auch das ein

Ort der Meditation und der Besinnung auf die

eigentliche Bestimmung?

Manches Analysezimmer ist als trauliches Dach-

zimmer eingerichtet, in dem noch einmal Kindheit

und Jugend des Analysanden wach werden.

Andere erinnern an ein Gästezimmer oder ein

Jugendzimmer in der Wohnung und wecken auf

diese Weise Erinnerungen an häusliche Behag-

lichkeit.

Der eine Analytiker wählt einen großen Raum und

richtet ihn mit kühlen, repräsentativen Leder-

möbeln ein. Vielleicht will er damit ausdrücken,

dass sein Raum den Gedanken und Vorstellungen

des Patienten viel Platz bietet und er den Patien-

ten nicht durch zu viel Mobiliar ersticken will.

Der andere Analytiker bietet seinen Patienten

einen reich gefüllten Kunstraum, um ihm Behag-

lichkeit zu verschaffen und ihn in jeder denkbaren

Weise zu stimulieren.

Ein Raum ist besonders hell, um Licht in das

Dunkel des Analysandenlebens zu bringen und

auch den Alltag des Analytikers hell zu gestalten;

ein anderer ist besonders dunkel und benötigt

schon am frühen Morgen elektrisches Licht.

Ein Raum ist wie eine Folterkammer gestaltet,

mit gestanztem, abspritzbaren Stahlblechboden,

mit Schaumgummiplatten als Schallisolation an

den Wänden, auf denen kleine spitze Schaum-

stoffpyramiden sitzen, die wie eine graue Phalanx

in den Raum hineinragen. Der schwarze Analyse-

stuhl erhebt sich mitten im Raum als körperanato-
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misch abgeformte Liegefläche, die auf einem

meterhohen schwarzen runden Stahlrohr aufsitzt,

ohne Schutz zu den Seiten, nach oben oder unten

hin. Unter gleißendem Licht sitzt die Analytikerin

und erwartet ihren Patienten. Die Übertragungs-

phantasien dürften in diesem Raum recht einför-

mig ausfallen.

Ein Raum ist wie eine Höhle, in der sich Analy-

sand und Analytiker auf engem Raum verkrie-

chen, um im Miteinander den unbewussten

Rätseln auf die Spur zu kommen. Ein Raum ist

groß, offen und weit.

Ein Raum ist wie ein Spielzimmer. Ein anderer ist

eine Studierstube, auf dessen Couch der Analy-

sand liegen darf, als sei ihm dort ein eigenes klei-

nes Eckchen zugewiesen worden in einem Raum,

der das ganze Universum beherbergt.

Ein Analytiker hat die Decke seines Raumes zur

Pyramide erweitert. Ein anderer behandelt in ei-

nem sechs- oder siebeneckigen Raum die Patien-

ten. Ein Analytiker entkernt sein Einfamilienhaus

und zieht einen Innenhof aus gläsernen Wänden

hoch, so dass er in einem Kreuzgang wohnt, wo

er nun auch seine Patienten empfängt. Wer Ana-

lyse macht, für den bleibt kein Stein auf dem

anderen. Dabei findet er seine eigenen Räume

und bietet sie auch seinen Patienten.

Die Übertragungsphantasien in Gang zu bringen,

genügt oft schon ein winziger Auslöser: eine rote

Ledercouch oder eine rotbezogene Stoffcouch

signalisieren bereits ein schwüles Ambiente.

Auch eine Zuordnung nach vergangenen Epochen

ist möglich. So gestaltet sich einer ein Zimmer

mit Barockmöbeln, ein anderer mit Rokoko-

Möbeln, ein dritter mit Biedermeiermöbeln, ein

vierter mit Belle-Epoque-Möbeln, ein fünfter mit

Bauhaus-Möbeln, ein sechster mit Pop-Art-Mobi-

liar und ein siebter mit skandinavischen Designer-

Möbeln der 1950er-Jahre.

Viele britische Analytiker aus den 1940er-Jahren

hatten ihr halbes Leben in Indien verbracht – wo

die Analyse im Übrigen sehr gut aufgenommen

wurde – und fanden es nur natürlich, den Behand-

lungsraum mit einem Tigerfell auszustatten.

Ein Analytiker schafft sich eine unbewusste Kopie

von Freuds Setting, ein anderer eine Kopie des

Settings seines Lehranalytikers, ein dritter stellt

das heimische Wohnzimmer nach.

So findet jeder Analytiker den Raum, der ihm ent-

spricht. Nur eines ist nicht möglich: man kann

nicht kein Gesicht haben. "Kein Reiz ist auch ein

Reiz", sagt Patrizia Giampieri-Deutsch knapp und

prägnant. Daher muss der Versuch, sich zu ver-

stecken, in jedem Fall misslingen.

Die Regeln der Couch

Das Setting besteht nicht nur aus Couch und

Sessel. Ein erster Blick besagt, dass es sich um

bewohnte Räume handelt, die nach bestimmten

Regeln benutzt werden. Freud hat nur wenige

dieser Regeln kodifiziert. Neben der Grundregel,

die den Patienten auffordert, alles auszusprechen,

was ihm beim Liegen auf der Couch in den Sinn

kommt, und der auf Analytikerseite die Regel der

gleichschwebenden Aufmerksamkeit entspricht,

gibt es fast keine Verbindlichkeiten. Freuds

Analysestunden begannen pünktlich zur vollen

Stunde und endeten fünfzig Minuten später.

Heute praktizieren Analytiker auch fünfundvierzig

Minuten; manche arbeiten nach dem Fließband-

prinzip fünf oder sechs Patienten hintereinander

ohne Pause ab. Andere beginnen jede Stunde zur

vollen oder halben Stunde.

Die Frage der Wochenfrequenz ist das Thema vie-

ler Konferenzen gewesen. Während Freud täglich

außer Sonntag behandelte, sind dreistündige

Analysen mittlerweile fast die Regel. Viele Analy-

tiker genießen das lange Wochenende von Don-

nerstag Abend bis Sonntag Abend.

Ob der Patient bar bezahlen oder das Honorar

überweisen solle, ob er im voraus oder im An-

schluss an die Behandlung bezahlt, ob Ferien des

Analysanden, die nicht in den Ferien des Analy-

tikers liegen, zu honorieren sind oder nicht – all

das sind Regeln des psychoanalytischen Rah-

mens, die Analytiker mit ihren Analysanden aus-

handeln oder ihnen vorschreiben.

Wie lange vor Stundenbeginn darf der Analysand

eine Stunde absagen, ohne sie bezahlen zu müs-

sen? In einem Fall sind es 24 Stunden, in einem

anderen 48 Stunden. In einem dritten Fall muss
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