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Ich möchte heute abend Ihre Aufmerksamkeit auf einen Entwicklungsschritt lenken, der der Adoleszenz zuzuordnen ist, der aber für das ganze Erwachsenenleben von Bedeutung bleibt.

Die Psychoanalyse hat über lange Zeit hinweg wenig theoretisches Interesse an der Adoleszenz gehabt, obwohl sie sehr viel mit Adoleszenz‑Phänomenen zu tun hat. Adoleszenz wird im klinischen Alltag überwiegend gefaßt als Übergangsphase, in der man nicht mehr Kind, aber auch noch nicht erwachsen ist. Das ist eine sog. Negativdefinition, die für eine Theoriebildung unbefriedigend ist. Theorien zur Adoleszenz leiden darunter, daß wir zunehmend weniger definieren können, was denn nun das Erwachsensein als seelische Verfassung kennzeichnet. Auf der anderen Seite scheint grade diese sog. Krisen‑ und Übergangszeit einen immer größeren Zeitraum einzunehmen. Was soll man mit einer Krisen‑ und Übergangszeit anfangen, die mit dem 10. Lebensjahr beginnt und manchmal über das 30. Lebensjahr hinausragt? Die klinische Alltagsverständnis läßt uns hier eher im Stich.

Es gibt noch eine zweite Eigenart des Phänomens Adoleszenz, das eine Theoriebildung bisher erschwert hat. Die sog. Übergangsphase legt ja nahe, von Adoleszenz als einem Entwicklungsprozeß zu sprechen, und man kann kaum über menschliche Entwicklung reden, ohne daß Reifungsparadigma zu bemühen. Dieses Reifungsparadigma ist in vieler Hinsicht hilfreich, aber es ist auch in vieler Hinsicht gefährlich. Beim Apfel ist es noch recht leicht zu definieren, was Reife ist. Auch wenn es um die Entwicklung bestimmter Ichfunktionen oder um bestimmte körperliche Veränderungen im Sinne der Geschlechtsreifung geht, wird das Reifungsparadigma angemessen eingesetzt. Gefährlich ist dieses Paradigma aber, wo es um eine wertende Beurteilung von Leistungen und Eigenschaften geht, und diese Eigenschaften machen das eigentliche Problemfeld des Erwachsenen aus. Was ist reife Sexualität? Ist Homosexualität reif oder unreif? Ist eher die Monogamie reif oder eher die Fähigkeit, mit mehreren Lebensabschnittspartnern eine erfüllte Beziehung zu leben? In dem Augenblick, wo wir Adoleszenz unter dem Aspekt der Reifung betrachten, kommen unweigerlich unreflektierte normative Setzungen ins Spiel. Die Neigung wiederum, überlieferte Normen und Werte in die Vorstellungen von Reife einzubauen, ist nicht nur bei verschiedenen Analytikern unterschiedlich stark, sondern sie scheint auch von deren Adoleszenz und ihre Einbindung in die späteren Entwicklungen abzuhängen. Das Reifungsparadigma wird dabei von Autoren bevorzugt, die eher zu einer konservativen Grundhaltung neigen. Das gilt z. B. für Erikson (1961), der die Adoleszenz so stark von den Anforderungen der Gesellschaft her definierte, das gilt aber auch für Peter Blos (1962), der die sog. Zweite Individuation überwiegend als Reifungsprozeß beschrieben hat. Die kulturkritische Psychoanalyse hat Adoleszenz aber in anderen Termini beschrieben, wie wir später noch sehen werden.

Ich will noch ein drittes Spannungsfeld erwähnen, das für das theoretische Verständnis der Adoleszenz relevant ist. Man kann die Entwicklung zum 
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Erwachsenen einmal aus einer individuumzentrierten Sichtweise betrachten; dann landet man z.B. bei dem oben beschriebenen Reife‑Paradigma., landet bei biologischen Einflüssen auf die Trieb‑ und Ich‑Entwicklung, und man landet bei Konzepten des Selbst und der Identität. Man kann aber die Veränderungen der Lebensentwicklung auch aus einer individuumsübergreifenden Perspektive betrachten, wie dies in den intersubjektiven Theorieansätzen geschieht. Diese Betrachtungen führen zur Dezentrierung des Selbst, und aus den Objektbeziehungen werden letztlich "Subjektbeziehungen". Damit bekommen die Phänomene der Adoleszenz einen ganz anderen Stellenwert. Bohleber (1999) hat kürzlich die beiden Sichtweisen vom Subjekt gegenübergestellt. Er sieht im intersubjektiven Ansatz die Gefahr, daß zentrale Errungenschaften der Adoleszenz ganz aus dem Blickfeld geraten, ja geradezu als entbehrlich erscheinen, was der klinischen Realität widerspricht. Aus dieser Kontroverse ergibt sich das Paradox, daß man Konzepte wie "Individualität' und "Identität' mit einleuchtenden Gründen als Denkartefakte bezeichnen kann, daß die Fähigkeit zum Denken dieser Artefakte aber Entwicklungen voraussetzen, die kaum anders beschriebenen werden können als mit Begriffen wie Identität und der Individualität.

Die Verschränkung der Adoleszenz mit biologischen Vorgängen läßt sich noch am leichtesten auflösen. Adoleszenz besteht aus verschiedenen Entwicklungsdeterminanten, wobei die körperlichen Umwälzungen und Veränderungen eher am Anfang dieses Prozesses stehen. Offensichtlich hat der Anstieg der Hypophysenhormone einen wesentlichen Störeinfluß auf die psychische Stabilität der Vorpubertät, so daß die psychische Konstitution ab dem 11. Lebensjahr sich in gravierender Weise ändert. Diese hormonellen Umwälzungen sind aber zusammen mit den wesentlichen körperlichen Veränderungen der Geschlechtsreife mit dem 15./16. Lebensjahr abgeschlossen. Die Probleme der Identitätsbildung, der Partnerbindung und des Umganges mit der Sexualität haben ihren Höhepunkt aber in aller Regel später. Bohleber (1996) verweist zu Recht darauf, daß die Adoleszenzproblematik sich mehr und mehr in das junge Erwachsenenalter hineinverlagert. Dort sind die biologischen Veränderungen längst abgeschlossen. Mein heutiger Vortrag bezieht sich ganz überwiegend auf Phänomene der mittleren und vor allem der späten Adoleszenz.

Nun zurück zu den Entwicklungstheorien. Manche Phänomene der Adoleszenz müssen durchaus verstanden werden als Entwicklungsphänomene, d. h. als Errungenschaften einer bestimmten Entwicklungsphase, sie bezeichnen aber nicht einfache Reifungsphänomene bzw. Übergangsphänomene, sondern auch Haltungen, die das Spannungsfeld zwischen primärer Bindung und Selbstbestimmung strukturieren. Solche Spannungsfelder kennen wir auch aus anderen Bereichen des Seelenlebens. So hat Melanie Klein ein Spannungsfeld beschrieben, das eng mit Mißtrauen und Feindschaft einerseits und mit der Entwicklung von Verantwortung und Schuld andererseits verknüpft ist. Sie hat dieses Spannungsfeld theoretisch als schizoid‑paranoide Position und als depressive Position gefaßt. Es ist im Augenblick unerheblich, ob Kleins Zuordnung dieser Polarität zu einer sehr frühen Entwicklungsphase paßt oder nicht. Wichtig erscheint mir, daß Klein mit der depressiven Position eine Errungenschaft beschreibt, die von hoher Relevanz auch für die Psychoanalyse Erwachsener ist. Die Errungenschaften sind einem beständigen Wechsel unterworfen, d. h. die depressive Position wird immer wieder aufgegeben und erneut entwickelt.

Diese Form der Konzeptualisierung scheint mir für die Phänomene der späten Adoleszenz weitaus besser geeignet zu sein als die Konzeption als Übergangsphänomene. Die mit diesem Schritt erreichte adoleszente Position möchte ich definieren als das Bestreben, Festlegungen durch internalisierte Erfahrungen, Konventionen und Normen auf dem Wege der Reflexion zu überwinden, und zwar im Interesse der Selbstbestimmung. Die adoleszente Position scheint mir bedeutungsvoll, weil erst sie die Voraussetzungen für Analytiker und Analysand schafft, die psychoanalytische Methode anzuwenden.

Das Konzept einer adoleszenten Position würde dann in Analogie zur depressiven Position eine Errungenschaft der mittleren und späten Adoleszenz bezeichnen, die immer wieder aufgegeben wird zugunsten von infantilen Einstellungen und Erlebensformen, und die sich andererseits auflöst zugunsten post‑adoleszenter Einstellungen. Wie auf die depressive Position, greifen wir aber lebenslang zurück auf adoleszente Erlebens‑ und Bewältigungsmuster.

Wenn man die adoleszente Position individuumszentriert betrachtet, dann entspringt sie einer Verselbständigung der Gedankenwelt. Das Spezifische der adoleszenten Entwicklung sehe ich in der Fähigkeit, die eigene Gedanken‑ und Erfahrungswelt von der Außenwelt unabhängig zu machen, so daß die Gedanken im Extremfall ausschließlich ihren eigenen Gesetzen folgen und nicht mehr der Steuerung durch Außeneinflüsse unterliegen. Mit der Adoleszenz entfaltet die Gedankenwelt also eine Eigengesetzlichkeit, die erst die endgültige Ausprägung von psychischen Binnenstrukturen ermöglicht. Dieser Schritt scheint mir ein revolutionärer Entwicklungsschritt: zu sein, dessen Bedeutung für die psychische Struktur und ihre Störungen gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.

Belege für das revolutionäre Element dieser Entwicklung liefert m.E. ausgerechnet die Säuglingsforschung: Erst sie hat deutlich gemacht, in weicher Weise die Entwicklung des Kleinkindes auf Austausch und Wechselseitigkeit in Beziehungen basiert. "Es gibt kein Baby als Ding für sich" sagte schon Winnicott vor vielen Jahren, und die Säuglingsforschung belegt genau dies.

Die kindliche Erlebniswelt wird inhaltlich geprägt von den konkreten Lebenserfahrungen, wie sie von der Geburt an vermittelt werden. Die aus der wechselseitigen Beziehung gewonnenen Erfahrungen gehen in die seelische Strukturbildung ein; Struktur ist also ebenfalls ein Teil der Erlebniswelt. So betrachtet sind die Grenzen zwischen Mutter und Säugling oft nur fiktive Grenzen; strukturbildend sind vielmehr die Gesetzmäßigkeiten des Mutter‑Säugling‑Systems. Es geht hier ähnlich zu wie an der semipermeablen Membran, die zwei Zellen miteinander verbindet: diese Membran ist für manche Stoffe undurchlässig, für andere Stoffe ist dagegen diese Grenze nur fiktiv.

Der Grundsatz der Permeabilität bleibt dabei über die ganze kindliche Entwicklung hinweg erhalten, aber mit zunehmendem Alter kommt ein zweites Prinzip zum Tragen, das ebenfalls das ebenfalls biologische Analogien hat: Das Prinzip einer nichtpermeablen Membran. In der Biologie erlaubt erst eine nichtpermeable Membran, also die äußere Hülle, die Entwicklung von vielzelligen Organismen mit entsprechender Differenzierung der einzelnen Zellen. Im seelischen Bereich wird, so scheint mir, in Analogie dazu mit dem Aufbau von nicht durchlässigen Grenzen der Erlebniswelt die Voraussetzung für eine stärker eigenständige seelische Binnenstruktur geschaffen.

Der entscheidende Schritt ereignet sich erst mit der Adoleszenz: dort erwerben wir die Fähigkeit, einen gedanklichen Eigenbereich vollständig von der Umwelt abzugrenzen, so daß er in extremer Ausprägung nur noch der Eigensteuerung, nicht aber der Steuerung durch die Außenwelt unterliegt. Es handelt sich um das Phänomen einer Verselbständigung, die die Gesetzmäßigkeiten eines ganzen Systems relativieren und sogar aus den Angeln heben kann. Verselbständigungsphänomene kennen wir innerhalb und außerhalb der Biologie: beim Tumorwachstum, beim Paradigmenwechsel in der Wissenschaft, bei sozialen Revolutionen. Immer entwickeln sich zunächst Teilbereiche oder Teileinheiten, deren Regulationen zunächst dem Gesamtinteresse nachgeordnet sind, deren Eigendynamik sich aber soweit durchsetzt, daß die alten Regulierungsmuster überlagert werden. In der Adoleszenz sind es die alten Bindungsmuster, die durch die Verselbständigung der Gedankenwelt mehr oder weniger außer Kraft gesetzt werden.

Die Verselbständigung der Gedankenwelt erklärt viele adoleszente Phänomene, die wir mit dem Begriff des Narzißmus in Verbindung bringen. Streeck‑Fischer hat 1994 überzeugend den adoleszenten Narzißmus beschrieben und aufgezeigt, dass viele dieser narzißtischen Phänomene im Normbereich der adoleszenten Entwicklung liegen. Streeck-Fischer beschreibt, daß der adoleszente Narzißmus in drei Formen auftreten kann: in der Form des aggrandisierten Selbst, also in der Haltung des "Was kostet die Welt!", verbunden mit einem euphorischen Expansionsdrang; dann in der Form des dissoziierten Selbst mit narzißfischem Rückzug, bei dem das Idealselbst und die Idealobjekte nur noch als Idole und als Tagträume weiterexistieren, und schließlich als sog. turbulentes Selbst, das Borderlinestörungen ähnelt mit seinem raschen Wechsel von strahlender Zuversicht und schwerem narzißtischen Rückzug.

Im Gegensatz zu Streeck‑Fischer möchte ich aber diese Erscheinungsformen nicht nur einer umschriebenen adoleszenten Entwicklungsphase zuordnen, also der von ihr beschriebenen Phase der Stabilisierung durch narzißtische Selbstkonfiguration. Diese Phänomene kennzeichnen m. E. nicht nur die Zeit zwischen dem 16. und 18. Lebensjahr, sondern sie bestimmen in modifizierter Form das junge Erwachsenenalter und auch spätere Phasen, die wir erlebt haben oder zur Zeit noch erleben. Ebensowenig scheint es mir möglich, diese narzißtischen Phänomene als adoleszente, aber als ungefährliche Manifestationen dem gefährlichen infanfilen Narzißmus kategorial gegenüberzustellen, wie Kernberg (1984) dies tut. Vielmehr scheint das narzißfische Element ein wesentlicher Bestandteil jeder adoleszenten Position zu sein. Der Narzißmus nimmt erst dann pathologische Dimensionen an, wenn Gegenbewegungen ausbleiben. Daß die schwere Persönlichkeitsstörungen überwiegend vom infantilen Narzißmus gespeist werden, kann an den Phänomenen selbst nicht überzeugend nachgewiesen werden. Vielmehr ist zu vermuten, daß Schädigungen und Defizite in der frühen Kindheit ebenso wie in der Latenzphase die Ausprägung der Adoleszenz und ihres Narzißmus entscheidend beeinflussen.

Die drei Erscheinungsformen des adoleszenten Narzißmus lassen sich aus der Eigenart der adoleszenten Position unschwer ableiten. Die mit der Adoleszenz gewonnene Eigenwelt schafft einen riesigen Zugewinn an Macht: Sie garantiert eine Allmacht der G edanken, die sich eine ganze eigene Weit erschafft. Zugleich erlaubt sie eine enorme A utonomie, ja Autarkie zumindest im gedanklichen Bereich. Der Zugewinn an Macht im Extremfall zu einem Erleben und Verhalten, das dem von Streeck‑Fischer beschriebenen aggrandisierten Selbst entspricht.

Der gleiche Entwicklungsschritt bedeutet aber auch einen enormen Verlust an Sicherheit und Halt. Die Eigengesetzlichkeit und die Autarkie gilt eben für die Gedankenwekt und nur für diese. Deshalb ist die Zeit der Pubertät so eine ausgesprochene Krisenzeit: Der Narzißmus der Gedankenweit kann sehr rasch zusammenbrechen. Schon die körperliche Entwicklung ist eine ständige Bedrohung der neuen Allmacht: Der Körper verändert sich über den Kopf und die Gedanken hinweg und demonstriert die ganze Schwäche und die Abhängigkeit des Pubertierenden. Nicht zufällig erleben die meisten Frühadoleszenten deshalb ihren Körper als Feind, und es dauert oft lange, bis sie sich mit ihm und seinen Eigengesetzen aussöhnen. Der Verlust an Macht und an Sicherheit entspricht der Position des narzißtischen Rückzugs, wie er von Streeck‑Fischer beschrieben wurde.

Es ist somit eher eine Frage der Zeit und der äußeren Umstände, ob sich die Euphorie des aggrandisierten Selbst in das Grau des narzißtischen Rückzugs verwandelt und ob aus diesem Grau heraus Allmacht der Gedanken eine neue Euphorie entstehen läßt. Auch der permanenete Wechsel, der das turbulente Selbst bei Streeck‑Fischer kennzeichnet, läßt sich aus den Eigenarten der adoleszenten Position stringent ableiten. Die spezifischen Eigenarten des Adoleszenten und seines Umfeldes bestimmen, welche Erscheinungsform des Narzißmus im Vordergrund steht.

Soweit zur individuumszentrierten Sicht der adoleszenten Position. Diese Sichtweise kann die in der Adoleszenz erreichte Selbstbestimmung nur als narzißtisches Phänomen, z. B. als Autarkie, fassen. Dabei geht verloren, daß auch der narzißfisch abgehobene Jugendliche nicht wirklich für sich selbst existiert, sondern daß auch er immer Teil einer Objektwelt ist, in die er eingebunden bleibt. So ist z. B. sein Selbstgefühl ausgeprochen abhängig von der Anerkennung durch die Mitglieder seiner peer‑group. Deshalb kann man die Phänomene der Adoleszenz und der adoleszenten Position nur dann vollständig verstehen, wenn man der individuumszentrierten Sicht eine kulturanthropologische Sicht hinzufügt, wie dies vor allem Erdheim (1988, 1993) getan hat.

Nach Erdheim entscheidet sich am Umgang mit der Adoleszenz, ob Kulturen heiß, d.h. entwicklungsfähig und flexibel sind oder aber kalt, d.h. konstant, starr, unflexibel. In den sog. heißen Kulturen verzichtet die Gesellschaft darauf, die Lösung von der Primärfamilie auszugleichen durch eine sofortige Einbindung in neue Gesetze und Zwänge, etwa in Gestalt von Initiationsriten oder von autoritären Strukturen. In den heißen Kulturen, zu denen die abendländische wohl in erster Linie gehört, wird es dem Adoleszenten gestattet, sich intensiv und kritisch mit seiner kulturellen Umgebung auseinanderzusetzen. Dabei nimmt er in ganz subjektiver Weise eine Überarbeitung seiner Lebenserfahrungen vor. Die infantilen Konventionen, Normen und Erfahrungsmuster werden einerseits als Realität in Frage gestellt und mit anderen Realitäten verglichen, andererseits werden sie auch in die kulturell vorgegebenen Werte integriert. Erdheim sieht deshalb in der Adoleszenz weniger eine Übergangsphase als ein revolutionäres Element, das in einem gesellschaftlichen Kontext steht.

Zu überwinden sind all jene Überlieferungen und Traditionen, die sich aus früheren infanUlen Erfahrungen heraus entwickelt und verfestigt haben. Der eigentliche Gegenspieler dieser durch die Adoleszenz geprägten Kultur ist bei Erdheim die Familie. Ich vermute, daß Erdheim sich seinerzeit noch wenig mit der Bindungstheorie vertraut gemacht hat. Als Gegenspieler der adoleszenten Position scheint mir die konkrete Familie wenig geeignet zu sein. Es ist viel eher das Element der Bindung, wobei die Bindung an die Primärfamilie zwar besondere Bedeutung hat, aber sie ist nur ein Teil des Bindungssystems und kann durch andere gesellschaftliche Werte und Normen ersetzt werden.

Kulturanthropologisch betrachtet erleben wir z. Zt. eine geradezu revolutionäre Ausweitung der adoleszenten Position in der gesellschaftlichen Diskussion. Praktisch jede Bindung und jede ä‑priori‑Festlegung gerät in das Kreuzfeuer der Infragestellungen. Die kulturelle Revolution ist erfolgreich sogar im Kampf gegen Festlegung durch biologische Bindungen und Gesetzmäßigkeiten. Die Revolution hat bei der wertmäßigen Gleichsetzung der Geschlechter keineswegs haltgemacht; sie bekämpft die Vorstellung von einer biologisch begründeten Festlegung der Geschlechtsidentität, die Vorstellung von einer biologisch vorgegebenen Verknüpfung von Sexualität mit Fortpflanzung usw. Während die kulturkritische Psychoanalyse über lange Zeit eine Vorreiterrolle im Kampf gegen überlieferte Traditionen gespielt hat, ist sie längst in die Defensive geraten. Sie hat, wie Reiche (1997) erst kürzilich formulierte, bei der Debatte um die gender identity die Diskursführerschaft eingebüßt. Man kann die Heftigkeit dieser ideologisch geführten Debatte m. E. nicht verstehen, wenn man sich nicht klarmacht, daß hier die Grundhaltung der adoleszenten Position über die Entwicklungsphasen hinweg zu einer Weitsicht verdichtet ist, die sich einer radikalen Selbstbestimmung verpflichtet sieht.

Ich möchte die kulturanthropologische Perspektive hier wieder verlassen, da sie ein eigenes abendfüllendes Thema wäre. Statt dessen möchte ich mich noch einmal dem Narzißmus der Adoleszenz zuwenden. Wenn man die zuvor beschriebenen narzißfischen Phänomene der Adoleszenz der adoleszenten Position zuordnet, dann bekommen die Phänomene der Erotik und der Verliebtheit einen ganz anderen Stellenwert. Sie fügen sich fast nahtlos als Objektbeziehungsaspekt in die adoleszente Position der forcierten Selbstbestimmung ein.

Um dies auszuführen, muß ich aber einige klärende Bemerkungen zum Begriff der Erotik machen. Meine Position habe ich auf der DGPT‑Tagung 1996 dargestellt, sie findet sich wieder im Buch "Psychoanalyse der Liebe" von 1997. Mir scheint unverändert, daß wir in der Liebe drei Dimensionen unterscheiden sollten: die Dimension der Sexualität im engeren Sinne, also die Phänomene von körperlicher Erregung, Lust und Genitalität, sodann das Bindungselement mit dem Wechsel von der primären Bindung zur sekundären, partnerschaftlichen Bindung, und als dritte Dimension die Erotik, die die gedankliche Nähe, genauer die Nähe in der Abgrenzung, kennzeichnet. Die erotische Dimension kommt in der Verliebtheit besonders deutlich zum Ausdruck, sie läßt sich aber nicht darauf eingrenzen. Hilfreich ist aber innerhalb der Erotik die Unterscheidung zwischen erotischer Sehnsucht und erotischer Spannung.

Die heftigen Bewegungen von Sehnsucht und Spannung in der Liebe werden in der Psychoanalyse meist als Wiederfindung des infantilen Objekts gedeutet. Freud hat ja bereits 1905 konstatiert: "Nicht ohne guten Grund ist das Saugen des Kindes an der Brust der Mutter vorbildlich für jede Liebesbeziehung geworden. Die Objektfindung ist eigentlich eine Wiederfindung" (1905 d, S. 123).

Bergmann paraphrasiert Freud so: "Liebe ist die Wiederherstellung eines verlorenen Glücks. Die Elternfiguren, einstmals Liebesobjekte, bleiben innerpsychisch besetzt, doch darf die Bindung an sie nicht so stark sein, daß sie die Wahl eines neuen Objekts verbietet. Wenn diese Bindung überwunden ist, hilft sie sogar dem Erwachsenen, die Wahl eines neuen Liebesobjekts vorzubereiten" (1994, S. 225).

Hier nun setzen meine eigenen Überlegungen ein. Das Spezifische der Erotik, so meine These, läßt sich aus der frühen Kindheit nicht überzeugend erklären. Erotik ist primär ein Kind der Adoleszenz und deshalb eng mit der adoleszenten Position verknüpft. Nur in den von Erdheim benannten heißen, veränderungssensiblen Kulturen mit ihrer ausgestalteten Adoleszenz bekommt die Suche nach dem Partner eine so ungeheure Intensität, daß Störungen in der Partnerschaft zu erheblichen Beeinträchtigungen des Selbstgefühls führen.

Das drängende Element in der Erotik kommt nämlich aus dem Bestreben, die Einsamkeit der eigenen Gedankenwelt zu überwinden, ohne dabei auf die revolutionären Errungenschaften der Adoleszenz zu verzichten und auf die infanfilen Bindungsmuster zurückgreifen zu müssen. Wenn man die Macht der erotischen Wünsche und Ängste verstehen will, muß man m.E. also die Hypothese vom Wiederfinden des infantilen Obiekts geradezu umdrehen: Das was in der Erotik gesucht wird, ist das neue Objekt, das Objekt also, das den Weg zur Unabhängigkeit von den Eltern öffnen soll, das aber zugleich den Narzißmus einer autarken in sich geschlossenen Gedankenwelt überwindet.

Eine Theorie ist dann gut, wenn sie den von uns beobachteten Phänomenen eine überzeugendere Gestalt geben kann, als konkurrierende Theorien. Ich möchte deshalb die uns allen bekannten Phänomene der Liebe und der Erotik im Kontext der adoleszenten Entwicklung betrachten und zeigen, daß sie damit plausibler erklärt werden können, als durch die Theorie vom Wiederfinden des infantilen Objekts.

1.) Da ist zunächst einmal jener enorme Zugewinn an Selbstgefühl, jenes Durchbrechen einer von innen kommenden Kraft, die alle Grenzen zu sprengen scheint. Dieses Glücksgefühl ist nur unzureichend beschrieben mit der Überschätzung des Sexualobjekts. Das Hochgefühl ist viel fundamentaler, es ist im glücklichen Fall ein Allmachtsgefühl zu zweit. Zur Erklärung dieses Glücksgefühls ist, wie schon gesagt wurde, der frühe Narzißmus bemüht worden, wobei das Allmachtsgefühl der Geborgenheit des mütterlichen Schoßes oder der mütterlichen Brust zugeschrieben wurden. Specht (1977) hat uns darauf aufmerksam gemacht, daß dieses Glücksgefühl aus seiner inneren Logik heraus nicht identisch sein kann mit den frühen Geborgenheitserlebnissen, sondern daß Glücksgefühl immer eine Reaktion auf einen Verlust ist. Wenn überhaupt, muß man davon ausgehen, daß zunächst der Verlust des Glückes entdeckt und dann das Glück in der Vereinigung wiedergefunden wird. In der Tat kann ich in der Mimik und in den Affekten von zufriedenen Säuglingen nirgendwo jene Euphorie entdecken, die der der Verliebtheit auch nur nahe käme. Aber an die Glücksgefühle meiner frühen Adoleszenz, die sich einstellten, wenn ich meinte, die Probleme dieser Welt gedanklich restlos gelöst zu haben, an diese Euphorie erinnere ich mich noch genau. Die großen Allmachtsgefühle in der Liebe sind diesen Glücksgefühlen sehr ähnlich. Sie enthalten die Vorstellung, daß man in der Liebe allein durch Gedanken alle Schranken einreißen kann. Als eine Analysepatientin mir erstmals von einer sehr schwärmerisch abgehobenen Liebe zu einem katholischen Priester berichtete, sagte sie: "Wir lieben uns ‑ über Kontinente hinweg!" Was sind 10.000 oder mehr Kilometer für die Allmacht unserer Gedanken? Je ausgeprägter das Verlusterleben, das sich mit der adoleszenten Position einstellt, je nachhaltiger also der Verlust des Paradieses, desto überwältigender ist der Rausch, wenn die Einsamkeit verschwunden, die Entfremdung vom eigenen Körper aufgehoben und die quälende Selbstunsicherheit überwunden ist.

2.) Die Idealisierung des erotischen Objekts, insbesondere eines fernen erotischen Objekts, hat noch eine zweite Wurzel. Ihr liegt die Vorstellung zugrunde, daß das Objekt der Verehrung in der Lage ist, dem Liebenden bis auf den Grund der Seele zu schauen und somit den Kern der Persönlichkeit nicht nur zu sehen, sondern ihm zum Leben zu verhelfen. Jessica Benjamin hat diesen Aspekt der Erotik eindrucksvoll herausgearbeitet, als sie 1994 über die erotische Übertragung schrieb. Die tiefe Sehnsucht, erkannt zu werden, ist ja in der Tat ein ganz wichtiges Motiv, sich einer Analyse zu unterziehen. Die Parallelen von Psychoanalyse zu den ernsthaften und starken Leidenschaften in der Liebe sind hier schwer zu übersehen. Man kann auch diese Sehnsucht nach dem Erkanntwerden in die früheste Kindheit vorverlegen. Dann landet man bei Winnicott, bei dem das Kind als Objekt von der Mutter gefunden werden muß, damit es sich selbst als Subjekt etabliert. Wenn man das Erkanntwerden in der Liebe ausschließlich mit Winnicott versteht, werden die wichtigen Stationen der Psychoanalyse in mythologische Frühzeiten verlagert. Dabei kann man das Erkanntwerden als Topos in nahezu jeder ernsthaften Liebe wiederentdecken und genau jener Liebe zuordnen. Auch in der Bibel steht das Wort"erkennen" für die sexuelle Begegnung. Diese Sehnsucht nach der Aktivierung des Kerns und dem Erkanntwerden findet sich wieder in der so bekannten Forderung unserer Patienten: Ich möchte so geliebt werden, wie ich bin! Die Adoleszenz macht diese Sehnsucht besser verständlich als die frühe Kindheit, denn es geht ja speziell in der Adoleszenz um den Verlust von Konventionen. Wenn bislang gültige Beziehungsmuster als bloße Konventionen in Frage gestellt werden, wenn sie nicht mehr als selbstverständliche Realität gelten können, sondern eher als Anpassungsvorgänge entwertet werden, dann taucht fast unvermeidlich die Frage auf: Und wer bin ich nun wirklich? Was bleibt von mir, wenn ich alle Anpassungen an äußere Umstände einmal weglasse? Ist nicht mein ganzes Wesen und Denken nur Fassade, die einen unentwickelten Kein verdeckt? In der erotisch‑sexuellen Begegnung beantworten sich Veriiebte die Frage nach dem unerkannten Kern gegenseitig, und zwar auf der Ebene des sinnlichen und emotionalen Erlebens. Und es kümmert die Liebenden überhaupt nicht, daß sie die Frage nach dem Selbst philosophisch völlig unzureichend beantwortet haben.

3.) Ein zentrales Anliegen der erotischen Sehnsucht ist ja der Wunsch nach unbegrenzter Nähe. Diese Sehnsucht wird gewöhnlich als Verschmelzungswunsch betrachtet, und auch der hat eine lange Geschichte. Schon im Mythos des Aristophanes in Platons Gastmahl erscheint der Verschmelzungswunsch als Wunsch nach der Wiedervereinigung von getrennten, aber vormals zusammengehörigen Teilen. In der Analyse wird der Verschmelzungswunsch in der Regel als Wiederbelebung der frühen Dualunion zwischen Mutter und Kind gedeutet. Wiederum kann ich in der lustvollen und friedvollen MutterSäugling‑Interaktion nicht das entdecken, was das Verschmelzungserleben Liebender wiedergibt, nicht jenes rastlose, oft quälend‑schmerzliche, selbst in der größten Nähe noch unersättliche Streben, den anderen in sich aufzunehmen, Noch schwieriger dürfte zu erklären sein, warum jenes rastlose Streben in der Adoleszenz fast regelmäßig gekoppelt ist mit einer ziemlich schroffen Ablehnung des ursprünglichen Objektes sozusagen des Originals, während alles Interesse der späteren Kopie des Liebesobjektes gelten soll. Wenn man genau hinschaut, gelten die sehnsüchtigen Verschmelzungswünsche des Verliebten dem Bestreben, eine gemeinsame, ja möglich eine identische Gedankenund Erlebniswelt aufzubauen. In spielerischer Form verabreden Verliebte: Wir betrachten genau zu gleichen Stunde und Minute den gleichen Stern am Himmel, und über Millionen von Kilometern treffen sich unsere Gedanken an diesem Stern. Zu gleicher Zeit am gleichen Ort die gleichen Gedanken: das ist Verschmelzung. Wichtig ist dabei: Nur die Zwei denken an diesen spezielle Stern. (Der Mond eignet sJch wegen der häufigen Störfrequenzen anderer Liebenden bekanntlich weniger gut als Treffpunkt). Man sieht an diesem spielerischen Beispiel: Es geht nicht allein um den Abbau aller Grenzen; es geht statt dessen um eine Grenzziehung ganz eigener Art: Um eine gemeinsame Individualität mit gemeinsamer Abgrenzung nach außen.

------  Lücke --------       (hier fehlt ein Satzteil, wird später eingefügt !)

am liebsten sein? Auf einer einsamen Insel, getrennt von allen früheren Objekten durch endloses Meer. Wann ist die Liebe am süßesten? Wenn sie zustande kommt trotz einer feindlich gesonnenen Umwelt. Natürlich ist es kein Zufall, daß Romeo und Julia als literarisches Liebespaar die größte Berühmtheit erlangt haben. In der Geschichte dieser Liebe wird nämlich erfolgreich eine gemeinsamen Außenhaut gegen die feindlichen Eltern gebildet, und die Abgrenzung gipfelt im Topos des Doppelselbstmordes. Der gemeinsame Tod im Doppelselbstmord sichert eine gemeinsame Abgrenzung, die von keiner Macht der Welt mehr eingerissen werden kann. Maximale Verliebtheit und Todessehnsucht gehören bekanntlich häufig zusammen. Auch die Todessehnsucht ist ein Phänomen, das wir von der Adoleszenz gut kennen. Von der Phantasie des Doppelselbstmords als Höhepunkt der Mutter‑Kind‑Dyade habe ich dagegen noch wenig vernommen.

4.) Verschmelzungswünsche kann man sich nicht vorstellen ohne ihr Gegenstück, die Verschmelzungsängste. Gerade jene gemeinsame Weit gründet sich ja vor allem auf die gedankliche Ebene, vielleicht ergänzt durch eine sinnlich‑körperliche Gemeinsamkeit, aber doch immer von vorübergehender Natur. Der Halt, den jene Gemeinsamkeit bietet, der ist trügerisch. Unbegrenzt sind sie in der erotischen Phantasie, und in Liebesphantasien kann man sich verlieren, kann man regelrecht ertrinken. Das Phänomen des Liebeswahns zeigt auf, wie die Macht der Gedanken jeden Bezug zur Altersrealität verlieren und den Betreffenden zum Spielball seiner Gedanken machen kann. Die Kontrolle durch eine gewohnte Umgebung, durch vertraute Normen und Konventionen, die geht auf dem Höhepunkt der Verliebtheit verloren. Liebe mobilisiert deshalb alle erdenklichen Formen narzißtischer Abwehr, die soweit gehen kann, daß aus den Phantasien niemals ein Stück erfahrbarer Lebensrealität wird.

Verschmelzungsphantasien fördern noch andere Formen von Ängsten. Die Liebe hat bekanntlich ein Doppelgesicht: Sie gibt den Liebenden die Allmacht der Gedanken, aber zugleich nimmt sie den Gedanken scheinbar jede Autonomie. Der Liebende fühlt sich der Macht seiner Gefühle wie schutzlos ausgeliefert, geradezu bestimmt durch das innere Bild des Geliebten. Der Geliebte kann dann durchaus wie ein Eindringling erscheinen, wie ein Usurpator, der alle mühsam erworbene Autonomie zerstört. Als Analytiker wissen wir, daß sich Patienten mit erotischer Übertragung vor allem vor ihrer Abhängigkeit fürchten, und daß diese Furcht zu vielfältigen aggressiven Abgrenzungen Anlaß gibt. Im Mythos der Penthesilea muß Achill nicht deshalb sterben, weil er eine Amazone im Kampf besiegte, sondern weil er als Mann Eingang in das Herz einer Amazonenkönigin gefunden hat, und damit ihre königliche Autonomie aufs Tiefste bedroht. Mit Achill als neuem, als erotischem Objekt ist die ganze Bindungswelt der Königin ihres Fundaments beraubt, und sie kann ihre Funktionen als Königin nicht mehr angemessen wahrnehmen. Penthesilea tötet Achill nicht einfach, sie muß ihn wahnhaft wie im Rausch zerf leischen und zerstückeln, denn es ist ja sein Bild, das in ihre Gedankenwelt eingedrungen ist und das sie beherrscht. Wiederum erscheint mir diese Angst vor der IntrushItät des Objektes weniger ein Problem zwischen Mutter und Kleinkind, sondern vor allem ein Problem zwischen dem Adoleszenten und seinem neuen Objekt. Intrusive und vor allem verführerische Eltern aber tragen in entscheidender Weise dazu bei, daß die Angst vor der Intrusivität aufgebaut wird und daß, schlimmer noch, der Schutz vor zuviel Intrusivität zerbrökkelt und reale Hörigkeit entsteht.

Ich mache von Penthesilea einen Abstecher zurück zu Erdheim und zu seinen kalten und heißen Kulturen: Es ist verblüffend zu sehen, wie sehr Kulturen mit hoher Konstanz und geringer Veränderungsbereitschaft die Entwicklung der adoleszenten Position zu bremsen versuchen, und wie der Kampf um die Liebe und Sexualität zu den wichtigsten A nliegen dieser Kulturen gehört. Einmal aufmerksam geworden, stelle ich fest, daß es nicht die Sexualität ist, der das Hauptaugenmerk der Traditionalisten gilt, sondern die erotische Liebe. Egal ob Sie die Fundamentalisten christlichen, islamischen oder jüdischen Glaubens nehmen: Kanalisiert und bekämpft wird vor allem die Liebe. Sexuelle Verfehlungen, vor allem der Männer gelten als unschön, aber letztlich nicht als tragisch. Mit Klauen und Zähnen aber werden die Normen und Verbote verteidigt, die die Liebe speziell der jungen Frauen eingrenzen oder ganz unterdrücken. Man kann, das mit den Augen der Feministen als Problem der Männer in einer patriarchalischen Gesellschaft betrachten. Man kann aber auch sehen, daß dieser Kampf gegen die Erotik der Frauen vollkommen konsequent und stimmig ist, wenn man den Zerfall der Traditionen verhindern will. Männern kann man eine wilde Phase in ihrem Leben erlauben: Wenn sie sich ausgetobt haben, werden gerade die wilden Männer konservativ. Frauen aber, die über die Liebe in die adoleszente Position hineingleiten, geben die revolutionäre Freiheit dieser Position wahrscheinlich an die nächste Generation weiter, bevor sie noch konservativ werden können. Fundamentalisten haben deshalb recht, wenn sie das Erreichen der adoleszenten Position und vor allem die Entwicklung erotischer Liebe entweder ganz verhindern, oder aber strengstens kontrollieren wollen. Der Blutrausch Penthesileas rettet, konsequent gedacht, die Traditionen des Amazonenstaates bei Kleist.

A doleszente Position und infantile Bindung
Wenn man die adoleszente Position als wichtigen und bleibenden Fortschritt in der individuellen und der gesellschaftlichen Entwicklung würdigt, entsteht leicht das Mißverständnis, daß dies auf eine Verleugnung von kindlichen Erfahrungen und ihren Einfluß auf die Gegenwart hinausläuft. Phantasien vom radikalen Neuarifang bzw. von einem energischen Schlußstrich unter die Vergangenheit finden sich in der Tat zuhauf, wenn die adoleszente Position eingenommen wird. Ebenso findet sich die Tendenz, in einer Art Generalabrechnung mit der Elterngeneration ein für alle mal abzuschließen. Es verdient aber festgehalten zu werden, daß es hier um Phantasien und um Tendenzen geht, die nach aller Erfahrung aber an der Realität scheitern. Die adoleszente Revolution findet, wie beschrieben, vor allem im Kopf statt, nicht so sehr im konkreten Zusammenleben. Adoleszente bef i nden sich, wie Streeck‑Fischer (1994) und Offer (1980) betont haben, unverändert in einem sozialen Netz, das allen Stürmen zum Trotz von stabilen infantilen Beziehungsmustern determiniert ist. Neben der zum Teil konflikthaften Distanzierung von der Elterngeneration besteht eine intensive wechselseitige Beziehung zu den Eltern fort. Wir wissen, daß eine nachhaltige Störung dieser Beziehungs‑ und Bindungsmuster zu schweren Beeinträchtigungen der Persönlichkeitsentwicklung führt. Die adoleszente Position steht, so scheint mir, in einer beständigen Wechselwirkung mit den infantilen Bindungsmustern, die schließlich zu einer Integration und zu einer Umstrukturierung dieser Muster führt. Zuweilen beobachtet man ein Nebeneinander wie bei einer Aufspaltung, zum Teil ein rasches Oszillieren zwischen adoleszenter Distanzierung und infantiler Bindung.

Der Erotik kommt hier eine besondere Funktion bei der Integration von adoleszenter Position und Bindung zu. Dort, wo die Erotik sich in Fortsetzung des adoleszenten Narzißmus entwickelt, gerät sie zunächst in einen Gegensatz zur Bindung. Wir beobachten diesen Gegensatz z. B. bei Jugendlichen, die sich in der Sehnsucht nach fernen Liebesobjekten verzehren und die sich immer dann zurückziehen, wenn dieses Objekt in die Nähe rückt. Wir finden den Gegensatz auch bei Personen, die zu rasch wechselnden Verliebtheiten neigen. In den meisten Fällen aber findet grade in den Liebesbeziehungen die entscheidende Integration von narzißtisch gefärbter Erotik und infantiler Bindung statt. Das zentrale und primäre Feld für Integration von Erotik ist die Zärtlichkeit; deshalb kommt der Zärtlichkeit in den Liebesbeziehungen eine enorm wichtige Funktion zu. Hier werden basale, wenn Sie wollen, auch frühe Bindungserfahrungen mobilisiert und intensiviert. Sie treten aber in Beziehung zum neuen Objekt, d. h., sie sind nicht mehr kindlich‑zärtlich, sondern erotisch‑zärtlich, und sie können übergehen in sexuell getönte Zärtlichkeit, Mit der Entwicklung von Zärtlichkeit aber ist es rasch vorbei, mit der reinen, der ausschließlich seelisch‑gedanklichen Beziehung. Hier kommen die frühen Bindungserfahrungen ins Spiel und determinieren die Beziehung, wecken Besitzansprüche, Neid und Eifersucht, aber auch das Gefühl von Vertrauen und Geborgenheit. Integration findet statt in zwei Richtungen: zum einen durch die Erotisierung früherer Bindungs‑Erfahrungen, zum anderen durch eine Vermischung von erotischer Nähe mit Bindungselementen.

Genauso wichtig erscheint mir, daß die Zärtlichkeit die adolesente Erotik mit der infantilen Sexualität verbindet. Die sehr versteckten, oft abgespaltenen sexuellen Impulse erfahren erst über die erotische Liebe eine Aufwertung und eine neue Akzeptanz. Auch zwischen Erotik und Sexualität gibt es ja zeitweise einen Gegensatz: dann scheint die Sexualität die reine Liebe zu verderben. Es ist die Zärtlichkeit mit ihren verschiedenen Schattierungen, die eine Integration des adoleszenten Narzißmus mit Sexualität und mit Bindung ermöglicht.

Die adoleszente Position in der Psychoanalyse
Die Überlegungen zur adoleszenten Position haben durchaus Auswirkungen auf das Verständnis des psychoanalylischen Prozesses. Häufig wird ja die adoleszente Position des Analysanden als Widerstand in der Analyse wahrgenommen. Dies gilt insbesondere für die Erscheinungen des adoleszenten Narzißmus und für die Manifestationen der Erotik. Verliebtheiten z. B. werden nicht selten als Übertragungswiderstand verstanden und gedeutet. Nur in der abgemilderten Form einer Idealisierung des Änalytikers wird die adoleszente Position bzw. die Erotik in der Übertragung von uns problemlos toleriert. Aus dem Widerstandscharakter könnte man leicht den Fehlschluß ableiten, daß die adoleszente Position für die Analyse entbehrlich ist. Das Umgekehrte aber trifft zu: Die psychoanalytische Methode folgt strikt den Grundsätzen, die in der adoleszenten Position zum Tragen kommen, und sie setzt beim Analysanden das Erreichen der adoleszenten Position voraus. Das psychoanalytische Setting enthält alle wesentlichen Bestandteile einer erotischen adoleszenten Beziehung: Es gestattet nur eine gedankliche Nähe, es blendet systematisch die Quellen einer frühen Mutter‑Kind‑Beziehung aus; weder die körperliche Wahrnehmung ist gestattet, noch die körperliche Nähe der Zärtlichkeit, noch der so überaus wichtige Blickkontakt, der die Kommunikation von Affekten gestattet. Die einzige infantile Quelle der Kommunikation ist die Modulation der Stimme, und diese wird konsequent gekoppelt an den Austausch von Worten und die Beachtung von Wortbedeutungen. Was in aller Weit, so könnte man fragen, veranlaßt Analytiker, in derart rigider Weise die Entwicklung früher infantiler Kommunikation zu unterbinden, da sie sich doch so sehr für frühe Kommunikationsprozesse interessieren?

Verständlich wird dieses Vorgehen nur unter dem Gesichtspunkt, daß der psychoanalytische Zugang ein denkend‑reflektierender Zugang ist. Psychoanalyse ist Denken in Gegenwart des anderen. Das ist der Grund weshalb wir in der Psychoanalyse auf den direkten Körperkontakt wie auch auf den Blickkontakt verzichten.

Aus dieser Position des Denkens heraus taucht der Patient in die Beziehung zum Analytiker ein und belebt in dieser Beziehung frühe Beziehungserfahrungen wieder. Es ist m. E. niffit das Wiederbeleben oder das rekonstruierende Erkennen, was therapeutische Wirkung hat. Das scheint im gegenteil eine reduktionistische \.4rkürzung von Psychogenese zu sein. Auch durch korrigierende emotionale Erfahrung wird noch keine dauerhafte Veränderung erreicht, obwohl die heilende Wirkung einer stabilen therapeutischen Beziehung in der Psycho‑Landschaft ganz in den Vordergrund zu rücken scheint. Keine Macht der Welt kann Kindheit heilen oder durch neue Erfahrungen ungeschehen machen. Wir sollten der Verführung durch diese Vorstellung, in der wir zu omnipotenten Ersatzeltern gemacht werden, nicht folgen. Die heilende Wirkung liegt m. E. in der Chance, daß der Patient durch die gedankliche Verarbeitung infantiler Erfahrungen eine größere Distanz zu diesen Erfahrungen bekommt, also tatsächlich in begrenztem Umfang von internalisierten Beziehungsmustern und Normen unabhängig wird im Dienst der Selbstbestimmung. In seiner Arbeit über die endliche und die unendliche Analyse stellt Freud (1937) sich der Tatsache, daß Analyse nicht mehr bieten kann als diese Chance und daß die so gewonnene Distanz zur Kindheit immer gefährdet bleibt. Die Errungenschaften und Veränderungen durch Analyse können ebenso verlorengehen wie die Veränderungen in einer normalen Adoleszenz. Das sollte uns bescheiden machen, aber nicht mutlos, denn immerhin erhalten wir die Möglichkeit, bei der Entwicklung weiterzuhelfen, wo die Adoleszenz keine Chance zur Weiterentwicklung bieten konnte. In diesem Zusammenhang kommt den in der Regression gewonnenen Erinnerungen und Wiederinszenierungen allerdings eine enorme Bedeutung zu. Es gibt, wie Sie wissen, eine lebhafte Debatte, wieweit die in der Regression auftauchenden Beziehungselemente, speziell das "enactment" in der Psychoanalyse, als Konstruktion oder als Rekonstruktion von Vergangenheit aufzufassen sind. In der Rekonstruktion verschwindet, wie z. B. Thomä (1999) hervorgehoben hat, die Bedeutung des Analytikers als neues Objekt. In der Konstruktion wird aus der Gestalt der Übertragungsbeziehung und aus den früheren Lebenserfahrungen ein bloßes Konsensusproblem zwischen Patient und Analytiker. Ich denke, daß die Berücksichtigung der adoleszenten Position ein wenig Klarheit schafft. Nur in dem Maße, wie der Analytiker bereit ist, auf seine eigene reflektierende Selbstbestimmung zu verzichten und sich in die Inszenierung des Patienten hineinfallen zu lassen, schafft er die Bedingungen, unter denen sich die unbewußte infantile Beziehungswelt unreflektiert entfalten kann. In dieser Hinsicht also enthält das enactment des Patienten wesentliche Elemente früherer"realer' Erfahrungen. Verstanden werden aber kann diese Beziehungswelt nur in dem Maße, wie sie der Ref lexion wieder zugänglich gemacht wird. : Das Ve rständnis früherer Erfahrungen ist ebenso von der aktuellen Beziehung zum Analytiker abhängig wie von dessen theoretischem Vorverständnis. Mit anderen Worten: Die adoleszente Position des Patienten wie die des Analytikers geht im enactment verloren, sie muß in der analytischen Beziehung mühsam wiederhergestellt werden, damit die Inszenierung als solche verstanden und im Dienst der Selbstbestimmung zur Veränderung genutzt werden kann. Die Trias von Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten ist heute noch ebenso aktuell wie bei Freud 1914.

Adoleszente und postadoleszente Position
Ich sollte jetzt noch etwas zur postadoleszenten Position sagen. Das Spannungsfeld in einer Analyse bleibt unvollständig, wenn man die weitere Entwicklung des Individuums nicht zu Ende denkt. Die revolutionäre Phase der Adoleszenz ist sowenig von Dauer, wie die gesellschaftlichen Revolutionen es sind. Die einmal gewonnene Position wird festgeschrieben, kodifiziert und irgendwann zur Norm erldärt. Damit wechselt das Individuum aus der adoleszenten in die postadoleszente Position. Die Kodif izierung und Verinnerlichung der neuen Erfahrungen gibt einen wachsenden Fundus von Sicherheit; deshalb hat die postadoleszente Position mit der Weit der Kindheit gemeinsam, daß sie eine relativ gesicherte Identität bietet. Mit der adoleszenten Position teilt sie das Element der Selbstreflexion und das der Selbstbestimmung im Rahmen der gesellschaftlichen Rollen. Die Postadoleszenz ist verknüpft mit der Systematisierung und der reflexiven Durchdringung von selbst gewählten Haltungen und Erkenntnissen. Diese Form der Durchdringung wird durch das Konzept der Identitätsentwicklung am besten gefaßt. Daß Adoleszenz vor allem der Entwicklung von Identität dient, ist zunächst von Erikson und später von Bohleber (1992, 1999) hervorgehoben worden. Mit wachsender Identität aber sinkt die Veränderbarkeit und damit die Flexibilität des Individuums. Die kulturanthropologischen Überlegungen von Erdheim behalten deshalb ihre Gültigkeit auf der gesellschaftlichen wie auf der individuellen Ebene: Die Festlegungen des Erwachsenenalters sind zugleich eine Bremse für gesellschaftliche wie für individuelle Veränderungen. Wenn im Erwachsenenalter noch einmal grundlegende Veränderungen notwendig werden, dann muß die adoleszente Position wiederbelebt werden. Genau dies kann man im Leben von Erwachsenen ständig beobachten. Immer wieder wird die postadoleszente Position zurückgenommen zugunsten einer erneuten adoleszenten Erfahrungswelt.

Nun scheint die postmoderne Gesellschaft geprägt zu sein von einem atemberaubendem Tempo der Veränderung. Es gehört zu diesem Tempo, daß sich die Menschen dieser Gesellschaft einer permanenten Adoleszenz stellen müssen. Anders formuliert: Nur diejenigen Mitglieder der Gesellschaft können mithalten, die permanent in eine adoleszente Position zurückkehren. Über die Daueradoleszenz als gesellschaftliches Phänomen wird in der Öffentlichkeit zur Zeit viel nachgedacht. Wir Analytiker haben es sehr häufig mit Menschen zu tun, die ihre Adoleszenz niemals haben abschließen können, seien sie nun 30 Jahre alt oder 45, oder auch 65 Jahre. Es ist wohl eine Frage der subjektiven Bewertung, ob man diese Entwicklung im Interesse einer Flexibilität begrüßt oder ob man sie im Hinblick auf die Identitätsunsicherheiten mit Sorgen beobachtet. S icher ist, daß eine Psychoanalyse, die die Elemente der Identität betont, in gesellschaftlicher Hinsicht eher den konservativen Kräften zugeordnet wird. Eine postadoleszente Psychoanalyse kann nicht mit der Sympathie derer rechnen, die auch die letzten Bastionen von überlieferten Normen erstürmen wollen.

Andererseits kann auch die postadoleszente Position in Analysen häufig als Widerstand erscheinen. Es ist die veränderungsstabile Position rationaler Vernunft, meist verknüpft mit ich‑syntonen, aber problematischen Charakterzügen, die uns das Leben schwermacht, weil sie sich einer notwendigen Veränderung widersetzt. Analyse im engeren Sinn wird erst möglich, wenn der Patient bereit ist, diese seine postadoleszente Identität wieder zu lockern bzw. in Frage zu stellen. Dieser Weg der Auflockerung kann mühsam sein, wenn der Veränderungsdruck nicht groß genug ist.

An dieser Stelle bekommt die Erotik als Element der psychoanalytischen Situation einen hohen Stellenwert. Zuvor schon hatte ich betont, daß die analytische Beziehung eine gedankliche Beziehung ist, die weiten Teilen der adoleszenten Position zugeordnet werden kann. Als wichtige gedachte Beziehung ist sie für erotische Sehnsucht und erotische Spannung offen; dies gilt nicht nur für gegengeschlechtliche Patient‑Analytiker‑Paarungen. Auf diese Weise wird häufig die erotische Übertragung zum Motor einer Entwicklung, in der der Patient in die adoleszente Position zurückkehrt und damit versärkt veränderungssensibel wird. Dies kann aber nur gelingen, wenn die erotische Spannung vom Analytiker erwidert wird. Wenn erotische Übertragung vom Analytiker angenommen und beantwortet wird, dann bewegen sich beide Beteiligten auf der Ebene der Adoleszenz; dann kommen alle Sehnsüchte und Ängste ins Spiel, die ich zuvor als charakteristisch für die adoleszente Erotik beschrieben habe. Der Analytiker muß also seinerseits bereit sein, die eigene postadoleszente Position zu verlassen und sich erneut in die ungesicherte Weit einer wechselseitigen gedanklichen Beziehung hineinziehen zu lassen.

Hier will ich die Hypothese, daß das Objekt der Liebe ein wiedergefundenes Objekt ist, noch einmal kritisch beleuchten. Ich habe ja zuvor bereits die Argumente vorgebracht, die eher das Element des Neuen in der Erotik betonen. Die Wiederfindungshypothese bekommt im Zusammenhang mit der analytischen Haltung aber eine ganz besondere Bedeutung. Sie sichert nämlich die postadoleszente Überlegenheit des Analytikers, der sich der Verwicklung in eine erotische Beziehung entziehen kann, indem er sehr rasch auf die infantilen Wurzeln der Erotik verweist. Wenn wir in der erotischen Sehnsucht nur diese Wurzel sehen, wenn zum Beispiel daraus in unserer Theoriesprache sofort ein Verschmelzungswunsch wird, wenn die erotische Spannung aus unserer Sicht vor allem infantil‑ödipale Verwicklungen wiederbelebt, dann wird die gegenwärtige analytische Beziehung enterotisiert, aber auch entschärft. Im Gegenzug wird die Kindheit, insbesondere die Beziehung zu den Eltern, häufig nachträglich erotisiert. Ich denke, daß damit ein wichtiger Motor der Veränderung ungenutzt bleibt und daß die Gefahr entsteht, daß Analysen unlebendig und unkreativ bleiben. Wenn z.B. der ödipus‑Konflikt als Theoriesystem kodifiziert wird und als nicht zu hinterfragende Überzeugung festgeschrieben wird, hat die mit der Erotik verknüpfte Suche nach der neuen Beziehung keine Chance. Dann wird nur noch die Wiederholung von Vergangenem gesehen, aber nicht mehr das Bemühen, aus der Vergangenheit zu einer neuen, lebendigen Gegenwart zu finden.

Gegenüber der postadoleszenten Position müssen wir Analytiker m.E eine ganz ähnliche Haltung einnehemen wie gegenüber der Selbstreflexion beim enactment: Einerseits brauchen wir sie als Gerüst unserer Täglichen Arbeit. Das gilt ganz besonders für die Phase der Behandlungskonzeption, mit der ich mich ja ausführlich genug auseinandergestzt habe. Wir müssen uns als Analytiker aber zugleich aus dieser gesicherten und vernünftigen Weit hineinziehen lassen in eine adoleszente Welt von Erfahrungen, die mit Ängsten und Risiken versehen sind. Unsere Aufgabe ist es allerdings, dort nicht nur hineinzugeraten, sondern wir müssen auch wieder aus ihr heraustreten können, damit wir die Phänomene der Bindung, der Liebe und der Erotik zusammen mit unsereren Patienten verstehen können.
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