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Es ist ein sehr schön gemachtes Buch, das uns der Autor und der Schwabe Verlag präsentieren, mit
einer beträchtlichen Seitenzahl, einem umfangreichen Literaturverzeichnis, mehr als tausend
Fussnoten und einem achtseitigen Autorenregister. All das weckt Erwartungen, erst recht, wenn Titel
und Untertitel des Buchs ernst genommen werden. Unwillkürlich denkt man an die Studien von
Adorno und Horkheimer über den autoritären Charakter, an die antiautoritäre Bewegung der 68er
Jahre und all die Literatur, die über weite Strecken psychoanalytisch inspiriert war. Auch das
Geleitwort von Daniel Hell – dem früheren Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich,
besser bekannt unter dem Namen «Burghölzli», und heutigen Leiter einer privaten psychiatrischen
Klinik (Hohenegg) – bestätigt die hohen Erwartungen: Es ist voller Empfehlungen für das Buch, das
einen hohen Erkenntnisgewinn verspreche, auch werde man Zeuge eines verheissenen Neuanfangs,
denn Bertschinger setze im vorliegenden Werk da an, wo andere aufhörten. Seine fundamentale
Kritik am modernen Rechtsverständnis basiere auf der Überzeugung, dass in der modernen
Rechtstheorie und ganz allgemein in der heutigen Soziokultur Grundlegendes von dem, was den
Menschen letztlich ausmache, verdrängt werde (S. 13). Hell weist vor allem auf die Tragweite von
Begegnungen hin, die unterschiedlichen Ansätzen in Philosophie, Anthropologie, Daseinsanalyse und
Psychoanalyse herausgearbeitet, aber in den Rechtswissenschaften nicht die Beachtung gefunden
hätten, die sie verdienen würden.
Bertschinger beginnt seine Ausführungen, indem er einen weiten Horizont absteckt: «Dabei bedient
sich die vorliegende Analyse sinnkritisch-psychoanalytischer, existenzial-ontologischer,
phänomenologisch-hermeneutischer sowie ideologiekritischer und sprachanalytischer Methoden» (S.
17). Damit beginnt das, was seinen Ausführungen nicht gut bekommt: Sie werden eklektisch, er hüpft
von einem Zitat zum anderen, so, als ob alle Autoren, von der Antike bis in die Moderne, dasselbe
erkannt und gesagt hätten, nämlich dass es im Menschen etwas Unverfügbares gibt, die Freiheit, die
Bertschinger – darin liegt andererseits eine Stärke des Buchs – nicht idyllisch auffasst, sondern als
Trauma.
Bemerkung: Es ist in der Tat eines der zentralen Anliegen von Freiheit und Krisis aufzuzeigen,
inwiefern viele Philosophen und Philosophinnen versuchen, einen identischen «alten
Sauerteig» (Goethe) zu verdauen: inwiefern sie um ein Namenloses kreisen, das in sich
ambivalent ist (fascinosum et tremendum), das viele Namen trägt und Gegenstand
unterschiedlicher Disziplinen ist. Der Psychoanalytiker Robert Heim spricht hinsichtlich
solcher Philosophen und Philosophinnen deshalb treffend von Psychoanalytikern avant la
lettre – etwa mit Blick auf Sokrates (S. 453). Es ist gerade Anspruch der Psychoanalyse, einen
Beweggrund – «Kastration», «Mangel», «Urtrauma» usw. – herauszuschälen, den alle
Menschen teilen. Auf einen solchen gemeinsamen, traumatischen Beweggrund zielt
notabene auch Widmer selbst mit seinem Buch Die traumatische Verfassung des Subjekts.
Dann aber erscheint es naheliegend, dass auch das Denken grosser Denker_innen vor (und

nach) Freud um diesen Beweggrund kreist. Damit ist nicht gesagt, dass «alle Autoren, von der
Antike bis in die Moderne, dasselbe erkannt und gesagt hätten», wie Widmer schreibt. Mit
solchen Bemerkungen lassen sich aber synkretistische Ansätze verächtlich machen, denen es
um ein «Zusammenschauen» (Heinrich Barth, S. 19) geht.
Inwiefern lässt sich dieser Anspruch einer Zusammenschau einlösen, ohne eklektizistisch zu
sein? Synthese und Weitung des Blickfeldes sind zentrale Anliegen meines Buches: Erklärter
Anspruch ist eine Synthese von (Existenzial-)Philosophie, (existenzialer) Psychoanalyse und
selbst (Proto-)Theologie. Synonyme für «eklektisch» oder «eklektizistisch» sind
«interdisziplinär», «fächerübergreifend», «Elemente (Theoreme, Ideen) neu
zusammensetzend». Kann man also überhaupt synkretistisch (zusammenschauend) sein
wollen, ohne Gefahr zu laufen, sich den Vorwurf des Eklektizismus einzuhandeln? Angesichts
dieser Frage wäre interessant zu wissen, was schlechter Eklektizismus ist und wo genau sich
dieser im Buch aufweisen lässt. Fündig wird man zweifellos.
Zu welch grotesken Aussagen sein Eklektizismus führt, lässt sich an zwei Beispielen darstellen, die
stellvertretend für viele andere stehen:
«Lacan beerbt Sartre, Sartre beerbt Heidegger und Heidegger beerbt – parasitär (Rentsch), ohne dies
explizit zu machen – die gesamte philosophische und theologische Metaphysik.» (S. 92)
Bemerkung: Berücksichtigt man den Zusammenhang, in dem diese – notabene pointierte –
Aussage steht, erscheint sie alles andere als grotesk:
Wie sehr Lacan von Sartre beeinflusst ist, zeige ich auf den Seiten 446 f., etwa mit Verweis
auf den Aufsatz «Das Subjekt als Fehlen eines Signifikanten» des Lacanianers Rolf Nemitz.
Dieser Aufsatz hebt mit folgenden Sätzen an: «Jacques Lacan begreift das Subjekt als Mangel:
als Fehlen eines Signifikanten, als Leerstelle. Wie kommt er zu dieser Auffassung? Auf dem
Weg über Sartre.»
Weiter heisst es dort etwa: «Deshalb hat er in Das Sein und das Nichts […] das Bewusstsein
(von) sich als Loch beschrieben, als Kluft, als Leere, als etwas, das er als Seinsmangel (manque
d’être) bezeichnet. Der Lacansche Terminus manque-à-être, „Mangel-zu-sein“, ist von diesem
Sartreschen manque d’être ausgegangen. Sartre begriff das Bewusstsein (von) sich als das
Bewusstsein par excellence […].»
Sartres monumentales Werk Das Sein und das Nichts laufe auf eine existenzialistische
Reformulierung der Psychoanalyse hinaus, so Nemitz. Dieses Werk hatte entscheidenden
Einfluss auf Lacan – und dies darf bei Lacanianern wie Widmer als bekannt vorausgesetzt
werden. An der Feststellung, dass Lacan Sartre beerbt, erscheint vor diesem Hintergrund
wenig grotesk.
Auch das Faktum, dass die gesamte französische Philosophie der Nachkriegszeit – von Sartre
bis hin zu Derrida und Foucault – ohne Heidegger völlig undenkbar wäre, darf als bekannt
vorausgesetzt werden. Darüber herrscht in der Wissenschaft Einigkeit. An der Feststellung,
dass Sartre Heidegger beerbt, ist damit ebenfalls wenig Groteskes. (Der direkte Einfluss von
Heidegger auf Lacan thematisiere ich ebenfsalls, etwa mit Verweis auf Lutz Goetzmann, der
Lacans «Reale» in die Nähe von Heideggers «Sein» rückt oder Lacans «Mangel-an-Sein» in die
Nähe von Heideggers «Sein zum Tode»).
Inwiefern – zwar nicht nur, aber besonders – Heidegger die Tradition der Metaphysik auf
eine parasitäre Weise beerbt, bringt Thomas Rentsch auf den Punkt, der entscheidenden
Einfluss auf mein Denken ausgeübt hat, und den ich auf S. 207 wie folgt zitiere:

Rentsch rät angesichts der Sonderbildungen, Sekundärbildungen, Substitutionen und
Surrogate des Absoluten im Interesse von Praxis und Theorie «viel expliziter an Traditionen
der Religion, der Theologie, der Metaphysik und (rationalen) Mystik anzuknüpfen und sich
bewusst mit ihnen auseinanderzusetzen, anstatt diese parasitär zu beerben oder sie bloss
indirekt vorauszusetzen, ohne sie zu klären».
Rentsch zählt solche Substitutionen des Absoluten bei den grossen Philosophen beispielhaft
auf: Überall würden «kryptotheologische Motive und Substitute des Absoluten wie eine
Wiederkehr des Verdrängten» auftreten, als da wären: «das ‹Sein› bei Heidegger, das
‹Mystische› bei Wittgenstein, das ‹Nichtidentische› bei Adorno, das ‹ganz Andere› bei
Horkheimer, die ‹ideale Kommunikationsgemeinschaft› bei Apel, die ‹Differenz› und die ‹UrSpur› bei Derrida – um nur einige zu nennen» (zitiert in Freiheit und Krisis auf S. 34). Bei
Sartre ist dieses Etwas (respektive ein Aspekt davon) das «Nichts»: das tremendum.
So gesehen erscheint die Traditionslinie zwischen Metaphysik und Lacan über Heidegger und
Sartre, die der von Widmer kritisierte Satz aussagt, wenig grotesk, sondern in seiner
Verdichtung nur nicht auf Anhieb verständlich – ganz so, wie viele Aussagen in diesem Buch
erst vor dem Hintergrund des ganzen Buches verständlich werden. Dies gilt besonders für
Sätze im «Überblick» (S. 33–109), wo noch wenig vertieft und belegt wird und viel
Verdichtung herrscht, um – eben – einen Überblick darüber zu vermitteln, was ich mit
meinem Buch zeigen möchte.
oder:
«Als Über-Ich-Diskurs verstand Hegel das Recht (den Rechtsdiskurs) als eine – in einem
epistemologischen, transethischen (also nicht-normativen) Sinn – falsche Praxis, die die Einsicht in die
Bedingungen der menschlichen Freiheit blockiert und zu einer pathologischen Lebensform führt.» (S.
520)
Bemerkung: Auch hier sei dahingestellt, ob diese Aussage in ihrer isolierten Betrachtung
bereits als grotesk erscheint, oder nur als nicht sofort verständlich. Ich beziehe mich an
dieser Stelle auf Juridismus von Daniel Loick. Loick zeigt in seinem Buch, inwiefern Hegels
«falsche Praxis», die psychoanalytisch als Über-Ich-Diskurs bezeichnet werden kann, in einem
nicht-normativen, epistemologischen Sinne als eine Verschliessung und als eine
Selbsttäuschung zu verstehen ist. Eine Befreiung von dieser sozial defizitären Form der
Subjektivität erscheint folglich als eine «kognitive Aufgabe» (Loick) – in diesem Sinne dachte
auch Hegel bereits im besten Sinne psychoanalytisch. Dann aber geht es einem nichtprivatisierenden Recht (einer ‘richtigen Praxis’, dem ‘Guten’), das die Einsicht in die
Bedingungen der menschlichen Freiheit nicht blockiert, um eine geistig-seelische
Offenständigkeit des Menschen. Ich weise in Freiheit und Krisis auf viele Autoren hin, die
Offenheit (Sein) und Moral (Sollen) respektive – auf der reflexiven Ebene – Analyse und Ethik
auf eine solche Weise verbinden. Im Sinne einer Öffnung ist das Gute über-normativ, nichtethizistisch oder – wie Rentsch sich ausdrückt – transethisch. Einem ‘guten’ Recht geht es
folglich um eine Öffnung des Menschen: Es ‘will’ ein «Hinsehen» (hieraus resultiert aus
existenzial-psychoanalytischer Sicht der hohe Stellenwert des Verhältnismässigkeitsprinzips)
und ein «Hinhören» (hieraus resultiert der hohe Stellenwert des rechtlichen Gehörs). In
diesem Sinne fordert Loick eine Transformation unseres ganzen Rechtsverständnisses und
«die Preisgabe eines Elements, das für das Recht gemeinhin für konstitutiv gehalten wird:
seine ethische Enthaltsamkeit». Was an der von Widmer herangezogenen Aussage grotesk
sein soll, erscheint vor diesem Hintergrund schleierhaft. Will man ihm keine Böswilligkeit

unterstellen, drängt sich die Vermutung auf, dass er Freiheit und Krisis nicht verstanden oder
nur überflogen hat.
Folgt man seinem Verständnis von Freiheit, so werden Anlehnungen an Heidegger erkennbar, an die
Differenz zwischen Ontologischem und Ontischem, an die Auffassung, dass der Mensch die Freiheit
nicht hat, sondern die Freiheit ihn hat. Mit dieser These konfrontiert er die Psychoanalyse, wobei vor
allem Freud, Fromm und Lacan als Referenz dienen. Dabei kommt eine Schwäche seiner
Argumentation zum Vorschein, die schwerer wiegt als der Eklektizismus. Sein Verständnis von
Psychoanalyse ist miserabel und beeinträchtigt seine Argumentation empfindlich.
Bemerkung: Dieses Urteil wird, wie die vorliegende Replik zeigt, hier und im Folgenden
überhaupt nicht substantiiert und erschöpft sich damit in einer Diffamierung.
Dazu ein paar wenige Beispiele, sie liessen sich vervielfachen. So sagt er über Freuds
Triebverständnis:
«Freuds Hermeneutik des Triebwunschs reduziert den Menschen auf ein Tier.» (S. 471)
Von der grundlegenden Unterscheidung zwischen Instinkt und Trieb scheint Bertschinger noch nie
etwas gehört zu haben.
Bemerkung: Man kann die Autoren gar nicht alle aufzählen, die Freud vorwerfen, den
Menschen unter einem zu naturalistischen, aber auch einem zu funktionalistischen
Blickwinkel zu betrachten. Die daseinsanalytische Psychoanalytikerin Alice Holzhey-Kunz
kritisiert mit dem Ausdruck «Hermeneutik des Triebwunschs» ein Verständnis der Psyche,
das zu wenig Gewicht auf die Traumatisierung legt, die dem Menschen alleine schon qua
Bewusstsein (qua Sterblichkeitssalienz) widerfährt. In diesem Sinne sagt auch Lacan, dass der
Triebbegriff sich nicht auf einen psychologischen Begriff eingrenzen lasse, sondern die
Antwort auf eine Bewusstseinskrise darstelle, in der wir leben. Freuds Verständnis des
Aggressionstriebs in Das Unbehagen in der Kultur läuft offensichtlich auf eine solche
Vertierung des Menschen hinaus. Eine naturalistisch-funktionalistische Sichtweise (wozu
dient der Todestrieb?) legt Freud auch 1932 im Briefwechsel mit Albert Einstein an den Tag.
Damit läuft die Psychoanalyse Gefahr, zu einer Ideologie der Fremdbestimmung zu werden.
Folgt man Fromm, unterschätzt Freud, wie sehr das «Triebwesen» von der Abwehr der
Freiheit besetzt ist: Der Trieb ist auch und gerade Instrument der oben erwähnten
Verschliessung. Wer einer diesbezüglichen Kritik an Freud (ich teile sie nur bedingt, siehe S.
468 mit Verweis auf Freuds Die Zukunft einer Illusion) etwas abgewinnen kann, beweist damit
noch nicht seine Unkenntnis.
Unhaltbar ist sodann sein Verständnis von Psychose:
«Neurose hat die Psychose, den Realitätsumbau, zur Grundlage, und Psychose rebelliert gegen die
präpsychotische Öffnung des Geisets …» (S. 65)
Bemerkung: Ich beziehe mich hier auf Freud, der die Psychose als Revolte gegen die Ananke
bezeichnet: Als Rebellion gegen das unpersönliche, universale Schicksal, gegen die
Notwendigkeit. Diese Revolte erfolgt gemäss Freud durch einen Umbau der Realität. Mit Hilfe
des Realitätsumbaus macht sich der Mensch Verfügbarkeit vor, wo keine ist. Präpsychotische
Fragmentierungsängste, die sich mit einer psychisch-geistigen Öffnung einstellen können,
werden abgewehrt. In diesem Sinne sind Wahnbildungen ein «Fragmentierungsantidot»
(Michael Bertschinger). Realitätsumbau macht sich politisch bemerkbar und lässt sich nicht
nur bei Verschwörungstheoretikern beobachten. Gemäss Wilfred Bion wird
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit erst vor dem Hintergrund der Psychose analytisch

verstehbar. Antisemitismus funktioniert wie eine Wahnerkrankung (Sebastian Winter), und in
Ausnahmezuständen werden ganz normale Männer plötzlich zu ‘Bestien’. Freiheit und Krisis
geht es darum, psychotische Muster als «ganz normale» Muster in der sogenannten
Normalität aufzuweisen – und in diesem Sinne grundieren ‘hitzige’ psychotische auch ‘kühle’
neurotische Verhaltensmuster, die gemäss Freud eher eine Realitätsvergessenheit
auszeichnet. Wie schwierig und problematisch ein solcher Aufweis angesichts des Umstandes
ist, dass «psychotisch» mit «krank» (verstanden als «nicht normal») konnotiert ist und
Psychiater_innen und Psychotherapeut_innen die Kategorie der Psychose für sich
reklamieren, bedarf keiner weiteren Erklärung. Solche Schwierigkeiten kann man umgehen,
indem man eigene Begrifflichkeiten entwickelt, was wiederum einem Synkretismus abträglich
wäre, um den es Freiheit und Krisis im Interesse des Verstehens geht. Die Bedeutung, die ein
adäquates, nicht-funktionales Verständnis der Psychose als «unnütze» Revolte gegen
Unverfügbarkeit für die gesellschaftliche Emanzipation hat, wird bei Soziologen und
Historikern, die heute den Ton angeben, sträflich unterschätzt. Klaus Theweleit bemerkt,
Soziologen und Historiker seien auch noch stolz darauf, von Psychoanalyse keine Ahnung zu
haben. Den Schaden haben sowohl Analyse als auch die Emanzipation.
oder:
«Beim Fallen in Lacans ‹Psychose› fällt das Subjekt nicht aus dem Symbolischen (verstanden als
Sprache, Logos) heraus, sondern im Gegenteil überhaupt erst in einer ausgesetzten Weise in die
Sprache hinein. Sprache ist dann mehr als eine Sprache des Über-Ich-Diskurses.» (S. 440)
Bemerkung: Lacan verwendet den Begriff der Psychose nicht im Sinne von Freuds
Realitätsumbau, sondern im Sinne der Fragmentierung, als Fallen in ein Loch, als (prä)psychotische Dekompensation, auf die der Realitätsumbau (der Wahn) ‘antwortet’. Für den
Realitätsumbau verwendet Lacan den Begriff der Hysterie (Discours de l’Hystérique). Begreift
man Sprache mit Rentsch als Transzendenzdimension und Transzendenz als Unverfügbarkeit
(oder mit Freud als Ananke), dann fällt der Mensch nicht nur aus den Sprachspielen heraus,
denen es – mit Heidegger gesprochen – um eine Beruhigung über den Tod geht, sondern in
die Sprache verstanden als Transzendenzdimension hinein. «Sprache» würde dann zu einem
authentischen, ‘messianischen’ Sprechen, dem es nicht mehr um eine wahnhafte Revolte
gegen Unverfügbarkeit geht: dagegen, was Küchenhoff als «facts of life» bezeichnet oder
Jaspers und die Daseinsanalyse als conditio humana (Grundsituation des Daseins). Der Satz ist
zugegebenermassen unschön. Will man seinen Gehalt als lächerlich erscheinen lassen, muss
man allerdings den Zusammenhang verschweigen, in dem er steht.
In einem solchen Zitat lässt sich beim besten Willen nicht einmal eine entstellte Wahrheit finden. Das
gilt auch für seine Gleichsetzung von hysterischem Diskurs mit Psychose (S. 206) oder die
Behauptung, dass die Diskurstheorie nur das Vernunft-Ich, nicht auch das kastrierte Ich kenne (S.
402). Wenn man auch nur ein bisschen Ahnung hat von Lacans Diskursmathemen, weiss man, dass
das schräggestrichene Subjekt eben gerade das kastrierte Subjekt ist, das deshalb nach Objekten
sucht, die Lacan mit dem Buchstaben a (für autre, anderer) abkürzt.
Bemerkung: Ich mahne in Freiheit und Krisis im Interesse eines existenzialpsychoanalytischen Verstehens dringend zu einer Unterscheidung zwischen (prä)psychotischer Dekompensation und psychotischer Wahnbildung, auch wenn im
existenziellen Lebensvollzug beides zusammen auftritt. Unter dem Begriff der Psychose wird
oft beides vermengt.
Auf Seite 402 geht es um Habermas’ Diskurstheorie, was Widmer verschweigt. Lacans
Diskursmatheme sind dort gar nicht das Thema. Habermas erkenntnistheoretischer

Rationalismus, der eine Transparenz der Intention im Sprechakt voraussetzt, ist, wie Judith
Butler richtig bemerkt (und die ich dort zitiere), symptomatisch für eine Ablehnung der
Psyche und des Unbewussten. Habermas kennt kein kastriertes Subjekt, dem es im Diskurs
auch und gerade um das geht, was man als Kastrationsabwehr bezeichnen kann, und damit –
neben dem Ausschluss anderer aus der Diskursgemeinschaft – auch um die Suche nach
Objekten, die, wie Widmer mich belehrt, Lacan mit dem Buchstaben a abkürzt.
An Stellen wie diesen drängt sich die Vermutung der Böswilligkeit auf.
Unverzeihlich ist auch, wie er, man muss schon sagen: unverfroren über die Liebe spricht, wie Lacan
sie aufgefasst habe:
«Die lacanianische Psychoanalyse kennt keine Freiheit oder Liebe, verstanden als Transzendieren
oder In-der-Welt-sein – es sei denn als präpsychotische Dekompensation, die Lacan ‹Psychose›
nennt.» (S. 364)
Bemerkung: Angesichts dessen, was oben bereits angemerkt wurde, erscheint eine solche
Aussage nicht mehr als unverzeihlich oder unverfroren. Während die Theologie das Gewicht
beim Absoluten und seinen Ersatzbildungen wie Freiheit oder Liebe («Gott ist Liebe») – man
denke hier auch an Begriffe wie Überschwemmung oder an ein Überschwemmt-Werden –
eher auf den fascinosum-Aspekt legt, fokussiert die Psychoanalyse auf den tremendumAspekt («Kastration», «Fragmentierung», «Trauma», «Dekompensation» usw.). Mir geht es
im Interesse der Synthese auch um eine Rehabilitierung der Theologie, die seitens
Psychoanalytiker_innen nicht selten und in einer überheblichen, analytisch defizitären Weise
nur mit Verachtung gestraft wird: einer Theologie allerdings, die sich als ein altes Sprechen
über die Psyche verstehen lässt. Wir sind, ob bewusst oder unbewusst, unablässig auf
Transzendenz bezogen (Bultmann). Wir sind diese Transzendenz aber auch je selbst, wie ich
anhand von Ernst Bloch aufzuzeigen versuche. Freuds Revolte gegen die Ananke lässt sich
theologisch mit «Abkehr von Gott» übersetzen. Wir bräuchten mehr Übersetzung! (S. 27)
Aber seine Ignoranz, die er oft mit blühender Fantasie überdeckt, gilt nicht nur Freud oder Lacan,
sondern auch Philosophen. Dazu ein letztes Beispiel:
«Mit Hegel fing eine Austreibung des Absoluten aus der Philosophie an, die sich heute als Absenz der
Theorie präsentiert …» (S. 295)
Wenn einer Denker des Absoluten genannt werden könnte, dann gewiss Hegel.
Bemerkung: Aus dem Zusammenhang gerissen beweist das Zitat nicht meine Ignoranz
bezüglich Philosophen und ihren Theorien. Hegel gilt zweifellos als Denker des Absoluten.
Nur bringt er das Absolute von der Erfahrungsebene (Transzendenzerfahrung,
Überschwemmung) auf die Ebene abstrakter Begriffe, was ihm von den Existenzialisten
angekreidet wird. Rentsch spricht diesbezüglich von einem rationalistischen Deduktivismus
des Absoluten, der mit Hegel aber noch nicht vollzogen sei (S. 295 f.). Heinrich Barth, der wie
Heidegger oder Adorno eine Auflösung der Philosophie in mehr oder weniger
zusammenhanglose Einzelwissenschaften und eine fehlende Synthese beklagt, spricht mit
Blick auf Hegel von einer anmasslichen Überhebung der idealen Weltkonstruktion. Doch
damit kann man Hegel nicht abtun, wie ich an der angegebenen Stelle (S. 295) deutlich
mache: «Hegel ist […] auch rationaler Mystiker, Denker der existenziellen Negativität und der
Entzogenheit des Absoluten.»
Die Austreibung des Absoluten aus der Philosophie fing spätestens mit demjenigen an, der
Hegel «vom Kopf auf die Füsse» gestellt hat. Lacanianisch und mit Lipowatz ausgedrückt

führte dies dazu, dass in der heutigen, «linksliberalen Kulturideologie» (Lipowatz) der
strukturelle, existenzielle Mangel des Subjekts als abgeschafft gilt (S. 337; umgekehrt wurde,
folgt man Lipowatz, von Sokrates bis Hegel der tremendum-Aspekt des Absoluten aus der
Transzendenzreflexion ausgeschlossen, und damit auch das Wesen des Bösen verkannt). Die
«kulturwissenschaftlichen Linken» hätten den metaphysischen Begriff der Wahrheit über
Bord geworfen, so der Philosoph Michael Hampe: Alles sei nur konstruiert. Ergebnis dieser
Sprachlosigkeit bezüglich des Absoluten sind ein schiefes, funktionalistisches Menschenbild
und Schrumpfformen von Theorie. Eine Absenz der Theorie beklagte namentlich Adorno,
dem es nicht nur um eine Synthese von Sozialtheorie und Psychoanalyse ging, sondern auch
um eine Rettung theologischer Wahrheitsgehalte. Von der entscheidenden Rolle der
«existenziellen Negativität» in menschlichen Konflikten ist in der soziologisch geprägten
Konfliktanalyse und Rassismuskritik zum Schaden von Analyse und Emanzipation nicht die
Rede.
Da nimmt einer den Mund zu voll, überfordert sich massiv, obwohl er den Eindruck erweckt, den
Leser zu überfordern, der ob so vieler Autoritäten, die er zitiert und so vielen Begriffen, die er
braucht (Kenosis, Metanoia, Aletheia, Kairos, Ananke, Pleroma, Ekstasis und andere) sich recht
ungebildet vorkommt und froh ist, ab und zu einem Gedanken folgen zu können. Dass sich mit
zunehmender Lektüre kein Zuwachs an Vertrauen in Bertschingers Aussagen ergibt, liegt auch daran,
dass er häufig auf Sekundärliteratur zurückgreift, wenn es geboten wäre, Originale herbeizuziehen.
So ergibt sich der Eindruck einer Beliebigkeit des Zitierens, um nicht einen stärkeren Ausdruck zu
verwenden.
Das alles schadet vor allem Bertschingers Intention, für die Schwachen, Rechtlosen einzustehen, den
Autoritarismus zu bekämpfen, ihnen nicht, wie es so viele tun, eine Stimme zu leihen, sondern sie
aufzufordern, ihre Stimme im eigenen Namen zu erheben, sich nicht unterkriegen zu lassen.
Er geht diese ethisch begründete Überzeugung von zwei Seiten an: Einerseits versucht er, die Abwehr
der Freiheit aufzudecken, die eng mit der Erfahrung von Unvollkommenheit, Mangel,
Angewiesensein auf Andere, kurzum: mit Schwäche, Hilflosigkeit verknüpft ist. Er macht hier auch
Bezüge zum Kapitalismus, der diese Abwehr stützt, aber er zeigt auch, dass die menschlichen
Unzulänglichkeiten dadurch abgewehrt werden, dass diese Züge, die bei sich selbst so schwer zu
ertragen sind, auf andere überwälzt werden, sodass Projektionen auf die Schwachen entstehen,
Rassentheorien, Geringschätzungen und Ausgrenzungen von Flüchtlingen, Verachtung von Frauen,
Gewalt und anderes mehr. An dieser Stelle liessen sich noch viel mehr Bezüge zwischen
Daseinsanalytik und Psychoanalyse herstellen, sie setzen aber ein anderes Vertrautsein vor allem mit
Psychoanalyse voraus. Andererseits wendet sich der Autor nicht nur an die Intellektuellen, sondern
auch an diejenigen, die sich nicht getrauen, ihre Stimme zu erheben, sich Gehör zu verschaffen und
bloss über ihre Position, Opfer zu sein, klagen. Für sie hat Bertschinger sogar einen Imperativ
erfunden, etwas umständlich formuliert:
Wehre nicht stellvertretend in Intellektuellen, die ihre Stimme gegen Hass und Ausschluss erheben,
das Wissen ab, dass Du Deine eigene, unverfälschte Stimme nicht erhebst.» (S. 373) ––
Schlussbemerkungen: Ich kann weder Qualifikationen auf dem Gebiet der Philosophie,
Psychoanalyse oder Theologie vorweisen, noch bin ich in irgendwelche Institutionen
eingebunden, sondern ein merkwürdiger Einzelkämpfer (vgl. dazu in anderer Hinsicht
https://tageswoche.ch/form/interview/desinformation-trifft-auf-desinteresse-undvertrauensverlust/). Daher fasse ich es zwar als kleines Wunder auf, dass meine Forschung
durch eine namhafte Stiftung unterstützt wurde, dass ich auf Anhieb einen renommierten

Verlag gefunden habe, dass Daniel Hell sich sofort bereit erklärt hat, ein Geleitwort zu
schrieben. Aber ist dies nur auf dumme Zufälle zurückzuführen? Darauf, dass sich die
involvierten Personen von einem Ignoranten und Quacksalber um den Finger wickeln liessen?
Die Rezension von Widmer legt einen solchen Schluss nahe. Zahlreiche positive Reaktionen
(https://www.freiheitundkrisis.ch/kritik-rezensionen/index.html) sprechen dagegen. Dabei
weist mein Buch zweifellos Schwächen auf, die sich zu kritisieren lohnten. Widmers
Rezension wirft aber nur ein Licht auf ihn selbst.
Wenn Widmer eine Überforderung ausmacht, enthält dies ein Körnchen Wahrheit: Freiheit
und Krisis ist ein Versuch, den Blick zu weiten und scheinbar Widersprüchliches
zusammenzubringen. Das Buch ist eine Einladung an ein Selberdenken in Freiheit, das Wilfred
Bion «als wesentliches Ziel psychoanalytischer Arbeit» (Ulrich Rüth) bezeichnet. Womöglich
kann ein solcher Versuch nur eine Überforderung darstellen, vor welcher manche gern in den
geschützten Bereich der eigenen Disziplin fliehen. Dabei ist erstaunlich, dass auch viele
Psychoanalytiker_innen dieser Versuchung erliegen. Robert Heim spricht von einer
kirchlichen Verfasstheit psychoanalytischer Institutionen, Gruppen oder Seminare:
Anzutreffen seien Jünger, selten auch selbständige Denker.1 Letztere können dann dasjenige
auslösen, was in der Psychoanalyse unter den Terminus «Widerstand» fällt. Widerstand
erwächst, wo das Subjekt eingeladen wird, Grenzen zu sprengen und Halt zu verlieren – sei es
bezüglich des existenziellen Lebensvollzugs, sei es bezüglich des existenzialen,
philosophischen, in weitem Sinne psychoanalytischen Denkens. Widerstand erwächst, wo das
Subjekt eingeladen wird, Freiheit zu erlangen.
«Widerstand» heisst in Freiheit und Krisis «Schuldabwehr», und entgegen Widmer wende ich
mich mit meinem Imperativ, der die Schuldabwehr zum Gegenstand hat, keineswegs an
«normale» Leute, die einen Opferdiskurs führen. Das Buch adressiert ausschliesslich
Theoretiker_innen und ist als Einladung zu verstehen, endlich theoretisch (und danach auch
laut) zu werden. Eine solche Einladung erscheint zwangsläufig als anmassend, unverschämt
oder «unverfroren» (Widmer), denn sie impliziert ja, dass die Adressat_innen noch nicht
theoretisch sind.
Die Imperative sollen verdeutlichen, wie Angst- und Schamabwehr, die Abwehr
(Rationalisierung) dieser beiden Abwehren auf dem Buckel der von Angst- und Schamabwehr
Betroffenen sowie die Schuldabwehr auf dem Buckel derjenigen, die zu Freiheit einladen
oder einen solchen Anschein erwecken, sich voneinander unterscheiden. Widmer trifft also
auch mit seinen abschliessenden Ausführungen daneben.
Mit seiner Rezension stösst mein Buch erstmals auf eine Resonanz, die ich mir grundsätzlich
wünsche, und ich begreife sie deshalb nicht nur als einen Verriss in der Fachzeitschrift RISS –
es gereicht mir ja bereits zur Ehre, dass Widmer mein Elaborat überhaupt für erwähnenswert
hält –, sondern auch als Gelegenheit für eine Verteidigung, die hiermit vorliegt. Allerdings
staune ich schon ein wenig, dass mein Buch eine so irrationale und argumentbefreite – «um
nicht einen stärkeren Ausdruck zu verwenden» (Widmer) – Reaktion bei einer Koryphäe
auslösen konnte, als die Widmer gilt.
Worum es mir mit Freiheit und Krisis im Kern geht (und darüber verliert Widmer kein Wort),
ist, dass wir gegenüber Autoritarismus und Faschismus in einer grundlegenden Hinsicht
waffenlos dastehen, so lange wir Fremdenfeindlichkeit, die Verachtung Schwacher und
Antiintellektualismus nicht auch und gerade auf eine existenzial-psychoanalytische Weise als
1

Es müsste genau umgekehrt sein: «Wer eine Schule eröffnet, schliesst ein Gefängnis.» (Mely Kiyak)

Angst-, Scham- und Schuldabwehr verstehen. Für ein solches Verständnis braucht es ein
synkretistisches Denken: einen Eklektizismus oder Dilettantismus (S. 27 f.) im besten Sinne,
der Theorien und Theoreme aus Philosophie, Psychoanalyse und selbst Theologie
zusammenbringt. Angesichts wiedererstarkender faschistoider Tendenzen europa- und
weltweit kann man froh sein um jeden und jede, der oder die eine solche Synthese, die auch
eine Politische Psychologie sein muss (und damit auf Widerstand stösst), viel besser als ich
leisten, zur Darstellung und in den gesellschaftlichen Diskurs bringen kann. In diesem Sinne
ist Freiheit und Krisis eine Einladung zum Selberdenken, Mitdenken und Mitmachen – auch
und gerade eine Einladung an Nicht-Psychoanalytiker_innen, über den Hag zu fressen und
den Psychoanalytiker_innen ein Terrain, das sie besetzen, streitig zu machen. (In diesem Sinn
ist der Schlusssatz in Freiheit und Krisis auf S. 544 zu verstehen, den ich in meiner Eigenschaft
als Jurist schreibe: «Die Psychoanalyse ist das eigene Denken der Jurisprudenz.»)
Dabei ist Widerstand vorprogrammiert.

