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Seit ich mit den psychoanalytischen Schriften von Lou Andreas-
Salomé vertraut bin, begleiten sie mein Denken. Und so kom-
men mir beim Lesen aktueller Fachliteratur, Hören und Disku-
tieren von Vorträgen – auch in der analytischen Arbeit, immer
wieder Worte, Satzteile oder Sätze von ihr in den Sinn, wie
Kommentare.

Zum Teil erscheinen sie geradezu »prophetisch«: z. B. schreibt
sie über Ferenczi schon 1912: »Für das was Freud jetzt und
zunächst arbeitet, ist vielleicht das Herauskommen mit dem
Ferenczischen zu früh: aber sie sind sich die Ergänzer! Und
darum muß F.s Zeit noch kommen.« (IdSbF 147)

Die »Allgegenwärtigkeit von Lou Andreas-Salomé« in der ers-
ten Ankündigung meines Vortragstitels stammte noch aus dem
Arbeitstitel – sie hätte eigentlich in Anführungszeichen gehört.
Nicht weil es sich um ein Zitat handelte, sondern weil die »All-
gegenwärtigkeit« durchaus ironisch gemeint war – quasi ange-
lehnt an das »Allumfassende« des Narzissmuskonzeptes von
Lou Andreas-Salomé und ihre Sprache voll von Superlativen,
Wortschöpfungen und Schachtelsätzen.

Freud ließ keinen Zweifel an seiner Wertschätzung ihrer Per-
son und ihres Intellekts. Sie war für ihn eine »Versteherin par
excellance« (SF-LAS-Br 50), ein »Frauenzimmer von gefährlicher
Intelligenz« (SF-SF-Br I,2, 145). In seinem bekannten Nachruf
auf sie schrieb er, sie habe »wertvolle wissenschaftliche Arbei-
ten« (SF-GW XVI, 270) zur Psychoanalyse beigetragen, zitiert sie
in seinem Gesamtwerk mehrfach, aber nur aus einer Arbeit,
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dem Text »›Anal‹ und ›Sexual‹«.1 An Abraham schrieb er ein-
mal: »der Artikel2 [sei] voll von Feinheiten, aber kaum für die
Leute verständlich.« (SF-KA-Br 248; zit. nach Klemann 1965,
110). Zu ihrem »offenen Brief« mit dem Titel »Mein Dank an
Freud« schrieb er ihr 1937: »das ist zweifellos das Schönste, was
ich von Ihnen gelesen habe«, aber auch: »nicht alles ist mir
gleich verständlich geworden oder scheint mir gleich wissens-
wert« (SF-LAS-Br 213).

Hanns Sachs bemerkt jedoch wertschätzend, der Aufsatz
»Zum Typus Weib« habe »mit den übrigen Werken derselben
Autorin den Reiz und die Schwierigkeit exaktester Formulie-
rung gemeinsam, einer Formulierung, die sich nie mit der
geraden Linie allgemeiner Sätze begnügt, aber auch auf krau-
sem und vielfach verschlungenen Pfaden das Ziel nicht einen
Moment aus den Augen verliert.« (Sachs 1914, 236)

Helene Deutsch gehört zu denen die »allergisch« auf Lou
Andreas-Salomé reagieren und nicht mit ihren Texten zurecht-
kommen: Sie zitiert dann auch den Titel von »›Anal‹ und
›Sexual‹« falsch als »Anal und Vaginal« und schreibt darüber:
»Dieser Artikel war überflüssig, spekulativ, schwer verständlich
und meinen eigenen psychologischen Auffassungen völlig
fremd. Vielleicht rührte die Antipathie, die ich von Anfang an
gegenüber dieser begabten Frau empfand, von der Mühe her,
die mich ihr Aufsatz kostete.« (Deutsch 1975, 125)

Die »Versteherin par excellance« – ist selbst nicht leicht zu
verstehen.

Diese Mühe trägt sicher wesentlich dazu bei, dass ihre Bei-
träge zu Psychoanalyse lange Zeit eher ausnahmsweise erwähnt
und gewürdigt wurden.

1 Siehe dazu SF-GW V, 88; VII, 246; X, 409; XI, 325; XV, 108.
2 Gemeint ist »Psychosexualität«.
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Aber die Mühe lohnt sich, Entschädigung bringt der differen-
zierte Inhalt.

Dieser Ansicht ist auch Marie Moscovici, die Herausgeberin
der französischen Übersetzung des Briefwechsels mit Freud und
der psychoanalytischen Texte. »Wir sollten sie lesen!« ist ihr
Apell. Es lohne sich schon wegen der Genauigkeit des Nachden-
kens. Sie kommt zu dem Schluss, Lou Andreas-Salomé biete der
Psychoanalyse Reflexionsquellen, die nicht ausgeschöpft seien
(Moscovici 1980).

Die Arbeiten sind nicht systematisch gegliedert, haben statt
Zwischenüberschriften, allenfalls Nummerierungen – Lou And-
reas-Salomés Denken richtet sich »nach allen Richtungen
zugleich«. Ist sie auch deshalb »überall« wiederzufinden? Ihre
Konzepte, aus der Gesamtschau der Texte erschlossen, erweisen
sich dennoch als logisch und konsequent weiter – und durch-
gedacht, sie bereichern das eigene Denken.

In der Theorieentwicklung der Psychoanalyse finden sich
manche ihrer Konstrukte wieder, ohne dass sie erwähnt wird.

Das Denkmodell des primären Narzissmus von Lou Andreas-
Salomé

Am Beispiel des Konzeptes des primären Narzissmus möchte
ich meine Erfahrung erläutern: Texte von Lou Andreas-Salomé
fallen mir ein, wenn ich andere Texte lese.

In der Freud'schen Entwicklungspsychologie gibt es einen pri-
mären Narzissmus: Der Narzissmus als die libidinöse Ergän-
zung zum Egoismus des Selbsterhaltungstriebes enthält »die
Vorstellung einer ursprünglichen Libidobesetzung des Ichs, von
der später an die Objekte abgegeben wird, die aber im Grunde
genommen verbleibt und sich zu den Objektbesetzungen ver-
hält wie der Körper eines Protoplasmatierchens zu den von ihm
ausgeschickten Pseudopodien« (1914; SF-GW X, 141). Dieses
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Konzept ist schon bei Balint als »Amoebensage« in Verruf gera-
ten, besonders aber seit der »intersubjektiven Wende«, dem
Wechsel von der sogenannten Ein- zur Zwei-Personenpsycholo-
gie in der Psychoanalyse, und erst recht durch die Säuglingsfor-
schung. Einen objektlosen Zustand gebe es nie, wird gesagt. Ein
Paradigmenwechsel hat stattgefunden3:

Das Konzept eines primären Narzissmus – ein Zustand zu
Beginn des Lebens in dem es noch kein Ich-Bewußtsein, also
auch kein Du, kein Gegenüber gibt – erscheint zunächst als dia-
metraler Widerspruch zur »interpersonalen Verfasstheit des
Menschen«, also der Auffassung, dass der Mensch von Geburt
an in Beziehung zu anderen Menschen steht – zunächst zur
Mutter – und dass jede Entwicklung in und aus dieser Bezogen-
heit heraus stattfindet.

Nach der Meinung der Säuglingsforscher – und der »radika-
len Interpersonalisten« unter den Analytikern – hat der primäre
Narzissmus ausgedient.

Dieser Meinung ist auch Martin Altmeyer, wenn unter primä-
rem Narzissmus ein weltabgewandter Urzustand verstanden
wird. Er entwickelt ein Narzissmuskonzept als intersubjektiver
Bezogenheit. Der Andere ist im Wunsch (Begehren) nach Aner-
kennung und Gesehenwerden immer vorhanden. »Ausgerech-
net unser Narzissmus, dieser Hort der Selbstbezogenheit, ver-
weist also insgeheim auf Intersubjektivität«, schreibt er (Alt-
meyer 2005, 665). Und diese Aussage ist bezeichnend für das,
was ich zur Sprache bringen möchte.

Wie sieht das Lou Andreas-Salomé? Bei Lou Andreas-Salomé
ist der Urzustand jedoch kein weltabgewandter, sondern ein
weltumfassender – der (narzisstische) Urzustand des Menschen
ist der des Fetus im Mutterleib: In diesem »Urgrund« sind alle
späteren Gegensätze noch ungeschieden und ununterscheidbar

3 Nach diesem Vortrag erschien der Übersichtsartikel von Kunzke (2011).
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enthalten: Innen und Außen, Subjekt und Objekt (Selbst und
Welt), Aktivität und Passivität, (Männlich und Weiblich) Ich-
trieb und Sexualtrieb, Geist und Körper. Das ungeborene Kind
(aus dem ein Ich werden wird) und die Mutter (aus der ein Du
werden wird) sind im Erleben des Kindes noch ungeschieden.
Mit der Geburt beginnt die Entwicklung durch Reifung und Dif-
ferenzierung.

Das »Ich« (synonym mit »Selbst« gebraucht) ist Ergebnis von
Entwicklung im Austausch mit den Pflegepersonen, also von
vornherein eingebunden in interpersonale Prozesse und die
Erfahrungen am eigenen Körper. Daraus resultiert Abgrenzung,
Bewusstheit und Selbstbehauptung. Das illustriert Lou Andreas-
Salomé an anschaulichen Beispielen. Jede Entwicklung aus dem
Narzissmus heraus bringt freudigen Zuwachs an Differenzie-
rung und schmerzlichen Verlust an Einheit und damit die Sehn-
sucht, sie wieder zu erlangen.

Die Ich-Bildung enthält in sich die Tendenz zur Wiederher-
stellung der ursprünglichen narzisstischen Einheit auf höherem
Niveau: Narzissmus ist »Ursprung und Ziel des Ich« (Weber
1989).

Ein lese Ihnen Zitat vor, das wir uns Wort für Wort anhören
sollten. Ich möchte ich Sie auf die Differenziertheit der Sprache
und die Genauigkeit der Konzeptualisierung aufmerksam
machen:

»[Z]unächst ruhen wir, gewissermaßen wie vormals im Mutter-
schoß, fast unabgehoben von unserer Umgebung, sie einbegrei-
fend in uns, und hinwiederum ihr einverleibt. Freud hat diesen
Gefühlshintergrund Narzißmus genannt, den erst wachsende
Bewusstheit und dadurch bedingte Selbst- und Weltunterschei-
dung dazu bringt, nach außen Anschlüsse zu gewinnen: sich zu
zerteilen in bewusste Eigenliebe und in Liebesüberbrückungen zu
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den Einzelobjekten draußen.«  (1928; DzLdE 238 bzw. AuE4 166;
Hervorhebungen durch die Verfasserin)

Hier interpretiert sie Freud. Für sie ist Narzissmus ein lebenslan-
ger »Gefühlshintergrund« – daraus erwachsen Eigenliebe und
Objektliebe. Mir ist nicht bekannt, dass Freud das irgendwo so
genannt hätte.

Wenn die traditionelle Benennung: »Beziehung von Subjekt
zu Objekt« den Namen »intersubjektive Beziehung« erhält,
bedeutet das einen Wechsel der Perspektive. Das Paar wird von
außen betrachtet – aus der Binnensicht des Paares sind sie sich
gegenseitig Objekte. Selbst und Objekt differenzieren sich in
einem Prozess, es sind aufeinander bezogene Konstrukte. Ohne
Selbst-als-Subjekt gibt es kein Objekt. Zur ursprünglichen Unge-
trenntheit zurückzukehren, stellt ausdrücklich das Motiv zur
Objektbesetzung – zur Liebe – dar! Die »Liebesüberbrückung« –
die Brücke der Liebe – macht das Objekt wieder dem Selbst
zugänglich, zugehörig: »[...] diese[r] Objektbesetzung wäre nicht
bloß negativ die Abfuhr eines bedrängenden Reizzustandes [...]
– ›also Triebabfuhr‹, sondern auch positiv ein Insichziehen, ›Ein-
verleiben‹, ›Introjizieren‹ der Welt« (1916; DzLdE 133 bzw.
AuE4 83).

In der körperlichen Liebe vereinigen sich später zwei Leiber
und zwei Ichs, (wieder!) die sich nach dem Wiedererleben des
narzisstischen Urzustandes sehnen und ihm so vorübergehend
nahe kommen können – gleichbedeutend mit dem Erleben von
»Glück«.

»In der leiblich untergründeten Liebe nun, in deren Überbrü-
ckung zum fremden Einzelobjekt, wird die alte Urverwandt-
schaft uns zur neu erlebten Tatsache, und, wie zum Dank
dafür, überschüttet unsere, daran verschwenderisch gewor-
dene Eigenliebe das veranlassende Objekt mit ungeheurer
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Überschätzung, es momentan zum Träger und Inbegriff von
allem machend, wie wir es uranfänglich innerhalb unserer zu
sein glaubten. Freilich sinkt diese Urteilsverfälschung deshalb
mit ihrem Grund, dem erotischen Blutrausch, zurück, um
sich, ebenso sporadisch, mit und an ihm erneut herzustellen.«
 (1928; DzLdE 238 bzw. AuE4166)

Narzissmus ist also nicht nur eine zu überwindende Entwick-
lungsstufe oder pathologische Regression, sondern wesenser-
neuernde Lebensbegleitung – Lou Andreas-Salomé spricht von
»entwicklungsfröhlichem Narzissmus« (1921; DzLdE 204 bzw.
AuE4 136). Ihr ist »wichtig zu betonen, daß der Narzissmus an
allen Schichten unseres Erlebens [...]« entlangläuft.

Narzissmus ist die schöpferisch – erotische Quelle, aus der die
Objektbesetzung, die Sexualität – und über den Weg der Subli-
mierung – Religion, Kunst und Kultur sich speisen.4

Auf diesen Brücken der ursprünglichen (narzisstischen) Ein-
heit wieder nahezukommen, wird als Glück erlebt.

Verbindungen

Lou Andreas-Salomé hat in ihre psychoanalytischen Gedanken-
gänge und Konstrukte in ihrer Zeit – der beginnenden Moderne
– vor einem weiten Horizont entwickelt, in den ihre umfassende
philosophische und literarische Bildung und der intensive
Gedankenaustausch mit Denkern und Literaten ihrer Zeit gehö-
ren. Freud nannte das die »Höhen, von denen herab Sie zu uns
gekommen« sei. So klingen bei ihr Denkfiguren zur conditio
humana an, die – neben aller Zeitgebundenheit – etwas Zeitlo-

4 Dabei geschieht Sublimierung nicht wie bei Freud auf Kosten des Sexualtriebes,
sondern sie ist das höchste Ziel des Narzissmus, in dem er als verwandelter Eros
wirkt. Auf Lou Andreas-Salomés Sublimierungsbegriff gehe ich hier nicht näher
ein.
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ses und damit auch Aktuelles haben. Das macht ihre psycho-
analytischen Texte spannend und bereichernd – auch wenn sie
von Spiegelneuronen keine Ahnung haben konnte.

Ich möchte Ihnen jetzt Verbindungslinien zwischen dem Nar-
zissmus-Konzept von Lou Andreas-Salomé und anderen Theo-
rien und Theoretikern aufzeigen. Von dort aus werfe ich noch
einen Blick auf aktuelle Literatur. Ich konzentriere mich dabei
auf die Relation von Narzissmus und Objektbeziehung.

Von Ferenzci  (Anfang des 20.  Jahrhunderts)  bis  Fonagy
(Anfang des 21.  Jahrhunderts)

Lou Andreas-Salomé hatte Ferenczi in Wien bei Freud kennen-
gelernt und sofort erkannt, wie verwandt sie sich im Denken –
und im Verstehen der Psychoanalyse sind (ein psychoanalyti-
sches Geschwistergehirn?). Gleich nach dem Aufenthalt in Wien
reiste sie zu ihm nach Budapest. Im Tagebuch schreibt sie: »Mir
sind diese Budapester Tage so wertvoll, nach den Wiener Stun-
den schon mit F., dem ich immer näher kam. Seine Arbeiten
(auch Arbeitsart) interessieren mich leidenschaftlich.« (IdSbF
147)

Ferenczi gilt als der erste Theoretiker der Psychoanalyse, der
die Beziehung zum Objekt ausdrücklich ins Zentrum gestellt
hat. Darin folgten ihm seine Analysanden und Schüler. Später
bekam diese Richtung den Namen »Budapester Schule«, aus ihr
ging die sogenannte »Objektbeziehungstheorie« hervor.

Lou Andreas-Salomés gedankliche Nähe erwächst aus
Ferenczis »Heimdrang ins Mutterdunkel« (1931; DzLdE 270
bzw. AuE4 204) – jenem intrauterinen Zustand, der in der Phan-
tasie verbunden ist mit der Vorstellung des Paradieses, das mit
der Geburt aufgegeben werden muss, und die Sehnsucht, den
Drang, (den Trieb?) hinterlässt, wieder dorthin zu wollen.
Ferenczi meint psychoanalytisch beobachtet zu haben, dass sich
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jeder an Menschen seiner Außenwelt anschließt, um in der Ver-
bindung mit ihnen den verlorenen Urzustand wieder zu errei-
chen. Er findet dafür den Begriff der »Introjektion«: das Objekt,
das die paradiesische Nähe zu versprechen scheint, wird quasi
in das Ich aufgenommen, introjiziert – als »Ich-Erweiterung
durch Objektsuche« (Hoven-Buchholz 2005, 407) benennt er das.

Auch Lou Andreas-Salomé sieht die Objektbesetzung moti-
viert durch den Wunsch, das Objekt wieder als zugehörig zu
erleben. Nach ihrer Definition ist der Narzissmus, jener Zustand
des Allesseins, den es einmal gab, und den es wieder zu errei-
chen gilt, die Quelle der Objektbesetzung. »Libidoobjekt« heißt
Übertragensein aus noch ungeschiedener Subjekt-Objekteinheit
in ein vereinzeltes Außenbild (DzLdE 200 bzw. AuE4 131). An
anderer Stelle drückt sie es so aus: »Das Objektbesetzen ist ja
nur andersherum eine Wirkungsweise des an sich saugenden
Ubw.« (DzLdE 174) Die Libido hat also nicht nur eine treibende,
sondern auch eine »saugende«, an sich ziehende Wirkung.

Wie Subjekt und Objekt sind auch Trieb und Objekt auf einan-
der bezogen Konstrukte: der Drang, der »Sog« die Subjekt-
Objekteinheit wieder zu erreichen, äußert sich als Libido – das
Konstrukt der Libido ist der Versuch, diesen Drang theoretisch
zu fassen.

Die gegenwärtige Psychoanalyse richtet ihre Aufmerksamkeit
auf das Interpersonale und definiert auch den Trieb als interper-
sonal generiert, oder verzichtet auf das Triebkonstrukt.

In gewissem Sinn könnte man Lou Andreas-Salomé zu den
»Objektbeziehungstheoretikern« zählen: Sie hat eine Theorie der
Objektbeziehung, die den Trieb einschließt.

Auch Ferenczis Betonung des Affekts, des Erlebens in der
Analyse teilt sie mit ihm:

Ferenczi schreibt: »Das Vergangene und Verdrängte muß also
im Gegenwärtigen und Bewußten (Vorbewußten), also in der
aktuellen psychischen Situation eine Vertretung finden, um
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affektiv erlebt werden zu können«. (Ferenczi/Rank 1924, 49) So
beschreibt er die Übertragung in der psychoanalytischen Bezie-
hung, in der sich der Analytiker als Person zu Verfügung stellt.

Lou Andreas-Salomé geht darüber hinaus. Sie beschreibt die
psychoanalytische Situation als »Gemeinsamkeit einziger Art«
von Analysand und Analytikerin:

»Dieses gleiche Schicksal der Seele ergibt für die zwei, an
einer Analyse Beteiligten, eine Gemeinsamkeit einziger Art,
die weder mit individuellen Bezogenheiten zu verwechseln
ist, noch mit irgendwelcher Weichheit, wie sie etwa beim Hel-
fer der Teilnahme, beim Analysanden dem Hilfsverlangen
entspräche. Sie reicht also über jene ›Übertragungsphäno-
mene‹ noch hinaus, die außeranalytisch sich ebenso ereignen
können: Ich meine hier die Gemeinsamkeit des Erlebnisses selber
auf dem sonst unbetretbaren Boden des Unbewußten; nicht
die bloße Tatsache der gleichen psychischen Wesenhaftigkeit,
sondern daß sie einem Menschen dort als gemeinschaftliches
Erlebnis aufgeht [...]: das ist hier und nur hier erlebbar.«
 (DzLdE 234 bzw. AuE4 163; Hervorhebungen der Verfasse-
rin)

Heute heißt das »Enactment« oder bei Christopher Bollas »das
analytische Paar«.

Im Gegensatz zu Ferenczi hat Lou Andreas-Salomé keine
direkten Nachfolger, keine »Schule« hervorgebracht . Es ist inte-
ressant, die »Genealogie«, die Weitergabe von Hypothesen von
früheren an spätere Generationen, an »Klassiker« der Psycho-
analyse und heutige Theoretiker nachzuvollziehen. Die Bände
»Macht und Bedeutung des UBW«, herausgegeben von Buch-
holz und Gödde sind dafür eine Fundgrube, die ich genutzt
habe – ich gebe hier auch Nachforschungen von Karla Hoven-
Buchholz aus diesem Band wieder.
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Die Entwicklungslinie :  Ferenczi  – Balint  – Ornstein –
Kohut

Michael Balint hatte seine psychoanalytische Ausbildung in Ber-
lin begonnen und in Budapest bei Sandor Ferenczi fortgesetzt,
später auch dessen Schriften herausgeben.

Paul Ornstein, arbeitete und publizierte in Budapest zusam-
men mit Michael und Enid Balint. Später wurde er Mitarbeiter
von Heinz Kohut in den USA. Er gilt als einer der »grand old
man« der Selbstpsychologie. Kohuts Begriff des narzisstischen
Größenselbst weist Ähnlichkeiten auf mit Ferenczis Vorstellun-
gen über die kindliche Omnipotenz als erste Stufe des »Wirk-
lichkeitssinns«.

So wird nachvollziehbar, wie Kohuts narzisstisches »Selbstob-
jekt« entstehen konnte – ein (Liebes-)Objekt, das wie ein Teil des
Selbst erlebt und behandelt wird – auch wenn Kohut selbst
diese Herkunft von der Objektbeziehungstheorie verneinte.
Manche seiner Thesen hätte er auch unmittelbar von Lou And-
reas-Salomé übernehmen können – wenn er sie denn gekannt
hätte oder hat: Narzissmus als Grundlage jeder gesunden und
neurotischen Entwicklung – Narzissmus als Lebensbegleitung,
Entwicklungspotenzial, als Quelle von Humor, Weisheit und
Lebensfreude: nämlich Lou Andreas-Salomés »entwicklungs-
fröhlicher Narzißmus«.

Die Entwicklungslinie  Ferenczi  – Balint und Winnicott  –
Fonagy und Altmeyer

Balint, der »Schüler« Ferenczis, emigrierte 1939 nach England
und brachte dessen Ideen mit. Vieles, was Winnicott zugeschrie-
ben wird, findet man schon bei Balint (Hoven-Buchholz 2005,
420).
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Winnicott prägte den berühmten Satz vom »Baby, das es nicht
gibt« – es gibt nur das Baby und seine Mutter. – Er beschreibt
damit das Angewiesensein und die ursprüngliche psychische
Ungetrenntheit von der Mutter, unabhängig davon, ob das Baby
sie als getrenntes Objekt schon mehr oder weniger erkennen
kann.

In seinem ebenso berühmt gewordenen Begriff des »Über-
gangsobjekts«, erschafft das Kind mit der Bedeutung, die es
dem Bettzipfel oder dem Teddy gibt, ein Mittelding zwischen
dem Selbst und dem Objekt – der Mutter. Der Teddy ist unver-
zichtbar wie die Mutter, aber verfügbar, er kann trösten und
Sicherheit vermitteln.

Als »Übergangsphänomen« können Handlungen, Landschaf-
ten, Rituale lebenslang diese kreative, tröstende und beruhi-
gende Zwischenstellung einnehmen.

Auf Winnicotts Thesen beziehen sich nun gerade die heutigen
Theoretiker, die die interpersonelle Genese des Selbst hervorhe-
ben – an Winnicott kommt keiner von ihnen vorbei.

So auch Fonagy und seine Arbeitsgruppe mit ihrem Konzept
der »Mentalisierung« und der »Entwicklung des Selbst«, das ich
hier nur ganz grob skizzieren kann: Gedanken, Überzeugungen,
Wünsche und Intentionen sind mentale Zustände. Sie in sich
selbst zu und in anderen zu erkennen, erwächst aus einem –
störbaren – interpersonalen Prozess. – Dabei ist »Intersubjektivi-
tät« nach Fonagy nicht angeboren, sondern entwickelt sich in
den ersten Lebenswochen und -monaten (Fonagy et. al. 2004,
224).

Obwohl in diesem Konzept neben Altbekanntem auch neueste
Forschungsergebnisse aus den Kognitionswissenschaften verar-
beitet sind, lässt es sich – bei allen Unterschieden – in Verbin-
dung bringen mit Lou Andreas-Salomés Auffassung der »Ich-
Werdung durch Entwicklung und Differenzierung aus dem pri-
mären Narzißmus heraus«.
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Die Vorstellung von Lou Andreas-Salomé, andere Menschen
seien im ursprünglichen Erleben dem Selbst noch zugehörig,
also quasi eine Erweiterung des Selbst, ist bei Fonagy umge-
dreht: Das Selbst sei ursprünglich eine Erweiterung des Erlebens
anderer, zuerst also der Mutter (Fonagy et. al. 2004, 16 u. 271).

Auch wenn der Begriff des primären Narzissmus bei Fonagy
(2004, 270) nur marginal vorkommt, geht er von einem undiffe-
renzierten Zustand aus, in dem der Säugling auch seine Affekte
nicht differenzieren kann und dazu die »empathische Spiege-
lung« der Mutter braucht. Die Affektspiegelung hat eine zent-
rale Funktion, weil sich das Baby zunächst nur im Gesicht der
Mutter erkennen kann. Zur Entwicklung des Selbst ist der
»Andere« unabdingbar notwendig, sobald es ihn »gibt«, und
Ansätze dazu beginnen mit dem ersten Blick und dem ersten
Wort, das die Mutter zu dem Neugeborenen spricht. Die Ent-
wicklung von Kognition und Affektdifferenzierung und -regu-
lierung greifen dabei ineinander.

Zur Illustration sei hier nur der »Mentalisierungsmodus der
psychischen Äquivalenz« geschildert. Kleine Kinder (oder auch
Erwachsene in der Regression) erreichen und verwenden ihn
quasi als eine »Stufe vor der Einfühlung«.

Das Kind geht fraglos davon aus, dass der andere – die Mut-
ter – dasselbe Wissen (und dieselben Gefühle) hat, wie es selbst.
Hierher gehört das bekannte schöne Experiment: In einer
Schachtel, die in Anwesenheit der Mutter geöffnet wird, sind z.
B. Smarties. Die Mutter verlässt den Raum und die Smarties
werden durch Büroklammern ersetzt. Auf die Frage, was die
Mutter meine, was in der Schachtel sei, wenn sie wiederkommt,
ist ein kleines Kind überzeugt davon, dass sie selbstverständlich
weiß, dass Büroklammern drin sind. Das heißt, dass es ein Innen
und Außen bereits gibt, aber dass der Andere und das Selbst als
quasi identisch angenommen werden, auch wenn Selbst und
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Objekt vielleicht längst unterschieden sind (Fonagy et. al. 2004,
250).

Dieser – hier nur von der kognitiven Seite beschriebene –
Modus illustriert anschaulich den »Zwischenzustand« des
»Objekts«, das wie das Selbst noch nicht ganz geboren ist – halb
noch zum Selbst gehört. Ein größeres Kind kann sich bereits
vorstellen, dass die Mutter nichts von dem Austausch wissen
kann und der falschen Überzeugung sein wird, es seien immer
noch Smarties drin.

Martin Altmeyer, den ich schon zitiert habe, schildert in seiner
breiten Darstellung der zahlreichen Narzissmuskonzepte (2000)
auch das von Lou Andreas-Salomé, allerdings ohne ihre Thesen
direkt in sein intersubjektives Narzissmuskonzept einzubezie-
hen. – Auch er beruft sich auf Winnicott, der meint, der Säugling
müsse »primärnarzisstisch« seine Unabhängigkeit behaupten
und die Mutter so behandeln, als ob sie zu ihm gehöre, auch
wenn er sie kognitiv bereits von sich unterscheiden könne (2005,
665), um nicht von Angst überflutet zu werden.

Altmeyers Satz: »Ausgerechnet unser Narzissmus, dieser Hort
der Selbstbezogenheit, verweist also insgeheim auf Intersubjek-
tivität auf das Bedürfnis nach einem Objekt, das ihm in der psy-
choanalytischen Metapsychologie gerade verweigert wird.«
(2005, 663) böte durchaus Anlass, sich auf Lou Andreas-Salomé
zu beziehen.

Ebenso seine Thesen, die dynamische Szene, in der sich der
Narzissmus darstelle, umfasse Innen und Außen – der Narziss-
mus sei etwas Vermittelndes, angesiedelt in einem intermediä-
ren Raum zwischen Subjekt und Objekt, »zugleich behaupten
wir im Narzissmus auch die Unabhängigkeit von der Welt«
(2005, 666).

Er schreibt: »Der Narzissmus enthält das Objekt geradezu auf
unbedingte Weise« (Altmeyer 2000, 93). »Das narzißtische
Selbstgefühl ist nur vorstellbar unter dieser Prämisse.«
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Dazu Lou Andreas-Salomé: »ein[em] Liebeszustand, für den
noch das In-allem-umfangen-sein selber steht: (es [das Kind]
lebt die Mutter, ehe es die Mutter ›liebt‹)« (DzLdE 193 bzw.
AuE4 92f.)

Zum Abschluss

Zum Abschluss möchte ich noch Beispiele aus meiner Lektüre
der jüngsten Zeit vorstellen:

Anna Leszczynska-Koenen hat ihren Artikel »›Herzasthma‹ –
Exil und Objektverlust« vor der Veröffentlichung in Göttingen
vorgetragen. Ich konnte ihn also nachlesen und meine Lou-
Assoziationen überprüfen.

In ihren Überlegungen zu verlorener »Heimat« und Heimat-
gefühl geht es um Winnicotts Übergangsobjekte und -phäno-
mene, die »Erschaffung« von neuer Heimat.

Ausgehend von ihren Erfahrungen als »Ausgewanderte«
beschäftigt sie sich mit Fragen wie: Was ist Heimat? Landschaft,
Farben oder das Klima? Was ist Heimweh? Sie beschreibt die
Welt vor der Migration »als man sich noch im ungestörten
Besitz der frühen Objekte wähnte, und die Welt ›danach‹, die
von Trennungs- und Verlusterfahrungen geprägt ist.« (Leszc-
zynska-Koenen 2009, 1134).

Und sie fährt fort: »Es scheinen also bei dem Heimatgefühl
Formen praeobjektaler Bezogenheit eine wichtige Rolle zu spie-
len, etwas wie ein erweiterter Körperraum, in dem man sich eins
wähnt mit dem Rhythmus, der Temperatur, den Gerüchen der
Umgebung«.

Winnicotts »Umweltmutter«, die nicht als Triebobjekt fun-
giert, schafft die Basis für eine Erlebnisqualität, die er als Kreati-
vität bezeichnet, da die Realität nicht wie ein starres Außen
wahrgenommen wird, sondern »entdeckt«, »erschaffen« wird
(Leszczynska-Koenen 2009, 1137).
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Ich habe die »passendenden« Zitate gefunden:

»Ich möchte deshalb jene andere, fürs Ichbewußtsein zurück-
tretende, Seite daran – die der festgehaltenen Gefühlsidentifi-
zierung mit allem, der Wiederverschmelzung mit allem als
positivem Grundziel der Libido, an einigen Punkten hervor-
kehren. [...] Gut verdeutlicht sich dies an unsern außer-
menschlichen Bezogenheiten, sei’s zu Tier, Pflanze oder gar
zu gegenständlichen und landschaftlichen Eindrücken – wel-
che ja schon ganz von selbst unserm Gefühl zu bloßen Sinnbil-
dern werden.«  (DzLdE 268 bzw. AuE4 201)

Anders als bei Winnicott ist bei Lou Andreas-Salomé die Libido
aber sehr wohl beteiligt, wie sie immer wieder betont.

Der Psycho-News-Letter, in dem Buchholz regelmäßig aktu-
elle Literatur aus der Psychoanalyse und ihren Nachbarwissen-
schaften referiert und kommentiert, hat im April 2011 den Titel:
»Jenseits des Individualismus«. So getrennt, wie man meistens
meint, seien das individuelle Selbst und seine Welt nicht.

Schon der Titel weckt Assoziationen zu Lou Andreas-Salomés
»Narzißmus als Doppelrichtung«: Ursprünglich ungetrennt von
der Welt, ist nach der »erlangten Einzelhaftigkeit« das Ziel unse-
res lebenslang wirksamen Narzissmus, auf verschiedenen
Wegen dieser Verbundenheit wieder nahezukommen.

Buchholz erinnert u. a. an Kohut, den er zu unrecht marginali-
siert findet, und der mit seinem Konzept der »Selbstobjekte« die
Ausdehnung des Selbst auf die »Welt«, auf den »anderen« – das
von uns Unterschiedene – beschreibt – verwandt mit Winnicotts
»Übergangsobjekt« und »Übergangsphänomenen«. Selbstobjekt
ebenso wie Übergangsobjekt werden als voll verfügbar erlebt –
gleichzeitig als Teil der »Welt« und der Objekte.

Ausgangspunkt für das »noch« – oder »wieder« – Einbegrei-
fen der Welt in das Selbst, ist die Erforschung des eigenen Kör-
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pers, das körperliche Erleben. Gerade der Körper, unser »kör-
perliches Selbst« wird bei seiner Entdeckung wie ein »Fremd-
stück« (DzLdE 238 bzw. AuE4 166) erfahren.

Jean-Luc Nancy, nicht zufällig ein Philosoph, der zitiert wird,
beschreibt exakt dieses Phänomen:

»Haben Sie sich selbst schon als reinen Geist kennengelernt?
Nein. Das bedeutet, daß Sie und ich nur über ein Außen Zugang
zu uns selbst haben. Ich bin für mich selbst ein Außen«. Das
Auge sieht sich nicht selbst, Man sieht nicht nur sein Gesicht,
sondern den ganzen Körper niemals, sondern: »Ich berühre
mich mit der Haut. Und ich berühre mich von außen, ich
berühre mich nicht von innen. Der Körper steht stets außerhalb
der Intimität des Körpers selbst. Und so möchte ich ›Seele‹ gerne
verstanden wissen: durch dieses Wort, das für uns das Andere
des Körpers symbolisiert«. (Buchholz 2011, 7)

Dazu noch einmal Lou Andreas-Salomé, die zur Ich-Wer-
dung, zur Selbst- und Weltunterscheidung schreibt:

»[E]rst wachsende Bewußtheit und dadurch bedingte Selbst-
und Weltunterscheidung bringt [den Narzißmus] dazu, nach
außen Anschlüsse zu gewinnen: sich zu zerteilen in bewußte
Eigenliebe und in Liebesüberbrückungen zu den Einzelobjek-
ten draußen. Das gelingt am frühesten am leiblichen Erleben;
besitzen wir an unserer Leiblichkeit doch dasjenige Stück
Außenwelt zu eigen, das wir einerseits nur so indirekt kennen
lernen können, wie sonstige Fremdstücke der Welt, und das
anderseits unverbrüchlich uns selbst, unser Selbst, bedeutet;
infolgedessen vereint das Leibliche dauernd in sich sowohl
den unheimlichen Grenzstrich für unsern Narzißmus, als
auch den Bindestrich, der uns lebenslang an einen letzten
Punkt narzißtisch berechtigt erhält, – Welt und Selbst ineinan-
dergeschachtelt hält, trotzdem unser Bewußtsein beide in ein
Gegenüber auseinander tat.«  (DzLdE 238 bzw. AuE4 166)
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Buchholz verweist auf unsere Verbundenheit und Abhängigkeit
– mit allem und von allem – in unserer globalisierten Welt. Das
Selbst als Teil der Welt im Anderen wahrzunehmen, sei mehr
als Individualität. Das sollte Folgen für unsere Diskussion des
Narzissmus haben (Buchholz 2011, 15).

Dazu ein Diskussionsbeitrag von Lou Andreas-Salomé:

»Ich sehe einen Grund, warum man der großen Bedeutsam-
keit des primär Narzißtischen nie voll gerecht wird, darin,
daß uns Menschen unwillkürlich das spätere bewußte Selbst
lediglich von der Seite des errungenen Gewinnes über den
urhaften Zustand inne wird.
Unsere volle Individualisierung und Bewußtheit von uns sel-
ber wäre ja nicht nur ein Mehr, Zunahme von – sozusagen –
Vorhandenheit, sondern gleichzeitig auch eine Einbuße, ein
Abstrich an unteilbar Wirklichem. Abgesetzt sein zu Gesonder-
tem, Eigenem heißt stets doppeldeutig: abgehoben und: bei-
seite gesetzt.«  (DzLdE 256 bzw. AuE4 186)
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