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Primäre Liebe als Möglichkeitsraum
– Überlegungen zu Liebe, Sexualität
und Wahrhaftigkeit
Dr. Johannes Döser, Essen

Psychoanalytiker, Paartherapeut
Denn wie man sich bettet, so liebt man.
A l'aimée inconnue

In seinen italienischen Reisebildern schreibt
Heinrich Heine 1829: „Was Prügel sind, das
weiß man schon; was aber die Liebe ist, das
hat noch keiner herausgebracht... Was ist
Liebe? hat keiner das Rätsel gelöst? Vielleicht bringt solche Lösung größere Qual als
das Rätsel selbst, und das Herz erschrickt und
erstarrt darob, wie beim Anblick der Medusa“ (1982, S.388).
Der Vortrag beleuchtet einige Aspekte der
Liebe im Spiegel der Psychoanalyse, als
nähme man beherzt Perseus’ blanken Kupferschild in die Hand wie eine matte Sehhilfe
und schaute mit ihm um die Ecke: denn nur
so, mit Hilfe eines trüben Mediums, hinreichend verschwommen und entstellt, also
traumartig und indirekt, kann man einen Blick
auf die Medusa, das Antlitz der Liebe werfen,
ohne zu erstarren und zu erblinden, und „oh-

ne gefühllos wie Stein durch die Rosengärten
dieser Welt [zu wandeln] und mit bleichen Lippen
auf
den
törichten
Gesellen
herab[zulächeln], der den Duft der Rosen preist und
über Dornen klagt“ (Heine, ebd.).
Das Verblassen des Eros, das Schwinden des Begehrens, die Verflüchtigung des Sexuellen, - einst
von Ernest Jones unter dem Begriff „Aphanisis“
beschrieben - gilt heute als weitverbreitetes
Phänomen in der Gesellschaft und ist unter dem
Stichwort „Asexualität“ paradoxerweise zu einem
Schlüsselmerkmal der „dritten sexuellen Revolution“ geworden. Man darf und kann scheinbar
alles machen und erlebt dabei nichts. Es scheint,
also ob die „Neosexualitäten“ mit einem Absterben der Erlebnisorgane einhergingen, also ob
die Wollust der Paläosexualität von der neosexuellen Wohllust der Wellness (Sigusch) abgelöst
worden sei.
Ausgehend von diesem Phänomen geht der
Vortrag der Frage nach, was wir von einer modernen Sexualtherapie erhoffen können. Was
lässt sie erkennen? Was kann sie bewirken?
Zunächst ist es hier wichtig, die Bedeutung von
Sublimierung, Nachträglichkeit, progressiver Regression und transgressiver Progression für den
therapeutischen Prozess neu zu bewerten und
sich von der Rigidität der Klischeebildungen im
Sinne normativer Vorurteile zu lösen. Um dem Sexuellen einen Empfindungswert beimessen können und Sexualität zu einer mitteilbaren Erfahrung werden zu lassen, bedarf es der Entwicklung
gewisser Ich-Funktionen. „Das Ich ist vor allem ein
körperliches“ (Freud).

Diese und andere Überlegungen stellt der
Vortrag am Fallbeispiel eines Homosexuellen im mittleren Lebensalter zur Diskussion.
Der Vortrag endet mit Überlegungen zur
Genitalität, die eine Dekonstruktion der
normativen „Hetero-Idyllen“ beinhaltet und
unter
Berücksichtigung
der
Laplanche’schen Verführungstheorie, Balints Konzept der „primären Liebe“ und des „Neubeginns“ neu beleuchtet: Wie kann sich
das Subjekt unter dem Eindruck der Angst,
die mit dem sexuellen Moment ins Spiel
kommt, einen Möglichkeitsraum eröffnen,
der seinem Bedürfnis nach Wahrhaftigkeit
angemessen ist?
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