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Liebe Freundinnen und Freunde der Psychoanalyse

Heute sitze ich auf dem heissen Stuhl vor Euch. Ich 
freue mich, dass Ihr mitten im meist sehr anstrengen-
den und arbeitsreichen Dezember gekommen seid, 
um zu hören und zu diskutieren. Natürlich hoffe ich, 
dass Ihr bereichert – mit Ideen oder aufgrund unserer 
Freundschaft – heimkehren werdet.

I. 

Mein aktuell liebster Freud ist der kurze Text Notizen 
über den Wunderblock von 1925. 1 Der Text wurde zeitlich 
im Umfeld der bahnbrechenden Schriften Jenseits des 
Lustprinzips (1920), Das Ich und das Es (1923), Neuro-
sen und Psychosen (1924) und Die Verneinung (1925) 
geschrieben und im Studienband zu Psychologie des 
Unbewussten (Band III) publiziert. Ein Text also, der 
zwischen den dominanten, die damalige Theorie der 
Psychoanalyse erneut verändernden Texte kaum in 
Erscheinung tritt und zu verschwinden droht. 

Notizen über den Wunderblock – eine Freud'sche 
Fingerübung? In meinen Augen ist dieser Text ein 
Kleinod. Freud benutzt einen Alltagsgegenstand, dieses 
Schreibgerät, und demonstriert an diesem Gerät den 
psychischen Apparat. Er bleibt damit seiner Faszination 
für Mechanik ebenso treu wie seinem Talent, ein 
technisches Hilfsmittel zu verzaubern und seine 
immanente Mechanik lebendig werden zu lassen, so 
dass der Apparat hermeneutisch interessant, gar 
attraktiv wird. Freud überschreibt zudem seinen 
kurzen Text mit «Notizen». Notizen, das sind hingewor-
fene Gedanken, auf Zetteln notierte Fragmente, die 
allenfalls Entscheidendes, allenfalls Nichtiges beinhal-
ten, jedoch den Schreiber grad umgetrieben haben. 
Notizen sind zumeist unabgeschlossen, oft auch noch 

1 Vgl. Freud, Sigmund (1925/1924): Notizen über den  
Wunderblock. Studienausgabe Bd III: Psychologie des 
Unbewussten, S. 363 – 369.

ungeformt. Sie drängen – und deshalb möchte man sie 
aufbewahren. Aber wie bewahrt man Notizen auf ? Wer 
ein Tagebuch oder Zettelkasten führt, ahnt, was dies 
impliziert: schreibe ich auf losen Blättern, muss ich 
Blatt um Blatt füllen, diese zusammenhalten und darauf 
vertrauen, dass mein Ordnungs- und Archiv-System 
funktioniert, muss auch darauf zählen können, dass 
meine Neugier nicht weiterzieht und sich anderem 
zuwendet. Da habe ich Blätter (diverse Ordner im 
Büchergestell), dort ein Ringheft (in der Handtasche das 
aktuelle, die anderen auf einer Beige), daheim den 
Computer, in der Praxis den Laptop – wo also sind nun 
meine Gedanken vereint? Wo ist das Gedankenmaterial 
im Augenblick, wenn ich es brauche, etwas nachlesen 
will? Und wenn ich es auf ein einziges Gerät vereinen 
könnte? Was, wenn ich es beispielsweise auf einer 
einzigen Tafel sammeln könnte? Dann wäre die Fläche 
begrenzt und ich müsste das voran Notierte immer mal 
wieder löschen. 

Just mit diesem Dilemma steigt Freud in den Text ein: 
Da der Mensch seinem Gedächtnis eher misstraut,  
sucht er nach Techniken «zur Verbesserung meiner 
Gedächtnisfunktionen» (S. 365) und erkennt zwei Verfahrens- 
Möglichkeiten mit unterschiedlichen Vor- und Nachtei-
len: Wer eine Schreibfläche wie Papier wählt, schafft 
einen Text von Dauer und ermöglicht eine konstante 
Erinnerung. Was aber, wenn die Neugier abflaut und das 
Subjekt kein so starkes Interesse mehr an den eigenen 
Erzählungen und Erinnerungen hat? Das andere 
Verfahren, das Beschreiben einer Schiefertafel, erlaubt 
im Gegensatz zum Papier unbegrenzte Aufnahmefähig-
keit, aber keine Dauer, da man vorweg wegwischen 
muss, was geschrieben steht. Es ergibt sich ein virulen-
ter Konflikt zwischen unbegrenzter Aufnahmefähigkeit 
und Erhaltung von Dauerspuren. Es ist wohl auch ein 
umtriebiger, unterschwelliger Konflikt zwischen akuter 
Lust am Festhalten-Wollen (und sich damit der eigenen 
Spur zu versichern) und Lustverlust beim Sich-Erin-
nern-Müssen (und folglich auch eingezwängt werden in 
eine zunehmend fixen Erzähl-Tradition). 

Freud beschreibt den Wunderblock als konkretes 
Schreibgerät mit einer Wachsfläche und einer Zello-
phan-Schicht, die lose über der Wachsmatrize zu liegen 
kommt. Dort, wo man mit dem Finger, einem Stift oder 
einem beliebigen, zum Schreiben umfunktionierten 
‹Gerät› über die Zellophan-Schicht schreibt und damit 
den Wachs berührt, wird die Schrift sichtbar. Das 
Geschriebene wird in der Folge lesbar. Hebt man später 
das Zellophan an, trennt man die beiden Schichten, 
verschwinden die schwarzgefärbten Spuren auf der 
Zellophan-Hülle, es ist nicht mehr lesbar, aber im Wachs 
durch spezifische Lichtquellen weiterhin zu entziffern. 
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Noch heute spielen Kinder mit dem Wunderblock. Da 
war dieses Mädchen in dem langen, heissen Sommer, 
vielleicht fünfjährig, im Innenhof des Basler Kunst-
museums. Nach den gekühlten Räumen, in denen die 
Zeichnungen von Maria Lassnig präsentiert wurden, 
war die Hitze draussen deutlich spürbar, sofort legte 
sich ein Schweissfilm über meine Haut. Das Mädchen 
lag auf dem Marmorboden, den Wunderblock, dieses 
Schreibgerät, vor sich, sie fuhr erst konzentriert, später 
mit schnellen Bewegungen über das Zellophan, sie 
kniete sich bald vor den Wunderblock und vervollstän-
digt ihr Werk. Mutter und Vater sassen an einem Tisch, 
vielleicht sprachen sie über die Ausstellung, die sie eben 
gesehen hatten. Das Mädchen zeigte ihre Zeichnung der 
Mutter, nur kurz. Es wendete sich wieder der Mutter 
ab und führte mit gezielten Bewegungen den Schieber 
zwischen Wachsmatrize und Zellophan hin und her, leg-
te sich wieder auf den Boden und begann von neuem. 
Mein spontaner Gedanke damals: wie gerne würde ich 
nun mit den Fingern über die Wachsmatrize fahren!, 
nein, noch lieber grad selber auf den Wunderblock 
«druf chreble», wie ich es früher oft selber gemacht hat-
te. Wie selbstvergessen doch dieses Mädchen auf mich 
wirkt … in der Ausstellung war es offensichtlich gelang-
weilt … ein Mädchen, nicht meines … Die Frage meiner 
Freundin holte mich an unseren Tisch zurück …

II. 

Der Wunderblock – ein Block voller Wunder? Auf fünf 
knappen Textseiten beschreibt Freud anhand dieses 
alltäglichen, unspektakulären Schreibgerätes Elemen-
tares über die Psychoanalyse. Das Zusammenspiel 
zwischen Wachsmatrize und Zellophan-Blatt setzt 
Freud in eine Analogie mit dem Unbewussten und dem 
Wahrnehmungsbewusstsein: Das Zellophan-Blatt wirkt 
wie das Wahrnehmungsbewusstsein als Reizschutz 
ebenso sehr wie als Wahrnehmungsfläche, als Filter 
ebenso sehr wie als Reiz-Transporter. Berührt ein 
Stift (oder ähnliches) das Zellophan so stark, dass es 
die Wachsmatrize berührt, so entsteht eine sichtbare, 
eingeschwärzte Spur auf dem Zellophan; berühren die 
Reize von aussen den Reizschutz und das Wahrneh-
mungsbewusstsein so deutlich, dass es das Unbewusste 
berühren kann, so entsteht eine wahrnehmbare Spur. 
«Immerhin erscheint es mir jetzt nicht allzu gewagt», 
schreibt Freud, «das aus Zelluloid und Wachspapier 
bestehende Deckblatt mit dem System W-Bw [des 

Wahrnehmungs-Bewusstsein 2] und seinem Reizschutz, 
die Wachstafel mit dem Unbewussten dahinter, das 
Sichtbarwerden der Schrift und ihr Verschwinden mit 
dem Aufleuchten und dem Vergehen des Bewusstseins 
bei der Wahrnehmung gleichzustellen.» (S. 368) Der 
Druck, der notwendig ist, um das Zellophan auf die 
Wachsmatrize zu pressen, nennt Freud «Besetzung»  
(S. 369). Diese Besetzung legt einerseits eine Spur in 
die Vergangenheit, also zu den Erinnerungen, und 
anderseits hin zum Unbewussten, also zum Zeitlosen. 
Die Besetzung macht diverse Spuren sicht- und spürbar, 
Spuren auf dem Feld der Zeitachse ebenso wie jene der 
«Orte»/der «Räume» und wohl auch der Selbst-Bilder. 
Wird die Besetzung wieder gelockert, verschwindet die 
Spur wieder. Nochmals Freud: «Solange das System in 
solcher Weise besetzt ist, empfängt es die von Bewusst-
sein begleiteten Wahrnehmungen und leitet die Erre-
gung weiter in die unbewussten Erinnerungssysteme; 
sobald die Besetzung zurückgezogen wird, erlischt das 
Bewusstsein, und die Leistung des Systems sistiert. Es 
wäre also so, als ob das Unbewusste mittels des Systems 
W-Bw der Aussenwelt die Fühler entgegenstrecken 
würde, die rasch zurückgezogen werden, nachdem sie 
deren Erregung verkostet haben.» (S. 369) Die Beset-
zung drückt gleichsam die Reize von aussen durch das 
Wahrnehmungsbewusstsein auf das Unbewusste, das 
seinerseits diese Reize aufnimmt und verköstigt. Gleich-
zeitig greift das Unbewusste nach den Reizen, verleibt 
sich diese ein und zeigt so unerwartete, eigene Spuren. 
In diesem Zusammenspiel können sich Gewahr-Werden, 
nach Reizen greifende Fühler des Unbewussten und 
unspezifische Reize von aussen zu bewusstseinsfähigen 
Wahrnehmungen verdichten. 

Und der Block, nämlich das Unbewusste, ist voller 
Wunder; es zeigt sich anders und anderswo als von der 
Vernunft erwartet.

2 Bei Laplanche/Pontalis wird das Wahrnehmungsbewusst-
sein mit dem Bewusstsein synonym verwendet.  
(Vgl. Laplanche J. L./Pontalis, J-B.: Das Vokabular der  
Psychoanalyse, Frankfurt 1973, S. 620. – Mir scheint 
jedoch, dass es ein eigentliches Bewusstsein der Wahrneh-
mungen gibt, das sich im Gewahr-Werden äussert,  
und ein reflexives Bewusstsein, das sich im Ernstnehmen 
bzw. in der Reflexion zeigt. Man nimmt etwas wahr und 
gleichzeitig hat diese passive Form des Gewahr-Werdens 
noch kaum Kraft, sich ins aktive Bewusstsein einzu-
bringen. Es ist da und doch wirkungslos. Erst wenn das 
reflexive Bewusstsein dieses Gewahr-Werden aufgreift, 
ist eine zugefallene Wahrnehmung ernstgenommen, 
hat die Wahrnehmung aktiv eine Auswirkung. Vgl. dazu: 
Schmuckli, Lisa: Wahrnehmungsstarkes Subjekt. Ein  
Fragment, in: Dies.: Passion der Differenz. Ein Kaleidoskop 
von Frauenwelten, Königstein/Taunus 2007, S. 235 – 247.



Lisa Schmuckli 3  ©  Dr. phil. Lisa Schmuckli, freischaffende  
 Philosophin und Psychoanalytikerin  
 in Gemeinschaftspraxis

III. 

Nach den Freud-eigenen Überlegungen möchte ich Euch 
nun meine eigenen Notizen zum Wunderblock anbieten, 
fünf Gedanken, die für mich wesentlich mit meinem 
psychoanalytischen Werdegang ebenso wie mit meinem 
Verständnis der Psychoanalyse verbunden sind.

I. 

Der Wunderblock verweist auf die Gleichzeitigkeit 
von Oberfläche und Tiefenschärfe, von Haut und dem 
Unter-der-Haut. Sinnliche Wahrnehmungen – Hitze, 
eine Zeichnung, die ins Auge sticht, ein Kuss, Schläge, 
der Geruch einer Blume, Wasser – nehmen wir über die 
eigene Haut wahr und auf. Die Haut, das wird zu oft 
vergessen, ist das grösste und wichtigste Sinnesorgan! 3 
Das, was aussen auf mich trifft, trifft mich auf der Haut. 
Nicht alles geht hinein, geht tiefer. Was aber geht denn 
tiefer? Der Kuss, der in mir Hitze hervorholt und auf 
meine Triebhaftigkeit, auf meine Lust trifft? Das Messer, 
das mir beim Schnitzen auch den Finger aufritzt, die 
Haut verletzt, Blut hervorsickert? Die Haut ist Schutz, 
Wahrnehmungsfilter, meine Umhüllung. 

Hunger, Lust, Hilflosigkeit, Trauer, Wut, Freude, 
Sehnsucht, Bilder, Erinnerungsfetzen, Traumreste – es 
taucht in mir auf und will an die Oberfläche. Das 
Auftauchen ist die andere, schier eine «Gegen»-Bewe-
gung von Innen. Von aussen die Reize, von Innen das 
Triebhafte, das an die Oberfläche drängt. Aber an 
welche Oberfläche? Die Haut als organische Ummante-
lung bleibt. An welche Oberfläche also drängt es, so dass 
es nicht mehr unter der Haut verharren muss? Es drängt 
in Sprache(n), in die Symbolisierungsfähigkeit oder 
findet eben andere Wege, nämlich ins Symptom, in  
die Körpersprache. Verweist dies auf eine Akzentver-
schiebung, nämlich weg von der Oberfläche (der Haut) 
hin zur Tiefenstruktur (der Psyche)? Oder lässt sich  
das Symptom eben vor allem auf der Oberfläche lesen, 
besprechen und schliesslich bearbeiten?

II. 

Der Wunderblock verdeutlicht das Moment des Ein-
schreibens. Etwas macht mir Eindruck, es hinterlässt 
gar einen bleibenden Eindruck – es drückt sich mir auf, 
es wird mir aufgedrängt, ich werde also bedruckt und 
beschrieben. Das Kleinkind, beispielsweise, wird von 
seinen Bezugspersonen auf dem Wickeltisch mal über 
die Haut liebkost oder auch mal hart an den Händen 

3 Vgl. Schmuckli, Lisa: Hautnah. Körperbilder – Körper-
geschichten, Königstein/Taunus 2001.

oder Füsschen festgehalten, wenn es sich unerwartet 
dreht. Es sind Berührungen von Haut zu Haut, haptisch 
und taktil spürbar, die sich im Inneren mit Emotionen 
verbinden (Wonne, Schuldgefühle bei der Bezugsper-
son?). Anders die junge Frau, die vom Blick der Anderen 
im Klassenzimmer taxiert wird, errötet; sie spürt, wie 
der Blick einfährt, wie er sie verlegen macht, sie hilflos 
und/oder gar feucht werden lässt, ihr Angst macht oder 
sie sich schön fühlen lässt. Oder der junge KV-Angestell-
te, der vom Chef gerügt wird und sich danach besaufen 
muss. Aber auch der Olympiasieger, der unmittelbar 
nach dem Ziel vom Journalisten gefragt wird: wie fühlen 
Sie sich? und atemlos antwortet: es ist unbeschreiblich, 
ich kann es noch gar nicht fassen … – Lange nach den 
körperlichen Berührungen sind es Blickregime, die  
die Einschreibungen domminieren. Einschreibungen 
auf Distanz, über den Blick, über Worte, Zuschreibun-
gen, Erwartungen, über unausgesprochene Phantasi-
en und subtilen Unterstellungen … – Auch hier findet 
eine Akzentverschiebung oder eher eine Erweiterung 
statt: die Einschreibung findet über die Haut und über 
vielfältige Sprachen statt, sie vermischen sich, werden 
unüberschaubar, vielfältig, überlagern sich. Es sind 
dies Einschreibungen, bald Einlagerungen, die jegliche 
emotionale Nuancen kennen, unterschiedliche Spuren 
hinterlassen und unausweichlich zur Individuierung 
gehören.

Das, was ich hier als Einschreibungen zu skizzieren 
versucht habe, will die psychoanalytische Arbeit 
symbolisch und verbal berühren, besprechen, sichtbar 
machen, bewusst machen mittels «talking cure». 4  
Wie auch immer dieser Eindruck entstanden ist, versucht 
die Psychoanalyse sanft – geradezu archäologisch 
sorgfältig, mit unendlichem Zeitmass – Schicht um 
Schicht im gemeinsamen Gespräch abzutragen, sich an 
die Eindrücke voran zu arbeiten, diese wahrnehmbar, 
verbalisierbar und so bewusst zu machen. Die Ein-
schreibungen wollen mit anderen Worten dechiffriert 
werden. Bloss: Freud bleibt Freud, indem er eine 
allgemeine Gesetzmässigkeit bezweifelt und die 
Deutungsmöglichkeiten offen lässt. Es gibt keine 
synchrone Dechiffriermaschine, die den Wunderblock 
ergänzen könnte. So schreibt Freud in seiner Traumdeu-
tung: «Die symbolische Methode ist in ihrer Anwendung 
beschränkt und keiner allgemeinen Darlegung fähig. 
Bei der Chiffriermethode käme alles darauf an, dass der 
‹Schlüssel› verlässlich wäre, und dafür fehlen alle 

4  Breuer, Josef /Freud, Sigmund (1895): Studien  
über Hysterie. Einleitung von Stavros Mentzos,  
Frankfurt 1991 / TB, S. 50. 
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Garantien.» 5 Gehören die Einschreibungen notwendi-
gerweise zur Individuierung, erlaubt es die Dechiffrie-
rung, zu einem selbst-bewussten Subjekt zu werden, ein 
Subjekt, das um seine Unterwerfung (sub-jectum) unter 
die Wirkmacht des Ubw zumeist weiss.

III.  

Die Metapher des Wunderblocks legt die Vorstellung  
der Psyche als Palimpsest frei. Der ersten Einschreibung 
folgen im Verlaufe der Zeit unzählige weitere Über-
schreibungen – und zwar so, dass die sogenannt erste 
Einschreibung als ursprüngliche nicht mehr feststellbar 
ist. Eine Ur-Einschreibung – ähnlich wie die Ur-Phanta-
sie, die Ur-Verdrängung – ist nicht mehr auszumachen 
und doch wirksam. Es wirkt, aber das, was wirkt, lässt 
sich auf keinen Ursprung mehr zurückführen. 6 Zeitlich 
spätere, nachträgliche Einschreibungen sind folglich 
psychische (auch visuelle, emotionale) Spuren zur soge-
nannten Ur-Einschreibung; es sind jedoch keine Repro-
duktionen oder Nachstellungen der einen Ur-Einschrei-
bung, da dieser erste Eindruck nie ins Bewusstsein 
gedrungen ist. Einschreibungen werden – den Phanta-
sien ähnlich – gebildet, und das heisst: hervorgebracht, 
zusammengefügt, entstellt, komponiert, fragmentiert, 
nochmals getrennt und zusammengesetzt – sie sind in 
der Dynamik ein Vor--und-Zurück-Wiegen oder Pen-
deln, sie sind folglich von sekundärer Originalität. 7 Ein 
Palimpsest eben! 

Ich erinnere mich an meine erste Begegnung mit einem 
selbst erschaffenen Palimpsest, ohne dieses Wort 
oder Konzept bereits gekannt zu haben. Ich hatte als 
Schülerin grosse Mühe mit der Rechtschreibung, wurde 
oft dafür getadelt, mit schlechten Noten bestraft und 
in der Versetzung gefährdet. Da war diese eine Ent-
deckung für mich das pure Wunder: Der Tintenkiller. 
Endlich konnte ich meine Unsicherheit im Schreiben 
umgehen, indem ich das Wort mal hinschreiben konnte 
und das, was ich geschrieben habe und sich quasi falsch 

5 Freud, Sigmund (1900): Die Traumdeutung, Studienaus-
gabe Bd I, Frankfurt, S. 120.

6 Vgl. Schneider, Peter: Wahrheit und Verdrängung. Eine 
Einführung in die Psychoanalyse und die Eigenart ihrer 
Erkenntnis, Berlin 1995, S. 56. Schneider beschreibt diese 
Bewegung bzw. Dynamik folgendermassen: «Das Begeh-
ren gilt Bildern von etwas nie gehabtem und nie zu Haben-
dem. Es ist damit der Spannung eines zeitlichen Zurück 
(Re-) und Vor (Prä-) verhaftet, die es immer weitertreibt, 
ohne dass diese Spannung regressiv oder progressiv auf-
gelöst werden könnte.»

7 Vgl. Schmuckli, Lisa: Begehren nach Bildern. Freuds Bild-
konzept – Spuren einer pikturalen Wende, Wien 2006, 
S. 162ff.

‹ansehen liess›, wieder auslöschen und korrekt darüber 
schreiben. Stunden später tauchte die erste Schreib-
weise – unerwartet – wieder auf, unter der vermeintlich 
korrekten war die andere auch sichtbar. Es drängte 
durch … Nochmals korrigieren, erneut löschen und 
dann das Papier gefährden, weil es bereits dünner und 
durch sichtiger wurde? Ganz verpfuschen oder halbwegs 
retten? Ich wusste es oft nicht, so dass der Schreck 
anhielt.

Der Wunderblock und der Tintenkiller eröffnen 
einen Blick auf das, was wir in der Umgangssprache 
«Chreblerei» nennen, eine Schmiererei: unklar, 
ungeordnet, kaum zu entziffern, vielleicht auch etwas 
verschmutzt. Es braucht also Hinwendung, Zeit und 
Phantasie für eine Entzifferung, dafür, aus dem 
«Chrebel» etwas Verständliches, Sinnstiftendes 
herauszulesen. 8

Ich verstehe die Psyche als Palimpsest und das psycho-
analytische Arbeiten als Versuch, diese Eindrücke und 
Einschreibungen zu entziffern. Freud meinte: «Wo es 
war, soll Ich werden.» 9 Ich übersetzte diese Formel in 
zwei Schritten folgendermassen: «Wo Visuelles war, 
soll Erzählung werden.» 10 Um es weiterzutreiben in: 
Wo Zeichen oder gar Narbe ist, soll Symbolisierung 
oder Sprache werden. 11 Es ist der alltägliche Versuch in 
der psychoanalytischen Praxis, sich als Analysandin 
im Gespräch mit der Analytikerin die noch unbewuss-
ten oder vorbewussten Einschreibungen anzueignen, 
indem man eigene Worte findet, es zu sagen und, auch 
dies, umzuschreiben … Und, nicht zu vergessen, auch 

8 Vgl. dazu: Greenaway, Peter: The Pillow Book, 
1996. – Nagiko, die Tochter eines Kalligraphen, entwickelt 
sich von der Beschriebenen zur Schreibenden, benutzt 
als Schreibende bald die Haut ihres Liebhabers Jérome 
als Schreibfläche, und ihre Worte vermischen sich mit 
Lust, Sex und Text verweben sich zu einer Textur, einem 
Palimpsest. Als sie Jérome zum ersten Mal auf der Haut 
beschreibt, schimpft sie: sie würde nur Schmiererei her-
stellen können, und dann lieben sie sich voller Begehren. 
Sie beginnt, ihn eigenständig zu beschreiben, entwickelt 
eigene Worte und eine eigene Technik. Bis der Liebhaber 
sich dem Verleger hingibt – und das Drama seinen Lauf 
nimmt. Vgl. dazu ausführlich: Lisa Schmuckli: Begehren 
nach Bildern, Verführung zu einem zweiten Blick, in: Rebus 
20: Einbildungen, Bern 2002, S. 97 – 112.

9 Freud, Sigmund 1933: Neue Folge der Vorlesungen zur 
Einführung in die Psychoanalyse, Studienausgabe Bd 1. 
Frankfurt, S. 516ff.

10 Schmuckli, Lisa: Begehren nach Bildern. Freuds Bildkon-
zept a.a.O. S. 165.

11 Vgl. Sloterdijk, Peter: Zur Welt kommen – Zur Sprache 
kommen. Frankfurter Poetik-Vorlesungen, Frankfurt 1988, 
S. 17. – Im Kontext von Tätowierungen schreibt er: «Wo 
Tätowierung war, soll Kunst werden, oder: wo Brandmar-
kung war, soll Sprache entstehen.» (S. 17)
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der Widerstand gegen die Entzifferung schreibt mit, 
schreibt sich ein!

Das Palimpsest wirft für mich im Weiteren die Frage 
nach der Sprache des Unbewussten auf. Welche Sprache 
des Unbewussten zeigt meine Analysandin? Welche 
Sprache benutzt mein Ubw? Ist es eine eher somatische 
Sprache, so dass sich die Symptome in körperlichen 
Beschwerden äussern und sich auch ständig verän-
dern, anpassen, auch erweitern können? Ist es eher 
eine soziale Sprache, so dass sich das Psychische in den 
Beziehungen agiert, sich nach aussen verlagert und im 
Sozialen darstellt? Zeigt es sich eher im Verschweigen, 
so dass sich die Symptome nur beschwerlich zeigen und 
symbolisieren lassen? Die Sprache des Unbewussten ist 
so vielfältig zusammengesetzt wie ein Palimpsest. Und 
wie das Palimpsest, diese vielschichtige Übermalung,  
ist auch die Sprache des Ubw nicht rein.

IV. 

Der Wunderblock lässt sich jederzeit wieder schrift-
frei ‹machen›. Sprich: Wird das Zellophan von der 
Wachsmatrize gelöst, ist die Oberfläche wieder schein-
bar unberührt, quasi jungfräulich. Man kann wieder 
anfangen. 

Diese Phantasie, wieder ein unbeschriebenes Blatt 
sein zu dürfen, die Vorstellung, wieder von vorne 
anfangen zu können – verdichten für mich sehr viel 
Neugier (wie wäre es, wenn …) und ebenso deutlich 
etwas Triebhaftes. Einen Anfang machen können heisst 
ja zweierlei: eine Trennung vom Vorhergehenden und 
Zupacken-Wollen im Gegenwärtigen. Hier bestärken 
sich Aggressionen und Neugier unmittelbar.

Einen Anfang machen, das ist in meinem Verständnis 
eminent psychoanalytisch. Dazu braucht es wiederum 
eine Akzentverschiebung: erst geht es darum, von sich 
aus zu gehen. Dem Anfang geht also die Setzung von 
sich selber voraus, geht mit anderen Worten das (Selbst-)
Bewusstsein voraus. Und nachträglich kommt der 
Anfang, nämlich mit dem Wunsch: Was wünsche ich 
mir? Was zeige ich von mir? Wer wünsche ich zu sein? 12

12 Die Philosophin Luisa Muraro denkt über die Schwierig-
keit nach, einen Anfang zu machen. Eines der Hindernisse 
ist die (philosophische) Tradition und die damit einherge-
henden Denk-Vorurteile und Denk-Bahnen; ein anderes 
Hindernis ist das Risiko, etwas zu unterbrechen und sich 
der Unsicherheit zu übergeben, um überhaupt anfangen zu 
können. Vgl. Muraro, Luisa: Die symbolische Ordnung der 
Mutter, Frankfurt 1993, S. 9ff.

V. 

In den Notizen zum Wunderblock geht es um Techniken, 
das Wissen über sich und seine Vergangenheit aufzube-
wahren. Wie kann man das, was einem widerfährt, was 
man erlebt oder erleidet und woran man sich erinnert, 
in der ganzen Fülle aufheben?

Das Unbewusste ist der «Ort»/«Raum», wo alles 
aufgehoben ist, zeitlos da ist. Das Bewusstsein wieder-
um kann ausschliesslich das abrufen, was einmal als 
Wahrnehmung da war und noch immer greifbar bleibt 
und erinnert werden kann, also nicht vom Unbewussten 
angezogen und so verdrängt worden ist. 

Etwas aufheben: das hat, versteckt, eine dreifache Be-
deutung, nämlich: etwas aufbewahren, etwas auflösen, 
etwas auf höhere Ebene überführen. Mir scheint, dass 
dies das psychoanalytische Arbeiten schön umschreibt: 
Das psychoanalytische Arbeiten hebt das auf, was als 
Abfall vom Subjekt unbewusst verdrängt oder mehr 
oder weniger bewusst weggeworfen worden ist. Es hebt 
also auf, was die Analysandin unbewusst wegwirft. Der 
Abfall wird zum Material, das Erkenntnisse freizulegen 
weiss. So bewahrt die Analyse in den durchaus vielfälti-
gen Prozessen des Bewusstmachens auf, was man über-
sehen, verdrängen, verlegen, wegwerfen, verwerfen, 
wegschieben und nicht zur Kenntnis nehmen wollte.

Es ist auch eine Arbeit des Auflösens: es gilt, jene 
unter dem Einfluss des Triebschicksals gewachsenen, 
psychischen Muster und Wiederholungsmechanismen 
aufzulösen, indem man sie bewusst macht, also erst 
erinnert, dann wiederholt und durcharbeitet. 13 In der 
Durcharbeitung besteht die Möglichkeit der Wahrneh-
mung vielfältiger Differenzen in den Wiederholungen; 
es besteht auch die Möglichkeit der Unterbrechung der 
Wiederholung selbst – und damit der Eröffnung eines 
Risses, einer neuen Erfahrung in der konkreten 
psychoanalytischen Beziehung.

Und das psychoanalytische Arbeiten hebt auch auf 
eine höhere Ebene hinauf, und zwar im Sinne des 
Bewusstwerdens. Es will bewusst machen, so dass das 
Subjekt etwas über sich erfährt, auch wenn dieses 
«Etwas», das bis anhin befremdet hatte oder unheimlich 
war oder störte, auch wenn dieses Etwas nicht immer 
angenehm war und nun doch zu eigen wird. Also etwas 
Eigenes und allmählich Vertrautes, Heimisches wird 
und so das Unheimliche verliert. Es ist eine Bergung 
vom Unbewussten ins Bewusstsein. Damit ortet sich die 
Psychoanalyse durchaus ein in die europäische 

13 Vgl. Freud, Sigmund (1914): Weitere Ratschläge zur  
Technik der Psychoanalyse II: Erinnern, wiederholen, 
durcharbeiten, in: Studienausgabe Ergänzungsband/
Schriften zur Behandlungstechnik, Frankfurt, S. 205 – 217.
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Tradition der Aufklärung. Es geht um ein stetes Mehr an 
Selbst-Bewusstsein und Selbst-Verständnis. 

Und es ist, wie könnte es anders sein, eine Aktzent-
verschiebung: es ist nämlich auch ein Aufschieben. Das 
psychoanalytische Arbeiten schiebt das vorschnelle 
Verstehen oder Sehen oder gar Einteilen und Urteilen 
auf … «Die Kunst des psychoanalytischen Sehens», 
schreibt Peter Schneider, «liegt darin, den spontanen 
Wahrnehmungserwartungen des ‹normalen Denkens›, 
welches stets zum ‹vollen Missverständnis› führt, zu 
widerstehen.» 14 Diese Form des Aufhebens, nämlich das 
Aufheben des Vorurteils und das Aufschieben des 
Urteilens, ist zutiefst dynamisch: Es führt «eine Art 
phänomenologische Geduld» 15, kurz: Prise Zeit ein und 
es unterbricht den gewöhnlichen Ablauf des Musters. 
Diese notwendige Zeit erlaubt es, erste gewahr, später 
sich selber bewusst zu werden.

IV. 

Das Schelmische am Wunderblock nun noch für den 
Schluss. Ich verbinde es mit der Selbstvergessenheit des 
Mädchens in der Hitze, in diesem müden Augenblick 
nach der erfüllenden Ausstellung von Maria Lassnig: 
dieses schnelle, vielleicht gar befreiende Trennen, das 
Durchfahren mit dem Schieber, kurz: die Möglichkeit 
des Löschens. Das ist der aktive Part. Ich kann eine wil-
de «Chreblerei», eine ungeheure Eigenproduktion wie-
der löschen. Gleichzeitig gibt es eine passive Seite. Das 
offensichtlich Gelöschte ist nicht wirklich fort. Es ist und 
bleibt da 16 – nur hat es sich entzogen. Es entzieht sich, 
immer wieder. Die Besetzung ist beweglich, entgleitet, 
verlagert sich, ist weg. Und ist da, manchmal. 

14 Schneider, Peter: Insight such as this … die Traumdeutung 
lesen. Eine Einführung in das Denken der Psychoanalyse,  
in: Ders./Strassberg, Daniel/Passett, Pierre (Hg.): 
Traum – Narzissmus – Objekt – Religion, Tübingen 1994, 
S. 15 – 113, S. 86.

15 Mitchell, W.J.: Über die Evolution der Bilder, in: Belting, 
Hans/Kamper, Dietmar (Hg.): Der zweite Blick.  
Bildgeschichte und Bildreflexion, München 2000,  
S. 43 – 55, hier S. 44.

16 Vgl. Freud, Sigmund (1920): Jenseits des Lustprinzips,  
Studienausgabe Bd. III, S. 213 – 273, S. 225.

Für mich ist eine aktuelle Quintessenz des psychoanaly-
tischen Arbeitens, dass die Analysandin mit mir  
auf der Suche ist nach dem, was sich ständig entzieht.

Es entzieht sich – und schafft so Raum für das Begeh-
ren, es doch erwischen und entdecken zu wollen. Der 
Prozess des psychoanalytischen Arbeitens beginnt von 
neuem, ist gleichzeitig unabschliessbar.

Herzlichen Dank für Eure Aufmerksamkeit!


