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Description : « “Psychanalyse”, “Daseinsanalyse”, des termes très proches, qui ont pourtant 

marqué des trajets séparés voire opposés. D’un côté la phénoménologie a nourri le soupçon que 

derrière l’évocation programmatique de la psyché, puisse se cacher la tentation d’un subjectivisme, 

d’un conscientialisme, d’un cartésianisme inavouable. De l’autre côté, le soupçon que derrière 

l’évocation du Dasein puisse se cacher le risque d’une approche de l’expérience qui ne fait pas 

place au corps, au désir charnel, à la différence sexuelle. Les recherches disciplinaires internes à ces 

deux traditions ont souvent cultivé ce genre d’opposition, tandis que des aventures de pensée plus 

libres ont immédiatement perçu tous les échanges et toutes les contaminations possibles entre les 

deux approches. On peut ainsi penser à tout ce que l’on peut trouver de phénoménologique et 

d’existentialiste chez un analyste comme Lacan, à lire certaines pages de jeunesse à la tonalité très 

jaspersienne, certains passages des Quatres concept fondamentaux aux allures sartriennes ou 

merleau-pontiennes, ou les réflexions des dernières années qui réintroduisent dans le lacanisme la 

question du corps et le registre du réel. Mais on peut aussi penser à Sartre, au projet d’une 

psychanalyse existentielle esquissé dans l’Être et le néant, à cette essai presque monstrueux de 

clinique d’une singularité à la fois individuelle et historique qu’est L’Idiot de la famille. Ou encore 

au trajet accompli par Merleau-Ponty de la Phénoménologie de la perception aux cours de la 

Sorbonne dans les années cinquante, et à l’idée d’une psychanalyse ontologique amorcée dans Le 

Visible et l’invisible. A la manière dont Michel Henry détruit, dans la Généalogie de la 

psychanalyse, un certain freudisme et ouvre la possibilité d’une autre analyse de ce qui se soustrait 

à la conscience dans l’acte ou dans l’actualité même de la conscience. On peut également, et peut-

être surtout, penser à Henri Maldiney, lecteur attentif de Freud, Winnicott, Klein, connaisseur 

raffiné d’un lacanisme ouvertement critiqué mais aussi secrètement côtoyé et souvent retrouvé par 

d’autres voies, compagnon de route d’un analyste atypique comme Jean Oury, inspirateur d’un 

freudisme ouvert et créatif comme celui de Pierre Fédida, inspirateur d’une “science de l’art” qui 

sait entrelacer la phénoménologie et la psychanalyse, l’iconologie et cette histoire de l’art que les 

allemands appellent Kunstgeschichte ohne Namen (Alois Rielg) – celle de Daniel Arasse et de 

Georges Didi-Huberman » 

 

 

Beschreibung : „Psychoanalyse“, „Daseinsanalyse“: zwei sich sehr nahestehende Begriffe, die 

dennoch im Laufe der Zeit verschiedene, ja gar entgegengesetzte Entwicklungen eingeschlagen 

haben. Einerseits hat die Phänomenologie den Verdacht genährt, dass sich hinter der 

programmatischen Bezeichnung der Psyché ein Subjektivismus, eine Bewusstseinsphilosophie, ein 

nicht eingestandener Cartesianismus verbergen könnte. Andererseits aber ist von Seiten der 

Psychoanalyse immer wieder der Verdacht erhoben worden, dass sich hinter der Bezeichnung des 

Daseins eine Betrachtungsweise der Erfahrung verbirgt, die dem Leib, dem fleischlichen Verlangen 

und der geschlechtlichen Differenz keinerlei Bedeutung zugesteht. Wurden solcher Art 

Gegenüberstellungen oftmals durch Forschungsansätze bestärkt, die sich nicht aus den engeren 

Grenzen der eigenen Disziplin herausbewegen, so haben demgegenüber immer wieder freiere und 

ungebundenere Denkansätze unmittelbar alle möglichen Arten des Austauschs und der 

Verunreinigung dieser beiden Denkrichtungen in Betracht gezogen haben. Man mag hierbei auf all 

das der Phänomenologie und dem Existentialismus zugehörige Gedankengut verweisen, dass man 

bei einem Analysten wie Lacan finden kann, wenn man beispielsweise einige Seiten seiner 

Jugendzeit liest, denen ein sehr jasperscher Ton eigen ist, aber auch einzelne Stellen seiner Vier 

Grundbegriffe der Psychoanalyse, die in einem Styl geschrieben sind, der durchaus an Sartre oder 



Merleau-Ponty erinnert, und ebenso die Überlegungen seiner letzten Jahre, die die Frage nach dem 

Leib und dem Bereich der Realität wieder in den Lacanismus einführen. Man kann aber ebenso an 

Sartre denken, an das Projekt einer existentiellen Psychoanalyse, so wie es in Das Sein und das 

Nichts entworfen wurde, ja an den fast schon ungeheuerlich anmutenden klinischen Essay einer 

gleichzeitig individuellen und historischen Singularität, wie der Idiot der Familie sie darstellt. Aber 

auch an den von Merleau-Ponty zurückgelegten Weg von der Phänomenologie der Wahrnehmung 

bis hin zu seinen Vorlesungen an der Sorbonne in den fünfziger Jahren sowie an das Projekt einer 

ontologischen Psychoanalyse, wie sie in Das Sichtbare und das Unsichtbare entworfen wurde. 

Nicht zuletzt aber auch an die Art und Weise, in der Michel Henry in der Genealogie der 

Psychoanalyse einen gewissen Freudismus überwindet und den Weg zu einer anderen 

Betrachtungsweise dessen eröffnet, was sich dem Bewusstsein in seinem eigenen Handeln, in seiner 

eigenen Aktualität, entzieht. Man mag ebenso – und vielleicht sogar hauptsächlich – an Henri 

Maldiney denken, ein aufmerksamer Leser Freuds, Winnicotts, Kleins, ein einfallsreicher Experte 

des von ihm öffentlich kritisierten Lacanismus – dem er sich dennoch im Geheimen zuzuwenden 

pflegte und oft auch auf anderen Wegen erreichte – Weggefährte eines atypischen Analysten wie 

Jean Oury, Inspirationsquelle eines toleranten und kreativen Freudismus wie der von Pierre Fédida, 

aber ebenso Inspirationsquelle einer neuen „Kunstwissenschaft“, welche Phänomenologie und 

Psychoanalyse auf interessante Art und Weise zu vereinen und miteinander zu verstricken weiß: der 

Ikonologie und einer solchen Kunstgeschichte, die in Deutschland als Kunstgeschichte ohne Namen 

(Alois Rigl) gehandelt wird – diejenige Daniel Arasses und Georges Didi-Hubermans. 

 


