
 
Gesellung für eine Wiedergeburt der Psychoanalyse in Europa 

 
 

Jeder von uns hat, in seiner Sprache, in seiner Stadt, eine Psychoanalyse gemacht und manche von 
uns sind sogar Psychoanalytiker geworden. 
Obwohl wir niemals unsere eigene Freiheit aufgeben, haben wir uns doch strengen Regeln 
unterworfen, die zum größten Teil auf die Ursprünge der Psychoanalyse zurück gehen. 
Unsere Disziplin, die auf halbem Weg zwischen Kunst und Wissenschaft liegt, wird durch die 
Besonderheiten unseres je eigenen kulturellen Raums markiert. Sie wird schon immer von unseren 
unterschiedlichen Sprachen durchquert, die die Psychoanalyse verinnerlichen und sie mit ihrem 
jeweils eigenen Geist erfüllen. 
Selbst wenn dieser Raum, genau genommen, kein Land bildet, schreibt sich doch sein Grund 
irgendwo in Europa ein, weil sich ja zurzeit keine Harmonisierung zwischen den nationalen 
Rechtsprechungen absehen lässt. Der Europarat rühmt sich dabei, das Gewohnheitsrecht zu 
verteidigen. 
Wir wissen, dass nur der Respekt vor unseren eigenen Regeln, also unseren wirklichen 
Besonderheiten, und kein universitärer Parcours, es ermöglichen wird, der Zukunft des Analytikers 
gerecht zu werden. Die Sorgfalt, die unserer Arbeit zu Gute kam, leitet sich dabei von keinem 
eingetragenen Therapieverfahren des Gesundheitswesens ab, auf das sich die Gesetzgebung von 
jedem unserer europäischen Staaten bezieht. 
Wir verstehen deshalb nicht, warum die meisten Assoziationen, in denen sich praktizierende 
Psychoanalytiker zusammengetan haben, keine gemeinsame Front gegen die Versuche der 
Regulierung unseres Berufs bilden, die einer medizinischen Deontologie folgt, womit die 
Psychoanalyse zu einer reinen Psychotherapie degradiert würde. 
Genauso verstehen wir nicht, warum diese Assoziationen permanent einen endemischen Krieg 
untereinander führen, der entweder auf Streitigkeiten einzelner Personen oder theoretischen 
Differenzen beruht, die heute überholt sind und zu denen die an der Psychoanalyse interessierte 
Öffentlichkeit keinen Zugang hat. 
Die Gesellung, die wir vorschlagen möchten, wird ein gemeinschaftlicher Ort der Sammlung sein, 
der durch das europäische Gewohnheitsrecht geschützt ist, wo die Analytiker- ob Laienanalytiker 
oder nicht - einen Platz der Verständigung finden können, der ihnen erlaubt, ihre Erfahrungen zu 
teilen und frei ihrer Forschung nachzugehen. 
Seit 1992 (dem Jahr, als europäische Psychoanalytiker die Idee eines gemeinsamen 
Ausbildungsinstituts angeregt haben) bis heute (2019) gilt die Wette einer dritten Etappe für die 
Psychoanalyse nach Freud und Lacan in Europa. Sie kann durch die Möglichkeit der Verbindung von 
Analysanten gewonnen werden, die sich bewusst geworden sind, dass sie die Wirksamkeit ihrer 
eigenen analytischen Erfahrung jeder Kompetenz vorziehen sollten. Das würde aus ihnen wirkliche 
Weggefährten einer Erneuerung der Psychoanalyse machen. 
Wenn Ihnen die Zukunft unserer Praxis wichtig ist, ob Sie sich nun als Analytiker erklären oder nicht, 
können Sie dieser Gesellung beitreten, indem Sie Ihren Beitritt einmal unter folgender Email 
Adresse bekunden: crpeurope@gmail.com. 
Wir werden Ihnen dann alle Informationen und Dokumente bereit stellen, die nötig sind, um an 
einem heterotopen Ort, der symbolisch nur Brüssel – die Hauptstadt Europas -  sein kann, einen 
Zusammenschluss zu gründen, der einem Neuanfang würdig ist, wie er von den Jüngsten und am 
wenigsten Enttäuschten zu erwarten ist. 
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