Achtung: andere Vortragszeiten: 18.30h – 20.15 Uhr*
Freitag, 21. Oktober 2022, 18.30 Uhr* im PSZ

Challenging Phallocentrism
Sylvie Pouilloux (Paris): Nomination - Domination
Max Kleiner (Horb): Phallus, Sprache, Kastration – Was hat der Phallus
mit dem Geschlecht zu tun?
Mit diesen Dopplevorträgen wollen wir den Stier bei den Hörnern packen und der Frage
nachgehen, inwiefern es im „System Psychoanalyse“, in ihren Konzepten und in der klinischen
Praxis Formen und Begriffe gibt, von denen man mit Fug und Recht behaupten kann, dass sie
Gewalt und Sexismus beinhalten. Sylvie Pouilloux geht es aus einer gesellschaftspolitischen
Warte um das Verhältnis von Sprache und Macht, während Max Kleiner diesen Fragen anhand
psychoanalytischer Konzeptionen und Begriffen nachgeht.
Sylvie Pouilloux macht in ihrem Vortrag eine Umkehrung der üblichen strukturalistischen
Perspektive, nach der die Sprache neutral und universell und nicht sozial oder historisch geprägt
ist. Stattdessen will sie zeigen, dass die Sprache ein komplexes Werkzeug der Mystifizierung und
Unterwerfung ist, ohne das die Unterwerfung einer so großen Anzahl von Menschen unter eine
kleine herrschende Klasse niemals möglich gewesen wäre.
Max Kleiner wiederum geht der Frage nach, welche Grundannahmen den Vorstellungen und
Konzepten zu Grunde liegen, mit denen die Geschlechtsdifferenz in der Psychoanalyse zu
meist erklärt und dargestellt wird. Sind solche Konzepte wie Phallus und Kastration,
Vaterfunktion und Ödipus noch zu gebrauchen, sind sie obsolet, oder nur noch für eine
Minderheit unserer Zeitgenossen strukturell bedeutsam? Und wie könnte eine andere Art der
Strukturierung unseres Trieblebens aussehen?
Nach jedem der beiden Vorträge gibt es eine Diskussion.
Sylvie Pouilloux und Max Kleiner arbeiten als Analytiker und Supervisoren in eigener
Praxis und beschäftigen sich seit vielen Jahren, z.T. auch gemeinsamen mit klinischen
Fragen im Zusammenhang mit Lacan, Freud und anderen.
_________________
* Der Vortrag ist Teil der Tagung „Zeitgemässe psychoanalytische Praxis mit Konzepten
von Freud, Lacan und Anderen“ zum Thema des Geschlechterverhältnis, die mit
KollegInnen aus Paris, Berlin und Wien am 21. und 22. Oktober 2022 am PSZ stattfindet.
Jeweils – auch der Vortrag – mit konsekutiver Übersetzung auf Französisch.

