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Abschied vom Meer und die nirwanische Tendenz unseres Wünschens

«Für individualbiographische wie für gattungsgeschichtliche Perspektiven ist die archaische 
Gleichung von Mutterschoss und Meer – mater und mare – so gut begründet, dass jedes weitere 
Wort zum Thema, wäre der Stand der Diskussion allgemein bekannt, überflüssig sein könnte. Von 
Thales bis Fernenczi und Rank lassen namhafte Ursprungstheoretiker alles, was ist, aus dem Wasser 
hervorgegangen sein; sie verstehen das ozeanische Element ebenso von seinen umschliessenden 
und bergenden wie von seinen quellenhaften und produktiven Eigenschaften her…

Das Seltsame an der Seinweise wassergeborener Lebewesen vom Typus Mensch besteht darin, 
dass in ihrer Frühgeschichte ein mehr oder weniger katastrophischer Übergang vom Feuchten ins 
Trockene und von Wasser an Luft bewältigt werden muss. Im Blick auf diesen Übergang lässt sich 
die These vertreten, dass es keine Wissenschaft vom Menschen ohne eine Theorie des Element-
wechsels geben kann. [……]

Gustav Hans Graber … ist als einer der Väter der pränatalen Psychologie bekannt geworden – o-
der eher unbekannt geblieben. Er war neben Otto Ranke der erste Psychologe in der Generation 
nach Freud, der den genetischen Gedanken der Psychoanalyse ernst genug nahm, um das Leben der 
Individuen von der intrauterinen Stufe her zu rekonstruieren. Für Grabe beginnt menschliches See-
lenleben selbstverständlich in der mediterranen Weite des Mutterschosses – als Euphorie-Kontinu-
um, aus dem die geborenen Wesen mehr oder weniger jäh herausgeworfen werden. […]

Alle Not, mit der es Psychotherapeuten in ihren Praxen zu tun bekommen, sind darum mittelbare 
oder unmittelbare Folgen unseres frühen Abschieds vom Meer. …

Die Ambivalenz des Kindes1  – und des Erwachsenen zugleich – nimmt von dem unwillkomme-
nen Sturz in die allgemeine Nötigung, das heisst in die aussenweltlichen Verhältnisse ihren Aus-
gang. Indem das zur Welt gebrachte Kind früher oder später von dem «Nachteil, geboren zu sein»2  
durchdrungen wird, bildet sich in ihm der Ansatz zu einer archaischen umfassenden Verneinung. … 
Die erste aktive Stellungnahme des Kindes zur Welt wäre somit eine globale Verneinung … Der 
Welt kann im Grunde nie verziehen werden, dass ihre objekthafte Präsenz sich an die Stelle der prä-
libidinösen präobjektiven Gelöstheit gesetzt hat. […]

In allen Unlusterfahrungen des späteren Lebens wird ein «unausgesprochenes Ur-Nein» [Graber, 
1924] mobilisiert, ohne dessen dramatisierende Wirkung die Entstehung von Neurosen und anderen 
schweren seelischen Störungen unerklärlich bliebe. … Das Begehren der Seele, unaussprechlich 
wie es sein mag, geht unbeirrbar auf den Zustand aus, in dem das Begehren erloschen wäre. Dem 
Wünschen wohnt eine nirwanische Tendenz inne».
aus: P. Sloterdijk, Weltfremdheit, Frankfurt a. M. 1993 (aus den Kapiteln: Uterodizee als Lehre von 
den letzten Dingen, S. 190ff. und Welthass und Neuanfang, S. 286ff.)

1 so der Titel von Grabers frühem Hauptwerk, 1924.

2 vgl. E. M. Cioran, De l‘inconvénient d‘être né, 1973.


