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Wie lässt sich die Beziehung zwischen uns und unserem Körper verstehen? Bin ich mein Körper? Habe
ich einen Körper? Ist mein Körper dort, wo ich lebe? Wie lässt sich diese Beziehung psychoanalytisch
denken, um die mit ihr verbundenen Störungen, die Analytiker bei Patienten beobachten, zu
verstehen?
Diesen Fragen geht Michael Parsons aus London in seinem Referat im Sigmund Freud-Zentrum Bern
nach.
(Das Referat wird auf Englisch gehalten. Eine deutsche Übersetzung liegt vor. Der Referent kann
englisch und französisch diskutieren.
Michael Parsons ist Ausbildungsanalytiker der Britischen Psychoanalytischen Gesellschaft (Group of
the Independent Psychoanalysts) und der International Psychoanalytical Association (IPA). Er ist
Mitglied der Association Psychanalytique de France (APF) und praktiziert als Psychoanalytiker in
London.
Er ist international ein sehr gefragter Referent und hat viel publiziert. Sein neustes Buch trägt den
Titel „ Living Psychoanalysis: From theory to experience“ und ist 2014 in der New Library of
Psychoanalysis, London erschienen.
Ein Zitat aus seinem Artikel „An Independent Theory of Clincal Technique“ (Psychoanalytic Dialogues,
2009, 19:221-236) illustriert sein Denken und seine Haltung auf anschauliche Art und Weise:

„Independent clinical theory, like the Independent analyst, is unobtrusive. Trying to grasp
Independent theory and technique seems to me rather like trying to see an animal in a forest,
whose coloring makes it melt into the background. You stare, and there doesn't seem to be
anything there. All you can see are trees and shadows. And then suddenly the visual pattern
clicks, and the shape of the animal is so clear that you can't imagine why you couldn't see it
before. It is itself part of Independent theory, that theory should be unobtrusive in this way.
Whatever an analyst's orientation, it is the essential humanity of the psychoanalytic process that
helps the human being on the couch think it might be possible to change. On the other side of
the coin, the specifically psychoanalytic quality of the human process that the analyst offers is
what provides patients with the means to change. The particular quality of the Independent
Tradition, I think, is to keep both these aspects in view, not losing sight of either.“ (p. 234)
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