
 
 
Freitag, 28. August 2015, 20.30 Uhr im PSZ 
 
 
Einzelvortrag 
 
 
René Roussillon, Lyon 
 
La technique de „Médium Malléable“ 

Fragestellungen um Entbehrungen bei narzisstisch-identitären Störungen stehen im 
Mittelpunkt von René Roussillons Denken. Er sucht nach erweiterten Formen für ein 
vertieftes Verständnis der frühesten Formen narzisstischen Leidens im psycho-
analytischen Behandlungsprozess. 

Die eingeschränkte Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit hat die klassische Theorie 
der Psychoanalyse zu einer theoretischen Erweiterung veranlasst: Die frühe 
Symboliserungsarbeit kann sich nur entfalten, wenn ein geeignetes, empfängliches 
Primärobjekt zur Verfügung steht, das anpassungsfähig und veränderbar ist. Nur so kann 
in der Begegnung mit dem `andern Objekt` eine psychische Transformation in Gang 
kommen, nur so entwickelt sich eine subjektive Triebaneignung. Sie findet nicht wie eine 
„Gegebenheit“ einfach statt, vielmehr wird sie durch den Austausch mit den primären 
Objekten und deren Besetzungen errichtet. 

Andernfalls besteht die Gefahr des inneren Rückzuges in einen Bunker, in dem das 
Subjekt versucht, sich vor der Begegnung mit einem andern Objekt` zu schützen. 

Der Begriff des „Médium Malléable“ (erstmals verwendet 1950 von Marion Milner) gibt uns 
die Möglichkeit, auf dieses noch nicht symbolisierbare, frühe psychische Geschehen 
einzugehen. René Roussillons konzeptualisert das „Médium Malléable“ als Hilfsmittel, das 
es ermöglicht, im Rahmen des psychoanalytischen Behandlungsprozesses die Trans-
formationsarbeit von bisher nicht symbolisierbarem Erlebten in psychisch erlebbare 
Erfahrungen zu leisten.  

Sein erweitertes Verständnis des Begriffs „Agieren“ innerhalb des psychoanalytischen 
Settings wird er in seinem Referat ausführen. Seine Aufmerksamkeit gilt dabei 
insbesondere den Transformationsprozessen im Analytiker selbst, der auf ein erweitertes 
Hören / Zuhören angewiesen ist. So erst wird durch die gemeinsam geteilte Erfahrung - in 
der Begegnung mit dem `andern Objekt` und durch die innere Transformationsarbeit - 
eine schöpferische Arbeit zustande kommen: das Triebgeschehen kann in dieser 
Begegnung zur psychischen Repräsentanz gebracht werden. 

René Roussillon ist Psychoanalytiker und war Professor für klinische Psychologie und 
Psychopathologie an der Universität Lyon 2, Ausbildungsanalytiker der „Societé 
Psychanalytique de Paris“ (SPP). Wichtige Veröffentlichungen: Agonie, clivage et 
symbolisation, Paris, puf, 1999; Le plaisir et la répétition, Paris, Dunod, 2001; Narcissisme 
et perversion, Paris, Dunod, 2014; Le jeu et l`entre-je(u), Paris, puf, 2008; La naissance 
de l`objet (gemeinsam mit Bernard Golse), Paris, puf, 2010; neu: Primitive Agony and 
Symbolization, London, Karnac, 2015 

Im Anschluss an den Vortrag findet am Samstag, den 29. August 2015 im PSZ 
ein klinisches Seminar mit René Roussillon zum Vortrags-Thema statt. Das 
Seminar ist psychotherapeutisch Tätigen vorbehalten und kostet Fr. 135.--. 
Anmeldung über die Homepage des PSZ (www.psychoanalyse-zuerich.ch > 
Kurs19) 

 

Öffnungszeiten der PSZ-Bibliothek: 
 vor jeder Freitagsveranstaltung von 19.00 bis 20.30h 


