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By Jacques Lacan

Turia & Verlag Kant Okt 2006, 2006. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - In zwei kleinen Bänden
wurden 2005 vier Texte Lacans erstmals veröffentlicht, die man als 'Schlüsseltexte und vorzügliche
Zugänge zum Werk' bezeichnen kann, so dass, wie Hans-Dieter Gondek anlässlich der französischen
Ausgabe schrieb, diese 'allen an Lacan Interessierten ohne jede Einschränkung ans Herz gelegt
werden können'. Dieser zweite der beiden Bände enthält zwei Beiträge: Er enthält einen Vortrag
(1960), der die Kernthesen des damals abgehaltenen Seminars über 'Die Ethik der Psychoanalyse'
zusammenfasst, und eine Pressekonferenz (1974), in der Lacan den Triumph der Religion auf Kosten
der Psychoanalyse prognostiziert: die Religion verhindert, dass wir merken, was alles in der Welt
nicht geht, während nur die Psychoanalyse sich genau mit dem Skandal befasst, was alles nicht
geht. --- Klappentext der Originalausgabe vom Herausgeber Jacques-Alain Miller: 'Ich bin ein
Priesterkind', sagte Lacan. Von den Maristenbrüdern erzogen, war er ein frommer Knabe und
erwarb sich ein sinnliches, intimes Wissen von den Qualen und Listen der christlichen Spiritualität. Er
konnte so wunderbar zu den Katholiken sprechen und sie für die Psychoanalyse zugänglich
machen. Die Gesellschaft Jesu setzte auf seine Schule. Freud, der alte Optimist der Aufklärung,
glaubte, daß die Religion nur eine Illusion sei,...
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Merely no words and phrases to explain. I was able to comprehended almost everything out of this created e publication. I am quickly will get a satisfaction
of studying a created ebook.
-- Cleta  Doyle-- Cleta  Doyle

This is basically the best pdf i have read through until now. It is filled with knowledge and wisdom I am easily can get a enjoyment of studying a created
book.
-- Dr . Ca r m ine Ha yes MD-- Dr . Ca r m ine Ha yes MD
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