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RoBERT KROKOWSKI
AGGRESSIVITÄT UND RASSISMUS
Meine Damen und Herren,
ich möchte meinen Vortrag über Aggressivität und Rassismus - Sie werden
aber feststellen, daß es sich eher um Nachträge zu einigen Ausfallserschei
nungen im mehr oder weniger öffentlichen Sprechen und Handeln der letzten
Monale handelt -, ich möchte meinen Vortrag über Aggressivität und Rassismus
mit einer Episode beginnen, die mir jüngst zu Ohren kam. Diejenigen unter Ihnen,
die sich mit Psychoanalyse schon im Hörensagen beschäftigt haben, wissen wie anders wird von Psychoanalyse etwas gewußt als vom Hörensagen? -, daß
es die Episoden sind, die nebensächlichen Ereignisse, unbedeutenden Begebenheilen und flüchtigen Erlebnisse, denen in ihr ein großer Teil der
Aufmerksamkeil gilt; und zwar nicht als solche, sondern insofern sie zur Sprache
gebracht werden, im gesprochenen Wort ihren Ort finden. Nebensächlich,
unbedeutend und flüchtig also: in der Tal Wörter, um einen roten Schnürsenkel
zu benennen. Dennoch, unter dem Gesichtspunkt seiner besonderen Signifikanz
gehl ohne ihn nichts mehr und mil ihm so manches schief.
in der Episode vom roten Schnürsenkel, der sich in gewisser Weise wie ein
Faden durch meinen Vortrag ziehen wird, um hier und da auch einmal einen
Knoten zu hinterlassen, hat ein junger Mann einen Flüchtigkeilsfehler begangen,
über den er noch übler hätte stolpern können, wäre ihm nicht von einem
Skinhead aus der Patsche geholfen worden. Ahnungslos, wie er berichtete, habe
er in in einem UBahnwagen gesessen, als er sich plötzlich von einer Schar
türkischer junger Männer umringt sah, die ihn heftig anmachten. Er habe
überhaupt nichts begriffen, ihre Gesten und Beschimpfungen nicht zu deuten
gewußt. Schließlich habe einer seiner Angreifer ein Messer gezogen und ihn
damit bedroht . Es sei eben jener Skin gewesen, der seinem Bedränger das Messer
entwunden habe. Zusammen mil diesem sei er dann auf den nächsten Bahnsteig
geflüchtet. um dort zu erfahren, daß es manchmal ein roler Schnürsenkel isl,
der das, was man heule oulfil nennt, die Maskerade, das modisch gestylte
Aussehen, auf eine Art und Weise verknüpft und zusammenbindet, die
Aggressivität virulent zu machen oder gar einen Akt der Aggression zu entbinden
verm ag. Von seinem Helfer in der Not mußte der junge Mann nämlich erfahren,
daß kurze Haare und schwarze Kleidung zwar auch von Nichtskins gelragen
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mit Betonung - türkisch aussehend er junger Männer und es wird Ihnen nic�l
sch werfallen, sich vorzustelle n, welche Anschauungen und Deutungen das sem
kön nten.
Darnil ist aber sicher, daß die erwähnte Polarisierung auch unter Ihnen
eintritt. Sobald Sie sich unter dem Gehörten etwas vorstellen und in diesem ein
Zeichen finden, sind Sie Jemand, für den dieses Zeichen Etwas repräsentiert. Sie
können das Zeichenhafte nicht von diesen beiden Bestimmungen trennen. Es
gibt kein Zeichen an sich.
Das ist einer der Gründe dafür, daß für manche Leute das Messer immer nur
bei bestimmten Menschen lo.cker sitzt. Sie wissen, in den 60er Jahren waren das
die Italiener, früher die Zigeuner, heule sind es die Türken. Die anderen, nun
die anderen sind dann die, die ihre Messer am Gürtel tragen, um sich gegen diese
Gefahr zu verteidigen, oder, wie ich es in höchst eindeutigem Kontext auch schon
vernom men habe, um immer bereit zu sein, "ein paar Flaschen" aufzumachen.
Worum es sich handelt in diesen kleinen Episoden vom roten Schnürsenkel
und von der Notbremse, in der die Zeil zum Begreifen talsächlich auf einen
Moment des Schlußmachens zusammenzuschnurren scheint, verdichtel viel
leicht noch eine weitere vorstellbare Szene, in der ein Fußballfan, geschmückt
mit einem schwarzgelben Schal, sich in ein mit Herlafröschen besetztes Berliner
Feuc htbiotop verirrt . Vielleicht mag ihn die Erklärung reUen, daß es sich um
eine Trophäe handelt . Fatal wird diese Erklärung aber wohl dann, wenn sich in
der Stim me nicht der Berliner' sondern der Tonfall bemerkbar macht, der es
den frustriert oder euphorisch Zechenden wahrscheinlich er erscheinen läßt,
daß sie einen Repräsentanten der Dortmunder Borussenfront vor sich haben und
nicht einen der ihren.
Sie kennen die hier auflauchenden Aspekle aus anderen Zusammenhängen
und auch dort isl es eine Frage von Innen und Außen, von Zugehörigkeil und
Nich lzugehörigkei l, die aber zugleich eine andere Zugehörigkeil ausmachen
kann. Das Außen zu einem Innen isl dann das Innen zu einem Außen: es isl die
Frage der Perspektive. Und nicht seilen gibl das den Rahmen für Wilze ab, ich
sage nicht: den Stoff, denn da unterscheiden sich die Witze, die Schweden über
Norweger machen kaum von denen, die Nordfriesen über Ostfriesen erzählen.
Alle Menschen sind Ausländer, fasl überall, Jas ich letztens auf einem ·
Aufkleber. Nur: handeil es sich bei den aufgezeigten Differenzen talsächlich um
solche zwischen den Mensch en?
Die Episode vom rolen Schnürsenkel gibt einen vorsichtigen Hinweis darauf,
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dem sie sich verfangen haben. Unter struktu rellen Gesichts punkten ist der
Kodex, dem sich die sogenannten Aulanomen beugen , von der Uniform ität bis
zur Sprachregelu ng, nicht weniger gefestigt und rigid als der der Repräsentanten
dessen, was sie ein "Schweinesyslem" nennen.
Es ist übrigens interessant zu bemerken, auf welchem Terrain sich die
Kontrahenten hier treffen, denkt man daran, daß schon so manche r - ich
spreche die Anführungsstric he mil - "Bulle" als Exekutor des "Schwei nesy
slems" auf die "allernativen Kühe" in den "Saustä llen" der Hausbesetzerszene
"tierisch abfuhr" - und umgekeh rt. Ich denke, daß die Äquivoka lionen im Wort
"an machen" hier auf eine interessante Spur führen, so wie entsprec hend die
Mehrdeutigkeilen im Wort "reizen". Die empörte Zurückweisung der sonst von
manchem ohne Zögern zugestan denen Redewen dung, daß Liebe und Haß eng
beieinander liegen, in diesem Zusamme nhang, isl zu erwarten, wahrsche inlich
nicht nur von den unmittelbar Beteiligt en des Konflikte s. Wohlgem erkt: Ich
spreche hier von jenen, die auf beiden Seilen hassen, nicht von jenen, denen
das Hassen unlerslelll wird .
Die Umschlagpunk te von Liebe und Haß, Sie kennen sie aus ihren allläglich en
familiären Beobachtu ngen. Der Junge oder das Mädchen schleudern der gerade
noch umschme ichellen Muller in Situatione n, in denen sich Versagung en, Un 
lersagungen oder Verbole durchsetzen , ein "Ich hasse, hasse, hasse Dich"
entgegen und dabei etwas, was Ihnen durchaus nichl so zufällig in die Hand fälll .
auf den Boden. Da sind Kinder im Spiel mil gleichallrigen, die nichl zu wissen
schein en, ob sie ihre Spielgefährten streicheln oder schlagen sollen, und deshalb
in der einen oder anderen Reihenfolge beides versuchen. Oder denken Sie an
das Staunen des sich selbst und den anderen Beobachtend en, der sich irritiert
fragl, wie der ein guter Freund sein kann, der da in diesem lächerlichen
Schl afanzug am Waschbecken slehl, gurgell und spuckt. Und ich denke auch an
den Skatebo ard-Fahrer, mil seinem türkischen Freund unterwegs, der absprin 
gen mußte, weil ihm eine Dame mil Kopfluch in den Weg lral, und der dann unter
dem Blick des Freundes bis zum Haaransatz errölele, nachdem ihm das Worl
von der "blöden Türkenkuh" entfahren war. Dies alles sind äußerst komplizierte
Vorgäng e an der Schnittstelle von Liebe und Haß, Situationen, in denen die
late nte Aggressivität in Aggression münden könnle, oder tatsächlich, im
Überschlag von Gebundenheil in Akt und Handlung, mündet.
Es sind, gegen den äußeren Schein, ofl die Kleinigkeiten, die kleinen Ab5

weichungen von einem - lassen Sie es mich zunächst salopp form
das man in sich trägt, die Aggressivität und Aggression spür ulieren - Bild,
bar mac he � und
auslösen. Es sind die etwas schief sitzende Krawalle, der
Stimme, der schiefe Blick, das falsche Wor t, der spö leichte Unterton m der
llis che Zug um den Mu nd,
die die Einh eit, die stabilisierte und stabilisierende Einh
und der andere balancieren, bedrohen. Kom mt es übe eit, in der sich das Ich
rha upt zu eine m Stocken
in Aggressivität vor einem aggressiven Akt,
etwa
Angefeind eten gelingt zu fragen: "Was habe ich Ihnen dadurch, daß es dem
behaupte ich - spricht der andere möglich erweise denn getan?", dann - s_o
aus. wenn er antwortet: "Mir paßt deine N ase durcha us eine halbe Wah rheil
nicht" .
Auf die Sign ifik anz einer solchen Antwort befr
"Das sagt man hall so." Aber warum gerade agt, könnten Sie mutmaßen :
der Sprachm auer gebroche n, in der imm er zudas? Warum wird dieser Stein aus
so sagt " und auf den ande ren geworfen? sam men gefügt ist "was man hall
An dieser N ase zum Beispiel finden Sie ein
und Rassism us, so blöde und banal es sich Bind eglied zwischen Aggressivität
Nasen sind Men sch en vor nicht allzu lan ger anh ört : auch wegen der Form ihrer
sich die Episode vom roten Schn ürsenkel Zeit verg ast worden . Hier verschling t
Zyni smen des rassis tische n Alllags und schlmerkwürdig mit den schrecklichen
daß in der Physiognom ie, der Gestall ießl ich den Exzessen des Holocaust:
des ande ren offensich tlicher dessen
Wah rheil zu Tage lrele als in den Stam mbä
an die an dere Szene vom verirrten Fuß umen der Fam ilie. Und, denken Sie
ballfan: bei der nicht seilen auferleg
ten, die Ahnenforschu ng begleitend en körp
sch nillenh eil des Gliedes in Verbin dung erli chen Unters uchung mag die Be
Beteuerung, die Besch neid ung sei das Res ultmit der falschen Nase, lrolz aller
nicht das eines Pas sagerilu s, die ohn ehin at der Korrektur einer Phimose und
haben . Ist für diese Art Gewiß heil der eine sch on bestehe nde Gewi ßheil bestärkt
als der and ere, der für das Ju de sein ste Zug, der der Nase, weniger Signifikant
ht? Es ist oft ein solc her einziger Zug,
der das Jude sein eines Men sch en m arki ere
die das Kopfluch abgelegt haben, sich das n kan n. Fragen Sie, warum Frauen,
Haar färb en; warum amerikanische
Sch warze sich in den Hochzeilen des Rassism
an die Haut gingen und geh en. In dies en us in den USA mit Blei chmitlein
Erschei nung tretende sy mbolisc he Band zu Zeilen wird das im Merk mal in
m Ko dizill, ähn lich jen em Todesbe 
fehl, wie ihn der antik e Sklave, in die Kopfhaut
verb orgen, mit sich trägt. Der offe ne Rassism täto wiert und unter dem Haar
wo nötig, wird der Zug zur besseren Ide ntifikat us m acht es offen sich tbar und,
ion von der Besch neid ung auf die
Nase und schli eßlich auf den Jud enstern versch
oben.
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· 'l"l
a , Aggression und Rass1smus um besondere Objekte
d �ehl und handelt, O_b !_ ekl� , denen m_ de� Schni llslel le von Liebe und Haß f"ur
die Frage der ldenlifikalwn und der eslruklion eine besondere Stellung
.
zuko mmt. Es ist dies
der z usam menhang d essen Ausarb eitung Freud I m
·

.

·

·

·

.

·

·

•

·

·

·

·
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VII.Kapitel von "Massen psychol ogie und lchan
hang zwischen dem Obj ekt und dem Ideal. alyse" vorbereite t, der Zusammen

Denk en Sie an das Beispiel einer neurotische
gibt, bei der ein klei nes Mädchen dasselb n Symptombildung, das Freud hier
bekom mt, den selben quälen den Husten. e Leid enssymptom wie seine Mutter
kann nicht ohne eine Erinnerung an die Wie es zu dieser Iden tifizi erung kommt,
Kon flikte im logis chen Feld der ödipalen
Situation gek lärt werden.
.. Ich will zunächst
noc h ein e kurze Bem erkung zur Frage des
Odipusko mplexes einfügaber
en.
Mit
Anerkennung sein er Strukturbedingungen
steh t und fälll die Tatsache, der
ob
psycho analy tischen Fel d befinde t odersich jem and mit sein em Begreifen im
der Leug nung sein es Werts den der Psy nich t. Hier ist das Gesp ür derer, die mit
näher an ihrer Wahrheil als die choanalyse grun dsätzlich in Frage stellen,
reformieren meinen, indem sie Nei gung derer, die die Psyc hoanalyse zu
weil er doch nur ein Mythos sei. die Struktur de s Ödipusko mple xes verwerfen,
Ödipus ist ein Mythos. Und als solcher zielt er
auf Strukturbedi ngung en mehr denn
D�r Hinweis auf die vielen alleine auf Hyp oslasie rungen des Phänomenalen.
d1e �aterlose Gesell sch aft, zeigt rzi ehen den M üller in der Gege nwart, der auf
abh ang l, was m an den leiblichendabei, wie eingesch ränkt die Struktur von dem
die Fra�e . wie diese im Sprech enVater nen nt. Nicht sein e Abwesenh eit, sondern
Muller .1m Na men des Vaters ein der Mutter anwesend gem acht wird, wie die
T:agwe1le der symbplischen F e Orientierung des Kin des erm öglic�l . belegt die
unk tion des ödipalen Kon flikts. Das
Km des, also au�h etwa das der
Schicksal des
zusam men. Es 1st das, worauf Neurose und Psychose, häng t damit engslens
Sie in der tägl ichen anal ytischen Erfahrung
treffen.
Die ldenli�izieru g lt sch on
in der Vorgesc hich te des Ödipuskomp
Rolle, den Sle dam�Jt spie
lexes eine
v
orb
ere
ite
n
..
Darsl.e�l �ng fur d �n Jungen - hil ft, und zwar darin - ich folge Freud in der
ldentJfJ ZJer�ng m1 l dem Vater daß der Vater zum Ide al gen omm en wird. Die
und die sexuelle Obj ektbesetzung
.
best�hen eme We1le
der
o
hne
geg
au.�eman de r un d m ünden in ens eiti ge Störung nebe nein ander, treffenMutter
dann
.
den usk omplex.
D�r. Kieme
me.rkt, daß ih m derÖdip
Vater bei der Mutter im Wege
ld �nllfJ ZJerung m1 � de m Vate
r
ni
m mt jetzt ein e fein dse lige Tön steht; seine
.
m1l �e.� Wunsch Jden llsc
ung an und wird
h,
ldenllfJz Jerung ist eben von den Va ter auch. bei der Muller zu erse
tzen . Die
Anfang an am b1va1 ent, s1e. kan .
n s1ch ebe nso zum
8

. l
Jm
.
.
be
Si
.
den
wen
g
�
:
gun
n:
eiti
Bes
der
Aus druck der Zärtlichkelt w1e zum Wunsch
n
w
\�
Jsal
n
rga
doo
Libi
der
se
Pha
sic h wie ein Abkömmli ng der ersten oralen
.
J
en emver!e e
welcher man sich das begehrte und gesc �ätz.te Objekt durch Esstlic
und es dabe i als solc hes vernichtete. Der am b a Je blei bt bek ann h aufdiedJem.sem
chl,
Sta ndpunkte stehen; er hat seme Fem de zum Fres sen 1 ·1eb und er frißt
die er nicht irgendwo lieb� aben kann. ..
. .
. Züge solcher ldentifikatwn des andere� m I·t einem Mah l find en sJ.chbah�nschdenn
nationalistischen Auseman d ers etzungen .w wd er, die zwar nich t in kam n d1e. �m
Akten enden müssen, aber doch i � 11 :bh ab er�ien mü nde n k"onne ken Sie
schroffem Gegensalz zu einstigen FemdbJ�der; z stehen sch eine n., Den
ttis de : Kebab�
daran welche Gerichte. sich .aus dem Volk er rauts ' der Spaghe"Sc
mkram
bei denen großer Beh ebthell.. erfreue� , denen d ereJ·n st solcher , hwe
samt seiner Produzenten h och s t zuw1 der war. D och sehen wir nun was b eJ d em
hustenden Mädchen zugeht.
.n
.
eJ
die
lex,
omp
usk
Ödip
dem
s
a
�
.
dJeselb
"Entweder ist die Identifizierung
dJe
ckt
drü
m
pto
Sym
das
nd
feindseliges Ersetzen der Mutter . b.edeut � ' �
� r de�
Objektliebe zum Vater aus; .es reahsJerl � Je Ersetzung der Mutter unt
b1
t
jetz
�t du s
Einfluß des Sch �ldbewußt.sems: Du hast Je utler sein wollen,
schen
wenigstens im Le1den. Das 1st dann der ko� l �te Mec han ismus der hyslen
Sym ptom bildung . Oder aber das SymptomP.Jst d asselbe wie das der gellebten
ng
Perso n, dann kann als Sachverh a lt b es chne
ben werd en daß die Iden tifiz
. ieru
.
se1.
t
?Jer
e
an Stelle der Objektwahl gelrele und �Jese zur Iden tifizierung regr . Freud
Unter den Verhältnissen der S�mpl?mbJ!d �ng.' a I:� der Verdrängung, fah :t
fort, kommt es oft vor, daß � Je Objeklwah Wle d zur Iden tifiz ierung w1rd , �lsort
das Ich die - ich belo � e - E1gens�ha�len d o b · ktes an sich nim mt. Kopwdaß
..
{: Person, und es.1st,fälltnuraufeme
werden dabei sowohl d1e gehebt � Wie die. ung:�ieb
.
.
n
kte
hrän
besc
l
beide Male die Identifizierung eme parllelle, h och s
einzigen Zug von der Objektperson entlehnt.
.
Die Rälselhaftigkeil solcher Entlehnung
f�. n�:l sich in Gesi chtspunkten - aber
nicht nur in. solchen - der Anlehnung .un . r Ablehnu. ng wied er. Wa.� mac ht,
daß es um J emanden gesc. h eh en Js. :l Wie dieser SIC. h VJ ellei cht ausd. ruck t, um
.
mitzuteilen, daß er s1c. . h b IS u"b er beJde Ohren .oder unsterblich verhebt h at . ISt
in der Tal bisweilen
mchl nur d'Jesem selbsl em R"la se1 "Was finde st du nur an·ß
..
1hm oder 1hr? mogen d'Je. Ver)'eblen
gefragt werd en, .um zu antworten "Ich we1·
I
es nicht ' aber es war LJe b e auf den ersten BI'IC k Aber wenn s1e· . d ann 1 ns
Schw ärmen kommen, geben s1e· vJe· 11 eJc· ht d och etwas von dem Es preis , d as s1e
·

·

·

·

·

.

·

·

·

·

"

·

·

·

"

·

·
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nicht wissen, das aber dennoch um sie geschehen isl und mach le, daß sie hi n
und weg sein konn ten: weil der oder die ander anfing zu weinen; die Ar . Wie.
. gesln�c en
ein beslimmles Worl ausgesprochen oder das eHaar
aus
der
Slirn
wurde. Es klingt merkwürdig, daß es sich bei der Verliebtheil um solch e Zu� e
�
handeln soll, den feuchten Glanz in den Augen, die Verlockung einer Locke, die
samtene Stimme, von der ein anderer womöglich noch schwören würd daß a
nichts dergleichen zu bemerken war. Es soll aber nich t nur eine m e, ?
sich in einen niemals gesehenen Gesprächspartner am ande passiert s.em,
Telefonleitung verliebt zu haben. Ich habe mich zuerst in sein e ren End e emer
verliebt, heiß l es dan n, und das bringt die Sache, auf dere oder ihre Stimme
n Spur die Red e von
dem einzigen Zug führt, auf den Punkt.
Die Stim me, der Blic k: in ihne n erke n Sie die Objekte,
jene Slellverlreler
des dem Individuum ursprünglich verlonne
ren
geg
angenen
Objek
analytischen Theorie eingli edern in die Reihe jener ande tes, die sich in der
nicht deshalb sind, weil sie Teil eines lolalen Obje ktes,ren, die Partialobjekte
sondern weil sie die Fun ktion, die sie hervorb des Körpers wären,
reprä sentieren: Brustwarze, Skyb alon, der Ph allus als ringt, nur parlialiter
Urinfluß, der Blick, die Stim me, das Nichts. Ja, selbst dasimaginäres Objekt . der
denken, was es ist, das bei der men talen Anorexie gegeNich ts, wenn Sie daran
Diese Objekte, sie sind - zumi ndest in der an alytisc henssen wird.
Theorie - nicht zu
verw echseln mit dem einzigen Zug, um den es Freud
bei
der
schon unter der
Direktive des Begehrens erfolgenden Iden tifik ation
gehl
.
Und
diese Objekte
dürfen eben falls nicht mit jener in der ersten nar
zißti
sche
Ident
ifizi erung
aufla uchenden Ceslall des anderen verwech selt werd
en,
mit
dem
also, was
voll gültig als Ide alich bei der narzißli schen Spi
egel
ung
des
Ich
im anderen
auftaucht. Viel mehr gehl es beim einz igen Zug
Sign ifik anz des Objektes, um das, was sich gera de schon um die beso ndere
markiert. um den Glanz oder ein gew isses Leuc in der minim alen Abweichung
isl schon im Feld des Begehre ns, das sich stetshten im Blick. Der einzige Zug
Signi fika nz struktu riert. Das Hus ten des klei nen unler der Herrschaft solcher
Mäd che ns ist ein sign ifikan
ter Husten.
Hier gibl es bere its ein Verhält nis des Subj ekts
zum And ere n, insofern dieser
der Ort isl, an dem sich die Sign
ifik
anz
in
For
m
der
sign ifik ante n Kelle gliedert,
die sich im Leid enssymptom des Mäd che ns
ver
dic
Begehren des Mäd chens mit dem sein er Mutt htet, was zeigt, wie sehr das
ist. Das Subj ekt ist hier insofern ein solc er kompalhisierl und kom patibel
hes, als es den Prozessen in der
10

erworfen isl, Prozessen, die sI· e. aus der
symbolischen Ordnung der Sprache unt
Tra umdeut ung als solch e d er Versch.iebu ng un d Verdichtung kenßlnene wie. em. e
ew u
.
Was Jacques Lacan feslslelll,
wenn �r sagl , daß das Un bam
Die
ng.
.
nha
me
·
zus
·
ngs
ndu
u
egr
B
n
Sprache slruklurierl isl, fm. d el h I' er eme
I· gnilk1 anlen1
Unterscheid ung von Sym b oI JSCh e m.. {de m was vo n der Ord nun g des sun
d Ges. la und der Sprache isl) und lmagmare� ( d en Bild ern . Vorstellungen
g
ten die das BewuB tsein des Ichs besl!mm en ) ma chl die topische DifferenzFelierd un
s
�
d
mö�lich. Und zwar die zwischen d �m. was d. e einzigen Zug ausn dem
s
a
Symbolischen seine Signifikanz gibl und : damil zum Kerd derdesLuslcht ide
sei. � e
m acht und dem was dem bevorzugten 0�J ekl auf dem Fel
em
Bekl eidung, wenn Sie so wollen, sei·.n 0rumher. um g1' bl das als Idealic h. alsSuSch
e
b'
der vollständigen Ceslall des Ichs In E_rschei �u ng lrelen kan n, wen n das Jmekln
sich an den einzigen Zug heftend, diesem 0l g n d ' zu sich selbst zu kom zu
meinl . Ich will hier, mil Lacan, nur noch �e �er�e , daß die Überschne idu ngml ,
der es zwischen Sym bolischem und lmagm are; �e�· der Identi fika tio n kom m
bei der der einzige Sign ifi kan t dann auf dem �ld . er Lusl, das h eißl au � de.
Feld prim ärnarzißtischer Iden lI. fIZ. ieru
· ng fun klI Onie rl , der Grund für weitrei chen de Verwechselungen isl.
.
d �m
In solc hen Unterscheidungen zwischen
dea lich. und Ich ideaL zwischenkem
us
ein zigen Zug und dem Objekt
· Wird VIe lleic1 ht spurbar. daß es dur cha u.. b ere
. . er z ei'l ein dic kes Buc h
sophistis chen sind, w1e. es eme
· Dame, die vor einig
das Ichid eal veröffentlicht hal, ihren Le �ern b eiraufig ins inu ieren WI'II ·
Den n nur durch d1e. Unlersch �I' d ung zwi sehe n d em a ls nar zißl isch def inierten
_ �s, das Ob ' ekt . in jenem, de � B'lI d
Obj ekt, dem Bild des Objektes, msofern dies
ein - oder ausgekl ammert i � l, wie Sie wolle� [ I {a) ], d der Fun ktio n des Objektes
_ m den s��ukluralen Formalionen des
selbst l a j läßl sich begreifen, was sich
M ass enw ahns abspielt.
Kurz bevor Freud in "Massenpsych ologie. un d lch analyse". diese Slruklur
kon strUie· rt , entwiC· kelt er d1e· Fun kl'I �n d es Ideal s aus d en Beziehungen .zwi. schen
c.h en
_
der, wie er schreibt , "unsinnlichen,
1mmh. schen . und der "sin nlic hen , I rdisTne
�
Lieb e", aus der Art und Weise, Wie ungehemm le und zielgeh em mte be
zu sam men wirken.
. u�s von Anfang an das Phä no� en
"Im Rahm en der Verliebtheit,. schreib. � er, Isl
der Sex ualüb erschätzung auf?�fallen die Talsac � daß das gelie bte Obje kl _�me
: l, daß a; � sein e Eigenschaften hoh er
gew isse Freih eil von der Knlik gemeß
·

'

·

·

·

.

·

·
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eingesc hätzt werden als die ungeliebler Personen
es
nicht geliebt wurde. Bei einigermaßen wirkoder als zu einer Zeit . daoder
samer
Verdrängung
Zurücksetzung der sinnlichen Slrebungen kom mt
die
Täus
zustand e, da :
chung
das Objekt sein er seel ischen Vorzü ge wegen auch
umg ekehrt erst das sin nlich Woh lgefallen ihm sinnlich geliebt w1rd. wahren
diese Vorzüge verliehen habe?,
mag. Das Bestreb en, welches hier das Urt
eil
fäls
Wie es zu einer Verwechselung zwischen cht, isl das der Idealisierung.
zeigt das Verhältnis von Verl ieb theil und dem Objekt und dem Ideal kommt .
Hypnoti seurs das Obj ekt wiederfin den, an Hypn ose, in der Sie mil dem Blick des
Hypnoti sierten in einer Rel ation der Faszindas sich dann ein Zug heflel, der den
schwer zu erfa ssen, was am Blick die visation erstarren läßl. Es isl in der Tal
De nken Sie ab er daran, daß das, was der uelle Nark olisierung in Gang setzt.
sich auch an and eren Obj ekten fin det an Blick an Faszinierendem an sich hal .
einer Uhr beispielsweise oder an eine �
KrislalL Es ist nicht die Pen delbewe. gung,
Erk lärung des hyp noti schen Effekts zur auf die man manchmal für dJe
enl sle hl. wenn es durch die Bewegu ng zu ück greift . sondern der Glanz . der
das isl die pun ktu elle Verwechslung desLich treflexen kommt. Was geschie ht.
Subjekt sich auszeichnet, mil dem Obj ekt ide alen Sign ifikanten, in dem das
des Blicks . Es isl dieses Schema der
Hypnose, das für Freud auch die Kon struktion
für die Stru ktur des Massen wahns
lieferl.
Denn in diesem stehen das Ich ide al
und das Objekt ebenfalls in einer
Erselzungsbezi ehu ng, allerdings
der
art
daß
.
zu ein und demselben Objekt befi nden und m ehrere Indi viduen sich in Relation
es so möglich wird, daß sie sich in
ihrem Ich mit ein and er iden tifi zieren
.
Wie das bei Massen bil
j enen Photographien erkdunenngenen,eindiegesvonetzt wurde, kön nen Sie ganz plastisc h auf
wurden, bei den en Hiller nicht seilen den sogen annten Blic kproben gemach t
einer Schar von 30-40 jungen Männern
und Fra uen der N SDAP gegenü bersaß. die
währen d der Fü hrer sein en Blick schweifenalle samt starr seine Augen fixierte n.
ausgeh allen haben, war die Parole, wollle ließ. Einm al den Blick des Führers
betrach ten. ln diesem "au sge halten" undman sich wirk lich als dazugehörig
ausgeh alten" zeigt sich ein weiterer vor allem in dem "gemeinsam
Bew egu ngs losigk eit . die dann unter der KommEffekt der Fas zination, die
mein sam keit wei cht . Achten Sie einm al darauf. and ostim me wied erum in Ge
Bewegung die Rede isl, das auch irge ndw ann imdaß, we nn von einer politischen
Bewegu ngsl osigkeit isl übri gens auch das, was mer mil Marsch zu lun hal.
bem erken kön nen, was "böser Blick" gen anntSie im Wirkun gsbe reich dessen
wird .Der böse Blick isl ein
12

.

.
egung stock en
fascin um par excellence, das. was d rc h se in e WJrkung die Bew
läß t und buchstäblich das Leben er �0· lel ·
. WJ. ssen . da ß d1. eses Worl ein. .em
S1e
?
hr
·
.
Fascin um, ein seltsames Wor\mchl wa
r iden li h zJeder größ ten Unterneh men der und Jun g von sich unlen rehamat �de
hism us. Und
rende n Ichs und deren Bestn ckun f �en Name n gegebe um . fa:;cinosum , die
� .
es gibt hier eine inleress�nle Her ��fl des Wortes fascJdJe
nJ Chl r auf dasn
l
ha
rt
.
uie
tr
ns
Norberl Haas schon vor langerer z ko
n der i��ienischets
Rute nbündel . verweJsl, das SJe dann in. de n Emblemeanlik
M Ylhen nich
Faschisten WJederfmd
· en. H"•er 1"sl das fasc mum in den spalus. Dasen fasc
mo
. sum in
ande res als ein übergroße.r . slarre.\glänzender Phallten de s Bh. ck s 1· m Anbl ick
diesen spätantiken Mythen Jst der ..Blt .u nd da s Einras
. os�m das vor
dies es riesigen Phallus, der enlhull w (' d
zm
Fas
Wort
m
diese
zu
n
e
l
a
Ich will hier eine Bemerkun g emsch
tauchte , un das dort,
nicht allzu langer Zeit in der Rede �� �� Politikers auf
laZJe;l a�gesehen
soweit ich sehe, nach emhelhg �r offe i er Meinung voalsn fehlp
als
Je nm �g r ochmdes
w urd e. Wenn Sie Gelegen heil h�b;n ; die Re de
ls
Idea
""'� eil die sich
nach zulesen, auch so em Rest, e uf dem Hintergrund
Wahr
Politischen zum Verschwmden ge brachl wurde , ohne dardS endJeware wen � Sie also
in dieser Rede zeigte . wirklich zur Sprach e gehracht wo n achten' 3.Je VI· ell eic h
Geleg enheil haben, dJese
· Red e nochm a1s zu lesen dan , was er zu sagen hal
einmal darauf. welche große Bedeutung Jenninger in demen Geslall. ?em Antlitz,
und was ihn offenbar sehr faszimerl hal . der m enschlich "Faszmosum .. für
. Abgeseh en dav on d aß mJ· r das Worl
.
dem Gesichtssinn zumJßl.
m
·
se
.
zu
.
l
te
1
az
p
de
e1 l 1g l ha l nicht d J. e S�I eh er auc h
die Effekte die eine F1gur w1e· H"ll1. er gez
.
schei nt . abgesehen davon konnen
·· d te se.. Em 1assungen Jenn ingers.. . J· h n das Wort
Ausla ssungen waren, Au fsc hl u ß dar ube r geb en . warum fur
"Faszinosum " so wichtig war.
.
ebth e1· t un.d
. t vJe1 v on Ve rli
Mein e Damen und Herren, .·Je h h abe Ihn en b1s. Jelz
en Ve. rhällms
Fasz ination von untersc hJe· dl Jeh en Aspeklen. des Ideals und von .der
.
1·JC hk e1 len der
zur Iden lifikalion gesproch e n . Es ga·· be h1er noch and ere Mog
.
Untersch eidung, die we � leren Aufschluß ge ben könnten, so dJe esZWSJVJSch.Jla..enl gedgem
en
Ichi deal und dem Überich, das sehr �Jel m;t der We nd ung de r Aggr lde nhf�al: n
die eigene Person zu tun hat, resulheren aus de r narzi S lischen Ma ch en
Da s Über- Ich wird gelragen von einer ldeal tsterun. g we lch e all ihr e um em. '"e Arl
Neurosen und auch m. der p aranOJa· enl fallel . H 1er ha nd eil es sic h
·

·

·

·

·

·

·

·
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ideales Eller, zu dem sowohl der allmächtige mythische Valer als auch ? ie
phallische Große Muller gehören ... denn da� �berlch k�n.nl noch keme
Geschlechlsdifferenz. Es isl die erwahnle nar�IßlJsc he l.denlJfikal.iOn, von .der
.. . ßl,
Lacan schreibt, daß sie das Subjekt einer Gluck.�ehg. keil o hne Maß uberla
.
. a s eselzl .
indem es mehr denn je jener obszönen und blulrunslJgen Figur
1sl,
��
.
die die Analyse das Über-Ich nennt und die man als eine 1m lmagma
ren durch
Verwerfung der Gebote der Sprache aufgetane Kluft versleh �n � uß In den
: des
Geboten der Sprache ist jene Ditmension zu erkenne ? , auf d Ie die Figur
.
einzigen Zuges sowie die mit ihm verbundene des �ch1dea ls Zielt.
Ich kann dies hier aber nur arideul en, denn m!l den getroffenen U ter
? .
scheidungen wollle ich primär versuchen, Ihnen spürbar zu mache
n,
d1e
Wie
.
nach Außen gerichtele Aggressivität in den Akt der Aggression umschlagen kann
und welches die Bedingungen sind, unter denen die aggressive Spannung
ausgehallen wird, ohne daß sie sich in diesem Akt entlädt. Auf dem H�ntergrund
der Idealisierung - und insofern gehört das Über-Ich unter Ges chlsp unkl
�
einer nicht in der sozialen Interaktion wirksam werdendendem
Aggre
ssion
,
auf dem Hintergrund der Funktion der Idealisierung läßt sich also formudazuren:
lie
.
Es sind die Ideale , die Aggressivität zu binde n vermögen. Und darau s resull Je�l,
daß die Aggressivität als Aggressionsintention gegeben ist, die sich mit dem Bild
körperlicher Zerstückelung verbin det.
. . . rung
Denken Sie daran , wie wichtig die Funktion der narzißtischen ldenl Jfizie
für die Verei nheitlichu ng des Ichs in der Form einer ideal en, vollständigen
Gestall ist und Sie können ermessen, was das Zerbrechen
eines Ideal s, das imme r
Teil hat an der Illusion der Vollständigkeit, Einhe it, Einzi
gartigkeit , bewirken
kann.
Daß die Phantasmen der Zerstückelung
reali siere n, und zwar am Bild
dessen, was imm er schon nur die Verh üllunsich
g
eines Verlustes und dam it einer
Nichtvollständigkeil präsentiert, das heiß t an der
Gestall des Menschen , gehört
hierher. Sowohl das Hinterherlaufen hinter dem Idea
l - ich habe schon auf die
Zerstörungsmaschinerie der Konzentrationslager verw
-, als auch die
Gefahr des Zerbrechens eine s Idea ls zeitigen diese Effekiesen
te.
Lelz
lere, die Gefa hr
des Zerbrech ens, finde t sich im Umf eld jene r Aktio nen, bei dene
Höhepunkt der Welle der Beschwörung des Idea ls in Massenveransn, auf dem
Strohpuppen zerstückeil und verbrann t, aber auch Menschen beimtaltungen,
buchstäblich ause inan dergenommen werden. Sie konn ten lelzlens Lynchen
vern ehm en,
und das stim mt schon bede nklic h, daß ein hohe r Polit iker Israels auff
Aggression mit Aggression zu begegnen , in der Weise, daß man eine orderte,
n Aggressor
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in den nächsten Wochen ins Haus slehl, ich meine den Kirchentag, weniger
Aktionen erwarten lassen als ein Kongreß über Gentechnologie.
Soll man das bedauern? Ich möchte daran erinnern, daß Freud, was die Frage
der Religion angeht, sehr lange sehr sehr vorsichtig mit der öffentlichen Kritik
an den in ihr als verbindlich wirkenden Idealen umgegangen ist, wohl wissend,
wie die gebundene Aggressivität dann auch unter den einst so Solidarischen in
Aggression umschlagen kann. Die Masse, der man das Ideal raubt, zersliebt wie
ein Bologneser Fläschchen, dem man die Spitze abgebrochen hat, schreibt Freud
in "Massenpsychologie und Ichanalyse". Was hier die tendenzielle Freiselzung,
Entbindung von Aggressivität heißen kann, mußte er dann später selbst
erfahren, als sein "Mann Moses" auf die Analyse, das heißt, auf die Auflösung
einer religiösen Gestalt, gerichtel zu sein schien. Offene und anonyme Briefe an
ihn aus jüdischen Kreisen sprachen nicht nur von Verrat, sondern drückten auch
ihr Bedauern darüber aus, daß hier jemand den deutschen KZ 's entkommen war,
der Grundlagen des jüdischen Glaubens derart erschüttern wolle. Nun, die in
solchen Briefen gebundene Aggression unterscheidet sich dennoch von jener
Aggressivität, die in Handlung und Akt umzusetzen gegenüber Salman Rushdie
und milllerweile vielen anderen aufgerufen ist.
Demgegenüber scheint die Selbstgenügsamkeil der christlichen Religion in
unserem Lande, in der heutigen Zeit, da die Kreuzzüge, wie man sagt, bewältigte
Geschichte sind, human. Der Kirchenlag wird Ihnen das in Form jeder möglichen
Harmonie inszenieren. Ich will hier nur andeuten, daß in den Fallen eines
klerikalen Altruismus, daß unter dem Manlei der Nächstenliebe die Aggressivität
nicht verlorengegangen ist. Die Rigidität und der missionarische Eifer pieti
stischer Zirkel läßt den Zipfel davon sehen. Die Kollaboration von
Kirchenrepräsentanten mit solchen des NS-Slaales liegt nicht solange zurück
wie die Kreuzzüge und es slelll sich schon die Frage, mit wem die Mitglieder sich
christlich nennender Parleien in Zukunft zu koalieren bereit sind.
Auch ist daran zu erinnern, wenn heulzutage von aufgeklärteren Religionen
gesprochen wird, wie in der Dialektik der Aufklärung die ihr eigene Rationalität
zum Mythos zu werden neigt, und damit nicht zuletzt auch dem Rassenwahn
Form gibt.
Ich will ihnen zu diesem Zusammenhang einen kleinen Text vorlesen, der von
jemandem stammt, für den ein Gespräch mil Juden soviel ist, "als wenn du einer
Sau das Evangelium predigst". Sie merken, wir befinden uns auf milllerweile
vertraulern Terrain. In diesem Text also, überschrieben: "Von den Juden und
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ihren Lügen" heißt es:

"Erstlich, daß man ihre Synagoge oder Schule mil Feuer anstecke... Und
solches soll man lun, unserem Herrn und der Christenhe il zu Ehren, damil Gott
sehe, daß wir Christen sind. Zum anderen, daß man auch ihre Häuser desgleichen
zerbrech e und zerstöre. Denn sie treiben eben dasselbe darin, das sie in ihren
Sch ulen treiben. Dafür mag man sie etwa unter ein Dach oder Stall tun, wie die
Zige uner, auf daß sie wissen, sie sind nicht Herren in unserem Lande. Zum
drillen, daß man ihnen nehme all ihre Gebetbüch lein und Talmudiste n, darin
solc he Abgöl lerei, Lügen, Fluch und Lästerung gelehrt wird. Zum vierten. daß
man ihren Rabinen bei Leib und Leben verbiete, hinfort zu lehren. Zum fünften,
daß man den Juden das Geleil und Straße ganz und gar aufhebe [- was heißl,
daß sie vogelfrei sein sollen ] . Zum sechsten, daß man ihnen den Wucher verbiete
und neh me ihnen alle Barschaft und Kleinod an Silber und Gold, und lege es
beiseile zu verwahren. Zum siebenten, daß man den jungen starken Juden und
J� di.nnen in die Hand gebe Flegel. Axt, Karst, Spaten, Rocken, Spindel und lasse
Sie 1hr Brot verdiene n im Schweiße der Nasen ... .
Der Text ist von Lulher. Es war übrigens Streicher, der sich im Nürnberger
Prozeß auf diese n Lulh er berie f.
Meine Damen und Herren, kann man auf dem Hintergrund dieser Aspekle
folgern, daß das Unbehagen in der Kultur sich letztlich in Aggression Lufl macht
und die Zukunft der Illusion, die, in welchen Idealen auch immer, in Erscheinung
l�l ll, in Rassismus zu münden lendierl? Rassismus ist keine aggressive
Emslel �.ung, die auf bestimmte Gruppen oder Vergesellschaftungsformen
b�sc � rankl wäre. Rassistische Äußerungen und Handlungen werden Sie, wie
k rzl.l ch zu hören, ebenso im Bundeslag wie im Vereinslokal, ebenso bei denen,
d��e Sich
für gebil dete Akademiker hallen, wie bei sich unpolitisch nennenden
Dl �colhekenbesuchern finden. Könnte man es, so würde man sich am liebsten
ffill �rausen etwa von dem wenden, was in den vergangenen Wochen und Monaten
�n Diskussion über Rassismus und an rassistischer Diskussion im Deutschen
Arzlebl all zu lesen war.
U nd ich fürch te, ich fürchte, was die Handlungen belriffl, solches wird weiter
zu neh men .
1 Allz u sehr steh en in den melling pols der Großstädte die Ideale der Einzelnen,
ngroups un? assen
Druck. Und denken Sie daran, wie die Medien diese
Sfann ung b1s �m die unler
Winkel der Provinz hinein präsent machen . Die
E fekl e solc her Inszeniletzten
erungen zeigen, wie sehr Rassismus unter den Bedin"
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gungen einer medialen Verallgegenwärtigung �es. Blicks von. imaginär� n Se�bsl
.
und Fremdbespiegelungen bedingt isl. lsl dab:1 mc�� zu spuren, daß d1� Grunde,
die uie soziologischen Faktoren hier den Rallonah�Jeru.�gen der Rass1slen und
nicht nur ihnen liefern, der Mangel an Arbe1lsplalzen, an Wohn- und
Lebensraum, an Sicherheil vor Kriminalität usw. einen a�dere� Ma�gel
verdecken, jenen, den das einmal verlorene Objekt im Subjekt h � nl� rheß.
wodurch es sich als solches überhaupt ersl konstituierte? Sehen S1e m das
.. . en
Programm der sogenannten Republikaner, und Sie werden den v?llslan�1
�
Katalog dieser Rationalisierungen finden. Jenen Mangel also, dem d1e ldeahsJerungen, welcher Arl auch immer, a�.helfen � ollen?
. . und sozJ. logJsc
. �e
Das isl sicher gewagt formuliert. OkonomJsche, pohl!sche
?
.
Faktoren spielen sicher eine Rolle für die Konstiluierung von Zustanden, m
denen Rassismus seine häßlichen Blüten voll entfallen kann. Die schlechte Ver
wallung des Mangels , die selbst die hochindustrialisierten Länder nach w1e. vor
politisch charakterisiert, das heißt die Arl von Verwallung d �s M ng�ls (denn
die Beseitigung jeder Arl von Mangel scheint mir wiederum em. Jllu��JOna res ld�al
.
zu sein). die viele am Rande des Existenz minimu ms hält. liefert h1er sJc�erhch
einen fruchtbaren Humus . Aber ich spreche zu Ihnen hier nicht als Politologe
oder Soziologe und auch nicht als Politiker. Deshalb will ich angesichls der
Versuche, die rassistischen Erscheinungsformen von Triebschicksalen a�f den
Kopf zu stellen, das heißl einzig auf die Rationalität gesellschaflslheorell�ch er
.
Begründungszusammenhänge abzustellen, an andere s erinner n. Zu� B�lsplel
daran, daß rassistische Äußerungen auch in jenen ländlichen und sladl!schen
Idyllen kursieren, deren Bewohner von den sogenannten Weddinger oder
Kreuzherger Zustän den nur vom Hörensagen und vom Sehen aus der Ferne
Kenntn is haben, die in ihren Straßenzügen kaum je auf einen Fremde
n treffen
und als Beamte, Rentne r oder gut versorgle und umhegte Schüle r ein solche
rart
beschauliches Leben führen . Und ich halle es für eine lllusion, das Aufbrechen
des Rassismus, auch wenn die Herkunft des Wortes darauf verweist, lediglich auf
die Konflikte zu beziehen, die zwischen den Trägern unterschiedlicher Haut
oder Augenfarbe , zwischen dem Heimatlichen und dem Unheimlichen im Sinne
des Exotischen und Fremden auftauchen. Das Unhe imlich e, es lrägl imme r auch
sehr bekannte Züge, deren - nun im mehrschichligen Sinn des Wortes faszinierende Aspekle nicht unbekann t sind.
Denken Sie hier an das Hin- und Hergeriss rden des Kind es, das
in einem
bestimmten Aller sein kleines Geschwister anenwe
der Mutterbrust beobachtet. An
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Meine Damen und Herren, es isl Freud, der bemerkt hal, daß nichl nur das
Psychoanalysieren und das Erziehen, sondern auch das Regieren im Grunde
kaum zu hallende Wellen sind. Es isl wahr, daß das Unmögliche in solchen
Berufen nichl mil Unvermögen zu verwechseln isl, mil dem Unvermögen zum
Beispiel, das sich in Verkennungen der Funktion des Ideals und der Inkonvenienz
des Objekts ausdrückt . Bei aller Schwierigkeit, Hoffnungen zu formulieren, gibl
es für die Analyse solcher Verkennungen immer noch eine Zeil zu begreifen. "Du
kannst wissen", war lange Zeil das Mollo, unler dem eine französische psycho
analytische Zeilschrifl ihre Beiträge zu diesem Begreifen veröffenllichle.
Sicher, man muß wohl darauf bauen, daß die leise Stimme der Vernunft gehört
werde und daß dies Effekte zeitigt. Je lauter aber der Schrill der Stiefel auf dem
Pflaster klingt - und kommen diese auch sportif mil rolen Schnürsenkeln da
her-. deslo lauher wird das Ohr für die leisen Zwischentöne, in denen der
Marschschrill immer schon sein Echo fand, bevor er sich formierte. Die
politische Hohe Warle, mil dem fesl auf das Großeganze gerichteten Blick, und
die Beschwörungsformeln in seinem Gefolge, daß Episoden eben nichts als
Episoden seien, denen keine zu große Bedeutung beigemessen werden dürfe,
diese Warle erhebt sich am Rande jenes Lochs im Politischen, das zu stopfen
die Ideale zur Identifikation angeboten werden, um zu kollektivieren, was den
Einzelnen geprägt hal. Und das kann auch heißen, daß die Personifikationen
dieser Ideale jene, die das Angebot aufgreifen, in dieses Loch hineinzutreiben
in der Lage sind. Dieses Loch, es kann das Nichts sein. Es isl verslehbar, daß
denen, die dabei zuschauen, bisweilen schwindelig wird. Die Zeil, die diesen
Schwindel zu begreifen suchl, ziell aber auch hierbei auf einen Moment des
Schließens, der im Akl des Zur-Sprache-Bringens realisiert, was sich sonsl
vielleicht nur in einem wilden Umsichschlagen ausagieren kann . Es isl diese Ag
gression, zu der Rassismus die Aggressivität zu entbinden jedoch kaum
aufgehört habe n wird.
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ANDREAS SCHLANSTEIN
WISSEN UND GENIEßEN
Sehr verehrte Damen und Herren!
Das Arbeitsfeld "Anspruch und Begehren" der Psychoanalytischen Assoziation
beschäftigte sich seil Herbsl lelzlen Jahres bei dem Unlerlilel: - Das Verhältnis
von Psychoanalyse und Medizin: wie verhält sich der Anspruch des Kranken zum
Genießen des Körpers - hauptsächlich mil zwei Texten von Lacan: zum einen
war das der Text "Le symplöme" - das Symptom - ein Vortrag, der 1975 in Genf
gehallen wurde, und zum anderen "Psychoanalyse und Medizin" - 1966
vorgelragen in der Salpetriere auf Einladung des College de Medecine.
Schon in den Anfangssitzungen des Arbeitsfeldes entstanden gegensätzliche
Bedenken, daß die somatisch-medizinischen Mitglieder - also Ärzle - nichl zu
sehr plauderten über ihre Erfahrungen oder vermißten Erfahrungen mil
Psychoanalyse in der herkömmlichen medizinischen Praxis bezüglich ihrer Rolle
gegenüber den Palienlen, und der doch zunächst notwendigen und auch von
allen anderen Mitgliedern zu suchenden Erfahrungen und Studien mil und über
Psychoa nalyse im Sinne wie Lacan und Freud sie darstellen .
Eine noch nicht abgeschlossene Diskussion darüber und auch eine sich
abzeichnende Lösung der Bedenken brachte die Lektüre von "Psychoanalyse und
Med_izin", worauf ich im folgenden nur andeutungsweise eingehen werde .
Hmgeg en war der erste Texl über "das Symptom" der Ansatz einer beide Seilen
zu �nede nslelle nden und nicht weniger anregenden Diskussion, vielleicht ja auch,
we1 l das Sympt om bei der Psychoanalyse wie der Medizin in ihren Diskursen
_ zentraler Punkt isl - denn wie sollle die Psychoanalyse den Körper außer
gle1ch
ach l las sen . Somit versuche ich eine Widerspiegelung der Gedanken und Ideen zu geben,
welch e sich besonde rs aus einer Texlslelle von "Symptom" ergaben, wobei im
�enlru m dieser Überlegungen ein Salz über "Wissen und Genießen" stehen soll:
Was uns Freud gebracht hal, isl das: daß man nicht wissen muß. daß man weiß,
um ein Wissen zu gen ieß en."
�er Versuch wäre also der, an der Verbindung von Wissen und Genießen eine
_ ung von Symptom zu finde n.Knsla!_hsJer
Zun a chs l sei erinnert an den schon lange benutzten Begriff von "Genuß" in
_ soph ischen Traditionen, auf welche sich auch Lacan bei Arisloleles und
den philo
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Hege! bezieht - dieses wird sehr anschaulich in einem Aufsalz von Michael Theu
nissen über "Die Konstruktion des Philosophiebegriffes" beschrieben - bei
Arisloleles in der Koppelung von Sein und Denken und in der Metaphysik - bei
Hege! bezüglich des Freiheilsbegriffes in der Enzyklopädie. Doch zurück - bzw. vorwärts - zu Wissen und Genießen. "Daß man nicht wissen
muß, daß man weiß, um ein Wissen zu genießen." - Im Rahmen des gesamten
Lacan-Texles über das Symptom erschien dieser Salz, und besonders "daß man
nichl wissen muß", ein Aufbruch zum Symptom zu sein:
um diese Textstelle herum sind natürlich die Spuren aus dem Freudschen
Denken zu beachten als auch die Worlwahl, bzw . die Wortcharakteristik im
französischen Original von Lacan. Es wird dorl zunächst angesprochen die
Verbindung bei Freud zwischen "bewußt"* und "Wissen"*. Lacan zieht zwischen
diesen beiden eine Linie des GenieBens, wobei der französische Texl dafür "Ia
jouissance" benulzl. Im Seminar XX (Encore, vom Genuß) wird das Verhältnis
von ? e�uß u �d Recht angesprochen und Genuß in Verbindung gebracht mil der
Begnffhchkeil aus der Rechtsprechung: als Nießbrauch, Nutzbrauchung; zu
verstehen im Sinne eines Nichtverschwendens beim Genießen ' wobei, indirekt
und für die weitere Deutung der Textstelle in "Symptom", der Begriff des
Gesetzes im analytischen Sinne eingeführt wird.
E.s sei also die Linie gezogen zwischen "Wissen"* und "bewußl"* durch "Ia
.JOUissan
Nießbrauch im Übersetzungssinn und Genießen im deutschen
.ce", den
Sprachsmn.
Bevor dieser Faden sich weilerspinnt zur Anfangsfrage des
S� mploms, muß nochmals, wie es auch der Lacan-Texl tul, bezüglich des
Wissens zu dem wichtigen Orl des Unbewußlen und seinem Unterschied zum
nicht Gewußtwerden oder nicht Gewußten zurückgekehrt werden.
l n bezug auf den analytischen Diskurs - dies um so mehr auch unter dem
Z�.Ichen der Funktion von Wissen - Begehren - Unbewußles- und Sprache, denn
h1er nennl Lacan in dem erwähnten Texl "Psychoanalyse und Medizin" den "Orl
des .And :ren" als Feld eines Sprachüberschusses - d .h. Sprachliches, das dem
Subjekt m seiner Slruklur entgeht, und er slelll dorl eine Verbindung zum "Pol
des Begehrens" her.
Also: das Unbewußle isl nichl einfach ein nichl Gewußtwerden oder nichl
Gewuß lsein. Das Unbewußle isl nichl bewußl - und zwar nicht in dem Sinne:
wa� ich nichl weiß, machl mich nichl heiß. Sondern in dem Sinne: was ich nicht
weiß, mach l mich dennoch heiß. Da � Unbew� ßte sei also nichl bewußl, muß aber gewußl (ge-) worden sein
(zummdest emmal) - interessant scheint hier der etymologische Nachschlag
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mil der indogermanischen Wurzel von wissen als "gesehen haben" - und in
Weilerknüpfung vielleicht eine Erinnerung über die Begehrlichkeil des Sehens.
Wo aber isl die Brücke, um den Faden wieder aufzunehmen, zu dem, was auf
das Symptom nach Lacan hindeuten soll, und wo er der deutschen Sprache
neidet, die Linie zwischen "Wissen"* und "bewußl"* ziehen zu können: "Ich pro 
filiere hier von der deutschen Sprache . .. Im Deutschen formuliert sich das
Bewußte des Bewußtseins als das, was es wirklich isl, nämlich das Genießen eines
Wissens."
Hier noch einmal der Rückgriff auf den juristischen Charakter des Genie S ens
- jouissance -, der eine Umkehrung des anfänglich zitierten Salzes zuläßt in
der Interpretation: man weiß natürlich doch, denn es war einmal gewußt worden
( .. .begehrt worden) - (dies übrigens eine schöne Umkehr des Lacanschen Futur
II) - und so wird das Wissen gebraucht, so wird es genossen, so isl es zu
nießbrauchen .
In Erinnerung an Ia jouissance und ihre Beziehung zum Gesetz könnte die
Reihe entstehen: Wissen - Gesetz (Ge-wissen) - Genießen .
So erklärt sich dann endlich der Sinn des Genießens als Linie zwischen
"Wissen"* und "bewußt"* .
"Daß man nicht wissen muß, daß man weiß, um ein Wissen zu genießen",
scheint. zu meinen: das Genießen des Wissens als eine Nichtverschwendung in
Anbetracht des Gesetzes (ähnliche Erläuterungen finden sich dazu auch in
Encore , bei "Das Wissen und die Wahrheit").
Um jelzt zum Symptom kommen zu können, so, wie es die Entdeckung des
�naly lisch en Diskurses will - im Feld mit den Sprachüberschüss en - sei die
Uberlragu ng als Beziehung zum Subjekt, dem Wissen unlerslelll isl (der
Analyl!ker), sei die freie Assoziation und die freischwebende Aufmerksamkeil in
der Analyse der anfängliche Aufbruch (als Aufbrechen - hervorbrechen) des
Sy �ploms im Sinn e einer Verschwendung (!) in Anbetracht des Gesetzes.
D1e Frage muß allerdings noch offen bleiben, innerhalb welcher Ökonomie hier
vo� der Versc,hwen dung oder der Nichtverschwendu ng gesprochen werden kann:
se� es I ? der Okon omie - bzw . Aufhebungsvorstell ung der Ökonomie von Bataille, ·
Se! es Im Rahmen der marxistischen Ökonomie von Warenausla usch, oder sei
es in dem rein energetischen Modell von Freud.
Ein e weit ere Frage für das Arbeitsfeld im Rahmen seines Themas bleibt
daruber hin aus im Verhältnis Psychoanalyse und Medizin: wie verhält sich der
An spruch des Kra nken zum Genießen des Körpers? Und wo kristallisiert sich hier
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das wir klic he Symptom?
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ANDREA ÜEHRING
((DAS DENKEN IST EIN HEREINGELEIMTWERDEN
- DIE LEIMRUTE DES V oGELFÄNGERS
II

"Ich glau be, daß das Denken letzten Endes ein Hereingeleimtwerden isl ... Es
ist ein Here ingeleimtwerden in etwas, das ich mit dem erhelll habe, was ich das
Imaginäre nenne ... Wenn der Mensch - es lönl banal. das zu sagen - das nicht
besä ße , was man einen
Körper nennt, ich möchte nicht sagen, daß er dann nicht
enk
en
wür
de, das verslehl sich ja von selbst, aber er wäre dann nicht derart
?
m B an n gesc
hlagen vom Bild dieses Körpers" (J. Lacan, Über das Symptom, S .
9).
Lass en Sie uns,
sehr verehrten Damen und Herren, einen Moment
verw�ilen, - welchemeine
Falle
zwänge
ohnehin zum Verweilen, - der Spur des
Begnffes des Hereingeleimtwerdensnichl
folgen,
Sie uns selbst in die Falle des
Wort es geh en und nichl nur in die seiner lassen
Bedeutungen oder seines Sinns.
En glu emen l, so heißl das im französischen Originallexl, - engluer: mil
V?gelleim bestreichen, fangen, übertölpeln, leimen: s ' engluer: kleben,
h an genbl eiben, in eine Falle geraten, sich fangen lassen. Auf die Spur gebracht
�al un s Sa m uel Weber dem ersten Kapitel seines Buches "Rückkehr zu Freud"
ub� r "Das imaginäre inIch".
Dorl wird eine Stelle aus Hegels Einleitung zur
Phanomenologie des Geistes zitiert,
der die Kunsl des Vogelfangens dazu dient,
zu v erdeu tlichen, daß die Wahrheilin sich
Erkenntnis entzöge, wolle das
Absol ute, der Geisl, nicht an und für sichjeder
bei uns sein. Dies isl Hegels
schon
Kri lik an der Vorst ellung der Erkenntnis als eines Werkzeuges bzw. eines
Medi u ms.
" Soll le das Absol ute durch das Werkzeug nur überhaupt näher gebracht
wer den , ohne etwas
an ihm zu verändern wie etwa durch die Leimrute der Vogel .
so wü rd e es wohl , wenn
nicht an un d für sich schon bei uns wäre und sein
wollle, dieser List spollenes; denn
List wäre in diesem Fall das Erkennen, da
e� du rch sein vielfaches Bemüheneine
ganz
etwas anderes zu treiben sich die Miene
n � r die unmittelbare und somit mühelose Beziehung hervorzubringen"
fHegbl ,e!,alsPhan
ome nolo gie des Geis tes, S. 69).
S owe1l. zun ächst Hegels
Kritik an einem instrumentellen Erkenntnis
beg :Iff, bzw. des Begriffes bloße
der Erkenntnis als reiner Rezepliviläl.
���h t n äher
ließe sich das Absolute der Erkenntnis, bestünde nichl
Seil Jeh er bereitsbrineingendiskursives
Verhältnis zwischen bei den. Als eine Lisl stellle
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sich die Erkenntnis heraus, gäbe sie sich den Anschein, sie würde lälig, in Wirk
lichkeit jedoch in passiver Rezeptivität ihren Gegenstand zwar nicht unberührt,
so doch unverändert lassen, als sei das, was dem Werkzeug des Erkennens
angehört oder was die Gesetze des Mediums des Erkennens sind, lediglich vom
zu Erkennenden abzuziehen , "um das Wahre rein zu erhalten" (Hege! .
Phänomenologie des Geistes, S. 70) .
Nehmen wir Hege\ beim Wort, so läßt sich in Fortführung der o.g. Texlsle �le
sagen, - vielleicht in einer etwas unzulässigen Logik, dem Text entgegen -. 1sl
und will das Absolute an und für sich schon bei uns sein, was Hege\ voraussetzt ,
so gehl es in die Falle des Vogelfängers, es spottel dieser List nicht, es wird
geleimt.
An dieser Stelle ist es nicht unwichtig, sich zu verdeutl ichen, was auch Kojeve
in seinem Kommentar zur Phänom enologie des Geistes hervorhebt, daß die
Wahrheil bei Hegel durchaus ihren Ursprung im Irrtum hat. Kojeve liest das so:
"Man kann sogar sagen, daß jede Wahrhe il im eigenllichen Sinne des Wortes ein
berichtigter Irrtum isl; sie isl die Wirklich keil plus Offenbarung der Wirklich
keil durch die Rede" (Kojeve, Hegel . S. 152).
Der Irrtum isl bei Hege\ das grundlegend, konsliluliv Menschliche. Die
Wahrh eit, so könnte man auch sagen, isl bei Hege\ ein rein diskursiver Begriff.
Die Struktur des Selbstbewußtseins ist in das ganze Seiende gedacht. Es isl eine
Bewegung der Erfahrung, die ihren Grund hat in einer Differen z, in der Differenz
von Begriff und Realität, oder wie Lacan sagl, "im Diskurs ist es der Widerspruch ,
der die Scheidung zwischen Wahrheil und lrrlum macht" (Lacan , Seminar Buch
1 , S . 331) .
Diese Bewegung wird in Gang gehallen durch ein Sollen,
sich die Realität
zum Begriff hin aufhebt, durch einen, wenn man so will,worin
l. Bei Hege\ isl
der Grund und das Ziel "das Eine", das aber notwendigMange
Ander e, "sein
das
Anderes" zur Voraussetzung hal. Das Selbstbewuß tsein komm t zu
sich selbst
über eine Bewegung der Entäußerung, der Entfremdung, über das Nichtiden
tische oder negativ Bestim mte. Es hande il sich um eine Struktur der
Polenlialiläl; Weber sagt , um eine Bewegung des Perfeclum , im Sinne einer per
manenten Gegenwart des Geist es, um ein Übergegangensei n. - Im Gegensalz zur
Lacanschen "Vergan genhe il desse n, was ich gewesen sein werd e, für das, was ich
dabei bin zu werden" (Lacan, Schriften I. S. 143).
Trotzdem, so mein e ich, kann mit Lacan durchaus hegelsch gesagt werden:
"Der Irrtum ist die habituelle Verkörperung der
Wahr heit" (Lacan, Semi nar Buch
I, S. 330).

ein er stetigen
Nun schreibt sich der Prozeß der Erfahr�ng bei He el im Sinne imm
en
Hervorbringung des Gegenstandes de� WJs�en -Bew� ßls ein s in ekterforneu
t zur
Cesl allen des Bewußtse ins in dieser �Jalekllk � on S. ub'el kl und Obj
und
sen
Wis
von
"wahren Existenz", zum absoluten WJssen, worm. d Je Trenn ung
sic
die
rt.
Wahrheil aufgehoben ist. - Während Laca� nu� eme W hrh eil ein füh s. derh
nicht im Widerspruch äußert. sondern m emer 0 r� nun.g des Irrtum
Verkennung, der Verneinung.
"In der Analyse lauchl d.ie Wahrhell. dur\h d as a uf was derng,madienifemasten
Reprä senta nt des Mißg riffs 1sl - durch _den . ap;u�l di� Han dlu ... - die
un eigentli ch mißlungen, verfehlt (manquee) .. dl� e ha. ndlung n ennt r Buc h
Wahrheil erwischt im Mißgriff den Irrtum beim ragen (Lacan ' Sem ina
1 , S. 333) .
nern
nung �s D k \ osilionieren? Erin
.Wirwo aber nun läßt sich in dieser. O� Encor
des Griffs und das
uns, daß Lacan das Denken m ? e� au:�1 e� � ile
·
Gedachte auf der anderen Seile, kann man sagen , 0k arJSIerl "Der Griff isl das
Worl" (Lacan, Encore, S. 1 15).
inie rt
Daß aber die �.lruk.lur des Denke�� auf der Sprach e b e�uh l' "da ß es dom
.w1rd
nichl
uns
hebl
o
enl
von der Traghell der Sprache . (La can . Enc;rel S. 2 ).
olis
der Anstrengung des Denkens, sowe1l es um den ° r sch rill in der symb chen
Wel l .gehl .
. in der symbol ischen Weil, der
. r Forlsch nll
. . . }ede
' 'N IChts destoweniger JmphzJerl
.. e. n n klei nen Augenblick,
f�hig isl, eine Enthüllung darzustel len, zummdesl fur
eme Anstrengung des Denkens" (Lacan, Semma r Buch ; ' � · 335) . So also isl die
Wahrheil durchaus an das Denken gebund en, so auch h a l das Denk en seinen
Platz in der Analyse.
. d s lelzle M 1 zurück zur Kunsl des
Gehe n wir noch einmal. und mchl
'
�
daß das
Vogel fängers, zu seiner Lisl, und gehen w1r,
He?el en�; egen, d. avon aus, die
Spur
als
wJ: dies
Denken im Irrtu m ein in die Falle gegangenes Jsl. Ne
;�\
sei
z� r Wahrheit. In der Ordnung des Ka� pfes und der 1 1 n der Hege\ ne
D1al eklik von Herr und Knecht enlw1ck ell, wohlgern e�k� i� ein er imaginären
Ordn ung , auch da gehl es vor allem um d .Je L'IS t · Es gehl um d'Je D 1' aleklik des
Blickes , an die die List ank n üpf t.
. . d isl daß er sie ht,
. wo Jch
"�as zählt. ist nichl, daß der andere �1ehl.
.
wo 1ch hingeh' , das heißt genau, daß er s1ehl. wo 1ch m��c�l b f;. . ( �can, Semina r
Bu: h I. S. 283) .
.
. . .
.
sondern
.I m Das Korrelat des Subjekts isl mchl m emem la � schenden XIAndSeren,
get äu schten Anderen zu suchen" (Lacan , Semm ar Buch · 43). Es gehl
·

·
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in dieser Dialektik Hegels aber auch um eine radikale Anerkennungsslruklur.
Die menschliche Wirklichkeil verwirklicht und offenbart sich nur als anerkannte
Wirklichkeit. Zunächst handelt es sich um zwei Gestallen des Bewußtseins, unl�r
Einsalz des Lebens, in der Bewährung durch den Tod, kann man sagen. �n
Anerkennung des Todes, um das Selbständige, das durch das Fürsic.hse�.n
charakterisiert ist. - der Herr; und das Unselbständige, das durch das S�m f� r
ein Anderes bezeichnet ist. - der Knecht. Seide nun setzten sich m em
bestimmtes Verhältnis zum Wissen. Der Herr genießt. indem er das Ding negi. ert.
vernichtet, sich mit der Unselbständigkeil des Dings in Beziehung selzl. �er
Knecht wird wissen, indem er das Ding bearbeitet, dieses ihm das Andere Jsl.
Der Herr bleibt dumm.
"Dem Herrn dagegen wird durch diese Vermilllung die unmittelbare Beziehung
als die reine Negation desselben oder der Genuß; was der Begierde nicht gelang.
gelingt ihm, damit fertig zu werden und im Genusse sich zu befriedi gen. Der
Begierde gelang dies nicht wegen der Selbständigkeil des Dinges; der Herr aber.
der den Knecht zwischen es und sich eingeschoben, schließt sich dadurch n.ur
mit der Unselbständigkeil des Dinges zusa)Tlmen und genießt es rein; die Se1 le
der Selbsländkigkeil aber überläß t er dem Knecht, der es bearbeitet" (Hege!.
Phänomenologie des Geistes, S. 151).
Meine Damen und Herren, überlassen wir zunächst den Herrn dem Genuß un d
bewahren wir uns das Verhältnis des Wissens. genauer gesagt. was hier
interessiert, des Denkens zum Genua auf.
Schaue n wir uns stalldessen das Verhältnis zur Zeit an, das hal ja eher etwas
mit Arbeit zu tun. Worauf wartel der Knecht, fragt Lacan und antwortet, auf den
Tod des Herrn, von dem er viel zu erwarten hat (Lacan, Seminar Buch I. S. 360 ) ·
Was aber kann einer tun, der in eine Falle geraten ist, - so meine ich, - sem. e
Zeit ist die des Warlens, sei es auf den Tod, sei es auf die Freiheit , sei es a uf
seine endgültige Gefangenschaft, das bleibt verborgen. Die Wahrhe il hängl ab,
so im Sophisma der drei Gefangenen, von der Zeit der Verifizierung des � rslen
Schlusses. Hallen wir dies fest und Jassen es an einem anderen Ort zur Wirk ung
komme n.
Lange genug habe ich Ihnen die wahre Kunst des Vogelfangens vorenlhalte n .
Assoziiert über dieses Bild Jassen Sie uns zu Auguslinus komme
.
n, seiner Schnfl
"De magislro", bzw. dem ersten Teil der Schrift "Dispulalio de locuti onis
significati one", "Von der Bedeutung des Sprech ens", der eine Sitzung des
Seminars Lacans über "Freu ds techn ische Schriften" gewid met isl. Es gehl um
ein Beispiel für eine Sache , die sich ohne Zeichen zeigt, nachd em bereits am
28

.
enen Zeit
Bei spiel des Wandeins geze1. �l wurd � , �aß em e Handlung. in deralsihreineeigHan
dlung
en wird
verrich tet nicht zu sagen 1sl. Lediglich da� SP rech
.
riff" , sagl Pater
aufgefü hrt die sich selbst. zeigen k ann. "Die Z eJl .· · L der Begehrfa
verw.. eist
· . SleJle au f· m. e Lac an m daschVerh
Beir naerl und zilierl dam1l Hege!.. eme
s
Als Frage sei nur angemerkt, ob d Je� m c hl . auch e lwas sagl über, so Auguslaltm
'
mus,
des Sprechens zur Zeit. Nun also eme weil ere Sach e ' die sich
selb st zeigt:
.. d . , man mit Ruten und Leim zu fasse�
"Jem and, dem das Fangen von Vogeln
.' �t V0ge)["a ger der sein Fangzeug. bei
versuc ht, nicht bekannt ist, begegn et emem
.
s gehl , sieh l Ihn,
sich trägt und, ohne noch auf der .Jagd zu sem, seJ�nes' Wege
1· t di·eser Ausrüstung auf· t
m
es
s
wa
l
un
·
a
sch
ers
l
sJc
ließt
h
fragt
sich
ihm
an
und
..
.
.. d e nu n 'obald er sah e, daß die Aufmerk samk eJ
Sich
habe; der Vogelsteller wur
. z z .� sein e Leim rute n f ert'gI
des andern auf ihn gerichtet isl, u � sich
und
e � Vöglein mil Flötedan
machen und ein in unmittelbarer Nah �. beo�ac�r�
würde er n
Falken bewegungslos machen, s1c· h Ip�
nahern und es eJ'nfangen : Ha
'h
n se Jb st
nicht seinen Zuschauer ohne jedes Zeichen, so�d ern durch sein ndel
leh ren, was jener zu wissen begeh rle " (Auguslmus ' Oe magislro S. 75; Lacan,
Semin ar Buc h I, S. 324 ).
deodalus
Den sich anschließenden Dialog des Augu s.tm. �s · t sein em Sohn Adami
m öch te ich Ihnen hier vorenthalten; nu� soviel, 1 a:��m Zuschau er, dent dasP.
so fun ktioniert, Einsicht unlerslclll Wir� . Das �gl en Schl uß nahe , chnend
Beir naerl zieht, daß das, was sich ohne ZeJch �n zeigen . k a nn schon bezei schon
· ersl dann seinen Smn em· h oll m. eme
Isl;
· m Um. ver. sum , m d e� die Subjechekteberei· ts
lok ali siert sind; oder, wie Lacan es sagt, m eme r 1d�rch die Spra
. l das
ssan lesle daran. Das
strukturier ten Welt. Das ist in der Tal mch
���
�
�r
Interess ante daran ist' was Lacan hervorhebt, da� A g inu s hier ein en anKödd1e
· ufuhren · D en ken wir hier
ausleg t, um die Dimension der Wah rh e1· t emz
ähnliche Bewegung bei Hege!. ·
...
"N ur das Sprechen weiß nicht, da� es es . JS. l da� die Wahrh eil mac ht
l
nic�
also
Ent. weder .wir wissen schon die Wahrheit, um die es. ge .l ' und es sin d
d1e
die Zei. chen, die sie uns lehren, oder wir· �1s· sen
sie. mchl u nd wir kön nen I. s
.
Zeichen, die sich auf sie beziehen, nicht sJlUJ eren . (Lacan ' Sem inar Buch ·
325).
Es geh t daru m, daß das Subjekt etwas sagl, von d em es nich l weiß. was es
un s sagt , es gehl auch hier um den L�psus .
eil
Auc h hier gehl jemand in dem Bem uhen, eJ e G �w�' ßh eil über die Wahrh" daß
en,
herzustellen, in die Falle, die er selbst ausg eleg t� al m erk ennung dess
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die bloße Frage nach der Wahrheil immer schon ins Innere ihrer Diskussion
eingeschlossen isl, sofern es das Sprechen isl, mil dem er das Sprechen in Frage
slelll und die Dimension der Wahrheil erschafft" (Lacan, Seminar Buch I. S. 329).
Lassen Sie mich hier kurz die Etymologie zU Worl kommen lassen: Leim. so
isl die Auskunft. das allgermanische Wort. steht in Ablaut zu Lehm, nicht zuletzt
die Substanz. aus der der Mensch geschaffen wurde . Lassen Sie mich hier nur
beiläufig die Frage aufnehmen, ob Goll ein Betrüger ist, ob der Mensch in der
Ordnung des auf den Leimgegangenseins geschaffen isl.
Zumindest. wenn man über das Denken nachdenkt. muß etwas über die
Ursache, den Grund gesagt werden. Hebt sich die Reflexion im Sinne eines
Reflexes (reflet) auf. hebt sich das Desearlsehe "cogito ergo sum" in Richtung
des ergo auf. so slelll sich die Frage nach der Ursächlichkeil neu, vielleicht sogar
dringlicher.
"Das Denken begründet das Sein nur insofern , als es sich ins Sprechen
einknüpft, wo jede Operation an das Wesen der Sprache rührt" (Lacan, Schriften
II, S. 243) . Und: "Die Wirkung der Sprache ist die ins Subjekt eingebrachte
Ursache. Vermöge dieser Wirkung isl es nichl die Ursache seiner selbst, es lrägl
in sich den Wurm der Ursache, die es spallel" (Lacan, Schriften II, S. 214).
Man kann sagen, daß sich um eine fundamentale Abwesenheit das Bild des
Vogelfängers ordnet, die Falle erweist sich als existenziales Loch.
Zum Schluß noch einmal zum Genuß. Schauen wir, was der Herr inzwischen
in seinem Genießen macht, abgesehen davon, daß er dumm bleibt. In "Televi
sion" gibt es eine weitere Stelle, in der Lacan im Bild des Vogelleims spricht.
übrigens auch hier eine Bewegung des Sprechens, wo das Subjekt des Sprechens,
(nichl Lacan) in eine Falle gehl, die der Wiederholung, was nicht daran hindert.
daß der Genuß dabei abfälll.
"Die Tugend, die ich mil der fröhlichen Eswissenschafl bezeichne isl das
Be!spiel d� fü� [daß eine T�gend niemanden von der Sünde losspricht]: weil sie
zeigl, wonn sie besteht: mchl verstehen, nicht in den Sinn sloßen . sondern ihn
s� nahe slreif.�n . �ie das möglich ist. ohne daß er zum Vogelleim für diese Tugend
wird, und dafur
die Lust des Dechiffrierens genießen (jouir) was einschließ t daß
die fröhliche Eswissenschafl am Ende daraus nur den F�ll ' die Rückkeh ; zur
Sünde macht" (Lacan, Televisi on, S . 77).
Vom Fall zur Falle, der Genuß als Abfall, oder slall der Wahrheil . sagen wir
. besser Gewiß
hier
heil, die Tugend oder der Genuß. Sollle P . Beirnaerl doch rechl
behalten darin, daß ihn die Vogelfängerei an die analytis
che Silualio hal
denken lassen? Sollle sie es sein, die sich einzig neben dem Sprechen, im Hann deln
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selbst, ohne Zeich en zeige n kann , weil sie· sie· h d urch z eichen zeigt? Gehörl
alles auf die Seile des Herrn?
.
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JUTIA PRASSE
VERTÄUUNGEN DES WISSENS:
FREUDS "ENTWURF EINER PSYCHOLOGIE" UND DIE FRAGE DER SEXUALITÄT
Meine Damen und Herren,
der "Entwurf einer Psychologie" , von dem Freud im Oktober 1895 zwei dicke
Notizbücher an Freund Fließ nach Berlin schiekle und der danach im Konvolut
der Briefe geblieben isl und deren editorisches Schicksal leille, hal für mich
slels den Charakter des "anderen Textes" gehabt, ein erratischer Fels im Strom
meiner Freudleklüren . Dieser von Freud auch "Psychologie für den Neurologen "
benannte wuchtige Versuch, eine wissenschaftlich denkbare Phantasie über das
Funktionieren der Seele nach materiellen Prinzipien zu konstruieren, isl nun
- auf meinen Vorschlag hin übrigens - an den Beginn der Arbeit unserer Gruppe
im Arbeitsfeld "Verläuungen des Wissens" gerückt. Er sollle gelesen werden als
ein früher Knotenpunkt der Theorie Freuds und in eine Beziehung gebracht
werden zu einem späteren, der bei völlig verschiedenem Stil doch wie kein
anderer explizit das Spekulalive mit dem "Entwurf" gemeinsam hal: "Jenseits
des Lustprinzips" . Die Arbeit isl nicht so weil vorangeschrillen, wir haben
inzwischen kaum erst mit der Lektüre von "Jenseits" angefangen, und daß alles
so langsam gehl, liegl leider, jedenfalls bei mir, nicht an Gründlichkeit, sondern
an der Wirkung, die der "Entwurf" wieder einmal ausgeübt hal und die ich in
bezug auf mich nur als lähmend bezeichnend kann . Ich glaube zu wissen, woher
das rührt: es isl das Auskonstruierte dieses Textes, ich komme einfach
nirgendwo dazwischen bei diesem Gerüst, muß die vorgegebenen Stufen klettern,
ohne Muße und Freiheit, mich umzusehen, muß mich sozusagen immer mit
Händen und Füßen und Blick feslhallen, um den Zusammenhang nicht zu
verlieren, komme nicht zu dem, was mir sonst, wohl illusorisch, aber das spielt
keine Rolle , als eigenes Denken, Mitdenken und Dazwischendenken, erscheint.
Offenbar halle ich die Hoffnung, durch die Arbeit anderer an und mil diesem
Text im . Arbeitsfeld aus der Lähmung herauszukommen , aber so einfach
funklwmerl e es nicht. Ich konnte auch damit für mich nichts anfangen .
Dennoch habe ich einen AnsloB bekommen, der mich zwar kaum dazu gebracht
hal, den "Entwurf" zu lesen, wie ich es eigenllich wollle, aber mir wieder ein
Stückehen Distanz gegeben hal, einen Punkt, von dem aus ich versuchen möchte
weilerzulesen , vielleic ht auch nur, den Block zu umsch iffen.
Der Anslo B war, daß im Arbeitsfeld die Rede auf die irrationalen Zahlen kam .
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Durch das Befremden, ja die Bestürzung, die mich als Nicht-Malhemal ikerin
i � m r_ner wieder angesichls der Talsache ergreift, daß man zum Beispiel zwar
d1e DJa.gonale des Quadrats mit der Seilenlänge 1 zeichnen und deren Länge mit
. Geraden eintragen kann, es aber keinen Punkt auf der
dem Z1rkel auf emer
Gera� en g.ibl, der malhemalisch -J2 entspräche, kurz, angesichls einer genau,
d :h. m d1esem Fall geometrisch konstruierten Darstellung, die auch das
NJchlkommensurable darslelll, ohne daß Lücken entständen, weil sie es nämlich
darslelll, darstellen muß, als wäre es kommensurabel, durch dieses Befremden
also klärt si :.h mir mein Stutzen vor Freuds "Entwurf" wenigstens zu einer
H1polhese. �onnle der "Entwurf" nicht auch eine solche Darstellung sein wie
d1e geomelnsche Zeichnung der ,;2 ? Was das Inkommensur able darin wäre
d �von . gibt das Umfeld dieser Konstruktion, Freuds Korrespondenz mit Fließ :
HmweJse . Es muß zusammenhängen mit der Frage der Sexualität, wie sie sich
zu diesem }eilpunkt in · der Entwicklung von Freuds Denken vor allem in der
Frage der Aliologie der Hysterie niederschlägt.
Freud sandle die Notizbücher mit folgender Bemerkung an Fließ:"Nun die zwei
Hefte . Sie sind in einem Zug seit meiner Rückkehr vollgeschmiert worden und
werden wenig Neues für Dich bringen. Ein drittes Heft habe ich noch
zurückgehalten, das die Psychopathologie der Verdrängung behandelt, weil es
seinen Gegenstand nur bis zu einer gewissen Stelle verfolgt hal. Von dort ab habe
ich neu in Entwürfen arbeiten müssen und bin abwechselnd stolz und selig und
beschämt und elend geworden, bis ich jetzt nach dem Übermaß geistiger
Quälerei mir apathisch sage: Es gehl noch nicht, vielleicht nie zusammen. Was
mir nicht zusammengeht, ist nicht das Mechanische daran - da hälle ich Ge
duld -. sondern die Aufklärung der Verdrängung, deren klinische Kenntnis
übrigens groBe Fortschrille gemacht hal . Denk dir. unter anderem wittere ich
folgende enge Bedingtheit : für die Hysterie, daß ein primäres Schreckerlebnis
(vor der Pubertät) mit Abneigung und Schreck, für die Zwangsneurose, daß es
mit Lust stallgefunden hal.
Aber die mechanische Aufklärung gelingt mir nicht. vielmehr ich will der leisen
Stimme aufmerksam Gehör schenken, die mir sagt, meine Erklärungen schlüg en
nicht ein." (Brief 75 vom 8.X.95)
Es ist sicher kein Zufall, daß dieses erwähnte drille Heft nicht erhalten ist
wie es kein Zufall .ist, daß Freud das Manuskript seines "Entwurfs" ni �
zurückgefordert hal. 34 Jahre später hat Freud - im ! .Kapitel von "Das
Unbeh �gen in der Kultur" - zur Frage der Darstellung des Psychischen etwas
geschneben, was ermessen läßt. wie weil er sich im Laufe seines Denkens
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stilistisch vom "Entwurf" entfernt hal. Er bringt die Rede auf Rom und die
historischen Reste der früheren Umrisse, Gebäude und Anlagen, die in der
heutigen Stadt noch zu erkennen oder zu ahnen sind: "Nun machen wir die
phantastische Annahme. Rom sei nicht eine menschliche Wohnslälle, sondern
ein psychisches Wesen von ähnlich langer und reic�haltiger Vergangenheit. in
dem also nichts. was einmal zustande gekommen war, untergegangen ist. in dem
neben der letzten Entwicklungsphase auch alle früheren noch fortbestehen . Das
würde für Rom also bedeuten, daß auf dem Palatin die Kaiserpaläste und das
Seplizonium des Septimius Severus sich noch zur allen Höhe erheben, daß die
Engelsburg noch auf ihren Zinnen die schönen Statuen trägt. mit denen sie bis
zur Gotenbelagerung geschmückt war, usw. Aber noch mehr: an der Stelle des
Palazzo Caffarelli stünde wieder, ohne daß man dieses Gebäude abzutragen
brauchte, der Tempel des Kapitolinischen Jupiler, und zwar dieser nicht nur in
seiner letzten Gestalt, wie ihn die Römer der Kaiserzeil sahen, sondern auch in
seiner frühesten, als er noch etruskische Formen zeigte und mit tönernen
Antifixen geziert war. Wo jetzt das Coliseo steht. könnten wir auch die ver 
schwundene Domus aurea des Nero bewundern; auf dem Pantheonplatze fänden
wir nicht nur das heutige Pantheon. wie es uns von Hadrian hinterlassen wurde,
, sondern auf demselben Grund auch den ursprünglichen Bau des M. Agrippa; ja,
derselbe Boden trüge die Kirche Maria sopra Minerva und den allen Tempel. über
dem sie gebaut isl . Und dabei brauchte es vielleicht nur eine Änderung der
Blickrichtung oder des Standpunktes von seilen des Beobachters, um den einen
oder den anderen Anblick hervorzurufen.
Es hat offenbar keinen Sinn, diese Phantasie weiter auszuspinnen. sie führt
zu Unvorstellbarem, ja zu Absurdem. Wenn wir das hislorisehe Nacheinander
räumlich darstellen wollen. kann es nur durch ein Nebeneinander im Raum
geschehen; derselbe Raum verträgt nicht zweierlei Ausfüllung. Unser Versuch
scheint eine müßige Spielerei zu sein; er hat nur eine Rechtfertigung; er zeigt
uns. wie weil wir davon entfernt sind, die Eigentümlichkeilen des seelischen
Lebens durch anschauliche Darstellung zu bewältigen. " (Sludienausgabe. Bd.IX,
S. 202 f)
Gewiß. hier geht es um die anschauliche Darstellung der ganz besonderen
Erhaltungsverhältnisse des Psychischen, nicht explizit um das Sexuelle, aber die
Bedingung für diese Verhältnisse ist keine andere, als die. von deren
mechanischen Aufklärung Freud in der zitierten Briefstelle erklärte, einer leisen
Stimme Gehör schenken zu wollen. die ihm den Erfolg absprach: die
Verdrängung.
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Im erhaltenen Teil des "Entwurf� " . also dem vor der eigentlichen Psycho
pathologie der Verdrängung, wird im ! .Teil der Terminus so eingeführl: "Aus dem
Wunschzustand folgt geradezu eine Allraklion nach dem Wunschobjekt respek
tive dessen Erinnerungsbild, aus dem Schmerzerlebnis resullierl ein e
Absloßung, eine Abneigung, das feindliche Erinnerungsbild besetzt zu hallen. Es
sind dies die primäre Wunschanziehung und die primäre Abwehr ( . . . ) ode r
Verdrängung, die Tatsache, daß ein feindliches Erinnerungsbild slels so bald al s
möglich von der Besetzung verlassen wird." (Ges.Wrke.Nachlragsband, S.41 5)
Diese Abwehr oder Verdrängung sei schwieriger zu erklären als die Wunsch
anziehung, die durch besonders gute, dem Begierdezustand zuzuschreiben de
Bahnungen erklärt wird. "Indes", schreibt Freud, "dürfte die Erklärung darin
liegen, daß die primären Schmerzerlebnisse durch reflektorische Abwehr zu
Ende gebracht wurden. Das Auflauehen eines anderen Objekts anstelle des
feindlichen war das Signal dafür, daß das Schmerzerlebnis beendel sei, und das
1)1 -System versucht, biologisch belehrt, den Zustand in 1)1 zu reproduzieren,
der das Aufhören des Schmerzes bezeichnete. Mit dem Ausdrucke biologisch
belehrt haben wir einen neuen Erklärungsgrund eingeführt, der selbständige
Geltung haben soll, wenngleich er eine Zurückführung auf mechanische
Prinzipien (quantitative Momente) nicht ausschließt, sondern erfordert. Im
vorliegenden Fall kann es leicht die bei Besetzung von feindl(ichen )
Er(innerungsbildern) jedesmal auftretende Q n -Steigerung sein, die zu r
gesteigerten Abfuhrlätigkeil, somit zum Abfluß auch von Er(innerungen)
drängt." (ebd.)
Reflek torische Abwehr ist die Verdrängung also auf dieser Ebene und - d as
ist interessant- "biologische Belehrun g" durch das Auflaueh en eines and eren,
nicht mehr feindlich en Objekts. Das isl feslzuha llen . Im Gefolge dieses
Phäno mens der "biologischen Belehrung" , d .h. der Beendigung eines Sch merz 
erlebnisses durch das Auflauehen eines anderen als des feindlichen Objek ts, tri tt
nämlich nach der Abhandlung der Sekundärvorgänge des sich zum Ic h
organisierenden Hemmungs- und Abwehrsystems '!' im li.Teil des Entw urfs, wo
es zunächst um Psychopathologie gehl, der Begriff Symbol auf. Im hysteris chen
Zwang deckt die Analyse auf. daß A, eine überstarke, zu oft ins Bewußtsein
dringende Vorstellung, die z.B .jedesmal, völlig uneinsichllich, Weinen hervorru ft
für eine verdrän�l g�wesene V�rslellung B steht, deren Wirkung berechtigt, nich l
meh �. ab.surd wie die von A Ist . Freud: "B steht zu A in einem bestimmten
Verhallms.
Es hat nämlich ein Erlebnis gegeben, welches aus B + A bestand. A war ein
36

Nebenumstand, B war geeignet, jene bleibende Wirkung zu tun. Die Reproduktion
dieses Ereignisses in der Erinnerung hat sich nun so gestaltet, als ob A an die
Stelle von B getreten wäre. A ist das Substitut, das Symbol für B geworden . ( . . )
Symbolbildungen kommen auch normalerweise vor. (. . . )
Das hysterische Symbol benimmt sich aber anders. Der Riller, der sich für
den Handschuh der Dame schlägt, weiß erstens, daß der Handschuh seine
Bedeutung der Dame verdankt, er ist zweitens durch die Verehrung des
Handschuhs in keiner Weise gehindert, an die Dame zu denken und ihr sonst
zu dienen. Der Hysteriker, der bei A weint, weiß nichts davon, daß er dies wegen
der Assoziation A-B tut, und B selbst spielt in seinem psychischen Leben gar
keine Rolle. Das Symbol hat sich hier dem Ding vollständig substituiert.( .. . )
Man kann den Sachverhalt zusammenfassen, A ist zwangsarlig, B ist verdrängt
(wenigstens aus dem Bewußtsein). .
Die Analyse hat das überraschende Resultat ergeben, daß jedem Zwang eine
Verdrängung entspricht " (a.a.O. S .44 1 )
Und nun muß sich Freud bemühen, diese für die Hysterie erkannten Vorgänge
von normalen psychischen Abwehrmechanismen zu unterscheiden. Zwei Dinge
sind zu erkennen: 1 . die "feste Art" der Symbolbildung (immer wird A statt B
bewußt); 2. die verdrängle Vorstellung ist stets sexueller Natur (andere, auch
peinlichere, schuldvollere oder schmerzlichere Erlebnisse können erinnert
werden). An dieser Stelle aber tritt im "Entwurf" das Wort Rätsel auf:
"Es ist ganz unmöglich anzunehmen, daß peinliche sexuelle Affekte an
Intensität allen anderen Unlustaffekten so sehr überlegen sei(en). Es muß ein
anderer Charakter der sexuellen Vorstellung sein. welcher erklären kann, daß
einzig sexuelle Vorstellu ngen der Verdrängung erliegen.
Noc.h eme Bemerku ng ist hier anzufügen. Die hysterische Verdrängung
geschieht offenbar mit Hilfe der Symbolbildung, der Verschiebung auf andere
Neuro �e. Man könnte nun meinen, das Rätsel liege nur im Mechanismus dieser
Verschiebung, an der Verdrängung selbst sei nichts zu erklären. Allein, wir
werden bei der Analyse, z.B. der Zwangsneurose hören, daß dort Verdrängung
ohne Symb �lbildung stattfindet, ja daß Verdrängung und Substitution dort
zeilhch ausemanderfallen . Somit bleibt der Vorgang der Verdrängung als Kern
des Rätsels bestehen. " (ebd . )
,
I� "Entwurf" löst Freud dieses Rätsel, indem er "die besonderen psychischen
Bedmgungen aus natürlichen Charakteren der Sexualität " zu erklären unter 
nimmt . An einem durch die Analyse zutage gebrachten Kindheilserlebnis der in
der Freud-Fiießbez iehung eine so tragisch bedeutsame Rolle spielenden Emma
.
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überdauert das Rätsel seinen Lösungsversuch? Der Grund ist, daß gerade diese
D� rsl� llung die Frage der Sexualität in zwei Richtungen kompliziert . Die eine ist
eigenartige Weise gleichzeitig negierte und doch als Bedingung
�dJeere�JlJer.s voraauf�szuse
lzende kindliche Sexualität. Einerseils wird postuliert, daß
as .�md be1 der kindlichen Sexualszene (dem sexuellen Übergriff durch den
Verfuhrer) nichts empfinden konnte, was spezifisch sexuellen traumatischen
ler . geha bt hätte , sondern erst später anhand der nun entwickelten
�J?arak
ene
m
� p fmdungen das Trauma nacherlebl; andererseits isl die vorzeitige
ReJzung quantitative Bedingung,
es muß vorzeitige Sexualentb indung angenom
men werden , mögli cherweise anlagebedingl,
damit der posthume Primärvorgang
�uslande k�.m� en kann . Bekanntlich hat diese
Annahme zur Behaup ung d�r fruh kmdlichen Sexualität geführt undletztere
zu
der berühm ten und
�eu�r�mgs auch wieder berüchtigten Revision damit
Ätiologie der
ys ene, der Aufgabe der Theorie der Verführungderalssexuellen
pathogene
Ve�u�sac� ng . A?,er wenn Freud im Brief 139 vom 21 . 1Xnotwendige
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.
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E
lw
und vorSie. Jg zugle� urf". Im Brief 188 vom 3 . 1 . 99 schreibt er triumphie rend
des Met o dJe. iCh von einer Klärung des Problems: "Nach dem Untergang
zu lese� :�} derAbreise Fließen s isl g�.meinl , aber �enau so berechti gt ist d �s
glanzenden R uh Unterg ang der Verfuhrungslheone, von der Freud s1ch Ja
Unte rgang d es m u nd g�eifbaren Erfolg versprochen halle) also: "nach dem
lang h i na u s rhMeteors g1bl es einen Lichlschein, der den trüben Him mel auf
gerungen u J � lll C.} �uers l hat sich ein Stückehen Selbstan alyse dur� h
di e si ch von� ermJr bes.labgt, daß die Phantasien Produkte späterer Zeilen smd .
damal igen Gegenwart bis in die erste Kindheil zurückp rojizie ren,
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und auch der Weg, auf dem das geschieht, hal sich ergeben, wieder eine
Worlverbindung. Auf die Frage, was isl in der erslen Kindheil vorgefallen, laulel
die Anlworl: nichls, aber es war ein Keim sexueller Regung da . "
Bereits am 6.1V.97, Brief 123, also noch vor der eben zilierlen Enthüllung des
"großen Geheimnisses", halle Freud aber schon berichlel:"Der Wilz in der
Hyslerieauflösung, der mir gefehlt hal, beslehl in der Entdeckung einer neuen
Quelle, aus der ein neues Element der unbewußlen Produktion herrührt. Ich
meine die hysterischen Phantasien, die regelmäßig, wie ich sehe, auf die Dinge
zurückgehen, welche die Kinder früh gehört und ersl nachträglich verslanden
haben." Fasl eineinhalb Jahre hal es also gedauert, bis Freud diesen "Wilz"
verslanden hal, den Wilz, der bekanntlich direkl die Methode der
"Traumdeutung" bestimmen wird, bei der ihr erster Leser Fließ, wie Freu d
anmerkt, den Einwand machte, der Träumer scheine ofl allzu witzig. Der" Wilz"
isl nämlich, und das zu verstehen, brauchte es offenbar Zeil, braucht es heule
noch Zeil, wenn man auf die Lacanrezeplion in Deutschland siehl, daß es nichl
um einen Gegensalz von Phantasie und Realiläl, von talsächlich Geschehenem
und Eingebildelern gehl bei der Frage der Sexualiläl ("Non liquel" wird es späler
beim Wolfsmann in bezug auf die Frage der Realiläl der konslruierlen ,
erschlossenen Urszene heißen), sondern um Wortverbindung mil sexueller
Regung, um das Anzweigen von Sprache an den Körper im Prozeß der
Verdrängung.
Und das führl zu der zweiten Richtung, nach der hin sich die Frage der
Sexualiläl in ihrer Darstellung im "Entwurf" kompliziert. Es isl die Frage von
Lusl / Unlusl. Wieder spricht Freud von Rälsel:( Manuskripl K, genan nt
"Weihnachlsmärchen" zu Brief 85 , 1 .1.969 ) "Tief in psychologische Rätsel führt
nun die Erkundigung, woher die Unlust stamme, die durch vorz· 'l'ige
Sexualreizung entbunden werden soll, ohne die doch eine Verdrängung n � t zu
erklären i�l.: Di � nächs�� iegen de Anl.�orl wird sich darauf berufen, daß �cha
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me Moral
zust ande kom mt (wie bei den nied eren Volkskl asse�) ' �0
)
r
Eke
I
dur
ch die Le 
bensbedingungen abgestumpft isl (wie auf d em
Verdrängun g, som it kein e Neurose die Fol d e . an � da Wir. d auch keine
l�h fürchte indes , diese Erkl ärung hält lie�� I � fantlle� Sex ualreizung sein.
m� hl, daß die U � Iusle nlbi ndu ng bei Sex ual er �r�fung � Icht stand. Ich glaube
Beimengung gewi sser Unl ustm omen te isl oerl· eb��.�s�n die Folge von zufälliger
. Ie a� ag hch e Erfahrung
lehrl , daß
·
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bei genügend hoher Libido Ekel nicht verspürt wird, Moral überwunden wird, und
ich meine, daß die Entstehung von Scham durch tieferen Zusammenhang mil
dem Sexu alerlebnis verknüpft isl. Meine Meinung isl, es muß eine unabhängige
Quel le der Unlustentbindung im Sexualleben geben; isl diese einmal da, so kann
sie Ekelwahrn ehmungen beleben, der Moral Krafl verleihen u.dgl ( ... ) Solange es
kein e korrekle Theorie des Sexualvorgangs gibl, bleibl die Frage nach der
Enlsleh ung der bei der Verdrängung wirksamen Unlust eine ungelöste."
Das Probl em spannt sich zwischen diesen beiden Termen auf: unabhängige
Quel le der Unlustentbindung im Sexualleben einerseits und neu entdeckte Quelle
ein es neuen Elements der unbewußlen Produktion, die hysterischen Phantasien,
zurück zuverfolgen über Wortverbindungen bis zum Keim der sexuellen Regung
andererseits. Bei Freud scheint das polar zu bleiben. Es isl interessant, daß die
Suc he nach der unabhängigen Quelle der Unlustentbindung schließlich über zwei
Jahrzeh nte späler in "Jenseits des Lustprinzips" zur Annahme des Todestriebs
führen wird. Was ich jelzl dazu sagen könnle, wäre vorschnell, wären
Lac anversalzslücke. Ich will daher nur andeuten, wie ich versuchen möchte
weilerzulesen. Es isl der Ausdruck von der "biologischen Belehrung" durch das
Auflauehen eines anderen Objekts, der mich durch den Zusammenhang mil dem
Symbol frappie rt, in den Freud ihn im "Entwurf" slelll. lsl die Hypothese
den kbar, daß der Keim sexueller Regung "biologisch belehrt" wird durch den
symbolischen Vorgang, durch den Ersalz durch Sprache? Freud nannle die
� exuallriebe immer wieder die am wenigsten erziehbaren. Es isl auffallend, daß
Im ganzen erhaltenen "Entwurf" nie vom Geschlechlsunlerschied die Rede isl,
der im Sinne des geeigneten Sexualobjekts belehren könnte. Trieb, Sprache,
Begeh ren sind daher die Koordinaten, in denen weilerzulesen sein wird in Freud,
d�ssen zilie rle Romph antasie übrigens eine höchsl anschauliche Darstellung isl,
WI: sei ne Texle durch die Entstehungszeilen hindurch synchron gelesen werden
m ussen, wenn man im Diskurs über das Psychische sleckl. Es gibl viele
Scha upl ätze , aber immer nur den einen Raum. Keinen archimedi schen Punkt
auß erhalb.
Das hal Lacan mil seiner Rückkehr zum Lesen Freuds deullich gemacht. So
wenig Freud den Boden des Gegebenen
als er die Rolle der hysterischen
Ph anl� sien entdeckte, was bedeulel, daßverließ.
nur über Wortverbindung die
Gesch ichte des Individ uums prägl, daß esSexuelles
bedarf. um zu Ojeklen
Symbole
der
zu kom men , ja, es sich diese Ojekle geradezu erschaffen, konstruieren muß, da
es noch kein erlei Objek l gibl, um den Keim der sexuellen Regung beim
ne ugeborenen Mens chen zu befriedigen, und der lange Weg durch das Labyrinth
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b�g�.n�en werden muß, das in "Zur Einführung des Narzi ßm us " mi t de�
H � nfalhgwerden der ersten Scheidung von Ich- und Sexual trieben en tworfe
w.Ird.'. so wenig also Freud diesen Boden verläßt, so wenig verläßt man mit Lacans
Emfuhrung der Signifikantentheo rie diesen Boden. Es gibt keine Metasprache
der Sprache, drückt Lacan das aus. Und wenn es bei ihm heißt, daß der s exu elle
Rapport nicht geschrieben werden kann, denke ich wieder an die irrational en
Zahlen. L�can � Ma�h �me �aben in diesem Zusammenhang wohl etwas von der
� athem.al!k, � Ie mit irratiOnalen Zahlen arbeitet. Die Mathematiker geh en auf
Ihre Weise
mit dem Phänomen um, der Psychoana lytiker muß es - da es ein
Begehren des Analytikers gibt - tun, wie neulich ein Kind, das nicht einsch lafen
konnte, von sich sagte, daß es sei: unberuhi gl. Es geht immer ums Konstruieren .
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THOMAS KliTELMANN
VERTÄUUNGEN DES WISSENS
Was ich versuchen möchte, ist, den im Titel und im Motto des Arbeitsfeldes
en �hallenen Begriffen nachzugehen, um den in der Fragestellung des Ar
beitsfeldes enthaltenen Implikationen für die Praxis der Psychoanalyse
n ahezukomm en bzw. sie aufzus püren .
Lutz Mai hat in seinem im als Programm dieser öffentlichen Tagung der
Arbeits felder der Assoziation verteilten Rundbrief abgerucklen Vortrag vom
_1, 1 .6: 1988 an)äßlich der Gründung der Psychoanalytischen Assoziation gesagt:
�s Ist vielleicht das Verdienst der Psychoanalyse, von allem Anfang an auf dem
�alsel beharrt zu haben, das darin besteht, den Sinn einer Frage nicht aus der
Ihr vermein tlich zugehörigen Antwort zu erschließen, sondern ihn lediglich darin
z� sehen, daß sie gestellt wird. Dies Beharren profiliert auch ihr Verhältnis zu
W.Issenschafl der Neuzeit. Das, was die Wissenschaft der Neuzeit als Ursache
emfü hrl, begreift die Psychoanalyse als bloße Rationalisierung, die dem Fragen
nachträglich einen Grund geben soll." ·
Was bed eutet dies für ein Thema wie das des Arbeitsfeldes der Assoziation "Die
Vertäuungen des Wiss ens" ?
Was heiß t es, wenn hier
rationalisiert werden soll als der offene
Mun d des Fragenden? nichts anderes
K �.mmenti eren d zu dem Thema des Arbeitsfeldes steht die Bemerkung: "Nicht
u
� u.bersehen, daß das sexuelle Begehren sein erstes Erscheinen in der
ntwick lung des Individuums(!} auf der Ebene des Begehrens um Wissen
bek un det."
Mit de� Wissen gehl es natürlich um die Frage der Institution und die Frage
der Vermiltlung eines
um die Frage, wie sich außerhalb der Kur von
� er An alyse reden läßt.Wissens,
um die Beziehung des Wissens zum Signifikanten, zur
Pfac he, u � Wisse n, Wahrh eit, Meinu ng, usw ... .. .
s geht icht zuletzt auch um die Praxis der Kur. Denn weiß das kleine Kind
d ie. VerändeD rungen
Mutter richtig zu deuten, wissen an anderer Stelle viele
M en sch en deutl ich der
zu
Das Wissen ist da. Wenn es die Absicht der
erinnern.
�naly�ischen Arbeit ist, den Analysanlen
dahin zu bringen, daß er die
�r�rangun gen - im weitesten Sinne verslanden - seiner Frühentwicklung
:Ie er au �hebe, um sie durch Reaktionen zu ersetzen, wie sie einem Zustand
on psychischer Reife entsprechen würden, und dies durch Wiedererinnerung
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bestimmter Erlebnisse und der durch sie hervorgerufenen Affektregungen
bewirkt werden soll, wie ist dann das Verhältnis von Wiedererinerung und Wissen
zu bestimmen?
Freud schreibt im Abriß der Psychoanalyse (GWXVII,99): "Mit den Neurotikern
schließen wir also den Vertrag: volle Aufrichtigkeil gegen strenge Diskretion. Das
macht den Eindruck, als strebten wir nur die Stellung eines weilliehen
Beichtvaters an, aber der Unterschied isl groß, denn wir wollen von ihm nicht
nur hören, was er weiß und vor anderen verbirgt, er soll uns auch erzählen, was
er nicht weiß. ln dieser Absicht geben wir ihm eine nähere Bestimmung dessen,
was wir unter Aufrichtigkeil verstehen. Wir verpflichten ihn auf die analytisch e
Grundregel, die künftighin sein Verhallen gegen uns beherrsch en soll. "
"Wir sichern ihm strengste Diskretion zu und stellen unsere Erfahrung in der
Deutung des vom Unbewußlen beeinflußlen Ma.lerials in s�inen Dienst. U nser
Wissen soll sein Unwissen gutmachen , soll semem Ich die Herrschaft üb
verlorene Bezirke des Seelenlebens wiedergeben. In d iesem Vertrag besteh t diere
analytische Situatio n." (GWXVII ,98)
.
e savoir..
Unversehens fragt man sich hier nach d �m su]e� suppos
der Psychoanalyse d en
Die Formulie rungen, mil denen Freud Im Abnß denken
zu
en
ge
,
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beschreib
�
Fortgang der analytisch en Arbeit.
: So for� uli erl er
.
d
s
All
Male
Analyse:
nal
verh 11 fl u ns zu
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hinsichtlic h der Konstrukt ionen m der
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1sl
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ihm
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er verg essen
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ohne
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daß
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das,
erslehl . wIr·
hal wie über
.
.
versäumen dabei aber nie, unser W 1ssen un d sem W'1ssen strenge au sei n an derzu hallen ." {GWXVII,103 )
Wurden die Konstruktione n dann im richtigen Zeilpunk l milge leill , wurde al l
richtig vorbereilel und errei�ht, daß die ..Konstruk tion dur�h den An alysa n l:�
bestätigt und der vergess� ne m � er� oder au � ere Vorgang ennn erl wurde, so i sl,
schreibt Freud "unser W1ssen m d1esem Sluck .... dann auch sein Wissen g e 
worden." (GWXVII,1 04)
ln all seinen Schriften machl Freud dabei klar, wie dies analytisch e Wiss n
zu verstehen ist, man denke nur an die Einleitung zu Triebe und Triebsch icksa �
Freud weist darauf hin, daß auch die exakleslen Wissensch aften nicht m�l l
scharf definierten Grundb egriffen beginne n. Die späteren Grund begrif lra g
z� nächsl ein gewiss�s Maß von yn�esslimm lheil in sich. "Solange siefe sich
��
. über ihre
dJ.esem Zustan � e be.fmden , verstand1gt man s1ch
Bedeutu ng durch den
Wiederhollen Hmwe 1s auf das ErfahrungsmaleriaL dem sie entnom men schei
das aber in Wirkl ichke il ihnen unterworfen wird. Sie haben also �e:
slr g
.
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genommen den Charakter von Konvention en ... . "(StAIII,81 ) .
.
Man kann dieses Zitat auch als Kommentar zu einer gewissen Vokabelwut be1
Veranstaltungen wie der heutigen versteh en .
Man erinnert sich an Lacans Hinweis, daß der Irrtum, zu glauben, daß das,
was die Wissenschaft durch die Intervention der symbolischen Form konstituiert,
immer schon da war, das es gegeben isl, in allem Wissen existiert.
"Es gibt in jedem einmal konstituiertem Wissen eine Dimension .des . lrrl.ums,
die darin besteht, die schöpferische Funktion der Wahrhell m 1hrer
Entstehungsform zu vergessen ."{ll,29)
. . en
Hinsichllich der Trennung, dem behutsamen Beibringen und der schheßhch
.
Vermengung des Wissens beschleicht einen aber der Verdacht, daß das, was hier
thematisiert wird, auch das Begehren des Analytikers isl.
Unheimlich - denke ich - wird einem, wenn Lacan die Behauptung aufslelll,
in psychoanalytischen Theorien das jeweilige Begehren des Analytikers
nachweisen zu können.
Das Mollo des Arbeitsfeldes thematisiert jedenfalls das sexuelle Begehren als
Begehren um Wissen. Das Wissen als Objekt des sexuellen Begehrens?
Die Verwendung des Begriffs des sexuellen Begehrens impliziert .eine
bestimmte Technik der Analyse, der Titel des Arbeitsfeldes ist programmal!sch.
Diese Technik der Analyse besagl:"Es gibt nur einen einzigen Widerstand, daß
ist der Widerstand des Analytikers." (ll,290)
.. d1e.
In den Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie wird der Abschnitt uber
infantile Sexualforschun g erst im Jahre 1915 eingefügt.
Freud schreibl:"Der Wisstrieb kann weder zu den elementaren Triebkompo
nenten gerechnet, noch ausschließlich der Sexualität untergeordnet werden.
Sein Tun entspricht einerseits einer sublimierten Weise der Bemächtigung,
andererseits arbeilel er mil der Energie der Schaulust . Seine Beziehungen zum
Sexualleben sind aber besonders bedeutsame, denn wir haben aus der
Psychoanalyse erfahren, daß der Wisstrieb der Kinder unvermutet früh und in
unerwarlel intensiver Weise von den sexuellen Problemen angezogen, ja,
vielleicht erst durch sie geweckt wird." (StAV,100)
Die Richtung des Forscherdranges beim Kind ist dabei präzis� . "Der
Wissensdrang der Kinder erwacht hier überhaupt nichl spontan, etwa m Fol� e
eines eingeborenen Kausal itätsbedürfnisses, sondern Uf!ler dem Stachel der s1e
beherrschenden eigens üchtigen Triebe, wenn sie - elwa nach Vollend ung de�
zweiten Lebensjahren - von der Ankunft eines neuen Kindes betroffen werden.
{V, l 73)
·
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Aus Furcht vor dem Verlust der ellerliehen Fürsorge komml das Kind zur
Beschäftigung "mil den ersten, großartigen Problemen des Lebens und slelll
sich die Frage, woher die Kinder kommen, die wohl zuersl laulel, woher dieses
einzelne slöre.nde Kind �ekommen ist . Den Nachklang dieser ersten Rätselfrage
glaubt man � n unbeshmml vielen Rätseln des Mythos und der Sage zu
vernehmen; die Frage selbst isl, wie alles Forschen ein Produkt der Lebensno l,
als ob dem Denken die Aufgabe geslelll würde, das Wiedereintreffen so
befürchteter Ereignisse zu verhüten. Nehmen wir indes an, daß sich das Denken
des Kinde� alsb.ald von seiner Anregung freimacht und als selbständiger
Forscherlneb we1ler arbeilel. Wo das Kind nicht bereits zu sehr eingeschüchtert
isl, schlägt es früher oder später den nächsten Weg ein, Anlworl von seinen
Ellern und Pflegepersonen, die ihm die Quelle des Wissens bedeuten, zu
verlangen. Dieser Weg gehl aber fehl."
Was das Kind zu hören bekommt sind Fabeln vom Klapperstorch usw.
Aus dem Mißtrauen des Kindes gegen die ausweichenden Anlworlen und Fabeln
der Erwachsenen kann bald eine psychische Spaltung werden. "Die eine Meinung,
mit der die Bravheil aber au9h die Sistierung des Nachdenkens verbu nden isl,
wird zur herrschenden Bewuß len, die andere führl in die Forscherarbeil
unterdes neue Beweise gebracht hal, die nichl gellen sollen, zur unterdrückten
Unbewußlen . Der Kernkomple x der Neurose findet sich auf diese Weis�
konsliluierl. "
Jn dem zilierlen Texl �ber infantile Sexuallheori.en benu�.zl Fre ud den
Terminus Kernkomplex als Aquivalenl dessen, was er später den Odip usk omplex
genannt hal.
Das Auffällige isl, daß bereits die ersle der drei von Freud in diesem Te� l
beschriebenen infantilen Sexualtheorien scheilerl. Denn besleh l diese The�ne
darin, allen Menschen , auch den weiblichen Personen, einen Penis zuzu spre c
so bleibt für . das Kin.d, das �ohl zu deu�en weiß, daß das andere Kind im L:�b
der Mull�.r wac� sl, die Funkh?n des Pems un�eklärl. Daß das Kind im Leib e der
Muller wachst, 1sl offenbar mchl genug Erklarung, wie kommt es hinem· ? Was
gibl den AnsloB zu seiner Entwicklung?
Freud schreibt in den Drei Abhandl
' "da der kindlichen Sex ua lfors c h ung
. dieungen
zwei. EIernente unbeka nnt bleiben,
Rolle des befruchtenden Samen s un d die.
.
.
EXISlenz der we1'bl'Jeh en G eschlechlsoffnung
hen p un kle u" bng· en s'
.. -landig
.die
. nämlic
· d enen d'Je m· fan l'l1 e 0 rgams· al10n
..
m
· noch rucks
isl - blei'bl d as Bem uhe
der m· fan l'JI en Forscher noch regel mäßig unfru chtba r und en d el m. em. emn
Vemc· hl , d er mc· hl seilen eme
· daue rnde Schädigung des Wisslriebs zurü ckl äßl."
·

·

·
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An anderer Stelle heißl es: "Daß die Erfolglosigkeit der Denkbemühun g dann
ihre Verwerfung und ihr Vergessen erleicherl, wird man gerne annehmen. Dieses
Grübeln und Zweifeln wird aber vorbildlich für alle spätere Denkarbeil an
Problemen, und der erste Mißerfolg wirkt für alle Zeilen lähmend forl . " (V,179)
Die Kehrseile dieser Lähmung isl die Wißbegierde der kleinen Kinder und deren
unermüdliche Fragelusl. die - wie Freud schreibt - "dem Erwachsenen
rälselhafl isl, so lange er nicht versteht, daß alle diese Fragen nur Umschweife
sind, und daß sie kein Ende nehmen können, weil das Kind durch sie nur eine
Frage ersetzen will, die es doch nicht slelll. " (X,105).
Korrespondierend mit den drei infantilen Sexualtheorien benennt Freud in
diesem anderen Text ("Eine Kindheilserinneru ng des Leonardo da Vinci", SlA X,
1 06 ff) drei Möglichkeilen für das weitere Schicksal des Forschertriebes
aufgrund seiner frühzeitigen Verknüpfung mit sexuellen Interessen - wobei eine
schlimmer ist als die nächste.
a) Neurotische (religiöse) Denkhemmung
b) Rückkehr der unterdrückten Sexualforschung als Grübelzwang aus dem
Unbewußlen; "Das Forschen wird hier zur Sexualbeläligung, oft zur
ausschließlichen, das Gefühl der Erledigung in Gedanken der Klärung, wird an
die Stelle der sexuellen Befriedigung geselzl; aber der unabschließbare
Charakter der Kinderforschung wiederholt sich auch darin, daß dies Grübeln nie
ein Ende findet und daß das gesuchte intellektuelle Gefühl der Lösung immer
weiter in die Ferne rückt . " (SlA X.1 06)
c) "Es gelingt der Sexualverdrängung nichl, einen Partialtrieb der Sexuallust
ins Unbewußle zu weisen, sondern die Libido enlziehl sich dem Schicksal der
Verdrängung, indem sie sich von Anfang an in Wißbegierde sublimiert und sich
zu dem kräftigen Forschertrieb als Verstärkung schlägt." (SlA X. 1 06)
Uber die für die Fähigkeil zur Sublimierung entscheidenden Faktoren kann
dabei von Seilen der Psychoanalyse wenig beigelragen werden .
"Verdrängungsneigung sowie Sublimierungsfähigkeil sind wir genöligl. auf die
organischen Grundlagen des Charakters zurückzuführen, über welche ersl sich
das seelische Gebäude erhebt." (X, 1 57)
Als Grundmechanismus andererseits ist die Sublimierung immer vorhanden
und für den Wißtrieb - das sexuelle Begehren um Wissen - wesenllich.
"Der Wißlri�b �ann weder zu den elementaren Triebkomponenten gerechnet
noch ausschließlich der Sexualität untergeordnet werden. Sein Tun enlsprichl
einerseits einer sublimierten Weise der Bemächligung, andererseits arbeilel er
mil der Energie der Schaulusl."(V, lOO)
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. sp�leslens hier wird es notwendig, die vorgenommen e Gleichsetzung von
Wt � lneb und sexuellem Begehren um Wissen zu hinterfragen.
u � vom Be�e.hre� zu sprechen, hal sich ein Begriff in den Vorderg run d
ge� r�. ng� , .die. Libido.
(ll,28l) schreibt/sagt Lacan und:
Dte .Ltbtd?, das isl die talsächliche Präsenz des Begehrens als solche. Un d
�ben dtes bliebe jelzl noch hervorzuheben am Begehren - das nicht Substan z
Isl, das . auf der Ebene des Primärprozesses da isl und das selbst über die Arl
und. Weise un �eres Zugangs noch gebielel ."(Xl,lßO)
Wtr wollen hierzu dem Begriff der Libido in den bereits mehrfach zitierten drei
Abhandlungen nachgehen.
hei�.l es. zu Beg.inn - wie heule schon zilierl - "Die Talsache geschlechl
. Dorl Bedu
hcher
bei Mensch und Tier drückt man in der Biologie durch die
.rfmsse
An.nahme emes
Geschlechtstriebs aus und folgt dabei der Analogie nach dem
Tneb nach N.ahrungsaufnahme, dem Hunger. Eine dem Worl Hunger entspre
chende ��Zeichnung fehlt der Volkssprache; die Wissenschaft gebraucht als
solche Libido."
W�lche Spannung der Begriff der Libido bei Freud besilzl, erweist sich schon
dann, � aß·. das neben dem Sexualobjekt als zweiler Terminus eingeführte
Sexualziel �n .d �r H � ndlung beslehl, nach welcher der Trieb drängl .
im Gebrauch des Begriffs der
. L.acan .kns �ISierl msofer.� eine �kzenlselzung
dte bet Freud so zunachsl mchl zu finden isl, wenn er schreibt: "Die L�' b'1 d
Libido,
erlaubt es, vom Begehren in. Termini zu. sprechen, die eine relative Ob'je klIVIe· �
·
S'Je IS. l , wenn Ste so.. wollen, eine quanlilat1·ve M a ß em· h ei' l
rung mt· t stc· h bnngen.
s
Q
.
,
Je
uan
Je· mchl messen konnen ' von der s1·e n ·IC hl WISs
d'
1 a
-. eme l'l"l
· en was
s
·
·
.
SJe ISl , von der te jedoch Immer unlersleJllen, daß sie da ist . D'Je quanltlal
· ' tve
VorsleiJung erlaubt es Ihnen, die Variationen qu artI al'Iver �Irku
.. nz · nge n zu
vereinhei lliehen und Ihnen in ihrer Aufeinande r!0 Ige K0 hare
zu verleih en."
(11/281)
Er schreibt weiter: "Die Freudsche Welt ist k em· w eil der D mge,
. .Isl
.
Sie
keine
Weil des Seins, sie isl eine Weil des Begeh ns �s s?l hem. "(11
/283)
�
In � ieser Weil des Begehrens gehl es berei�: betder . simp
.
.
des simpelsten aller Bedürfnisse der Hall uzm l ' vo Nahrelste n Halluzmalion
� ung nicht schlicht
um die Vergegenwärtigung von Objekten ei es � ��urfms
�
�
im Traum isl vielmehr nur möglich weil dIese ;b]e. kle ses .. . . Die Halluzination
'
eine sex uelle Bedeutung
anne hme n ... . "(XI . 162)
Dies wird gezeigt an dem Traum der kl ei. en
.
anderen Leckereien ausschließli ch Ob'1 ekle � A.n�a. dte mit Erdbeeren und
allu zmterl, die verboten sind.
·

·
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"etwas
Auch oder gera de in Bezug auf das Begehren um Wissen gill dabe i. daß
vollen
-in der Natur des Sexu altri ebes selbst dem Zustande kom men derEn lwick
Befriedigung nich t günstig isl. Aus der langen und schwierigenor, die. man
lungsgeschic hle des Triebes hebe n sich sofort zwei Mom ente herv ge des
für sol che Schwierigkei len verantwortlich mach en könn te. Erste ns isl infol anke
zweim aligen Ansa tzes zur Objektwahl mil Dazw ische nkun fl der Inzestschr ern
das endgültige Objekt des Sexu altriebes nie mehr das ursprüngliche , sond das
nur ein Surrogat dafür. Die Psychoanalyse hal uns aber gelehrt: wennver
ung
ursprü ngliche Objek t einer Wuns chregung infolge von VerdrängReihe
v�n
e
dlich
unen
lorengegangen isl, so wird es häufig durch eine
dte
Ersatzobjekten vertreten, von dene n doch keine s voll genügl. Dies mag unssle
Liebe
Unbeständigkeil in der ObjektwahL den Reizhunger erklären, der dem
ben der Erwachsenen so häufig eignel."(V/208).
mil der
ese "Unfähi gkei t" des Sexualtriebes korr espo ndie rt dabei dire kt der
.ImDimer
w eilergehenden Subli mierung der Triebkomponenten im Diens te Kul
lurleislu ngen.
Der entscheidende Zusa mme nhang wird .von Freud 1923 formuliert: "Mil dem
Sa lz, das Primat der Genitalien sei in der frühi nfantilen Periode nicht oder nur
sehr unvoll kommen durch gefüh rt, würde ich mich heule nicht mehr zufrieden
g�ben . Die Annäherung des kind liche n Sexuallebens an das der Erwachsenen �ehl
V Iel w eiter und bezie ht sich nicht nur auf das Zusta ndeko m men emer
ObjektwahL Wenn es auch nicht zu einer richti gen Zusam menfassung der
Par tia ltriebe unter das Prima t der Genitalien komm t, so gewin nt doch auf der
Höh � des Entwicklungsganges der infant ilen Sexualität das Interesse an den
Ge m�alien un? der Genitalbetätigung eine domin ierend e Bede� lung ...?ie hi�ler
der .m der Reifezeit wenig zurüc ksteh t. Der Haupt cha rakter dieser mfanltl �n
Ge mlal organisation" isl zugleic h ihr Unters chied von der endgültigen Gem
l�lorgan! salion der Erwachsenen. Er liegt darin , daß für beide Geschlec � ler n � r
em . Gemlale, das männ liche, eine Rolle spielt. Es beslehl also mchl em
Gen.Ilalpri mal, sondern ein Primat des Phallu s." (V,238)
D te En tde ckung des Penis mangels muß dann als Ergebnis einer Kastration
a uf�efaß l werden, und das Kind slehl dann vor der Aufgabe , sich mil der
Be ziehun g der Kastration zu seiner eigene n Person auseinanderzuselze � .
Fre ud sch reibl:"Es schein t mir nur, daß man die Bedeutu ng des Kastrati Ons
ko m plexes erst richtig würdig en kann, wenn man seine Entsteh ung in der Phase
des P �allusprim als milberück sich ligl. "(V/239).
.
ln emem früheren Vortrag hal Lutz Mai die Konseqenz en dieser Ausem an49

dersetzung so form uliert:
"D)r Umstand , daß der Wissensmangel als Ursache der Scha
ulus t ihm (dem
��. nd zur Entd
eckung des FehJens des Pha llus verholfen hat, führ
t dazu, daß
s Begehren . zu sehen und zu wissen stru ktur ell vom sexu
ellen
Bege
hren nich t
zu unterscheiden ist. " (De r Wun derblock 1 1/1 2, S. 45)
Es kan n gut �� in, daß diese klein e Zusa mm enstellu ng den
n ode r and eren
genervt hat.. Tros
ten kann ic� mic� dam it, daß Freud seine eine
Sexu �lthe one von 1923 dam it begm nt, daß beze ichn end Eins cha ltun g in die
für die Schwierigk eit
d�r . Forschungsarbei � " in der Psychoanalyse die Mögl ichk
sei, allge meine
.
�uge und ch �ra� te�Isbsche Verhältnisse trotz unausgesetzteeitr Beob
ubersehe h, bis s� e eme m endl ich einm al unverkennbar gegenübe acht ung zu
rtreten. Für die
Forschungsarbei t des Individu ums gilt dies um so meh r.
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EcKHARD BÄR
Ü BERMITTLU NG UND Ü BERTRAGUNG
Mein e Dam en und Herren,
Ich möchte mit einer kleinen Bemerkung beginnen, die Freud dem Bericht und
der Analyse des Traumes von lrmas Injektion in der Traumdeutung voranstellt .
Er sch reibt: "Nun muß ich aber den Leser billen, für eine ganze Weile meine
l � teressen zu den seinigen zu machen und sich mit mir in die kleinsten
Em zelheilen meines Lebens zu versenken, denn solche Übertragung forderl
gebieterisch das Interesse für die versteckte Bedeutung der Träume ."
Die Übertragung ist gefordert, sie lauchl hier nichl als Störung, sondern als
Bedi ngung für die Übermittlung, die Analyse und die Bedeutung auf. Ja mehr
noch, sie wird in den Bedingungen der Liebe formuliert, denn in der Liebe erfolgt
gen au die Übertragu ng des Interesses in die kleinsten Einzelheilen des Lebens
des Gel iebten - die Liebe
das Interesse für das Kleine, für das Liebsle,
d.�s man behalt en möchtezum- Delail,
für sich. Der Doppelsinn des Für- sich-Behalle ns
fu hrt auf die Seite der Übertragung,
die als Widerstand, als dessen "stärkste
Waffe" in der Kur erscheint.
Freu d schreibt: "Wenn irgend elwas aus dem Komplexsto ff ( ... ) sich dazu
eig. net, auf die Person
übertragen zu werden. so stelll sich diese
Übert ragu ng her, ergibldesdenArztes
Einfall und kündigt sich durch die
Anzeichen eines Widerstandes, nächsten
durch eine Stockung an ... Je länger eine
analytische Kur dauert und jeetwadeullicher
Kranke erkannt hal, daß
Entstell ungen des pathogenen Malerials alleinderkeinen
gegen die Auf
deckung bieten , desto konsequenter bedient er sich derSchulz
Art von Enl�tel lu ng , die ihm offenbar die größten Vorteile bringl, dereinen
durch
Entstellung
ü bertragung . "
Die Begriffe
eutung mit denen Freud die Schließu ng des
U.nbewuß ten unterderdemTraumd
Druck
des Wi derstandes als Übertragung beschreibt, sind
IO � Hm weis dar� uf, die Züge des
Analytikers oder seiner Umge�u �g, ? ie in der
. enl
erlragung p ras
werd en, in dem Sinne aufzufassen, in dem die mdifferenlen
u�; rezenlen Elemente
die Tagesreste im Traum funktionieren. . .
Ir seh en so, daß die, Tagesreste,
( ... ), nicht nur vom Ubw ( ... ) die Tnebkrafl
..
( en llehnen), ube
der verdrängle Wunsch verfügl, sondern daß sie auch dem
U.. nbewu ßlen etwrasdieUne
ntbehrl iches bieten, die notwendige Anheflu ng zur
U bertragu ng. "
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All �in. dieser Zusam.menhang macht es zumindest der Psych oanal ysere
unmoghch aus der Übertragung ein moralisierendes Unternehmen d g
Reali �ätsfluc?� zu machen. Ganz im Gegenteil dazu müssen wir die Überlragu n_
als die Realisierung des Unbewußlen, als Ins-Werk-setzen der Real ilä l d es
Unbewußlen aufnehmen.
Welche Schwierigkeilen die Übertragungsphänomene auch imm er in der
�nalyse hervorr� fen mögen: so darf man doch nicht vergessen, "daß gera deensenie
den unschalzbaren D1ensl erweisen, die verborgenen und vergess
.LInsebesreg
(. . ) aktuell und manifest zu machen, denn schließ lich kan n
.memand �mngenbs�nlia
oder in effigie erschlagen werden", wie Freud sagl. r
�
Wenn er die Übertragung als Neuauflage bezeichnet, dann wird dam il ih
.Wiederho
lungas �ekl angesprochen, er schreibt: "Die unbewußten Regungen
.
wollen mc � l ennnert werden, wie die Kur es wünscht, sondern sie streben
danac�. � I ch .�u reproduzieren, entsprechend der Zeillosigkeil un d der
H �lluzmalionsfahigkeil des Unbewußlen. Was nicht erinnert werden soll. mu ß
w.Ieder�oll werden ." Im Jenseits' des Lustprinzips hal Freud diesem Pun kl n och
e �ne W �I lere Wendung gegeben. Selbst nach der Reduktion der Widers tän de gegen
dJe Ennnerung g1·bl es emen
·
R esl, der das Wesenlliche sein kann dem nu r di· e
T:ndenz der Wiederholung bleibl . Was nichl erinnert. werde� kann , . mu ß
Wiederboll werden
Die w·I e d er h oI ung un d dam1l. auch die Wiederholung m d er
.
Üb erlragung I sl aber keineswegs
nur repetitive Funktion das Hervorholen ein es
vers laublen. allen Sc h m. k ens, d er Schallen von etwas' Vergangen em. Lacan
belo l· "WIe de�hole� v?n elwas, � as einmal so war, isl die Übertragungswirk ung
nur � �.. du rch. ' aß Sie m der gleichen Gestall erschein t "
.
D aruberh maus isl dI. e wJe· de �h 0I ung .reshlul!ve
Funktion in bezug auf em
.
.
imm er Verfehltesh N I�ht-Reahsierles, die Tendenz der
Aufhebung, der Wiede r 
einsetzung . D so ehe Wiederholung hindurch gehl die
Ubertragung auf die
Wied erhers lel���g e mer zerbro ��enen, kollabierten , synkopierten
Bezieh ung.
Inso fern .ist Neu au fl age gul gewahll.
.. Wir. die. Tendenz der Wiederholu ng
Wenn Sie an das Schema n k en, so konnen
. n den f
fes. thallen ' indem Wir. Sie. L Ide
.
un d amen t�Jen Diskurs
zwischen A un d S
emlrage n. Aber da isl . hl d 1. ü be rlragung,
die
Bezi ehung ange siedelt ��� u d J�? D.�skurs von A auf der Achse der imaginärckenl.
Als Täu sch ungsfun klion � ie· ü b rlr g ung nach S verstärkt oder zerhaWie
d �rho lun gslen denz entge�en ges��zt . :Isl Sie� we�enllich ist, ist sie der e
Abschh. eßung des Unbewu ßlen di
.
Widerst and ssei le auf der auc h d1e. Ub
er
t
ragu
Me me Dam en und Herren, Ic. h Will. nun versucngs h ebe. ersc hein t.
h en, d Ie Funktio n der Täuschung,
·

·

.

.

·

.

·
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ml ihre n .Ausgang vo.m,
diesen Ker n der Übertragu ng, ein zuk reis en. Sieansnim
pricht, 'hil f mir · ·· · sa�e midie:
Anspruch dessen, der jem and en um ein e Analyse ich
ehre'. Davon wir d .
was mil mir isl . was mic h treibt ' - 'sage mir , was g nebegme
nen , wob ei es
Übertragu ng in ihr er ganzen Dyn am ik ihr en Ausganausf �hrh.nchkönu Wor l kom m.l.
�
� e1ls
nicht unwic htig isl, daß dieser Ans pru ch mö glic hst ng, die
chafl um die
Ber
Denn zunächst han dei l es sich um die Gru ndlegu der anspric�l. sic h in der
Öffn ung zur Übertrag ung , dad urc h daß derjenige,eren, im Analyl!ker zu suc hen ,
Unwissen hei t ans ied elt, um sein e Wah rhe il im And lierl die Übertragung von
dem das Wis sen unlerslell l wir d. Als Dim ens ion exis n, mu ß sie in ? er Analyse
Anfang an, abe r um ihr e gan ze Tragwe ile zu erlange{sic h) auf 's Spi el setzen .
in Gang kommen, sich ins Spiel bri nge n, d.h . auch daß der Analy anl meh r
Man findet zu Beg inn der Ana lyse Anz eich en daf ür, Pla lz des Sub�jekts, dem
oder w eni ger wei l enl fer nl dav on isl, dem Ana lyti ker den viel e Formen , unler
Wissen unlerslelll isl talsäch lich einzurä um en . Es gibl
pon ie rung lragen,
denen diese Anz eiche� die imm er auch einen Zug von De- Sup
ung
auftau chen, wobei es sich zeigl, daß sie sich auf den beiden Seilen der Täusch
des Analytikers ansiedeln.
.
Täusch end e,
Täu sch ung des Ana lyti kers, d.h . zum ein en der Analytiker als der
ebra chte Vertrauen
der ein Betrüger sein kön nle , der das ihm entgegengwen
ausn utzt, z.B. um den Analysanlen zu verf ühr en. Womil er, n esdenzurAnaSprlyl!a.che
ker
komm t, bereits viel verraten hal . Zum and ere n geh l es ofl um Analytiker von
, daß der
.
�ls G eläuschlen in der Befü rch tun g der Analysanlen
in den Analyl!ker
Ver
Ihne n geläus chl werden kön nte wod urc h sich das trauen Rese
�rl.
un d die Einhaltung der Gru ndr�gel eingrenzt und dorl eine rve einferüsich
�� .
D enn wen n der And ere getä usch t wer den kan n, imp liziert dies ebe n, dFursichdem
in
en,
hütz
selb sl läusch l. Dies er Reservie rtheil, dies em Sich -Sc
Beh allen korrespondiert eine Trägheil im Fortsehreilen der Analyse. von I. hm
W as aber bleibt von diese m Subj ekt, das wissen soll, wenn . man
gu ng
an mm ml, daß es sich täus chen kön nte? Wie kan n sich dan n die Übertra
l
nimm
l,
in Gang setzen? Dazu folgen des: jeman d, der an der Täusch ung leilhaBeg
Anleil an der Begegnung mil dem unbewuß len Begehren. Um dieses z.B. m�hren
des Ana lytikers kreis t das Vertr auen des Analy sanlen, dessen er sich,erlangender
Frag e, 'w as bedeute ich dir? ' , zu vergewissern such l - Gew ißhe il ens :Isl,
Das Subjekt des Wissens soll , soll wiss en, weil es Subjekt des Begehrs bedeu te
.. ber
�
� � es.sen Unterstel lung es ins Spiel komm l, z.B. in dieser Frage , 'wdi�se
Fr.ag�
um
ung
ut
Bede
Ich dir? · Die Analyse, die Übertragung wird ihre
ann eh m en, nach dem Modu s des Spie ls, 'lieb l mich , liebl mich nich l, hebl mich
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usw. Nur . wie kom mt dieses Abzähl
dieses Begehren fur· den An alysanle en zu ein em Hal len? Wie ma nifestiert sich
mit dem er sein Vertrau en versich n, Wie· k om m l er zu emem Ze1' chen davon ,
kön nen' Es ist über die Fun ktion ert, um sich dem anderen anvertraue� �
feslselzl, was dabei isl , me hr un d der Bed eutu ng selbst , daß SI Ch etwas m e
nicht mehr entziehen können wir me hr zur Sprache zu kom men, dem er sieh
d.
Was ich hier me ine , isl vergleichbar
mi l ein em suggeslJv. en Effekt. Denken s1· e
an die Hyp nose, die gen au da zu
wir
Gleichzeiligkeil und Überei nsti m ken begi nnt, wo es ein Zusammenfallen, em. �
verspürt un d was es durch die mung gibt in dem, was das SubJ ekt beJ r
Fu nkti on des Blicks ist dab Sli m me des Hypnotisi erenden vernimm t ;. e
Rali onalisi eru ngs möglichkeil lüeir - sie ersc höpft sich darin nicht
Je
Mom ent kommt in der Re de von die sich herstellen de Bedeutung zu sein . DJes�s
Nu n isl zwar das Seh en in der 'jemanden durchsch auen' gul zum Ausdruc b
sich das Subjekt von dem , der Analyse ausgesch allel, aber es fragl sich , .0
erblickt sieh l. Nicht von ungWissen sol l, nic ht in der gerade skizzierten W� se
efähr haben Sehe n und Wissen d1e gleJc en
ety mologischen Wurzeln.
Was es wissen sol l, ses Subjek
t, isl die Bed eut ung , die sich weniger aufgrun d
eiQ es Wissen s des Andiealyt
ike
rs
her
irgen dein em Eingreifen, eine slelll, als vielm ehr in der Koinzidenz von
gerade im Beg riff ist aufzut m Präsentwerden des Analytikers mil dem : wa�
sich das Begeh ren in der auc hen, bei dem, der spri cht An diesem Punkl bm �;
Hervorrufung dessen, was es zu enlhullen gill, s
Hintergrund der Übertragung
Begehren des Analysan len . bin det sic h das Begehren des An aly tike rs an das
Wie Sie sehen, isl
ich Ihn en gerade ausgefüh rt habe, eine Ausarb Jlu
. g
dieses Sal zes: "Diedas,Übewas
�
�
rtr
agu
.
versle ckt e Bedeu tun g", der ng fordert gebieterisch das Interesse fur dJe
Tra um deutung einl eitet Von der Uberlragun ]
des Interesses in die klei nstedie
n
Einz
sich die Übertragu ng aufrichten elhe ilen kommt etwas zum Tragen, worau
ausgegangen isl. Was ich hier kan n, nachdem sie vom Subjekt. das wissen �oll,
auch von der Umke hrung des einzukreisen versuc he, erschließ t sich vielle1�hl
Salzes: 'Wen n du mich liebst, weißl du, was 1ch
mein e' .
Eine heikle Sac
e Übertragung, die Analysanl und
gleichermaß en einshechliisleß t.dies
Analytiker
Des
ein er Geg enübertragung zu spr halb ziehen es auch viel e Analytiker vor, von
kom me darauf noch zurück.echen - damit es etwas erträglicher wird - i �h
Übertragun g oft als etwas ersc Dieser Zug von Unerlräglich keil, der d1e
hein en l äßt. das m an lieber ver
meidet, dieses
·

- ·.
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Slocken und nur zöge�nd ZurSp:acheKo��� hal zu tun mil einer Verdeck ungsfu nklidn im Smne vo� SI ChB�dec len.
Worum es dabei gehl, möchte I ch an emem alll"agIichen Beispi el verdeulhc. �en.
das vielleicht J'eder kennl. Es kommt of� vor. daß jeman d in irgendemer
Situ ation · z . B . in eine r Arbeitsgruppe 0 der emem Semi· nar· etwas nicht versteht.
sich aber nich l lrau l, denJemgen von dem er anmm
· ml daß er mehr we1· ß zu
: das F en zu unters
fragen. Ich denke ' da� dieses, Sich
· Furchl
agen, emer
korrespon diert, die. mil der Wend ung an �:; Anderen, mit diesem Anspru:h
. W d ng an den Anderen zum Bild
zusamme nhän gt; weil jema �d sich in dJes
..
m achen und einen Blick freigeben wurde :�f ��s �as in diesem Bild fehlt, a� s
ihm herausfälll. Wenn � an da . wo man f t de� Ander en darüber beleh rt. m
. dann g:�t �s bei dieser Untersagung darum ,
welche Richtu ng man Wissen
Will,
.
einen Man gel, der hier als W,1ss
· ensman gel auflaue ht . zu verdec ken, um em gutes
Bild zu mach e n für den Ande ren.
. e,
U m denselben Punkt dreht sich auch die. Üb erlragung als übertragungsheb
die nicht nur Bereitschaft zur Überlragun . so nd ern ihr Festsetzen ist . Um
� ung aufzurichlen. Dieses 'Ich
den selben Pun kt versuch t diese L'Je b e ei· ne Tausc
. h n, daß er das hal, was d as
liebe dich ' isl der Versu ch, den and eren zu uberzeuge
. . verk en nen kann. was I· hm fehll
Subjekt zu ergänzen vermag, d am1· t es we1lerhm
Wen n Sie daran denk en, daß die Lie�e wes n tl'Jeh n rzislisch isl, daß also Li eb en·
�
hei ßt gelie bt sein wollen , so erschl ießt Sich,
daß �ie Übertragung den Versuch
darste lll sic h als lieb ens wert zu geb en. den Versuc
h . em· gules Bild zu mache n
für den Änderen .
La can sagt : "Das Subjekt, das dem Bege� ren d es Analytikers unterworfen isl,
will
diesen über
rwerfung hinwegla. usch e� · d aß es sich von ihm heben
la.. ßt, daß es von diesichUnte
·
aus Ihm
d'Jese n Trug der LJeb e hei' ßl anbielel." .
hinter d 1esen
.Taus
.Für den Ana lyti ker geh l es d ann
. zu h"oren, was en,
chunge n des Analysan l en spn. c hl darum
m· d'1ese n
Schräg
d'Jesen
Spalt ungen das Objek t a erken nen, es �ervorlr
' d · h · melen
lassen .
Wenn Fre ud von der Zersetzung der Überlra ung spr
1· chl dann kann es nur
�
u m die Aufhebu ng diese r Täus
.
d Subjekt in der
narzislisch en Rela tion selb chung . gehe n . . m der ��h umas das
Objekt d �s
Begehrens in seinem Selbs st zum Lwbesobjekl m �. ll �n . Dieser Ten
den z, die
tbild einzu sc hließen, zu �er� u
· m er em. sic. h
Im
.
Abschl ieß en gegen d as ·IS l was diesem B'ld
nich l inlegrierbar
1
war, m uß die Ausri
chtun g der Analys e enlgegenla� fe Ein Oberschrei· len d �r
Eben e der Identifi zierun
das ege\ ren des Analytikers em
Unbek ann tes ble ibt g wird mögli ch,. . sofern
.
und so der lde nlJ fIZierung enlgegen w1'rkl .
·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
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Sofern das Beg ehren des An
deren ein Rätsel blei bt, kann sich das Bege hr�n
des Subjek ts in die
ser
F
ehl
slel
le konstitui eren. Denk en Sie z.B . daran, we)� e
Funk tion in der väterl ich
en
Met
ap
her davon ausgeht, das die lnlerprelali on . 1�
sich das klein e Subj ekt vom
Beg
ehr
en der Mull er gem acht hat, nicht mehr h a.. 1 '
so daß es gezwungen isl,
dies
es
des An dern 1st fur d as Su Begehren neu zu interpretieren . "Das Begeh ���
Diskurses des Andern . .. . InsbJekt das, was n icht haftet m den Fehlstellen
Feh lstelle , kon stituiert sic ofe rn sein Beg ehren ein unbekanntes ist. an em. er
an dere überlagert , verknüph das Beg ehren des Subj ekts. " Da hier ein Fehlen das
des An deren auf ein e Wei se, ft sich das Begehren des Subjekts mit dem Begeh ren '
da das , was das Subjekt daß nie ein e direkle Antwort gegeb.en werden ka nn ,
_
dungsbewegung, sei n Beg wiederfin det, nic ht das ist, was seine Wiederfm
ehr
en
in
Gan
g häil , verursacht.
Es gehl um das In- Ga
ng- Hal len des Beg ehr
. m. ch l
aufhören zu beg ehr
ens, die Analyse das 1st,
e
n,
w
o
zu
es
ein er der Übertragung gegenläufigen TenMn�
be darf, in der der
sei ne Kreisbahn zieAnhespnruckanh auf den Trieb zurückkom men kann. Darnil der Tne
aus dem identi fizieren den n, gilt es, das Obje kt a als Ursa che des Begehren s
Um was es d abei gehl, Einschl uß des Selbstbi ldes freik ommen zu lass�n .
weil aber, un erklärlich, ic form uli ert ein Salz wie der folgende: 'Ich liebe dJCh ,
a, mus ich dich verstümmh in dir etwas liebe, das mehr als du - das Objekt klem
sondern in ähnli cher Wei eln'. Ein Salz, den m an nich t nur bei Lacan lesen kann ,
se in der Analyse zu hören beko
Es gehl daru m, die Übertr
mmt.
das Su bje kt als liebenswer agu ng so zu handhaben, daß der Punkt, an dem sie. h
Subj ekt als Mangel durch t sieh t, in Distanz lrill zu dem Punkt, wo sich das
Von hier aus wird die Fdas Objekt a verursacht sieht.
erhelle n sein, von dem F'runk tion des ein zigen Zug es der Identifizierung zu
ein zig en Zug hat das Ich ide eu d in der Massenpsychol ogie spricht. In diesem
es sic h, wie vom andern al sein en Kern als einen idea len Punkt, von dem aus
aus, zu seh en verm ag, so wie es
möchte . Sofern in der An
gerne gesehen werden
Obj ekt s a gel ing t, ist sie deralyse die Dislanzierung des Idea lpunktes
des
Pu nkt zu ein em Zusamm Hypnose entgegengesetzt, in der es genau inund
diesem
Subjekt die Möglichkeil gebenfalle n ko mmt . So kann die Psych oanalyse dem
Zu dem, was ich Ihnen en, vom Zau ber seiner Geschichte freizukommen .
kommen, sehr komprim ierthie r, um dem Sch luß mein es Vortrags näher zu
also zu dem , was das Probl zusammeng efa st habe, wäre noch mehr zu sagen,
hier bilde t die Tä usc hu ng em der Auflösung der Übertragu ng anbetrifft . Auch
Enttäu sch ung - d.h. das wwieder einen Angelp unk t, in diesem Schließen als
en ig er Täus chu ng ist. Das
es nur im Weniger an
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. ist
. - u n d nicht keine Täuschung mehr
Täuschu ng sein kann - was vielleich t VIel
zu haben, ergibt sich aus dem, wa� I" ch versuc h lh abe ' d'eullich zu mache n. Ich
meine , daß die Täuschung· auch em produklives Moment hat, insofern sie· d"e1
Übe rtragung und damit die Anal yse erm�.. gr chl ' insofern Übertragung und
_ Effek � er Täuschu ng sind. Auch der
Analyse. auf unterschiedli che Weise
.
.
.
.. hung , schon deswegen mchl,
Analyhker 1st mchl außerhalb d es Fe!des der Tausc
.
.
weil er in die Übertragung gleicherm
aß en ei geschlossen ist.
Ich habe auch anklingen lassen, daß wen�iger d a Wissen des Analyhk. ers
entsche·ide nd ·1st be1· m 1 n- G ang- Se lzen der Ana l yse, �ondern daß es eher das
Begehren des Anal ytikers was h .1er Effe kl von G ew1· ßhe1· t produziert
· . 1 n d"1esem
Zu sammenhang hat Lacanist,betont
'
o heiß· l ·
Desider
Cogilo
daß das Freu d. ehe
:
Wie suspekt vielen Analytik ern dieses Begeh �e n I S� um das es hier gehl, habe
·
Ich
m1t· dem klem· en Hm· we1· s auf das Auswe1c h en au f die Gegenübertragung
. umgangen
. p u nkl ist der hier
anzudeuten vers ucht
. W1e. fund ame nt a1 aber dieser
.. d1e· prax is
Wir· d, zeigt sich in den
.
fur
· tre1c· h �n d en Auswirkunge
dies
die
n,
we1
die ser Art Psychoana lyse hat. d w daraus fo1 l E ist dann nämhc. h vo.. 11.Ig
k on se quent, die psycho analyl lsch lnshlu hon fn di : Position des Garanten zu
bring en, die andere darüb er versi�chert. da die. A n a1 yliker dieser lnslllu lwn
�
· Betrüger sind - da gep ·· un d fur
keme
gu l befu nden könnte man
ru
rt
hinzufüge n .
Es ist völ lig konsequent , die K ssen manz
� . w. r.�ng einzuführen, auch das
enthebt viel er lästi ger Fragen - � fuhr
.
emz u en mi e · nem Begutach tungsver
f�hren, mit dem das Phan
festgeklopft
Wird . Es ist völl ig kon sequ ent,tasm a des Wi�sens des A? � en weiter
lheorells�hen Arb.. ei l �;harrli ch auszuweichen
- ic h weiß wovon ich da rededer
s. Lacan
die Begrun d un� Milsch erlich
zu ein em Vortrag nac h Deu - wie auch
.
.
.
1
·
·
·
emanden
we1 l er i hn fu r J
halle, der sich grund tsc hland mc hl emz u �den
Was em.
·
isl.
lege
uent
nd
voi
onseq
habe,
k
geirrt
ig
Psychoanalyli k er ist, . ·
· l . erschließl s1c. h aus dem Verhä llms von
Wahrheil und Irrtum.der sich me hl irr
.
Ic h Wil l die Frage stell en,
.
.
die
W.eil eren Bedingun gen was vor dem Hmlergrun d m;m er Ausführunen,genwenn
der
könn
ein
Übe
s
e
rmi ttlung von Psychoan a ys
d Ies zun ach
·· sl hei ßt, ·
· Ar b ei· t zu machen als A na l ysanl seine s 'Ich will
s1c
h
an
d1e
davon nichts wisse n'
.
..
sprec hen d, von dem unte r dem R1s1k_ o der Taus ch un g im Nam en des Bhc ks
zuv or sch on die Red e wa r?
Lassen Sie mich mit eine
m Zitat schließen:.
"M an hat noc h nie jem and
en ste cken bl e1 b en sehen sowie. er die Position
'

·

·

_

'

·

·

·

57

ein imf!,ll. derjenige zu sein , der lehr t.
� laßt mich denk en
D1es
daß es eme
· WJr
· kl 1che
.
" Lehre
als die der's gehn· gt ,
be1 denen, d1e. horen ein e 1ns1s· lkenz
., jenesgibt
zu
wecken
Begehren zu erkenn en ,
das erst dann auftauchen k ann, wenn Sie. selbst das Maß
eit als
so1 ch e� gen ommen haben - sofern sie, als solc he, fruc der Unwissenh
htbar isl - und das au ch
auf se1 len dessen, der lehrt ."

CLAUS- DIETER RATH
HYPSY OANALYSE
PsYCH
DER
HISTORJSJERUNGEN

·

..

'

·

'
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Zur Mitt agszeit wieder ein paar Brocken - heute jedoch keine Sushi-Röllchen
m ehr , sondern, am Ende der ersten öffentlich en Tagung der Arbeitsfelder der
�ssozi ation, einige Überlegungen zu einem der Verfahre n, vermitte ls derer
Im m er wieder die Fiktion einer Einheit der Psychoanalyse, der Psychoanalytiker
und �er mit Psych oanalyse Befassten genährt wird: Geschichte machen,
Gesc ?1ch ten m achen . Wie bietet sich die Psychoanaly se dar? in welche Röllchen
schlu_ pft sie?
Oft, etw a in der "Psychohistory" oder der "Psychohisloire", werden Psycho
analyse und Geschichte
wie zwei benachbarte Disziplinen behandelt, die sich
e
ns
eiti
:u respektieren hätten, aufeinander abfärbl�.n, �ich g�� befruchte n
f��nlen . Mge1st
_ beJderseJl!gen Gebens
gehen Psychohistoriker vom Ideal emes
und �eh m ens " aus,
um sogleich enttäuscht festzustellen, daß die Psychoanalyse
unfaJrerweise , nachdem
doch nun die Geschichtswissenschaft Entgegenk ommen
�ezese��l_ habe, imm er noch auf Trieblheorie, Verdrängungsle hre und Universal ität
Od pusk lexes beharre. Einige schlagen die Reform der Psychoanalyse
d urch !derenomp
"Erweiterung nach dem Sozialen hin" oder gar deren
V r n dl ung grinündliche
"Kult
vor. Von anderer Seile isl dagegen zu hören,
d�e �.. �alk m_ g eure " seiuranalyse"
an sich schon eine Art "oral hislory" vergesellschaftete r
Subje k te.
P c oan
keine GeschichtswerkstalL In der Praxis der Psychoanalyse
zu �Y �e n unaly�seGesistchich
den
An a �1- ker 0 ekte te(n) zu erzähl en isl keineswegs dasselbe, da füreiner
Teil
oder
C escYh IC. h ?J und Verhällnisse
haben
Geschichte
.
le s m d son d ern VJe. I mehr zunicht
"" t ,
ge fug
.
und zu Geschichten
Geschichte
hi st onsJert w erden
N n �p richt , w r . reud
(un � d l s bscha� � mit Lacan und Lacan mit Freud liest, "Historie " meist
denn oc� �ll G es tz.Jg) als "Hyslorie", bekommt es aber bei diesen Leklü �en
ch JChle(n) und Hislorisierungen zu tun, in mehrfach er We1se:
M "t �allungsi sl n ic� ls ander u � d Kult urgeschichte (Phylogenese, Menschheilse� be): "Es
frü herer G en er es dah mler , als daß die Kultur auf den Verdrängu ngsiel slungen
" n ruht, und daß jede neue Generalion aufgefordert w1rd,
diese Kullu dura lIOne
ch
ollziehu ng derselben Verdrängunge n zu erhalten. " 1
�
Freud spncht vonV"Erb
niede rschläge(n) aus der Phyloge nese der menschli.
.

·

_

·
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chen Libido"2 und rekurriert auf die Narration der "Säkularlräum e d er
Menschheit", "Kindheilserinnerungen der Völker" - den Mythos .
- Mit individueller Lebensgeschichte (Ontogenese):
"Nehmen wir die Grundsituationen des infantilen Begehrens vor. die
Beobachtung des Geschlechtsakts zwischen Erwachsenen durch das Kind. D ann
weist die Analyse bei jenen Personen, deren Lebensgeschichte später den Arzt
beschäftigen wird, nach, daß sich in jenem Moment zwei Regungen de s
unmündige n Zuschauers bemächtigt haben, ( . . . ) . ' '3 "Ursp ru n g" ·
"Vor�eschichle" . "Aktualität" werden in Beziehung gesetzt: "Die Erforsch ung
d�s emzelnen Menschen halle ergeben und wird immer von neuem ergeben, daß
d1.e sexuellen Komplexe in ihrem ursprünglichen Sinne in ihm lebendig sind. ( ...)
W1r haben ( ...) gehört, daß der aktuelle Konflikt des Neurotikers ersl versländlich
und lösbar wird, wenn man ihn auf die Vorgeschichte des Kranken zurück führt.
den Weg gehl, den seine Libido bei der Erkrankung gegangen isl."4 (Hervorh. v.
CDR)
- Fern�r sehen sich Psychoanalytiker und psychoanalytische Organisation en
gele�enlhch veranlaßl. eine "Geschichte der Psychoanalyse" vorzulege n u n d
dam1l Herkunft und Entwicklung ihrer Wissenschaft, Technik und Ethik zu
repräsentieren: "Durch die Aufrollung dieser Enlslehungsgeschi chle·glau bte ich
besser als durch eine systematische Darstellung gezeigt zu haben . was die
Psychoanalyse isl."5
- Auch jenseits offizielier "Geschichte der Psychoanalyse" wird analytische s
Tun und Denken in genealogische Abfolgen geraslerl. etwa ein Texlau tors der
eigene Analytiker oder der eines Anderen in einem freudschen Stammbau m
plazierl.G eschichlskonslruktionen sind dein Prinzip der Jdenliläl, der Kon
struktion bruchloser Konlinuilät innerhalb eines gewählten Themenfeldes und
�eitsegmenls verhaftet - bezogen auf die Psychoanalyse zielen sie auf Fra gen
1hrer Konstitution, ihrer ÜbermiUiung, der Aulorisierung zum Analytiker , de s
Verhältnisses von Analyse und theoretischer Arbeit . Immer wieder soll
hislorisehe Konstruktion eine Einheit, eine ursprüngliche Reinheil oder, dank
neuesl�r "Fortschritte". gerade erreichte Vervollkommnung gewährleisten - als
Garanl!e wahrer Erbwallerschaft gegen Abweichlertum, illegitime Nachfolger,
Erbschleicher und Schänder des Erbes.6
Mi.l hysl?rischen Slories - in der Analyse und über die Analyse - slelll ein
Subjekt
s1ch und seine Identifikationen zur Schau, schafft Einheil und
Begründungszusammenhang, und hofft mit solcherart blinkendem Köder
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und
jemanden zu angeln - isl es doch selbsl von u.ngenü�en
Entscheidungsunfähigkeil geplagt. Psych oanal yse isl kein W1ederkauen un�
mll
keine Vere delung solcher "Hystori en". sie begegnet ihnen vielmehr und
s
hen
Diskursanalyse, indem sie auf dem sexue llen Charakter des Sprec
Gesprochenen besle hl. Worau s auch folgl. daß Vertr authe il mil der Psychoana
lyse keine Privilegen im Feld der Geschiehtschreibung verschafft.
Die Ausrichtung jeglicher "Geschich te der Psychoanalyse" hängl v ?n .der
B�slimmung ihres Erfahrungsbereichs und ihres logischen Orls ab. Wonn hegl
dte spezifische Differenz zwischen psychoanalylischer, künstlerischer, hand
werklich er oder wissenschafllicher Tradier ung. Generie rung und lniliierung? Je
nach Verortung wird eine "Gesch ichte" der Psychoanalyse Kunstgeschicht e.
Wissenschaftsgeschichle, Technik - oder Technol ogiegeschichte , Abfolge klini
s��er Fälle, lnsli tulionengeschicht e, Summe von Analytikerschicksalen oder
Mlheu- . Kultur- oder Sozialgeschich te des Psychoanalysierens .
Daß Freud an einer "psychoanaly tischen Hochsc hule" Biologie , Sexualwissen
sch aft. �sychiatrie, Kullurgeschichte. Mythologie, Religionspsycho� ogie un? Lil ;
eralurwJssenschafl um das "Hauptstück" Psychoanalyse grupp1eren wurde
d�nen Lacan gerne "die Rhetorik , die Dialektik . und zwar in dem technischen
Smn. den dieser Begriff in der Topik des Aristoteles besitzt, die Grammatik und
� als �en Gipfel einer Ästhetik der Sprache - die Poetik. die die vernachlässigte
e�h mk des Wilzes mitenthalten soll", hinzufügen würde8, daß F�eud sich in
��ner Technik und in seinen Entdeckungen neben der Liler.atur (etwa
��:speare) ".�uf seine Kenntnis der klassischen Antike sowie .der � o�ernen
Vo nde [ stut
zt] und ( ... ) mit lnleresse die Ergebnisse des zeJtgenossJschen
�
H� �ams
mus auf dem Gebiel der Ethnographie" verfolgl9, heißt keinesw egs. daß
dJe sycho
analyse mit diesen Felder und Diskurse teilt.
. .I
Der Text "Zu r G esch Je' hle der psychoanalytisc hen Bewegung.. .1s l em. B e1sp1e
Freu d�c�er Gesch ichtsschr
und deren gesellschaflli
ch r XJstenz. M an könnleeibung der Psychoanalysesich.
seinem Schaffen, der
sagen: Freuds Versuch,
. . . P s � ch o
an alyse, Platz in der symbolischen
Weil zu finden und ihr eine Stellung
u nter den anerk ann
l en w ahrheiten zu erobern. den dabei erreichten S t an. d zu
. 1
bilanZier
en u un d zugI e1. �h d ie feindselige
Indifferenz verschi�.dener.. K re.J se aI s
auch die A weJch
.
. un g e1mger
Analytiker von der Analyse verslandlieh . zu
mach en "1·· . ?Durch d1e. Aufrollung
dieser Entstehungsgeschichte glau bte 1ch
besser a s dur h ·
Psychoana1 yse � "emI I e syslemalische Darstellung gezeigt zu haben , was d'Je
1st.
·

'
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di e
Das "y" im hysl on sc h en D1skurs
·
oan alyse m ark J· ert
Psych
über
die
Gabelung in
- die Rede der Sze ne au f d er p sychoanalyse sich mit ihrer Gesch1. chte b ewegt.
. '
indem si e · h u WJssens
chafl, Religion, Gesellschaft usw . verh ält , u n dgefu" h rl
���
�
den D ur v om anderen Schauplatz her, der u.a. in der Analyse
wird .
Deul\ich wird diese Aufspaltung, wo es um die Psychoanal yse als "BesJ tzsta nd"
gehl .
Freuds gelegentliche �eJc· h nun der Analyse als "Spezialwissenschafl" k ann
�
auch als Hervorheb ngB eemer
Wissen gel ejnseenn
mit
spez
1ellen
Umgangs
des
Art
�
. als eine neue Disz.1ph· n. d'J e e
werden - " Spez1alWJssenschaft" a1so mcht
u
speziellen , bis zu 1'h rem Auf �auchen nicht oder
unzurei chend belegteitn deRan emn
innerha\b einer Gr e v1?�Wissenschaften
mmt. m ß
sie fortan gulna�h� r J c en Austausch und Diszipl ineneseinni
u m blo
Nebeneinander Üb rt �pen od e r Ergänzenpflegl. Daß schonnichdatraus , daß ��S� e
gehl, folgt
1
Psychoanalyse ' de� � S en em. �n
anderen
I
Status zusprich t. Währen dl s. c�
Fachwissenschaft si ch � exklusJ es Spezialistenwissen
kapriziert. b efa.�n g\J� h
�
�sychoanalyse mit u nb :�u Blem Wisse
fast unzuga en �1n
1sl, und mil dessen Überselzungen �ms, das jedem eigen, aber wied
er werd un d
Immer
Bewußtsein.
psy
cho
anal
ytis
chen Texlen. und Texlen u"ber d'Je Psychoanalyse eine ze1' ll'JCh e
. mhc.
rau
ld
he Konlin �enz ZWisch
" und. "Urvater" als Garan t i n se Fwe je
geführt: Der Fam 1·1Jenroman deenr p"Autor
·
BIuls - und Verwan dl ch aflsb sych oanalyhker basiert auf Figuchralla ft.on L�1eb e.
anden, Mitarbeiterschaft ' Freu nds
.
Sch üler - Lehrer zuh�orer
Anal
Y l'1k er - Analy sant1 2.
1 n der Tal läßt SJc
·
m an
h
psyc
hoan
es je· sem. eigen nenn en k onn le,a1 Y l'J sch es "WJsse n" überliefern , ohne da ß
besser: wollte.
.. :'Ein !rosl für die schlechte Aufn ahme, welche meine Aufstellun g der sex u ell. en
.
AlJolog.Je der Neuro sen auch Im
h
b. ald ..em . negativer R aum um �mgeren Freundeskreis fand - es bildenteg. sdJCa101
. meme p erson - lag doch in der Überlegu e es
ICh fur eme neu
e und on. gmelle
. Allein m. e
Tages. setzten sich b eJ· mir. ld. e.e d en Kampf
.mnerunaufgenommen halte
emJ
e d1 es
e
E
welch
en zusa mme n,
Befned1g' ung störten und mir � :
�
emen schonen Einblick in den H ergan ge
� nseres Sch affe ns und d'le N aturdafur
unseres Wissens gestalteten. Die Idee, für di
IC � ver antw ortl
· ich gern achl w urde
·
gs in mir entstanden. S1 e wt eanr
m1r von d re1 Personen zuge lr war k emeswe
Resp ekt rechnen durfte, vonagen worden, deren Meinung auf mein en ti efsd e
Breuer selbst. von Charcot und von m
·
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vorragend sten
Gynäkologen unserer Univer sitä t Chroba k, dem vielleichtchher
t überlie fert. die
unserer Wiener Ärzte. Alle drei Männ er hallen mir die Einsi verl
eugneten ihre
sie, streng gen omm en, selbst nich l besaße n. Zwei von ihne n ter Char
hätte
Mitteilung, als ich sie spät er dara n mah nte, der drille (Meisgewesen col)
wäre , ihn
e� wahrscheinli ch eben so geta n, wenn es mir vergönnt aufgenom
men en
Wie derzusehen . In mir aber hall en diese ohne Verständ nis Tages als
iden�ischen Mitte il unge n durc h Jahre geschlumm ert. bis sie eines der psyceine
h o
schembar origi nelle Erke nntn is erwa chte n. "13 Freu ds "Ges chic hte wissen oder
a�alylischen Bewegung" ist insofern auch Analyse des Begehrens zutzstande s in
n�cht zu wissen. Wie sehr die Logi k der Abfolge, des Erbes und Besihervor: "Ich
d1e Irre führt, geht scho n aus folgender freudschen Erfahrung erung an die
ver�land es nämlich sehr wohl, daß jema nd bei der ersten Annä h
auch
unliebsamen analyti schen Wahrheile n die Fluch l ergreifen kann . halleeigen
en
nis durch seine
nd
Verstä
elb
sl
jeden
im
eines
mer
daß
behauptet,
den
� rdra.. gun
sie erhal le�
� �. gen aufge hallen wird (resp ektive durch die nicht
über emen
Wide:sta nde), so daß er in seinem Verhäl tnis zur Analyse
da ß je.� an�.
�:�lJf!!m len Pun�l hina�skom ml. Aber ich halle es nichhal,t erwaaufrle�.
sem Verslandms
Analyse b1s zu emer gewissen Tiefe verslanden
.Wi eddie
rung
er verzichten, es verlie ren könn te. Und doch halle die täglich e Erfahtniss
an d�n Kranken gezeigt, daß die total e Refle xion der analytischen Erke nn e
von jeder tieferen Schic ht her erfol gen kann . an welch er sich ein beso nders
sl�rk er Widerstand vorfin det; hat man bei einem solchen Krank en durch
muhv�lle Arbeit errei cht, daß er Stück e des analytischen Wisse ns begiffen hat
ren.
seinen eigenen Besit z hand habt . so kann man an ihm doch erfah
�ndß Wie
den
in
� er u �.ter der Herr schaf t des näch sten Widerstandes alles ErlernteIch halle
Wm d schlagt und sich wehr t wie in seine n schö nsten Neuli ngslagen.
�u lern en, daß es bei Psyc h oanalytik ern eben so gehe n kann wie bei den Kran k en
m d er An alys
e. '•l4
lzsland "
utl
ch
wird
d.iese Aufspallung, wo es um die Psych oanalyse als "Besi
!
�
�
ge · Die Überm1lllung analytischen Wisse ns hal nichls mil Zeitd auer zu lun,
elwa 1m Sinn emes "Verbl assens". Auch in der Gesc hich te der Analyse bl e1' bl .
ansl.elle end\ os Sic· h zurückzieh ende r Vergangenh eit. ein Ska ndal ·mnerh a\b
besl1mmter M acht- und Wissensregime s. Ein e Mar kier ung , auf d1e· s lels
. l
reku rner
wird.
19 89 wird Freu d s 50 . Tod e slag beg ang en. Ado rno ist vor 20 Jahr en gest orb en.
publ'kI
eh ap1m. H1U. er, H e1'degger, Will
genslein wär en 100 geworden . D1e· Bun dsesre
zum
er
d
Deu lsch\and suchl m· 1hrem· 40.
Jahr nach ihrem Grün du ngsmylho ,
·

·

·
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druc� b:ingen soll, was auf dem Spie
�ul�en
solc hen Kalenderrilu�I ene
t lblo.. Emnchlungen, Taten und "Werke"l slehvone. Mil
"Autoren" in übersich tli ch
k
c
erp
e
a
kt
�
wer
den
:
�
"Da s isl doc h s sch on übe r 40 Jahre h er' \ bekam
. beJ
M�. rcel Oph uls
den Arbe1len zum Barbiealle- Film
"Hotel Term inu s " wieder u nd
Wie der zur Anlworl .
er wied:r g:hl �� um Absicherungs
versuche: "Die Form ein er offi zi ellen
Ve. ��i�Jg· ung hJell
J ch fur notwendig, weil ich
den Mißbrauc h fürch tete. wel ch�r
Slc h. d'le Psycho analyse bemächt
gerJele. Es �olll e dan n ein e Steigen wür de, sob ald sie ein mal in die Pop u laril�J ll
geb en, wel cher die Erk lärung zu stän de: . M. /
all dem Unsmn hal dJe' Ana1yse lle
·
mchls
das isl nicht die Psychoanalyse. 1 5.
1 6 zu 1 · ch
� �� 0f.fen ?arl Freuds "Gesch ichtzue lun,
der psychoanalytischen Bewegung" dJe
. n,
U nm 0� lch k,;Jt em
er soz1ale
ein
er
brü
der
sch afll ich en Institution.. der Psych oana lYlI k er·· Vom Jahre 1 920 an sc
h arle s1ch
· eine Anzahl jüngerer Arzte .u m m1· ch
m· der ausgesp
roc
·
hen
en
Ab
SJc
hl . d'Je Psychoanalyse zu erlernen auszuu. be n und
.
zu verbre1len
(
.
.
)
.
M
an
k am an besllmmlen Abenden in meiner Wohn ung
. ul.
zusammen, disk
erte nach gewissen Reg
l
eln ' suc hte sich in dem befrem dlich
neu en Forschungsgebiele zu onen
·
'
l1eren und das Interesse anderer da f"ur zu
· n. ( . . )
gewmne
·

.

·

·

.

Von übl er Vorbed
.
inner!' h e lfr mdeullen.ungEswaren nur zwe1 Dinge, die mich endlich dem Kre1se
gelang mir nich t, unter den Mitg l iedern jen es
.
fr.eun ��chaf�l'IC�e :mve
rneh
d lese lb e Arbeit 1 eJs· l en, men herzu stelle n ' das unter Männern ' welch· e
herr sch en soll, und eben s owe nig d1 e
.
Pri ori.lälssl reJTJgk e!len
zu
erst
gememsa men Arbe'1 l reJchl ' icke n, zu denen unte r den Bedi ngu ngen d er
IC h er Anlaß war. Die Schwi erigk eilen der Un ler
..
weisung m· der Ausubu
ng
d
e
an vielen der heuli gen Zerw� ps�ch oa � alyse, d1e· ganz beson ders groB sm d : u � d
urfmsse d1e Schu ld tragen ' mac hten sich bere1ls m
der pnv· a len w Jen
· er psy ch oana
·
Verein
es nicht em· e noch unferllg_ e 1Y tIschen
. 1migu ng gellen d. Ich selbstThewaongt ee
T
·
ec
h
m
k
un
d
..
eme
.
1
·
steten Fluß begriffene
mil e ner Au tonta l vorzu t
agen,
d'
Je
�
den
ander
wahr scheinlich man ch e
Irrweg
.WJssee un d en dl 'IC h e EnlgleJsungen ersp art hälle en
ns- un d Herrsch afl�b ege h ren
. . · "1 7
lhem
al
ls1erl
w1· e m
Freud streckenw
eise
ein em h"f·
o !S chen Drama . Rank esc h mJe. .
.
.
d
ere1
,
falsc
·
he
Treuebeke nnlmsse. U m stur. zversuche Freu d not ·1ert
etw
a
dJe Ful le von kle chen Bosh eJ'
ten. (.Adle
rs; CDR), die sein e Arbe it entstellen,
.. .
un d die zu.. ge em· er inli
unb
ar
d1g
.
en
pnon
·
.
.
la. l. ssuc hl, d1e. s1ch
"Über das p er son rJc h e M oliv sem.
in ihnen verra ten . " l. ß
er Arbe!l dar f man auch vor
der Öffentl ichk ei l
·

·

·

·

.

·

·
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s�rechen , da er es selbst in Gegenwart eines kleinen Kreises von M�lgliedern der
WJen er Gruppe geoffenbart hal. 'Glauben Sie denn, daß es em so großes
Vergn ügen für mich ist, mein ganzes Leben lang in Ihrem Schallen zu sle 
hen?' "19 Er erinnert darin an den Nielzscheschen Genealogen , für den Histone.
aus kleinlichen Bosheiten, gewaltsam durchgesetzte n Jnlerp relalion en, aus
hochtrabenden Gesc hichten,
die die niedrigsten Motive maskieren, beslehl.
Die Bestimmung des logischen
"Psychoanalyse - Geschicht e"
ko mpliziert sich noch durch dasVerhältnisses
Nebeneinander von Äußerungen wie: "Die
Vorgänge des Systems Ubw sind zeitlos,
.h., sie sind nicht zeillich geordnet,
wer?en durch die verla ufende Zeit nichtdabgeändert,
überhaup t keine
Bezi ehung zur Zeit . Auch die Zeitbeziehung isl an die haben
Arbeit des Bw-System s
gek.n� pfl."20 und bisweilen am Lebensaller festgemachten
und in ihrer Dauer
1�leh mrserslulenfe Phasen , Stufen und Stadien: "Das Menschenjunge erkennt auf einer
von kurzer, aber durchaus merklicher Dauer, während der es vom
.
ch
l
p
an
�ere�Jls �enjungen an motorischer Intelligenz übertroffen wird, im Spiegel
sem eige Bild als solches. ( . .. ) Dieses Ereignis kann - wir wissen es
e� �.�..Bal ��in - vones
sten Monat an ausgelöst werden; ( ... ). Solche Akliviläl
e alt fur uns bism sech
zum
geben. "21 · D aß allerdings Aller von achtzehn Monaten den Sinn, den wir ihr
solche Zeit- und Phasenangaben nicht enlwicklungs
r::lc�ologischen �eifungsk�nzeplen entspreche n, wird du �ch Freuds Hinwe�s au.�
..
r vorfmdbare Resterscheinung en, ein parl l elles Zuruckble1ben
d.. u lhc. mh.m.�W enn
der gute Mäzen uns durch einen vereinzelten Zug von Knauserei
� rras
hl,
?
der
�e�en a.
.sonst Übergute sich plötzlich in einer feindseligen Handlung
ßl, so smd
l
einungen' unschätzbar für die. genetische
Forsc hu ng s Je· ze1g. diese 'Reslersch
. lobenswerten
en
u�s.
daß
jene
und wertvollen E1genschaflen
.
au f K0 ensallon_
und
Überko
mpensat
ion beruhen, die, wie zu erwarten stand,
nic ht d��chaus , mcht
nach
dem vollen Belrag gelungen sind. Wenn.. unsere erste
BeschreJb. u ng der '
·
L
·
I
b'
1
d
oen
tWicklung
gelautet hat, eme
ursprung1 ·JC h e ora I e
Ph se ache der
sad
istis
chanalen und diese der phallisch-genitalen Platz, so
ha� sp a� ors
chung dem nicht etwa widerspro chen, sondern zur Korrektur
hin z ef�regl, Fdaß
so �ß �ederz . diese Ersetzungen nicht plötzlich, sondern allmählich erfolgen,
fortb sl�� en , eJt Stüc ke der früheren Organisat ion neben den neueren
vollsl:n 1·g esun � daß selbst bei normaler Entwicklung die Umwandlung nie
ehl, so daß noch in der endgültigen Gestaltung Reste der
fru"h eren L1b. �1d chJ
.
r1 ler
·
0
sehen w·� das � .ungen erhalten bleiben können. Auf ganz anderen Geb1elen
gl au ben er Me n amhche . Keiner der angeblich überwundenen Irr-und Aber
nschheit, von dem nicht Reste heule unter uns fortleben, in den
·
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tieferen Schichten der Kulturvölker oder selbst in den oberen Schichte n der
Kull urgesellschafl. Was einm al zu Lebe
n geko mme n ist, weiß sich zäh zu

disqualifiziert wird. Mal ist d<;�s Pro duk t des Tex
teigig . mal schon verkocht, zu hart geworden odetkochs noc h zu roh, unga r od xter
den richtigen, lustvollen Biß erla ubt , ide ntifizie r gar vergammelt . Wo der Te
rt ma n sich' gern mil ihm - u m
dann zur "aufheben de n" Kr itik zu sch
rei ten .
Fre ud spr icht zwa r 1 930
i m Vor wor t zur heb räis
che n A usg abe der Vor l esun ge n
v. 1916/17 davon, daß "die
The
orie
..
(
)
.
in
der
Zwisch enzeit Fortsch rille
gemacht" habe25• besteht aber auf der Ric
htig
keil
des
dam als verfa ßten Tex tes.
dem.! e�zl all� rd in�s e� er der Cha rak ter ein
.
er
Ein
füh
run g zuk äm e . Lacan sprich t
. n
von emer DIS Ziplin , die Ihre
wis
sen
sch
afll
ich
en Wert alle in den the oretis ch en
Konzepten verdankt, die Freud mit
for
tse
hre
ilender Erfahrung form ulie rt
hal" .26
Deshalb ist "Der Mann
Briefe n an Fließ zu lesen .Moses" zusammen mi t den ersten Entwürf en in den
Was bedeuten Figuren
nerungsspur. WI. �derk��rwiedesÄtioloVergiedrä, Urverdrängles un d Verdrängung, Erin
lungszwang . GleJChzeilJgkeil, Zweiz ngten, Wie der holu ng und Wie d erh_o
eiligkeil, Nachlräglichk eil�7 für e me
Geschichte der Psychoanalyse ?
Es gi � l z�ei zum eis l
in Ko mb ina tio n au
.
ftr ete nd e Mo me nte au sei an d erzuh al 
len . n am hch Ze i tac
n
hse (Ch ron olo gie
ein
.
Ge sch ic hte (Entwurf von Ursprüngen, es Ereignisses oder Prozesses) un d
Tra dit ion en , Entwickl ungen un d Ziel en) .

Umweg: Einer auf Ursprungssuche, Teleologi. e, E nlWIC. klung und Linearität
. Fouca u� l ( Im Anschluß an
basierenden "Historie der Historiker" selzl Michel
sei ne Nie lzsche -Sludien 2B) das Programm einer "Gen ealogie . . e lgeg:. "Be
g�iffe wie Entstehung oder Herkunft bezeichnen besser r! � G;:�� g den
e�gen lümlichen Gegenstand der Genealo� �. � ( .. ._} Herk.unfl is bs ung. ist
· zu ei em Stand des Blutes .
die auf lange Zeit zurückgehende Zugeho. ngkeil
� .
.
der Tradition, der Gleich-Mächtigen und der GleiCh-N�
edr�gen . DJ' e A 1 se der
Herkunft bezieht sich auf die Rasse oder den gesellscha flhchen TYP · ��J �rdings
. r
. 'd uu · eme
geh l es nicht so sehr darum. bei einem lndiVI
eme
r
ode
·
hl
Gefu
m
i?
Ide e die Gal lungsmerkmale, die sie anderen anzugleich� n erla u b en. au fz ufin den
und zu sagen: dieses ist griechisch oder Jenes
· IS· l engh sch · v1e. l meh r sollen die
sub tile
Spuren aufged � ck t werd en . die sich
. n individuelle
. duumn und subindividuellen
..
· emem Indivi
m
kreuzen konnen un d em· schwer entwirrbares N e lz bilden ·
Anslall. eine Ähnlichkeitsbeziehung herzustellen , legt em. so1 ch er U. rsprun g alle
.
.
. ' Deu tschen glauben sieh am Gipfel
verschi eden arl!ge
n Spure n ausem an d er. d Je
. .
· sie
der Ko mple xität wenn
sie sagen . daß sie zwei Seelen In I ? rer B rus t t rag en
..
haben Sich in der Zahl etwas gelauscht od er v1e· 1 me h r.· s1e versuche
n e ben, so
. aus d em sie· bestehen fertig. zu werd en.
gut sie können, mit dem Rassengemisch,
: Jd nlität oder
. das Jeh eme
Wo man sich die Seele zu einen behauptet. � o s1ch
Koh ärenz erfin det, gehl der Genealoge auf �Je S� che na�h de� A n;ang nach
d en un zähl igen A
nfängen, die j ene. verdächl !ge Farbung , J ene a � m � e rkbaren
. h en Auge doch mc hl u bersehen
Spure n hinterlassen. welche von emem
h'ISl.?nsc
.. ng des Ich und Jäßl
werden solllen. Die Analyse der Herkunft fuhrt zur Auflosu
an den Orten und Plätzen seiner leeren Synthese lausend ver1 orene Ereignisse
wim meln .
.. . n EreJgms· �en zurück
Die Analyse der Herkunft führt uns auch zu den �nzahhge
durch die (dan k denen und gegen die) sich ein Begnff o?er ei. �. Charak e: ge bildet
h abe n. Die Genealogie gehl mchl
um eme groB e
· m d J. e vergangen heil zuruck
.
'
Konti nuität J· enseils der Zerstreuung des Vergessenen zu ernch ten. Sie soll nicht
Zeig. en . daß die Vergangenheil. noch da ·IS l. d aß Sie· In· .. der Gegen
warl noc h 1 ebl
. von
u nd sie insgeheim belebt, nachdem s.Ie. ?II en zei· u au fen eme
A n fang an
.
feststeh
ende Form aufgedrückt
hat. Nichts gleicht hier d e r En twickl ung einer
.
.
·
Spezies oder einem Geschick emes Vo lk es . Dem komplexen Fad en d er Herkunft
n achgehen
feslhallen. was sich in ihrer Zerstre uu n.g ere��nel
heißt
.. d1edas
. vielmehr
hat· die. Zwischenfalle
·
Abwe1' chungen oder auc h d Je to Jen
wmz1gen
· ·
..
.
.
Umschwünge• die Irrturner d1e Schalzungs.. fehler. d 1'e falschen . Rechnu ngen. d 'Ie
das entstehen ließen, was existiert und fur uns \Vert h at · Es gilt zu en ld eck en.
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beha upte n. Manc hma l könn te
man zwei feln , ob die Drac hen der Urze i t wir kli ch

ausgestorben sind ."22
Über sich selbst, dem das
a seine r "Lebensschicksale" und das der
"Geschichte der PsychoanalysThem
e" "in die innigste Verb indu ng zueinan der"
lrill'�3• schreibt Freud 1 937: "Fäd en, sich in mein
er Entw icklung m itein and er
verschlungen hallen, begannen sichdievone
inan
en e
der
zu
Interessen sind zurückgetreten und ältere, ursprüng lösen, später erworb
lichere, hab en sich wie der
durchgesetzt. "24
Die Zeitschnitte (Jahreszahle n, orisehe Ereigni
sse, Beginn ode r Ende ein er
Lebensphase usw .} sind fiktive Brühisl
che,
durc h die das "Werk" in elik e lli erbare.
ganzhe itlic he, kohärente Einh eile n unterte
ilt werden soll . ln Termini der Reifung
wird oft zwischen Frühwerk und Spätwerk unt
erschieden - von der Unreife zu r
Sen ilitä t. auf wel che r
Zeit
ger ade n dan n ein Fre ud vor
und nac h der Be ton un g
der Ste llun g des Ich, vor
und nac h dem Tod estr ieb
abgebil det und geg e benen fa lls

'

_

·

.

·

·

_

·

·

·

·

•

daß an der Wurzel dessen , was wir erkenn en und was wir sind, nicht die Wahrheil
und das Sein steht, sonde rn die Äußer lichke il des Zufäll
"211
Diese Art Genealogie unterscheidet sich also von igen.
landläufiger "Fami
lienk unde ".
"Ein gefährliches Erbe ist uns durch solch e Herku nft hinterlassen. Ni�� zsche
assoziiert mehrere Male die Begriffe Herku nft und Erbsc
Aber man lausche
sich nicht : diese Erbschaft isl kein erworbener Besit z, haft.
der
und
imme
sicherer wird; sie besteht aus Spalten und Ritzen und helerogenerngrößer
ten;
Schic
h
sie ist schw anke nd und brüchig und bedr oht von innen oder von unten auch
den Erben ( . . . ). Die Erforschu ng der Herk unft
liefert kein Fund ament: sie
beunruhigt, was man für unbeweglich hielt ; sie zerte
was man für eins hielt;
sie zeigt die Helerogenität dess en, was man fürilt,kohä
hielt . Welche
Oberzeugung könn te ihr widerstehen? Oder gar welc hes Wissrent
en?"
"Ent steh ung mein t eher Auftauch en, das Prinzip und das einzigar30 Gesetz tige
eines Aufblilzens. ( . .. ) [Sie] vollz ieht sich imm er innerhal b eine best
s
imm ten
Kräfleverhällnisses. Die Analyse der Ents tehu ng muß das Spie
aufzeigen, ihren Kampf gege nein ande r, ihren Kampf gegen widrl dies er Kräfte
und auch ihren Versuch, in der Teilung wide r sich selbst der ige Ums lände
entrinnen und aus ihrer Schwächung neu e Kraft zu schöpfen Degeneration zu
ist also das Heraustreten der Kräfte auf die Sze ne, ihr .( ... ) Die Entstehun g
auf die offe ne Büh ne . "31 {Hervorh. im letz ten Sal Sprung aus den Kuli ssen
z v . CDR. )
Die Psychoanalyse, die mit Freud auf die Büh ne tritt
mit ihr, nich t etwa als Kok a- oder Sexualexpe - und Freud belritt sie
Schauplatz" zum Gegenstand . Den hat sie nich t rte - hat den "an d eren
erfu nden, geschweige denn
erschaffen (etwa i.S . von "Freud ist sch uld am Ödip ussie mit wissenschaftlic hem , oft auc h therap Kom plex "), viel mehr lrill
zeitgenössische Diskursfelder - und erregt Ans eutischem Anspruch in
.
Dieser Ska nda l gleicht eine m Strudel an der Quetoß
der Psychoanalyse bislang imm ane nte Unruhe sorglle,t: der für eine entscheide nde,
hab e, daß es das unvermeidliche Schicksal der Psycho"Da ich nun längst erkannt
zum Widerspruch zu reizen und zu erbittern, so hab analyse ist, die Menschen
gezogen, ich mü ßte doc h von alle m, was sie auszeic e ich für mic h den Schluß
hne t, der richtige Urheber
sein.""3�
Der Frage "Wie kon nte sich die Psychoanalyse
Ersc hein ens bild en" , wollle Michel Foucaull im Anschlu zum Zeit pun k t ihres
ß an den ersten Band von
"Se xua lität und Wah rhe it": "Der Will e zum Wissen" nac
hgehen ; allerdings sah
er voraus:
•
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"Ich weiß nicht, was bei den. Psychoanal�l'kI ern 1 os sein wird aber ich fürchte'
sehr, daß sie etwas, das nur eme Genealogie sem wird ' als 'Anti-Psychoanalyse
verstehen. "33 Eine Analyse von Herkunft � nd Enlsle�un g der Psychoanalyse, die
·
auf Ursprungssuche, T�I eo1. ogle,
Enlw1cklung ' Lmean· ta" l und Ganzheilen
verzichtet. trifft nol�en�Ig emen .�m�f1� dl'ch:� Punkt vieler Psychoanalytiker,
arbeite.n sie doch m!l emem gefa� rhc e� E e und. dies ohne eine mögliche
u der me zum System werdende
Garanhe. Au� dem sp1e· 1 ste ht Immerz
.
psychoanalyl!sche Text . Foucaul.ls Emdruck ' die Analytiker - denen ja Freudstapelweise vorliegen Biographien und andere Enlw!cklungs�esch�' chlen
.
könnten eine derart ori� ntie.rt.� Gen��l�gl e - d l e h nicht mit der Konstruktion
von "ldenlilälen" und I magmarer Sathgun� b e. g��gl _ als Anti-Psychoanalyse
verstehen, mag sich auf deren Suche nac em� m durch "Institutionen" und
"Autoren" garantiertes einheilliches P.sychoa a yse- Korpus gründen.
Freuds "Geschichte der psychoanalyl!s chen �ewegu ng " ist eine einzige Skandalgeschichle :
1 ente Beiträge zur Wissen"lc h beh and elte me ine Ent d eckungen w!e. �. d'ffer
sch afl.. und hoffte dasselbe
von den anderen: E l die Still e, die sich nach mein enn,
.
Vortragen erhob, d1e Leere, d''e SIC· h um mem e person bi'ldele die Andeutunge
die mir zugetragen wurde.n: h. � ßen mic. .h all� ählich begreifen , daß Behauptungen
über die Rolle der Sexuahtat. m der .Atwlogi e der Neurosen nich t darauf rech � en
.1 gen. Ich verstand, daß ICh
kön nte n, so beh andelt zu w�rden �� e andere M'll
�
���
.
von J elzl ab zu denen gehorle, die am . Schl. f �eil gerührt ha ben' , ..nach
Hebbels Ausdruck, und d aß ·IC h au f Ob]e k l IV!'l"la und Nachsicht nicht zahlen.
durfte. "34 Der Analyse und den Ana! yliker�. ehl �s ähnlich wie der Hyslen e
er steht
und der Hysterikern:
mancher Arzt . kann . 1 :� sle . e nicht verstehen,sonst
.
auf
der
recht
mand
me
nun
Ihr selbst wie em Laie gegenu"b..er. Und
Y
das IS.l
.
h'Je
pal
Sym
seiner
also
sein Wissen so große Stücke hall. Die Hyslens h en ehen
�
nschaft
Wisse
verlustig; er betrachtet sie wie Perso� en, we ch e fJe Gesetze der
übertreten, wie die Rechlglä.ubig�n die K elzer ��s�hen�· er traut ihnen alles
mögliche Böse zu, beschuldig t sie der ü ber r�I u g nd der absicht lichen
Täusch ung , Sim ulation; und er besl��fl SI\ ��� h die Entziehung seines
Interesses . "35 Gegenbewegu� g der e�por�en A . w ung ist der lustvolle Blick
.
es
hinter die wo auch immer sitUierten
Kuh �en . ' d 1' e Lust am Enth üllen, 'wie
'
die
s
haben
Wie
jamin):
wirklich war', dem Nar�olik � m des 1 9 . Jahr nd ls (Ben
Allen getrieben? Was hef zwische n Freud un� Fr1.e ß , zwischen Sigm und und der
Schwägerin'> Wie war 's m. Analyse b el Freu d b e1 Laca n bei· . ...'> So will 1 989 in der BRD sind "'postmoderne ' lnlelleklu elle gera d� dabei" ' Lacan, jenen
·

·

.

·

·

·

·
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Wenn das jüdische Element von Teilen der bundesrep ublikanisc hen Psych o
ana! yse zur Kenntnis genommen wurde, dann geschah dies unter dem
Ges1chlsp� nkl, daß sehr viele jüdische Analytiker umgebracht oder vertrieben
worden smd. K�um zur Kenntnis geworden wurde hingegen ein jüdisches
Element. das mchl an den persönlichen Status. an die Juden unter den
Analyl.!kern, gebunden isl. Sollle und soll der Kampf gegen die Psychoa nalyse
mchl ube� das sexu �lle Moment hinaus eine ihr innewohnen de, gefährliche Logik
treffen. D1e Frage . La psychanalyse esl-elle une hisloire juive?" reflek tierte

ifikante� 'j üdisc.h' in
Pierre Lege ndre dahi ngeh end. daß gewi ße Text� "dem ?ignhabe
er sel �� :r
der aben dländisch en Legalstru ktur die Funk bon erteiauslt dem n,Jad1e
die
hr
innehat"37, etwa das jusli niani sche Gesetzeswerk hen lnsli. lut10.553,
.. ).
(.
nen
.
Gesetzespraxis der römisch - und der kaiserlich -chrisllic
bilde ( . .. )). � as heJß l
das aben dländische insti tutio nelle Syst em, (( . .. ) Schraliftge
ngslechn J·�;n der
das Corpus, von dem noch die indu st:iell�n Norm. 1e! sieru
·
� abstamme�1t aus dem
jüngsten Vergangenhe il und Gegenwart m d1rek' �er L1gne
Er fragt: "Kan n man den Signifikanten 'jüdi sch mle derrenmirundalsdam
� och
Verkehr zieh en? Dies en Signifikanten der Bedrohung. mem· er K'm dhsole�1t?herD1es
so lebhaft in Erin nerung ist aus den selig· en Zt;,l· ten die lautel: Kann man dere
Fragestellung entspricht aber aufs Haa r eine andere. ziehen? Kann man die�
Psychoanalyse integrieren und dam it aus dem Verkehr Sinn e der � erl . ner
��
Psychoanalyse als eine n Wert unter ande ren Werten [imo uns re Jmag�mar
en
Sald
en
groß
�
im
�
en
Erbschaf t; CDR] aufg ehen Jass
.
.
oder
ur
�
Kul
. .
Buc hhalt ung - in unseren fiktiven Abrech�unge n, d1d1e� w1r
�e ha! l, ;.�dJ�
'ind ustrielle Zivilisation' nenn en . in dene n s.Jch alles l W�a
erl Wird.: . . :
Rechnung sposten durch die übrigen kompensiert und neusoz�allsJ
alen
die Psychoanalyse kan n, als "erfolgreiche Technik der d1e� FragOrlhnacopah dJe
dem
"zweckd ienl ich und akzeptabel" sein - "aber nur solange D nn dJ�e Texlfrag
�
Text nicht gestelll wird . Solange man Goll aus dem S�iel läßt.verf�uhrens. cher un
markiert die Grenze an der die Reichweile gew1sser l nfragestellu;. �:s
hoc hverfeinerter An ;assungsrheloriken endet ( ... ). Alse eme
. P nne u� Je
alys
hoan
. �iOnen mu�:, se�
abe ndländische n Textgebrauchs ist die Psyc
Fikt
all
und
.
Hierarchie des Den ksystems. die Wah rhe il stürzt �in . okzi:dentale Jnsl!t�
�steckt 1m
tfrage verwe1sl ..1m. .
neu
erricht et werden .''39 Die Tex
.
.
e
ra
F
e
h
C
S
!
d
U
Je
o·
J
�
rage.
lion ensyslem unmittelbar auf d1e J udenf
l.�. nlerTex
Jsl,
l
Tex
st
selb
es
eit
.
sow
kls
ubje
ens
sch
Men
Herzen des sprechende n
ere� Wo:te� . f�� de �
prel ist. Textsprecher isl. Die jüdi sch e Frage ist . mitenandWas
em ex . . � n
okzidentalen Men sch en die radikalste Form der Frag Joha1sl
eme
Was heißt spr echen?4° Die Gen ealogie der Jud en wird beifalschenneGes (8.ealo39)Je,
. das
von der Wah rheil des Textes her als solche erkennbare falsc h wJe� gefa�. lschte
Jud en sind fals ch, juristisch ms s1e. haben den Tex t
heiß t.. ein.. Bet rug. (. . . . ). Die
.
Schnflslucke· s1e smd d1e falsche, n N ac hk omm en Abr aha f a1' sch mle
. rpr e t'1er t .
. 1. 0n
.
falsch verslanden .die Formel Abrahem el semen eJUs
ilut
Jnsl
rte
blie
eta
l
Tex
'
·
1m
Je
d
f
au
k
JC
bl'
Hm
Aus d1eser Perspeklive, also m
.
- m1l. der F. rage
des Wissens, fälll die jüdi sche Frage der Wahrhell zusagemmdesenBan
des . das J ede s
des Textes als dem Ort der Wah rhe it. und mit der Fra
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"Papst", "Gegenpol der orthodoxen Psychoanalyse", "unkritisch zu rezipieren"
- eine Rezensenlin in der PSYCHE paraphrasierend einen Blick in dessen
Kabinell vermitteln: "Lacan habe die Dauer der Sitzungen völlig willkürlich
variiert. mal eine halbe Stunde, mal drei Minuten, mal wurde der Palienl gleich
wieder weggeschickt. Dafür bol Lacan ihm seine Seminare an, manchmal auch
seine Freundschaft." Zugleich sei er unberechenbar gewesen. Er "führte die
'ecoule' ein, eine diffuse, schwebende Aufmerksamkeit. die durch systemati
sches Schweigen eine Frustration herbeiführen sollle, durch die der Palienl sich
seiner verbotenen Wünsche bewußt werden sollle" - womit nun, als Spleen eines
Franzosen, die "gleichschwebende Aufmerksamkeit" zum Fremdkörper wird.
Ist die Frage, ob einer Psychoanalytiker isl oder "ceci n ' esl pas un
psychanalysle" nur von Hyslorie abhängig: was gelesen, mit wem analysiert.
welcher Gruppierung oder Fraktion zugehörig?Nalürlich spielt der Titel "HyPsy"
auf Hifi, High-Fidelity an. Es gehl um Treue - welche? Vasallenlreue, Famil 
ie�lreue, Werktreue, Buchslabentreue .. . .. "Amüsant ist vor allem [Jones ' ] Erfolg
be1 dem Unternehmen, Freud bis in den Buchslaben hinein zu folgen und
? en � och zu eine� Position zu kommen, die der von Freud strikt entgege ngese tzt
1sl: m der Tal em Musterbeispiel für ein schwieriges Genre. "36
Eine Hifi-Anlage gehört zu den sophislicaled Ausstallungen des mode rnen
. Alllags wie "i��endwie" auch die Psychoanalyse, von der man gehört hal, es geh e
da ums Zuhoren, ums Problemverslehen, ja um sexuelle Verklemmungen.
Manche b.rauchen das hall. Doch - zum "Ansatz" zurechtgestutzt - kam sie in
der westlichen � eil auch in den Sozialwissenschaften, der Pädagogik, verschie
densten Therapien und Kommunikationsstrategien einschließ lich der Werbung
zur "An�endung", und war durch solche überdeullic he Markierung meist nicht
mehr Wiederzuerkennen . Der Skandal, das Unerhörte der Psychoanal yse blieb.
High-Fidelity heißl "höchste Tonlreue", heißt. daß man .Unerhörtem und
Ungehörigem Gehör verschaffen kann.
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Subjekt, jedes Menschenwesen in seine r Eigenschaft als Subjekt des Sprechens
und als Subjekt der Politi k an seine n Text knüp ft. Das
astische Schrifttum
wirft ( ... ) ein lebhaftes Licht auf diese Fragen. ( ... ) Die schol
jurist
ische Literatur der
scholastischen Ära isl das Gelen k, durc h das die alleuropäi
Inslil u
lionenmylhologie in das industriell e System hinübergreift."4 l sche
"Als
c he
Geschichte' rühr t die Psychoanalyse an die Fund amen te des Denksysle'jüdiserst
ms;
die Rede von der 'jüdi sche n Geschich te ' mac ht es möglich, im Freudsch Werk
das fundamentale Mißtrauensvotum gegen jene auf die lega le Gara en der
Ausschlie ßlich keil ihrer Geltu ng gegründete lnlerprelalorik zu erke ntie bis
zu ihm das Feld der aben dlän disc hen Textinterpretation beherrscnnen , dieerst
erlaubt, in Freuds Werk die Er?,ffnung einer anderen Logik des hte; sie
dem Text auszuma chen : die Offnung . des Raums des UnbewuUmg ehens mit
Kastrati �n. ' :42 "Kan n man sich eine chri stlic he Psyc hoa naly se, ßten und der
� ��e �hn slhc h vorstellen? Oder viel meh r röm isch , um gen die Psychoana 
nam hch der Wah nsin n [als den die chrisllichen Gese au zu sein . ( ... ) Isl
tze die Bes chneidung
?.�z.eich nen : CDR] ein Aus fall der Vern unft , so
kan
..
n
die
JUdi sches � archen ' als jüdischer Wah nsin n ( . . . ), in dies Psychoanalyse, als
anderes sem, als em. Unfall, als ein gegen die Garanten em Denksystem nichts
der Vernunft gerich tetes
AllentaL "43
Der na�ionalsozialistisch �n Hetze gegen Psychoana
. . �er
Sex . zugrun� e. als halle dessen "Befreiung" dielyseAbslag gewiß nich t nur
chüllelung fasch i
sl!sc�er Machtausubung bed eut et, viel meh r ging es
um
die
psychoanaly tisch e
Verbmdung von ;ext , U��a g mit dem Text und
sex
?
uell
er
Reg
ung. Auf fäll ig ist
das � et?�.�n. von , Rabu hsl!k , (bezeich
. net gem einh in Haa
rsp
.
alte
rei, Worlverdre
.
herei), JUdischem Ge1 sl" . der "jü disc hen Arl zu
den
ken
und
zu füh len " usw.
�em J � de� . ".Parasit im �örper anderer Völker" (Hil
.
ler:
Mei
n Kam pf) fehl e
.
vo�lstand1g � Ie allerwichligste Voraussetzung für ein
e
Kul
tur
, die idea listische
Gesmnung. Dieses �arasilenlu ist die Folge des übe
�
rmä
ßig
star
k enlwick elle n
Selbslerhallungslnebes des emz elne n, also des feh
lend
en
Auf
opf
erungswillens
�ü� die GesamtheiL Schopenhauer nen nt den Jud en den
'Me
iste
r der Lüge ' "H .
�EI nem lebe� serfahrenen Hel fer - es
braucht nic ht einm al ein Arzt zu sein
.Wird es gelmgen , den Kon
flik t ["zwischen 'Gu t' und 'Böse ' , zwischen demFortpflanzungs- und dem Selbslerhall slrieb eine
rseits und dem gölllich en,
blutgebundenen 'Ich ' andererseits"] ung
zu
löse
n
und
diäteli �che Ratschläge und seeli sch en Zuspruch einen neudem Kra nke n durch
. n, daß das L ?en em.
en Hal l zu geben, ihm
zu erklare
e Sch ule ist, in der wir die Überwin
�
dun g der Triebe
zu lernen haben. ( ... ) Hochslens mod ern e 'sac hlic he' Med
izin , die kein e See le und

kein en Goll kennt, konnte [diesen Tatbestand] vergessen. So wurde es dem Juden
Freud ( ... ) möglich, in echt jüdischer Rabulistik die Talsa�hen zu verdun�:��
zu verdecken ' umzudeuten sodaß eine neue Lehre, d1e Freudsche
·
rosenlehre und eine neue' Heilweise dieser
z us l"an d e, d'Ie P s ychoana lyse
'
entstand, deren letztes Ergebnis isl, daß der um die Beherrschung .. d: s
Trieblebens kämpfenden Palientenseele der letzte el? ische Hall endgui � Ig
gen ommen und sie in die asiatische Weilanschauung 'Gemeße, denn .mor.gen b1sl
du tot! ' hinabgestoßen wi�d . � nd �.as .war w?hl auch d�.� �weck, vielleich � d:�
Auftrag Freuds, denn er re1hl
sich wurd1g an die anderen J Udischen Beslrebu g
an . die nordische Rasse an ihrem empfindlichsten Punkt, dem Geschlechtsle ben,
zu lreffen. n4 fl
. den bequeme� R"uckgn'ff
Angesichts dieses zwiespältigen Erbes wählten viele
auf die Fertigprodukte von Nachkriegs-Gründerväte rn wie Milscherhc�. di�. das
Problem der Vor"geschichte" schon bearbeitet haben, oder verlegten sich h e.ber
glei ch auf "fortschrilllicher e" Importgüter aus En�land, USA oder Fr�.nkreic� .
Lacan- Lektüre isl für uns immer mit Fragen der Übersetzung verkn.� pft . mil
der aufregenden Verfremdung freudschen !exle� in d er La�an-L.�klur:b��a�
Lacans widerborslig-lexllreue Freud-Leklure keme d�a. .Iekl!sche A� fh g
bedeutet scheint schwer erträglich. Ein dieser Frage gewidmetes Arbeits�eld der
Assoziation namens "Celle elrangete qUI· m esl fam1· 1 1a· 1 e " IS· l zum Zellpunkt
unserer Tagung noch nicht funktion sfähig.)
. t,
..
Generell bemüht man sich um den Nachweis sozi� ler . NulzlchkeJ
gem ein schaftsfördernder Züge der Psychoanalyse. Mit Ruc� s1cht au � die.
"Familie" der Analytiker , den Clan, die Anerke� nu�g durch d1e a.kademisch�
en
Wissensch aft den Antisemitismus' allgemein er: mit Rucksicht auf Zeitgenoss
'
sch aft wird der Text Kompromiss en geopfert.4 6
. gen I. h rer z ei· t
Gewiß ist die Psychoanalyse aufgrund bestimmter Bedmgun
entstanden - Helmholtz ' Fechner. Charcot, vielleicht auch das Km. ? , das
Schicksal des modernen Staats und d1e. Selbstsorge der 1 nd IVI' ' d uen -: gewiß trat
und tritt sie auf die zeitgenössische Bühne, doch ist damit noch mcht ge�agl,
daß sie zeitgemäß sei ' etwa. im Sinne
des. Bescheids, die Psychoanalyse spiegle
..
gan z d1e. Verfassung der w1ener
burger1 ICh en see1 e um . die Jahrhundertwende
.
wider47. Psychoanalyse folgt dennoch nicht. der Soz1 0 � oder Chronologik�
sond ern der Logik des Signifika nten. Sie isl keme Forlschnlls � oder �erbesse .
rungsbewegung. Versuchen zu ihrer Vervollkom mnung oder zu Ihrem Emsalz bei
der Vervollkommnun g eines als "unganz" empfundenen Ganz-Wer?en
Müssenden entzieht sie sich. "Erfahrung hat uns gelehrt, die psychoanalytische

72

73

·

·

·

·

·

·

Therapie, die Befreiung eines Mensc hen von seinen neurotischen Symptomen,
Hemm ungen und Charakterabnormitäten isl eine langwierige Arbeit. Daher sind
von allem Anfang an Versu che unter nomm en worde n, um die Dauer der Analysen
zu verkürzen. Solch e Bemü hungen bedurften keiner Rechtfertigung, sie konnten
sich auf die verständigsten und zweck mäßigsten Beweggründ e berufen. Aber es
wirkte in ihnen wahrschein lich auch noch ein
jener unged ul digen
Geringschätzung, mil der eine . frühere Periode derReslMediz
in die Neur o sen
belrachlel halle , als überflüssige Erfolge unsic htbarer Schä digun
gen. Wenn man
sich jelzl mil ihnen beschäftigen muß le, wollle man nur möglichst
mil
ihne n fertig werd en. ( ... ) Der Versuch Rank s war übrigens aus der Zeit bald
geboren,
unte r dem Eind ruck des Gegensalzes von europäischem Nach kriegselend und
amerikanischer 'prosperily' konzipiert und dazu bestimm t, das Tem der
po
analytischen Therapie der Hast des amerikanisc
hen
Lebe
ns
anzu
(.. .)
gleichen.
Theorie und Praxis des Rank sehe n Versuchs gehören heule der Verg
eil
angenh
an - nich t anders als die amerika nisc he 'prosperily"' schreibt Freu
der Analyse isl nich t die Herstellu ng eine r Identität als lolal pers d 193748. Ziel
onalily, Person
in ihrer Ganzheit49.
Immer wieder warnt Freu d: nur nich t helf en und heile n woll
mir oft zur Beschwichtigung des Bewußte n: Nur nich t heile n en!50 : "Ich saged
Geld verdienen' Das sind die brau chbarsten Zielvorstellu nge n",woll en, lern en un
auf Ferenczi: "Von eine r Arbeitssaison in Ame rika zurü ckge kehroder ; im Nac hruf
immer meh r in einsame Arbeit zurü ckzu zieh en, der doch vorh t, schi en er sich
in analytischen Kreisen vorfiel. den lebhaftesten Anteil gen er an alle m, was
erfuhr, daß ein einziges Problem sein Interesse mil Beschlagomm en halle . Man
Bedürfnis zu heil en und zu helfen war in ihm über belegt halle . Das
Wahrscheinlich halle er sich Ziel e gesleckl, die mil unse mächtig geworden.
Mitlein heul e über hau p� nich t zu erreichen sind . Aus unveren therapeutischen
Que llen floß ihm die Überzeugung, daß man bei den rsieglen affektive n
Kran ken weil mehr
ausrichten könn te, wenn man ihne n genu g von der Liebe gäbe
als Kind er gesehnt hallen . "5 1 (viel leich t nich t zufä lligerweise, nach der sie sich
im Anschluß an
seine Arbeitssaison in Amerika)
Psychoanalyse kann nich t zeitgemäß - was nicht heiß
l, daß sie sich um
Glei chze itiges nich t zu küm mern hab e. sein
Etwa
um
ihre
Exis
tenz
der Satzung der Assoziation isl festgelegt: "Vom Subjekt zu bedi ngu ngen. In
sprechen heiß l, den
Orl des And eren einz ufüh ren: loka lisie rt in dem Feld der Spra
die das Sub jekt stigmatisieren . Nich t zu übersehen ist hier , chüberschüsse,
Age, daß nich t wenige es vorziehe n, jenen Anderen einfachin der Zeil des New
wied er als eine
74

göllliche oder kosmische Macht einzuführen. Wir vern � hmen hie: das Echo je�er
dunklen Myslizismen, deren Faszination gerad� ers� m der vongen Generalion
bewiesen hal, wie armselig unser lnslrumenlanum Jsl.. wenn.. es darum gehl, zu
erfassen daß wir im Objekl des Begehrens die Garanlle dafur suchen, daß der
Andere p�äsenl isl. Gerade die Psychoana.I�se, besond� rs i.� Deul�chland . . hal d �n
Preis dafür gezahlt, daß sie an die lrad1llon�lle E�h1k . r� hrle, mdem sJe dafur
sland, daß vom Subjekt zu sprechen isl, ohne m SubjektiVIsmus zu verfallen oder
in die Ausflucht eines vermeinllich Ganzen."
. .
.
Aller. dings.. isl. die Psychoanalyse nun nichl wiederum em Ga.nzes, kem Jm Lau f
rpus . Wo hl
der Zetl machl.l g anschwellend es un d WJe· d er abschwellendes W1ssensko
.
emgeschlafenen
aber kenn l s1e d en Sc hl af·" "Es bleibt, daß die. nunmehr
.
Diskussion über die phallische Phase, wenn ma� d1e u"b nggebl Je' b ene� Texle
. . aus
den Jahren 1928- 1932 wieder liesl, uns erfnsch l durch das Bel spiel emer
theoretischen Leidenscha. ft, der der inzwischen einge� rele� e Verfall der
Psychoanalyse als Folge 1hrer Transp1 an lal'wn n ach Amenka emen Hauch von
Nostalgie hinzufügl." 52
.
.
dem Zum - zJe· l-Kom men-Wollen
Eine entscheidende Differenz hegl zw1schen
mil dem Vehikel Analyse und dem Zum-Zuge-Kommen-Lassen d�; an�l1 l'. ���h :�
g
Textes zwischen Uhr- und Kalenderzeit und der .Zetl
des Be�reJ ens.
.
·
d as
on
als
gegen
versl
A
nichts haben die Psychoanalytiker
großere
eme
heule
.. . h mc. hl . woh m' damil Ich kann das d urc h aus
Unbewußle: Sie wissen namhc
· .
.
.
verstehen ' denn das Unbewußle gehört nichl zum 'eukhdtsche
� Raum · M a� .mu ß
ihm einen eigenen Bereich schaffen, und eben das versuche. tch �� lun: �e��!
wie. derum wissen die Psychoanalytiker. nichl, �.ie nichl meme Horer sm
Ziehen es vor Zuflucht zu Begn'ffen w1e 'I ch ' 'Uber- lch' usw ·. zu ne. h men, d'J·e
sich bei Freu d finden ·· Begriffe ' .die indes mil denen homonym smd, dJe � an set t
langem benulzl . Das erlaubt thnen, d'Je B egn· rr� implizi. t im allen Smne zu
benu tzen [ ] Das führte sie dazu, den allen phllosophtschen Appar�l an die
S tel
len wissenschafllichen Apparats z� se ze� u nd
.d1esle de� �.� n Freud . errichle
.
en damtl zu rev1d1ere n. Damt'l f'Je 1 en sJe· auf die alle Subjek l - übje k l Bezi ehung zurück. [ . . . ]" Angesprochen auf Sarlre� Kritik, .d� s La cans�h: "A��
g
dem -Z enlrum -Rücken" (decenlre
menl) des SubJekts set m tl � er b erl
.
.
I
'hm
sei
d er Geschichte verbunden", mc hl meh r· die Praxis. des Su bjek ls
und dte· es konsliluwesenllich sondern "die Struktur , in der es gefangen tsl
.
ierl"54 · antwortet der als "Slruklu ralisl" bezeichnete Lacan: .schon b�� Fre� d
isl die Verbindung von "Subjekt und Bewußtsein " "durchsc� mll� n. Bet 1 h � ISl
nicht von emem Unterbewußtsein die Rede, ebensowenig wJe von emem
·

·

·
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Vorbewu ßlsein, nein: das Unbewuß le isl als vom Bewußtsein gelrennt gesetzt.
Es hat, von außergewöhnliche n Umsländ en abgesehe n, keinen Zugang zum
Bewußtsein. [ ... ] Selbst Levi-Slrauss { ... ) lehnt die Geschic hte nicht ganz und
gar ab. Was er ablehnt, ist die Dialektik der Geschich te : Man konstru iert einen
erheblic hen Gegensalz von Struktu r, die man als synchro nisch, d.h außerha� b
der Geschic hte annimm t, und der Dialekti k, die man als diachro nisch, d.h . m
die Zeit einbezogen setzt. Das ist aber ungena u. Nehmen Sie in meinem Buch
[den gerade erschienenen "Ecrils "; CDR] den Text, den man die Rede von Rom
nennt, und Sie werden die Wichtigkeil ermessen, die ich der Geschi chte zubillige , ,
soweit sie dem Register des Unbewußlen koexlensiv ist . Das Unbewußle isl
Geschi chte. [ ... ] Sie lesen dort, daß das Gesch ehen in seinem ersten Auflau e hen
vom sprechenden Wesen bereits als in die Gesch ichte eingegangen erlebt wird,
in eine erste Gesch ichtlic hkeil ( ... ), als Vorvergange
wenn Sie so wollen,
und um mich den anderen versländlich zu mache n. nheit,
...
(
)
Das
fekt isl hier
wesenllich zum Bezeichnen des endgültigen Sich- Ausw eicheImper
5
Deull ich zieht sich Lacans Verortung der Gesch ichte durch diens."5
Rom"
"Rede
{Sepl 1953) und das Semin ar 1 {1953/54), in dem es etwa heißt : "Esvon
gibt
Verknüpfung zwischen der imaginären Dimen sion und dem symb olischeine
en
System, soweit sich darin die Gesch ichte des Subje kts, nicht die 'Entwicklung',
sondern die 'Gesc hicht e' einsc hreib t, und sei's die, in der sich das Subj ekt
wechselweise in der Vergangen heil und in der Zuku
nft wiedererke nnt. ( ... ) Alle
mens chlic hen Wesen haben am Universum der Sprac
he teil. Sie sind darin
eingeschlossen und lasse.n es mehr über sich ergeh
als daß sie es
kons tituie ren. Sie sind sehr viel mehr seine Träger als seineen,Agen
Abhä ngig
von den Symbolen, der symbolischen Konstitution seine r Gesch ichteten.
, stelle n sich
jene Variationen her, unter dene n das Subjekt varia ble, zerbr
hene,
zerstückelte, das heißt gelegentlich unau sgebi ldete , regressive Bilde rocseiner
selbst auswählen kann . Das ist es, was wir in den norm alen 'Vorbildern' des
Alllagslebens des Subjekts wie auch , in gerichlele
rer Weise, in der Analyse
erfahren ."56
Es hand eil sich wede r um im Subjekt vorfi re, herau szulockende
Geschichten noch daru m, das Subjekt zum Geschichtendba
nerzählen zu veran lassen.
Gleichwohl slelll sich der Psychoanalyse auch das Prob
der Darstellbarkei l
des Unsagbaren und Unsäglich en. Dazu wähl t sie oft dielemGesc
hichlenform .
Nach dem ich von Term inen, Terminierungen {Dau er der Sitzu ngen , Been digu ng
der Analy sen und Ende der Psychoanalyse) und Term inus (dem H otel)
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gesprochen habe, komme ich zum Schluß .
einm al
Anstelle einer zu rekonslrm_ eren ? �n Psych o�na1 e " wie sie wirklich
h eine
gewesen isl", gehl es um Wahrheit . we.� er 1 eme �� derherslellung nocern
Verbesserung oder ein abwartendes Rei en assen �� d Aussitzen ' sond sie
immer wieder beim Buchstabe� � eh �.e� .
_ he AssoziatiOn Die Zeil zum. Begreifen" isl Raum der
Die Psychoanalyhsc
inan Leklüre, der Disk u ssion, des S �re ?hens .. Rau� . 1d �r ��lelegenlliches Aufe
derprallen der Meinungen ermoghc hl, em sozJa e B ' das dies hält, aushallen
mag .
..
.
J hren verf aBle Aufs alz "Die logi �che
.
Der von Lacan m. den fruh
�� �Ierziger
� h �'l '.' endel mil knappen Hinweisen
Zeit und die Assertion der anlizl pierlen Gewiß
_ und der Allgemem_ . e�l ' Überlegungen die es wieder
auf die Logik des Kollekhvs
aufzunehmen gilt bei der Analyse dessen, was stc "Geschichte der psychoana
lytischen Bewegung" nennt.
. d er Psychoanalytiker hungrig .
.. emen
Sättigt der Historiker mit Sinn, so laßl
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Anerkennung verwandeil wurde. (. .. ) Man begnüge sich damit, seine Sache ehrlich zu
führen, und maße sich nicht ein Richteramt an, das einer fernen Zukunft vorbehallen
isl." (GP 1 03 r.)
I I GP. 59
' " I"a� t
1 2 Neueste Beispiele: Als "Tochter des ältesten Sohnes von Sigmund Freud, Marl m
sich 1 989 die Psycholherapeutin und Aulorin Sophie Freud ("Mir ist es ein Anliegen. dte
Leidenschaft vom Sexuellen zu trennen ... ") vorstellen.
Helene Deutsch präsentiert ein Verlag als "Freuds Liebling" (Paul Roazen, dl. bei Verlag
lnl. Psychoanalyse).
.
1 3 GP 50
1 4 GP, 91 f.; Ein Vorwurf gegen Jung zielt auf dessen "allzu optimistische Vorausselzun.g,
als hälle sich der Fortschrill der Menschheit, der Kultur, des Wissens, slels m
ungebrochener Linie vollzogen. Als hälle es niemals Epigonen gegeben, Reaktionen und
Reslaurationen nach jeder Revolution, Geschlechter, die durch einen Rückschrill auf den
Erwerb einer früheren Generalion verziehtel hätten" (GP, S. 1 04).
1 5 Freud: GP. 85
16 Nach der Trennung von Adler und Jung schlägt Jones einen Bund vor, "eine kleine
Gruppe zuverlässiger Analytiker als eine Arl 'alle Garde' um Freud herum" (S. 1 85) Jones .
führt "die ganze Idee" auf "Berichte aus meiner Kindheil von den Paladinen Karls des
Großen" und "Darstellungen vieler Geheimgesellscha flen" zurück (ebda.). Freu ds
schriflliche Anlworl( 1 9 1 2): "Was meine Phantasie sofort in Beschlag nahm, war Ihre Idee
eines geheimen Konzils, das sich aus den besten und zuverlässigsten unserer Leu te
zusammenset zen solle. deren Aufgabe es sei. für die Weilerentwick lung der Psycho ana
lyse zu sorgen und die Sache gegen Persönlichkeilen und Zwischenfälle zu verteid igen.
wenn ich nicht mehr da bin. ( ... ) Ich weiß. daß in diesem Projekt auch ein .Elemen t v on
knabenhafte r Romantik liegt, aber es läßt sich vielleicht realitätsgere cht machen. Ich
will meiner Phantasie freien Lauf lassen und Ihnen die Rolle des Zensors überlassen. ( ... )
Was die nächste Zeit auch immer bringen mag, der zukünftige Obmann der psycho an.a
lylischen Bewegung könnte aus diesem kleinen Kreis Männer herauswach sen, in die tch
lrolz meiner letzten Enttäuschu ngen über Menschen noch immer alles Vertrauen setze."
(S. 1 87f;Die erste Zusammen kunft des Komilees fand am 25.5. 1 9 1 3 slall. jeder bekam
von Freud eine antike griechi-sc he Gemme geschenkt , die in goldene Ringe gefaßl wurden
(Freud , Jones, Ferenczi. Abraham. Sachs, Rank; 1 9 1 9 kam Eitinglon hinzu anstelle des
ursprünglich vorgesehenen von Freund).).Jones, Ernesl: Sigmund Freud. Leben und Werk.
München: dlv 1 984 (Bern: Huber 1 962; Orig. New York 1 955), Bd.2, S. 1 86
1 7 GP, S. 63 f.
1 8 GP 95
1 9 GP 94 f.
20 Freud: Das Unbewußl e, G.W. X. S. 286
21 Lacan. Schriften 1. S. 63
22 Die endliche und die unendlic he Analyse. GW XVI. S. 73
23 GW XVI, S. 31
24 GW XVI. S. 32
25 GW XVI. S. 274
26 Vorwort zur Rede von Rom. Schriften 1 , S. 75
27 am extrems ten in der Wolfman n -Darslel lung. wo Freud das Gescheh en chronolo 
gisch auflistet und zugleich keine Rücksich t darauf nimmt
28 Michel Foucaull : Nielzsch e, die Genealog ie. die Historie [NGH]. in: Von der Subversion
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