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Fran�oise Sarnson

Brief an die Italiener

Die Lektüre des »Briefs an die Italiener« haben wir im
Dezember

1991

begonnen.

Sie

folgte

auf die

Lektüre

der

»Proposition du 9 Octobre 1967« und war unsere Reaktion auf die
»Krise« der Ecole de Ia Cause Freudienne, deren Kern die Frage der
Passe, das heißt der Übermittlung der Psychoanalyse war. Wir
Am 6. September 1992 hat Fran
�oise Samson, die vielen von
uns seit langem bekannte
Analytikerin aus Paris, den
hier
abgedruckten Vortrag im Rahmen
unserer Matinee-Reihe über die
»Formation des Analytikers« geha
lten. Sie hat Deutsch gesprochen
und mich gebeten, ihr Manuskript
für den Druck zu redigieren. Das
habe ich getan, so behutsam, wie
es mir möglich war, um ihre
Diktion zu erhalten. Freilich fehlt
nun im Geschriebenen ihre
Stimme, die uns in unserer Sprache
und doch unvertraut, neu und
anders klingend, von Lacan gesprochen
hat. Das hat Wirkungen
gehabt, unvermutetes Angerührtwerden. Zum
Beispiel schreibt sie
»Dingsbums«, sie sagte aber »Dingbums«
, was ich für eine
wunderbare Innovation zur Übersetzung
der »Chose«, die das
Objekt des Begehrens ausmacht, halte
. Ich möchte Fran�oise
Samson für ihre Arbeit zwischen den
Sprachen Freuds und Lacans
danken.
Jutta Prasse
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haben für die Lektüre gewünscht, mit der Tradition des Vortrags

eines einzelnen zu brechen, die die Arbeit der anderen nicht
ermöglicht.

Jeder

Teilnehmer

an

der

Lektüre

war

also

verantwortlich für das Fortschreiten der Arbeit. Eine der vier
Personen (J-G. Godin, P. Valas, A. Tardits, B. Luman), die uns zu
dieser Lektüre eingeladen hatten, las ein Stück des Textes der
Proposition laut vor, einen Satz nach dem anderen, und dann fand
eine Diskussion statt, die sich von den Fragen oder Bemerkungen
der Anwesenden nährte. Die Frage dieser ungewöhnlichen Art der
Lektüre im Rahmen einer Gruppe, die kein Cartel war, wurde von
Anfang an gestellt. Der talmudische Aspekt dieser Lektüre wurde
betont und einer fundamentalistischen Lektüre entgegengesetzt, die
aus diesem Text eine heilige Schrift, eine in einer absoluten
Wahrheit erstarrte Schrift gemacht hätte. Doch einige kurze
Vorträge über bestimmte Punkte (z. B. von Marie Claire Boons über
die Erfindung von Cantor oder über die Docta Ignorantia) wurden
gehalten, um die anderen zu informieren. Es war eine wortwörtliche
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Lek türe, die mit
.
..
der ArbeJ t der Ube
rsetzung vergleichbar ist, weil
dabei auch mit dem
_
»Knsta
ll der Sprache« gear
beitet wurde. Es gab
manchm'al auch 1
.
anges Schweige
. .
. .
n' das von em1gen
als langweilig
.
und schwer ertrag
1.J C1l empfunden wu
.
rde, uas
"_
es aber, memer
Meinun g nach, an
deren erlaubt hat
.
' sic h von dem Text bearbeiten
.
zu lassen 1·hn al
.
·
SO ZU SUbjekt"IVIe
..
ren. D J e Loc
her des Schweigens
habe n einigen erlau
.
bt, eben Wieder zur
Stimme zu kommen und zu
spreche n.

beitet.

an

eine Assoziation mit Lehrzielen ist. Er übersetzt einen Teil der

.

•

Da ich akzeptiert
habe' in der polge .
die Lektüre des »Briefs
die Ital"Iener« zu
übernehmen' habe .
Ich emen kurze n
Einleitungs vortrag
..
verfaßt Die Lekture
fan
d kurz nach der
·
Grü ndung, am
30. November
. .
.
1991
unserer
Assoziation
»Dimensions Freud·
Ien nes« Statt und
.
nach emer sItzu
· ng über die
dritte Faktizität' das
heJ" ß t das Reale
' wo Lacan von den
KZ spricht
.
und diese Frage fü
.
r eine Wiehtige
.
.
Frage, die m
eme
r
anal
ytischen
Gruppe zu bearbeite
.
n ist ha
""lt. In dieser Ein!
.
.
·
CI
t
ung
h
abe
Ich die
Lektüre unter das
.
.
Zeichen emer
pnvaten Lekrure em
· es Buchs von
Ferdinando Camon
.
gesetzt Das B uc
h heißt »D"Ie
·
menschliche
Krankheit« un d ist
ein Bericht der A
nalyse' bzw der
A
nalysen des
Autors. Das Leben die
.
.
ses 1· ·«-atIem
··
·
schen mch
t J· U· dIsch
·
en Autors ist
durch den italienisch
en PaschIsm
"
us und den N .
..
azis
mus gepragt
·
worden (Partisan der
vor den Auge
des Jungen von
damals
erschossen worde ist Onkel, der gleichf:
hlls von den Deutsc
h en
erschossen worden ist). Dur
.
ch seine Symptome
stellt dieser Man n
'
der Psychoanalyse die Frage
.
der Verknüpfung der
dre1 Fakt
' izitä
ten
'
der »Proposition von 1967«
.
.
(R-S-I) ' und für dIe
dntte wen det er
.
.
.
·
Sich schheßhch Pnmo Levi zu:
..
er hat
' die Ietzten Gesprac
he des
.
Autors »Wenn das em
Mensch ist · « wo d"Iese
r von seiner
· ·
»Passage« in Auseilwitz Zeug
nis ablegt, veröffentlicht. D"
1ese
.
·
Gesp ac
· he smd 1987 unter dem Titel »Ges
präche mit Primo Levi«
schiene . �un, einer der Analytike
r, die F. Camon getroffen hat,
l t unh Imhch a Ver�
iglione denken, der einer der Emp
fänger
dieses Bnefes an die
Italiener ist.
.

•

•

�

�

•

��

�

�
�

�

�

Ende April

1974

schickt

Lacan diesen

Text

an

drei

Analytiker in Italien, G. Contri, A . Verdiglione und G. Musotta. E.
Roudinesco meint in ihrem Buch »Geschichte der Psychoanalyse in
Frankreich«, daß die drei Empfänger diese drei sind. Aber in

privaten Gesprächen (besonders mit C. Millot) habe ich gehört, daß

die dritte Person Muriel Drazien ist, die als Analytikerin in Rom ar

1972 gründet Contri eine Gruppe »La Scuola Freudiana«, die
»Schriften« von Lacan . 1973 wird Verdiglione der Sekretär eines
Kollektivs namens »Semiotica e psicanalisi« 1974 wird eine »Cosa
Freudiana«

gegründet

(Cosa- Sache/Ursache).

Zu

dieser

Ge

legenheit schickt Lacan den sogenannten »Brief an die Italiener«
Aber es bricht Streit aus, und diese Assoziation wird ein kurzes
Leben haben. Die Statuten gleichen den Statuten der E.F.P., der
Vorsitz ist kollektiv und die »Passe« wird von Psychoanalytikern
und nicht von einer »Jury« (einer Kommission) gesichtet. Musotto
und Contri werden dann Mitglieder der E.F.P . . Verdiglione rutscht
allmählich auf den Weg der zügellosen Geschäftemacherei, bis er es
schließlich mit der Justiz zu tun bekommt. Diese Zeit nach 1968
braust auf: Vincennes, die Bewegung der Befreiung der Frauen, der
Maoismus, der Terrorismus in Deutschland und Italien. (Frankreich

bleibt verschont.) Auch der analytische Zusammenhang in Italien ist

brodelnd und wild, aber der Hintergrund ist stark von Jung geprägt.

Lacan hat vielleicht durch diese Direktiven die Notwendigkeit
wieder geltend machen wollen, den analytischen Diskurs in Italien,
aber auch überhaupt in dieser Welt, die ziemlich stark »trieb«,
ernsthaft, seriös (in dem Sinn der Serie) zu festigen. Dabei möchte
ich bemerken, daß die Anwesenheit von Lacan als Analytiker
vielleicht doch Frankreich den triebvollen Terrorismus erspart hat.
Dieser Brief muß zusammen mit dem Seminar des Jahres 1973174
»Les Non-Dupes errent« gelesen werden (gelesen: denn es ist eine
Schrift).

»Les

Non-Dupes

errent«

(Die

Nicht-Betrogenen

I

Schlaumeier I Unbeirrten irren) spielt homophonisch mit !es Noms-

4

5

du -Pere (die-Na
me n-des- Vaters) '
und es war eben das
Semi nar, das
Lacan zeh n Jahre . .
firuher ( 1963) nicht
zu Ende gefiihrt hatte, weil er
von der I ·p ·A
· ver handelt verkau
ft wurde und exkomm
uniziert wurde. Daß er also
..
zeh n Jah e spa
ter denselben Tit
el gewählt hat, nur
in der Schrift'
in den Buchstab
.
.
.
.
.
en entstellt Zeigt,
w1e wichti g dw
Frage der Übermit
tlung der Psychoa
nalyse fiir Lacan war.

�

etwas sehr schätzen - zu etwas gefiihrt; gebracht werden - wie man
sagt: in Weißglut bringen - in eine Richtung gehen etc.... sogar
gutschreiben), das heißt also dazu gebracht werden, von dem Geist

des Gottes, der Götter besessen zu sein.

Dieser Ausdruck ruft auch Dionysos und seine tollwütigen

•

Sie waren also
.
drei' Lacan nenn t .
Sie Tnpode - Dreifuß. Es
waren natürlich
viel mehr, aber
drei auf d'Ie Lacan
meinte, er
könnte den analytJ'
schen D'1skurs st"t
u zen, 1'hm eine fest
.
e Unterlage
geben . D iese drei
..
sind eme gen uge
nde Bedingung, ab
er sie müssen
noch auf die
Probe geste 11t wer
.
.
den · Jeder von den
dre1en muß d1e
Wahl treffen' sein
e
Sti
m
me
d
e m Unternehmen
.
.
zu geben, um diesen
Sitz des analyti
schen D'1skurses
zu gründe n. Wen
n einer fehlt,
weggeht, dann f<ill t
.
.
der D reJ fuß um
W1e der B orromä1sch
e Knoten:
wenn einer der
.. ·
.
Ringe weEr
<ri'>'JI
a t, 1ost
.
er s1ch un ter d
as Ze1chen des
B orro mäischen K
.
notens hat Laca n
als
o
sem
.
e D irek tiven gestell
.
t.
»Daß s1e drei sind,
.
darm 1legt
I daraus beste ht d
as Reale« '
Lacan nennt die Emp
.
.
fanger des B nefe
·
.
s mcht er »z1· ffi
ert« sie, er
versieht sie mit einer
.
Zah
l
D
.
.
setzt er Sie
· m
. enswn
· am1t ver
· eme andere
D1m
.
(Dit-mention) . Er
.
sagt »Ich« ' aber
spncI1t sie in der
dritten Person an (ihnen
sie d'J e Gruppe,
·
.
der D reifuß) Er
spncht,
aber s1e werden aus der
.
Position der J"
unger, die das
Wort des Herrn
aufnehmen, vertrieben . Er
.
sagt aus' aber Sie
.
werden sich zur S
c hnft
bereitfinden. »Alles wird
sich um die zuk
ünfltJ'
Schriften
drehen . « Es handelt sich nic
ht um eine schriftlich
e
.
se, sondern
darum, sich zur Schrift bereitzu
finden.
Der Dreifuß ruft den Dre
.
ifuß der Pyth'Ia herv
or, dieser
.
Wa hrsagenn
· des Orakels, Pne
sterin des Apoll in De I
.
P h'1, Dre1fuß
.
·
auf dem Sie,
'
de
Bhck der einfachen
Menschen entzogen,
verborgen (AletheJa .
die Wahrheit - die Ver
borgenhe1t), das
.
.
Orakel stammelte, md
.
em Sie Ihre Stimme dem
.
göttlichen W'l
1 l en 111
·
der Form em
· es Rätsels heh
. Diese Dimension des
.
Orakels findet
man m dem Ausdruck
, a I' ent
»etre porte
housiasme« (etre porte
a
•

·

·

·

•

'

·

•

·

:::

�

,

=

Frauen herauf, so sehr vom Geist des Gottes besessen, daß sie
morden konnten. Dieser Gott, Symbol des Lebens und des Todes,
des Überschreitens, der Freude und des Wahnsinns, der Dichtung
und der erfundenen Schriften. Von glühender blühender Üppigkeit
im Sommer, trockener beschnittener Holzstumpf im Winter, wie der
Weinstock, der sein Merkmal ist. »Etre porte a l'enthousiasme« ruft

diese Frage des Anderen herauf, die dem Subjekt am Ort (Platz), wo

er ein Orakel erwartet, wieder zurückkehrt, und die Form eines
»Che vuoi«? annimmt, und die sich durch den Analytiker mit einer
anderen Frage ausdrückt: »Was will er von Inir?« Etre porte ä

bedeutet sich nähern an, aber nicht sein. Der Analytiker ist nicht die

Stimme des Orakels und soll sich nicht für den Anderen halten.
Aber er

hat

einen

Moment

des triebhaften Überflußes,

der

Entzügelung der Wahrheit durchzumachen (zu überschreiten),
wenn sich ihm, als Analysanten, die Frage des Objektes stellt, das er
für den Anderen gewesen ist. Man könnte vielleicht, in Erinnerung
an Dionysos, Gott der Dichter, dieses »porte a l'enthousiasme« mit

»porte ä ecrire« übersetzen .

Sie sollen, die drei, um ihre Gruppe, ihre Schu1e zu gründen,

von dem ausgehen, womit Lacan eine andere Gruppe, die Ecole
Freudienne de Paris, hat umkrempeln müssen, das heißt von der
Passe, die Lacan 1974 als neulich, frisch erschienen bezeichnet. Es
ist eine Probe, ein Auf-die-Probe-stellen, zu der keiner gezwungen
ist, es ist eine Wahl. In diesem »Brief an die Italiener« macht er
aber aus der Passe eine Forderung, eine Bedingung, ohne die die
Gruppe nicht überleben wird, ohne die die Psychoanalyse aussterben
wird.
Der A.M.E. (Analyste Membre de l'Ecole) ist ein Vertreter,
ein Vertrauensmann, eine ironische Ziffer der Garantie, (Ziffer
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·
bede utet Geheims
chrift und ko mt
von dem lateinisch
en cifra, die
Null und von dem
arab'1schen s1fr
Jeer, d'Ie Leere.). Es
bedeutet
nichts anderes' als
>> daß man zu d'
Ieser pe son Vertrau
haben
en
kann«, eine Gar
�
antie fiir die Auße
welt. Es ISt auch eine
�
Art, mit
der Tatsache u
mzu gehen, daß es
.
m der E F p schon
erfahrene,
Installierte Analyti
. .
·
ker gab DJe tah. .
emsche Gruppe
�
ist aber nicht
.
imstande' diese
GarantIe zu biet
en· Lacan empfieh
lt also das
Prinzip der Passe
als GrundJage fii
..
r dIe Grun
dung einer neuen
.
Gruppe, und es
schein t eme ab
.
. .
solute Bedingun g
.
zu sem.. mit dem
Risiko, daß es kei
.
ne gibt (keme
Passanten, keine
A.E. (Analyste de
l'Ecole)' aber auc
h ke·me Gruppe)
· t
Er schem
auch sie dazu zu
treiben eine Wette
zu machen, d e�
selbst in der E.F. P
i
. nicht hat
halten önnen »C
e que le groupe
.
· ,
Italien gagnerait
a
me suivre, c'est
un peu plus seri
eux que ce a, qu . .
01 je par
2 vIens avec ma
prudence. Il
faut pour cela qu'il
.
prenne un nsqu
e.«

�

=

·

·

·

punkt (Unterstützung) fiir I von mehreren theoretischen Punkten
(siehe: »Subversion des Subjekts und Dialektik des Begehrens«).

(A) ist der Tresor der Signifikanten, der als solcher ganz ist,
aber damit die Subjektivierung möglich w ird, muß die Menge der
Signifikanten unvollständig gemacht werden, das heißt also, daß
das Subjekt sich als

einer Barre versehen wird. Aber damit die Subjektivierung möglich
wird, muß dieser Punkt des Mangels symbolisch unterstützt werden
(das ist die Funktion, die Aufgabe der Metapher des Vaters; der
sogenannte Name des Vaters.)
(A) ist die Geburt des Möglichen, aber die Schrift S (j() ist

·

k

�

·

Dieser Dreifuß
würde a I so als
.. .
Passeur oder ehe
borrommsierter Pas
..
r als
seur-Grun
der fungi. eren
..
W
e
er
d
Gru
nderväter
noch vorausgesetzte
..
A M E (dazu
gewahlt) son
dem Ziffer des
.
Realen durch ihre Ma
.
rkierung m1t der
Drei (R. S.I)
. .
.
Das Pnnzip der Passe
ist das folgende .
.
' fugt Lacan hie
rzu: der
.
Analytiker autorisiert sich
von Sieh aus (un
. .
d von eimgen
anderen
aus), aber nicht-alle Person
en' nicht-alle Sp
..
. .
rachwesen konn
·
en S ich
autonsieren. Dieser lacanisc
.
he Spruch ja
Dogma hat VIe
1 T'mte
und viel Galle fließen lasse
.. '.
n!. Es bedeutet
.
naturheb nicht
.
jedermann Analytiker werden
, daß
und eine Praxis ero"fti
nen kann . D1eser
satz ruht auf dem ganzen Bau der Lac
anschen Theorie
Ich werde zwei Beispiele nehm
en:
Zuerst die Schrift I dieser
Schrieb S (n.J
lA , d'1ese Schn. ft umrandet den Mangel, den Man
gel im Anderen, den Man
gel des
.
Anderen ()(). Lac n hat dies
e Schrift oben links auf dem
Graph des
Begehrens geschneben
und gesagt, es sei der
Platz des A.E. und
.
auch des Gemeßens.
Diese Schrift gilt auc
h als der Halt I Stütz·

·

·

·

·

•

·

•

.

·

�

-1 zählt oder anders gesagt, daß der Andere mit

ein Signifikant, weder einer mehr noch einer weniger, sondern einer
dazu, wie gesagt: der Signifikant des Mangels im Anderen. An
diesem Platz muß er für den Wert des Tresors der Signifikanten
antworten, aber dieses Mal mit den Worten I auf dem Gebiet des

Triebes. Dieser Signifikant legt über die Tatsache Rechenschaft ab,

daß es keinen Anderen des Anderen gibt, anders gesagt, daß es
keine Garantie der Wahrheit gibt, daß es keine endgültige Wahrheit
gibt. Es ist ein unaussprechbarer Signifikant, aber er wirkt jedesmal,
wenn ein Eigenname ausgesprochen wird. Ein Eigenname ist
unübersetzbar,

das

heißt

also,

daß

das

Ausgesprochene

der

Bedeutung gleich ist. S (j() ist der Signifikant, durch welchen alle
anderen Signifikanten das Subjekt vorstellen können. Ohne ihn
würden sie nichts vorstellen. Aus diesem Gnmd nennt ihn Lacan
auch

einen

Punkt

des

Unsinns

und

des

Anstands,

also

des

untersagten I verbotenen Genießens. Es ist ein reiner Zug, ein

Grenzpunkt zwischen dem Realen und dem Symbolischen, eine

Barre des Realen auf dem Symbolischen.
An diesen Platz

stellt

Lacan

(notgedrungen)

den

ver

storbenen Vater von »Totem und Tabu«, so wie das Ritual des
Ödipus in der Führung der Kur nach I.P.A.-Art, so wie die Jünger
den Vater, so wie die Christen die Liebe zu Gott, so wie man die
Theorie, das Dogma, die Philosophie gebrauchen kann ... um diesen
Mangel im Anderen besser zu stopfen, abzudichten.

8
9

Ja, aber da es
keinen Anderen d
es Anderen gibt, da Das
Genießen unters
agt bleibt' muß das
SubJ_ ekt doch, kann es nichts
.
anderes tun' als
schl"Ieß hch' letzt
en dl"ICh (nun, wenn
·
es sich doch
mit dIesem Mang
el abfinden WI· u)
d"Ie Barre auf sich selb t zu
s
.
nehmen' die Sch
uld auf Sich zu
nehmen
· · · und »sich nur von sich
selbst aus autons�.
eren«. Der andere
Pol dieser Formel sind die
Quantoren der Sex
uierung:
·

-!.

3x

<I>x

3x

-

Vx

<l>x

Vx

<I>x

Mann

�

�

Funktion. Die Frauen, weil sie den Phallus nicht haben, sind nicht
kastrierbar . (Daraus ergeben sich ihre losere Beziehung zum Gesetz

und ihre tieferen Wurzeln im Realen.)

Perorant-Outang4). Daher ist das Verhältnis unmöglich - Daher

-!.

gibt es die Frauen- Vx

·

<l>x (Pas tout x) (Nicht alle).

Im Seminar (»Les Non Dupes«) sagt Lacan in der Sitzung
vom 9. April 1974, daß diese Quantoren der Sexuierung seine

Frau

Aussage

·

�

Auf der Seite der Frau gibt es keinen Punkt der Ausnahme

(des Au-moins un), es gibt keine, die Nein sagt zur Phallischen

Es gibt nicht Die Frau wie es den Vater gibt (Le pere Orang

<I>x

In »Les Non-D
upes Errent« sagt
Lacan, daß ein sex
uiertes
Wesen sich von sich
. .
aus autons1ert und
von em1gen andere
n. Zwar
gibt es Männer
und Frauen, aber
da d"Ie M enschen Spe
echwesen
sind, ist das biolo
gisc he Geschlecht .
.
.
.
mcht das WIC
1
ltJg
ste, sondern
die Ent scheidung
.
(die Wahl) Je
des Wesens' si
ch auf der Sei. te des
Mannes oder auf der
Seite der Frau zu .
.
Situieren, und zwar .
111 der
Beziehung zum Pha
.
.
llus. Wenn em
.
sexmertes Wese
n
Sic
h nur von
sich selbst aus autoris
iert, kommt das dah
er' daß es das g1"b
t, was
man Kastration nennt.
.
.
Aber dafiir Ist
em Ausnahmep
.
.
nkt
n t
w ndig, m Punkt, wo die
phallische Funktion
nicht befrie igt WIrd
(em Nem-Sagen zur phallisc
hen Funktion ) n·
.
.
Ieser Punkt 1st
.
·
notwendIg, um die Möglichkeit
(auf männlicher S
..
eJ"te) zu grunden
.
.
(V x . ""
-vx.. für alle - pour tout). Die
ser Punkt ist der G
renzpunkt des
..
.
»Pourtout« fur alle. (Es Ist
schon wieder der Platz d
es Urvaters von
»Totem und Tabu«, also eine
Weise' diesen Punkt auf d
1
er s e1te
· des
· ..
magmare
n zu fassen. Der Platz des reine
n Genießens). Denn der
_
hallus, weil
er zum Signifikanten geworden
ist, hat eine Wirkung
_
die Sprechwesen, ob Man
n oder Frau, diese Wirkung ist,
daß es
kem Geschlechter
verhältnis gibt. Der Phallus ist
auch ein Signi.
fikant des Man ge 1
s, des Fehlgemeßens. Das Phan
tasma dient eben

�

dazu, als Ersatz für dieses nicht existierende sexuelle Verhältnis zu

funktionieren3.

.

�

�

ausgleichen,

ihr

ein

Gleichgewicht

geben,

daß der

Analytiker »sich von sich aus autorisiert«. Der Analytiker ist auf
der Seite des Pas tout, das heißt auf der Seite der Frau, das heißt
also zugleich auf der Seite des Unmöglichen

nicht,

pef

qA Femme existiert

Analytiker existiert nicht) und auf

der

Seite des

Kontingenten. Die Frauen werden eine nach der anderen gezäl1lt
(siehe Don Giovanni) und die Analytiker (A.E.) via der Prozedur
der Passe auch einer nach dem anderen, das bedeutet also, daß die
Frauen und die Analytiker eine Serie bilden.
Daß der Analytiker auf der Seite des Pas tout auf der Seite
der Frauen situiert wird, ruft das hervor, was Freud in dem Text

»Endliche und unendliche Analyse« von dem Ende der Analyse
sagt, das auf den gewachsenen Fels der Kastration stößt. Auf Seite
des Mannes nennt er die Ablehnung der weiblichen Position, was
man als Ablehnung des Fastout übersetzen könnte und auf Seite der
Frauen nennt er den berühmten Penisneid, der gleichfalls eine
Ablehnung des Pas tout ist in der Form eines unauslöschlichen
Verlangen nach den Pourtout. Was man noch so übersetzen könnte:
die Ablehnung der Tatsache, daß es ein Fehlen, eine Spaltung,
einen Bruch, eine Diskordanz, ein Loch im Universum, einen
Mangel also, Mangel an Genießen, an Sein gibt. Anders gesagt
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wäre diese Ablehnung der Wunsch,
die Illusion zu retten, daß es
dem Anderen an nichts fehlt und er diese
Ganzheit genießt.
Diese Formel »sich von sich aus autorisieren« die sowohl für
,
das sexuierte Wesen wie für den Analytiker
gilt, bezieht sich auf das
Genießen (das noch einmal verboten
I untersagt ist!). Pas tout

homme kann sich in seinem Genießen
bekennen, sagt Lacan.
Könnte man das nicht so verstehen, wie
Pas tout homme kann bis
zu diesem Punkt gehen, wo er das Objek
t begreift, das er für den
Anderen war (wo es war), um diesen Anderen
zu ergänzen. Pas tout
homme kann die Grenze überschreiten, wo
er das Genießen erkennt,
das er daraus zieht, das Objekt des Ander
en zu sein. Daß es einige
gibt (gebe), die sich in ihrem Genießen
bekennen, wäre also eine
Sache des Kontingenten, anders gesag
t; was aufhört, nicht
geschrieben zu werden. Wo man die Notwe
ndigkeit des Schreibens
wiederfindet.
Der Analytiker kann nicht >>etre nomme
a« ernannt werden
zu ... der Analyse, ist auch in der
Formel der Autorisierung
gemeint. Die Analyse ist kein Staatsexam
en I keine Doktorarbeit
(Seite Universität), noch eine Selbstrituali
sierung (Seite Religion).
Ein Analytiker wird zu keinem Titel
ernannt. Es ist eine
Entscheidung (ent-scheiden), eine Wahl, wie
man von der Wahl der
Neurose oder der Wahl des sexuierten Wese
ns spricht. Dieses »ZU
etwas ernannt werden« ist ein Punkt, den Lacan
in dem Seminar
»Les Non-Dupes« bespricht. Zu etwas ernannt werde
n, würde,
meint er, in unserem Zeitalter (dessen Höhepunkt Auschwitz ist?)

.
.
Subjekt dieses Wissens
»Semblant« aus, dem Schem, aus SICh das
.
der Hystene aus.
zu machen, anders gesagt vom Diktum .
Umweg durch die vier
Wir werden also jetzt einen klemen
.
dem Dreifuß zum Vierfuß
Diskurse machen, anders gesagt von
übergehen.

.
ausgegangen und hat das
Lacan ist von dem Splege1stad"Ium
Schema L daraus geschrieben.
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e se für die Mathematik
Dann erfindet er durc seine Inter
.
v Jerfuß ist symmetrisch,
und die Topologie d"Jesen VIerfuß. Der
.
w·IChe Raum ist orientiert aber wenn man 1"hn onentiert (der mensc.
Symmetrie zu bewahren,
links - rechts - Spiegelbild ... ), um dJe
muß man so vorgehen:

den Platz der Namen des Vaters einnehmen und wäre also das
Zeichen eines katastrophalen Zerfalls der Namen des Vaters5 .
Dieser Zerfall führte zu einem »Ordre de Fer«, in dem der

verworfene Name des Vaters in das Reale unter der Form eines

»Nommer a ...« wieder auftauchen würde.

Das führt uns zu einem anderen wichtigen Punkt dieses
an

»Briefs

die

Wissenschaft
Realen«.
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D r

Italiener«,

nämlich

der

Beziehung

zwischen

Wissen und Wahrheit. »Es gibt ein Wissen im
Wissenschaftler

produziert

Wissen

von

dem

'
und
·
v 1erfi.iße, die equivalent
Dann hat man also v1er
und
g,
ierun
.
h"Jedenen Ori ent
symmetrisch smd, ab er mi·t einer versc

13

um

von

einem

zum

anderen

überzugehen,

muß

man

6
die vier Diskurse .
und so organisieren sich

eine

Viertelsdrehung machen.

t
Um die strukturelle Tatsache, daß das Reale sich nich
schreiben kann, - anders gesagt die Modalität des Unmöglich en it
einzuschreiben, streicht man eine Seite des Vierfußes weg. Dam
,
wird die Spaltung, die Unvollkommenheit, das Nicht-Verhältnis

M
Progression

er
der Mangel, das Fehlen ... eingeschrieben. Was natürlich eine d
t
»lmpasses« ist: wie kann man denn schreiben, was sich nich

er
schreiben läßt? Dieses Streichen der einen Seite ermöglicht ab
em
d
eine Öffnung, man kann sich darauf bewegen, im Gegensatz zu
logischen Viereck, das geschlossen ist und wo man sich im Kreis
dreht.

$
a

von der Struktur des Sprechwesens Rechenschaft geben. (Dabei
möchte ich bemerken, daß diese Struktur eigentlich das Begehren
ist.)

�
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der Rest des Vorgangs
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für einen anderen Signifikanten
das gespaltene Subjekt durch den
Vorgang (die Wirkung) des Signifikanten
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Von (4) gehen zwei Vektoren aus, aber keiner komm t an.
Aber man bekommt einen dreieckigen Verlauf 1 � 2 � 3 .
Von da aus schreibt Lacan die kleinen Buchstaben ein, die
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Die kleinen Buc
.
hsta'ben bewegen Sich
von einem Platz zum
.
anderen aber m·c 11t
Irgendwie· regressi·
v
ode
r
progressiv durch eine
.
·
.
Vier telsdreh ung. E
m Diskurs erkJ··
art Sic
· h aus einem I durch einen
anderen.
•

.

Daher dieser Um
.
weg durch d"
Ie VIer Diskurse, um besser zu
.
.
begreJfi
· en, InW
iefern die Wis
senschaft .Ihren
Schwung der
hysterischen St I UJI.
�·�-ur
t verdankt
· hat
Bekann uIch
sich
Lacan sehr
vieles be1· Sokra
tes, durch ·PI
.
·
atos
·
Uber
m1 ttlung, geholt, und
insbesondere wi·e .
em Sub"�ekt au
.
s dem andern
(dem Sklaven ) sem
Wissen heraushol
.
en kann, mde
.
.
m es die nc
htlgen Fragen stel It,
obwohl dieses (d
.
er Skiav ) mch
t weiß, daß er
es wu ßte. Man weiß
auch ' daß der
analytische D
· kurs aus
JS
den
Hysterikerinnen
Fragen der
. .
entstanden .
.
Ist ' dIe Sie
eme
m Arzt, dem Doktor
Freud , gestellt
haben, der
daraus das unb
ewußte Wissen herausgelesen hat. (W
.
as WI 11 das
.
weJ"b? Was Ist
der Vater?) In der
.
Psychoanalyse
·
w Ie
· m der W .
issenschaft war
das Wissen unbewußt,
bevor es ent
deckt ' erfunden
worden war. Ab
er die Menschheit will
davon nichts
.
Wis
sen
(Widerstand g
eg
en die Psychoanalyse,
Widerstand geg
en d"Ie Wis.
senschaft!I"chen
Entdeckungen) . . , weil·
diese Menschh
.
.
ei·t we1ter 1m
.
Gt·
uc
· k schwimmen
heur
will (bon-heur Botschaft
Vorahnung
.
'
.
.
vorzeiC
hen . Lacan spielt mit
diesem heur in
»L'etourdIt«
· , male
..
, -heur An
g1·bt es nur vom
derswo sagt er: GIuck
·
Phallus )
..
Man könnte
hier die F"
Iguren von
Bruno beschw
Galilei und Giordano
ören , besond
.
.
ers um d"
.
I
se
p
assa ge des Bnefs
Italiener zu illu
an die
strieren. »S'il
,
ne sedmt p
as Je maitre en lui voilant
que c'est Ia sa
rum
· e, ce sa
voir restera
entern! comme il Je fut
pendant vingt
. .
siecles ou e
1 SCJent
.
.
ifi
q
u
e
se
crut SUJet, mais seulement
de disser tation
,
plus ou mo .
.
ms eloquente 7 .
.« G10rdano Bruno, indem
er s1ch geweig
.
ert hat, seme
.
Theone se .
me
zu verh üllen,
Erfindung, sein Wissen
hat sicll zum
.
Helden se.
mes w·Issens
m1t seinem Leb
gemacht und hat
.
en bez ahlt
.
steh als das
behauptet zu h
SubJekt seines Wissens
aben . Ga t1 . 1et.
.
.
hat aber seme
.
m
damit hat er 'dan
Wtssen abgeschworen:
k der Verdra..
ngung ' seme
·
Entdeckung gerettet und,
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wie Lacan es in der Seminarsitzung vom 9 April 1 974 zeigt, hat
er
.
in seinen verzifferten saturnischen Gedichten das Datum
seiner
Erfindung und die Erfindung selber übermittelt.
Eine unerwünschte Entdeckung, Erfindung wird fallen
gelassen, gerät in Vergessenheit oder wird sogar verworfen. Das gilt
sowohl für die Psychoanalyse wie für die Wissenschaft. Aber das

Wissen hat in den beiden Fällen nicht denselben Status. Für die
Wissenschafthandelt es sich um ein Wissen, dassozusagen von den

Sternen, vom Himmel kommt, ein Wissen, das mit der Wahrheit des
Subjektes nicht verbunden ist, das es erfindet, konstruiert . Eine
»Wissenschaft
entknüpft,

ohne

hat

Gewissen«

diese

das

heißt

Entfesselung,

von

dieses

dem

Subjekt

Wüten

des

wissenschaftlichen Wissens ermöglicht. Diese Wissenschaft schließt

I stößt, sozusagen als Gegenleistung, das Subjekt aus. Wenn das

Subjekt nicht ausgestoßen wäre, würde die Wissenschaft wallT
scheinlieh versiegen. Dieses entfesselte Wissen, das die Wahrheit
des Subjektes aus dem Spiel hinauswirft, kommt ins Reale zurück,
und taucht wieder auf in der Form von gadgets, Geräten, Wagen,
Abfallen

..., die uns überschwemmen, ersticken. »Was dem
Symbolischen versagt wird, taucht im Realen wieder auf.« Das
Auftauchen der Wissenschaft hat das Auftauchen der Psychoanalyse
n otwendig gemacht: damit die Wahrheit des Subjektes gehört
werden konnte, (anders gesagt; um mit dem

Unbehagen in der

Kultur umgehen zu können . Daher der Satz von Lacan: »Der
Analytiker hängt von diesem Wissen in dem Realen ab und muß
damit rechnen, aber für ihn genügt das nicht.« Das Auftauchen der
Wissenschaft hat das Auftauchen der

Psychoanalyse notwendig

gemacht: damit die Wahrheit des Subjektes gehört werden konnte.
(Anders gesagt, um mit dem Unbehagen in der Kultur umgehen zu
können.) Daher der Satz von Lacan: »Als Analytiker muß der
Analytiker die Ursache seiner eigenen Abscheu vor dem Wissen
erkennen, damit sich in ihm dieser Wissenstrieb (desir de savoir)
ereignet, durch welchen er zum »rebut de l'humanite«, zum Abfall

der Menschheit (Abschaum -Hefe des Volkes) wird . Von diesem
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Fall, diesem Abfa
..
.
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..
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ntJert, trag
.
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.
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eingeholt ha t, m
· semen eige
.
nen Abenteuern
m1t dem Trieb, mit der
Struktur8.
.

.

Von diesem
Ab-Fall muß s·
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.
.
Ich also m
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Wissenstrieb erei
.. .
.
gnen (der naturh
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mchts mit dem Wun
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A
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.
octa Ignorantia
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Es geht darum, das zu verlassen, fallen zu lassen, was man
weiß, was man zu wissen glaubt. Insofern
ist er mit den Mystikern
verwandt. N. von Cues
meint, man solle in »Schatten und
Finsternis« treten, und dann
gäbe es eine Chance, zu Gott zu

gelangen, durch die Liebe, die eine Bewegung
ist, die zu ihrem Ziel
geht, ohne es doch erreichen I festhalten
zu können. Es ist ein Fort
schreiten, eine Ausrichtung, bleibt
aber eine Unwissenheit. Man
liebt, was man nicht kennt, aber gleichzeitig
muß man doch einiges

Wissen darüber haben, was zu lieben ist
.

Gut, aber, meint Lacan, dieses Wissen ist nicht »du tout cuit«
(gar; vorgekocht; ready-made). Es muß erfunden werden. In dem
Seminar »Les Non-Dupes« spricht Lacan sehr oft von Erfindung
des Wissens. Zum Beispiel »Le masochisme ya s'invente« oder
>>Alle wissen wir, weil wir alle ein Dingsbums/einen Trick erfinden,
um das

Loch

im

Realen

zu

stopfen.

schlechterverhältnis gibt, gibt es einen
troumatisme). «9

Noch

ein

Beispiel:

Da

wo

es

Troumatismus

»Jedem

Wissen

kein

Ge

(ya fait
ist

eine

E rfindung notwendig. So geht es (c'est ce qui se passe) bei jeder
Begegnung, jeder ersten Begegnung mit dem sexuellen Verhältnis. «
Um dem Realen Rechnung zu tragen, gilt einzig die Schrift (der
Schrieb), denn der Schrieb ist eine Erfindung, der Schrieb ist die
Logik und die Logik die Wissenschaft vom Realen10. »Wenn die
Logik ist, was ich sage: die Wissenschaft vom Realen und nichts
anderes, wenn gerade daher, daß aus der Wahrheit ein leerer Wert
gemacht wird, nämlich exakt überhaupt nichts, etwas, von dem Sie
einfac h eintragen können, Nicht-W ist F, d.h. es ist falsch. was
heißt, daß das eine Art ist, mit der Wahrheit umzugehen, die

keinerlei Bezug zu dem hat, was wir gemeinhin Wahrheit nennen,
so hat sich diese Wissenschaft vom Realen, die Logik erst einen
Weg gebahnt, erst einen Weg bahnen können von dem Augenblick
an, da man die Worte genügend ihres Sinn entleeren konnte, um sie
schlicht und einfach durch Buchstaben zu ersetzen. Der Buchstabe
ist irgendwie in diesem Übergang zum Realen enthalten. Hier ist es
amüsant, sagen zu können, daß der Schrieb da war, um einen
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Beweis

zu

liefern, Beweis wov
on, Beweis des Da
tums der
Aber indem er einen
Beweis für das Da
tum der
Erfindung stellt, stellt
er auch einen Beweis
der Erfindung selbst,
die Erfindung, das ist
der Schrieb, und wa
s wir in einer mathe
matischen Logik for
dern, ist genau
das, daß nichts von der
Beweisführung auf
etwas anderem ber
uht als auf einer gewissen
Art, sich selbst eine vollko
mmen determiniert
e Kombinatorik eines
Buchstabenspiels auf
zuerlegen .
..
La an hat das Obje
kt a erfunden,
.
konstruiert. Das Objekt a
ISt
Sem, das Genießen
des Subjektes, w
as von dem verlorenen
emeßen übrig bleibt,
ein Rest also, der
vo
n
_
der Spaltung durch die
Slgntfi
nten
b-f llt, und wir
d also von den
Signifikanten
produziert. Es ISt
eme Konstrukti
on, ein Buchstabe,
es hat keinen
amen, kein Spieg
elbild, es ist, was
der Mensch nicht denken kann,
eme Konstruktion,
die davon zeugt,
daß alles Struktur ist aber nicht
alles Signifikant
ist. Deswegen ist
a im Zentrum des Bor omäischen
Knotens, am Sch
nürpunkt der
drei Kreise R S I
Nebelfleck: der
. . . Es ist ein leerer
Diskurs schließ
t sich im Leeren
ab, ist aber nicht
abgesc lossen
(siehe die leere
Seite des Vierfuß
es).
Da findet man
auch die Docta
Ignorantia wie
der, deren Abfall
der Analytiker ist.
De Analytiker
muß sich aber
von dieser Position der
enschh lt tren
nen (»se vanne
r«II sich siebensicht en), die nichts
Wlssen Will, er m
uß sich aber
auch davon tre
_
nnen ein Abfall zu
sem. Wenn nich
t dann Ware
·· er
. der
noch tn
Position des extremen
Masochismus' er ..
hatte a1 so noc
.
h nicht auf das
Genieße n des Objekts
verzichtet Als
.
Analyt iker hat
er die Positi
on' den Platz des
»Semblant« (Tu
n-als-ob) zu
besetzen N
.
atürlich mündet die
AnaI yse ntcht u
.
nbedingt auf d
. er
en Ana1 yt1k
.
(fai
.
re de l'analyste) D1e
subl"lmatto
n ISt auc h ein
.
möglicher Au
swe
g,
das
das k nn Gotte
is,
hat
seinen
Pre
s gute Laune
erzeugen, abe
r daraus wird kein
Analytiker.
Erfindung.
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Die Passe ist
Lacans E
rfilndung, um
·
I'ana1 yste« gibt)
das (daß es »de
nac hzuprüfe
n. Anders
.
gesagt , daß sich dieses
ungeschnebene
Begehren in
.
ihm ere 1g
net hat
.

Wir haben eine lange Diskussion über »de l'analyste« gehabt
.
Lacan sagt, daß es Analytiker gibt, einfach
weil sie funktionieren.
E s ist aber keine genügende Garantie
fiir alle. Es ist nur eine

Wahrscheinlichkeit, eine Vermutung. Daß es
»de l'analyste« gibt,
sagt Lacan von sich selbst, er sei das
Zeugnis dafür. Bedeutet aber
dieses »de I'analyste« nicht, daß es in der Person,
die als Analytiker
funktioniert, de I'analyste gibt, aber nicht immer, nicht
jede Minute,

daß es Momente gibt, wo der Analytiker kein Analytiker ist?
Lacan
sagt, daß es Personen gibt, denen es eigentlich verboten ist. Aber

vielleicht ist es auch so zu verstehen: eine Weise, begreifen
zu
lassen, daß es nicht einen Analytiker, den Großen Analytiker gibt,
in dem Sinn des »au-moins-un« der Formeln der Sexuierung.
Dieser

»au-moins-un-Analytiker« wäre
ein hysterisches Produkt, ein hy
sterisc hes Ziel. Es könnte also bedeuten, daß eine Person in dem
analytischen Diskurs funktioniert und nicht in einem anderen (dem
des Herrn oder dem der Universität zum Beispiel).
Dieses Wort »Erfindung«, »Konstruktion« läßt an die Kon

str uktion des Phantasmas denken, die sich in der Kur macht, aber
auch an den Text von Freud Konstruktionen in der Analyse«. Das
Phantasma hat die Funktion, auf das Nicht-Verhältnis zu antworten,
es ist die Erfindung, die Konstruktion jedes Subjektes, um eine
Antwort auf das Rätsel des Begehrens des Anderen zu finden. In
dem Netz des Phantasmas ist das Genießen des Subjekts gefangen,
in Schranken gehalten

_

das Genießen, aus sich das Objekt des

Genießens des Anderen zu machen (3. Zeit des Triebes - sich ...

lassen). Das bedeutet, daß das Objekt

a

noch von einer imaginären

Kleidung umhüllt ist und an den Signifikanten geknüpft ist. Der
Signifikant ist die Ausrüstung des Genießens, und in der Kur, in
den Wiederholungen, in den »Umkreisungen des Gesagten« (les
tours du dit) konstruiert sich das Phantasma und dekonstruiert sich

gleichzeitig,

die

Wiederlwlung

funktioniert

irgendwie

als

Schlußpunkt
. In dieser Arbeit werden die Identifikationen
losge lassen, die das Subjekt unterstützten, das Objekt a wird von

dem Genießen befreit, geleert, und der Platz des Objektes, der von
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der Wahrheit verknüpft hat, durch eine Umkehrung (Möbiusband Schnitt und Knüpfen), wird er imstande sein, sein eigenes Wissen

als Wahrheitspunkt am Platz der Wahrheit funktionieren zu lassen

(siehe »Diskurs des Analytikers«). Die Wahrheit aber kann sich nur
halb sagen, ist nicht ganz, deswegen begnügt sich der Analytiker
mit einem Halb-Sagen (die Interpretation - die Deutung, die mit der
Zweideutigkeit spielt).
»Le roman de Freud, c'est ses amours avec Ia verite. « (Der
Roman von Freud; es ist seine Liebesgeschichte mit der Wahrheit. )
Was ist die Liebe zur Wahrheit? Lacan sagt in »L'en vers de

Ia psychanalyse« (S. 58): »Sie ist etwas, was dem Seinsmangel der
.
Wahrheit spottet. Diesen Seinsmangel können wir anders benennen
- einen Vergessensmangel, der sich uns in den Bildungen des

Unbewußten wieder ins Gedächtnis bringt [... ] denn sein, das ist
.
mchts anders als vergessen [... ] Die Liebe zur Wahrheit ist die Liebe

zu dem einen, das die Wahrheit verbirgt und das die Kastration
heißt.« Die Essenz der Liebe ist, das zu geben (was man nicht hat),
was also diese Urschwäche, diesen Urmangel an Sein bedeutet.
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So wie sie sich präsentiert, hat die italienische Gruppe das
fiir sich, daß sie dreifüßig ist. Das mag genügen, daß man sich
draufsetzen kann.
Damit sie den Sitz des psychoanalytischen Diskurses abge
be, ist es Zeit, sie zu erproben: Der
Gebrauch wird rasch zeigen, ob
sie das Gleichgewicht hält.
Daß es denkt - »mit seinen Füßen«, dazu hat das Speechwe
sen Zugang, und das mit seinem ersten Schrei.
Indessen wird man gut daran tun, es zum gegenwärtigen
Zeitpunkt fiir
ausgemacht zu halten, daß eine Stimme darur oder
dawider das
Übergewicht entscheidet, wenn die Füße die Zeit der
Zwietracht mark
ieren.

Ich lege ihnen nahe, von dem auszugehen, womit und worin
ich eine andere Gruppe, d.i. die E.F.P., habe umschmelzen müssen.
Der A.E. genannte Analytiker, der Analytiker der Schule,
rekru tiert sich von nun an, indem er sich einer Passe genannten

Probe unterzieht, wozu ihn jedoch nichts verpflichtet, da die Schule
ohnedies einige ausschickt, die sich ihr nicht stellen, nämlich als

Analytiker Mitglied der Schule, A.ME.
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Dies en Weg möchte ich hier bal Ule n, we nn er ih m f
olgen

Ma n muß darum (u nd daher rührt , da ß kh , u m ih n zu ball
ne u, gewar
tet habe), ma nmuß darum dem Reale n Rech nu ng t rage n.
Also dem ,
was aus u nserer E rf
al uung des Wisse ns her vorgeht :

Es gibt Wisse n im Reale n. Obwohl je nes Wisse n nicht der
A nal ytiker , so ndern
der Wisse nschaftler zu logiere nhat.

Der Ana lytiker beherbergt ei n a nderes Wisse n, a n ei nem
a ndere n
Platz , das aber dem Wisse n im Reale n Rech nu ng trage n
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h inr eiche n
de Bedi ngu ng . We nn er de n Herr n nicht ver fuhr t, i nde m
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Ich komme au fdies Allzubeka nnte nur zurück , um dara n zu
eri nner n, da ß
der A nal yt iker da vo n abhä ngt , aber daß das fur ih n
gleichwohl
nicht ge nügt.
Es war notwe ndig , da ß das Geschrei ei ner a ngebliche n
Me nschheit hi nzukam , für die das Wisse n nicht ge macht i st , de nn
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. . nur i nso f
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schheit) .
Ich u nterstreiche : das ist die Bedi ngu ng , dere n Mal 7 der
A nalytiker
durch irge ndei ne Seite sei ner Abe nteuer trage n muß . A n
sei ne n Artge nosse n&, sie zu

finde n »wisse n«. Es spri ngt i n die

Aug en, da ß dies ei n a nderes , ei n zu vor ausgearbeitetes Wisse n sup
p o niert , fur das das Wisse n der Wisse nscha ft das Modell gelie f
er t
hat u nd die Vera ntwor u
t ng trägt : Es ist diese selbst , die ich ih m
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uarti
aufbürde, den einzigen Auswürfen der docta ignorantia ein ne
: um
ges Begehren übermittelt zu haben . Das es zu verifizieren gilt
m,
de
it
Analytiker zu machen . Was auch immer es auf sich hat m
Freud
was die Wissenschaft der hysterischen Struktur verdankt, der
it.
sche Roman, das sind seine Liebesverhältnisse mit der Wahrhe
n es
Also das Modell, dessen Ab-Fall der Analytiker, wen
icht
denn einen gibt, repräsentiert, den Auswurf, habe ich gesagt, n
aber jenen x-beliebigen .
Vor
Zu glauben, daß die Wissenschaft wahr sei, unter dem
tlich
wand, sie sei (mathematisch) übermittelbar, ist eine recht eigen
eine
delirierende Idee, die jeder ihrer Schritte widerlegt, der doch
en
frühere Formel zum alten Eisen9 wirft. Es gibt von daher kein
lge.
merklichen Fortschritt, mangelt es doch am Wissen um die Fo
ne
Es gibt allein die Entdeckung eines Wissens im Realen. Ei
Ordnung, die nichts zu tun hat mit der, die man vor der Wissen
schaft imaginiert hat, und von der doch keine Vernunft versichern
kann, sie sei ein bon heurl O .
wi e
Wenn der Analytiker sich erschöpftl l , Auswurf wird,
ich gesagt habe, so, weil er wohl ein bißeben Ahnung davon hat,
daß die Menschheit sich situiert im Hinblick aufs bon heur (darin
schwimmt sie: für sie gibt es allein bon heur), und das ist's, worin er
die Ursache des ihm eignen Schreckens zerniert haben muß, des
Schreckens zu wissen .
Von nun an weiß er, daß er ein Auswurf ist. Das mußte ihn
die Analyse zumindest spüren lassen . Wenn er darüber nicht en
thusiasmiert ist, so mag es wohl Analyse gegeben haben, nicht aber
die geringste Aussicht auf Analytiker . Das illustriert oftmals meine
»Passe« noch frischen Datums: genug, auf daß die passeurs sich da
entehren, indem sie die Chose im Ungewissen Jassen, andernfalls
fällt der Kasus unter dem Hieb einer höflichen Ablehnung seiner
Kandidatur.
e
Das wird in der italienischen Gruppe eine andre Tragweit
er
haben, wenn sie mir in dieser Affäre folgt. Denn in der Pa ri s
er
Schule gibt es deswegen doch keinen Bruch l 2 . Da der Analytik
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Aus dem Franzo
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didaten tun so ist da einer mehr zurückzuweisen 16 , da er keinerlei
Aussicht h t, zu dem Wissen beizutragen, ohne welches Sie sich
zum Verlöschen bringen .
Ohne den Versuch, dies Verhältnis zu schreiben, ist's in der

�

Tat unmöglich, zu dem zu gelangen, was ich, im selben Zug, da ich
seine lnex-sistenz behauptet habe, als ein Ziel vorschlug, wodurch
die Psychoanalyse sich der Wissenschaft gleichstellen würde : näm�
lieh zu demonstrieren, daß dies Verhältnis unmöglich zu schreiben
ist, d . h . insofern man es nicht affirmieren, aber auch nicht widerle
gen kann: als Wahrheit.
Mit der Konsequenz, daß es keine Wahrheit gibt, die man
ganz sagen könnte, auch diese nicht, denn die sagt man erst gar

nicht . Die Wahrheit taugt zu nichts anderem als dazu, den P latz zu
bereiten, wo sich dieses Wissen verrät.
Aber dieses Wissen ist nicht nichts Denn es geht danJn1,
.
daß es, indem es Zugang hat zum Realen, dieses geradeso determ i
niert wie das Wissen der Wissenschaft.
Freilich ist dies Wissen ganz und gar nicht leicht zu ha
ben 1 7 . Denn man muß es erfinden .
Nicht mehr, nicht weniger, es auch nicht entdecken, denn
die Wahrheit ist da nichts weiter als Brennholz, ich sage wohl ge
merkt: die Wahrheit, so wie sie aus der ))f. . trerie« (zu
.
kommentierende Orthographie� es ist nicht die ))f . terie« 1 8) her
..
vorgeht .
Das von Freud als das Unbewußte bezeichnete Wissen ist

�

;

·

·

das, was der menschliche Humus für seinen Fortbestand von einer
Generation zur nächsten erfindet1 9, und jetzt, da man es inventari·
siert hat, weiß man, daß es einen bestürzenden Mangel an Einb il·

dungskraft beweist .
Man kann es nur vernehmen bis zu den Grenzen dieses In·
ventars20: d . h. wenn man die Einbildungskraft, die da nicht weit
fuhrt, suspendiert und das Symbolische und das Reale in Anschlag
bringt, welche hier das Imaginäre verknotet - weshalb man es n icht
fallen lassen kann -, und wenn man versucht, von ihnen ausgehend,
33
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Hinrich Lühmann

Arunerkungen

I

A.M.E. - Gleichklang zu ame , SeeIe.
.
. 1 ungewöhnlich:
daß es ··· Analytiker gibt _ d'le Wendung II y a de I'ana Iyste 1�
.
.
. .
das· part1t1ve de bezeichnet d'1e unbe�tm11nte Menge »mcht zählbarer Dinge

2

(z. B· II Y a du cafe; es gibt Kaffiu).

Feind- Sei ig keit

.

Agregahon: in Frankreich eine Profun

3

·

:

d'le Wettbewerbscharakter hat und u.a.

zur Lehre an der Universität berechti
.
vom Schem her sich zu dessen Sub'�ekt aufWerfend - du semblant de s'enfaire
Ubersetzungsvorschlag von H. Ulhmann: und tut so, als sei er
le SUJet,
·

4

scheinbar sein Subjekt
.
.
Subj ekt - sujet, Subjekt SUj et, Untertan.
,
Auswurf - rebut, Ausschuß(ware)' Abf:a11 ' Schund, Abschaum, unzustellbare

5
6

Sendung; but, Ziel(scheibe)

7

Mal

8

Artgenossen

.

k .

marque (Kenn-IMer •)Zeichen, Spur, Auszeichnung.
� congeneres: zooI .& bot.; fig. seinesgleichen.
9 zum alten Eisen _ aux VIellies lunes (Iune, Mond), längst vergangene Zeiten.
10 bon heur - GleichkJang zu bonheur, Glück, W0hl ergehen, und zu bonne
eur
heure, rechter Moment, gutes Geschlck,
.
glückliche Fügung; heur in bonh
.
ist kontaminiert aus eur (lt. augunum)• VorzelcheniVorausdeutung und heure
-

(lt· hora), Stunde.
.
1 1 sich erschöpft - se vanne zu vanner, worfeln (van, (Getreide-) Schwinge - mit
.
ihrer H'llfe w1rd von bereits gedroschenem Korn die restliche Spreu getrennt)·'
·
.
erniedrigen, verspotten·' vanne,
vor MOd'gk
I elt erschöpft, wie gerädert.

12 ßruch - casse, zerbrochenes Gesch'1rr' Schererelen, und veralt ftir cassation,
Kassaf10n
.
· Pn· eze ·
13 der Typ oder d'le Typin - le ga(r)s ou Ia garce• der Ker1 oder d1e
·
•
Lacans Schre1'bwe1se von ga unterstreicht den Gleichklang zu garce.
.
·
1 4 Relais - relais, Staffe l'
echselsch1cht, Re1 a1sstat
10n
.
(Pferde); relayer,
·

�

15

abt·
o en.
�
.
.
Aufnß - epure' eine Im großen Maßstab 0der m
natürlicher Größe verfertigte
.
.
.
(Bau-)Zeichnung; e-pur-er, rem-lgen
·

1 6 zurückweisen - reto

��:;�� :�
o

17 ganz und gar nicht le
18

durchfallen lassen

ben - pas du tout cuit: cuit, gekocht.

f. . trerie - foutrerie(?) zu fioutre, ficken·' se fioutre de, sich um nichts scheren,
.
SICh lustig machen.

f. . terie - fouterie(?)' Geschlechtsverkehr'
. Prahlerei, Gaunerei.)
fi rfiantene,
·

0

.
etzer liest
patsche.(Der 1tal. Ubers
_

.
19 erfindet - invente, Gleichklang zu mvent-oriser.

20 bis zu den Grenzen d.leses Inventars - sous benejice de cet inventaire jur.
,
(beneficium inventarii)· Rechtsvorbehalt des Erben, die Schul den des
Erblassers nur bis zur Hö e der geerbten GOter Obernehmen zu mOssen.

�

2 1 d'le L'lebe würdiger zu machen - faire I 'amour, »Liebe machen«.
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.
Dies trotz der Gefahr, Ihnen Altbekanntes, vtelletcht Banales zu
präsentieren .
Und trotz der größeren Gefahr, unangemessen zu reden. Wir
.
treffen hier auf ein Feld fürchterhcher w 1T
· kl'tchkett,
. angesichts des.
sen die Sprache im Halse stecken bletbt.
.
..
Ich wet'ß mcht, wie man über Molln
zum Beispiel reden
.
.
.
kann außer im Entsetzen. Ich wetß
es mcht und tch vermag es noch
.
.
Immer nicht' verharre also 1m Allgernemen.
·
.
hören Sie daraus
Bttte
.
.
.
.
keme Gleichgültigkeit keme »mtellektuene K"alte«, dte
. kurrenter
m
.
·
Sprachmünze jenen dt'e rrut Lacan arbetten, so gerne nachgesagt
.
.
WITd. Und noch eins· Nostra res agttur
wird hier ver· Jeder von uns
·
.
.
handelt. Wer über Xenophobte reden Wl'll fimdet steh vor dem Phä.
.
nomen einer Haßberet· tschaft' die
allgemem ist. Denn Mord und
•

•
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Totschlag an ethnisch Fremden' das re al'!Stert
·
allen Kerzenumzügen
.
zum Trotz eine grundsa"tzl'IChe Femdsel
·
1'gkett aller - nicht nur in
Deutschland' aber i m besonderen i � D eutschland. Feindseli gkeit,
.
dte dem »Fremden« gilt' dem , der >>I:gendwie« anders ist, dem ir.
.
gend Verschiedenen schlechthm
Femdse1'tgkett, die sich auch in
.
·
..
emem Appell des Tages verrat
' der noch m
· der Negation eine allgemeine Lust zu zünde!n unterstellt und °fiienbart: »Zündet Kerzen
.
an, mcht Häuser !«
.
Die, wie es verschleiernd h etßt,
»Welle« der Gewalt .
verschleiernd weil das B'ld
·
1 em Abebben Impliziert,
so daß man des
<

'

Handelns, aber auch der Ana1yse enthoben ist -, diese Gewalt der
Ietzen Monate hat einen Schwall von Erkl"arungen zur Folge gehabt.
. .
.
E'm Tenor - allerdings nicht der emztge
· t , dcaß »soztale«
Gründe
- IS
.
vorItegen .
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.
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. .
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'
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1

Von Anfang an durchz
ieht Fre uds Werk
die Beobachtung
einer hab ituellen Fein
dsel igkeit des Men
schen; aber erst nach der
Konstruktion des Tod
estriebes, 1929, im
»Unbehagen« räumt er ein,
was er in der Auseina
ndersetzung mit Adler
noch heftig abgelehn t
hatte: die Exi stenz eines
Aggressionstriebes. 1
»Ich verstehe nicht
mehr, daß wir die
Ubi quität der nicht
erotischen Aggressi on
und Destruktion
übersehen ... 1 konnten «
.
Und es heißt zuvor im
gleichen Text: H
omo homini Iupus; wer hat
nach allen Erfahrung
en des Lebens u
nd der Geschichte den Mut,
diesen Satz zu bestrei
ten?2
Ich vermag hin ter
diese Fniudsche
Beobachtung nicht zu
rückzugehen und n
ehme sie als geg
eben3. Entschei dend
ist Freuds
Gedanke, der das
»Unbehagen«
durchzieht, daß
diese
»Aggres
sionsneigung alle
r« der Motor
unserer Kultur
ist: »Sie ist das
Moment, das u
nser Verhältnis
zum Nächsten
stört
und die Kultur
zu ihrem Au
fwand nötigt. In
folge dieser pri
mären Feindseligkeit
der Menschen
gegeneinander
ist die Kul turges
ells chaft beständig
vom Zerfall be
droht. ... 1 Die
Kult ur muß alles
aufbieten, um den
Aggressionstrie
ben der Mensch
en Schrank en zu
setzen, ihre Äuße
rungen durch psy
chi sche Reaktion
sbil dungen niederzuhalten.«4
Die Aggresivi tät
ist also »vor«
der E inr ichtung der sie zü
gel n soll enden U
nterdrückung D
iese ZügeJung
.
beraubt den Men
schen eines, wie
es bei Freud im
Zusammenhang
mit dem Todes
trieb heißt5, »au
ßerordentlichen
narzistischen Gen
usses« in der
Zerst örungswut.

(

(

»Psychi sche Reak
tionsbi ld ungen«
sind zum Beispiel die
Einrichtung des
Über-Ichs, das als
Gewis sen die
Aggressivität nach
»innen« gegen
das Ich, richtet,
sind Ident ifizieru
ngen, zielge
hemmte Liebesb
eziehungen, vor
allem aber die
Erri chtung eines
Ideals:
»Daher also das
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Methoden, die die
zu Identifizi erun
Menschen
gen und zielg
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ehungen
antrei
ben soll en, daher
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en so zu lieben
wie sich selbst, das
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.
si ch wirkli ch
dadurch rechtfertigt, daß nichts anderes der ursprung.
6
hchen menschheben
.
N atur so sehr zuwiderläuft.«
.
Die libidinösen Bindungen an die anderen der Masse unter
.
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einem Ideal ermöglicht ·
·· mge Emschränkung des Narzißmus
eme vo

um den Preis,
· nstrieb nach außen gelenkt wird:
daß der AggressiO

» Nachdem der Apostel Paulus die all erneine Menschen·
hebe zum Fundam
·
ent semer
christlichen Gemeinde gemacht hatte,
war die äußerste Intoleranz des Christentums gegen die draußen
Verbliebenen eine unvermei.drIChe Folge geworden. I . .. 1 Es war
auch kein unvers
tändl IC
" he Zufall daß der Traum einer germa ni�
sehen Weltherrschaft zu
g den Antisemitismus aufsemer Erg'

�
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.
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.
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Arb
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der natürliche Aggressi.
hen.«
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Onstri eb des
.
Dieses Programm emes Alle M enschen werden Brüder
.
funktioniert nur um den preis emer
außeren Feindschaft und stößt
.
.
an eine Grenze:
.
. ems, dann fehlte der zur
Ware d"te Menschheit
.
.
.
.
..ußere Femd
B md ung notwendtge
Die Fei"ndseligkeit muß dann
a
.
wieder nach innen gewendet werden Nur m Hollywood war es
·
.
möglich: da im Namen der westhchen Idea1e der Feind im Innem
zusammenhalten

..

.

·

nicht sein darf, wurde er »Von außen« herbeigeholt.· die Aliens,
. dbegier der Konsumenten
deren Erfolg auch auf der gegebenen Fem
beruht, die hier gegen die
· ganz Fremden der Fiktion zugelassen

Werden kann.

.
Die libidinösen Bmdungen der Mitglieder einer Masse unterei nander sah Freud vor allem durch deren Liebesverhältnis zu
.
ei nem Führer gegeben. In der Masse s nd danach alle libidinös an �
.
·
e mander
un d an einen Führer (Chnstus, Feldherr) gebunden9.
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Freud arbeitet hier besonders die Funktion der Identifizierung her
aus . Die affektive Gemeinsamkeit der Massen ist eine Identifizie
rung mit einem Führer. IO
In der Hingabe des Ichs an dieses Objekt versagen die dem
Ich-Ideal des Subjektes zugeteilten Funktionen gänzlich:
»Es schweigt die Kritik, die von dieser Instanz ausgeübt
wird; alles, was das [Liebes]-Objekt tut und fordert, ist recht und
untadelhaft. [ . . . ] Das Objekt hat sich an die Stelle des Ichideals ge
setzt. «1 1
Die Aggressivität der Subjekte, die sich eigentlich gegen die
Nebenmenschen richtet, und allen Grund hätte, sich gegen den un
terdrückenden Führer zu wenden, sie schweigt im Innern und wen
det sich gegen den nicht Dazugehörenden.
Was Freud hier gesehen hat, wurde von der deutschen
Masse fürchterlich eingelöst. Wir wollen aber i:ücht vergessen, daß
seine Analyse nicht allein dem aufkommenden Faschismus galt,
nicht nur den religiösen Massenbildungen der Vergangenheit, son
dern daß er 1 92 1 bereits andere Konstellationen in Rechnung
stellte:

»Wenn eine andere Massenbindung an die Stelle der reli giö
sen tritt, wie es jetzt der sozialistischen zu gelingen schei nt, so wird
sich dieselbe Intoleranz gegen die Außenstehenden ergeben wie im
Zeitalter der Religionskämpfe, und wenn die Differenzen wissen
schaftlicher Anschauungen je eine ähnliche Bedeutung für die Mas
sen gewinnen könnten, würde sich dasselbe Resultat auch für diese
Motivierung wiederholen.« 1 2
Setzen wir seinen Gedanken an dieser Stelle fort, kommen
wir zu dem Schluß, daß der Verzicht auf Aggressivität nach innen
und ihre Wendung nach außen nicht nur durch einen unterdrücken
den Führer ernötigt wird, sondern auch durch die Herrschaft einer
leitenden Idee, eines Ideals, auch wenn es sich nicht in einer Person
oder Institution verkörpert findet . Gemeinschaften können aggressiv
werden, auch wenn sie nicht in einer Diktatur organisiert sind .
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Werk setzt. Dort
S�hnitt für das Objekt a, das unser Begehren ins
zu fassen mei nen,
hm begehren wir, und jedes Objekt, das wir hier
Schleier mit einer
gelangt in diese Funktion als ein Schirm nur, ein
aber nicht aufD imension des »Dahinter« wo nichts zu haben ist,
hört uns begehren zu machen.

in handhabbarer ObjekGäbe es dieses Objekt materialiter,
die aus der dann er
talität, wäre eine joui ssance, Seligkeit möglich,
Ganzheit, Heilheit
stellten Komplettheil des Anderen, einer Fülle,
sie unmöglich ist.
stammte, auf die wir aber verzichten müssen, weil
auf uns nehmen, dürfen
Als Sprechwesen müssen wir dies
niemals »bei uns«
unserem Begehren nicht ausweichen, sind aber
uns selbst. Jedem ist
sind unweigerlich uns selber fremd, Fremde
Schatten.
sein Ausland mitgegeben, ihm verbunden wie sein
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bezeichnet habe.
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Und, natürlich, es ist, wenn es d
che
und der eigentli
in diesem Kulturkreis lebt, schwer erträgl ich
Skandal der Funde Freuds.
Entdieser schwer erträglichen
Ein schneller Fluchtweg aus
urch an, daß das Andere
fremdung unserer Existenz bietet sich dad
an
nesgleichen ist, in dem
nicht nur, aber auch im Anderen als mei
Gesetz der Signifikanten
deren als Person, die, weil ebenfalls dem
u nterstellt, mir das Andere repräsentiert.
er zu
Andersheil dadurch bess
So können wir glauben, die
als
bar
des Anderen handhab
ertragen, daß wir sie uns in der Person
ganz
ndes, von uns getrenntes
ein wirklich räumlich außer uns Seie
dem
hbar
gleic
ugen stellen. Ver
Anderes vorstellen, hinstellen, vor A
er
abbarkeil des Unerträglichen
phobischen Objekt, das eine Handh
Obuns ganz und gar anderen
möglichen soll, das wir in diesem für
hoffen .
jekt vernichten oder fliehen zu kön nen
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Hier sind dann wir, dort ist das Andere als verortete fremde
Person, die damit radikal anders und nur dies ist, das Andere
schlechthin - runtergekürzt zum platt Verkörperten. Aber:
»Körper« implizierte noch etwas von Mehrdimensionalität.
Deshalb: das Andere wird zur Fläche, die nichts umhüllt.
Hören wir sonst »hinter«, »in« dem Anderen als anderer
Person das Andere, das auch unser ist, so wird dieses gemeinsame
Andere jetzt zerschnitten, besser: ganz auf die Seite des Anderen als
fremder Person geworfen . Der andere Mensch wird zum radikal
Anderen selbst, fiir den oder fiir das es kein Anderes mehr geben
kann, das uns verbände: es gibt kein Anderes des Anderen .
Der Gewinn einer solchen Herauslösung der Andersheit aus
uns selbst besteht darin, daß wir dann, wenn das Andere sichtbar,

greifbar, dinglich außer uns ist, nun glauben können, selbst wieder
ganz und heil zu sein. Wir wähnen uns befreit von der eigentlich
Zerschneidung und Entfremdung, der wir unterliegen. Eine unmit
telbare, wenn auch trügerische Lust, scheinbar Seligkeit.
Aber: Diese Verwerfung, Leugnung des symbolischen Ban
des hat Folgen nicht nur fiir das dinglich anschaubar gewordene
Andere, sondern auch fiir uns. Sie ist der Zusammenbruch des Be
gehrens, dem jede unmittelbare Referenz auf ein fiir endlich ge
nommenes Objekt widerspricht.
So bequem das objektivierte Andere zum Gewinnen der ei
genen Ganzheit, Fülle, Reinheit und ungekränkten Stärke auch sein
mag: es ist unerträglich, weil es im Außer-Uns das zeigt, was - da
hilft keine Täuschung - doch als von Struktur >>Unser« ist. Denn mit
der Einrichtung des Anderen, das zur Gänze im Woanders ist,
werden auch alle beunruhigenden und »entfremdenden« Eigen
schaften, die das Andere hat, verdinglicht und ins Objektive getan:
als das Böse schlechthin. Die Folge sind Ablehnung, Haß, Wut und
Zerstörung, die uns eigentlich selber, dem Anderen »in« uns gelten.
Es entsteht die Karikatur zweier unvermittelter Ganzheiten .
Sie ermöglichen den Rekurs auf die infantile Radikalität des ganz
und gar Bösen, das auszuspeien ist, auf der anderen und des einzu-

, das die
der eigenen Seite
verleibenden ganz und gar Guten uf
in der
.
� mmt' des Aufgehens
Form mutueller Inkorporation anm
Gruppe der Guten.
.
orteten Ande· te des 1m Woanders ver
el
S
der
auf
Wir finden
otene,
e und hier Verb
ren alles aus unserer Kultur Ausgeschlosse�.
die uner
rwunschte wird
. .
. hche. D as Une .
Unmögliche und Unertrag
. hkell des Schnitts' den das
..
.
wu nschte Person . D1e Schwererträghc
ersche int
.
rlorene« ObiJ ekt a'
Symbolische mit sieh bnngt' das je »ve
alls, des zu
.
ekt des Abf
dort, verurteilt unter semem Asp
.
nen.
.
Verwerfenden, Verwerfl IChen ' verworfe .
arkelt«
mer neuen »G reifb
se
in
t
iek
J
Ob
So kann das verI orene
.
verschiedene
en« ISt, auf sehr
seh
»ZU
t
jetz
es
den F remden, an dem
Weise »zeichnen«.
etroffen sind die
de - und davon b
Einerseits kann der Frem
daß er
. el un s Zufl ucht suchen - dadurch'
b
dte
Armsten der Armen,
ck wahrgeSchmutz und Dre
sichtbar den Mangel verkörpert, als
der
J ektes a'
e" Aspekt des Obi
nomrnen werden: das ist Jener anal
.
einem Träger
bunden ISt . Als
ver
n
l
0
ba
S
cy
mit der Trennung vom
terstell t' er wolle
.
em Fremden un
des Verlustes wird in d1eser F1gur d
usw.
gen' unsere Arbeit
uns etwas nehmen: unsere Wohnun
sei ter dem Aspekt
das Obj ekt a un
en
och
spr
Andererseits aher kann
zuge
und dem Fremden
.
nes Fülleversprechens verdmgrICht
t
d
eil dort jetz as
· em Verlust-Aspekt· W
.
.
sem
r
unte
werden, mcht mehr
. Greifbarkeil emer
. dle
chemt
ers
int
.
'
h
e
sc
verlorene Objekt zu sem
ndere sexuel. le
.
· ngh. cht al s das beso
Fülle und einer Jomssance, verd1
das durch seme
.
tellt w. ud u nd
ers
.
unt
n
ere
d
n
Gemeßen, das dem A
. . schmutziges Genießen sem
it em
Melierung mit der Verworfenhe
·

··

·

"

- zumal als
eren macht Angst
d
n
A
.
des
n
ße
das
Ein solches G eme
.
des Anderen, an
bare Gemeßen
r
Figu
er
das bloß unterstellte mcht faß
. et, von dem ICh in dies
.
bmd
r
nne
.
.
e
N
amer
mtch kem gemems
· 1e
.
Rolle ich ihm sple .
gar nicht wissen Will, weIche
ettheil durch das
mpl
Ko
.
u nterste11 te
it
the
.
z
'
re
�
geg
Ab
Die
glatt«, so daß Ihm
.
ht den Anderen »
mac
a
ekt
ObJ
dorthm geworfene

muß .

·

45
44

eine verdorbene Fülle unterstellt werden kann . Sie weckt aber kein
Begehren, sondern Neid und Haben-Gier und führt zu der Unterstel
lung, er besitze etwas, was uns noch fehlt.
Denn die uns selbst zugesprochene Fülle ist imaginär, hält
nicht, bricht immer wieder zusammen, und läßt das »Eigentliche«
suchen, dem unterstellt wird, es sei auch noch zu haben, man müsse
es nur bei dem holen, der es uns geraubt hat und vorenthält.
Ein Motiv der Gewalt ist der Wunsch, dem anderen dieses
füllende Objekt zu entreißen, indem ich ihn zerschlage . Seit jeher
haben die Diktaturen davon gelebt, daß sie den Anderen verortet
und als den Räuber dargestellt haben . Im behaupteten Wissen, dort
sei das Verlorene wiederzugewinnen, haben sie die Massen um sich
geschart und damit das unbequeme Gesetz leugnen wollen, daß es
nun einmal nicht zu haben ist, und durch ihr eigenes Gesetz ersetzt,
das nicht halten kann, allenfalls eine zeitlang, mit Gewalt.

Unter einem anderen Blickwinkel wird die Gewalt erklärli
cher, wenn wir uns klarmachen, daß diese Reduktion des Anderen
auf ein plattes Ganzes ihn wie auch uns für einen Blickmoment zu
scheinbar vollkommenen Bildern macht.
Dieser Rückfall in ein schlechtes Imaginäres, schlecht, weil
es seine Verknüpftheil mit dem Symbolischen leugnet, ist heute
nicht zu denken ohne seinen Zusammenhang mit der vorhin skiz
zierten »anderen Massenbindung« des Westens . Handhabbarkeit,
Durchschaubarkeit, Illusion der Transparenz unserer Blickwelt das
alles begünstigt den Rückfall ins Imaginäre. Der Blick dispensiert
von der Anstrengung der Symbolisierung; er leistet Vorschub dem
Glauben an die Objektalität des Objektes. Unsere Illusion der Trans
parenz erzeugt die Dimension dessen, was als Nicht-Transparentes
übrigbleibt, des Fremden.
Der verdinglichte, pures Bild gewordene Andere wird zu je
nem Bild der Geschlossenheit einer ersten noch »vorsymbolischen«
Phase des Spiegelstadiums . Diese Situation führt notwendig zur
Aggressivität: Ist der Spiegelandere die Fülle1 5 , dann erlebe ich un-
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So wird der andere ein Fremder genannt, der nicht hierher
gehört; der ihn aber zum Fremden macht, macht sich selbst zum
Fremden im eigenen Land. Dies gilt noch für die Rechtsradikalen
unseres Landes, deutlicher für die Skins. Was die anderen durch zu
gefugte Stigmata sind, sind sie durch freiwillig gewählte Sigmata,
Differenzierungszeichen, Erkennungsmarken .
Und eine letzte Spiegelung:
Dem anderen wird eine Jouissance unterstellt; doch jene, die
das tun, genießen selbst. Ist nicht im Schlagetot-Exzeß und im Haß
gebrüll ein Genießen, ja, eine Seligkeit zu beobachten, von der ich
meinen Titel ))Feind-Seligkeit« abgeleitet habe? Freud sprach vom
))außerordentlichen narzistischen Genuß« der Gewalt.

Hier ist eine Befriedigung am Werk, die jenes Genießen, das

als unterstelltes im Anderen sein muß, in eine unmittelbare kurz
schlußhafte Triebbefriedigung wandelt, die ganz im Eigenen, ganz
bei sich selbst sein will .
Diese Lust hat ihren Preis. Den ich in das Register der Sucht
stellen möchte - einer Haß-Sucht.
Es ist die Verlockung, sich nicht der Mühsal seines Begeh
rens zu unterstellen, nicht die Wege zu beschreiten, die das Symbo
lische uns läßt. Sich dem nicht zu stellen, das bringt in einer Art
ökonomischer Aufwandsersparnis: Lust . Der Preis ist Reduktion
von uns auf ein Körperliches, auf ein eines: den karikaturalen Zug.
Eine Art von Tod .
Von da das Suchthafte der Feind-Seligkeit: der erste Lust
gewinn des ins Objektive Stellens des Anderen hält nicht, er fuhrt
notwendig zur Zerstörung des Anderen, die gleichfalls lustvoll ist.
Lust liegt in beiden Akten vor; in beiden soll das Unerträgliche er
ledigt werden: einmal durch Objektivierung (die Herauslösung des
anderen aus uns), dann durch seine Vernichtung. Doch mit der Ver
nichtung muß dieser Vorgang wieder von vorne beginnen, weil
damit der scheinbar real andere, der sichtbar andere Ort für das An
dere, verloren gegangen ist, es auf uns zurückfällt und wieder aus
gestoßen werden muß: ein circulus vitiosus.
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leugnen können, das es auch unser ist . Herrgott, ich danke dir, daß
ich nicht so bin, wie diese da .
Das Verschwinden des eisernen Vorhangs ließ eine Hilfs
konstruktion zusammenbrechen, die den Selbstbetrug der Verortung
des Anderen als ein hassenswertes räumliches Ganz-Woanders er
laubt hatte. So müssen wir Verdinglichungsbedürftigen uns an das
andere halten, das wir vor der Tür, vor der Haustür, unter uns, vor
finden: die Asylanten, den Ossi, den Wessi . Die Bündelung, Focus
sierung der Aggressivität durch den politisch vorgegebenen ganz
Anderen hat aufgehört. Nicht aber die Aggressivität, die nun unge
bündelt und bemerklicher zu Tage treten kann, alltäglich .

Das für vierzig Jahre politisch säuberlich verortete Segrega

tionsbedürfnis ist offen in unser Leben zurückgekehrt, wo es freilich
schon immer war .

So wird wieder sichtbarer werden - ob nun in der heutigen

Form tödlicher Gewalt, ob wenig wahrgenommen in den Alltag in
tegriert - was seit jeher unser Leben grundiert: das Phänomen, daß
es im Innern den von uns ausgeschlossenen Anderen gibt, weil wir
der Verdinglichung und insbesondere der Verdinglichung des An
deren bedürftig sind. Aus seiner bequemen Verortung in einem Jen
seits der sichtbaren Grenze ist er nun diesseits .
Das ist unvermeidbar . Warum diese Aggressivität, die offen
ins Innere zurückgekehrt ist, auch zur offenen Gewalt geworden ist,
das weiß ich nicht zu sagen . Genügt die Antwort: da müßte man je
den einzelnen Täter »analysieren«, um zu erfahren, weshalb aus sei
nem Hassen ein Morden wurde?
Ob es auf Dauer einen gesellschaftlichen modus vivendi ge
ben kann, ein Gleichgewicht, wo Verortungsbedürfnis und Aggres
sivität

lebenserträglich bleiben,

sich

gleichsam

unterhalb

der

Schwelle der nackten Gewalt im Alltäglichen verzehren oder in an
dere alltagsneurotische Formen umgewandelt werden, auch das
weiß ich nicht.
Zumal die »andere Massenbindung« das westliche Prinzip
der Machbarkeit, von dem ich eingangs sprach, ganz offensichtlich
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Arunerkungen
Ich verdanke viel zwei Texten, die ich im einzelnen nicht ausgewiesen habe:

Claus-Dieter Rath: Begehrte Fremde. FOr Fremde kein Zutritt.- ln: Marie
Lorbeer, Beate Wild (Hg.), Menschenfresser-Negerküsse ... Das Bild vom

Fremden im deutschen Alltag.- Berlin, Elefanten Press ( 1 99 1 ). S. I 2- 1 9.
Slavoj Zizek: Genieße Deine Nation wie Dich selbst! Der Andere und das Böse

- vom Begehren des ethnischen »Dings«- In: Lettre international, Nr.28,
Herbst I 992.

» FOr alles weitere stelle ich mich also auf den Standpunkt, daß die

Aggressionsneigung eine ursprOngliche, selbstAndige Triebanlage des

Menschen ist, und konune daraufzurOck, daß die Kultur ihr stärkstes

Hindernis in ihr findet.« S.Freud, Das Unbehagen in der Kultur.- StA, Bd.IX,

S.249. In der gängigen Literatur wird ein Aggressionstrieb abgelehnt. Hier
theoretisch Diffuses, das daraufhinausläuft, Aggress ion als etwas Reaktives zu

(frOhkindlichen) Kränkungen. Übersicht dieser Tendenz in Helmut
sehen, eine Wut, aufgestaut und später entbunden als Folge von

Thomä!Horst Kächele: Lehrbuch der psychoanalytischen Therapie. Bd. l

Grundlagen.- Berlin usw (Springer), 1 9 892, S. I 2 6 tr

3 Freud tappte zunächst im Dunkeln. Vgl. dazu S.Freud, Massenpsycholoie und
2 Freud, Unbehagen, S.247 und S.239.

Ich-Analyse.- StA, Bd. IX, S.96: »Es ist aber unverkennbar, daß sich in diesem
Verha lten der Menschen eine Haßbereitschaft, eine Aggressivität kundgibt,

deren Herkunft unbekannt ist und der man einen elementaren Charakter
zusprechen möchte.« Dem später entwickelten Zusanunenhang mit dem Todes

trieb will ich hier nicht nachgehen. Vgl. dazu Freud, Unbehagen, S.249.

4 Freud, Unbehagen, S.24 1 .
5 Freud, Unbehagen, S.248.
6 Freud, Unbehagen, S.24 1 .
7 Freud, Unbehagen, S.243.
8 Freud, Unbehagen, S.249.
9 Massenpsychologie, S.90.

I 0 Massenpsychologie, S. l 0 I .
I I Massenpsychologie, S. l 06.

1 2 Massenpsychologie, S.93.

13 Lucien Israel: Boiler n'est pas pecher.- Paris 1 989, S.25.
14 De facto natOdich unmöglich: Mangelverwaltung.

1 5 Hier haben wir es beim Anderen mit einer nicht glänzenden, sondern als »böse«
veru rteilten FOlie zu tun. Zunächst einmal ist er imaginäre Geschlossenheit
durch die Abgrenzung, seine Ausgeschlossenheit, die (Körper-) Grenze macht.
Das Urteil Ober den Anderen ist dabei ambivalent Es kann auch umschlagen in
neidvolle Bewunderung. Beispiel: »die Wilden« Margaret Meads, Philo

semitismus etc.
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1 6 Ein Nachtrag: Meldung im Berliner Tagesspiegel vom 28. 1 . 1 993 : »Im

�ischcn Hildesheim darfein Wolmheim filr Flüchtlinge nicht im
S�e1ch ge�aut �erden. Begründung: die von Asylbewerbern ausgehenden

niedersäc

Mitteilun9en der
As soziatio n

entschied das Verwaltungsgericht Hannover nach einem am Mittwoch

ImmiSSionen [s1c] se1en Nachbarn nicht ohne weiteres zuzumuten. Dies

17 Unbehagen, 8.242 f.

bekanntgewordenen Urteil.«

Arbeitsfelder
ß der Mitgliederversammlung
der Assoziation Durch Beschlu

itsfelder für die
sind die folgenden Arbe
eingerichtet
Mitglieder der Assoziation
worden:
Hystorie
der Psychoanalyse

etz und die Frage der
Arbeitsgruppe: Das Ges
Öffentlichkeit
Psychoanalyse
Wie von der Praxis der
sprechen?
eratur
Psychoanalyse und Lit
Lektüre von

J. Lacans Le transfert

Ideal und Stilfragen der
Psychoanalytischen
Arbeit
Endlichkeit
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Anmeldungen zu den genannten und
Vorschläge zu weiteren Arbeitsfeldern
nimmt der Koordinator entgegen. Jedes
Arbeitsfeld besteht aus drei bis funf Mitglie
dern der Assoziation und einem Bericht
erstatter.
Voraussetzung fur die Teilnahme an einem
Arbeitsfeld ist die Mitgliedschaft in der
Assoziation .

ust 1993 wird die
Voraussichtlich im Aug
Tagung »Geld« als
Dokumentation der
iefs« erscheinen . Die
Sonderheft 3 des >>Br
r
ung, die im Dezembe
Teilnehmer der Tag
n
funden hat, erhalte
1 992 in Berlin stattge
nen
chei
mplar nach Ers
ein kostenloses Exe
die
Bestellungen nimmt
zugeschickt. Weitere
entgegen.
Redaktion des »Briefs«
DM 20,-.
s:
Voraussichtlicher Prei
Das Colloquium
Lehranalyse",
"Analytikerausbildung,
ierten zugänglich ist,
das fur alle Interess
fortgesetzt.
wird ab Sommer 1993

Das Begehren
des Analytikers

Die Mitglieder, die sich als Analytiker
erklärt haben, konstituieren das Arbeitsfeld
Das Begehren des Analytikers . Es arbeitet an
der Frage nach dem Grund zur und der
Übertragung, der Ausrichtung der Kur. Wie
ist die Identifizierung zu fassen im Hinblick
auf die Funktion des a?

Hinweise

Die Mitgliederversammlung der Assoziation
»Die Zeit zum Begreifen« hat beschlossen
die bestehende Adreßdatei zu überarbeite .

�

Die Empfänger des »Briefs« werden gebeten,
noch einmal ihr Interesse an der Zusendung
zu bekunden . Zu diesem Zweck liegt diesem
Heft eine Postkarte bei . Wer weiterhin den
Brief erhalten möchte, muß die Karte aus
gefüllt und mit gültiger Adresse und neuer
Postleitzahl (gilt nur fur Empfänger in
Deutschland) an die Redaktion des »Briefs«

Planungen und Ter
Informationen über
mine beim Sekretariat:
Bartingallee 26,
c/o Eva-Maria Jobst,
/3 9 1 82 79
1055 7 Berlin, Tel 030
Colloquium
"
"Ü
bertragungsliebe

ziations
Colloquium für Asso

.
.
nutglieder und

Gäste
im Januar 19 94
Das Colloquium wird
ten wenden sich an:
beginnen. Interessen
buhrstr. 77,
Claus-D . Rath, Nie
88 1 91 94)
1 062 9 Berl in; (Tel .

zurückschicken . Wer die Karte nicht zu
rückschickt, bekommt die folgenden Aus
gaben des »Briefs« und die weiteren Mit
teilungen der Assoziation nicht mehr.
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