Dialektik

Dialektik
Zeitschrift fur Kulturphilosophie

Zeitschrift fUr Kulturphilosophie

2002/1

Herausgegeben von Christoph Hubig,

Ulrich Johannes Schneider
und Pirmin Stekder-Weith~fer

richte und Diskussionsbeitrage. 3. Re~
zensionen. 4. Selbstanzeigen. Veroffentlicht werden Beitriige in deutscher
Sprache mit englischen tthstracts.

herausgegeben von
Christoph Hubig (Stuttgart)
Ulrich Johannes Schneider (Wolfenbiittel)
Pirmin Stekeler-Weithofer (Leipzig)

Wissenschaftlicher Beina
Ute Daniel (Braunschweig),. Gunter
Dux (Freiburg), Brigitte Falkenburg
(Dortmund), Peter Gendolla (Siegen),
Bernward Joerges (Berlin), Heinz Dieter Kittsteiner (Frankfurt/Oder), Klaus
Christian Kohnke (Leipzig), Detlev
Patzold (Groningen), Thomas Rentsch
(Dresden), Hannes Siegrist (Leipzig),
Georg Vobruba (Leipzig)

7bemen

Die Zeitschrift DIALEKTIK publiziert
Beitrage
• zu Fragen des Zusammenhanges
philosophischer Traditionen und interdisuplinarer Dialoge,
• zur Analyse dec realen Bedingungsverhaltnisse des Denkens,

• zur Pluralitat historischer Selbstverortungen,
• zur praktischen Philosophie und
• zur Entwicklung des technischen und
des wissenschaftlichen Wissens.

Als Forum dec freien und konzisen
Debatte tiber die cealen FaktoreI\ die
£iir die standige Veranderung des kulturellen Rahmens verantwortlich zeichnen, von clem das heutige Denken
geleitet oder auch in die Irre gefiihri:
wird, ist die Zeitschrift offen fur Bei~
trage zu allen Aspekten der Kultur-

philosophie.
Gliederung
und redaktionelle Gestaltung
Die DIALE~TIK publiziert Beitrage zum

.Anschri/ten der Herausgeber
Prof. Dr. Pirmin Stekeler-Weithofer
Institut £iir Philosophie
BurgstraJle 21, D-04109 Leipzig
Telefon: (0341) 973 58 20
Telefax: (0341) 9735819
e-mail: stekeler@rz.uni-leipzig.de
PD Dr. Ulrich Johannes Schneider
Herzog August Bibliothek
Lessingplatz 1, D-38304 Wolfenbiittel
Telefon: (05331) 80 82 46
Telefax: (05331) 80 82 77
e-mail: schneider@hab.de
Prof. Dr. Christoph Hubig
Institut fUr Philosophie
Postfach 106037, D-70049 Stuttgart
Telefon: (0711) 121 2491
Telefax:(071l) 121 24 92
e-mail: wttp@gmx.de
http://www.uni-stuttgart.de/wt

I
i
j

I1

\
,

Bezug'bedingungen
Die

DIALEKTIK . ZEITScHRIFT FUR KUL4

TURPHILOSOPHIE erscheint zweimal

pro

Jabr (im Mai und November) mit rund
200 Seiten pro Heft. Der Ladenpreis
betragt im Abonnement 48,00 l:l £iir
zwei Hefte, 28,00 l:l fUr das Einzelheft.
Versandspesen Inland 4,00 J:t, Ausland

7,00 l:l. Kiindigungsfris~ 6 Wochen
zurn Jabresende.
Felix Meiner Verlag
Richardstralle 47, D-22081 Hamburg
Tel. 0049/+40/29 87 56-0

~,

,

l

1

I

MEINER

Nicolas Langlitz

DIALEKTIK 2002/1 . INHALT
Editorial

3

Logische Zeit und Logik des Kollektivs.
Eine Rekonstruktion von Lacans Gefangenensophisma

ABHANDLUNGEN
Die Entthronung des Selbst. Marx, die Junghegelianer und der Streit
urn den Begriff der Pers6nIichkeit . Warren Breckman

5

Russland und die europHische Idee. Eine wissenssoziologische
Rekonstruktion' Gerhard Wagner
Kant zu China und Konfuzius . Eun-Jeung Lee

31
53

Die kulturtheoretische Grundlegung
der Geschichtslogik von Ernst Troeltsch . Wolfgang K Schulz

67

Logische Zeit und Logik des Kollektivs. Eine Rekonstruktion
von Lacans Gefangenensophisma . Nicolas Langfitz
Paradoxien als skeptische Argumente?' FrankKannetzky

79
101

BERlCHTE UND DISKUSSIONEN
Die Philosophie auf dem Kongress. Zur rhetorischen Legitimation der
Philosophiekongresse im 19. Jahrhundert· Anatol Schneider

121

Mannigfaltigkeit und LiberaIitHt. Isaiah Berlins tragischer Liberalismus
Steffen W Groft

141

Dokumente zur Philosophie der Globalisierung
153
Erkl1irung der UNESCO zur kulturellen Vielfalt...
153
GERM - ein Laboratoriurn der kulturellen Vielfalt fiIr das Verstmdnis
"der Globalisierung" und der Mondialisierungen . Franrois de Bernard ........ 162
REZENSIONEN UND SELBSTANZEIGEN
A.G. Hopkins (Hg.), Globalization in World History· Matthias Middell

173

Peter V. Zima, Theorie des Subjekts. SubjektivitHt und Identimt
zwischen Moderne und Postrnoderne . Martin Arnold Gallee

177

New Brave World? Zu: Angelika Krebs, Arbeitund Liebe' Nikas Psarros

181

Andreas Barth, Inverse Verkehrung der Reflexion. Ironische Textverfahren
bei Friedrich Schlegel und Novalis ··Miriam-Kerstin Holl

Dieter Mersch, Was sich zeigt. Materialiml, Priisenz, Ereignis

187
189

Abstracts

194

Autorinnen und Autoren

197

1945 wurde anIiissIich der Befreiung Frankreichs vom Vichy-Regime eine Sondernummer der Zeitschrift CaMers d'art herausgegeben, die nachtrHglich die Jahre der
Regierung des Marschalls Petain, 1940-1944, abdecken solIte. Der franz(jsische
Psychoanalytiker Jacques Lacan, der wllhrend dieses Zeitraums zwar praktiziert,
aber sich jeder Publikation enthalten hatte, veroffentIichte darin einen Text mit
dem Titel Die /ogische Zeit und die Assertion der antizipierten Gewissheit - Ein
neues Sophisma [Le temps /ogique et I'assertion de certitude anticipee: un nouveau sophisme]. Bei diesem Aufsatz handelt es sich urn einen der Schllissellexte zu
Lacans Werk, den er in den folgenden dreiJlig Jahren inuner wieder im Lichte neuer theoretischer Konzeptionen urndeuten soIlte.' Darin werden zwei Gedankenstrange unauflosbar miteinander verwoben: die Herausbildung einer Logik des
Kollektivs und die Logisierung der Zeitlichkeit des Subjekts. Der sozialpsychologische oder -philosophische Aspekt des Textes stellte eine Revision von Freuds
Massenpsych%gie und Ich-Analyse vor dem Hintergrund der Erfahrung IotaIitarer
Herrschaftssysterne dar. Wichtige Anregungen dazu hatte Lacan aus der britischen
MiIimrpsychiatrie erhalten. Auf diesen historisch-politischen Kontext des Essays
werde ich in der zweiten HHlfte dieses Aufsatzes eingehen. Anfangs wird es urn
Lacans Versuch gehen, die Zeitlichkeit des SUbjelcts zu logisieren, d.h. sie von innen heraus zu objektivieren, ohne auf ein HuJleres MaB zuruckzugreifen. Dieses
Unlemehrnen stand im Gegensatz zu dem Intuitionismus Henri Bergsons, der jegliche Objektivierung der Zeit als deren "Verr§urnlichung" verworfen halle. GleicherrnaBen stand es aber auch ihrer naturwissenschaftlichen Behandlung, d.h. der
Messung mit der Uhr, entgegen.2 Die von Lacan anvisierte Llisung - und hier liegt
der Knotenpunkt der beiden Gedankenstrllnge - lag in der Objektivierung der Zeit

1 Eine detaillierte Untcrsuch1.D1g dieser Umdeutungen liefert E. Porge, se compter trois - Le
temps logique de Lacan. Toulouse 1989.
2

Lacans Widerwille, sich der Uhr als einem def Beziehung zwischen Analysand und Analyti-

ker luBerlichen MaS zu unterwerfcn, sollte seine wenig sp!iter aufgenommene Praxis der variablen Sitzungsdauer motivieren. Da er mit diesem Vorgehen gegen die Standards der In.ternational
Psychoanalytical Association (lPA) verstieJ3, kam es zu heftigen Kontroversen, die sch1ieBlich zur

Spaltung der psychoanalytischen Bewegung Frankreichs Wld zur Etablierung eines institutionalisierten Lacanianismus filhrten.
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ausgehend von einer Intersubjektivitlit, die die Esoterik der Intuition durchbricht.
Urn zu einem angemessenen Verstllndnis von dieser Theorie der Zeitlichkeit zu
gelangen, werde ich zwilichst das Werk erOrtem, das die Folie bietet, vor der sich
Lacans Verzeitlichung der Subjektivitlit abspielte: Martin Heideggers Abhandlung
Sein und Zeit.' Besonders das darin postulierte Primat der Zukunft gegenllber Vergangenheit und Gegenwart sollte fur die LOsung des Sophismas und darilber hinaus
fur Lacans gesamte splitere Theoriebildung wegweisend werdeo. In Die logische
Zeit wird aber auch bereits deutlich, an welchem Punk! er sich von Heidegger auf
eine Weise wieder IOste, die sich fur die Nachkriegsphilosophie als ungewOhnlich
erweisen sollte: Entgegen dem sich im 20. Jahrhundert herausbildeoden breiten
Konsens, das cartesianische Subjekt endlich zu verabschieden, sollte es bei Lacan
auf eigenartige Weise zu seiner Rehabilitierung kommen.

Der" Vorrang der Zukunjl" bei Heidegger
Lacans Auseinandersetzung mit der Phllnomenologie, d.h. der philosophischeo
Tradition, der auch Heidegger als Schiller Edmund Husserls entstanunte, muss Anfang der dreiJliger Jahre eingesetzt haben. Erste Spureo davon rmden sich in seiner
Dissertation von 1932, in der er sich auf phllnomenologische Autoreo wie Karl
Jaspers, Max Scheler und Eugene Minkowski bezog.4 Deo Namen Heideggers erwlihnte er hingegen erstmals 1935 in der Besprechung von Minkowskis Die ge-

lebte Zeit [Le temps vecu. Etudes phinomenologiques et psychopathologiquesl'
Sein und Zeit, auf das er dort aller Wahrscheinlichkeit nach anspielte, war acht Jahre zuvor erschienen und sollte im Laufe des 20. Jahrhunderts zum unumganglicheo
Referenzpunkt philosophischer Reflexion lIber Zeit und Zeitlichkeit werden. Zeittheoretisch neu daran war der von Heidegger behauptete "Vorraug der Zukunft'"
gegenllber den beiden anderen zeitlichen Dimensioneo. Damit setzte er sich sowoW von Husserls gegenwartszentriertem als auch von Bergsons vergangenheits-

J Ich werde mich hier aus Platzgrtinden in meiner Darstellung auf Sein und Zeit beschrlinken
und Heideggers Kehre, die sich ungeflihr in der Zeit von 1930 his in die spiteri vierziger Jahre
vollzog. unberticksichtigt lassen, abwab! Lacan auch Heideggers spl1tere Werke rezipiert und dessen Logos-Aufsatz von 1951 ins Franz5sische Ubersetzen soUte.
4 J. Lacan. Ober die paranoische Psychose in ihren Beziehungen zur PersOnlichkeit und FrObe
Schriften nber die Paranoia, Wien 2002. Zur PMnomenologie.Rezeption des frnhen Lacan vgl. H.
Schmidgen, "Fortwles diverses" - L' oeuvre de jeunesse de Jacques Lacan et la phenomenologie,

in: Psychaoalyse a l'universite 19 (1994), S. 111-134.
J. Lacan. Besprechung von E. Minkowskis Le. temps vecu. Etudes phinomlnologiques. in:
Recherches philosophiques 5 (1935/36), S.430; E. Roudinesco, Jaques Lacan - Bericht tiber ein
S

Leben, Gescbichte eines Denksystems, K61n 1996, S. 168.
, M. Heideooer. Sein und Zeit, Ttibingen 1993, S. 329.
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zentriertemZeitrnodell ab,7 Dieses Umdenken bezilglich der Zeit ist in Heideggers
weitreichender Emeuerung der Grundlagen der modemen Philosophie fundiert.
Vieles an seiner Kritik an der Vergegenstlindlichung der Zeit erinnert zunlichst
an Bergsons Vorwllrfe gegen ihre Verrilurn1ichung. Heidegger beschrieb ein sogenanntes "vulgares Zeitverstllndnis", in dem die Zeit alsnichtumkehrbare Foige von
Jetztpuilkten betrachtet wird, deren einzige Bezilge aufeinander durch ihre relativen Positionen auf einer linearen Zeitachse bestimmt sind' Ein Punk! liegt vor
oder nach einem anderen, aber nicht in einer situationsabhllngigen und damit bedeutsamen Vergangenheit oder Zukunft. Indem man der Zeit einen liulJeren MaBstab anIegt, sie in diskrete Einheiten zerlegt und diese zlihit, wird es mOglich, sie
mit Rilfe von Uhren, Kalendem etc. zu messen.
.Aber nicht nur die Zeit flIllt einer derartigen Objektivierung zum Opfer. In der
Selbstreflexion macht das Subjekt auch noch sich selbs! zu einem Erkenntuisgegenstand unter anderen. Das Konzept einer transzendentalen SUbjektivitlit, die den
Objekten gegenllbergestellt ist, diese aus der Distanz wahrninunt und schlieBlich
auch sich selbst auf diese Weise in den Blick ninunt, war Anfang der Neuzeit _
beinahe als deren philosophischer GrlIndungsakt - von Rene Descartes geschaffen
wordeo. Bergson und Husser! - wie auch Freud - standen noch inuner in dieser
Tradition, insofem sie den Bezug des Menscheo (des lehs, des Bewusstseins etc.)
zur Welt priml!r als Erkenntnisrelation verstanden.
Es war gerade diese Beziehung der theoretischen Schau, die Heidegger in Sein
und Zeit allenthalben attackierte. Die Pointe des Buches besteht darin, dass er sie
durch ein praktisches Welt- und Selbstverhliltnis, das er fur ursprllogJicher hielt,
ersetzte.' Begeguet das Dasein (Heideggers Begriff, urn das mit cartesianischen
Konnotationen lIberladene "Subjek!" abzu1osen) den Dingen in der Welt nicht
mehr aus der Distanz des neutralen Beobachters, sondem als in einer Situation tlitig
engagiertes, dann versteht es seine Situation aus den MOglichkeiten heraus, die ibm
offen stehen. Sein Umgang mit den Dingcn orientiert sich notwendigerwcisc an
Zielen, die es zukiinftig zu erreichen beabsichtigt. Jeder praktische Selbstentwurf,
der sich aus einem solchen von Intentionen strukturierten Verstlindois der eigenen
MOglichkeiten ergibt, richtet sich notwendigerweise an der Zukunft aus. Nur indem
das Dasein die Verwirklichung der gegebenen MOglichkeiten antizipiert und aus
dieser vorweggenommenen Zukunft auf die Gegenwart zurilckblickt, kann diese
wirklich erscWossen werden, denn nur so treten die MOglichkeiten die sie bietet

voll hervor. 1o
1

,

M. Sandbothe, Die Verzeitlichung der Zeit. Grundtendenzen der modemen Zeitdebatte in

Philosophie und Wissenschaft, Darmstadt 1998,S. 87.
M. Heidegger, Sein und Zeit, S. 422.
'Ebd., § 15.
10 Ebd., § 65.
I

'
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Abet Heidegger ging 'U.ber cine pragmatistische Analyse del Eingelassenheit des

Daseins in alltligliche Besorgungszusammenhlinge hinaus. Er definierle Dasein als
"Seiendes, dem es in seinem Sein urn dieses selbst geht". Es versucht einen Selbst. bezug zu sich als Ganzem zu gewinnen. 1m Gegensatz zum metaphysischen Subjektbegriffist das Dasein in der Welt, d.h. in Raurn und Zeit. Als zeitliches kann es
sich nur zu sich als Ganzem verbalten, wenn es sein Ende, d.h. seinen Tod miteinbezieht. Aber sobald "das Dasein so ,existierl', dass an ibm schlechthin nichts
mehr aussteht, dann ist es auch schon in eins damit zum Nicht-mehr-da-sein geworden."" Ganz ist das Dasein also erst in dem Moment, in dem es nicht mehr ist,
im Augenblick seines Todes. Heidegger sah jedoch eine andere Ulsung. Er unterschied das ,,zu-Ende-sein des Daseins" vom "Sein zum Ende"", das darin besteht,
dass das Dasein zu Lebzeiten der stlindig bevorstehenden Moglichkeit seines Todes
nicht ausweicht, sondem diese aushlilt, sie auf sich zukommen 11Isst, ohne den Versuch zu untemehmen, die Verwirklichung dieser Moglichkeit durch ein ,,Denken
an den Tod" imaginlir vorwegzunehmen und sie dadurch als Moglichkeit zu vernichten. l ' Die Beziehung zum Tod ist zentral ftlr das Dasein, insofem es ibm urn
sich selbst geht, wei! zu sterben seine "eigenste Moglichkeit" ist. Urn "eigentlich es
selbst" zu sein, muss es akzeptieren, dass niemand ibm seinen Tod abnehmen
kann, dass diese M6glichkeit gewiss und unausweichlich, aber zugleich unbestimmt ist, d.h. immer droht, ohne dass der Zeitpunkt des Eintreffens des Todes
vorhersagbar wlire. Das Dasein muss anerkennen, dass die Zukunft nieht unendlich
ist l4, wie der "vulglire Zeitbegriff" mit seiner Aneinanderreihung von Jetztpunkten
und seiner scheinbaren Unabhangigkeit gegenOber dem Dasein und dessen Endlichkeit suggeriert. Eine solche Haltung der ,,Eigentlichkeit" erm6g1icht die Angst,
in der das Dasein "vor dem Nichts der moglichen Unm6glichkeit seiner Existenz"
steht." Dieses "Vorlaufen in den Tod" als seiner auBersten Moglichkeit befteit das
Dasein von der "Veriorenheit in die zuflillig sich andrangenden M6glichkeiten" des
AIltagslebens, erm6glicht ibm "die Selbstaufgabe und zerbricht so jede Versteifung
auf die je erreichte Existenz."16 Urn sich selbst zu verstehen, darf das Dasein sich
nicht auf ein Bi!d seines gegenwlirtigen, von der Vergangenheit hervorgebrachten
Selbst fIXieren. Erst die Antlzipation der Zukunft, insbesondere des eigenen Todes,
und der imaginierte Rlickblick aus dieser Zukunft auf Gegenwart und Vergangenheit, k6nnen dem Dasein seine Existenz erschlieBen: ,,Das Vorlaufen in die auBerste und eigenste M6glichkeit ist das verstehende ZurUckkommen auf das eigene
11
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Gewesen. Pasein kann nur eigentlich gewesen sein, sofem es zuklinftig ist. Die
Gewesenheit entspringt in gewisser Weise der Zukunft."17
Die Doppelbewegung von Vorlaufen und ZurUckkommen fmdet sich also sowohl in alltliglichen Lebenssituationen, die von konkreten Planen, Bedilrfnissen,
Sachzwangen usw. bestimmt werden - Heidegger spricht hier von "Uneigentlichkeit" - als auch im Vorlaufen in den Tod, welches erm6glicht, sich gerade nicht in
solchen "zuflUlig sich andrangenden M6glichkeiten" zu verlieren. Hier werden
zwei Seinsarten des Daseins einander gegenilbergestellt: einerseits das uneigentliche "alltligliche Selbstsein" oder ,,Man", das sich in allern danach richtet, was die
Lage erfordert oder was "man" tut, das also tut, was Ublich ist, weil es ilblich ist
und so die Verantwortung ftlr sein Tun und Lassen an eine faktisch gegebene Situation oder an eine ditfuse Offentlichkeit delegierl 18 ; andererseits das "eigentliche
Selbstsein", das bereit ist, seine Entscheidungen voll und ganz zu tragen - ungeachtetaller materiellen und sozialen Zw!nge, die mitunter zu diesen Entscheidungen geftlhrt haben m6gen. Es ist also nicht so, dass die Haltung der Eigentlichkeit
Konternplation erforderle, wahrend nur in der Uneigentlichkeit gehandelt wUrde ganz im Gegentei!: das Sein zum Tode ist ,,keine weltfllichtige Abgeschiedenheit,
sondern bringt iIlusionslos die Entschlossenheit des ,Handelns"'." Die Antizipation der aullersten M6glichkeit, in der aile Moglichkeiten verloren gehen und HandeIn ausgeschlossen ist, edaubt dem Dasein, "die faktischen Moglichkeiten, die der
unilberholbaren vorge1agerl sind, allererst eigentlich [zu] verstehen und [zu] wahlen"'·, d.h. sie entschlossen zu ergreifen und nicht nur, wei! es ftlr normal gehalten
wird oder sich gerade so ergeben hat. Das Vorlaufen in den Tod fiIhrt dem Dasein
seine Endlichkeit vor Augen, macht ibm klar, dass es auf sieh gestellt ist, nur begrenzt viele M6glichkeiten hat und auch nicht unendIich viel Zeit, urn eine davon
zu wahlen. Es geht dabei nicht darum, dass sich das Dasein in einer Situation befindet, die seine M6g1ichkeiten begrenzt, dann prtlfl, welche Optionen ihm offen
stehen und schlieBlich jene auswahlt, die seinen Interessen am besten entspricht,
und diese schlielllich als seinen Entwmf annimmt. Heideggers Begriff der Entscheidung meint keine freie Wahl im klassischen Sinne, sondem die Freiheit des
Daseins, "die Ohnmacht der Uberiassenheit an es selbst zu (tbemehmen und ftlr die
ZufliIle der erschlossenen Situation hellsichtig zu werden."" Zu wiihlen hat das
Pasein im Wesentlichen, ob es das ibm aufedegte Schicksal fteiwillig annimmt
oder ats ibm aufgezwungenes ertrllgt. Seine Annahme bedeutet, dass es die libedieferlen M6glichkeiten im Rahmen seines Selbstentwurfs aufuimmt und "wieder-

Ebd., S. 236.

12 Ebd., S. 245.

" Ebd., S. 261.
" Ebd., S. 329f.
IS Ebd., S. 266.
16 Ebd., S. 264.
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Ebd.,
" Ebd.,
" Ebd.,
21 Ebd"
17

18

S. 326.

§ 27.
S. 310.
S. 264.
S. 384.
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holt«..,Die Wiederholung ist die ausdriickliche Uberliejerung, das heillt der RUck-

j

gang in MlIglichkeiten des dagewesenen Daseins. Die eigentliche Wiederholtmg
einer gewesenen Existenzmllglichkeit [... J grilndet existenzial in der vorlaufenden
EntscWossenheit; denn in ihr wird allererst die Wahl gewllhlt, die filr die klimpfende Nachfolge und Treue zum Wiederholbaren frei macht."" Die von der Vergangenheit vorgegebenen MlIglichkeiten als MlIglichkeiten zu wiederholen, d.h. ihrer
Offenheit gegenUber der Zukunft Rechnung zu tragen, heiBt nichl, Vergangenes
wiederzubringen, sondern diese MlIglichkeiten im Rahmen des eigenen Entwurfs
neu aufzugreifen und die Verantwortuog filr sie zuUbernehmen. Erst die Vorrangstellung der Zukunft bringt es mit sich, dass das Dasein sich nicht der Vergangenheit ergibl, sondem sich filr seine Bestinunung entscheidet und so seine Zukunft in
einem eigentlichen Akt der WoW entwirft.
Wie auch inuner das Verhaltnis zwischen Heideggers Philosophie und seinem
nationalsozialistischen Engagement zu begreifen ist, fest stehl, dass das individuum in seinen Augen von Geburt an durch Erbe, Tradition, Volksgemeinschaft
usw. eingebunden war. Sich davon frei zu machen, sollte ihm versagt sein. Yom
Fatalismus ist diese Perspektive durch die Orientierung an der Zukunft unterschieden. FUr Lacan war sie interessant, wei! Hun als Psychoanalytiker die Deterrnination seiner Patienten durch ihre Vergangenheit und die sozialen Verhli.ltnisse, in denen sie aufgewachsen waren und lebten, jeden Tag wieder vor Augen gefilhrt
wurde. Durch den RUckgriff auf Heidegger (der in dieser Hinsicht erst in den filnfziger Jahren explizit erfolgen wIlrde) konnte er zeigen, dass man die durch Herkunft, Sozialisation, Traumen und andere kontingente Faktoren geformte Identitlit
nicht nur hinnehmen musste, sondem ihr auch Impulse filr eine aktive Gestalhmg
des weiteren Lebens abgewinnen konnte. Die logische Zeit diente zur Illustration
dieses Gedankens. Zugleich zeichnet sich darin - Uber Heidegger hinaus - ein
Ausweg aus der Verstrickuog in Uberkommene soziale Zusammenhltnge abo Das
Sophisma ist auch als Modell einer auf Individualismus basierenden Gesellschaft
zu verstehen.

i folgenden Beschluss mit:

Dbs Sophisma der logischen Zeit
Die logische Zeit und die antizipierte Gewissheit - Ein neues Sophisma beginnt mit
der Darsteilung folgenden logischen Problems, vor das Lacan selbst bei einer
Abendgesellschaft irn Jahre 1935 gestellt worden war:"

Ebd., S. 385.
E. Roudinesco. Jacques Lacan - Bericht tiber em Leben, Geschichte cines Denksystems,
S.272.
22

23
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.Der Geflingnisdirektor lasst drei ausgesuchte HAftlinge vorfiihren und teilt ihnen

.. ',,Meine Herren, aus GrUnden liber die ich Ihnen jetzt nicht AufscWuss zu geben
babe, soli ich einen von Ihnen freilassen. Um zu entscheiden wen, stelle ich das
Schicksal einer PrIlfung anheim, die Sie ,blegen werden, wenn's Ihnen beliebt.
Sie sind hier zu dritt. Hier sind filnf Scheiben, die sich nur durch ihre Farbe
voneinander unterscheiden: drei sind weill und zwei sind schwarz. Ohne Hun zu
erkennen zu geben, welche WOW ich getroffen haben worde, werde ichjedem von
Ihnen eine dieser Scheiben zwischen den Schultern befestlgen, das heillt aulJerhalb
der direkten Reichweite seines Blicks, wobei gleicherrnaBen jede indirekte MlIgIichkeit, sie mit den Augen zu erreichen, hier durch das FeWen jeglichen Mittels,
sich zu spiegein, ausgescWossen ist.
'Foiglich wird Ihnen in aller Rnhe Gelegenheit gegeben werden, Ihre Gefahrten
und die Scheiben, als deren TrAger jeder von Ihnen sich erweisen winl, zu betrachten; aber, woWgemerkt, ohne dass es Ihnen edaubt isl, einander das Ergebnis
!hrer Inspektion mitzutei!en. Was Ihnen ohnebin schon Ihr eigenes Interesse verbieten wIlrde. Denn der erste, der daraus auf seine eigene Farbe scWieBen kann,
soli in den Genus der MaBnahme der Freilassting kommen, tiber die wir verfilgen.
Oherdies wird seine Schlussfolgeruog auf Beweggrilnden der Logik und nicht
lediglichder Wahrscheinlichkeit beruhen mUssen. Zu diesem Zweck sei vereinbart,
class sobald einer von Ihnen bereit sein wird, solch eine Schlussfolgerung zu formulieren, er durch jenes Tor gehen wird, damit er, beiseite genommen, gemdB seinet Antwort beurteilt werde."
Nachdem dieser Vorschlag angenommen isl, schmUckt man jedes unserer drei
Subjekte mit einer weillen Scheibe, ohne von den schwarzen Gebrauch zu machen,
von denen man, erinnem wir uns, der Zahl nach nur liber zwei verfilgte.
Wie kllnnen die Subjekte das Problem lllsen?"
Die AufHisung des Mtsels sollte nichl nur zur Unterhaltung der Leser der Cahiers d'art dienen, sondem auch einen theoretischen Ertrag abwerfen: das Konzept
einer logisierten Zeitlichkeit des Subjekts sowie eine verzeitlichte Logi!< des Kollektivs. Letztere unterscheidet sich von der traditionellen Logik dadurch, dass mehrete Subjekte involviert sein mlissen und eine zeitliche Dimension in den logi,chen
,. J. Lacon, Schriften J1I, Olten 1980, S. 103, 197f. lch beziehe mich im folgendeo auf die
Obersetzung der 1966 in den terits publizierten Uberarbeiteten Fassung von Die logische Zeit.
Lacan hatte in die Fassung von 1966 einzelnc Begriffe nachtrltglich eingeftlgt, die var aHem mit
seiner inzwischen erfolgten Wende zu Sprache und Sprachwissenschaft zu tun hatten ("Signifikant'" "Subjekt des Aussagens", ,,Feld def Aussage"). Diese Andenmgen sind aber nur punktuell
\Old- ich werde die meiner Ansicht nach maBgeblichen Modiflkationen in def folgenden RekonstrUktion ausblenden, urn Laeans Position von 1945 mOglichst originllr darzustellen. Vgl. hierzu
das Kapite] .,I.es modifications du temps logique dans les taits" in: K Porge,se compter trois Le temps logique de Lacon, S. 93-101.
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sofort loslauft, ohne auch nur fUr einen Augenblick zu zweifeln und diese Zweifel
Prozess implementiert wird. Dabei wird ein deutlich heideggerianisches Primat der
durch sein ZOgern zu verraten, muss ihnen klar werden, dass sein Verhalten nur
Zukunft hervortreten: Eine ausschlieJlliche Orientierung an Gegenwart und VerdanlitzuerkIllren ist, dass sie beide schwarz sind. Aber diese Erkenntnis - vorausgangenheit erlaubt noch keine USsung. Erst die Antizipation einer Gewissheit wird
die HIiftlinge in die Freiheit filhren.
geS~tzt, dass alle gl~ch schnell rennen kllnnen - Urne filr sie zu spat.
-".Die tatsachlich vorliegende Konstenation dreier Weiller wirft hingegen ein
Urn zu einer Iogisch begrtindeten USsung des Sophismas zu gelangen und dem
Problem auf, das fUr ein Subjekt, das 'ich ausschlielllich auf ein zeidoses RegelGefangnisdirektor erkIllren zu kOnnen, wie er zu der Uberzeugung gelang! ist, eine
wissen und die Sinnesdaten eines einzigen Augenblicks stlltzt, zur Aporie werden
weiJ3e Scheibe auf dem Rllcken zu tragen, muss jeder Gefangene drei ,,Momente
der Evidenz" durchlaufen:
j
muss. Der Anblick zweier WeiBer allein ermllglicht es nicht zu entscheiden, welche Farbe man selbst auf dem Rllcken trag!. Was fUr das Subjekt in der rauntlichen
1. ,,Angesichts zweier Schwarzer weill man, dass man ein WeiBer ist."
2. "Wenn ich ein Schwarzer wllre, darin wllrden die beiden WeiJ3en, die ich se- .• Ordnung unsichtbar bIeibt, kann nur aIs zeitlicher Sachverhalt erfasst werden: Die
he, nicht zaudem, sich als Weille anzuerkennen."
.t
LGsung ergibt sich erst aus der Temporalisierung der Urteilsfindung. Zeit ist demnach filr den Denkprozess der Subjekte nicht akzidentell, sondern konstituiert
.3. "Ich haste, mich dessen zu versichern, ein Weiner zu sein, damit diese von
llberhaupt erst die logische Bewegung, die zur LOsung filhrt. A weiJ3, dass B und C
mlf aIs solehe gesehenen WeiJ3en mir nicht darin zuvorkommen, sich als das anzuerkennen, was sie sind. "25
jeweils~einen Schwarzen und einen WeiJ3en schen wllrden, wenn er selbst schwarz
Diese drei Schritte werde ich irn folgenden detailliert rekonstruieren.
! ware. ,B kOnnte unter diesen UmsWnden erkennen, dass er selbst nicht schwarz sein
Die SpieIregeln machen drei Farbkombinationen mOglich:
kann, da C sonst sofort rausgeIaufen ware. DasseIbe gilt urngekehrt auch fUr C.
schwarz - schwarz - weiJ3
f D.eshalb ware es in der Konstellation schwarz-weill-weill den beiden Weillen
schwarz - weiJ3 - weiJ3
moglich, sich gemeinsam und gleichzeitig aIs Weille anzuerkennen, wahrend der
Schwarze erst dann begreifen wllrde, dass er schwarz ist, wenn er sieht, dass die
~-~-~
aJtd~r~n beiden nach kurzem ZOgem Io,geIaufen sind. Entscheidend filr die AufloDie erste dieser drei MOglichkeiten, zwei Schwarze und ein WeiJ3er, kann von
allen drei Gefangenen sofort ausgerliurnt werden. Wllrde einer von ihnen zwei
sung der Aporie ist, dass das Subjekt A feststellt, dass B und C genauso zogem wie
Schwarze sehen, so wiisste er auf den ersten Blick, dass er selbst nur weill sein • es seIbst, dass sie ihin nicht zuvorgekommen sind, sondem offensichtlich immer
noch· Zweifel haben. A, B und C sind in dieser Phase "bis auf ihre Reziprozitat inkann. DeshaIb wllrde er ohne zu zGgem hinauslaufen und hlitte keine Schwierigdefinite Subjekte".27 Was sie zunachst nur wahmeInnen, ist, dass sie sich aIle
keiten, aIs erster beim Gefllngnisdirektor angekommen, seinen Schluss mit den
Mitteln der kIassischen, d.h. atemporalen Logik zu begrtinden. Er kOnnte sich da- ! gleich unentschieden verhalten. Sie brauchen diese "Zeit zum Begreifen". Aber
bei vOlIig auf das verlassen, was er in der AuJlenweIt irn ersten Moment walrrge- I pilltzlich wird es jedem einzelnen von ibnen klar: ,,Dass wir uns alle gleich benehnommen hatte, wenn er diese Sinnesdaten anhand der allen zuglinglichen Regeln I men, kann nur heillen, dass wir alle die gleiche Farbe tragen: weiB." Zugleich entsteht die Angst, schon vieI zu lange gebraucht zu haben, urn zu dieser Erkenntnis
interpretiert. Lacan spricht deshaIb von einem "nicht-personaIen Subjekt", ein
ZUkommen. Wenn die anderen aus denselben GrUnden gezligert haben, dann werSubjekt des ,,man weill, dass [...]" ([...]dass es unrnOglich ist auch noch schwarz zu
sein, wenn schon die beiden anderen schwarz sind), dessen Verwandtschaft mit i den sie aus diesen GrUnden nun auch denselben Schluss ziehen. Jetzt droht nicht
Heideggers uneigentliche~, an das ,,Man" der Offentlichen Meinung verfallenen f nur die Gefalrr, dass sie schneller handeln und zuerst beirn GeflJngnisdirektor eintreffen, sondern auch - was ebenso schlimm wllre - dass sie die fragile Gewissheit
Dasein Lacans Formulierung nabe legt.26 Zuntindest der Weille brauchte fUr seine
des Subjekts zunichte machen, indem sie vor ihin gemeinsam loslaufen und iInn
Entscheidung die Zeit nichl. Auch die beiden Schwarzen wllren in der Lage, sich
aufdiese Weise suggerieren, dass es doch anders ist, niimlich schwarz.
aIs Schwarze zu identifizieren: In dem Moment, in dem sie sehen, dass der Weille
I
Aus dieser Furcht heraus kommt es notwendigerweise zur Uberstiirzung. Wenn
i das'Subjekt
weiter tatenlos darauf stant, was die anderen machen oder nicht ma" J. Lacan; Schriften ill, S. 11 If., 204ff.
!
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Mir erschiene es allerdings konsequenter, das Subjekt der zcitlosen Logik in Analogie zu ~

dem cartesianischen Daseinsmodus zu stellen, der die Welt auf ..Vorhandenes" reduziert. auf

J

Objekte ..da drauBen" in der Welt, olme jeden Bezug zum Subjekt. Das ,,reziprok indefinite" ~
Subjekt des zweiten Scluitts entspricht dagegen vie! eher dem an das Man und die allta.glichen~·
BesorgungszusammenMnge verfallenen Dasein.

t

chen, -ob sic sich genauso verhalten wie cs selbst oder anders, dann wird es

zwangslaufig dazukommen, dass sie sich vor iInn in Bewegung setzen und es so in
.; '-'
27

1. Lacan, Schriften III, S. 112,206.
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den Irrtum stilrzen, doch schwarz zu sein. Das Warten auf ein Signal aus der AuBenwelt, das endgliltige Gewissheit liefern wllrde, ware fatal. Auch wenn die Hast
sonst nicht in dem Ruf steht, ein guter Ratgeber in Sachen Wahrheit zu sein, so ist
sie hier ein unerllisslicher Impu1s, oOOe den das Subjekt niemals die Wahrheit ilber
sich selbst wllrde herausfmden k5nnen. Es muss glinzlich auf sich gestellt die Gewissheit antizipieren und aus der so gewonnenen imaginllren Sicherheit heraus entschieden handeln. Das ist der ,,Moment des SchlieBens".
Vollkommen eigenstilndig treffen also aile drei Gefangenen die Entscheidung,
sich in Bewegung zu setzen. Merkt das Subjekt nun, dass die beiden anderen mit
ibm vorgerilckt sind, wird es sich emeut Zweifeln ausgesetzt sehen. Wie kann es
wissen, dass die Zeit, die es selbst brauchte, urn zu der Uberzeugung zu kommen,
weiB zu sein, nieht die Zeit war, die die zwei anderen ben5tigten, urn sich in Anbetracht eines Schwarzen als WeiBe zu identiftzieren? Damit steht es emeut vor
derselben Frage wie vor seiner Entscheidung, weiB sein zu milssen. Aile drei stehen wieder vor dem alten Problem. Aber in die Wiederholung ist bereits eine Differenz eingeschrieben: zwischen dem ersten Stocken und dem zweiten liegt der
Akt, in dem sich der Gedankengang manifestiert und der die rein subjektive logische Bewegung ein Stllck weit objektiviert hat, so dass sie fUr die anderen sichtbar
geworden isI. Dass nun aile zugleich die Bewegung unterbrechen, ist ebenfalls fUr
aile wahrnebmbar. Jetzt kann selbst ein auBerer, dem Kollektiv der drei HMllinge
nicht zugeMriger Beobachter ganz obj ektiv sagen, dass flir aile drei ein zweiter
Moment des Stockens gekommen isI. In der Konstellation schwarz-weiB-weiB ware dieser zweite Moment nicht notwendig: Ein einziger Augenblick des Z5gerns
hatte den beiden WeiBen mit Blick auf den Schwarzen genilg!, urn sicher zu sein,
dass sie selbst beide weill sind. Die Tatsache, dass nun aile ein zweites Mal innehalten, beseitigt die Zweifel des Subjekts, ob die Zeit, die es selbst benotigte, urn
zu dem Schluss zu kommen, ein Weiller zu sein, nicht zuflillig der entsprach, welche die beiden anderen ben5tigten, urn sich angesichts eines Schwarzen als Weille
anzuerkennen. Der Akt hat das Fluidurn der Zeit zerteilt und ein gemeinsames Mall
geschaffen, an dem sich die Anzahl der Momente des Z5gems messen lassI. Ein
Moment des Stockens be~eist die Konstellation schwarz-weiJl-weill, wlihrend zwei
Momente belegen, dass aile drei Gefangenen eine weille Scheibe auf dem Rilcken
tragen. Eines dritten Moments bedarf es nichI. Auch der Geflingnisdirektor ist am
Ende fur den logischen Prozess ilberflilssig geworden. Die Hliftlinge werden seine
Bestatigung ihres Schlusses nicht mehr brauchen wei! sie selbst schon urn ihre
Wahrheit wissen. Der Direktor dient einzig und alleine noch dam, ilmen die Tore
aufzuschlieBen. Der Augenblick extremster Subjektivierung, die Spontaneitat eines
empirisch mcht begrilndbaren Handels, die "Assertion der antizipierten Gewissheit" fiihrt die vollkommene Objektivierung, den Sprung von der subjektiven in die
objektive Zeitlichkeit herbei. "Was die Besonderheit des Aktes des SchlieBens in
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der von dem Sophisma demonstrierten subjektiven Assertion ausmacht, ist dies,
• dass er wegen' der zeitlichen Spannung, mit der er subjektiv aufgeladen ist, seine
Gewissheit antizipiert, und dass unter der Bedingung dieser Antizipation selbst
seine Gewissheit sich in einer logischen Uberstllrzung verifiziert, die die Enlladung
f dieser Spannung bestirnmt, so dass schlieBlich der Schluss sich nurmehr auf die
v51lig objektivierten zeitlichen Instanzen grilndet und die Assertion sich auf der
• uhtersten Stufe entsubjektiviert.""
I" ". Obwohl es am Ende des logisehen Prozesses jedem Gefangenen m5glich geworden is!, das Ergebnis, zu dem er gekornmen ist, sicher zu begrilnden, bleibt das
Sophisma der logischen Zeit ein Sophisma, d.h. ein mit Huschungsabsicht en!wiekelter Trogschluss. Der Haken an der Beweisfiihrung besteht in der Antizipation:
es'wird eine PrlIrnisse zum Ausgangspunk! eines Arguments gemacht, die sich erst
nachtraglich bestiltigt und diese Bestatigung ergibt sich zudem aus den Einwanden
gegen den an sich zweifelhaften Schluss, welche sich in dem zweimaligen Z5gern
der SUbjekte manifestieren. Aber dieser Fehlschluss ist die einzige M5glichkeit, die
Wahrheit zu finden. Bei aller logischer Slrenge gibt es keinen anderen Weg, urn
1 dieses Paradox aufzuI5sen. 29
'Ii "Lacan zeigte also dieGrenzen der klassischen Logik auf, oOOe den irrationalistischen Intuitionismus Bergsons zuteilen. Der Witz seiner Logisierung der Zeitlichkeit hestand gerade darin, dass die Gefangenen es letztendlieh schaffen, die Zeit zu
objektivieren, so dass sie retrospektiv ihre Entscheidungen logisch begrilnden k5nnen, oOOe von einer Uhr oder einem anderen liuBeren Mallstab Gebrauch zu rnachen.. Indem sie den Fluss der VOn ilmen erIehten Zeit unterbrechen oder vieOOehr
skimdieren, gelingt ihnen deren Objektivierung von innen heraus. Aber dieses Vorgehenkann nur deshalb Erfolg haben, wei! sie zu dritt sind und dieser Tatsache
RecOOung tragen. In der Intersubjektivitlit fand Lacan einen Weg jenseits der rein
5ubjektiven Erfahrung des Zeitgeftlhls, die weder rationalisiert noeh verbalisiert
werden konnte, auf der einen Seite und der objektiven Erkenntnis, die den Gefangenen 'als selbst in die Situation verwickelten Subjekten verschlossen bleibt, auf
,I der anderen.
",·Die Spur, die Heidegger in Lacans Konzept der logischen Zeit hinterlassen hat,
is! unverkennbar. Der Epistemologismus einer Weltbetrachtung oOOe jegliches Engagement erweist sich als ungeeignet, das gestellte logische Problem zu losen. Die
Nlitwendigkeit, die Vogelperspektive aufzugeben und in der Welt tatig zu werden,
ZWingt zugleich dam, in die Zeit einzutreten. Die Gefangenen verdanken ihre Freiheit der Verzeitlichung der Logik und der Orientierung an der Zukunft. Die L5sung
des Dilemmas erfordert das Wagnis, Gewissheit zu antizipieren, statt sich aus-
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" Ebd., S. 116,209.
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Vgl. E. Porge, se comptertrois - Le tempslogique de Lacan, S. 33-36.
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schen In-der-Welt-Sein zurilck in die totale Kontraktion cartesianischer SubjektischlieBlich auf die sicheren Gegebenheiten der Gegenwart (es sind zwei Weille zu
32 Deren Transzendenz behauptet sich aber diesmal nicht nur gegeniiber der
Vitat.
sehen) und der Vergangenheit (auch die anderen z5gem seit einiger Zeit) zu stiltzen. Der Ubergang yom Augenblick des Sehens zur Zeit zum Begreifen macht aus
lUumlichkeit der res extensa, sondem auch gegenilber der Zeit. Das Subjekt
!lChb.elltzusarnmen auf einen archimedischen Punkt exzessiver InnerJichkeit, desdem der Welt auJlerlichen cartesianischen ein in die Welt eingelassenes, praktisch
sthinfmitesirna!e Existenz jenseits von Raurn und Zeit doch geniigt, die Welt siginvolviertes Subjekt, das Lacan als "reziprok indefinit" charakterisierte. Seine einzige Bestinunung erMlt es durch die anderen, die genauso zu sein scheinen wie es
nifikant und irreversibel zu verilndem.
selbst. Es geht v511ig in der Offentlichkeit auf. Es z5gert zunachst, wei! ,,man wgert". Aber gerade aus dieser "Verfallenheit an das Man" heraus, urn es in HeidegFreuds Sozialpsychologie einer patriarchalischen Gesellschajl
gers Jargon zu sagen, gelingt es i1un, zu seiner "eigentlichen Existenz" zu tinden."
Aufgrund der allgemeinen Unentschlossenheit begreift es, dass sie aIle, es selbst
eingeschlossen, weill sein miissen. Urn die Wahrheit ilber sich zu erfahren, kann
bieIntersubjektivitlit steIlt den Knotenpunkt zwischen der logischen Zeit und einer
das Subjekt die anderen nicht entbehren. ,,Es braucht nur am logischen Ende der
LOgik des KoIlektivs dar. Demnach liefert Lacans Text nicht nur eine eigenstlindianderen das geringste Missverhliltnis zum Vorschein zu kommen, damit sich ofge Theone der Zeitlichkeit, sondem hat auch einen sozialphilosophischen Kern. EI
fenbart, wie sehr die Wahrheit filr aIle abhilngt von der Strenge eines jeden, und
stellteeine zeitgernilBe Antwort aufFreuds Gruppenpsychologie dar.
dass die Wahrheit sogar, wird sie nur von den einen erreichl, bei den anderen den
c"t ",-as zwischenmenschliche Beziehungen und die ihnen zugrunde liegende Moral
. Irrturn erzeugen, wenn nicht bestilrken kann. Und auch dies, dass, wenn man bei
atigeht, war Freud tief pessirnistisch. Freud stand in einer von Arthur Schopenhaudiesem Wettlauf urn die Wahrheit nur allein ist, wenn man nicht alle ist, urn an das
li11hdanderen inspirierten Tradition der Postromantik und betrachtete die Natur,
Wahre zu rtihren, es dennoch keiner berilhrt, wenn nicht durch die anderen.""
die: menschliche eingeschlossen, als in ihrem Wesen bllsartig. Schopenhauer hatte
Wiiluend der Zeit zum Begreifen ist das Subjekt mit den anderen verstrickt. Es
clie,romantische Idee der Natur als "alles durchflutender gewaltiger Lebensstrom
braucht sie. Aber in dem Augenblick, in welchem es verstehl, dass es selbst ein
p;ckder auch in den im Inneren empfundenen Regungen zum Vorschein kommt"
WeiBer sein muss wie die anderen, wird i1un auch klar, dass es die Entscheidung
Ubemommen." Aber wilhrend die meisten Romantiker in der Natur "etwas Verdarilber nicht an diese delegieren kann. Der Moment des SchlieBens ist ein Mostlindliches, Vertrautes, eng mit dem Selbst Verbundenes und Giitiges" gesehen
batten; war sie in seinen Augen ein "Gewaltiges, Unauslotbares, Fremdes und
ment absoluter Individuierung oder "Eigentlichkeit". Nur die Antizipation der Gewissheit, das "Vorlaufen" in die zuktlnftige Bestlitigung seiner Ahnung und das
Aritoralisches",34 beherrscht von dem, was er den Willen nannte, ein "wildes, blin"Zurilckkommen" auf die entschlossenes Handeln erfordemde Gegenwart, erm5gdes; unkontrolliertes Streben, das me befriedigt, ja zur Befiiedigung unflihig ist und
licht es ibm, die Entscheidung zu treffen und ungeachtet dessen, was die anderen
linSaIlen Prinzipien zuwider und gegen Gesetz, Moral und alle MaBstabe der Willtun, zum Ausgang zu stilrzen. Die Wahl, die es trim, ist keine freie Wahl. Es geht
dezueiner unersattlichen Suche nach dem Unerreichbaren antreibl. "3S Freuds Begnieht darum, dass sich das Subjekt eine Identitlit aussuchen oder konstruieren kann.
riff des Es zeigt eine Reihe auffallender Ahniichkeiten mit dem Schopenhauer'schen Willen und Freud Ubernahrn auch einen guten reil von Schopenhauers
Wenn es die Freiheit will, dann ist es gezwungen, sich ais das anzuerkennen, was
es ist oder besser: als was es sich nachtraglich erweisen wird. Dazu genilgt es nicht, f Misanthropie. In Die Zukurif/ einer Illusion (1927) schrieb er: "Unendlich viele
sich dem passiv zu rugen. bas Subjekt muss die i1un auferlegte Identitlit behaupten , Kullurmenschen, die vor Mord oder Inzest zuriickschrecken wilrden, versagen sich
und sie in Aktivitilt urnsetzen. Das Paradox, vor das uns diese Konzeption stellt,
nicht die Befiiedigung ihrer Habgier, ihrer Aggressionslust, ihrer sexuellen Geliiste;unteriassen
es nichl, den Anderen durch LUge, Betrug, Verleurndung zu schlidiist, dass es zum Akt als der innerweltlichen Manifestation des Entschlusses nur
gen, wenn sie dabei strafios bleiben kilnnen".36 Und in Das Unbehagen in der
kommen kann, wenn daS Subjekt sich v5llig auf sich zuriickgezogen und sich filr
einen Augenblick aus seiner Verstricktheit in die konkrete Lebenswelt herausgeillst
hat. Der Moment des SchlieBens ist der unvermittelte Sprung aus dem heidegger- ,
" Vgl. S. 2iZek, Die TUcke des Subjekts, Frankfurt "- M. 2001, S. 90.
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'Ch. Taylor, Quellcn des Selbst - Die Entstehung der neuzeitlichen IdentWlt, Frankfun a. M.

Heidegger behauptetc, dass die "eigentliche Existeoz" nichts sci, "was nber der verfallenen -f 1994, S. 725.
. ,. Ebd., S. 728.
Alltaglichkeit schwebt, sondem existenzial nur ein modifiziertes Ergreifen dieser" sci. M. Hei-;,
degger, Sein und Zeit, S. 179.
I " Ebd., S. 767.
l6 S. Freud, Gesarnme1te Werke, Bd. XIV der 18 BlInde, Frankfurt a.M. 1940-1952, S. 333.
31 J.Lacan,SchriftenIII,S.1l9.212.
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Kultur (1930) ging Freud sogar soweit zu behaupten, der Fremde sei "nicht nur im
allgemeinen nicht liebenswert", sondem habe wegen der rilcksichtslosen Behandlung, die von ibm zu erwarten sei, "mehr Anspruch auf meine Feindschaft, sogar
aufmeinen Hass". "Weun es ibm einen Nutzen bringt, hat er kein Bedenken, mich
zu schlidigen, fragt sich dabei auch nicht, ob die HlIhe seines Nutzens der GrllBe
des Schadens, den er mir zufilgt, entspricht. Ja, er braucht nicht eimnal einen Nutzen davon zu haben; wenn er nur irgendeine Lust damit befriedigen kann, macht er
sich nichts daraus, mich zu verspotten, zu beleidigen, zu verleumden, seine Macht
an mir zu zeigen, und je sicherer er sich ftlhIt, je hilfloser ich bin, desto sicherer
darf ich dies Benehmen gegen mich von ibm erwarten."" Aus Freuds Sicht waren
soziale Beziehungen permanent von einer "primliren Feindseligkeit der Menschen
gegeneinander", von der "angeborene[n] Neigung des Menschen zum ,BlIsen'" bedroht."
Dem Leben dieser von Natur aus asozialen Tiere in Gruppen stand er AuJlerst
zwiesp!iltig gegenOber. In seinem 1921 erschienenen Buch Ober die Massenpsychologie hatte Freud die seinerzeit aktuelle Literatur zur Sozialpsychologie gesichtet. Die meisten Arbeiten, die zuvor zu diesem Thema erschienen waren, stellten die Masse als aufgeputschten Mob dar und beschrieben sie als Ober aile MaBen
erregbar, irnpulsiv, ungezOgelt und brutal, sowie verantwortungslos, verdummt,
manipuJierbar und autoritfitsMrig. Die ihr angeMrigen Individuen hatte man zu
"willenlosen Automaten" und "Triebwesen" degradiert. Aus einer Zeit stanunend,
in der sich Demokratisierungsbestrebungen in vielen europliischen Undern erstmals zu konsolidieren vermochten, haftete diesen angstbesetzten, aber verachtungsvollen Darstellungen der Massen etwas tendenzillses und reaktionfires an.
Vielleicht steckte darin aber auch schon eine Vorahnung von den radika1isierten
Massenbewegungen des Faschismus. Auch Freud, der selbst einmal Yom "blMen
Volk"" gesprochen hatte, war der Masse gegenOber kritisch eingestellt und fand
derartige Beschreibungen im Einklang mit den Erkenntnissen der Psychoanalyse.
Er schrieb, "das Individuum kornme in der Masse unter Bedingungen, die ibm
gestatten, die Verdrlinglptgen seiner unbewussten Triebregungen abzuwerfen. Die
anscheinend neuen Eigenschaften, die es dann zeigt, sind eben die AuBerungen
dieses Unbewussten, in dem ja alles BlIse der Menschenseele in der Anlage enthalten ist; das Schwinden des Gewissens oder Verantwortungsgeftlhls unter diesen
Umstfinden macht unserem Verstfindnis keine Schwierigkeit."" Dernnach kAme in
der Masse das schon in den Einzelnen angelegte Schlechte nur noch ungezOgelter
zum Vorschein.

f

Ebd., Bd. XN, S. 469.
" Ebd., Bd. XN, S. 471, S. 479.
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P. Gay, Freud. Eine Biographie fUr unse!e Zeit, Frankfurt a.M. 1989, S. 456.
S. Freud, Gesammelte Werke, Bd. XIII. S. 79.
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.Zug1eichsah Freud in der Gruppe aber auch eine sozialisierende Kraft am Werk,
die die Individuen unter Kontrolle bringt und zfihrnt. Eine solche Domestikation
sollte sogar ausschlieBlich durch das Leben in einer Gemeinschaft mllglich sein.
Freud lehnte die Annahme angeborener sozialer Geftlhle, etwa eines "Herdeninstinkts", ab.Beirn Kind sei lange Zeit nichts derartiges zu bemerken. ,,Ein solches
lMassengefilhl] bildet sich zuerst in der mehrzlthIigen Kinderstube, und zwar aI,
Reaktion auf den anfllnglichen Neid, mit dem das IUtere Kind das jiingere aufnirnmt. Das Altere Kind mllchte gewiss das nachkornmende eiferslichtig verdrfin· gen, von den Eltem fernhalten und es aller Anrechte berauben, aber angesichts der
.'I'atsache, dass auch dieses Kind - wie aile spfiteren - in gleicher Weise von den
Eltem geJiebt wird, und infolge der Unrnllglichkeit, seine feindseJige Einstellung
~luie eigenen Schaden festzuhalten, wird es zur Identifizierung mit den anderen
Kindem gezwungen und es bildet sich in der Kinderschar ein Massen- oder Ge· meinschaftsgeftlhl, welches in der Schule seine weitere EntwickIung erf'ahrt." Darll,us,erwiichst ein Geftlhl fUr Gerechtigkeit: "Weon man schon selbst nicht der Be,Yorzugte sein kann, so soli doch wenig,tens keiner von allen bevorzugt werden."'1
.sosei jegJicher "Gemeingeist" in der Gesellschaft aus dem Neid hervorgegangen.
; ,;Soziale Gerechtigkeit will bedeuten, dass man sich selbst vieles versagt, darnit
aueb-die anderen darauf verzichten milssen, oder was dasselbe ist, es nicht fordern
· kllilnen.Diese Gleichheitsforderung ist die WUrzel des sozialen Gewissens und des
Pflichtgefilhls. "'2
:i.",Einen weiteren positiven Zug der "Massenseele" sab Freud darin dass sie genialer geistiger Schllpfungen fllhig [sei], wie vor allem die Sprache ~eIbst be;~ist,
sodanndas Volkslied, Folklore und anderes. Und Oberdies bleibt es dahingestellt,
wieviel der einzelne Denker oder Dichter den Anregungen der Masse, in welcher
erJebt, verdankt, ob er mehr als der Vollender der seelischen Arbeit ist, an der
· gleichzeitig die anderen mitgetan haben.".,
Die offensichtlichen Widersprilche zwischen den so gegensAtzlichen Attributen
die:derMasse zugeschrieben wurden, erklfirte Freud damit, dass sie sich auf zwe;
versc.hiedene Formen von Massenbildungen bezllgen: die negativen Eigenschaften
:.charakterisieren demnach "Massen kurzIebiger Art, die rasch durch ein vOrOberge.hendes Interesse aus verschiedenartigen Individuen zusarnmengeballt werden" wie
z,·R· die ,,revolutionfiren Massen", wllhrend die positiven Merkmale den "stabilen

•

"Ebd., Bd. XIII, S. 132f.
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~2: Ebd., Bd. XIll, S. 134. Auch auf die These emer ...Versittlichung des Einzdnen dUTCh die

se."war Freud bereits in. ~ Literatur g~st~J3en. Gustave Le Bon harte sie mit der Beobach'. tung: begrUndet, class das IndiVlduwn als Tell erner Massenbewegung seine persOnlichen Interes. sen· zugunsten des Gesamtinteresses zurilckstellt.
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Ebd., Bd. xm, S. 89.

Massen oder Vergesellschaftungen, in denen Menschen fur Leben zubringen, die :, SOli,P,sistiSChen Subjekts. Die beiden Gefilhlsbindungen, die Freud in der Massensich in den Institutionen der Gesellschaft verkorpern" zukommen sollten.'"
" psychologie ausmacht, die Identifizierung und die Objektbesetzung, stammen beiDie wesentliche Neuerung, die Freud in die Sozialpsychologie einftlhrte, war " de UrSprllnglich aus dem intimen familillren Umfeld des Individuums. Sie sind abseine Konzeption der Bindungen innerhalb der Gruppe. Statt sich auf einen urtilm- ' ~eleitet aus den lldipalen Bindungen an Mutter und Vater. Die vertikale Bindung
lichen "Herdeninstinkt" zu berufen oder den Zusammenhalt der Massenindividuen 'lItt'l!en Filhrer bzw. an die Einheit stiftende Idee ist die in den offentiichen Raum
durch gegenseitige "Ansteckung" oder "Suggestion" zu erklliren bzw. das ,,Presti-, ' ptojizierte "sexuelle Objektbesetzung", deren Gegenstand im engeren Kreis der
ge" des Fllhrers als "geheimnisvolle, unwiderstehIiche Macht"" ilber die Masse zu "Pafuilie fUr den Sohn die Mutter darstellt. 1m lldipuskomplex kommt es zur Rivabemilben, bediente sich Freud der psychoanalytischen Idee der IdentifU<ation. Er 'litlit mit dem Vater urn das beiden gerneinsarne Objek! des Begehrens. Die in dieunterschied dabei eine horizontale Achse, d.h. die Bindungen der Gruppenmitglie- ~Konflikt bereits vorhandene Identifikation mit dem Vater - der Sohn wilnscht
der untereinander, von einer vertikalen Achse, auf welcher ihre Beziehungen zu ' sreh'unbewusst an seine Stelle zu treten, d.h. mit der Mutter zu schIafen - wird bei
einer Leitfigur angelegt sind. Er nahm an, dass die auf Identifikation miteinander >~ineln, glOcklichen Ausgang in eine heterosexuelle, aber nicht inzestuose gebasierenden horizontalen Bindungen erst durch die vertikale Achse gestiftet wilr- :,sthIechtiiche Orientierung ilberftihrt: der Sohn will sein wie der Vater und eine
den. "Wir abnen bereits, dass die gegenseitige Bindung der Massenindividuen von ' Fran haben, die ist wie seine Mutter. Er respektiert die Position des Vaters, indem
der Natur einer solchen Identifizierung durch eine wichtige affektive Gemeinsarn- ,et'.!lUfdie eigene Mutter als dessen Frau verzichtet. Zueiner llhnlichen Identifiziekeit ist, und konnen vermuten, diese Gemeinsarnkeit liege in der Art der Bindung :,tUng'soU es auch in einer Menschenmenge kommen: indem alle anerkennen, dass
an den Fllhrer."46 Zwar dachte Freud auch Ober die Moglichkeit fiihrerloser Massen' me.hach denselben Zielen streben sollen wie ihr Fi1brer, ohne den Versuch zu manach, aber ihre Struktur schien ibm ein bloBes Derivat von Massen mit Ftihrer zu 'l:lientdiesen aus seiner Filbrungsposition zu verdrllngen, bilden sie eine Masse.
sein. Bei Ihnen tritt demnach an die Stelle des Anfiihrers eine alIe einigende Idee. :Allfsozialer Ebene ist das wOnschenswerte Resultat, dass die hierarchische GesellFreud fragte sich also, ,,[olb nicht die Massen mit Ftihrer die ursprilnglicheren und Scliaftsordnung stabilisiert wird, indem der Herrscher als Vaterfigur akzeptiert wird
vollstllndigeren sind, ob in den anderen der Ftihrer nicht durch eine Idee, ein Abs- und'<lieMassenindividuen sich als brave Sohne unterordoen und brilderlich miteintraktum ersetzt sein kann, wozu ja schon die religiosen Massen mit ihrem unauf- ' anile! urngehen. Es sind solche "stabilen Massen" irn Gegensatz zu den kurzlebizeigbaren Oberhaupt die Uberleitung bilden, ob nicht eine gemeinsarne Tendenz, :genund vatermorderischen ,,revolutionllren Massen", in denen Freud zufolge die
ein Wunsch, an dem eine VieIheit Antell nehmen kann, den nltmlichen Ersatz leis-sittlichenund schllpferischen ZOge der Masse prosperieren kllnnen."
tet."" Von diesem Gedanken ausgehend formulierte er seine Hypothese bezilglich
der Natur sozialer Bindungen noch einmal allgemeiner und in stlirker psychoanaIytischer Tenninologie: eine Masse sei "eine Anzahl von Individuen, die ein und : n:,,,", ,
Dos Modell der fiihrerlosen Kleingruppe
dosselbe Objekt an die Stelle ihres !chideals gesetzt und sich infolgedessen in ih- ell' ,"
rem !ch miteinander identifiziert haben,''''
' Fre11ds Sozialpsychologie orientierte sich in jeder Binsicht an einem patriarchaAn der hier verwendeten Begrifflichkeit zeigt sich bereits, dass Freud die Sozi- lischorganisierten Gesellschaftsmodell. Aber derart hierarchisch gestaltete Formen
alpsychologie auf Individualpsychologie zurilckfiJhrte. Auch wenn er behauptete,des Zusarnmenlebens gerieten bereits zu Freuds Lebzeiten in die Krise. Lacan hatte
dass die Individualpsych'ologie "von Anfang an auch gleicbzeitig Sozialpsycholo- bereits vor dem Zweiten Weltkrieg begonnen, sich fUr den Verfall vliterlicher Augie" sei, wei! im Seelenleben des Einzehien"ganz regehnlUlig der Andere als Vor- . i6hia.t'fu den Iiberaldernokratischen Gesellschaften des Westens zu interessieren
bild, als Objekt, als Helfer und Gegoer in Bettacht" kiirne 49, so handelt es sich dabei doch nur urn Reprllsentationen der anderen im Geist eines im Grunde :i:~"'NalUrlich haben auch die "revolutionlirenMassen" in ihren Rildelsft1hrem Vaterfiguren.ln
".den,"Id' assischen R.evolutionen richtet sich der Impuls zum Vatennord nicht gegen FUhrer und VA-

47

Ebd., Bd. XlII, S. 118.
Ebd., Bd. XIII, S. 109.

I

48

Ebd., Bd. XIII, S. 128.

I,',analytic Politics - Jacques Lacan and Freud's French Revolution, New YorklLondon 1992, S. 69-

49

Ebd., Bd. XIII, S. 73.

~ 930"

.. Ebd., Bd. Xlii, S. 90.
45 Ebd., Bd.
46

xm, S. 86.

"let ·Oberhaupt, sondem gegen das Oberhaupt der ,.stabilen Masse", d.h. des etablierten Herr,.chaftssystems. 1m 20. Jahrhundert ist es jedoch auch zu vielt1lltigen Bestrebungen gekommen,
jegliche~-Hierarchie zu beseitigen. Dec Kuhninati()nspunkt dieser antiautoritfiren Projekte war dM
Jahr:1968, Zu Lacans Haltung gegenilber dieson Unlemehmungen vgl. E. Roudinesco, Jacques

lLMan.- Bericht tiber ein Leben, Geschichte ein.. Denksystems, S. 493-515: Sh. Turkle, Psycho-
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und 1938 in einem Lexikonartikel fUr die Encyc/opediejranfaise liber Die Familie Individuen mit Kompetenzen versehen hatten, denen diese oft nicht gewachsen wadie These yom Niedergang der Vaterimago vertreten.' I fin FOhrerkult des Faschis- 'ren, was fUr die Truppen zusatzliche Erschwemisse gebracht hatte. Als Lacan kurz
mus sah er den Versuch, die in den unbewussten Vorstellungen der biirgerlichen;rnIch Ende des Krieges im September 1945 nach England reiste, stellte er mit BeKleinfamilie verlorengegangene Autoritat des Vaters auf nationaler Ebene durch 'geisterung fest, dass dort psychoanalytisch orientierte Psychiater ibn libe=ugende
die Gestalt eines totalitaren Herrschers zu kompensieren." Lacans Revision der ;Antworten auf diese Problematik entwickelt hatten. In GroJlbritannien hatte man
Freudschen Position !rug zum einen einer sich wandeInden sozialen Wirldichkeit 'seit Anfang des Krieges auf die Schwierigkeiten, die die totale Mobilmachung der
Rechnung. Der Trend zu einer postpatriarchalischen, sozusagen "vaterlosen" 0.. ;BevOlkerung mit sich brachte, reagiert, indem man bei der Musterung auch Psycbisellscbaftsordnung hatte schon vor dem Krieg begonnen sich abzuzeichnen undater herangezogen und "TrOdler", ,,Drlickeberger", "TOlpel" und Strafflillige aussollte sich in der Nachkriegszeit noch weiter durchsetzen. Die verheerenden Erfah-, ;gesondert und hinter der Front in sich selbst organisierenden Gruppen eingesetzt
rungen, die man besonders in den totalitaren Systemen der dreiJliger Jahre mit der )Iiltfe, utn die in Kampfhandlungen verwickelten Soldaten nicht noch grOJleren BeAutoritatshllrigkeit der Massen batte machen milssen, !rug zu dieser Entwicldung ',lastungen auszusetzen. In Laeans Augen war diese effektive Organisation der Arin hohem Malle bei. Wenn Lacan mit dem o.fangenensophisma 1945 eine filhrerll1eekriegsentscheidend gewesen: die englische Psychiatrie babe dazu gedient, das
lose Kleingruppe zum Modell machte, so versteekte sich darin also auch ein nor' 'In,strurnent zu schmieden, mit dem England den Krieg gewonnen hahe. Zwei Jahre
mativer Impuls. 5J Die logische Zeit ist als ein Weg der Subjekteaus der hypnoti- mchseiner Reise verOffentlichte er dazu einen Artikel in der ZeitscOOft Evolution
schen Fixierung aufeinander in die Selbstandigkeit zu verstehen. fndem LaclU1$p.ychiatrique unter dem Tite1 La psychiatrie anglaise et la guerre.'.s Er berief sich
momenthaftes cartesianisches Subjekt fUr einen Augenblick alle sozialen Bindun,
insbesondere auf einen 1943 in dem medizinischen Fachjournal Lancet pubgen kappt, ist es ibm mOglich, sich aus der Verstrickung in Heideggers vOlkische Iizierten Artikel, Spannungen in der Gruppe - therapeutisch gesehen [Intra-group
"Schicksalsgemeinschaft" zu 10sen.54 Der Moment des SchlieBens bezeichnet das .fe11Slons In therapy], von Wilfred Bion und John Rickman, der auch schon als Folie
Ende des Mitlaufertums ebenso wie das des entschlossenen Vorlaufens in den Tod'fUrden Aufsatz tiber Die logische Zeit gedient hatte."
fUr FUhrer und Vaterland. Die Tatsache, dass die drei Gefangenen sich auch ohne :,is Die beiden Psychoanalytiker und Militarpsychiater scOOeben darin tiber ein Exdie Bestatigung eines Geflingnisdire1ctors ihrer Urteile sicher sein kOnnen, zeigt,perifuent, das sie 1942 am Northfield Hospital in Birmingham, einem Lazarett der
dass sie den ScOOtt in die Miindigkeit getan h a b e n " h r i t i s c h e n Armee, durchgefiihrt hatten. Bion hatte gerade die Leitung der RehabiEinen wichtigen AnstoB fiir das dem Gefangenensophisma zugrundeliegende litlltionsahteilung der Psychiatrischen Klinik tibernornmen. Er berichtete in dem
Konzept der Selbstorganisation von Gruppen batte Lacan wliInend des Krieges in 'Aufsatz von der Situation, die er vorgefimden hatte: "Hier waren unter einem Dach
seiner Dienstzeit als Hilfsarz! in der Militlitpsychiatrie des H6pital Val-de-Grace .~' bis vierhundert Manner vereint, denen bei ihren Einheiten schon die therabekornmen. Das Unvermogen dort, Menschen nach psychologischen Kriteripeutischen Segnungen zuteil geworden waren, die in militlirischer Disziplin, gutem
richtig einzuscbatzen, urn ibnen angemessene Aufgaben im Kriegsgeschehen ZIl- 'Essen und regehnaJliger Betreuung liegen; aber das hatte offensichtlich nicht ausweisen zu kOnnen, hatte ibn geargert. Seiner Ansicht nach waren die franzOsisch'gereicht, sie vor der Einweisung in eine Psychiatrlsche Klinik zu bewahren. In eiMilitlitpsychiater fUr die Debakel an der Front mitverantwortlich gewesen, weil si Iler'Psychiatrlschen Klinik bilden solehe Charaktere die gesamte Population, und
wenn sie bis in die Rehabilitationsabteilung vorgedrungen sind, unterliegen sie
l\ J. Lacan, Schriften ill, S. 76f., nf.
'cht einrnal mehr so geringfilgigen Beschriinkungen wie der im Bett bleiben zu
" E. Roudinesco, Jacques Lacan - Bericht Uher ein Leben, Geschichte eines Denksystems,mlls'..
I hk
d Vb"
h"
D' . lin
d' Art x '
"
S.268f.
- . ._- sen. c am zu er
erzeugung, let sel ISZlP von er
nutlg, wte Sle
53 Prinzipielt stehl der Vergr6Berung der Gruppe zwar nichts im Wege - wichtig ist nur, dassein.,'erfahrener Komrnandeur eines etwas verlotterten Bataillons an der Front zues sich urn eine end/iche Zah1 von Individuen handelt - praktisch sind einer Ausweitung jedoch

:darin

Grenzen gesetzt, weil die Logik des Kollektivs zunehmend komplizierter wird: Ffir jedes zus!tzli· ,
che Mitglied der Gruppe bedarf es einer weiteren Skansion. Bei einer Gtuppeng:rOBe von n muss
die Bewegung 0-1 mal suspendiert werden, damit sich aile ihrer IdentitlLt sicher .sein k~~en-l~~F$J'I. Lacan, Autres Berits, Paris 2001, S. 101~120. Dieser Text kann auch im Internet eingese~
Letztlich wird es also immer urn kleine, ilberschaubare Gruppen gehen mUssen. In dleser Hinslcb~enwerden unter der Adresse: http://www3.sympatico.caljbeilillacanl1947.htm.

unterscheidet sich Lacans Kollektiv von der Freudschen Masse, die auch aw unendlich vielenti;,' 56 Zum historischen Hintergrund von Lacans Artikel Die logische Zeit vgl. E. Roudinesco,
Menschen gebildet werden kannte. solange sie nur von einem FtUtrer oder einer Leitidee zusam~.,
.·.•'acques Lacan - Bericht Uber ein Leben, Geschichte eines Denksystems, S. 264-275; J. Forrester,
mengehalten werden. Vgl. 1. Lacan, Schriften m, S. 119f.
' , " eadon time: Lacan's theory of temporality, in: ders., The Seductions of Psychoanalysis - Freud,
54 Vgl. M. Heidegger, Sein \.Uld Zeit, S. 384.
-~ ,- can and Derrida. Cambridge 1990, S. 186f.
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stande bringt."" Bion erhome sieh davon nieht nur die Wiederherstellung von .l'Y Die Selbstorganisation der Patientengruppen vollzog sich aber offensichtlich
Ordnung, sondern auch einen therapeutischen Effekt. Ziel seiner disziplinatischDichtin einem machtfreien Raurn. Die von Bion etrichtete Ordnung war dadurch
Gruppentherapie war in der Gruppe "die KrKfte herauszubilden, die zu reibungslo "~eichnet, dass ilun als Militlirarzt durchaus Macht zukarn, nur verzichtete er
sem Zusammenwirken fiJhren" und einen "guten Gruppengeist" zu bilden." 0
,",il,ui'die ,Ausiibung der damit verbundenen Autorimt. Wie der Gefangnisdirektor in
bedurfte es seiner Meinung nach "der Existenz eines Feindes, der eine gemeinsam /llaeans Gefangenensophisma beschrilnkte er sich darauf, die Rahmenbedingungen
Gefahr und ein gemeinsames Ziel darstellt". Diese "gemeinsame Gefahr" sollt )iestzulegen und iiberlieB alles weitere den Mitgliedem der Gruppe. Aber die Ent"die Existenz der Neurose aIs Gebrechen der Gemeinschaft" sein."
"i eidungsgewaIt ilber die Entiassungen aus dem Lazarett bzw. aus dem Gefangnis
Das filr die vierziger Jahre Ungew5hnliche an dem Versuch, den Bion mit de:llfieb"bei ilun bzw. dem Direktor. Trotzdem diirfen sie nicht aIs FUhrer im Sinne
ihm anvertrauten Menschen durchftlhrte, lag datin, dass er kein rigides autoritKre. ;,von Freuds Massenpsychologie verslanden werden. Da Ihnen die Aura der AutoriRegime einflthrte, sondem seine Untergebenen bzw. Patienten zur kollektive 'l:Ai.fehlt,eignen sie sich nieht aIs Identiftkationsobjekte.
Selbstorganisation anleitete. Auller einigen Rahmenregeln, die jeder einzuhalte ",lIcDer Zusammenhalt der Gruppe muss deshaIb auf andere Weise gewKhrleistet
hatte, sollten sie ihre Arbeiten, ihre ZeitplKne, die Aufgabenverteilung, die Bild
"'I¥er-den. Der "gute Gruppengeist", den Bion anstrebte, kann nur durch ein gemeinvon Untergruppen usw. eigenstKndig gestalten. Bion beobachtete, wie die GruppsliJnesZiel geschaffen werden: die Uberwindung der Neurose, im Faile des Gefan(unterstiitzt durch einige kleinere Interventionen seinerseits) selbstkritisch wurd ::getrensOphismas das Ende der Haft. Wie jene ,,Massen kurzlebiger Art", die in
und die Effizienz ihrer Arbeit schnell optimierte. Statt Druck von oben auszuil
';Ereuds' Augen mit so vielen negativen Eigenschaften beselzt waren, werden die
verlieB er sich darauf, dass die Gleichgestellten sich gegenseitig wesentlich w' "GrUPpen, urn die es bei Lacan und Bion ging, durch voriibergehende Interessen gekungsvoller kontrollieren wiirden. Lacan erkannte in dieser "vorgemuschten Passi' ;IjjJdet 'und drohen ebenso schnell wieder zu zerfallen, wie die Gemeinsarnkeit stifvimt" [feinte inertie] die Haltung des Analytikers.
;tenden,ZieIe erreicht worden sind. Eine solche Gruppendynamik entspricht dem
Bion und Rickman betrachteten ihr Experiment iiber das Furtktionieren der i ','f;eben in modemen Gesellschaften (insbesondere in der zweiten HKlfte des
Grunde genommen fiJhrerlosen Gruppe aIs einen Erfolg. Sie glaubten, dass derc .29'/Jahrhunderts) viel eher als Freuds Modell der "stabilen Massen" es lut. Je mehr
Eigendynamik, Energien zur Selbstheilung der Gemeinschaft in vollem Umfang, "miditionelle LebenszusarnmenhKnge zerreil3en und je mobiler die Individuen werfreigesetzt hatte." Sie hielten es aber auch filr notwendig, dass die Organisatio )den, desto kurzfristiger werden die Verbindungen und Allianzen, die sie eingehen
der Rehabilitationsabteilung ein Mittel vorsehe, "an dem sich die Fortschritte de 'unlldesto smrker werden diese durch zweckrationale Motive bestimmt. Freud hatte
[einzelnen] Patienten erkennen lieBen, so dass der Psychiater feststellenk5nnte, o:~wenigVertrauen in solche Zusammenschliisse gesetzt. Die Aggressionstriebe waein Mann reif zur Entiassung sei." Aullerdem sei es zweckmKl3ig, "einen Anhaltsren!Seiner Ansicht 'nach swker als alle verniinftigen Interessen. Menschenmengen
punk! filr die Interessenrichtung des Patienten und filr seine witksame Motivatio:llIiissten'"Iibidin5s aneinander gebunden werden; die Notwendigkeit aIlein, die
zu besitzen, so'dass man sich eine Meinung dariiber bilden k5nnte, zu was fUr eine "Vorteile der Arbeitsgemeinschaft werden sie nicht zusammenhalten."'2
Art von Dienst er entlassen werden soIlte."'1 In La psychiatrie anglaise referiert ':~..InJenseits des Lustprinzips (1920) hatte Freud von dem ewigen Kampf zwiSc/teJl:Eros und Thanatos gesprochen. WKhrend der im Dienste des Thanatos steLacan, dass es Bion gelungen sei, die Gruppe fUr sich so transparent zu mach
dass er einscMtzen konnte, in Richtung welchen Ausgangs jeder der ibm anve ,'hendeTodestrieb (dem Freud die Aggressionstriebe unterordnete) aufRilckkehr zu
trauten Hille seine Schritte gelenkt habe: Riickkehr zu seiner Einheit, Entiass.eiliem :anorgamschen Zustand totaler Atomisierung drKngt und dieses Ziel zu erreiins Zivilleben oder Verharren in der Neurose. Er suggerierte damit, dass die Pati,dlen ,strebt, indem er aggressive, zerst5rerische Impulse erzeugt, ist es das Bestreenten - und Dicht ihre Arzte oder die Ihnen vorgesetzten Offiziere - durch ihr V:beitdesEros, d.h. der Sexualtriebe, imIner gr5/Jere Einheiten zu bilden und MenhaIten bestimmten, wie es mit Ihnen weitergehen wiirde.
,'SC1ieinniteinander zu verbinden.'3 Soziale Bande waren seiner Meinung nach aIso
von geschlechtlichen Verhlillll!issen abgeleitet. Zugleich glaubte Freud aber auch,
S? W. Bion/J. Rickman, Spannungen in der Gruppe - therapeutisch gesehen, in: W. Bion, Er ,'dass sexuelle Beziehungen in einem SpannungsverMltnis zur Kultur standen, weil
fahrnngen in Gruppen und andere Schriften, Stuttgart 2001, S. 8.
Jdie -geschlechtlichc Liebe dazu tendiert, Drinc auszuschlie6en. Urn ein Gegenge" Ebd., S. 7.
" Ebd., S. 8f.
" S. Freud, G.W., Bd. XIV, S. 481, s. auch S, 471.
.. Ebd., S. 16.
" Ebd., Bd. XIII, S. 35-45.
61 Ebd" S, 9f.
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wicht zu den feindseligen und aggressiven Neigungen der Menschen schaffen zu
kGnnen, mtlssen dem Sexualleben Schranken gesetzt werden, sO dass die sexuellen
Energien wenigstens zum Teil in andere Kanfile geleitet werden und mGglichst
vielen nichtsexuellen Beziehungen zugute kommen. Das Ziel der Kultur sab Freud
darin, ihre AngehGrigen tiber das Band der Arbeits- und Interessengemeinschaft
hinaus auch libidinGs aneinander zu binden und starke Identifizierungen zwischen
ihnen zu schaffen, indem ein Maximurn an "zielgehemmter Libido" aufgeboten
wird, "urn die Gemeinschaftsbande durch Freundschaftsbeziehungen zu krnfti-

gen."64
Lacan hingegen setzte seine Hoffuungen auf etwas ganz anderes, obwohl die
Dynamik zwischen den Gefangenen zunfichst durchaus dem Freudschen Sozialisa-tionsmodell entspricht. Wie unter den Kindem der von Freud beschriebenen Fami·
lie erwiichst bei den Hliftlingen wfihrend der Zeit zu begreifen aus der ursprtingli-chen Rivalimt eine Identifikation miteinander, so dass sie am Ende dieser Phase zu·
dem Glauben kommen, dass sie aile gleich seien. Diese Art von Beziehung - La-:
can wtlrde sie wenige Jahre spfiter als imaginfir bezeichnen - bleibt aber ambivalent: die IdentifIkation IGst die Konkurrenz zwischen den Gefangenen nicht auf;_
sondern heizt sie erst richtig an. Deshalb kommt es im Moment des SchlieBens zur
Ubersttlrzung. AIle drei rennen los, jeder will der erste sein, aber ohne es zunfichst
gewollt zu haben, handeln sie synchron, d.h. gemeinsam. Dass sie aile zugleich'
noch einmal innehalten, wird dabei zum signifIkanten Akt, zum Zeichen dafilr,
dass jeder von ihnen tatsfichlich eine weille Scheibe auf dem RUcken trfigt. Zeichencharakter erhiilt diese Skandierung der logischen Zeit nur deshalb, wei! sie filr
die drei Subjekte gleichennaJlen bedeutsam ist. So gehen sie Uber das Imaginfire, in
dem libidinGse Verbundenheit und Aggressivimt die Kemseiten ein und derselben·
Medaille sind, hinaus und finden zu einer anderen Form des Miteinanders. Urn da
bin zu gelangen, mUssen die Gefangenen durch einen Moment radikaler Vereinzelung hindurchgehen, ihnen muss klar werden, dass sie die Wahrheit tiber sich nur
herausfmden kllnnen, indem sie Entscheidungen treffen und zwar a1leine. zugleichl
begreifen sie aber auch,
, dass sie we Ziele entweder zusammen oder gar nicht erreichen werden. Dennoch bleibt die Basis filr diese Gemeinsamkeit die Eigenstfin
digkeit der Einzelnen. Lacans Konzept des filhrerlosen Kollektivs stellt also eine
Gemeinschaft dar, die auf Individuierung beruht. Was die Gefangenen verbindet;
ist der bedeutungsvolle Akt, der von jedem filr sich, aber von allen zugleich be.
gangen wird. Der soziale Kilt ist deshalb - anders a1s bei Freud - nicht emotionaler, sondem symbolischer Natur und er ist nicht von Anfang an gegeben, sondern
entsteht erst in einem Prozess, in clem sich Zeitlichkeit und IntersubjektivitlU
durchdringen.
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