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Vorwort

Die Zugangsweisen zur Psychoanalyse sind nicht gleichgültig oder neutral. Ihre Tragweite beschränkt sich auch nicht darauf, eine »historische« Spur zu
hinterlassen. Sie stellen vielmehr einen »aktiven« Faktor jeder begrifflichen
Produktion und eines weniger genau fassbaren, aber zugleich auf längere Sicht
wichtigeren Aspekts dar: die »Einstellung« oder der Geist eines Textes, die intellektuelle Atmosphäre, die er atmet. Solche Einstiege in die Psychoanalyse haben
im Allgemeinen nicht mehr als eine zeitlich begrenzte Bezugnahme ausgelöst,
ausgenommen der sehr besondere Fall von Freud. Aber sie verdienen ein längeres
Verweilen: Der psychiatrische Hintergrund von Lacan oder die doppelte Arbeit
von Winnicott als Kinderarzt und Psychoanalytiker bringen immer noch Wirkungen hervor, die über die ihren Namen tragenden Texte hinaus deren Lektüre
beeinflussen und auch die Praxis und die institutionelle Arbeitsweise derer, die sie
lesen. Es geht also nicht nur um ein »Sag mir, wie Du zur Psychoanalyse gekommen bist und ich sage Dir, wer Du bist«, sondern auch um ein »Es sagt etwas
darüber, wohin Du mit ihr gehen wirst«.
Das ist einer der meines Erachtens interessantesten Aspekte des vorliegenden
Buchs, wegen dem es sich lohnt, sich auf den dort vorgezeichneten Weg einzulassen, in dessen verschiedenen Abschnitten sich Scheidewege verbergen, an denen
der Wanderer sich entscheiden muss. Man kommt auf die Psychoanalyse – das
ist eine Schlussfolgerung, die uns der Autor ziehen lässt – nicht nur von therapeutischen Beweggründen angetrieben, die letztlich medizinischen Ursprungs
sind. Man gelangt zur Psychoanalyse nicht weniger, weil man eine Alternative
sucht, die die »offiziellen« Trends überschreitet, die ein Denken nicht nur über
menschliche Phänomene ermöglicht, sondern über das Phänomen des Menschlichen. Und das ist nicht nur ein »theoretisches« Anliegen. Es handelt sich nicht
7
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darum, dass eine Annäherung an die Psychoanalyse auf anderen Wegen als dem
der klinischen Praxis diese alte Arbeitsteilung im Denken wiederholen müsste: Die Anliegen, die den Autor leiten, sind hinreichend fühlbar »praktischer«
Natur, denn es geht um die verschiedenen Weisen und Sackgassen, die darauf
angelegt sind, die Subjektivität in dieser Epoche der abendländischen Kultur zu
disziplinieren (im Sinne von Foucault). Was auf dem Spiel steht, soweit es um
den »Poststrukturalismus« geht, ist – zieht man die Bilanz – deshalb nicht der
Name einer neuen Mode oder intellektuellen Strömung. Vielmehr geht es um die
entscheidende Frage, ob der Arbeitsprozess der Geschichte sich der Differenz zuneigt oder dem, was der Autor in einem anderen Buch »Hegemonie« nennt. Es
ist sehr erhellend, dass der Autor diese Problematik im Herzen der Psychoanalyse
wiederfindet. Es ist also nicht so, dass der Weg, der sich vor unseren Augen entfaltet, ein Pseudo-Bildungsroman ist, in dem der Reisende nach dem Durchqueren
der wüstenhaften Landschaften der Psychologie zu guter Letzt seine Erlösung im
Reich der Psychoanalyse findet.
Der Weg dieses Buchs, das verschiedene Etappen eines andauernden intellektuellen Abenteuers markiert, sensibilisiert uns hinsichtlich der Vorteile, die ein
Zugang zur Psychoanalyse auf unwegsamen Pfaden mit sich bringt, jenseits der
traditionellen Wege und weniger institutionalisiert als die in der medizinischen
und psychologischen Ausbildung üblichen. Denn diese begrenzen von Anfang
an die Wahrnehmung dessen, der hier mit einem einschränkenden Denkkorsett
ankommt, das auf metaphysischen und wenig bewusst gemachten Denkgewohnheiten gründet. Um ein Beispiel zu nehmen, ist es das, was mit den – paradoxerweise zugleich vagen und rigiden – Begriffen »Seele« und »Körper« auch heute
noch im Bereich der Psychoanalyse geschieht. Die Arbeit, die es den Autor kostet, um bis dahin zu kommen, erspart ihm auf jeden Fall die Wiederholung von
Plattheiten. Oder man schaue, mit welcher Lockerheit – aber ohne die Beute locker zu lassen – er auf die Hindernisse eingeht, die beim klinischen Gebrauch des
Begriffs Signifikant eine unreflektierte Abhängigkeit von der anscheinend über
die Maßen faszinierenden Linguistik bedeutet (genauer ist die Rede von der Faszination eines ihrer theoretischen Gewänder, nämlich dem von Saussure).
Auf diese Weise – und es ist wichtig, das zu betonen – steht der Kollege, der
»zuerst« die Psychoanalyse gelernt hat und »danach« häufig weiter nichts, vor
dem folgenden Problem: Man steckt ihn in ein theoretisches System hinein; wenn
er Glück hat und einen gewissen spielerischen Übermut, entdeckt er irgendwann,
dass das System – das gilt für jedes System – nicht denkt: Es ist nicht dafür entworfen worden, sondern für seine automatische Reproduktion und für die nicht
weniger automatische Anwendung seiner Begriffe und Verfahren. Die Reiseroute
8
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in diesem Buch, mit seinen eingebrachten Positionen, seinen Erkundungen, Erwartungen und Enttäuschungen, mündet dagegen aus diesem Grund in einem
Über-die-Psychoanalyse-und-mit-ihr-Denken.
Zum Schluss darf seine beherzte Verteidigung der Stellung der Psychoanalyse
in der klinischen Praxis in Deutschland aber auch in dessen Kultur unterstrichen werden, wo diese gerade eine längere Periode der Nicht-Förderung und der
geringen Anerkennung durchläuft. Der Autor hat sich bereits vor langer Zeit aufgemacht, gegen diese Exklusion anzugehen, und er hat es mit viel Scharfsinn getan,
indem er sich auf Autoren außerhalb der deutschen Sprache stützte. Das hat ihm
eine theoretische Erneuerung und Auffrischung erlaubt, die unmöglich gewesen
wäre, wäre er im Gehege der Bibliografie seines Landes eingeschlossen geblieben.
In diesem Sinn war sein Kontakt mit der argentinischen Psychoanalyse – weltweit möglicherweise in diesem Moment eine der am weitesten entwickelten –
besonders fruchtbar. Möglich wurde dieser Kontakt durch seine Beherrschung
der spanischen Sprache. Unser Autor weiß also Grenzen zu überschreiten. Der
Faden der Ariadne führt uns zu einer Psychoanalyse zurück, die uns unterwegs
verloren gegangen war und von der wir wussten, dass wir sie brauchen.
Ricardo Rodulfo (Buenos Aires)
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Über das »Erkenntnis-Ich«
des Forschers1

Die Leser, die mich aus meinen früheren Beiträgen zur Kritischen Psychologie
und insbesondere zur Psychologischen Methodenlehre kennen, werden vom
Thema dieser Arbeit überrascht sein. Aber auch für diejenigen, die die selbstkritische Bestandsaufnahme in meinem letzten Buch (Leiser, 1991; s. a. Leiser,
1993) gelesen haben, wird eine gewisse Lücke zu den hier entfalteten Gesichtspunkten bleiben. Meine Auseinandersetzung mit den dort von mir so genannten
»blinden Flecken« der Kritischen Psychologie hat mich in der Folge über den
seinerzeitigen Versuch hinausgeführt, menschliche Subjektivität von einigen
»Schlüsselelementen« des psychoanalytischen Denkansatzes aus neu in den
Blick zu nehmen, und mich auf die Suche gehen lassen. Aus den sich dabei
abzeichnenden Fragen entstanden mehrere Seminare, die um drei gewöhnlich
deutlich voneinander getrennte Diskurse kreisten: der der strukturalen Anthropologie von Lévi-Strauss, der von Foucault und der von Deleuze. Das wieder
verband sich mit der Diskussion, die ich seit einiger Zeit in Spanien in einem
Projekt zu den Grundlagen der Lacan’schen Theorie und Praxis führe. Ziel dieser
Arbeit ist, diese genannten thematischen Komplexe miteinander in Verbindung
zu bringen und gelegentlich auf den »roten Faden« meiner wissenschaftlichen
Biografie, die Psychologische Methodenlehre, rückzubeziehen. Das Stichwort,
das dabei den Ausgangspunkt bilden wird, heißt »der phantasmatische Charakter der Erkenntnisoperation«.
Bereits an diesem Ausgangspunkt stellt sich eine Beziehung zu Lacan her
(s. Lacan, 1980). Denn er bestimmt bereits die Grundlage aller weiteren Er1

Dieser Artikel ist eine leicht überarbeitete Fassung des erstmals 1993 in Psychologie & Gesellschaftskritik, 17(3/4), S. 25–41 erschienenen Aufsatzes.
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kenntnisoperationen, nämlich der Wahrnehmung, als eine Art Phantasma2): In
der Wahrnehmung sucht das Subjekt nicht die empirische Realität, sondern sich
selbst. Es tut das, indem es sich in den Objekten spiegelt und umgekehrt, indem
es über die Introjektion der vielen Objekte sich zu konstituieren versucht. Nach
Lacan hat daher die Wahrnehmung einen höchst narzisstischen Charakter, zielt
sie doch letztendlich darauf, zwischen dem Subjekt und den vielen Objekten Beziehungen der Ähnlichkeit zu konstruieren, auf der Grundlage von Identifizierung
und Projektion. Andererseits sind diese Anstrengungen letztlich vergeblich, denn
die Konfrontation mit der Übermacht der Objekte lässt die Ohnmacht des narzisstischen Subjekts offensichtlich werden, und es wird von einer tief greifenden
Angst der Fragmentierung überfallen.
Ihm bleiben schließlich nur zwei Möglichkeiten: Sich der erdrückenden Gegenwart der vielen Objekte auszuliefern und sich in dem damit einhergehenden
Prozess der Identifizierung zu zerstückeln, oder aber sich auf »autistische« Weise
in sich selbst einzuschließen und, hinter einem Panzer, eine Art entleerte Identität aufrechtzuerhalten.3
All das bisher Angedeutete ist nach Lacan in der ersten Lebensphase des
menschlichen Individuums zu verorten, in einer Zeit, die Spiegelstadium genannt
wird (wörtlich genommen die erste Begegnung des Subjekts mit seinem Spiegelbild). Für Lacan ist hier der erste Kontakt mit dem Realen, der, wenn auch mit
einem anfänglichen Erlebnis triumphierender Allmacht verbunden, bald darauf
als gescheitert erklärt werden muss. Die in ihrem entwicklungspsychologischen
Ursprung verfehlte Realität wird sich dem Subjekt im Weiteren dann nur noch in
seinen Träumen bemerkbar machen.
Lacan beschäftigt sich mit der »Tragik« des Scheiterns dieses narzisstischen Ich in seiner Schrift Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion (Lacan,
2

3
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»Phantasma« wird hier in einem weiteren Sinn benutzt als bei Lacan, der darunter den
Einbruch einer im »Ich« und im Imaginären nicht mehr darstellbaren Grunderfahrung
versteht, in der sich die unerreichbare Realität für das Subjekt bildhaft und zugleich symbolisch verdichtet. Über die Auflösung des Symptoms hinaus sieht Lacan in der Annäherung
an dieses Phantasma die eigentliche Aufgabe der psychoanalytischen Kur.
An diese beiden Optionen lassen sich übrigens, wie Lacan und später sein Schüler JaquesAlain Miller es tun, logisch-mathematische Analogien knüpfen, denn die genannte Alternative ähnelt der zwischen »1« und »0« in der Mathematik, wo der Übergang von Null zu
Eins, wird er riskiert, eine unabschließbare Vervielfältigung in Gang setzt, ähnlich der »Kette der Signifikanten«, an der entlang sich nach Lacan das Subjekt, riskiert es den Kontakt
mit der Welt, in einer unabschließbaren Anstrengung zu konstituieren versucht. Damit
ist ein unerwarteter Zusammenhang zwischen Lacan und dem logisch-mathematischen
Denken der Psychologischen Methodenlehre hergestellt (s. Miller, 1990, S. 56–62).
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1973). Aus diesem Text ist zu entnehmen, dass die gerade beschriebene existenzielle Bedrohung dieses ursprünglichen Subjekts auf seine ganze weitere
Entwicklung durchschlägt. Denn die Fragmente der Identifizierungen mit den
vielen Objekten lagern sich im Unbewussten ab. Nach Lacan folgt daraus, dass
das Unbewusste nichts anderes ist als das »vielköpfige Subjekt«, das aus den
heterogenen Fragmenten dieser Identifizierungen entsteht. Es bildet das Repertoire des Imaginären, das auf diese Weise und über die Stufe des narzisstischen
Ichs hinaus eine grundlegende Dimension menschlicher Subjektivität bleibt.
Als solches stellt es aber, wegen seiner Flüchtigkeit, seiner Inkonsistenz, seinen
Täuschungen und seiner Ohnmacht dem Realen gegenüber, eine ständige Bedrohung dar.
Das Symbolische ist es dann, das dieser Bedrohung entgegengesetzt wird. In
Unterschied zu Freud beginnt aber nicht erst hier das gesellschaftliche Feld, denn
schon das Imaginäre, indem es die vielen Objekte abbildet, umfasst unter phylogenetischem und ontogenetischem Gesichtspunkt kollektive Aspekte: sei es, dass
im Lauf der Geschichte einer Kultur bestimmte Objekte eine kollektive Relevanz
gewinnen und dadurch zu einer verallgemeinerten Darstellung im Imaginären
gelangen, sei es, dass der Erfahrungsraum einer Kultur immer mehr von hergestellten und damit allgemein präsenten Objekten durchsetzt ist oder sei es, dass
das Kind über kulturell bestimmte Gewohnheiten der Aufzucht systematisch mit
bestimmten Objekten in Kontakt gebracht wird.
Ontogenetisch gesehen geht das Errichten der symbolischen Ordnung – oder
besser gesagt das Eintreten in sie – mit der Unterscheidung zwischen »Ich« und
»Anderem« als ersten Schritt einher. Am Anfang – und schon hier deutet sich
der fiktive oder phantasmatische Aspekt der Erkenntnisoperation und später der
Wissenschaften an – ergibt sich die Abgrenzung zwischen beidem aus einer vollständig formalen Disjunktion (indem – logisch ausgedrückt – das »Ich« sich
dem »Nicht-Ich« gegenüberstellt und auf diese Weise eine wenn auch »leere«
Unterscheidung eingeführt wird). Denn ein direkter Kontakt mit dem »Anderen« (in Form von Dingen oder Personen) auf realem Niveau bleibt unerreichbar
und damit eine konkret erfahrbare Unterscheidung.
Im Rahmen der sogenannten Psychophylogenese betrachtet könnte man hier
vom »Fluch« des menschlichen Bewusstseins reden. Denn außer seinem Überlebensvorteil, der ihm bei einer funktionalen Analyse gewöhnlich zugeschrieben
wird (s. insbesondere die funktional-historische Analyse der Kritischen Psychologie) bedeutet es unter strukturalem Gesichtspunkt einen unüberbrückbaren
Schnitt im Mensch-Welt-Zusammenhang. Und ontogenetisch betrachtet setzt es
beim »zu früh geborenen« und daher existenziell überforderten menschlichen
13
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Individuum kompensatorisch jene problematische Dynamik der Ichkonstruktion
in Gang, von der noch die Rede sein wird.
Hier, konfrontiert mit der unerreichbaren Realität, ist es, wo der Name ins
Spiel kommt, als Vermittlungsglied zwischen dem direkt nicht zugänglichen Realen und dem Subjekt. Der Name hält das Objekt fest, indem er sich »seiner Zeit«
bemächtigt, das heißt, indem er es seiner Zeitlichkeit entreißt. Den Namen aussprechen heißt danach, ein gleichzeitiges Bild des Objekts zu schaffen, das sich
zwischen das Ich und das Objekt/den Anderen stellt.
In seiner Keimform beobachtet Lacan die Einführung des Symbolischen schon
im Spiegelstadium, also auf der Stufe des narzisstischen Ich, und auch hier bereits
in Form einer Opposition zweier Namen: so wenn das Baby im Alter von acht
bis zehn Monaten in phonetisch dem Wortpaar »fort – da« schon ansatzweise
nachgebildeten Ausrufen eine an einem Faden befestigte Spule abwechselnd von
sich wegwirft und zu sich heranzieht. Mit Saussure bestreitet Lacan also die Existenz isolierter Beziehungen zwischen Zeichen und Bezeichnetem und sieht die
Grundlage des Symbolischen in der Operation solcher Gegenüberstellungen, also
im Einführen von Differenzen (s. Lacan, 1978). Hier ist nicht der Ort, den Weg
vom Spiegelstadium zum »sozialen Ich«, das heißt zum tatsächlichen Eintritt in
die symbolische Ordnung, wie ihn Lacan sieht, in ihren Details nachzuzeichnen
und die einschneidenden Umstrukturierungen, die das Subjekt und sein Begehren
dabei durchlaufen. Nur so viel ist hier festzuhalten: Die Namen und die von ihnen
markierten Differenzen setzen sich vor die Objekte und weisen diesen innerhalb
der symbolischen Ordnung ihre Plätze zu. Und indem dieser Prozess fortschreitet, baut sich das »Spiegelich« allmählich in das »soziale Ich« um. Das letztere
verdankt sich also der Macht des Namens und der symbolischen Ordnung. Wie
bekannt, gründet diese Ordnung ihrerseits auf einem System von Signifikanten,
das durch ein Gesetz reguliert wird. Aus diesem ergibt sich seine zentralisierte
Struktur (an deren Spitze der Name des Vaters oder der Phallus steht).
Bleibt die fortgesetzte Arbeit, um nicht zu sagen »Plackerei«, dieses »soziale Ich« mittels unablässiger Instandhaltungsarbeiten zu sichern und zu festigen.
Dieses Instandhaltungsprogramm läuft in einem psychischen Feld ab, das durch
das Bewusstsein beherrscht wird. Es ist der Ort ständiger Konstruktions- und
Kontrolltätigkeiten. Diese haben deutlich paranoide Züge, richten sie sich doch
gegen diese zentrifugalen Kräfte, gegen diese Dissoziationstendenzen, die von den
im Unbewussten abgelagerten vielen Objekten ausgehen. Und tatsächlich, setzt
diese Verteidigung der Ichfunktion gegen das Unbewusste aus wie beim Traum
oder in der Psychose, zerfällt das Ich wieder in diese vielen Imago des Subjekts. Es
findet das statt, was Lacan die »Spektralanalyse des Ich« nennt.
14
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Das »Erkenntnis-Ich« in der abendländischen Wissenschaft
Nun gut, und was hat das alles mit dem Erkenntnis-Ich des Forschers und seinen
Anstrengungen zu tun, die Gegenstände seiner Forschung in ein theoretisches
System einzufügen? Auf den ersten Blick hat dieses Projekt der Wissenschaften eine auffällige Affinität zu dem, was wir gerade gekennzeichnet haben als
Konstruktions- und Kontrollarbeit des Ichs für die Aufrechterhaltung der symbolischen Ordnung, über die das Subjekt seine Identität zu bilden sucht. Denn
das, was das »soziale Ich« im Fall des menschlichen Individuums tut und auf
Grundlage unvermittelter und zufälliger Erfahrungen, macht das Erkenntnis-Ich
des Forschers auf gezielte Weise auf der Grundlage von wohlkonstruierten Situationen und einer systematischen Anordnung der Objekte.
Es ist jedoch zu empfehlen, dass wir die Dinge ein wenig spezifizieren, uns
also nicht mit ins Auge springenden Ähnlichkeiten zufrieden geben, die unsere
Untersuchung in einem metaphorischen Raum festhalten könnte. Wir wollen das
an drei Punkten tun:
➢ Erstens lohnt es sich, zur Kenntnis zu nehmen, dass der Forscher ein
Geschlecht hat – und dieses ist in der abendländischen Tradition der Wissenschaften männlich.
➢ Zweitens ist es sinnvoll, die Struktur dieser wissenschaftlichen Ordnung ein
wenig zu analysieren und soweit möglich genauer zu bestimmen.
➢ Drittens muss präzisiert werden, was es bedeutet, den Menschen selbst in
diese wissenschaftliche Ordnung hineinzunehmen, von dem Moment ab,
als sich in der Geschichte der Menschheit das Projekt artikulierte, das unter
der Bezeichnung »Humanwissenschaften« zusammengefasst wird.

Der männliche Forscher
Um mit dem ersten Punkt zu beginnen, nämlich dass es männliche Forscher waren, die von der abendländischen Kultur aus die Rolle der Protagonisten in diesem
Projekt der Menschheit gespielt haben, das sich »Erkenntnis« nennt, lohnt es
meines Erachtens, sich mit der Analyse zu befassen, die Luce Irigaray in ihrem
Buch Speculum (1980) vornimmt, in dem sie aus einer sehr umfassenden Perspektive die Frage nach der »sexuellen Differenz« stellt. Irigaray, auf Lacan Bezug
nehmend, gelangt in ihrer Analyse zum Ergebnis, dass dieses »Ich«, das sich auf
paranoische Weise mit der Sicherung seiner Identität abmüht und sich der dauernden Abwehr einer drohenden Desintegration widmet, die von der Außenwelt,
15
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vom »Andern«, von den Dingen ausgeht, durchaus kein universales Drama des
menschlichen Subjekts darstellt. Vielmehr handelt es sich dabei, folgt man ihren Argumenten, um die psychische Manifestation einer höchst fundamentalen
Struktur unserer westlichen Kultur, die sich durch einige spezifische Wesenszüge
auszeichnet, Spezifika, deren Geschichte sich bis in die Antike zurückverfolgen
lässt. Da dieses kulturelle »Regime« wiederum auf dem Patriarchat aufruht,
und das heißt auf einer spezifisch männlichen Ökonomie, die auf Kosten der
Frau funktioniert, markiert dieses Drama des »paranoischen Ich« vor allem ein
grundlegendes Muster der männlichen Identität. (Nebenbei bemerkt folgt aus einigen Ergebnissen der Ethnopsychiatrie, dass es in anderen Kulturen, etwa der
vietnamesischen, schwierig ist, die klinischen Bilder von dem zu finden, was die
westliche Psychopathologie »Schizophrenie« nennt, obwohl in den Kliniken
des hier zitierten Umfelds genau nach dieser Psychopathologie, die diese Bilder ja
teilweise erst produziert, verfahren wurde – was für eine andere Identitätsstruktur
in diesen Kulturen spricht, die sich bereits auf der Ebene der Sprache darstellt –
s. Wulff, 1972; viele andere Beispiele für eine grundlegend andere Ordnung des
Symbolischen und die darin vorgenommene Repräsentation des Subjekts finden
sich in der Ethnologie – s. Lévi-Strauss, 1973.)
Macht man den Versuch, die Analyse von Irigaray in das Bezugssystem von
Lacan zu übersetzen, so entspricht dem, was dieser als Spiegelich definiert, in
groben Zügen der männlichen Identität. Aber da der Knabe schließlich im
Verlauf seiner Entwicklung über das Symbolische verfügen lernt, muss diese
männliche Identität zugleich mit dem in Beziehung gesetzt werden, was Lacan
als »soziales Ich« definiert. Daraus würde sich folgerichtig ergeben, dass sich
in Wirklichkeit hinter dem »sozialen Ich« das »männliche Ich« verbirgt, eines Wesens damit, dem es niemals gelingt, diesen »Fallstricken« des Spiegelichs
und seinen unentrinnbaren Ängsten zu entkommen. Es ist ein Wesen, das sich
hin- und hergerissen sieht zwischen der Manie der Selbstauflösung (wofür die
Bilder des Abenteurers, des Don Juan, des mit allen Rollen vertrauten Schauspielers stehen möge) und dem »autistischen« Sich-Einschließen (Stichwort:
Gefühlskälte, menschliche Mumie, mechanisierter Bürokrat). Das einzige Mittel gegen den Schrecken, den der »Andere« (die »Andere«) bei ihm auslöst,
ist die Spiegelung, und von dieser Technik macht er durchaus nicht auf diese
hilflose Art Gebrauch, die sich vorzustellen Lacan nahelegt, sondern auf aggressive und sehr wirksame Weise. Der Frau fällt das Los zu, sich in die gefährlichste
Bedrohung des »männlichen Ichs« zu verwandeln, und zwar in dem Maße,
wie sich im Verlauf der Ontogenese seine narzisstische Libido in Objektlibido
verwandelt.
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