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Lehrkörper. Inszenierte Bildungskrise 

In der Vermittlung, wie immer man sie genau denkt, spielt der L�hrkörp�r e�ne 
Rolle. Im strikten Sinne ist dabei die Körperschaft der Lehrenden an emer Instthttton 

emeint. Dieser Körper als Gesellung, wie auch der einzelne individuelle sind 
�cht substanziell erfassbar. Solche Körper müssen inszeniert werden. Als Krise, 
im Sinne laufender Entscheidungen, werden diese Körper zusammengesetzt, tre
ten so in Erscheinung und werden wirksam. Entscheidungen werden da notwen
dig, wo es keine festen Regeln gibt. Ansonsten ginge es um Reg�lvollzug. Dies

_
er 

wird von Bürokratien und Anhängern von Fünfjahresplänen geliebt. Deshalb 1st 
die Inszenierung von Bildung als Krise - anders geht das gar nicht - \mgeliebt. 

Menschliches Versagen soll nicht sein. Lehrkörper sind aber menschlich. 

So müssen sie professionalisiert werden. 

Man meint damit aber, sie und ihr Handeln 

sollen berechenbar werden. Wirkliche 

Professionalisierung würde ja bedeuten, 

dass man sie so bildet und sie sich bilden las

sen, dass sie in der Lage sind Ambivalenzen 

und Ambiguitäten vorbildlich auszuhalten. 

Damit würde sich neuerlich ein Raum ftlr 

Bildlmg eröffnen. Sie würden das hm, weil 

sie aus Liebe zu einem Diskurs diesen wei

ter tragen, sich von einem Inhalt und einer 

nächsten Generation tatsächlich berufen 

ftlhlen, auch ohne das ganz aufklären zu 

können, und daraus ableiten, dass sie alles 

dafUr tun, diesem Ruf folgen zu können. 

Das bedingt eine Fähigkeit zum Horchen 

und Gehorchen, um nic,ht nur der eigenen 

Meinung, also dem, was sie zu dem ihren 

gemacht haben, als einer Fata Morgana zu 

. h ti hö fA.bbiiJ.mr 11 
folgen. Sie mtlssen auf Zwtsc enru e ren Leruk6rJ>er 
können. Sie sind also vorbildlich gehorsam 

Als Krise, im Sinne 
la ufe n d e r  
Entscheidu n g en, 
werden diese Körper 
zusammengesetzt und 

in 
und 

und können deshalb substanziell widersprechen. 
Ich nehme den Ausdruck "Lehrkörper" in diesem Vortrag zeitweise wörtlich. 
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i. 

Ein Lehrer ist immer ein verkörpertes Begehren - nur manche irren sich. Sie 

begehren etwas anderes als zu lehren, z.B. sich zu rächen ftlr ihre eigene Schulzeit 
oder sie tun es, weil sie sich nichts anderes zutrauen. Genau diese Lehrer haben 

Angst zu lehren und schreien nach den Prothesen der professionalisierten, jeder 

Zeit evaluierbaren und in ihren Wirkungen diagnostizierbaren Didaktik. Oder sie 

meinen, wenn sie den Platz des Lehrers einnehmen, dass das schon die Ansprüche 

befriedigen könnte. 
Das gilt filr die Adressaten der Lehre na

tilrlich auch. Das heißt, dass beide symbo
lische Plätze einnehmen, die eine Differenz 
schaffen, sonst braucht man sich nicht zu 
solch einer komplizierten Veranstaltung, wie 
das Lehren eine ist, zu treffen. Kompliziert 

heißt dabei nicht, dass es ausgesprochen 
schwierig ist, sondern komplex. Diese sym
bolischen Plätze werden von singulären 
Menschen eingenommen. Damit kommt die 

[Abi>UthmJ 1/ 
Mon:uo OntbeT/Tri<bwcrk,Duign 

Unbeherrscbbarkeit des Prozesses ins Spiel, eine nur prinzipielle Planbarkeit, kei

ne im Detail. Die Einnahme eines ausgezeichneten Platzes schafft einen anderen 
Körper, auch dann wenn der Verkörperte das nicht will. Früher hat man sich dazu 
einiger Hilfsmittel bedient. An der Universität waren es z.B. u.a. Talare. 

Dazu eine Anekdote: In einer Vorlesung 

über die Universität als Bildungsinstitu
tion der 90iger erzählte ich von der 

Rektoratsübergabe am 9.November 1967 

in Hamburg, wo vor der Prozession der 

in Talaren einziehenden Professoren ein 
Transparent herein getragen wurde mit der 
Aufschrift "Unter den Talaren - Muff von 

1000 Jahren". Danach verschwanden die fAhhUJu",JJ 
Talare. Nach einiger Zeit meldete sich ein Museum"" Han>butaiochc Oco<hich .. , 24•8.2003 

Student und sagte: "Hätten die man die 
Talare anbehalten. Jetzt ist der Muff überall!" 

Durch die Differenz der Positionen bei der Vermittlung hat man es zudem 

noch wie von selbst mit Übertragungsprozessen zu tun. Widerlager fUr den Start 
von Übertragungsprozessen ist die Unterstellung von Wissen beim anderen. 
Das schafft Spannung und setzt die Körper in Beziehung und Bewegung. Die 
Individuen, die abgegrenzten, werden dadurch - metaphorisch gesprochen - po-
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rös, bekommen Öffimngen, werden in Regung versetzt. Es entsteht so etwas wie 

ein gemeinsames Subjekt, auch damit ein Moment des sujets. 

Das ist nun nicht so, dass man immer darüber jubeln kann, das muss man aus
halten können. 

Denn wo Übertragung ist, da ist auch Widerstand. Daran werden die Beteiligten 
präsent. 

Widerstand ist ein relationales Geschehen. Widerstand hat nicht einer der Be
teiligten. Widerstand ist Hindernis und Produktionsmittel. Als Schutz ist Wider
stand aufzubauen gegen Zumutungen, er ist Kontrastmittel und Filter; er ist zu 
beseitigen als Hindernis, er ist zu pflegen als Produktionsmittel. Subjekte ohne 
Widerstand in Beziehtmgen zeigen psychotische Symptome. Subjekte mit zu star
kem Widerstand sind das, was man dtunm nennt. Beides kann zu Leiden ft1r die 
betreffenden Individuen wie fllr die Umgebung flibren. Mal kommt es also darauf 
an, den Widerstand zu fördern, mal ihn zu beseitigen, mal sogar ihn in das Feld 
der Politik zu transponieren. 

Es kommt in der Übertragung beim Lehren zu einem Durcheinander: Das 
Sehen kann meist durch Training der visuellen Identifikation einzelne Individuen 
ausmachen, beim Hören wird das schon schwerer, das Riechen hat es bei der kul
turell durchschnittlich angesagten Distanz in Lehrprozessen auch nicht leicht zu 
diskriminieren. Tasten ist in der Regel nicht erlaubt. Schmecken gibt es nur im 
uneigentlichen Sinn. 

Will man die kulturell favorisierte Dimension - identifizieren über das Sehen 
- konkretistisch aufrecht erhalten, also das autonome, abgegrenzte Individutun 
ausschließlich haben, dann bleibt einem nichts anderes Ubrig, als mit allen Mitteln 
die Übersicht zu bewahren oder herzustellen, eine Aufsicht, möglichst wenig 
Bewegung zuzulassen, innen und außen, Input und Output am Einzelnen zu kon
trollieren. Auch wenn diese Anstrengungen scheinbar gelingen, kommt man nicht 
aus der Übertragung heraus, aus etwas, das die einzelnen Individuen umgreift. 
- Übertragung arbeitet mit Unterstellung. - FrOher sprach man vom "pädagogi
schen Eros". Man kann es auch so formulieren, wie der fast vergessene Soziologe 
Rosenstock-Huessy: 
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.,Die Körper von Männemund Weibern sind durch die Haut voneinander getrennt. Der Geist 
sieht die Menschen ohne Haut. Er laßt sie einander durchdringen. Dazu mtlssen sie aus der 
Haut fahren. Und der Akt, kraftdessen wir aus der Haut fahren, ist die Begeisterung. [ ... ) 
Wir sollten uns nicht zieren, von den Tieren zu lernen. Die Brunstzeit ftlhrt sie zusammen. 
Die Tiere öffnen sich einander. Und sie fahren aus ihrer Haut, die Liebe entwaffnet sie. 
Hierzu aber muss der schwere Harnisch der individuellen Natur aufgeschmolzen werden. 
Die Brunstlaute entwaffnen. Die Liebesrufe der Tiere verlindern sie also physiologisch. 
Der Auerhahn balzt, damit er sich begatten kann. Die Töne sind Überschwang in dem ganz 
gemeinen leiblichen Sinne, daß ohne sie der Same nicht aus dem Körper austreten könnte. 

Denn das singende, zwitschernde, wiehernde, 
miauende Tier kann aus dem Individuum nur 
dadurch zum Gattungswesen werden, daß es 
zum Schwingen und Tönen gebracht wird. Man 
tut der Natur Gewalt nn, wo immer man den 
Geschlechtsakt vom Singen trennt. Der Mensch, 
der ja allem Gewalt anntt, kann auch dies, 
den eigenen Körper ohne Girren und Singen 
zum Geschlechtsakt zwingen. ( ... ] Zwischen 
körperlicher Abgetrenntheil und geistiger 
Mitgliedschaft muss also etwas vor sich gehen"•. 

So manche Didaktik sucht nach Mitteln, wie 
man ohne Erregung seitens des Lehrenden 
wie des Schülers eindringlich lehren kann, 
um den Standard zu erreichen. Didaktik 
verkommt unter solchen Vorzeichen zum /AMI1mm114J 
Glet.tnlJ.ttel. 

Mathemotik mu .. nicbl 
I anpeil iK Je in 

Fremdheit 
Der Lehrkörper ist, sobald er wirksam wird, nicht mehr ganz zu I-Jause, bzw. er 
bekommt es programmatisch mit .Fremdem tmd Fremden, mit Fremdkörpern zu 
tun. Noch anders: Weil Fremdes einbricht, beängstigend und herausfordernd, 
oder in Zukunft einbrechen könnte, gibt es Lehre. Sie versucht zumindest, die
sen Einbruch zu mildern, kann aber nicht umhin, dabei selber Fremdheit zu pro
duzieren, prophylaktisch vielleicht, aber auch provozierend, vielleicht wie eine 
Impfung. 

In der Irritation durch Fremdes und dem Wunsch, daraus Bekanntes zu ma
chen, verbirgt sich die Aggressivität des Lehrens. 

Lehre dient dazu, dass Fremdheit uns nicht ganz und gar im Ernstfall unvorbe
reitet trifft. Lehre produziert zugleich Fremdheit, sonst wirkt sie nicht. Fremd 
kann das Gelehrte auch werden, wenn es an etwas rührt, das zu dem gehört, was 
Freud das "innere Ausland" oder das Unheimliche nennt, an das also, was zu wis
sen man sich nicht traut. 

Nicht alles am Lehrkörper ist sichtbar. Leicht wird damit der Lehrer insgesamt 
zum Fremdkörper, bedrohlich oder reizend, je nach Situation. Das passiert um so 
eher, je mehr es um etwas geht, beispielsweise um Innovation. 

Es wird versucht, die .,unangenehmen" Effekte des Lebrens und dessen Intention 
unwirksam zu machen durch Ein- und Anpassung an die antizipierte Vorstellung 
vom zukUnftigen Adressaten. So werden Lehrende konzipiert als Beglilcker und 

Eugen Rosenstock-Huessy (1956): Soziologie in zwei Bänden. Bd I. Stuttgart: Kohlham
mer, S. 144- 153. 
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elustiger. Es entsteht Edutainment. Andererseits wird Lehrern vorgeworfen, sie 

verfUhrten die Sch11\er mal wörtlich mal im übertragenen Sinne. 

Was treibt den Körper? 
Das liegt nicht nur in der Sache begründet, sondern auch im treibenden Mo
ment des Lehrens für den, der es tut. Denn die Möglichkeit und Notwendigkeit 
von Bildung ergibt sich als ein unanalysierbares Symptom, ein zufälliges Zu
sammentreffen, wie die wörtliche Übersetzung von Symptom nahe legt. Dieje
nigen, die im bildenden Sinne lehren, kötmen wohl kaum die präzisen Gründe 
beibringen, warum sie so etwas tun. Sie sind auch Getriebene, die immer wie
der nach anderen Bildungen dessen suchen, interindividuell, was unbewusst sich 
aufdrängt, eben etwas Fremdes, das nach einer Darstellungsform sucht, was im 
Lehrprozess über die Stützpunkte der beteiligten Körper und ihrer Triebschicksale 
als Montage Gestalt anninunt, etwas, das man alleine nicht erträgt. So wird ein 
blinder Fleck wiedergegeben, die Möglichkeit weiterer Produktivität. Unterricht 
gelingt, wenn dieses Begehren, die Qual in eine lustvolle Performanz umschlägt, 
moderiert durch einen spezifischen Inhalt und die Achtung der Adressaten. 

Wie schützt sich der Lehrkörper oder wie versuchen ihn die Bürokratien zu 
schUtzen? Durch Zwang, körperlich oder mental. 

Lucien Israel schreibt zum Zwang: 

"Die Zwangsvorstellung schützt gegen das Unvorhergesehene, gegen das Eindringen 

von etwas Namenlosem, das Angst macht ( ... ] Sie ist ein Schutzgellinder. Ein Schutz, 

wie man etwa von einem Fliegengitter spricht. Das bedeutet, dass die Zwangsvorstellung 

gleichzeitig vor dem Wahn schützt und ihn in einem gewissen Sinne aufbewahrt''>. 

Statt Fliegengitter sind es heute Exceltabellen. 
Beim Lehren geht es tmter anderem darum, was Lacan als Errungenschaft 

Freuds bezeichnet, "der psychischen Realität einen Körper zu geben, ohne 
sie zu substantifizieren"3• Genau dadurch wird Lehren ein Moment im 
Bildungsprozess. 

Das Bündel der skizzierten Ungewissheilen und Geheimnisse könnte man jetzt 
auf verschiedenen Ebenen angehen und entfalten. Ich entscheide mich hier fi\r ei
nen fast konkretistisch zu nennenden Zugang, einen der von einer Handlung aus
geht, einer Vorlesung. Lacan, der die obige Frage formuliert hat, eine Frage, die 
man auch einen Seufzer nennen könnte, hat selber gelehrt. Von einer Vorlesung 
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Lucien Israel: Initiation ä Ia psychiatrie, Paris, Masson, 1984, übers. von F. Besuden und P. 
Müller, S. 103. 

Wie können wir lehren was die Psychoanalyse uns lehrt?" ("Ce que lo psychanalyse nous 
�nseigne, comment l'en �eigner?") Siehe Jacques Lacan, ,.La Ps�c�oanalyse et son Enseig
nement", in Ecrits, Paris 1966, S. 437-458 (Ubersetzung von Hmnch LOhmonn), S. 439. 

I 

I 

gibt es ein Filmdokumentl. 
Gibt das Filmdokument einer Vorlesung von Lacan Aufschluss darüber, wie 

Lacan lehrt? Hätte man damit dann Anhaltspunkte gewonnen, wie man das, was 
die Psychoanalyse oder ein anderer Diskurs uns lehrt, lehren könnte? 

Das Beispiel ist keines, wovon ich sagen 
könnte: "Ja genau so sollte man lehren!". 

· Dennoch ist es-ich bekenne Ue professe)
fi.\r mich vorbildlich, passagenweise macht 
es mir Vergnügen dieser Art zuzuhören und 
zuzusehen, gerade auch weil ich so nicht 
verfahren wUrde oder könnte. An manchen 
Stellen wirkt der Vortrag peinlich und pei
nigend, geht an die Grenze des Ekels. 

Freud allerdings schreibt: 
[Abhlltlu•f J) 
Vorbildlich 

,.Man wird hier (bei der Ablehnung von sogenannten perversen Pmktikcn, KJP) auf ein 
Moment des Ekels aufmerksam, welches der libidinösen Überschätzung des Sexualobjekts 
in den Weg tritt, seinerseits aber durch die Libido Oberwunden werden kann'". 

Wichtigtuerische Betonungen, milde lächelnde Zustimmung heischende Blicke 
ins Publikum, extreme Verlangsamungen und Pausen, manchmal auch proposi
tional relativ dürftige Sätze. 

Und doch: Ich bin ergriffen, fasziniert, belustigt, bewundere den Mut des Auf
tritts, es kommt Sympathie auf, unbeschadet der Überzeugung, dass ich es nie so 
machen würde, auch weil ich es nicht könnte. Ich bedauere oft, dass ich zu viele 
Skmpel habe, ähnlich zu agieren. D.h. ich bin ambivalent. 

So komme ich zu der fUr mich irritierenden Feststellung: Wenn Lacan nicht so 
oder in anderen Situationen ähnlich gelehrt hätte, dann gäbe es die Texte nicht oder 
sie wärentms kaum bekannt geworden, Texte, die noch in der Transkription des ge
sprochenen Wortes soviel Energien freisetzen, dass sie zu weiteren Übersetzungen 
und Anwendtmgen fUhren. 

Eben dies im Film zu Sehende hat auch auf Leute, die damals dabei waren 
oder davon vom Hörensagen wissen, genau die entgegengesetzten Wirkungen ge
tan: sie sind entsetzt und bekämpfen Lacans Theoreme und durch ihn angeregte 
Handlungsweisen genau wegen des Stils und suchen Halt fi.\r ihre Gegnerschaft 
bis Feindschaft in pointiert rezipiertenAussagen6• 

,,Jacques Lacan parle" I un film realise par Fmnyoise Wolff, Belgique : Radio Television 
beige fmncophone, 1982. 
Sigmund Freud (1914): Drei Abhandlungen zur Sexuoltheorie. G.W.V, S. 51. 
Man siehe nur das Titelblatt zum Buch: Borch-Jacobsen, Mikkel: Lacan. Der absolute Herr 
und Meister, Fink; München 1999. Die Kritik und das dort abgebildete Zitat hat er 2005 
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Andererseits gibt es die unseligen Geschöpfe, die eben durch solche Auftritte, 
ihre Fernwirkungen und Kollateralschäden in eine Identifikation mit Lacan gera

ten sind, und es bis an ihr Lebensende wohl kaum schaffen, den verschlunge
nen Lacan zu verdauen und mindestens teilweise auszuscheiden. Sie haben ihre 
Einzigartigkeit mit ihm verschluckt und müssen jetzt als Zombies leben. 

Lacan weist auf die sexuelle Identifikation im Sprechen hin7, die stmktural 
gesehen sich als Differenz auswirkt, und zwar als eine je besondere Differenz. 

So bleiben zwei Körper in der Sprache und beim Sprechen, die sich oft sehnen 
eins zu werden und es scheint manchmal so, dass sie es werden. -Die christliche 
Lösung des Problems endet bei einem symbolischen Kannibalismus. 

Also: Wie lehren? Wie lehren, um Bildungsprozesse anzuschieben, wahr
scheinlich zu machen, Bildungsprozesse, die in Figuren propositionalen Denkens 
beschrieben und begründet, oft ihrer Perfonnanz im Wege stehen. 

Lacan selber fordert seine Zuhörer im Vortrag ,,Die Psychoanalyse und 
ihre Lehre"8 dazu auf, den Interferenzen der Stimme des Diskurses mehr 
Aufmerksamkeit zu widmen (S.446), dadurch würde vielleicht hörbar, .,was ei
nen jeden von uns an ein DiskursstUck klebt, das lebendiger als selbst sein Leben 

ist" (S.446). Wie es niemanden, auch Goethe nicht, gelungen sei, sich .,das aus 
der Gurgel" zu würgen, wie dieser Zusammenhang zu denken sei, "ist ein jeder 

von uns verdammt, [ ... ]sich zum lebendigen Alphabet des Diskursbmchstückes 
zu machen. Das beißt, dass er auf allen Ebenen des Spiels seiner Marionette ein 

Element entlehnt, damit deren Abfolge ausreicht, einen Text zu bezeugen, ohne 
den das Begehren, das dort eskortiert wird, nicht unzerstörbar wäre" (S.446). 

Die Freiheit wissenschaftlicher Argumentation von der 
Bindung an den, der ihr eine Stimme verleiht, ist nur schein
bar eine. In der Stimme werden die Interferenzen hörbar, 
vernelunbar. Deutbar wird, was daran filr den Lehrenden der 
treibende Konflikt ist, der ihn beim Lehren hält. Reinigt man 
den Vortrag des Lehrenden davon, schneidet das effektiv von 
bildenden Wirla.mgen ab, und produziert zwanghaft ausweg
loses Wissen. Der Lehrende und der Forscher gleichermaßen 
sind das Alphabet, also ein Set von Artikulationselementen 
fUr den Diskurs und seine Wahmehmbarkeit, gerade da, wo fAbblldu••J61 

-r.-y: 
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fnur Forl>idd<n Senses. 1982 

noch einmal im ,,Livre Noir de Ia psychanalyse" ausgewalzt. 
Vgl. hierzu Glejzer, Richard R.: Lacan with Scholaticism: Agencies ofthe Letter, in: Rag
land, Ellie (Hg.): Critical Essays on Jacques Lacan, New York: Hall 1999, S. 36-48, S. 
47. 
Lacan, Jacques: La psychanalyse et son enseignement, in: ders.: Ecrits, Paris 1966, S. 
437-458 (dt. Übersetzung von Hinrieb LOhmann). 

ihnen etwas fehlt oder etwas zuviel da ist. Weil konfliktuös, kann das nie konsi
stent sein, sondern produziert Interferenzen. 

Vorgebliche Konsistenz macht entweder taub oder wird wahrnehmbar als 
zwanghafter Versuch der Bemeisterung. 

Ein bekennendes Lehren (professer) erfordert 
und fördert Zeugenschaft. Der Zeuge erzählt davon, 
was der andere nicht wissen kann, von etwas, das 
nicht da, nicht präsent ist, in aller Klarheit. Bezeugt 
wird ein Konflikt. Denn der Lehrende wird von ei
nem Symptom getrieben, will es vielleicht beim 
Lehren loswerden. Er bezeugt, dass er redend leh
ren und schreiben muss, er zeugt von Zufälligkei
ten (d.h. Symptomen}, die er aufnimmt und nie 
vollständig rationalisieren kann, was zu weiteren {AMI/dunr7J 
Konstruktionen fuhren, neue Gestalten annehmen ���,F��: .. �.Lcm-

kann, zum Beispiel im Dialog oder als die Fähigkeit 
zur Intelligenz, d.h. Fähigkeit dazwischen zu lesen und zu hören. Eine solche 
Produktion wäre die Eskorte, derBegleitschutz des Begehrens. 

Lacan betritt den Saal und lässt sich fUr die Rede l'll""';.r.'t'�,��':r� • ..,;r:-.�::uo:.wr.lf!�:�>·1 
fettig machen. Rauchend. Damals weniger schok
kierend, als dies heute wäre. 

Er sieht noch verhalten in den Saal. Lässt sich er
blicken. Grilßt hier und da. Ist bei der Konstruktion 
des "uns", indem er einzelne wieder erkennend 
grilsst und das Publikum lobt. 

Der Gastgeber, Jacques Schotte, Psychiater und 
Psychoanalytiker an der Universitlit Louvain, be- fAhhll<hmr&J 
tont in der Einleitung, dass alle mm die Möglichkeit "J-Locan porle", 030-130 

hätten, "ihn hören zu können, anstatt, ihn lesen zu 
müssen". Das Publikum klatscht leicht auflachend Beifall. Die unterschiedlichen 
Präsentntionsforn1en der Lehre werden angesprochen. Das Publikum verspricht 
sich etwas vom mündlichen Vortrag, eine Erleichtenmg gegenüber dem Lesen, 
ein Ausschalten von Hindernissen und Widerständen. Es gibt immer, das ist kon
stitutiv, Hindernisse beim Lehren, bei der Herstellung eines Lehrkörpers. 

Im folgenden Ausschnitt inszeniert Lacan eine Unmöglichkeit des Lehrens, 
nämlich die Frage danach, ob man ihn, den Lehrenden hören könne. Wenn man 
ihn nicht hört, dann kann man streng genommen auf Fragen nicht antworten. Es 
folgen aber bejahende und verneinende Zurufe. Lacan zupft daraufhin am unter 

119 



einer Krawatte befestigten Mikrophon. 

,.Ich liebe diese Art von Utensil nicht, ich habe es unter die 
Krawatte gesteckt. Ich wäre den Leuten, die an der Peripherie 
sind, dankbar, mir zu signalisieren,· auf eine A11, die ihnen 
entgegenkommt, ob man mich hört oder nicht; da ich diese Sorte 
von Utensil nicht über die Maßen liebe, habe ich es \mter die 
Krawatte gesteckt. Aber, wenn durch Zufall, das zum Hindernis 
wird, haben sie bitte die Freundlichkeit, mir das zu sagen. 
Hört man? Man hört nicht? (Lachen). Und so, hört man mich? 
Geht es? Also, die Krawatte war demnach ein Hindernis"•. 

Er unterscheidet zwischen Vortrag und Unterricht. Er 

gibt den Zuhörern einen Platz, bestimmt die Grenzen des 

Raumes topographisch lmd in der Folge topologisch. Er 
spricht die Zuhörer an, die an der Peripherie sitzen. Er 

erklärt die Zuhörer zu einer unbekannten Menge, aus der 

vorher schon einige, mit denen man reden k01mte, ex- ' 
trahiert wurden. Das produziert Rivalität um Nähe und 

Auserwähltsein. 

Er versteht sich als Lehrer, wohl auch als Meister, 

der etwas so aus der Erfahrung heraus sagen will, dass es 

Wirkl.mgen zeigt. 
[Ahhlldung9] 

,,Man stellt sich Fragen, wie immer da, wo man schon eine 
Antwort hat, das schaffi den Eindruck, die Tragweite der 
Fragen sehr zu begrenzen; nichtsdestotrotz, das war ftlr 
mich eine Gelegenheit abzuschätzen, was fllr jeden eine 
Antwort war. Offenbar \mterscheiden sich die Antworten 
filr jeden. Das selbst ist es, was filr das ein Hindernis 
darstellt, was man so nett die Kommunikation nennt. 
Nun, ich sehe, dass ich ein Auditorium habe. Die 
Kommunikation, aha sympathische Leute, die Komm\mikation, 
das lässt lachen; gut, das ist fllr mich eine sehr lebhafte 
Ennutigung; wenn Sie schon so weit sind, dann kann man etwas 
weiter gehen, ein wenig; verlangen Sie nicht mehr von mir."" 

Die Pausen beim Vortragen evozieren den Eindruck, dass 

Lacan ungerichtet die Aufmerksamkeit für sein Reden 
sicherstellen will, gerade durch Schweigen. Er lässt der 

Arbeit an der F111lung der Zwischenräume zwischen 

den Signifikanten Platz, erhöht die Spannung ltnd die 

Spekulation. Der Fortgang wirkt erleichternd, mit dem 

Meister hatte man gebangt, ob der Satz ein Ende fllnde. 

Notiert nach dem Video und übersetzt von mir (KJP). 
10 ebd. 
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[Abbildung 10] 
• .lacqu<r l.«:tw•f'OI'I•-

Mit den Pausen und Verzögerungen lädt Lacan den Raum auf, der zwischen ihm 

und dem Publikum zunächst wahrscheinlich nur von vagen, jedenfalls nicht in 
gemeinsamer Raumzeit artikulierten oder imaginierten Erwartungen erfüllt war. 

Er produziert so etwas wie stillstehende Zeit' (das hat auch etwas mit Hypnose zu 
tun), man könnte sagen: eine Körperschaft. 

Im gesprochenen Wort, beim Sprechen weiten sich die Grenzen des in seine 

Haut eingeschlossen gedachten Individuums als abgrenzbarer Körper. Ohne die 
Öffnung durch die Einrichnmg eines Sprachraumes scheinen die Individuen klar 

abgegrenzt und distanziert. In dieser Betrachtungsweise nehmen sich Individuen 
Platz weg, sie besetzen Orte, an denen nie gleichzeitig zwei sein können. Auf 

dieser Ebene bleibt es letztlich ein quantitatives Problem, wie viele Individuen 
in einen Raum passen. Bei ganz dichter Packung können sie ein Stückehen näher 

rucken, um in Verbindung zu kommen. Bei großer Nähe können sich Individuen 

noch durch geeignete Körperöffnungen miteinander verkoppeln, also an den 
Stellen, wo jenseits der äußeren Gestalt innerlich noch Hohlräume filiibar sind. 

Und Flüssigkeit kommt noch ein Stückehen weiter. Deshalb lehrten die Griechen 

mit Einfiößung, eine gewitzte Möglichkeit, Platz im anderen einzunehmen und 

gleichzeitig etwas von sich loszulassen. 

Das Faktum, dass Individuen physisch Raum verbrauchen, wird auch beim 
Sprechen erhalten, aber Sprechen ist von anderer Konsistenz und stmkturiert den 

Raum durch Übertragung. Sprechen erlaubt gleichzeitigen Aufenthalt von zwei 
und mehr Individuen auf demselben Feld, weil die Plätze nur symbolisch sind. 

Sprech- und Hörrawn sind nicht genuiner Besitz, es ist immer ein Raum und eine 
Zeit der Mitteilung, Zeit und Raum, den man sich teilen kann. Er muss symbo

lisch abgegrenzt werden durch die Zuteilung und die Einnahme symbolischer, mit 
Imaginationen aufgeladener Plätze. Symbolisch und mit Macht. Der Raum wird 

topologisch. 

Der "Körper" trennt sich dauernd vom Gesprochenen, bei der Artikulation 

und beim Hören selber, wird er an den Grenzen affiziert und zwar so, dass etwas 

erregt wird, beispielsweise an den in nicht genau bestimmbarer Weise innen lie
genden Organen, den Stimmbänden, dem Zäpfchen, der Zunge, den Zähnen und 

den Lippen, den Ohren, dem Trommelfell. Die genannten Organe werden dabei 

zu Differenzflächen, zur Voraussetzung des Symbolisierens ausgehend von real 

agierenden Körpern. 

Lacan filhrt aus, was er unter Diskurs versteht. Dabei sieht der Zuschauer des 
Films, wie einige Hörer im Saal mitschreiben. Mitschreiben als Versicherung des 

Gesagten, Festlegtmg des gesprochenen Wortes . 

"Ich nenne Diskurs ... " Er flingt an, Worte regelrecht auszustoßen; sie wirken 
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wie Boliden mit nur einem kleinen Sym daran . 

.. [ ... ] ein Diskurs, das ist diese Art soziales Band, das ist  das sprechende Wesen, wie wir 
es einvernehmlich nennen, wenn Sie auch so wollen, was ein Pleonasmus ist, nicht wahr? 

Das ist so, weil es sprechend ist ,  dass es Sein ist, da es nur in der Sprache Sein gibt"." 

Eine Unterstellung stabilisiert die symbolischen Positionen im Realen des 

Raums. 

"Übertragung ist die Liebe. Wamm liebt man ein solches Sein? Ich lasse filr den 
Moment die Frage offen. Ich habe dafllr eine Formel, und die ist in Bezug auf die 
Übertragung, von der ich in Teru1en voller Fallen gesprochen habe, wie gewohnt, wie 
bei allem, wovon ich spreche. Warum wtlrde ich etwas anderes sagen, als das worum 
es gerade geht, wenn es sich um das Unbewusste dreht, zu wissen, dass die Sprache 
das nicht hat, das nie hergibt, das nie erlaubt, etwas anderes zu formulieren als 
Dinge, die 3, 4, 25 Bedeutungen haben, das Subjekt, dem Wissen unterstellt wird"". 

Zwischenfall'3• 

Aufgezeichnet ist hier eine Reaktion jenseits des Sprechens durch direkte, 

wenn auch immer noch fast durchwegs symbolische Aktion. Diese mag vorberei

tet gewesen sein. Wahrnehmbar ist die Aktion aber auch als ein spontaner Rück
schlag auf das invasive Sprechen hin. 

Gezeigt wird die prekäre Reaktion des Lehrers, der mühsam wieder ins 

Sprechen kommt. Er hat Spuren der Intervention am Leib (Wasser mit Papier

klümpchen?). Pflückt sie sprechend ab, die Verunreinigung. 

Als eine andere Intervention, die auf das Auseinanderfallen der Lehrkörperschaft 

reagiert, könnte ein Film in Erinnerung an Rosenstock-Huessys Herstellung der 
Begeisterung durch Gesang ,,Prangstgrüp: Lecture Musical" gelten••. 
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