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Psychoanalysieren als Arbeitsstörung 
Karl-Josef Pazzini 

Aus der Perspektive eines Alt-68ers könnte man den Wunsch hegen, dass die psychoanalytische Arbeit 

sich als eine subversive, als eine alternative Arbeit beschreiben lasse, subversiv gegenüber den Strukturen 

der Lohnarbeit. Oder anders: Ließe sich vielleicht im Setting ein alternatives Modell von Arbeit im 

Kleinen finden? 

Um es vorwegzunehmen: Es wird hier nicht gelingen, das nachzuweisen. Vorläufig formuliert ist das 

Ergebnis der vorliegenden Sondierungen: Psychoanalytische Arbeit ist eine im Sinne Marxens eher 

radikalisierte abstrakte Arbeit.1 Abstrakte Arbeit als reine gibt es nicht; sie ist eine Betrachtungsweise der 

Arbeit, wenn sie in Warenform auftritt. Um diese Betrachtungsweise zu ermöglichen, muss von jedem 

direkten, konkreten, sinnlich erfassbaren, nützlichen Wert dieser Arbeit abgesehen werden. Die abstrakte 

Arbeit als Moment des Kapitals als Prozess wird nachträglich, bei Realisierung des Werts auf dem Markt, 

quantitativ bestimmt. Das kann man auf die psychoanalytische Arbeit nicht ohne Weiteres übertragen. 

Es gibt bei Marx auch Umschreibungen der abstrakten Arbeit, die der psychoanalytischen Arbeit 

nahekommen, z. B.: »Andererseits ist der Arbeiter selbst absolut gleichgültig gegen die Bestimmtheit 

seiner Arbeit; sie hat als solche nicht Interesse für ihn, sondern nur soweit sie überhaupt Arbeit und als 

solche Gebrauchswert für das Kapital ist.«2 Diese Aussage bekommt Plausibilität, setzt man für »Kapital« 

»Begehren« ein, jenes unablässige Streben als eine Relation, die sich auf kein bestimmtes Ziel stützt und 

in die Gänge gesetzt wird von etwas, das so nie existiert hat, aber phantasmatisch als Anfang, als Ur-

Sache gesetzt wird. 

Diese abstrakte Arbeit setzt sich um, geschieht am Subjekt, das unbewusst ist und bemerkbar wird durch 

die Brechung an der Singularität der Beteiligten im Austausch der Worte, die aber nicht die Werte sind. 

                                            
1 »Alle Arbeit ist einerseits Verausgabung menschlicher Arbeitskraft im physiologischen Sinn, und in dieser Eigenschaft 
gleicher menschlicher oder abstrakt menschlicher Arbeit bildet sie den Warenwert. Alle Arbeit ist andrerseits Verausgabung 
menschlicher Arbeitskraft in besonderer zweckbestimmter Form, und in dieser Eigenschaft konkreter nützlicher Arbeit 
produziert sie Gebrauchswerte.« (Karl Marx: Das Kapital, Bd.1 (1867/1890, 4. Aufl.), in: Marx-Engels-Werke (MEW) Bd. 23, 
Dietz: Berlin 1962, S. 61) 
2 Karl Marx: Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie (1857/1858), Europäische Verlagsanstalt: Frankfurt a. M. o. J., 
S. 204. 



 

 

Diese Arbeit kann in ihrem Produkt immer nur vom Anderen her nachträglich in ihrem Wert bestimmt 

werden. Das hat strukturelle Ähnlichkeit mit dem Kapitalismus. Erst durch den Tausch, auf dem Markt, 

realisiert sich der Wert der Arbeit nachträglich. Ein Wert wäre intentional mit Gewissheit nicht zu 

bestimmen. Gemeinsam ist auch eine Abstraktion im Prozess: Auf dem Markt wird ebenso wenig 

konsumiert wie im Setting. Dort nennt man diesen Verzicht Abstinenz. Die Befriedigung von 

Bedürfnissen ist nicht vorgesehen, die Antwort auf Ansprüche nicht empfohlen. 

Weiterer Anlass des Nachdenkens über psychoanalytisches Arbeiten ist Lacans Satz aus Télévision, auf 

den ich noch zurückkommen werde.3 Dort heißt es vom Unbewussten: 

»Sagen wir, daß es der ideale Arbeiter ist, der, den Marx zur Blüte der kapitalistischen Ökonomie 
erklärt hat, in der Hoffnung, ihn den Diskurs des Herrn ablösen zu sehen […].«4 

Kann der ideale Arbeiter als Blüte der kapitalistischen Ökonomie subversiv sein? 

»Der ideale Arbeiter ist rund um die Uhr im Dienste des Kapitals tätig und kann zugleich von der Luft 

leben.«5 Der ideale Arbeiter wäre der, der abstrakte Arbeit verrichtet. Marx hat, soweit ich sehe, nie 

direkt vom idealen Arbeiter geschrieben, wohl aber von den Produkten und der Arbeit, die Warenform 

annehmen. Sehr verdichtet kann man das im 1. Kapitel des Marxschen Kapitals lesen: 

»Das Geheimnisvolle der Warenform besteht also einfach darin, daß sie den Menschen die gesellschaftlichen 
Charaktere ihrer eignen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als 
gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt, daher auch das gesellschaftliche 
Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis 
von Gegenständen. Durch dies Quidproquo werden die Arbeitsprodukte Waren, sinnlich übersinnliche oder 
gesellschaftliche Dinge.«6 

Die Warenform entsteht als eine reale Abstraktion7, d. h. dass von allen unmittelbaren, die Arbeit 

motivierenden Bedürfnissen und Ansprüchen nicht nur abgesehen wird, sondern selber auch schon so in 

der Qualität produziert wird. Es entsteht ein realer Hiatus zwischen der wahrnehmbaren Form und dem 

Sinn. Das ist tatsächlich Freisetzung, auch leidvolle, durch das Kapital – Freisetzung von einem Zustand, 

                                            
3 Den Hinweis verdanke ich Hinrich Lühmann, der zusammen mit Jutta Prasse Télévision übersetzt hat. 
4 Jacques Lacan: Radiophonie. Television, Quadriga: Weinheim 1988, S. 70. – Lacan hat sich intensiv mit Karl Marx 
auseinandergesetzt, wie in den Seminaren »La logique du fantasme« (1966-1967) und in »D’un autre à l’autre« (1968/1969) zu 
lesen ist. Z. B. analogisiert er den Marxschen Mehrwert nicht nur, sondern setzt ihn ausdrücklich als homolog zum Mehr-
Genießen. 
5 Christoph Deutschmann: Postindustrielle Industriesoziologie: Theoretische Grundlagen, Arbeitsverhältnisse und soziale 
Identitäten. Juventa: Weinheim/München 2002, S. 190. 
6 Karl Marx: Das Kapital, Bd.1 (1867/1890, 4. Aufl.), in: Marx-Engels-Werke (MEW) Bd. 23, Dietz: Berlin 1962, S. 86. 
7 Vgl. Alfred Sohn-Rethel: Geistige und körperliche Arbeit. Zur Theorie der gesellschaftlichen Synthesis, Suhrkamp: Frankfurt 
a. M. 1970. 



 

 

der nachträglich mythisch überhöht werden kann. Die Spaltungen durch Freisetzung besagen u. a., dass 

nicht von einem wahrnehmbaren Signifikanten auf ein zugeordnetes Signifikat geschlossen werden kann.8 

Marx formuliert einige Effekte der Freisetzung so: 
»Um daher eine Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelregion der religiösen Welt flüchten. Hier 
scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eignem Leben begabte, untereinander und mit den 
Menschen in Verhältnis stehende selbständige Gestalten. So in der Warenwelt die Produkte der 
menschlichen Hand. Dies nenne ich den Fetischismus, der den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als 
Waren produziert werden, und der daher von der Warenproduktion unzertrennlich ist. Dieser 
Fetischcharakter der Warenwelt entspringt, wie die vorhergehende Analyse bereits gezeigt hat, aus dem 
eigentümlichen gesellschaftlichen Charakter der Arbeit, welche Waren produziert.«9 

Das Unbewusste als idealer Arbeiter ist mit eigenem Leben begabt, macht sich selbständig, ist nicht 

beherrschbar. Es scheint manchmal so, dass man das Unbewusste beherrschen könne. Wenn man 

Bildungen des Unbewussten10, wie etwa Fehlleistungen, Witze, Symptome, ganze Ideologien – wenn 

auch nur für eine Zeit – fetischisiert, kann man sich einbilden, Macht über etwas, das sich entzieht, 

herzustellen. Soweit also eine mögliche Sichtweise zum Verständnis davon, wie das Unbewusste arbeitet. 

Der Versuch, sich dies vorzustellen, arbeitet mit der notwendigen Fiktion der Perversion. Dies wäre dann 

ein Merkmal psychoanalytischer Arbeit. 

Im gesellschaftlich verbreiteten Verständnis von Arbeit hat sich ein Umgang mit den angedeuteten 

Realabstraktionen eingestellt, die diese auf der Oberfläche ideologischen Denkens und Wahrnehmens 

zum Verschwinden bringen. Ganz wesentlich geschieht dies über Verdinglichung, die nicht mehr 

nachfragen muss, wenn etwas unverstanden bleibt, wenn Löcher, Unangepasstheiten, Fehlstellen des 

Sinns auftauchen, sondern diese automatisch, imaginär, wunschdenkend abdichtet, überbrückt, glättet. 

Das hat oft den Charakter von Notwehr, manchmal ist es Faulheit bzw. Dummheit11. Es wird so getan, als 

gäbe es bestimmte befriedigende Effekte, die intentional herbeigeführt werden könnten. Wenn diese 

Glättungen brechen, verursachen sie Schmerzen, die nicht mehr der meßbaren und abbildbaren 

Physiologie zugeordnet werden können.  

 

                                            
8  Mit dieser saloppen Zusammenstellung wird hier die an sich notwendige Nachzeichnung eines historisch anderen 
Repräsentationsdiskurses übersprungen, der sich ähnlich bis an die Grenzen ausgereizt bei Freud findet und von Lacan in einer 
Relektüre weiterentwickelt wurde. 
9 Karl Marx: Das Kapital, Bd.1 (1867/1890, 4. Aufl.), in: Marx-Engels-Werke (MEW) Bd. 23, Dietz: Berlin 1962, S. 86f. 
10  Max Kleiner: Die Bildungen des Unbewußten, in: Karl-Josef Pazzini/Susanne Gottlob (Hg.): Einführungen in die 
Psychoanalyse I. Einfühlen, Unbewußtes, Symptom, Hysterie, Sexualität, Übertragung, Perversion, transcript: Bielefeld 2005, 
S. 29-41; und Jacques Lacan: Das Seminar. Buch V: Die Bildungen des Unbewussten (1957-58), übers. v. H.-D. Gondek, 
Turia + Kant: Wien 2006. 
11 Vgl. Karl Landauer, Karl: Zur psychosexuellen Genese der Dummheit (1929), in: Theorie der Affekte und andere Schriften zur Ich-

Organisation, hg. von Hans-Joachim Rothe, Frankfurt: Fischer 1991, S. 86 – 108. [Seitenzahl*] 



 

 

Psychoanalyse unternimmt nun nicht wie viele der nachfolgenden späteren und aus ihr abgeleiteten 

Therapien eine Art Rückversinnlichung, startet keine neue Zuordnung, die sie etwa aus archetypischen 

Quellen schöpfen könnte, sondern versucht auf dem Niveau abstrakter Arbeit fortzufahren. Sie stellt sich 

damit den Herausforderungen eines offenbar unumkehrbaren Prozesses. Die kapitalistisch inaugurierte, 

abstrakte Arbeit ist eine wild gewordene, unkultivierte symbolische Kastration, die als solche deutlich 

reale Wirkungen hat. 

Nebenbei bemerkt: Es ist überflüssig, wie das gerne ein paar konservative bis reaktionäre 

Psychoanalytiker12 tun, darüber zu jammern, dass die symbolische Ordnung geschwächt sei bzw. die 

Funktion des Vaters zu verschwinden drohe. Sie ist mit einer grausamen Mächtigkeit in den Prozess des 

Kapitals konvertiert. Dieser Prozess arbeitet kontinuierlich an der Trennung von Unmittelbarkeit, der 

Auflösung von Dyaden: er separiert. 

Eine erste Bestimmung psychoanalytischer Arbeit könnte also sein, die fortgesetzten Trennungen und 

Zerstörungen anzuerkennen, zu begreifen und zu kultivieren, der ja die stillstellendenn 

Imaginarisierungen eines Prozesses zu ermöglichen, eines Prozesses zu ermöglichen, den man auch unter 

je verschiedenem Aspekt als Aufklärung, Verwissenschaftlichung oder Kapitalisierung bezeichnen kann. 

Die Vorstellungen von Arbeit werden gegenwärtig fast weltweit am Paradigma der Lohnarbeit gebildet. 

Lohnarbeit realisiert ein Phantasma von Mess- und Planbarkeit, von Flexibilität, Mobilität und 

Disponibilität. Sie ist interessiert an der Realisierung von Tauschwerten, nur notgedrungen an nützlichen 

Werten. Lohnarbeit löst sich ab von der singulären, individuellen Besonderheit der Subjekte. Darin 

ähneltist sie ähnlich den ANForderungen an nach Objektivität und Abstinenz in an dieder 

wissenschaftlichen Arbeit. Im Kapitalprozess wird behauptet, dass sich der Wert der Arbeit in letzter 

Instanz anschaulich darstellet, d. h. dass er als quantitative Größe auftauchet. Individuelle Subjektivität 

und Singularität gelten der so aufgefassten Arbeit als auszuschließende oder einzupassende Größe, die 

allerdings – und das ist wichtig zu begreifen – erst in diesem Prozess als Residuum entsteht. 

In diesem Kontext mutet die Arbeit des Analytikers merkwürdig an: Sie hat ebenfalls kein bestimmtes 

Ziel, der Gegenstand konstituiert sich erst beim Arbeiten und aus der Nachträglichkeit. Sie hat es mit dem 

Unbewussten (jenem »idealen Arbeiter«) zu tun. Die Bezahlung steht nicht im Zusammenhang mit einer 

geleisteten Arbeit als einem Produkt oder einem kalkulierbaren Wert. Man kann nicht einmal eine 

                                            
12 Z. B. Franck Chaumon, Franck: Lacan. La loi, le sujet et la jouissance. Editions Michalon, Collection Le bien commun:, 
[OrtParis*] 2004. 



 

 

gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit zur Erstellung eines Produktes als Maßstab 

heranziehen. Bei variablen Sitzungszeiten kann man sich nicht einmal am Modell der Miete eines 

Quantums an Lebenszeit orientieren.13 

Dennoch: Die Psychoanalyse imponiert als eine Störung der Vorstellungen von »richtiger« Arbeit seit 

ihren Anfängen, da Effekte kaum unmittelbar sichtbar sind, der Wert schwer abschätzbar, die behauptete 

Wirkung »nur« mit Worten erzielt wird. »In der analytischen Behandlung geht nichts anderes vor als ein 

Austausch von Worten zwischen dem Analysierten und dem Arzt.«14 Ein fortlaufender Tauschprozess 

charakterisiert die Behandlung. Auch in der Libidotheorie, der inneren Ökonomie der Energie, setzt Freud 

auf Beweglichkeit, wechselnde Besetzung: »[…] Behinderung der Beweglichkeit wirkt allerdings 

pathogen.«15 

Treten in der Analyse Effekte auf, verschwinden auch für Unbeteiligte nachvollziehbar Symptome, so ist 

doch ein Ursache-Wirkungs-Verhältnis kaum direkt zu ersehen. Es ist höchstens nachträglich zu 

konstruieren, bleibt aber mit Gründen bezweifelbar und gibt weniger eine Erklärung für die Effekte der 

vergangenen Arbeit als eine Differenzierung, Ermutigung und Neueinstellung für die Aufrechterhaltung 

der weiteren Arbeit. 

Vielleicht lässt sich das auch so fassen: Es geht um einen Entzug an Sichtbarkeit und Abbildbarkeit. Dieser 

fällt besonders auf durch die Orientierung immer größerer Areale des Alltags am Paradigma der 

Sichtbarkeit, das insbesondere in den Naturwissenschaften zum Beglaubigungsersatz durch das mit eigenen 

Fingern Berührte wird. Diese artifizielle, aber als natürlich genommene Sichtbarkeit stellt eine 

Orientierung her. Diese wurde notwendig durch die Analyse, ganz wörtlich, der Auflösung gewachsener 

Zusammenhänge und eine daraus entstandene, nicht mehr individuell zusammenhaltbare Differenzierung. 

Die Zerlegung16 und die den Sinnen nicht mehr zugänglichen Funktionszusammenhänge sind Resultat des 

Kapitals als Prozess ebenso wie des Unbewußten. 

Historisch Es geht es hier um eine Entwicklung, die mit der Zentralperspektive als symbolischer Struktur 

in der Renaissance begonnen hat, also in der Zeit der von Marx so genannten ursprünglichen 

                                            
13 Gebührenordnungen schaffen hier Erleichterung für Freiberufler. 
14 Sigmund Freud: Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1916-17 [1915-1917]), Gesammelte Werke (London 
1940-1952) Frankfurt a. M. 1960, Bd. XI, S. 10; oder: Studienausgabe Bd. I, Frankfurt a. M. 1972, S. 43. 
15 Sigmund Freud: Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1916-17 [1915-1917]), Gesammelte Werke (London 
1940-1952) Frankfurt a. M. 1960, Bd. XI, S. 436; oder: Studienausgabe Bd. I, Frankfurt a. M. 1972, S. 406. 
16 Freud spricht ja von „Zerlegung der psychischen Persönlichkeit“, so der Titel seiner 31. Vorlesung (1933 [1932]), in: 
Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Und Neue Folge, Studienausgabe Bd. I, Frankfurt a. M. 1972, S. 496. 



 

 

Akkumulation, dem Beginn des Kapitalismus. Nicht nur der Kapitalismus, auch die moderne 

Wissenschaft und das vom Analytiker bearbeitete Unbewusste, das Freud dann am Ende des 19. 

Jahrhunderts analysieren wird, die moderne Wissenschaft und der Kapitalismus entstehen zur gleichen 

Zeit. 

Die Herstellung von Sichtbarkeit, Ulrich Sonnemann bezeichnete sie als Okulartyrannis,17 hat in sich 

immer auch ein Moment des vorübergehenden Verzichts auf Anschaulichkeit. Das ist es, was die 

Mathematik als Statthalterin des Bilderverbots 18  und die Naturwissenschaften so schwierig und 

erfolgreich macht. Dieser Verzicht hat ein symbolisch kastratives Moment, wird aber als solches nur 

selten wahrgenommen. In der Unanschaulichkeit begegnen sich die Struktur der Mathematik, die 

Realabstraktion des Kapitalprozesses und die Undarstellbarkeit des Unbewußten, das sich in der 

psychoanalytischens Arbeit bemerkbar machten. 

Psychoanalytisches Arbeiten, so könnte man vorläufig umschreiben, entsteht aus den Anforderungen an 

zur Abstraktion und Differenzierungen an das individuelle Subjekt und nimmt dabei Merkmale auf, die 

das Kapital als Prozess entwickelt. Der Prozess begann mit dem radikalen Umbau von 

Zusammenhangserfahrung, wie sie eine überschaubare Welt des Handwerks und des Warentausches noch 

ermöglichte. – So eine mögliche Erklärung im Nachhinein. Aber es spricht vieles dafür, dass sich 

Zusammenhang in der vorwiegend agrarischen und ihr zugeordneten handwerklichen Produktionsweise 

in der Einheit von Ort, Zeit und Handlung für die meisten Menschen realisieren konnte. Differenzierung 

geschah durch mimetische Praktiken in überschaubaren Zeiten (zyklisch wie die Kombination von 

Kirchenjahr mit der Abfolge der Jahreszeiten) und nach Lebensaltern. Und es gab Zeiträume von 

Moratorien zur systematischen Neukombination von Erfahrungsspuren, z.B. Wanderjahre oder 

Fastenzeiten. 

Nur wenige Berufe stießen an die Grenzen des Erfahrungsraumes und der umgebenden Zeit: Händler, 

Bankfachleute, Theologen, Philosophen, Hexen, wenige Künstler. Diese Berufe zeichneten sich 

dementsprechend allesamt dadurch aus, dass sie an den Grenzen der Darstellbarkeit arbeiteten und 

infolgedessen neue Formen von Anschaulichkeit entwickelten und eingefahrene Bildwelten störten. Die 

                                            
17 Vgl. Ulrich Sonnemann: Negative Anthropologie. Vorstudien zur Sabotage des Schicksals, Syndikat: Frankfurt a. M. 1981; 
und ders.: Tunnelstiche. Reden, Aufzeichnungen und Essays, Athenäum: Frankfurt a. M. 1987. 
18 Das wird in der Schule oft durch Edutainment überspielt. 



 

 

Arbeit in den Klöstern19 wurde zum Modell und zur Trainingsstätte für die veränderten Anforderungen an 

die Individuen. 

Zunehmend wurden die eingeübten hochdifferenzierten Formen etwa der Bildung von Denken, Bewegen, 

Manipulieren, Fühlen, die an einer einheitlichen Raumzeit orientiert waren, zum später romantisierten 

Hindernis für die weitere Produktion. Das war sozusagen ein Übertragungswiderstand. 

Es gab historisch zwei Hindernisse: 1. die gewachsene Form der Anschaulichkeit von Zusammenhang in 

dem, was Marx als die »Idiotie des Landlebens« bezeichnet. Und 2. die in der neuen Form auftretenden 

Momente von Unanschaulichkeit. Das, was man gleich wahrnimmt, ist nicht immer gleich oder hat nicht 

immer gleiche Bedeutung. Andere Zusammenhänge kann man gar nicht wahrnehmen, sie existieren aber 

trotzdem. Zu deren Erkenntnis kann aber nicht mehr ungebrochen eine Offenbarung oder als Trost ein 

Jenseits in Anspruch genommen werden. 

Dabei entstand in einem Gewaltakt die hochabstrakte Gesellungsform der Demokratie als unvollendbares 

Projekt. Die Vorbereitung, Begleitung und Fortführung auf der Ebene der Veränderung der individuellen 

Subjektkonstitution war nicht weniger einschneidend. So gab es z.B. Lohnarbeiter, die nicht 

weiterarbeiteten, wenn sie meinten, fürs Erste genug verdient zu haben, einfach keine Lust hatten, 

weiterzuarbeiten oder anderen Tätigkeiten nachgingen: 
»Mit dem Anfange der Manufakturen gleichzeitig war eine Periode des Vagabundentums, veranlaßt durch 
das Aufhören der feudalen Gefolgschaften, die Entlassung der zusammengelaufenen Armeen, die den 
Königen gegen die Vasallen gedient hatten, durch verbesserten Ackerbau und Verwandlung von großen 
Streifen Ackerlandes in Viehweiden. Schon hieraus geht hervor, wie dies Vagabundentum genau mit der 
Auflösung der Feudalität zusammenhängt. Schon im dreizehnten Jahrhundert kommen einzelne Epochen 
dieser Art vor, allgemein und dauernd tritt dies Vagabundentum erst mit dem Ende des 15. und Anfang des 
16. Jahrhunderts hervor. Diese Vagabunden, die so zahlreich waren, daß u.a. Heinrich VIII. von England 
ihrer 72.000 hängen ließ, wurden nur mit den größten Schwierigkeiten und durch die äußerste Not und erst 
nach langem Widerstreben dahin gebracht, daß sie arbeiteten. Das rasche Aufblühen der Manufakturen, 
namentlich in England, absorbierte sie allmählich.«20 

Die Heraustrennung von Arbeitskraft aus Zusammenhängen und die Erfindung einer Arbeit »sans 

phrase«21, wie Marx das nennt, hatte eine gesellschaftliche und zugleich individuelle Dimension. 

Der eine oder andere Satz (Phrase) muss wieder zugeordnet werden. So wurden begleitend und 

befördernd zu diesem Prozess die Humanwissenschaften erfunden: Pädagogik, Psychologie, Soziologie, 

                                            
19 Vgl. Hubert Treiber/Heinz Steinert: Die Fabrikation des zuverlässigen Menschen. Über die »Wahlverwandtschaft« von 
Kloster- und Fabrikdisziplin, Hein Moos: München 1980. 
20 Karl Marx/Friedrich Engels: Die Deutsche Ideologie (1845/46), in: MEW Bd. 3, Dietz: Berlin 1958, S. 9-532, hier: S. 56. 
21 Karl Marx: Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie (1857/1858), Europäische Verlagsanstalt: Frankfurt a. M. o. J., 
S. 25. 



 

 

Ethnologie und so weiter. Sie versuchten das Defizit an Zusammenhangserfahrung und -formulierung 

mehr und mehr über Methoden, die an der Geometrie (Zentralperspektive) und Mathematik, an den 

Naturwissenschaften als Modell geschult waren, auszugleichen. Es wurden Verfahren entwickelt, die den 

Glauben an eine Offenbarung überflüssig machen sollten. 

Voraussetzung war die Subsumtion des Einzelfalls unter Gesetzmäßigkeiten, die von allen Individuen in 

gleicher Weise nachvollzogen werden konnten. Die Anschauungen mussten Unterschlupf gewähren 

können bzw. die Individuen erfassen. Dazu musste die Ergebnisgewinnung von der singulären 

Subjektivität, die mittlerweile zudem eine individuelle geworden war, losgelöst werden, d. h. sie musste 

angemessen werden. 

Der Markt war der andere, den Austausch und damit die gesellschaftliche Synthesis herstellende Prozess. 

Er war nicht mehr nur Platz und Zeit des Austauschs in regelmäßigen Abständen im Zentrum einer 

Gemeinde oder an den Rändern der jeweiligen Gesellungen, sondern rückte in das Zentrum einer 

jeglichen Beziehungsaufnahme zu jeder Zeit an jedem Ort. Markt und Bank übernahmen die Funktion 

von Hermes/Merkur und des Heiligen Geistes (Banco di Santo Spirito und Banco di monte pièta). 

Die Arbeit als Herstellung und Umwandlung von Relationen wurde in diesen Prozess hineingenommen. 

Sie wurde abstrakt. Andere Formen der Arbeit überlebten zuweilen als Folklore, als gemeinschaftliche 

kulturelle Praktiken.  

Auch am Einzelnen erschienen machten sich vermehrt Effekte dieses Prozesses bemerkbar. Die 

Kompetenzen, die dieser Prozess erzeugt hatte, erlaubten kaumreichten jedoch nicht hin, sich diesen auch 

irritierenden und leidvollen Effekten zu stellen erreichen. Sie konnten nicht mehr in Bewegung gebracht 

werden. Es versagten auch die von außen ansetzenden, immer differenzierten Mittel aus dem Arsenal der 

ins Sichtbare übersetzenden und auf dieses einwirkenden Naturwissenschaften. Solche Effekte wurden 

dann Neurosen, Hysterie, Perversionen, Psychosen usw. genannt. 

Mit der Infragestellung der Methoden der aktiven (in der Wissenschaft) und der spontanen, auf 

Ideologien beruhenden Rückversinnlichung wurde das gemeinsame Maß mit Rekurs auf die Sichtbarkeit 

in Zweifel gezogen. Die Methoden zur Erreichung von Kommensurabilität, die Transfermethoden, 

mussten zur Behandlung der als Störungen auftretenden Leiden geändert werden. Damit wurde und wird 

heutigentags ein ganzes Tausch- und Übersetzungsparadigma der Wissenschaft und deren Verankerung in 



 

 

Frage gestellt. Angegriffen werden dabei auch die sozialen und organisatorischen Formen der 

(abstrakten) Arbeit. 

Bei den Forschungen, die Freud den Mut hatte zu beginnen, sollten die Differenzierungsgewinne und die 

Errungenschaften der naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen nicht verworfen werden. Von diesen 

Intentionen ist die Arbeit Freuds geprägt. Die Arbeit an dem, was im Sichtbaren überprüft werden kann, 

um dort eine Verankerung zu finden, blieb zumindest als Orientierung wichtig, war aber nicht 

unabdingbar notwendig. Die „Rücksicht auf Darstellbarkeit“, von der Freud in der Traumdeutung spricht, 

hatte für das psychoanalytische Arbeiten weniger Beweischarakter, sie war eher anregendes Potential zur 

Kritik der psychoanalytischen Abbilder. Manchmal wird man den Eindruck nicht los, dass Freuds immer 

wiederkehrende Wendung, dass dereinst vielleicht die Wissenschaft dies oder jenes wird belegen können, 

eher einen messianischen Zug im Sinne von Leibowitz hat, wie Leibowitz ihn charakterisiert hat:nämlich 

als eine stetige Ankündigung, ein „ewig  

 zukünftiges Kommen“.22 

Mit den genannten Abstraktionsprozessen war immer auch eine Methode der Rückversinnlichung 

verbunden, ein Weg, wie man zur intersubjektiven Wahrnehmbarkeit kommt, die bei entsprechender 

Disziplinierung, also Einweisung in eine Disziplin, erreicht werden konnte. Daher kommt die Konjunktur 

der bildgebenden Verfahren. Sie zeigen, was ist. So sagt man. Dabei bleibt etwas undarstellbar bzw. wird 

fast aktiv verborgen. 

Die auftauchenden Leiden, die sich diesen Prozessen entzogen, die singulär machenden 

Abstraktionsprozesse ohne Rückkehr zur Allgemeinverständlichkeit, machten lenkten aufmerksam die 

Aufmerksamkeit auf Grenzen der Abbildbarkeit. Es fehlt oft ein einheitlicher Raum, eine gemeinsame 

Zeit, ein Modus des gemeinsamen Bezuges.; Es mangelt an Darstellbarkeit und dementsprechend 

Sichtbarkeit.  

 

                                            
22 Auf die Frage: „Und was ist Ihrer Meinung nach die Aufgabe des Messias?“ antwortet Leibowitz: „Das weiß ich doch nicht, 
und ich habe auch keine Möglichkeit, darüber etwas in Erfahrung zu bringen. Die Gegenwart ist problematisch genug, die 
Zukunft ist überhaupt kein Problem und was den Messias betrifft – der bedeutende Inhalt der messianischen Idee liegt darin, 
daß das Kommen des Messias auf ewig ein zukünftiges Kommen sein wird. Jeder Messias, der gegenwärtig kommt, ist ein 
falscher Messias.«Jeshajahu Leibowitz/Michael Shashar (1987): Gespräche über Gott und die Welt. Aus dem Hebräischen von 
Matthias Schmidt, Insel : Frankfurt a. M./Leipzig 1994, S. 154. 



 

 

Es schimmert durch, dass das Bilderverbot wie alle Verbote auch die gnädige Verdeckung einer 

Unmöglichkeit sein kann. Wenn man diese nicht zur Kenntnis nehmen kann, kommt es zu fast 

halluzinativer Versinnlichung, die dann zu ihrer Beglaubigung nach irgendeinem Messverfahren sucht. 

(Statistiken und Diagramme sind hier hilfreich.) 

Hier nun rekurriert Freud auf das ins Hintertreffen geratene Zuhören, das Sprechen und die Beachtung 

des Medialen im Hörbaren und Bildlichen des Sprechens selber. Um daran zu arbeiten, baut er sich ein 

Laboratorium, ein Setting. Freud setzt seine Arbeit »in Analogie mit der Arbeit des Chemikers«23. Hierin 

vollzieht sich beides: Die Referenz an die Naturwissenschaft und deren experimenteller Methodik auf der 

einen Seite und die Referenz auf eine andere Erfahrungsbasis, das Hören und Sprechen. Er zielt auf etwas 

Unanschauliches und sucht nach Möglichkeiten seiner Darstellung. 

Lacan spricht nicht oft direkt von Arbeit. In der Transkription seines Fernsehauftritts 1973 bei der ORFT 

erwähnt er im Zusammenhang mit dem Unbewussten den »idealen Arbeiter«24. Die Transkription der 

Sendung von 90 Minuten Dauer ist dicht gepackt, es kommen darin alle Themen der letzten 20 Jahre aus 

Lacans Seminaren vor. Sendung und Text sind manieristisch. Er gibt Zeugnis von der Herausforderung, 

vor die sich Lacan gestellt sah, von einem jungen Maoisten, der vorgab, die Psychoanalyse an das Volk, 

insbesondere die Arbeiter, heranbringen zu wollen. In dieser Weise geht die Sendung direkt nicht auf. 

Lacan sperrt sich. Die Sendung zeigt einen sich selbst parodierenden Lacan. 

Jacques-Alain Millers Frage zielt auf die gesellschaftspolitische Verortung der Psychoanalyse: 
»Psychologen, Psychotherapeuten, Psychiater, alle in der psychiatrischen Versorgung Beschäftigten, plagen 
sich an der Basis, und das hart, mit dem ganzen menschlichen Elend. Und der Analytiker, 
währenddessen?«25 

Vermutlich ist die Frage aus den Ausläufern einer moralischen Lektüre Marxens heraus gestellt. Am 

Rande der publizierten Transkription ist der Lacansche Diskurs des Meisters montiert. Lacan kommt in 

seiner Antwort auf den Diskurs des Kapitalismus zu sprechen. Der hingegen ist nicht abgebildet. Lacan 

antwortet radikal: Wenn man gegen das Elend eintrete, beziehe man dies auf den Diskurs des 

Kapitalisten, mache den Kapitalisten und seinen Diskurs zum Schuldigen und bestärke und perfektioniere 

ihn somit, eben weil man etwas von ihm erwartet, weil man ihn so wie er ist bekämpfen wolle. 

                                            
23 Sigmund Freud: Wege der psychoanalytischen Therapie (1918), in: Gesammelte Werke (London 1940-1952) Frankfurt a. M. 
1960, Bd. XII, S. 184-186. 
24 Télévision (1973, directed by Benoît Jacquot). The psychoanalyst Jacques Lacan answers to questions submitted by his son-
in-law Jacques-Alain Miller. The ORTF (french public TV) broadcasts this programm called »psychanalyse«. Then, this 
intervention was re-written and published in 1974 under the name Télévision. 
25 Frage von Miller in: Jacques Lacan: Television (1973/1974), übers. v. H. Lühmann/J. Prasse, in: Radiophonie, Television, 
Quadriga: Weinheim/Berlin 1988, S. 68. 



 

 

Diese Auskunft ist eine strukturell wichtige Determinante für die Arbeit in der Psychoanalyse. Man kann 

darin wiederum das Bilderverbot-, auch ein Identifikationsverbot entdecken. Er thematisiert die Gefahr 

des Imaginären bei der (psychoanalytischen) Arbeit. Denn wenn man einen direkten Bezug nähme, dann 

müsste man von einer Vorstellung ausgehen, von einem Bild dessen, was man bekämpfen will, und 

konstituiert mit diesen Aktionen gleichsam auch das, was man vorgeblich beseitigen möchte. Insofern 

sieht Lacan den Gegenstand der Psychoanalyse als einen sich in der Arbeit konstituierenden. Er wird 

gebildet, war vorher nicht da. Das sind Konstruktionen in der Psychoanalyse26. Der Gegenstand wie der 

Analytiker werden in der Arbeit gebildet — das ist mehr als Nichts. 

Die Hauptarbeit besteht demnach darin, das, was zur Imaginarisierung angeboten wird, zu erkennen und 

blitzschnell zu umgehen, durch Widerstand umzuformen, um es nicht unabsichtlich projektiv zu stärken, 

da in der Regel in der erwarteten Antwort auf das Bildangebot das Leiden steckt. Darin ist eine 

Verführung zum Genuss enthalten, der aus der Vorstellung der Beherrschbarkeit resultiert, aus der 

Identifikation mit einer vergangenen Befriedigung. In der einfachen, alltäglich erforderten, 

»anschaulichen« Antwort (bleiben wir bei Lacans Beispiel des Kapitalisten), wird ein Adressat, ein 

Schuldiger konstruiert, eine Instanz, die etwas weggenommen hat, etwas vorenthält, die etwas unmöglich 

macht. Diese Konstruktion selber stärkt die Macht der Fesselung (Todestrieb) – im Grunde eine perverse 

Struktur. Es würde ein Agent konstruiert, den man sich in den scheinbar nachvollziehbaren 

Zusammenhängen der Vorzeit (der individuellen wie der gesellschaftlichen) noch vorstellen konnte. Ein 

Agent, der mit dem Schmiedehammer auf ein heißes Eisen schlägt oder mit dem Pflug die Erde aufwirft. 

Kausalität in linearer zeitlicher Abfolge unterstützt von einer analog vorgestellten Natur. Davor schützt 

auch kein Wechsel ins Register des Symbolischen, wenn die Signifikanten wie verursachende Agenten 

oder Dinge betrachtet werden. Dann ist man prompt wieder in der Arbeit nach dem Modell des 

Handwerks. 

Lacan hat auf den Diskurs des Kapitalisten angespielt, nimmt auf Marx Bezug, Millers Frage stand im 

marxistischen Kontext. Marx hatte in den Pariser Manuskripten und zu Beginn der Grundrisse der Kritik 

der politischen Ökonomie analysiert, dass die sinnlich möglichen Wahrnehmungen des Kapitalismus 

Täuschungen sind bzw. gesellschaftliche Übereinkünfte, die unter der Perspektive der industriellen und 

postindustriellen Arbeit als Ensemble entziffert werden müssen, als kausale Beziehung aber nur in der an 

der Beobachtung geschulten Verkürzung erscheinen. Wenn man also vom gegebenen Bild, von der 

                                            
26  Sigmund Freud: Konstruktionen in der Analyse (1937), in: Schriften zur Behandlungstechnik, Studienausgabe 
Ergänzungsband, Frankfurt a. M. 1972, S. S. 393-406. 



 

 

Erscheinung, von dem, was vernehmbar ist, ausgeht, dann kann man die wirksamen Zusammenhänge 

nicht begreifen und erst recht nicht die Melodie finden, die man spielen muss, um die »versteinerten 

Verhältnisse zum Tanzen zu zwingen«27. Andererseits verhalten sich die warenförmig organisierten 

Verhältnisse nicht wie kalkulierbare, beherrschbare Zusammenhänge: 
»Indem der Kapitalist Geld in Waren verwandelt, die als Stoffbildner eines neuen Produkts oder als Faktoren 
des Arbeitsprozesses dienen, indem er ihrer toten Gegenständlichkeit lebendige Arbeitskraft einverleibt, 
verwandelt er Wert, vergangene, vergegenständlichte, tote Arbeit in Kapital, sich selbst verwertenden Wert, 
ein beseeltes Ungeheuer, das zu arbeiten beginnt, als hätt’ es Lieb’ im Leibe.«28. 

Marx hatte mit Bezugnahme auf Hegel und Feuerbach herausgearbeitet, dass die Sinnlichkeit, die 

Aufteilung in fünf Sinne, das Ergebnis der ganzen bisherigen Geschichte29 sei und der Mensch insofern 

das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse sei. Beides ist der unmittelbaren Wahrnehmung nicht 

zugänglich. Er wendet sich damit gegen Empirismus und Idealismus gleichermaßen.30 Die Anforderung 

an das Begreifen der Einlassung in Welt und dementsprechend dessen Veränderung sind nach Marx unter 

den Vorzeichen der Autonomisierung des Individuums, nach der Entlassung aus vorgefertigten 

Zusammenhängen, einer Freistellung, anders zu konzipieren. 

Individualität wird als Realabstraktion lesbar, die die Spuren struktureller Gewalt an sich trägt, die durch 

den kapitalistischen Arbeitsprozess ins Werk gesetzt wird. Psychoanalytiker haben es in ihrer Arbeit mit 

solchen realabstrahierten Individuen zu tun. Er selber ist auch eines. In der Ruhe des Raumes und der Zeit 

machen sich die Abstraktionen bemerkbar, aber nicht als solche, die rückgängig gemacht werden können, 

sondern als solche, die das Individuum symptomal zusammenhalten und es auf andere beziehen in 

Übertragung, in Unterstellung, in Abwehr und in Widerstand. 

                                            
27 Karl Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, in: MEW, Bd. 1, S. 378-391, hier: S. 381. 
28 Karl Marx: Das Kapital, Bd.1 (1867/1890, 4. Aufl.), in: Marx-Engels-Werke (MEW) Bd. 23, Dietz: Berlin 1962, S. 209 
(abgewandelt nach Goethes Faust I. Teil: »Auerbachs Keller in Leipzig«) 
29 »Wie erst die Musik den musikalischen Sinn des Menschen erweckt, wie für das unmusikalische Ohr die schönste Musik 
keinen Sinn hat, [kein] Gegenstand ist, weil mein Gegenstand nur die Bestätigung einer meiner Wesenskräfte sein kann, also 
nur so für mich sein kann, wie meine Wesenskraft als subjektive Fähigkeit für sich ist, weil der Sinn eines Gegenstandes für 
mich, nur Sinn für einen ihm entsprechenden Sinn hat, [ja] gerade so weit geht als mein Sinn geht; darum sind die Sinne des 
gesellschaftlichen Menschen andere Sinne, wie die des ungesellschaftlichen; erst durch den gegenständlich entfalteten 
Reichtum des menschlichen Wesens wird der Reichtum der subjektiven menschlichen Sinnlichkeit, wird ein musikalisches 
Ohr, ein Auge für die Schönheit der Form, kurz, werden erst menschlicher Genüsse und fähige Sinne, Sinne, welche als 
menschliche Wesenskräfte sich bestätigen, teils erst ausgebildet, teils erst erzeugt. […] Die Bildung der fünf Sinne ist eine 
Arbeit der ganzen bisherigen Weltgeschichte.« (Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte, Verlag Philipp Reclam 
jun.: Leizpig 1970, S. 191) 
»Der Mensch ist ein geschichtliches Wesen, alles in uns, an uns ist Erfolg der Geschichte, wir sprechen kein Wort, wir denken 
keine Idee, ja es belebt uns kein Gefühl und keine Empfindung, ohne daß sie von unendlich mannigfaltig abgeleiteten 
historischen Bedingungen abhängig ist.« (M. Lazarus, in: Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft II. 1860, 
zitiert nach: G. Roskoff, Geschichte des Teufels, Nördlingen 1987, S. [VII11*]; L. ist Begründer der Völkerpsychologie. 



 

 

Deutlich werden die Unselbständigkeit und das Angewiesensein auf den Anderen, die konstitutive 

Bezogenheit der einzelnen abstrahierten Arbeitsvermögen aufeinander über den Markt. Das Setting ist, so 

könnte man sagen, von der Struktur eines besonderen Marktplatzes. Hier erst werden »Werte« und damit 

deren Anerkennung in einer bestimmten Quantität und Qualität wie auf jedem Marktplatz nachträglich 

realisiert. In der Zeit, wo sie auf dem »Markt« sind, herrscht Abstinenz, es wird nicht konsumiert, die 

jouissance wird nach Möglichkeit unterbrochen, ansonsten gibt es alle Täuschungsmanöver wie auf dem 

Markt. Die Produkte des »idealen Arbeiters«, des Unbewussten, kommen in der Durchkreuzung der 

Phantasmen und in eventuellen Fehlleistungen zur Darstellung. 

Es wird deutlich, dass es nicht möglich ist, ohne Bildproduktion, ohne Metaphorisierung überhaupt etwas 

über diese komplexen Prozesse auszusagen. Psychoanalytische Arbeit besteht darin, genau diese 

Fiktionalisierung zu bemerken, sie als geronnene wieder in Bewegung zu setzen. Dazu können alle 

Diskurse herangezogen werden, von den Künsten bis zur Mathematik. Das Setting wird also zu einem 

Marktplatz, von dem man weggeht, ohne genau zu wissen, was man mitgenommen hat. 

Die fraglichen »Werte«, Bedeutungen, Signifikate, ergeben sich in den Differenzen der Signifikanten. 

Man hat es mit Relationen von Werten zu tun, die selbst noch keine bestimmte, schon benennbare 

Qualität oder Quantität haben, sich aber gegenseitig in der Relation bestimmen. Das ist das, was man in 

der Mathematik als Differentialquotient bezeichnet. Davon handelt das erste Kapitel von Marxens 

Kapital. 

Wenn man zu dieser mathematischen Struktur nun noch die logische Zeit hinzufügt, wie Lacan das im 

Gefangenensophisma31 tut, dann bekommt man eine Ahnung von den Herausforderungen, die mit der 

psychoanalytischen Arbeit gegeben sind, strukturell, nicht wörtlich. Diese Sorte Arbeit wird auch nicht 

von einem isolierten Handwerkerindividuum geleistet. Das Subjekt dieser Arbeit sind (mindestens) zwei. 

Für diese Herausforderung steht in der Psychoanalyse der Begriff der Übertragung. Insbesondere in der 

Formulierung Lacans, wenn er den Aspekt hervorhebt, dass dsie Übertragung etwas sei, was Analytiker 

und Analysant einschließe.32 

Lacan löst die an ihn gestellten Fragen in seinem Diskurs bis zur Unverständlichkeit auf, oft lässt sich ein 

Zusammenhang der Aussagen zur Frage lediglich erraten. Die Fernsehsendung ist gegen das Medium 

                                            
31 Jacques Lacan: Die logische Zeit und die Assertion der antizipierten Gewißheit. Ein neues Sophisma, in: Schriften Bd. III, 

Quadriga: Weinheim/Berlin 1986, S. 101-121. 
32 Vgl. etwa Jacques Lacan: Das Seminar. Buch XI: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse, übers. v. N. Haas, Walter: 
Olten u. Freiburg i. Br. 1978, S. 243. 



 

 

gerichtet, ein Entzug, eine Clownerie, wie man gutwillig sagen könnte. Vielleicht entzieht er sich den 

Ansprüchen Jacques-Alain Millers oder des Fernsehpublikums. Man sieht und hört eine Sendung, nach 

der man sich fragen muss, warum ein solch schlechter Schauspieler eines verrückten Redners solche 

Anziehungskraft und Bedeutung hat. Die als Text transkribierbare Mitteilung kann eindeutig nicht der 

Grund sein. Oder gerade doch? Vielleicht ist das auch eine Darstellung einer Arbeit mit dem 

Unbewussten? 

Jedenfalls im Vergleich zu dem immer noch geläufigen Handwerkermodell der Arbeit, einer 

individuellen Arbeit, die bestimmte bestimmbare Effekte erzielt, bleibt es schwierig zu fassen, was denn 

psychoanalytisches Arbeiten sei.  

 Lacan gründet seine Vorstellung von einem Diskurs, der den Gegenspieler nicht befestigt, nicht auf die 

Existenz des Unbewussten, des »idealen Arbeiters«. Das ist konsequent, wenn man von der Existenz des 

Unbewussten ausgeht, dann wird es zum Antipoden des Bewusstseins. Genau an diesem Effekt hat sich 

Freud abgearbeitet, drohte genau an dieser Stelle zum Kolon(ial)isten zu werden, der mal das „Innere 

Afrika“, mal die „Trockenlegung der Zuydersee“ ins Auge faßte meinte, und eine Beherrschbarkeit könne 

als möglich seinMöglichkeit in Betracht zog.  

 

Das Unbewusste hat einen anderen ontologischen Status als etwa den einer Substanz oder eines Wesens, 

das dann in Erscheinung träte, das man bearbeiten kann. Es ist oder existiert nicht einfach, sondern 

bezeugt sich nur in einem Diskurs, z. B. in dem der Hysterikerin. Bezeugt werden muss nur etwas, dass 

nicht präsent ist, dass nicht mit den am Ort verfügbaren Mitteln erfassbar ist. Es geht in diesen Diskursen 

nicht direkt um das Unbewusste direkt, so dass man es bezeugen könnte, sondern es wird durch Kultur, 

also durch eine Einrichtung, erst existent  -, es ist aufgepfropft, bringt an etwas anderem sich zur 

Erscheinung. 
»Das Unbewußte existiert daraus umso mehr, als es sich klar nur im Diskurs der Hysterikerin bezeugt, 
überall sonst gibt es nur Aufpfropfung: ja, so erstaunlich das scheinen mag, selbst im Diskurs des 
Analytikers, wo, was man daraus macht, Kultur ist.«33 

Das Unbewusste braucht einen Wirt, einen Träger, wenn es denn zur Existenz kommt. Und das ist 

Kulturarbeit. 

»[…] impliziert das Unbewußte, daß man es hört? Nach meiner Auffassung, ja. Doch es impliziert 
[involviert/KJP] sicher nicht ohne den Diskurs, in Bezug auf den es existiert, daß man es als Wissen wertet, 

                                            
33  Jacques Lacan: Television (1973/1974), übers. v. H. Lühmann/J. Prasse, in: Radiophonie, Television, Quadriga: 
Weinheim/Berlin 1988, S. 69. 



 

 

das nicht denkt, nicht kalkuliert, nicht urteilt, was es nicht hindert zu arbeiten (im Traum zum Beispiel). 
Sagen wir, daß es der ideale Arbeiter ist, der, den Marx zur Blüte der kapitalistischen Ökonomie erklärt hat, 
in der Hoffnung, ihn den Diskurs des Herrn ablösen zu sehen: was in der Tat geschehen ist, wenn auch in 
unerwarteter Form. Es gibt Überraschungen bei diesen Diskurssachen, eben das ist das Faktum des 
Unbewußten. 

Der Diskurs, den ich den analytischen nenne, ist das soziale Band, das durch die Praxis einer Analyse 
determiniert wird. Es verdient, auf die Höhe der fundamentalsten unter den Bindungen gehoben zu werden, 
die für uns in Tätigkeit bleiben.«34 

Das Unbewusste, so schlägt Lacan vor, sei der ideale Arbeiter. Der ideale Arbeiter ist losgelöst von der 

Realisierung erkennbarer Zweckbestimmungen, mobil, assoziationsfähig, gleichgültig gegenüber 

verstandesmäßigen Ansprüchen. Der ideale Arbeiter hat den Diskurs des Herrn abgeschafft, im Prinzip. 

Der Herr, der Meister, der Bescheid weiß, urteilt und wertet, bezieht sich aufs Wissen. Er sollte in Person 

des Analytikers nicht wieder auftauchen. 

Als Beispiel dieser Arbeit nennt Lacan den Traum. Das Subjekt des Traums hat erkennbar die dem 

idealen Arbeiter zuordenbaren Qualitäten, weil es nicht mit der Motilität des Körpers verbunden ist. Zu 

Schlafen und zu Träumen wird möglich aufgrund einer Spaltung, einer symbolischen Kastration35 

unterstützt von Müdigkeit oder Erschöpfung, es arbeitet ohne die Widerständigkeit eines Anschlusses an 

den Diskurs als soziales Band. Diese Arbeit geschieht im Ausnahmezustand des Schlafes, den der Traum 

zugleich bewacht. Durch die Dissoziation des Schlafes wird die Heftigkeit der jouissance gebrochen. 

Daher die hohe assoziative Flexibilität. Diese ideale Arbeit kann jederzeit dementiert werden, wenn das 

Reale des Körpers auf den Anschluss an die Steuerung nicht mehr verzichten kann, die Kupplung 

einrastet. Deshalb muss man liegen in der Kur und der Analytiker muss entspannt, aber nicht ganz 

entspannt, sitzen. Das Unbewusste existiert nicht, wenn man es nicht hört, es flüchtet sich dann in die 

Bildungen des Unbewussten, Symptome und fixe Vorstellungen. 

Das Unbewusste ist als Arbeitendes ohne Sekundärprozess. Man kann es als merkwürdiges Wissen 

werten. Dieses denkt aber nicht, kalkuliert nicht, urteilt nicht. 

Das Unbewusste kann man nicht greifen, begreifen, verstehen, wenn man es nicht hört. Man hört es nicht 

ohne den analytischen Diskurs. Denn der urteilt nicht, kalkuliert nicht, denkt nicht, aber er arbeitet. 

Die Arbeit des Analytikers besteht im analytischen Diskurs darin, das Arbeiten des Unbewussten zu 

bemerken, zu hören und es damit als Arbeit anzuerkennen. Logisch sitzt der Analytiker an der Stelle des 

                                            
34  Jacques Lacan: Television (1973/1974), übers. v. H. Lühmann/J. Prasse, in: Radiophonie, Television, Quadriga: 
Weinheim/Berlin 1988, S. 69 f. 
35 Deren Nicht-Akzeptanz führt zu Schlafstörungen. 



 

 

Marktes, da, wo der Austausch passiert. Er unterbricht seine Arbeit, wo es zum Schluss kommt, zur 

Bewertung. Er sitzt an der Umschlagstelle und verlässt sie nicht. Er geht davon aus, dass sich nach dem 

Tausch der Worte Singularität wieder einstellt. 

Die Abstraktion bei der Arbeit des Analytikers besteht dann darin, das je Besondere wahrzunehmen, ohne 

Zwecksetzungen und Erfolgskriterien, also mit Liebe, d. h. in der Übertragung. Diese Arbeit ist 

gekennzeichnet durch ein der Hysterie verwandtes Begehren, das von der Erfüllung abhält. Dafür wird 

ein nicht angemessener Preis bezahlt. 

So kann man abschließend festhalten: Psychoanalytische Arbeit ist verschränkt mit der Entwicklung der 

Arbeit des Kapitals als Prozess. Sie stört die Vorstellungen einer ideologischen, überholten, täuschenden 

Konzeption von Arbeit, die an der Makrophysik mechanischer Prozesse, etwa deren Realisierung im 

Handwerk, und damit entsprechender Ökonomie orientiert ist. Die Kur ist auf Erfindungen der je 

singulären Darstellbarkeit dieser Arbeit spezialisiert. Das Subversive besteht lediglich darin, die 

schneidenden und real abstrahierenden Wirkungen der kapitalistischen Arbeit »sans phrase« als solche zu 

entziffern und dazu Geschichten zu konstruieren. Ausgeschlossen sind jene Geschichten vom Typ, dass 

jeder seines Glückes Schmied sei. Da ist der Andere davor und eben der ideale Arbeiter. 

 


