
ZWISCHEN 1 ROCK UND 10 ELLEN LEINWAND: 
DAS PROBLEM DER ÄQUIVALENZ 

 
 

Aus dem Seminar von Jacques Lacan, Sitzung vom 27. November 1957: 
 
»Das veranlasst mich, am Ende der heutigen Stunde dies einzuführen, was 
vielleicht paradox erscheinen wird, dass die Metonymie im eigentlichen 
Sinne der Ort ist, an welchem wir die in der menschlichen Sprache 
primordiale und wesentliche Dimension ansiedeln müssen, die im Gegen-
satz zur Dimension des Sinns steht — nämlich die Dimension des Wertes. 

Die Dimension des Wertes legt sich im Kontrast zur Dimension des 
Sinns auf. Sie ist eine andere Seite, ein anderes Register. Sie bezieht sich auch 
auf die Verschiedenartigkeit der bereits durch die Sprache konstituierten 
Objekte, in das sich das magnetische Feld des Bedürfnisses eines jeden mit 
seinen Widersprüchen einführt. 

Einige unter ihnen sind ziemlich vertraut, glaube ich, mit dem Kapital. 
Ich spreche nicht von dem ganzen Werk — wer hat schon Das Kapital gele-
sen! — sondern von dem ersten Buch, das alle Welt im Allgemeinen gelesen 
hat. Außergewöhnliches erstes Buch, überreich, das jemanden zeigt, seltene 
Sache, der einen artikulierten philosophischen Diskurs hält. Ich bitte Sie, 
sich auf die Seite zu beziehen, auf der Marx sich auf der Ebene der Formulie-
rung besagter Theorie der relativen Wertform der Ware in einer Fußnote als 
Vorläufer des Spiegelstadiums offenbart. 

Auf dieser Seite formuliert Marx diesen Satz, dass sich nichts an quanti-
tativen Wertverhältnissen ohne die vorausgehende Einrichtung einer grund-
legenden1 Äquivalenz herstellen lässt. Es handelt sich nicht einfach nur um 
eine Gleichheit zwischen so und so vielen Ellen Leinwand, es ist die Äquiva-
lenz Leinwand-Rock,2 die strukturiert werden muss, dass nämlich Röcke den 
Wert der Leinwand repräsentieren können. Es handelt sich also nicht mehr 
um Röcke, die Sie tragen können, sondern um die Tatsache, dass der Rock 
zum Signifikanten des Wertes der Leinwand werden kann. Mit anderen 

 
1 Übersetzung geändert. F.G. 
2 Übersetzung geändert. F.G. 
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Worten, die notwendige Äquivalenz im eigentlichen Beginn der Analyse, 
und worauf das beruht, was sich der Wert nennt, setzt von Seiten der beiden 
im Spiel befindlichen Termini die Aufgabe eines sehr wichtigen Teils ihres 
Sinns voraus. 

In dieser Dimension ist der Sinneffekt der metonymischen Linie anzu-
siedeln. 

Wir werden im Weiteren sehen, wozu es dient, dass der Sinneffekt in den 
beiden Registern der Metapher und der Metonymie ins Spiel gebracht wird. 
Beide beziehen sich auf eine wesentliche Dimension, die uns erlaubt, an die 
Ebene des Unbewussten anzuschließen — die Dimension des Anderen, wo-
rauf wir uns notwendigerweise berufen müssen [...].«1 
 

______________ 
 
Diese erste Erwähnung der Ausarbeitungen von Karl Marx in dem zu die-
sem Zeitpunkt seit fünf Jahren stattfindenden Seminar Jacques Lacans ver-
dient aus einem guten Grund unsere Aufmerksamkeit. 

Nicht deswegen, weil Lacan hier einigen seiner Zuhörer unterstellt, mit 
dem ersten Buch des Kapital, »das alle Welt im Allgemeinen gelesen« habe, 
»ziemlich vertraut« zu sein, — was allerdings im gleichen Atemzug mit dem 
augenzwinkernden Verdacht gekontert wird, wer schon habe alle drei Bü-
cher gelesen; auch nicht wegen Lacans überschwänglichem Lob des in dem 
(»seltenen«, »außergewöhnlichen«, »überreichen«) ersten Buch des Kapital 
statthabenden »artikulierten philosophischen Diskurses«, — ein beginnen-
des Hohelied, in das einzustimmen Marx selbst wohl nicht ohne Weiteres 
Lust gehabt hätte! Denn schließlich: tastet nicht gerade seine Analyse des 
ökonomischen Bewegungsgesetzes der modernen Gesellschaft2 zunächst 
einmal die Grundlage eines jeden philosophischen Diskurses auf das Emp-
findlichste an?3 

 
1 Das Seminar von Jacques Lacan, Buch V, Die Bildungen des Unbewussten, 1957-

1958, Turia & Kant, Wien, Berlin, 2006, S. 94f. 
2 Siehe das Vorwort zur ersten Auflage des ersten Buches von Das Kapital. 
3 Siehe die Auseinandersetzung mit Proudhon in »Das Elend der Philosophie« 

(1847). 



3 
 

Wenn wir also gut daran tun, die Bezugnahme des Psychoanalytikers auf 
den Theoretiker der Kritik der politischen Ökonomie aufmerksam nachzu-
gehen, so ist dies dessen Erwähnung der »Dimension des Wertes« geschul-
det. Diese Erwähnung lässt sich folgendermaßen aufgliedern: 1/ die Dimen-
sion des Wertes sei primordial und wesentlich in der menschlichen Sprache; 
2/ die Dimension des Wertes sei am (von jenem der Metapher unterschie-
denen) Ort der Metonymie angesiedelt; 3/ die Dimension des Wertes stehe 
im Gegensatz bzw. lege sich auf im Kontrast zur Dimension des Sinns; 4/ 
was diese Dimension des Wertes angeht, formuliere Marx den Satz, dass sich 
nichts an quantitativen Wertverhältnissen herstellen lässt, ohne die voraus-
gehende Einrichtung einer grundlegenden Äquivalenz; 5/ auf der Ebene der 
Formulierung der Theorie der relativen Wertform der Ware offenbare Marx 
sich in einer Fußnote als Vorläufer des Spiegelstadiums. 

Die Punkte 1/, 2/ und 3/ betreffen Lacans eigene Theorie in diesem Zu-
sammenhang: der menschlichen Sprache, der Unterscheidung von Metapher 
und Metonymie, dem Stellenwert der Frage des Sinns. Punkt 5/ geht nicht 
weniger die lacansche Theorie an, allerdings nimmt Lacan Marx hier gleich-
zeitig als deren Bürgen: Wer hätte das gedacht — schon Marx also hat vom 
(lacanschen) »Spiegelstadium« gesprochen! Alle diese Aspekte haben Punkt 
4/ zur Voraussetzung, nämlich: Lacans Lektüre jener Passagen im ersten 
Buch von Das Kapital (welches den Produktionsprozess des Kapitals behan-
delt), auf die er sich hier bezieht. 

Unser Kommentar setzt also hier an und wird hauptsächlich davon han-
deln (1.); abschließend werden wir dann auf die anderen genannten Punkte 
zu sprechen kommen (2. und 3.). 

 
1. Uns interessieren hier Passagen aus dem ersten Kapitel des ersten Ab-
schnittes (»Ware und Geld«), wo Marx »Die Ware« behandelt, indem er 
unter vier Hauptüberschriften die zwei Faktoren der Ware, Gebrauchswert 
und Wert (Wertsubstanz und Wertgröße), unterscheidet, den Doppelcha-
rakter der in den Waren dargestellten Arbeit unterstreicht, die Wertform 
oder den Tauschwert benennt und schließlich den Fetischcharakter der Wa-
re und dessen Geheimnis herausarbeitet. Marx geht dabei von der einfachen, 
einzelnen oder zufälligen Wertform aus, schreitet im Folgenden über die 



4 
 

totale oder entfaltete Wertform zur allgemeinen Wertform und kommt 
schließlich auf die Geldform zu sprechen. 

Lacans Kommentar dreht sich in diesem Zusammenhang um die Gegen-
überstellung von »Rock« und »Leinwand«, welche Marx einführt, um den 
»Springpunkt«, »um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie 
dreht«, zu verdeutlichen, nämlich: die »zwieschlächtige Natur der in der 
Ware enthaltenen Arbeit«. »Nehmen wir zwei Waren«, beginnt Marx, »etwa 
einen Rock und 10 Ellen Leinwand. Der erstere habe den zweifachen Wert 
der letzteren, so dass, wenn 10 Ellen Leinwand = W, der Rock = 2 W.«1 Nur 
fünf Seiten benötigt Marx, um davon ausgehend jenen »Doppelcharakter der 
in den Waren dargestellten Arbeit« zu entlarven: sie »bildet den Waren-
wert«, sie »produziert Gebrauchswerte.«2 Wir werden darauf zurückkom-
men. 

Es ist diese Behandlung der einfachen Wertform, auf welche Lacan sich 
in seinem Kommentar insbesondere bezieht: »Das Geheimnis aller Wert-
form«, so Marx weiter, »steckt in dieser einfachen Wertform« — »x Ware A 
= y Ware B oder: x Ware A ist y Ware B wert. (20 Ellen Leinwand = 1 Rock 
oder: 20 Ellen Leinwand sind 1 Rock wert.)«3 Davon ausgehend bestimmt 
Marx nun die beiden Pole des Wertausdrucks, die »relative Wertform« und 
die »Äquivalentform«, wie folgt: »Es spielen hier zwei verschiedenartige 
Waren A und B, in unsrem Beispiel Leinwand und Rock, offenbar zwei ver-
schiedene Rollen. Die Leinwand drückt ihren Wert aus im Rock, der Rock 
dient zum Material dieses Wertausdrucks. Die erste Ware spielt eine aktive, 
die zweite eine passive Rolle. Der Wert der ersten Ware ist als relativer Wert 
dargestellt, oder sie befindet sich in relativer Wertform. Die zweite Ware 
funktioniert als Äquivalent oder befindet sich in Äquivalentform.«4 Keine 
Äquivalentform also ohne relative Wertform: »Relative Wertform und 
Äquivalentform sind zueinander gehörige, sich wechselseitig bedingende, 
unzertrennliche Momente, aber zugleich einander ausschließende oder ent-
gegengesetzte Extreme, d.h. Pole desselben Wertausdrucks; sie verteilen sich 

 
1 K. Marx (1867), »Das Kapital, Buch I«, MEW 23, S. 56. 
2 Ebd., S. 61. Siehe weiter unten. 
3 Ebd., S. 63. 
4 Ebd. 
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stets auf die verschiedenen Waren, die der Wertausdruck aufeinander be-
zieht.«1 Woraus Marx zufolge geschlossen werden muss: »Der Wert der 
Leinwand kann also nur relativ ausgedrückt werden, d.h. in andrer Ware. 
Die relative Wertform der Leinwand unterstellt daher, dass irgendeine andre 
Ware sich ihr gegenüber in der Äquivalentform befindet. Andererseits, diese 
andre Ware, die als Äquivalent figuriert, kann sich nicht gleichzeitig in rela-
tiver Wertform befinden. Nicht sie drückt ihren Wert aus. Sie liefert nur 
dem Wertausdruck andrer Ware das Material.«2 Oder anders gesagt: »Die-
selbe Ware kann also in demselben Wertausdruck nicht gleichzeitig in bei-
den Formen auftreten. Diese schließen sich vielmehr polarisch aus.«3 Wo-
raus schließlich folgt: »Ob eine Ware sich nun in relativer Wertform befin-
det oder in der entgegengesetzten Äquivalentform, hängt ausschließlich ab 
von ihrer jedesmaligen Stelle im Wertausdruck, d.h. davon, ob sie die Ware 
ist, deren Wert, oder aber die Ware, worin Wert ausgedrückt wird.«4 Derart 
also strukturiert sich das Austauschverhältnis zwischen den beiden Waren. 

Marx geht nun daran, nacheinander »relative Wertform« und »Äquiva-
lentform« näher zu betrachten. Die Untersuchung ersterer hebt in der Frage 
an, auf welche Art und Weise herauszufinden ist, »wie der einfache Wer-
tausdruck einer Ware im Wertverhältnis zweier Waren steckt«.5 Marx zufol-
ge muss dazu dieses Wertverhältnis »zunächst ganz unabhängig von seiner 
quantitativen Seite« betrachtet werden; wird, wie es meistens geschieht, 
»grade umgekehrt« verfahren und »im Wertverhältnis nur die Proportion 
[gesehen], worin bestimmte Quanta zweier Warensorten einander gleichgel-
ten«, dann übersieht man, so Marx weiter, »dass die Größen verschiedener 
Dinge erst quantitativ vergleichbar werden nach ihrer Reduktion auf diesel-
be Einheit. Nur als Ausdrücke derselben Einheit sind sie gleichnamige, da-
her kommensurable Größen.«6 

Damit sind wir an der Stelle in Marx’ Text angelangt, auf die Lacan sich 
in seinem Kommentar stützt, und welche dieser wie folgt wiedergibt: Marx 

 
1 Ebd. 
2 Ebd. 
3 Ebd. 
4 Ebd., S. 64. 
5 Ebd. Kursiv FG. 
6 Ebd. Kursiv FG. 
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zeige hier, »dass sich nichts an quantitativen Wertverhältnissen ohne die 
vorausgehende Einrichtung einer grundlegenden Äquivalenz herstellen 
lässt.«1 Stimmt Lacan hier nicht vollkommen mit Marx überein? Noch dazu, 
wenn Letzterer an derselben Stelle hinzufügt: »Ob 20 Ellen Leinwand = 1 
Rock oder = 20 oder = x Röcke, d.h., ob ein gegebenes Quantum Leinwand 
viele oder wenige Röcke wert ist, jede solche Proportion schließt stets ein, 
dass Leinwand und Röcke als Wertgrößen Ausdrücke derselben Einheit, 
Dinge von derselben Natur sind. Leinwand = Rock ist die Grundlage der 
Gleichung.«2 

Es lohnt sich, hier genau hinzusehen. Lacan hat zwar recht, wenn er sagt, 
dass es sich »nicht einfach nur um eine Gleichheit zwischen so und so vielen 
Ellen Leinwand [handelt]«; und auch, wenn er daraus folgert: »es ist die 
Äquivalenz Leinwand-Rock, die strukturiert werden muss, dass nämlich 
Röcke den Wert der Leinwand repräsentieren können«. Doch mündet diese 
Strukturierung Marx zufolge, wie wir gerade gesehen haben, alles andere in 
eine schlichte »Äquivalenz Leinwand-Rock« (Lacan), sondern gestaltet sich 
verwickelter; denn was dieses ihr Austauschverhältnis betrifft, gilt: entweder 
die Leinwand oder der Rock ist das Äquivalent, besser: entweder die eine 
oder die andere Ware hat die Äquivalentform gegenüber der jeweils anderen 
Ware angenommen hat, die sich (somit) in relativer Wertform befindet. Das 
Äquivalent (Marx spricht nicht von »Äquivalenz«) ist stets nur auf einer 
Seite und gleichzeitig abhängig von der anderen Seite der beiden Pole des 
Wertausdrucks. Und so »repräsentieren Röcke« bei Marx nur »den Wert der 
Leinwand« (Lacan), insofern zwei Formen zugleich die beiden (zusammen-
gehörigen, sich wechselseitig bedingenden, unzertrennlichen) Momente und 
(einander ausschließenden, entgegengesetzten) Extreme bzw. Pole desselben 
Wertausdrucks sind. Wenn der Wert, Marx zufolge, nur relativ ausgedrückt 
werden kann, dann in dem Sinne, dass die relative Wertform der einen Ware 
(Leinwand) unterstellt, dass eine andere Ware sich ihr (dieser Leinwand) 
gegenüber in der Äquivalentform befindet. 

Es ist freilich Marxens formelhafter Ausdruck »Leinwand = Rock«, der 
dem Leser hier unschwer einen Streich spielen kommen kann und an dieser 

 
1 Kursiv FG. 
2 K. Marx (1867), a.a.O., S. 64. Kursiv FG. 
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Stelle auch einer nicht unwesentlichen Ungenauigkeit von Lacans Seite Vor-
schub leistet. Aber: wenn »Leinwand = Rock«, wie Marx schreibt, die 
»Grundlage der Gleichung« ist — eine Gleichung als Grundlage einer Glei-
chung? —, dann gilt dies nur unter der Voraussetzung, dass sich diese 
Grundlage, seiner Auffassung nach, niemals auf einen Blick, also von beiden 
Seiten zugleich, erfassen lässt. Anders gesagt: Es braucht nacheinander zwei 
Anläufe, die jeweils nur eine Seite der (scheinbar verdoppelten) Gleichung in 
den Blick nehmen, d.h. nur eine der beiden Gleichungen erfassen können. 

Davon ausgehend bleibt an dieser Stelle Lacans Auffassung von Marx’ 
»Leinwand = Rock« als »grundlegende Äquivalenz« (zu) ungenau:  

Zum einen, weil sie nicht die Logik der Reduktion problematisiert, auf-
grund welcher, bei Marx, die Größe verschiedener Dinge erst quantitativ 
vergleichbar werden. Wenn Marx formuliert »Leinwand = Rock ist die 
Grundlage der Gleichung«, dann findet sich dieses Gleichheitszeichen über-
haupt nur auf der Grundlage einer stattfindenden Reduktion der Größen 
verschiedener Dinge auf dieselbe Einheit, nämlich: die »Wertgröße«. Der 
Eindruck jener (quasi verrückten) Verdopplung der Gleichung entsteht 
aufgrund dieses (sozusagen vernünftigen) zweifachen Gleichheitszeichens. 
Tatsächlich aber geht es bei diesen Gleichheitszeichen nicht um dieselbe 
Gleichung: das erste setzt die Ware in relativer Wertform gleich der Ware in 
Äquivalentform, das zweite die Reduktion der Größen verschiedener Dinge 
gleich ein und derselben Einheit, der Wertgröße. 

Zum anderen berücksichtigt Lacan nicht, dass die zwei in der Formel 
»Leinwand = Rock« »qualitativ gleichgesetzten Waren [...] nicht dieselbe 
Rolle [spielen].« Denn, wie Marx ausführt: »Nur der Wert der Leinwand 
wird ausgedrückt. Und wie? Durch ihre Beziehung auf den Rock als ihr 
›Äquivalent‹ oder mit ihr ›Austauschbares‹. In diesem Verhältnis gilt der 
Rock als Existenzform von Wert, als Wertding, denn nur als solches ist er 
dasselbe wie die Leinwand. Andererseits kommt das eigene Wertsein der 
Leinwand zum Vorschein oder erhält einen selbständigen Ausdruck, denn 
nur als Wert ist sie auf den Rock als Gleichwertiges oder mit ihr Austausch-
bares bezüglich.«1 

 
1 Ebd. Kursiv FG. 
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Marx’ Theorie des Werts setzt also die notwendigen Unterscheidungen 
von Wertding, Wertsein und Wertgröße voraus. Entlang von Lacans Para-
phrasierungen verschwimmen aber diese Konturen der derart strukturierten 
»Dimension des Werts« (Lacan), — und dies umso mehr, so jetzt unsere 
These, je vollkommener Lacan an dem »Springpunkt« vergisst, »um den 
sich«, Marx zufolge, »das Verständnis der politischen Ökonomie dreht« 
(s.o.). 

Denn schließlich kommt Marx überhaupt einzig um diesen »Spring-
punkt« herum auf das Austauschverhältnis zweier Waren zu sprechen und 
stellt die Frage, was die Gleichung »1 Rock = 10 Ellen Leinwand« besagt. Die 
Antwort lautet: »Dass ein Gemeinsames von derselben Größe in zwei ver-
schiedenen Dingen existiert«! Nur ein wenig anders: »Beide«, 1 Rock und 10 
Ellen Leinwand, »sind also gleich einem Dritten, das an und für sich weder 
das eine noch das andere ist.« D.h.: »Jedes der beiden«, 1 Rock und 10 Ellen 
Leinwand, »soweit es Tauschwert, muss also auf dies Dritte reduzierbar 
sein«: »die Tauschwerte der Waren [sind] zu reduzieren auf ein Gemeinsa-
mes, wovon sie ein Mehr oder Minder darstellen.«1 

Dieses Gemeinsame oder Dritte kann somit keine »geometrische, physi-
kalische, chemische oder sonstige natürliche Eigenschaft« der beiden Waren 
sein, denn: ihre Reduktion auf dieses Gemeinsame bzw. Dritte — auch 
»Abstraktion vom Gebrauchswert« genannt — löscht alle sinnliche Beschaf-
fenheit des Arbeitsproduktes aus. Sie besteht, anders gesagt, in der Redukti-
on verschiedener konkreter Formen von Arbeiten auf »die gleiche menschli-
che Arbeit, abstrakte menschliche Arbeit.«2 

Damit ist Marx’ »Springpunkt« für das Verständnis der politischen Öko-
nomie überhaupt klar benannt, an welchem Lacan am Abend des 27. No-
vember 1957 zu vergessen scheint: Zwar ist alle Arbeit »Verausgabung 
menschlicher Arbeitskraft«, doch »als in der Ware enthaltene« Arbeit ist sie 
»zwieschlächtiger Natur«, und »als in der Ware dargestellte« Arbeit hat sie 
einen »Doppelcharakter« angenommen (s.o.): in der Eigenschaft konkreter 

 
1 Ebd., S. 51. Kursiv FG. 
2 Ebd., S. 51f. Kursiv FG. 
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nützlicher Arbeit produziert sie Gebrauchswerte, in der Eigenschaft gleicher 
menschlicher oder abstrakt menschlicher Arbeit bildet sie den Warenwert.1 

Letzteres allerdings nicht, ohne dass die Warenkörper in eine »gespensti-
ge Gegenständlichkeit«2 gekleidet werden, die ihnen von nun an sowohl als 
»bloßen Gallerten unterschiedsloser menschlicher Arbeit« als auch als »Kris-
talle einer ihnen gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Substanz«3 anhängen 
wird wie eine zweite Haut. 

Die Gleichung »1 Rock = 10 Ellen Leinwand« birgt also das Gemeinsame, 
was sich im Austauschverhältnis der Ware darstellt, in sich: den Wert. »1 
Rock«, »10 Ellen Leinwand« sind »Werte — Warenwerte« aber nur in ge-
spenstischer Gegenständlichkeit einer ihnen gemeinschaftlichen gesell-
schaftlichen Substanz: der abstrakten Arbeit. Diese Antwort auf die Frage, 
was jene Gleichung sagt, zieht unweigerlich die nächste Frage nach sich: 
»Wie nun diese Größe dieses Wertes messen?« Jede Annäherung an die 
Marx’sche Theorie des Werts, welche an der Ausarbeitung vergisst, die Marx 
auf diese zweite Frage folgen lässt, kann die »Dimension des Werts« (Lacan) 
in der warenproduzierenden Moderne nur unangemessen verzerren. Da ein 
Gebrauchswert oder Gut einen Wert also nur hat, weil abstrakt menschliche 
Arbeit in ihm vergegenständlicht oder materialisiert ist, muss die Antwort, 
wie die Wertgröße gemessen werden kann, lauten: »Durch das Quantum der 
in ihm enthaltenen wertbildenden Substanz‹ der Arbeit.«4 
 
2. Es bleibt nun die Frage, wie zu erklären ist, dass Lacan sich hier derart von 
diesem Marxens »Springpunkt« hat ablenken lassen. Nicht wenig spricht 
dafür, dass die Antwort schlichtweg darin zu finden ist, dass Lacans sprin-
gender Punkt am Abend des 27. November 1957 ein anderer gewesen ist. 

Wenn Lacan nämlich formuliert, dass die Strukturierung der Äquivalenz 
Leinwand-Rock, die notwendig ist, damit Röcke den Wert der Leinwand 
repräsentieren können, damit einhergeht, »dass der Rock zum Signifikanten 
des Wertes der Leinwand wird«, dann offenbart sich nicht nur sein sprin-

 
1 Ebd., S. 61. Siehe oben. 
2 Ebd., S. 52. 
3 Ebd. 
4 Ebd., S. 53. 
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gender Punkt hier als Theorie des Signifikanten — wesentlicher Baustein des 
Vorhabens, die Fundamente der Psychoanalyse von innen her zu erneuern, 
insofern diese in der Sprache liegen —, zu deren Ausarbeitung sich Lacan zu 
dieser Zeit auf die strukturale Linguistik stützt; sondern entpuppt sich auch 
der »Wert«, von dem er hier handelt, als linguistischer Begriff, der nicht mit 
dem Marx’schen Wert-Begriff zu verwechseln ist.1 

Vor diesem Hintergrund, und also nicht vor jenem der Analyse der ein-
fachen Wertform, welche Marx vornimmt, ist also auch zu verstehen, was 
Lacan im Anschluss über die »Dimension des Wertes« ausführt (s.o.) Und 
vor demselben Hintergrund müssen wir demnach ebenso Lacans Behaup-
tung lesen, dass zum einen »die Dimension des Wertes im Gegensatz zur 
Dimension des Sinns steht«, und zum anderen »die notwendige Äquivalenz, 
auf welcher das beruht, was sich der Wert nennt, von Seiten der beiden im 
Spiel befindlichen Termini« — 1 Rock, 10 Ellen Leinwand — »die Aufgabe 
eines sehr wichtigen Teils ihres Sinns voraussetzt«. 

Die aus diesem Ausgangspunkt Lacans sich ergebende Konfusion zwi-
schen dieser Aufgabe eines sehr wichtigen Teils des Sinns der im Spiel be-
findlichen Termini (Lacan) und jener Reduktion der Größen verschiedener 
Dinge auf dieselbe Einheit (Marx) muss, damit man nicht Gefahr läuft, 
schon beim ersten Schritt bereits in die eine oder andere homologische Falle 
zu tappen, bei jedem neuen Anlauf, die Kategorien der Marx‘schen Ökono-
mie- und der psychoanalytischen Bewusstseinskritik in Beziehung setzen zu 
wollen (R. Kurz), zunächst rückgängig gemacht und dann, was die weiteren 
Schritte angeht, immer wieder aufs Neue vermieden werden. 

 

 
1 Siehe etwa: F. Rastier (2002), « Valeur saussurienne et valeur monétaire », 

L’information grammaticale, 95, 2002, S. 46-49; L. Depecker (2012), « L'élaboration 
du concept de « valeur » dans les manuscrits saussuriens », Langages, 2012/1 (n° 
185), S. 109-124; A. d’Urso (2015), « Théories économiques et sémiotiques de la 
valeur. Une approche homologique et une proposition inédite », Synergies Italie, n° 
11, 2015, S. 37-49. 
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3. Von all dem ausgehend wollen wir gerne annehmen, dass Lacan mit mehr 
als nur einem Auge gezwinkert hat, als er Marx als »Vorläufer« seines Spie-
gelstadiums1 einsetzen wollte. 

Sehen wir genau hin: Seine Analyse führt Marx zu dem Satz: »Vermittelst 
des Wertverhältnisses wird also die Naturalform der Ware B zur Wertform 
der Ware A oder der Körper der Ware B zum Wertspiegel der Ware A.« 
Daran schließt im Kapital die folgende Fußnote an, auf welche Lacan sich 
bezieht: »In gewisser Art geht's dem Menschen wie der Ware. Da er weder 
mit einem Spiegel auf die Welt kommt noch als Fichtescher Philosoph: Ich 
bin ich, bespiegelt sich der Mensch zuerst in einem andren Menschen. Erst 
durch die Beziehung auf den Menschen Paul als seinesgleichen bezieht sich 
der Mensch Peter auf sich selbst als Mensch. Damit gilt ihm aber auch der 
Paul mit Haut und Haaren, in seiner paulinischen Leiblichkeit, als Erschei-
nungsform des Genus Mensch.«2 

Im besten Fall antwortet Lacan hier mit einer witzigen Bemerkung auf 
einen Witz von Marx selbst. Denn wie immer, so will der verführerische 
Spiegel auch hier täuschen, und wird vordergründig zur »Grundlage der 
Gleichung« (s.o.) von Peter und Paul, deckt in Wahrheit aber über ein im 
Spiegelbild allzu ungenau gefasstes Äquivalenzverhältnis. Denn noch einmal 
mit Marx: der Spiegel ist nicht dazwischen, sondern nur auf der einen Seite 
der Gleichung! 

Was aber, wenn der Marx’sche Witz sich nicht auf Lacan übertragen 
lässt? Dann werden wir auch nicht erfassen können, was allen Ernstes zwi-
schen dem Menschen und der Ware liegt, nämlich: die psychoanalytische 
Hypothese des Unbewussten. 

 
 

Frank Grohmann, 3. März 2022 

 
1 J. Lacan (1949), »Das Spiegelstadium als Gestalter der Funktion des Ichs«, Schriften 

I, Vollständiger Text, Turia & Kant, Berlin, Wien, 2019, S. 109-117. 
2 K. Marx (1867), a.a.O., S. 67. 


