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Ich werde diesen Text von Bernfeld mit Hilfe des Vortrags Lacans »Von der Psychoanalyse in ihrem 
Verhältnis zur Realität« lesen. 
  
Bernfeld: »Die Psychoanalyse betrachtet niemals seelische Erscheinungen als solche, als 
allgemeine, sie geht auch keinen allgemeinen, immanenten, psychischen Gesetzmäßigkeiten nach.« 
 
Bernfeld bestreitet hier jedwede »szientistische« Herangehensweise an die Psychoanalyse. Für sie 
geht es nicht darum, sich einen Gegenstand zu geben, ihn vor sich zu legen und daraus 
mechanistisch-naturalistische Gesetze abzuleiten, welche dann an allen Menschen anwendbar 
wären, sowie zum Beispiel das Gesetz der Gravitation. Die wissenschaftliche Psychologie 
behauptet hingegen dieses zu tun — etwas, wogegen Bernfeld sehr gekämpft hat. 
 
Diesen Szientismus zu widerlegen bedeutet jedoch nicht, einen Irrationalismus zu vertreten. Die 
Psychoanalyse positioniert sich genau jenseits der Gegenüberstellung von Rationalität und 
Irrationalität, welche das gesamte Aufklärungsdenken auszeichnet. Sie geht von einem praktischen 
Verfahren, von einer Methodik aus, welche praktische Konsequenzen für das Subjekt implizieren; 
diese Konsequenzen können anhand strenggenommener Begriffe beschrieben werden, welche 
wiederum die Psychoanalyse als wissenschaftlich zu begründen hat. Das Unbewusste ist lediglich 
die Erfahrung eines Stolperns und der entsprechende Versuch, es subjektiv einzuordnen. Solche 
Ergebnisse sind allerdings nicht »reproduzierbar« im Sinne des wissenschaftlichen Labors, aber sie 
gehören deshalb nicht weniger zu der wissenschaftlichen Forschung, insofern sie tatsächlich 
stattfinden. Die nicht gesetzmäßigen Inhalte gehen nämlich genauso die Wissenschaft an wie die 
gesetzmäßigen. Bernfeld spricht woanders von »facts of observation«,1 Lacan seinerseits von einer 
Praxis, bei der »das, was herrscht, ein matter-of-fact ist«.2 Also: es passiert etwas, etwas 
Unbestreitbares, und es hat nachweisbare Konsequenzen. 
 
Bernfeld: »Jede psychoanalytische Betrachtung geht von einem konkreten Fall aus. (...) 
Materialistisch bedeutet hier nicht mechanistisch. (...) Sie ist nur so weit nicht 
»Individualpsychologie«, als sie induktiv typische und allgemeine Mechanismen der seelischen 
Abläufe feststellt oder hypothetisch annimmt. Aber ihre Begriffe sind nicht »allgemeine« (Trieb 
heißt: konkrete Triebregung; Aufmerksamkeit: »Aufmerksamkeitsakte«)« 
 
Die psychoanalytische Auffassung der Materialität weicht von dem vulgären Materialismus ab, 
welcher Körper und Seele einfach miteinander identifiziert, nachdem er ihre Trennung verursacht 
hat. (Etwa: »Der Gedanke ist ein Sekret des Gehirns, wie der Harn ein Sekret der 
Niere«) Insofern kann die Wissenschaft als die symptomatische Behandlung ihrer eigenen Aporien 
verstanden werden. Bernfeld war sehr damit beschäftigt, Freuds erkenntnistheoretische Annahmen 
zu erhellen. Für jemanden, der Psychoanalyse praktiziert, scheinen sie ziemlich klar zu sein, aber es 
ist zu beobachten, dass einige fehlerhafte Annahmen bezüglich der Psychoanalyse in der 
Öffentlichkeit immer noch sehr verbreitet sind. Wenn etwa angenommen wird, dass die 
Psychoanalyse »alles auf den Sex zurückführt« (Sex wird hier als Genitalität verstanden) oder dass 
sie die unbewussten Bildungen anhand vorgegebener Begriffe analysieren kann, so nach dem 
Motto: »Der Psychoanalytiker wird mir sagen, was mein Traum oder mein Versprecher bedeutet«. 
Aber Freud war sich von Anfang an darüber im Klaren, dass es ohne freie Einfälle, ohne 
Assoziationskette, keine Traumdeutung gibt und dass die Deutungsarbeit daher im Hier und Jetzt 
der analytischen Sitzung beim Sprechen stattfindet (und nicht intellektuell aus einem Handbuch 
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entsteht). Es ist genau in diesem Sinne nicht reproduzierbar und stellt jedoch keine Willkür dar. Das 
Subjekt —auch das Subjekt, das unter dem Wiederholungszwang, also dem automaton leidet— ist 
nämlich mehr als der Mechanismus, auf welchen die Wissenschaft es reduziert hat. Das 
Mechanische des automaton ist vielmehr ein Effekt der Naturwissenschaft am Subjekt selbst.    
 
Bernfeld: »Aber die Denkweise der Psychoanalyse ist das volle Gegenstück zu jeglicher Art 
Idealismus. Denn sie hat eine entschiedene und konsequente »Feindschaft« gegenüber allen Werten, 
allen angeblich eigengesetzlichen geistigen Phänomenen, allen als »absolut«, »objektiv«, 
»unableitbar« erlebten psychischen Inhalten. Dies gilt für die individuellen psychischen Vorgänge 
und für die kollektiven gleicherweise. (...) Auch in ihrem zweiten Hauptbegriff, dem des 
Unbewußten, beherrscht die Psychoanalyse diese selbe »materialistische« Tendenz. Was wir an 
Motiven für unser Handeln erleben, sind allermeistens »nur« vorgeschobene Motive, die an Stelle 
von Unbewußten stehen.« 
 
Es gibt eine Tendenz —selbst unter Psychoanalytikern— das Unbewusste auf idealistische Weise zu 
verstehen, d.h. entweder als einen zu verteidigenden Wert (was absurd ist, wenn man erst das 
Unbewusste als Effekt versteht) oder als ein Reales, das sich rein sinnentleert manifestieren würde, 
nach einem Modus, der an eine esoterische Darstellung grenzt. Letztlich kann es dazu führen, zu 
behaupten, dass das Unbewusste »unser Diamant bleibt«.3 Diese positivistische Revision des 
Unbewussten wirft sowohl ein erkenntnistheoretisches als auch ein politisches Problem auf. 
 
Es ist wichtig, darauf zu bestehen, dass das Freud‘sche Unbewusste kein Vorrat okkulter Realitäten 
ist. Es ist nicht ontologisch, sondern dynamisch zu verstehen. Es besteht aus den konkreten und 
aktualisierten Erscheinungen psychischer Prozesse, welche erst im Rahmen der Übertragung 
stattfinden. Es ist nicht nötig, phantastische, unkontrollierbare und unkontrollierbare Kräfte 
anzunehmen, die alles erklären würden (wie z.B. die Triebe). Die Psychoanalyse ist somit 
materialistisch; sie basiert auf beobachtbaren und interpretierbaren Fakten. In diesem Sinne ist 
Freud ein Rationalist. Es gibt eine Rationalität der Tatsachen (zum Beispiel die Tatsache der 
Sprechakte). Aber es ist weder eine Rationalität, welche alles auf genetische Weise erklären kann, 
indem man Stufen der kindlichen Entwicklung postuliert, noch umgekehrt eine Rationalität, welche 
die Erscheinung eines grundlegenden Unsinns wäre, wovon das Subjekt ein bloßer Sekretär wäre. 
Denn das Reale ist nicht unmittelbar erfahrbar. Es wird immer schon durch symbolische Mittel 
erfasst. Die Psychoanalyse erklärt nichts aus allgemeinen Konzepten, sondern provoziert einen 
produktiven Vorgang, der seinen eigenen Gesetzen folgt. Sie idealisiert ihre Begriffe also nicht, 
denn es passiert oft genug, dass der Vorgang mit den Begriffen »nicht übereinstimmt«. Lacan 
spricht daher von einer »Praxis ohne Prinzip der Erhebung«.4 
 
Was bedeutet all dies in Bezug auf eine Lektüre von Marx? Bernfeld merkt zunächst an, dass »diese 
Identität der Denkweise —des Forschungsakzentes— von Freud und Marx den Gegnern von beiden 
aufgefallen ist«. Scheinbar ist es den jeweiligen Vertretern weniger aufgefallen! Dieses könnte man 
fast wie ein klinisches Merkmal betrachten. Es gibt zwischen diesen beiden Feldern eine 
Abstoßung, die nicht von ihrem gegenseitigen Ausschluss, sondern von ihrer Nähe zeugt. Jedoch 
von einer paradoxen Nähe. 
 
Die Dialektik, auf die Bernfeld sich hier bezieht, hat mit einem Vorgang zu tun, welcher sich 
nachträglich die eigene Voraussetzung schafft. Die Neurose ist eine singuläre Bildung, die sich auf 
Fixierungsknoten stützt, welche in die Geschichte des Subjekts eingegriffen haben und laut Freud 
bestimmte »Dispositionen« geschaffen haben. Die Symptome sind also nicht vorgegeben, wie etwa 
ein naturgegebener Charakter, sondern sind erst nachträglich entstanden. Freud behauptet, dass die 
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Neurosenwahl nicht auf das Triebleben an sich zurückzuführen ist, sondern auf die Geschichte des 
Subjekts, die nicht genetisch oder entwicklungsbedingt zu verstehen ist. Er nennt den unterdrückten 
Trieb »Symptomträger«.5 Ganz ähnlich beschreibt Marx die Entstehung des Kapitalismus: Einmal 
konstituiert (während der »ursprünglichen Akkumulation«), stellt das Kapital selbst rückwirkend 
die Voraussetzungen für seine eigene Reproduktion auf.6 Beide —Freud und Marx— lehnen die 
Erklärung einer linearen Entstehung des Bestehenden ab; sie gehen davon aus, dass die 
»Neurosenwahl« sowie die »gesellschaftliche Wahl« sich ihre eigene Voraussetzungen ausgehend 
von  historischen Zufällen schaffen. Erst in diesem Sinne ist es überhaupt möglich, von 
»unbewusster Wahl« zu sprechen, da, wo es gleichzeitig offensichtlich nie eine deutliche 
»Entscheidung« gegeben hat. 
 
Bernfeld weist dabei auf »Ursublimierungen« hin, welche der eingeschränkte Sexualtrieb erleiden 
musste, zugunsten der Transformation der Produktionsverhältnisse. Dieser interessante Hinweis auf 
eine Ursublimierung ist meines Wissens unerforscht geblieben. Sie könnte an der gemeinsamen 
Wurzel der Entstehung des Trieblebens des Einzelnen und der gesellschaftlichen Verhältnisse 
stehen. Somit führt die Schlussfolgerung von Bernfeld auf die topologische Figur des 
Grenzstreifens zurück: »Die Konkurrenz von sozialwissenschaftlichen und psychologischen 
Erklärungen derselben Phänomene kann noch nicht zugunsten des einen entschieden werden, weil 
sie, vorläufig wegen des geringen Ausbaus beider Lehren, auf dem Grenzstreifen noch nicht 
stattfand.« Obwohl diese theoretische Diagnose vor fast einem Jahrhundert gestellt wurde, muss 
man sich fragen, ob die damit angerissene Forschungsaufgabe je angenommen worden ist. 
 
Lacan ist derjenige, der es zumindest versucht hat. Er spricht von einem einzelnen Wissen, welches 
nicht zu tragen ist, »denn es gibt kein Wissen, das nur von einem Einzelnen getragen werden 
kann«.7 Dieses Wissen, das die Psychoanalytiker Lacan zufolge miteinander teilen, können sie 
jedoch nicht untereinander austauschen. Die Schwierigkeit liege also weniger an einem Mangel an 
Forschung, als vielmehr an einem strukturellen Hindernis für die Übermittlung. Anders gesagt: Da, 
wo das Subjekt etwas über die eigene Verankerung im Gesellschaftlichem erfährt (was vielleicht 
Bernfeld mit Ursublimierung bezeichnet), bleibt es letztlich bei einem nicht übertragbaren, nicht 
vermittelbaren Wissen. Daher der Schluss Lacans: »Der Analytiker wird zum Hüter der kollektiven 
Wirklichkeit, ohne dass er überhaupt dazu aufgerufen wurde. Seine Entfremdung hat sich 
verdoppelt, — insofern er ihr entgehen kann.« So verstehe ich diesen Satz: Der Analytiker weist auf 
eine Entfremdung hin, welcher er als Einzelner entgehen kann, nicht aber kollektiv (da die 
Psychoanalyse zu keiner kollektiven Emanzipation führt). Diese Erfahrung stellt also eine doppelte 
Entfremdung dar: die allgemeine Entfremdung einerseits, welche der Analytiker genauso wie jeder 
andere auch nicht aufzuheben vermag, und die besondere Entfremdung andererseits, welche genau 
aus den neuen Erkenntnissen der Psychoanalyse stammt. Ausgehend von der allgemeinen 
Entfremdung wird immer wieder behauptet, die politische Emanzipation erreichen zu können — 
wir wissen heute mit welchem Misserfolg. Die besondere Entfremdung bringt die Erkenntnis mit 
sich, die Vereinzelung anerkennen zu müssen, auf Kosten der Hoffnung auf ihre Aufhebung. Daher 
wird der Analytiker zum Hüter der kollektiven Wirklichkeit, obwohl er eigentlich zum Gegenteil 
aufgerufen wäre. Dieses harte Urteil von Lacan zerstört jegliche Hoffnung, die kollektive 
Emanzipation ausgehend von der Psychoanalyse zu erreichen. Aber es weist genau auf einen 
entscheidenden Knotenpunkt der Sperrung der Emanzipation. Leider fehlt hier ein Hinweis auf die 
geschichtlich kontingente Entstehung einer solchen Sperrung, welches wiederum die Aufgabe einer 
kritischen Theorie ist, — also auf der anderen Seite des Grenzstreifens. 
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