
 

VOM SUBJEKT ALS UNBESTIMMTES1 
ZWEITER SEMINARABEND: 13. FEBRUAR 2020 

Ohne den Feuerbach’schen Berührungspunkt —den wir letztes Mal disku-
tiert haben, welchen wir, was unseren nächsten Schritt angeht, aber zunächst 
einmal hinter uns lassen— treten die Konturen von Marx, Freud —ein jeder 
auf seiner Seite stehend— erst einmal umso schärfer hervor. 

Auch wenn diese klarere Sicht gerade dem Umstand geschuldet ist, dass 
zwischen ihren jeweiligen Disziplinen sich vermeintlich ein Abgrund auftut, 
so spricht doch einiges dafür, die weiteren tatsächlichen Berührungspunkte 
über diesen Abgrund hinweg herauszuarbeiten zu versuchen. Selbst wenn 
wir dabei nicht dem Risiko entgehen können, dass unser Blick sofort wieder 
getrübt wird. Es geht deshalb vor allem darum, den passenden Ausgangs-
punkt dazwischen (also zwischen Kritik der politischen Ökonomie, Psycho-
analyse) zu finden, von welchem ausgehend die Spannung zwischen Ab-
grund und Berührung auch für das weitere Vorgehen sich halten lässt, — 
und ohne dabei zwischen Marx und Freud in die Falle zu tappen. 

Ein solcher Ansatz für die Annäherung in diesem Sinne scheint uns zu 
sein, wie es bereits in der das Seminar einleitenden ersten Sitzung vor vier 
Wochen angeklungen ist, Marx, Freud formal sozusagen (vorerst) durch ein 
Komma zu trennen,2 anstatt sie wie immer voreilig durch ein und oder ein 
oder miteinander zu verbinden. Die derart3 angezeigte schwächere Tren-

1 Oder: Was ist unter dem Begriff des ›automatischen Subjekts‹ zu verstehen? Vorge-
tragen am zweiten Seminarabend, 13.2.2020. 

2 Wie es vor nahezu fünfzig Jahren bereits P. Brückner getan hat. Siehe Brückner, P. 
(1972), »Marx, Freud«, in: Vom unversöhnlichen Frieden. Aufsätze zur politischen 
Kultur und Moral, Berlin, 1984, S. 65-98. 

3 Das Komma (von altgriechisch κόμμα kómma, deutsch Einschnitt, Abschnitt, Glied 
eines Satzes) wird als Satzzeichen und Trennzeichen verwendet. Beim Schreiben 
dient das Komma zur Strukturierung des Satzes und trennt bestimmte Elemente 
voneinander. Das Komma trägt zur Verständlichkeit und besseren Lesbarkeit von 
Texten bei, da im Gegensatz zur gesprochenen Rede die Sprachmelodie auf dem 
Papier verloren geht. Als Satzzeichen wird es besonders in Österreich und Südtirol 
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nung von zwei Elementen lässt die Frage nach der Verbindung zwischen 
beiden Einschnitten stärker in Erscheinung treten. Das Komma steht also 
für ein Verhältnis, welches erst noch näher zu bestimmen ist (wobei und 
sowie oder zunächst in der Schwebe gehalten werden). 

 Dies scheint auch von einem inhaltlichen Standpunkt angemessen, — 
geht es doch sowohl bei Marx als auch bei Freud umVerhältnisse: um gesell-
schaftliche auf der einen, um psychische auf der anderen Seite. 

Allerdings geht es bei all dem, um dies noch einmal zu unterstreichen, 
gerade darum, diese allenfalls erste Blickweise —nämlich: (auf) die eine Seite 
dort und die andere Seite hier— Schritt für Schritt durch eine andere zu 
ersetzen. Ulrich Sonnemann hat diesbezüglich, also: um Verwirrungen be-
reits in der ersten Annäherung zu vermeiden, vom gemeinsamen Thema 
zwischen-menschlicher »Weltbezüge«1 bei Marx und Freud gesprochen. Ich 
werde darauf gleich noch einmal zurückkommen. 

* 

Zunächst aber einige Worte zur grundsätzlichen Herangehensweise an die 
Texte von Marx sowie von Freud wie sie uns vorschwebt. 

Bereits vor etwas mehr als vierzig Jahren wurde geäußert, »›[...] dass der 
Marx’sche Text selbst Veranlassung gibt, mit Marx gegen jede marxistische 
Interpretation und letztlich auch mit Marx gegen Marx zu argumentieren 
[...].‹« Und davon ausgehend: »›[...] dass sich in der Existenz widersprüchli-
cher marxistischer Interpretationstypen lediglich gewisse Widersprüche und 
ungelöste Probleme der Ökonomie-Kritik reflektieren.‹«2 Dieser grundle-
genden Auffassung schließen wir uns für alles Weitere an, — und dies nicht 

auch Beistrich genannt. Das Komma bewirkt eine schwächere Trennung als das 
Semikolon und der Punkt. 

1 Nach einem Ausdruck Ulrich Sonnemanns. Siehe unten. 
2 Backhaus, H. G. (1978), »Materialien zur Rekonstruktion der Marx’schen Wertthe-

orie«, 3, in: Gesellschaft — Beiträge zur Marx’schen Theorie, 11, Frankfurt 1978, S. 
27. Hier zitiert nach Kurz, R. (1987), »Abstrakte Arbeit und Sozialismus. Zur
Marx’schen Werttheorie und ihrer Geschichte«, in: Marxistische Kritik, Nr. 4, De-
zember 1987, S. 61.
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nur was Karl Marx betrifft, sondern gerade auch im Hinblick auf den Text 
Sigmund Freuds. Was Letzteren betrifft, hat Jacques Lacan sich bekanntlich 
im gleichen Sinne veranlasst gesehen, insofern dieser bei seiner ›Rückkehr 
zu Freud‹ den Freud’schen Text mit Freud gegen jede (post-) freudianische 
Interpretation liest, um letztlich im gleichen Sinne mit Freud gegen Freud zu 
argumentieren.1 

Damit sei auch der Takt unserer Vorgehensweise zumindest angedeutet: 
die Personen Marx, Freud dürfen hierbei gerne in den Hintergrund treten; 
im Vordergrund sollen ihre Begriffe stehen, die es uns ermöglichen, mal sie 
miteinander zu verbinden, mal sie voneinander zu unterscheiden. 

* 

Nun aber möchte ich Anlauf nehmen in Richtung des Themas für den heu-
tigen Abend. In etwa: Zum Begriff des Subjekts in der Kritik der politischen 
Ökonomie von Marx und in der Freud’schen Psychoanalyse. 

Dem soeben bereits erwähnten Ulrich Sonnemann zufolge, stehen bei 
Marx sowie bei Freud die »Weltbezüge des Menschen« auf dem Spiel, d.h.: 
»Verhältnisse, welche ebenso gesellschaftlich wie seelisch sind«.2 Diese
Wendung des Autors der 1969 erschienenen Negativen Anthropologie —
ebenso ... wie— gilt es allerdings gerade erst einmal zu begreifen. Also: in 
welchem Sinne sind die Verhältnisse, die sowohl Marx als auch Freud unter-
suchen, ebenso gesellschaftlich wie seelisch?

Bevor dies nicht begriffen ist, können wir nicht nachvollziehen, ob (und 
wenn ja inwiefern) Sonnemann zurecht behauptet, dass, was Freud aufdeck-
te »wie für die persönliche Lebensgeschichte für die Struktur überhaupt des 
Geschichtsprozesses« gilt; zugleich aber auch nicht Stellung zu dem Fazit 
beziehen, welches Sonnemann aus seiner Lektüre zieht, nämlich: dass Marx 

1 In beiden Fällen also ist die Treue zum Sinn des Textes nicht ohne eine gewisse 
Untreue seinem Verfasser gegenüber aufrechtzuhalten, — wie der Psychoanalyti-
ker Lucien Israël einmal treffend angemerkt hat. 

2 Sonnemann, U. (1969), Negative Anthropologie. Vorstudien zur Sabotage des 
Schicksals, Syndikat, 1981, S. 100. 
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sowie Freud, jedem auf seiner Seite sozusagen,1 »das Menschliche selbst 
abhanden [kommt]«,2 — weil beide, jeder auf seine Weise also, »verkennen« 
würden, »dass die Gesellschaft wie die Seele den Menschen extensio sind«.3 

Wie immer man sich zu dieser Lesart von Ulrich Sonnemann stellen 
wird,4 — an dem Satz, dass die Gesellschaft wie die Seele über den Menschen 
hinausgehen , ist etwas Wahres dran. Dies soll nun meine Lektüre der beiden 
unserer anschließenden gemeinsamen Diskussion empfohlenen Textfrag-
mente begründen. 

1 D.h. Sonnemann zufolge in der Verkennung gerade ihres »Komplementärverhält-
nisses« zueinander. Siehe ebenda, S.  

2 Ebenda, S. 136. 
3 Ebenda, S. 224. 
4 Mit der Position Sonnemanns werden wir uns in einer späteren Seminarsitzung 

eingehend beschäftigen.  




