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Barbara Marte hat ein Buch geschrieben (Das Begehren als ethischer Imperativ, 
Turia & Kant, Wien, Berlin, 2017), welches, wie sie im Vorwort zu erkennen gibt, 
von ihrem Interesse getragen ist, »gegen die Vorstellung von Ethik als einem Mit-
tel zur Erhaltung des moralischen, politischen und wirtschaftlichen Status Quo zu 
kämpfen.« (9) Entsprechend kämpferisch wirft sie im Untertitel zu ihrem Buch 
die Frage auf: »Kann die Psychoanalyse revolutionär sein?« Genauer: »Kann das 
Begehren eine revolutionäre Rolle für die Erkenntnistheorie, die Ethik, die Politik 
spielen?« (257) Von dieser Frage ausgehend argumentiert sie entlang der Lektüre 
von Hegel, Kojève, Sartre und vor allem Jacques Lacan, für ihre These, »dass dem 
Begehren eine moralische Absicht zukommt und es eine bedeutende Funktion im 
philosophischen Denken einnehmen sollte.« (12) 

Auch wenn diese These in unserem Seminarzusammenhang nun die Tür auf-
stößt zu der Auseinandersetzung mit der Frage nach Jacques Lacans Marx-Lek-
türe, so wollen wir für dieses Mal lediglich die drei letzten Abschnitte des Buches 
der Aufmerksamkeit und unserer anschließenden Diskussion empfehlen. Denn 
hier stellt Marte Lacan Herbert Marcuse als Leser Freuds (und Marx‘) gegenüber, 
— ausgehend von dessen Begriff der »repressiven Entsublimierung«, mit dem wir 
uns in der Oktober-Sitzung ausführlich befasst haben: »Marcuses Überzeugung 
ist es«, so heißt es bei Marte, »dass wir uns und unser Begehren von den Formen 
der Macht losmachen können, wenn diese einmal auf der gesellschaftlichen Ebene 
identifiziert sind.« (265) 

Mit dieser Herangehensweise werden wir selbstverständlich in keiner Weise 
bereits der Lesart von Marte insgesamt gerecht werden können, —weder im Hin-
blick auf ihre Lektüre Lacans noch was die Bezugnahmen auf Marx angeht; wes-
halb es nur gelten kann, auf den in diesem Buch vorgelegten Ansatz noch einmal 
zu einem späteren Zeitpunkt zurückzukommen. 

 
Beenden wollen wir den kommenden Seminarabend in diesem Sinne deshalb mit 
einem Ausblick auf die Auseinandersetzung mit dem »Lacanomarxismus«, wel-
cher für das kommende Frühjahr auf dem Programm des Seminars steht. 
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