
Hilft uns der lacansche »kapitalistische Diskurs« den Kapitalismus zu verstehen? 
 
»Der Signifikant ist das, was die Eins in die Welt gebracht hat, und es genügt, dass es die Eins 
gibt, damit es S2 befiehlt, d.h. den Signifikanten, der als nächster kommt. Wenn die Eins erst 
einmal funktioniert, dann gehorcht S2. Das Wunderliche daran ist, dass er, um zu gehorchen, 
etwas wissen muss. Das Merkmal des Sklaven, wie Hegel es ausdrückte, ist, dass er etwas weiß. 
Wenn er nichts wüsste, würde man sich nicht einmal die Mühe machen, ihm zu befehlen, was 
auch immer das sein mag. Aber durch dieses einzige Privileg, diese einzige Vorrangstellung, 
diese einzige Existenz, die den Signifikanten ausmacht, weil es die Sprache gibt, funktioniert 
der Diskurs des Meisters. Das ist übrigens alles, was der Meister braucht, nämlich dass es 
funktioniert (...). Jetzt ist es zu spät. Die Krise, nicht des Diskurses des Meisters, sondern des 
Diskurses des Kapitalisten, der dessen Ersatz ist, ist eröffnet. Es ist keineswegs so, dass ich 
Ihnen sage, dass der kapitalistische Diskurs hässlich ist, im Gegenteil, er ist etwas wahnsinnig 
Schlaues, nicht wahr? Wahnsinnig schlau, aber zum Scheitern verurteilt. Schließlich ist es das 
Raffinierteste, was man je als Diskurs gemacht hat. Trotzdem ist er zum Scheitern verurteilt. 
Er ist nämlich unhaltbar. (...) Der kapitalistische Diskurs ist da, Sie sehen es ... eine winzige 
Umkehrung zwischen S1 und dem durchgestrichenen S, welches das Subjekt ist ... das reicht, 
damit es wie am Schnürchen läuft, es könnte nicht besser laufen, aber es läuft eben zu schnell, 
es wird konsumiert, es wird so gut konsumiert, dass es verbrennt. Jetzt ist der Rückweg 
ausgeschlossen ... aber es gibt kaum eine Chance, dass im Verlauf des analytischen Diskurses 
etwas Ernsthaftes passiert, außer so, zufällig. In Wahrheit glaube ich, dass man nicht vom 
Psychoanalytiker in der Nachfolge, wenn ich so sagen darf, meines Diskurses … meines 
analytischen Diskurses, sprechen wird. Es wird etwas anderes auftauchen, das natürlich die 
Position des Scheins aufrechterhalten muss (...). Aber es wird vielleicht der PS-Diskurs heißen. 
Ein PS und dann ein T, das wird übrigens ganz der Art und Weise entsprechen, wie man sagt, 
dass Freud den Import des psychoanalytischen Diskurses nach Amerika gesehen hat. Es wird 
der PST-Diskurs sein. Wenn man ein E hinzufügt, ist es PEST. Ein Diskurs, der wirklich endlich 
pestartig wäre, ganz und gar, endlich, dem kapitalistischen Diskurs gewidmet. Vielleicht kann 
das eines Tages zu etwas Nutze sein, wenn natürlich die ganze Sache nicht vorher völlig 
zusammenbricht.«  
 
Jacques Lacan, »Du discours psychanalytique. 12 mai 1972«, in Lacan en Italie, La 
Salamandra, S. 35-36.  
 

______________________________ 
 
 
Wir müssen zunächst in die Theorie des Signifikanten und die Diskurstheorie bei Lacan 
einsteigen, um dann die bei ihm eher marginale Frage des »kapitalistischen Diskurses« zu 
behandeln. Lacan übernimmt von Saussure den Begriff des Signifikanten, unterzieht ihn jedoch 
einer wichtigen Änderung1. Bei Saussure bilden der Signifikant (das akustische Bild des 
Wortes) und das Signifikat (die mentale Vorstellung der Sache) zusammen das sprachliche 
Zeichen. Sie stehen in einer untrennbaren, aber willkürlichen Beziehung zueinander. Lacan 
wird diese beiden Teile des sprachlichen Zeichens voneinander trennen, indem er die 
Autonomie der Signifikantenkette, die jeder Äußerung vorausgeht, bekräftigt.  
 
Die Theorie der vier Diskurse wird im Seminar L´Envers de la psychanalyse (Die Kehrseite 
der Psychoanalyse) vorgebracht, welches im Zuge des Mai 68 stattfindet — bevor Lacan zur 

 
1 Siehe Michel Arrivé, »Signifiant saussurien et signifiant lacanien«, in Langages, 1985, n°77. 



Topologie übergeht. Lacans Begriff des Diskurses unterscheidet sich von dem Foucaults. 
Foucault definiert den »Diskurs« als eine Reihe von Verfahren zur Kontrolle, Auswahl, 
Organisation und Umverteilung des Sprechens2 und bemüht sich um eine Typologie der 
Teilungs- und Ausschlussoperationen, die diesen Dispositiven eigen sind.  
 
Die Existenz des Diskurses impliziert für Lacan hingegen eine Signifikantenlogik.3 »Der 
Diskurs ist das, was in der Ordnung ... dessen, was durch die Existenz der Sprache 
hervorgebracht werden kann, als soziales Band fungiert.«4 Der Signifikant ist keine sprachliche 
Idealität, er ist für Lacan untrennbar mit dem Körper verbunden. In diesem Punkt unterscheidet 
sich Lacan von der textualistischen Ideologie des linguistic turn, für die es nichts außerhalb 
des Textes gibt. Der Diskurs im Lacanschen Sinne hat nicht die eingeschränkte Bedeutung 
dessen, was kommuniziert wird (eine Botschaft), oder dessen, was ein Subjekt ausdrücken 
möchte, oder gar die Bedeutung eines personifizierten Sprechers oder eines apriorischen 
Subjekts (z. B. des »Meisters«), sondern die Bedeutung einer sozialen Bindung, die durch die 
erlaubten Positionen in dem, was Lacan die Matrix des Signifikanten nennt, definiert ist. Der 
»Meister« ist also keine definierte Person, sondern eine Position, die von demjenigen 
eingenommen wird, der sich für einen Meister hält. Wir erkennen hier ein Erbe der 
strukturalistischen Methode, auch wenn Lacan in jenen Jahren sagt, dass er »nicht den 
Anschein erwecken möchte, sich diesem Salat anzuschließen, den man Strukturalismus nennt«5 
(was im Übrigen ein Gemeinplatz der Poststrukturalisten ist). Die Realität der sozialen Bindung 
besteht seiner Meinung nach aus vier Diskursen, denen er, wenn auch nur andeutungsweise, 
einen möglichen fünften Diskurs, den kapitalistischen Diskurs, hinzufügen wird.  
 
Lacans vier Diskurse werden ausgehend von der herrschenden Position des Diskursagenten, 
oben links, entwickelt. In der Lacanschen Signifikantentheorie wird er mit S1 bezeichnet. 
Derjenige, der spricht, richtet sich an einen anderen, S2. Die Struktur dieser Ansprache wird 
durch die Art der Diskurse impliziert. Diese minimale Struktur entspricht der älteren Aussage 
Lacans: »Der Signifikant repräsentiert ein Subjekt für einen anderen Signifikanten«. Dies ist 
eine Definition des Signifikanten und nicht eine des Subjekts.6 In die Diskursmatrix übersetzt 
heißt das: »S1 repräsentiert ein Subjekt für S2«. Das Subjekt ist nicht diese Person, welche 
spricht, sondern das, was in einem Diskursakt repräsentiert wird. Wenn uns das Standesamt 
sagt, dass Paul Paul ist, sagt die Signifikantentheorie, dass Paul nur für einen anderen 
Signifikanten repräsentiert wird. Das Subjekt läuft unter der Signifikantenkette, aber es ist nicht 
das konsistente Subjekt der Subjektphilosophie oder die psychologische Monade des Ichs.7 
 
In Lacans Diskurstheorie lassen sich zwei Auffassungen des Subjekts artikulieren: das 
sprechende Subjekt, das Agens des Diskurses, das die Signifikantenkette eröffnet (das Lacan 
lieber Sprechwesen nannte, um es vom Subjekt des Unbewussten zu unterscheiden), und das 
gespaltene Subjekt, das unter der Signifikantenkette hindurchläuft. Das gespaltene Subjekt ist 
das eigentliche Subjekt des Unbewussten; obwohl es sich selbst nachläuft, holt es sich nie ein, 
es ist, als würde es seinem Schatten nachlaufen. Der Sprecher ist, wenn er spricht, in der 

 
2 Siehe Michel Foucault, L´ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, S. 10. 
3 Jacques Lacan, D’un Autre à l’autre, Paris, Seuil, 2006, S. 81: »Sobald man einen Diskurs hält, tauchen die 

Gesetze der Logik auf, nämlich eine feine Kohärenz, die mit der Natur dessen zusammenhängt, was als 
signifikante/signifizierende Artikulation bezeichnet wird.«  

4 Lacan in Italia. 1953-1978, La Salamandra, S. 37. 
5 Ibid., S. 34. 
6 Ibid., S. 20-21: »Wenn ich sage, dass man den Signifikanten als das definieren muss, was ein Subjekt für einen 

anderen Signifikanten repräsentiert, bedeutet das, dass niemand außer dem anderen Signifikanten etwas davon 
wissen wird.« 

7 Ich denke an dieses Kinderbuch von Mira Lobe und Susi Weigel, Das Kleine Ich bin Ich! 



Position, die Signifikantenkette zu öffnen, durch die er sich als Subjekt bei einem anderen 
Signifikanten repräsentieren lässt. Das bedeutet aber auch, dass es auf die Frage: »Wer bin 
ich?« keine Antwort gibt, außerdem, vom »Subjekt« für einen anderen existieren zu lassen, 
was bedeutet, zu sprechen, aus sich herauszugehen und das private Theater der Gedanken zu 
verlassen. Auch wenn Sprechen wie Geschwätz erscheint, hat die praktische Erfahrung, aus 
dem privaten Grübeln herauszutreten, weitreichende Konsequenzen. Das ist immerhin die 
Minimaldefinition einer analytischen Kur ... 
 
Kehren wir zu Lacans vier Diskursen zurück. Alle Diskurse leiten sich vom »Diskurs des 
Meisters« ab. Laut Lacan wird, sobald es Sprache gibt, die Frage nach der Wahrheit gestellt; 
aus diesem Grund schreibt er den Platz der Wahrheit unter den Platz des Meistersignifikanten 
S1: Das ist es, was ihn spaltet, denn er hat nie Zugang zur ganzen Wahrheit (und insbesondere 
nicht zur Wahrheit dessen, was er ist). Dazu fügt Lacan den Platz des anderen S2 hinzu, an den 
sich der Meistersignifikant richtet, sowie den Platz der Produktion, des Rests, den er unter S2 
einträgt. Es gibt also vier Plätze: den Signifikanten S1, den Signifikanten S2, die Wahrheit als 
durchgestrichenes Subjekt, die Produktion eines Objekts durch den Signifikanten S2. In der 
Psychoanalyse ist dieses produzierte Objekt eine Wirkung im Körper. Eine wichtige Sache ist, 
dass es in der Schaltung dieses Schemas niemals eine Entsprechung zwischen der Wahrheit 
und dem, was produziert wird, gibt. Das Objekt gibt uns nicht die Wahrheit; es wird lediglich 
produziert und manifestiert durch seine Produktion selbst die Tatsache, dass es nicht an der 
Wahrheit klebt. Dies ebnet den Weg für eine Theorie des Symptoms (sowohl des individuellen 
als auch des kollektiven). Das Symptom spricht von diesem Hiatus zwischen der Wahrheit und 
dem produzierten Objekt.  
 
Die vier Diskurse werden gemäß der kombinatorischen Vielfalt dieser Plätze, welche die 
»Matrix des Diskurses« bilden, definiert. Lacans Modell für den »Diskurs des Meisters« ist die 
berühmte Dialektik von Herrn und Knecht, die in Frankreich von Kojève populär gemacht 
wurde. In der Phänomenologie des Geistes kehrt Hegel die aristotelische Auffassung von 
Arbeit um, indem er eine paradoxe Figur des Verhältnisses zwischen Herrn und Knecht 
entwickelt. Letzterer ist, indem er die Natur durch seine Arbeit umwandelt, derjenige, der die 
Natur beherrscht, während der Herr entgegen allem Anschein der Natur unterworfen bleibt, 
weil er ihre Umwandlung nicht beherrscht. Der Knecht hält also durch seine Arbeit das Mittel 
in der Hand, um das Herrschaftsverhältnis umzukehren. Der Grundgedanke ist, dass es keine 
gegebene oder natürliche Freiheit gibt; Freiheit ist ein aktiver — und historischer — Prozess 
der Befreiung von der Entfremdung, der über die Beherrschung der eigenen 
Produktionstätigkeit verläuft.  
 
Auch wenn diese Auffassung von Arbeit »modern« erscheint — da sie die Arbeit als Teil des 
Prozesses der Verwirklichung von Freiheit propagiert — ist sie gleichzeitig zutiefst 
vormarxianisch, da sie keine Vorstellung von einem Widerspruch zwischen lebendiger und 
toter Arbeit enthält. Die ganze Zweideutigkeit dieser »Beherrschung« der Produktionstätigkeit 
steckt auch im marxistischen Versprechen einer »Wiederaneignung der Produktionsmittel«: 
Die »Beherrschung« des Knechts, an die Hegel dachte, hat jedoch nichts mit der Arbeit des 
Arbeiters in der Zeit der Entwicklung der Manufaktur und der Großindustrie zu tun. Es wäre 
anachronistisch, Hegel diesen Vorwurf zu machen; ein echtes Problem stellt hingegen die 
unveränderte Übernahme der Dialektik von Herr und Knecht dar, wenn sie den kapitalistischen 
Widerspruch überbrückt, den Marx in seinem Begriff der »abstrakten Arbeit« entwickelt hat. 
Die Arbeit im Kapitalismus unterscheidet sich in diesem Sinne von jeder »naturverändernden 
Tätigkeit«, die Marx seinerseits als »Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur« bezeichnet. 
 



Es ist besonders ironisch, dass Hegel eine Befreiung durch Arbeit gerade zu der Zeit entwirft, 
in der die beiden Aspekte der neuen Entfremdung durch die Arbeit im Zuge des 
»prozessierenden Widerspruchs« auseinanderdriften: Maschinenarbeit einerseits (die im 
Marxismus fälschlicherweise als befreiend wahrgenommen werden wird, obwohl sie die 
Arbeiter ihres Wissens beraubt) und Arbeit von Menschen andererseits, die den Bruch 
zwischen dem Arbeiter und seinen Produktionsmitteln vollendet. In der Dialektik von Herr und 
Knecht einen Vorläufer des Klassenkampfs und einen Prototyp der berühmten 
»Wiederaneignung der Produktionsmittel« zu sehen, ist eine Verkennung des »prozessierenden 
Widerspruchs«, von dem Marx spricht. Hegels Modernität besteht vielmehr in seiner 
Eschatologie der Arbeit (die nicht ohne Bezug zu dem ist, was Weber als protestantische Ethik 
des Kapitalismus beschrieben hat), die aber noch in eine vorindustrielle Metaphysik 
eingeschrieben ist. Der von Marx entwickelte Grundwiderspruch betrifft nicht die 
Klassengegensätze, sondern den unerbittlichen Widerspruch, den die Schaffung von 
»relativem Mehrwert« in der kapitalistischen Produktionsweise auf ihrer eigenen Grundlage 
— und nur in dieser Produktionsweise — mit sich bringt, was zu einer unpersönlichen Form 
der Herrschaft führt, die sich von der früheren Knechtschaft und Sklaverei unterscheidet. 
Kojèves Lektüre von Hegel trug in diesem Sinne zu einer bedeutenden theoretischen 
Verwirrung bei, da Kojève Hegels Phänomenologie in eine allgemeine Anthropologie 
umwandelte.8 
 
Auch wenn Lacan von Kojèves Hegel-Interpretation geprägt ist und explizit von ihr ausgeht, 
muss man sagen, dass seine strukturalistische Wende ihn dazu bringt, seine eigene Lesart des 
»Diskurses des Meisters« zu entpsychologisieren. Er verwandelt die Kojèvsche Anthropologie 
in eine logische Analyse von Positionen, die durch die Strukturen des Diskurses induziert 
werden. Lacan räumt dem Diskurs des Meisters insofern eine gewisse Geschichtlichkeit ein, 
als er zwischen der antiken Unterdrückung und dem modernen Imperativ des Genießens 
unterscheidet, bei dem der sadistische Imperativ an die Stelle der kantischen Pflicht tritt.9 
 
Für Lacan leiten sich alle Diskurse vom »Diskurs des Meisters« ab, dem er somit eine 
grundlegende Struktur verleiht. S1 (der Agent in der Position des Meisters) lässt S2 (den 
Agenten in der Position des Knechtes) arbeiten, wobei der Meister befiehlt, aber nicht weiß, 
worum es geht, weshalb die Wahrheit (gespaltene S) darunterfällt, während S2 (der Knecht) 
einen Überschuss an Genießen produziert (notiert: a): Er weiß in seinem Körper, worum es 
geht. Diese Struktur wird als Matrix für die vier Diskurse dienen, die sich gegenseitig 
einbeziehen und mobilisieren. So entsteht der »Diskurs der Universität«: S2, der im vorherigen 
Schema das Wissen des Knechtes repräsentierte, nimmt dort diesmal die Position des Agenten 
ein (vergessen wir nicht, dass Lacan zu einem Zeitpunkt einer schweren Krise der Universität 
spricht und mit ihr abrechnet). S2, in der Position des Sprechens, ist nun auf das Objekt der 
Wissenschaft gerichtet, von dem er seine Wahrheit erwartet. Dies ist auch das, was Lacan an 
anderer Stelle den »Diskurs der Wissenschaft»« nennt. Der Meister-Signifikant S1 fällt 
darunter, an die Stelle der Wahrheit. Das gespaltene Subjekt (oder auch das Subjekt des 
Unbewussten) ist das Produkt oder der Rest dieser Operation. Das ist es, was Lacan 
unermüdlich sagen lässt, dass es kein »Subjekt des Unbewussten« ohne das »Subjekt der 

 
8 Dies wird gleich zu Beginn der Introduction à la lecture de Hegel, Paris, Gallimard, 1947, sehr deutlich, wo 

Kojève ständig vom »Menschen« spricht, wenn der Ausdruck im Hegelschen Text nicht vorkommt. Hegel 
begründet eine Phänomenologie der Wahrnehmung und nicht eine Psychologie des Wahrnehmungsaktes. 
Kojève verwandelt das Hegelsche Ich (definiert als Inhalt des Verhältnisses und Akt des Sich-dazu-verhalten im 
vierten Kapitel der Phänomenologie) in einen existenziellen Gegensatz zwischen Subjekt und Objekt. Siehe 
Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, op. cit., S. 50. 

9 Siehe Jacques Lacan, « Kant avec Sade », in Écrits, Paris, Seuil, 1966. 



Wissenschaft« gibt. In diesem Sinne kann man nicht das eine Subjekt gegen das andere 
mobilisieren; sie bedingen sich gegenseitig. Nachdem er die Position des Meisters herabgesetzt 
hat, setzt der Diskurs der Universität die Objektivierung des Wissens als eine neue Form der 
illusionären Beherrschung ein, die ebenfalls von ihrer Wahrheit abgeschnitten ist und einen 
Rest produziert, den die Psychoanalyse aufgreift. 
 
Was ist also der »Diskurs des Hysterikers«? In dieser Modalität des Diskurses ist das Agens 
das gespaltene Subjekt, das etwas wissen will. Der Hysteriker erwartet dieses Wissen nicht von 
einem Objekt, das es vervollständigt (wie in der Wissenschaft), sondern erwartet dieses Wissen 
von einem Meister, der es ihm geben würde. In dieser Sprechposition geht man zu Freud (oder 
einer anderen Übertragungsfigur), um etwas über sich selbst zu erfahren. Es ist diese Modalität 
des Diskurses, die es Lacan ermöglicht, vom »unterstellten Wissen« zu sprechen: Der 
Psychoanalytiker befindet sich in der Position desjenigen, dem ein Wissen über das 
Unbewusste unterstellt wird, eine Annahme, die den Prozess der Kur unterstützen wird. Die 
Psychoanalyse lässt diese Annahme operieren. Wenn ein Psychiater einer leidenden Person 
eine Pille verschreibt, antwortet er auf eine Übertragungsanfrage mit einem Objekt, das dem 
Diskurs der Wissenschaft unterliegt, mit einem Molekül, das angeblich einer Diagnose 
entspricht.  
 
Der »Diskurs des Analytikers« ist genau der Diskurs, die sich diesem Schwindel verweigert, 
nämlich auf den »Diskurs des Hysterikers mit einem Objekt zu antworten, das vorgibt, die 
Nachfrage zu erfüllen, und welches fälschlicherweise ein Objekt mit einer verfälschten 
Definition des Subjekts (z.B. einer Diagnose) in Übereinstimmung bringt. Erinnern wir uns 
daran, dass Lacan völlig ablehnt, dass es eine Übereinstimmung zwischen der Wahrheit und 
dem Objekt gibt. In dieser Konfiguration nimmt das Objekt a, das Lacan auch »Objekt Ursache 
des Begehrens« nennt, den dominierenden Platz in der oberen linken Ecke ein. Der Meister-
Signifikant S1 fällt nach unten rechts in die Restposition. Das bedeutet, dass der Analytiker 
sich nicht für den Analytiker hält, er hält sich nicht für jemanden, der weiß, und auch nicht für 
jemanden überhaupt (nicht zuletzt deshalb wurde er analysiert). Er versucht nicht, die Rechte 
des Meister-Signifikanten wiederherzustellen, weder in seiner Person noch im Verlauf des 
Prozesses. Der Analytiker begnügt sich damit, im analytischen Dispositiv den funktionalen 
Platz einzunehmen, der es der »Diskurs des Hysterikers« ermöglicht, zu erscheinen, d.h. dem 
gespaltenen Subjekt, dem Subjekt des Unbewussten. Der »Diskurs des Hysterikers«, der nicht 
als psychopathologische Diagnose zu verstehen ist, ist ein von Freud aufgedecktes Paradigma 
des Subjekts des Unbewussten. Obwohl es der Analysand ist, der die Anfrage an eine Analyse 
stellt, gibt es keine Analyse ohne eine bestimmte Position, die vom Analytiker verkörpert wird. 
Pflege, Beratung und Dialog als solche sind keine Psychoanalyse, sondern Varianten des 
»Diskurs des Meisters«, bei der sich jemand in die Lage versetzt, das zu liefern, was fehlt. 
 
Das ist es auch, was Lacan sagen lässt: »Mit einem Angebot habe ich die Nachfrage 
geschaffen«. Oder anders ausgedrückt: Mit dem Angebot der Analyse habe ich die Nachfrage 
nach Wissen geschaffen. Der wirtschaftliche Bezug wird angenommen; in der Tat macht die 
Psychoanalyse nur in der modernen Welt Sinn, in der ein bestimmtes Objektangebot jede 
Sinnsuche vernäht. Genau dem setzt die Psychoanalyse eine andere Ethik entgegen, indem sie 
ein anderes Angebot macht: Sie wird niemandem die Aporien und Schwierigkeiten seiner 
Frage ersparen und ihn auch nicht davor bewahren, sich auf dem Weg zu verirren. Auch aus 
diesem Grund betonen Psychoanalytiker so oft, dass der Analytiker »seinen Platz halten« muss, 
was, richtig verstanden, nichts mit einer technischen oder doktrinären Rigidität zu tun hat. Es 
hat lediglich mit der Weigerung zu tun, die Nachfrage des Analysanden mit einem Objekt der 
Befriedigung zu beantworten, das den Analyseprozess unterbrechen würde. Es hat auch nichts 



mit der angeblichen »Neutralität« zu tun: Niemand käme auf die Idee zu sagen, dass ein Sänger 
»Neutralität« praktiziert, wenn er während seiner Vorführung nicht gerade wandert oder kocht. 
Es wird jedoch zugegeben, dass er seine Tätigkeit als Sänger mit all seiner Subjektivität und 
seinem besonderen Talent ausüben kann. Mit dem Analytiker verhält es sich nicht anders. Er 
ist nicht dazu da, zu erbauen, zu lehren, zu verschreiben, zu beraten, zu trösten oder zu 
befriedigen: Das ist nicht seine Aufgabe. Aber er muss durchaus mit einer sehr breiten Palette 
an Kreativität eingreifen, damit der Analyseprozess stattfinden kann. Natürlich ist auch der 
Psychoanalytiker ein gespaltenes Subjekt; die Position des Agens im Schema des »Diskurs des 
Analytikers« definiert nur eine Position in Funktion und keineswegs das Wesen des 
Psychoanalytikers. Sie ist nicht mehr oder weniger kreativ und nicht mehr oder weniger starr 
als die eines Musikers oder Schreiners, wenn er gerade Musik macht oder schreinert! Diese 
Position kann zynisch und verheerend werden, wenn der Psychoanalytiker sich in seiner 
Position verfängt und sich in eine arrogante Zitadelle verwandelt. 
 
Wie sieht es nun mit dem »kapitalistischen Diskurs« aus? Zunächst einmal taucht dieser 
Diskurs nicht in L´Envers de la psychanalyse auf, wo es weiterhin vier Diskurse gibt. Aber in 
der Mailänder Vorlesung von 1972 führt Lacan einen fünften Diskurs ein ... wobei er jedoch 
gleichzeitig wiederholt, dass es nur vier gibt. Der fünfte Diskurs, der des Kapitalisten, würde 
durch eine winzige Veränderung entstehen. Er teilt den Platz des Agenten mit dem hysterischen 
Diskurs. Aber im Gegensatz zum Hysteriker, welcher einen Meister sucht, spricht der 
Kapitalist niemanden an (daher das Fehlen des Vektors in der oberen Zeile). Jeder S2, 
jedermann, kann das Objekt produzieren, und zwar jedes Objekt, unpersönlich und anonym. 
Der Agent des »kapitalistischen Diskurses« glaubt, von jeder Abhängigkeit befreit zu sein; es 
ist quasi ein Nicht-Diskurs, da er sich an niemanden wendet. Er hat es nicht nötig, aus seiner 
eigenen Tautologie auszubrechen. An der Stelle der Wahrheit steht der Meister-Signifikant S1, 
der sich diesen Platz mit dem »Diskurs der Universität« teilt. Einige Lacanianer weisen darauf 
hin, dass der »kapitalistische Diskurs« nur eine Variante des »Diskurses der Universität« ist, 
was bestätigen würde, dass Lacan nur vier Diskurse sah. Lacan erklärte seinerseits in dieser 
Mailänder Vorlesung, dass der »kapitalistische Diskurs« ein »Ersatz« für den Diskurs des 
Meisters sei, eine »winzige Umkehrung zwischen S1 und dem durchgestrichenen S«.10 Lacan 
sagt bei dieser Gelegenheit, dass der kapitalistische Diskurs »wahnsinnig schlau, aber zum 
Scheitern verurteilt« sei und macht sich über die Revolutionäre lustig, die nichts von der 
Tatsache wissen wollen, »dass es keinen tiefkälteren Diskurs des Herrn gibt als an dem Ort, 
wo man die Revolution gemacht hat«.11 Lacan nimmt das krachende Scheitern aller modernen 
Revolutionen und das Fortbestehen der freiwilligen Knechtschaft zur Kenntnis: Es ist der 
Sklave, der genießt, »im Gegensatz zu dem, was Hegel sagt (...), da er sich ja gerade deshalb 
vom Meister hat machen lassen.« 12 Wiederum ist der Meister hier nicht ein persönlicher Herr, 
sondern eine Position im Diskurs, von der Lacan bedauernd anzugeben scheint, dass sie 
unaufhaltsam ist. Desillusioniert behauptet er 1974, dass das Individuum »keinen Diskurs hat, 
aus dem man eine soziale Bindung herstellen könnte«. Ist damit die auflösende Kraft dieses 
Diskurses gemeint, der sozusagen keiner ist — der kapitalistische Diskurs?  
 
Vielleicht zielt Lacan mit dem »kapitalistischen Diskurs« auf einen Diskurs des Meisters ab, 
der jedoch seines Diskurses beraubt wurde, so dass selbst die Identifizierung mit einem der 
Plätze des Diskurses nicht mehr möglich ist. Aber Marx wird zugutegehalten, dass er dazu 
beigetragen hat, dass alles unverändert bleibt, weil er die von der Sprache implizierten 
Knechtschaftseffekte verkannt habe, womit Lacan die spezifische Logik des Kapitals, die nicht 

 
10 Lacan in Italia. 1953-1978, op. cit., S. 36. 
11 Ibid., S. 35. 
12 Jacques Lacan, « La troisième », 1974. 



ohne weiteres der »Sprache« zugeschrieben werden kann, vollständig kurzschließt. An dieser 
Stelle gibt er der Leichtigkeit einer begrifflichen Reduktion nach, die er jedoch an anderer 
Stelle anprangert.  
 
Die Diskurstheorie umfasst eine Reihe von Annahmen, die explizit gemacht und 
hervorgehoben werden müssen, wenn man ihren Beitrag bewerten will. Da ist zunächst der 
Grundgedanke bei Lacan, dass die Psychoanalyse nur als historischer Effekt der 
wissenschaftlichen Akkumulation Sinn macht, welche die moderne Frage nach dem Subjekt 
impliziert, insofern als etwas im Subjekt des Unbewussten sich dieser Akkumulation radikal 
entzieht — der Kreis schließt sich nicht, ja der Riss vertieft sich. »So wie die gesamte moderne 
Psychologie darauf ausgerichtet ist, zu erklären, wie sich ein Mensch in einer kapitalistischen 
Struktur verhalten kann, so besteht der wahre Nerv der Forschung über die Identität des 
Subjekts in der Frage, wie sich ein Subjekt vor der Akkumulation des Wissens behauptet. Es 
ist genau dieser Zustand, dieser extreme Zustand, den Freuds Entdeckung erschüttert; eine 
Entdeckung, die bedeutet und sagt, dass es ein Ich denke gibt, welches Wissen ist, ohne es zu 
wissen; dass die Verbindung gevierteilt ist, aber gleichzeitig kippt, von dieser Beziehung des 
Ich denke zum Ich bin; dass das eine vom anderen entzweit ist. Wo ich denke, weiß ich nicht, 
was ich weiß, und nicht dort, wo ich rede, wo ich artikuliere, ereignet sich diese Ankündigung, 
die die meines Seins, also des Ich bin des Seins ist, sondern es ist in den Stößen, in den 
Intervallen dieses Diskurses, dass ich meinen Status als Subjekt finde.«13 Diese für das 
moderne Subjekt konstitutive Spaltung kann nicht durch die Bewusstwerdung aufgehoben 
werden, die immer wieder in die imaginäre Einheit des Denkens zurückfällt. Die 
Psychoanalyse ist daher kein Prozess der Bewusstwerdung; sie ist im Gegenteil eine Erfahrung 
dieser subjektiven Spaltung. 
 
Ein weiterer Grundgedanke, der die Diskurstheorie stützt, ist Lacans Lesart von Marx zu dieser 
Zeit seiner Lehrtätigkeit. »Marx geht von der Funktion des Marktes aus. Seine Neuheit ist der 
Platz, den er der Arbeit darin einräumt. Nicht die Tatsache, dass die Arbeit neu ist, ermöglicht 
ihm seine Entdeckung, sondern dass sie gekauft wird, dass es einen Markt für Arbeit gibt. (...) 
Die Identität des Diskurses mit seinen Bedingungen wird, so hoffe ich, in dem, was ich jetzt 
über den analytischen Ansatz sagen werde, Erleuchtung finden. So wenig wie die Arbeit in der 
Warenproduktion neu war, so wenig ist der Verzicht auf Genießen, dessen Verhältnis zur 
Arbeit ich hier nicht weiter definieren muss, neu. Von Anfang an und im Gegensatz zu dem, 
was Hegel sagt oder zu sagen scheint, konstituiert sie den Herrn, der sie zum Prinzip seiner 
Macht machen will. Neu ist, dass es einen Diskurs gibt, der diesen Verzicht artikuliert und 
darin das zum Vorschein bringt, was ich die Funktion des Mehr-Genießen nennen möchte. Dies 
ist das Wesen des analytischen Diskurses. Diese Funktion erscheint durch die Tatsache des 
Diskurses. Sie weist im Verzicht auf das Genießen einen Effekt des Diskurses selbst nach. Um 
die Dinge zu markieren, müssen wir in der Tat annehmen, dass es im Feld des Anderen den 
Markt gibt, der die Verdienste und Werte summiert, der die Organisation der Wahl und der 
Präferenzen sicherstellt und der eine ordinale, ja sogar kardinale Struktur impliziert. Der 
Diskurs besitzt die Mittel zum Genießen, insofern er das Subjekt impliziert. Es gäbe keine 
Subjektvernunft im Sinne von Staatsvernunft, wenn es auf dem Markt des Anderen nicht dieses 
Korrelat gäbe, dass sich ein Mehr-Genießen etabliert, das von einigen eingefangen wird«.14 
 

 
13 Jacques Lacan, Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, unveröffentlicht. 9. Juni 1965. 
14 Jacques Lacan, D’un Autre à l’autre, op. cit., S. 17-18. 



Also: Der Kapitalismus nimmt laut Lacan seinen Platz in einer Diskursstruktur ein, welche die 
des ihm vorausgehenden Diskurses des Meisters ist.15 (Lacan scheint ständig zu zögern, den 
»Diskurs des Meisters« als vergangen oder immer noch aktuell zu definieren). Es ist 
bemerkenswert, dass Lacan den Kapitalismus als »Verabsolutierung des Marktes bis zu dem 
Punkt, dass er die Arbeit selbst umfasst« versteht, eine Sache, »die kaum von der Entwicklung 
bestimmter Spracheffekte getrennt werden kann«.16 Diese evolutionäre Auffassung versteht 
den Kapitalismus als eine historische und kumulative Expansion des »Marktes«, ohne einen 
logischen Bruch zu erkennen.17 Zumindest sollte die Verabsolutierung mit Marx' 
Entwicklungen der »formellen Subsumtion« und der »reellen Subsumtion« in Verbindung 
gebracht werden, die nicht nur chronologisch verstanden werden kann. Das ist ein bisschen so, 
wie wenn man die Bildung der Psyche im Modus der infantilen Entwicklungsstadien versteht: 
Diese Auffassung wurde von Lacan entschieden abgelehnt, und es ist nicht einzusehen, warum 
sie beibehalten werden sollte, wenn es um die Geschichte geht. Darüber hinaus bringt Lacan 
diese Entwicklung mit »Spracheffekten« in Verbindung, was zu einer idealistischen Inflation 
beiträgt. Man wird zu der Annahme verleitet, dass die Welt und die Geschichte durch die 
Sprache hervorgebracht werden, auch wenn Lacan hier nur sagt, dass sie »untrennbar mit 
bestimmten Spracheffekten verbunden« sind. 
 
Damit schreibt er die Arbeit und die Warenproduktion transhistorisch in eine frühere 
Ausbeutungsstruktur ein, im Anschluss an Marx, der die kapitalistische Produktionsweise als 
Fortsetzung früherer Produktionsweisen wie der Knechtschaft und der Sklaverei definiert. 
Auch der Verzicht auf das Genießen der Arbeit wäre nicht neu, da er laut Lacan alle 
historischen Formen der Ausbeutung kennzeichnet. Es ist anzumerken, dass Lacan an anderen 
Stellen im Gegenteil die Neuheit des Verhältnisses zum Genießen im Kapitalismus behauptet.18 
Dieser säkulare Verzicht kennzeichnet die Position des Meisters, der darauf verzichtet, den 
Arbeitsprozess (und damit das Wissen, das er beinhaltet) zu genießen. Die kapitalistische 
Neuheit wäre der Diskurs, der die Idee einführt, dass es einen Mehrwert gibt, der von den 
Kapitalisten geraubt wird, und der als solcher, so Lacan, gemeinsam einen Markt und ein 
Subjekt konstituiert. Früher arrangierte man sich mit der Herrschaft, heute will man seinen 
Anteil daran haben. Dieses Subjekt wird in der Arbeiterbewegung darum kämpfen, einen Teil 
dieses Mehrwerts zu erhalten, wobei Lacan wiederholt betont, wie wenig emanzipatorisch eine 
solche Forderung ist, ja sogar tatsächlich zum Despotismus geführt hat. Auf diese Weise 
schlägt er eine gemeinsame Genealogie der Konstitution des modernen Subjekts und des 
kapitalistischen Marktes vor, die zu seiner berühmten These einer strukturellen Homologie 
oder eines Korrelatives zwischen dem Mehrwert auf der Seite des Marktes und dem Plus-de-
jouir (Mehr-Genießen) auf der Seite des Subjekts führen wird.19 Für Lacan ist klar, dass der 

 
15 Hier Lacans Definition von Struktur: »Die Struktur ist in dem Sinne zu nehmen, dass sie das Reellste ist, dass 

sie das Reelle selbst ist. (...) Es wird im Allgemeinen durch Konvergenz zu einer Unmöglichkeit bestimmt. 
Dadurch ist es real. (...) Was der Diskurs anstrebt, ist die Ursache des Diskurses selbst. Ob jemand den Diskurs 
anders begründet, als Ausdruck oder als Beziehung zu einem Inhalt, für den man die Form erfindet, ist ihm 
freigestellt. Aber ich stelle fest, dass es in dieser Position undenkbar ist, dass Sie die Praxis der Psychoanalyse 
in irgendeiner Weise in diese Position einbringen, und nicht einmal als Scharlatanerie. Die Frage ist, ob es die 
Psychoanalyse gibt. Das ist es, was auf dem Spiel steht. Andererseits gibt es etwas, durch das sie sich 
unbestreitbar behauptet. Nämlich, dass sie Symptom des Zeitpunkts ist, an dem wir in dem, was ich mit diesem 
vorläufigen Wort Zivilisation nennen werde, angekommen sind.« Ibid., S. 30-32. Die folgende Entwicklung zur 
Energetik ist sehr interessant und verdient ebenfalls einen gesonderten Kommentar. 

16 Ibid., S. 37. 
17 Siehe https://grundrissedotblog.wordpress.com/2022/04/10/refoulement-originaire-et-accumulation-primitive/ 
18 Jacques Lacan, D’un Autre à l’autre, op. cit., S. 332-334. 
19 Lacan behauptet stellenweise sogar eine Identität zwischen den beiden. Siehe L´Envers de la psychanalyse, 

Paris, Seuil, 1001, S. 123. Die Prüfung dieser These, die nicht in wenigen Worten erfolgen kann, wird zu einem 
späteren Zeitpunkt Gegenstand einer oder mehrerer Seminarsitzungen sein.  



Proletarier, solange er seinen Anteil am »Mehrwert« fordert, nicht aus diesem 
Herrschaftssystem ausbrechen wird.   
 
Was für uns hierbei wichtig ist, ist folgendes Problem: In einer diskreten Übernahme der 
Thesen von Max Weber verortet Lacan den Verzicht auf der Seite des Meisters, und zwar auf 
der Seite seines modernen Ersatzes, der in der Figur des Kapitalisten verkörpert ist. Aber es ist 
nicht oder nicht nur, wie bei Weber, eine Ethik des Verzichts auf das unmittelbare Genießen 
der Gewinne (ein Verzicht, der durch die Notwendigkeit bedingt ist, sie ständig zu 
reinvestieren, um sich unter den Bedingungen des Kapitalismus zu erhalten), sondern bei Lacan 
ein Verzicht auf Wissen, der durch die Produktionsakte selbst bedingt ist. An dieser Stelle 
vollzieht Lacan eine begriffliche Verschiebung, die bei vielen Lesern unbemerkt zu bleiben 
scheint: Ausgehend von einer These über den Verzicht auf Wissen, die auf der Seite des 
Meisters (in einem Kojèveschen Sinne) angesiedelt ist, versteht Lacan die Forderung des 
Proletariers, sich diesen verlorenen Teil wieder anzueignen, der in dem vom Kapitalisten 
geraubten Mehrwert verkörpert wäre. Aber Mehrwert wovon? Von materiellem Reichtum, der 
in den Gewinnen dargestellt wird, oder von Wissen, das durch das kapitalistische Eigentum an 
den Produktionsmitteln geraubt wurde? In beiden Fällen hat man die Marxsche Werttheorie 
auf dem Weg verloren.  
 
Verweilen wir aber zunächst bei dieser Frage: Von welchem »Mehrwert« spricht Lacan hier? 
Es gibt zwei Schichten des Verzichts und nicht nur eine: 1/ entweder verzichtet der Kapitalist 
wie der Meister auf Wissen, indem er dem Arbeiter die Aufgabe der Produktion überträgt, 
entsprechend Lacans kojèvescher Lesart von Hegel; 2/ oder der Kapitalist verzichtet, in einer 
eher weberschen Lesart, nicht auf Wissen, sondern auf den unmittelbaren Genießen des Profits, 
der mit dem aus der Mehrarbeit der Arbeiter herausgepressten Mehrwert erzielt wird.20 
Historisch gesehen haben sie die Form unterschiedlicher Kämpfe angenommen. Während die 
Ludditen für den Erhalt ihrer Berufe und eine gewisse Unabhängigkeit ihres Wissens kämpften, 
ging es bei den Arbeiterkämpfen im 20. Jahrhundert zunehmend um die Umverteilung des 
materiellen Reichtums. Beide Kampfformen hatten gemeinsam, dass sie auf einer etablierten 
kapitalistischen Basis stattfanden, auf der die Idee der bezahlten Arbeit bereits nicht mehr in 
Frage gestellt wurde. Nur die Vereinnahmung von etwas durch die personifizierten Kapitalisten 
wird Gegenstand sozialer Konflikte und politischer Forderungen sein, als ob die allgemeinen 
Rahmenbedingungen dafür nun akzeptiert würden. Aber es handelt sich um zwei verschiedene 
Thesen über den Gegenstand des »Verzichts«, die bei Lacan aufeinanderprallen. Als sich ihm 
die Frage stellt, begnügt sich Lacan damit, eine Analogie im Konditional zu behaupten.21 Und 
wenn er von einer »merkwürdigen Kopulation der Wissenschaft«22 mit dem Diskurs des 
Meisters spricht, oder wenn er davon spricht, dass sich die kapitalistische Realität mit der 

 
20 Siehe Jacques Lacan, D’un Autre à l’autre, op. cit., S. 109-110: »das kapitalistische Unternehmen, um es mit 

eigenen Worten zu bezeichnen, stellt das Produktionsmittel nicht in den Dienst des Vergnügens.« 
21Ibid., S. 353-354: »Die Unterstellung, dass die Arbeit des Ausgebeuteten im Genießen des Ausbeuters 

vorausgesetzt wird, findet sie nicht so etwas wie ihr Analogon am Eingang des Wissens? — In dem Sinne, dass 
die Mittel, die es konstituiert, diejenigen, die sie besitzen, diese Mittel, zu denen machen würden, die von denen 
profitieren, die also dieses Wissen im Schweiße ihrer Wahrheit erwerben. Zweifellos würde die Analogie 
verfehlen, in so unterschiedlichen Bereichen zu spielen, wenn das Wissen sich nicht seit einiger Zeit so sehr als 
Komplize auf dem Gebiet der als kapitalistisch bezeichneten Ausbeutungsform erwiesen hätte.« Siehe auch 
Ibid., S. 39: »Wissen ist im Extremfall das, was wir als Preis bezeichnen. Der Preis verkörpert sich manchmal 
in Geld, aber auch Wissen ist Geld wert, und zwar immer mehr. Das ist es, was uns aufklären sollte. Der Preis 
ist der Preis von was? Das ist klar - es ist der Preis für den Verzicht auf das Genießen. [...] Wissen hat nichts mit 
Arbeit zu tun.« 

22 Siehe Jacques Lacan, L´envers de la psychanalyse, op. cit., S 126. 



Wissenschaft »arrangiert«23, erklärt Lacan in keiner Weise das innere Verhältnis zwischen 
wissenschaftlicher und kapitalistischer Entwicklung, die jedoch Gegenstand von 
Ausführungen bei Marx sind.  
 
Doch dieses Problem impliziert sofort ein anderes: Es gibt zwei Positionen des Verzichts, nicht 
nur eine. Der Kapitalist ist nicht der einzige, der »verzichtet« (darauf, die Profite zu genießen), 
da der Verwertungsimperativ ihn zwingt, die Profite in den Produktionsprozess zu 
reinvestieren, was die Arbeiter strukturell auch zwingt, ebenfalls auf einen Teil des Mehrwerts 
zu »verzichten«, da sie ebenfalls ein Interesse daran haben, dass die Profite in die ständige 
Verbesserung der Produktivitätsstandards reinvestiert werden, die ihnen den Fortbestand des 
Arbeitsplatzes sichern (auch wenn dieser Produktivismus langfristig die lebendige Arbeit 
untergräbt).  
 
Das unmittelbare Interesse wäre, die Gewinne direkt einzustreichen, wie es einige Forderungen 
wollen; das sekundäre Interesse wäre, den Arbeitsplatz zu behalten, aber um den Preis einer 
Fortsetzung des Verwertungsprozesses, der bedeutet, den Moment, die Gewinne zu genießen, 
immer auf morgen zu verschieben, was auch andere Forderungen gegen die Streichung von 
Arbeitsplätzen wollen; das ultimative Interesse wäre, diese Produktionsweise abzuschaffen, die 
langfristig zum Scheitern verurteilt ist, da sie selbst ihre eigene Basis untergräbt. Man kann 
den Kapitalismus nicht verstehen, ohne diese Dialektik aufzudecken, die den Proletarier in das 
Zentrum objektiver und unüberwindbarer Widersprüche stellt. Nun könnten gerade diese 
Widersprüche den Weg zu einer Werttheorie ebnen, aber da Lacan beim Mehrwert (verstanden 
im Sinne eines Überschusses oder Surplus) und dem Problem seiner Einziehung stehen bleibt, 
verschließt er sich die Tür zu einer strukturellen Analyse (obwohl er seine Entwicklung unter 
der Schirmherrschaft des Strukturalismus deklariert). Mit anderen Worten: Es muss 
unterschieden werden zwischen einer Auffassung von Ausbeutung als imaginärer Enteignung 
eines realen Verlustes (was eine kritische Werttheorie voraussetzt) oder als Enteignung in der 
Realität (was der klassischen Theorie der Arbeiterbewegungen entspricht, die ihren Anteil am 
Reichtum einfordern in Unkenntnis der widersprüchlichen Prozesse, in die sie selbst verwickelt 
sind, und in der Vorstellung, dass »der Reichtum da ist, er ist zum Greifen nah«). Diese 
Verwirrung rührt daher, dass man den »Mehrwert« im Sinne eines »Surplus« versteht und nicht 
im Sinne des widersprüchlichen Prozesses der Verwertung, in dem die Idee eines von einigen 
eingezogenen Überschusses die psychologische Rolle spielt, die Übeltäter des Prozesses zu 
identifizieren. Lacans Theorie der drei Register hätte es ermöglichen sollen, diese 
Unterscheidungen korrekt vorzunehmen. 
 
Lacan navigiert zwischen diesen verschiedenen Ebenen, weil er nicht unterscheiden kann 
zwischen 1/ Verzicht (oder radikale Enteignung) des Wissens in der kapitalistischen 
Produktion und Verzicht auf das Genießen der Früchte der Arbeit oder auf das »Genießen des 
Lebens«, um sich in den Dienst einer unersättlichen Verwertungsbewegung zu stellen ; und 2/ 
Verzicht auf »Genießen des Lebens« seitens jedes der Protagonisten des Produktionsprozesses 
entsprechend seiner besonderen Stellung (dem Proletarier wird ein größerer Verzicht als dem 
Kapitalisten nachgesagt, obwohl die Verbesserung seiner Lage immer auf dem Rücken eines 
anderen Proletariers erfolgt, irgendwo anders) und ontologischer Verzicht auf Genuss im 
Kapitalismus im Namen eines Verwertungsimperativs und eines abstrakten Reichtums, der 
diese Produktionsweise in die allgemeine Knappheit führt (ungeachtet der Fülle an 
scheinbarem Reichtum). In Ermangelung einer Werttheorie besteht die Gefahr, dass man 
ständig und ohne zu unterscheiden zwischen der empirischen Ebene (Einziehung von Reichtum 

 
23 Jacques Lacan, D’un Autre à l’autre, op. cit., S. 38. 



durch einige auf Kosten anderer) und der logischen Ebene — die immerhin von Lacan 
angestrebt wurde — wechselt, ebenso wie man Gefahr läuft, die moderne Enteignung des 
Wissens dem Privateigentum an den Produktionsmitteln und nicht einem dem Kapitalismus 
immanenten Automatisierungsprozess zuzuschreiben. Schließlich wird man persönliche 
Herrschaftsweisen mit der unpersönlichen Herrschaft des Kapitals verwechseln. Diese 
Verwechslungen erlauben es nicht mehr, die vollendete kapitalistische Form zu erfassen, die 
doch den Ausgangspunkt der Begrifflichkeit bildet.  
 
Lacan bemerkt zwar, dass die Kämpfe um Wiederaneignung nur dazu gedient haben, die 
schlimmsten politischen Formen zu installieren, weil sie nichts anderes im Sinn haben als ihre 
Teilhabe an dem vom Kapitalismus versprochenen — und immer wieder verschobenen — 
Genießen (und nicht seine Abschaffung). Aber seine begrifflichen Teleskopierungen stellen 
eine akritische Übernahme dessen dar, was im traditionellen Marxismus selbst üblich ist. Durch 
die Verallgemeinerung des Privateigentums an Produktionsmitteln und die wissenschaftlichen 
Prozesse, die der Produktivitätssteigerung zugrunde liegen, bringt der Kapitalismus das 
»Wissen« eindeutig in ein Register, das sich von früheren historischen Perioden völlig 
unterscheidet. Nie zuvor war das Wissen nämlich auf seine eigene Akkumulation 
ausgerichtet.24 Wenn es sich vorher »akkumuliert« hatte, dann durch zufällige Effekte der 
historischen Schichtung, aber niemals aufgrund eines inneren Zwangs. Im Kapitalismus mag 
die herrschende Klasse glauben, dass sie ihn beherrscht, weil sie über die materiellen Mittel 
und die Infrastruktur verfügt, aber es ist offensichtlich, dass der grundlegende Prozess ihr 
genauso radikal entgleitet wie allen anderen Protagonisten des »Systems«. Der Arbeiter ist nur 
noch ein Ausführender in einem riesigen Prozess kombinierter gesellschaftlicher Arbeit, in 
dem er die Kontrolle über sein Werkzeug völlig verliert,25 und der Kapitalist identifiziert sich 
mit dem gigantischen technisch-wissenschaftlichen Entwicklungsprozess, der allein in der 
Lage zu sein scheint, die kapitalistische Maschine am Laufen zu halten. Das klassische Thema 
der »Wiederaneignung der Produktionsmittel« ist der blinde Fleck dieses Prozesses, denn es 
ignoriert, dass die Produktionsmittel schon lange nicht mehr in den Händen von 
irgendjemandem liegen. Es ist also in keiner Weise möglich, dies »wiederanzueignen«. Die 
Arbeiterbewegung forderte die »Wiederaneignung der Produktionsmittel« als 
Wiederaneignung sowohl des Wissens als auch des vom Kapitalismus produzierten Reichtums, 
wobei die große Idee darin bestand, dass der Kapitalismus unwissentlich den Weg in eine 
kommunistische Gesellschaft ebnet. Wenn wir aber jede Idee einer subjektiven 
Wiederaneignung aufgeben, würde das Ende des Kapitalismus den Fall der vom Kapital 
entwickelten technischen Mittel und auch des mit diesen Mitteln erwirtschafteten materiellen 
Reichtums bedeuten. Eine Schlussfolgerung, die jeder Marxist nur ungern zieht, da er sich 
lieber vorstellt, dass man die vom Kapitalismus entwickelten Mittel zurücknehmen könnte, um 
sie »in gute Hände« zu geben. 
 
Der Kapitalismus bedeutet einen unwiederbringlichen Verlust der Kontrolle, gepaart mit einer 
beispiellosen Form der parzellierten und automatisierten technischen Autonomie, einer 
herrenlosen Hyperherrschaft, deren fortschrittlichste Realisierung die KI ist. Lacans 
»kapitalistischer Diskurs« versucht, diese Entstehung zu erfassen und jede Idee der 
Wiederaneignung zu kritisieren (von ihm Plus-de-jouir genannt, d.h. das unbestimmte Streben 
auf Seiten des Subjekts, etwas wiederzuerlangen, das dem Feld des Anderen, d.h. hier dem 
kapitalistischen Markt, grundsätzlich verloren gegangen ist). Aber diese subjektive Bewegung 
hat jenseits der von Lacan vorgeschlagenen Homologie tatsächlich nichts mit dem Mehrwert 

 
24 Siehe Guillaume Carnino, L´invention de la science, Paris, Seuil, 2015. 
25 Siehe Marx' eindringliche Beschreibung im Kapital.  



als subjektiver Vereinnahmung zu tun, sondern mit der objektiven Bewegung des Werts selbst, 
der sich alle Subjekte des Kapitalismus unterwerfen26. Der Mehrwert ist in diesem Sinne der 
Name des Symptoms, das in einem imaginär von anderen eingefangenen »Surplus« etwas 
wiederzugewinnendes sieht, auf das Lacan zu Recht hinweist, dass der Verzicht darauf viel 
grundlegender ist, als es die Rede von der Wiederaneignung glauben machen will. Aber Lacan 
führt diese Analyse nicht zu Ende, indem er nichts vorschlägt, was über die einfache 
Feststellung des »Verzichts« hinausgeht. Der Kapitalismus ist ein Verzicht auf das Genießen, 
ja, aber was ist die Bedingung, die diesen Verzicht (und den proletarischen Diskurs von der 
Wiederaneignung) bestimmt? Es ist nicht der Mehrwert, der die reale Bedingung in dem Sinne 
darstellt, in dem Lacan die Bedingung des Diskurses sucht, denn der Mehrwert ist selbst nur 
ein dialektisches Moment der Wertbewegung und der Gegenstand der 
Wiederaneignungsphantasie. 
 
Die Nebengewinne (im freudschen Sinne), welche die Subjekte aus dem Kapitalismus ziehen 
— die Konstitution des homo oeconomicus durch das Streben nach Profit, die proletarische 
Hoffnung auf eine Beteiligung an diesen Profiten, der Traum von der Machtübernahme, der 
Aufschwung des Konsums »für alle« usw. — sind nicht der Kern der Analyse, sondern eine 
Psychologie des Kapitalismus. Es sind Symptome, die nach einer kritischen Werttheorie rufen, 
da sonst ein Rückfall in die Psychologie droht. So wie es unmöglich ist, ein neurotisches 
Symptom ohne eine Theorie des Triebes und der Verdrängung zu verstehen, so ist es 
unmöglich, die kapitalistischen Symptome ohne eine Theorie des Wertes zu verstehen. 
 
Lacans Diskurstheorie muss als eine materialistische Theorie der Ideologie (»die Identität des 
Diskurses mit seinen Bedingungen«) verstanden werden, die aber in der Frage ihrer eigenen 
historischen Entstehung und ihrer strukturellen Verwandtschaft mit dem Kapitalismus tastend 
bleibt, obwohl sie immer wieder darum kreist. Eine philologische Analyse dessen, was Lacan 
mit dem »kapitalistischen Diskurs« zu sagen versucht, ist daher nicht sehr wichtig, da er selbst 
nicht viel davon zu halten scheint und sich auf dieser Ebene in einem Zögern und sogar in einer 
Verwirrung befindet. Interessanterweise bezieht sich dieses Zögern auf die Tatsache, dass der 
»kapitalistische Diskurs« eine winzige Permutation vorzunehmen scheint, die die anderen 
Diskurse pervertiert und sozusagen eine Funktion von jedem von ihnen beibehält ... außer dem 
»Diskurs des Analytikers«. Der »kapitalistische Diskurs« könnte derjenige sein, welcher die 
drei Varianten der Beherrschung aggregiert, oder welcher sie rekapituliert, dabei aber 
seltsamerweise die Psychoanalyse gegenüber den anderen funktionieren lässt. Denn bei Lacan 
scheint es die Idee zu geben, dass der »Diskurs des Meisters« die anderen Diskurse bis hin zur 
Psychoanalyse hervorbringt, die sowohl das Produkt dieser Geschichte als auch der Träger 
ihrer verdrängten Wahrheit ist. Dies mag Lacan 1968 dazu veranlassen, für die Zukunft eine 
Art apokalyptische Gegenüberstellung von Realität und Psychoanalyse zu inszenieren — das 
Scheitern des einen bedeutet den Erfolg des anderen, oder umgekehrt.27 Aber vielleicht 
erkannte er inzwischen die Absurdität, die Psychoanalyse in diese grandiose Position zu 
bringen. Stattdessen rief er 1972 in Mailand zu einem neuen Diskurs auf, der den analytischen 
Diskurs ablösen sollte, einem Diskurs, der »wirklich pestartig« sei. Dieser würde also die 
Beschränkung des analytischen Diskurses transzendieren.28  
 

 
26 Fernando Tapia Castillo entwickelte diese Idee in seinem Vortrag »Der fetischistische Schleier unserer 

Zivilisation: Marx mit Lacan«, Universität Paul Valéry, Montpellier III, 30. April 2022. 
27 Jacques Lacan, D’un Autre à l’autre, op. cit. 
28 Dies wäre eben ein Diskurs, der in der Lage wäre, »sich der Struktur, die ihn bestimmt, gleichzustellen«. Siehe 

Jacques Lacan, »Das Verkennen des Subjekts, dem das Wissen unterstellt wird«, in Autres écrits, Paris, Seuil, 
2001 [1967], S. 338. 



Es bleibt uns die Frage nach den historischen Kausalitätsordnungen übrig. Ist der moderne 
Zustand ein entfernter Fallout der Unterwerfung unter den Signifikanten (ein anthropologischer 
Zustand, den die Moderne zu ihrer reinsten Form bringt, wobei viele Passagen Lacans auf diese 
Interpretation hinzudeuten scheinen) oder muss man eher eine historische »Wahl« postulieren 
(in dem Sinne, in dem Freud von einer »unbewussten Wahl« und Lacan von einer Position im 
Diskurs spricht), die dann nichts ontologisch Fatales hätte? Woher kann die Psychoanalyse 
über etwas wie die Sprachbedingung berichten, die vom Menschen eher als etwas Unbedingtes 
denn als eine Bedingung rezipiert wird? Ist die Psychoanalyse die Wahrheit einer kontingenten 
Geschichte (einer »unbewussten Wahl«) oder die Wahrheit einer notwendigen Entwicklung 
(welche der »sprachlichen Bedingung« inhärent ist)?  
 
Eines ist sicher: Es entspricht den Begriffen der Psychoanalyse selbst eher, die gegenwärtige 
Situation ausgehend von der Annahme einer kollektiven Wahl zu analysieren als ausgehend 
von einem deterministischen Historismus, der letztlich auf die Hominisation verwiesen wird. 
Die Psychoanalyse ist nicht deterministisch oder sie ist es nur poste ante, insofern sie 
nachträglich die Notwendigkeit dessen produziert, was gewesen ist, niemals dessen, was sein 
soll. Die Sprache in der »Meta«-Position zu setzen, widerspricht Lacans wiederholter 
Behauptung, dass es keine Metasprache gibt, was impliziert, dass es auch keine ultimative 
Wahrheit über die Sprache selbst gibt. Da wir in der Sprache verstrickt sind, sind wir nicht so 
sehr in der »Sprache im Allgemeinen« (etwas, das zumindest unbeweisbar ist, wenn es keine 
»Meta«-Position gibt, und sei es mithilfe eines vollständigen Logizismus), sondern in einem 
artikulierten Diskurs, der historisiert werden muss. Lacan anerkennt dies wohl, indem er sagt, 
dass »jeder wissenschaftliche Diskurs über die Sprache sich durch Reduktion seines Materials 
darstellt«, wodurch »man also eine diskursive Spaltung vornimmt«.29  
 
So wie man einen Menschen nicht über seine »Bedürfnisse« definieren kann, kann man ihn 
auch nicht allein über die »Tatsache der Sprache« definieren. Diese beiden Abstraktionen 
stehen in der Moderne, die zwischen einem Idealismus und einem Materialismus gespalten ist, 
die beide gleichermaßen reduktionistisch sind, in einem dialektischen Komplementärverhältnis 
zueinander. Es ist in den beiden Fällen genauso absurd, sich unmittelbar darauf zu beziehen, 
um gesellschaftlichen Phänomenen zu erklären. Und das, obwohl es unzweifelhaft bleibt, dass 
es keinen Menschen außerhalb der Sprache und auch nicht ohne physiologische Bedürfnisse 
gibt. Wie das Eingangszitat besagt, versucht Lacan zu erklären, warum »der Diskurs des 
Meisters funktioniert« und nicht, warum die Herrschaft in menschlichen Angelegenheiten 
etwas ist, das durch die Sprache unmittelbar induziert wird (genauso wenig wie sie durch Gene 
oder Hormone oder durch die Ethologie erklärt werden kann). Er erstellt keine Genealogie der 
Herrschaft, sondern hebt ihre Anlehnung — das Wort Anlehnung wird hier im Freud’schen 
Sinne verwendet — an die Logik des Signifikanten hervor. Die Unterwerfung des Subjekts 
unter die Signifikanten begründet oder rechtfertigt die Herrschaft (insbesondere die politische 
oder patriarchalische)30 nicht von Natur aus, und wenn Lacan von einem »Meister« spricht, 
meint er eine Befehlsposition im Diskurs und nicht einen objektiven Meister, den es nur noch 
als Effekt von »Gesetze der Sprache« zu bestätigen — oder umzustoßen — gilt. Befehl ist nicht 
unbedingt als ein von einem Meister gegebener Befehl zu verstehen31, sondern als eine 
verpflichtende Asymmetrie, die durch die Tatsache des Sprechens eingerichtet wird – eine 
Asymmetrie, die eine Unterwerfung unter den Signifikanten schafft. Das ist etwas, das man 
jeden Tag beobachten kann. Was erklärt die Verbreitung eines Schlagworts, einer Mode, einer 

 
29 Jacques Lacan, D’un Autre à l’autre, op. cit., S. 34.  
30 Der Psychoanalytiker Jean Clavreul war derjenige, der diese postlacanische Umkehrung besonders anprangerte. 
31 Jacques Lacan, L´Envers de la psychanalyse, op. cit., S. 121. 



Werbung, einer Pädagogik usw.?  Was zwingt jemanden, den man grüßt, dazu, das Gleiche zu 
antworten? Wenn es den modernen Revolutionen nicht gelingt, die Person an der Stelle des 
»Meister« zu stürzen, liegt das daran, dass sich die Struktur der Herrschaft radikal verändert 
hat und wir uns nicht mehr in dem klassischen Diskurs des Meisters befinden. Die Entmachtung 
des Königs oder des Zaren führt nicht dazu, dass dieses neue Herrschaftssystem aufhört, 
sondern trägt im Gegenteil dazu bei, es zu etablieren. 
 
Lacans Geste stellt sich als eine Antwort auf die naturalistische Objektivierung des »Diskurses 
der Wissenschaft« dar. Er betont, dass die Wissenschaft nicht selbstkonsistent ist und dass sie 
selbst einer Reduktion unterliegt, die einen Rest produziert. Es ist jedoch nicht sicher, ob Lacan 
die enorme Inflation des Rückgriffs auf den Ausdruck »Gesetze der Sprache«, der in seinem 
eigenen Diskurs auftaucht, zugelassen hätte. Lacan hat immer wieder darauf bestanden, dass 
der eine Diskurs durch den anderen hervorgebracht wird, was es letztlich verbietet, einen von 
ihnen zu hypostasieren. Es verbietet auch, die »Diskurs des Meisters« als eine Idealität zu 
verstehen, die synonym mit dem »Gesetz des Signifikanten« oder der »Sprache« in abstracto 
ist. Dass der »Diskurs des Meisters« als eine Auswirkung des Signifikanten auf das sprechende 
Subjekt definiert wird, kann nicht von der tatsächlich untersuchten sozialen Bindung isoliert 
werden. Es gibt einen Versuch Lacans, die Materialität des Signifikanten zu denken, indem er 
nie aufhört, seine Verbindung mit dem Körper und dem Genießen zu denken, was seine 
Kontingenz und seine Geschichtlichkeit impliziert. Hiervon zeugt gerade sein Begriff des 
Diskurses.  
 
Je nachdem, wie diese Frage angegangen wird, wird deutlich, dass die Psychoanalyse zum 
Heroismus oder zur Bedeutungslosigkeit geführt werden kann. Wenn Lacan symptomatisch 
ständig zwischen diesen beiden Registern schwankt — zwischen Inflation und Deflation der 
Rolle der Psychoanalyse in der Zivilisation, zwischen Historisierung und Ontologisierung —, 
bleibt uns heute nichts anderes übrig, als diese Frage viel frontaler zu stellen, insbesondere um 
sie endgültig aus einer gewissen reaktionären Umkehrung herauszuholen, in der sie sich in 
dem, was man den Lacanschen Diskurs nennen kann, festgefahren hat. Während laut Lacan 
»die Sprache die Bedingung des Unbewussten«32 ist, ist es das Subjekt der Wissenschaft und 
nur dieses Subjekt, das das Subjekt des Unbewussten entstehen lässt: Hierin können die 
logische und die historische Ebene dialektisiert werden, auch wenn Lacan auf verwirrende 
Weise zwischen den beiden navigiert. Seien wir also endlich so pestartig, wie Lacan in der 
Mailänder Konferenz dazu auffordert, indem wir die Forderung radikalisieren, über die 
logische Funktionsweise des Kapitals Rechenschaft abzulegen, wenn wir vorgeben, auf 
psychoanalytische Weise darüber zu sprechen, und wenn wir nicht in die Psychologie der 
intersubjektiven Herrschaftsverhältnisse zurückfallen wollen. 
 

Sandrine Aumercier, 12. Oktober 2022 
   
 
  
 

 
32 Jacques Lacan, « Radiophonie », in Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, S. 406. 


