Die Liebe nach Psychoanalyse
KATHY ZARNEGIN

„Jemand müsste mir sagen können: «Haben Sie keine Angst mehr, Sie haben ihn (sie) bereits verloren».“
Roland Barthes

Zusammenfassung
Der Beitrag befasst sich zunächst mit dem schwierigen Status der Liebe aus soziokultureller wie auch aus
semiologischer Sicht, um diese dann mit psychoanalytischen Errungenschaften zu vergleichen. In diesem Teil
gehe ich auf den Übertragungsbegriff und die Modifikationen, die dieser von Freud zu Lacan und danach bei
diesem in seinem Werk erfahren hat (Seminar VIII und Seminar XI bzw. Seminar XX), ein. Zum Schluss geht es
mir um die Frage, inwiefern die Akzentuierung des Triebbegriffs in Lacans Spätwerk ein Korrelat zur
zeitgenössischen Massenproduktion des Begehrens in der Konsumgesellschaft findet, in der das Begehren eine
triebhafte Struktur bekommt, womit es der Liebe als Scharnier zwischen Begehren und Trieb schwerer fällt, auf
ein Objekt fokussiert zu sein.

Die Liebe ist kein lohnendes Thema in der Moderne. Selbst ihr traditioneller
Tummelplatz, die Lyrik, beschäftigt sich seit einer geraumen Zeit nicht mehr mit
ihr. Und ob die Cocktailanalyse der Gehirnforschung, wonach das Gehirn der
Verliebten ein hohes Niveau an Katecholaminen, Dopamin und Norepinephrin
ausweisen soll, uns im Alltag bei der Enträtselung des Mysteriums „Liebe“ von
praktischem Nutzen ist, bleibt zu bezweifeln.
Bei den hohen Scheidungsraten weltweit, den immer komplexer werdenden
Liebesbeziehungen und der zunehmenden Anzahl von Singlehaushalten in den
Industrienationen scheinen Grossfirmen mit ihren Fusionen die Einzigen zu sein,
welche heute noch voller Elan klassisch angelegte Bindungen eingehen, ohne
Gefahr zu laufen, sich dem zynischen Blick anderer auszusetzen. Gravierend
unbekümmert präsentiert sich, diesen Befunden zum Trotz, die Omnipräsenz der
Liebesthematik in der medialen Seifenoper und ihre einseitige Darstellung.
Und dennoch.
Das Scheitern der Liebe bedeutet paradoxerweise keineswegs, dass sie etwa im
modernen Leben keine so grosse Rolle mehr spielte. Ganz im Gegenteil: Der
Beweis dafür liegt im Glauben an die Institution Ehe, denn immerhin 85 Prozent
aller Menschen sehen in ihr nach wie vor die Idealverwirklichung der Liebe.
Damit ist gesagt, dass der Glaube an die romantische Ehe, an eine Ehe also, deren
Fundament die Liebe bzw. die Sehnsucht nach Liebe selbst sein soll, auch an
diesem Prozentsatz teilhat. Nun ist gerade die Vermischung von Liebe und Ehe
ein gesellschaftlich vollkommen neues Phänomen: Sie basiert auf einer Forderung
der Romantik im 19. Jahrhundert. Niemals zuvor hatten die Menschen die
Erwartung gehabt, dass in der Ehe sich das Liebesglück bewahrheiten müsse, und
niemand glaubte bis dahin ernsthaft daran, dass die Liebe da sei, um uns ewig
glücklich zu machen. Der Sexualwissenschaftler Gunter Schmidt vertritt die
These, dass wir die ersten Menschen der Weltgeschichte seien, welche Dauer und
Liebe verbinden wollten. Ein nahezu unmögliches Projekt, wie wir immer wieder

erfahren müssen, obwohl wir ungern zugeben, dass die Sentimentalisierungen um
das bürgerliche Familienideal nie verwirklicht werden konnten.
Zugleich ist die ekstatische Liebe der Minne, die eine Performance des reinen
Begehrens darstellt, heute kaum mehr denkbar. Lieben, um zu lieben, mag zwar
Ingredienz jeglicher Liebesregung sein, sie ist aber auf jeden Fall nicht mehr nur
dies allein. Die kultische Verehrung des Liebesobjekts findet heute vermutlich als
Abklatsch in der Starverehrung statt, da das Liebesobjekt hier trotz bzw. wegen
seiner Unerreichbarkeit geliebt wird. Doch auch die Starverehrung hat ihre
Grenzen. Die Nicht-Fans haben konkrete Vorstellungen davon, in welchem
Modus (Heftigkeit, Ausdruck, Alter etc.) Fansein sich im Rahmen des
„Normalen“ bewegt und schreiben alles, was diese Grenzwerte überschreitet, dem
pathologischen Feld zu. Denn eines scheint die Moderne, so der fatale
Unterschied zur Minne, inbrünstig verinnerlicht zu haben: das Prinzip der
Selbstliebe. Die selbstlose Liebe ist also ausser Mode gekommen. Kurz gesagt:
Casablanca wäre heute unvorstellbar!
Das Subjekt der modernen Liebespraxis scheint also nicht nach dem Genuss eines
möglichen Objektes zu streben, sondern es geniesst zu begehren. Es geniesst die
Aufrechterhaltung des Begehrens selbst und performiert damit das, was die
Psychoanalyse als die Wahrheit des (neurotischen) Begehrens gekennzeichnet
hat.1
Was ist aber mit der Liebe?
Psychoanalyse als Liebeslabor
Gerade das offen gelebte Prinzip der modernen Liebe - die Selbstliebe - kollidiert
ironischerweise mit der unbestechlichen Definition, die uns Freud von der Liebe
gab: Lieben heisst geliebt werden wollen. Dass die Psychoanalyse die
narzisstische Struktur der Liebe offengelegte, scheint aber heute noch für viele
eine narzisstische Kränkung zu bedeuten. Für die Soziologin Eva Illouz
beispielsweise stellen die psychoanalytischen Beiträge zu Liebe und Sexualität
keinen Erkenntnisgewinn dar, sondern sie macht diese verantwortlich für das
„Elend der Frauen“ im undurchschaubaren modernen Liebesdschungel. Bei
solchen Anschuldigungen wird schnell vergessen, dass die Erkenntnisweise der
Psychoanalyse von Selbsterkenntnis nicht zu trennen ist.
Tatsache ist, dass die Psychoanalyse die Liebe als Medium, als Technik „benutzt“,
um an die Erkenntnis zu gelangen, was sie deswegen zu einem exklusiven
Liebeslabor mutieren lässt, in dem einiges an den Tag befördert worden ist: Es ist
der Psychoanalyse zuzuschreiben, dass der nicht auf Fortpflanzung bezogene Sex
sich verselbständigt und normalisiert hat. Es ist der Anregung von Freuds Werk
zu verdanken, noch lange bevor die Frauenemanzipationsbewegung ihre
Forderungen formulierte, das Geschlecht als ein soziales Phänomen zu verstehen.
Es ist die Psychoanalyse, die dem Mythos vom selbstbewussten und mit sich
identischen Wesen Mensch ein Ende bereitet hat. Und dass das Eindeutige nicht
immer eindeutig, dass die Gefühlsambivalenz via regia der Emotionen im
Allgemeinen und der Liebe im Speziellen bildet, gehört zu den Grundeinsichten
einer jeden psychoanalytischen Praxis.
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Die Kardinalposition der Subjektivität sowie der hohe Stellenwert der sexuellen
Fantasien in Freuds Psychoanalyse erklären wenigstens, warum die moderne
Liebe zu einer zeitintensiven Erkundung der eigenen Seele und warum eine
erfüllte Sexualität zu einem der Hauptansprüche der modernen Liebesszenarien
geworden ist.
Damit ist also auch gesagt, dass die Liebe nebst Dauer neu auch dem
klippenreichen Anspruch eines ewig erfüllten Sexuallebens gerecht werden muss.
Kein Wunder also, dass in Sachen Liebe und Sexualität, Liebestheorie und
Behandlung der Liebe (auch in der Literatur) ein markantes „vor und nach der
Psychoanalyse“ konstatiert werden kann: Es gibt kaum einen bedeutenden Dichter
oder Schriftsteller (zumindest im 20. Jahrhundert!), der sich nicht von Freuds
Lehre hätte beeinflussen lassen, und es gibt seit dem zwanzigsten Jahrhundert nur
wenige Reflexionen über die Liebe, die nicht vom psychoanalytischen Vokabular
gespiesen worden wären. Ehrlicherweise muss auch eingeräumt werden, dass die
interessantesten Bücher über die Liebe aus der Hand von Psychoanalytikern
stammen: Julia Kristeva, Paul Verhaeghe, Umberto Galimberti, um nur wenige
aufzuzählen.
Liebeszeichen
Es ist fatal, aber die Liebe existiert nur, insofern sie gesprochen wird. Die Liebe
spricht. Sie hat schon immer viel gesprochen und kann nicht ohne Sprache sein.
Die Frage nach der Liebe, die Frage nach der Geschichte der Liebe ist untrennbar
mit jener der Literatur verbunden, speziell aber mit jener der Dichtung. Es ist
diese Verwicklung mit der Sprache, die aus den Liebenden stets literarische
Figuren macht, und umgekehrt lässt sich wohl kaum ein nennenswerter Roman
ohne eine Liebesgeschichte auffinden. So gesehen ist es nicht überraschend, dass
diejenigen, die sich Gedanken über die Liebe machen, stets auf deren Bezug zur
Sprache eingehen. Julia Kristeva behauptet sogar, dass die Liebe in ihrer Essenz
eigentlich Literatur sei.2
Die Sprache der Liebe setzt Metaphern frei und verfügt, Roland Barthes zufolge,
über eine eigene Grammatik. Die Liebe als Sprache ist ein Zeichensystem mit
eigenen Regeln. Das Reden über diese Sprache kann nur fragmentarisch
geschehen. Barthes’ Fragmente einer Sprache der Liebe sind nicht nur einmalig,
weil sie ohne Pathologisierung und Ideologiekritik daherkommen, sondern und
vor allem, weil hier derjenige, der spricht, nicht der Autor ist, sondern das in fast
allen anderen Theorien so hoch gerühmte Subjekt selbst, welches in Barthes’
Meditationen über die Liebe das Wort ergreift.3
Roland Barthes’ Porträt des Liebenden ist ein strukturales und von daher nicht ein
in den Fesseln des Historismus oder der Ideologie gefangenes. Das Subjekt der
Barthes’schen Liebesmeditationen inszeniert sich selbst und trägt in eigener Regie
die Verantwortung für seine Befindlichkeiten, indem es sie buchstäblich vorträgt.
Wie gesagt: Die Figur des Liebenden ist bei Barthes nicht das symptombehaftete,
pathologisierte - liebende - Subjekt der Psychologie, was zur Konsequenz hat,
dass Barthes sich nicht scheut, auch das Leiden des Liebenden als einen
dazugehörenden Zustand darzustellen. In seiner unpathetischen, aber nachhallend
berührenden Selbstdarstellung erinnert das Liebessubjekt des zwanzigsten
Jahrhunderts an eine grosse Liebende der Vergangenheit: Es ähnelt Marianna
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Alcoforado, jener liebenden Nonne aus den Portugiesischen Briefen.
Barthes’ „Liebende“ führt uns eine alphabetisch geordnete Galerie von Figuren
vor. Von der Figur, sagt Barthes, dass sie „der Liebende in Aktion“ sei, d.h.
Dinge, die dem liebenden Subjekt entgleiten, Aussagen, die ihn aber auch
begleiten. Die Figuren sind zugleich auch Spaziergänge durch die Literatur. Es
sind Zitate, Anspielungen, Gesten, Erinnerungen, die die Dramaturgie des
Liebesdiskurses ins Rollen bringen.
Um eine „absolut bedeutungslose Gliederung“ zu wählen, um keine Figur
gegenüber einer anderen zu bevorzugen, findet die Abfolge der Figuren nach
alphabetischer Ordnung statt. Doch so bedeutungslos ist diese Reihenfolge wohl
auch nicht: Immerhin scheint die Algebra des Liebesdiskurses von
mathematischer, gesetzmässiger Gültigkeit zu sein. Der Liebesdiskurs, besser, die
diskursiven Facetten der Liebe scheinen einen lemmatischen Charakter zu
besitzen. Der Gang durch Barthes’ Fragmente hat auch etwas von einem Gang
durch ein Lexikon. Es gibt ein Inhaltsverzeichnis der Figuren, man kann
nachschlagen unter „Erwartung“ oder „Liebeserklärung“ (Barthes selbst spricht
von einer „Enzyklopädie der affektiven Kultur“). Ein derart streng komponierter
Liebesdiskurs mag auf den ersten Blick befremden. Schliesslich stellt man sich
den Liebenden ratloser, verlorener, jedenfalls weniger strukturiert vor. Doch das
zwanghafte Organigramm der amourösen Befindlichkeiten lässt sich auch anders
lesen: als Launen des Liebenden („die Figuren stehen ausserhalb von Syntagmata
und Bericht“, schreibt Barthes). Aus dieser Perspektive wird auch sichtbar,
inwiefern das liebende Subjekt selbst ein Effekt der Sprache ist.
Doch Barthes weiss auch, dass jede und jeder Liebende aus dem Arsenal
kulturspezifischer Liebesvorstellungen bzw. Liebescodierungen zitiert (zum
Beispiel Candle-light-Dinner!). Allein das individuelle Begehren, die persönliche
Biografie jedes Einzelnen vermögen die Codes zu individualisieren. Diese
Individualisierung findet bei Barthes einerseits durch die Auswahl der Figuren
statt, andererseits aber auch durch die Durchmischung von Quellen, die zur
Konstitution des liebenden Subjekts beigetragen haben. Es sind die Codes /
Quellen, die den Diskurs begleiten: Da steht an erster Stelle die Figur eines
grossen Liebenden aus der Literatur, Goethes Werther, gefolgt von Platons
Symposion, Zen-Texten, der Psychoanalyse, Mystikern, Nietzsche, den deutschen
Liedern u.a. sowie persönlichen Ereignissen aus dem Leben des Autors.
Der Reigen der prominenten (Inspirations-)Quellen in Barthes’ Text als Matrix
zeigt, dass die Gebärden und Ansichten der Liebenden aus früheren Zeiten
weiterhin ihre Gültigkeit besitzen, dass eine Sprache der Liebe in
fragmentarischer Optik zeitlos ist. Wer liebt, zitiert; seine Sprache ist ein
Amalgam aus verschiedenen Stimmen, die mit ihm und durch ihn hindurch
sprechen. Der Liebesdiskurs ist ein Thesaurus an Zitaten, es sind viele Texte im
Spiel, wenn ein Liebender spricht. Dieses Charakteristikum der Liebe begegnet
uns auch in der Einleitung zu Platons Symposion, der der Basistext für Lacans
Erläuterungen über die Übertragung in seinem gleichnamigen Seminar ist. Hier
wird im Modus des Zitierens auf jenes Gastmahl hingewiesen, bei dem es um die
Bestimmung des Liebesbegriffs ging. Noch mehr: Sokrates’ Rede über die Liebe
wird selbst als ein Zitat daher kommen, weil er sein Wissen über die Liebessachen
von einer weisen Frau namens Diotima hat. Vergessen wir nicht, dass Platons
berühmter Text nicht wie die meisten seiner Texte dialogisch strukturiert ist, und
sich damit bereits als eine Erzählung bestimmt. Zitieren ist nicht nur das feierliche
Gedenken eines gesprochenen Wortes, sondern auch eine Figur des Verhüllens.

Das Zitat ist eine Maske bzw. eine Chiffre, die ermöglicht, über die Liebe zu
sprechen.
Mehr oder weniger zeitgleich zum Rückzug der Dichtung aus dem Liebesfeld hat
sich bemerkenswerterweise ein anderes Medium im zwanzigsten Jahrhundert für
die Liebe stark gemacht: das Kino. Die Leinwandprojektion schafft mit der
Grösse des Bildes die Illusion der Nähe und nährt damit voyeuristische Triebe.
Damit wird das Kino zu einem Raum der Intimität. Hinzu kommt, dass der
Kinofilm wie auch die Liebe die Utopie der Einzigartigkeit aufrechterhält und
sich mit dem Fokus auf das individuelle Schicksal der Protagonisten als ein
antigesellschaftliches Medium etabliert. Vor allem in den Erotikfilmen der 70erJahre des zwanzigsten Jahrhunderts wie zum Beispiel im Film Der letzte Tango in
Paris ist die Gesellschaft als Kulisse so gut wie abgeschafft.4 Und nicht zuletzt:
Wie im richtigen Leben ist die Liebe auf der Leinwand so gut wie unfrei von
tragischen Momenten, wenngleich auch das kompromisslose Happy End
ausschliesslich dem Kino vorbehalten zu sein scheint.
Der Nähe zwischen Liebe und Kino zum Trotz muss dennoch entgegen gehalten
werden, dass heute keine wirklichen Liebesfilme mehr wie zu früheren Zeiten
gemacht werden - Vom Winde verweht, Casablanca, Love Story etc., allesamt
Filme, die die Selbstlosigkeit in der Liebe zum Fokus haben, d.h. sich im Medium
des Romantischen bewegen, sind heutzutage offenbar nicht mehr möglich. Im
Gegenteil: Die aktuellen Liebesfilme sind meist Komödien und können allenfalls
als ein Märchen ihren Weg zum Publikum finden, wie dies Pretty Woman
eindrücklich und stellvertretend für das Genre belegt. Auch findet im modernen
Kinofilm keine Ästhetisierung der Erotik mehr statt. Wir sind nah an der
nachvollziehbaren Realität.
Der Umgang mit der Liebesthematik scheint also vordergründig ein
widersprüchlicher zu sein. Einerseits ist die unauslöschliche Sehnsucht nach
romantischer Liebe weiterhin im Wunschverhalten der Menschen fest verankert
und verbreitet sich sogar mit zunehmender Globalisierung in jenen Kulturen, in
denen sie ein genuin fremdes gesellschaftliches Phänomen darstellt, andererseits
aber führen die diversen Kanäle der Medien und Fantasieproduktion wie Kino,
Werbung etc. vor, dass diese Art von Liebe nicht mehr direkt gezeigt werden
kann.5 Einerseits der Wunsch, andererseits die Skepsis, mit anderen Worten:
Zwischen der Wunschrealität der Subjekte und ihrer phantasmatischen Bühne
lässt sich eine Kluft beobachten, wenn man die Schauplätze der Popkultur als eine
solche ernst nimmt.
Diese evident widersprüchliche Situation widerspiegelt im Kern das, was die
Psychoanalyse spätestens seit Lacan über das menschliche Begehren propagiert:
„I can’t get no satisfaction!“

Die Übertragungsliebe
Freud kommt das Verdienst zu, die Liebe als ein eigenständiges, von den Trieben
losgelöstes und unabhängiges Phänomen untersucht zu haben. Die Liebe ist etwas
4
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anderes als der Trieb, sie ist auch nicht gleich Verliebtheit. Freud ordnet
Verliebtheit in die gleiche Kategorie wie Hypnose oder Verzauberung.
Was die Liebe und der Trieb voneinander trennt, ist ihr Bezug zum Objekt: Im
Gegensatz zum Trieb, bei dem das Objekt als Mittel beliebig austauschbar ist, ist
das Objekt der Liebe einzigartig und unersetzbar. Für das Ich bleibt in der Liebe
kein Platz, es wird zugunsten der geliebten Person aufgegeben. Freud hält
nüchtern fest: „Jemand, der liebt, ist unterwürfig“ - Lacan wird in diesem
Zusammenhang von der Oblativität sprechen.6
Dass der Liebesbegriff sich als Fachausdruck „Übertragung“ tarnen und sich einer
Disziplin mit ernsthaft wissenschaftlichen Ansprüchen als Informationsquelle
anbieten darf, hat bekanntlich seinen Ursprung in jenen Beobachtungen und
Erfahrungen, die Freud dazu brachten festzustellen, dass der Kampf gegen das
Leiden einzig in der Bindung seiner Klientinnen und Klienten an ihn motiviert
wurde, genauer in ihrem „Glauben“ an seine Instanz als Analytiker. Der Glaube,
so argumentiert er, ist ein „Abkömmling der Liebe“ und bedarf zunächst keine
Begründungen.7
Lacan beantwortet viele Jahre später die Frage, die Freud in diesem
Zusammenhang nicht stellt - nämlich der Glaube an was? - und macht bekanntlich
aus der Glaubenssache ein Wissensmoment. Er deklariert den Psychoanalytiker
als sujet supposé savoir, als denjenigen, dem Wissen unterstellt wird. Die
Übertragung wird somit zu einer Aktion erklärt, deren Bedingung die Annahme
eines Wissens ist.
In diesem Zusammenhang vertritt Roland Barthes eine noch radikalere Position in
seinen Fragmenten, wenn er schreibt:
„Stets wartet man in der Übertragung - beim Arzt, beim Professor, beim
Analytiker. Mehr noch: Wenn ich an einem Bankschalter oder auf den Abflug
eines Flugzeuges warte, trete ich alsbald in eine aggressive Beziehung zum
Bankangestellten, zur Hostess ein, deren Gleichgültigkeit meine Abhängigkeit
offenbart und reizt; so dass man sagen könnte, dass es überall da, wo gewartet
wird, auch Übertragung gibt (...).“8
Die Hypothese, die Unterstellung eines wissenden Subjektes suggeriert, dass
dieses Wissen nicht reell vorhanden ist, sondern dass es im Wort des Subjektes
versteckt sein könnte. Hinzu kommt, dass die Position des sujet supposé savoir zumindest in der Theorie - eine instabile ist: Auf der Achse des Imaginären
repräsentiert das sujet supposé savoir den Psychoanalytiker bzw. jeden und jede,
dem/der Wissen unterstellt wird. Das sujet supposé savoir bezeichnet aber auch
den „Analysanten“, insofern sich das Wissen in seiner Rede versteckt, insofern
sein Leiden, wie Alfredo Zenoni schreibt, die Form einer Frage annimmt. Mit
Bezug auf Lacan insistiert Zenoni, dass in psychoanalytischer Hinsicht nur der
Analysant das sujet supposé savoir sein kann, und zwar dann, wenn er fähig sein
wird, sich als Subjekt in den Manifestationen seiner unbewussten Symptome
darzustellen. Sujet supposé savoir bedeutet demnach zu wissen, was das
Unbewusste, dessen Subjekt man ist, sagt. Es ist Teilhabe am unbewussten
Wissen.9
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Der Glaube, die Bindung, konkret: die eigentliche Szenerie der Psychoanalyse,
nimmt also ihren Anfang in einem Wissen, das noch nicht da ist, in einem
hypothetischen Wissen, das eigentlich ein Nicht-wissen im Hinblick auf etwas ist,
das gewusst werden kann. Im Herzen des unterstellten, nicht entzifferten Wissens
gibt es aber etwas, das nicht entziffert werden kann, weil es einen fundamentalen
Mangel konstituiert, nämlich: das einzigartige Sein des Subjekts selbst, seinen
Unterschied zu anderen, der letztlich sein Subjektsein bewirkt. Auf diesen Mangel
zielt der Liebesanspruch, weil er der Anspruch darauf ist, um seiner selbst willen
geliebt zu werden. Für sich selbst geliebt werden zu wollen befreit das Selbst von
jeglichen sozialen Zuschreibungen und konstituiert den Kern dieses Selbst als
einen Mangel, als eine Negation zu allen möglichen Attributen. Doch am Puls des
angenommenen Wissens, während der Entzifferung und Neuorganisation der
Geschichte in der analytischen Arbeit, ist es naheliegender, dass das Subjekt den
Mangel oder das, was sein eigener Verlust sein könnte, vorerst positiviert. Es ist
eine Annährungsweise an das Wissen, das durch den Umstand des noch nicht
gegeben ist, welches ein Begehren auf das Wissen entstehen lässt. Das, was das
Subjekt gerade im Rahmen seiner Noch-Unwissenheit an das Wissen attachiert,
bewirkt, dass das, was nicht gewusst bzw. ignoriert worden ist, zu dem wird, das
man anstrebt, mit anderen Worten: liebt.10 Darum ist die Liebe jene Bewegung auf
das zu, was einem fehlt - auf der Schiene, die man nicht kennt.11 Die Liebe weiss
nichts - wohl der Grund, warum Amor stets als ein Kind dargestellt wurde ...
Vom Glauben zur (Übertragungs)liebe, von dieser zum Wissen bzw. zur
wissenden Partizipation an dem eigenen Unbewussten und damit die Möglichkeit
einer Reise auf der Liebesroute. Lacan zeichnet in seinem Seminar VIII, das u.a.
einem ausführlichen Kommentar zu Platons Symposion gewidmet ist, eine
entscheidende dialektische Bewegung in der Liebe nach.
In jeder Liebe, stellt er fest, gibt es ein Liebendes und ein Geliebtes. Das
Liebende, gr. „erastes“, ist das Subjekt des Begehrens, ihm fehlt also etwas,
obwohl es nicht weiss, was. Das Liebesobjekt, das Geliebte, „eromenos“, hat
etwas, auch wenn es selbst nicht weiss, was. Was das eine hat, muss nicht das
sein, was dem anderen fehlt, und trotzdem entsteht die Liebe aus der Koinzidenz
dieser Fehlinterpretation. Die Koinzidenz gestaltet sich als eine kategoriale
Ersetzung, die zwischen dem Liebenden und dem Geliebten stattfindet. Da die
Struktur einer Ersetzung metaphorischer Natur ist, schlägt Lacan an dieser Stelle
eine rhetorische Definition der Liebe vor: Die Liebe ist eine Metapher. Mit
anderen Worten: Die Rede über die Liebe kann sich nur metaphorisch, d.h. im
übertragenen Sinne vollziehen.12
O-A-a
Der Weg der Liebe ist der Weg der Unwissenheit, des noch nicht Gewussten. Bei
aller Begehbarkeit des „Liebes-Trajets“ bleibt die Bestimmung zum Liebesobjekt
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doch etwas komplizierter, sodass die (Übertragungs)liebe nicht im Voraus
bestimmbar ist. Das sujet supposé savoir kann nicht vorneweg begründet bzw.
abgeleitet werden - sein Auftreten bedingt die Einrichtung eines Platzes, der leer
zu halten ist von den Einbildungen des je schon vorhandenen Wissens. Die
Übertragungsliebe ist nicht bestimmbar, obwohl die Psychoanalyse mit ihr
rechnet. Sie rechnet mir ihr, weil diese im Unterschied zur „wirklichen“ Liebe
eine automatische Liebe ist. Lacan apostrophiert sie sogar als
„Wiederholungszwang“ (automatisme de répetition).13
Doch was ist die Triebfeder der Liebe? Wie wird ein Objekt zum Geliebten?
Seminar VIII enthält zu diesen Fragen einige interessante Vorschläge, die hier
kurz vergegenwärtigt werden:
Das Begehren lässt sich, Lacan zufolge, nur durch das Phänomen der Metonymie
begreifen. Die Metonymie bedeutet „Umbenennung“ und charakterisiert eine
Verschiebungsaktion. Diese Bewegung wird ermöglicht, weil das Subjekt die
Prägung der signifikanten Kette erleidet. Unter geeigneten Bedingungen entsteht
im Gleiten der Signifikanten die Möglichkeit der Äquivalenz der Elemente
untereinander. Ein Element kann den „repräsentativen Wert“ eines Objektes oder
auch der Handlung des Subjektes annehmen.14
Die Wiederaufwertungsaktion hat Folgen, sie bewirkt aus sich heraus eine
Fragmentierung: Sie nimmt den Wert eines „bevorzugten Objektes“ ein, das das
unendliche Gleiten der Signifikantenkette anhält. In diesem speziellen Verhältnis,
weil etwas arretiert worden ist, konstituiert sich die „grundlegende
Phantasievorstellung“ oder das fundamentale Phantasma: Das Subjekt erkennt
sich darin als fixiert. Diese favorisierte Funktion des Objektes nennt Lacan
bekanntlich „a“. Insofern sich das Subjekt mit der „grundlegenden
Phantasievorstellung“ identifiziert, gewinnt das Begehren an Konsistenz. Lacan
bezieht sich an dieser Stelle auf einen deutschen Begriff aus Freuds Schriften,
Hörigkeit, um klar zu machen, wie aus diesem Begehren die Liebe entsteht. Das
unerwartete Wort „Hörigkeit“ sollte uns hellhörig machen!
Freud macht vor allem an zwei Stellen seines Werkes einen interessanten
Gebrauch von diesem Begriff: In der Massenpsychologie vergleicht er die
Hypnose mit den höchsten Ausbildungen der Verliebtheit und spricht von
„verliebter Hörigkeit“ 15; und in Anlehnung an Krafft-Ebing spricht er im Tabu der
Viriginität von „geschlechtlicher Hörigkeit“ und meint damit die sexuelle
Abhängigkeit, die er bis zu einem gewissen Grad sogar für „unentbehrlich zur
Aufrechterhaltung der kulturellen Ebene und zur Hintanhaltung der sie
bedrohenden polygamen Tendenzen“ taxiert. Die Hörigkeit ist allerdings
abhängig von der „Grösse des überwundenen Sexualwiderstands“ und Freud
zufolge „ungleich häufiger und intensiver bei Frauen als bei Männern“.16
Es darf angenommen werden, dass die sexuelle Konnotation in diesem
Zusammenhang nicht beiläufig gewesen ist, zumal Lacan im Seminar XI
konkretisieren wird, dass er zwischen den Rätseln der Sexualität und dem Spiel
des Signifikanten eine Affinität sieht.17 Doch liegt es auf der Hand, dass er mit
diesem Begriff auf etwas anderes anspielt: auf das Hören, und dass wir als
Hörende stets durch Hörigkeit bedroht sind. Als Gefangene des Lustprinzips ist
das Begehren dem Gesetz (der Sprache) gegenüber gehorsam.
13
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Hören kann abhängig machen, und deswegen kann Lacan behaupten, dass, wenn
das Begehren durch seine Position für uns „in der Hörigkeit verwurzelt“, dass es
sich erst dann als Begehren des Anderen (A) im Subjekt setzt. Diesen Anderen
definiert Lacan in seinem Übertragungsseminar als den Ort des Sprechens, als Ort
des Aufrufs, als Ort, der existiert, sobald es Beziehungen gibt. Der Andere ist
letzten Endes auch der Ort des Glaubens, nämlich daran, dass es irgendwo einen
Punkt der Gewissheit, des Wissens und der Erfüllung gibt. Der grosse Andere
erscheint, als ob er die Wahrheit des Subjekts beinhalten könnte.18
Da aber alle Bedürfnisse des sprechenden Subjekts durch die „Engführungen des
Anspruchs“ hindurchgehen müssen,19 richtet sich nun auf diesen Anderen die
Frage, die ihn zugleich auch ermöglicht. Später wird Lacan diesen Punkt
eindeutiger zum Ausdruck bringen: „Das Begehren situiert sich in der
Abhängigkeit vom Anspruch“ bzw. „(...) die Darstellung des Begehrens (ist zu
verstehen) als Ort einer Verbindung des Feldes des Anspruchs, auf dem die
Synkopen des Unbewussten sich vergegenwärtigen, und der geschlechtlichen
Realität“.20
An die an diesen Anderen gestellte Frage und an die Antwort, die er uns geben
kann, bindet sich, so Lacan, die Liebe. Nicht dass die Liebe identisch wäre mit
dem an den Anderen gestellten Anspruch - Lacan betont an mehreren Stellen, dass
die Liebe im Jenseits dieses Anspruchs ihren Platz hat. Der Anspruch auf die
Liebe ist in einem Jenseits; im Diesseits agiert das Begehren mitsamt dessen, was
es charakterisiert: „a“ bzw. das Partialobjekt21 - in seinem Kommentar zu Platons
Symposion führt Lacan den Begriff Agalma stellvertretend für „a“ ein.
Die Bindung des Begehrens an den nun mit dem Liebesanspruch fixierten
Anderen hat einen hypostasierenden Effekt auf diesen: Sie macht aus ihm, dem
grossen Anderen, ein Objekt. Denn das, wonach das Begehren strebt, kann nur ein
Objekt sein und kein (uns gleiches) Subjekt. Doch dieses nun zum Objekt
transformierten ist kein Gewöhnliches: Es wird durch diesen Parcours
überbewertet. Die Überbewertung des Objekts macht ihrerseits aus dem Subjekt
etwas anderes als ein dem unendlichen Gleiten der Signifikanten unterworfenes
(subiectum): Das überschätzte Objekt macht aus ihm etwas Einmaliges und
Unersetzliches und rettet damit „unsere Würde als Subjekt“.22
Und der Trieb?
Dass der Anspruch auf die Liebe in einem Jenseits angesiedelt ist, besagt, dass er
sich auf etwas ausserhalb des Symbolischen richtet. Agalma indiziert nämlich ein
nicht-signifikantes Element. Das metaphorische Ereignis spielt sich in einem
Raum der Übertretung, im Dschungel ab - als Anspruch „en corps“, wie Lacan im
Seminar XX präzisieren wird ...
Vor Seminar VII, Die Ethik der Psychoanalyse, das interessanterweise dem
Seminar über die Übertragung vorausgeht, war der imaginär-symbolische
(Selbst)bezug des Begehrens unter der Ägide des Sprachgesetzes ausschlaggebend
für das Verhältnis von Subjekt und Objekt a. Bereits im Seminar VIII und vier
Jahre später danach lässt sich eine folgenreiche Neuakzentuierung in Lacans Werk
18
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dingfest machen.23 Vergessen wir nicht: Seminar XI entstand in einem
aufwühlenden Jahr (1964), in einem Jahr, in dem Lacan von IPA ausgeschlossen
wurde und er seine Lehrveranstaltungen nicht mehr in Sainte Anne, sondern an
der ENS hielt. Lacans Doktrin bekommt in diesem Jahr einen neuen Kompass:
Im Seminar XI steht nicht das Begehren, sondern neben dem Unbewussten, der
Übertragung und der Wiederholung neu der Trieb als einer der vier Grundbegriffe
der Psychoanalyse, die Lacan als Stützpunkte seiner Lehre definiert. Von nun an
wird das Verhältnis von Subjekt zum Objekt a von einem die imaginäre Ordnung
unterlaufenden ökonomisch-triebhaften Schema dominiert, das Lacan das Reale
nennt. Dieses neue Paradigma hat nichts mehr gemein mit jener autarken
symbolischen Bühne, die der Garant der Normativität war. Das Subjekt dieses
neuen Schemas orientiert sich künftig nicht mehr nach dem Nom du Père, sondern
nach dem Objekt a, der Objektursache seines Begehrens.
Die Favorisierung des Triebs unterstreicht umso mehr die Stosskraft, die diesem
Begriff bereits von Freud als „Schicksal“ zugesprochen wurde. Auch Lacan
bezieht sich in diesem Zusammenhang auf den Schicksalsbegriff, auf das
aristotelische „Tyche“, allerdings um diesen Begriff in ein neues Sinnfeld
einzuführen: Schicksal als die Begegnung mit dem Realen, als ein Ereignis mit
einem traumatischen Hintergrund, das wie zufällig zustande kommt.24
Die Liebe mit ihrer sublimen wie auch fragilen Aufgabe, eine Verbindung
zwischen kategorial unterschiedlichen Strebungen - Begehren/Trieb - zu schaffen,
wird mit dem neuen Gewicht, das dem Trieb zukommt, mehr dem Zufälligen preis
gegeben.
Auf der Seite des Begehrens richtet sich die Liebe auf den Mangel. Das Begehren
garantiert eine unbewusste Bildung: eine verpfuschte Aktion, ein Versehen etc.
Die Realisation des Begehrens bedeutet nicht die vollkommene Befriedigung,
weil das Begehren in der Reproduktion des Begehrens, das heisst auf der Suche
nach Objekt a selbst Erfüllung findet - „vergebliche Mühe, das Geniessen des
andern einzufangen“, resümmiert Lacan im Seminar XI.25 Für das Begehren ist es
charakteristisch, dass es Begehren nach dem Begehren des anderen ist, sein
Befriedigungsmodus ist das Lustprinzip.
Auf der Seite des Triebs ist die Liebe dem a unterworfen: Der autoerotische,
partielle und einzig auf das Geniessen gerichtete Trieb gehört als eine konstante
Kraft, als beharrliche Wiederholung (Freud) bzw. neu mit Lacan als etwas
Eruptives zu einem ganz anderen Register. Anders als das Begehren kennt der
Trieb kein Verbot und verfehlt auch seine Ziele nicht. Er sucht auch die Antwort
nicht auf der Ebene der Reziprozität und schiesst damit über die narzisstische
Dimension der Beziehungen zum Anderen hinaus. Mit anderen Worten: Der Trieb
übertreibt - und wahrt nicht die Schmerzgrenze.26
Die Liebe hat also zu vermitteln zwischen einem Geniessen, das sich in
Partialobjekten fragmentiert, und dem imaginär-symbolisch strukturierten
Begehren, das nicht ohne Rekurs auf sein sujet supposé savoir auskommt (ich
liebe den, dem ich Wissen unterstelle).
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Im Seminar Encore aus den Jahren 1972-73 konkretisiert Lacan nochmals anders:
Die Liebe ist in ihrem Wesen narzisstisch und die Substanz ihres „vorgeblich
Objektalen“ lediglich ein Bluff. Die vermeintliche Objektbezogenheit täuscht
nämlich darüber hinweg, dass das Objekt - als Rest - die Ursache der
Unbefriedigtheit des Begehrens ist.27
Lieben heute28
Der Liebe als Scharnier zwischen Trieb und Begehren kommt heute eine
Herculesaufgabe zu, zumal das von formalen Zwängen befreite Liebesleben durch
das permanente Angebot von (Identifizierungs-)Objekten und die Suggestion von
unendlichen Optimierungsmöglichkeiten (von Körperteilen bis hin zur
Partnerwahl in entsprechenden Börsen) in der Konsumgesellschaft dem Begehren
selbst eine triebhafte Prägung verliehen hat. So wie beim Trieb das Objekt nicht
von besonderer Bedeutung ist, so entwertet sich der Status des Objekts bei dessen
Überangebot und der Möglichkeit seiner Ersetzbarkeit. Das so künstlich
hergestellte und aufrechtgehaltene Begehren hält sich in so einem Klima für einen
Impetus, der keinen echten Mangel mehr erleidet, zumal es meint, alles - alleine erreichen und machen zu können - wenn nicht a, dann halt b.
Lacan spricht im Seminar XX Ähnliches an: „Die, die’s schaffen, solche Sorten
von Seinsverwürfen zu tun, encore, das sind eher die, die teilhaben am mépris. Ich
möchte Sie das schreiben lassen diesmal, denn heute amüsiere ich mich, méprix.
Das macht uniprix. Wir leben in der Zeit der Supermarktes, also muss man
wissen, was man zu produzieren fähig ist, selbst in Sachen Sein“.29
Die Romantisierung der Ware (vom Kuscheleffekt des Waschpulvers bis zur
ewigen Leidenschaft der Diamanten über das orgiastische Glücksversprechen des
Schokoladeriegels) steht im engen Verhältnis zur eigenen Ausdruckswelt, die
zunehmend versachlicht wird.30 Die Massenkultur und die Werbung bestätigen
also subkutan auch dies: Keine Liebe ist originell.
Der Exzess des Imaginären mit seinen polymorphen Szenerien (Körperkult in der
Realität versus totale Abwesenheit des Körpers bei Liebesdating im Internet nebst
der fantasierten Omnipotenz in den virtuellen Medien) karikiert beinahe
Narzissens Vereinsamung.
Während der Liebende bei Barthes sich noch als Leidender outet - Werther ist
nicht grundlos das grosse Vorbild der Fragmente -, während die erste Figur, die
das Alphabet-Schicksal dem Liebenden beschert, die des „Zugrundegehens“
(s‘abîmer) ist, scheint die Kollision mit dem Objekt heute ein ernsthaftes Problem
darzustellen.
Für die „Zweiheit“ in der Liebe wird es in diesem Umfeld noch schwieriger. Das
Wissen um die Ersetzbarkeit des (Liebes)Objektes bedeutet auch das Wissen um
seine Endlichkeit. Wie soll Liebe bei soll viel Wissen noch möglich sein?
Die terminologisch-konzeptuelle Verschiebung zugunsten des Triebs in Lacans
Lehre scheint ihr Korrelat in einem Zeitalter gefunden zu haben, in dem das
Liebesobjekt nicht mehr mit Attributen wie einmalig oder ewig (im Französischen
noch eindeutiger zu hören: femme/homme de ma vie) versehen, sondern, wissend
27
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um die Endlichkeit der Liebe, als LAP (Lebensabschnittpartner), BTP (Boyfriend
Type Person) bzw. GTP (weibliches Gegenstück zu BTP) charakterisiert wird.
Das Wissen um die Endlichkeit der Liebe scheint die Menschen unempfänglicher
für ihre verführerische Pathetik und zugleich den Raum für jene libidinale
Ökonomie poröser gemacht zu haben, die auch für die finalen Bestrebungen des
analytischen Geschehens kennzeichnend sind.31
Anders gesprochen: Das Pas de deux in der Theorie und Praxis, und hier liegt die
Betonung auf „pas“ im Sinne des nicht, des Scheiterns der Zweiheit, hat auch für
die Position des Psychoanalytikers Konsequenzen, weil er nun neben sich auch
noch den Shiatsu-, Yoga-, Pilates- usw. Meister als Platzhalter der Liebe
tolerieren muss.
Immerhin bleibt jenem weiterhin die noble Aufgabe vorbehalten, die Liebe mit
jener traurigen Wahrheit zu versöhnen, um die sich alle anderen nicht zu
kümmern scheinen - dem Verlust.
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