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Die Tücken der Zärtlichkeit
und das weibliche Geniessen
Von Sabine Richebächer

-

«Zärtlichkeit» ein Wort, das weit mehr beinhaltet, als es beim ersten Anklang zu evozieren scheint. Das weibliche Geniessen jedenfalls entzieht sich den Klischees, die nicht
nur von der männlichen Welt in Umlauf gesetzt worden sind.
Weibliche Sexualität ist bis heute ein dunkler
Kontinent geblieben, den jeder, der sich dazu berufen fühlt, mit seiner Variante von dem, wie es
mit dem sexuellen Begehren und Geniessen des
Weibes zu sein habe, beschriften kann. Die meisten Frauen schweigen dazu. Vielleicht wollen sie
das Geheimnis wahren? Oder liegt es an der
Sache selber, dass sie sich sträubt, zur Sprache zu
kommen? Andere Frauen wiederum dienen sich
den von Männern gestifteten Festschreibungen
weiblicher Lust an. So etwa Anais Nin, wenn sie
im «Delta der Venus» den gleichzeitigen Orgasmus von Frau und Mann als höchstmögliche Befriedigungsform beschreibt.
Aussagen wie diese sind Überhöhung und Normierung zugleich: Eine Frau kann zwei oder drei,
manchmal bis zu zwölf und mehr Orgasmen während eines Beischlafes haben, wo ihr Mann einmal ejakuliert. Das andere der Frau zeigt sich hier
als Fülle und Vielfalt des sexuellen Geniessens,
das eigenen Skripten folgt; das auf vom Manne
verschiedene Befriedigungsmöglichkeiten verweist.
Im Postskriptum schreibt Anais Nin weiter,
dass Frauen sich lieber einen einzigen Mann aussuchen, als häufig den Partner zu wechseln; dass
sie niemals Sexualität vom Gefühl, von der Liebe
zum ganzen Mann getrennt haben. Dies sei weibliche Sicht. Dem ist entgegenzuhalten: sexuelles
Geniessen, jedweder Art, geschieht immer im
Medium von Gefühlen und Empfindungen. Lust
und Geniessen der Sexualität lassen sich gerade
nicht auf einer Konfiguration festschnallen, sondern erweisen sich als vielwegig, erfindungsreich
und für jede Überraschung gut. Was vielleicht
deutlicher würde, spräche man vorneweg im Plural, von Sexualitäten und Lüsten. Auf der einen
Seite mag dies beruhigen; auf einer anderen ist es
auch eine Art Glück für den Menschen. Denn
schliesslich: man hat nicht immer eine Wahl. Eine
Frau, auch wenn sie nicht verliebt ist, kann sich
doch nach der Kraft und dem Körper des Mannes
sehnen. Zudem erleben viele Frauen und Männer
Zeiten in ihrem Leben, wo sie entweder keinen
festen Partner haben; oder sie haben einen, und
sie lieben ihn nicht. Und gerade die Liebe beständiger Paare mündet erfahrungsgemäss häufig in
anderen Gewässern als in denen der sexuellen
Leidenschaften.
1915 schrieb Freud: Das Objekt ist das Variabelste am Triebe! Und so fragt es sich, ob das VerL i e b und Leidenschaft nicht seinem
hältnis von e
Wesen nach eines langfristiger Unverträglichkeit
ist. So wie die Differenz Voraussetzung und zugleich Garantie einer erotischen Spannung zwischen den Geschlechtern ist, so enthält stets das
Fremde, das Unbekannte, das andere einen starken Anreiz, als Ort reger Phantasien und lustvoller Gefahr.

KOMPLEXE ENTWICKLUNGEN
Weiblichkeit ebenso wie Männlichkeit sind
nicht quasi naturhaft gegeben, sondern Ergebnis
komplexer psychosozialer Entwicklungen und
Konstruktionen. Ein weitverbreiteter Mythos über
weibliche Sexualität in unserer Kultur lautet, dass
die Frau vor allem Zärtlichkeiten will; dass sie
genitale Sexualität nicht, oder nicht so intensiv,
geniesst wie der Mann; dass viele Frauen die
Penetration vornehmlich dulden, sozusagen als
lästigen Wegzoll für das, was sie eigentlich wollen.
Dieses eigentlich Gewollte wird gerne dem Triebhaften entgegengesetzt und als Zärtlichkeit beschrieben. Diesem Mythos von der zärtlichen
Frau ohne eigenes sexuelles Drängen liegt eine
lange Kulturarbeit zugrunde, am Körper der Frau
und an den Strukturen des Frauenbildes.

Die Frau ohne eigenes Begehren, die zärtliche

Frau. Wie viele beruhigende Bilder sind mit dieser Vorstellung verbunden. Die Frau, die die Kin-

der zur Welt bringt. Die sie nährt und pflegt. Die
sanfte, die streichelnde, die tröstende, die heilende Hand der Frau. Sie stellt die Kräfte der
Männer wieder her, die von der Arbeit oder aus
dem Krieg erschöpft und verletzt heimkehren.
Und sie gibt ihnen ihren Körper zum Gebrauch
für ihre Lust, ohne selber etwas zu verlangen. Wir
ahnen es schon, was hier beschworen wird: Es ist
die vertraute, die frühe Mutter- Kind- Beziehung.
Was wir als regelmässige kindliche Sexualtheorie
sowie aus den Träumen Erwachsener kennen, was
in der Ausgestaltung vieler Perversionsformen
eine wichtige Rolle spielt; die Imago der frühen,
der präödipalen Mutter ist mit allem ausgestattet
und besitzt alles in unerschöpflicher, allgegenwärtiger Fülle: Liebe, Brüste, Penis, Nahrung,
Macht. Das Bedürftige der Frau, ihre Triebhaftigkeit und verführerische Lebendigkeit, diese beunruhigenden weiblichen Seiten sollen mittels des
Diskurses über die Zärtlichkeit zum Schweigen
und aus der Welt gebracht werden.
Gefragt wird hier: welche Motive, welche Vorteile ziehen Männer aus dieser einseitig zärtlichen
Aufladung des Frauenbildes? Und: welchen Gewinn haben eigentlich Frauen von ihrer Komplizenschaft in dieser Sache?

ENTDECKUNGEN FREUDS
Die Bedeutung von unbewussten Vorstellungen
und Affekten im Seelenleben des Menschen entdeckte Freud an seinen hysterischen Patientinnen,
deren Symptome verschwanden, wenn ihre unbewusste, ihre verborgene Bedeutung entziffert und
zur Sprache gebracht werden konnte. Aus dem
klinischen Bereich heraus lässt sich die Psychoanalyse als tiefenhermeneutisches Verfahren, als
Suchen nach dem Hinter-Sinn für weitere Anwendungen auf Kunst, Literatur und Gesellschaft
fruchtbar machen. Betrachtet man die wissenschaftliche Diskussion über das Wesen der Frau,
die Ende des 18. Jahrhunderts entstand und sich
im 19. Jahrhundert wie eine Epidemie ausbreitete
in der Gestalt von unzähligen theologischen,
medizinischen, ehehygienischen, pädagogischen
und philosophischen Traktaten, Pamphleten und
sonstigen Schriften, dann sieht man sich, wie es
nicht nur feministische Historikerinnen gezeigt
haben, mit einem redundanten Unterdrückungsdiskurs konfrontiert, der die Wiederholung der
immer gleichen, «natürlichen» Begründungsmuster für das Verhältnis der Geschlechter mit seinem Überschuss an Differenz, an Hierarchie und
unreflektierten Deutungen bestätigt und bestätigt.

Auf unbewusste Motivationen hin gelesen, verweisen diese Schriften auf ein gestörtes Verhältnis
zur Lust, das sich allemal auf beide Geschlechter
erstreckt. Noch in der diskriminierenden Rede
über die weibliche «Natur» und die Sexualität der
Frau verrät sich der besorgte Blick von Wissenschaftern und Schriftstellern auf die eigene Sexualität, eine grosse Sorge um eine ständig als gefähr-

det erlebte Männlichkeit und Potenz. Angstabwehr setzt in breitem Massstab ein. Sie richtet
sich gegen angstbelegte Erinnerungen, Phantasien
und Situationen am anderen, am weiblichen Geschlecht; gegen Sehnsucht, Angst vor Abhängigkeit und Ausgeliefertsein; oder gegen die eigenen
unwillkommenen Affekte wie Wut, Trauer und
Schuldgefühle.
Dabei bedient sich die Seele erfindungsreich
vielfältiger Mechanismen: Schmerzliche Gedanken, Bilder und Erinnerungen werden ins Unbewusste verdrängt; unannehmbare Gefühle, Wünsche und Persönlichkeitsanteile werden verleugnet und nach aussen, auf eine andere Person, projiziert. Gefühle können ins Gegenteil verkehrt
werden: etwa Angst in Aggression oder Liebe in
Hass. Die Seele idealisiert die einen und entwertet die anderen; oder sie verleugnet die Realität
mit Hilfe der Phantasie und gestaltet sie nach
eigenem Wunsche um.
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Ein Blick auf die Literatur des 19. Jahrhunderts
zeigt: neben die klassische Figur des Verführers
aus Passion, diese schliesslich verdrängend, tritt
ein neuer Verführertypus, der Verführer aus Kalkül. Wo ersterer seine sexuelle Lust bei der Frau
suchte oder das Spiel der Verführung selber geniesst, da sucht der moderne Verführer die Frau
aus Berechnung auf, aus Kalkül. In der Perspektive einer marxistisch inspirierten kulturkritischen
Psychoanalyse etwa, die das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft als widersprüchlich und
zugleich als ein vermitteltes begreifen möchte,
wird gesagt: die Bilanz, die Zahl, Metapher für
das neue ökonomische Prinzip der Akkumulation
des Kapitäls, wo der Gebrauchswert eines Objekts
d u r c den abstrakten Tauschwert ersetzt wird, ist
h
zur Signatur des reinen Genusses geworden.

DER TRADITIONELLE VERFÜHRER
Dies Hesse sich beispielsweise an den Wandlungen der Don-Juan-Sage ablesen. 1630 erstmals
dramatisch ausgestaltet, erfuhr der Stoff in der
Folge zahlreiche Bearbeitungen, wobei das Motiv
der Liste erst in den Texten des 18. Jahrhunderts
auftaucht. Mozarts «Don Giovanni», 1787 in
Prag uraufgeführt, erweist sich als historische
Übergangsfigur. AJs Adeliger, der sein Geld verschwendet, ein üppiges Fest veranstaltet, um die
begehrte Frau zu erlangen, ist Don Giovanni
noch ganz der traditionelle Verführer. In seiner
Fixierung auf die Zahl hat er jedoch moderne
Dimensionen. «Dass dies Büchlein Stoff erhalte,
schwärmt er manchmal auch selbst für Alte», so
verrät der Diener Leporello in der Registerarie,
dem wohl berühmtesten Beispiel für einen männlichen Erfolgskatalog. Im Register, dem «Büchlein», notierte er den genauen Stand der Liebes
affären seines Herrn: «In Italien sechshundertundvierzig, hier in Deutschland zweihundertunddreissig, hundert in Frankreich und neunzig in
Persien, aber in Spanien, ja in Spanien schon tau-

sendunddrei!»
a Ponte lässt die Figuren seiBereits Lorenzo d
nes Librettos auf die Abwehrfunktion männlicher

Jagd- und Zählleidenschaft verweisen. Und auf
ihre Brüchigkeit. Nicht die Frauen brauchen Don
Giovanni, sondern Don Giovanni braucht die
Frauen, und zwar mit zwingender Notwendigkeit:
«. . . die Frauen sind mir nöt'ger als das Brot zum
Essen und die Luft, die ich atme», gesteht er. Und
während der Diener ohne Wissen und ohne eine
Absicht «ein Schätzchen» gewinnen kann, schlagen sämtliche angestrengten Verführungsversuche
des Herrn fehl. Don Giovanni gelangt nicht ans
Ziel: er kann nicht lieben, und er findet keine Befriedigung. Und so ist im Endeffekt er der um die
Liebe betrogene Betrüger.
Zu den Versuchen von Männern, ihre Ängste
vor der Frau zu bannen, gehören ferner Protzereien jnit sexuellen Dauerleistungen, ein ängst-

liches Zählen der Koitusfrequenz, das Stoppen
der Koitusdauer mit der Uhr. Für diese peniblen
Blüten männlichen Umgangs mit Sexualität geben
Tagebücher und Biographien bekannter Wissenschafter und Dichter beredtes Zeugnis. Man
denke an Jules Michelet, den Autor der «Hexe»,
an Arthur Schnitzler oder an den Physiker Georg
Christoph Lichtenberg. Auch Sigmund Freud
sandte am 25. 5. 1897 seinem «Teuren Wilhelm»,
dem Berliner Hals-, Nasen-, Ohrenspezialisten
Fliess, das «Verzeichnis sämtlicher Schönen»;
womit er allerdings eine Inhaltsangabe seiner
Schriften meinte. Übrigens war Mozarts «Don
Giovanni» die einzige Oper, an der Freud Gefallen fand.
Aus der klinischen Erfahrung kennen wir vielfältige Funktionen des Zählens: Damit können
Lücken und Leerstellen gefüllt werden; eine
Struktur wird gegeben; es kann Versuch sein, passiv Erlittenes aktiv zu bewältigen. Zählen kann
dazu dienen, wenigstens eine Ordnung, eine Gewissheit in einer ansonsten bedrohlichen Welt zu
schaffen; oder es wird zur beschwörenden Geste,
die Unheil abwenden soll. Die obsessiven männlichen Versuche, die eigene Sexualität mit Ziffern
zu belegen, verweisen auf ein zwingendes, unbewusstes Bedürfnis. Es ist Zahlenmagie. Indem gezählt wird, wird objektiv festgehalten und bestätigt, dass das, was befürchtet wird, nämlich ein
Versagen der Potenz, nicht eingetreten ist. Und
auch auf einer tieferen Ebene schützt das Zählen
vor unbewussten Ängsten, von der Frau verschlungen oder zerstört zu werden: wie es etwa

Fernand Khnopff: «Des caresses». Gemälde 1896 (50,5x150); Musees royaux

da

Beaux- Ans, Brüssel.
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phantasmatische Gleichsetzungen der Frau mit
dem Meer oder der Natur androhen; wie es von
der Imago der vagina dentata suggeriert wird
oder sich in der persistierenden, ganz alltäglichen
Vorstellung von der Gefährlichkeit des Menstruationsblutes für den Mann ausdrückt.
Solche Imagines haben Vorläufer in der indivi-

duellen Frühzeit. So beschreibt Melanie Klein
kindliche Phantasien, im Leib der Mutter gefangen und verfolgt zu werden; und ganz speziell die
Furcht, dass der Penis angegriffen werde. Margaret Mahler schloss aus langjährigen Kinderbeobachtungen, dass die Angst vor der Mutter als
einer wiederverschlingenden, infantilisierenden
Kraft, welche die Autonomie des Subjekts bedroht, bei Jungen häufiger vorkommt. Der Vorstellung, dass Mütter für ihre männlichen Kinder
gefährlich werden können, begegnen wir ebenfalls
in der kulturellen Frühzeit. Wenn in der griechischen Tragödie Frauen/Mütter töten, dann töten
sie immer ihren Sohn, niemals die Tochter.
Die Zusammenschau zeigt: die Imago der entsexualisierten Frau erweist sich als ambigue Konstruktion, die ihre Funktion zur Abwehr männlicher Ängste nur unzureichend erfüllt. In dem
Masse nämlich, wie die reale Frau ihrer Sinnlichkeit beraubt wird, kehrt diese in den unbewussten
Phantasien der Männer zurück, in der Imago der
sexuell nicht zu bändigenden, männerverschlingenden Frau, die nicht zufriedenzustellen ist, vor
deren Antlitz die eigene Männlichkeit stets unzureichend und gefährdet erscheint. Diesem Phantasma haben vor allem die Künstler des Jugendstils n
r e i c h e Ausdruck gegeben, etwa in der Figur
des Vamps oder in der reglosen Gestalt der
Sphinx. Das Erstarren und Erschrecken, das diese
Bilder bezeugen, dürfte seine Kraft nicht zuletzt
aus einer unbewussten Angst vor der Rache der
ausgeraubten Frau beziehen. Auf der Angstschiene allein lässt sich die Persistenz solcher
Phantasien indessen nicht verstehen. Diese erweisen sich vielmehr als ambivalent. Auf der oralen
Stufe der Libidoentwicklung nämlich bleiben
und Gefressenwerden regelmässige
Fressen
Wege, auf denen eine Wiedervereinigung mit dem
Objekt unbewusst vorgestellt wird. Die Phantasie,
von der Frau/ Mutter verschlungen/gefressen zu
werden, kann je nach den individuellen Umständen nicht nur Angst verursachen, sondern gleichwohl Quelle oraler Versuchung und Lust sein:
nämlich von einem mächtigen Objekt inkorporiert
zu werden und so an dessen Omnipotenz teilhaben zu können. Formen solch magischer Kommunion kennen wir vom rituellen Kannibalismus
prähistorischer Völker und aus religiösen Ritualen; sie klingen an im Eheversprechen, «ein
Fleisch zu werden», und scheinen noch in alltagliehen Vereinigungsgesten wie im Küssen und
Händeschütteln auf.
...

_...

WILL DAS WEIB? ,-.

Das Konzept der zärtlichen Frau ohne eigenes
sexuelles Begehren hätte sich indessen nicht so erfolgreich durchsetzen können, wenn Frauen nicht
ihrerseits bemüht wären, diesem Bild zu entsprechen. Dies wirft Fragen auf. Welchen Gewinn
haben Frauen von solchem Entgegenkommen?

Und wie kommt es eigentlich, dass ein von Männern entwickeltes Bannbild ausgerechnet von den
Frauen unkritisch übernommen wurde, die männlichen Theorien und Machtansprüchen ansonsten
äusserst kritisch gegenüberstehen: nämlich von
einflussreichen Teilen der neuen Frauenbewegung?

Mit der Hypothese einer durchgängigen Herrschaft des Patriarchats; mit sozialpsychologischen
Theorien, wonach die Ideologie der Herrschenden allemal die herrschende Ideologie stellt; oder
mit Annahmen vom weiblichen Masochismus:
mit all diesen Erklärungsmodellen ist das Phänomen nicht zu verstehen. Es muss auf seiten der
Frauen ganz andere, teilweise sehr geheime
Motive geben, um die Anstrengung auf sich zu
nehmen und sich dem erklärten Bild anzugleichen. Diese Motive dürften auf grundverschiedenen Ebenen liegen.
Ein zentraler Grund könnte in der schwierigen,
nämlich konflikthaften Natur allen Triebgeschehens selber liegen, welche oft schwer zu ertragen
ist und die Fähigkeit voraussetzt, innere Widersprüche, Schuld und Scham zu ertragen. Indem
die Frau sich dem Diskurs der Zärtlichkeit unterwirft und das Bedrohliche und Beängstigende

,
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ihrer eigenen Triebwelt abspaltet und an den
Mann delegiert, entlastet sie sich von Schuldgefühlen und Angst. Sie kann sich die Hände in
aller Unschuld waschen: schliesslich will sie ja nur
Zärtlichkeit. Doch Projektionen sind eine primitive und auf Dauer wenig wirksame Form der Abwehr. Und so wie der Mann sich damit nicht

unbewussten Phantasie, dass eine Frau ohne eigenes sexuelles Begehren ein in sich rundes, komplettes Ganzes ist. Sie ruhe in sich; sie sei sich
selbst genug; zu ihrer Vervollständigung brauche
sie allenfalls noch das Kind. Man denke nur an all
die vielen Marienbilder in unserer abendländischen Kultur: wer e
h ä t t da jemals den Joseph vermisst? Während der Mann in einem vitalen Bereich seiner Existenz, nämlich bei jedem Koitus,
eine wichtige Grenzerfahrung macht, wenn nämlich der Penis, rein physiologisch bedingt, nach
der Ejakulation zusammenschrumpft, erleben
Frauen keine vergleichbaren biologischen Gren,
ob
zen in ihrer Sexualität. Es stellt sich die Frage
das Bild der selbstgenügsamen, zärtlichen Frau
gelagerten,
ebenfalls
nicht vor einer verschieden
schmerzlichen Erfahrung schützen soll: nämlich
dass die sexuell begehrende Frau sich selbst eben
nicht genug ist, dass sie den anderen, den Mann
(oder eine Frau), für ihre Lust braucht.

wirksam helfen konnte, so wenig kann es die
Frau. Dieser tritt ihre abgespaltene Sexualität nun
bedrohlich von aussen entgegen in der Figur des
ungebrochen triebhaften Mannes, der angeblich
jede Frau auf der Strasse begehrt und immer nur
«das eine» will.
Ein analoger projektiver Entlastungsversuch Hesse sich übrigens auch für den
weiblichen Umgang mit Aggression aufzeigen.

-

Ein weiteres Motiv für die Identifikation mit
einem einseitig zärtlichen Frauenbild können tiefgehende weibliche Sexualängste sein: etwa unbewusste Phantasien, vom Mann verletzt, vom Penis
durchbohrt zu werden; Beschmutzungsphantasien oder Ängste vor Ausgeliefertsein, vor Ohnmacht und Kontrollverlust im Geschlechtsverkehr. Ferner spielt unsere kulturelle Tradition eine
Rolle, die am ehesten ein passives weibliches Geniessen zugesteht; eines also, das mit Bildern von
Zärtlichkeit gut zu verknüpfen ist. Sucht eine Frau
nach weiteren, aktiven oder sogar sexuell fordernden Formen von Begehren und Lust, dann bedeutet dies immer auch ein schwieriges Angehen
gegen, teilweise verinnerlichte, gesellschaftliche
Klischees und Rollenvorstellungen. Ein grosser
Teil der Attraktivität des zärtlichen Frauenbildes
für Frauen gründet meiner Ansicht nach in der

Das Insistieren von Frauen auf der zärtlichen
Figur kann jedoch auch ganz anders interpretiert
werden. Dann erweist sich das Konzept der Zärtlichkeit als weit weniger harmlos, als es zunächst
den Anschein hat. Die Vorstellung, eine Frau
wolle nur Zärtlichkeit, greift in jeder Richtung zu
kurz. Effektiv will die Frau immer weitaus mehr,
auch dann, wenn sie nur von Zärtlichkeit spricht:
sie will Bindung, sie will Sicherheit, sie will
Macht, sie will den Mann strafen, sie will seinen
Verzicht, sie will Bestätigung, sie will ein Kind, sie
sucht ein bestimmtes Gefühl, sie ist hinter irgend
etwas her . . . Und sie geniesst dann eben das.

Lacans biographische Wiederkehr
Zur grossen Darstellung von Elisabeth Roudinesco
Jacques Lacan

gilt als Psychoanalytiker mit hoher Begabung zur Selbst-Mystifika-

tion. Eine umfangreiche Biographie forscht nun nicht nur dem Denker und Lehrer,
sondern auch dem Privatier nach mit bemerkenswerten Ergebnissen.

-

In biographischer Absicht bemüht man sich um
Jacques Lacan seit einiger Zeit. «Connaissez-vous
Lacan?» («Kennen Sie Lacan?») heisst ein im
Oktober 1992 erschienener Band, in dem von
Francoise Giroud bis zu Roland Dumas Zeitgenossen von ihren Begegnungen mit Lacan berichten. Manche der Artikel klingen freilich wie
bestellt, um bestimmten Behauptungen über
Lacan entgegenzutreten, und einige laufen geradezu auf eine Verklärung hinaus.
Doch sollte das Biographische besser nicht
a l l e i der Familie überlassen bleiben; hier der
n
Tochter Lacans aus zweiter Ehe, Judith, und
.ihrem Gatten Jacques-Alain Miller, der. als Nachlassverwalter und Herausgeber der Seminare
Lacans fungiert und in dessen Buchreihe bei Seuil
besagter Band (neben einem von Judith Miller
edierten opulenten Bildband, der das Leben
Lacans in allen schönen Facetten zeigt) erschienen ist. Oder: man sollte der Familie das Recht
lassen, sich ihre privaten Heiligenlegenden auszubilden, wie immer sie es will, aber sie sollte diese
dann auch pietätvoll im Arkanum der Familie beDoch das Gegenteil ist der Fall: mit der
lassen.
Ikone Lacan wird Politik betrieben, und zwar
nicht nur eine Politik der Organisation in und
unter seinem Namen, sondern auch eine Politik
der Edition und des Editionsverbots.

-

KONFLIKT
Es stand so von vornherein fest, dass die Historikerin und Psychoanalytikerin Elisabeth Roudimit ihrem Vorhaben einer Biographie
Lacans mit den Millers in Konflikt geraten würde.
J.-A. Miller sorgte denn auch dafür, dass das
Buch nicht bei Seuil, dem angestammten Verlag
der Autorin, in dem sie bereits eine umfangreiche
Geschichte der Psychoanalyse in Frankreich vorgelegt hatte {«La bataille d
e cent ans», 2 Bände,
Paris 1982 und 1986), und zugleich dem Verlag
der von Miller besorgten Lacan-Edition, publiziert werden konnte. Im September ist nun
«Jacques Lacan. Esquisse d'une vie, histoire d'un

nesco

systeme de pensee» bei Fayard erschienen: ein
Buch von über 700 Seiten Umfang, mit grossem
dokumentarischem Anhang und einer umfassenden Bibliographie Lacans, die auch die Seminare
in ihren verschiedenen publizierten und nichtpublizierten Versionen sowie die Briefe umfasst.
Das Werk ist alles andere als eine Hagiographie. Es geht sogar ausdrücklich mit den
hagiographischen Bemühungen der Familie ins
Gericht: der zweiten Familie, denn Lacan hatte in
den dreissiger Jahren mit Marie-Louise Blondin
eine erste Ehe geführt, aus der drei Kinder hervorgegangen sind, denen als Erbschaft nur eines
verblieben ist: der Name Lacan. Vor diesen Kindern hat Lacan lange Zeit sein Zusammenleben
mit Sylvia Makles, die damals noch mit Georges
Bataille verheiratet war, und die Existenz der
1941 geborenen Tochter Judith verheimlicht. Elisabeth Roudinesco berichtet gar, dass Lacan bei
einer zufälligen Begegnung, als er mit Sylvia und
Judith im Auto vor einer Ampel stand, sich vor
seinen Kindern aus erster Ehe, die ihn erkannten,
verleugnete und davonfuhr.

Man erfährt viel über die familiäre und soziale
Herkunft Lacans: die Vorfahren waren Produzenten von Weinessig, die aus der Gegend um
Orleans stammten. Über seine Gemütslage als
Schüler: schon mit fünfzehn zeichnete er einen
Plan von Spinozas Ethik an die Wand seines Zimmers. Über sein Studium der Medizin, die Stune
den im Bereitschaftsdienst, über seine «These d
doctorat», für die er sich des spektakulären Falls
einer von ihm «Aimee» genannten jungen Frau

Studien zur «Conditio judaica»
Deutsch-jüdische Exilliteratur im 20. Jahrhundert
Von Konrad Feilchenfeldt

Die Zeiten, in denen Veröffentlichungen zur
deutschsprachigen Exilliteratur nach 1933 grundsätzlich wissenschaftliches Neuland erschlossen
haben, sind vorbei. Schriftenreihen, Ausstellungskataloge und Periodika dokumentieren heute ein
verbreitetes Forschungsinteresse, dessen Bestrebungen sich mühelos an anderen epochengeschichtlichen Arbeitsgebieten messen lassen.
Wenn daher heute bei einer grossen Anzahl wichtiger und weniger wichtiger Bücher über die deutsche Exilliteratur zwischen 1933 und 1945 plötzlich doch ein Titel Aufsehen erregen kann, so
niuss es sich um ein Buch handeln, dessen Erscheinen nicht nur grundsätzlich zu begrüssen ist,
sondern das auch von der Sache her der Kritik
standzuhalten hat. Ein solches Buch ist der von
Itta Shedletzky und Hans Otto Horch herausgegebene Aufsatzband «Deutsch-jüdische Exil- und
Emigrationsliteratur im 20. Jahrhundert».
Die in der Hauptsache auf die Beiträge eines
Jerusalemer Symposions vom Mai 1989 zurückgehenden Aufsätze sind nach der Frankfurter
Ausstellung von 1985 «Jüdische Emigration aus
Deutschland 1933-1941» eine weitere Manifestation zur Vergegenwärtigung eines Stücks deutscher Exilgeschichte und Kulturtradition, das erstaunlicherweise in den Anfängen der Exilforschung in West und Ost nur am Rande diskutiert, sonst aber weitgehend verschwiegen oder
tabuisiert worden ist. Es geht dabei um die jüdische Problematik.

-

Von Hans-Dieter Gondek

annahm, die ein Attentat auf eine berühmte
Schauspielerin verübt hatte. Dies alles ist brillant
und spannend erzählt, mit einem Sinn fürs Detail
und für das Setzen von Anekdoten, von denen
Lacans Leben viele zu bieten hat. Das ist freilich
nur die Vorgeschichte, das Werden Lacans zu
jenem, dessen Wirken auch heute noch die Gemüter aufrührt und dem Buch von Elisabeth
Roudinesco einen emotional aufschäumenden
Empfang zuteil werden liess, in den sich neben
viel Begeisterung auch manche von Hass gezeichnete Stimme mischte, die die Chance zur Generalabrechnung mit Lacan gekommen sah. Frau
Roudinesco berichtet von Lacans Eintritt in die
noch junge französische Psychoanalyse, von seiner eigenen schwierigen Analyse bei Rudolph
Löwenstein, die mit dessen Emigration in die
USA abbrach. Nach und nach greifen stärker
werkanalytische und -geschichtliche Betrachtungen in den Bericht eines Lebens ein: der Vortrag
über das Spiegelstadium 1936 in Marienbad,
Lacans Aufsatz über die Familie für die Encyclo(im Anhang finden sich eine
pedie
francaise 1938
erste Gliederung des Textes und die in allen bisherigen Veröffentlichungen fehlende Bibliographie).

DIE NACHKRIEGSJAHRE
Seine wahre Qualität entfaltet das Werk dann

in der Darstellung der Nachkriegsjahre, in denen
Lacan ständig an Bedeutung gewinnt, institutionelle Funktionen übernimmt und 1951 sein legendäres Seminar beginnt, das er bis ins Jahr 1980
abhalten wird. So schonungslos Elisabeth Roudinesco die Person Lacans darstellt: die Art und
Weise, wie er sich zu seiner ersten Frau und den
Kindern verhielt, sein oft ungeschickter Umgang
mit Freunden und Kollegen, sein Habitus als Verführer
so gross ist zugleich die Achtung vor
Werk und Wirken dieses Mannes. An dem im
übrigen auch Jenny Aubry, die Mutter der
Autorin, ihren Anteil hatte: sie war eine langjährige Weggefährtin Lacans; von ihren Erinnerungen lebt das Buch, und zu ihrem Gedenken ist

-

es auch geschrieben.

Man erhält eine klärende historische Einordnung der massgeblichen Texte und der institutionellen Entscheidungen, an denen Lacan beteiligt
war: die Spaltung der französischen psychoanalytischen Gesellschaft 1953; das Bemühen der Abspalter, wieder international anerkannt zu werden, was an Lacan und seiner Praxis der Kurzzeitanalysen scheiterte und schliesslich 1964 dazu
führte, dass dieser sich einen Ort abseits der offiziellen Psychoanalyse suchen musste. Mit der
Gründung der Ecole
freudienne de Paris und dem
erzwungenen Weggang des Seminars von der Klinik Sainte Anne an die Ecole normale superieure
war das Schisma vollzogen.

BEZÜGE ZUR PHILOSOPHIE
Elisabeth Roudinesco wirft ein erhellendes
Licht auf Lacans Bezüge zur Philosophie, und
zwar sowohl zu den klassischen Philosophen von
den Vorsokratikern bis zu den Phänomenologen
des 20. Jahrhunderts wie auch zu Philosophen
seiner Generation wie Merleau- Ponty, mit dem er
befreundet war, oder Louis Althusser, der ihm
beim Wechsel des Seminars an die ENS half, oder
Martin Heidegger, den er kennenlernen wollte
und auch kennenlernte: dank Jean Beaufret, der
Anfang der fünfziger Jahre bei ihm in Behandlung war. Im Buch steht die schöne Anekdote,
dass Beaufret, des unerbittlichen Schweigens
Lacans überdrüssig, ihn foppte: «Ich war gestern
bei Heidegger. Er hat von Ihnen gesprochen.»

eÄkr Leitung

Retrospektiv und dies verdeutlicht auch der
Beitrag von Ernst Loewy scheint es klar zu sein,
dass die Exilforschung der ersten Stunde Ende
der sechziger Jahre ideologisch von gesellschaftlichen und politischen Umständen profitierte, die
sie gleichzeitig aber auch instrumentell vereinnahmten, wenn nicht sogar missbrauchten; nämlich die Studentenbewegung von 1968, die Kanzlerschaft des ehemaligen Emigranten Willy
Brandt und die politische Auseinandersetzung
mit der DDR, die ihre wissenschaftliche Partnerschaft mit dem Westen auch in der Exilforschung
an einen programmatischen Antizionismus koppelte. Exilforschung e
h a t t damals eine politisierende Öffentlichkeitsfunktion von links. Deswegen fehlte damals für eine Diskussion der
deutsch-jüdischen Identität des deutschsprachigen Exils offenbar grundsätzlich die Bereitschaft.
Es ist eine schicksalhafte Entwicklung, dass
d u r c die von Hans Otto Horch zum Schlagwort
h
einer literaturwissenschaftlichen Fragestellung erhobene Formel von der «Conditio judaica» auch
die Betrachtung und Bewertung der deutschen
Exilliteratur in eine neue Phase eingetreten zu
sein scheint. Unter «Conditio judaica» wie auch
der Reihentitel des hier zu besprechenden Buches
lautet
subsumiert Horch ein Forschungsinteresse, das die deutsch-jüdischen Beziehungen im
literarischen und sozialen, aber auch im politischen und ideellen Zusammenhang zum Gegenstand seiner Arbeit werden lässt; und das natürlich im Bereich der deutschen Exilliteratur eine
von der Natur der Sache her wie kaum in einem
anderen Epochenzeitraum zu begründende Thematisierung findet.
Was dabei allerdings einschränkend festgestellt
werden muss, ist ein anderes Defizit, das nicht
nur und zwar verständlicherweise die Auswahl
der in diesem Sammelband aufgenommenen Beiträge kennzeichnet. Aus der Sicht der «Conditio
judaica» als einer neuen Forschungsinitiative
gehen die hier vertretenen Literaturwissenschafter
offenbar in der Annahme, dass Exilliteratur eine
darin spezifische Betrachtungsweise erfordere
viel zu zaghaft mit Erfahrungen um, die n
i h n e aus
der Geschichte des deutsch-jüdischen Literaturund Kulturaustauschs nicht zuletzt durch die
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Arbeiten und Veröffentlichungen von Horch
selbst bekannt sein müssten.
Dass es eine jüdische Identität im Religiösen,
im Nationalen und im Rassischen gibt, zumindest
als Diskussionsansatz; dass es eine sprachliche
und eine literarische Tradition jüdischer Literatur
gibt, deren Geschichte ihre eigenen Sprachen entwickelt hat und deren Ursprünge bei der Bibel,
d. h. in der hebräischen Sprachüberlieferung, zu
suchen sind und dass auf Grund dieser Konstellation auch nichtjüdische Autoren dennoch jüdische
Themen, Stoffe oder Probleme aufgreifen können, dass sich in der literarischen Tradition eine
jüdische Existenzform manifestiert, die überzeitlich das Modell eines existentiellen jüdischen
Selbstverständnisses der Gestalt des ewigen
Juden, Hiobs oder anderer personifiziert
das
sind alles immer wieder diskutierte Erfahrungen,
deren Erörterung nach der Katastrophe von
Auschwitz zu einer Herausforderung an die
Sprachdisziplin geworden ist, und Jürgen Nieraad
hat in seinem Beitrag anschaulich darauf aufmerk-
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sam gemacht.
«Judentum ist keine Religion, sondern eine
Weltanschauung» diese von Laureen Nussbaum
zitierte Sentenz aus dem Roman «Der etruskische
Spiegel» von Georg Hermann der in Auschwitz
ermordet wurde bezeichnet vielleicht am besten
die Bilanz der Tagung. Allerdings wirkt
wenn
die Auswahl der jüdischen Autoren mit Ludwig
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Strauss, Gertrud Kolmar, Nelly Sachs, Wolfskehl

und Arnold Zweig, mit Döblin, Toller, Georg
Hermann, Roth, Ehrenstein und Hermlin schon
willkürlich genug ist der Beitrag über die Rezeption einer «Nathan»-Inszenierung in den USA
fast schon wie ein zusätzlicher Fremdkörper, so
wichtig es dabei ist, dass auch ein nichtjüdischer
Autor wie Lessing als Fall der Rezeptionsgeschichte in die Betrachtung einbezogen wird.
Dass eine Erörterung der deutsch-jüdischen Literatur- und Kulturbeziehungen auch den Umkreis
des Themas nicht ausser acht lassen darf, machen
verschiedene Beiträge deutlich, darunter vor
allem derjenige von Sigrid Thielking, die die
Frage nach der jüdischen Identität vor dem
Hintergrund eines verbreiteten Europäer- und
Weltbürgertums diskutiert und darin bei einzelnen Vertretern der jüdischen Emigration eine
Alternative zum dekretierten Verlust der deutschen Nationalität aufzeigen kann.
Allerdings bleibt auch hier die Frage offen, inwieweit an dieser Stelle Einsichten zur Sprache
kommen, die bereits Paul Stöcklein in verschiedenen Auflagen einer Studie über «Joseph Roths
Deutung des Judenhasses» veröffentlicht hat.
Man sollte sich auch fragen, was es seinerzeit gebracht hat, wenn schon in der Zeit der Emigranten diese selbst darüber gestritten haben, warum
nicht von «deutschen^ sondern von «deutschsprachiger» und auf jeden Fall von «Exil-» und
nicht von «Emigrations-» oder «Emigrantenliteratur» gesprochen werden sollte, weil letztere Bezeichnungen nationalsozialistischem Sprachgebrauch folgen; und Margarita Pazi meint, bezogen auf diese Debatte, zu Recht: «Richtiger
wäre vielleicht der Ausdruck Vertreibung oder
Flucht.»
Die Formulierung des Buchtitels scheint alle
ehemaligen Bedenken wieder aufgelöst zu haben,
und es fragt sich, inwieweit die Vorleistungen der
Exilforschung bei den im Dienste der «Conditio
judaica» engagierten Germanisten in Vergessenheit geraten sind. Die Jüdin Rahel Varnhagen
pflegte bei ähnlichen Gelegenheiten zu bemerken,
die Geschichte gehe um eine scharfe Ecke.
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Deutsch-jüdische Exil- und Emigrationsliteratur im 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Itta Shedletzky und Hans Otto
Horch. Max-Niemeyer- Verlag, Tübingen 1993 (Conditio judaica. Schriften und Quellen zur deutsch-jüdischen Literatur- und
Kulturgeschichte, Bd. 5). 302 S., ca. Fr. 138.-.

Was selbst den äusserst disziplinierten Lacan aus
der Reserve lockte: «Was hat er gesagt?»

sich intra muros die Gläubigen versammeln, bietet sie zugleich weiterhin provozierend die Zielscheibe dar, auf die sich von draussen gut werfen
lässt. Sie dient aber auch höchst profanen Zwekken. Wenn soviel Wert darauf gelegt wird, den
alten Lacan als jemanden darzustellen, der zwar
physisch leidend war, aber Haltung bewahrt hat,
so steht da sehr viel auf dem Spiel. Elisabeth

Freilich geraten Buch und Autorin hier an ihre
Grenzen: gerade der Abschnitt über Lacan und
Heidegger ist in vielen Aussagen bedenklich;
Frau Roudinesco verlässt sich zu sehr auf einen so
zweifelhaften Autor wie Victor Farias. Doch wäre
es zu viel verlangt, wollte man von einer Biographie das Problembewusstsein und die Tiefenschärfe erwarten, wie sie etwa Alain Juranvilles
«Lacan und die Philosophie» aufweist. Gleichwohl ist das Buch von Elisabeth Roudinesco auch
für die weitere theoretische Arbeit mit dem
Lacanschen Werk von grossem Wert. Zum einen
ist es biographisch mitunter der theoretischen und
theoriegeschichtlichen Erforschung des Lacanschen (Euvre voraus: was zum Beispiel die Lektüre Nietzsches angeht, die sich dem Werk nicht
so ohne weiteres ablesen lässt (Lacan hat sich
überhaupt darauf verstanden, Spuren zu verwischen); auch wird man die Bedeutung Spinozas
höher bewerten müssen. Das Buch eröffnet konkrete Perspektiven für die weitere wissenschaftliche Beschäftigung mit Lacan. Zum andern ist zu
hoffen, dass es durch die rückhaltlose Offenheit,
mit der die Person Lacans vorgestellt wird, die
Diskussion um Rang und Bedeutung dieses
höchst umstrittenen Reformators der Psychoanalyse so vorantreibt, dass am Ende ein von solchen Querelen weniger belastetes, mehr sachliches Arbeiten mit dem Werk möglich wird.
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Die Hagiographie hingegen erreicht das pure
Gegenteil: indem sie die Ikone hochhält, um die

Neue Zürcher Zeitung vom 24.09.1994

Roudinesco berichtet, sich auf Informanten stützend, die zuletzt bei Lacan in Analyse waren,
anderes. Diesen ist zu einem bestimmten Zeitpunkt eine deutliche psychische Veränderung aufgefallen: ein anderes Schweigen, nämlich nun auf
Grund von Absenzen; plötzliche Zornausbrüche,
die bis zu Handgreiflichkeiten führten. Es steht
nämlich die (zumindest moralische) Rechtmässigkeit der Berufung auf den Willen Lacans bei allen
Entscheidungen auf dem Spiel, die in seinen letzten Lebensjahren mit seinem Namen gezeichnet
wurden, darunter die Auflösung der Ecole freudienne de Paris und die Neugründung der Ecole
e la cause freudienne.
d

Insofern ist Elisabeth Roudinescos Lacan- Biographie auch eine Attacke auf die Erben
Lacans.
Der Forderung der Autorin nach einer zuverlässigen, wissenschaftlich und philologisch akzeptablen Edition der Seminare Lacans und einer
Übergabe der stenographischen
Mitschriften an
die Biblioiheque Nationale, um diese damit allgemein der Forschung zugänglich zu machen, kann
sich freilich jeder anschliessen, der gezwungen ist,
mit den selbstherrlich schlampigen Textausgaben
J.-A. Millers zu arbeiten.

