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Vorwort

Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung ist ein kleiner Ausschnitt aus 
dem umfangreichen Theoriegebäude des französischen Psychoanalytikers 
Jacques Lacan: eine Trias aus den Termini das Symbolische, das Imaginäre und  
das Reale, bekannt auch als die drei Ordnungen oder die drei Register.

Diese drei, die Lacan als fundamentale Register menschlicher Realität 
einführt, sind ein zentraler Bestandteil der Lehrtätigkeit des Psychoanalyti-
kers. In der Rezeption bezieht man sie vor allem auf entweder intrapsychische  
– also psychodynamische – oder aber intersubjektive Strukturen. Ob sie auch 
als allgemeine Erkenntnisregister taugen, ist für die ersten Jahre ihrer Entfal-
tung durch Lacan ungewiss. Jeder der Begiffe stammt aber, für sich genom-
men, aus erkenntnistheoretisch relevanten Kontexten, wie der Philosophie 
oder den Naturwissenschaften.

Dieses Buch widmet sich einer epistemologischen Reformulierung der 
drei Ordnungen, gesetzt als kategoriale Register menschlichen Weltzugangs. 
Dazu ziehe ich Diskurselemente und Theoriefiguren heran, die auch Lacan bei 
der ersten öffentlichen Präsentation im Jahre 1953 zur Verfügung standen. In 
den meisten Fällen folgt die thoeriegeschichtliche Recherche den kargen Hin-
weisen, die sich aus dem Lacan’schen Werk selbst ergeben oder biographischem 
Material aus sekundären Quellen. In diesem Sinne zeigen die Ausführungen 
eine gewisse Treue zum Denken Lacans in den fünfziger Jahren. Andererseits 
werden die drei Begriffe unter Berücksichtigung ihrer Ursprungsdiskurse in 
Hinblick auf eine transdisziplinäre erkenntnistheoretische Aussage rekonst-
ruiert.

Es zeigt sich, dass die Auswertung der verschiedenen Diskurskontexte der 
drei Termini bedeutsame Aspekte sowohl für die Psychoanalyse als auch für 
eine epistemologisch belastbare Trias liefert. Das Symbolische, das Imaginäre 
und das Reale in einer jeweils funktional verstandenen Fassung sind geeignet, 
als kategoriale epistemologische Trias den psychoanalytischen Rahmen zu ver-
lassen. 

Ein Nebeneffekt dieser Unternehmung ist eine erste Sichtung und die 
Kommentierung der in Vergessenheit geratenen Epistemologie des Chemikers 
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Émile Meyerson für den deutschen Sprachraum. Erkenntnistheoretische Strö-
mungen des angehenden 20. Jahrhunderts, vertreten durch Ernst Cassirer, 
Claude Lévi-Strauss, Henri Bergson, Jean-Paul Sartre und Maurice Merleau-
Ponty werden in Bezug auf einen möglichen triadischen Weltzugang des Men-
schen analysiert und kontextualisiert. Im Sinne einer Überprüfung wird das 
Ergebnis abschließend mit der ebenfalls triadisch organisierten Phänomeno-
logie Charles Sanders Peirce’ konfrontiert.

Wer ein Buch über das Werk Lacans erwartet, mag enttäuscht werden. An 
Lacan interessierte Leser dürften aber dennoch von den zahlreichen Referen-
zen profitieren, die ich etwas detaillierter bespreche als dies im Rahmen einer 
Lacan-Monographie geschehen könnte. Was in biographischen Schriften nur 
kurz anklingen kann, soll hier im Einzellfall eine Gestalt erhalten; denn über 
die oberflächlich bekannten Theoreme hinausgehend finden sich im Denken 
ihrer Urheber auch Tendenzen und Potentiale, die Lacan bei der Konzeption 
seiner Version eines Symbolischen, eines Imaginären und eines Realen beein-
flusst haben könnten.

Diese punktuelle Recherche erschließt einzelne erkenntnistheoretische 
Positionen, deren Gewicht in ihrer Zeit unbestritten war, die für unsere heuti-
ge Zeit jedoch erst wieder neu erschlossen werden müssen, da sie seit langem 
nicht mehr dem allgemeinen Gedankengut angehören. Beispielsweise ist die 
Bedeutung Ferdinand de Saussures für Lacans symbolische Ordnung ausführ-
lich kommentiert worden. Dass im Symbolischen aber auch anthropologische 
und allgemeine methodologisch motivierte Elemente enthalten sind, ist weni-
ger bekannt. Lacan selbst äußert sich in den siebziger Jahren vergleichsweise 
selbstkritisch zu seinen linguistischen Anfängen.1 Er gibt uns zu verstehen, 
dass die Saussure’sche Vorlage nicht geeignet war, zu fassen, was er als Sym-
bolisches angedacht hatte. 

Meine Forschung zielt dementsprechend auf alternative Theorien, die 
epistemologisch relevante Bestimmungen einer symbolischen Ordnung er-
schließen – eines Symbolischen, das sich bereits im 19. Jahrhundert zum 
dominierenden Register der Wissenschaften entwickelt hatte. Die Physiker 
Heinrich Hertz und Hermann von Helmholtz stehen emblematisch für eine 
methodisch notwendig gewordene Abstandnahme vom physikalischen »Ding-
an-sich«. Mit anderen Worten: Die Physik hat nicht mehr die Wirklichkeit zum 
Gegenstand, sie begnügt sich vielmehr mit Quantifizierungen und Formeln, 
deren Legitimität schon dann gegeben ist, wenn sie eine zuverlässige Prädik-
tion von Prozessen und Ergebnissen ermöglichen. Sie operiert mit interope-

1 »[J]’ai du macher ensuite l’histoire du symbolique, avec cette référence lingu-
istique pour laquelle je n’ai pas trouvé tout ce qui m’aurait arrangé … « Lacan, 
Jacques, Ornicar No.3, S. 102, zit. nach: Balat, Michel. (1992) Le Musement, de 
Peirce à Lacan, S. 8. Quelle: http://www.balat.fr/Le-Musement-de-Peirce-a-La 
can.html, zuletzt aufgerufen am 25.11.2013.
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rablen Symbolen. Der große Philosoph der symbolischen Formen, Ernst Cas-
sirer, rekurriert in seinem gesamten Werk immer wieder auf Helmholtz. Als 
Kulturphilosoph bekannt geworden, hat sich Cassirer in seinem Frühwerk mit 
allgemeinen erkenntnistheoretischen Fragen beschäftigt. In Substanzbegriff 
und Funktionsbegriff (1910) beschreibt er, sich auf naturwissenschaftlichem 
Terrain bewegend, die Überlegenheit eines funktionalen Symbolischen gegen-
über substanzbezogener Klassifikationssysteme. Der Einfluss Cassirers auf die 
anthropologische Gemeinde seiner Zeit und damit auch auf den Exilianden 
Claude Lévi-Strauss darf als gewiss angesehen werden.2 Wenn Lacan seine drei 
Ordnungen von Beginn an in direkter Bezugnahme auf Lévi-Strauss präsen-
tiert, so ist damit also nicht nur eine Verbindung zu Saussure hergestellt, son-
dern auch eine Referenz zu kulturphilosophischen Konzepten benannt. Das 
Symbolische als spezifisch menschliche Weise, die Welt zu erschließen – und 
zu erschaffen –, geht über die linguistischen methodologischen Überlegungen 
Saussures hinaus. Dieser erweiterte Diskurshorizont mag dazu beitragen, La-
cans Ausführungen in ihrer Vielschichtigkeit nachzuvollziehen. 

Indem ich die Traditionslinie Helmholtz - Cassirer ausführlich darstelle, 
die bekannten Philosopheme Saussures hingegen eher vernachlässige, hoffe 
ich, einen bislang wenig beachteten Anknüpfungspunkt an wissenschafts-
theoretische Positionen bereitstellen zu können. Saussures allgemeine Sprach-
theorie kann als methodologische Konzeption aufgefasst werden, die ebenfalls 
die Abstandnahme von inhaltlicher Begründung anstrebt – wie dies paradig-
matisch von Auguste Comte gefordert wurde.3 Auf einen systematischen Ver-
gleich habe ich, zugunsten einer ausführlichen Entwicklung der beiden ver-
bleibenden Lacan’schen Register eines Imaginären und eines Realen, mittels 
weiterer Gewährsleute, dennoch verzichtet. Neben Jakob von Uexküll, dessen 
Denkstil es mir wert erschien, mit längeren Zitaten bedacht zu werden, ist 
es für das Register des Imaginären vor allem der Psychologe Franz Brentano, 
dessen Darlegungen zur Intentionalität schon früh Lacans explizite Beachtung 
finden.4 Das Imaginäre als methodologische Figur findet sich wiederholt als 
argumentatives Mittel, die Kluft zwischen Gegenstand und Objekt, zwischen 
innen und außen, zwischen Individuellem und Allgemeinem zu schließen; 
oder wie bei Sartre – im Anschluss an Brentano –, ein Objekt als Gemein-
tes vor seiner Verdopplung im Raum der Repräsentation zu bewahren. Das 
Imaginäre ist ein einendes Prinzip. Während es auf der Ebene der Perzeption 

2 Vgl. Katzmair, Harald, (1999) »Soziologie und Sozio-logik symbolischer For-
men. Die erkenntnistheoretischen Modelle von Ernst Cassirer, Claude Lévi-
Strauss und Pierre Bourdieu«, S. 5, in: Kaschl, Helga (Red.), IWK. Mitteilungen 
des Instituts für Wissenschaft und Kunst, 54. Jahrgang 1999, Nr. 2-3: Symbol – 
Struktur – Kultur (...), Zeitschrift, Wien, 1999, S. 2-7. 

3 Comte, Auguste, (1844) Rede über den Geist des Positivismus, Hamburg, 1979.
4 Lacan, Jacques, (1932) Über die paranoische Psychose in ihren Beziehungen zur 

Persönlichkeit und Frühe Schriften über die Paranoia, Wien, 2002, S. 245.
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im Prozess des Wiedererkennens leicht ausgewiesen werden kann, ist es aller-
dings auch in höheren kognitiven Prozessen wirksam: Der Epistemologe Émile 
Meyerson sieht in Formen des Kausalitätsdenkens, im menschlichen Drang zu 
erklären und im Beharren auf Bekanntes ein wesentliches Denkprinzip, das 
ich mit dem Lacan’schen Imaginären engführe. Meyerson, der beispielswei-
se das Atomprinzip wissenschaftshistorisch hinterfragt, will zeigen, dass das 
Comte’sche Diktum, nur nach Gesetzen und nicht nach Ursachen zu fragen, 
nirgends in der Wissenschaft eingehalten wurde und wird. 

In einer konstruktiven Wendung ist es von hier aus möglich, die episte-
mologische Dimension des Kausalitätsprinzips, des Erklärungsdrangs, mithin 
des Imaginären als ein jedem Erkenntnisprozess inhärentes Fundamental-
prinzip auszuweisen. Meyersons kritische Auseinandersetzung mit dem Com-
te’schen Erbe mag Lacan angeregt haben, neben das Symbolische, das sich 
abstrakt – mittels arbiträrer Zeichen – auf Gesetzmäßigkeiten bezieht, weitere 
Ordnungen zu stellen. Spuren eines fixierenden, inerten, wesentlich nicht-dis-
kursiven Imaginären findet er nicht nur bei Meyerson, sie durchziehen auch 
die phänomenologische Konzeption Jean-Paul Sartres Buch L’imaginaire. 

Sartre stellt seinem Imaginären, verstanden als Irreales, ein Reales ent-
gegen: zwei intentionale Arten und Weisen, sich auf ein Objekt zu beziehen, 
die sich gegenseitig ausschließen. Lacan übernimmt von Sartre den insofern 
phänomenologischen Aspekt, als das Objekt das selbe bleibt, während die Art 
der subjektiven Bezugnahme – imaginär, real – wechselt, und damit die Fra-
ge des ontologischen Status des Objektes (vor allem des inneren Objekts) zu-
nächst unbeantwortet bleiben kann. Lacan verlässt Sartres Position allerdings 
in der Auffassung, dass sich Reales und Imaginäres grundsätzlich überlagern 
können. Ein solcher Standpunkt wird, ebenfalls in phänomenologischer Tradi-
tion hergeleitet, von Maurice Merleau-Ponty vorgetragen.5 Lacan dürfte beide 
Philosophen im Blick gehabt haben, als er Imaginäres und Reales zusammen 
mit dem Symbolischen zu einer Trias schmiedet.

Das Reale ist zunächst als phänomenologischer Begriff im Diskurs prä-
sent. Doch was kann ein solches Register des Realen leisten, vor allem für 
erkenntnistheoretische Fragestellungen? Wenn sich Imaginäres und Reales 
als psychologische intentionale Formen überlagern, welche Erkenntnisfunk-
tion kann einer Ordnung des Realen zugewiesen werden? Lacan dürfte gerade 
in Bezug auf das Reale den Epistemologen Meyerson im Blick gehabt haben. 
Dass Dylan Evans Wörterbuch der Lacanschen Psychoanalyse unter dem Lemma 
»real/das Reale« Meyerson anführt, hilft indes nur wenig für das Verständnis 
der Begrifflichkeit. Wie meine Nachforschungen ergeben haben, zitiert Evans 

5 Vgl. hierzu das nach Fertigstellung dieser Dissertation erschienene Buch: Car-
ron, Guillaume, (2014) La désillusion créatrice. Merleau-Ponty et l’expérience du 
réel, Genf, 2014, insb. S. 45-61. 
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Meyerson in verkürzter, wenn nicht entstellender Weise. Meyersons Verständ-
nis des Realen ist ein subtil am wissenschaftlichen Diskurs entlang entfalte-
tes kritisches Denkgebilde. Auf keinen Fall reduziert Meyerson das Reale auf 
einen ontologischen Terminus, wie er mit Sein oder Existenz fixiert werden 
könnte. Meyersons Reales ist durchaus epistemologischer Natur. In seinem 
ersten großen Werk Identité et Réalité (1908) setzt er sich für das Prinzip des 
Werdens ein und folgt darin Henri Bergsons Kritik an unserer verräumli-
chenden und quantifizierenden rationalen Denktradition. Das Reale ist nach 
Meyerson das Gegenteil von Identität und Kausalität, es ist nicht-identisch und 
irrational.6 Da es eine Erkenntnisform und keine ontologische Form ist, kann 
es auch im fiktionalen Register, beispielsweise in Literatur oder Theater, nach-
gewiesen werden. Es steht in einer sehr spezifischen Weise für die Erfahrung 
von Wirklichkeit. Meyerson wendet sich vielfach gegen die Sonderung von All-
tagswahrnehmung und wissenschaftlicher Erkenntnisform. 

Letzteres gilt auch für den Logiker Charles Sanders Peirce. Mit Peirce 
überprüfe ich abschließend die Bestimmungen, die ich für ein Symbolisches, 
ein Imaginäres und ein Reales zusammengetragen habe. Es gibt aus den letz-
ten Jahren hervorragende Untersuchungen, die das Verhältnis Lacan - Peirce 
zum Inhalt haben.7 Es handelt sich um sehr weitreichende Vergleiche und Eng-
führungen, die mindestens die gesamte Theorie Lacans in den Blick nehmen, 
wo sie nicht sogar versuchen, auch der Peirce’schen Philosophie im Ganzen zu 
entsprechen. Folgerichtig behandeln sie weite Bereiche der Peirce’schen Se-
miotik und der Lacan’schen »Psychosemiologie«8. 

Für eine möglichst anschlussfähige, allgemeine epistemologische Ausle-
gung der drei Register wäre es jedoch nachteilig, psychoanalytische Begriffe 
wie das Begehren oder das Unbewusste in die Diskussion aufzunehmen. Die 
methodische Grundlegung einer Beschränkung auf die drei Ordnungen ist 
deshalb auch für das abschließende Kapitel wünschenswert, weshalb ich der 
Lacan’schen Trias als isoliertem Diskursausschnitt ein ebenso isoliertes Theo-
riefragment Peirce’ gegenüberstelle: dem basalen Geschehen im phaneron. 
Es stehen sich damit zwei Begriffstriaden gegenüber, deren Anspruch es ist, 
prinzipielles Erkenntnisgeschehen zu strukturieren. Doch sind sie überein-
zubringen?

6 Auf die Bedeutung Meyersons für Lacan weist auch Frédéric Fruteau de Laclos in 
seinem – ebenfalls nach Fertigstellung dieses Buches erschienen – Meyerson-
Portrait hin. Naheliegenderweise liest Fruteau de Laclos Lacan als Psychologen 
und nicht – wie in dieser Arbeit projektitert – als Epistemologen. Vgl.: Fruteau 
de Laclos, Frédéric, (2014) Émile Meyerson, Paris, 2014, S. 147-158.

7 Namentlich von: Michel Balat, Birgit Nordtug, Nina Ort, Anne Peters. Die zahl-
reichen bibliographischen Angaben erfolgen an entsprechender Stelle.

8 Ort, Nina, (1997) Objektkonstitution als Zeichenprozeß. Jacques Lacans Psycho-
semiologie und Systemtheorie. Quelle Internet: http://nina.ort.userweb.mwn.de/
Objektkonstitution.pdf , zuletzt aufgerufen am: 25.09.2013.
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Eine Engführung der Peirce’schen Begriffe von Erstheit, Zweitheit und 
Drittheit mit Imaginärem, Realem und Symbolischen ist möglich. Die voran-
gegangene umfangreiche Kontextualisierung hilft nun bei der Beantwortung 
der Frage, ob das Reale ein Erstes sei und das Imaginäre einer dualen Bezie-
hung entspräche. Die vielleicht überraschende Antwort lautet: nein. In einem 
funktionalen – und nicht ontologischen – Setting ist das Imaginäre die Eins 
und das Reale der Widerstand. Beide Ordnungen, und hierin dürfte Einigkeit 
bestehen, sind der wesentlich dreiwertigen Struktur des Symbolischen äußer-
lich, wenngleich das Symbolische jene Form ist, mit welcher wir uns die bei-
den anderen sogleich aneignen wollen. 

Eine solche epistemologische Trias, verstanden als Synergon funktiona-
ler Erkenntnisregister, wäre geeignet, in verschiedenen wissenschaftlichen 
Disziplinen strittige Fragen zu sondieren. Ohne originäre psychoanalyti-
sche Begrifflichkeiten mitzutransportieren, ist die Applikation in natur- wie 
geisteswissenschaftlichen Feldern denkbar. Sie ist insbesondere geeignet, in 
komplexen Forschungsbereichen, wie beispielsweise der Hirnforschung, epi-
stemische Strukturen sichtbar zu machen, da die drei Prinzipien sowohl für 
physikalische, technologische und psychologische Prozesse, wie auch für das 
Erste-Person-Erleben der Probanden anwendbar sind. 

In Hinblick auf die historische Situierung einer solchen Trias dürfte gel-
ten, dass sie in unterschiedlichsten Disziplinen regelmäßig auftretende epi-
stemologische Figuren zusammenfasst, deren schematische Überlagerung zu 
der allgemeinen Fassung führt, die ich hier vorlege. Weitere Studien könnten, 
beispielsweise in einer an Meyerson angelehnten Terminologie, aktuelle lokale 
Wissenschaftstheorien auf Korrelationen, Tendenzen und Abweichungen hin 
befragen. Andererseits könnten auch die bereits angeklungenen Denktraditi-
onen auf gemeinsame Quellen hin untersucht werden, und klammernde The-
oreme noch deutlicher herausgearbeitet werden. So stellt sich die Frage, ob 
es neben Hegel nicht auch scholastische Philosophien waren, die Lacan und 
Peirce so nahe zusammenrücken ließen. 

Ich hoffe, mit diesem Buch einen gewissen Grundstock gelegt zu haben, 
solche Fragen weiter voranzubringen. Wenn es auch keine Abhandlung über 
Lacans Lehre darstellt, so hoffe ich weiterhin, dass die vielfältigen Kontextu-
alisierungen dazu beitragen, bislang unbeachtete Aspekte der vielschichtigen 
Hinterlassenschaft dieses inspirierenden Denkers sichtbar werden zu lassen. 
Dass diese Arbeit dabei nicht strikt historisch sondern argumentativ vorgeht, 
war eine methodische Entscheidung, die mit der unvermeidlichen und prinzi-
piellen Unvollständigkeit einer solchen Aufsummierung einherging. Mir war 
es zudem wichtig, die verhandelten Autoren gewissermaßen zu Atem kommen 
zu lassen; dass sich auch ihre persönlichen Stile zu denken und zu schreiben 
entfalten können, dass ihre Anliegen und ihre Besorgnisse spürbar werden. 
Wenngleich alles Schriftliche dem Symbolischen zuzuweisen ist, hoffe ich 
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doch, dass Manches durchscheint, insistiert, stört, was Menschen, die nach Er-
kenntnis streben, auch außerhalb der Sprache zu verorten wissen. Reales und 
Imaginäres sollten, wiewohl sie wesentlich nicht-diskursiv sind, keine Felder 
sein, deren Bearbeitung man den Demagogen überlassen darf. Andererseits 
sind es gerade die neuesten Wissenschaftszweige, die aus sich heraus grund-
sätzliche epistemologische Fragen aufwerfen und die fundamentalen Begriff-
lichkeiten, wie sie beispielsweise von Brentano, Meyerson oder Merleau-Ponty 
formuliert wurden, wieder zu Aktualität verhelfen. 

Hamburg im Februar 2015



Vorangestellt:

Der Entwurf einer Trias



Wie Lacan die drei Ordnungen  
in den Diskurs gebracht hat

Das Symbolische, das Imaginäre und das Reale sind als die »drei Ordnungen« 
Lacans bekannt geworden. Als Trias betiteln sie einen Vortrag, den Jacques 
Lacan im Jahr 1953 hält. 1976 befindet der Psychoanalytiker rückblickend: »J’ai 
énoncé le symbolique, l’imaginaire et le réel en 53, en intitulant une conférance 
inaugurale de ces trois noms, devenus en somme par moi ce que Frege appelle 
nom propre.« (65)1 Über rund 20 Jahre hinweg hat Lacan das Konzept von 
drei Registern in verschiedenster Weise erläutert und für die psychoanalyti-
sche Theoriebildung nutzbar gemacht; gewissermaßen beginnt mit der Pro-
klamation der Trias seine eigentliche Lehrtätigkeit.2 Nimmt man die Texte zur 
Hand, die diesen Augenblick umgeben, so zeigt sich tatsächlich, dass die drei 
Termini, die Lacan bereits vorher benutzt hat, mit dem 8. Juli 1953 eine Zu-
spitzung erfahren – einerseits in der Tatsache, dass sie als Trias vorgestellt 
werden, was sie in ein gewisses kategoriales Gefüge einsetzt, andererseits in 
der Konsistenz ihrer jeweiligen Begrifflichkeit, die nun deutlicher eine eigen-
ständige Bedeutung erhält.

1 Lacan, Jacques, in einem unpublizierten Seminar, Sitzung vom 16. Nov. 1976, 
zit. nach: Julien, Philippe, (1985) Pour lire Jacques Lacan, Paris, 1990, S. 65. (An-
merkung zur Zitationsweise: Die Jahreszahl in der Klammer hinter dem Namen 
des Autors gibt das Datum des originalsprachlichen Erscheinungsjahres der 
Erstausgabe oder das Datum des öffentlichen Vortrags (oder ggf. der brief lichen 
Korrespondenz) wieder. Dies gilt einheitlich für die vollständigen Literaturan-
gaben bei Erstnennung, für die verkürzte Nennung und für das Literaturver-
zeichnis. Die geklammerte Ziffer hinter dem Zitat benennt die Seite(n) in der 
zitierten Quelle.)

2 Die lange Vorrede, mit denen Lacan in den Écrits seine älteren Texte versieht, 
legt darüber hinaus nahe, dass alles Frühere nun aus der Perspektive der Trias 
zu interpretieren sei. Vgl. Lacan, Jacques, (1966d) »Von dem, was uns voraus-
ging«, in: ders., Schriften III, Weinheim, Berlin, 1994, S.7-15. So findet sich auf 
Seite 13 eine Ergänzung zum zunächst binär konzipierten Spiegelstadium, das 
nun auch triadisch dargestellt wird. (Zu dieser kompletten Version des Spie-
gelgeschehens vgl. auch: Lacan, Jacques, (1960-1961) Das Seminar, Buch VIII 
(1960-1961). Die Übertragung, Wien, 2008, S. 431.)
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Dem zeitlichen Moment von Lacans Inauguralvortrag indes wohnt eine 
weit geringere theoretische Notwendigkeit inne als dies, ob der großen syste-
matischen Bedeutung für das Lacan’sche Werk, anzunehmen wäre. Ein Fak-
tor für die außerordentliche Pointierung und Schärfung der drei Begriffe liegt 
nicht zuletzt in gewissen vereinspolitischen Umständen jener Tage: Im Zuge 
einer Spaltung innerhalb der französischen psychoanalytischen Organisation 
verließ Lacan zusammen mit anderen die international anerkannte Vereini-
gung.3 Der Vortrag über die drei Register war die erste fachliche Veranstaltung 
der abtrünnigen Gruppe. Infolge dessen lag Lacan und seinen Mitstreitern ei-
niges daran, sich mit einem vielversprechenden Programm zu positionieren 
– nicht zuletzt, um eine möglichst große Anzahl geeigneter Kandidaten für 
das eigene Ausbildungsprogramm anzuwerben. Lacan beginnt seinen Vortrag, 
nach einer knappen Einleitung durch den Kollegen Daniel Lagache, wie folgt:4

»Meine lieben Freunde, wie Sie sehen können, habe ich für diese erste sogenannte 

wissenschaftliche Mitteilung unserer neuen Gesellschaft einen Titel gewählt, dem es 

an Ehrgeiz nicht mangelt.

Gleichwohl möchte ich mich zunächst einmal dafür entschuldigen und Sie bitten, 

diese Mitteilung zugleich als ein Resumee von Gesichtspunkten, welche diejenigen, 

die hier meine Schüler sind, gut kennen, mit denen sie seit zwei Jahren durch meine 

Lehre vertraut gemacht wurden, und als eine Art Vorrede oder Einführung in eine 

bestimmte Ausrichtung des Studiums der Psychoanalyse anzusehen.« (13)5

Lacan lässt nicht uneingeschränkt gelten, dass es sich bei seinem Vortrag um 
eine wissenschaftliche Mitteilung handeln könnte – eine typische Haltung für 
die Folgezeit, die in seinen frühen Werken noch fehlte.6 Weiterhin entschul-

3 Eine detaillierte Zeittafel der Ereignisse des Jahres 1953 findet sich in: Macey, 
David, (1988) Lacan in Contexts, London, New York, 1988, S. 225-230. Der große 
Wurf oder Entwurf dreier Register, der diese erste Spaltung begleitet, wieder-
holt sich sinngemäß im Augenblick der zweiten Spaltung der französischen 
Vereinigung 1963: Es handelt sich um das Seminar Die vier Grundbegriffe der 
Psychoanalyse. Wieder erhält die Theoriebildung Lacans einen produktiven 
Schub und veranlasst ihn, Begriffe zu schärfen und zu systematisieren. Vgl. 
Lacan, Jacques, (1964) Das Seminar, Buch XI (1964). Die vier Grundbegriffe der 
Psychoanalyse, Weinheim, Berlin, 1987.

4 »Tatsächlich stand Lacans herausragende Stellung in der SFP [der neu gegrün-
deten Psychoanalytiker-Vereinigung, F.W.] von Anfang an fest, obwohl Lagache 
und nicht er deren Gründer war. Lacan fungierte 1953 lediglich als Schatzmeis-
ter. Aber wieder war ein Drittel der Studenten bei ihm in Lehranalyse, und er 
war es auch, der im Juli 1953 die Eröffnungsveranstaltung der SFP im großen 
Amphitheater des Krankenhauses Sainte-Anne einleitete.« (Bowie, Malcolm, 
(1991) Lacan, Göttingen, 1997, S. 117.)

5 Lacan, Jacques, (1953a) »Das Symbolische, das Imaginäre und das Reale«, in: 
ders., Namen-des-Vaters, Wien, 2006.

6 So suchte er zunächst nach erkenntnistheoretisch belastbaren Fundamenten in 
der Psychoanalyse. Vgl. hierzu auch: Wörler, Frank, (2014) »Das Über-Ich und 
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digt er sich für die summarische Darstellung, die nun folgen soll, die seinen 
Schülern aber wohl verständlich sein würde. Rundum bedient sich Lacan einer 
Rhetorik, die neugierig machen soll. Doch war die Trias, die der Titel so pro-
grammatisch anführt, wirklich in den zwei vorangehenden Jahren, in denen 
Lacan ein undokumentiertes Seminar im kleinen Rahmen gehalten hat, schon 
als solche fixiert worden? Es gibt Anhaltspunkte, dass dem nicht so war. Noch 
wenige Monate zuvor präsentierte sich Lacan mit einem quarternären Kon-
zept, das als vierte Komponente, die das Freud’sche ödipale Dreieck ergänzen 
sollte, den Tod anführte.7 In dem mit »Der individuelle Mythos des Neuroti-
kers« betitelten Vortrag führt er aus:

»Das in den Sackgassen, den Unlösbarkeiten der Lebenssituation der Neurotiker so 

grundlegende quarternäre System ist von einer Struktur, die von der traditionell ge-

gebenen ziemlich verschieden ist – das inzestuöse Begehren nach der Mutter, die Un-

tersagung des Vaters, ihre Sperreffekte und rundherum das mehr oder weniger luxu-

rierende Wuchern von Symptomen. […] In einem Wort, das gesamte Ödipus-Schema 

ist zu kritisieren. […] Es gibt stets eine extrem eindeutige Zwietracht zwischen dem, 

was vom Subjekt auf der Ebene des Realen wahrgenommen wird, und der symboli-

schen Funktion. […]

Der folgende Schritt, der uns verstehen lässt, worum es sich in der quaternären 

Struktur handelt, ist die zweite große Entdeckung der Psychoanalyse, die nicht we-

niger wichtig ist als die symbolische Funktion des Ödipus – die narzisstische Be-

ziehung. Die narzisstische Beziehung zu seinesgleichen ist die Grunderfahrung der 

imaginären Entwicklung des menschlichen Seins. Als Erfahrung des Ichs ist ihre 

Funktion entscheidend in der Konstitution des Subjekts.« (36ff )8

Lacan hält das ödipale Schema für inadäquat, die (seit Freud veränderte?) fa-
miliäre Situation seiner Zeit richtig zu fassen. Als symbolische Funktion sieht 
er die gesellschaftlichen Kräfte, die das Szenario determinieren, und – Freud 
folgend – insbesondere den Vater. Dieser jedoch »müsste [laut ödipalem Sche-
ma, F.W.] in seiner ganzen Fülle den in seiner Funktion kristallisierten symbo-
lischen Wert repräsentieren« (37). Lacan meint nun, dass der Vater dies nicht 

seine methodologische Funktion. Lacans Interpretation der Freud’schen Topik« 
in: Lenhart, Peter et al (Hrsg.), Wo ist das Über-Ich und was macht es dort?, Berlin, 
2014, S. 52-68.

7 Vgl. auch: Roudinesco, Elisabeth, (1993) Jacques Lacan. Bericht über ein Leben. 
Geschichte eines Denksystems, Köln, 1996, S. 323f.

8 Lacan, Jacques, (1952) »Der individuelle Mythos des Neurotikers« in: ders., Der 
individuelle Mythos des Neurotikers oder Dichtung und Wahrheit in der Neurose, 
Wien, 2008, S. 9-41. Anmerkung: Die Datierung »1952« folgt den Angaben 
des Herausgebers (vgl. ebd., S. 7). Roudinesco hingegen setzt das Datum des 
Vortrags fest auf den 4. März 1953 und in direkten Zusammenhang mit der 
Spaltung und der daraus folgenden theoretischen Positionierungsbemühungen 
Lacans. (Vgl. Roudinesco, (1993) Lacan, S. 322.) 
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leisten kann. Real, also in Wirklichkeit, ist er nicht in der Lage, die von Freud 
beschriebene Rolle des symbolischen Vaters zu erfüllen und ein den Ödipus 
übersteigender Konflikt entsteht bereits hier. Die, einige Monate später pro-
klamierte, »Rückkehr zu den Freudschen Texten« (13)9 bedeutet, so wird schon 
jetzt klar, keinesfalls eine unkritische Rückkehr zu den Theorien Freuds. In-
teressanterweise fungiert »das Reale« in diesem Text als nicht weiter proble-
matisierte Wirklichkeit – eine Wirklichkeit, deren Wurzeln doch gerade im 
Sozialen liegen und die vorrangig symbolische Werte umfassen müsste. Der 
Begriff des Realen ist hier noch inkonsistent in Bezug auf seine spätere Aus-
arbeitung als spezifisches Register. Lacan fährt mit der Benennung des ima-
ginären Aspekts fort:

»Zunächst sieht sich das Subjekt in einem anderen, der weiter entwickelt ist als es, 

vollkommener als es. Insbesondere sieht es sein eigenes Bild im Spiegel in einer Epo-

che, in der es fähig ist, es als ein Ganzes zu erfassen, während es selbst sich nicht 

als solches empfindet, sondern in dem ursprünglichen Durcheinander sämtlicher 

motorischer und affektiver Funktionen der ersten sechs Monate nach der Geburt 

lebt.« (38)10

Diese kondensierte Beschreibung des sogenannten Spiegelstadiums verweist 
auf die im stärksten Sinne identifikatorische Relation, die das Kleinkind zu-
nächst am Beispiel der Beziehung zu Seinesgleichen erfährt, um sie auf die 
intrasubjektive Beziehung zu sich selbst zu übertragen. Angesprochen ist hier 
die narzisstische Konstitution des Ich, wie sie von Freud entworfen wurde.11 
Lacan führt aus:

»Das Subjekt hat so stets eine antizipierte Beziehung auf seine eigene Realisierung, 

die es selbst auf die Ebene eines tiefen Ungenügens zurückwirft und bei ihm von 

einem Riss, einer ursprünglichen Zerrissenheit, einer Geworfenheit zeugt, um den 

Heidegger’schen Terminus aufzunehmen. Darin ist es, in allen seinen imaginären 

9 Lacan, (1953a) Das Symbolische. Gemeint ist jene Rückkehr »die seit zwei Jah-
ren Gegenstand meiner Lehre gewesen ist«. (ebd., S. 13.) 

10 Lacan, (1952) Mythos.
11 Vgl. Freud, Sigmund, (1914) »Zur Einführung in den Narzißmus«, in: ders., 

Studienausgabe, Band III, Frankfurt/M., 2000, S. 35-68. Lacan fasst zusammen: 
»Eine dem Ich vergleichbare Einheit beseht nicht von Anfang*, ist nicht von Be-
ginn an im Individuum präsent und das Ich* muß entwickelt werden*. Die auto-
erotischen Triebe dagegen sind von Anfang an da. [...] Das Urbild*, das eine dem 
Ich vergleichbare Einheit ist, konstituiert sich in einem bestimmten Augenblick 
der Geschichte des Subjekts, von dem an das Ich seine Funktionen zu über-
nehmen beginnt. Will heißen, daß das menschliche Ich sich auf dem Grund der 
imaginären Beziehung konstituiert.« (Lacan, Jacques, (1953-1954) Das Seminar, 
Buch 1 (1953-1954). Freuds technische Schriften, Weinheim, Berlin, 1990, S. 149f. 
Der Asterisk bedeutet hier und im weiteren: deutsch im Original.)
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Beziehungen, eine Erfahrung des Todes, die sich manifestiert. […] Das vierte Ele-

ment, welches ist es? Nun, ich werde es heute Abend bezeichnen, indem ich Ihnen 

sage, dass es der Tod ist.« (38f )

Lacans Umgang mit den drei Begriffen Imaginäres, Symbolisches und Reales 
ist in diesem Vortrag, der dem Inauguralvortrag am 8. Juli 1953 vorangeht, 
vergleichsweise unspezifisch. Die Hinzunahme des Todes als viertes Element, 
das sowohl auf Aléxandre Kojèves Hegel-Interpretation12 wie auch auf Mar-
tin Heidegger13 Bezug nimmt, kann als ernste Bemühung verstanden werden, 
möglichst viele Bezüge der Psychoanalyse zu zeitaktuellen philosophischen 
Diskursen herzustellen, schwächt jedoch die kategoriale Stellung der Trias, 
sollte sie zu diesem Zeitpunkt wirklich schon ausformuliert gewesen sein. 
Unter dem Druck der institutionellen Spaltung wird Lacan sein methodologi-
sches Konzept von nun an verdichten, die drei Ordnungen als solche befestigen 
und im gleichen Zug mittels seiner Freud-Rekurse legitimieren: Die herausra-
gende »vollständige[] Erfassung der menschlichen Realität« (13)14 durch Freud 
präsentiert er jetzt als »die wesentlichen Register der menschlichen Realität 
[…], das Symbolische, das Imaginäre und das Reale« (15). Mit der demonstra-
tiven Rückkehr zum Gründungsvater der Psychoanalyse15 verlässt Lacan das 
ursprüngliche Projekt, eine hinreichende wissenschaftliche oder zumindest 
epistemologische Legitimation für seine Theorien aufzuweisen. Der neue An-
gang ist hermeneutisch in dem Sinne als er im anreichernden Kommentar der 
Schriften Freuds besteht.16 

Also wird Lacan seine drei frisch formierten Register bei Freud auswei-
sen müssen – eine vor allem interpretatorische Aufgabe, da Freud selbst die 
Termini im angedachten Sinne nie benutzt hat. In Freuds zweiter Topik sieht 
Lacan dennoch eine Differenzierung von Imaginärem und Symbolischem the-
matisiert. Mit dem Erscheinen des Ichs und des Es, »[u]m diese Zeit herum, 
1920« (33), lassen sich die »symbolische Beziehung« (33) und die »imaginäre 
Funktion des Ichs« (34) indirekt in Freuds Werk aufweisen. Doch mehr als ein 

12 Vgl. Lacan, (1952) Mythos, S. 40.
13 Vgl. Lacan, (1952) Mythos, S. 38.
14 Lacan, (1953a) Das Symbolische.
15 »Le retour à Freud c’est quelque chose que j’ai pris comme une espèce de dra-

peau.« (Lacan im Gespräch mit Michel Foucault am 22. Februar 1969, Quelle: 
Littoral, Z., Nr. 9, La discursivité, zit. nach: Julien, (1985) Lire, S. 13.) Ich denke, 
dieses vieldeutige Bekenntnis kann durchaus im Zusammenhang mit der insti-
tutionellen Spaltung verstanden werden: dann würden sich seine Getreuen wie 
auf einem Schlachtfeld um die Sigismund-Fahne geschart haben.

16 »Daran erweist sich die Methode von Kommentaren als fruchtbar[:] Einen Text 
kommentieren ist wie eine Analyse machen.« (Lacan, Jacques, (1953-1954) Das 
Seminar, Buch 1 (1953-1954). Freuds technische Schriften, Weinheim, Berlin, 1990, 
S. 97.) Sich in einem solchen Sinne auf Freud zu beziehen, »bedeutet eine Rück-
kehr zu den Quellen und verdient nur kaum den Titel Wissenschaft.« (ebd., S. 8)
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Appercu wird im inauguralen Vortrag der drei Register in diesem Zusammen-
hang nicht geliefert. Lacan schränkt ein: »In Wahrheit sind diese Termini nur 
Annäherungen« (34), und meint damit wohl auch die Vokabeln »Bild« (34) und 
»Realität« (34), die ebenfalls unterbestimmt bleiben. »Ich werde heute nicht in 
die Theorie des Ichs eintreten, außer um Ihnen zu sagen, daß man […] unbe-
dingt die imaginäre Funktion des Ichs als Einheit des seiner selbst entfremde-
ten Subjekts unterscheiden muß.« (34) 

Etwas allgemeiner kann sich Lacan auf Freuds Forschungen beziehen, 
wenn er das Imaginäre als eine vor allem »den sexuellen Registern« (20) zu-
zurechnende Ordnung beschreibt. Hier ist ein »Metabolismus der Bilder« (21) 
zu beobachten, wenn der Psychoanalytiker neurotische Symptome untersucht. 
»Dazu hat [Freud, F.W.] das Wort ›Libido‹ gedient.« (21) Das Symbolische hat 
Freud im Diktum, dass der »Traum ein Rebus« (27) sei, benannt. Damit ver-
weist Lacan auf die große Bedeutung der Sprache für die psychoanalytische 
Praxis. 

»Zwischen dem imaginären Verhältnis und dem symbolischen Verhältnis liegt all 

die Distanz, die es in der Schuld gibt. Deshalb wird, wie die Erfahrung uns zeigt, die 

Schuld stets der Angst vorgezogen.« (38)

Schuld und Angst sind, von Freud ausführlich beschriebene, zentrale Symp-
tome der Neurose. Lacans Auslegung der Psychoanalyse besagt nun: Die Ver-
mittlung einer dritten Instanz bricht das imaginäre »narzißtische Verhältnis« 
(39) und ermöglicht eine symbolische Vermittlung im Sinne der psychoanaly-
tischen Therapie. Lacan versäumt nicht, auch in diesem Vortrag vom Tod zu 
sprechen und stellt diesmal dessen initiale Bedeutung für das symbolische 
Register heraus. »Der Grabhügel oder irgendein anderes Grabzeichen verdient 
sehr treffend den Namen ›Symbol‹.« (42) Von dieser anthropologischen Figur 
ausgehend, deutet Lacan an, dass Freuds Todestrieb auf ein »gewisses Reales« 
(42) hinweist. 

Mindestens so auffällig wie seine Rückkehr zu Freud – und genauso 
prägend für die kommenden Jahre – ist Lacans Bestreben, in seine Theorie 
Elemente der strukturalistischen Anthropologie Lévi-Strauss’ einzubinden.17 
Bereits der oben zitierte Vortrag »Der individuelle Mythos des Neurotikers« 
verweist direkt auf einen Text des Ethnologen, in welchem letzterer eine me-
thodische Ähnlichkeit zwischen schamanistischer Heilkunst und Psychoana-

17 Die bedeutsame Verbindung zwischen der Rückkehr zu Freud und der Integra-
tion strukturalistischer Anthropologie ist detailreich herausgerabeitet in: Zafi-
ropoulos, Markos, (2003) Lacan et Lévi-Strauss ou le retour à Freud (1951-1957), 
Paris, 2008.
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lyse beschreibt. »Die Wirksamkeit der Symbole«18 ist es, die in beiden Verfah-
ren die Heilung erwirkt. Lévi-Strauss bedient sich linguistischer Termini, um 
die Prozesse zu analysieren. Die reine Sprachtheorie wird jedoch auf »konkrete 
Tätigkeiten« (220)19 erweitert,

»denn einmal handelt es sich um die Manipulation von Ideen, dann um die von Orga-

nen, wobei die gemeinsame Bedingung bleibt, daß diese Manipulation mit Hilfe von 

Symbolen vor sich gehen muß, das heißt mit Hilfe von signifiktiven Äquivalenten des 

Signifikats […].« (220)

Während der Analytiker auf die Psyche des Patienten einwirkt, ist die Heilkunst 
des Schamanen auch auf körperliche Beschwerden ausgerichtet. Lévi-Strauss 
selbst sieht keinen Grund, die »verschiedenen Ebenen des Lebewesens« (222), 
Soma und Psyche, nicht als »formal homologe[] Strukturen« (222) aufzufas-
sen, die der Wirksamkeit der Symbole gleichermaßen zugänglich sind. Wäh-
rend für uns heute hierbei vor allem die (inzwischen etablierte) medizinische 
Disziplin der Psychosomatik anklingt, markiert die Position Lévi-Strauss’ eine 
folgenreiche methodologische Verschiebung: Die symbolische Funktion hat 
sich von einer rein sprachwissenschaftlichen Anwendungsmöglichkeit gelöst. 
Sie ist im anthropologischen Denken vor allem universelles Strukturprinzip.20 
Auch für Lacan darf das theoretische Potential dieser Ablösung von der Lin-
guistik nicht unterschätzt werden, wenn er die von Ferdinand de Saussure ge-
prägten Begriffe Signifikant und Signifikat gebraucht.21 

Lacan knüpft auch in seinem Inauguralvortrag »Das Symbolische, das 
Imaginäre und das Reale« wiederholt an die anthropologischen Konzepte sei-

18 Vgl. Lévi-Strauss, Claude, (1949a) »Die Wirksamkeit der Symbole« in: ders., 
(1958) Strukturale Anthropologie, Frankfurt/M., 1972, S.204-225. Zur Referen-
zierung durch Lacan siehe auch die Hinweise von Jacques-Alain Miller in: La-
can, (1952) Mythos, S. 93. 

19 Lévi-Strauss, (1949a) Wirksamkeit.
20 Nebenbei definiert Lévi-Strauss in diesem Text den Begriff des Unbewussten als 

die »Gesamtheit dieser Strukturen« (Lévi-Strauss, (1949a) Wirksamkeit, S. 223) 
und grenzt ihn gegen das Unterbewusstsein, verstanden als Individualgesche-
hen, ab. »Das Unbewußte hört auf, der unnennbare Zuf luchtsort der individuel-
len Besonderheiten zu sein, der Aufenthaltsort einer einzigartigen Geschichte, 
die aus jedem von uns ein unersetzliches Wesen macht. Es beschränkt sich auf 
einen Ausdruck, mit dem wir eine Funktion bezeichnen: die symbolische Funk-
tion, die zwar spezifisch menschlich ist, die sich aber bei allen Menschen nach 
denselben Gesetzen vollzieht; die sich in Wahrheit auf die Gesamtheit dieser 
Gesetze zurückführen läßt.« (ebd.) Dieser Begriff des Unbewussten ist auch 
maßgeblich für Lacans Terminologie.

21 Dosse, François, (1991) Geschichte des Strukturalismus. Band 1: Das Feld des Zei-
chens, 1945-1966, Hamburg, 1996, S. 50; Zafiropoulos, Markos, (2003) Lacan 
et Lévi-Strauss ou le retour à Freud (1951-1957), Paris, 2008, S. 188f; Saussure, 
Ferdinand, (1906-1911) Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, Berlin, 
1967.



Das Symbolische, das Imaginäre und das Reale28

nes hoch geschätzten Kollegen an. Ausgehend von einer rein imaginären Re-
lation zweier Individuen, wie beispielsweise der zwischen dem Kleinkind und 
seiner Mutter, führt das Symbolische eine vermittelnde Ebene ein. Doch gilt:

»Dieses vermittelnde Wort ist nicht schlicht und einfach vermittelnd auf dieser ele-

mentaren Ebene. Es erlaubt, zwischen zwei Menschen die grundlegende aggressive 

Beziehung in der Spiegelung des Ebenbildes zu transzendieren. Es muß eben noch 

etwas anderes sein, denn wenn man darauf ref lektiert, sieht man, daß es nicht nur 

diese Vermittlung konstituiert, sondern ebenso, daß es die Realität selbst konstitu-

iert.« (36)22

Die Sprache als System bildet die symbolische Ordnung. Lacan hebt darauf ab, 
dass diese in der Unterbrechung der primären imaginären Bindungen eines 
Kleinkindes einerseits zwar ihre ontogenetische Wirkung erzielt, indem sie 
Transzendenz ermöglicht, dass sie darüber hinaus jedoch auch die Lebens-
welt des Menschen konstituiert. Die Realität des Menschen ist demnach vor-
nehmlich eine symbolische. In Rekurs auf Die elementaren Strukturen der Ver-
wandtschaft23 verweist er darauf, dass die Sprachsysteme die gesellschaftlichen 
Strukturen in hohem Maße determinieren. Obgleich sich die Analysen Lévi-
Strauss’ auf elementare Sozialsysteme beziehen, die in Europa so nicht mehr 
vorkommen, besteht Lacan auf der strukturierenden Funktion des Symboli-
schen. »Aufgrund dieser Tatsache neigen wir dazu, Termini wie Vater, Mutter, 
Sohn usw. mit realen Beziehungen zu verwechseln.« (36)24 Das Symbolische 
ist für Lacan eine »Dreierrelation« (38) – womit Lacan dem ödipalen Dreieck 
näher steht25 als den strukturalistischen zweiwertigen Systemen Lévi-Strauss26. 
Er erklärt dies folgendermaßen:

»Das verleiht jener durch die Lehre bestätigten und durch die Erfahrung bewiese-

nen Tatsache, daß nichts letztlich sich interpretieren läßt […] außer vermittels der 

ödipalen Realisierung, ihren Wert. Das heißt, daß jede Zweierbeziehung stets mehr 

oder weniger vom Stil des Imaginären geprägt ist. Damit eine Beziehung ihren sym-

bolischen Wert erhält, muß es die Vermittlung durch eine dritte Person geben, die 

gegenüber dem Subjekt das transzendente Element realisiert, dank welchem sein 

Verhältnis zum Objekt in einer gewissen Distanz unterhalten werden kann.« (38)

22 Lacan, (1953a) Das Symbolische.
23 Lévi-Strauss, Claude, (1949) Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft, 

Frankfurt/M., 1993.
24 Lacan, (1953a) Das Symbolische.
25 Bei aller Kritik an Freuds Ödipus scheint es langfristig vor allem der Rückgriff 

Freuds auf mythische Metaerzähliungen zu sein, den Lacan ablehnt: Als stru-
kurales Prinzip findet sich die Triangulierung bei ihm wieder. 

26 Vgl. bspw.: Lévi-Strauss, Claude, (1958) Strukturale Anthropologie, Frankfurt/M., 
1972, S. 84, 100f, 309.
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Lacan kombiniert Elemente der strukturalistischen Anthropologie (hier: sym-
bolischer Wert) – mit Elementen der psychoanalytischen Lehre (hier: ödipa-
le Realisierung). In Rückgriff auf seine eigene Theorie einer frühkindlichen 
imaginären Beziehung, die auf Identifizierung aufbaut, gelingt es ihm, über 
die Struktur der Psyche genauso eine Aussage zu treffen wie über diejeni-
ge der Gesellschaft. Im Begriff der Symbolisierung fasst er nun das typisch 
menschliche Phänomen, Repräsentationen zu schaffen, die über die Abwesen-
heit hinweghelfen. Lacans anthropologisches Beispiel hierfür ist der »Grabhü-
gel« (42). Die zentrale Stellung des Symbolischen für die kulturellen Formen 
menschlichen Daseins liegt nicht nur im hohen organisatorischen Potential 
von Zeichenstrukturen, sondern auch im Umstand, dass eine Verweisstruk-
tur, die über das Aktualgeschehen hinausgeht, artifizielle kulturelle Elemen-
te überhaupt erst ermöglicht. Für Lacan ist darüber hinaus nur analysierbar, 
was symbolisch ist.27 Auch imaginäre Elemente müssen die Transformation 
ins Symbolische vollzogen haben, um in der Analyse verhandelbar zu sein. In 
diesem zentralen Postulat Lacans ist eine radikale Kritik an der Objektbezie-
hungstheorie seiner Tage formuliert.28 Es handelt sich bei der Betonung des 
Symbolischen also um eine Zuspitzung, die Lacan auch vor dem Hintergrund 
der institutionellen Auseinandersetzungen vollzieht. 

Die herausragende Stellung des Symbolischen für die analytische Praxis 
verbindet sich mit der anthropologischen Funktion von Symbolik und Sprache 
für die Entstehung von Kultur. Trotzdem beharrt Lacan auf einer Trias, die 
dem Symbolischen ein Reales und ein Imaginäres beistellt. Einen möglichen 
Grund hierfür führt die Lacan-Biographin Elisabeth Roudinesco an:

»Entstanden in einer Krise der abendländischen Gesellschaft, kann die Psychoana-

lyse, so wie Lacan an sie herangeht, niemals zum Instrument einer Anpassung des 

Menschen an die Gesellschaft werden. Weil sie aus einer in Unordnung geratenen 

Welt hervorgegangen ist, ist sie dazu verdammt, in der Welt zu leben und die Un-

ordnung der Welt als eine Unordnung des Bewußtseins zu denken. Und das ist auch 

der Grund, warum Lacan zugleich mit der Aussage dieses Prinzips, daß jedes Sub-

jekt durch seine Zugehörigkeit zu einer symbolischen ›Ordnung‹ determiniert wird, 

eine weitere These vortrug, derzufolge die Anerkennung dieser Zugehörigkeit für 

27 Vgl. Lacan, (1953a) Das Symbolische, S. 26 und erläuternd auch: S. 24. 
28 Die kritische bis polemische Auseinandersetzung Lacans mit der Objektbezie-

hungstheorie und der Ich-Psychologie als mainstream der Psychoanalyse be-
stimmt weite Teile seiner Ausführungen in den fünfziger Jahren. Unter ande-
rem geht es ihm dabei darum, die idealisierende Identifikation des Analysanden 
mit dem Analytiker in der therapeutischen Praxis zu vermeiden und den instru-
mentellen, normativierenden Zug der Psychoanalyse zu bekämpfen. Vgl. Lacan, 
(1953-1954) Seminar I, S. 19, 27, 179 und 258-277; Evans, Dylan, (1996) Wörter-
buch der Lacanschen Psychoanalyse, Wien, 2002, S. 140f, 203f.
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das Subjekt die Quelle einer ursprünglichen Zerrissenheit und einer unausweich-

lichen Neurose ist. 

Dieser Errichtung eines strukturalen Systems entsprach die Aufstellung einer Topik, 

die sich aus den drei Termini des Symbolischen, des Imaginären und des Realen zu-

sammensetzt.« (328)29

Lacan, der sich in den dreißiger und vierziger Jahren mit verschiedenen 
sprach- und kulturphilosophischen Konzepten vertraut macht,30 hat, so könnte 
man auch argumentieren, Vorbehalte gegenüber einer hegemonialen Positio-
nierung des Symbolischen. »Symbolization may help us to overcome anxiety 
and to comprehend our lives, but it also leaves us open to social constraint 
and dictates.« (6)31 Dass Lacan der symbolischen Ordnung außersymbolische 
Register beigestellt hat, kann also als ethisches Statement verstanden werden; 
zumindest verweist es auf ein Menschenbild, das sich mechanistischen Kon-
zepten widersetzt. Nicolas Langlitz schreibt:

»Das Imaginäre bewahrt […] die symbolische Ordnung davor, vollständig artikuliert 

zu werden, sodass die ausgegrenzten Bereiche auch nicht modifiziert oder anerkannt 

werden können. Es gibt eine Art Komplizenschaft zwischen den Endlosschleifen je-

ner symbolischen Maschine, die das Unbewusste darstellt, und dem genuin mensch-

lichen Imaginären, das verhindert, dass der verdrängte Teil der symbolischen Ord-

nung Anschluss findet an den anerkannten Bereich, der im Sprechen immer wieder 

aufs Neue aktualisiert wird. Aber auf der anderen Seite ist das Imaginäre auch not-

wendig, um sich aus diesen Fesseln zu befreien. Den Antrieb zu handeln gewinnt 

das Subjekt nicht aus dem Symbolischen, sondern aus dem Bild, das es sich von sich 

selbst macht.« (204)32 

Beim Menschen, so wird hier dargelegt, stehen das Symbolische und das Ima-
ginäre in einem dialektischen Verhältnis. Während das Symbolische nicht 
nur die soziale Ordnung ist, sondern auch das Unbewusste strukturiert, ist 
das Imaginäre beim Menschen die eigentlich intrinsische Instanz der Psyche. 
Damit ist bereits Vieles erklärbar, was Lacan anhand der Krankengeschich-

29 Roudinesco, (1993) Lacan. Hier und im Folgenden: Wenn nicht anders angege-
ben, Hervorhebungen im Original.

30 »[...] Lacan drew not only on Saussure and Jakobson, Hegel, Heidegger and 
Freud, but also on the linguisitc and rhetorical theories of writers he had consul-
ted in the thirties and forties, Bertrand Russell and I.A.Richards, Ernst Cassirer 
and Suzanne Langer.« (Chaitin, Gilbert D., (1996) Rhetoric and culture in Lacan, 
Cambridge, 1996, S. 4.)

31 Chaitin, (1996) Rhetoric.
32 Langlitz, Nicolas, (2005) Die Zeit der Psychoanalyse. Lacan und das Problem der 

Sitzungsdauer, Frankfurt/M., 2005.
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ten Freuds auch vorführt.33 Symbolisches und Imaginäres interessieren Lacan 
allerdings nicht nur beim Menschen, auch die Tierverhaltensforschung darf 
Beispiele liefern, die beiden Register zu erklären. Warum nun, so kann man an 
dieser Stelle fragen, bedarf es noch eines Realen, und: warum muss nun auch 
noch die Ethologie herangezogen werden? 

Die Fülle der im inauguralen Vortrag über die drei Ordnungen eingebrach-
ten Referenzen erweckt den Eindruck, als ob Lacan eine Alternativstruktur, ein 
zweites System nicht ausreicht. Es genügt ihm nicht, dem Symbolischen ein 
Imaginäres gegenüber zu stellen und auch nicht, Freud und Lévi-Strauss in 
ein Spannungsverhältnis zu setzen – der Eindruck einer diskursiven Materi-
alschlacht drängt sich auf. Diesem Urteil entgegen will ich einige Details he-
rausstellen, die spezifisch begründen, warum triadische Setzungen gemacht 
werden. Zunächst zur Frage nach der Rolle der Ethologie, mit der, neben Psy-
choanalyse und Anthropologie, eine dritte Disziplin ins Spiel gebracht wird. 

Mit der Ethologie als Zweig der Biologie nimmt Lacan den Aspekt des 
Menschen als Lebewesen in den Blick, eine Perspektive, die seit der Evolutions-
theorie aus der humanwissenschaftlichen Debatte nicht mehr wegzudenken 
ist. Anders als Freud, der sich zu Beginn seiner psychologischen Forschun-
gen noch auf eine mechanistische Neurobiologie berufen wollte,34 vermeidet 
der Bezug auf das Verhalten der Tiere die Schwierigkeit, einen Übergang vom 
Physischen ins Psychische auszuweisen. Die ethologischen Beobachtungen, 
die Lacan hier interessieren, stammen aus den Kategorien Balzverhalten und 
Sozialhierarchie. Lacan trägt vor:

»Abseits der noch ungewissen und unwahrscheinlichen Untersuchungen über die 

neurologischen Relais in den Sexualzyklen, die noch nicht zum Solidesten in ihren 

Untersuchungen gehören, wird der Nachweis geführt, daß die Zyklen bei den Tieren 

33 Vgl. beispielsweise: Lacan, Jacques, (1956-1957) Das Seminar, Buch 1V. Die Ob-
jektbeziehung. 1956-1957, Wien, 2007, S. 317-356. Dort spricht Lacan von den 
»hervorragenden Beispiele[n], die die Freudschen Krankengeschichten dar-
stellen. Wie Sie wissen, haben wir im Lauf dieser Jahre den drei sogenannten 
Beziehungen des Symbolischen, des Imaginären und des Realen einen Sinn 
zugewiesen, welches drei zutiefst unterschiedliche wesentliche Modi sind […]. 
Diesen Sinn an der Erfahrung zu verfeinern, dahin geht unser Bemühen, denn 
einen Begriff kann man nicht besser definieren als dadurch, daß man ihn in 
Gebrauch nimmt.« (S. 318)

34 Freuds wissenschaftliche Ambitionen drängten ihn zunächst in die Richtung 
neurologischer Erklärungsversuche; seine therapeutische Praxis brachte ihn 
immer wieder davon ab und führte ihn letztlich zur Psychoanalyse, die sich 
dem Unbewussten und einer wenig objektiven, individuellen psychischen Reali-
tät widmet. Diese Entwicklung ist modellhaft im »Entwurf von 1895« ablesbar. 
Vgl. Wörler, Frank, (2010) »Das physikalisch-ökonomische Narrativ in den An-
fängen der Psychoanalyse«, in: Bierwirth, Maik et al (Hrsg.), Ungeplante Struk-
turen. Tausch und Zirkulation, München, 2010, S. 159-171.
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selbst unter der Abhängigkeit einer gewissen Zahl von Auslösern, Auslösemechanis-

men stehen, die im wesentlichen der imaginären Ordnung angehören.« (21)35

Das Imaginäre erhält hier einen Wert im objektiv beobachtbaren Verhalten 
der Tiere. Dies hebt den Terminus von seinem konventionellen Gebrauch im 
philosophischen Kontext ab: Das Imaginäre, das heißt, die Vorstellungswelt, 
bezeichnet dort das Gesamt der Einbildungen oder inneren Bilder des Men-
schen. Es steht einer äußeren, realen Wirklichkeit entgegen. Noch Jean-Paul 
Sartre konstruiert 1940 auf diesen Begriffen aufbauend eine Phänomenologi-
sche Psychologie der Einbildungskraft36. Sartre fasst sein Vorhaben zusammen: 
»Diese Untersuchung hat zum Ziel, die wichtige ›irrealisierende‹ Funktion 
des Bewußtseins, die ›Vorstellungskraft‹ zu beschreiben und ihr noematisches 
Korrelat, das Imaginäre.« (42)37 Anders bei Lacan, für den das Imaginäre ein bio-
logisch funktionaler Aspekt, letztlich auch der äußeren Wahrnehmung, ist:

»Selbst die Untersuchungen von Lorenz über die Funktionen des Bildes im Fütte-

rungszyklus zeigen, daß das Imaginäre darin eine ganz genauso hervorstechende 

Rolle spielt wie in der Ordnung der sexuellen Verhaltensweisen. Beim Menschen 

stehen wir in der Hauptsache auf dieser Ebene diesem Phänomen gegenüber.« (22f )38

Das Imaginäre erfüllt eine determinierende Funktion, die beispielsweise das 
Balzverhalten organisiert. Für Tier und Mensch gilt, dass das schematische 
Wesen des Imaginären »Verschiebungen« (24) ermöglicht, was Lacan anhand 
des Fetischismus ausführt. Allerdings gilt wiederum für die Psychoanalyse, 
dass nur der »symbolische[] Wert« (25) der jeweiligen sexuellen Phantasie ana-
lysierbar ist. Das Bild selbst bleibt gewissermaßen unzugänglich. 

Die begriffliche Neufassung des Imaginären, die hier angedeutet und mit-
tels ethologischer Beobachtungen quasi durch die Hintertür eingeführt wird, 
hat auch Auswirkungen auf das Verständnis des Realen. Während das Reale 
bislang als modaler Exklusivwert des Imaginären verstanden werden konnte, 
verliert diese Bestimmung im Lacan’schen Gefüge ihren Sinn. Das Imaginäre 
ist hier eine Funktion, die in intersubjektiven Prozessen wirksam ist. Das Reale 
als Wirk-lichkeit verliert seine Spezifik, wenn das Imaginäre eine Wirk-samkeit 
an den Tag legt, die letztlich zu nicht weniger als der biologischen Reproduk-
tion führt. Seines angestammten Platzes – an dem es für die Existenz sorgte 
– verlustig, ist das Reale nunmehr unterbestimmt. Es beginnt die lange Reihe 
der Negativbestimmungen eines unzugänglich gebliebenen Realen, die die La-

35 Lacan, (1953a) Das Symbolische.
36 Sartre, Jean-Paul, (1940) Das Imaginäre. Phänomenologische Psychologie der Ein-

bildungskraft, Reinbek, 1971.
37 Sartre, (1940) Imaginäre.
38 Lacan, (1953a) Das Symbolische.
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can-Rezeption dominiert.39 Ein Ziel meiner Arbeit ist es, im dritten Teil positi-
ve Bestimmungen eines epistemologisch relevanten Realen beizubringen. An 
dieser Stelle will ich nur auf zwei Aspekte hinweisen, wie Lacan das Reale im 
inauguralen Vortrag zu den drei Registern einbringt. 

Die erste Nennung scheint zunächst recht lapidar hervorgebracht. Lacan 
trägt vor: »Eine Sache sollte uns gleich zu Anfang nicht entgehen, nämlich daß 
es in der Analyse einen ganzen Teil Reales bei unseren Subjekten gibt, der uns 
entgeht.« (15)40 Und er fährt damit fort, dass Sigmund Freud das Reale nicht 
entgangen sei, obwohl es »außerhalb seines Zugriffs und seiner Reichweite« 
(15) lag. Diese paradoxe Formulierung unterscheidet logisch zwischen dem 
praktizierenden Analytiker Freud, der auf der gleichen Erkenntnisstufe steht, 
wie jeder Fachkollege, und Freud als Übermittler eines Realen, das sich mit-
tels einer Kommentierung seiner kommentierten Fallbeispiele ableiten lässt. 
Das Reale ist hier ein asymptotischer Wert und nur indirekt und interpreta-
torisch – hermeneutisch – zugänglich. Lacan kombiniert diese Aussage mit 
der Erörterung der persönlichen Eignung von Psychoanalytikern. Kein Glied 
in der interpretatorischen Kette, nicht der Analysand, nicht Freud und auch 
nicht der Kommentator Freuds ist frei von Neurosen. So betrachtet, stellt sich 
das erkenntnistheoretische Problem der Subjektivität für die Psychoanalyse in 
besonderem Maße.41

Ein ganz anderes Reales erscheint in einem weiteren berufsethischen Zu-
sammenhang. Das Reale ist hier normativ verstanden als Wirklichkeit, zu der 
der in einer imaginären Welt lebende Analysand zurückkehren soll:

»Was ist es, was in der Analyse aufs Spiel gesetzt wird? Ist es dieses reale Verhältnis 

des Subjekts, nämlich seine Realität zu erkennen, einer bestimmten Weise gemäß 

und gemäß unseren Maßen? Ist es das, womit wir in der Analyse zu tun haben? Ge-

wiß nicht, es ist unbestreitbar etwas anderes.« (17)

Genau betrachtet, verwendet Lacan hier den Ausdruck réalité/Realität, und 
nicht den philosophischeren Begriff réel/Reales. Eine Differenzierung, die an-
zeigt, dass das Reale eben nicht die objektive mundane Realität meint, mög-
licherweise aber die psychische Realität des Anaylsanden meint, in dem Sin-
ne, dass sie dem Analytiker fremd bleiben muss.42 Lacan formuliert hier eine 

39 Als Biographin Lacans hat Elisabeth Roudinesco einen möglichen weiteren As-
pekt des Realen im Blick. Ihr zufolge übernahm Lacan »von Bataille dessen 
Ref lexionen über das Unmögliche und über die Heterologie und zog daraus den 
Begriff des zunächst als ›Rest‹, dann als ›Unmögliches‹ gedachten Realen.« 
(Roudinesco, (1993) Lacan, S. 214.) 

40 Lacan, (1953a) Das Symbolische.
41 Vgl. Lacan, (1953a) Das Symbolische, S. 16f.
42 »Unter der Kategorie des Realen schließlich wurde das eingeführt, was Freud 

psychische Realität genannt hatte, das heißt der unbewußte Wunsch und die da-
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Kritik an einer instrumentell verstandenen psychoanalytischen Praxis, die das 
vermeintlich geläuterte Weltbild des Analytikers als Maß für den Analysanden 
setzt.

Als Begriff noch kaum geschärft, ist das Reale bereits in fachpolitische 
Scharmützel verstrickt. An anderen Stellen des Inauguralvortrags zeigt sich 
das Reale als Spielbein, um die Beweglichkeit des Lacan’schen Systems zu 
demonstrieren. So präsentiert er am Ende eine strukturalistisch inspirierte – 
und inspirierende – Symbolreihe »rS - rI - iI - iR - iS - sS - SI - SR - rR - rS« (44), 
in welcher das Reale, dargestellt als kleines »r«, mitunter den bloßen sprach-
lichen Wert von »Realisierung« (45) annimmt, was nicht gerade zur Klärung 
beiträgt.

In den obigen zwei Beispielen nutzt Lacan den Begriff, um in der Situa-
tion der Spaltung heikle Punkte zu thematisieren: Die Frage der Eignung von 
Kandidaten für die Ausbildung und die ethische Ausrichtung der Disziplin 
sind aus seiner Sicht wichtige Punkte der Auseinandersetzung. Das in mei-
nen Augen konzeptionell schlüssigste Argument, ein Reales beim vorliegenden 
Stand der Theoretisierung einzuführen, erscheint in der anschließenden Dis-
kussion mit dem Publikum: 

»Serge Leclaire – Sie haben zu uns vom Symbolischen, vom Imaginären gesprochen. 

Aber da war auch das Reale, von dem Sie nicht gesprochen haben.

J.L. – Ich habe dennoch ein wenig davon gesprochen. Das Reale ist entweder die 

Totalität oder der entschwundene Augenblick. In der analytischen Erfahrung ist es 

für das Subjekt stets der Zusammenstoß mit etwas, zum Beispiel dem Schweigen des 

Analytikers.« (51f )

Während der erste Teil der Antwort nochmals auf die approximative Dimension 
von Erkenntnis verweist, ist der zweite Teil ein nicht zu unterschätzender Hin-
weis. Das Reale wird hier präsentiert, als etwas, das der Analytiker handhaben 
kann. Es befindet sich außerhalb der kulturell determinierten symbolischen 
Ordnung und außerhalb der narzisstisch-identifikatorischen Beschränktheit 
des Imaginären. Lacan verweist hier auf ein therapeutisches Werkzeug, das 
geeignet ist, den Patienten von affektiven und argumentativen Routinen zu be-
freien. Malcolm Bowie zählt in seiner Lacan-Monographie – zwar in Hinblick 

mit verbundenen Phantasien.« (Roudinesco, (1993) Lacan, S. 328.) In Bezug auf 
spätere Äußerungen Lacans ist diese Darstellung allerdings irreführend. Die 
psychische Realität entspricht dann eher einem Feld, das sich zwischen Imagi-
närem und Symbolischem aufspannt, das Reale hat hierbei die Funktion eines 
Randes oder einer barre. Vgl. Lacan, Jacques, (1956/1966) »Über eine Frage, die 
jeder möglichen Behandlung der Psychose vorausgeht«, in: ders., Schriften II, 
Weinheim, Berlin, 1991, S. 61-118, hier: S. 86f. Zum Konzept der barre vgl.: Balat, 
Michel, (2000) Des fondements sémiotiques de la psychanalyse. Peirce après Freud 
et Lacan, Paris, Montreal, 2000, S. 20.
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auf einen späteren Text, was für die Argumentation hier jedoch unerheblich 
ist – Momente des Realen auf:

»Es ist der Dachziegel, der einem Passanten auf den Kopf fällt, ein Dummkopf, der 

eine schöpferische Trance vorschnell beendet, oder (mit einem Beispiel Lacans) das 

Klopfen an der Tür, das einen Traum unterbricht.« (100)43

Diese Reihe scheint das Reale als das Gesamt derjenigen Ereignisse auszuwei-
sen, die sich zufällig oder unvorhergesehen ereignen. In dieser generalisierten 
Form ist dies jedoch irreführend, denn es entsteht der Eindruck einer äußeren 
Handlungsmacht. Die weiteren Ausführungen Bowies klären den Sachverhalt: 
»Herabfallende Dachziegel sind für die Psychoanalyse nicht ohne Interesse, 
und der Analytiker muß aus der Richtung der Dummheit in die Phantasien 
des Analysanden eintreten.« (100) Lacans Register des Realen ist keinesfalls 
bezogen auf die angeführten Ereignisse als solche, sondern auf ihre Funktion 
in der »analytischen Erfahrung« (51)44. Das Reale ist also zum Zeitpunkt seiner 
Einführung auch ein technischer Begriff vor jeder ontologischen Bezugnahme 
und im epistemologischen Sinne nur insofern aktivierbar, als Lacan durch die 
Erfahrung des Realen hindurch eine im interpretatorischen Prozess generierte 
Erkenntnis anstrebt. Zwar kommt es, sagt Lacan, in der Psychoanalyse zu Er-
scheinungen, die neben einem imaginären und symbolischen Register liegen, 
und er fragt, »[w]ie kommt es, daß man durch diese imaginäre und symboli-
sche Erfahrung hindurch in ihrer letzten Phase zu einer begrenzten, aber tref-
fenden Erkenntnis der Struktur des Analytikers gelangt?« (52), doch handelt es 
sich hierbei um spezifisch »psychoanalytische[] Phänomene« (250)45. Der Ana-
lytiker kann von dem Realen Gebrauch machen, indem er das Fabulieren des 
Analysanten wie ein »Dummkopf« (100)46, also wie jemand, der Symbolisches 
und Imaginäres nicht berechenbar handhabt, unterbricht. 

Man kann sagen, dass Lacan in seinem Inauguralvortrag die Begriffe des 
Symbolischen, des Imaginären und des Realen neu arrangiert. Das Symboli-
sche erhält eine sozialanthropologische Bedeutung nach Lévi-Strauss’schem 
Zuschnitt, das Imaginäre kann im sichtbaren Verhalten indiziert werden und 
das Reale verliert seine eindeutige Bestimmung als materiell Existentierendes. 
Zu einer ausführlichen Verhandlung dieser Bildungen kommt es jedoch nicht. 
Diese behält er den folgenden Seminarsitzungen vor. Lacan legt hingegen viel 
Wert darauf, zu vermitteln, wie er verstanden werden will. Erstens sieht er sich 
in einer interpretatorischen Tradition, die Freud mit seiner Autoanalyse in-
itiiert hat. Kommentare zu dessen schriftlicher Hinterlassenschaft sind das 

43 Bowie, Malcolm, (1991) Lacan, Göttingen, 1997.
44 Lacan, (1953a) Das Symbolische.
45 Evans, (1996) Wörterbuch. 
46 Bowie, (1991), Lacan.
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probate Mittel, wenn es um das Subjekt geht, das sich wesensmäßig der wis-
senschaftlichen Objektivierung entzieht. Zweitens verfolgt Lacan das Projekt, 
die Psychoanalyse mit den neuen strukturalistischen Methoden auszustatten. 
In der Formalisierung, die vom konkreten Inhalt absieht und die die Relatio-
nen von Elementen in den Vordergrund stellt, zeigt sich ein Ausweg aus der 
erkenntnistheoretischen Sackgasse, die sich ergibt, wenn man jeder einzelnen 
Analyse ihren singulären Wert zugesteht. Ein hohes Abstraktionsniveau er-
laubt die Verallgemeinerung, ohne die Dynamik gesellschaftlicher Entwick-
lungen aus den Augen zu verlieren.47 Drittens greift Lacan immer wieder auf 
die Tierverhaltensforschung zurück, um Vergleiche zum Menschen anzustel-
len. Dabei verfolgt er das Projekt, aufzuweisen, dass es sich beim Verhalten 
– dem tierischen und dem menschlichen – um an sich bedeutungslose Akte 
handelt, die ihren Wert nur im intersubjektiven beziehungsweise sozialen Ge-
bilde erhalten.48 

In diesen drei Bezugsfeldern situiert, stellt er die Trias aus Imaginärem, 
Symbolischem und Realem als fundamentales kategoriales Raster der mensch-
lichen Realität vor. Keines der Felder ist auch nur annähernd geeignet, für sich 
den Status einer Letztbegründung einzufordern. Alle drei Felder weisen je-
doch einen hermeneutischen Aspekt auf. Am augenscheinlichsten ist dies bei 
der Selbstanalyse Freuds. Eine Analyse analysieren dürfte als das hermeneu-
tische Verfahren schlechthin gelten. Die Strukturanalyse, wie sie Lévi-Strauss 
vorschlägt, nutzt keine Metasprache, um Inhalte zu gruppieren. In den Inhal-
ten selbst ist die Struktur enthalten, die Inhalte sind die Struktur: Die Struktur 
ist kein zusätzliches Element, weder auf der Ebene der Untersuchungsgegen-
stände noch auf der Ebene der Theoretisierung.49 Dergestalt kann gelten, dass 
keine transzendenten Elemente eingeführt werden. Die Ethologie, wie sie von 
Lacan eingesetzt wird, zeigt, dass Sinn ein diskursives Verfahren ist. 

47 Die Freud’sche Methode, die individuellen Krankengeschichten zu verallge-
meinern, indem sie auf wenige universelle Mythen zurückgeführt werden, löst 
sich nur schwer aus den jeweiligen kulturellen Aktualbezügen. Dieses Problem 
spricht Lacan an, wenn er die Gültigkeit des Ödipus für seine Zeit in Frage 
stellt. Vgl. Lacan, (1952) Mythos, S. 36ff. Dahingegen besteht die Hoffnung auf 
Allgemeingültigkeit in den Formalisierungen, wie sie Lévi-Strauss vorführt. 
Vgl. Roudinesco, (1993) Lacan, S. 324.

48 In Anlehnung an Maurice Merleau-Ponty: »Das Verhalten besteht also aus Be-
ziehungen, d. h. es ist gedacht und existiert nicht an sich, wie übrigens jedes 
andere Objekt - das hätte uns die Ref lexion gezeigt.« (Merleau-Ponty, Maurice, 
(1942) Die Struktur des Verhaltens, Berlin, New York, 1976, S. 143.)

49 In einer methodischen Abgrenzung zum Formalismus stellt Lévi-Strauss fest: 
»Die Form definiert sich im Gegensatz zu einer Materie, die ihr fremd ist; aber 
die Struktur hat keinen von ihr unterschiedlichen Inhalt: sie ist der Inhalt selbst, 
erfaßt in einer logischen Organisation, die als eine Eigenschaft des Realen gilt.« 
(Lévi-Strauss, Claude, (1973) Strukturale Anthropologie II, Frankfurt/M., 1992, S. 
135.)
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Die Interpretation – bekannt als Deutung durch den Analytiker –, die ein 
wesentlicher Bestandteil der Psychoanalyse ist, bestimmt also den Kontext, in 
welchem die drei Ordnungen von Lacan eingeführt werden. Daraus können 
erste Schlüsse gezogen werden: Keine der Ordnungen dürfte geeignet sein, 
eine ontologische Dimension zu bezeichnen. Auch epistemologische Aussa-
gen, die nun eventuell aus den Registern erwachsen, können keinen anderen 
Halt oder keine andere Fundierung finden, als in der soziokulturellen Selbst-
vergewisserung, in der sich die Psychoanalyse fortlaufend befindet. Geklam-
mert werden die polaren Referenzen Ethologie und Selbstanalyse durch das 
strukturale Verfahren, das als universell genug verstanden wird, alle stoffli-
chen und geistigen Erscheinungsweisen zu umfassen. Doch bezieht sich La-
can überhaupt auf Phänomene außerhalb der Psychoanalyse? Also auf Gegen-
stände oder Gesetzlichkeiten, in dem Sinne wie sich die Naturwissenschaften 
auf die Wirklichkeit beziehen? Für die Psychoanalyse scheint doch zu gelten: 
»Die Freudsche Welt ist keine Welt der Dinge, sie ist keine Welt des Seins, sie 
ist eine Welt des Begehrens als solchen.« (283)50

Nichtsdestotrotz, neben den vielen situativen und kommentierenden An-
wendungen seiner drei »Eigennamen« finden sich auch Hinweise auf deren 
Charakter. Eine Bestimmung der drei Register, die auch für eine Fassung als 
Erkenntnistheorie gelten könnte, nennt Lacan in seinem Seminar:

»Es sind das nicht drei Felder. Sie haben sehen können, daß bis ins Tierreich hinein 

sich aufgrund derselben Handlungen, desselben Verhaltens genau diese Funktionen 

des Imaginären, des Symbolischen und des Realen unterscheiden lassen, weil sie 

sich nicht in derselben Bezugsordnung ansiedeln lassen.« (174)51

Die differenzielle Bestimmung der Register erfolgt aufgrund unterschiedli-
cher funktionaler Bezugsordnungen. Die Register als Funktionen aufzufassen, 
lässt eine kategoriale Interpretation zu und eröffnet transdisziplinäre Anwen-
dungsmöglichkeiten. Relationalität könnte darüber hinaus das Kriterium sein, 
menschliche Welterkenntnis zu strukturieren. 

Will man Lacans Denken gerecht werden, stellt sich das Problem, dass sei-
ne Vorträge und Seminartexte einen hohen Anteil an situativen Elementen 
haben. Wer die Gelegenheit hat, den Fernsehvortrag »Télévision« zu sehen, 
wird feststellen, dass seine Rede eine ausgefeilte Inszenierung beinhaltet, dass 
Pausen, Akzente, selbst ein Räuspern oder ein Verhaspeln den Aussagegehalt 
nicht unberührt lassen. Darüber hinaus muss gelten, dass sein Publikum bei-

50 Lacan, Jacques, (1954-1955) Das Seminar, Buch II (1954-1955). Das Ich in der Theo-
rie Freuds und in der Technik der Psychoanalyse, Weinheim, Berlin, 1991.

51 Lacan, (1953-1954) Seminar I.
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spielsweise über relevante zeitnahe Buchveröffentlichungen informiert war 
– zumindest setzte er dies voraus. Eine kleine Anspielung, das Fallenlassen 
eines Begriffs sollte genügen, um die Gedanken seiner Zuhörer zu lenken, 
so der elitäre Anspruch Lacans. Dass er kein Autor ist, der Bände schreibend 
mit einem Denksystem gefüllt hat – es ist schwer, diesem Umstand als jemand, 
der über ihn schreibt, gerecht zu werden: Will man nachträglich festzurren, was 
Lacan in lockeren Fadenringen angedacht hat? Andererseits erscheint die Kon-
zeption eines allgemein gefassten triadischen Weltzugangs aussichtsreich. 
Vielleicht organisiert sich menschliche Welterkenntnis tatsächlich in den Re-
gistern eines Imaginären, eines Realen und eines Symbolischen? Oder etwas 
kritischer formuliert: womöglich lassen sich auch außerhalb der Psychoanaly-
se wiederkehrende Figuren dieser Register ausweisen. 

In dieser Situation sehe ich Chancen in einer situativen Verdichtung, 
einer Momentaufnahme, die versucht, den diskursiven Hintergrund zu re-
konstruieren. Ein solches Verfahren beinhaltet nur wenig zwingende Momen-
te, was andererseits die Möglichkeit eröffnet, jeweils singulären Entwicklungs-
geschichten einzelner Theoriefiguren nachzuspüren.52 Methodisch bedeutet 
dies, die Hoffnung auf eine systematische Darstellung aufzugeben und statt 
dessen argumentativ nachzuvollziehen, was dies sein könnte: ein Weltzugang, 
kategorial strukturiert durch ein Imaginäres, ein Symbolisches und ein Rea-
les. Mein Vorschlag lautet, die ersten Sätze des ersten (publizierten) Seminars 
programmatisch zu lesen:

»Der Lehrer unterbricht das Schweigen durch gleichgültig was, einen Sarkasmus, 

einen Fußtritt. So geht auf der Suche nach einem Sinn ein buddhistischer Lehrer vor, 

entsprechend der Technik des Zen. Es ist Sache der Schüler selbst, die Antwort auf 

ihre eigenen Fragen zu suchen. Der Lehrer trägt nicht ex cathedra eine abgeschlosse-

ne Wissenschaft vor […].

Diese Lehre ist eine Absage an jedes System. […] Freuds Denken hält sich durchweg 

geöffnet für Überprüfung und Überarbeitung. Ein Irrtum, es auf abgenutzte Worte 

zu reduzieren. Jeder Begriff besitzt in ihm sein eigenes Leben. Und genau das heißt 

Dialektik. Einige von diesen Begriffen waren in einem bestimmten Augenblick für 

Freud unentbehrlich, denn sie enthielten die Antwort auf eine Frage, die er zuvor, in 

anderer Terminologie, formuliert hatte. Ihre Bedeutung kann also nur erfassen, wer 

sie in ihren Kontext wieder einsetzt.« (7)53

52 So rekonstruiere ich das Symbolische nicht, wie dies meist getan wird, in der 
Traditionslinie der Linguistik, sondern in den sich neu orientierenden Natur-
wissenschaften des 19. Jahrhunderts. Einerseits will ich damit diesem vernach-
lässigten Aspekt der Lacan’schen Lehre Ausdruck verleihen, andererseits mag 
ein solcher Angang geeignet sein, den transdisziplinären Austausch mit den 
Naturwissenschaften zu begünstigen.

53 Lacan, (1953-1954) Seminar I.
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Das Ziel meiner Untersuchung liegt abweichend nicht im psychoanalytischen 
Feld: Es geht um eine möglichst breit referenzierte Erkenntnistheorie. Dem-
entsprechend ist mein Vorgehen: meine Frage in diesen ihren spezifischen 
Kontext einzusetzen und damit die Psychoanalyse zu verlassen. Lacans außer-
fachliche Bezüge sind bis in die fünfziger Jahre hinein noch relativ gut in sei-
nen Texten zu recherchieren. Worum es nun ginge, wäre ein Nachspüren – im 
Sinne der Aufnahme einer Spur – welcher erkenntnistheoretisch relevante 
Sinnzusammenhang jeweils ausgewiesen werden kann, um zu positiven Be-
stimmungen der drei Register zu gelangen. Das bedeutet im Konkreten, die 
Quellen zu studieren, die Lacan 1953 zugänglich waren und dabei diejenigen 
zu bevorzugen, deren Spuren in seinem Werk nachvollziehbar bleiben und da-
rüber hinaus diejenigen, die besonders ertragreich zur Klärung der Erkennt-
nisfrage erscheinen.

Meine Arbeitsthese lautet also: Lacan hat mit den Ordnungen eines Sym-
bolischen, eines Imaginären und eines Realen erkenntnistheoretische Fragen 
im Blick. Alle drei Begriffe bringen ein hohes epistemologisches Gewicht mit, 
sind zentrale Konzepte in philosophischen und wissenschaftlichen Diskursen. 
Als ausbildender Psychoanalytiker nutzt er diese kategorialen Register zur 
Ausformulierung einer spezifisch psychoanalytischen Theorie, die durchaus 
auch als lebensphilosophischer und eben auch erkenntnistheoretischer Ent-
wurf verstanden werden kann. Eine Erkenntnistheorie der drei Ordnungen 
außerhalb der Psychoanalyse als eigenständige Konzeption54 arbeitet er jedoch 
nicht aus. Eine solche Theorie hätte jedoch ein großes Potential, da sie gewich-
tige Begriffe auf originäre Weise in Beziehung zueinander setzt. Anhand der 
Bezüge, die 1953 in Lacans Konzepte eingeflossen sind, lässt sich eine episte-
mologische Variante der bekannten Trias ergebnisoffen konstruieren. Obwohl 
diese in Hinblick auf die historische Situation spekulativ bleiben muss, hat sie 
den Vorzug, das erkenntnistheoretische Potential der drei Register überhaupt 
in den Blick zu nehmen und für transdisziplinäre Anwendungen zur Diskus-
sion zu stellen. In Hinblick auf die psychoanalytische Forschung liefert das 
Verfahren darüber hinaus eine kontextuelle Recherche zu den Quellen und 
Diskursen, die Lacan zu der bekannten Fassung der Trias gebracht haben. 

Es fällt schwer, die drei Register in Lacans Gesamtwerk als durchgehend 
konsistente epistemologische Begriffe zu fassen. Selbst wenn man von ihrem 
okkasionellen Gebrauch vor 1953 absieht, ist ihre Verwendung durchaus si-

54 Genau genommen ist der Begriff einer »eigenständigen Konzeption« nicht halt-
bar, da selbstverständlich jede Konzeption in einem Kontext eingebunden ist. 
Was hier gemeint ist, ist eine Kontextualisierung außerhalb der Psychoanalyse, 
und im Positiven formuliert: die Berücksichtigung der Traditionslinien und Ur-
sprungsdiskurse – wobei »Ursprungsdiskurse« nur wiederum bedeuten soll: 
jene Diskurse, aus denen Lacan die Begriffe jeweils entnimmt. (Wo mehrere 
Linien denkbar sind, interessieren mich vor allem die Diskurse, die im Zusam-
menhang mit Lacan noch wenig ausgewertet sind.)
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tuativ geprägt. Dies sehe ich jedoch nicht als Schwachpunkt seiner Theorie. 
Vielmehr setzt Lacan damit um, was er in den ersten Sätzen seines Semi-
nars anklingen lässt: »Der Lehrer trägt nicht ex cathedra eine abgeschlossene 
Wissenschaft vor […]. Diese Lehre ist eine Absage an jedes System.« (7)55 Die 
vielen Zwischentöne, die durch das gegenseitige Ausspielen vermeintlich ge-
sicherter wissenschaftlicher Positionen zu hören sind – was insbesondere aus 
den sich immer wieder entziehenden Signifikanten eines Realen resultiert –, 
stellen den Reichtum der Lacan’schen Hinterlassenschaft dar. Diese ereignis-
reiche Musik auf drei Akkorde herunterbrechen zu wollen, halte ich für ein 
freudloses Unterfangen. Trotzdem erachte ich das Konzept eines triadischen 
kategorialen Weltzugangs für unendlich inspirierend. Deshalb will ich nun 
mit der ergebnisoffenen Konstruktion einer solchen Trias beginnen, die Fäden 
aufnehmend, die Lacan in den Händen gehalten haben mag, als er am 8. Juli 
1953 hinter das Katheder tritt. 

In einem wenig später gehaltenen Vortrag mit dem Titel »Über das Sym-
bol und über seine religiöse Funktion«56 rekurriert Lacan zweimal in prägnan-
ter Weise auf den Begriff des Symbols. Zunächst erinnert er daran, »dass eine 
der offiziellen, konkreten Definionen des Wortes Symbol in der griechischen 
Sprache auf die zerbrochene Scherbe verweist, deren Vereinigung genau das 
bildet, wonach wir auf der Suche sind, den relationalen Wert des Symbols.« 
(45)57 Er zeigt damit an, dass das Symbol einen gesellschaftlichen Wert an-
nehmen kann. Immer noch bleibt natürlich die Frage, wie von einem solchen 
Symbol zu einer symbolischen Ordnung als menschliches Register zu gelangen 
ist. Lacans etwas lakonisch ausfallende Antwort lautet: »Das Symbol existiert 
innerhalb seiner Welt von Symbolen. Es könnte ganz allein nicht existieren. 
Es gibt nicht ein Symbol. Das Symbol besteht als solches nur im Innern eines 
Systems.« (60) An genau dieser Stelle, da Synchronizität und Relationalität des 
Symbolischen benannt werden und damit ein erkenntnistheoretisch neu ge-
fasstes System sichtbar wird, verlassen wir Lacan – nicht für immer – und 
beginnen die Recherche im Getümmel der naturwissenschaftlichen Umwäl-
zungen, die die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgezeichnet haben.

55 Lacan, (1953-1954) Seminar I.
56 Lacan, Jacques, (1954) »Über das Symbol und über seine religiöse Funktion«, in: 

ders., Der individuelle Mythos des Neurotikers oder Dichtung und Wahrheit in der 
Neurose, Wien, 2008, S. 43-79.

57 Lacan, (1954) Symbol.




