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Unterscheidungen, Gegensätze,
Anlehnungen und Überschneidungen

Obwohl anlässlich eines Kolloquiums über das

Thema „Homosexualität und Adoleszenz“ 1 gehal-

ten, ist dies keineswegs ein Vortrag eines Spezialis-

ten für die Adoleszenz. Es geht ungefähr darum,

den Boden zu bereiten für eine ganze Reihe von

Vorannahmen – was übrigens ziemlich schwierig

ist.Also um eine Klarstellung; und eine Klarstellung

ist in unserer Disziplin zunächst und notwendi-

gerweise eine Katharsis. Derer die Psychoanalyse

dringend und auch immer wieder bedarf. In seiner

großen Gedankenfreiheit und auf seine mitunter

auch recht gewinnende Art vergleicht Stoller die

aktuelle psychoanalytische Theorie mit dem Pan-

theon des kaiserlichen Roms, in dem die Tempel

der Isis und des Jupiters, einige Kirchen aus den

Anfängen (des Christentums), die Tempel der Mi-

thra usw. nebeneinander standen. Genauso fügt

man in der Psychoanalyse kleine Tempel hinzu,

ein besonderes Stadthaus, ein zusätzliches Häus-

chen auf dem Freudschen Forum, ohne sich nur

im geringsten um ihre Verbindung zu kümmern.

Eine Prise Symbolisches,ein Schälchen Anlehnung,

eine Nuss Negatives,eine kleine Dosis Verführung,

ein Spross Transitivität, ohne sich darum zu küm-

mern, worauf man baut noch womit man Verbin-

dungen eingeht.

Das Denken findet nur wirklich in den Unterschei-

dungen statt,selbst wenn dies geschieht,um anschlie-

ßend Übergänge herzustellen. Das Thema des Bei-

trags macht nun Unterscheidungen auf höchstem Ni-

veau erforderlich.Ich übernehme die Formulierung

aus dem Artikel von Chiland (1989) in der Nummer

„Homosexualität“ der Zeitschrift Adolescence:„Ein-

deutig sein im Gebrauch der Begriffe“;und ebenso als

Widerhall der Schlussfolgerung von Bergeret: Zwi-

schen Homosexualität und Homoerotik unterschei-
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den.2Ich hätte genauso gut die Dreiheit: Genus – Ge-

schlecht – das Sexuelle zu Hilfe nehmen können, da

sie mir heute genauso wesentlich erscheint. Das he-

be ich mir, zusammen mit der Einführung des Be-

griffs Genus,für ein anderes Mal auf,denn,um ganz

kurz daran zu erinnern, Freud variiert in der ur-

sprünglichen Formel für die Homosexualität: „Ich

(ein Mann) liebe ihn,den Mann“ alle Ausdrücke au-

ßer dem ersten,„ich ein Mann“.

Ich werde ein wenig über „Übersetzung“ und

„Terminologie“ nachdenken, ein wenig über „Be-

griffe“, aber auch viel über die Realität, wie sie von

der Psychoanalyse aufgefasst wird.Indes durchzieht

das Begriffs- und Übersetzungsproblem seit fast 80

Jahren unsere psychoanalytische Welt. Es durch-

zieht sie und schafft Verwirrung,die allerdings auch

im Realen anzutreffen ist.Oder wie ich gerne leicht

ironisch sage, „die Theorie-Genese wiederholt die

Ontogenese“.

Gehen wir also vom Elementarsten aus. Der

Übersetzung des Freudschen Wortes Trieb [i. O.

deutsch] durch „instinct“. Es ist dies die ursprüng-

liche Übersetzung seit der schon recht alten Ausga-

be von Strachey durch „instinct“ im Englischen.Im

Französischen gibt es also die Übersetzung durch

„instinct“,oder wie Marie Bonaparte in einem Atem-

zug sagt und dabei Äpfel und Birnen vermischt,

„pulsion ou instinct“.Es geht nicht um die Frage des

Purismus oder der automatischen Übersetzung.Ich

möchte daran erinnern,dass das Deutsche für eine

Unmenge von Begriffen über zwei Wörter verfügt:

das eine lateinischen,das andere germanischen Ur-

sprungs.So besitzt es etwa für „conception“ sowohl

Auffassung [i.O.deutsch] als auch Konzeption [i.O.

deutsch]; für „morale“ besitzt es sowohl Sittlichkeit

[i.O.deutsch] als auch Moralität [i.O.deutsch]. Die-

se Wörter sind häufig analog abgeleitet, das eine

Aus dem Französischen von Udo Hock, Berlin

1 Kolloquium vom 15. Januar 2000 bei der UNESCO, das von der
Zeitschrift Adolescence organisiert wurde.

2 Vgl. eine zweite Nummer der Zeitschrift Adolescence,
die der Homosexualität gewidmet ist und 2001 erschienen ist.
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Zusammenfassung
Es gibt beim Menschen einen Selbsterhaltungsinstinkt, un-
ter der Bedingung, dass darunter zu verstehen sei, dass er
1. zum großen Teil Zärtlichkeit und Bindung darstellt, d. h.,
dass er durch die wechselseitige Kommunikation vermit-
telt ist, dass er 2. von Anfang an überdeckt, also verborgen
wird durch die im eigentlichen Sinne menschlichen und
sexuellen Phänomene der Verführung einerseits und der
narzisstischen Wechselseitigkeit andererseits. Daneben
gibt es beim Menschen einen Sexualtrieb, der den wichti-
geren, den entscheidenden Platz einnimmt, von der Ge-
burt bis zur Pubertät. Er ist der Gegenstand der Psycho-
analyse, er ist ins Unbewusste eingegraben. Schließlich
gibt es den Sexualinstinkt, in der Pubertät und im Erwach-

senenalter, der aber „den Platz“ durch den infantilen Trieb
„belegt“ vorfindet. Dieser Instinkt ist folglich erkenntnis-
theoretisch sehr schwer zu bestimmen, und zwar insofern,
als er nicht im Realen und auf ganz konkrete Weise im
Reinzustand auftaucht, sondern in unklaren Transaktionen
mit dem infantilen Sexuellen, das im Unbewussten
herrscht. Das Objekt der Psychoanalyse ist das Unbewuss-
te, und das Unbewusste ist vor allem das Sexuelle genau
im Freudschen Sinne, das infantile, prä- oder para- oder
genitale infantile, triebhafte Sexuelle. Es ist das Sexuelle,
das seine Quelle im natürlich in den Körper implantierten
Phantasma selbst hat.

Drive and instinct

Summary
To say that human beings also have a self-preservation in-
stinct just as animals is only meaningful in the sense of at-
tachment and affection mediated by mutual communicati-
on. It is from the beginning covered up by the truly human
sexual phenomena of seduction and narcissistic reciproci-
ty.Beside that we have a sexual drive which has a more im-
portant, not to say, decisive role from birth until puberty.
This latter is the subject of psychoanalysis because it is an-
chored in the unconscious.Finally, we also have an (innate,
endogenic) sexual instinct which appears in puberty persi-

sting the whole adult life and meets at its appearance the in-
fantile sexual drive which was existing all the time. It is very
difficult to give an epistemological definition of the (innate)
sexual instinct because it does not manifest itself in a pure
form, but only in unclear transactions with infantile sexuality
dominating the unconscious.The subject of psychoanalysis is
the unconscious and the unconscious is itself the sexuality
sensu Freud, the pre-, para- or genital infantile sexuality.The
sexual has its origins in the phantasy which is naturally an-
chored in our body.

Zusammenfassung • Abstract
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vom Lateinischen oder von romanischen Sprachen,

und das andere von germanischen Wurzeln. Der

deutsche Sprecher kann nun wählen, ob er sie wie

zwei reine Synonyme verwendet oder sich den Un-

terschied aneignet, ihn erweitert und daraus einen

begrifflichen Unterschied macht.Doch selbst wenn

er sie ganz unterschiedlich besetzt und vereinnahmt,

bleibt die Gefahr des neuerlichen Zusammenfallens

immer gegenwärtig. So verhält es sich mit Trieb [i.

O. deutsch], den ich von nun an durch „pulsion“

übersetzen werde, und Instinkt im Deutschen [i. O.

deutsch],das ich durch „instinct“ im Französischen

wiedergeben werde.

Sagen, was es bei Freud damit auf sich hat: Un-

terscheidet er die zwei Ausdrücke oder Begriffe? Je-

denfalls verbindet er sie nie,stellt sie nie gegenüber

oder hat sie je wirklich miteinander verglichen.Und

wir werden seine Zweideutigkeiten anlässlich des

Triebes [i. O. deutsch] noch sehen. Das, was den In-

stinkt [i.O.deutsch] anbelangt,gehört dagegen zum

Klarsten überhaupt.Es ist ein Ausdruck,den er zwar

selten, jedoch immer gleich verwendet, sehr häufig

mit Bezug auf den Instinkt der Tiere.Ich zitiere aus

dem Kopf: „Falls es beim Menschen etwas den In-

stinkten der Tiere Analoges gäbe, so wären das die

Urphantasien“ (man sieht ganz genau: er hätte nicht

sagen können „wenn es etwas den Trieben der Tie-

re Analoges gäbe“). Oder auch „beim Menschen-

jungen fehlen die meisten der dem Tier eigentüm-

lichen Überlebensinstinkte“.

Die für unser heutiges Thema anregendste Pas-

sage entstammt dem Fall von weiblicher Homose-

xualität.Es handelt sich hierbei um einen Vater,der

seine Tochter in die Analyse bringt, übrigens nicht

ohne Misstrauen.Hier also die Passage Freuds:„Die

Homosexualität seiner Tochter hatte etwas,was sei-

ne vollste Erbitterung weckte.Er war entschlossen,

sie mit allen Mitteln zu bekämpfen; die in Wien so

allgemein verbreitete Geringschätzung der Psycho-

analyse hielt ihn nicht ab, sich an sie um Hilfe zu

wenden. Wenn dieser Weg versagte, hatte er noch

immer das stärkste Gegenmittel im Rückhalt; eine

rasche Verheiratung sollte die natürlichen Instink-

te des Mädchens wachrufen und dessen unnatür-

liche Neigungen ersticken“ (Freud 1917-20, S. 274).

Sie erkennen den Gegensatz: Die „Instinkte“ (es

handelt sich unzweifelhaft um den Instinkt [i. O.

deutsch] und nicht den Trieb [i. O. deutsch]). Es

geht um ein junges Mädchen,dessen Pubertät kaum

vorbei ist.Eine schnelle Heirat soll endlich den na-

türlichen Instinkt (die Komplementarität würde

Gutton sagen) wiedererwecken und die „Neigun-

gen“, das heißt die nicht natürlichen Triebe [i. O.

deutsch], ersticken.

Man erkennt, wie schädlich eine Vereinheitli-

chung – unter dem Banner des Instinkts – der bei-

den Ausdrücke ist. Ausgehend von Strachey und

Marie Bonaparte findet man durchgehend,sogar in

Frankreich, diese allgemeine Verwirrung auf der

Ebene der Sprache und der des Gebrauchs, den

Freud davon macht.

Die Vereinheitlichung unter dem Banner des

Triebes ist jedoch nicht weniger gefährlich.So bei La-

can,den ich zitiere:„Freud hat niemals das Wort In-

stinkt geschrieben“ (Lacan 1966,S.837).Von da aus

nimmt der Trieb das ganze Feld in Besitz; übrigens

als „Abdrift“ (i. O. dérive) interpretiert, und zwar

mithilfe eines vom englischen Wort drive ausgehen-

den Wortspiels, denn von nun an gilt „alles-ist-Ab-

drift“, „alles-ist-Trieb“. Doch von wo geht die Ab-

drift aus? Wenn der Trieb nicht vom Instinkt aus

abdriftet,wie kann man denn dann sagen,dass er ab-

driftet?

Auch bei Freud gibt es ein Zusammenfallen.Seit

zwanzig, ja dreißig Jahren habe ich unablässig da-

rauf beharrt.Es gibt ein Zusammenfallen des Triebs

mit dem Instinkt,oder manchmal auch eine Art von

Mischung: Trieb-Instinkt.Als ein Beispiel, das die-

se Verwirrung – neben der Unterscheidung – an-

zeigt,möchte ich erwähnen,dass Freud niemals ge-

gen die Übersetzung von Strachey protestiert hat

und dass er nur selten, vielleicht sogar nie den Ge-

gensatz thematisiert. Die klarste Thematisierung

geschieht in der berühmten Textstelle zu Beginn der

Drei Abhandlungen, die ich gleich erwähnen wer-

de. Das Wort „Instinkt“ wird zwar nicht genannt,

doch ist es unzweifelhaft im Umkreis dessen gegen-

wärtig, was Freud eine „populäre Meinung von der

Sexualität“ nennt.

Hier nun die entscheidende Textstelle:„Die po-

puläre Meinung macht sich ganz bestimmte Vor-

stellungen von der Natur und den Eigenschaften

dieses Geschlechtstriebes. Er soll der Kindheit feh-

len, sich um die Zeit und im Zusammenhang mit

dem Reifungsvorgang der Pubertät einstellen [alle

Worte sind wichtig],sich in den Erscheinungen un-

widerstehlicher Anziehung äußern,die das eine Ge-

schlecht auf das andere ausübt, und sein Ziel soll

die geschlechtliche Vereinigung sein oder wenig-

stens solche Handlungen,die auf dem Wege zu die-

ser liegen. Wir haben aber allen Grund, in diesen

Angaben ein sehr ungetreues Abbild der Wirklich-

keit zu erblicken [...]. Der populären Theorie des

Geschlechtstriebes entspricht am schönsten die poe-
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tische Fabel [ich erinnere daran, dass dies die be-

rühmte Fabel von Aristophanes ist] von der Teilung

des Menschen in zwei Hälften – Mann und Weib –,

die sich in der Liebe wieder zu vereinigen streben“

(Freud 1904-1905, S. 53f.).

Es ist dies eine grundlegende Textstelle für un-

ser Thema, die allerdings ihre wahre Entknotung

erst in der Unterscheidung Trieb/Instinkt findet.Je-

doch,trotz der Drei Abhandlungen, trotz einer wahr-

haftigen Abdrift (ich greife diesen Ausdruck wie-

der auf),die er für die infantile Sexualität vorschlägt,

lässt Freud unaufhörlich den Trieb mit einem In-

stinktmodell zusammenfallen.Ich werde hier nicht

noch einmal die umfassenden Ausführungen auf-

greifen, die ich unternommen habe, um dies in „Le

fourvoiement biologisant de la sexualité“ [so lautet

der gleichnamige Titel eines Buches von Laplanche;

Anm. U. H.] zu zeigen. Wir werden übrigens zum

Teil darauf zurückkommen.Ich möchte nur auf zwei

Dinge hinweisen:

Das Modell von der Herabsetzung der Spannung

und der Homöostase ist ein Instinktmodell. Dieses

Modell ist bei Freud allgegenwärtig; seit seinen er-

sten Texten über die „Aktualneurosen“, in denen er

davon eine sehr genaue mechanistische Version lie-

fert, bis zu „Triebe und Triebschicksale“.

Andererseits findet sich der Mythos von Aristo-

phanes, derjenige der Komplementarität, rehabili-

tiert durch die Theorie der „Lebenstriebe“, von de-

nen man möglicherweise zu Recht denken könnte,

dass sie letztlich „Lebensinstinkte“ sind. Betrach-

ten wir, wie Freud fünfzehn Jahre später den My-

thos des Aristophanes wiederaufgreift,doch dieses

Mal nicht, um ihn zu kritisieren, sondern im Ge-

genteil um ihn mit Bezug auf den „Lebenstrieb“ zu

übernehmen.Ich zitiere nur das Ende,da der Anfang

schwieriger ist.Wir wissen ja, dass es sich um dop-

pelgesichtige Wesen handelt: vier Gliedmaßen,zwei

Köpfe, doppelte Schamteile etc., doch im Mythos

bei Platon gibt es drei Arten dieser doppelten Wesen,

es gibt Mann-Mann-Wesen, Frau-Frau-Wesen und

Mann-Frau-Wesen. Ich greife nur Letztere auf, da

sie natürlich die Sache mit Bezug auf den Instinkt

vereinfachen. Stellen wir uns also vor, dass die an-

drogynen Wesen zweigeteilt werden: „Da ließ sich

Zeus bewegen, jeden Menschen in zwei Teile zu

schneiden, wie man die Quitten zum Einmachen

durchschneidet ... Weil nun das ganze Wesen ent-

zweigeschnitten war,trieb die Sehnsucht die beiden

Hälften zusammen; sie umschlangen sich mit den

Händen,verflochten sich ineinander im Verlangen,

zusammenzuwachsen“ (Freud 1920-1924, S. 62).

Trieb und Instinkt

Was ich meinerseits vorlege, ist nichts anderes, als

beide Begriffe, Trieb und Instinkt, zu gebrauchen,

nichts anderes als ihren Gegensatz, ihre Gegenwart

aufzuzeigen,wobei sie übrigens häufig nur schwie-

rig voneinander abzugrenzen sind, gerade wegen

des letzten Punkts, d. h. wegen ihrer Verbindungen

und ihrer Überlappungen.

Man wird zu mir sagen:„Laplanche kommt end-

lich zum Instinkt und damit zum Körper zurück!“

Muss ich es noch einmal sagen, dass ich niemals

den Körper fallen gelassen habe und niemals das

Psychische dem Körper entgegengestellt habe.Wenn

ich den Trieb dem Instinkt gegenüberstelle, stelle

ich nicht das Psychische dem Somatischen gegen-

über.Der Mathematiker ist meiner Ansicht nach ge-

nauso „neuro-biologisch“, wenn er eine Integral-

rechnung löst,wie wenn er ein Beefsteak verschlingt.

Der Trieb ist nicht psychischer als der Instinkt.Der

Unterschied verläuft nicht zwischen dem Somati-

schen und dem Psychischen, sondern zwischen ei-

nerseits dem Angeborenen, dem Ererbten und En-

dogenen und andererseits dem Erworbenen und

Epigenetischen (das deshalb allerdings nicht weni-

ger im Körper verankert ist).

Ich möchte daran erinnern,dass Freud,als er die

Verführungstheorie aufgibt, nicht sagt, dass „der

psychologische Faktor seinen Machtbereich zugun-

sten des Biologischen verliert“, sondern „der Fak-

tor einer hereditären Disposition seinen Machtbe-

reich zurückgewinnt“.

Also Instinkt und Trieb.Begrifflich und konkret

beim Menschen.Ich versuche,schematisch zu sein.

Der Instinkt gibt sich hereditär. Ich greife eine De-

finition auf, die Tinbergen vor ziemlich langer Zeit

gegeben hat: „Ein hierarchisch organisierter nerv-

licher Mechanismus,der,sobald er bestimmten ein-

setzenden, auslösenden und steuernden Erregun-

gen sowohl inneren wie auch äußeren Ursprungs

ausgesetzt ist,auf diese Erregungen mit koordinier-

ten Bewegungen antwortet,die zum Überleben des

Individuums oder der Gattung beitragen“ (Tinber-

gen 1951; zit. n. Benassy 1953; Übersetzung U. H.).

Ohne Zweifel könnte man zahlreiche Verbesserun-

gen oder kritische Einwände gegen diese Definiti-

on des Instinkts finden.Nur handelt es sich allemal

um ein Modell,das oft von Freud aufgegriffen wird:

Es gibt die Merkmale hereditär, fixiert, sich anpas-

send mit einer somatischen Spannung am Anfang,

einer „spezifischen Aktion“ und einem Befriedi-

gungsobjekt,was zu einer dauerhaften Entspannung
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führt.Im Gegensatz dazu wäre der Trieb im Reinzu-

stand weder hereditär noch würde er sich notwen-

digerweise anpassen. Das Modell: Quelle – Ziel –

adäquates Objekt lässt sich schlecht darauf anwen-

den. Ich habe mehr als einmal betont, vor allem im

Zusammenhang mit der Idee von einer Quelle,dass

man zwar im äußersten Falle noch sagen kann,dass

der Anus die Quelle des Analtriebs ist – und ich sa-

ge im alleräußersten Falle – aber wie könnte man

behaupten, dass der Schautrieb, die Skoptophilie,

danach strebt,etwas,was man die „Augenspannung“

nennen könnte, zu verringern?

Das ökonomische Paradox

Genau auf dieser Ebene ist der Unterschied am deut-

lichsten spürbar und der Widerspruch bei Freud am

besten wahrnehmbar. Noch einmal verdichtet ein

deutscher Ausdruck diesen Widerspruch.Das Deut-

sche verfügt manchmal über zwei Wörter für eine

Sache oder für eine oder zwei Sachen (wir haben es

gerade in Bezug auf Trieb [i.O.deutsch] und Instinkt

[i. O. deutsch] gesehen) und wir haben verstanden,

dass dieser Unterschied zwischen so genannten Sy-

nonymen ausgeweitet werden konnte,bis daraus eine

begriffliche Unterscheidung entsteht.Doch genauso

verfügt das Deutsche,wie jede andere Sprache auch,

über Wörter, die in sich einen Widerspruch verei-

nen.Dies ist der Fall für das Wort Lust [i.O.deutsch].

Gewöhnlich durch „plaisir“ übersetzt,trägt es einen

Widerspruch in sich, den Freud selbst hervorhebt.

Zunächst einmal gibt es die Schwierigkeiten,das so

genannte Lustprinzip [i.O.deutsch] darzulegen,denn

in allen Formulierungen Freuds ist es bald eine Ten-

denz zur Homöostase, d. h. eine Tendenz, die das

bestmögliche Niveau anstrebt, und dann eine Ten-

denz zur völligen Entladung, d. h. zum niedrigst-

möglichen Niveau. Also der Unterschied zwischen

einer völligen Entleerung, könnte man sagen, zwi-

schen einem völlig regellosen, antiphysiologischen

Funktionieren, und andererseits einem Optimum.

Doch vor allem gibt es die Zweideutigkeiten des

Ausdrucks Lust [i. O. deutsch] selbst, der sich zu-

gleich auch in der deutschen Sprache findet (und

Freud hebt dies in den Drei Abhandlungen zweimal

in zwei Fußnoten hervor): „plaisir“ (wie man Lust

gewöhnlich übersetzt; [in der Bedeutung von ,Lust-

empfindung’Anm.U.H.]) und „désir“ [in der Bedeu-

tung von ,Lust haben’ Anm. U. H.]. In der Bedeu-

tung von „plaisir“ meint er Entladung und Befriedi-

gung,doch manchmal bedeutet er im Gegenteil die

„Erregungssuche“, sogar bis zur Erschöpfung. So

etwa in den Ausdrücken Schaulust [i. O. deutsch]

und Berührungslust [i. O. deutsch], die jeweils Lust

[i. O. deutsch] zu sehen meinen, was nicht nur Lust

empfinden durch Sehen, sondern Lust haben aufs

Sehen bedeutet, beziehungsweise Berührungslust

[i. O. deutsch], was nicht so sehr Lust empfinden

durch Berührung als Lust haben aufs Berühren be-

deutet.Freud hat diese Zweideutigkeit zweimal und

in zwei Fußnoten hervorgehoben, die für die Drei

Abhandlungen bezeichnend sind: In einer der Fuß-

noten sagt er: „Welch glücklicher Widerspruch, er

ermöglicht uns,dialektisch vorzugehen“; und zu ei-

nem anderen Zeitpunkt „Welch unglücklicher Wi-

derspruch,er verhindert es,daß wir einen wirklich

angemessenen Ausdruck für Libido finden“, denn,

sagt er,„ich würde gerne einen deutschen Ausdruck

verwenden und nicht den Lateinischen Libido = Be-

gehren.Doch kann ich das Wort Lust [i.O.deutsch]

nicht verwenden,denn es bedeutet auch Lustbefrie-

digung und nicht nur Lust haben“.

Die Lust ist also manchmal ein Synonym für

„Trieb“, für „Libido“, „Verlangen nach“, „Begehren

nach“ und „Suche nach Gleichgewichtsverlust“. In

diesem Fall wird die Sättigung nie erreicht.

Halten wir nichtsdestotrotz grundsätzlich und

nicht terminologisch betrachtet zwei radikal ver-

schiedene Modelle fest,den Trieb,der die Erregung

bis zur totalen Verausgabung sucht, und den In-

stinkt, der die Befriedung sucht.

Trieb, Instinkt und Bindung

Wie und wo existieren der Instinkt und der Trieb

beim Menschen? Können wir sie mit Bezug auf die

beiden seit Freud klassischen und keineswegs völ-

lig zu widerrufenden Bereiche der Selbsterhaltung

und der Sexualität verorten.

Die Selbsterhaltung

Die Selbsterhaltung, man muss es genau so sagen,

lässt sich kaum, vielleicht sogar überhaupt nicht,

mit der Variabilität und der Abdrift des Triebhaf-

ten verbinden. Das „primär“ genannte Modell des

„Primärvorgangs“ ist kein biologisches Modell.Wie

oft habe ich schon versucht,Akzeptanz zu schaffen

für diese Idee,dass das Primäre des Primärvorgangs

nicht „zuerst“ kommt. Der Primärvorgang ist erst

im Nachhinein „primär“, in der Folge der Verdrän-

gung und im Bereich des Unbewussten. Ein Orga-

nismus,der gemäß dem Anfangsprinzip vom „Ent-

wurf einer wissenschaftlichen Psychologie“ funk-
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tioniert, ich meine damit die ersten paar Kapitel

dieses Entwurfs, in denen das einzige angestrebte

Ziel die völlige Abfuhr der Energie darstellt, würde

keine Sekunde überleben. Schon die Idee von

„Selbsterhaltung“ impliziert die Homöostase, d. h.

eine Rückkehr zu einem optimalen und nicht mini-

malen Ausgangsniveau (Laplanche 1970, S. 13). Die

Idee von einem Befriedigungsobjekt und einer spe-

zifischen Aktion führt uns zur Idee eines Instinkts.

Tatsächlich verfügen wir diesbezüglich in unse-

rem zu Ende gegangenen Jahrhundert über zwei

Modelle.Dem Modell eines Instinkts und dem Mo-

dell der Bindung.Gehen wir schrittweise voran.Die

Modelle zum Instinkt sind insbesondere durch Lo-

renz verfeinert worden. Er hat aufgezeigt, dass der

Instinkt selbst eine größere Variabilität besitzt, als

man es geglaubt hatte. Er hat den Begriff der Ver-

schränkung [i. O. deutsch] eingeführt, der trefflich

ausdrückt,was er sagen will.Es handelt sich um ein

wahres Geflecht von angeborenen instinkthaften

und durch Dressur oder Intelligenz erworbenen

Kettengliedern.

Doch hier liegt nicht die entscheidende Frage.In-

nerhalb der der Selbsterhaltung dienenden Verhal-

tensweisen ist die hauptsächliche Unterscheidung

zu treffen zwischen denen, die den anderen nicht

brauchen und denen,die ihn brauchen.Das früh von

Bowlby eingeführte Bindungsmodell greift sicher-

lich einen wesentlichen Gesichtspunkt des Instinkts

auf,ich meine damit sein Angeborensein.Doch führt

er zugleich die Idee der Wechselseitigkeit mit ein.

Ich greife eine der Definitionen der Bindung auf:

„Angeborene Verhaltensweisen,die die Aufgabe ha-

ben,die Entfernung zur Mutter zu verringern und die

Nähe und den Kontakt zu ihr herzustellen.Angebo-

rene Verhaltensweisen mit der gleichen Aufgabe dürf-

ten auch bei der Mutter vorhanden sein,selbst wenn

das Lernen im Ausdruck dieser Verhaltensweisen ei-

ne Rolle spielt“ (Montagner 1999).

Innerhalb der Verhaltensweisen,die die Aufrecht-

erhaltung des Lebens zum Ziel haben, ist es folglich

notwendig, zunächst einmal sorgfältig die autonom

ablaufenden biologischen Funktionen,die in gewis-

ser Weise den anderen nicht brauchen, zu bestim-

men.So stellt die homöostatische Funktion der Auf-

rechterhaltung der Kohlensäure im Blut einen relativ

autonom ablaufenden Mechanismus dar; oder auch

die Aufrechterhaltung des Zuckergehalts im Blut.

Und die Wärme? Nun, für die Wärme ist das

schon nicht mehr ganz so einfach.Die hauptsächli-

che Unterscheidung verläuft zwischen den „Wech-

selwarmblütern“ und den „Warmblütern“.Als Wech-

selwarmblüter bezeichnet man diejenigen,die ein in-

neres Wärmeniveau nicht aufrechterhalten müssen

und als Warmblüter diejenigen,die in der Lage sind,

ein solches Niveau aufrechtzuerhalten. Gerade bei

Letzteren, den Warmblütern, ist jedoch die Warm-

blütigkeit zunächst unvollständig. Das heißt, dass

sich diese Warmblütigkeit erst schrittweise einstellt.

Sie kennen alle den Wärme- oder Kälteschub beim

Neugeborenen.Die ausschlüpfenden Fische (Wech-

selwarmblüter) brauchen den anderen nicht; die

warmblütigen Arten,die dies zu Beginn nur unvoll-

ständig sind,müssen hingegen kommunizieren,um

sich warm zu halten.Es hat mich einmal sehr über-

rascht, was Jouvet sagt (und ich habe ihm dazu et-

was geschrieben, ohne eine Antwort zu erhalten):

Die Grenze zwischen den Arten, die träumen, und

denen, die nicht träumen, ist praktisch die gleiche

wie die,die zwischen den Wechselwarmblütern und

den Warmblütern verläuft.Mir erscheint aber,dass

dieser Unterschied der gleiche ist wie der zwischen

Arten mit Kommunikation – Junges/Erwachsenes –

und den Arten ohne Kommunikation.

Doch braucht vielleicht der Mensch am meisten

Interaktion.Von daher der Satz Freuds, den ich ge-

rade zitiert habe: „Dem Menschenkind fehlen die

für das Überleben notwendigen Instinkte“.Was na-

türlich nur eine erste Annäherung ist,denn anderer-

seits spricht er ja vom „Selbsterhaltungstrieb“. Mit

diesem Satz will er sicherlich sagen, dass es am In-

stinkt mangelt, wenn es keine Intervention durch

den anderen gibt.Es gibt tatsächlich eine ganze Rei-

he von angeborenen Reaktionen, die beim Men-

schenkind nicht existieren, und es wurden ja dies-

bezüglich zahlreiche Experimente durchgeführt,die

diese Behauptung Freuds bestätigen,z.B.zur Angst

vor der Leere, dem Rückzug vor brennenden Quel-

len usw.

Die Bindungstheorie

Die Bindungstheorie ist wie eine Kriegsmaschine

gegen die Psychoanalyse erschienen, gegen die Se-

xualität und gegen das Unbewusste, und sie ist es

noch immer. Von daher das Interesse, die Dinge

weiter voranzutreiben.Zunächst möchte ich daran

erinnern, dass es bei Freud etwas gibt, das die Idee

der Bindung andeutet, und zwar der Begriff „Zärt-

lichkeit“. Wenn Freud die „zärtliche“ Beziehung

oder die „zärtliche Strömung“ der „sinnlichen Strö-

mung“ gegenüberstellt, tut er nichts anderes, als

von der Bindung im Gegensatz zur Sexualität zu

sprechen (Freud 1909-1913, S. 79). Die Zärtlichkeit,
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die Freud (zumindest in der ersten Triebtheorie)

unter das Banner der Selbsterhaltung stellt, ent-

spricht der Tatsache, dass der Erwachsene „nährt“

und „schützt“.Von daher gibt es von Anfang an et-

was Weitergehendes als eine „Bindung“ im einfa-

chen wörtlichen Sinne des Begriffs, d. h. mehr als

Anklammern, Kontaktbedürfnis, Schnüffeln. Die

zärtliche Strömung,die zärtliche Beziehung schließt

sehr wohl uranfängliche Beziehungen zwischen

Mutter und Baby mit ein, jenseits der Suche nach

Wärme; und andererseits ist sie keineswegs auf die

Mutter beschränkt,sondern schließt unter Umstän-

den zahlreiche andere Erwachsene mit ein; wir wis-

sen ja,dass die Bindungsbeziehung genauso in Ab-

wesenheit der Mutter vorhanden sein kann,z.B.zu

einer Amme.

Gibt es beim Menschen eine angeborene Bezie-

hung, die der Selbsterhaltung dient? Die Debatte

wurde durch den Gegensatz zwischen einem so ge-

nannten Baby in der Beobachtung und einem so ge-

nannten psychoanalytischen Baby vergiftet. Denn

hier, in der Beobachtung des Säuglings insbeson-

dere, sieht man wirklich nur, was man sehen will,

doch wenn man es sehen will, muss man es genau-

so sehr in der Beobachtung auffinden können. Ich

denke an Melanie Klein,diese Vorkämpferin für den

Vorrang der „inneren Welt“, die es nicht versäumt

hat, einen Artikel zu schreiben mit dem Titel: „Be-

obachtungen an Säuglingen“ (Klein 1952). Indes ist

das ziemlich schwierig und die Tierbeobachtung ist

dafür in gewisser Weise unerlässlich,wenn auch völ-

lig unzureichend. Unerlässlich insbesondere des-

halb, weil sie uns im „Umkehrschluss“ den Versuch

ermöglicht zu ermitteln, was den Menschen aus-

macht. Sollten wir sagen, dass das, was den Men-

schen ausmacht, die Kommunikation ist? Sollten

wir jede Kommunikation beim Tier in Abrede stel-

len? Sicherlich nicht (ich habe gerade mit Bezug auf

die Warmblüter darauf hingewiesen, auch auf die

Tatsache,dass sie vielleicht träumen); allerdings ist

sie unendlich weniger entwickelt.Es gibt bei Tieren

Kommunikationssysteme,doch gibt es keine wirk-

liche Sprache. Sicher ist die Kommunikation zwi-

schen Erwachsenem und Baby nicht sofort sprach-

lich, ich habe darauf wiederholt bestanden. Doch

ist sie sofort in ihrer Verschiedenartigkeit, ihrer

Komplexität und ihren Zweideutigkeiten von der

Tatsache gekennzeichnet, dass der Mensch ein

Sprachtier ist. Mit anderen Worten von der Kom-

plexität der Verbalsprache geht eine Art von An-

steckung auf die präverbalen Kommunikationsar-

ten aus.

Wechselseitige Beziehung

Die Bindung beim Menschen,darauf möchte ich be-

stehen,ist primär eine wechselseitige Beziehung,die

aus Kommunikation und Botschaften besteht.Doch

der zweite Punkt, der im „Umkehrschluss“ aus der

Tierbeobachtung gewonnen ist, ist sehr viel wichti-

ger: Es ist die Gegenwart des sexuellen Unbewuss-

ten beim Erwachsenen. Man kann die ganze Trieb-

theorie streichen, doch wird man das sexuelle Un-

bewusste je streichen können? Man würde der Ana-

lyse einen schlechten Dienst erweisen,hier den Un-

terschied zwischen einem Baby in der Beobachtung

und einem psychoanalytischen Baby festzumachen,

da er erst nachträglich konstruiert sein würde.3 Denn

wenn das Unbewusste des Erwachsenen in der ur-

sprünglichen Beziehung gegenwärtig ist und man es

in der Beobachtung nicht sieht, dann deshalb, weil

man sich nicht die Mittel an die Hand gibt,es zu se-

hen.Nicht notwendigerweise,um es zu erforschen,

jedoch zumindest,um seine Syptome aufzuspüren.4

Wenn ich vom Tier gesprochen habe, dann des-

halb, weil die Bindung beim Menschen vielleicht

niemals im Reinzustand beobachtbar ist.Und zwar

aus zweierlei Gründen: Sie ist von der narzisstischen

Beziehung durchdrungen; und sie ist vom Sexuellen

des Erwachsenen kontaminiert und kompromit-

tiert. Das ist, was man z. B. nicht sehen will, wenn

man eine „Sicherheits“bindung [i. O. attachement

„sécure“], das heißt eine gesicherte Bindung, einer

Bindung „ohne Sicherheit“ [i. O.„non sécure“] ge-

genüberstellt.Denn das Ungesicherte ist nur der an-

dere, sicherlich extreme Gesichtspunkt des Rätsel-

haften. „Pathologisch“ ist er vielleicht nicht mehr

und nicht weniger deshalb, weil das Sexuelle selbst

ein Abweg ist, ich spreche hier vom triebhaften Se-

xuellen.

Doch bevor ich zur Beziehung Sexuelles/Bin-

dung zurückkomme, wende ich mich den beiden

Modalitäten des Sexuellen zu: dem infantilen Sexu-

ellen und dem Sexuellen in der Adoleszenz.

Das infantile Sexuelle

Das infantile Sexuelle ist die große Entdeckung

Freuds.Es ist das über die Grenzen des Geschlechts-

unterschieds, über das Geschlechtliche hinaus er-

3 Ganz abgesehen davon,dass die Nachträglichkeit beim Menschen-
wesen sehr früh vorhanden ist,sicherlich schon im zweiten Jahr.

4 Vgl. dazu Roiphe und Galenson (1987), insbesondere die Kap. 13
und 14.
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weiterte Sexuale.Es ist das an die erogenene Zonen

geknüpfte partiale Sexuelle, das nach dem Modell

der Vorlust [i.O.deutsch] funktioniert, in dem man

das Wort Lust wiederfindet,das gleichermaßen Lust

empfinden und Lust haben bedeutet.Die Vorlust ist

keine Befriedigungslust,sondern eine Lust auf Span-

nungserhöhung. Tatsächlich rechtfertigt nichts die

Behauptung, dass die infantile Lust [i. O. „plaisir-

désir“] einer inneren physiologischen Spannung

entspricht, die nach Entladung strebt.

Sprechen wir einen Augenblick lang vom Kör-

per, kommen wir zur Endokrinologie zurück. Wir

wissen,dass die Sexualhormone und die Hormone

in der Hypophyse, die bei der Geburt noch existie-

ren, sehr bald, bereits während der ersten Monate,

bis auf Null zurückgehen und erst wieder in der Pu-

bertät oder etwas vorher zunehmen. Man spricht

von „Latenz“, doch meiner Meinung nach gäbe es

Gründe, von zwei Arten von Latenz zu sprechen.

Die triebhafte Latenz ist die von Freud klassischer-

weise definierte. Es ist dies die Latenz, die mit der

Verdrängung und dem Ödipus verknüpft ist und

zwischen dem Alter von fünf oder sechs Jahren und

der Pubertät liegt.Es handelt sich im Übrigen um ei-

ne relative Latenz, wie wir wissen. Die instinkthaf-

te Latenz entspricht kurz gesagt der durch die be-

rühmte „populäre Meinung von der Sexualität“ de-

finierten,das heißt einer Latenz,die von der Geburt

bis zur Pubertät existiert,also einer endogenen La-

tenz,während derer einzig der Trieb freien Lauf hat.

Das Radio des Instinkts sendet hingegen nicht.

Ich greife noch einige Verneinungssätze auf.

Nichts gibt zu der Behauptung Anlass,dass die Ero-

genität der erogenen Zonen an eine angeborene en-

dogene Spannung geknüpft ist. Nichts gibt zu der

Behauptung Anlass,dass die Vulgata der Aufeinan-

derfolge von Stadien einem vorprogrammierten ge-

netischen Mechanismus entspricht.5 Es ist für mich

niederschmetternd zu sehen, dass man weiterhin

Unterrichtspläne findet, in denen man Freud lehrt,

wie man es für den Katechismus tun würde,mit der

geordneten Aufeinanderfolge der infantilen Stadi-

en der Sexualität.Nichts gibt dazu Anlass, in der im-

mer mehr oder weniger chaotischen Entwicklung

des Sexualtriebs etwas zu sehen,was sich in ein wei-

ter gefasstes, zweckgerichtetes Schema einschrei-

ben ließe, das, als seine Zielsetzung, die Pubertät

vorbereiten würde.Genau eine solche Neueinschrei-

bung des Triebes in den Instinkt hat Freud letztlich

durchführen wollen, als er trotz alledem eine Art

von vorprogrammierter Entwicklung skizziert hat,

in der die infantile Sexualität einerseits und die pu-

bertäre und Erwachsenensexualität andererseits in

Kontinuität zueinander stehen.

Infantile Sexualität, Latenz und Pubertät

Doch bevor ich zur Pubertätszeit komme,ist zu fra-

gen: Welches Verhältnis besteht also zwischen der

selbsterhaltenden instinkthaften Beziehung,die sich

in der Zärtlichkeit verkompliziert und bereichert,

und dem triebhaften Sexuellen? Die Theorie der

Anlehnung, auf die ich gerade angespielt habe, die

immer häufiger herangezogen,wiederentdeckt,re-

interpretiert und in die Vulgata reintegriert wird,

kann in diesem Bereich schädlich sein.

Wie könnte die infantile Sexualität zusammen

mit der Selbsterhaltung auftauchen, wenn sie über

keinen angeborenen endogenen Mechanismus ver-

fügt? Und wenn sie einer einfachen Phantasiebil-

dung ausgehend von den körperlichen Bindungs-

und Selbsterhaltungsfunktionen entspricht, durch

welches Wunder sollte diese Phantasiebildung für

sich alleine den somatischen Funktionen einen se-

xuellen Charakter verleihen? Ich habe mehrmals

schon geäußert,dass das angebliche „Befriedigungs-

erlebnis“ und die angebliche „halluzinatorische

Wunscherfüllung“ bei Freud ein erfolgreicher Ta-

schenspielertrick ist. Es bedeutet, das Sexuelle aus

der Unbefriedigtheit der Selbsterhaltung auftau-

chen zu lassen, wie man das Kaninchen aus dem

Hut zieht. Doch ist es dafür eben notwendig, dass

jemand das Kaninchen in den Hut getan hat, und

dieser jemand ist kein anderer als der Erwachsene.6

Die Verführungstheorie,die ich nicht neu aufgrei-

fen werde,schlägt ein Modell vor für das Auftauchen

des Sexuellen aus dem Innern der für die Bindung

charakteristischen wechselseitigen Beziehung.„Wech-

selseitig“ bedeutet: ein Störgeräusch oder Rauschen,

das diese Kommunikation parasitär befällt, aber zu

Beginn von einer einzigen Seite ausgeht,vom Erwach-

senen.Der Erwachsene ist meistens die Mutter,aber

nicht in ihrer Funktion als Mutter, wie ich einmal

mehr wiederhole, sondern als Erwachsene. Ich wer-

de aus Zeitmangel die Vorstellung oder das Modell,

das man vom Verdrängungsvorgang,der Bildung des

Unbewussten und dem Auftauchen des Triebes liefern

kann,überspringen.

5 Bereits Melanie Klein hat gegen diese Vorstellung 
angekämpft.

6 Der Erwachsene, auf den dann in der Theorie Freud folgt. Einmal
mehr ahmt die Theoriegenese die Ontogenese nach.
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Die Quelle des infantilen Sexualtriebes ist das Un-

bewusste, und seine Merkmale sind von diesem Ur-

sprung gekennzeichnet.Der infantile Sexualtrieb ist

ein zielloses Suchen,er kennt keine Befriedigung.Er

kennt keinen Orgasmus,trotz der Analogie,die Freud

glaubte wahrzunehmen zwischen der Befriedigung

des Säuglings,der gerade getrunken hat,und der Be-

friedigung nach dem Orgasmus. Er kennt keine Be-

friedigung durch ein passendes Komplementärob-

jekt,immer fehlt es ihm an Bindung,ist er ambivalent.

Der hauptsächliche Versuch der Bindung ist Ödi-

pus,der infantile Ödipus.Doch bevor ich davon spre-

che,komme ich zum Sexualinstinkt. Gutton schlägt

uns mit dem Begriff des „Pubertären“ ein Modell

vor.Wenn ich es richtig verstehe, ist dies ein Sexual-

instinkt,der seine Entsprechung in der genitalen Rei-

fung hat und mit einer angeborenen Suche nach dem

„Komplementären“ (dies ist sein Begriff) einher-

geht: Es ist dies die komplementäre erogene Zone,

und,wie es im Chanson heißt,„die gegengeschlecht-

liche Person“. Es ist dies genau „die populäre Mei-

nung“,die Freud in den Drei Abhandlungen zurück-

weist und sich in „Jenseits des Lustprinzips“ zu eigen

macht.Dagegen hat Freud ja nichts,allerdings unter

der Bedingung,dass sie genau begrenzt wird.Ich ha-

be auch nichts dagegen,allerdings unter der Bedin-

gung,dass sie,dass dieser Instinkt oder diese Kom-

plementarität nicht als Fortführung und auch nicht

als Verwandlung,sondern als Bruch bestimmt wer-

den. Als neuer qualitativer Moment und nicht als

Höhepunkt des infantilen Triebs.

Über den pubertären Sexualinstinkt beginnen

wir einiges beim Tier zu wissen,doch ist dies ziem-

lich unvollkommen und auch ein wenig lächerlich.

Beim Menschen glauben wir seit Jahrtausenden mit

Mozart zu wissen:„Mein Herz seufzt“.Doch wie sehr

sind gerade diese Dinge,die wir zu wissen glauben,

vom Kulturellen und dem infantilen Sexuellen über-

deckt. Was uns die Psychoanalyse lehren will, ist,

dass beim Menschen das Sexuelle inter-subjektiven

Ursprungs,also das Triebhafte,dass das erworbene

Sexuelle seltsamerweise vor dem Angeborenen

kommt. Der Trieb kommt vor dem Instinkt, das Phan-

tasma kommt vor der Funktion; und wenn der Se-

xualinstinkt eintrifft, ist der Platz schon belegt.

Exemplarisch hierfür ist das Problem des Ödipus:

„die Liebe zum gegengeschlechtlichen Elternteil und

die Rivalität oder Zerstörung oder der Haß des

gleichgeschlechtlichen Elternteils“. Ich sage gerne,

dass uns diese Formulierung einen „homotheti-

schen“ Ödipus vorstellt.Rivalität auf der einen Sei-

te,Anziehung auf der anderen. Homothetisch des-

halb,weil das kleine Dreieck zwischen Ego,seinem

Partner/seiner Partnerin und seinem Kind homo-

thetisch das große elterliche Dreieck Vater – Mutter

– Ego reproduziert. Die Strukturierung erscheint

einfach.Die Identifizierung ist eine Identifizierung

mit dem Rivalen. Diese Identifizierung haben eini-

ge „mimetisch“ genannt. Ich denke an Girard und

den Erfolg dieser Mimesisidee.

Nun ist aber die Beschreibung des infantilen Ödi-

pus durch Freud ziemlich verschieden davon.Der in-

fantile Ödipus ist immer bipolar. Zugleich direkt

und entgegengesetzt.Ich werde die vier in Rede ste-

henden Regungen nicht beschreiben,sie sind offen-

sichtlich. So dass (und das ist das Wesentliche) die

Identifizierungen immer Ersetzungen einer Liebes-

beziehung sind. Sie sind Verlagerungen des verlo-

renen Objekts ins Innere.Freud sagt uns ausdrück-

lich,dass die Identifizierung entweder die ursprüng-

liche Form der Objektbeziehung ist oder eine Er-

setzung der Beziehung zum Liebesobjekt.Die Iden-

tifizierung mit dem Objekt und nicht mit dem Riva-

len ist für jede Annäherung an die Homosexualität

und die Heterosexualität unverzichtbar.Der Homo-

sexuelle, sagt Freud in einer entscheidenden For-

mulierung zu Leonardo, identifiziert sich mit dem

Liebesobjekt: der Mutter. Und genauso muss der

Heterosexuelle den Vater stark geliebt und zwar ho-

mosexuell geliebt haben, um sich mit ihm zu iden-

tifizieren. In den Texten bei Freud verwischt sich

die rivalitäre Identifizierung immer wieder.Ich ha-

be die Gelegenheit gehabt, dies mit Bezug auf den

Text „Massenpsychologie und Ichanalyse“ zu zei-

gen (vgl. Laplanche 1980, S. 341ff.). Günstigenfalls

sind die positiven und negativen Regungen in jeder

Identifizierung gegenwärtig.

Die zwei Formen des Ödipus 
und die Adoleszenz

In der Adoleszenz finden wir also ein Zusammen-

fließen von zwei Flüssen mit ziemlich unterschied-

lichem Gewässer vor,ohne dass etwas dafür spräche,

dass sie je eine harmonische Mischung bilden wer-

den.Auf der einen Seite der Trieb und das infantile

Phantasma,auf der anderen der pubertäre Instinkt.

Ich greife noch einmal diese Punkte gegenseitiger

Unterschiedlichkeit, ja sogar Unverträglichkeit auf.

1. die zwei Formen von Ödipus, von denen der eine

„komplementär“,und der andere unheilbar bisexu-

ell und zugleich ambivalent ist,das heißt das Sexu-

elle geht auf das Leben und den Tod. Der sexuelle

Aspekt des Parricids, im weitesten Sinne des Wor-
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tes,das heißt Mord eines Elternteils,der in sich selbst

sexuelle Aspekt des Parricids kann nicht so leicht

weggewischt werden,wie man uns das glauben ma-

chen will. Gutton (1991) erzählt uns von dem „Ent-

zug der erotischen Besetzung des Rivalen, der sei-

ne Tötung erleichtert“ (1991,S.46),doch handelt es

sich dabei um das Vergessen,dass die Tötung im in-

fantilen Ödipus eine erotische Handlung ist. 2. Der

Platz des Objekts ist ein anderes Element an Unter-

schiedlichkeit, ja Gegensätzlichkeit: Komplementä-

res Befriedigungsobjekt auf der einen Seite; Quellob-

jekt, die entsignifizierten Signifkanten (wie ich sie

nenne) im Unbewussten auf der anderen.3.Dann die

zwei ökonomischen Verfahren,ich habe gerade dar-

auf hingewiesen,Suche nach Befriedigung und dem

Orgasmus auf der einen Seite, Suche nach der dem

Prägenitalen eigenen Erregung auf der anderen.Das

Prägenitale, und auch darauf muss man beharren,

schließt dabei das infantile Genitale mit ein.Sicher,

es gibt das, was man die Integration der prägenita-

len Lustformen in die Vorlust nennt, doch würde

dies zahlreiche Beobachtungen notwendig machen.

Nicht nur das Prägenitale muss in das so genannte

Primat des Genitalen integriert werden, sondern

das ganze Prägenitale und Paragenitale oder infan-

tile Genitale stellt sich dar als das, was dem puber-

tären und dann erwachsenen Genitalen entgegen-

steht.Das infantile Genitale,das Phallische,ein Über-

rest des „Paragenitalen“ und später des „Vorläufi-

gen“: Man denke nur an den Kult der phallischen

Performanz als ein die erwachsene, vor allem die

moderne erwachsene Sexualität dominierender Be-

standteil.

Doch wo wäre die menschliche Kreativität,wenn

andererseits die Integration der Suche nach triebhaf-

ter Erregung in den Instinkt vollständig wäre? Und

wenn sie sich nicht wenigstens teilweise vollzieht,

dann haben wir das, was Freud die „Fixierung von

vorläufigen Sexualzielen“ nennt, wir sind dann auf

dem allgegenwärtigen Weg zur Perversion.

Korrespondierender Autor
Prof. Dr. Jean Laplanche
55 rue de Varenne, F-75007 Paris
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