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Der blinde Fleck des Sehens.
Über das raumzeitliche Geflecht des Imaginären. (1999) 1
Vordergründig spielt der Titel Dialog im Dunkeln, der für die Ausstellung über das Sehen 2 gewählt
wurde, mit einem Gegensatz, der nur unser Feld des Sehens zu meinen scheint: Im Hellen sieht man,
im Dunkeln nicht. Doch dieser Kontrast verliert seine vermeintliche Evidenz und gewinnt an
irritierender Ironie, sobald wir gewahr werden, daß - um im Bild zu bleiben - sowohl das Helle wie
das Dunkle, das Sichtbare wie das Unsichtbare, die Struktur der visuellen Wahrnehmung bedingt und
konturiert.
Diese paradoxal anmutende Gleichzeitigkeit des Dunklen und Hellen, genauer: des Nicht-Sehens im
Sehen, bildet den Horizont von Unterscheidungen und Reflexionen, die die Schnittmenge von
Phänomenologie, Dekonstruktion und Psychoanalyse ausmachen. Nicht die schroffe
Entgegensetzung von Hell und Dunkel, sondern ihre immer schon wirksame Verkreuzung, die
Maurice Merleau-Ponty das chiascuro der Wahrnehmung nannte, ist das, was zu denken gibt. Ich
möchte daher jene Distanznahme zum ‘augenfixierten’ Denken genauer situieren, die gerade in den
letzten Jahren zum Fokus zahlloser kulturwissenschaftlicher Analysen über die psychohistorische
Suprematie des Auges als Quellpunkt des modernen Subjekts, über den panoptischen Blick der
Kontrolle und die Bilderflut der Neuen Medien, aber auch über die Triebschicksale des gefräßigen
Schautriebs wurde. 3 Kurzum: Das Vorwalten der visuellen Funktion beim Menschen, die sich zur
Okulartyrannis 4 aufspreizen kann, ist Rätsel genug, um ex-poniert zu werden. Aber wie kann man
den blinden Fleck des Sehens ausstellen? Denn auch wenn die Kuratoren dieser Ausstellung gerade
damit Erfolg hatten, das oben genannte chiascuro zunächst ganz buchstäblich zu nehmen (und nicht
‘bloß metaphorisch’, wie es im Pressetext zur Ausstellung heißt), d.h. in Gestalt eines begehbaren
Gegensatzes von Hell und Dunkel 5 zu verräumlichen, so zeigt sich doch bereits in einer ersten
Reflexion zum Thema die Unhintergehbarkeit der in kulturhistorischer Hinsicht ebenso
widersprüchlichen wie reichhaltigen Metaphorik der Blindheit, die sowohl dem Sehen wie dem
Nichtsehen, dem Sichtbaren wie dem Unsichtbaren, zugesprochen wird.
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Das Konzept, eine nichtvisuelle, akustisch orientierte Szenographie in einem lichtlosen, undurchdringlichen Raum zu
installieren, durch den man als zeitweilig ‘blinder’ Besucher, geführt von blinden Personen, sich vortasten muss, enthielt,
wie viele Ausstellungen im Museum für Gestaltung zuvor, verschiedene Aspekte, die einander überlagerten: eine im
Alltag eher seltene oder gar vermiedene Begegnung zwischen Blinden und Sehenden - in einer den Blinden vertrauten
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einem ‘peripatetischen’ Nachdenken über die kulturelle Metaphorik der Blindheit. Um diese mehrschichtigen Irritationen
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Von solcher unauflöslichen Verkreuzung zwischen Sehen und Nicht-Sehen jenseits der Sinne handelt
ja auch einer der Texte, der wohl als Referenztext dieser Ausstellung wie der komplementären
Vortragsreihe mit dem Titel Nachdenken im Hellen gedient haben mag, nämlich Jacques Derridas
Aufzeichnungen eines Blinden. 6 Die Hypothese des Sehens ist unzweifelhaft, wie Derrida nachweist,
seit Platon auch eine wirkmächtige Hypothek des Denkens selbst. Der Blindheit widerfährt in dieser
Tradition eine zwiespältige Bewertung: Zum einen gibt es die visionäre Erleuchtung berühmter
Blinder, die mehr (oder zuviel) sehen. Zum anderen wird blind genannt, wer nicht die intelligible
Sichtbarkeit des Seins einzusehen vermag. Das ‘sonnenähnliche’ Auge jedenfalls figuriert als
privilegiertes Werkzeug und Metapher der höheren Erkenntnis - von Platon bis Descartes. Das
Sichtbare als Quellcode und Zielpunkt des Wissens ist ein epistemologisch langlebiges Dispositiv,
daß Blindheit mit Unwissen gleichsetzt: “Der Blinde will oder möchte nicht wissen, d.h. nicht sehen.
Idein, eidos, idea: Die ganze Geschichte und Semantik der europäischen Idee, mit ihrer griechischen
Genealogie, weist - wie man weiß und sieht - das Sehen dem Wissen zu [le voir au savoir].” 7 Und
gewiß gibt es in der Antike - die Beispiele aus Mythos, Dichtung und Philosophie, die Derrida in
seiner Auswahl aus der Kultur- und Kunstgeschichte wählt, belegen es - vielfältige Blicke: den
hellsichtigen oder warnenden Blick des blinden Tiresias, den bösen, versteinernden Blick der
Medusa, heilige Augen-Blicke christlicher Erleuchtung usw. Jedoch der Blick als solcher, d.h. seine
imaginäre Funktion jenseits seiner metaphorischen Rückbindung an das ‘Licht des Auges’, bleibt
weithin anathematisch.
Im Gegenzug nun, und dies markiert den auch von Derrida in seinen Aufzeichnungen gewürdigten
phänomenologischen Einschnitt in der Geschichte des Denkens, dem ich mich nun - etwas hastig und
gewiß überstürzt - zuwenden möchte, figuriert das Unsichtbare als Dreh- und Angelpunkt einer
Kehre des Denkens, die jedoch, wie zu zeigen sein wird, nicht das bloße Gegenstück zum Sichtbaren
umschriebt, sondern den Entzug des Sichtbaren im Feld des Sichtbaren selbst. Die von der
Metaphorik des Auges absehende, abokulare 8 Hypothese lautet: Unser Sehen verdankt sich einem
blinden Fleck, den wir übersehen, wenn wir etwas - als etwas - sehen. Sichbares zeigt sich nur, wenn
zugleich Unsichtbares entzogen bleibt. Dieses Paradox der Wahrnehmung, von dem Phänomenologie
wie Psychoanalyse handeln, widmet sich dem Spalt zwischen Auge und Blick, der unspiegelbaren
Zäsur im Feld der Wahrnehmung, von der ausgehend sich allererst Blickverhältnisse als solche
bestimmen lassen. Erst von einem a-perspektivischen Ab-Ort aus wird - um das promineteste
Beispiel unserer Kulturgeschichte zu nennen - die Perspektive des geometralen Sehraums in ihrer
diskursiven Macht und imaginären Dominanz ‘sichtbar’. Ich komme darauf zurück.
Worin besteht nun die Schnittmenge von Phänomenlogie und Psychoanalyse, was bedeutet ihr
basales Axiom, daß nämlich der visuelle Raum nicht deckungsgleich sei mit dem Raum des Blicks?
Vom cartesischen cogito, ergo sum zum phänomenologischen esse est perzipi, so sei hier
vorangeschickt, häufen sich die Zweifel an der Gewißheit der bewußtseinsphilosophisch begründeten
Subjektivität. So sieht sich die gegenüber der metaphysischen Tradition skeptisch gesonnene
Phänomenologie Husserls und Merleau-Pontys, die anfangs noch an der Begründung einer originären
und konstitutiven Wahrnehmung festhielt, in ihrer Reflexion des Blicks mit einem Phänomen
konfrontiert, das keine ursprüngliche Evidenz zu besitzen scheint. Innerhalb des perzeptiven Feldes
der visuellen Wahrnehmung, die doch gerade die lebendige Gegenwart des Ichs zu verbürgen schien,
zeigt sich der Blick als eine Unsichtbarkeit, als ein blinder Fleck, der nie vor Augen tritt. Von diesem
blinden Fleck handelt nun vornehmlich das Fragment gebliebene Spätwerk Merleau-Pontys. In
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Wiederaufnahme der in seiner Phänomenologie der Wahrnehmung erörterten Frage nach der Struktur
und Bedeutung der menschlichen Gestalt entdeckt Merleau-Ponty den der Gestalt innewohnenden
Mangel: in die Wahrnehmung der eigenen Gestalt hat, damit diese möglich ist, immer schon eine
Zwischenleiblichkeit Platz genommen, deren eigenen Gestaltlosigkeit der (jeweiligen, jemeinigen)
Gestalt erst Gestalt gibt. Diese - seltsam ortlose - Dazwischenkunft irritiert den Fixpunkt des Sehens,
untergräbt die Illusion eines unmittelbaren Sehens, und mit dieser Illusion auch die anthropologische
Unterstellung einer als ‘natürlich’ angenommenen Wahrnehmung des Menschen, die - etwa durch
optische Medien und Maschinen - entfremdend überformt würde. 9
Bereits Husserls Phänomenologie konnte nachweisen, daß wir der Dinge nie sicher sein können,
genauer: daß diese nie vollständig in unser Gesichtsfeld eintreten: “Die Einseitigkeit der äußeren
Wahrnehmung, der Umstand, daß sie das Ding nur in einer Seite zu eigentlicher Darstellung bringt,
daß ihr das Ding nur durch das Medium eines Erscheinungsreliefs gegeben ist, ist eine radikale
Unvollständigkeit; sie gehört zum Wesen der Wahrnehmung überhaupt.” 10 Das unsichtbare
Dazwischen zeigt sich nach Merleau-Ponty zunächst in der leiblichen Erfahrung des Körpers, welche
als phänomenales Geschehen bereits von sich aus die reduktive Definition des Körpers als Summe
einander äußerlicher Teile widerlegt: “Der Leib, dem wir die Synthesis der wahrgenommenen Welt
zuschreiben, ist kein pures Gegebenes und kein passiv hingenommenes Ding. Doch ist uns die
Wahrnehmungssynthese eine zeitliche Synthesis, Subjektivität auf der Wahrnehmungsebene nichts
anderes als Zeitlichkeit, und eben dies ermöglicht uns, dem Wahrnehmungssubjekt seine
Undurchsichtigkeit und Geschichtlichkeit zu belassen.” 11 Leibliches Verhalten als komplexe Gestalt
des auf seine Umwelt antwortenden Körpers, überspringt notwendigerweise dessen bloß funktionale
Analyse. Im Gegensatz zur cartesischen Ontologisierung der Substanz in eine denkende und
ausgedehnte 12 situiert sich das phänomenologisch ‚anfängliche‘ Wahrnehmen als ein bereits in9

So beruht - um ein aktuelles Beispiel für den Diskurs der Kulturkritik zu nehmen - Paul Virilios Annahme der
künstlichen Macht der Sehmaschinen, deren Logistik und Geschwindigkeit die menschliche Wahrnehmung überholen
oder gar zum Verschwinden bringen würde, auf einer ihrerseits unbefragten Annahme einer natürlichen Wahrnehmung,
die nun ihren Angel- oder Sehpunkt verloren hätte. Auch wenn der dromologische Befund, daß die elektronischen
Geschwindigkeitsmaschinen uns einen ‘den Menschen’ gefährdenden, bilderflutenden Krieg des Sichtbaren gegen das
Unsichtbare beschert, vordergründig palusibel erscheint, ist gerade die in dieser dromoskopischen Denkfigur bereits
vorentschiedene ontologische Treue der Entsprechung von Wirklichkeit und Blick, von Realem und Imaginären
problematisch: Die Klage über die technische Substitution des menschlichen Auges übersieht nämlich, daß der Blick
nicht im Sehstrahl des Auges fixiert, also in dessen technischem Ersatz auch nicht ersetzt werden kann. Keine
‘Tele-Vision’ oder ‘Mondo-Vision’ (Virilio) kann das Reale ‚ablösen‘ oder ‚auflösen‘. Denn das Reale entzieht sich per
definitionem den Bildern, die wir uns von ihm machen. Das Reale bleibt unterschieden von seinem Platz, und Bilder
werden stets am Rand des Unmöglichen kon-figuriert: als historisch verschiebbare Aus-Schnitte und Rahmen-Setzungen.
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Dem cartesischen Begriff des Ausgedehnten (res extensa) ist, wie Lacan in seiner Würdigung der Arbeiten
Merleau-Pontys hervorhebt, das abstrakte, punktförmige Auge inhärent, korrelierend mit der Vorstellung des Subjekts als
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termediäres. Das Milieu stellt die Fragen, der Organismus antwortet durch sein Verhalten. Implizit
bekundet die Phänomenologie bereits hier die symbolische Kluft, den Hiatus der Sprache, der die
Unschuld einer un-mittelbaren Lebenswelt durchkreuzt. Die in zeitlicher Hinsicht zwiespältige
(chiastische) Verflechtung, die die Sprache als Aufschub ihrer selbst von der Annahme eines
ungeteilten Ursprungs fernhält, ist - so Merleau.-Ponty - jenes ‚Gitterwerk‘, in dem der phänomenologische Anspruch auf eine Rückkher ‘zu den Sachen selbst’ sich verfängt.
Die Entfaltung dieses Chiasmus markiert nun die Kehre, die Merleau-Ponty in seinem Spätwerk Das
Sichtbare und das Unsichtbare eröffnet, zunächst in Wiederaufnahme seines eigenen Beispiels aus
der Phänomenologie der Wahrnehmung, an das der Anschaulichkeit halber ich hier erinnern möchte:
Ein Würfel hat sechs Seiten, die mir nie gleichzeitig vor Augen liegen. Wenn ich sage: dies ist ein
Würfel, sage ich mehr, als ich sehe, was wiederum heißt, daß die Sache, die sich präsentiert, als
solche nie vollständig zutage tritt. Anders gesagt: die Wahrheit der Wahrnehmung gilt nur in der
Gegenwart, indem, was sich mir, hier und jetzt, unmittelbar präsentiert. Die Wahrheit ist
perspektivisch. Als absolute aber entzieht sie sich mithin dem Modus der Gegenwart, dem sie jedoch
originär entspringen soll. 13
Dieser Entzug, oder genauer: dieser Einschluß der Absenz in der Präsenz, die das Theorem der
lebendigen Gegenwart, um sich zu begründen, nicht vermeiden kann, ist jene Schnittstelle, an der die
Dekonstruktion der Phänomenologie ihren Ausgang nimmt. Sie markiert die Spur der Fremdgebung
in jeder Selbstgebung als Gabe der unverfügbaren Zeit. 14 Der Leib nun, um dem herum die
Wahrnehmung gebaut scheint, erweist sich als die undarstellbare Zwischen-Leiblichkeit des
Anderen, die sich im Ganggestein der Wahrnehmung, so Merleau-Pontys metaphorische
Ausdrucksweise, plaziert. Sie stört den Solipsismus der ‚leibeigenen‘ Erfahrung und läßt die Illusion
hinter sich, die Wahrnehmung würde mit den Dingen koinzidieren. Für ein Denken, das sich im
reinen Sehen einrichtet, kann es – so Merleau-Pontys gegen den okularen Solipsismus Sartres
gerichteter Einwand – keine Begegnung mit dem Anderen geben, da der Blick als Sehstrahl Dinge
wie Menschen, auf die er fällt, nur wie ‚mechanische Gliederpuppen‘ behandeln kann: “Der Andere
kann in das Universum des Sehenden nur durch einen Einbruch Einlaß finden, wie ein Schmerz oder
eine Katastrophe; er wird nicht vor ihm auftreten, in einem Schauspiel, sondern seitwärts als radikale
Infragestellung.” 15
Der Leib des Anderen interveniert im Feld des Sichtbaren: “Es ist notwendig und hinreichend, daß
der Leib des Anderen, den ich sehe, und sein Sprechen, das ich höre, das also, was mir in meinem
Gesichtsfeld als unmittelbar gegenwärtig entgegentritt, mir auf seine Weise all das gegenwärtigt, was
ich mir niemals gegenwärtigen werde, was mir immer unsichtbar bleiben wird, dessen direkter Zeuge
13

Vgl. hierzu: Maurice Merleau-Ponty, Das Sichtbare und das Unsichtbare [19959/1961], München 1986, S. 259f.
Diese Selbstaufgabe der phänomenologischen Suche nach dem Ursprung der Wahrnehmung artikuliert sich bereits,
wie Iris Därmann im Anschluß an Derrida minutiös herausgearbeitet hat, in dem in dieser Suche unvermeidbaren Verweis
auf die in jeder Wahrnehmung bereits innewohnenden Bildlichkeit, ohne welche, wie Husserl selbst betonte, keine
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Blindheit durch Emanation, so als sekretierte es sein eigenes Medium.” (J. Derrida, Aufzeichnungen eines Blinden,
a.a.O., S. 56)
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ich niemals sein kann – eine Abwesenheit also, jedoch nicht irgendeine, sondern eine gewisse
Abwesenheit, eine [...] Differenz im Verhältnis zu den Dimensionen, [...], die den Anderen dazu
prädestinieren, mein Spiegel zu sein so wie ich es für ihn bin. [...] Dies alles ist vielleicht gemeint,
wenn man sagt, der Andere sei der verantwortliche X meines Gesehenseins.” 16
Zwischenleiblichkeit meint also das Aufklaffen des Leibes in die Nicht-Koinzidenz mit sich selbst.
Leib und Leben verweisen auf die Kluft der Sprache 17, in die das Sichtbare in möbiusbandähnlicher
Verschlingung eingerollt sich wiederfindet. In freilich noch leibphänomenologischer
Einklammerung der Topik des Signifikanten, die er gleichwohl, Lacan vorwegnehmend, Artikulation
vor dem Auftreten des Wortes nennt, definiert Merleau-Ponty den Blick als ‚Einkörperung des
Sehenden in das Sichtbare‘. Er verleiht diesem nicht-phänomenalen Rand des Sichtbaren den
seltsamen Namen Fleisch der Zeit. Mit dieser Metapher versucht Merleau-Ponty die Topologie des
Entzugs als Vor-Gabe der Sichtigkeit zu beschreiben: “Diese Sichtbarkeit [...] haben wir vorhin
Fleisch [chair] genannt, und bekanntlich gibt es in der traditionellen Philosophie keinen Namen dafür.
Das Fleisch ist nicht Materie im Sinne von Seinstteilchen, die sich zusammenfügen, um Seiendes zu
bilden. Das Sichtbare (die Dinge so gut wie mein Körper) ist auch nicht irgendein “psychisches” Material, das Gott weiß wie ins Sein gebracht würde durch Dinge, die tatsächlich existieren und auf
meinen Leib einwirken. Auf eine allgemeine Weise gesehen, ist das Sichtbare weder Tatsache noch
Summe “materieller” oder “geistiger” Tatsachen.” 18
Das Problem der Phänomenologie stellt sich für Merleau-Ponty im Spätwerk durch seine
Zu-Wendung zur Sprache neu. Mit der “Überschreitung des Signifikats durch den Signifikanten” 19
wird die nicht mehr präsenzmetaphysische Vor-Gabe von Raum und Zeit denkbar als Offenheit - in
einem radikal endlichen Sinne: Der “Riß des Seins” als “Kehrseite der Sprache” 20 ist nicht als Gestalt
sondern – so Merleau-Ponty – als “Ent-Staltung” 21 zu verorten. Das Spätwerk Merleau-Pontys kann
nachträglich gelesen werden als Annäherung an die von Lacan zugespitzte These, daß das
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Ebenda, S. 115. Wenn wir, wie Freuds Analysen des unheimlichen Blicks (Der Sandmann, Das Medusenhaupt) ja
gezeigt haben, den Anderen als rivalisierenden oder bedrohlichen Doppelgänger halluzinieren, zeigt sich dieser Andere
als ein not-wendiger Effekt seiner imaginären Verkennung. In diesem Sinne gibt es wohl eine im Existentialismus in
extenso ausbuchstabierte Phantasmatik dieses solipsistischen und doch vom Anderen her auferlegten Ent-Fremdung:
Inbegriff einer a priori nichtigenden Welt.
Fast gleichlautend mit Lacans Kritik der Selbst-Genügsamkeit des Existentialismus formuliert hierzu Merleau-Ponty:
“Damit der Andere wirklich ein Anderer ist, ist es nicht hinreichend und nicht notwendig, daß er eine Plage ist, die
beharrliche Drohung einer absoluten Verkehrung des Pro ins Contra, ein Richter, der selbst über jeden Zweifel erhaben
ist, der keinen Ort, keine Relativitäten, kein Gesicht hat wie ein Spukgeist, der mich heimsucht und der fähig ist, mich mit
einem einzigen Blick im Staube meiner eigenen Welt zu zermalmen; notwendig und hinreichend ist es, daß er Kraft hat
mich zu dezentrieren [...].” (Maurice Merleau-Ponty, ebenda, S. 114.
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Die Sprache “ist keine Maske, die dem Sein aufgesetzt ist, sondern [...] der zuverlässige Zeuge des Seins, sie stellt
keine Unterbrechung der Unmittelbarkeit dar, die ohne sie vollkommen wäre.” (ebenda, s. 167).
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Ebenda, S. 183.
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Ebenda, S. 219.
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Maurice Merleau-Ponty, Das Sichtbare und das Unsichtbare, a.a.O., S. 298.
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Ebenda, S. 253; zur implizit topologischen Bestimmung der Verflechtung des Symbolischen und Imaginären heißt es
ein wenig später: “Es ist ein gewisser Mangel an diesem oder jenem Signifikanten, der sich kein Bild macht von dem, was
ihm fehlt.” (ebenda, S. 258). Lacan würdigt in seiner Lektüre Merleau-Pontys Versuch, das ab-gründige geschlechtete
Sein des Körpers bereits in der Phänomenologie der Wahrnehmung aufgenommen zu haben, hierbei sich aber von der
Fiktion des Primats der Wahrnehmung nicht lösen zu können: “Wo aber ist das Primum, und warum vorurteilen, es sei
bloß ein percipiens, wenn hier sich abzeichnet, daß es seine Elision ist, die dem perceptum des Lichts selbst seine
Transparenz verleiht. Kurz und gut, uns scheint, daß das “ich denke”, auf das man die Anwesenheit zu reduzieren
beabsichtigt, nicht aufhört, zu welcher Unbestimmtheit man es auch nötigen mag, all die Mächte der Reflexion zu
implizieren, durch die Subjekt und Bewußtsein verwechselt werden, also namentlich den Trug, den die psychoanalytische
Erfahrung zum Prinzip der Verkennung des Subjekts macht und den wir selbst im Spiegelstadium herauszuschälen
versucht haben, indem wir ihn in ihm resümierten.” (Jacques Lacan, Maurice Merleau-Ponty, a.a.O., S. 243).
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phänomenologische Feld, um sich eröffnen zu können, durchquert werden muß mittels dessen, was
ihm fehlt: des Fehls selbst als eines nicht-eidetischen Mangels-an-Sein: “Wenn der Signifikant des
Geschlechtswesens [...] derart verkannt werden kann im Phänomen, dann wegen seiner im Phantasma
doppelt verborgenen Position, nämlich nur dort sich anzuzeigen, wo er nicht agiert, und zu agieren
nur von wegen seines Mangels. Darin muß die Psychoanalyse ihren Vorsprung beim Zugang zum
Signifikanten unter Beweis stellen, und zwar so, daß er auf seine Phänomenologie selbst
zurückkommen kann.” 22
Dieser Vorsprung des Signifikanten meint keine hierarchische Subordination, vielmehr eine
ursprungslose Relation der Verweisung. 23 Es ist eben diese ineinander verschlungene Figur von
Vergangenheit und Zukunft, in der sich auch Merleau-Pontys Reflexion über den Status der Malerei
situiert und in der das metonymische Schwanken des Blicks hervortritt, von dessen Faszination der
“Maler lebt”. 24 Das künstlerische Sehen verschafft Zugang zu dem, was sich nicht zu sehen vermag ein Habhaftwerden auf Entfernung: “Dieses verschlingende Sehen öffnet sich, über die ‘visuellen
Gegebenheiten’ hinaus, auf ein Gefüge des Seins, dessen vereinzelte Sinnesbotschaften nur die
Zeichensetzungen oder Zäsuren sind und das das Auge bewohnt, wie der Mensch sein Haus.” 25
Die Schnittmenge zwischen Phänomenologie der Wahrnehmung und Psychoanalyse des Imaginären
liegt also in der Bestimmung der Dazwischenkunft der imaginären Funktion und ihrer Zeitlichkeit,
die in keinem Ablauf- oder Entwicklungsschema zu fassen ist. Die Theorie des Spiegelstadiums,
insbesondere die Analyse der raumzeitlichen Verkreuzungen des Narzißmus, nimmt nun die Frage
der Unsichtbarkeit des Sichtbaren wieder auf und verschiebt sie. Denn nun geht es um den
nicht-spekularen, ab-gründigen Blick im Feld des Sehens, gültig gleichermaßen für Sehende wie
Blinde. Wiederum in den Aufzeichnungen eines Blinden findet sich hierzu in Derridas Beschreibung
des Blinden des Lukas van Leyden eine Bestimmung des Narzißmus, die dazu einlädt, seine
raumzeitlichen Bestimmungen bei Freud und Lacan zu rekonstruieren: “Merkwürdige Beugung oder
Flexion des Arms [...]. Schweigende Selbstaffektion, Rückkehr zu sich, Selbstbezug ohne Sehen und
ohne Berührung. Mit seinem zurückgebogenen Arm bezieht sich der Blinde auf sich selbst,
gewißermassen als ein blinder narziß, der einen Spiegel ohne Bild erfindet und einen sehen läßt, daß
er nicht sieht. Er zeigt sich selbst, aber dem anderen. Er zeigt mit dem Finger auf sich als Blinden.” 26
Was hat es nun mit der “Blindheit bei sehenden Augen” (S. Freud) 27auf sich, die den Übergang
zwischen primären und sekundärem Narzißmus 28 markiert und die Funktion des imaginären Blicks
22

Ebenda, S. 245.
Ebenda, S. 246; Lacan verzeitlicht in diesem Text die Denkfigur des Zwischenleiblichen: “Wenn aber der Signifikant
gefordert ist als dem Subjekt vorgängige Syntax für die Ankunft des Subjekts nicht nur, insofern es spricht, sondern in
dem, was es sagt, sind Wirkungen möglich von Metapher und Metonymie nicht nur ohne dieses Subjekt, sondern indem
seine Anwesenheit selbst sich hier durch den Signifikanten als durch den Körper konstituiert, wie sie es schließlich [...] im
Diskurs Merleau-Pontys selbst tut, und zwar buchstäblich.” (ebenda, S. 247).
24
Ebenda, S. 21.
25
Maurice Merleau-Ponty, Das Auge und der Geist, Hamburg 1984, S. 19.
26
Jacques Derrida, Aufzeichnungen eines Blinden, a.a.O., S. 16; daß es Derrida hier natürlich nicht um den Narzißmus als
solchen, sondern um eine subtile Unterscheidung der taktilen Raumerkundung von Blinden, und, hiervon ausgehend, um
die sich auslöschende Spur der Selbstgegenwart in Zeichnungen und Selbst-Portraits geht, konturiert den dekonstruktiven
Fragehorizont. Gleichwohl läßt sich - ausgehend von seiner eigenen Unterscheidung zwischen vorauseilender bzw. im
voraus nehmender Anti-zipation, die die tastende Hand des Blinden charakterisiert und der überstürzten Prä-zipitation,
die den Kopf- und augenfixierten Gestus des Sehenden bezeichnet (ebenda, S. 12), fragen, ob nicht die paradoxale
Gleichzeitigkeit von Antizipation und Präzipitation bereits für den imaginären Zwiespalt im Narzißmus überhaupt gilt.
27
“ Ich war mit jener Blindheit bei sehenden Augen geschlagen, die man an Müttern gegen ihre Töchter, am Männern
gegen ihre Frauen, an Herrschern gegen ihre Günstlinge so sehr bewundert.” ( S. Freud, Studien über Hysterie, GW, Bd. I,
S. 175); es handelt sich bei diesem Zitat, das - ohne Kontext - natürlich allenfalls amüsant klingt, um Freuds Reflexion
über seine in der Fallbeschreibung zu Miß Lucy R. vorgenommene Bestimmung von aus dem ‘Bewußtsein verdrängten’
und von der ‘assoziativen Verarbeitung’ ausgeschlossenen Wahrnehmungen, die sich sperren zu ‘psychischer Geltung’ zu
gelangen.
23
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zu definieren erlaubt? Daß unser Blick in den Spiegel täuscht und enthüllt, zu viel verspricht oder
zuviel demaskiert, ist eine alltäglich Erfahrung mit unserem Ideal-Ich, insofern es mit sich als
Vor-Bild zusammenfallen möchte. Bereits Narziß, die mythische Figur, die, wie wir erinnern, der
Faszination des gespiegelten Selbstbildes in der Wasseroberfläche anheimfällt (iste ego sum), fällt
diesem Trugbild zum Opfer und folglich – mit tödlichem Ausgang – in sich zusammen. Doch die
Fallstricke und Manöver der Spiegelfechterei, deren unzählbare Beispiele die Kulturgeschichte
bezeugt, widerstehen vorschneller Deutung. Denn die Macht der Bilder ist ebenso bestrickend für die
Selbstüberschätzung des Subjekts wie notwendig für dessen in imaginären Vor-Bildern sich
artikulierenden Sprachwerdung. Eben deshalb verzweigt sich Lacans Rückkehr zu Freud an den Spiegelspielen. Denn an ihnen demonstriert sich die unhaltbare Voraussetzung des Ichs, d.h. der Abgrund
von Zeit und Zeichen, welcher sich dem “Totalisierungszwang des Spiegels” 29 entzieht.
Im Zusammenfall des Narziß, von dem der Ovid’sche Mythos handelt, ist die Falle eine zugleich
räumliche wie zeitliche: Von der ‚klangreichen Nymphe Echo‘ verführt, mit seiner eigenen Stimme
übereinstimmen und in einem libidinös überhasteten Kurzschluß gleichsam mit sich verschmelzen zu
wollen, findet Narziß den Tod erst in dem Augenblick, in dem er in das Bild von sich, welches die
wasserspiegelnde Oberfläche ihm vorhält, eintaucht. Das inhärente Streben zum Tode, der Stillstand,
den der Narziß-Mythos umschreibt, bezeichnet das Moment der vorauseilenden Hast, welche dem
Spiegelstadium als prekärem Drama zukommt. Beachtet man hierbei den zeitlichen Aspekt, so wird
deutlich, wie sich die Freudsche Entdeckung des Ödipuskomplexes mit dem Phänomen des
Narzißmus verschiebt und zugleich wiederholt. Die narzißtische Beziehung des Ich zu sich selbst ist,
wie Freud an den verschiedenen Formen der Objektwahl demonstriert, das Bemühen der
Wieder-Herstellung einer ‘autoerotischen’ Selbstgenügsamkeit, die als verloren geglaubt wird: Das
Ideal-Ich - Prototyp des Verlusts harmonischer Ganzheit - differenziert sich in den Formen des
Verliebtseins auch in zeitlicher Hinsicht: man liebt, was man war, was man gerne sein möchte oder
das, was man ist. Das Schema dieses Ideal-Ichs prägt, so Freuds ernüchternde Entdeckung, auch noch
die Art und Weise, wie ich micht mit dem (begehrten) anderen identifiziere: man liebt das Ideal-Ich
im anderen als anderes, in dem ich mich diesem angleiche (Anlehnungstyp) odere mein Ich mit ihm
identifiziere (Identifikationstyp). Was - gottseidank - nie vollständig gelingt.
Eben diese Verflechtung demonstriert das Spiegelstadium: Das Subjekt erfährt, so präzisiert Lacan,
im Anblick seines Spiegelbildes sein Ich als etwas Fremdes und doch ihm Vergleichbares, Ähnliches.
Eben weil das Ich als betörendes Bild begehrt wird, ist es ein vor-gestelltes Objekt, ein dem Subjekt
entgegenstehendes Vorbild, auf das hin das Subjekt sein Bild von sich entwirft. Der Gestalt-Wechsel
von der Objekt-Libido zur Ich-Libido verbleibt also innerhalb des imaginären Raum - Zeit Kontinuums. Narzißtische Verkennung verdankt sich dem Umstand, daß der Mensch im Bild seines
Ichs einen Doppelgänger sieht, dem anzugleichen er bemüht bleibt. Dieses Streben des Subjekts “[...]
ist die Energiequelle seines mentalen Fortschritts, eines Fortschritts, dessen Struktur vom Vorwalten
der visuellen Funktion bestimmt wird. Wenn die Suche nach seiner affektiven Einheit beim Subjekt
28

vgfl. hierzu grundlegend folgende drei Texte Sigmund Freuds, deren Kommentierung sich implizit in Lacans Aufsatz
über das Spiegelstadium, explizit in seinem Seminar I von 1953-54 (Freuds Technische Schriften) findet: Zur
Einführung des Narzißmus, in: GW X, S. 137-170; Das Ich und das Es, in: GW, S. 236-289; Massenpsychologie und
Ich-Analyse, in: GW, S. 72-161
29
Christiaan L. Hart Nibbrig, Spiegelschrift. Spekulationen über Malerei und Literatur, Frankfurt am Main 1987, S. 229.
An Beispielen vornehmlich aus der Dichtung zeichnete Nibbrig anhand der unhintergehbaren Überschneidung von
Spiegelkörper und Sprachspiegel den Selbstentzug des Imaginären als temporale Kluft nach und belegt, “wie in der
Selbstentfremdung vor dem Spiegel sich die vergehende Zeit als Spalt und Abgrund auftut [...]” (ebenda, S. 229). Das
Zeit-Rätsel des Spiegels findet sich, um ein Beispiel aus der Sammlung Nibbrigs zu zitieren, in Rilkes Sonette an Orpheus: “Spiegel: noch nie hat man wissend beschrieben, was ihr in eurem Wesen seid. Ihr, wie mit lauter Löchern von
Sieben erfüllten Zwischenräume der Zeit”; vgl. auch weiterführend zur Krise der ihre imaginäre Metaphorik gemeinhin
übersehenden Theorie der Repräsentation den von Nibbrig herausgegebenen Band “Was heißt Darstellen?”, Frankfurt am
Main 1994.
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die Gestalten zutage fördert, die ihm seine Identität repräsentieren, so wird die intuitivste dieser
Gestalten in diesem Stadium vom Spiegelbild geliefert.” 30 Der Anblick des Spiegelbildes oder des
Anderen, der dessen Platz innehält, wird zur Folie der Wahrnehmung von Identität und Dauer.
Die Identifikation mit einer ähnlichen Gestalt verwindet die mangelhafte Existenz und bleibt
gleichwohl prekär, wie die Phantasmen des zerstückelten Körpers bekunden. Denn das Subjekt sieht
sich selbst losgelöst, in einem anderen Medium (Spiegel), oder genauer: im Medium des Anderen, der
vollkommener als es selbst zu sein scheint. Der Andere wird imaginiert als eine uneinholbare
Vorgabe, die nicht ohne Widerwillen und aggressive Spannung im Feld des Imaginären eingeräumt
wird: Das “Spiegelstadium ist ein Drama, dessen innere Spannung von der Unzulänglichkeit auf die
Antizipation überspringt und für das an der lockenden Täuschung der räumlichen Identifikation
festgehaltene Subjekt die Phantasmen ausheckt, die, ausgehend von einem zerstückelten Bild des
Körpers, in einer Form enden, die wir in ihrer Ganzheit eine orthopädische nennen könnten, und in
einem Panzer, der aufgenommen wird von einer wahnhaften Identität, deren starren Strukturen die
ganze mentale Entwicklung des Subjekts bestimmen werden. So bringt der Bruch des Kreises von der
Innenwelt zur Umwelt die unerschöpfliche Quadratur der Ich-Prüfungen [...] hervor.” 31 Die sich
aufspreizende mentale Permanenz, an deren gleichsam zeitresistenter Präsenz das Subjekt sich hält,
geht “[...] schwanger mit den Entsprechungen, die das Ich (je) vereinigen mit dem Standbild, auf das
hin der Mensch sich projiziert, wie mit den Phantomen, die es beherrschen, wie auch schließlich mit
dem Automaten, in dem sich, in mehrdeutiger Beziehung die Welt seiner Produktion zu vollenden
sucht. 32
Der Widerspruch, den das Imaginäre ausgestaltet, besteht also darin, daß der Wunsch, die
Ähnlichkeit mit dem Spiegelbild zu gewähren, nur gelingt, wenn dessen Andersheit übergangen wird.
Im selben Augenblick aber - und dies markiert die Paradoxie des Narzißmus - distanziert sich der
Augen-Blick von sich selbst: er vollzieht sich nur als vor-weg-nehmende Antizipation. Die
Zeitlichkeit des imaginären Ichs ist im Modus der vergangenen Zukunft aufgespalten, d.h. differiert
in Gestalt der Vor-Zu-Kunft von sich selbst, da diese als das, was hinzukommt, stets offen und
uneinholbar bleibt. Die jede Selbstpräsenz verstellende Andersheit ist ein Auf-mich-Zukommen
durch den Blick des Anderen, die mich von mir absehen läßt: Gegenwart spaltet sich auf, indem sie
von einer unzeitgemäßen Spur der Zukunft, die der Gegenwart zuvorkommt, durchzogen wird. 33 Das
Bild, das die imaginäre Anschauung einrahmt, übersieht gleichsam diesen Rahmen als
nicht-sichtbaren Horizont, dem sie sich doch verdankt. Von diesem Horizont, den Lacan die Kluft
oder genauer: die “Fuge zwischen Imaginärem und Symbolischen in der Konstitution des Realen” 34
nennt, handelt eine ‘Meditation über die Optik’, die Lacan nicht von ungefähr als ‘Modell’ einer
‘Topik des Imaginären’ wählt, da sich an dessen Grenzen und Rändern jene unspiegelbare, jeder
okularen Modellierung sich entziehende Verbindung der realen, imaginären und symbolischen
Bezüge des Subjekts demonstrieren läßt. 35

30

Jacques Lacan, Die Familie, in: ders., Schriften III, Olten 1980, S. 59.
Jacques Lacan, Das Spiegelstadium als Bildner der Ich-Funktion, in: ders., Schriften I, Olten 1973, S. 67.
32
Ebenda, S. 65; vgl zur Struktur des Unheimlichen als Oszillation zwischen dem kastrierenden bzw. Heil und Ganzheit
versprechenden Blick, für den die sich verselbständigenden bzw. selbsttätigen ‘Automaten’ in der Literaturgeschichte
Beleg genug sind, vgl. auch u.a. meinen Beitrag Der befremdliche Blick und die dort genannte weiterführende Literatur
zu Freuds Analyse des Unheimlichen, erschienen in: Phantasma und Phantome. Gestalten des Unheimlichen in Kunst und
Psychoanalyse, hg. v. Martin Sturm, Georg Christoph Tholen und Rainer Zendron, Linz 1995, S. 11-27
33
Vgl. ausführlich hierzu meinen Beitrag: Selbstbegegnung im Spiegel. Imaginäre Kurzschlüsse im szenischen
Verstehen. (Rezension zu Rolf Haubl, Unter lauter Spiegelbildern ...” Zur Kulturgeschichte des Spiegels, Frankfurt am
Main 1993, in: Fragmente – Schriftenreihe für Kultur-, Medien- und Psychoanalyse, Heft 41, Kassel 1993, S. 223–230.
34
vgl. Jacques Lacan, Freuds technische Schriften, Das Seminar, Buch I (1953-54), S. 98
35
ebenda, S. 97 f..
31
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Daß der sekundäre Narzißmus oder das Spiegelstadium nicht als linearer Fortschritt einer
entwicklungspsychologischen Reifung eines natürlichen ‘Ichs’ zu verkennen ist, hat uns das Moment
der zeitlichen Kluft, ohne die das antizipatorische Springen zwischen Selbstbild und Vorbild nicht
prozessieren könnte, gezeigt. Hier nun soll das räumliche Moment in der Beziehung des Subjekts zu
seinem Bild als Ur-Bild des Ichs präzisiert werden, da nur so die eigensinnige psychische Lokalität
zwischen Sehen und Sprechen, näherhin zwischen vorbewußtem Bild und unbewußtem Gedächtnis
bestimmt werden kann.
Lacan wählt hierzu ein klassisches und zugleich ‘amüsantes’ Experiment aus der Physik, genauer: der
Optik, weil an ihren Apparaten die für die Selbstkonstitution des Menschen unauflösliche
Verschränkung imaginärer, symbolischer und realer Räume veranschaulicht werden kannn. 36 Aus
der grundlegenden Hypothese der mathematisch fundierten Optik folgt zunächst, daß zu jedem
gegebenen Punkt eines realen Raums nur ein Punkt in einem anderen Raum korrespondiert, der der
imaginäre Raum genannt wird. Wenngleich verschieden, treten beide Räume doch zusammen auf.
Aus dieser Koinzidenz wiederum ergibt sich, wie Lacan zum Vorverständnis der nachfolgenden
Schemata anmerkt, der verschiedenartige Status optischer Bilder: Die rein subjektiven, wie es etwa
das Phänmen des Regenbogens zeigte, werden virtuell genannt, während die anderen Bilder, die sich
wie Objekte verhalten und beschreiben lassen, im Diskurs der Optik real genannt werden; und von
diesen realen Bildern als realen Objekten wiederum können virtuelle Bilder gegeben werden. Hier
nun die beiden ersten Schemata des von Lacan zitierten und dank einer Umkehrung erweiterten
Experiments mit dem umgekehten Blumenstrauß 37, die für das Verständnis der Funktion des
Imaginären zusammen (bzw. ineinander oder chiastisch) ‘gelesen’ werden müssen:
ABBILDUNG 1 (SIEHE AM ENDE DES TEXTES)
ABBILDUNG 2 (SIEHE AM ENDE DES TEXTES)
Das hier visualiserte Experiment zeigt uns in mehrfältiger Hinsicht das Sehen, wie es die Sichtweise
der Optik definiert, und zugleich in metaphorischer Übersetzung jenes, das man die Sichtweise der
imaginären Anschauung nennen kann. Was sehen wir auf der ersten Abbildung? Zunächst, um
36

Daß die Apologe, Modelle, Schemata, Bilder, Zeichnungen von Apparaten (und formalisierenden Mathemen), die sich
bei Freud bzw. Lacan finden, nicht im Sinne eines Abbildrealismus, d.h. als ontologische Entsprechung von Bild und
Wirklichkeit, sondern als Sinnbild und metaphorische Verweisung zu lesen sind, unterstreicht Lacan gerade in diesem
Seminar. Freud betont an markanter Stelle diese Funktion der der Umschreibung des Unbewußten dienlichen
Apparatemetaphern unnd hebt den imaginären Aspekt jeder (totalisierenden) Modellvorstellung hervor: “ Wir bleiben auf
psychologischem Boden und gedenken nur der Aufforderung zu folgen, daß wir uns das Instrument, welches den
Seelenleistungen dient, vorstellen wie etwa ein zusammengesetztes Mikroskop, einen photographischen Apparat u. dgl.
Die psychische Lokalität entspricht dann einem Orte innerhalb eines Apparats, an dem eine der Vorstufen des Bildes
zustande kommt. Beim Mikroskop und Fernrohr sind dies bekanntlich zum Teil ideelle Örtlichkeiten, Gegenden, in denen
kein greifbarer Bestandteil des Apparats gelegen ist.” (S. Freud, Die Traumdeutung, GW II/III, S.541); ebenso Lacan in
dem hier resümierten Seminar (S. 102), wo er - gleichsinnig mit Freud - am Beispiel des Photoapparats, mit dem sich
etwa das subjektive Phänomen eines Regenbogens, der nicht da ist, sondern in einer bestimmten Entfernung zur
Landschaft hinzukommt, objektiv festhalten läßt, demonstriert, daß technische Apparate und Medien nur mittels der
Ordnung des Symbolischen (Mathematik, Sprache) konstruierbar sind und, von dieser Struktur ausgehend, die für den
Menschen bedeutsamen Mischungsverhältnisse imaginärer und realer Räume sich situieren lassen.
37
Abbildung 1 findet sich in: J. Lacan, Freuds technische Schriften, a.a.O., S. 103, Abbildung 2: ebenda, S. 162,
Abbildung 3:ebenda, S. 179; ein viertes, abermals die imaginäre Funktion formalisierendes Schema findet sich auf S.
211; an dieser Stelle sei nur darauf hingewiesen, daß Lacan in einigen späteren Schriften unter Rückgriff auf dieses
Seminar weitere Schemata der Nichtkoinzidenz des Realen, Symbolischen und Imaginären entwickelt und hierfür das
Modell topologischer Verknotungen gewählt hat. Motiv und Struktur dieser Verschiebung in Lacans Theoriebildung
kommentiert ausführlich und in bewundernswerter Präzision Jacqueline Rose in ihrem Buch Sexualität im Feld der
Anschauung, Wien 1996 (übersetzt aus dem Englischen von Catherina Zakravsky); ein Buch, dessen Lektüre ich sowohl
für das Verständnis der oben genannten Nichtkoinzidenz wie der neueren Theoriedebatte im Feld des Feminismus wie der
Filmtheorie empfehlen möchte.
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schrittweise vorzugehen: “Ein sphärischer Spiegel [Halbkugel] produziert ein reales Bild. Jedem
Punkt eines Lichtstrahls, der von einem bestimmten beliebigen Punkt eines in bestimmter
Entfernung, am besten in der Zentralebene der Kugel aufgestellten Objekts ausgeht, entspricht auf
derselben Ebene, durch Konvergenz der auf der Kugeloberfläche reflektierten Strahlen, ein anderer
Lichtpunkt - was ein reales Bild des Objekts ergibt.” 38 Wie bei allen optischen Instrumenten
überschneiden sich die Strahlen nur näherungsweise, für Lacan schon ein erstes Gleichnis für das
Schwanken imaginärer Identifikationen und ihr Oszillieren zwischen hartnäckigem Haften und
haltloser Beweglichkeit: “In diesem Augenblick, während Sie den realen Strauß, der versteckt ist,
nicht sehen, sehen Sie, wenn Sie sich im richtigen Feld befinden, wie ein sehr seltsamer imaginärer
Strauß erscheint, der sich genau über dem Hals der Vase bildet. Da sich Ihre Augen entlang derselben
Linie verschieben können, haben sie ein Gefühl von Realität, obgleich Sie spüren, daß irgend etwas
sonderbar, verschwommen ist, weil sich die Strahlen nicht genau überschneiden. Je weiter Sie
entfernt sind, desto mehr spielt die Parallaxe hinein, desto vollkommener wird die Illusion sein.” 39
Das Besondere nun an dieser ersten Abbildung und der in diesem Apolog verborgenen These zur
Funktion des Imaginären wird deutlich, wenn wir die linke Seite der Abbildung 2 betrachten: Da das
Experiment es erlaubt, die realen und virtuellen Objekte zu vertauschen, also beispielsweise die
verborgenen, realen Blumen durch eine Vase zu ersetzen 40, sehen wir im sichtbaren Feld eine
imaginäre Vase: Metapher für das Ganzheit und Konsistenz versprechende Körperbild, Zeichen der
verfrühten imaginären Beherrschung des Körpers gegenüber seiner realen, d.h. ‘motorischen’
Funktion: “Wenn sich das Auge auf die Höhe der Blumen einstellt, die wir aufgestellt haben, wird es
das reale Bild der Vase sehen, wie sie den Strauß umgibt und ihm Stil und Einheit verleiht - Reflex
der Einheit des Körpers.” 41 Doch diese Abbildung 1 metaphorisert noch mehr: das reale, von dem
hypothetischen Auge fixierte Bild in diesem Schema steht für den sogenannten ‘ersten Narzißmus’,
für die Prävalenz des fundierenden Körperbildes als Ideal-Ich, dessen Permanenzversprechen die
Folie für die Wahrnehmung realer Objekte darstellt. Sie erlaubt es, die “Gesamtheit der Realität in
einer bestimmten Zahl präformierter Rahmen zu organisieren.” 42
Die Anschauung des realen Bildes der imaginären Vase - Behälter für den Reichtum der Blumen, d.h.
Metapher für die Fülle oder Vollständigkeit des Selbstbildes des Subjekts und die Mannigfaltigkeit
zahlloser Objekte des Begehrens - bedarf scheinbar keines vermittelnden Schirms oder Spiegels der
Identifikation. Insofern steht dieses Schema für das Äquivalenzstreben des Narzißmus, alle
imaginierbaren Objekte zunächst nach einem als primordial angenommen Selbstbild zu vergleichen
und als dem Subjekt ähnliche zu situieren: das Subjekt beanspricht in diesem scih wiederholenden
Vergleichen zwischen diskretem Selbstbild und umgebenden Objekten eben deren “Permanenz und
Identität in der Welt” 43. Das Subjekt stellt reale Bilder neben reale Objekte, gibt diesen eine
imaginäre Ordnung, in dem es sie einschließt oder ausschließt, kurzum: lokalisiert. Überdies
symbolisiert das im Schema oben ‘herumhängende’ Auge natürlich den philosophischen Diskurs des
transparenten Blicks: Das fixierte Auge steht hier für das statuarische Phantasma einer Wissenschaft,
die “das Subjekt auf ein Auge reduziert”. 44 Ich komme darauf zurück.

38

J. Lacan, Freuds technische Schriften, a.a.O., S. 102-103. Die Konsistenz des Bildes als solche ist in der Optik
axiomatisch definiert: “ [...] jedem Punkt des Objekts muß ein Punkt des Bildes korrespondieren [...] Ein optischer
Apparat definiert sich durch die bloße Konvergenz eindeutiger oder zweieindeutiger Strahlen.” (ebenda, S. 160/161)
39
ebenda, S. 104
40
“Sie können, nach ihrem Belieben, das imaginär machen, was real ist, unter der einzigen Bedingung, daß Sie die
Beziehung der Zeichen beibehalten, + - + oder - + -.”(ebenda, S. 105); Diese Vertauschbarkeit oder Ersetzbarkeit spielt
natürlich schon auf die metonymisch-metaphorische Struktur der Objekte des Beghrens an.
41
ebenda, S. 160
42
ebenda, S. 162
43
Jacqueline Rose, Sexualität im Feld der Anschauung, a.a.O., S. 177
44
ebenda, S. 106
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Doch da die imaginäre Funktion des Ideal-Ichs, um sich seiner Realität als Bild zu vergewissern, sich
nicht selbst genügt sondern nur über das von ihm differierende, virtuelle Ich-Ideal im Spiegel auf sich
zurückkommt, d. h. sich mit fragmentarischen oder zerstückelten, jedenfalls kulturell
unausgeglichenen Vor-Bildern konfrontiert sieht, zeigt uns erst die zweite und dritte Abbildung
genauer, was es mit dieser virtuellen, verschiebbaren Struktur des imaginären Bildes und seiner
Einbettung in die symbolische Ordnung auf sich hat:
ABBILDUNG 2/3 (SIEHE AM ENDE DES TEXTES)
In der ersten Abbildung, in der das reale Bild in seiner Konsistenz nur in einem bestimmten Feld des
realen Raums vor dem sphärischen Spiegel zu sehen war, fehlte der Spiegel und die virtuellen Bilder.
Eben dieser Spiegel nun vermischt - um im Schema zu bleiben - reale und virtuelle Räume und
markiert so die imaginäre Funktion beim Menschen, seinen sekundären Narzißmus: Wir “wissen, daß
die Ansicht eines Bildes auf dem ebenen Spiegel demjenigen Bild des realen Objekts vollkommen
äquivalent ist, das ein Beschauer sehen würde, der jenseits vom Spiegel stünde, an genau dem Platz,
wo das Subjekt sein Bild sieht. Wir können also das Subjekt durch ein virtuelles Subjekt, VS,
ersetzen, das im Innern des Kegels lokalisiert ist, der die Illusionsmöglichkeit begrenzt - das ist das
Feld x’ y’. Der Apparat, den ich erfunden habe, zeigt also, daß man, auch wenn man an einem dem
realen Bild sehr nahen Punkt placiert ist, es gleichwohl in einem Spiegel, im Zustand eines virtuellen
Bildes, sehen kann. Das ist es, was beim Menschen geschieht. [...] Diese Gestalt ist außerhalb von uns
[...] als eine, die fundamental an die ursprüngliche Ohnmacht des Menschenwesen gebunden ist. Das
Menschenwesen sieht seine Gestalt realisiert, vollkommen, die Spiegelung seiner selbst, nur
außerhalb seiner selbst.” 45
Der Spiegel, ist also buchstäblich Kreuzungspunkt und Drehmoment zwischen der Funktion des
Imaginären und Symbolischen: die jubilatorische Annahme des spekularen Spiegelbildes als
Antizipation und triumphale Übung verweist an sich selbst auf den - in logischer, nicht
chronologischer Hinsicht - vorzeitigen Ort des Anderen, den es - noch innerhalb der imaginären
Gleichsetzung - von sich ebenso unterscheiden lernt wie Bewußtsein und Körper: “ Der Körper als
zerstückeltes Begehren, das sich sucht, und der Körper als Ideal des Selbst, reduzieren sich auf die
Seite des Subjekts als des zerstückelten Körpers, während er den anderen als vollständigen Körper
sieht.” 46 Da der Spiegel in dem zweiten bzw. dritten Schema instabil, beweglich und verschiebbar ist,
mithin die Bilder sich vom Rand her (anamorphotisch) verzerren und verschwinden lassen, andere
wiederum, je nach Winkeleinstellung, gar nicht auftauchen, zeigt uns diese Verschiebbarkeit die
Intervention des sprechenden Anderen, d.h. seine in der Dialektik wechselseitiger Anerkennung sich
bewegenden Vorgaben, Ansprüche und Vorlieben, die, da virtuell, ungewiß und prekär bleiben:
“In meinem kleinen Modell genügt, um den Einfall der symbolischen Beziehung zu erfassen, die
Annahme, es sei der Eingriff der Sprachbezüge, der die Drehung des Spiegels bewirkt, welche dem
Subjekt, im anderen, die verschiedenen Figuren seines Begehrens vergegenwärtigen. Es gibt eine
45

Jacques Lacan, Freuds technische Schriften, a.a.O. S. 180. Der Doppelbezug der Nähe und des Unterschieds realer und
imaginärer Objekte erweist sich also als selbst symbolisch vermittelt: “ Die realen Objekte, die durch die Vermittlung des
Spiegels und durch ihn hindurch gehen, stehen am selben Ort wie das imaginäre Objekt. Die Eigenheit des Bildes ist seine
Besetzung durch Libido. Man nennt Libidobesetzung das, wodurch ein Objekt begehrenswert wird, das heißt dasjenige,
wodurch es sich mit jenem Bild vermischt, das wir, verschieden und mehr oder weniger strukturiert, in uns tragen.”
(ebenda, S. 182)
46
ebenda, S. 192: Hier wird deutlicher auch, was Freud in Das Ich und das Es mit dem Ich als Körperoberfläche bzw.
Projektion derselben zu bestimmen versuchte. Lacan erläutert diesen subtilen Begriff der Form wie folgt: ”Es geht [...] um
diese Oberfläche, sofern sie in einer Form reflektiert ist. [...] Das Bild der Form des anderen wird vom Subjekt
aufgenommen. Es ist, in seinem Innern lokalisiert, diese Oberfläche, vermöge deren sich in die menschliche Psychologie
derjenige Bezug auf das Draußen des Drinnen einführt, durch den das Subjekt sich als Körper weiß und erkennt.” (ebenda,
S. 218)
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Verknüpfung zwischen der imaginären Dimension und dem symbolischen System, soweit sich darin
die Geschichte des Subjekts, nicht die Entwicklung einschreibt, und sei’s die, in der sich das Subjekt
wechselweise in der Vergangenheit und in der Zukunft wiedererkennt.” 47 Dieser Einbruch der
symbolischen Beziehung in die Gestaltgebung der imaginären Funktion, entzieht sich freilich dem
optischen Schema, wie Lacan in der weiteren Erläuterung des unbewußten Begehehrens in diesem
Seminar und in späteren Schriften und Seminaren betont: “Denn der Andere, bei dem der Diskurs
sich plaziert, der in der diese Distanz weihenden Triangulation stets latent ist, ist es solange noch
nicht, als er sich nicht bis auf die Spiegelbeziehung, in ihrem reinsten Moment, erstreckt hat: in der
Geste, mit der das Kind vor dem Spiegel, indem es sich an die Person wendet, die es hält, mit seinem
Blick an den Zeugen appelliert, der, indem er sie verifiziert, die Wiedererkennung des Bildes, seiner
jubilatorischen Aufnahme, dahin umgießt, wo sie gewiß schon war.” 48
Doch die auch in wissenschaftsgeschichtlicher Hinsicht wirkmächtige Dominanz dieses optischen
Schemas in der philosophischen Auffassung des Sehens bei Platon und Descartes, deren
Problematisierung ich eingangs am Beispiel einiger Texte von Merleau-Ponty und Derrida
nachzuzeichnen versuchte, lädt dazu ein, abschließend den Unterschied von Auge und Blick, wie ihn
Lacan anhand einer Analyse gerade der Theorie des Blicks in der Philosophie Sartres markiert hat,
noch genauer zu fassen: Der geometrale Punkt des Sehens – Modell der antiken Ontologie der Idee
wie des perspektivisch sehenden, cartesischen Subjekts – schreibt, wie wir sahen, der Funktion des
Bildes eine strikte Punkt-für-Punkt-Entsprechung vor. Im Rahmen dieses bi-polaren und zugleich
monozentrischen Schemas ist es völlig gleichgültig, ob das Bild virtuell oder real ist: sein Bildraum
gehorcht (noch im Cyberspace) den Vorgaben der geometralen Perspektive. Dieser aber entgeht, wie
Lacan in seiner Analyse der Spaltung von Auge und Blick ausführt, dasjenige, was gerade den Blick
als solchen, d.h. seine chiastische Oszillation zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, ausmacht:
“Der geometrale Raum des Sehens – selbst die imaginären Bezirke im virtuellen Raum des Spiegels,
auf die es mir sehr ankommt, wie Sie wissen – läßt sich von einem Blinden vollkommen
rekonstruieren, imaginieren.” 49 Die Illusion der philosophischen Anschauung ist es nun, den
befremdlichen Blick zu umgehen, ihn als ‘blinden Fleck’ zu eskamotieren oder auszulöschen. 50
Doch eben dieser sein Mangel-an-Sein macht ihn zum irritierenden und privilegierten Objekt, den zu
sehen das Sehen begehrt: “In dem Maße, wie der Blick, als Objekt a, jenes zentrale Fehlen, das sich in
der Erscheinung der Kastration ausdrückt, zu symbolisieren vermag, in dem Maße auch, wie der
Blick einer seiner Natur nach auf eine punktförmige, verschwindende Funktion reduziertes Objekt a
ist, läßt er das Subjekt in Unwissenheit darüber, was jenseits des Scheins ist – diese Unwissenheit, die
so bezeichnend ist für jeden Fortschritt des Denkens auf der durch die philosophische Forschung
konstituierten Bahn.” 51 Die Ambiguität des Blicks ist die signifikante Abhängigkeit des Subjekts von
seiner ab-gründigen Spaltung, die es zu umgehen trachtet. Diesen Um-Gang nennt Freud den
47

ebenda, S. 203
Jacques Lacan, Remarque sur le rapport de Daniel Lagache: Psychanalyse et structure de la personnalité
(erstveröffentlicht 1960), in: ders., Ecrits, Paris 1966, S. 647-684, hier zitiert nach Jacquelin Rose, Sexualität im Feld der
Anschauung, a.a.O., S. 190
49
Jacques Lacan, Das Seminar XI [Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse], Olten 1978, S. 93. Die geometrale
Dimension ist, wie die Diskursanalyse gezeigt hat, die historische Bedingung der Möglichkeit jener Dipositive der Macht,
deren ‘Diskursmaterie’ die Sichtbarkeit darstellt. Sie gibt den Rahmen vor, in dem ein Geflecht von Wissens- und
Machtbeziehungen die Skulpturen der Aussagbarkeit (Gilles Deleuze, Foucault, Frankfurt a. M., S. 69-98 f.) in
Kontrollwissen überführen können. Die Archäologie des Wissens (M. Foucault) zeigte am Beispiel der ‘Stratageme’ des
Überwachens und Strafens, wie sehr das Subjekt im Feld des Sehens erfaßt, gefangen und kontrolliert werden kann: das
panoptische Dispositiv – sehen, ohne gesehen zu werden – ist nur das markanteste Beispiel der Homogenisierung im
Register des Sehens.
50
“Was besagt dies anderes, als daß im sogenannten Wachzustand der Blick elidiert ist, wobei nicht nur elidiert ist, daß
es anblickt, sondern auch daß es zeigt. Auf dem Feld des Traums dagegen ist das Charakteristische der Bilder: daß es
zeigt.” (Jacques Lacan,Das Seminar XI, a.a.O., S. 81.
51
Ebenda, S. 83.
48
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Schautrieb, jenen Trieb, der am vollständigsten die Unvollständigkeit – d.h. die Kastration – umgeht,
indem er sie umso mehr preisgibt: der Blick ist das losgelösteste Objekt des Begehrens, bar jeder
körperlichen, organischen Referenz. Eben deshalb läßt er sich – auf dem Feld des Anderen –
imaginieren, und zwar als bedrohlicher Blick eines imaginär mit mir rivalisierenden anderen, der
mich überrascht, anders gesagt: der imstande scheint, mir zuvorzukommen.
Sartres phänomenologische Analyse dieses imaginär verkörperten Blicks 52 ist, wie Lacan hervorhebt,
der in der Philosophie seiner Zeit weitreichende und doch in bestimmter Hinsicht scheiternde
Anspruch, den Blicks als eine lokalisierbaren Nichtung zu situieren: “Als Ort der Beziehung
zwischen mir als nichtendem Subjekt und dem, was mich umgibt, hätte der Blick gar das Privileg,
mich mir gegenüber, der ich blicke, das Auge dessen skotomisieren zu lassen, der mich als Objekt
erblickt. Sowie ich unter dem Blick bin, schreibt Sartre, sehe ich das Auge nicht mehr, das auf mich
blickt, wenn ich das Auge sehe, ist der Blick nicht mehr.” 53 Die Alterität des Auftauchens und
Verschwindens, die Sartre beschreibt, ist die von bipolar sich fixierenden Augen, die sich in ihrer
punktförmigen, d.h. existential vom Ich verkörperten Einsamkeit wechselseitig zu nichtigen drohen.
Ihre Relation ist die doppelgängerische einer imaginären Herrschaft, die in Knechtschaft unmittelbar
umschlägt. Und doch ist dieser von Sartre beschriebene Blick, der das Ich überrascht und auch das
Gefühl der Scham reduziert, sichtbar, genauer: imaginierbar als eine unheimliche Maske, mag sie in
Gestalt unsichtbarer Geräusche oder gespenstischer Erscheinungen – mir zuvorkommend – mich wie
ein Schatten begleiten. 54 Den Sog des Blicks und seine Abwesenheit sichtbar werden zu lassen,
manifestiert sich für Sartre in der Gestalt des Voyeurs: “Ein Blick überrascht ihn als Voyeur, wirft ihn
aus dem Gleis, haut ihn um und läßt ihn einschrumpfen auf das besagte Schamgefühl. Der Blick, um
den es hier geht, ist also in der Tat Gegenwart des andern als solchen Bedeutet dies aber, daß wir
ursprünglich den Blick in der Beziehung von Subjekt zu Subjekt, in der Existenz des andern als einen,
der mich anblickt, zu begreifen haben? Liegt nicht auf der Hand, daß der Blick hier nur erscheint,
nicht weil das nichtende, der Welt der Objekte korrelierende Subjekt sich hier überrascht sieht,
sondern das in einer Begehrensfunktion sich behauptende Subjekt! Ist’s nicht gerade, weil das Begehren sich hier im Bereich der Sichtung instauriert, daß wir ihn eskamotieren können?”55 Dies bedeutet,
daß die imaginäre Dimension des Sehens sich verzweigt: Auf der Ebene des Anspruchs will es das,
was fehlt, vollständig sehen. So wird es zum Fetisch. Das Begehren wiederum ist das Begehren nach
dem Anderen als dem – abgetrennten – Blick, der zu sehen gibt. 56
Die Leere, oder genauer: das Schwinden, ist dem Spiegelbild inhärent. Was ich vom Anderen als
Spiegelbild erblicke und garantiert sehen will, ist die Absenz des Blicks, aber als eine verfügbare. Die
Artikulation des Auftauchens und Schwindens selber ist die unspiegelbare symbolische Ordnung, die
im Imaginären interveniert und der ich im Modus spekulärer Identifikation nicht entsprechen kann.
Das Ich findet für die Aneignung dieses Entzugs keine anderen Mittel, als dieses rätselhafte Jenseits
des Objekts in imaginären Gestaltungen zu reproduzieren: mittels phantasmatischer Stützen, die die
nie vollständige Anwesenheit des Abwesenden festhalten wollen. Das Ich als die “eigentliche
Angststätte” (Sigmund Freud) muß seine symbolische Kastration zur Ergänzung des Mangels des
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Jean-Paul Sartre, Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie (1943), Hamburg 1962.
Jacques Lacan, Das Seminar XI, a.a.O., S. 90.
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Zur durchaus unterschiedlichen Auffassung des Blicks in der Theorie Sartres und Lacans vgl. auch Miran Bozovic,
Der Mann hinter seiner eigenen Netzhaut, in: Slavoj Zizek (Hrsg.), Ein Triumph des Blicks über das Auge. Psychoanalyse
bei Hitchcock, Wien 1993, S. 153-170.
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Jacques Lacan, Das Seminar XI, a.a.O., S. 91.
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“Generell ist das Verhältnis des Blicks zu dem, was man sehen möchte, ein Verhältnis des Trugs. Das Subjekt stellt
sich als etwas anderes dar, als es ist, und was man ihm zu sehen gibt, ist nicht, was es zu sehen wünscht. Deswegen kann
das Auge als Objekt a, das heißt auf der Ebene des Fehlens (-ϕ) fungieren.” (ebenda, S. 111).
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Anderen machen, denn dessen Platz als Platz bleibt unbesetzbar: es gibt keinen Inhaber des
verlorenen Objekts. 57
Den Verlust zu ersetzen, so könnte man vereinfacht zusammenfassen, gelingt dem Subjekt nur im
Sprechen mit dem anderen als anderem, insofern es hierin die imaginäre Wiederherstellung seiner
verloren geglaubten Einheit aufgibt, genauer: in die Artikulation der Gegengabe dessen, was man
nicht hat, verschiebt. Es blickt auf die Welt der anderen Dinge, ohne daß der Blick im Feld des
Sichtbaren auf seine Fragen antwortet. Denn der Blick – so Lacan – ist “[...] von allen übrigen
Objekten, in denen das Subjekt die Abhängigkeit, in der es im Register des Begehrens ist, erkennen
kann, dadurch unterschieden, daß er nicht zu fassen ist. Er wird daher mehr als jedes andere Objekt
verkannt, und vielleicht ist auch dies Grund, weshalb das Subjekt so gerne den ihm eigenen Zug des
Schwindens und der Punktualität in der Illusion des Bewußtseins, sich sich sehen zu sehen,
symbolisiert, in der der Blick elidiert wird [...] Sie begreifen nun, um welche Ambivalenz es geht,
wenn wir vom Schautrieb sprechen. Der Blick ist dieses verlorene Objekt, das plötzlich
wiedergefunden wird im Aufflackern der Scham, durch die Einführung des anderen. Was sucht das
Subjekt bis dahin zu sehen? Es sucht, merken Sie gut auf, das Objekt als Absenz.” 58
Der Blick ist nicht bei sich. Doch eben diese seine mangelnde Evidenz kann sich sehen lassen, weil
sie allererst zu sehen gibt. Das reine Sehen zu unterbrechen, die Perspektiven und Phantasmen der Erfüllung als Illusion zu enttäuschen, ist die Technik der Kunst. Sie wiederholt, wie das Begehren, die
Ordnung symbolischer und medialer Einschnitte, wenn sie – stets neu – die Frage nach dem
Sichtbaren stellt, ohne dieses zu annullieren. 59
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Hier plaziert sich der Blick in seiner Funktion als Neid auf das Unnütze, Überflüssige, der den Menschen erbleichen
läßt “[...] vor dem Bild einer in sich geschlossenen Erfüllung und davor, daß das kleine a, das abgetrennte a, an welches es
sich hängt, für ein anderes einen Besitz darstellen kann, an dem dieses sich befriedigt, die Befriedigung.” (ebenda, S. 123.
58
Ebenda, S. 90 und 191.
59
“Die ontologische Ordnung (das heißt die Philosophie) hätte sich als solche konstituiert, um die Mächte des Bildes zu
ignorieren: um sie zu ignorieren oder zu verneinen, im doppelten Sinne dieses “um”, das heißt weil sie sie nicht zur
Kenntnis nahm aber auch, um sie zu verkennen, in der Absicht, es zu tun, in der Absicht, ihnen – in einem zutiefst
verschwiegenen und heimlichen Krieg – die uneingestandene Gegen-Macht einer Verneinung entgegenzusetzen, die dazu
bestimmt ist, eine ontologische Macht über das Bild zu bestätigen: Über die Macht des Bildes, über seine dynamis.”
(Jacques Derrida, Kraft der Trauer. Die Macht des Bildes bei Louis Marin, in: Michael Wetzel/Herta Wolf (Hrsg.), Der
Entzug der Bilder. Visuelle Realitäten, München 1994, S. 16
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