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Vor dem Hintergrund des französischen Surrealismus 
der späten zwanziger und dreißiger Jahre hat Jacques 
Lacan in Anlehnung an Melanie Klein die Theorie des Ich 
weiterentwickelt. Dabei setze seine Kritik besonders 
intensiv an dem Cogito der decartesianischen Tradition 
an. (Cogito ergo sum) 

Ausgangspunkt ist für ihn das Begehren des Subjekts. 
Das Begehren stellt das menschliche Subjekt vor drei 
Unmöglichkeiten:

1. Das Begehren kann nicht nicht begehren.

2. Es findet nicht, was es begehrt.

3. Es kann sich nicht abfinden damit, dass es nicht 
findet...



�

In Modifikation der Freud‘schen Strukturtheorie von Es, 
Ich und Über-Ich unterscheidet Jacques Lacan drei 
Momente des Subjekts:
Das Reale – das Imaginäre – das Symbolische

Das Reale ist das Unaussprechliche, das sich nur auf 
einer fiktiven Linie situiert im Imaginären. Das 
Imaginäre geht nicht auf im Symbolischen. Der nicht 
aufgehende Rest ist, so Dieter Kamper, das Reale, das 
bei Lacan bedrohliche Umrisse hat und nur in extremen 
Situationen der Perversion, der Psychose oder der 
Todesangst überhaupt zugänglich ist. (Vgl. Dietmar 
Kamper: Die Ent-Setzung des Subjekts, in: W. 
Breyvogel/A. Wentzel: Subjektivität und Schule. Essen 
1983, S. 127-134)
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Ein erster Aufsatz, vielmehr ein Vortrag, mit dem 
Jacques Lacan die Aufmerksam der 
psychoanalytischen Schule erreichte, hat den Titel: Das 
Spiegelstadium als Bildner der Ich-Funktion, in: 
Jacques Lacan: Schriften. Bd. 1. Weinheim/Berlin: 1986, 
1996 (4. durchgesehene Aufl.). Darin beschreibt er eine 
Ur-Szene, um deutlich zu machen, wie das Imaginäre 
entsteht. „Das Menschenjunge erkennt auf einer 
Altersstufe von kurzer, aber durchaus merklicher 
Dauer, während der es vom Schimpansenjungen an 
motorischer Intelligenz übertroffen wird, im Spiegel 
bereits sein eigenes Bild als solches.
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Dieses Erkennen wird signalisiert durch die illuminative 
Mimik des Aha-Erlebnisses,  in dem – als einen 
wichtigen Augenblick des Intelligenz-Aktes – sich nach 
Köhler die Wahrnehmung der Situation ausdrückt.
Dieses Akt erschöpft sich nicht, wie bei Affen, im ein 
für allemal erlernten Wissen von der Nichtigkeit des 
Bildes, sondern löst beim Kind sofort eine Reihe von 
Gesten aus, mit deren Hilfe es spielerisch die 
Beziehung der vom Bild aufgenommenen Bewegungen 
zur gespiegelten Umgebung und das Verhältnis dieses 
ganzen virtuellen Komplexes zur Realität untersucht, 
die es verdoppelt, bestehe sie nun im eigenen Körper 
oder in den Personen oder sogar in Objekten, die sich 
neben ihm befinden.
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Dieses Ereignis kann – wir wissen es seit Baldwin –
vom sechsten Monat an ausgelöst werden; seine 
Wiederholung hat – als ein ergreifendes Schauspiel –
unser Nachdenken oft festgehalten: vor dem Spiegel 
ein Säugling, der noch nicht gehen, ja noch nicht 
einmal aufrecht stehen kann, der aber, von einem 
Menschen oder einem Apparat (in Frankreich nennt 
man ihn ‚trotte-bébé‘) umfangen, in einer Art 
jubilatorischer Geschäftigkeit aus den Fesseln eben 
dieser Stütze aussteigen, sich in eine mehr oder 
weniger labile Position bringen und einen momentanen 
Aspekt des Bildes noch einmal erhaschen will, um ihn 
zu fixieren.“ (Lacan, Schriften, Bd. 1, 1996, S. 63)

Folgendes Zitat: Lacan ebd., S. 64 ...
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