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Vorwort 

Thema dieses Buches sind die psychologischen Theorien, die Felix Guattari, 
Gilles Deleuze und Jacques Lacan mit Hilfe des Maschinenbegriffs entwickelt 
haben. Obwohl dabei zentrale Inhalte der Werke von Guanari, Deleuze und 
Lacan zur Sprache kommen, wird hier weder eine bloß einfUhrende noch eine 
schon kritisch-wertende Studie vorgelegt. Das Hauptgewicht liegt auf der theorie
geschichtlichen Rekonstruktion der Art und Weise, wie die drei Autoren das 
Unbewußte mit der Maschine jeweils zusammenbringen, wie sie dabei aneinan
der anschließen und sich voneinander absetzen. 

Mit den Namen Guattari, Oeleuze und Lacan ist ein Feld abgesteckt, das 
sich von der Psychoanalyse über die Philosophie bis hin zur Psychiatrie er
streckt. Daß ich dieses Gebiet bearbeiten konnte, wäre ohne tätige und tolerante 
Hilfe von vielen Seiten nicht möglich gewesen. 

Mein erster Dank geht an Herrn Prof. Or. Martin Hildebrand-Nilshon vom 
Institut ftlr Arbeits-, Organisations- und Gesundheitspsychologie der Freien Uni
versität Berlin. Er hat die vorliegende Arbeit, die im Wintersemester 1995/96 
vom Fachbereich Erziehungswissenschaft, Psychologie und Sportwissenschaft 
als Dissertation angenommen wurde, aufmerksam und geduldig betreut. (Für 
die Publikation wurde das Typoskript leicht überarbeitet.) Wertvolle fachliche 
Ratschläge verdanke ich außerdem Frau Prof. Dr. Irmingard Staeuble sowie 
Herrn Prof. Dr. Christoph Wulf (beide FU). 

Das Land Berlin hat mich im Rahmen der Förderung des wissenschaftli
chen und künstlerischen Nachwuchses zwei Jahre lang unterstUtzt Das Institut 
fran�ais in Berlin hat mir durch ein Stipendium aus dem LuftbrUcken-Gedenk
fonds einen einjährigen Forschungsaufenthalt in Paris ermöglicht. Auch daftlr 
bedanke ich mich an dieser Stelle. 

Besonderen Dank ftlr persönliche und fachliche Unterstützung schulde ich 
Paul Bretecher, Brivette, Beate Dirsiss, Peter Gente, Christian Jäger, Christine 
Karallus, Petra Kirberger, Anik Kouba, F. Ulrich Krellner, Holger Mettler, Antonio 

' 
Negri, Jean Oury, Heidi Paris, Jean-Ciaude Polack, Elisabeth Roudinesco, 
Wolfram Schmidgen, Danielle Sivadon, Gerard Soulier, Daniel Tyradellis, Renate 
Wermann-Stypinski, Emanuel Videcoq, Paul Virilio, Alfons Weber, lrmgard Weber, 
Arnold Wiebel und Raimar Zons. 

Am herzlichsten danke ich schließlich meinen Eltern, die mich ideell und 
materiell großzUgig unterstUtzt haben. lbnen sei dieses Buch gewidmet. 

Berlin, im Februar 1997 H. Schmidgen 
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Einleitung 

Im Jahre 1747 erscheint im holländischen Leyden eine Abhandlung mit dem 
Titel L 'homme machine. Ihr Verfasser, der französische Arzt Julien Offray de 
La Mettrie, entwickelt darin seine Auffassung des »Menschen als Maschine«. 
La Mattries Veröffentlichung erregt in der damaligen Geisteswelt beträchtli
ches Aufsehen. Nicht nur Klerus und Ärztestand reagieren mit wütender Ab
lehnung. Auch Aufklärungsphilosophen wie Denis Diderot und Paul Thiry 
d'Holbach distanzieren sich von der »mechanistischen Philosophie« des Homme 
machine. In die Ideengeschichte geht La Mettrie als Klischee ein: Seine Dok
trinen gelten als kompromißlose Übersteigerung von Descartes' Tier-Auto
maten-Theorie. 

Erst in  letzter Zeit hat man zeigen können, daß La Mettries Homme machine 
etwas ganz anderes bietet, als die Überlieferung will. Was als Manifest des 
radikalen Mechanizismus gilt, hat sich als Vorarbeit zu einer empirischen An
thropologie entpuppt, als Entwurf zu einer epikureisch orientierten Philoso
phie, in deren Mittelpunkt der menschliche Körper steht. Im Homme machine 
konfrontiert La Mettrie seine Leser mit einem ketzerischen Gemisch aus fun
diertem Wissen und hintersinnigem Spott. Auf diese Weise entfaltet der philo
sophierende Arzt ein vielschichtiges und listenreiches Denken, mit dem er 
sich gegen den überkommenen Glauben und die verhärteten Wissensordnungen 
seiner Zeit wendet.1 

1972, also 225 Jahre nach Erscheinen des Homme machine, veröffentlichen 
der Psychoanalytiker Felix Guattari und der Philosoph Gilles Deleuze den Anti
CEdipe (dt.l974). Dieser erste Teil des zweibändigen Werks Capitalisme et 
schizophrenie löst in Paris einen publizistischen Skandal aus, der mit dem von 
La Mettrie verursachten durchaus vergleichbar ist. Die herrschenden marxisti
schen und psychoanalytischen Theorien werden von Deleuze und Guattari mit 
einer Theorie der »machines desirantes«, der Wunsch-Maschinen, gekontert. 
Im Uberbordenden Maschinenvokabular des Anti-CEdipe wird alles zur Maschi
ne: das Begehren, die Gesellschaft, die Sprache, der Körper, das Leben, die 
Wirtschaft, die Literatur, die Malerei, die Phantasie, die Schizophrenie, der 
Kapitalismus. Und wie bei La Mettrie verbindet sich die scheinbar unablässige 
Verwendung des Maschinenbegriffs mit einer Abkehr von der wissenschaftlich 
disziplinierten Schreibweise. Wiederum fällt es schwer, im Gemisch von avan
cierter Theorie und scharfer Polemik die Position der Autoren auszumachen. 

I V gl. La Mettrie, [ 174 7] 1981 : Laska, 1985; Suner, 1988, $.113-161. (Hinweise zur Zitierweise 
und zu den verwendeten AbkUrzungen finden sich am Schluß der Arbeit.) 
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Manche Rezipienten sehen im Anti-CEdipe den verwirklichten Traum von der 
»totalen Mechanisierung« und ziehen Parallelen zur futuristischen Verherrli
chung der Technik. Andere erkennen in ihm die Aufuahme und Fortfilhrung 
der politischen Impulse, die seit 1968 von der Studentenbewegung ausgegan
gen sind. Fortan gelten Deleuze und Guattari als enfants terribles der Theorie, 
die den Begriff »Maschine« offenbar zunächst so verstehen, wie ihn die Formel 
vom deus ex machina überliefert: als VerblüftUngsapparatur und Verwirrein
richtung. 

Eine differenzierte Sicht auf den Anti-CEdipe und die in ihm entwickelte 
Theorie der Maschinen steht bis heute aus. Möglicherweise wartet auch hinter 
dem so einprägsamen Begriff der »Wunsch-Maschine« etwas anderes, als man 
bislang vermutet hat. Vielleicht wird bei Deleuze und Guattari wie bei La Mettrie 
unter der Maske der Maschine eine Theorie entfaltet, die alles andere als 
mechanizistisch und reduktionistisch ist. Womöglich transportiert auch die 
Maschinendoktrin des A nti-CEdipe ein systemfeindliches, materialistisches und 
am Körper orientiertes Denken, mit dem sich im Spannungsfeld von Philoso
phie und Psychoanalyse neue Perspektiven eröffnen. 

Diesen Vermutungen wird in der vorliegenden Arbeit aus Sicht der Psycho
logie nachgegangen. Ihr Gegenstand sind die Konzeptionen des Psychischen, 
die Deleuze und Guattari mit Hilfe des Maschinenbegriffs entwickeln: Wie fas
sen sie das Psychische, also jene Instanz oder Region, die - fachwissenschaft
lieh gesprochen - das »menschliche Erleben und Verhalten« ausmacht, und 
welche Rolle spielt dabei der Maschinenbegriff? Mit Hilfe welcher technischer 
Metaphern und Modelle und unter Heranziehung welcher Theoriebestände aus 
Psychologie, Psychoanalyse und Philosophie entfalten Deleuze und Guattari ihre 
Auffassung des Subjekts und der Subjektivität? 

Bei der Beschäftigung mit diesen Fragen kommt der Auseinandersetzung 
mit der psychoanalytischen Theorie von Jacques Lacan besondere Bedeutung 
zu. Zwar kritisieren der Lacan-Schüler Guattari und der Philosoph Deleuze die 
strukturalistische Psychoanalyse Lacans, aber zugleich versuchen sie, einen 
»subversiven Lacan« gegen die Vereinnahmungen der psychoanalytischen Or
thodoxie in Schutz zu nehmen. Deleuze hat die Stoßrichtung des Anti-CEdipe 
jedenfalls so erklärt: >>C'est Lacan qui dit: on ne m'aide pas. On allait l'aider 
schizophreniquement« (DG, 1972b, S.47/ 49f.). 

Kurz nach Erscheinen des Skandal-Buchs hat Lacan fi.lr sich in Anspruch 
genommen, der eigentliche Schöpfer des Begriffs »Wunsch-Maschine« zu sein. 
Vor Deleuze und Guattari habe er die >>Wunsch-Maschinen« schon in seinen 

Seminaren thematisiert (vgl. Roudinesco, 1993, S.452). Hat diese Behauptung 
einen wahren Kern? Welche Rolle hat filr Deleuze und Guattari die Tatsache 
gespielt, daß Lacan in den filnfziger Jahren seine eigene Auffassung des Unbe
wußten mit Hilfe der kybernetischen Maschinentheorie entwickelt hat? Inwie
fern hängt die Theorie der »Wunsch-Maschine« von Lacans Konzeption der 
»unbewußten Maschine« ab, und in welchem Maße geht sie Ober diese hinaus? 
Dies sind weitere der hier behandelten Fragestellungen. Die vorliegende Arbeit 
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bietet also keine allgemeine Einfilhrung in das Werk von Deleuze und Guattari 
oder in dasjenige von Lacan. 2 Statt dessen wird hier der Versuch unternommen, 
sich mit der von Deleuze und Guattari entwickelten Auffassung der »maschini
schen Subjektivität« auseinanderzusetzen - und mehr noch damit, wie sich die
se Auffassung konstituiert hat. 

I 

Deleuze und Guattari vergleichen das Unbewußte mit einer Maschine. Sie stel
len sich dadurch in eine lange psychologische und psychopathologische Tradi
tion, in der das Seelische »mechanisiert«, d.h. mit technischen Metaphern und 
Modellen beschrieben, gedeutet und erklärt worden ist.3 Seit dem 17. Jahrhun
dert sind vor allem die Modelle des Uhrwerks und des Automaten verwendet 
worden, um das willentlich Unkontrollierbare, das Selbstläufige und Eigendy
namische menschlichen Erlebens und Verhaltens zu beschreiben (vgl. McReynolds, 
1980). Nach Canguilhem ( 1952) wurden die so gelagerten Erklärungen des 
Organischen durch die Maschine in dem Moment möglich, da Maschinen Uber 
längere Zeit selbständig laufen konnten, die bedienende Hand also nicht mehr 
am Artefakt »kleben« mußte ( vgl. S.l3 I). 

Im 18. Jahrhundert waren es englische Ärzte, die sich fUr die Eigenart mo
torischer Automatismen zu interessieren begannen. Bei ihnen bezeichnete der 
Begriff »Automatismus« erlernte Handlungsabläufe, die durch gewohnheits
mäßige Wiederholung offenbar ohne Bewußtsein ablaufen konnten, wie z.B. 
Gehen, Schreiben oder Klavierspielen (vgl. Fielding, [ 1930) 1970, S.235ff.). Im 19. 
Jahrhundert wurde der Automatismus-Begriff in Frankreich aufgenommen und 
verstärkt im Kontext der Psychopathologie verwendet. Die psychischen Phäno
mene, die in der Beschäftigung mit Hypnotismus und Somnambulismus beob
achtet wurden, forderten Vergleiche mit Automaten, Uhrwerken und Spieldo
sen heraus. Bewegungen und Denkprozesse im Schlaf, Träume sowie »Episoden« 
wurden auf das Wirken psychischer Automatismen zurUckgefUhrt. ln den 1880er 

2 Als EinfUhrung zu Deleuze und Guattari vgl. Bogue, 1989; Massumi, 1992; zu Guattari vgl. 
Schmidgen, 1995; Stivale, 1985; zu Deleuze vgl. Boundas & Olkowski, 1994; Mengue, 1994. 
Bibliographien der Schriften von und zu Deleuze und Guattari finden sich in: Colombat, 1990, 
$.319-345; Nordquist, 1992; Schmidgen, 1995, $.141-144; zur EinfUhrung in das Werk Lacans 
vgl. z.B. Lemaire, 1977; Roudinesco, 1993; Widmer, 1990; fllr bibliographische Angaben vgl. 
Clark, 1988; Dor, 1994. 

3 Zur Rolle von Metaphern und Modellen in der Geschichte der Psychologie vgl. allg. Gentner und 
Grudin, 1985; Leary, 1990;speziell zu technischen Metaphern vgl. McReynolds,l971; 1980; Monch, 
1992; Pircher, 1991; Smith, 1990; zum geschichtlichen Prozeß der »Maschinisierung von Subjek
tivitat« vgl. Bamme et. al., 1983; Holling & Kempin, 1989; kritisch dazu Kutzner, 1989. Interes
sant sind in diesem Zusammenhang auch Bemerkungen von Richard Rorty Ober »decentering-as
mechanization«: For Rorty ( 1986) ist die Psychoanalyse vor allem deshalb eine »Dezentrierungs
strategie«, weil es ihr gelingt, einen »usable way of thinking of ourselves as machines to linker 
with« aufzuweisen (S.I5). Rorty illustriert dies u.a am Modell der Rube-Goldberg-Maschinen, auf 
das sich auch Deleuze und Guattari berufen (vgl. ACE, $.476/ 510). 
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Jahren hat sich Jean Martin Charcot mit der Klinik solcher Phänomene be
schäftigt und traumatische, epileptische und hysterische Fonneo des »ambula
torischen Automatismus« unterschieden (vgl. Ellenberger, 1985, S.183). 1889 
erschien Pierre Janets Arbeit Ober den automatisme psychologique, in der das 
unkontrolliert-eigendynamische Erleben und Verhalten schon mit den Wirkun
gen eines »Unterbewußtseins« in Verbindung gebracht wurde (vgl. ebd., S.489ff.). 

Auch Sigmund Freud hat sich bei der Elaborierung seiner Theorie des Un
bewußten bekanntlich vielfach technischer Metaphern und Modelle bedient. 
Die Metapsychologie der Psychoanalyse ist durch mechanische, elektronische 
und hydrodynamische Modellvorstellungen nachhaltig angeregt und geprägt 
worden. Diese Modelle sind in der psychoanalytischen Theorie so geläufig ge
worden, daß AusdrUcke wie »psychischer Mechanismus« oder »seelischer Ap
parat« als selbstverständlich akzeptiert werden. Solch zentralen Begriffen wie 
»Widerstand« oder »Projektion« wird die ursprünglich energetische bzw. opti
sche Metaphorik kaum mehr angemerkt (vgl. Bacher, 1989; KönigJ 1981 ). 

Selbst Lacan, von dem man weiß, wie stark seine Konzeption des Psychi
schen durch linguistische Metaphern geprägt wurde, bezieht sich in seinen Schrif
ten immer wieder auf technische ModeiJvorstellungen. So hat er 1955 einen 
Vortrag Ober »Psychanalyse et cybernetique« gehalten, in dem der formale 
Maschinenbegriff in der Analyse der sprachlichen Struktur des Unbewußten 
eine zentrale Rolle spielt. ln seinem Seminar von 1956/57 vergleicht Lacan die 
Tätigkeit des Psychoanalytikers mit der des Ingenieurs in einem Wasserkraft
werk. So wie sich dieser nur fUr Prozesse der Energieumwandlung und -Ubertragung 
interessiere und nicht ftlr die Landschaft, die vor dem Bau des Kraftwerks exi
stierte, gehe es auch dem Psychoanalytiker: »Pour l'analyste, il y a toujours dejä 
Ia une usine faite et qui fonctionne« (Lacan & Pontalis, 1957, S.427).4 

Mit dem Maschinenvokabular des Anti-CEdipe knüpfen Deleuze und Guattari 
an diese psychologischen und psychopathologischen Traditionslinien an. Aber 
der Philosoph und der Psychoanalytiker setzen sich von der Tradition zugleich 
deutlich ab. Und zwar nicht nur, weil sie eine polemische Kritik an der Psycho
analyse fonnulieren, sondern auch und vor allem, weil sie die bloß metaphori
sche Rede von »unbewußten Mechanismen« und »psychischen Automatismen« 
kritisch reflektieren. Der Begriff der Maschine wird als solcher neu Uberdacht. 
ln AnknUpfung an Karl Marx, an die Arbeiten des Ethnologen und Anthropo
logen Andre Leroi-Gourhan sowie an das technikphilosophische Werk Gilbert 
Sirnondons wird im Anti-CEdipe eine Maschinentheorie entworfen, die sich ge
gen eine Verdinglichung derjenigen technischen Objekte richtet, die üblicher
weise als Geräte oder Apparate bezeichnet werden. Das fertige technische Objekt 
wird von Deleuze und Guattari in doppelter Hinsicht relativiert: Einerseits wird 

4 Zur »Maschinisierung« des Subjekts bei Lacan vgl. Bamme & Kempin, 1987; Breuer, 1978; Kittler, 
1989. Haas ( 1982) hat dazu festgestellt: »Richtig ist, daß das Symbolische, die signifikante Bewe
gung, ftlrsich genommen durchaus wie eine Maschine funktionien und daß dieses Funktionieren 
mathematisierbar ist« ($.45). Dem Symbolischen müsse als Korrelat aber immer die imaginäre 
Relation des Ichs zum anderen beigegeben werden. 
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es in Beziehung gesetzt zu den materiellen und semiotischen Komponenten, 
die bei seiner Erfmdung und Konstruktion zusammengeftlgt worden sind; an
dererseits wird es in den sozialen und ökologischen Kontext, in den Zusam
menbang der »Gesellschaftsgeftlge« gestellt, in dem es je nach spezifischen 
Umständen diese oder jene Wirkung entfaltet. 

Deleuze und Guattari vergleichen das Unbewußte mit einer Maschine, aber 
sie tun dies nur insoweit, als die Maschine selbst mit dem ihr eigenen Unbe
wußten konfrontiert wird. Was dann zum Vorschein kommt, ist weder ein psy
chischer Automatismus noch eine robuste Stahlkonstruktion, noch ein bloßer 
Algorithmus, sondern eine weiche Organisation von heterogenen, materiellen 
und körperlichen Fragmenten, die gemäß einem merkwürdigen Ideal des Ka
putten zusammen funktionieren: Maschinen des Unbewußten, die mit dem Unbe
wußten der Maschinen in Verbindung stehen. 

11 

» The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind ofthing 
in terms of another« (Lakoff & Johnson, 1980, S.5). Unter »Metaphorik« wird 
pragmatischerweise die Übertragung von Bezeichnungen und Beschreibungen 
eines Gegenstands auf einen anderen Gegenstand verstanden, der konventio
nell von ersterem getrennt ist, ilun aber in einfacher oder mehrfacher Hinsicht 
ähnelt (vgl. Leary, 1990, S.4). Bei der Verwendung einer Metapher wird der 
Gegenstand oder Gegenstandsbereich der wörtlich gemeinten Aussage gleich
sam aus der Perspektive des metaphorisch gemeinten Ausdrucks betrachtet. Dabei 
ist der durch den metaphorischen Ausdruck eingebrachte Gegenstand im allge
meinen einfacher strukturiert, genauer bekannt oder besser zugänglich als der 
wörtlich gemeinte (vgl. Black, 1962, S.41 f.). Durch den Einsatz einer Meta
pher kann ein bestimmter Aspekt eines in Frage stehenden Phänomens veran
schaulicht werden, nähere AufschlUsse Uber dieses Phänomen können vermit
telt werden, oder es wird ein Obergreifendes Modell entworfen, aus dem weitere 
Überlegungen ableitbar sind. Metaphorische Vorstellungs- und Ausdruckswei
sen erftlllen eine wissenschaftlich relevante Funktion: Mit ihrer Hilfe können 
Daten und Ergebnisse interpretiert, Forschungsgegenstände provisorisch er
schlossen und neue Hypothesen generiert werden (vgl. Nash, 1963). 

Die Übertragung von AusdrUcken aus dem Bereich der Technik auf den 
Gegenstandsbereich der Psychologie wird hier kurz als Verwendung von »tech
nischen Metaphern und Modellen« in der Psychologie verstanden. s Mit Gentner 
und Grudin ( 1985) ist die Technik also als »analogical domain« zu verstehen, 
als der Bereich, aus dem die Metaphern und Modelle entnommen werden, wäh-

5 Systematisch eindeutige Unterscheidungen von »Metapher<( und »Modell« sind nur schwer zu tref
fen. Gangig ist die Abgrenzung nach Art und Umfang der Beziehung zwischen wörtlich und meta
phorisch gemeintem Ausdruck. So unterscheidet Black (1979) einfache Metaphern, umfassende 
Modelle und modellObergreifende Grundannahmen, die an Archetypen erinnern. Bei der Abgren-
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rend das Psychische die »target domain« ist, jener Gegenstandsbereich, auf den 
die Metaphern angewendet werden.6 

Bei der Verwendung von Metaphern findet zwischen den beteiligten Aus
drücken eine Interaktion statt. Damit der wörtliche Ausdruck vermittels des 
metaphorischen gesehen werden kann, muß - so fiihrt Black ( 1962) aus - dieser 
schon in gewisser Weise abgewandelt worden sein, kann seinerseits also nicht 
ganz wörtlich gemeint sein (vgl. S.38f.). Tatsächlich orientieren sich die tech
nischen Metaphern in psychologischen Diskursen üblicherweise nur entfernt 
an konkreten technischen Artefakten. Was ft1r die technische Metaphernwelt 
der Psychologie prägend ist, sind »idealtypische Maschinen«: relativ abgehobe
ne und entsprechend dehnbare Vorstellungen von Maschinen, die zwar von den 
Eigenschaften und Funktionsweisen realer technischer Objekte angeregt sind, 
die aber nur selten mit detailliertem und umfassendem technischen Wissen ein
hergehen.7 

Technische Metaphern und Modelle in der Psychologie stehen zudem in 
Wechselbeziehung zu bestimmten nicht-technischen Metaphern und Modellen: 
Mit diesen wird abgebildet, was von jenen nicht erfaßt wird oder nicht erfaßt 
werden kann. Auf den Versuch, Psychisches als Automatismus, als Kraftma
schine oder als Computer zu konzipieren, ist immer wieder mit dem Verweis 
auf die >>nicht-mechanischen Anteile der Psyche«, die »Seele«, das »spezifisch 
Menschliche« usw. reagiert worden. So wurden die Psychophysiologie des 19. 
Jahrhunderts, die russische bzw. amerikanische Reflexologie der 1920er Jahre 
und die moderne Kognitionswissenschaft mit Blick auf ihren mechanizistischen 
Reduktionismus und ihre teils manifeste, teils latente Technophilie kritisiert.8 
Der naturwissenschaftlich erklärenden Psychologie bat sich eine verstehende, 
geisteswissenschaftliche, »phänomenologische« Psychologie entgegengestellt, 
die gegen den Vergleich des Menschen mit einer Maschine das Sinnvolle, Ge
richtete und wesentlich Nicht-Mechanische menschlichen Erlebens und Ver
haltens betont (vgl. Herzog, 1992). 

Die Bezugnahme auf die metaphorische Entgegensetzung von Mensch und 
Maschine, von »Psyche« und »Techne«, ist ein gemeinsames Merkmal der »zwei 
Psychologien<<. Der Gegensatz von Mechanismus und Organismus ist eine 

zung von theoretischen und materiell realisierten Modellen hat Chapanis ( 1961) >>symbolic models« 
und »replica models« unterschieden. Black ( 1979) grenzt »Scale models« von »analogue models« 
einerseits und »lheoretical models« andererseits ab; s. auch Pribrams ( 1990) Diskussion von Meta
phern, Analogien und Modellen in der Psycholog.ie. ln Übereinstimmung mit Leary ( 1990) und 
McReynolds ( 1980) wird hier von einem fließenden Übergang von Metapher zu Modell ausgegan
gen; die Frage der materiell realisierten Modelle wird eingeklammert. 

6 Die gegenlaufige Bewegung, in der AusdrOcke aus der Psychologie auf den Bereich der Technik 
Obertragen werden und der Computer beispielsweise »als lnteraktionspartner« oder »als Übergangs
objekt« erscheint, wird hier nicht berOcksichtigt (vgl. dazu aber Joerges, 1988a). 

7 Sutter ( 1988) spricht von den »idealisierten« und »prototypischen Maschinen« in philosophischen 
Diskursen (S.I2). 

8 Zur historisch gewachsenen Affinit.al der Psychologie zur Technik vgl. Bungard & Schultz- Gambard, 
1988, S. l58ff. 
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Leitdifferenz, die die psychologischen Diskurse in überaus wirkungsvoller Wei
se orientiert und dynamisiert hat. Noch heute findet kaum eine psychologische 
Grundsatzdebatte ohne den impliziten oder expliziten Rekurs auf das Opposi
tionspaar Mensch und Maschine statt.9 

Was passiert aber, wenn die analogical domain der Technik in die psychologi
sche Theoriebildung miteinbezogen wird, wenn sie in gleichem Maße zum 
Gegenstand der Theorie wird wie die target domain, das Psychische? Was sind 
die Konsequenzen, wenn der Dualismus von Mechanismus und Organismus 
mit einem so paradoxen Begriff wie dem der »Wunsch-Maschine« überbrückt 
wird? Wie kann es gemeint sein, wenn Deleuze und Guattari in bezug auf das 
Unbewußte behaupten: »Partout ce sont des machines, pas du tout metapho
riquement« (ACE, S.7/ 7)? 

Einige Hinweise dazu können Hans Blumenbergs »Paradigmen zu einer 
Metaphorologie« ( 1960) entnommen werden. Blumenberg teilt folgende Beob
achtung mit: »Tritt uns z.B. in einem historischen Text der Ausdruck machina 
(oder eine seiner Ableitungen: machine, macchina etc.) entgegen, so ist es ftlr 
den modernen lnterpreten sehr schwer, aus seiner VorstelJung von >Maschine< 
auszusteigen und den sehr viel weniger spezifischen Vorstellungsgehalt des al
ten Wortes anzueignen« (S. 70). Während der uns geläufige, moderne Maschinen
begriff vor allem dazu dient, technische Objekte zu bezeichnen, die durch ihre 
Rationalität, ihr automatisches Funktionieren und ihre materielle Realisierung 
in zumeist geschlossener Form charakterisiert sind, ist die Bedeutung des alten 
Begriffs machina viel weiter gefaßt: »Sein übergreifender Bedeutungsgehalt geht 
auf ein komplexes, zweckgerichtetes, aber in seiner Zweckmäßigkeit nicht ohne 
weiteres durchsichtiges Gebilde, auch eine Veranstaltung dieser Art: ein listi
ges Manöver, ein betrügerischer Trick, eine verblüffende Wirkung« ( ebd.). Solch 
ein Gebilde kann eine Maschine sein, die zum Lastentransport oder zur Belage
rung dient (denn sie bringt filr die unkundigen Betrachter eine verblüffende 
Wirkung hervor), es kann aber ebensogut eine Theaterbühne sein, die die 
Hervorbringung von Überraschungseffekten ermöglicht. 

Die weit gefaßte Bedeutung des alten machina-Begriffs macht verständlich, 
so Blumenberg weiter, daß in der Antike die Orientierung der Weltdeutung am 
Mechanismus den organischen Grundvorstellungen nicht widersprochen hat. 
In Platons Timaios etwa, in den Schriften der Stoiker und bei Lukrez gebe es ein 
Neben- und Ineinander von Organischem und Mechanischem, das aus neuzeit
licher Sicht kaum verständlich sei. Der Dualismus organischer und mechanischer 
Leitvorstellungen, der uns selbstverständlich und universal erscheine, sei histo
risch bedingt. Mit ilun kann man, wie Blumenberg formuliert, nicht beliebig in 
der Geschichte des Denkens operieren: Erst im Zusammenhang der neuzeitli
chen Technisierung ist >»Maschine< zu einem prägnanten Programmwort der 

9 Vgl. hierzu die Gegensatzpaare bei Pongratz, 1967, S.257f.; 281 f.; Schmidt, 1995, S. l44ff.; Smith. 
Harre & Langenhove, 1995, S.4. 
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Weltdeutung, zu einer das Organische in seiner seelenbedingten Eigenwesem
lichkeit bestreitenden Metapher« geworden (S.71). 

Es ist wahrscheinlich von einer besonderen Ironie, daß ausgereebnet bei 
Deleuze und Guattari, bei Autoren also, die man den postmodernen Theoret
kern zurechnet, 10 ein Maschinenbegriff wiederkehrt, der mit Blumenberg als 
prämodern einzustufen ist. Der Begriff »Maschine«, das wird sich im folge� 
den immer weiter verdeutlichen, bezeichnet bei Deleuze und Guattari nicht bzw. 
nicht nur technische Objekte, wie sie aus der heutigen Alltags- und Lebenswett 
bekannt sind (Geräte, Apparate, Automaten). »Maschine« ist bei ihnen viel
mehr zu verstehen als eine funktionierende Anordnung von heterogenen Tei
len, als laufendes Arrangement, das auch technische Objekte umfassen kann. 
Viele der Verständnisschwierigkeiten, die das Maschinenvokabular des Anti
CEdipe und besonders der Begriff der Wunsch-Maschine aufgeworfen haben, 
sind auf das Problem zurückzuflihren, aus der modernen Vorstellung der Ma
schine »auszusteigen« und sich wieder auf einen weiter gefaßten Maschinen
begriff einzulassen. 

lii 

Zur Maschinentheorie von Deleuze und Guattari finden sich in der rasch an
wachsenden, aber relativ ertragsarmen Forschungsliteratur keine substantiellen 
Vorarbeiten. Zwar haben fast alle Rezensenten und Kommentatoren die Provo
kation verspürt, die vom Maschinenvokabular des Anti-CEdipe ausgeht. Ihr ei
gentlich er H intergund ist aber nicht erschlossen worden. Der Begriff der Wunsch
Maschine, der - pour le mei/leur et le pire - zu einer Art Markenzeichen der 
Theorie von Deleuze und Guattari geworden ist, taucht kursorisch immer wie
der in der Literatur auf. 11 Aber eine systematische, kontextbezogene Auseinan
dersetzung, die den theoretischen Gehalt dieses Begriffs und der zugehörigen 
psychologischen Theorie erschlossen und die Verbindungen zu anderen psy
chologischen Diskursen aufgewiesen hätte, steht bis heute aus. 

In einer ersten Rezeptionsphase wurden Deleuze und Guattari seitens der 
Psychoanalyse und der Philosophie heftig dafiir kritisiert, daß sie den Wunsch 
»devitalisierten« und an eine »subjektlose Maschine« anglichen. Ihre Maschinen
theorie wurde als ein Symptom ftlr destruktive und sogar protofaschistische 

10 So z.B. Best und Kellner (1991), die aber immerhin einräumen, daß Guattari sich sehr deutlich 
gegen den Sozialkonservatismus und den Zynismus bestimmter postmoderner Theoretiker gewen
det hat (S.76; vgl. G, 1986a). 

II Peter Gorsen ( 1975) etwa erwähnt ihn im Zusammenhang eines kunst- und kulturgeschichtlichen 
Überblicks Ober den Sexualsymbolismus der Maschine (vgl. S.l41 ). Der Historiker Paul Veyne 
( 1978) bemerkt in einem Aufsatz Ober Foucault; »L'expression de >machine desirante<, au debut de 
I' Anti-<Edipe, est tres spinoziste (automaton appetens)« (S.222 n.4), ohne dies aber näher auszu
filhren oder zu begründen. Auch Klaus Theweleit ( 1986) hat die Theorie der Wunsch-Maschinen in 
seiner sozialpsychologisch-psychoanalytischen Arbeit Ober Männerphantasien erwähnt (vgl. 
S.314tf.). 
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Theorie-Impulse gesehen.12 Von sozialwissenschaftlicher Seite wurde dagegen 
u.a. bemängelt, daß im Anti-<Edipe die Autonomie des Wunsches hypostasiert 
würde .. Deleuze und Guattari denken, so wurde eingewendet, nicht konsequent 
genug, daß die maschinelle Wunschproduktion selbst als gesellschaftlich deter
minierte Produktion zu beschreiben sei.13 Auf der einen Seite wurde also der 
»mechanistische Reduktionismus« von Deleuze und Guattari kritisiert, auf der 
anderen die nicht hinreichend in Rechnung gestellte »maschinelle Form
bestimmtheit« des Wunsches beanstandet. Der Versuch, den im Begriff der 
Wunsch-Maschine enthaltenen Widerspruch auszuhalten, wurde in beiden Fäl
len nicht unternommen. Auch ist bis heute die Aufgabe nicht angegangen wor
den, die Techniktheorie zu erschließen, die dem Maschinenverständnis von 
Deleuze und Guattari zugrundeliegt. Vereinzelt ist zwar der weitere Zusam
menhang des Anti-<Edipe mit der Technisierung von Gesellschaft gesehen wor
den (vgl. Gorsen, 1975; Tholen, 1980), aber näher hat man sich auch darauf 
nicht eingelassen.14 

Sehr deutlich ist in der Literatur hingegen erkannt worden, welche Bedeu
tung Lacans kybernetisch inspirierte Theorie unbewußter Automatismen ftlr 
die im Anti-<Edipe entwickelte Konzeption des Maschinen-Unbewußten hat. 
Soutang ( 1979) beispielsweise hat in den »propos de J acques Lacan sur Ia 
machine ( ... ) l'origine reelle des >machines desirantes<« (S.l75) ausgemacht. 
Auch Frank ( 1983) hat im Anti-<Edipe eine »Überbietung des Lacanschen Mo
dells einer psychischen Maschine durch die Idee von Wunschmaschinen« 
(S.613) erkannt. Aber beide Autoren zeigen ganz unzureichend, wie das 
Lacansche Modell der psychischen Maschine beschaffen ist. Folglich können 
sie nicht genauer herausarbeiten, worin seine »Überbietung« durch Deleuze 
und Guattari besteht. 

An dieser Forschungslage hat sich seit Erscheinen von Mille Plateaux ( 1980/ 
dt.l992) nichts Wesentliches geändert. Antonio Negri sieht in diesem zweiten 
Band von Capitalisme et schizophrenie zwar Elemente einer grundlegenden 
Erneuerung des historischen Materialismus. Der epistemologische Horizont, in 
dem Deleuze und Guattari ihre Theorie entfalten, umfasse nicht weniger als: 
Informatik und Automation, Mediengesellschaft und kommunikative Interakti
on, Innovationen auf dem Gebiet der Naturwissenschaften und wissenschaftli
chen Technologien, Elektronik, 8 iologie und Ökologie ( vgl. Negri, 1992, S. 78f./ 
49). Ähnliche Hinweise auf die soziologisch-technologischen lmplikationen von 
Mille Plateaux finden sich bei Levy ( 1994) und Villani ( 1985). Ironischerweise 

1 2  Vgl. in diesem Sinne Begoin, 1974: Boutang, 1979; Frank, 1983. 
13 So vor allem Grimpe, Tholen-Strutholf und Tholen ( 1978), dem Gehalt nach aber auch schon Castel 

(1973). 
14 Auch Bahr ( 1983) hat in seiner Studie Ober den Umgang mit Maschinen nur angemerkt: »Ich 

muß gestehen, daß ich m•r nicht darober im klaren bin, was mich mit diesen Autoren [i.e. Deleuze 
und Guattari -H.S.) verbindeL Ich habe mich vor allem durch den Versuch, technisch-physikalische 
•Objekte denken zu Jemen, verfUhren lassen. Wenn es hier eine Nahe geben sollte, so ist sie nicht 
durch >Beeinflussungen< entstanden, sondern durch vielleicht ahnliehe Probleme« (S.I97 Anrn.238). 
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wird diese Nähe zu den Problemen der immer weiter technisierten Gesellschaf
ten aber erst in dem Moment entdeckt, da Deleuze und Guattari das dichte 
Maschinenvokabular des Anti-CEdipe erheblich ausgelichtet haben.15 Mittler
weile findet die Rezeption vor allem in den Literaturwissenschaften statt; don 
interessiert man sich verstärkt ftlr die ästhetische Theorie von Deleuze und 
Guattari (vgl. Buydens, 1990; Hesper, 1994). 

IV 

Nach dem Erscheinen von Anti-CEdipe hat Catherine Clement bemerkt, daß die 
Psychoanalyse-Kritik von Deleuze und Guattari in vielen Punkten »nichts Neu
es« biete. Deleuze.soll darauf geantwortet haben: »Üui, mais nous, nous sommes 
des stylistes« (vgl. Clement, 1980, S.95). Daß Deleuze und Guattari Stilisten 
sind, darf zumindest in dem Sinne gelten, daß sie eine unverwechselbare 
Schreibweise entwickelt haben. Fast alle Kommentatoren und Rezensenten ha
ben bei Erscheinen des Anti-CEdipe auf die ungewöhnliche, teils als anarchi
stisch, teils als hermetisch empfundene Darstellungsweise und die daraus resul
tierenden Schwierigkeiten bei der Auseinandersetzung hingewiesen. 16 

Der Stil, in dem Anti-CEdipe geschrieben wurde, kann - in Analogie zum 
Titel des Buchs - vielleicht am ehesten als »Anti-Stil« charakterisiert werden. 
Der Kontrast zur wissenschaftlichen Schreibweise könnte in der Tat kaum grö
ßer sein, und in dem bewußt unsystematischen Vorgehen, den rhetorischen Ma
növern, der Verwendung schockierender Ausdrücke usw. hat man nicht zu Un
recht einen Angriff auf das »opus universitaire classique« und einen Reflex der 
1968 unternommenen Säkularisierung des »sacre« der Universität erkannt (vgl. 
Verstraeten, 1992, S.3157). 

Der Text des Anti-CEdipe ähnelt tatsächlich einem Chaos. Klare und ein
deutige Definitionen fehlen, die systematischen und theoriegeschichtlichen 
BezUge sind verwischt, von der kurzen, insgeheimen Anspielung wird über die 
einfache Kopie zum ausgedehnten Zitat übergegangen. Oie thematische Band-

1 5  So taucht z.B. der Begriff der Wunsch-Maschine in Mille Plareaux nicht mehr auf. Dieses Ver
schwinden des Begriffs sehetot zumindest von Deleuzes Seite wohl kalkuliert gewesen zu sein: 
Schon im Mai 1 973 hat Deleuze auf dem Maitaoder Kongreß ))Psicanalisi e politica« angekOndigt, 
den Ausdruck)) Wunsch-Maschine« in Zukunft vermeiden zu wollen (vgl. Psicanalisi e politica, 
1973, S.37/ 22). Spater e.rlauten er, daß Guanari und er auf dtesen Begriffverzichtet haben, weil er 
zu viele Mißverstandnisse he.rvorgerufen habe (vgl. Deleuze & Pamet, 1977, S. 12 II I 09). Anlaß. 
lieh des Erscheinens von Mille Plateaux eridart er schließlich, daß der Begriff»agencernent« an die 
Stelle von >>machine dtsirante« getreten sei (vgl. D, 1980, S.l 00). 

16 Furtos und Roussillon ( 1972) beispielsweise sehen schon massive Probleme beim reproduktiven 
Referat, ))Car c 'est un texte fou, qui possede Ia fascination de Ia folie« (S.817); Lyotard ( 1972) 
erkennt im Stil von Deleuze und Guattari eine ästhetisch-abstrakte Schreibweise, deren Verzicht auf 
die ))bienseance formelle« und den >>beau style« (S.925/95) gegenstandsangemessen sei; Foucauh 
( 1977) spricht in seinem \brwon zur amerikanischen Übersetzung u.a. von den >>games and snares 
scanered throughout the book(( (S.xtv/ 230). 



10041069 

• 

EINLEITUNG 19 

breite reicht vom subjektiven Bericht Uber körperliche Erfahrungen bis hin zur 
philosophischen Analyse psychoanalytischer »Paralogismen«. Einerseits wird • 
extrem zuge•pitzt und polemisch verkürzt, andererseits neu-scholastisch argu-
mentiert. lnsgesamt meint man bei der Lektüre auch immer, den Text nicht nur 
vor Augen zu haben, sondern ihn ebenso zu hören. lm Geschriebenen steckt 
noch das Gesprochene. Auch andere Autoren werden nicht nur zitiert, sondern 
gleichsam zum Reden gebracht. Ihre Stimmen werden mit anderen montiert, 
bis ein lautes Gewirr entstanden ist, in dem auch Lieder auftauchen: »>oui c'est 
par Ia castration/ que nous accedons/ au Deeeeesir ... <« (ACE, S.372/ 402). 

Der Eindruck des Chaotischen wird noch dadurch verstärkt, daß Deleuze 
und Guattari fortwährend versuchen, gewohnte Dualismen und Oppositionen 
außer Kraft zu setzen. Mit dem Begriff der Wunsch-Maschine werden die zwei 
Welten des Mechanischen und des Organischen kurzgeschlossen. Aber auch 
andere Begriffspaare wie z.B. Wahnsinn und Vernunft, Individuum und Gesell
schaft, Basis und Überbau, Geist und Materie werden »transversal« verbunden 
bzw. durch Übergangsbegriffe ersetzt. 17 ln dieser Auflösung von gewohnten An
haltspunkten, Argumentationslinien und Grundlagen, in der Betonung des 
Unbestimmten, Fließenden und Vielftiltigen und der schließliehen Einftlhrung 
neuer Polaritäten (Repräsentation-Produktion, Paranoia-Schizophrenie, molar
molekular usw.) ist ein wesentliches Charakteristikum der Vorgehensweise von 
Deleuze und Guattari zu erkennen.11 

Bereits der Stil, dessen sich Deleuze und Guattari bedienen, vermittelt 
also einiges von dem, was auch inhaltlich benan.nt wird: die VervielftUtigung 
des Subjekts, die kreativen Konnektionen qua »und«, die plötzlichen EinbrU
che des Begehrens, die Nähe der Sprache zu den Körpern. I m  Anti-CEdipe 
scheint somit schon verwirklicht zu sein, was wenig später, in Rhizome ( 1 976/ 
dt.l977), als Programm formuliert wurde: »II n'y a pas de difference entre ce 
dont un Iivre parle et Ia maniere dont il est fait. Un Iivre n'a donc pas davantage 
d'objet« {DG, 1976, S . l O/ 7). 

Es stellt sich aber die Frage, ob nicht gerade der Stil und die Form, fiir die 
der A nti-CEdipe bertihmt und berUchtigt werden sollte, zu den schwachen Punk
ten dieses Werks zählen. Roudinesco ( 1986b) behauptet zwar: »L 'Anti-CEdipe 
est un Iivre grand, non par les idees qu'il vehicule, mais par Ia forme qu'il leur 

17 Vgl. ganz in diesem Sinneauch Best und Kellner (1991): »The notion ofdesiring-machine works to 
deconsltuct traditional dichotomies between subjective and objective, reality and fantasy, vitalism 
and mechanism, and base and supersltucture. Against these dualisms, Oeleuze and Guattari Substitute 
a monist lheory which claims lhat desire creates all social and historicaJ reality and is part oflhe 
social infrastructure<< (S.87). 

1 8  Buydens (1 990) sieht in solcher Außerkraftsetzung gewohnter Begriffsschemata eines der Haupt· 
merkmale der Deleuzeschen Philosophie: ))L'arsenal conceptuel deleuzien denote l'ambition de 
constituer veritablement un autre mode de penser generateur d'un autre mode d'agir. N'est-ce pas 
d'ailleurs le desir de tout philosophe: rejeter les dichotomies traditionelles et leurs opposer, en une 
dichotomie nouvelle qui se veut autre (ou ne se veut pas comme teile ... ), sa propre penste comrne 
troisreme voie?« (S.50 n. l ) . 
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donne, par Je style, par Ia tonalite« (S.50 I). Aber damit scheint dem Anti
CEdipe »Größe« unter formalen Gesichtspunkten nur eingeräumt zu werden, 
um sie ihm in inhaJtlicher Hinsicht desto einfacher absprechen zu können. 
Auch die Versuche, Deleuze und Guattari »weiterzuschreiben«, die sich auf 
das vielzitierte »trouvez des morceaux de Jivres, ceux qui vous servent ou qui 
vous vont« (DG, 1976, S.72/ 40) berufen, gehen an der Auseinandersetzung 
mit der Theorie vorbei. Dem Stil des Anti-CEdipe darfman also mit Yvon Bres 
( 1973), der kurz nach Erscheinen eine der wenigen d ifferenzierten Rezensio
nen verfaßt hat, durchaus kritisch gegenilberstehen. Er hat tatsächlich zu viele 
Leser dazu verfUhrt, die Originaütät des Werks zu verkennen und etliche 
»freudiens paresseux« zu der Meinung verleitet, seine fundamentalen Thesen 
ignorieren zu können (vgl. S.40). 

Der Begriff der Wunsch-Maschine ist ein Oxymoron. Wie mit einem Hand
streich verschmilzt er jene zwei Welten, die in den Diskursen der modernen 
Psychologie entweder als getrennte oder als ununterschiedene vorkommen: 
Mensch und Maschine, Mechanismus und Organismus, Psychisches und Tech
nisches. Wenn geklärt werden soll, was der Begriff der »Wunsch-Maschine« 
beinhaltet und bezeichnet, wenn insgesamt erschlossen werden soll, welche psy
chologischen Konzeptionen das Maschinenvokabular von Deleuze und Guattari 
transportiert, muß also zugleich nach »Psyche« und nach »Techne« gefragt 
werden. Die Auseinandersetzung mit dem Anti-CEdipe erfordert es, Psycholo
gie und Technologie in ihrer vielfachen Verwobenheil zu betrachten. Und wie 
die Analyse zeigen wird, ist diese Verwobenheil keine bloß theoretische. Sie 
verwirklicht sich nicht nur diskursiv, sondern auch auf der Ebene der psycholo
gischen Praktiken: Guattari hat schon frOhzeitig technische Medien in der Psy
chotherapie eingesetzt, und in der Entwicklung des Maschinenvokabulars von 
Deleuze und Guattari spiegeln sich auch die sozialen und psychischen Folgen 
des Übergangs von der Konsumgesellschaft der Nachkriegszeit zur lnfonnati
onsgesellschaft der achtziger und neunziger Jahre. 

Die Arbeit gliedert sich in zwei große Abschnitte. Der erste Abschnitt (Ka
pitel 1 -3)  ist dem Versuch gewidmet, das im Anti-CEdipe formulierte Maschinen
vokabular zu erschließen, zu erklären sowie auf seine theoretischen Vorausset
zungen und AnknOpfungspunkte hin zu befragen. Im ersten Kapitel wird dies 
im RUckgang auf die von Deleuze in Logique du sens ( 1 969/ dt. J993) entwik
kelte Theorie der »Körper-Tiefen« und »Sinn-Oberflächen« getan, wobei die 
entsprechenden psychoanalytischen Theoriebestände (Freud, Klein, Fairbairn) 
einbezogen werden. Im zweiten Kapitel werden die Genealegien des Maschinen
vokabulars rekonstruiert. Dabei wird zurtickgegangen auf die kurz vor dem Anti
CEdipe erschienenen Arbeiten von Deleuze, vor allem aber auf die Schriften 
Guattaris, die Anfang der Sechziger Jahre entstanden sind. Es ist die von Guattari 
im Verlaufe der sechziger Jahre vollzogene »Umwertung« der Maschine, die 
das Maschinenvokabular des Anti-CEdipe entscheidend vorbereitet hat. fm drit
ten Kapitel wird dann konkret auf das Verhältnis von Psychischem und Techni-
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schem eingegangen: Dort geht es um die Beziehung zwischen den »molekula
ren« Wunsch-Maschinen und den »molaren« Technik-Maschinen. 

Während der erste Abschnitt vordringlich auf den Anti-CEdipe ausgerichtet 
ist, steht iin zweiten Abschnitt (Kapitel 4-7) sein weiterer Kontext, namentlich 
die Beziehung zwischen Guattari und Lacan im Vordergrund. Sowohl Lacan als 
auch Guattari vergleichen das Unbewußte mit einer Maschine. Während dieser 
Vergleich bei Lacan jedoch Determination und Wiederholung konnotiert, ist er 
bei Guattari auf subjektive Produktivität und Diskontinuität ausgerichtet. Dies 
wird anband einer eingehenden Analyse von Lacans Formalisierungen im 
»Seminaire sur >La lettre volee<« (1957a) und Guattaris früher Kritik daran 
gezeigt (Kapitel 4-6). Im letzten Kapitel wird der vorher zur Technikproblematik 
gespannte Bogen wieder aufgenommen. In den späten siebziger Jahren reichert 
Guattari das Maschinenvokabular des Anti-CEdipe durch solche Begriffe wie 
»semiotische Maschine«, »abstrakte Maschine« und »Maschinik« an. Er ent
wickelt eine Theorie des »ontologischen Maschinismus«, die auf die Entwick
lungen der modernen Informationsgesellschaft bezogen ist. 

Insges<unt ist die vorliegende Arbeit nicht vordringlich kritisch ausgerich
tet; hierfur ist es beim gegenwärtigen Stand der Forschung noch zu früh. Der 
Schwerpunkt liegt auf der Erschließung und der kohärenten Darstellung der 
relevanten Abschnitte aus den Theorien von Guattari, Deleuze und Lacan. An
gesichts des scheinbar unsystematischen Vorgehens und des unkonventionellen 
Stils dieser drei Autoren versteht sich, daß die Darstellung selbst schon, mehr 
als sonst üblich, Interpretation und Synthese ist. Über die bloße Kopie hinaus
zugehen ist bei Deleuze und Guattari ohne Interpretation, ohne Konjekturen 
und ohne eine gewisse Relativierung kaum möglich. 

Dies darf allerdings nicht bedeuten, in eine »aneignungshermeneutische« 
Beliebigkeit zu verfallen. Deswegen wird hier auf eine genau textbezogene Dar
stellungsweise großer Wert gelegt. Sämtliche Texte von Deleuze, Guattari und 
Lacan werden aus dem Französischen zitiert; wo vorhanden, wird zum Ver
gleich auf deutsche Ausgaben verwiesen. Material, bei dem die Textgestalt frag
würdig ist, wird nicht zur Stützung wichtiger Argumentationen verwendet, son
dern nur als zusätzlicher Beleg herangezogen. 19 

Die sorgfaltige Ausrichtung an den Texten rechtfertigt sich durch einen an
ders kaum zu erreichenden Gewinn an Plastizität und Differenzierung. Sie 
motiviert sieb zusätzlich durch das Niveau der bislang vorgelegten Arbeiten 
über Deleuze und Guattari (und über Lacan), die oftmals schon formal unbe
friedigend sind. 

Ein erstes Resultat dieser textzentrierten Vorgehensweise ist darin zu erken
nen, daß die Darstellung hier zunächst auf Guattari, dann auf Deleuze und 

19  Dies betrifft z.B. die Nachschriften der Seminare von Lacan, insbesondere die SUcher, die nach 
seinem Tode publiziert worden sind. Die Texterstellung von Jacques-Alain Miller ist seit Erschei
nen von Band Vlfl, Le transfert, starker Kritik ausgesetzt. Mittlerweile wird auch Uber Revisionen 
und Korrekturen bei anderen BUchern diskutiert (vgl. dazu Roudinesco, 1993, $.53 1-549) . 
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schließlich auf Lacan ausgerichtet ist. Der zunehmenden Tendenz, die Arbeitet 
von >>Deleuze & Guattari« einfach in das Werk von Deleuze zu integrieren oda
nur vor diesem Hintergrund zu interpretieren, wird damit entgegengetreter. 
Wie alle Autoren einräumen, die sich näher mit Deleuze und Guattari beschä1-
tigt haben, hat letzterer entscheidenden Anteil an der Ausarbeitung der Theo
rie- und Begriffswelt von »Deleuze & Guattari« gehabt.20 Dem folgt hier di'! 
konkrete Auseinandersetzung mit den Arbeiten von Guattari. 

20 Vgl. in diesem Sinne Bogue, 1989. S.9, und Mengue, 1994, S.6, sowie insges. Hesper, I 994. 
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1 .  Bestände des Maschinenvokabulars im Anti-CEdipe 

1 . 1 .  Psychoanalyse-Kritik und Kritik des Unbewußten 

Der Anti-CEdipe hat als »Generalangriff auf die Psychoanalyse« Furore gemacht. 
Das Erstlingswerk von Deleuze und Guattari wurde vor allem als Psychoanaly
se-Kritik gelesen, und diese Lesweise bat auch ihre Berechtigung gehabt. Tat
sächlich haben Deleuze und Guattari viel Kritisches und viel Polemisches gegen 
die Psychoanalyse vorgebracht. Statt sich dabei auf ausfUhrliehe theoretische 
Auseinandersetzungen mit dem Lehrgebäude der Psychoanalyse einzulassen, 
hat ihre Kritik direkt auf der Ebene ihrer Praxis angesetzt. Nicht die Doktrinen, 
sondern die Praktiken und die Institutionen der Analyse werden im Anti-CEdipe 
angegangen - darin hat man das Neuartige dieser Psychoanalyse-Kritik erken
nen können. 

Es ist aber zu bezweifeln, daß in den Polemiken gegen die Psychoanalyse 
schon das Wesentliche des von Deleuze und Guattari verfolgten Projekts steckt. 
Wenn man von den pamphletistischen Seiten des Anti-CEdipe absieht, erkennt 
man, daß es den Autoren nicht so sehr um eine weitere Psychoanalyse-Kritik, 
als vielmehr um eine Kritik des Unbewußten geht. Orientiert am Vorbild von 
Kants kritischer Philosophie, versuchen Deleuze und Guattari eine Kritik der 
»Metaphysik des Unbewußten«, die sich - so die These - in der psychoanalyti
schen Bewegung immer stärker entwickelt hat. Durch eine philosophische Kri
tik soll das Unbewußte von den allzu menschlichen, rationalen und bewußtseins
fbrmigen Vorstellungen befreit werden, die sich seit seiner Entdeckung dort 
festgesetzt haben. 

Was den Anti-CEdipe in den Augen vieler zum »Kontra-Ödipus« hat werden 
lassen, sind die einfachen Entgegensetzungen, die die Oberfläche des Texts 
bestimmen: An die Stelle des familialen Unbewußten der Psychoanalyse tritt 
ein gesellschaftliches Unbewußtes; die Welt des Theaters, auf die man sich in 
der Psychoanalyse beruft, wird durch den Bezug auf Fabrik und Industrie er
setzt; die psychische Repräsentation wird gegen die Produktion des Wunsches 
getauscht; der Boy with machine, den das Frontispiz zeigt, nimmt die Stelle von 
Ödipus ein; die Bezugnahme auf den Mythos wird durch den Kontakt zur Ma
schine ersetzt. Was sich solchermaßen in einfachen Oppositionen resümiert, ist 
auf der Inhaltsebene vielfach vermittelt. Die Existenz, die Verbreitung und die 
Wirksamkeit des Ödipuskomplexes wird im Anti-CEdipe nämlich nicht bestrit
ten: »Quand nous opposons les machines desirantes ä CEdipe, nous ne voulons 
pas dire que l'inconscient soit mecanique ( ... ), ni qu'CEdipe soit rien« (ACE, 
S.470/ 504). In Zweifel gezogen wird vielmehr die leicht gemachte Annahme, 
der Ödipuskomplex sei gleichsam im Unbewußten verankert, in ihm enthalten 
und stelle eine Konstellation dar, die für es irgendwie selbstverständlich oder 
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notwendig sei. Die These, die Deleuze und Guattari solchen Vereinfachungen 
entgegenhalten, lautet: Der Ödipuskomplex ist stets das Resultat einer Lei
stung. Er resultiert aus einer »Ödipalisierung« des Unbewußten, die allzu oft 
im Dienste der sozialen Anpassung, der Einschüchterung und der Unterdrük
kung steht (vgl. Bres, 1973, S.44f.). 

Das kritische Unternehmen, das mit dem Anti-CEdipe verfolgt wird, besteht 
darin, die Möglichkeitsbedingungen des Ödipuskomplexes aufzudecken. Deleuze 
und Guattari geht es darum, die Voraussetzungen aufzuweisen, di.e, bildlich 
gesprochen, im Familientheater die immer wiederholte Aufftlhrung der Ödi
pus-Tragödie ermöglichen. Während der Psychoanalytiker gewissermaßen nur 
im Zuschauerraum sitzt und vom Inhalt des aufgeführten Stücks fasziniert ist, 
sind Deleuze und Guattari an der Theatermaschinerie interessiert, die den rei
bungslosen Ablauf der Vorstellungen gewährleistet. Genauer muß sogar gesagt 
werden, daß Deleuze und Guattari versuchen, in einer Art Querschnitt zugleich 
auf die Bühne und die Bühnentechnik, zugleich in die Garderoben und in die 
Textbücher, auf Schauspieler und Regisseur zu blicken. Das Interesse richtet 
sich auf die Gesamtheit jener Einrichtungen, die die Auftritte und Abgänge, die 
Rollenverteilung, die Kostüme, die Stichworte, die Inszenierung des Ödipus
dramas regeln. 

Konkret geht es um die psychischen, sozialen und materiellen Bedingun
gen, innerhalb derer sich kindliche Sozialisation vollzieht. Die ÖdipaJisierung 
ist ein Prozeß, der nur den Ausschnitt einer weitaus komplexeren Realität be
rücksichtigt, der sich gegen diese behaupten muß. lm Anti-CEdipe wird gezeigt, 
daß Kinder in der heutigen Gesellschaft innerhalb von Sozialisationsfeldern 
aufwachsen, in denen Vater und Mutter nur noch wie Momente eines von Ma
schinen dominierten Ensembles fungieren. 

Considerons un enfant qui joue, ou, rampant., qui explore !es pieces de Ia maison. l l  
contemple une prise electrique, i l  machine son corps, il se sert d'une jambe comme 
d'une rame, i l  entre dans Ia cuisine, dans le bureau, i l  manipule des petites autos. Il 
est evident que Ia presence des parents est constante, et que l'enfant n'a rien sans 
eux. Mais ce n 'est pas Ia question. La question est de savoir si tout ce qu 'il touche 
est vecu comme representant des parents. (AG:, S.551 59) 

Das familiale Unbewußte wird von Deleuze und Guattari also nicht einfach durch ein 
gesellschaftliches Unbewußtes er�etzt. Jenes wird in dieses aufgehoben. Diese Ver
mittlung von »Theater« und »Fabrik« kann noch in dem Gemälde aufgewiesen wer
den, das Deleuze und Guattari vor ihren Text gesetzt haben: Richard Lindners Boy 
with machine zeigt einen Schuljungen, der i.iber ein technisches Gebilde mit einer 
bedrohlich großen Maschine verbunden ist, die im Hintergrund steht. Das Gebilde aus 
Ring, Faden und Kugel, das er in Händen hält, ist unzweideutig ein Dreieck: Feme 
Erinnerung an die Konstellation Mama, Papa, Ich ... 

Das erste Auftau'chen des Konzepts der Wunsch-Maschine steht im Dienste 
einer philosophischen Kritik des Unbewußten. Seine Einfilhrung antwortet auf 
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die Schwierigkeit, das Unbewußte zu denken. Wie kann ein Außerhalb des 
Bewu.ßtseins vom Innen aus adäquat erfaßt werden? Wie kann vermieden wer
den, daß jene Kategorien, die das bewußte Denken immer schon voraussetzt, 
auf den »anderen Schauplatz« abflirben, auf dem es laut Freud weder Negation 
noch Zeit noch Realität gibt? Und vor allem, wie kann dabei der Alternative 
widerstanden werden, das Unbewußte entweder in geheimer Anlehnung an 
das Persönliche, Individuelle und Bewußte zu konzipieren oder es umgekehrt 
einfach als formlosen Abgrund zu sehen, angesichts dessen man in jedem Fall 
zu schweigen hat? 

Es ist bekannt, wie in der Psychoanalyse auf diese Problematik geantwortet 
wurde. Freud hat in seinen Diskursen über das Unbewußte eine Vielzahl von 
Metaphern und Modellen verwendet, die aus Archäologie, Linguistik, Geschichte 
und Mythologie, aber auch aus dem Bereich der Technik stammen. Es sei hier 
nur an seine Rede vom »seelischen« oder »psychischen Apparat«, an den Ver
gleich von Psychismus und Fernrohr sowie an die Parallelisierung von Analyti
ker-Gehör und »Telephon-Receiver« erinnert.' Trotz Betonung der Fremdheit 
des »anderen Schauplatzes« lassen sich bei Freud zudem Ansätze zu einer Lo
gik des Unbewußten erkennen, die allerdings jede klassische, am ausgeschlos
senen Dritten orientierte Axiomatik hinter sich lassen. Freuds Darstellung der 
Traumarbeit liegt ein flexibles Regelwerk zugrunde, in dem Gegenteile und 
Gegensätze sich nicht nur fließend verkehren und verbinden, sondern sich auch 
ausgleichen, sich überlappen oder sich nebeneinander einrichten. Auch die 
Freudsche Klassifikation und Schematisierung der » Triebschicksale« zeugt von 
der Voraussetzung einer variablen Logik, in der die Polaritäten und Gegensätze 
differenziert aufeinander bezogen werden und filr die die Paare »Sadismus
Masochismus« und »Voyeurismus-Exhibitionismus« nur die bekanntesten Bei
spiele sind (vgl. Jalley, 1989). 

Es hat sodann den Versuch von Metanie Klein gegeben, im Anschluß an 
Freud und mit Hilfe der Technik der Kinderanalyse eine Theorie früher Stadien 
des Ödipuskonflikts zu entwickeln. Aufbauend auf der Annahme eines funda
mentalen Triebdualismus hat Klein die »paranoid-schizoide« von der »infantil
depressiven Position« unterschieden. Seide »Positionen« werden Klein zufolge 
zunächst wie Entwicklungsphasen durchlaufen. Sie setzen sich aber dadurch 
von bloßen »Stufen« ab, daß sie im späteren Leben erhalten bleiben und, 
beipielsweise im psychotischen Erleben des Erwachsenen, auch wieder reakti
viert werden können (vgl. Klein, [1946] l99lb, S. 1 50f.). 

Schließlich hat man es im Anschluß an die sozialanthropologisch ausge
richteten Arbeiten Freuds, vor allem in Weiterfilhrung von Totem und Tabu, 
unternommen, den Ödipuskomplex auf die ihm zugrundeliegenden, elementaren 
Strukturen zurückzuführen. Der Ödipuskomplex, so wurde aabei -argumentiert, 
sei nicht auf eine konkrete, reale Situation zu reduzieren. Seine Wirkungsmäch
tigkeit leite sich daraus ab, daß in ihm - mit Hilfe des Inzestverbots - nichts 

Vgl. Freud, ( J 900] 1982a, S.S 13;  516, sowie ders., [1912] 1982c, S. l75f. 
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anderes als die Grenzziehung zwischen Natur und Kultur vollzogen werde. Stau 
nach realen Ödipuskonstellationen zu suchen, ist man so zu der Frage Ubergegangen, 
welches reale Objekt, welche Person oder welche Institution die »Funktion des Va
ters« Ubemimmt und wie die Ubrigen Stellen der Dreiecksstruktur »Kind, Objekt, Ver
bot« besetzt werden (vgl. Laplanche & Pontalis, 1967, S.83). 

An all diese Versuche, die Logik, die Struktur oder die Positionen des Unbe
wußten zu erfassen, schließen Deleuze und Guattari an, und im Folgenden wird 
sich verdeutlichen, wie eng dieser Anschluß eigentlich ist. Das Konzept der 
Wunsch-Maschine bezieht sich auf das, was Deleuze und Guattari die »Forma
tionen des Unbewußten« nennen: Die Formen, die sich im Unbewußten heraus
bilden, bevor die Ödipalisierung greift. Sie versuchen, diese unbewußten For
mationen unabhängig vom Ödipuskomplex und von der »Ödipus-Struktur« zu 
denken. Nicht um das Prä-Ödipale, sondern um das An-Ödipale gebt es ihnen. 
Klein beispielsweise setzt, so argumentieren Deleuze und Guattari, bei ihrer 
Analyse der FrUhstadien des Ödipuskonfliktes die spätere Konstellation impli
zit stets schon voraus. Statt die unbewußten Formationen und die in ihnen statt
habenden Synthesen immanent zu erschließen, wUrden sie als vorläufige und 
defizitäre Ausprägungen des Ödipuskonflikts aus diesem bloß deduziert. Das 
Konzept der Wunsch-Maschine soll dazu dienen, die Formationen des Unbe
wußten unabhängig von »Ödipus« zu denken. Diese Ausrichtung des Konzepts 
wird bei seinem ersten Auftauchen sehr deutlich, und der Paragraph, in dem 
dieses sich ereignet, sei deshalb hier vollständig wiedergegeben: 

La nature des syntheses operees par I'  inconscient, dans I '  inconscient, reste le grand 
problerne de Ia psychanalyse. L'imperialisme d'CEdipe en psychanalyse consiste a 
rapporter toutes I es syntheses de I'  inconscient au triangle papa-maman-1 'enfant (moi). 
Ce triangle peut etre interprete en termes d'images personnelies ou de fonctions 
structurales: il est charge dans les deux cas de rendre compte des syntheses de 
l' inconscient dans leur fonctionnement suppose normal ou ideal comme dans leur 
detraquement. La psychanalyse est a:dipienne a Ia fois dans son diagnostic et sa 
therapeutique. L' insistance sur I es pulsions et I es objets partiels n 'y change rien, 
tant que ceux-ci sont determines seulement comme pre-redipiens. Le problerne est 
beaucoup plus celui d'une nature an-redipienne des syntheses de l'inconscient et de 
Ia .sexualite correspondante. L'redipianisation, cette mise en pouponniere de l'in
conscient, n'est peut-etre deja que l'effet d'une repression sociale qui defigure et 
recouvre Ia vraie vie de l 'inconscient. Se peut ... i l  que l' inconscient soit orphelin par 
nature, et que parmi toutes ses ignorances, il ait une ignorance sublime des parents? 
Les personnes et les fonctions sont redipiennes, mais au dela des personnes et des 
fonctions, il y a lesformations de l'inconscient, les machines desirantes orphelines, 
anredipiennes. (DG, 1970, S.54) 

Im ersten Kapitel des Anti-CEdipe werden folgende Formationen des Unbewuß
ten unterschieden: die Wunsch-Maschinen und der Körper ohne Organe sowie 
die Paranoia-, die Wunder- und die Junggesellen-Maschine. 
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1 .2. Die Wunsch-Maschinen 

Die Wunsch-Maschinen sind im Tiefen und im Flüssigen in ihrem Element. 
Mit ihnen kommt wieder an die Oberfläche, was das moderne Subjekt aus 
seinen Diskursen zu entfernen versuchte: das tiefe Wasser . . . . et comme si tout 
a coup j '  etais tombe dans une eau tres profonde, je suis tellement surpris, que 
je ne puis ni assurer mes pieds dans le fond, ni nager pour me soutenir au
dessus. 2 Mü dem Anti-CEdipe bekommt der Begriff der Tiefenpsychologie neue 
Bedeutung. DeJeuze und Guattari begründen eine Psychologie der Tiefen und 
der Oberflächen, und die »Wunsch-Maschine« ist ihr zentrales Konzept. Die 
Frage »Was ist eine Wunsch-Maschine?« läuft jedoch ins Leere. In der Tiefe 
kommen die Wunsch-Maschinen nur in Schwärmen vor. Der mächtigen Ein
zahl des Es setzen sie den ihnen eigenen Plural entgegen: »Quelle erreur d'avoir 
dit /e t;a. Partout ce sont des machines, pas du tout metaphoriquement« (ACE, 
S.7/ 73). Daß die Wunsch-Maschinen im wahrsten Sinne des Wortes Maschi
nen sind, bedeutet allerdings nicht, daß es sich bei ihnen um technische Objek
te handelt. »Wirkliche Maschinen« sind dje Wunsch-Maschinen insofern, als 
sie der Definition entsprechen, die Deleuze und Guattari fi1r den Begriff der 
Maschine einfuhren. »Maschine« bestimmen sie als ».systeme de coupures« 
(ebd., S.43/ 47) oder, in etwas abgewandelter Form, als »Systeme de coupures 
de flux« (DG, 1 972c, S. l6/ 44). 

Die Wunsch-Maschinen bilden ein binär-lineares System, das assoziativ geord
net ist.4 Lmmer gibt es eine Maschine, die einen Strom hervorbringt, und eine 
weitere, die mit ihr gekoppelt ist und die einen Einschnitt, eine Strom-Entnah
me durchfUhrt. Eine Organ-Maschine ist an eine Quell-Maschine angeschlos
sen. Die eine bringt einen Strom hervor, die andere schneidet ihn. Die Brust ist 
eine Maschine, die Milch produziert, und der Mund ist eine daran gekoppelte 
Maschine, die den Milchstrom schneidet (vgl. ACE, S.7/ 7; I I/ 1 1 ). 

Die Quell-Maschine ist mit einer anderen Maschine konnektiert, zu der sie 
selbst im Verhältnis des Einschnitts und der Entnahme steht; da diese andere 
Maschine mit einer weiteren Maschine konnektiert ist, zu der sie ihrerseits im 
Verhältnis des Einschnitts und der Entnahme steht (usw.), sind die binären Rei
hen in alle Richtungen linear (vgl. ebd., S.21/ 22). Es gibt ein ideales Kontinu
um der Ströme, die Hyle, in das geschnitten und aus dem entnommen wird. 
Unaufhörlich bewirkt der Wunsch Kopplungen von kontinuierlichen Strömen 
und von fragmentarischen und fragmentierten Partialobjekten. Das ist die 

2 Descartes, Meditation seconde. 
3 Der erste Teil des Zitats fehlt in der deutschen Übersetzung. 
4 In der folgenden Darstellung wird aufwOnliche Zitate zunächst weitgehend verzichtet. Der An

spruch ist hier nicht, den Wonlaut zu belegen, sondern Inhalt bereitzustellen. Zugrundegelegt wird 
dabei hauptsachlich das erste Kapitel des Ami..(Edipe, 1>Les machines desirantes« (ACE, 5.7-59/ 7-
63) sowie der Aufsatz >>La synthese disjonctive« (DG, I 970) . 
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konnektive Produktionssynthese, filr die Verbindungen durch »und« bestim
mend sind. 

Der Unterschied zwischen Quell- und Organ-Maschine ist nur ein relativer 
Unterschied. Es hängt von der Perspektive ab, ob ein Partialobjekt als Maschine 
erscheint, die einen Strom hervorbringt, oder als Maschine, die einen anderswo 
hervorgebrachten Strom schneidet. Das dritte Moment in den binär-linearen 
Reihen der Wunsch-Maschinen ist die Identität von Quell-Mascnine und Or
gan-Maschine. Es ist der »corps sans organes«, der Körper ohne Organe. Er 
entsteht in den Konnektionen der Wunsch-Maschinen. Der Körper ohne Orga
ne ist den Wunsch-Maschinen immanent. Er ist die unorganisierte Masse, die 
ihrem Funktionieren zugrundeliegt. Im Gegensatz zu den Wunsch-Maschinen 
ist der Körper ohne Organe »voll«. Er ist etwas Unproduktives, Unfruchtbares 
und Unkonsumierbares (vgl. S . l 4f./ 1 4f.). 

Zwischen den Wunsch-Maschinen und dem Körper ohne Organe entsteht 
ein Konflikt. Die Wunsch-Maschinen bewegen sich auf den Körper ohne Or
gane zu und versuchen, dort einen Organismus zu formen. Der Körper ohne 
Organe wehrt sich gegen den Organismus, d.h. gegen jene Organisation von 
Organen, die im Sinne einer Totalisierung, einer Integration und einer Harmo
nie funktioniert (vgl. S.389/ 42 1 f.). In einer Art Urverdrängung werden die 

Wunsch-Maschinen vom Körper ohne Organe zurückgestoßen. Es entsteht die 

»machine parano..-aque«, die Paranoia-Maschine: Der Körper ohne Organe emp
findet die Wunsch-Maschinen als Verfolger. Er setzt ihnen seine rutschige, 
undurchsichtige und gespannte Oberfläche entgegen. Die kanneklierten und 
immer wieder geschnittenen Ströme kontrastieren mit seiner amorphen, undiffe
renzierten FIUssigkeit ( vgl. S. 1 5  f.l 1 5  f. ). 

Die Abstoßung der Wunsch-Maschinen gilt jedoch nicht den Organen an 
sich. Der Körper ohne Organe versucht auch, die Organe an sich zu ziehen. Er 
versucht, sie sich anzueignen, sie auf seiner Oberfläche festzuheften und sie in 
einer anderen, »unorganismischen« Ordnung funktionieren zu lassen. Die para
noide Abstoßungsmaschine wird von einer perversen Anziehungsmaschine, der 
»machine miraculante«, der Wunder-Maschine, abgelöst (vgl. S . l 7f./ 1 8). 

Die Oberfläche des Körpers ohne Organe dient zur Aufzeichnung des 
Produktionsprozesses des Wunsches. Gemäß den Verhältnissen von Abstoßung 
und Anziehung, die sich zwischen Paranoia- und Wunder-Maschine einstellen, 
bilden sich auf der Oberfläche des· Körpers ohne Organe Punkte aus, die den 
Alternativen Mann-Frau, Kind-Erwachsener, Mensch-Gott, tot-lebendig usw. 
entsprechen (vgl. DG, 1970, S.57; 59). Mit dem Aufkommen der Wunder-Ma
schine setzt auch eine Verkehrungsbewegung ein. Auf der Aufzeichnungsfläche 
erscheint die Kraft der Wunsch-Maschinen als Vermögen, das dem Körper ohne 

Organe entspringt. Die Wunsch-Maschinen sind wie von ihm »hingewundert«. 
Mit der Einrichtung dieser magischen Fläche schreibt sich der Körper ohne 
Organe alle produktiven Kräfte der Wunsch-Maschinen selbst zu. Er fungiert 
als ihre Quasi-Ursache. Die Aufzeichnungssynthese hat die Form des disjunkti
ven »entweder, oder«. Unter bestimmten Umständen kann von ihr der inklusive 
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Gebrauch eines schizophrenen »sei es, sei es« gemacht werden (vgl. DG, 1970, 
S.57; ACE, S.l8/ 19). 

Die Junggesellen-Maschine ()>machine celibataire«) bedeutet eine neue Ver
bindung von Wunsch-Maschinen und Körper ohne Organe. Gegenläufig zur 
Urverdrängung der Paranoia-Maschine funktioniert sie wie eine RUckkehr des 
Verdrängten (vgl. ACE, S.24/ 25). Die Junggesellen-Maschine wird von einem 
Subjekt bewohnt. Jeweilige Verhältnisse zwischen den distinkten Punkten auf 

dem Körper ohne Organe werden von diesem als intensive Zustände erlebt. Das 
Subjekt geht durch diese intensiven Zustände hindurch. Es fmdet sich am Ran

de, an der Seite oder im Anschluß an die lntensitätsgefilhJe. 
Die Linien, denen dieses nicht festgelegte Kleiost-Subjekt folgt, entspre

chen offenen Reihen, die auf dem Körper ohne Organe ausgeprägt sind. Die 
Reihen konvergieren um Wunsch-Maschinen, die auf der Oberfläche des Kör
pers angebracht sind. Eine Reihe von intensiven Punkten bildet einen Konver
genzkreis um eine Singularität, und ein Subjekt bewegt sich, der Reihe folgend, 
um diese Wunsch-Maschinen herum, die alles zum Drehen bringen. Das Sub
jekt existiert nicht im Zentrum, sondern befindet sich immer am Rand, im Umlauf 
um das namenlose Zentrum (vgl. DG, 1970, S.60f.). 

In der Bejahung dieser Dezentrierung findet das Subjekt eine neue Identität. 

Es empfindet starke autoerotische Lust und erlebt eine Art Wiedergeburt. Es ist, 

als ob die Junggesellen-Maschine unumschränkte Fähigkeiten und Kräfte be
freien wUrde (vgl. ACE, S.25/ 26). Das euphorische »Das war also das!« charak
terisiert die konjunktive Konsumtionssynthese. 

Die Merkwürdigkeit und die Fremdheit des Maschinen-Vokabulars im Anti
CEdipe liegt nun offen zu Tage. Wunsch-Maschine, Quell-Maschine, Organ
Maschine, Körper ohne Organe, Paranoia-Maschine, Wunder-Maschine, 
Junggesellen-Maschine: Selbst das gemäßigte Referat gerät angesichts der 
Begriffsschwemme, die das erste Kapitel des Anti-CEdipe mit sich fUhrt, ins 
Taumeln. Hier und da taucht Bekanntes auf: »Partialobjekt« ist ein Begriff, der 
von Klein in die Psychoanalyse eingeftlhrt wurde; das Motiv »Brust-Mund«, 
das in der Psychoanalyse der frühen Lebensjahre große Bedeutung hat, ist deut
lich präsent; Grundbegriffe wie »Organ« oder »Paranoia« scheinen sicher ver
traut; bei »Aufzeichnungsfläche« kann an die Themen Fetischismus und 
Ideologie gedacht werden. Offensichtlich wird also die ganze Zeit von Psychi
schem und Psychologischem geredet. Aber all dies ist in das zutiefst fremde 
Maschinenvokabular Ubersetzt. Unklar ist schon, welcher Status den Maschi
nen zukommt. Sind sie psychisch oder körperlich? Undeutlich bleibt auch, 
welcbe Verhältnisse zwischen den Maschinen bestehen. Folgen sie im Sinne 
einer Genese aufeinander oder handelt es sich eher um ein räumliches Neben
einander? Wunsch-Maschinen und Körper ohne Organe scheinen zudem mit 
einem merkwürdigen Eigenleben begabt zu sein. Sie erscheinen als die Sub
jekte einer Handlung, für die sie auch der Schauplatz sind. 
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Nur erste Anhaltspunkte können gewonnen werden. Wunsch-Maschine und 
Körper ohne Organe sind die zentralen Instanzen des Dargestellten. Sie sind 
auf allen Ebenen gegeben: Sie existieren sowohl »in« der Paranoia-Maschine 
als auch »in« der Wunder- und der Junggesellen-Maschine. Wunsch-Maschi
nen und Körper ohne Organe einerseits, Paranoia-, Wunder- und Junggesellen
Maschine andererseits sind demnach Konzepte von unterschiedlicher Reich
weite. Letztere stellen Konstellationen zwischen den Wunsch-Maschinen und 
dem Körper ohne Organe dar, in denen diese in spezifische Verhältnisse getre
ten sind: In der Paranoia- und der Wunder-Maschine ist dies ein Verhältnis von 
Anziehung und Abstoßung. In der Junggesellen-Maschine ist das eine Art Zu
sammenfUhrung, eine »Versöhnung und A llianz«. 

Aber dem weitergehenden Verständnis bleibt die Beschreibung verschlos
sen. Um hier voranzukommen, muß Wasser abgelassen, Gewimmel reduziert 
werden. Von der Theorie der Wunsch-Maschinen im Anti-CEdipe ist aufDeleuzes 
Darstellung der dynamischen Genese des Psychischen in Logique du sens zu
rückzugehen. 

1 . 3. Wunsch-Maschinen und Körper-Tiefen 
(Vom Ami-CEdipe zur Logique du sens) 

In Logique du sens hat Deleuze eine biopsychologisch orientierte Theorie der 
Sprache und der Sexualität entwickelt. Wesentliche Gehalte dessen, was wenig 
später gemeinsam mit Guattari als Theorie der Wunsch-Maschinen präsentiert 
wird, sind dort vorbereitet und in Grundzügen formuliert worden (vgl. LS, 
S.21 7-290/ 2 3 1 -308). Ausgehend von einer Problematisierung des Verhältnis
ses zwischen Körper und Sinn skizziert Deleuze eine dynamische Genese, in 
der Spracherwerb und Sexualentwicklung in enge Parallele gesetzt werden. 
Die übergreifende Entwicklung fuhrt vom Essen zum Sprechen, vom Mund 
zum Gehirn und jedes Mal von der Tiefe an die Oberfläche. Folgende Entwick
lungsetappen werden von Deleuze unterschieden: 

Die erste Etappe, die schizoide Position. Die erste Etappe ist die »Welt der 
Simulakren«, die »körperliche Tiefe«, die »schizoide Position«. Die Tiefe ver
fUgt nach Deleuz� über zwei Momente: Einerseits ist sie die Welt der internen 
Partialobjekte, die vom Kind projiziert und introj iziert werden. Die Partialobjekte 
sind alimentär und exkrementell; sie sind in alle Richtungen gefahrlieh und 
giftig. Das Zentrum dieser internen Welt ist die Achse Brust-Mund-Anus, die sich in 
die eine Richtung in einen oralen Kannibalismus und in die andere in eine sadistische 
Analität verlängert. Deleuze spricht vom System »Mund-Anus«, dem »Aiiment-Ex
krement«-System, der »universellen Kloake« (vgl. ebd., S.218/ 232). 

Die zweite Tiefe, die neben der Welt der Partialobjekte existiert, ist der Kör
per ohne Organe. Was sich in der schizoiden Welt den explosiven und explodie
renden Partialobjekten gegenüberstellt, ist ein Organismus ohne Teile. Es ist, 
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so Deleuze, eine flüssige Masse, ohne Öffnung, ohne Mund und ohne Anus, in 
der es weder lntrojektion noch Projektion gibt und die in diesem Sinne »ganz« 
ist (vgl. S.219f./ 233f.). 

Das Verhältnjs der beiden Tiefen wird von Deleuze als Spannung zwischen 
organlosem und zerstückeltem Körper beschrieben. Es handelt sich um einen 
Wechsel der Aktionen und Passionen und um einen Kampf zwischen einer ak
tiven, ganzen, unveränderbaren Mischung ohne Teile und einer passiven Mi
schung von harten und festen Fragmenten. Der Gegensatz zwischen dem 
urethralen, feuchten Prinzip und dem analen, stückelnden Prinzip zeichnet, so 
Deleuze, den Konflikt zwischen Ich und Es vor (vgl. S.220/ 234). 

Die zweire Etappe, die depressive Position. Die schizoide Welt der Tiefen 
wird von einer depressiven Welt abgelöst, die durch die Errichtung eines »Idols 
in der Höhe« geprägt ist. Deleuze schildert, wie sich in der Spannung der bei
den Tiefen langsam ein gutes, einheitliches und ganzes Objekt entwickelt. Die
ses ziehe seine Kraft aus der Tiefe der Partialobjekte, und es erhalte seine Form 
aus der Integrität und Vollständigkeit des Körpers ohne Organe. Obwohl es sich 
in der Welt der Sirnutakren bildet, werde es in diese nicht integriert (vgl. S.221 f.l 
236). Das Idol in der Höhe, das als Vorläufer des Über-Ichs zu verstehen sei, 
beziehe die Sicherheit seiner Position aus der Tatsache, daß es wesentlich ein 
verlorenes Objekt ist. Es ziehe seine Macht daraus, daß es, obwohl es erst in der 
Welt der Tiefe entstanden sei, sich im nachhinein als etwas ausgeben könne, 
das immer schon existiert hat (vgl. S.222f./ 237f.) .  

Mit dem Idol in der Höhe werden die Gehalte der von Deleuze zuvor be
schriebenen Etappe grundlegend gewandelt. In die unaufhörliche, ununterbro
chene Spannung von Aktion und Passion, die den Konflikt zwischen dem Kör
per ohne Organe und den Partialobjekten bestimmt hatte, werden die 
Dimensionen der Privation und der Frustration eingefuhrt. Introjektion und 
Projektion werden durch die Identifikation ersetzt. Als Vorläufer des Über-Ichs 
verhält sich das Idol strafend gegen die Partialobjekte und eher wohlwollend 
gegenOber der vollen Tiefe des Körpers ohne Organe. Das Ich, das sich in die
sem bereits abzeichnet, schwankt zwischen der Identifizierung mit dem Idol in 
der H6he und der Annäherung an die Welt der Partialobjekte. 

Die dritte Etappe, die pervers-sexuelle Position. Die dritte Etappe der dy
namischen Genese nach Deleuze ist die pervers-sexuelle Position. Diese Positi
on ist wieder durch die Einrichtung einer neuen Dimension bestimmt. Zwischen 
schizoider Tiefe und depressiver Höhe entsteht, so erklärt Deleuze, eine körper
liche Oberfläche. Mit dieser Oberfläche sei die topalogische Voraussetzung der 
Phantasie und der ersten, noch rudimentären Sprechtätigkeit gegeben. Perverse 
Sexualität, Phantasie und Sprechen verteilten sich gemeinsam auf dieser Flä
che (vgl. S.245f./ 259f.). 

Die körperliche Oberfläche konstitutiert sich, so Deleuze weiter, mit der 
Herausbildung von erogenen Zonen auf dem Körper. Jede Zone sei die dynami
sche Bildung eines Oberflächenraums um einen besonderen, empfindsamen 
Punkt, der sich zumeist an einer der mit Schleimhaut umrandeten Körper-



00041069 

34 BESTÄNDE DES MASCHINENVOKABULARS 

öffnungen befmde. Dieser singuläre Punkt sei durch Reihen in alle Richtungen 
bis in die Nachbarschaft anderer Zonen verlängerbar, die sich um weitere sin
guläre Punkte gebildet haben (vgl. S.229/ 243). In der variablen ZusammenfU
gung der erogenen Zonen erkennt Deleuze eine »konnektive Synthese« homo
gener Reihen (vgl. S.271/ 286). 

Durch das Eintreten in die pervers-sexuelle Position werden die Gehalte der 
depressiven Position grundlegend transformiert. Die verschiedenen Trieb
qualitäten, die aus der Höhe nur pauschal wahrgenommen wurden, werden aus
differenziert. Die sexuellen Triebe werden von den Selbsterhaltungstrieben und 
von den Todestrieben, mit denen sie in der Tiefe unlösbar verbunden sind, ge
trennt. Grundlegend fiir die pervers-sexuelle Position ist Deleuze zufolge der 
Autoerotismus: Auf die durch die sexuellen Triebe abgegrenzten erogenen Zo
nen werden Befriedigungsobjekte projiziert und von einem sich daran ergöt
zenden rudimentären Ich betrachtet (vgl. S.229/ 243). 

Dieser perverse Autoerotismus ist, so Deleuze weiter, weder narzißtisch noch 
reflexiv. In der pervers-sexuellen Position sei die Phantasie keine expressive Tätig
keit, die den Äußerungen des Ichs unterliegt. Es sei vielmehr das Ich, das sich in 
die Phantasie hineinversetzt. Es werde von dieser regelrecht aufgesogen und auf 
der körperlichen Oberfläche verteilt. Es öffue sich und entbinde die unpersönli
chen und vor-individuellen Singularitäten, die es in sich schließt. In der pervers
sexuellen Position gebe es eine Vielzahl von Iehen (vgl. S.249/ 263). 

Die Obergreifende Abstimmung und Integration der erogenen Zonen kommt 
schließlich der Genitalzone zu. Nach Deleuze ist es dem Phallus Oberlassen, die 
Partialzonen zu verbinden und aufeinander abzustimmen (vgl. S.233/ 247). Eine 
»konjunktive Synthese« zwischen kontinuierlichen Reihen, die konvergieren, 
stellt sich ein (vgl. S.271/ 286). Der Phallus spielt dabei nicht die Rolle eines 
Organs, sondern die eines besonderen Bilds (image), das auf die genitale Zone 
projiziert wird. Dies geschieht sowohl beim Mädchen als auch beim Jungen. 
Die Sexualreihen konvergieren um den Phallus. Der Vereinigung der sexuellen 
Oberflächen entspricht eine Konsolidierung des Ichs. 

Die von Deleuze im folgenden beschriebenen Etappen umfassen die ödipale 
Phase und den Kastrationskomplex sowie die sich daran anschließende Ausbil
dung einer »metaphysischen, unkörperlichen Oberfläche«. Diese Oberfläche 
wird, so Deleuze, unter dem Einfluß des Todestriebs entsexualisiert. Sie sei der 
Ort von Denken und Sprache (vgl. S.253ff./ 268ff.). Auf ihr könnten nun »dis
junktive Synthesen« zwischen divergierenden, aber in Resonanz befindlichen 
Reihen stattfinden (vgl. S.27 1/ 286). Deleuzes Genealogie der Sprache fmdet 
damit ihren Abschluß: Sie verläuft vom Lärm der schizophrenen Tiefen Ober 
die hohe Stimme der depressiven Position und das körperliche Sprechen der 
pervers-sexuellen Position bis hin zur neutralisierten post-ödipalen Sprache, 
die schließlich dem Denken genOgt. 

Deleuzes Austubrungen in Logique du sens sind nun in zwei Richtungen zu 
erläutern: Einerseits in bezug auf die Theorie der Wunsch-Maschinen, wie sie 

' 
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in) Anti-CEdipe entwickelt wird, und andererseits in bezug auf die psychoanaly
tischen Theorien von Freud und Klein, auf die sich Deleuze in wichtigen Ab
schnitten seiner Darstellung bezieht. Die Tatsache, daß Deleuze die Bereiche 
»Partialobjekte«, »Körper ohne Organe« und »Idol in der Höhe« als rudimentä
re Ausprägungen der Instanzen Es, Ich und Über-Ich referiert, zeigt schon an, 
wie groß der Einfluß der Psychoanalyse ist. 

Die Wunsch-Maschinen, von denen im Anti-CEdipe die Rede ist, sind ihrem 
Gehalt nach offenbar zunächst das, was Deleuze in Logique du sens als Partial
objekte und zusammenfassend als zerstückelten Körper anspricht . In Logique 
du sens sind die Partialobjekte dem Körper ohne Organe entgegengesetzt; im 
Anti-CEdipe haben die Wunsch-Maschinen diese Stelle eingenommen. Mund 
und Brust, »Organ- und Quellmaschine« erscheinen in Logique du sens noch 
als Teilobjekte, die vom Kind introjiziert und projiziert werden. 

Ln beiden Werken wird der Körper ohne Organe als »voller« Organismus 
ohne Teile beschrieben, der eine gespannte Oberfläche hat. 1m Unterschied zu 
Logique du sens, wo die zwei Tiefen des zerstückelten und des organlosen Kör
pers von vornherein unterschieden werden, verfUgt der Körper ohne Organe im 
Anti-CEdipe jedoch über eine eigene Genese. Er resultiert dort als »drittes Mo
ment« aus der binär-linearen VerknUpfung der Wunsch-Maschinen. MerkwUr
digerweise nimmt er dadurch Züge an, die Deleuze in Logique du sens noch 
dem »Idol in der Höhe« zuschreibt. So nämlich, wie der organlose Körper im 
Anti-CEdipe an dritter Stelle in der Wunsch-Produktion entsteht, so resultiert 
das Idol in der Höhe als Drittes aus der Spannung zwischen zerstückeltem und 
organlosem Körper. Das Idol eignet sich die Kraft der Partialobjekte und die 
Form des Kö.rpers ohne Organe an und verkehrt damit die Welt der Tiefen. Es 
ähnelt also dem, was im Anli-CEdipe als die Aufzeichnungsfläche des Körpers 
ohne Organe beschrieben wird. 

In Logique du sens skizziert Deleuze auch schon die verschiedenen Kon
stellationen, die im Anti-CEdipe als Paranoia-, Wunder- und Junggesellen-Ma
schine vorgestellt werden. Die jeweiligen Verhältnisse von Wunsch-Maschinen 
und Körper ohne Organe sind in Logique du sens Spannungen zwischen »vol
ler« und »hohler Tiefe«. Aktion und Passion in der Simulakrenwelt korrespon
dieren mit der Anziehungs- und Abstoßungsmaschine. Schließlich kann man 
in Logique du sens auch schon die Wunder-Maschine und die Junggesellen
Maschine erkennen. Die pervers-sexuelle Position zeichnet beide Maschinen 
vor: Die Reihen, die sich auf der körperlichen Oberfläche um die erogenen 
Zonen bilden, kUndigen die Anziehung der Organ-Maschinen und die Ausbil
dung von Reihen intensiver Zustände in der Wunder-Maschine an, die das Sub
jekt später, in der Junggesellen-Maschine, durchlaufen wird. 
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1 .4. Fonnationen des Unbewußten bei Deleuze, Klein und Freud 

In seiner Darstellung der dynamischen Genese von Sprache und Sexualität be
zieht sich Deleuze an entscheidenden Stellen auf dje Schriften von Metanie 
Klein. Es verwundert daher kaum, daß die von ihm geschilderte Welt der 
Sirnu/akren deutliche Ähnlichkeiten mit der von Klein beschriebenen paranoid
schizoiden Position aufweist. Das betrifft zunächst den Charakter des gewalt
sam Zerstückelten, der Partialität und der Fragmentiertheit der vom Kind erleb
ten Realität. Klein hat in ihren Frühanalysen anschaulich gemacht, daß das 
Kind - im Rahmen einer »Aktivierung des Sadismus auf allen Quellgebieten« 
(Klein, [ 1930] 1991 a, S.36) - phantasiert, die mUtterliehe Brust als das versa
gende, »böse« Objekt mit seinen Nägeln und Zähnen zu zerbeißen, zu zerschnei
den und auszuhöhlen. Sie hatte ferner verdeutlicht, daß das Kind in urethralen 
und analen Phantasien seinen Urin und seine Fäkalien als ätzende, giftige und 
explosive Substanzen, als wilde Tiere oder als gefllhrliche Waffen in den Kör
per der Mutter einfilhrt (vgl. Klein, [ 1960] 1991 c, S.1 90). Der ganze Tenor von 
Deleuzes Darstellung der schizoiden Position, in der der frühkindliche Erlebnjs
raum als ein der Psychose ähnliches Szenario und als eine Welt erscheint, die 
von Sadismus und Verfolgung sowie von Todesangst und tiefem Schrecken be
stimmt wird, entspricht der Kleinsehen Ausrichtung. Auch die Zentrierung auf 
die Beziehungen von Mund und Brust, auf die Rolle von Kannibalismus und 
Sadismus sowie schließlich auf die große Bedeutung der Ernährungs- und Aus
scheidungsfunktionen zeugt vom Einfluß Kleins. 

Deutliche Parallelen zeigen sich ferner zwischen dem Deleuzeschen Kon
zept des Idols in der Höhe und der infantil-depressiven Position nach Klein. 
Der Übergang der paranoid-schizoiden zur infantil-depressiven Position ist, so 
Klein, mit einer vollständigeren Identifizierung des guten Objekts verbunden. 
Die Qualität der kindlichen Angst und die Strategien zu ihrer Abwehr ändern 
sich. Schuldgeftlhle und die depressive Angst vor dem Verlust oder der weite
ren Zerstörung des guten Objekts dominieren; zugleich synthetisieren sich die 
Ich-Funktionen (vgl. Klein, [ 1946] 1991 b, S. l49ff.). Auch Deleuze faßt das 
Idol in der Höhe als »ganzes Objekt«, das der Welt der Partialobjekte gegen
übertritt. Sein »Idol« nähert sich so dem Kleinsehen Begriff der ganzen Person 
an. Noch insofern Deleuze dieses Idol als Stimme und als Phallus beschreibt, 
von dem fundamentale psychische Alternativen (männlich-weiblich usw.) ausge
hen, ist eine Reflexion der Kleinsehen Theorie zu erkennen. Das Idol kann mit 
dem »vereinten Elternpaar« und mit der »Frau mit dem Penis« verglichen 
werden, die Klein als Vorformen des Totalobjekts versteht (vgl. z.B. Klein, 
1932, S . l42). 

Kleins Annahme eines fundamentalen Triebdualismus wird von Deleuze 
hingegen nicht geteilt. Die dialektischen Gegensätze von gutem und bösem 
Objekt, von Lebens- und Todestrieb sowie von Liebe und Haß, die Klein ihrer 
Theorie zugrundelegt, finden keine Aufnahme in Logique du sens. Deleuze 
wendet sich mit Bestimmtheit gegen die Annahme einer ursprünglichen Dop-
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pelung der Objekte in »gut« und »böse«. Die Auffassung, das gute Objekt wer
de in ähnlicher Weise introjiziert wie das böse, wird von ihm abgelehnt. Nach 
Deleuze fmdet bei Klein eine Verquickung von Merkmalen des guten Objekts 
mit solchen des ganzen Objekts statt, die nicht zu halten sei (vgl. LS, S.219/ 
233). Er argumentiert, daß in der schizoiden Position jedes Objekt, insofern es 
introj iziert wird, auch zerstückelt wird. Da jedes zerstückelte Objekt aber ein 
böses Objekt sei, gebe es in der schizoiden Tiefe sozusagen per definitionem 
kein gutes Objekt. Für Deleuze sind die von Klein eingebrachten Begriffe »gut« 
und »ganz« untrennbar verbunden; das gute Objekt ist in seiner Sicht definitions
gemäß »ganz«, und der Begriff eines »partialen guten Objekts« ist filr ihn folg
lich widersprtichlich. Die Qualität des Ganzen wird nach Deleuze aber erst mit 
der Errichtung des Idols in der Höhe eingebracht. Erst dadurch komme die 
Dimension der Frustration auf, die in den bloßen Aktionen und Passionen der 

Sirnulakren-Welt noch gar nicht vorhanden ist. Vorher gebe es also nur neutrale 
StUcke, »reine Fragmente«. s 

Wenn der Dualismus von gutem und bösem Objekt von Deleuze abgelehnt 
wird, so ist die von ihm entworfene Welt der Sirnu/akren ihrerseits doch nicht 
ohne Polarität. Wie gezeigt wurde, geht Deleuze von einer Spannung zwischen 
Partialobjekten und Körper ohne Organe aus, in der er den Konflikt von Ich 
und Es vorgezeichnet sieht. In der Kleinsehen Theorie findet das Konzept des 

Körpers ohne Organe keine Entsprechung. Es ist Deleuze selbst, der versucht, 
das so bezeichnete Phänomen anband klinischen Materials aufzuweisen, und 
seine besondere Aufmerksamkeit gilt dabei dem psychischen Erleben in Kata
tonie und Autismus.6 Mit der Entwicklung des Konzepts »Körper ohne Orga
ne« ist eine Kritik an der, so Deleuze, unzureichenden Unterscheidung zwischen 
analem und urethralem Sadismus bei Klein verbunden. Es sei unangemessen, 
wie diese davon auszugehen, daß alle Körperstoffe im Unbewußten gleichge
setzt werden. Es gebe einen grundlegenden Unterschied zwischen analen und 
urethralen Phantasien, und eben dieser werde durch die Polarität von zerstük
keltem und organlosem Körper zum Ausdruck gebracht.7 

Mit der Postulierung der pervers-sexuellen Position als dritter genetischer 
Etappe entfernt sich Deleuze weiter von der Theorie Kleins. Wie sich gezeigt 

5 Deleuze nähert sich somit dem dynamischen Strukturalismus W. Ronald 0. Fairbaims an (vgl. LS, 
S.219 n.2/ 233 Anm. l ). Auch Fairbaim geht davon aus, daß anfangs nur das böse Objekt introjiziert 
wird und hat hierftlr noch vor Klein den Begritf»schizoide Position« eingefuhrt. Ähnlich wie später 
Deleuze spricht er diesbezogtich von einer »muhiplicityof egos<< (vgl. z.B. Fairbaim, 1944, S. 75ff.). 
Wie man feststellen wird, ist es Fairbaims Terminus »schizoid position« und nicht der von Klein 
modifizierte Begriff der »paranoid-schizoidtn Position«, den Deleuze Obernimmt (vgl. LS, S.27 1 1  
286). Klein ([ 1946] J 991 b) kritisiert Fairbairn ausdrOcklich wegen der Vernachlässigung des ur
sprünglichen Triebdualismus (vgl. S. l 34ff.). 

6 Diese Thematik kann hier nicht entfaltet werden. Vgl. dazu insgesamt D, 1 968c; LS, S.l  0 1 - 1 14/ 
I I  0-124; DG, 1974; MP, S. l 85-204/ 205-227. 

7 Vgl. LS, S.2 19f./ 233f., und ACE, $.44/48, sowie Klein, 1932, S.222, und dies., [ 1946] 199lb, 
S.l53. 
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hat, arbeitet er in Logique du sens eine Theorie des prägenitalen Autoerotismus 
aus, d.ie in dieser Weise bei Klein nicht gegeben ist. Er stützt sich in seinen 
diesbezüglichen Austuhrungen hauptsächlich auf Freuds Theorie der Sexual
entwicklung. Davon zeugt unmittelbar die Übernahme solcher Begriffe wie 
»Erregungsspannung«, »Sexualreihe« und »Konvergenz«, die geradezu die 
Grundelemente der Deleuzeschen Theorie der sexuellen Oberfläche bil
den.8 Maßgeblicher ist jedoch die Übernahme von zwei Grundmotiven aus der 
Freudschen Sexualitätstheorie, die sich in Logique du sens fast unverändert 
wiederfinden. 

Das erste Motiv ist Freuds DarsteJlung der Genese von Sexualität aus dem 
Nahrungsverhalten. Spezifisch menschliche Sexualität taucht laut Freud be
kanntlich erst in dem Moment auf, da  die Sexualbetätigung, die an die zur 
Selbsterhaltung notwendige Nahrungsaufnahme angelehnt war, sich verselb
ständigt. Nach dem Verlust des ersten Objektes, auf das sich Nahrungs- und 
Sexualtrieb noch gemeinsam richten konnten, wendet sieb, so Freud ([ 1905) 
l982b ), der kindliche Geschlechtstrieb zunächst auf den eigenen Körper zu
rück. Das Kind versuche, die Befriedigung seiner Sexualerregung durch die 
Reizung einer erogenen Zone zu erreichen. Der kindliche Autoerotismus zeige, 
daß es fi1r die menschliche Sexualität kein natürliches oder festgelegtes Objekt 
gibt. Jede beliebige Haut- oder Schleimhautstelle könne die Funktion der eroge
nen Zone erfUIIen. Damit trete zutage, was als »polymorph perverse Veranla
gung« des Kindes zu bezeichnen sei (vgl. S.97). Dieses Motiv fmdet sich in 
Deleuzes Darstellung der pervers-sexuellen Position in kaum modifizierter Form 
wieder. Der Übergang von ungetrennter Sexualtrieb- und Hungerbefriedigung 
zum Autoerotismus wird bei Deleuze als Übergang von den alimentär
exkrementellen Tiefen des Körpers zur sexuellen Oberfläche beschrieben. Auch 
die Annahme einer Abstimmung und Hierarchisierung der Partialtriebe durch 
das Bild des Phallus übernimmt Deleuze fast unverändert von Freud. 

Während diese Teile der Freudschen Theorie ohne größere Modifikationen 
Eingang in Logique du sens fmden, werden andere Aspekte der Ausftlhrungen 
Freuds von Deleuze besonders akzentuiert. So hebt er die Tatsache hervor, daß 
Freud die Reizbarkeit der erogenen Zonen mit der Reizbarkeit der genitalen Zone 
vergleicht. Er versucht, die von Freud beschriebene Erregungsfonn fi1r seine Auf
fassung der Sprachentwicklung fruchtbar zu machen. Dabei bringt er die sieb auf 
der Körperoberfläche vollziehenden Erregungswechsel, die im An- und Abschwellen 
der Zonen sich realisierenden »Abstände«, mit der Herausbildung von Phonem
Oppositionen im kindlichen Sprechen in Verbindung (vgl. LS, S.269/ 284).9 

Viel Aufmerksamkeit verwendet Deleuze schließlich darauf, den meta
psychologischen Stellenwert von Sexualität und Phantasie zu bestimmen. Freud 

8 Siehe z.B. LS, $.263 n.2/278 Anm. 1; vgl. zu den entsprechenden Begriffen Freud, [ 1905) 1982b, 
S.1 09; 13 1 .  

9 De1euze stUtzt sich hierbei aufl.eclaire, 1968, $.90-95/ 81-88; zu Leclaire s. unter 5.8.; zu Guattaris 
Kritik an Leclaire s. unter 6.4. 
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hatte festgestellt, daß das infantile Sexualbedürfuis im Psychismus durch ein 

eigentümliches Spannungsgeftlhl repräsentiert wird; hinzu trete eine zentral 
bedingte, aber auf die erogene Zone projizierte Reizempfmdung (vgl. Freud, 
[ 1 905) 1982b, S.91 ). Deleuze schließt daraus, daß Sexualität notwendigerweise 
Phantasietätigkeiten einschließt. Die in der pervers-sexuellen Position aus ero
genen Zonen zusammengestückelte Körperoberfläche ist fUr ihn der primordiale 
Ort der Phantasie. Sexualität, Phantasie und Sprache seien auf dieser Oberflä
che anfänglich gemeinsam lokalisiert. Der metapsychologische Stellenwert der 
Phantasie sei in jeder Hinsicht ein Drittes: Sie bewege sich zwischen Tiefe und 
Höhe, zwischen Es und Ich, zwischen Subjekt und Objekt sowie zwischen In
nen und Außen (vgl. LS, S.247ff./ 261 ff.). 

Die Phantasie steht nach Deleuze aber auch zwischen rein imaginärem und 
bloß realem Geschehen. Sie ist weder aktiv noch passiv. Entsprechend wird in 
Logique du sens das Verhältnis von Phantasie und Ich auch nicht als ein Aus

drucksverhältnis dargestellt, dem bestimmte Triebe zugrunde liegen. Was sich 
auf der körperlichen Oberfläche ereignet, ist nach Deleuze weder vom Es noch 
vom Ich bestimmt. Die Oberfläche ist filr ihn ein Durchgangsort, auf den so
wohl Unbewußtes als auch Bewußtes bezogen sind. Letztlich denkt Deleuze 
den ganzen Psythismus ausgehend von dieser Zwischenschicht Was sich auf 
dieser Fläche ereignet, passiert die Reihen von Singularitäten, die um einen 
bestimmten und doch nicht zu fassenden Punkt konvergieren. Das Subjekt, das 
diese Reihen durchläuft, ist weder Es noch Ich. Es ist jemand, der sich in 
Vielheiten verteilt und wie ein Nomade von Zone zu Zone wandert. 

1 . 5. Theorie der Wunsch-Maschinen und psychoanalytische 
Theorie des Unbewußten 

Mit Kleins Theorie der Partialobjekte und Freuds Theorie infantiler Sexualität 
ist Grund erreicht : Diese Theorien bilden das Reservoir, aus dem ein Großteil 
der Inhalte abgeleitet wurde, die, während des Entwicklungslaufs von Logique 
du sens immer weiter angereichert, schließlich ins Maschinenvokabular des 
Anti-CEdipe einmünden. Ausgehend von diesem Grund kann nun versucht wer
den, die zunächst so fremdartig anmutenden Konzepte aus dem Kapitel über 
die Wunsch-Maschinen verständlich zu machen. 

»Wunsch-Maschine« und »Körper ohne Organe« einerseits und »Paranoia-«, 
»Wunder-« und »Junggesellen-Maschine« andererseits sind, so wurde schon 
anfangs gesagt, Konzepte unterschiedlicher Reichweite: Die Wunsch-Maschi
nen und der Körper ohne Organe sind »in« den anderen Maschinen enthalten. 

Dabei erscheinen sie wie frühe Entwicklungsstufen, auf die die anderen Ma
schinen folgen; aber sie bilden auch so etwas wie Grundmaterialien, die in 
Paranoia-, Wunder- und Junggesellen-Maschine in je spezifische Verhältnisse 
der Anziehung, der Abstoßung und der Bindung treten. Es darf jetzt vermutet 
werden, daß Wunsch-Maschinen und Körper ohne Organe »Positionen« im 
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Kleinsehen Sinne sind: So wie diese werden sie zunächst in einer Genese durch
laufen; sie bleiben aber, auch nachdem sie überwunden sind, als Potentiale 
erhalten. Wunsch-Maschinen und Körper ohne Organe persistieren in den nach
folgenden Maschinen-Formationen, und sie können unter bestimmten Bedin
gungen wieder aktualisiert werden. Wie in der Psychoanalyse wird der 
Doppelcharakter der Grundpositionen im ersten Kapitel des Anti-CEdipe durch 
das Theorem der Ur-Verdrängung sichergestellt. Die Paranoia-Maschine mar
kiert die Zurückweisung, mit der die »Etappen« von Wunsch-Maschine und 
Körper ohne Organe in Latenz versetzt werden (vgl. ACE, S. l 51 15f.). Diese 
sind also, obwohl sie stets präsent sind, nicht unmittelbar gegeben. Entweder 
werden sie durch bestimmte Erlebnis- und Verhaltensweisen reaktualisiert, oder 
sie werden im Verlaufe einer Analyse am Grund des normalen und neuroti
schen Erlebens aufgewiesen. 10 

Wunsch-Maschinen und Körper ohne Organe sind Grundformen des Unbe
wußten. Das verdeutlicht sich an den Ähnlichkeiten, die sie mit den von Klein 
beschriebenen Positionen sowie mit den anschließend von Deleuze unterschje
denen Tiefen aufweisen. Die Wunsch-Maschinen stehen im Kontrast zum Kör
per ohne Organe, und sie ähneln darin den Partialobjekten, von denen Deleuze 
in Logique du sens gehandelt hat. Diese Konstellation weist insgesamt auf das 
zurück, was Klein als paranoid-schizoide Position beschrieben hat. Das schizo
ide Moment ist dabei auf die Wunsch-Maschinen zu beziehen; das paranoide 
Moment resultiert hingegen aus Verhältnissen zwischen Wunsch-Maschine und 
Körper ohne Organe. Noch in der Darstellung der Wunsch-Maschinen-Welt, in 
der Organ-Maschinen an Quell-Maschinen angeschlossen sind und dort Ein
schnitte und Entnahmen durchfUhren, ist der Einfluß von Klein also aufweis
bar. Hier wie dort stehen die Beziehung des Mundes zur Brust und der 
kannibalistisch-sadistische Aspekt dieser Beziehung im Vordergrund. Die Ein
schnitte und Enrnahmen sind mit den kindlichen Impulsen, das Objekt zu zer
schneiden und zu spalten, zusammenzusehen. Freilich hat sich der Tenor der 
Darstellung vollständig geändert. Was von Klein noch in aller Drastik beschrie
ben wurde und was Deleuze noch als »theätre de Ia terreur« geschildert hat (LS, 
S.21 8/ 232), erscheint im Anti-CEdipe als gleichsam geschäftige Kopplungs
und Entnahrnearbeit, die fortwährend in allen Richtungen vor sich geht. Die 
Neutralisierung der schizoiden Position, die Deleuze in Logique du sens durch 
die Modifikation der dualistischen Konzeption Kleins begonnen hat, kommt 
dabei voll zum Tragen. 

Im Gegensatz zu den Wunsch-Maschinen ist der Körper ohne Organe als 
Konzept schon in Logique du sens formuliert, und er wird im Anti-CEdipe so 

I 0 ln Logique du sens hat Deleuze betont, daß die beiden Tiefen nach dem Übergang zur pervers
sexuellen Position als »Gefahren« bestehen bleiben. Regressionen sind nach Deleuze daraufhin zu 
unterscheiden, ob sie in die grundlose Tiefe gehen oder auf die kOrperl iche Oberflache ftlhren (vgl. 
LS, 5.285/302). Man kann hier ein Kriterium ftlr die Abgrenzung von psychotischem und neuroti
schem Erleben erkennen. 
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auch wieder aufgenommen. Genauere Entsprechungen hierzu sind weder bei 
Klein noch bei Freud auszumachen. Deleuze versucht, das Phänomen »Körper 
ohne Organe« anband klinischen Materials zu isolieren. Im Anti-CEdipe wird 
der Körper ohne Organe zunächst als Gegenpol zu den Wunsch-Maschinen 
eingeführt, und er nimmt damit eine ganz ähnliche Position ein wie in Logique 
du. sens. Bei Deleuze und Guattari weist das Konzept des Körpers ohne Organe 
jedoch eine gewisse Zweideutigkeit auf. Wie schon angedeutet, erscheint der 
Körper ohne Organe einerseits wie die »zweite Tiefe«, die den Wunsch-Ma
schinen ohne weiteres gegenübertritt. Hier hat er den Charakter des Vollen, 
Ungeteilten und Ungezeugten, der ihm in Logique du sens zugesprochen wur
de. Andererseits fungiert der Körper ohne Organe im Anti-CEdipe jedoch als 
Aufzeichnungsfläche, die selbst eine bestimmte Genese aufweist und die sich 
die Kräfte der Wunsch-Maschinen aneignet, um sich im nachhinein als deren 
Pseudo-Ursache auszugeben. Dies ist aber, wie gezeigt wurde, mit der früher 
von Deleuze beschriebenen Funktion des Idols in der Höhe zu vergleichen. Von 
hier aus ergibt sich eine Verbindung zwischen der Aufzeichnungsfläche des 
organlosen Körpers und der infantil-depressiven Position nach Klein: Die Ver
kehrung der Wunsch-Maschinen-Welt durch die Aufzeichnung auf dem Körper 
ohne Organe kann mit der Syntbetisierung der Partialobjekte zur ganzen Per
son verglichen werden. 

Aus dem Konflikt zwischen den Wunsch-Maschinen und dem Körper ohne 
Organe geht im Anti-CEdipe die Paranoia-Maschine hervor. Sie beruht auf der 
Abstoßung der Wunsch-Maschinen durch den Körper ohne Organe. Dieser 
empfindet die Wunsch-Maschinen als Verfolger. Man erkennt hier die Aufuah
me der Kleinseben Ausruhrungen über die paranoide Seite der paranoid-schi
zoiden Position: Nach Klein projiziert das Kind seine Aggressionen auf die 
Brust, die dann als geflihrlicher Verfolger erscheint, der das Kind vergiften, 
verschlingen und in StUcke schneiden will (vgl. Klein, [ 1933] 1985, S.90). Die 
Paranoia-Maschine kann, so scheint es, mit diesem Phänomen der verfolgen
den Brust zusammengesehen werden. Dabei verdeutlicht sich ein wichtiger 
Unterschied zwischen der Theorie Kleins und den Auffassungen von Deleuze 
und Guattari. Nach Klein resultiert die Verfolgung durch das böse Objekt aus 
der Projektion sadistischer Impulse auf die Brust; im Anti-CEdipe wird das Phä
nomen der Verfolgung hingegen darauf zurückgefilhrt, daß auf dem Körper 
ohne Organe eine Abstimmung der Organe herbeigefUhrt werden soll. Der Kör
per ohne Organe, so heißt es, wehrt sich dagegen, daß ihm ein Organismus 
gemacht wird ( vgl. ACE, S . J 4/ 14 ). Dies läßt aber schon mehr an das Problem 
der Abstimmung erogener Zonen durch den Phallus, als an die sadistischen 
Impulse des Kindes denken. Wogegen der Körper ohne Organe sich wehrt, ist 
die Harmonisierung und Hierarchisierung seiner Organe. Die Paranoia ist die Reakti
on auf diese »organismische« Anordnung der Organe im Körper. Sie spiegelt den Wi
derstand des Körpers ohne Organe gegen diese Ordnung wider. 

Deleuze und Guattari scheinen sich dabei implizit auf Freuds Theorie der 
erogenen Zonen zu beziehen. Die Abstimmung der erogenen Zonen durch den 

• 
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Phallus wird von ihnen sozusagen ins Körperliche übersetzt. Wogegen der Kör
per ohne Organe sich wehrt, ist - so kann man formulieren - die genitale Orga
nisation der Organe. Auch allgemeiner scheint festgestellt werden zu können: 
Im Anti-CEdipe treten die Organe an die Stelle der erogenen Zonen. Nicht nur 
eine Entwicklung der Sexualität wird dort verhandelt, sondern die konfliktreiche Ent
wicklung des Körpers und seiner Organe, und das Oberflächen-Phänomen »Sexuali
tät« wird dabei aufseine körperlichen Tiefen zurUckbezogen. 

Die Konzepte der »Wunder-« und der »Junggesellen-Maschine« verdeutli
chen noch diese Umak.zentuierung vom Sexuellen aufs Organische. Die Wun
der-Maschine ist durch die Anziehung einzelner Organ-Maschinen seitens des 
Körpers ohne Organe bestimmt. Sie ist im Zusammenhang mit der von Freud 
beschriebenen Perversität infantiler Sexualität zu sehen. 1m Anti-CEdipe wird 
gezeigt, daß es die Organ-Maschinen sind, von denen intensive Empfindungen 
ausgehen, die sich außerhalb eines »organismischen« Körpers wie außerhalb 
der genitalen Sexualität verwirklichen. Die Wunder-Maschine ist dadurch ge
kennzeichnet, daß diese Erregungen ungewollt sind, »hingewundert« werden. 
Das ändert sich mit der Junggesellen-Maschine. Zunächst scheinen sich die 
beiden Maschinen zu gleichen. Hier wie da werden überraschende, intensive 
Zustände erlebt. l n  der Junggesellen-Maschine gibt es aber ein Subjekt, das 
diese Affekte verspürt, und es ist nicht länger nur verwundert, sondern es bejaht 
die Intensität in einer Art plötzlichem Evidenzgeftlhl: »Das war also das!« Die 
Junggesellen-Maschine ist eine versetzte Wiederholung der Wunder-Maschine. 
Was in dieser ein erstes Mal passiv erlebt wurde, wird in jener affirmativ wie
deraufgenommen. Die Reihen, in die das Subjekt der Junggesellen-Maschine 
eintritt, treten in Resonanz mit den Reihen, die schon in der Wunder-Maschine 
enthalten waren. Die Korrespondenzen werden eingesehen, erfaßt und im glei
chen Augenblick zum Ausgangspunkt fUr eine neue Identität. 

»Die Wunsch-Maschinen sind wirkliche Maschinen«. Dieser Satz gilt, so wur
de anfangs gesagt, unter der Voraussetzung, daß »Maschine« als ein System 
von Strom-Einschnitten aufgefaßt wird. Das einfachste Beispiel fUr ein sol
ches Strom-Einschnitt-System ist die Beziehung von Brust und Mund: eine 
Quell-Maschine ist an eine Organ-Maschine angeschlossen. Die Quell-Ma
schine ist die Brust, der Strom ist der Milchstrom, und die Organ-Maschine ist 
der Mund, der diesen Strom entnimmt, der ihn schluckt (und ihn in diesem 
Sinne schneidet). ln der Kleinsehen Psychoanalyse wird die Brust als das erste 
und wichtigste Partialobjekt des Kindes angesehen. Klein hebt aber noch an
dere Dimensionen mütterlicher Realität hervor, die vom Kind partial erlebt 
werden. So nennt sie beispielsweise den Geruch, die Stimme und das Lächeln 
der Mutter, das Geräusch ihrer Schritte und die Qualität ihres Sich-Anftlhlens 
(vgl. Klein, [1960] 1991c, S . l 99). 

Der im Anti-CEdipe so wichtige Begriff des Stroms scheint nun nichts ande
res zu bezeichnen als die Realitätsaspekte, die das Kind erlebt, ohne die Person 
der Mutter als ganzes Objekt aufzufassen. Wie in der Psychoanalyse in bezug 
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auf das Partialobjekt »Brust« vom Milchstrom die Rede ist, 1 1 so kann in erwei
tertem Sinn auch im Hinblick auf andere mütterliche Partialobjekte von Strö
men gesprochen werden. Unterschieden werden können etwa der Strom der 
Körperwärme, der Strom der Stimme und des Geruchs, der Strom der Bewe
gungen, des Haltens und Pflegens usw. Werden die Partialobjekte unabhängig 
von der Person der Mutter gedacht, treten sogleich auch jene Ströme mit in die 
Betrachtung, die nicht von der Mutter selbst ausgehen. Die ganze Umwelt tritt 
dem Kind zunächst so entgegen: als Ströme von Licht, von Temperatur, von 
Geruch, von Geräuschen. Auch bestimmte Arten psychotischen Erlebens kön
nen in diesem Sinne thematisiert werden. So sind beispielsweise Beeinflussungs
erlebnisse, bei denen sich Psychotiker durch Blicke, Sonnenstrahlen und Ra
dio- oder Funkwellen beraubt oder gesteuert ftlhlen, im Kontext einer wieder in 
Stromform erlebten Umwelt verstehbar. 

Nach Deleuze und Guattari sind die Ströme im Prinzip als unendlich anzu
sehen (vgl. ACE, S.43/ 47). Die Nahrungsströme, die die Mutter hervorbringt, 
können nur durch Stromentnahmen an anderer Stelle hervorgebracht werden. 
Seinerseits bringt auch das Kind aktiv Ströme hervor. Lmmer werden die ge
schnittenen Ströme an anderer Stelle wieder hervorgebracht, und immer wer
den die hervorgebrachten Ströme an anderer Stelle geschnitten. Von einer Or
gan-Maschine kann auch ein anderer Strom hervorgebracht werden, wie dies 
beispielsweise geschieht, wenn der Mund auf einen Nahrungsstrom lautlich 
antwortet. Ebenso kann derselbe Strom in modifizierter Form von einem ande
ren Organ abgegeben werden. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn der Milch
strom, der das Mund-Anus-System durchläuft, in einen Exkrementenstrom ver
wandelt wird. Ein Ensemble von Strömen und Einschnitten wird sichtbar, das 
sich wie ein Kanalnetz in alle Richtungen ausbreitet. 12 

Außer der Stromverzweigung in alle Richtungen läßt sich noch ein weiteres 
Merkmal der Wunsch-Maschinen-Welt erläutern: die Kontinuität der Ströme, 
das Strömen selbst. Die Qualität des Strömens kann daraus abgeleitet werden, 
daß das Kind durch die multiplen Realitätsdimensionen, die es erlebt, notwen
digerweise überfordert ist. Die Ströme sind sozusagen Einflüsse, die nicht still
gestellt oder dosiert werden können. Dies gilt wohl am deutlichsten filr das 
Sprechen, dessen Fluß das Kind von Anfang an ausgesetzt ist. Aus dem unver
ständlichen elterlichen Redestrom trennt das Kind nach und nach einzelne Ele
mente ab, die allmählich verständlicher werden. Schließlich wird es selbst in 
einem verständigen Sprechfluß den anderen antworten (vgl. LS, S.268/ 283). 
Überströmt wird das Kind aber von vomherein auch durch den Strom der elter
lichen Sexualität. Aus diesem Strom ist es selbst hervorgegangen, und aus die-

I I  Bei Freud ([1905] 1982b) heißt es beispielsweise: »Wir wtlrden sagen, die Lippen des Kindes ha
ben sich benommen wie eine erogene Zone, und die Reizung durch den wasmen Milchstrom war 
wohl die Ursache der Lustempfindung« (S.88). 

1 2  Deleuze und Guattari haben Interesse an Kurt Lewins ([ 1943] 1982) Analyse des familiären 
Nahrungskreislaufs geäußert V gl. die Hin weise aufLewins Aufsatz »Psychologische Ökologie« in 
DG, I974, S.61 n.4/292Anm.4; MP, S. I89n.3/ 2 1 0Anm.6. 
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sem Strom wird es Segmente in seine eigene Sexualität übernehmen: Blicke 
und Gesten, Vorlieben und Abneigungen. Durch die mUtterliehe Pflege, die sich 
vor allem auf die Körperöffnungen richtet, bilden sich frühzeitig singuläre Punkte 
heraus, von denen aus Skizzen jener Sexualität entworfen werden, die später 
den kindlichen Körper Uberziehen. 13 

Die von Deleuze und Guattari entwickelte Theorie der Wunsch-Maschinen läuft 
auf eine verallgemeinerte Theorie der Partialobjekte hinaus. Diese Theorie be
inhaltet den Versuch, das, was die Kleinsehen Analysen der Mund-Brust-Be
ziehung ergeben haben, auch auf andere Organ-Beziehungen zu Ubertragen und 
es im folgenden auf alle RealitätsbezUge zu erweitern. Die Theorie der Wunsch
Maschinen soll es ennöglichen, die Realität der Partialobjekte unabhängig vom 
ganzen Objekt aufzufassen. Diesseits von jeder Totalisierung wird das ganze 
Objekt als Mannigfaltigkeit gedacht, und im selben Moment wird es auf jenes 
Realitätsfeld geöffnet, das es umgibt und in dem der Säugling sein Erleben 
nach und nach entfaltet. 14 

Die Wunsch-Maschinen und der Körper ohne Organe sind Positionen des 
Unbewußten. Sie sind Etappen, die durchlaufen werden und die später in der 
ihnen eigenen Latenz erhalten bleiben. Die zerschnittene und fragmentierte 
Tiefe der Wunsch-Maschinen und die flüssige, unorganisierte Masse des Kör
pers ohne Organe treten im Verlaufe dieser Entwicklung in bestimmte Verhält
nisse. Sie bilden weitere Maschinen, die in ihrem Inneren durch ein bestimmtes 
Ausmaß von Anziehung, Abstoßung oder Verbindung von Wunsch-Maschinen 
und Körper ohne Organe gekennzeichnet sind. Diese Maschinen sind unbe
wußte For:mationen. In ihnen vollziehen sich die Synthesen des Unbewußten. 
Produktionen und Entnahmen, Ströme und Einschnitte, Quellen und Organe 
werden in ihnen in jeweils bestimmter Weise synthetisiert. Sie werden zunächst 
nahezu beliebig konnektiert; sie teilen sich dann im Hinblick auf ein übergeord
netes Drittes in Alternativen auf; und sie werden schließlich mit anderen Ma
schinen in Verbindung gebracht, mit denen sie in Resonanz treten und die sie in 
versetzter Weise wiederholen. Jede unbewußte Maschine ist demnach darauf
hin zu untersuchen, welche Ströme in sie eingehen, nach welchem Muster diese 
jeweils geschnitten werden und wie sie insgesamt in Beziehung zu anderen 
Maschinen steht. 

1 3  Die schizoide Tiefe wird von Deleuze als Gerausch beschrieben, aus dem langsam eine Stimme 
auftaucht (vgl. LS, S.27 1/ 286). Im Antt-CEdipe sind die Wunsch-Maschinen der Ort von »bruit 
ininterrompu<< (ACE, S.81 7). Aus Sicht der Psychoanalyse wird man sagen, daß der paradigma
tische Ulnn vom elterlichen Koitus ausgeht, da dessen Bedeutung ftlr das Kind dunkel bleiben muß. 
Zu den »vorzeitigen Sexualerlebnissen« vgl. auch Freud, 1986, S. l69ff. 

1 4  Zweifellos ist hier der Einsatzpunkt filr Guattaris späteres Interesse an der Arbeit von Daniel Stern, 
The !nJerpersonal World of the Infant ( 1985), in der ebenfalls eine Art verallgemeinerter 
Kleinianismus entworfen wird (vgl. hierzu die Entwicklungen in G, 1992, S. 85ff.) 
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2. Linien, die zum Anti-CEdipe fuhren 

2 . 1 .  Strukturen-Theater: Aspekte des Maschinenbegriffs 
im Werk von Deleuze 

Bei Deleuze taucht der hier interessierende Begriff der Maschine zuerst Anfang 
der siebziger Jahre auf. Neben Logique du sens ist es vor allem der Text »Anti
logos ou Ia machine litteraire«, in dem der Maschinenbegriff verwendet wird. 
Die Arbeit Uber die Literatur-Maschine ist zugleich der erste Text, in dem sich 
Deleuze explizit auf Guattari bezieht (vgl. D, 1970a, S . l 84 n. l /  170 Anm.8), 
und es wird sich verdeutlichen, daß dieses Zusammentreffen keineswegs zuflU
Iig ist. In »Antilogos ou Ia machine litteraire« setzt Deleuze seine 1964 begon
nene Auseinandersetzung mit dem Werk Marcel Prousts fort. Der Begriff der 
Maschine steht darin im Dienste einer Analyse von bestimmten, durch den Er
zähler der Recherche du temps perdu immer wieder beschriebenen Erlebnis
konstellationen und einer Beschäftigung mit den Formproblemen des modernen 
Romans. 

Der Maschinenbegriff, den Deleuze vor dem Erscheinen des Anti-{Ldipe in 
seinen Schriften verwendet, bewahrt eine merkwürdig enge Nachbarschaft zum 
Begriff der Struktur. Deleuze setzt »Struktur« und »Maschine« eine zeitlang 
fast als gleichberechtigt, dann beginnt er, die Begriffe zu verallgemeinern, läßt 
sie fUreinander durchlässig werden, so daß sie schließlich weniger definitorisch 
als nach Akzenten oder Aspekten unterschieden sind. Es wird zu zeigen sein, 
inwiefern Deleuze sich mit der von ihm zugrundegelegten Konzeption der Ma
schine in die strukturalistische Bewegung einfUgt und wie er diese zugleich auf 
ein allgemeineres, transzendentalphilosophisches Projekt hin zu überschreiten 
versucht. 

' 
Mit der programmatischen Schrift »A quoi reconnait-on Je structuralisme?«, 

die wenig später als der Anti-{Ldipe erschienen ist (aber offenbar Jahre vorher 
entstand), schließt Deleuze die eigenen philosophischen Positionen der struktu
ralistischen Bewegung an. Ganz entgegen dem, was nach der verbreiteten Ein
stufung des Deleuzeschen Werks als »post-« oder »neostrukturalistische 
Philosophie« zu erwarten ist, werden dabei klassische Strukturalisten wie Claude 
Levi-Strauss und Roman Jakobsan als Leitfiguren in Anspruch genommen (vgl. 
D, 1 973a, S.299f./ 269f.; 304f./ 274). Wie weit Deleuze allerdings »Struktura
lismus« faßt, verdeutlicht sich daran, daß er in der genannten Arbeit die Werke 
solch unterschiedlicher Autoren wie Michel Foucault, Louis Althusser und Ro
land Barthes ohne explizite Differenzierung zusammenfaßt (vgl. ebd., S. 299/ 
269). Entsprechend gedehnt ist der Strukturbegriff, den er zugrunde legt. Ob
wohl Deleuze der strukturalistischen Linguistik und Anthropologie eine Vor
reiterrolle einräumt, bleiben seine diesbezUgliehen Bestimmungen weit von der 
prägnanten Terminologie eines Levi-Strauss entfernt. »Struktur« wird von 
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Deleuze als eine »dritte Ordnung« bestimmt, die zwischen Empirischem md 
Transzendentalem liegt und die sich defmiert »par Ja nature de certains elements 
atomiques qui pretendent rendre compte ä Ia fois de Ia formation des touts et de 
Ia variation de leurs parties« (S.303/ 273). Strukturen seien in sich gegliederte 
Räumlichkeiten, die vor dem ausgedehnten Raum liegen. »Struktur« bezeichne 
»einen unausgedehnten, prä-extensiven Raum«, ein reines »spalium«, das eine 
»Nachbarschaftsordnung« von Plätzen und Positionen bilde (vgl. S.305/ 274). 
Ohne weiteres wird eingeräumt, daß diese Räume auch als »Systeme« ange
sprochen werden können (vgl. S.299/ 269). 

Deleuze stellt sodann fest: »Le structuralisme n'est pas separable d'une 
philosophie transeendentale nouvelle ou les lieux l'emportent sur ce qui !es 
remplit« (S.306/ 275). Nach Deleuze gehen die Strukturalisten davon aus, daß 
die Subjekte eines Geschehens nicht diejenigen sind, die als konkrete lndividu
en die Plätze der Struktur besetzen. Das Interesse der Strukturalisten gelte we
der den Individuen selbst noch der Rolle, in der sie agieren, sondern zunächst 
den Plätzen, auf denen sie sich verteilen sowie den Verhältnissen, die zwischen 
diesen Plätzen bestehen. Die Strukturalisten arbeiten, so Deleuze, an einer Geo
graphie und Topologie des strukturalen Raums (vgl. S.305/ 274). 

Ein so aufgefaßter Strukturalismus tritt in bestimmte Nähe zum Marxis
mus, zumal zu einem selbst schon strukturalistisch präparierten Marxismus. 
Strukturalismus und Marxismus ist in der Sicht Deleuzes gemeinsam, hinter 
den realen Menschen und ihren realen Beziehungen, hinter den Ideologien und 
ihren imaginären BezOgen die Produktionsverhältnisse als Struktur zu entdek
ken. Diese Struktur sei der Ort, an dem sich Ideen und Handlungen knUpfen 
und verknüpfen, und sie enthalte jene Elemente, durch die gesellschaftliche 
Realität hervorgebracht werde (vgl. S.304f./ 273f.). 

Ausgehend von der in »A quoi reconnait-on Je  structuralisme?« formu
lierten Programmatik wird man nicht zögern, Logique du sens und »Anti
logos ou Ia machine litteraire« als strukturalistische Arbeiten einzustufen. 
Konform zu der von Deleuze umrissenen Orientierung ist die beherrschen
de Fragestellung dieser Arbeiten, i n  welchen vor-räumlichen Verteilungen 
sich Erleben, Erfahrung und Sinn konstituieren. Das richtungsweisende 
Postulat ist hierbei, daß der Sinn ein Produkt, ein effet, eine Wirkung ist. 
Dieses Postulat wird von Deleuze vor allem in Logique du sens entwickelt. 
Im Anschluß an den Strukturalismus von Levi-Strauss und Jakobson wird 
dort die »frohe Botschaft« verkOndet: »le sens n'est jamais principe ou 
origine, i l  est produit« (LS, S.89f./ 99). Von diesem Theorem der »Sinn
Produktion« geht Deleuze sogleich zu der Auffassung Ober, der Ort dieser 
Produktion, nämlich die Struktur, sei eine Maschine. Tatsächlich werden 
Strukturen in Logique du sens auch einfach als »Sinn-Produktions
maschinen« bezeichnet: »La structure est vraiment une machine a produire 
Je  sens incorporel ( . . .  )« (ebd., S.88/ 97). Deleuze nähert »Maschine« llnd 
»Struktur« also stark aneinander an und macht kaum mehr einen sach li 
chen Unterschied zwischen den beiden Begriffen. 
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In »Antilogos ou Ia machine litteraire« verwendet Deleuze dann schon nicht 
mehr den Strukturbegriff Seine Auseinandersetzung mit Proust wird vom 
Maschinenbegriff ·dominiert. Es ist das Konzept der Literatur-Maschine, Uber 
das »die Maschine« Eintritt in die Deleuzeschen Schriften findet. Im Proust
Text dient der Begriff der Maschine zunächst dazu, bestimmte Erlebnis
konstellationen zu charakterisieren, die der Protagonist der Recherche du temps 
perdu immer wieder durchlebt. Deleuze nennt dabei erstens eine Maschine, in 
der Erlebnisse als Fragmente ohne Totalität hervorgebracht werden; zweitens 
eine Maschine, in der Resonanzeffekte zwischen verschiedenen Erlebnissen 
produziert werden; und drittens eine Maschine, die Erlebnisse radikaler End
lichkeit bewirkt (vgl. D. 1970a, S . 163-172/ 1 19-125). 

Deleuze verwendet den Maschinenbegriff aber auch, um die Komposition 
der Recherche zu beschreiben. Prousts monumentales Werk wird dabei selbst 
zur »Maschine«. 1 Die Auseinandersetzung mit der Literatur wendet sic.h von 
der Darstellungs- und Überhöhungsfunktion ab und stellt das literarische Werk 
in eine rezeptionsästhetische Perspektive. Deleuze beschreibt die moderne Lite
ratur als Aufstellung und Ingangsetzung von Maschinen, vermittels derer sich 
kUnstlerische Wahrheit produziert (vgl. ebd., S . l 57f./ 1 1 6f.). In dieser Sicht
weise wirft das moderne literarische Kunstwerk kein Problem der Bedeutung, 
der Repräsentation oder der Darstellung mehr auf. FUr den Leser stellt sich 
nicht die Frage der Interpretation oder des historisch fundierten Verständnisses. 
Das Buch wird zur Maschine, die funktioniert oder nicht funktioniert. Wie 
Deleuze an anderer Stelle hierzu schreibt : »On considere un Iivre comme une 
petite macbine a-signifiante; le seul problerne est >est-ce que �a fonctionne, et 
comment �a fonctionne?< ( ... ) Il n'y a rien a expliquer, il n'y a rien a comprendre, 
rien a interpreter. C'est du type branchement electrique« (D, l 973b, S . l l3/ 15).  
Es geht, so Deleuze, allein um den Gebrauch von Literatur, der wie bei einer 
Maschine zu erlernen ist (vgl. D, 1970a, S. l 57/ 1 1 6). Lektüre wird damit zu 
etwas, das man unternimmt, um sich anstecken zu lassen und um betroffen zu 
werden: 

Au Iogos, organe et .organon dont il faut decouvrir Je sens dans Je tout auquel il 
appartient, s'oppose anti-logos, machine et machinerie dont Je sens (tout ce que 

vous voudrez) depend uniquernent du fonctionnernent, et Je fonctionnement, des 
pieces detachees. L'reuvre d'art moderne n'a pas de problerne de sens, elle n 'a qu'un 
problerne d'usage. (ebd., S. l 58f./ 1 1 7) 

Vor diesem Hintergrund einer erlebnisorientierten Ästhetik wird nun die Frage 
nach der Komposition von Prousts Roman beantwortet. Die scheinbar chaoti-

I Deleuze knopft dabei an eine Bemerkung des Erzllhlers an, nach der das von diesem zu schreibende 
Werk mit einem Vergrößerungsglas vergleichbar sein sollte, mit dessen Hilfe es dem Leser möglich 
wird, sich selbst besser zu erkennen. Deleuze seht ießt daraus, daß Proust seinen Roman als »Instru
ment« auffasse, das der Scharfung der Sinne, der Selbsterkenntnis und Selbsterfahrung diene (vgl. 

D. 1970a, S.l 57/ 1 1 6). 
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sehe Vielfalt dieses großen Werks moderner Literatur wird nach Deleuze 
nicht in  einen Obersummenhaften Sinn, in eine »Gestalt« des Werks, auf
gehoben. Das Werk Prousts werde vielmehr durch sein »internes Funktio
nieren« zusammengehalten. Nach Deleuze ist es letztlich der Stil, der die 
Einheit einer so komplexen Literatur-Maschine wie der Recherche sichert 
(vgl. ebd., S . l 80/ 1 3 1  f.). 

Deleuze hat seine Theorie der Literatur-Maschine mit bestimmten Motiven 
der Philosophie Louis Althussers in Verbindung gebracht und so die schon her
gestellte Ähnlichkeit der Begriffe »Struktur« und »Maschine« weiter akzentu

iert (vgl. LS, S.90 n.4/ 99 Anm.l ). Bereits die Vorstellung, die Literatur als 
Maschine sei eine Art herrenloses Subjekt, das Wirkungen produziert, erinnert 
an Althussers These von der unmittelbaren Realität und Wirksamkeit von Struk
turen, die die »wahren Subjekte« des Geschichtsprozesses sind. Die ganze Me
taphorik, in die die Ausführungen von Deleuze eingelassen sind, ähnelt stark 
der Bi lderwelt, in der Althusser seine Überlegungen entwickelt hat. Deleuze 
faßt die Literatur als sinnproduzierende Maschine auf, deren inneres Funktio
nieren analysiert werden muß, um die »Logik des Sinns« zu erfassen; aber in 
seinem Vorwort zu Lire le Capital hat auch Althusser ( 1965a) das Denken als 
»Produktion von Erkenntnissen« dargestellt, deren Logik zu untersuchen sei, 
und dabei vielfach auf AusdrUcke aus der politischen Ökonomie zurückgegrif
fen. So hat er statt von Ideen- und Wissenschaftsgeschichte von der Geschjchte 
»bestimmter Produktionsweisen von Erkenntnissen« gesprochen, und er hat die 
Vorstellung entwickelt, Denken finde mit Hilfe historisch konstituierter Denk
apparare statt, welche im Hinblick auf den durch sie bearbeiteten »Rohstoff«, 
auf ihre »Produktionsmittel« und auf die »Produktionsverhältnisse«, in die sie 
geschichtlich eingefugt sind, zu unterscheiden seien (vgl. ebd., S .50f.). Syste
matisch vorgeordnet sei der historischen Betrachtung aber die Frage nach dem 
spezifischen »Mechanismus«, der den »>eflet de connaissance<« produziere 
(S.78). Schließlich hat Althusserauch die von Marx bei Gelegenheit verwende
ten Metaphern des Mechanismus, der Maschinerie, der Maschine, der Monta
ge, des Triebwerks, des Getriebes usw. in den Rang von Begriffen erhoben, die 
der strukturalistischen Sichtweise schon fast vollständig entsprechen (vgl. 
Althusser, 1 965b, S. l 76f.). 

Nach Althusser beinhaltet das Kapital die Theorie des Produktions
mechanismus von »Gesellschaftswirkung« in der kapitalistischen Produkti
onsweise (Aithusser, 1965a, S.84); entsprechend sei die epistemologisch zentrale 
Frage: »Par quel mecanisme Ia production de I' objet de Ia connaissance produit
il l'appropriation cognitive de l 'objet reel ( . . .  )« (ebd., S.77)? Auch filr die 
anderen Formen praktischer Aneignung von Realem sei die Frage der Spezifi
tät der erzeugten Wirkungen zu stellen. Die Auseinandersetzung mit Ästhetik, 
Religion, Ethik usw. erfordere die Aufklärung jener Mechanismen, die dort 
die jeweiligen Wirkungen produzieren. Deleuzes Auseinandersetzung mit der 
Literatur-Maschine, die auf die Frage zentriert ist, nach welcher Logik diese 
Maschine die filr sie spezifische Wirkung, nämlich den Sinn, produziert, liest 
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sich wie eine Ausfilhrung des von Althusser skizzierten Programms im Be

reich der Literatur. 2 
Der Maschinenbegriff steht bei Deleuze also im Zusammenhang einer Text

theorie, die sieb in deutlicher Nähe zu einer an Althusser orientierten Theorie 
»literarischer Produktion« befindet. Daß Deleuze letztlieb aber weit von dem 
wissenschaftlieben Marxismus entfernt bleibt, der Altbusser vorschwebe, ist 
darauf zurückzufilhren, daß das Primat seiner Literaturtheorie auf der Erfah
rung und auf dem Erlebnis liegt. Zwar wird das Bild der Literatur-Maschine 
von Deleuze zur Veranschaulichung des »inneren Funktionierens« von Texten 
herangezogen, aber im Proust-Text von 1 970 dient der Begriff der Maschine 
vordringlich der Beschreibung typischer Erlebniskonstellationen, die in der Re
cherche du temps perdu dargestellt werden. 

Überhaupt läßt sich das philosophische Projekt Deleuzes kaum in die von 
Althusser aufgewiesenen Perspektiven einordnen, eher das Umgekehrte ist der 
Fall. Das verdeutlicht sich an den im engeren Sinne philosophischen Arbeiten, 
die Deleuze Anfang der siebziger Jahre veröffentlicht hat. Besonders in Difference 
er repetition kann man den Versuch erkennen, Althussers Philosophie wie den 
Strukturalismus insgesamt auf eine dynamistische Transzendentalphilosophie 
hin zu Uberschreiten, fUr die der gleichzeitige Bezug auf Kant und auf Bergson 
eher charakteristisch ist als die Marx-Referenz. Ökonomische Produktionsver
hältnisse, Sprach- und Verwandtschaftsstrukturen sowie die Komplexe des Un
bewußten sind dieser Philosophie nur eindimensionale Erscheinungen von etwas, 
was Deleuze allgemein »räumlich-zeitliche Dynamismen« nennt, die ihrerseits 
auf Intensitätsfelder mit bestimmten Spannungsverteilungen verweisen (vgl. 
z.B. D, 1 968a, S.1 55f./ 1 56f.; 1 967, S.93). »Struktur« und »Maschine« in dem 
weiten Sinn, den Deleuze filr diese Begriffe ansetzt, sind nur Erscheinungsfor
men der intensiven, protoplasmaartigen Aprioris, die filr ihn letztlich der Ge
genstand von Philosophie sind (vgl. D, 1 967, S.95; I 06). 

l n  welcher Weise Deleuze Themen aus Strukturalismus, Marxismus und 
Psychoanalyse in seine Philosophie aufuimmt und zugleich erweitert und Ober
schreitet, verdeutlicht sich am Begriff der Produktion. Wo ein Althusserianer 
wie Pierre Macherey in seiner Literaturtheorie explizit macht, daß er den Be
griff der künstlerischen Schöpfung unterdrUckt und systematisch durch den 
Begriff der Produktion ersetzt,3 macht Deleuze diese Ersetzung der Sache nach 

2 Der liefere Grund ftlr die Entsprechungen zwischen Althusserscher und Deleuz.escher Philosophie 
dOrfte der beiderseitige Bezug aufSpinozasein. Althusser hatte versucht, die WissertschaftJichkeit 
der Maneschen Theorie durch einen »Umweg Ober Spinoza« nachzuweisen (vgl. MOnster, 1987). 
Deleuze hatte 1968 Spinoza et le problerne de l'expression vorgelegt. Zur Spinoza-Rezeption im 
Kontext anti-hegelianischer Marx-LektOren vgl. auch Pierre Macherey, Hege/ ou Spinoza (1979) 
sowie Antonio Negri, L ·anomalie sauvage. Puissance et pouvo1r chez Spinoza ( 1982) mit Vor
worten von Deleuze und Macherey. 

3 »On comprend pourquoi, dans ces pages, le terme de cr�ation est supprim�. et remplace 
syst�matiquement par celui de production« (Macherey, 1966, S.85). De1euze bezieht sich explizit 
aufMacherey (vgl. D. 1970a, S.160 n. l / 1 66  Anm.5). 
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wieder rUckgängig und treibt sie in Gegenrichtung voran. Er legt einen 
Produktionsbegriff zugrunde, der nicht so sehr ökonomisch als ästhetisch und 
biologisch fundiert ist. »Produktion« bezieht sich bei Deleuze nicht auf Arbeit, 
sondern bedeutet Erzeugung, Schöpfung und Zeugung. Das zeichnet sich in 
der Literaturtheorie mit ihrem Primat des Erlebnisses schon ab, und es wird 
sich im Anti-CEdipe noch verstärken. Der Begriff »production« steht dort an
stelle von »creation«.4 Die von Marx unterschiedenen Dimensionen der Pro
duktion, Distribution und Konsumtion werden durch einen verallgemeinerten 
Produktionsbegriff überbaut, in den das Ökonomische nur mehr als Aspekt 
eingeht (vgl. ACE, S.9f./ 9f.). 

Das Verhältnis von Althusserscher und Deleuzescher Philosophie hat also 
seine Pointe. Althussers Versuch, mit dem Theorem der coupure epistemo/ogique 
die vom frühen Marx in Auseinandersetzung mit Feuerbach entwickelte An
thropologie als »unwissenschaftlich« und »ideologisch« vom Korpus des 
Marxschen Werks abzutrennen, scheint fiir Deleuze geradezu die Vorausset
zung dafiir zu sein, eine frühmarxistisch orientierte Ontologie der Produldion 
wieder stärker in den Vordergrund rUcken zu können. Vor allem der Anfang des 
Anti-CEdipe steckt voll von Anspielungen auf die Überlegungen, die Marx in 
seinen Okonomisch-philosophischen Manuskripten aus dem Jahre 1844 ent
wickelt hat. Wenn im Kapitel über die Wunsch-Maschinen der Schizophrene 
als der »producteur universel« vorgestellt wird und wenn der Versuch unter
nommen wird, die Schizophrenie ausgehend von der »>realite essentielle de 
l'homme et de Ia nature<« und von der Industrie »dans son identite fondamentale 
avec Ia nature comme production de l'homme et par l'homme« zu erfassen (vgl. 
ACE, S . l  Off./ l Off.), dann werden damit wörtlich Formulierungen aufgenom
men, die sich in Marx' Manuskripten finden.5 Die allgemeine theoretische 
Grundorientierung erfolgt also nicht an einem »wissenschaftlichen Marxismus« 
Althusserscher Prägung, sondern an jenem »ontologischen Hyletismus«, den 
Marx in kritischem Anschluß an Feuerbach und an Hegel formuliert hat.6 Der 
Hinweis auf die »lebensphilosophische« Ausrichtung des Anti-CEdipe ist daher 
vollkommen angebracht. Er gerät allerdings da zu kurz, wo er nur zum Anlaß 

4 Daraufhat schon Bres (1973) hingewiesen (S.44). 
5 Vgl. bei Marx etwa Satze wie: »Indem die Wesenhaftigkeit des Menschen und der Natur, indem der 

Mensch ftlr den Menschen als Dasein der Natur und die Natur ftlr den Menschen als Dasein des 
Menschen praktisch, sinnlich anschaubar geworden ist., ist die Frage nach einemfremden Wesen 
( ... ) praktisch unmöglich geworden« (Marx, 1968, S.546); »Zwar produziert auch das Tier. ( ... ) es 
produziert einseitig, wahrend der Mensch universell produz.iert« (ebd., S.517); oder: »Das produk
tive Leben ist aber das Gattungsleben. Es ist das Leben erzeugende Leben« (S.5 16). Vgl. ferner 
ACE, S. 14/ 1 4: >> ... cene question meme est produit de 1'abstraction«, und Marx, 1968, S.545: ))Dei
ne Frage ist selbst ein Produkt der Abstraktion«; ACE, S.23/24: »Mt!me souffrir, comme dit Marx, 
estjouir de soi«, und Marx, 1968, S.540: )) ... denn das Leiden, menschlich gefaßl, ist ein Selbst

genuß des Menschen«; usw. 
6 Deleuze und Guattari beziehen sich auf die Marx-lnterpretation von Gerard Grane! (vgl. ACE, S.J 0 

n.4/ I 0 Anm.5). Zum Begriff der Hyle vgl. ACE, S.43f./ 47; 54/ 58 usw.; zum »ontologischen 
Hyletismus« Marx' vgl. Grane!, 1968, $.309. 
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fi1r den Vorwurf genommen wird, von Deleuze und Guattari werde prolofaschi
stisches Gedankengut verbreitet (vgl. Frank, 1983, S.405; 4 1 1  f.). Was hier tat
sächlich in Frage steht, sind die »vitalistischen« Grundlagen des Marxschen 
Werks. 

Die Art und Weise, wie im Anti-CEdipe Kapitalismus und Schizophrenie 
zusammengefUhrt werden, wird wesentlich durch die Orientierung am verall
gemeinerten Produktionsbegriff geprägt. Die Schizophrenie als »Produktion von 
Produktion« und als »Prozeß« zu fassen, läuft nicht darauf hinaus, sie eindi
mensional ins ökonomische, soziologische oder sozialpsychologische Register 
einzutragen.7 Die schizophrenen Psychosen sind fiir Deleuze und Guattari kei
ne sozial bedingten oder gar psychogenen Erkrankungen. lm Anti-CEdipe wird 
vielmehr der Versuch unternommen, die Schizophrenie mit dem Phänomen der 
Kreation in Verbindung zu bringen. In bewußter Absetzung von Karl Jaspers, 
der in seinen Pathographien von Strindberg und van Gogh den Prozeß der Schi
zophrenie als einen Durchbruch des »Dämonischen« und der »verborgenen Grün
de des Daseins« geschildert hat, wird die Schizophrenie von Deleuze und Guattari 
als Eintritt oder Wieder-Eintritt in jenen auch von Marx beschriebenen »Produk
tionsgrund« gefaßt, in dem Mensch, Natur und Industrie eins sind (vgl. ACE, 
S.32/ 3 3f.; l62/ 175f.).8 Das Problem der Schizophrenie aufdiese Weise anzu
gehen, fUhrt zu einer grundlegenden Änderung der in der Nosologie gewohnten 
Blickrichtung. Die Schizophrenie wird im Anti-CEdipe nicht von vomherein als 
Krankheit klassifiziert. Vielmehr wird davon ausgegangen, daß der Schizophre
nie ein allgemeineres Phänomen zugrunde liegt, das in seiner Positivität erst 
erschlossen werden muß, um die konkreten Ausprägungen der Krankheit ver
stehen zu können (vgl. D, 1972a, S.734). 

In den bis 1972 erscheinenden Schriften von Deleuze nimmt der Begriff der 
Maschine den Platz ein, den vorher der Begriff der Struktur eingenommen hat. 
Ein weit gefaßter Maschinenbegriff ersetzt einen Strukturbegriff, der selbst schon 
sehr allgemein gefaßt ist. »Struktur« und »Maschine« gehen ineinander über. 
Strukturen sind fUr Deleuze Maschinen, aber Maschinen sind ihrerseits auch 
Strukturen, und beide, Maschinen wie Strukturen, sind schließlich Erscheinungs
formen jener zeitlich-räumlichen Dynamismen und lntensitätsfelder, die im 
Mittelpunkt seines philosophischen Interesses stehen. Weder ist »Struktur« als 
ein logisch-mathematisches Modell aufzufassen, in  dem Realität abgebildet wird, 
noch bezieht sich »Maschine« auf technische Objekte oder auf Produktionsmit
tel. »Struktur« und »Maschine« werden von Deleuze fast gleichlautend als 

7 Die im Anti-CEdipe immer wieder ankJingende Auffassung der Psychose als eines >>Prozesses« scheint 
Ubngens Ober niemand anderen als Lacan in die französische Psychiatrie gekommen zu sein. Lacan 
hatte m Oe Ia psychose paranofaque dans ses rapports avec Ia personnallle ( 1932) die Kategorie 
des>>psychischen Prozesses«, die Jaspers in seinem Fr1lhwerk verwendet hane, großflachig der eige
nen Auffassung der Paranoia unterlegt (vgl. auch Lanteri-Laura, 1962). 

8 Vgl dazuJaspers, I926.S.9Sff undS 148ff . 
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»Nachbarschaftsordnung« heterogener Teile bestimmt, die gemeinsam funktio-
• 9 meren. 

Die Bestimmung des sachlichen Unterschieds zwischen dem mit Struktur 
einerseits und dem mit Maschine andererseits Bezeichneten wird damit zu ei
ner Frage von Aspekten und Perspektiven. Beim Strukturbegriffliegt der Schwer
punkt auf der räumlichen Verteilung von Plätzen, beim Maschinenbegriff 
hingegen auf dem gemeinsamen Funktionieren. Mit »Maschine« kann in einer 
allgemeinen ökonomischen Metaphorik über das Funktionieren der Literatur
Maschine und die Sinn-Produktion gesprochen werden; der latente Fonnalis
mus des Stmkturgedankens tritt in den Hintergrund. 

Das Bild, in dem sich die dynamistische Transzendentalphilosophie von 
Deleuze treffend resümiert, ist jedoch nicht so sehr die Maschine, sondern das 
Theater. Angesichts der Konfrontationen von »Theater« und »Fabrik«, von »Ödi
pus-Mythos« und »Maschinen-Realität« sowie von »Repräsentation« und »Pro
duktion«, die im Anti-CEdipe so vordringlich werden, darf dies einigermaßen 
überraschen. Deleuze entnimmt aber vor dem Anti-CEdipe die aufschlußreich
sten Vergleiche filr seine Philosopheme tatsächlich der BUhnenwelt Dies gilt 
flir die im Anschluß an Hume und Nietzsche getroffene Ausrichtung an einer 
Kasuistik und Typologie des Philosophen schon ebenso wie fUr die »Methode 
der Dramatisierung«. Aber noch insofern, als sich Deleuzes Philosophie als ein 
»Denken ohne Bild« entwirft, stellt es sieb als ein »Theater der Wiederholung« 
dar, in dem reine Kräfte und dynamische Spuren im Raum gefilhlt werden, die 
ohne Vennittlung auf den Geist wirken (vgl. D, 1968a, S. l9/ 26). 

Von der leeren Szenerie eines solchen Denkens aus erscheint die Welt als 
ein Theater, in dem die Rollen über die Schauspieler und die Räume Ober die 
Rollen dominieren. Jede Situation wird von einem strukturalen Thema bestimmt, 
das aktualisiert und »dramatisiert« wird (vgl. ebd., S.279/ 273f.). In Absetzung 
von dieser Welt des Dramatisierten beansprucht Deleuze ein Denken, das zu 
einer Inszenierung ohne Autor, zu einer Rollenverteilung ohne Anweisung und 
zu einer Bewegung ohne Akteur wird. Sein philosophisches Ideal ist ein rohes 
Theater, ein Theater der Grausamkeit im Sinne Antonin Artauds: ein Theater 
ohne StUck, ohne Handlung und ohne Sprache, in dem sich die reine, ursprüng
liche Geste findet und sucht. 10 

RUckblickend bat Deleuze die Einfiihrung des Maschinenvokabulars im 
Anri-CEdipe damit erklärt, daß es darum gegangen sei, eine vom russischen 
Konstruktivismus inspirierte Konzeption des Unbewußten zu entwickeln: Anti
CEdipe »proposait de remplacer Je modele theätral ou familial de l ' inconscient 
par un modele plus politique: l'usine, au lieu du theätre. C'etait une sorte de 
>constructivisme< a Ia russe« (D, 1980, S.99). Darin kann man eine Bestäti-

9 Zum Strukturalismus-Text vgl. Fonnulierungen wie: >>La machine ( ... ) est un ensemble de >voisinage< 
entre tennes het�rogenes ind�pendants ( ... )« (Deleuze & Pamet, 1977, S.l25/l I 2). 

I 0 Man erkennt wiederum die Erweiterung eines Motivs der Althusserschen Philosophie: das »thiiitre 
sans auteur« (Aithusser, 1 965b, S. l77), das seinerseits wohl bis aufPolitzers »Subjektives Drama<< 
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gung des Einflusses erkennen, den ein am Marxismus orientierter »materiali
stischer Strukturalismus« auf Deleuze ausgeübt hat. Der Begriff der Maschine 
ist ftlr ihn in diesem Zusammenhang aber nur ein Begriff unter anderen. »Ma
schine« bedeutet bei ihm ebenso wie »Struktur« und »Theater« eine aus sich 
heraus produktive Ansammlung heterogener Elemente. Diesen Gedanken ei
nes unordentlichen Produktionsensembles wird Deleuze nach dem Anti-CEdipe 
vermittels anderer Begriffe noch in unterschiedliche Register übertragen. Was 
mit »Maschine« im ökonomischen Fach erscheint, wird mit agencement im 
sozialen, mit rhizome im biologischen und mit multiplieile im logisch-mathe
matischen Register auftauchen. Daß hierbei Transpositionen möglich sind, daß 
beispielsweise rhizome ebenso f'Ur die Literatur wie f'Ur das Soziale und 
multiplieire ebenso fUr Logisches wie ftlr Biologisches verwendet werden kann, 
ist verständlich geworden. 

Die Frage nach den Gründen ftlr die Entscheidung, das theoretische Voka
bular des Anti-CEdipe als Maschinenvokabular zu realisieren, kann vor diesem 
Hintergrund folglich kaum beantwortet werden. Weiter als zur immanenten Be
urteilung einer - im Vergleich zu »Struktur«, »Theater« oder »Geftlge«1 1  - ge
ringeren oder stärkeren Treffiichkeit des Maschinenbegriffs kann so nicht 
vorgedrungen werden. 

2.2. Von der Mechanik zur Subjektinstanz: Wandlungen des 
Maschinenbegriffs in den Schriften Guattaris 

Während das Thema der Maschine bei Deleuze erst in den späten sechziger 
Jahren aufkommt, ist es bei Guattari von Anfang an gegeben. 12 Von den ersten 
Publikationen, die Ende der ftlnfziger Jahre unter dem Einfluß der »Institutio
nellen Psychotherapie« entstanden, Ober die thematisch breiter gestreuten Ar
beiten der sechziger Jahre bis hin zu den theoretischen Texten, die dem 
Erscheinen des Anti-CEdipe unmittelbar vorausgehen, ist der Begriff der Ma
schine bei Guattari stets präsent. Wie er rUckblickend gesagt hat, bildet es den 
Kern seiner Überlegungen (vgl. G, 1 993, S.85/ 1 1 5). Tatsächlich geht Guattari 
immer wieder von der Maschine aus, um auch stets auf sie zurückzukommen. 
Die Originalität des Guattarischen Maschinenbegriffs, die im Konzept der 
Wunsch-Maschine zu komprimiertem Ausdruck kommt, ist allerdings das Re-

zu rockweist (so die These von Waldenfels, 1 983, S.555 Anm.56; s. auch Althussers eigenen Ver
weiS auf Politur in: ders., 1965a, S.48 n. l 8). - Im Anti-<.Edipe haben Deleuze und Guattari mit 
kritiSchem Nachdruck auf die Verwandtschaft zwischen Theaterweh (Mythos, Tragödie) und Psy
choanalyse hingewiesen. Wie sehr gerade Marxismus und Strukturalismus (und Deleuze selber) 
von der Theater-Metapher gezehrt hM>en, wird nicht mehr gesehen. Vgl. daher Foucaults (1970) 
henusragenden Aufsatz Ober das »Theatrum philosophicum« von Deleuze. 

I I  Die Übersetzung von agencement mit >>Geftlge« wird aus der deutschen Ausgabe von Mille PlaJeaux 
Ubemommen. Zur Erläuterung vgl. ebd., S.l2 Anm. l . 

1 2  Daru, wie dieser Anfang korJStituien ist, siehe Kap. 4-6 . 
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sultat einer schrittweisen Ausdifferenzierung. Noch in den sechziger Jahren 
verbleibt der Begriff der Maschine bei Guattari in einer oft konventionellen 
Metaphorik. Erst nach und nach zieht er eigenes Interesse auf sich, um schließ
lich zum Gegenstand intensiverer Reflexion zu werden. 

Mechanik, Apparat und Maschine als Metaphern der Konsumgesellschaft 

An vielen Stellen von Guattaris Schriften, die von Beginn bis Mitte der sechziger 
Jahre erschienen sind, findet sich ein metaphorischer Maschinenbegriff, in dem 
die Maschine filr das Starre, das Anonyme und das bUnd Funktionierende steht. 
Vor allem in den Texten, in denen Guattari sich kritisch mit dem Verhältnis von 
Psychotherapie und Gesellschaft auseinandersetzt, dienen AusdrUcke wie »Me
chanik«, »Apparat« und »Maschine« dazu, eine spätkapitalistische Konsumge
sellschaft zu beschreiben, die durch den Verlust an Zugänglichkeit, Lenkbarkeil 
und Sinn gekennzeichnet ist. 13 Guanari geht davon aus, daß jede auf einen psy
chotherapeutischen Bedarf antwortende Einrichtung durch die mit der gesell
schaftlichen Ordnung gesetzten Bedingungen bestimmt ist. Als entscheidende 
Bedingung psychotherapeutischer Aktivität sieht er, daß die heutige Gesell
schaft sich als Konsumgesellschaft verwirklicht. 

Le projet psychotherapique ne s'est pas profile par hasard dans Ia societe de 
consommation actuelle. Les individus que Ia societe industrielle nous propose de 
traiter sont d 'abord et avant tout I es supports de Ia consommation, I es rouages 
essentiels du systeme de production neo-capitaliste. De Ia naissance ä Ia mort, son 
existence est ponctuee d'une initiation a diverses institutions qui tendent a son 
ajustement aux fins de l'economie politique. (G. 1966a, S.32) 

So viel individuelles Engagement auch in die psychotherapeutischen Institutio
nen eingebracht wird, die gesellschaftlichen Bedingungen und Zwänge fUhren 
in den Augen Guattaris dazu, daß jede Antwort, die dem Individuum gegeben 
wird, ein Produkt ist und als solches auch konsumiert wird (vgl. ebd., S.30). 

Das Mißverhältnis von Nachfrage und Antwort, von Anspruch und Erfill
lung sowie von Erzeugnis und Verbrauch ist filr Guattari das ausschlaggebende 
Kennzeichen der Konsumgesellschaft. Er illustriert es mit der Maschinen-Me
tapher. Die gesellschaftliche Ordnung funktioniert, so Guanari, wie eine gigan
tische Rechenmaschine, die aufjeden Typ von BedUrfuis im voraus eine Antwort 
definiert (vgl. G, 1966c, S.28). Auch die psychotherapeutischen Einrichtungen 
funktionieren in diesem Sinne: «La reponse a l'appel de Ia maladie est donnee 
par un appareil technocratique qui ne fait que favoriser Ia production de solutions 

13 ln diesem Sinne spricht Guattari u.a. von der »mecaniquc sociale(( (G, [ 1962-63] 1972d, 5.43/86), 
der »machine signifiante de l'appareil economique« (G. 1965, S.94/ 42), der »machine 
burcaucratiqu�( (G. 1966a, S.31 ), und der »machine d'Etat, Ia machine de repressioM (G. [ 1966] 
1972g, S. l62). 
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nevrotiques toujours plus elaborees« (G. 1966a, S.30). Die Absurdität und die 
Leere, die ftlr die Industriegesellschaft kennzeichnend sind, bringen es, so 
Guattari wejter, geradezu zwangsläufig mit sich, daß im Gegenzug Sinn- und 
Genußkompensationen angeboten werden. Ln  Gesellschaften, deren Subjektivi
tät wie von einem blinden Apparat organisiert ist, gebe es immer etwas, das den 
Platz dessen einnehme, was in anderen Gesellschaften unter der Form der Kir
che, der Sippenstrukturen usw. institutionalisiert war (ebd.). Letztlich tendiere 
der Gesellschaftsapparat dahin, seine Sinnlosigkeit zu maskieren durch die Wie

dereinsetzung eines »modele de Pere-President«, eines Totems, das an der 
Spitze des Staates aufgerichtet ist (vgl. G. 1966c, S.30). Zu den Kompensatio
nen, die das Funktionieren der sozialen Maschine begleiten, gehört nach Guattari 
auch die Psychotherapie in ihrer modernen Form. Ihr Aufkommen sei durch die 
Mechanik des Sozialen bestimmt. Noch bevor Therapie auf einen individuellen 
Anspruch eingehe, antworte sie auf die Obergreifende Absurdität, die im Inne
ren der Gesellschaft residiert. 

Die Herkunft der Psychotherapie als sozialer Kompensationsleistung be
stimmt nach Guattari auch die Stellung, die der Psychoanalyse zukommt. Schon 
die Existenz der Psychoanalyse als besonderer Einrichtung sowie die Tatsache, 
daß »Psychoanalytiker« ein anerkannter Berufsstand ist, fUge sich in das 
Kompensationssystem ein. Vor jeder individuellen Therapieleistung bekommen 
die Praktiken der Psychoanalyse dadurch schon eine klare Richtung: 

Quels que soient les Iineaments du cursus analytique, Ia reference a un modele 
predetennine de nonnalite reste implicite. Certes l'analyste, en principe, n'attend 
pas que cette nonnalisation soit le produit d 'une identification pure et simple de 
l'analyse a l'analyste, mais il n'en travailie pas moins et comme maJgre lui (ne 
serait-ce que du point de vue de Ia continuite de Ia eure, c'est-a-dire souvent de Ia 
capacite de l'anaJyse ä continuer ä le payer) a un proces d'identification de l'anaJyse 
ä un profil humain compatible avec Ia loi sociaJe existante et ä l'assumation de son 
marquage par I es rouages de Ia production et des institutions.'� ( G. [1964) 1972e, 
S.56/ 103f.) 

Die adaptive und pädagogische Funktion, die der Psychoanalyse von außen vor
gezeichnet ist, wird nach Guattari innerhalb der analytischen Praxis bestätigt 
und noch verstärkt. In der konventionellen Psychoanalyse geschehe dies vor 
allem durch den Bezug auf die Ödipussage, die der verbindliche Referenzrahmen 
ftlr die Deutung und Erklärung unbewußter psychischer Phänomene sei. Der 
interpretative Bezug auf einen Mythos, der von seiner eigenen historischen 
Genese abgetrennt ist, müsse jedoch spätestens in dem Moment problematisch 
werden, wo die Voraussetzungen, die seine Wirksamkeit einst gesichert haben, 
nicht mehr gegeben sind. Genau dies sei bei der Ödipussage aber der Fall: »Les 

14 ln Frankreich gibt es in der Regel keine Übernahme von Therapiekosten durch die Krankenkassen. 
Ütlich ist die private Bezahlung durch den Patienten . 
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mythes antiques de reference, sur le theme d'<Edipe par exemple, n'ont rien a 
voir avec les ressorts imaginaires et les articulations symboliques de Ia famille 
conjugale actuelle, ni avec notre systeme de coordonnees sociales« (ebd., S.55/ 
I 02). Der Versuch der psychoanalytischen Therapie, die Wirksamkeit des Ödi
puskomplexes sozusagen noch gegen die gesellschaftliche Realität aufzuweisen, 
käme einer »rasenden Hegelianisierung« des Unbewußten gleich: Heterogenes 
unbewußtes Material werde auf eine immer gleiche Referenz zurtickbezogen 
(vgl. G, [ 1962-63) 1 972d, S.48/ 93). Auf diese Weise verkomme die Psycho
analyse zu einer Art Sozialorthopädie, denn sie reduziere sich darauf, dem 
Individuum Orientierungen und Überzeugungen zu geben und die Lust zu ver
mitteln, sich am Ödipusmythos festzuklammern. 1s 

Eine Psychoanalyse, die das historische und soziale Subjekt, das Träger und 
BegrUnder einer individuellen Botschaft ist, nicht verfehlen will, muß, davon 
ist Guattari Uberzeugt, ihre Konzeption des Unbewußten verändern. Das Hilfs
mittel, um die psychoanalytischen »Hegelianisierungen« zu Uberwinden, beste
he darin, sich wieder in Richtung der Geschichte zu orientieren, in Richtung 
der diachronischen Zerlegung des Realen und seiner provisorischen und partia
len Versuche der Totalisierung. Guattari spricht diesbezUglieh von der »bricolage 
de I 'histoire et des agencements sociaux« ( G, [ 1964] 1972e, S.56/ l 03 ). 

An dieser Stelle schlägt Guattari nun vor, den Odipusmythos durch den 
Mythos der Maschine zu ersetzen. Für ihn steht fest, daß der Maschinenmythos 
viel eher als der Bezug auf die Bilderwelten von Familie und Patriarchat geeig
net ist, die Problemlagen der heutigen Gesellschaft und der in ihr lebenden 
Subjekte zu veranschaulichen. FrOher habe sich die Sozialisation hauptsächlich 
Ober die positive oder negative Identifikation mit dem Vater vollzogen, heute 
sei das Individuum hingegen mit der Maschine konfrontiert: »Je est un autre. 
Mais cet autre, lui, n'est pas un sujet. C'est une machine signifiante qui 
predetermine ce qui devra etre bon pour moi et mes semblables dans telle ou 
telle aire potentielle de consommation« (G, 1966c, S.30). Da die gesellschaftli
chen Prozesse durch die »Signifikanten-Maschine« systematisch verdinglicht 
werden, sei das Individuum mehr und mehr dazu getrieben, sich mit einem 
»Ideal von Produktions-Konsumtions-Maschinen« zu identifizieren (vgl. G, 
1965, S.95/ 43). Eine vorweggenommene Interpretation dieses Ideals ist in 
Guattaris Augen die Abkapselung der katatonen Schizophrenen. Ihr Mutismus 
könne in gewisser Hinsicht sogar als adäquate Reaktion auf die mechanische 

15 Wesentliche Kritikpunkte, die im Anti-CEdipe gegen die Psychoanalyse vorgebracht werden, sind 
von Guattari also bereits in den sechziger Jahren formuliert worden. Ausgangspunkt dieser Kritik 
1st es, die Psychoanalyse als Spezialfall institutioneller Psychotherapie anzusehen (vgl. G, 1966a, 
S.33). Hinzu trill die Annahme, daß die gegenwa.rtige Gesellschaft durch eine Gleichzeitigkeit von 
Modemismus (»Deterritorialisierung«) und Archaismus (»Reterritorialisierung«) geprägt ist und 
daß die Psychoanalyse als eine Art »mouvement politico-religieux« mit auf der Seite der Archais
men steht (G. 1974a, S.49). Vgl. in sehr almliebem Sinne schon Jaspers ([ 1958) 1986) Ober den 
Psychotherapeuten als »Priester der Glaubenslosen« (S.52f.). 
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Gesellschaftsordnung interpretiert werden, die sich immer stärker über eine 
Verweigerung des Dialogs aufbaue (vgl. ebd.). 

In der Konsumgesellschaft fmdet die Selbstverständigung des Individuums 
nicht mehr im Dialog mit einer mythischen oder realen Vater-Instanz statt; sie 
kann aber auch nicht mehr, so Guattari weiter, durch die solitäre Reflexion in 
Richtung auf ein cogito gewonnen werden. Angesichts der Maschinen-Ord
nung, die das Soziale dominiert, wird die Selbstverständigung des modernen 
Individuums zur Maschinen-Meditation: 

»Certes, je pense, mais pour ce qui est de l'existence, mieux vaut s'adresser 
directement au sujet supreme, ä cette machine fondatrice de mon desir et productrice 
de toutes reponses. Plus jamais je ne saurai, quand je pense etre, ce que peut etre 
l'existence, et meme lorsque je pretends connaitre que j'existe du fair que je dis 
penser exister, je ne saisis rien d'autre qu 'une ritoumelle venant d'ailleurs et parlant 
de moi ä propos de toutes sortes d'autres gadgets ... Plusjamaisje n'aurai Ia garantie 
d'exister vraiment, ailleurs que dans Ia machine universe lle.« (G. 1966c, S.28)16 

In  der Welt der totalen Maschine sei jeder Einbruch des Begehrens, der Lüge 
oder der Wahrheit schon lange unmöglich geworden (ebd.). Die Unmöglichkeit 
eines radikalen Zweifels an sich selbst oder am anderen bedeutet nach Guanari 
auch die Unmöglichkeit, zu einem ergo sum vorzustoßen. An die Stelle existen
tieller Selbstverständigung tritt so ein »Sich-langsam-überreden-lassen«, das 
umso schwieriger wieder aufzubrechen ist, als es nicht im Durchgang durch 
eine Krise gewonnen wurde. 

Die Maschinen-Meditation, die hier dem modernen Individuum in den Mund 
gelegt wird, dient zur Veranschaulichung des Totalitarismus einer verallgemei
nerten Konsumgesellschaft. Guattari betont, daß der Bezug auf den Mythos der 
Maschine zunächst erfolgt, um die Absurdität der Situation herauszukehren. 
Zugleich steht ftlr ihn aber fest, daß dieser Mythos besser als die Referenz auf 
die gewohnten Bilderwelten des Familialismus, des Regionalismus und des Na
tionalismus geeignet ist, die Problemlagen der gegenwärtigen Gesellschaft zu 
veranschaulichen (vgl. G, [ 1 964] 1972e, S.58/ 1 06). 

Die schematische Entgegensetzung von Individuum und Maschine, die sich in 
den sechziger Jahren in fast allen Schriften Guattaris nachweisen läßt, ist noch 
weit entfernt von der Konzeption des Mascbinen-Unbewußten, die im Anti
CEdipe entfaltet wird. Die Figur des katatonen Schizophrenen, der auf einen 
anonymen Apparat durch völliges Verstummen reagiert, unterscheidet sich deut
lich vom später entworfenen Bild des »Schizos« als universeller Produzent. 
Weit mehr als an den Kunst-Maschinen eines Tinguely oder eines Cesar scheint 
der Mythos der Maschine, auf den Guattari sich bezieht, an den Anti-Utopien 

16 Der Begriff»ritoumelle« wird in den achtziger Jahren von Gualtari und Deleuze ausftlhrlich analy
siert (vgl. MP, $.381 -433/423-4 79). 
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Aldous Huxleys oder George Orwells ausgerichtet zu sein. Individuum und 
Apparat stehen sich in starrer Opposition gegenüber, und fast durchgängig ist 
die Maschine in diesem Verhältnis eine Repressionsmaschine. Erst in den spä
ten sechziger Jahren zeichnet sieb in Guattaris Texten ab, daß Maschine und 
Subjekt auch auf andere Weise in Beziehung gesetzt werden können. 11 

Signifikante Einschnitte in die Struktur der Geschichte 

Das Maschinenvokabular des Anti-CEdipe wird bei Guattari durch eine Annä
herung von »Maschine« und »Subjekt« vorbereitet. Oie Entgegensetzung von 
Individuum und Apparat wird relativiert, der Apparat wird entmythologisiert 
und die Maschine im Gegenzug subjektiviert. Diese Subjektivierung der Ma
schine vollzieht sich vor allem in Guattaris Schriften aus der zweiten Hälfte der 
sechziger Jahre. Thematischer Schwerpunkt dieser Arbeiten sind Auseinander
setzungen mit dem Phänomen der Revolte, das Guattari immer wieder, aus ver
schiedenen Blickwinkeln und in unterschiedlichen Kontexten, als plötzliches 
Auftauchen eines »Ereignisses, das alles in Frage stellt«, beschreibt. Die Revol
te ist ftlr Guattari ein Phänomen, das nicht an einen bestimmten Bereich oder 
an eine bestimmte Dimension gebunden ist. Sie kann soziale, wissenschaftliche 
oder technische Revolution sein, sie kann aber auch Umwälzung im Privatleben 
oder tiefgreifende Veränderung im Alltag sein. Immer kommt in ihr jedoch, so 
Guattari, das unbewußte Subjekt zum Ausdruck, das sich dem Üblichen, dem 
Gewohnten und dem FestgefUgten radikal widersetzt. 

Guattari beschreibt die Revolte als »Augenblick, an dem alles umkippt«. Sie 
ist Unterbrechung und Außerkraftsetzung alles Gewohnten: »II y a Ia phenomeno
logiquement une caracteristique du surgissement revolutionnaire: quelque chose 
apparalt qui etait inimaginable Ia veille ( ... )« (G, 1969, S. 107/ 73). Sie ist die 
»coupure radicale«. der radikale Einschnitt, der andere Zustand der Dinge, das 
entstehende revolutionäre Engagement ohne Gewähr (ebd.).11 

Der revolutionäre Einschnitt wird von Guattari zugleich als signifikantes 
Ereignis verstanden. Er bewirke eine nicht rückgängig zu machende Sinnes
oder Richtungsänderung, nach der nichts mehr wie vorher ist: »Ce qui a com
pletement change, c'est le sens de toutes les significations, c'est-a-dire quelque 

1 7  Es kann hier nur daraufhingewiesen werden, daß auch in der von Guattari entwickelten Gruppen
typologie die Mechanismus-Metapher verwendet wird. ln die Unterscheidung von »groupe-sujet« 
und »groupe assujett.i« geht nicht nur, wie Bogue ( I  988) bemerkt hat, Sartres Unterscheidung von 
»Serie« und »groupe en fusion« ein (vgl. S. I 7 I n.4). Auch Durk.heims Unterscheidung von 
mechanischer und organischer Solidarit!t kann in ihr wiedererkannt werden (vgl. z.B. G. 
1965, S.95ff./ 42ff.). 

I 8 Auch Guattari hat also teil an den Diskursen, die zu dieser Zeit um das Thema »Einschnitt«, »Ereig
nis<<, »Umwalzung« kreisen. \bn der identischen �abel kann man aber nicht auf einen gleichblei
benden Gehalt schließen. Die Unterschiede zwischen der Position Guattaris und beispielsweise der 
von Althusser werden weiter unten verdeutlicht 
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chose qui s'est produit dans le signifiant« (G, [ 1 966-67] 1972b, 8. 178). Ausge
hend von einem Einschnitt entstehe eine »neue Signifikanten-Batterie« und 
eine »neue Axiomatik«. Ein neuer StiJ zu handeln oder zu sprechen komme 
auf, politische oder kulturelle Umorientierungen fänden statt. Nach Guattari ist 
der Einschnitt Ausgangspunkt fUr die Konstituierung jener historisch bestimm
baren Referenzmythen, vermittels derer soziale Subjektivität sieb orientiert und 
sich Uber sich selbst verständigt (vgl. G, 197 1 ,  S.569ff./ 1 46ff.). 

Die Phänomenologie des einschneidenden Ereignisses wird von Guattari in 
unterschiedlicher Hinsicht akzentuiert. Er hebt zunächst hervor, daß der signi
fikante Einschnitt keinen festgelegten Ort und kein angestammtes Material hat. 
Er ist nicht lokalisierbar (vgl. G, [ 1966-67] 1972h, 8 . 178). Obwohl er »signifi
kanter<< Einschnitt heißt - und damit eine Zugehörigkeit zum Bereich der Spra
che nahegelegt wird - ist er nicht notwendigerweise verbales Ereignis. Zwar 
kann er von sprachlichem Material ausgeben, und Guattari nennt hierfilr das 
Beispiel von politischen Versammlungen, in denen trotz vorgeblicher Einmü
tigkeit die Diskussion Uber »Kleinigkeiten« zum Ausgangspunkt fur Kontro
versen wird, deren Ausgang weitreichende Konsequenzen hat.19 Der Einschnitt 
kann aber auch von anderem expressiven Material ausgehen. Er kann in alJtäg
lichere Bereiche eingreifen, in denen er aber nicht weniger wichtige Konse
quenzen bat. Kleine Gesten oder aufgeschnappte Bemerkungen können plötzlich 
entscheidenden Einfluß auf das Verhalten im zwischenmenschlichen Bereich 
erlangen. Entscheidungen, die ein ganzes Leben prägen, können von einem 
Nicken oder einem Augenzwinkern abbängeo.20 Der Einschnitt kann aber auch 
auf der Ebene des einzelnen Individuums eintreten. Dann ist er das plötzliche 
Auftauchen des Nicht-Erklärlichen, das alle Selbstgewißheit des Individuums 
augenblicklich außer Kraft setzt. Ln kleinem Maßstab kann das ein Angsttraum 
oder ein Verspecher sein. In größerem Maßstab können dies auch kritische Er
fahrungen sein, die zur Auslösung einer psychotischen Erkrankung beitragen 
(vgl. ebd., 8 . 1 82). 

Der signiftkante Einschnitt ist also nicht an eine bestimmte Sphäre gebun
den; er hat keine privilegierte Ausdrucksmaterie (vgl. 8.1 80). Er kann sowohl 
auf der historisch-politischen, der sozialen wie auf der individuellen Ebene statt
finden. Er kann sich körperlich oder sprachlich, im Materiellen oder im Idee!-

1 9  Guattari erinnert an die Ereignisse in Rußland im Juli 1903, die auf dem n. Kongreß der Sozialde
mokratischen Arbeiterpartei Rußlands zu einer Spaltung ftlhrten, die sich später als eine der ent
scheidenden Voraussetzungen fllr die Oktober-Revolution entpuppen sollte: » Tout s' est d�lencht 
sur Ia definition de l'adherent, sur une divergence portant sur deux mots dans un paragraphe des 
Statuts ( ... )« (G. 1971, $.569/ 145). 

20 Guattari fUhrt das Beispiel einer alleinstehenden Mutter an, die trotz widriger äußerer Umstande 
eine innige Beziehung zu ihrem Kind hat aufbauen können: »Tout aurait pu continuer de mareher 
ainsi si cette fameuse mere n 'avait pas accueilli unjour, d'une certaine fayon, un certain clil'l d'�il 
d'un certain charcutier du coin. Et voila que tout est remis en question!« (G. [ 1966-67] l972h, 
$.182) . 
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Jen manifestieren. Er ist in der Lage, all diese Ebenen wie durch einen Kurz
schluß in Verbindung zu setzen, und er kann seine Einschnittswirkung in Register 
tragen, die ausgehend von dieser oder vonjener Substanz strukturiert sind (ebd.). 

Guattaris Theorie des signifikanten Einschnitts, der »alles in Frage steilt«, ist 
der Ausgangspunkt filr eine Kritik am Strukturalismus, vor allem am marxisti
schen Strukturalismus Althusserscher Prägung. Der Einschnitt ist ftlr Guattari 
die Manifestation des (unbewußten) Subjekts: Mit ihm verwirklicht sich wider
ständige Subjektivität, die nicht vollständig in die Struktur zu integrieren ist. 
Guattari wendet sich damit gegen die Vorstellung, die Struktur sei das Subjekt 
des gesellschaftlichen Prozesses. 

Der strukturalistische Mandsmus ist in den Augen Guattaris durch das Be
streben charakterisiert, die Logik und Kausalität der Geschichte zum alleinigen 
Gegenstand der Gesellschaftswissenschaften zu machen. Er laufe auf den Ver
such hinaus, die menschliche Praxis auf eine strenge Ordnung kausaler Deter
minationen zurückzubeziehen. Der Marxismus Altbusserscher Prägung gehe 
davon aus, daß die relativ stabilen und in sich geschlossenen Bereiche der Ge
sellschaft durch das unaufhörliche und leise »Ticken« einer reinen signifikan
ten Ordnung bestimmt werden. In dieser Sicht erscheine das politische und 
soziale Geschehen als durch eine kristalline Struktur determiniert, die außer
halb der Geschichte stehe und die als ihr Unterbau aufzufassen sei (vgl. G, 
[ 1 966-67] 1972h, S. 174). 

Der Altbussersche Marxismus befmdet sich damit, so Guattari, in der »struk
turalistischen Sackgasse« (vgl. ebd., S . 1 80). Diese bestehe darin, vermittels 
der vorgeblich modernen Theorie der Struktur Subjektivität und Signifikant 
reversibel machen zu wollen. Was unter dieser Voraussetzung thematisch wer
de, sei jedoch allein der Bereich der »signifikanten Determinierung«, der 
»repetitiven Strukturen« und der »in sich geschlossenen Signifikanten-Ket
ten« (vgl. S . l 73). Statt zum Studium realer gesellschaftlicher Prozesse durch
zudringen, könne so nur diejenige Realität erfaßt werden, die sich qua 
»repetition« und »serialite« manifestiere (S. J 76). Dadurch werde die Geschichte 
entwirklicht und die Verbindlichkeit ihre Kontingenzen verneint. Nach Guattari 
gibt es aber eine Schwelle, über die dieser Versuch der »Strukturalisierung« 
von Geschichte nicht hinauskommt: 

II y a un seuil en de�a duquel on ne peut aller dans Ia derealisation de l'histoire; il 

existe un realisme residuel de l'histoire; cene reaJite inexpugnable, c'est Je fait 
contigent que ce sont les hommes et personne d'autre qui Ia font et Ia parlent; et 
quels que soient leurs torts et leurs merites, ces hommes sont dans Ia realite. Leurs 
enonces sont ä prendre ou ä laisser, mais des que l'on prend, il faut aussi accepter 
sans reserves Je principe d'un realisme historique qui ne se Jaisse pas debiter en 

tranches. (S.t 75) 

Der revolutionäre Einschnitt ist ftlr Guattari das unübersehbare Zeichen filr die 
Unmöglichkeit, die historische Realität ohne Rest in  eine Struktur zu übertra-
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gen: Das Subjekt manifestiert sich nicht in oder vermitleis der Struktur, son
dern, im Gegenteil, nur da, wo die Struktur suspendiert wird. 

Guattaris kritische Haltung zur strukturalistischen Theorie unterscheidet sich 
von derjenigen Deleuzes, dessen Philosophie - wie verdeutlicht wurde - dem 
Strukturalismus gegenOber durchaus aufgeschlossen ist, und es wird zu zeigen 
sein, wie die unterschiedlichen Haltungen zum Problem der Struktur beim Be
ginn der Zusammenarbeit von Deleuze und Guattari abgestimmt werden (s. 
unter 2.3.). Vor diesem Hintergrund deutet sich auch an, wie Guattari die Annä
herung von Subjekt und Maschine zuwege bringt, die schließlich zum Anti
CEdipe fUhrt: Der signifikante Einschnitt, mit dem das unbewußte Subjekt in 
die Struktur einbricht, wird von Guattari an einer Stelle nämlich bereits als 
»coupure machinique«, als maschinischer Einschnitt, bezeichnet (vgl. G, [ 1 966-
67] 1972h, S . l 8 1  ). Von hier aus ist es nur noch ein Schritt zu der später fonnu
lierten These, die Maschine sei die Instanz, mit der das Subjekt der Struktur 
entgegentritt. 

Zunächst sucht Guattari den RUckhalt fUr seine Strukturalismuskritik in der 
Lacanschen Psychoanalyse.21 Er hebt hervor, daß Lacan immer auf der grundle
genden Dissymmetrie, die das Subjekt in seinem Verhältnis zum Signifikanten 
kennzeichnet, beharrt hat. 

Le sujet est tributaire de son rapport a Ia residualite, de l'objet »a<< pour assurer son 
statut, et de ce fait i l  reste marque, barre d'un trait qui le declasse comme pur 
signifiant, et aliene a Ia condition desirante sous l'espece des objets paniels qui Je 
dissymetrisent en Je lestant d'un poids de realite. Ainsi, il est retenu de basculer tout 
enticr dans sa passion mortifiere d'abolition en une pure et ideale structure. (ebd., 
S.176) 

Dementsprechend geht Guattari davon aus, daß sich mit dem Partialen und 
Residualen, das in die Struktur eindringt, das unbewußte Subjekt manifestiert. 
Der signiftkante Einschnitt ist filr ihn der subjektive Einschnitt, der Einschnitt 
des Subjekts. Er ist der Punkt, »ou le sujet fait irruption, remet tout en question 
et refonde u.ne enonciation, un travail du signifiant comme expression d'un 
sens, d'une coupure possible dans un ordre donne, comme rupture, revolution, 
appel d'une reorientation radicale« (ebd.).22 

Im Grunde genommen, so bilanziert Guattari dann seine kritischen Überle
gungen zum marxistischen Strukturalismus, gebe es zwei Arten, sich mit dem 
Signifikanten auseinanderzusetzen. Erstens, man macht aus ihm eine Art 

2 1  Ein Strukturalismus schemt gegen den anderen gewendet zu werden; zum komplizierten Verhalmis 
Guattari!Lacan s. unter 6.5. 

22 Guanari hat dies wiederholt in Zusammenhang mit Lacans Theorie des »objet petit a« gebracht. 
Vgl. die bereits zitierte Stelle aus G. [ 1966-67] 1972h, S. l76, sowie die Passage in G. 1972a, S.55/ 
133, aufdie auch weiter unten (S.62) Bezuggenommen wird; vgl. ferner ACE, S.34 n.23/36 AnmJO; 
369/ 399; G, 1973, S.65; 1992, S. 132. - ln Lacans Ecrits bleibt das Konzept des »objet petit a« 
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Universalkategorie wie die Ausdehnung oder die Dauer: Dann sei es der Auf
hänger ftlr einen neuen Idealismus, der eigentlich die linguistische Entdeckung 
des Signiftkanten verrät, die untrennbar mit dem Zeichen in seinem Bezug zum 
Sinn und zur sozialen Realität verbunden ist. Das Zeichen werde zum reinen 
Signifikanten, zum formalen Symbol, das in geschlossenen Ketten beliebig wie
derholt werden kann. Was so Gegenst.and wird, ist aber, so Guattari, nur schon 
Signifiziertes, »geronnener Signifikant«, »verdinglichte Signitikantenblöcke« 
(vgl. ebd.). 

Die andere Art, das Signifikante zu thematisieren, besteht nach Guattari 
darin, mit Lacan davon auszugehen, daß es eine Art Sieb ist, von dem ausge
hend die Wirkungen des Unbewußten ausgemacht werden können, sozusagen 
eine Wilsonkarnmer, in der das; was im Grunde genommen nicht auszumachen 
ist, nichtsdestotrotz angezeigt werden kann: Versprecher, Vergessen, Fehl
handlungen, Träume, Übertragungen, acting out usw. (vgl. S.l 76).23 Eine sol
che Theorie des Signifikanten führe wieder zu der Auffassung, daß das 
diskontinuierliche und heterogene Ereignis von der Struktur aus nur indirekt 
und näherungsweise erfaßt werden könne. Die Autonomie des signifikanten 
Einschnitts bleibe so gewahrt. 

Es zeichnet sich ab, in welcher Weise sich in Guattaris Schriften eine Annähe
rung von »Subjekt« und »Maschine« vollzieht. Stark vereinfachend kann man 
sagen, daß auf die Stelle, die in den früheren Schriften die Metapher des blin
den Mechanismus und des Apparats innehatte, der Begriff der Struktur gerückt 
ist. »Apparat« und »Struktur« werden von Guattari gleichermaßen durch Kri
terien wie Geschlossenheit, Wiederholung und Determination charakterisiert. 
Umgekehrt tritt an die Stelle dessen, was vormals Ich und Individuum genannt 
wurde, der signifikante Einschnitt, mit dem sich das unbewußte Subjekt mani
festiert. Da, wo früher also das Individuum mit einer Obermächtigen Rechen
maschine konfrontiert wurde, setzt Guattari nun den subjektiven Einschnitt und 
die Struktur in Relation. 

Die Subjektivierung der Maschine beinhaltet, sie als genau dasjenige zu 
verstehen, was sich produktiv gegen die Struktur richtet. Guattari bringt den 
Einschnitt als das Neue und das Kreative mit der Maschine als dem Innovati
ven und Produktiven zusammen. Die Maschine wird dadurch zu dem, was als 
Subjekt die Struktur unterbricht, ohne von dieser adäquat abbildbar zu sein. 
Diese Verbindung von Subjekt, signifikantem Einschnitt und Maschine tritt, 
wie verdeutlicht wurde, erstmalig in der Strukturalismuskritik Guattaris zuta-

marginal. Von 1hm ist in den Seminaren nach 1966 wohl vor allem die Rede gewesen (vgl. z.B. 
Lacan & Miller, 1973, S. 65-1 09; 180f.; 216-219; 232f., usw.). Die Interpretationen, die bislang 
dazu vorgelegt wurden, divergieren entsprechend stark (vgl. Green, 1966; Nasio, 1987; 1992). 

23 Zum Begriff der Wilsonkarnmer heißt es in einer Fußnote: ))Charnbre ä condensation qui pennet de 
materialiser les trajectoires de particules �lectrisees« (G, [ 1966-67] 1972h, S.l76 n.3). 
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ge. Der Bezug auf den »maschinischen Einschnitt« dient dort zur Kritik am 
Theorem der geschlossenen Struktur. 

An Guattaris Auseinandersetzung mit A lthussers Marxismus, so thesenhaft 
diese auch bleibt, läßt sich eine Differenz zu Deleuze ausmachen, die auch spä
ter immer wieder zum Tragen kommen wird. Während Deleuze nämlich von 
der Struktur ausgeht und versucht, diese beständig zu erweitern, geht Guattari, 
genau umgekehrt, von dem aus, was sich der Struktur entzieht und was diese 
eigentlich erst begründet: dem Einschnitt und dem Ereignis. Guattari setzt den 
maschinischen Einschnitt gegen die Struktur, und es ist diese Kontrastierung 
von Maschine und Struktur, durch die er den Subjektcharakter der Maschine zu 
verdeutlichen versucht. 

Die subjektive Maschine und die mechan ische Struktur 

Der erste Text Guattaris, in dem das Konzept der Wunsch-Maschine auftaucht, 
ist der Aufsatz »Machine et structure«. Dieser Text ist von großer Wichtigkeit 
ftlr Guattaris Subjektivierung der Maschine. Innerhalb seiner Schriften mar
kiert er den Übergang zum Maschinenvokabular, das im Anti-CEdipe gemein
sam mit Deleuze formuliert wird. Hier wie dort zeigt sich die charakteristische 
Multiplikation der Maschinenbegriffe.24 Die im Namen des originären Ereig
nisses geftUute Kritik am Strukturalismus wird von Guattari wieder aufgenom
men und zugleich weitergefUbrt. Das Ziel ist nicht nur erneut, die Vorstellung 
der Struktur durch den Aufweis von Einschnitten und von Realitäts- und 
Geschichtsresten zu relativieren; es geht nun auch darum, die Maschine als 
Subjektinstanz zur Geltung zu bringen. Guattari versucht nachzuweisen, daß 
jede kontingente Struktur ein »Maschinensystem« in sich trägt. Das Maschinen
system soll als Wirklichkeit der Struktur und die Maschine selbst als ihr be
gründendes Moment aufgewiesen werden. Im Gegenzug ist die Struktur als 
totalitäre und ideologische Form zu kritisieren, die die subjektive Maschine 
hemmt und unterdrückt. Guattari öffnet damit die Perspektive auf das Vorhaben 
eines allgemeinen Abbaus von Strukturen zugunsten der Maschinen (vgl. G, 
1 972a, S.4925). 

Die schon bekannte Opposition von signiftkantem Einschnitt und Struktur 
wird nun unter neuen Gesichtspunkten betrachtet. »Struktur« wird mit »Anti
Produktion« gleichgestellt. Anti-Produktion ist nach Guattari der Repräsenta
tionsmodus, der fUr die Struktur spezifisch ist. In Reaktion auf die Plötzlichkeit 
des Einschnitts entwickele die Struktur stets eine gewisse Trägheit, die »anti-

24 So ist neben der Erwähnung der »machine desirante« (G. 1972&, $.56/ 134) auch die Rede vom 
»syst�me de machines« (ebd., 5.49/ 127), von der »machine logique« (ebd.), von der »machine de 
guerre« (S.S21 130), der »machine de parole« (S.53/ 1 3 1  ), den »machines pulsionelles« (5.54/ 
132), dem »machine-objet >a«< (5.55/ 133), der »machine institutionelle<< (5.58/ 137), usw. 

25 Die Vorbemerkung, auf die hier Bezug genommen wird, fehlt in Wiederabdruck und Übersetzung . 
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produktiv« sei. Sie versuche, die Produktivität des Einsehnins einzudämmen 
und trage durch dessen Umwandlung und Bewahrung zur »imaginären Wie
derherstellung des Gleichgewichts« der Struktur bei. »Einschnitt« wird hinge
gen mit »Produktion« identifiziert. Der Einschnitt wird von Guanari als ein 
Phänomen bestimmt, das sich in Lndustrie und Wissenschaft ebenso wie in Lite
ratur und Philosophie verwirklichen kann (vgl. ebd., S.54/ 132). Er wird jetzt 
explizit als »Maschine« angesprochen: 

A teile ou teile etape de l'histoire, apparait une focalisation du desir dans l'ensemble 
des structures; nous en proposans le reperage sous ce terme general de machine, 
qu'il s'agisse d'une arme nouvelle, d'une nouvelle technique de production, d'une 

nouvelle axiomatique religieuse, de grandes decouvertes ( ... ). (S.57/ 135f.) 

Als produktiver Einschnitt ist die Maschine nach Guattari nicht vollständig an 
die Struktur assimilierbar. Sie ist die Ablösung eines signifikanten Elements, 
das der Struktur gegenOber heterogen bleibt: 

L'essence de Ia machine, c'est precisement cette operation de detachement d'un 

signifiant comme representant, comme »differenciant«, comme coupure causale, 
heterogene ä ! 'ordre des choses structuralement etabli« (S.53/ 130f.)_

l6 

Innerhalb der Struktur könne daher nur versucht werden, die Maschine 
nachträglich einzuverleiben. Die strukturale Reintegration der Maschine 
werde etwa durch historisierende Erklärungen erreicht. Im nachhinein 
würden Ursachen und Abhängigkeiten aufgedeckt, und aufgrund historisch
strukturaler Analysen könnten jene Gesetzmäßigkeilen formuliert werden, 
die das Auftauchen der Maschine bestimmt haben. Nach Guattari ist diese 
relativierende Verallgemeinerung und Abstraktion, durch die das Ereignis 
der Maschine als austauschbar und ersetzlieh erscheint, die fUr die Struk
tur typische Vorgehensweise. Der Maschinen-Einschnitt werde anderen Vor
kommnissen angeglichen, seine Wahrheit auf vergangene Wahrheiten 
bezogen, bis sie schließlich abhängig von der stets möglichen Neuschreibung 
der Geschichte sei (vgl. S.55f./ 1 33). 

Das Verhältnis von Maschine und Struktur faßt Guattari in folgenden 
Bestimmungen zusammen: 

Disans de Ia structure, qu 'elle positionne ses elements par un systeme de renvois 
des uns par rapport aux autres, et de teile sorte qu 'elle-meme puisse etre rapportee 

ä titre d'element ä une autre structure. 
Le fait subjectif dont Ia definition ici n 'excede pas ce principe de determination 

reciproque est inclus dans Ia structure. Le proces structural de totalisation-detotalisee 

26 Mit dem Ausdruck »ditferenciant« wird aufDeieure angespielt (vgl. z.B. D, 1968a, S.l54/ 1 55; s. 
auch unter2.3.) 
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enserre. le sujet, il ne tolere de le perdre qu'en tant qu'il est en mesure de le recuperer 
au sein d'une autre deterrnination structurale. (S.50/ 127) 

Die Struktur ist damit aJs ein geschlossenes System wohlbestimmter Teile kon
zipiert, das als Ganzes auf andere Systeme bezogen ist. Sie ist eine geschlosse
ne Ganzheit ausdefinierter Wechselbezüge, in  der das eine aus dem anderen 
folgt und dadurch erklärlich ist. Ln ihr vollzieht sich permanent die pauschale 
Identifikation des eigentlich bloß Ähnlichen. Sie ist ein System fortwährenden 
Gleitens, aus dem das singuläre Ereignis verworfen ist (vgl. S.56/ 134). 

Die Maschine wird demgegenüber als Einbruch des radikal Neuen, als 
»Bruchpunkt« und als »singulärer Diskontinuitätspunkt« aufgefaßt: »Le 
surgissement de Ia machine marque une date, une coupure, non homogene 
a une representation structurale« (S.50/ 127). »Maschine« ist im Verhält
nis zu »Struktur« zunächst also genauso bestimmt wie der signifikante Ein
schnitt. Die Maschine ist der Eintritt einer Diskontinuität, durch die die 
Struktur zeitweise suspendiert wird. Einer seriellen Ordnung, in der das eine 
dem anderen gleich ist und alles miteinander ausgetauscht werden kann, steht 
eine andere Ordnung gegenüber, aus der heraus sich plötzlich das Subjekt ver
wirklicht. 

Trotz diesen vergleichsweise klaren Bestimmungen gibt es in Guattaris Ver
wendung des Begriffs »Maschine« eine bestimmte Unsicherheit. In »Machine 
et structure« erscheint nämlich einerseits die Maschine als Einschnitt. Damit 
werden Themen aus früheren Schriften Guattaris wieder aufgenommen. An
dererseits erscheint der Einschnitt aber als etwas, was innerhalb einer Maschi
ne, als Randerscheinung oder Fokalisierung, erst hervorgebracht wird. In diesem 
Sinne heißt es beispielsweise: »La machine demeure excentrique, par essence, 
au fait subjectif. Le sujet y est toujours ailleurs« (ebd.). Wie sich zeigen 
wird, ist dieses Schwanken zwischen zwei Bestimmungen der Maschine 
schon auf den Einfluß der Kooperation mit Deleuze zurUckzufUhren, auf 
dessen Arbeiten sich Guattari in »Machine et structure« erstmalig explizit 
beruft. 

Bislang wurde argumentiert, daß es sich bei Guattaris Annäherung von Ma
schine und Subjekt um eine rein terminologische Verschiebung handelt: Wenn 
das, was früher metaphorisch als Apparat und Mechanik bezeichnet wurde, 
nun »Struktur« genannt wird, wird die Maschine filr eine differenziertere Sicht 
frei. Sie kann subjektiviert werden. Was wie eine bloße Begriffsversetzung aus
sieht, wird in »Machine et structure« aber auch inhaltlich begrUndet Guattari 
bringt bestimmte Annahmen zur Geschichte von Wissenschaft und Technik ein, 
durch die er die Nähe von Maschine, Produktion und Subjekt einerseits und die 
Verwandtschaft von Struktur, Repräsentation und Ich andererseits zu verdeutli
chen versucht. Der These, daß die Geschichte von Wissenschaft und Technik 
durch Diskontinuitäten bestimmt ist, kommt dabei besondere Bedeutung zu. 
Guattari räumt zwar ein, daß die Entwicklung der Technik über unterschiedli-



00041069 

66 LINIEN, OIE ZUM ANTI-CEDIPE FüHREN 

ehe Stufen verläuft, dje jeweils durch bestimmte Maschjnentypen geprägt sind; 
zwischen diesen einzelnen Stufen besteht aber kein kontinuierlicher Übergang: 

Chaque machine est negation, meurtre par incorporation (au dechet pres) de Ia machine 
qu 'elle remplace. Potentiellement, elle entretient Je meme type de rapports avec Ia 
machine qui lui succedera 

La machine d'avant, celle de maintenant et celle de demain, n'enrretiennent pas 
de rapports de determinations structurales: seul un proces d'analyse historique, le 
recours ä une chaine signifiante extrinseque a Ia machine, disons un structuraJisme 
historique, permettra de ressaisir globalement les effets de continuite, de retroaction 
et d'enchainement qu'elle est susceptible de representer. (S.50f./ 128) 

Wissenschaftliche Entdeckungen können, so nimmt Guattari an, theoretisch 
abgesteckte Forschungsfelder jederzeit umwälzen. Auch technische Erftndun
gen könnten dazu fUhren, daß bestimmte wissenschaftliche Probleme neu ge
stellt und anders angegangen werden müssen. Neue Forschungsperspektiven 
eröffneten sich, und zugleich tauchten bislang unbekartnte, nicht vorhersehbar 
gewesene Probleme auf. Der einzelne Wissenschaftler und die Forschergemein
schaft, in der er arbeitet, würden durch dje Konsequenzen eines solchen Inno
vationsprozesses mitgerisssen. Die Diskontinuität des Fortschritts bedeute fUr 
die Spezialisten, daß sie bei jeder neu beginnenden technologischen Stufe wie
der »bei Null« anfangen müssen (vgl. S.51/ 128f.). 

Diese Bewegung einer Ruckkehr auf Null, die durch die technischen und 
wissenschaftlichen Revolutionen bewirkt werden kartn, ist nach Guattari dem 
Einschnitt homolog, den das Individuum durch das unbewußte Subjekt erOOu-t. 
Auch das Individuum werde durch die Bildungen des Unbewußten immer wie
der »auf Null« zurückgebracht. Die signifikanten Einschnitte, die seinen Dis
kurs perforieren, stellten seine Ganzheit und sein Gleichgewicht stets aufs Neue 
in Frage. Aber die Erfahrung eines irreduziblen, von den strukturellen Bezügen 
nicht assimilierbaren »Maschinen-Objekts klein a«, das sich nur in Form einer 
Metonymie auf die Elemente der Struktur bezieht, ist nach Guattari nicht nur 
als Störung und als Fehler zu verstehen. Der Einschnitt sei stets auch eine Chance, 
die neue Perspektiven eröffnet. Das Unbewußte manifestiere sich nicht nur ver
mittels bezeichnenden Materials, das zu interpretieren ist, sondern es bewirke 
auch immer produktive Desorganisation, Öffnung und Verzweigung. Wie eine 
plötzlich auftauchende technische Erfindung biete es die Möglichkeit, sich an
ders zu orientieren und Problemstellungen neu anzugehen (vgl. S.55/ 1 33). 

Auch die Reaktionen, die in Technik und Wissenschaft einerseits und im 
individuellen Bereich andererseits auf einen maschinischen Einschnitt folgen, 
weisen nach Guattari dieselben grundlegenden Charakteristika auf. Durch Er
klärungen und Vergleiche werde jeweils von der Struktur aus versucht, den 
heterogenen Einschnitt in die Repräsentationsordnung zu integrieren. Die Anti
Produktion, die das Individuum hierfllr entfalte, sei zum Beispiel die Ausar
beitung eines manifesten Trauminhalts, der sich den latenten Produktionen 
entgegensetzt. Auch die individuelle Phantasiebildung oder die Ausarbeitung 
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einer besonderen Sprache diene der Reorientierung der Struktur. Im Bereich 
von Technik und Wissenschaft wUrden in ähnlicher Weise Vorstellungen aus
gearbeitet, mit denen das Auftreten von maschinischen Einschnitten nachträg
lich erklärt werde. Namentlich die Geschichtsschreibung diene dazu, den 
Fortgang der technischen Entwicklung als eine geordnete und logische Folge 
darzustellen (vgl. S.54f./ 1 32f.). 

Weitere inhaltliche Argumente filr die Annäherung von unbewußtem Sub
jekt und Maschine werden von Guattari aus der Soziologie Ubernom.men. Der 
Aufbau der Arbeitswelt ist, so Guattari, nicht länger durch eine historisch ver
bOrgte Berufs- und Ständeordnung bestimmt. Er hänge immer mehr von der 
Technik ab. Die diskontinuierliche technische Entwicklung bewirke, daß die 
Berufswelt fortlaufend umstrukturiert wird. »Avec le capitalisme industriel 
l'evolution spasmodique du machinisme coupe et recoupe l'ordre existant des 
metiers« (S.51 I 129). Die Berufsidentität des Arbeiters könne daher durch das 
Aufkommen neuer Maschinen jederzeit in Frage gestellt werden. Noch existie
rende Berufsstände wie Ärzte, Apotheker, Anwälte, Lehrer usw. seien dagegen 
als Überbleibsel vorkapitalistischer Produktionsverhältnisse anzusehen (vgl. 
S.5 1 f.l 129). Für den einzelnen Arbeiter bedeute die fortschreitende Automati
on, daß die Qualifikationen, die in klassischen Berufslehren erworben wurden, 
keine identiftkatorischen Garantien mehr bieten: Das Können, die Geschick
lichkeit und die Kenntnis von Werkzeug und Material seien keine Gewähr mehr 
filr die berufliche Identität. Jede qualifizierte Handbewegung könne schon mor
gen durch eine Maschine UbertlOssig gemacht werden. Die heute typische Form 
der Arbeit sei die Tätigkeit des feedback, des gleichilirmigen Tastendrucks, der 
in Abhängigkeit von einem anderswo programmierten Ablauf geschehe. Die eigentli
che Arbeit werde von der Maschine ausgeftlhrt: »Le travail humain n'est plus que Je 
residu non encore integre de celui de Ia machine. ( ... ) Le travail humain moderne n'est 
qu 'un SOUS-ensemble residuel du travail de Ia machine« (S.52/ 1 30). 

Guattari verweist darauf, daß dieses Verhältnis von Mensch und Maschine 
in der Arbeitssoziologie als Entfremdungsverhältnis beschrieben worden ist. 
Von Autoren wie Friedmann sei der mit zunehmender Automation verbundene 
Niedergang der Berufs- und Ständeordnung konstatiert und die Verarmung der 
menschlichen Fertigkeiten kritisiert worden. Auch er selbst erkennt die psychi
schen Belastungen, die daraus resultieren, daß die Berufsordnung durch eine 
diskontinuierliche technische Entwicklung immer wieder umgewälzt wird: Die 
Entfremdung an der Maschine stoße den Arbeiter aus jedem strukturalen Gleich
gewicht und versetze ihn in eine größtmögliche Nähe zu einem radikalen Ein
schnitts- oder Kastrationssystem, das ihm jede Muße, jede »ichhafte« Sicherheit 
entziehe und das ihm die Berechtigung eines Zugehörigkeitsgefilhls zu einem 
Berufsstand bestreite (S.51/ 128f.). 

Aus der Sicht psychoanalytischer Erkenntnisse gibt Guanari allerdings zu 
bedenken, daß die unausgesprochene Voraussetzung des Entfremdungstheorems 
ist, vom »Individuum als Struktur imaginärer Totalisierung« auszugehen. Psy
chisch belastend sei der verunsichernde Einschnitt der Maschine vor allem aus 
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der Perspektive ichhafter Selbstgewißheit Eine andere Sichtweise auf das 
Verhältis von Mensch und Maschine ergebe sich, wenn man - statt vom selbst
bewußten Individuum - vom unbewußten Subjekt ausgehe: Zwischen Maschi
ne und Subjekt treten dann Gemeinsamkeiten zutage. 

Guattari verweist dabei nicht nur wieder auf Homologien zwischen der Um
wälzung der Berufsordnung durch das Aufkommen neuer Maschinen und den 
Unterbrechungen, denen das Individuum durch die Manifestationen des Unbe
wußten ausgesetzt ist. Er bringt zusätzlich zur Geltung, daß das eigentliche 
Subjekt der Produktion nicht mehr der Arbeiter ist, der sich Uber eine Stände
und Klassenordnung seines Ichs versichert, sondern die Maschine. ln  dieser 
Sicht stellt sich der Bezug zur Maschine wie folgt dar: 

Le geste humain residuel n 'est plus qu 'un proces adjacent et partiel du proces subjectif 
secrete par I 'ordre de Ia machine. En fait, Ia machine est passee au creur du desir, le 
geste humain residuel ne constitue plus que Je lieu de marquage de Ia machine sur Ia 
totalite imaginaire de l 'individu. (S.52/ 1 30) 

Das Subjekt ist demnach die Maschine; die produktiven Kapazitäten sind in 
ihrer Ordnung zu suchen; nur das Beharren auf der Ich-versichemden Geste 
sperrt gegen diese Einsicht. 

Die aufgewiesene Nähe von Subjekt und Maschine wird von Guattari nicht 
als Problem, sondern als Chance begriffen. In der Diskontinuität, mit der die 
Maschinen auftreten, erkennt er eine Art kritische Funktion, die sich gegen alle 
individuellen und kollektiven Strukturen richtet. Die Krisen, die der gesell
schaftlichen Ordnung durch die sprunghafte technische Entwicklung beigebracht 
werden, sind in dieser Perspektive auf ihre Transformationsmöglichkeiten hin 
zu betrachten. So wie der Lapsus in der Konzeption Guattaris nicht nur Störung 
oder Fehler, sondern auch fruchtbare Verzweigungsstelle ist, so ist in seinen 
Augen auch die plötzliche technische Erneuerung eine Chance zur Neuorien
tierung. Die konkrete Interaktion mit der Maschine ist mit Guattari geradezu in 
Umkehrung dessen zu verstehen, was Friedmann als negative Folgen der fort
schreitenden Automation angeprangert hat. Die Entqualifizierung des Arbei
ters, die Zersplitterung seiner Tätigkeit, der Zerfall der Berufsordnung können 
auch als Ansatz filr eine Umorganisation gesellschaftlicher Arbeit verstanden 
werden. Guanari wird hier eine mögliche Enthierarchisierung und Demokrati
sierung der Arbeitswelt im Blick haben. Die Ausbildungsdauer kann verkürzt 
und langwierige Spezialisierungen können zurtickgenommen werden; die Ar
beitszeit insgesamt verringert sich; neue Formen der Kooperation werden mög
lich. Stichworte wie »Arbeit in kleinen Teams«, »freie Aufgabenteilung« oder 
»Rotationsprinzip« umschreiben offenbar jene Perspektiven, die eine weniger 
am »totalen Ich« des Arbeiters fixierte Haltung eröffitet. 

Mit Guattaris Arbeit »Machine et structure« kommt die Umwertung der Ma
schine zum Abschluß, die als ausschlaggebend fUr die Konstituierung des 
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Maschinenvokabulars im Anti-CEdipe anzusehen ist. Das, was Guattari im Ver
laufe der sechziger Jahre immer wieder pauschal als soziale Mechanik, als 
ökonomischen Apparat oder als Repressionsmaschine bezeichnet hatte, wird 
jetzt von der Maschine als subjektiver und produktiver Instanz unterschieden. 
Nicht mehr blinder Apparat und spontanes Individuum, sondern starre Struk
tur und einschneidende Maschine werden nun ins Verhältnis gesetzt. Damit 
wird nicht nur in sich differenziert, was »Apparat« und »Mechanik« umfaßten 
(nämlich spezifische Verhältnisse von Produktion und Anti-Produktion), son
dern damit bekommt die verwendete Begriffiichkeit auch insgesamt einen anderen 
Charakter. »Maschine« und »Struktur« sind nicht mehr so sehr metaphorische 
als deskriptive Begriffe, die nach bestimmten Kriterien auf unterschiedlichste 
Realitätsgehalte angewendet werden können. Wenn »Struktur« nämlich allge
mein geschlossene Ganzheiten bezeichnet, deren Elemente und Relationen aus
definiert sind, so können damit, wie Guattari demonstriert, Theoriegebäude, 
Wissensordnungen oder repräsentative soziale Institutionen gemeint sein. Aber 
auch verbale Äußerungen oder das Ich-Bewußtsein können so thematisiert wer
den. »Maschine« hingegen steht allgemein ftlr das Diskontinuierliche, Pro
duktive und Subjektive, das unberechenbar bleibt. Dies können technische 
Erfmdungen und wissenschaftliche Entdeckungen sein; es können aber auch 
gesellschaftliche Umwälzungen oder - auf der Ebene des Individuums - ein
schießende Affekte und traumatische Erfahrungen sein. 

Mit dieser Umwertung des Maschinenbegriffs wird aber nicht nur die von 
Guattari anfänglich verwendete Metapher der sozialen Mechanik verändert. Auch 
der Begriff des Individuums, der in frühen Texten Guattaris noch wenig diffe
renziert zu sein schien, hat sich gewandelt. So wie »Apparat« und »Maschine« 
werden von Guattari nun »Ich« und »(unbewußtes) Subjekt« unterschieden. 
Die Verhältnisse von Maschine und Struktur ziehen sich also quer durch Indi
viduum und Gesellschaft hindurch. Auf der einen Seite kommen so Maschine, 
Produktion und unbewußtes Subjekt zusammen und auf der anderen Struktur, 
Repräsentation und bewußtes Ich. Trotz ihrer Produktivität und Subjektivität 
bat die Maschine in Guattaris Konzeption nichts unmittelbar Beruhigendes oder 
Angenehmes filr sich. Im Gegenteil, sie ist eben das, was die Gewohnheiten, 
Selbstverständlichkeiten und Ordnungen augenblicklich außer Kraft setzt. Sie 
verwirklicht sich im Modus der Plötzlichkeit, sie verunsichert und beängstigt, 
stellt in Frage und desorganisiert. 

»Maschine« und »Subjekt« sind damit so weit angenähert, daß die Maschi
ne selbst als Instanz des Subjektiven erscheint. Ganz entgegen der gewohnten 
Metaphorik, in der die Maschine als das Automatische und Mechanische, das 
Starre und Geschlossene aufgefaßt wird, ist in Guattaris Vorstellung die Ma
schine die kritische und kreative Instanz, die sich gegen alle festgeftlgten Struk
turen richtet. »Die Maschine ist ins Herz des Wunsches übergegangen« hat 
Guattari formuliert, und er meinte damit, sie ist die eigentlich produktive In
stanz geworden. Er sagt damit zugleich, daß die Maschine das Subjekt ist, das 
jede Struktur außer Kraft setzen kann . 
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2.3. Zwei Linien ftlhren zum Maschinenvokabular des Anti-CEdipe 

Die Annäherung von Subjekt und Maschine ist die Bewegung, die unmittelbar 
an das Maschinenvokabular des Anti-CEdipe heranfUhrt. Diese Annäherung bleibt 
aber nicht ohne Probleme. Wie bereits erwähnt, schwanken die Bestimmungen, 
die Guattari in »Machine et structure« einbringt, zwischen zwei Aspekten der 
Maschine. Einerseits spricht Guattari von der Maschine als Einschnitt. Die 

Maschine sei ein Diskontinuitätspu.nkt, der in die Struktur als heterogenes Ele

ment eindringt. Andererseits wird der maschinische Einschnitt jedoch als et
was gefaßt, das von der Maschine hervorgebracht wird oder sich in dieser ablöst 

(vgl. G. 1972a, S.49f./ 127f.). 

Oieses Schwanken ist vor dem Hintergrund der beginnenden Zusammenar

beit von Guattari und Oeleuze zu verstehen. »Machine et structure« ist der erste 
Text von Guattari, in dem er sich explizit auf das Werk von Deleuze bezieht. 
Guanaris Theorie des maschinischen Einschnitts ist, so wurde verdeutlicht, dem 
Strukturalismus gegenOber kritisch ausgerichtet. Die Philosophie von Deleuze 
steht dem Strukturalismus hingegen vergleichsweise offen gegentiber. Es Ober
raseht daher nicht, daß die Abstimmung mit Oeleuze, die Guattari in »Machine 
et structure« unternimmt, Komplizierungen mit sich bringt. Sein eigener Be
griff der Struktur, so erklärt Guattari, ist auf das zu beziehen, was Deleuze in 
Dif!erence et repetition als »generalitt�« bezeichnet hat. Die Allgemeinheit im 
Oeleuzeschen Sinne sei durch die prinzipielle Möglichkeit des Austauschs und 
der Ersetzung des Besonderen gekennzeichnet (vgl. ebd., S.50 nl 138  Anm.l ). 
Diese Bestimmung macht sich Guattari zu eigen. So verwendet er den Begriff 
der Struktur beispielsweise, um bestimmte Fonnen von Gruppen zu beschrei
ben, in der durch ein fortgesetztes Hin und Her zwischen Allgemeinem und 
Besonderem jedes Ereignis durch ein anderes und jede Vorstellung durch eine 

andere ersetzbar ist. »Struktur« in diesem Sinne bezeichnet ein »systeme 
d'homologie«, das durch ein pennanentes Gleiten und Zirkulieren von Phanta
sien gekennzeichnet ist, die wie Wechselgeld ohne Deckung aufeinander bezo
gen werden (vgl. S.56/ 134). Sein Begriff der »Maschine« kann hingegen, so 
Guattari weiter, mit Deleuzes Konzept der »repetition« verbunden werden. ln 
dessen Terminologie beziehe sich »Wiederholung« auf das Verhalten gegen
Ober einer nicht austauschbaren, unersetzbaren Singularität. In diesem Sinne 
spricht auch Guattari in seinem Text die Maschine als »repetition du singulier« 
an (S.53/ 1 3  I) .  

Nun ist diese Annäherung von »Maschine« (Guanari) und » Wiederholung« 
(Oeleuze) nicht als die RUckkehr zu einer Vorstellung der Maschine als Appa
rat oder Mechanismus mißzuverstehen. »Wiederholung« meint im angegebenen 
Zusammenhang nicht »blinde Wiederholung«, sondern eher Variation und 
Ausdifferenzierung. »Wiederholung« wird in Dif!erence et repetition auf eine 

Weise bestimmt, die sich in Kontrast zu den Ublichen Assoziationen der ge

schlossenen Kreisbewegung, der Regelmäßigkeit und des Zyklus setzt. Sein 
Hauptwerk von 1 968 leitet Deleuze mit dem Satz ein: »La repetition n'est pas 
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Ia generalite« (D, 1968a, S.7/ 15 ), und letztlich geht seine ganze Abhandlung 
darauf aus, diesen Unterschied zur Geltung zu bringen. Die Richtung, in der 
diese Unterscheidung vorgenommen wird, ist durch den Titel deutlich mar
kiert. Gegen die Vorstellung einer Wiederholung, die in genau identischer Weise 
wiederholt, was schon einmal war, setzt Deleuze die Auffassung einer Wieder
holung, die auf die Differenz bezogen ist und von ihr in Gang gehalten wird. 
Nach Deleuze geschieht die Wiederholung in bezug auf eine reine Singulari
tät, die wieder und wieder umkreist und umschrieben wird, ohne jemals 
eingeholt zu werden. ln der Bewegung der Umkreisung vollzieht sich aller
dings eine Selektion, eine Verfeinerung, Klärung und Intensivierung. Die »ewige 
Wiederkehr« wird so als Selektion und Prüfung, als »selektive Prüfung« ver
ständlich. Die Vorstellung einer »wiederholenden Wiederholung« wird als 
util itaristische Fiktion kritisiert ( vgl. ebd., S . l3f./ 21  ). 

Die Tatsache, daß Guattari seine Auffassung der Maschine mit Deleuzes 
Theorie der Wiederholung zusammenfUhrt, macht also seine Unterscheidung 
von subjektiver Maschine und blindem Apparat nicht wieder rückgängig. Die 
Annäherung von Maschine und Wiederholung wird vielmehr vollzogen, weil 
beide Konzepte sich auf Manifestationsweisen des Heterogenen und Differie
renden beziehen. So, wie mit dem Begriff der Maschine der Einschnitt gegen 
die Struktur zur Geltung gebracht wird, so wird mit dem Konzept der Wieder
holung die Singularität gegen die Allgemeinheit profiliert. 

Guattari bringt aber nicht nur »Maschine und Struktur« mit »Wiederholung 
und Allgemeinheit« zusammen. Er setzt seine Auffassung der Struktur zusätz
lich mit dem Strukturbegriff in Verbindung, den Deleuze in Logique du sens 
verwendet hat (vgl. G, 1972a, S.50 n./ 138 Anm. l  ). Dort hat Deleuze den Be
griff der Struktur erläutert, aJlerdings ohne einen ausdrücklichen Zusammen
hang zum Thema »Allgemeinheit« herzustellen (vgl. LS, S.63-661 7 1 -75). Er 
hat dabei drei allgemeine Merkmale von »Struktur« unterschieden: Erstens, es 

liegen mindestens zwei heterogene Reiben vor, von denen die eine als signifi
zierende und die andere als signifizierte bestimmt ist. Zweitens, jede dieser 
beiden Reiben besteht aus Ausdrücken, die nur durch die Verhältnisse, die zwi
schen ihnen bestehen, existieren. Drittens, die beiden heterogenen Reihen kon
vergieren auf ein paradoxes Element, das wie ihr »differentiant« ist (ebd., S.66/ 
74}. Der Differentiant gehört keiner der Reihen eindeutig an. Er gehört zu bei
den Reihen zugleich und wandert als ein »leeres Fach« unaufhörlich durch 
diese hindurch (vgJ. S.65f./ 73f.). 

Die wesentliche terminologische Komplizierung in »Machine et structure« 
besteht nun darin, daß Guattari in seine eigene Konzeption der Struktur nur die 
ersten beiden von Deleuze genannten Merkmale miteinbezieht »Des trois 
conditions minimales que determine Deleuze d'une structure en general, nous 
ne retiendrons que les deux premieres« (G, 1972a, S.50 n./ 1 3 8  Anm.l ). Eine 
Struktur im Guattarischen Sinne ist demnach durch mindestens eine signifizie
rende und eine signifizierte Reihe konstituiert, wobei die Elemente, die in den 
Reihen enthalten sind, nur durch ihren wechselseitigen Bezug existieren. Das 
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dritte Element hingegen, das in der Konzeption von Deleuze als Differentiant 
die beiden Reihen auf paradoxe Weise in Verbindung setzt, wird von Guattari 
als Maschine defmiert. Guattaris Konzeption des Verhältnisses von Maschine 
und Struktur legt sich damit quer über die Struktur-Definition von Deleuze. 
Guattari zieht aus Deleuzes Bestimmung der Struktur ein Element ab und pla
ziert in die Mitte der Struktur die subjektive und produktive Maschine. Was 
Deleuze unter » Struktur« versteht, wird dadurch gewissermaßen umgepolt: Das 
differenzierende Element, das bei ihm auf dem dritten Platz rangiert, verliert 
seinen paradoxen Charakter, wird produktiv und rUckt auf die erste Stelle vor. 

In Guattaris Konzeption ist die Maschine der Emergenzpunkt von Struktur. 
Deleuze hingegen faßt die Struktur zunächst nur als Räumlichkeit auf, die in 
sich eine bestimmte Verteilung aufweist. Was Guattari als Maschine versteht, 
ist bei Deleuze ein letztes, paradoxes Element, auf das die Reihen, die die Struktur 
durchziehen, konvergieren. Die produktive Maschinen-Instanz, die Guattari im 
Inneren der Struktur ausmacht, ist bei Deleuze etwas, das im Raum »an seinem 
eigenen Platz fehlt«, das »seiner eigenen Identität abgeht« und »aus seinem 
Gleichgewicht ist« (vgl. LS, S.661 74). Anders gesagt, »Struktur« in dem Sinne, 
in dem Deleuze diesen Begriff in Logique du sens bestimmt hat, wird bei Guattari 
zu einem Maschinen-Struktur-Ensemble, in dem der Maschine der subjektive 
und produktive Vorrang zukommt. 

Zwei Entwicklungslinien fUhren zum Maschinenvokabular des Anti-CEdipe, eine 
kUrzere und eine längere. In dieser ist die Maschine konstant Motiv, das Varia
tionen unterliegt. In jener taucht sie erst auf, wo sie die andere Linie kreuzt. Die 
beiden Linien treffen und Oberschneiden sich. Sie laufen parallel, gehen ausein
ander und treffen wieder zusammen. Die kürzere Linie ist die weniger klar 
gezeichnete, denn ihr fehlt in gewisser Weise das zwingende Moment. Der 
Maschinenbegriff taucht in ihr im Zusammenhang eines weitgespannten philo
sophischen Projekts auf. »Maschine« wird dort als Nachbarschaftsordnung he
terogener Teile bestimmt, die gemeinsam funktionieren. Ähnlich wie ein Theater 
oder eine Struktur ist die Maschine eine räumlich.!'zeitlicb bestimmte, dynami
sche Form, in der lntensitäten wie Erlebnisse, Empfindungen oder Sinn produ
ziert werden. 

Die andere Linie, die zum Anti-CEdipe fUhrt, ist in sich gewundener und 
folglich länger. ln ihr begründet sich allerdings die Entscheidung, das theoreti
sche Vokabular des Anti-CEdipe als Maschinenvokabular zu formulieren. Den 
Ausgangspunkt dieser Linie bilden Überlegungen über die soziale und psychi
sche Situation des Individuums in der Konsumgesellschaft. Um diese Situation 
zu illustrieren, wird zunächst der Mythos der Maschine eingebracht: Der An
spruch des Individuums bleibt aus der blinden Mechanik des Sozialen ausge
schlossen. Sodann wird das Vorhaben formuliert, den Ödipusmythos, der in der 
Psychoanalyse zur Interpretation und Explikation unbewußter Gehalte dient, 
durch den Mythos der Maschine zu ersetzen. Damit wird eine Orientierung auf 
das Maschinenthema vorgenommen, die später im Maschinenvokabular des Anti-
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CEdipe ihren umfassenden Ausdruck findet. Bevor dieses Vokabular in seiner 
Komplexität formuliert werden kann, muß das Maschinenthema jedoch aus
differenziert werden. Diese Ausdifferenzierung umfaßt die Entmythologisie
rung des Apparats und der Mechanik und die Subjektivierung der Maschine. 
Die schließliehe Einstufung der Maschine als produktiver, sich diskontinuier
lich verwirklichender Subjekt-Instanz geht der Formulierung des Maschinen
vokabulars des Anti-a:.dipe unmittelbar voraus. 

In den beiden Linien, die zum Anti-CEdipe filhren, werden Maschine und 
Struktur auf unterschiedliche Weise ins Verhältnis gesetzt. In der kurzen Linie 
ähnelt die Maschine einer Struktur, die ihrerseits einem Theater ähnelt, das 
seinerseits einem intensiven Determinationsraum gleicht. In der längeren Linie 
ist die Maschine hingegen der Struktur entgegengesetzt. Sie ist das heterogene 
Element, das als Einschnitt in die Struktur einbricht und diese außer Kraft setzt. 
Einerseits wird die Maschine also von der Struktur aus gedacht: Sie erscheint 
zunächst als gewohnte Verteilung, und erst nach und nach, durch die Ablösung 
eines widersprüchlichen Elements wird deutlich, daß es sich um eine Maschine 
handelt. Auf der anderen Seite wird die Struktur von der Maschine aus gedacht. 
Die Maschine ist dort der Ausgangspunkt der Struktur, ihr produktiver Kern. 
»Struktur« ist demgegenüber ein anti-produktives Derivat. Die Struktur sedi
mentiert um einen vergangeneo Einschnitt und kann sich nur so lange halten, 
bis sich ein neuer Einschnitt ereignet. 

Ungeachtet dieser unterschiedlichen Auffassungen zum Verhältnis von Ma
schine und Struktur gibt es einen Bereich, um den die beiden Linien sich krüm
men. Aus der einen Perspektive erscheint die Maschine als produktives Moment, 
das die Struktur suspendiert. Aus der anderen Perspektive sieht es so aus, als ob 
dieses produktive Moment selbst von einer Maschine hervorgebracht worden 
wäre. Aber wenn die Maschine auch als etwas Primäres aufzufassen ist, das von 
außen in die Struktur eintritt, so kann doch nicht vorausgesetzt werden, daß sie 
aus dem Nichts kommt. Ln welcher Umgebung kann eine Maschine entstehen, 
wenn sie sieb radikal allen Strukturen entzieht? Das ist - so ist aus Blickrich
tung des ausformulierten Maschinenvokabulars zu sagen - wohl nicht inner
halb einer Struktur, sondern nur innerhalb anderer Maschinen möglich. Es drängt 
sich daher eine Unterscheidung von Maschinengrößen auf: Es gibt umfangrei
chere, flächigere Maschinen und kleinere, punktfOrmige Maschinen, und letz
tere entwickeln sich in ersteren. In der räumlichen Verteilung einer großen 
Maschine haben Resonanzen eingesetzt. Ein differenzierendes Element löst sich 
ab, das, als Maschine, eine Struktur desorganisieren kann. 

Diese Verhältnisse komplizieren sich noch dadurch, daß die große Maschi
ne, um überhaupt »Maschine« und nicht bloße Anhäufung irgendwelcher Teile 
zu sein, ihrerseits von einer Art Maschineneffekt abhängt. Es bedarf einer Be
wegung der Zusammenftlgung, einer »Zündung«, damit die heterogenen Ele
mente, die verstreut daliegen, gemeinsam zu funktionieren beginnen. Das, was 
die Ansammlung bloßer Teile zur Maschine werden läßt, ist »paradoxerweise« 
die Maschine, die sich in ihrem Inneren abgelöst haben wird. Es besteht also 
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ein fortwährender Übergang von großen zu kleinen Maschinen. Daraus wird 
verständlich, warum kurze und lange Linie trotz ihrer Nähe und trotz ihrer 
Überschneidungen nicht ineinander Ubergehen, sondern eine Begleitform alS
bilden, in der ihre jeweilige Selbständigkeit gewahrt bleibt. Wo es der einen 
scheint, daß die Maschine der Endpunkt einer Ordnung ist, kann die andere 
sehen, daß sie tatsächlich erst ein Anfangspunkt ist. Und wo die eine meint, 
einen Ausgangspunkt zu erkennen, wird der anderen deutlich, daß dieser Punkt 
in Wirklichkeit schon zu einer anderen Ordnung gehört. 
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3 .  Die Wunsch-Maschinen und die Technik 

Die Frage nach der Begründung der Entscheidung, das theoretische Vokabular 
im Anti-CEdipe als Maschinenvokabular zu fassen, hat zur Unterscheidung be
stimmter Arten von Maschinen geftl.hrt. Bevor der Frage nachgegangen wird, 
wie sich das Konzept der Wunsch-Maschine zu dem verhält, was üblicherweise 
als Sach- und Realtechnik bezeichnet wird, 1 ist zusammenfassend auf die ge
troffenen Unterscheidungen zurückzukommen. Zwei hauptsäeWiche Arten von 
Maschinen konnten auseinandergehalten werden, flächige und punktfOrmige. 
Zur ersten Art zählen solche Maschinen wie die Wunder-Maschine, die Para
noia-Maschine und die Junggesellen-Maschine. Aber auch die Gesellschafts
maschine oder die Literatur-Maschine gehören dazu. Diese Maschinen sind 
keine Wunsch-Maschinen im engeren Sinne, aber sie enthalten oder implizie
ren Wunsch-Maschinen, die in ihnen am Werke sind. Die Maschine definiert 
sich hier als räumlieb-zeitliches Oeterminationsfeld, in dem aufbestimmte Weise 

lntensitäten produziert werden. Die Wunsch-Maschine, die in diesem Feld ar
beitet, ist eine Ansammlung heterogener Teile, die unter der paradoxen Bedin
gung, daß sie getrennt bleiben, zusammen funktionieren. »Wunsch-Maschine« 
ist ein Aggregat von »elements demiers, qui n'ont plus rien a voir avec leur 
contexte, et qui vont entrer en rapport I es uns avec I es autres a force de ne pas 
avoir de rapport« (D, 1 972a, S. 734 ) .  

Oie zweite Art von Maschinen sind Singularitäts- und Oiskontinuitätspunkte. 
Das Konzept der Wunsch-Maschine bezieht sich dabei auf nicht-repräsentierbare 

Elemente und partiale Objekte, die den strukturalen Koordinaten der Signifi
kanten-Kette entgehen: » Tout d'un coup dans Ia chaine qui mele (sans I es 
composer) des phonemes, des morphemes, etc., apparaissent Ia moustache de 
papa, Je bras leve de maman, un ruban, une petite fille, un flic, un soulier« (ACE, 
S.4 7/ 50). »Wunsch-Maschine« heißt hier der Einschnitt, das Zutagetreten ei
nes Restes, die Manifestation des unbewußten Subjekts. 

Welcher der beiden Arten die Maschine auch angehört, sie setzt sich deut
lich von einer anderen Maschinenart ab, die der Struktur und der Allgemein
heit ähnelt. Den Wunsch-Maschinen steht die »molare Maschine« gegenUber, 
wie sie sich beispielsweise in der »Staatsmaschine« oder im » Vereinnabmungs
apparat« verwirklicht. Beide Arten der Wunsch-Maschinen treten den blinden 

Mechanismen entgegen, aber sie tun dies jeweils auf eigene Weise. Insofern die 
Wunsch-Maschine nämlich als prä-personale, nicht repräsentierbare Singulari
tät aufgefaßt wird, ist sie etwas, das als molekulare Kraft plötzlich in die molare 

I Vgl. dazu Rapp, 1994, S.20f.; Ropohl, 1988, S.82f. 
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Maschine eindringt und sich dort verteilt. Sie ist der maschinische Einschnitt, 
der »alles wieder in Frage stellt«. Insofern »Wunsch-Maschine« jedoch als in 
sich heterogenes Produktionsfeld verstanden wird, gibt es zwischen ihr und 
dem Apparat nur einen graduellen oder maßstäblichen Unterschied. Die Wunsch
Maschine ist dann so etwas wie eine zeitweise Fokalisierung einer anderen 
Maschine. Ob sich am Rande oder an anderer Stelle des Molaren eine Wunsch
Maschine ablöst, ist eine Frage der jeweiligen Verhältnisse, die dort zwischen 
De- und Reterritorialisierung, Produktion und Repräsentation, Flucht und Ver
einnahmung bestehen. 

Was ist nun die Beziehung von Wunsch-Maschine und Technik-Maschine? 
Schon anfangs wurde betont, daß die Wunsch-Maschinen keine technischen 
Objekte im Sinne der Realtechnik sind. Es ist offensichtlich, daß weder die 
Paranoia-Maschine noch die Literatur-Maschine, noch der subjektive Singula
ritätspunkt in diesem Sinne technische Sachverhalte sind. Es hat sich aber auch 
gezeigt, daß Deleuze und Guattari bestimmte Merkmale der Wunsch-Maschine 
in Auseinandersetzung mit der Technikproblematik entwickeln. So steht die 
Auffassung der Wunsch-Maschine als masclünischer Einschnitt beispielsweise 
mit bestimmten Annahmen Ober die Diskontinuität der Technikentwicklung in 
Zusammenhang. Die Frage nach der Beziehung von Wunsc�-rvfaschine und 
Technik-Maschine betrifft folglich nicht das Problem ihrer Identität (die Wunsch
Maschine ist kein technisches Objekt; das technische Objekt ist keine Wunsch
Maschine), sondern das Ausmaß ihrer gegenseitigen Überschneidung. Welche 
lmplikations- und Explikationsverhältnisse bestehen zwischen Wunsch- und 
Technik-Maschine? 

3 . 1 .  Formunterschiede zwischen Wunsch-Maschine 
und Technik-Maschine 

Die Ausführungen zum Verhältnis von Wunsch- und Technik-Maschine bezie
hen sich im Anti-CEdipe hauptsächlich auf die Differenz von »molarer« und 
»molekularer Maschine«. Wunsch-Maschinen einerseits und Organ-, Technik
und Gesellschaftsmaschine andererseits werden gegenObergesteilt Die Wunsch
Maschine wird als molekulare Maschine beschrieben. Die übrigen Maschinen 
werden als molare bezeichnet. Der Unterschied zwischen molekularen und 
molaren Maschinen wird als Unterschied zwischen zwei Arten von Ansammlun
gen oder Populationen gefaßt: »les grands ensembles et les micro-multiplicites« (ACE, 
S.333/ 361 ). Der statistischen und herdenmäßigen Organisation nach dem 
Gesetz der großen Zahl steht, so Deleuze und Guattari, die mikrologische Or
ganisation der Singularitäten gegenüber. Zwischen Wunsch-Maschine und den 
Ubrigen Maschinen bestehe kein Wesensunterschied, sondern nur ein Unter
schied der Ordnung, des Synthesengebrauchs und des Größenverhältnisses. 
Während es sich bei den Wunsch-Maschinen um elementare Kräfte handele, 
mit denen sich das Unbewußte produziert, seien Organ-, Technik- und 
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Gesellschaftsmaschine große Gesamtheiten, die auf diese Kräfte reagieren. Es 
sind statistische Mengen, mit denen das Unbewußte nicht produziert, sondern 
repräsentiert wird: 

Machines desirantes d'une part, et d'autre pan machines organiques, techniques ou 
sociales: ce sont les memes machines dans des conditions detenninees. Par conditions 
determinees, nous entendons ces formes statistiques dans lesquelles elles entrent 
comme autant de formes stables, unifiant, structurant et procedant par grands 
ensembles lourds; les pressions selectives qui groupent les pieces en retiennent 
certaines, en excluent d 'autres, organisant I es foules. Ce sont donc I es memes 
machines, mais ce n'est pas du tout le meme regime, les memes rapports de grandeur, 
les memes usages de syntheses. (ebd., S.342/ 370f.) 

Wunsch-Maschinen sind erste Ansätze von Organ-, Technik- und Gesellschafts
maschinen, und erst im Verlaufe einer Entwicklung verwandelt sich die mole
kulare Organisation durch - so die Autoren - eine Art Selektionsdruck in die 
molare Form. Neben dem formalen Unterschied gibt es demnach auch eine zeit
liche, eine genetische Differenz zwischen den Maschinenformen. Die Wunsch
Maschinen entsprechen einem frühen Stadium in der Entwicklung von Organ-, 
Technik- und Gesellschaftsmaschinen. Zugleich gilt aber, daß die Wunsch
Maschinen in den molaren Maschinen fortbestehen. Zwischen den Singulari
tätsmannigfaltigkeiten und den Großgesamtheiten existiert ein wechselseitiges 
Implikationsverhältnis: »Pas de machines desirantes qui existent en dehors des 
machines sociales qu'elles forment a grande echelle; et pas de machines sociales sans 
les desirantes qui les peuplent ä petite echelle« (S.406f./ 439; vgl. S.387/ 419). 

Die Betonung des formalen Unterschieds von molekularen Wunsch-Maschinen 
einerseits und molaren Organ-, Technik- und Gesellschaftsmaschinen anderer
seits dient zunächst der Abwehr der Vorstellung, die Wunsch-Maschine sei eine 
psychische Repräsentation technischer Objekte. Nach Deleuze und Guattari gilt 
eher umgekehrt, daß die Technik-Maschine eine Repräsentation der Wunsch
Maschine ist. Sie ist, wie sie in Anlehnung an Marx formulieren, ein »Anzei
ger« fUr die Wunsch-Maschine.2 Die Wunsch-Maschine ist kein Traum von der 
Maschine, und sie ist auch keine Maschinen-Phantasie, mit der die technischen 
Objekte - und sei es auf noch so ungewöhnliche Weise - verdoppelt würden. 
Selbst der Umgang mit technischen Objekten hat nach Deleuze und Guattari 
mit den Wunsch-Maschinen nur wenig zu tun, denn die Maschinen, mit denen 
das Subjekt praktisch tätig ist, unterscheiden sich von diesen grundlegend: »Elles 

2 »Une machine technique n'est donc pas cause, mais seulement indice d'une fonne g�nerale de Ia 
production sociale« (AC!, $.39/42). Als Beispiele werden genannt: die handbetriebene Maschine 
und die primitiven Gesellschaften, die hydraulische Maschine und die asiatische Produktionsweise 
sowie die Industriemaschine und die kapitalistische Gesellschaft. Vgl die entsprechende Ausfllh
rung von Marx ([ 1 890] 1979): »Die Arbeitsmittel sind nicht nur Gradmesser der Entwicklung der 
menschlichen Arbeitskraft, sondern auch Anzeiger der gesellschafUichen Verhaltnisse, worin gear
beitet wird« ($. 195). 
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sont encore trop representatives, et representent de trop grosses unites ( . . .  )« 
(S.3 85/ 416). Erst unterhalb der Größe technischer Objekte seien die Wunsch
Maschinen auszumachen: »Les machjnes desirantes en effet ne sont atteintes 
qu'a partir d'un certain seuil de dispersion qui n'en laisse subsister ni l'identite 
imaginaire ni l'unite structurale« (ebd.). 

Die Maschinen, die in der Phantasie, im Traum oder im Wahn erlebt werden 
oder mit denen im Verhalten unmittelbar umgegangen wird, stehen nach Deleuze 
und Guattari also nur indirekt mit den Wunsch-Maschinen in Verbindung. Sie 
sind Hinweise auf die Wunsch-Maschinen. In der Analyse des Unbewußten hat 
die Auseinandersetzung mit der Technik daher eine bestimmte Funktion: »Ia 
consideration de toutes ces machines, qu'elles soient reelles, symboliques ou 
imaginaires, doit bien intervenir d'une fayon tout a fait determinee: ( ... ) comme 
indices fonctionnels pour nous mettre sur Ia voie des machines desirantes, dont 
elles sont plus ou moins proches et affines« (ebd.). Das Auftauchen einer Ma
schine innerhalb eines Traumes, der vom Familienthema beherrscht ist, sei bei
spielsweise als »maschinischer Anzeiger« eines Revoltierens oder einer Flucht
bewegung zu verstehen: »Ia machine est toujours infemale dans le reve de famille. 
Elle introduit des coupures et des flux qui empechent le reve de se refermer sur 
sa scene et de se systt�matiser dans sa representation« (S.377/ 408). 

Die Tatsache, daß die Technik-Maschine zum Anzeiger filr die Wunsch-Ma
schine werden kann, verweist auf das gegenseitige Implikationsverhältnis von 
molarer und molekularer Maschine zurück. Nur weil die molekulare Wunsch
Maschine noch in irgendeiner Weise in der molaren Technik-Maschine enthal
ten ist, kann diese zum Hinweis auf jene werden. Es stellt sich nun die Frage, 
wie sich die Ein- und Ausschließungsverhältnisse von Wunsch- und Technik
Maschine im einzelnen ausgestalten. inwieweit enthalten Technik-Maschinen 
Wunsch-Maschinen, und inwiefern können Wunsch-Maschinen ihrerseits Tech
nik-Maschinen umfassen? 

Mit Deleuze und Guattari ist die Wunsch-Maserune als erste, rudimentäre 
Form einer Technik-Maschine zu verstehen. Durch Selektion und Vereinheitli
chung wird sie zum handhabbaren Objekt. Die einfachste Formel, auf die das 
Verhältnis der Technik-Maschine zur Wunsch-Maschine gebracht werden kann, 
scheint also zu sein: Die Technik-Maschine konstituiert sich durch den fort
schreitenden Ausschluß der Wunsch-Maschine. Nur durch die rationale und 
verdichtete Zusammenfilhrung der heterogenen Elemente der Wunsch-Maseru
ne kann ein technisches Objekt individuiert werden. Allein durch die kausale 
Verkettung einer begrenzten Anzahl jener Elemente, die noch verstreut und 
ohne Verbindung in der Wunsch-Maschine verteilt sind, kann ein technischer 
Funktionsablauf dauerhaft instituiert werden. Anders gesagt, die Schließung 
des offenen Zusammenhangs, den die Wunsch-Maschine darstellt, ist Voraus
setzung daftlr, daß eine Technik-Maschine entsteht. 

Das Verhältnis von Technik- und Wunsch-Maschine bestimmen Deleuze 
und Guattari vor allem im Hinblick auf die jeweilige Funktionslogik dieser Ma-
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schinen. ln ihren Augen dient die Technik-Maschine der Verwirklichung eines 
bestimrhten Zieles. Ihre Funktion ist zweckorientiert, festgelegt. Die Wunsch
Maschinen funktionieren hingegen nur, indem sie sich selbst stören. Ihr Be
trieb ist durch Verzögerungen, Ladehemmungen und plötzliche Aussetzer ge
kennzeichnet: 

Les machines techniques ne fonctionnent evidernment qu'a condition de ne pas etre 
detraquees; leur Iimite propre est I 'usure, non pas le detraquement. Marx peut se 
fonder sur ce principe simple pour montrer que le regime des machines techniques 
est celui d 'une ferme distinction du moyen de production et du produit, gräce a 

laquelle Ia machine Iransmet au produit Ia valeur, et seulement Ia valeur qu'elle 
perd en s'usant. Les machines desirantes au contraire ne cessent de se detraquer en 
marchant, ne marchent que detraquees: toujours du produire se greffe sur le produit, 
et les pieces de Ia machine sont aussi bien le combustible. (ACE, S.38f./ 41)  

Nach Marx ([ 1890] 1979) ist die Maschine ein Arbeitsmittel, mit dem Arbeits
gegenstände bearbeitet werden. Nur im Falle technischer Störungen wird die 
Maschine im Arbeitsprozeß als Produkt erfahrbar (vgl. S. l 97). Deleuze und 
Guattari beziehen sich auf Marx' Diskussion relativer Unterschiede zwischen 
Arbeitsgegenstand und Arbeitsmittel, um die jeweiligen Funktionsweisen von 
Wunsch- und Tecbnjk-Maschinen zu kennzeichnen. Die Technik-Maschinen 
unterscheiden sich von den Wunsch-Maschinen dadurch, so erklären sie, daß 
die »machines techniques ne se montent pas comme on s'en sert, mais impliquent 
precisement des conditions determinees qui separent leur propre production de 
Jeur produit distinct« (ACE, S.342/ 371 ). In Anwendung der Marxschen Termi
nologie kann zwar auch die Wunsch-Maschine als Arbeitsmittel verstanden 
werden, aber nur unter der Voraussetzung, daß man diesem Arbeitsmittel die 
besondere Eigenschaft zugesteht, nicht auf einen von ihm getrennten Gegen
stand einzuwirken. Der Gegenstand, den die Wunsch-Maschine als Mittel bear
beitet, ist die Wunsch-Maschine selbst. Fortwährend wendet sie ihr Funktio
nieren aufsich zurück, um das ihr eigene Material zu bearbeiten und zu verändern. 

Die unterschiedlichen Funktionslogiken von Wunsch-Maschine und Tech
nik-Maschine beruhen also auf dem jeweils unterschiedlichen Verhältnis von 
Produktion und Produkt. Während die Technik-Maschinen durch eine Tren
nung von Herstellendem und Hergestelltem bestimmt werden, sind die Wunsch
Maschinen durch die fortwährende Durchmischung der beiden Aspekte gekenn
zeichnet. Die Wunsch-Maschinen heben die Trennung von Produktion und Pro
dukt auf, sie pfropfen, wie Deleuze und Guattari sagen, dem Produkt immer 
weitere Produktion auf und kommen dadurch sozusagen zu keinem Ende (vgl. 
ebd., S.13/ 13). Ihre Entwicklung und ihre Aufstellung folgen nicht einem vor
her bestimmten Zweck, sondern der Zweck entsteht erst während ihrer Kon
struktion. Wunsch-Maschinen entstehen also sozusagen, indem sie verwendet 
werden. Da sie zugleich Arbeitsgegenstand und Arbeitsmittel sind, ist es so, als 
ob sie Maschinen wären, die fortwährend repariert werden mUssen. Durch die 
permanente Selbstproduktjon und Selbstreproduktion werden sie »reine Ma-
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schinen«, die nur noch ihren eigenen Betrieb zum Gegenstand haben. Wenn also 
gesagt wurde, daß die Technik-Maschine sich durch den Ausschluß der Wunsch
Maschine konstituiert, dann ist jetzt zu präzisieren: Was bei der Entwicklung der 
Technik-Maschine aus ihr ausgeschlossen wird, ist die Art von SelbstbezUglichkeit, 
die für die Wunsch-Maschine charakteristisch ist. Wunsch-Maschinen werden erst 
durch die Trennung von Entstehung und Verwendung, von Mittel und Gegenstand, 
von Produkt und Produktion zu Technik-Maschinen. 

Es bleibt die Frage bezüglich der anderen Seite des lmplikationsverhältnisses: 
Können Wunsch-Maschinen ihrerseits Technik-Maschinen enthalten? Die mo
lare, abgeschlossene Form der Technik-Maschine scheint von vornherein dage
gen zu sprechen. Oie Wunsch-Maschinen sind Ensembles heterogener und sin
gulärer Komponenten, deren Zusammenhalt sich Uber dje Abwesenheit einer 
Verbindung bestimmt. Technik-Maschinen hingegen sind funktionale Objekte, 
deren Elemente wohldefiniert sind und die nach bestimmten Gesetzmäßigkei
len ineinandergreifen. Jede Technik-Maschine setzt die Anwesenheit fester Ver
bindungen zwischen ihren Komponenten voraus, sei es in Form von mechani
schen, elektronischen oder logischen Verknüpfungen in ihrem Inneren, sei es in 
Form von Versorgungs- und Entsorgungsleitungen, die sie mit ihrer Umgebung 
verbinden. Auch die Austauschbarkeit von etwa schadhaft gewordenen Ma
schinenteilen durch gleichwertigen Ersatz läßt die Technik-Maschinen in deut
liche Distanz zu den Wunsch-Maschinen treten, deren Inneres mit Singularitäten 
angetu I I  t ist. 

Die Darstellung im Anti-CEdipe legt trotzdem nahe, daß Technik-Masern
neo in Wunsch-Maschinen eingehen können. Mehrfach ftlhren Deleuze und 
Guattari beispielsweise die von Bruno Bettelheim ( 1 977) notierte Fallgeschichte 
»Joey« an (vgl. z.B. ACE, S.45/ 48). Der autistische Joey kann seine Körper
funktionen nur aufrechterhalten, indem er diverse wirkliche und eingebildete 
Maschinen mit in sein Verhalten und Erleben einbezieht So kann er nur essen, 
wenn er so tut, als ob er Teil eines komplizierten Stromkreislaufes und Röhren
systems wäre, und der Ausscheidungsprozeß muß von ihm durch das An- und 
Ausschalten einer Taschenlampe gesteuert werden. Deleuze berichtet an ande
rer Stelle von einem Schizophrenen, dessen Versuch, die eigene Muttersprache 
zu vermeiden, schließlich zu folgender Einrichtung ftlhrt: »un doigt dans une 
oreille, un ecouteur radio dans l'autre, un Iivre etranger dans Ia main, des 
grognements dans Ia gorge, etc.« (D, l972a, S. 733). Schließlich umfassen auch 
die Beispiele ftlr Wunsch-Maschinen, die Deleuze und Guattari aus Samuel 
Beckens Romanen entnommen haben, technische Objekte, zum Beispiel bei der 
Sequenz »une chaussure, un foumeau de pipe, un petit paquet mou non determine, 
un couvercle de tirnbre de bicyclette, une moitie de bequille ... « (ACE, S.387/ 
4 1 8). Aber gehen in diesen Beispielen wirklich die technischen Objekte Ta
schenlampe, Radio und Fahrrad in die Wunsch-Maschinen ein, oder sind es 
nicht vielmehr nur bestimmte Aspekte, einzelne Teile oder isolierte Wirkungen 
der Technik, die hier entscheidend sind (das Licht, die Sendung, das Klingeln)? 
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Anders gefragt, kann eine Technik-Maschine als Ganzes in eine Wunsch-Ma
schine eingeftlhrt werden? 

Die Bedingung daftlr, daß eine Technik-Maschine in eine Wunsch-Maschi
ne aufgenommen wird, scheint zu sein, daß sie selbst zur Singularität wird. 
Dies kann einerseits in der Tat bedeuten, einen singulären Effekt von der Tech
nik-Maschine abzuziehen und ihn in die heterogene Ordnung der Wunsch-Ma
schine einzufUgen. Das kann andererseits aber auch heißen, die fUr die Wunsch
Maschine spezifische Funktionsweise insgesamt auf die Technik-Maschine zu 
übertragen. Die Trennung der Produktion vom Produkt, die fUr die Technik
Maschine charakteristisch ist, müßte also rückgängig gemacht werden. Das 
Funktionieren der Technik-Maschine müßte auf sie selbst zurtickgewendet und 
so »gestört« werden. Die Eigenart der Wunsch-Maschinen, sich während des 
Laufens selbst zu behindern, würde so auf die Technik transferiert werden: 

L'art utilise souvent cette propriete en creant de veritables fantasmes de groupe qui 
court-circuitent Ia production sociale avec une production desirante, et introduisent 
une fonction de detraquement dans Ia reproduction de machines techniques. Tels les 
violons briiles d' Arman, les voitures comprimees de Cesar. (ebd., S.39/ 41  f.) 

Festzuhalten ist, daß die Bestimmungen des Verhältnisses von Wunsch-Ma
schine und Technik-Maschine im Anti-CEdipe in die übergreifende Unterschei
dung von Molarem und Molekularem eingebettet sind. Der Unterschied zwi
schen Wunsch- und Technik-Maschine ist Teil der umfassenderen, formalen 
Differenz von molekularen und molaren Maschinen. In dieser Perspektive ten
dieren die Unterschiede zwischen Organ-, Technik- und Gesellschaftsmaschine 
freilich dahin, zu verwischen. Fast alles, was hier Ober das Verhältnis von 
Wunsch-Maschine und Technik-Maschine entwickelt wurde, hätte auch über 
das Verhältnis von Wunsch- und Gesellschaftsmaschine gesagt werden können. 
Welcher Unterschied besteht dann aber noch zwischen Gesellschaftsmaschine 
und Technik-Maschine? 

Nähere AusfUhrungen zu dieser Frage finden sich bei Deleuze und Guattari 
in der 1973 erschienenen Arbeit »Bilan-prograrnme pour macbines· desirantes«, 
die als Anhang in die neue und erweiterte Auflage des Anti-CEdipe aufgenom
men wurde. 

3.2. Kontinuität und Diskontinuität der technischen Entwicklung 

Im »Bilan-programme pour machines desirantes« betrachten Deleuze und 
Guattari die Technik im Zusammenhang eines Obergreifenden Entwicklungs
modells. Explizit werden nun Fragen nach der Geschichte der Technik und der 
Herkunft von historisch unterscheidbaren Maschinenformen gestellt. Zwei 
Aspekte werden dabei auseinandergehalten. Einerseits wird gefragt, auf welche 
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Art und Weise bestimmte Elemente so angeordnet werden, daß sie sich zu Tech
nik-Maschinen zusammenftlgen: Wie verbindet sich dieses Maschinenteil mit 
jenem anderen, und welche Rolle spielt dabei die Rekursion und Kommunika
tion zwischen den Komponenten (vgl. ACE, S.464/ 498)? Dies nennen Deleuze 
und Guattari die Frage nach der Kontinuität der technischen Entwicklung, nach 
dem »phylum machinique« (ebd.). Andererseits wird der »Richtungsbruch«, 
die »Mutation« thematisiert, die dazu fUhrt. daß jede neue Maschine ein abso
luter Einschnitt gegenOber derjenigen ist, die sie ersetzt (vgl. S.469/ 503). Man 
erkennt hier die Wiederaufnahme von Guattaris Überlegungen zur Diskonti
nuität des technischen Fortschritts, durch die gesellschaftlichen Strukturen im
mer wieder in Frage gestellt werden. 

Im so umschriebenen Spannungsfeld zwischen »kontinuierlichem Phylurn« 
und »diskontinuierlicher Mutation« betrachten Deleuze und Guattari nun die 
Entwicklung der Technik. In ihren Austuhrungen stoßen sie sich vom »klassi
schen Schema« ab, mit dem die Technik in evolutionsgeschichtlicher Perspek
tive gefaßt wird. Diesem Schema zu folge werde das Werkzeug als eine Art Ver
längerung oder Projektion des Körpers verstanden, die ftlr den Menschen cha
rakteristisch ist. Im Verlaufe der Technikgeschichte entwickele sich das Werk
zeug zur Maschine. Es folge dabei einer Evolutionstendenz, der auch die Ge
sellschaft unterliegt. In den modernen Gesellschaften beginne sich diese Ent
wicklung gegen den Menschen zu kehren, da dieser immer stärker von der 
Maschine abhängig werde (vgl. S.465/ 499). 

Oieses »klassische Schema« wird von Deleuze und Guattari kritisiert, weil 
es schon ein bestimmtes Verständnis der Maschine vorgibt. 

C'est un schema biologique et evolutif, qui determine Ja machine comme survenant 
a tel moment dans une lignee mecanique qui commence avec l'outil. II est humaniste 
et abstrait, isolant les forces productives des conditions sociales de leur exercice, 
invoquant une dimension homme-nature commune a toutes les formes sociales 
auxquelles on prete ainsi des rapports d'evolution. (ebd.) 

Deleuze und Guattari schlagen eine Änderung dieser Sichtweise vor: Statt Werk
zeug und Maschine von vornherein und scheinbar selbstverständlich in ein 
evolutives und hierarchisches Verhältnis zu stellen, mUsse von Anfang an ein 
Wesensunterschied zwischen Werkzeug und Maschine gesetzt werden (vgl. ebd.). 
Sie formulieren daher einen erweiterten Maschinenbegriff, der nicht nur tech
nische Objekte umfaßt, sondern auch die handelnden Individuen und die natür
lichen Bedingungen von Arbeit und Reproduktion miteinbegreift: »La machine 
est d'abord une machirre sociale constituee par un corps plein comrne instance 
machinisante, et par les hommes et les outils qui sont machirres en tant que 
distribues sur ce corps« (S.482/ 5 1 6). Die Begrenzung des Begriffs der Maschi
ne auf technische Objekte ist, so argumentieren sie, Ausdruck einer Verdingli
chung, die ftlr den Kapitalismus spezifisch ist. Erst unter der Voraussetzung der 
Ansammlung fixen Kapitals erscheine die Maschine als etwas, das vou den 
Menschen unabhängig ist und ihnen als fremd gegenübertritt. Anstan die Ma-
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schine ins Verhältnis zum menschlichen Organismus zu stellen, mUsse sie des
halb unmittelbar in ihrer Beziehung zum Gesellschaftskörper gedacht werden 
(vgl. ebd.). 

Deleuze und Guattari machen »Maschine« zum umfassenden Begriff, der 
eine Gesamtheit, ein ensemble bezeichnet, das in sich unterschiedlichste, näm
lich soziale, technische und natUrliehe Elemente umfaßt.3 Maschine und Werk
zeug werden dabei auf eine Weise ins Verhältnis gesetzt, die sich vom »klassi
schen Schema« deutlich unterscheidet. FUr Deleuze und Guattari ist die Ma
schine im Vergleich zum Werkzeug nicht nur das komplexere, sondern auch 
das in sich flexiblere Gebilde. Das Werkzeug synthetisiere die Funktion eines 
Ganzen; die Maschine hingegen impliziere eine Verteilung heterogener Ele
mente. Während jenes auf eine bestimmte Funktion ausgerichtet sei, beinhalte 
diese eine flexible, in ihr fortlaufend stattfindende Abstimmung zwischen den 
Elementen. Das Werkzeug ist ein »agent de contact«, die Maschine dagegen ein 
»facteur de communication« (S.465/ 499). Die Maschine sei eine rekursive, 
vieldimensionale, offene Gesamtheit, das Werkzeug hingegen eine projektive, 
eindimensionale, geschlossene Ganzheit. 

Mit dem erweiterten Begriff von »Maschine« beanspruchen Deleuze und 
Guattari, wieder an bestimmte Ausfilhrungen von Marx zu den Organisations
fonnen sozialer Arbeit anzuschließen.• Zwar habe auch Marx die Entwicklung 
der Produktionsmittel in Anlehnung an das »klassische Schema« beschrieben, 
in der die Geschichte der Technik nach dem Muster der biologischen Evoluti
on konzipiert wird.5 In seinen Analysen des Fabriksystems als »Maschinerie« 
habe er jedoch einen Begriff der Maschine verwendet, der, so Deleuze und 
Guattari, dem von ihnen selbst fonnulierten sehr nahe kommt. Nach Marx ist 
die moderne Fabrik dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis von Objekt 
und Subjekt der Arbeitstätigkeit verkehrt ist. ln ihr »ist der Automat selbst das 
Subjekt, und die Arbeiter sind nur als bewußte Organe seinen bewußtlosen 
Organen beigeordnet und mit denselben der zentralen Bewegungskraft unter
geordnet« (Marx, [ 1 890] 1979, S.442). Diese Ausftlhrung schließt Marx an 
die beiden widersprUchliehen Beschreibungen der automatischen Fabrik an, 
die er bei Andrew Ure vorfand. In den Augen von Deleuze und Guattari ist nun 
allein die zweite der von Marx kommentierten Definitionen der Fabrikarbeit 
»buchstäblich und konkret«, denn nur diese beziehe »les machines et les 

3 ln diesem Sinne wird im AnJi-CEdtpe die Gesellschaft als Maschine beschrieben, die unter vielem 
anderen auch die Technik-Maschine in sich faßt »La machinesociale ( ... ) a pour pieces les hommes, 
mame si on les considere avec leurs machines, et les integre, les interiorise dans un modele 
institutionnel ä tous les etages de l'action, de Ia IranSmission et de Ia motticite« (ACE, S.l65/ $.179). 

4 Zum weiteren techniktheoretischen Hintergrund s. den Schluß der vorliegenden Arbeit 
5 BezUglieh des »biologischen Schemas, das aufOrganisationstypen beruht« verweisen Deleuze und 

Guattati a�f das Nachwort zur zweiten Auflage des Kapitals (vgl. ACE, S.481 n.IJ/ S 16 Anm. IJ). 
Darin zitiert Marx zustimmend die Darstellung seiner Methode durch lllarion I. Kaufman, in der 
d1eser die gesellschaftliche Bewegung als einen naturgeschichtlichen Proztß faßt. der gernaß Geset
zen verlauft, die denen der Biologie vergleichbar sind (s. Marx, [ 1890) 1979, S.25(). Vgl. auch 
Marx' Bemerkungen Ober Darwin und die »natUrliche Technologie« (ebd., S.392f. Anm.89) . 
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hommes, >organes mecaniques et intellectuels<, a Ia fabrique comme corps plein 
qu i I es mach ine« (ACE, S.482/ 5 16 ). 

Mit der Orientierung an der Maneschen Theorie klärt sich bei Deleuze und 
Guattari das Verhältnis von Technik- und Gesellschaftsmaschine: Der »Ma
schine«, nämlich jener Gesamtheit von Mensch, Natur und Technik, die in ih
rem Inneren durch Rekursionen und Kommunikationen abgestimmt ist, wird 
der Primat gegenüber dem einzelnen technischen Objekt eingeräumt. Verkürzt 
gesagt: Die Gesellschaftsmaschine übergreift die Technik-Maschine. Nicht nur 
also, daß Deleuze und Guanari der Maschine aufgrund ihrer Flexibilität und 
Offenheit dem Werkzeug gegenüber einen Vorrang einräumen. Sie sind auch 
der Auffasssung, daß die technischen Objekte ihre Bedeutung und ihre Funkti
on nur in Abhängigkeit von der Gesamtheit erlangen, zu der sich der volle 
Körper einer Gesellschaft und die auf ihm verteilten Elemente zusammenfU
gen. Erst als Teile der Gesellschaftsmaschine erlangen die technischen Objekte 
ihre Wirksamkeit. Vor dem Kapitalismus habe es sehr wohl (Technik-)Maschi
nen gegeben, aber das »maschinische Phylum« sei nicht Uber sie verlaufen, 
sondern habe sich darauf beschränkt, nur Werkzeuge und Menschen zu 
maschinieren (vgl. ebd., S.482f./ 5 1 7). ln jeder Gesellschaftsformation gebe es 
technische Objekte, die nicht »maschiniert« werden und die erst in anderen, 
späteren Formationen zum Einsatz und zur Geltung kommen: »il y a toujours 
des machines qui precedent les outils, toujours des phylums qui determinent a 
tel moment quels outils, quels homrnes entrent comme pieces de machine dans 
le systeme social considere« (S.466/ 500). 

Nach Deleuze und Guattari findet die Technik-Maschine ihre Bestimmung 
also in Abhängigkeit von einem vorgeordneten Selektionsprozeß, der sozial 
determiniert ist. Dies gilt einerseits in synchronischer Perspektive und im Hin
blick auf die Frage, welche technischen Objekte in einer gegebenen sozialen 
Gesamtheit mit anderen Elementen verknüpft werden; dies scheint anderer
seits aber auch GUltigkeit ftlr die Entwicklung neuer Techniken zu haben. 
Deleuze und Guattari sprechen die diachronische Dimension der Technik zu
mindest kurz an: 

Nous devons demande,. non pas comment Ia machine technique succede aux sim
ples outils, mais comment Ia machine sociale, et quelle machine sociale, au lieu de 
se contenter de machiner des hommes et des outils, rend possible et necessaire a Ia 
fois I '  emergence des mach in es techn iques. (5.482/ 5 17) 

Daß es die Gesellschaftsmaschine ist, die noch das Auftauchen von Technik
Maschinen »möglich und notwendig« macht, gilt in den Augen von Deleuze 
und Guattari jedenfalls so weit, daß sie sagen: » Chaque fois que Ia technologie 
pretend agir par elle-meme, elle prend une couleur fasciste ( ... )« (S.480/ 5 1 5). 

Wie verhalten sich diese Austubrungen zum Verhälmis von Technik- und 
Gesellschaftsmaschine zu der von Guattari in »Machine et structure« vertrete-
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nen Auffassung grundlegender Diskontinuitäten in der technischen Entwick
lung? Wie kann die Vorstellung von der »maschinischen Mutation«, durch die 
eine technische oder wissenschaftliche Innovation nicht nur einen Bruch in
nerhalb der Technikgeschichte, sondern auch eine Umwälzung der Gesellschaft 
bewirkt, mit dem Theorem einer die Technik dominierenden und determinie
renden Gesellschaftsmaschine vereinbart werden? Wie kann schließlich die im 
»Silan-programme« im Anschluß an Ivan Illich skizzierte Perspektive einer 
zukünftigen »konvivialen« lnformationstechnik, die dem Wunsch immer mehr 
entsprechen wird, mit dem Primat der Gesellschaft Uber die Technik zusammen
gesehen werden (vgJ. ACE, S.478f./ 5 1 3 f.)? 

Dies scheint nur möglich zu sein, indem die oben (unter 2.3.) entwickelte 
Idee des fortwährenden Übergangs von punktllirmiger zu flächiger Maschine 
auch auf das Verhältnis von Technik- und Gesellschaftsmaschine Obertragen 
wird. Oben ist verdeutlicht worden, wie es im Zusammenspiel von intensivem 
Determinationsfeld und plötzlichem Singularitätspunkt unentscheidbar wird, 
welche Art von Maschine den Vorrang hat: Es gibt eine permanente Passage 
zwischen Punkt und Fläche, in der das eine ständig das andere voraussetzt, 
wenn auch stets in versetzter oder verzögerter Weise. Es ist anzunehmen, daß 
ähnliches auch filr die Frage nach der Kontinuität und Diskontinuität im Ver
hältnis von Technik- und Gesellschaftsmaschine gilt. Zunächst will es so schei
nen, als ob eine technische Innovation eine radikale Diskontinuität in die 
Gesellschaftsmaschine einfuhrt und diese dadurch umwälzt. Sodann wird je
doch erkennbar, daß dies nicht so ist, denn die technische Innovation setzt eine 
Gesellschaftsmaschine voraus, die ihre Entwicklung, ihr Aufkommen und ihre 
Verbreitung ermöglicht und noch darüber entscheidet, ob sie akzeptiert wird 
oder nicht. Um ein Beispiel aufzugreifen, das von Deleuze und Guattari später 
an verschiedenen SteHen diskutiert wird (vgl. vor allem MP, S. l l 4/ 126; 503/ 
559): Einerseits scheint es so, als ob es die Erfindung des Steigbügels ist, die 
eine tiefgreifende Umwälzung der mittelalterlichen Gesellschaft bewirkt hat. 
Andererseits ist jedoch deutlich, daß die Akzeptanz dieser »Innovation«, deren 
Status schon dadurch relativiert wird, daß der SteigbUgel in Asien Uber eine 
lange Tradition verfUgt, erst durch bestimmte soziale Veränderungen möglich 
wird: die Landschenkung (vgl. Deleuze & Pamet, 1 977, S.85/ 77). 
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Zweiter Abschnitt 

Das Unbewußte und die Maschine bei Lacan und bei Guattari 

• 
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4. Einfuhrung der Maschine in die Analyse 

4. 1 .  Oury, Guattari und Lacan: Situation zwischen 1955 und 1 966 

Guattaris Arbeiten aus den späten ftlnfziger und frühen sechziger Jahren ent
stehen in einem Umfeld, das durch die Institutionelle Psychotherapie minde
stens ebenso bestimmt ist wie durch die Lehre Jacques Lacans. 1953 hatte Jean 
Oury in Cour-Chevemy bei Blois (Loir-et-Cher) die private psychiatrische Klinik 
»La Borde« gegründet. Diese KJjnik versteht sich von Anfang an als Realisie
rung einer Form von »Institutioneller Psychotherapie«. Oie Institutionelle Psy
chotherapie ist eine aus Anstaltspsychiatrie und Ergotherapie hervorgegangene 
Bewegung, die unter bewußter Einbeziehung der Institution selbst eine aktive
re Krankenbehandlung anstrebt. Stark durch Phänomenologische Psycholo
gie, Anthropologische Medizin und Lacansche Psychoanalyse geprägt, wird 
in ihr eine möglichst umfassende und vielseitige Behandlung der Psychose 
angestrebt.' 

In den vierziger Jahren, während seiner Tätigkeit im psychiatrischen Kran
kenhaus von Saint-Alban (Lozere), war Jean Oury nicht nur mit den Anfän
gen dieser psychiatrischen Reformbewegung, sondern auch mit dem Werk 
Lacans in BerOhrung gekommen. ln der von Fran�ois Tosquelles geleiteten 
Klinik von Saint-Aiban zirkulierte unter anderem eine polykopierte Abschrift 
der 1932 erschienenen Doktorarbeit Lacans Ober das Problem der Paranoia 
( v gl. Hofinann, 1983, S . l 3  ). Oury hatte Saint-Alban Ende der vierziger Jahre 
in Richtung Paris mit der Absicht verlassen, bei Lacan eine Lehranalyse zu 
beginnen. Vor GrOndung der Klinik von La Borde war er in einer anderen 
psychiatrischen Klinik des Departements Loir-et-Cher, in Saumery, tätig (vgl. 
Oury, 1 978, S. l 7f.). 

Im September 1955 beginnt Guattari in der Klinik »La Borde« zu arbeiten 
(vgl. Histoires de La Borde, 1 976, S.78). Seine feste Aufnahme in den Kontext 
der Institutionellen Psychotherapie bedeutete zugleich den Eintritt in den »Kon
text Lacan«. Oury ist in dieser Anfangszeit zu stark in der Klinik beschäftigt, 
um an <ten Seminaren von Lacan, die offiziell seit 1953 im psychiatrischen 
Zentralkrankenhaus Sainte-Anne in Paris stattfinden, teilzunehmen. Er Ober
läßt es Guattari, den Seminaren beizuwohnen und darOber in der Klinik zu 
berichten.2 Der junge Guattari ist einer der ersten Nicht-Mediziner, die dem 
Unterricht Lacans folgen. Er teilt den Seminarraum mit solchen Persönlich
keiten wie Octave Mannoni, Oidier Anzieu, Serge Leclaire, Jean Laplanche, 

I Vgl. die Übersicht von Oury (1993) sowie die Darstellung von Hofmann (1983). 
2 Persönl. Mitteilung Ourys vom 2 1.7. 1994; zum Problem derexakten Datierungdes Beginns der 

Seminare Lacans vgl. Dor, 1994, S.20 I . 
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Fran�ois Perrier und nimmt somit Anteil an der Ausbildung der - folgt man der 
Zählung von Roudinesco ( 1986a; 1986b) - dritten Generation französischer Psy-

, 
choanalytiker. Guanari selbst wird 196 9 Mitglied in Lacans Ecole Freudienne 
und ist damit der vierten Psychoanalytiker-Generation zuzurechnen. 

Guanaris Kontakt zu Lacan bildet sich in einer Phase heraus, die noch 
weit vor der Anerkennung Lacans durch ein größeres Publikum liegt. Lm Juni 
1953 hatte sich die Societe Psychanalytique de Paris (S.P.P.), die  1926 unter 
anderem von Marie Bonapar te, Rudolph Leewenstein und Rene Laforgue ge
gründet worden war, vor dem Hintergrund einer Auseinandersetzung um Sta
tus und Funktion des angegliederten Lehrinstituts gespalten. Eine Gruppe von 
Analytikern um Franyoise Dolto, Juliette Favez-Boutonnier und Daniel 
Lagache gründet die Graupe d 'Etudes et de Recherehes Freudiennes. Auch 
Lacan schließt sich dieser Gruppe an, aus der wenig später die Societe 
Fran�aise de Psychanalyse (S.F.P.) werden sollte. Der im September 1953 in 
Rom stattfindende Psychoanalyse-Kongreß, auf  dem Lacan seine Arbeit 
»Fonction et charnp de J a  parole et du Iangage en psychanalyse« vorstellte, 
bezeugt diese A bspaltung von der S.P.P. 

ln diesen Jahren publiziert Lacan seine Arbeiten vor allem in der Zeit
schrift La psychanalyse, die das repräsentative Publikationsorgan der S.F.P. 
ist. Die erste Nummer, die 1956 von Lacan selbst herausgegeben wird, enthält 
Arbeiten aus den Jahren 1953-1955 und ist dem Sonderthema »De l'usage de 
Ia parole et des structures de Iangage dans I a  conduite et dans le charnp de Ia 
psychanalyse« gewidmet. Ein großer Teil der später in den Korpus von Lacans 

' 
Ecrits aufgenommenen Artikel erscheint erstmalig in La psychanalyse. S o  
leitet 1957 »Le Seminaire sur >La lettre volee< « den zweiten Band der Zeit
schrift ein, und noch im selben Jahr erscheint im dritten Band »L'instance de 
I a  lettre dans I'  inconscient ou Ia  raison depuis Freud«. 1964 stellt La 
psychanalyse ihr Erscheinen ein. Ein Jahr zuvor war die S.F.P. über Ausein
andersetzungen um die ablehnende Haltung der Internationalen Psychoanaly
tischen Vereinigung zu Lacan zerbrochen (vgl. Barande & Barande, 1975, 
S.48-51; Roudinesco, 1986b, S.236-3 77). 

ln den hier interessierenden Zeitraum von 1953 bis 1964 fällt ein Ereignis, 
dem in der Geschichte der psychoanalytischen Bewegung in Frankreich be
sondere Bedeutung zukommt. 1960 veranstaltet Henri Ey das Kolloquium 
L 'inconscient, auf dem es zu einer ersten öffentlichen Konfrontation zwischen 
der traditionsreichen S.P.P. und der nochj ungen S.F.P. kommt. Lacan-Schüler 
wie Serge Leclaire, Jean Laplanche und Franyois Perrier treffen auf  S.P.P.
Repräsentanten wie Rene Diatkine, Andre Green und Conrad Stein und dis
kutieren ihre Konzeptionen des U nbewußten und der Psychoanalyse. Weitere 
Referenten auf diesem Kolloquium sind Psychiater wie Georges Lanteri-Lau
ra und Philosophen wie Henri Lefebvre, A lphans e  de Waehlens und Paul 
Ricreur. Laplanche und Leclaire geben auf dieser Tagung eine richtungs
weisende Interpretation der Lacanschen Theorie. Sie tragen Prä.zisierungen 
auf der theoretischen Ebene ebenso bei wie Illustrationen anhand klinischen 
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Materials. Ihr Aufsatz »L'inconscient. Une etude psychanalytique« erscheint 
1 9 6 1  in den Temps modernes. 3 A her erst 1 966, also im gleichen Jahr, in das 
die Publikation von Lacans Ecrits fällt, erscheint der von Ey herausgegebene 
Kongreßbericht. Neben dem Aufsatz von Laplanche und Leclaire und den 
Arbeiten der Obrigen Referenten enthält der Band auch Diskussionsbeiträge 
von Eugene Minkowski, Fran�ois Tosquelles, Maurice Merleau-Ponty, Jean 
Hyppolite und anderen Teilnehmern. Lacan hat seine eigenen Interventionen 

' 
zu einem Text erweitert, der später in Ecrits unter dem Titel »Position de I' in-
conscient« wiederveröffentlicht werden wird. 

FOr das Verständnis von Guattaris Arbeiten aus den fUnfziger und frOhen 
sechziger Jahren ist es entscheidend, dieses persönliche und fachliche Be
ziehungsnetz und vor allem den frühen Zeitpunkt seiner Bekanntschaft mü 
Person und Werk Lacans angemessen zu berücksichtigen. Die Spuren des bis 
in die Mitte der filnfziger Jahre zurtickreichenden Kontaktes lassen sich in 
Guattaris frühen Texten nachweisen. So spielt Guattari in der 1956 entstande
nen »Monographie sur R. A.« nicht nur auf Lacans Aufsatz »Le stade du 
miroir ... « an, sondern auch schon auf dessen Arbeit »Fonction et champ de Ia 
parole et du Iangage en psychanalyse« (vgl. G, [ 1956] 1972c, S. l9f.l 1 08f.). 
ROckblickend auf die frühe Zeit seines persönlichen Kontakts zu Lacan hat 
Guattari von einem »rapport attentif et m�me amical« gesprochen (G, 1986b, 
S.99). Dies scheint sich erst Mitte der secbziger Jahre im Zusammenhang mit 

' 
der Verlagerung von Lacans Seminar an die Ecole Normale Superieure und 
mit dem wachsenden Einfluß des um Althusser gruppierten Cercle d'Episte
moiogie auf Lacan geändert zu haben. 

4.2. Dimensionen der Maschine in der Fallgeschichte »R. A.« 

1972 veröffentlicht Guattari in seiner Aufsatzsammlung Psychanalyse el 
Iransversalire die »Monographie sur R. A.«. Dabei handelt es sich um einen 
schon I 956 entstandenen Bericht Ober die Psychotherapie, die Guattari in La 
Borde mit einem jungen Psychotiker durchgeftlhrt hat. Guattari berichtet, daß 
die psychotische Verschlechterung der Symptomatik von R. A., die schließ--
lieb zur Aufuahme in die Klinik geftlhrt hat, im Alter von 15  Jahren einge-
setzt hat. Er erwähnt die vielfältigen Schwierigkeiten, R. A .  ins ergo
therapeutische System der Klinik einzubeziehen. Das aktuelle Verhalten des 
Patienten sei durch eine systematische Opposition gegenOber dem Betrieb der 
Klinik gekennzeichnet. Auf Ansprache mache R. A. stereotyp abweisende Be
merkungen mehr oder weniger aggressiven Charakters, und auch sonst sei 

3 Dieser Aufsatz ist zwar in Zusammenarbeit von Laplanche und Leclaire entstanden, seine einzelnen 
Abschnitte sind aber namentlich einzeln gekennzeichnet. Die von Leclaire verfaßten Teile der Ar
beit werden weiter unten besprochen (s. unter 5.8.). 
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sein Verhalten von Passivität und Ablehnung gekennzeichnet. R. A. ziehe 
sich auf sein Zimmer zurück, liege starr auf seinem Bett usw. (vgl. G, [ 1956] 
1 972c, S.I 8f./ I 07f.). 

Guattari versteht die Symptomatik R. A.s als einen »Verlust des Ichs«. Mit 
Blick auf die Jugendlichkeit des Patienten spricht er vom »effondrement d'une 
vie pas encore vecue« (ebd., S.23/ 1 1 3). R. A. leide unter einer radikalen Ein
schränkung der auf die Realität gerichteten Verhaltensweisen. Als Ziel der The
rapie bestimmt Guattari daher die Koordinierung des Verhaltens von R. A.: Im 
therapeutischen Prozeß soll eine »>restructuration symbolique<« (S.l 9f./ l 09) 
seiner Persönlichkeit versucht werden, um ihm zu ermöglichen, wieder Kon
takt zur Wirklichkeit aufzunehmen (vgl. S. l 8/ I 07). 

Aufgrund günstiger Gegebenheiten gelingt es Guattari, eine psychothera
peutische Beziehung zu R. A. aufzubauen. Im Rahmen des therapeutischen 
Dialogs bleibt dieser jedoch ablehnend: »Nous decidames donc, avec le Dr Oury, 
que les conversations que j'aurais avec R. A. se feraient en presence d'un 
magnetophone« (S. l 9/ I 08). Dieser Tonband-Einsatz in der Psychotherapie ist 
nicht dazu bestimmt, Gesprächsinhalte aufzuzeichnen, um sie zu dokumentie
ren oder näher analysieren zu können. Guattari stellt das Tonband vielmehr nur 
dann an, wenn der therapeutische Dialog ins Stocken gerät, wenn er zerfasert 
oder wenn die Ablehnungs- und Verweigerungshaltung von R. A. wieder in den 
Vordergrund tritt (vgl. ebd.). Ausschlaggebend ist die symbolische Funktion 
des Tonbandes: »Tout se passait alors comme si un tiers surgissait dans Ia piece. 
La two bodies psychology et les perspectives imaginaires qui lui sont correlatives 
s'evanouissaient« (ebd.). Mit der Einführung eines solchen »Dritten« entsteht, 
so Guattari, eine Art Objektivierung der therapeutischen Situation. Mit ihrer 
Hilfe versucht er, bei R. A. die Auslösung von Prozessen der Wiederanerkennung 
(reconnaissance) zu begtinstigen, die schließlich in einen adäquateren Kontakt 
zur Realität münden sollen. 

Guattaris Darstellung zufolge hat sich die im Verlaufe der Therapie einset
zende Restrukturierung in folgenden Etappen vollzogen: 

Erstens, die Wiederanerkennung der Stimme und des Körperschemas: Auf 
das gemeinsame Anhören der Tonbandaufuahrnen reagiert R. A. zunächst genau
so ablehnend wie auf das gesamte Umfeld der Klinik. Die Konfrontation mit sich 
selbst wird abgewehrt. Ähnlich verhält sich R. A., als er sich bei der Vorfilhrung von 
Filmauthahmen erkennt, die von einer Patientengruppe innerhalb der Klinik gernacht 
worden waren. Einige Wochen später durchläuft R. A. jedoch »une sorte de >stade du 
rniroir< ou, face a Ia glace, se palpant le visage, il retrouvera cette espece d'apprehension 
jubilatoire de lui-meme evoquee par Lacan dans >Le Stade du miroir«< (S.20/ I 09). 

Zweitens, die Wiederanerkennung der Sprache: Um die Sprachfunktion zu 
strukturieren, vereinbart Guattari mit R. A., daß dieser damit beginnt, ein Buch 
abzuschreiben. Durch die gerichtete Tätigkeit des Kopierens wird der Schwer
punkt zunächst nicht auf den subjektiven sprachlichen Ausdruck, sondern auf die 
Form der Tätigkeit gelegt. Die Fähigkeit zur Selbstkontrolle soll so geilirdert wer
den, und tatsächlich filhrt R. A. die Kopie bis zu Ende durch (vgl. S.20/ 1 10). 
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Drittens, die Wiederanerkennung seiner eigenen Situation: Guattari berich
tet, daß es R. A. mit der Zeit gelingt, in kohärenterer Weise ilber sich selbst und 
Uber seine Krankheit zu sprechen. Das Tonband kann durch ein Heft, eine Art 
Therapie-Tagebuch, ersetzt werden, das zunächst vom Therapeuten getu.hrt wird. 
Nach jeder Sitzung wird es R. A. mitgegeben. Schließlich beginnt dieser selbst, 
das Heft weiterzuschreiben. Der Einsatz des Tonbandes wird überflilssig: »En 
gros, je [i.e. Guattari - H.S.] jouais Ia fonction du magnetophone (ou du miroir), 
mais d'une fayon plus humaine, cette >desautomatisation< de Ia machine etant 
correlative du fait que c'etait lui maintenant Ia machine qui enregistrait Ia parole 
circulant entre nous« (S.21/ I I I ). 

Viertens, die Wiederanerkennung des anderen: Ein erster Versuch, die er
worbene Strukturierung der Persönlichkeit Uber die therapeutische Situation 
hinaus zu erweitern, schlägt fehl. R. A. verliebt sich unglilcklich in eine der 
Pflegekräfte. Doch auch nach der Enttäuschung, die R. A. erlebt, bleibt die 
mittlerweile erworbene Struktur seiner Persönlichkeit relativ stabil. Guattari 
zeigt, wie R. A. damit anflingt, sein Sprechen ilber den Bereich des therapeuti
schen Dialogs heraus auszudehnen. R. A. beginnt, Briefe an seine Eltern zu 
schreiben, und er widmet sich der Ausarbeitung seiner Tagebuch-Notizen, die 
er nun auch ft.lr eine erweiterte Leserschaft zugänglich macht. R. A. schreibt 
über sich und bespricht das Geschriebene mit den anderen, die sich in der Kli
nik aufhalten. Guattari kommentiert: »II a acquis maintenant une sorte de person
naHte symbolique, a laquelle il tient, et qui change le sens de sa maladie« (S.22/ 
l 12). Mit der fortgesetzten Arbeit an seinem Tagebuch komme R. A. zu einem 
besseren Verständnis des Wesens seiner Kran.kheit. Dies sei, so Guattari ab
schließend, ein gutes Mittel, um die Wege zu finden, die ihn von dieser befreien 
könnten. 

Die äußeren Bedingungen, in denen sich die Therapie von R. A. vollzieht, ste
hen, wie Guattari selbst betont, der Durchft.lhrung einer Psychoanalyse im klas
sischen Sinne entgegen. In der Tat ist kaum denkbar, daß innerhalb eines offe
nen I<Jinikzusarnmenbangs, wie er in der Institutionellen Psychotherapie ange
strebt wird, eine reguläre Übertragungssituation hergestellt werden kann. Die 
Struktur der Klinik, so Guattari, »implique, pour chaque membre du personnel, 
Ia necessite d'une presence altemativement >soignante<, >autoritaire<, >amicale<, 
etc.« (S.I9/ I 08). Schon wegen des Rotationsprinzips ist die Herstellung einer 
analytischen Beziehung zu R. A. kaum möglich. Nichtsdestotrotz ist der thera
peutische Ansatz, den Guattari verfolgt, offensichtlich von Lacan angeregt. 

Guattaris therapeutische Intervention ist auf die »symbolische Restruktu
rierung« des Patienten gerichtet. Damit wird an ein Programm angeschlossen, 
dessen Formulierung man wörtlich so auch in Lacans Seminaren aus diesen 
Jahren findet (vgl. z.B. Lacan & Pontalis, 1957, S.32). Der psychotische Zu
stand wird wesentlich als eine Störung der Symbolfunktion verstanden. Die 
Therapie zielt nicht darauf, bestimmte Phantasmen und Wahninhalte des Pati
enten zu interpretieren. Noch in bezug auf die Tagebuchaufzeichnungen von 
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R. A. bemerkt Guattari: »II n'est pas question de nous attarder au contenu« (G, 
[ 1956) 1 972c, S. l9/ I 08). Um den Fallstricken des Imaginären zu entgehen, 
vollzieht sieb die therapeutische Arbeit auf einer abstrakteren Ebene: Ihr Ziel 
ist es, den Zugang zum Symbolischen zu eröffnen, der R. A. die Wiederaner
kennung des anderen und seiner selbst ermöglichen soll. Guattari versucht, den 
Patienten in ein kohärenteres Sprechen zu bringen, ihn zu strukturieren und 
ibm einen Raum zu eröffnen, in dem seine verbale Kompetenz sich wieder kon
stituieren und entwickeln kann. 

Die Unterteilung der einzelnen Therapiephasen in der »Monographie sur R. 
A.« kann mit der von Lacan immer wieder skizzierten Dialektik von Imaginä
rem und Symbolischem zusammengesehen werden. Guattari bezieht sich expli
zit auf Lacans Arbeit »Le stade du miroir comme fonnateur de Ja fonction du 
Je«, die 1949 erschienen war. In ihr hatte Lacan das Spiegelstadium als Bereich 
des Imaginären beschrieben, der nur dann überschritten werden kann, wenn 
der Zugang zum Symbolischen gefunden wird. Vor diesem Hintergrund ver
steht sich die Einftlhrung des Tonbands in die therapeutische Situation. Dieses 
dient zunächst als »Spiegel«, in dem R. A. mit sieb selbst konfrontiert wird. 
Wie Guattari zeigt, fUhrt das Tonband R. A. zu einer ersten »jubilatorischen« 
Identifikation mit sich selbst. Sodann ist das Tonband aber auch ein Drittes, das 
eine Objektivierung der therapeutischen Situation ermöglicht. Es wird zum Platz
halter des Anderen und steuert so den imaginären Konfrontationen entgegen, 
die tur die »two bodies psychology« - auch dies eine Anspielung auf Lacan4 -
charakteristisch sind. Nach und nach wird die Funktion, die das Tonband er
fiillt, von anderen Medien, dem Protokoll des Therapeuten, den Notizen des 
Patienten und schließlich vom Tagebuch Ubemommen. Das Tonband ist sozu
sagen ein Vorbote, ein Platzhalter filr die symbolische Funktion. s 

Die inhaltliche Interpretation der Tagebuchaufzeichnungen von R. A. hat 
Guattari unter Berufung auf die Vordringlichkeit struktureller Gesichtspunkte 
zurUckgestellt. Welche Komplexität das Maschinenthema bei Guattari schon 
zu diesem frUhen Zeitpunkt hat, verdeutlicht sich aber erst, wenn die AuszUge 
aus dem Tagebuch von R. A. mit in die Betrachtung einbezogen werden. Diese 
Aufzeichnungen sind nämlich von Beginn an dadurch bestimmt, daß R. A. 
sich selbst als Maschine präsentiert. Er bezeichnet sich als Dampfmaschine, 
als »machine ä vapeur« (A., [ 1955] 1972, S.23/ 1 1 3), und dies ist das Bild, in 
dem er seinen >>MANQUE absolu de contact« sowie den »manque de tous les 

4 Lacan hat den Balint bzw. Rickman zugeschriebenen Begriff »Two-body (sie) psychology« in 
»Foncuon et champ de Ja parole et du Iangage en psychanalyse« verwendet (vgl. Lacan, I 956d, 
S. I 49/ I 49). 

5 ln einem Punkt weichen die Ausftlhrungen Guanaris deutlich von der Theorie Lacans ab: Guattari 

spricht davon, daß die Therapie es dem Patienten ermöglichen soll, »reprendre contact avec le r6el« 
(vgl. G, [ I  956] 1972c, S. l 8/ l  07). Mit Lacan müßte aber genau umgekehrt gesagt werden, daß es 
in der Therapie darum geht, den (psychotischen) Kontakt zum Realen wieder in symbolische Ver
mittlungen aufzuheben. 
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sentiments« (ebd.) zusammenfaßt »C'est encore mon organisme qui ne 
fonctionne pas du tout. Aueune impression. Aucun sentiment. Pas de sensations. 
Je suis un idiot, une machine a vapeur rouillee. Aucun contact avec les autres« 
(S.25/ 1 1 5). An anderer Stelle heißt es: »Je suis pire que mort. Je n'ai plus de 
sens naturels. Je n 'ai jamais faim, jamais soif, jamais aucune envie, soit physique, 
soit morale ( ...  ) c'est toutes mes fonctions organiques quej'ai perdues (respira
tion, digestion, vue, oui"e, etc.) ( ... )« (S.24/ 1 14). ln der Metapher der Maschine 
kommt zunächst dieses Gelähmt-Sein R. A.s, seine »lmmobilite complete 
(nerveuse, corporelle et sensitive)« (S.29/ 120) zum Ausdruck. 

R. A.s Gefilhl, eine verrostete Dampfmaschine zu sein, fUgt sich auf kom
plexe Weise in die Selbsteinschätzung seiner Krankheit und ihrer Ursachen ein. 
Das Maschinenthema ist in den Aufzeichnungen von R. A. Teil  eines ganzen 
Familienszenarios. Die Beziehung der Maschine zum Dampf wird von R. A. 
mit dem Verhältnis der Eltern zum Kind in Zusammenhang gebracht. So schreibt 
er von den »bulles d'air que representent mes parents pour moi« (S.28/ 1 1 9), 
und er notiert: »A vrai dire, je ne me sens pas avoir eu des parents, mais des 
nuees muenes« (S.27 I 1 1 8). 

Zunächst sieht sich R. A. nun als dasjenige an, das selbst den Dampf her
vorbringt: 

Je dis »bref« comme si j'etais une machine a vapeur vivante et mone a Ia fois qui 

ferait de temps en temps un leger bruit de vapeur, qui le ferait un peu regulierement, 
et comme si elle etait un tout petit peu reveillee par un bruit de ses reves de nuee. 
C'est alors qu'elle ne bouge pas, mais sursaute en lächant le mot »bref« a une phrase, 
puis deux, puis ... (S.23/ 1 1 3 )  

An einer späteren Stelle kommt er auf das von ihm erzeugte Dampfgeräusch 
zurück, um festzustellen: >»C'est le 'BREF' de ma mere<« (S.30/ 122). Dieses 
»bref« kommt im Text von R. A. immer wieder vor, und es markiert dort gewis
sermaßen die Präsenz der Maschine. Am Anfang seiner Ausruhrungen fordert 
R. A. den Leser sogar ausdrUcklieh auf, an diese Ursache des stets wiederkeh
renden »bref« zu denken (vgl. S.23/ 1 1 3). 

Seinen Mangel an Kontakt und seine Schwierigkeiten sich auszudrücken 
fUhrt R. A. auf die Beziehung zu seinen Eltern zurUck: »Ma mere ne m'a 
jamais appris a parler. ( .. .  ) Mes parents ne m'ont pas aime comme il aurait 
fallu« (S.31/ 123). Er sei nicht richtig, nicht liebevoll genug ernährt worden. 
Die Motive »Maschine«, »Sprache« und »Nahrung« werden nun in entspre
chend vieldeutiger Weise zusammengefllgt. Zunächst berichtet R. A. vom 
Umgang mit dem Tonband in der Therapie: »Ai entendu vaguement le disque 
oti etait ma voix plutöt endonnie, et vrairnent d'un pauvre type. ( ...  ) Cela me 
rapelle quand j'etais petit et que je me balan�ais en disant: >Maman, mon 
manger.< Je le disais mecaniquement« (S.25/ 1 1 5). 

Ähnlich wie das »bref« taucht der Satz »Maman, mon manger<< in verschie
denen Zusammenhängen und in verschiedener Form in den Aufzeichnungen 
von R. A. immer wieder auf. Wie ein Leitmotiv durchzieht er den Text. Mal 



00041069 

96 EINFÜHRUNG DER MASCHINE fN DIE ANALYSE 

heißt es »MAMAN-MON-MANGER« (S.26/ 1 1 7), mal >»maman mon manger<« (S.29/ 
120; 30f./ 1 2 1 ;  32/ 125) und dann wieder >»Maman, mon manger<« (S.25/ 1 1 5; 
31/  123; 321123f.). Dieser eintönig klingende Satz erscheint als ein fortwäh
rend wiederholter Ruf nach der Mutter. Wie R. A. erklärt, verweist der Satz auf 
die Zeit seiner frühen Kindheit zurück: 

Peur des sentiments que je n 'ai pas et qui vient de Ia periode »marnan mon manger<<, 
lorsque marnan et papa riaient quand je Je chantais en ber�ant moi-meme comme un 
abandonne. Mais, au fond, je sais que si maman avait au moins repondu a mon 
appel, a vrai dire si fragile, si elle s'etait approchee de moi et m'avait dit au moins 
une parole plutöt que de me meure le manger tout de suite dans Ia bouche, un presque 
petit »je« se serait forme. Papa, il ne m'a jamais rien dit. (S.27/ 1 1 8) 

FUr R. A. wird der Satz »Maman, mon mangen< zu so etwas wie einer Formel 
des Mißverhältnisses von Zuwendung, Sprache und Essen im Kontakt zu den 
Eltern: »Quand je disais: >Marnan, mon manger<, on ne m'a pas repondu« (S.32/ 
123f.). »Toujours donner a bouffer. C'etait un vrai bebe, ma mere (maman mon 
manger)« (S.31 I 122). 

In den Aufzeichnungen von R. A. sind also zwei Perspektiven auf das Maschinen
thema zu unterscheiden. Einerseits präsentiert R. A. sich selbst und wie von 
außen als eine Dampfmaschine. Andererseits weist er darauf hin, daß die be
harrliche Wiederholung des »bref« und des »Maman, mon manger« mechani
sche Äußerungen sind, und dabei ist es so, also ob er selbst den Ort und die 
Stelle der Maschine einnimmt. 

In seinem Therapiebericht enthält sich Guattari der inhaltlichen Deutung 
des Maschinenwahns von R. A. Wie gesagt verbietet es ihm eine strukturale 
Sichtweise, die Inhalte des Tagebuchs konkret zu deuten. Der Versuchung, die 
ödipalen Motive im Verhalten und Erleben R. A.s zu interpretieren, will Guattari 
ausdrUcklieh widerstehen ( vgl. G, [ 1956] 1 972c, S. l 9/ I 08). Trotzdem gibt es 
eine enge Verbindung zwischen Guattaris Bericht und den Aufzeichnungen 
von R. A. Das »bref« und das »Maman, mon manger<< treten nämlich - in 
strukturaler Hinsicht - in Nachbarschaft zu den von Guattari beschriebenen 
»reponses stereotypees et toujours plus ou moins aggressives« (ebd., S. 1 8/ 1 07), 
die R. A. von sich gibt. Sie sind als Bestandteile der immer gleichen Leier, der 
»ritournelle«6 (S.20/ I 09), zu verstehen, mit dem, so Guattari in seinem Be
richt, R. A. immer wieder seine ablehnende Haltung gegen den Betrieb der 
Klinik zum Ausdruck bringt. 

Damit ist umrissen, inwiefern die »Monographie sur R. A.« und die assozi
ierten Aufzeichnungen von R. A. zu dem Anfangspunkt gehören, an dem sich 
das Maschine-Denken Guattaris formiert. Viele Motive, die von Guattari in 

6 Wie gesagt wird der Begriff »ritoumelle« als Konzept in Mille Plateaux wieder aufgenommen und 
ausruhrlieh analysiert (vgl MP, $.381-433/423-479). 
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�späteren Jahren untersucht, entwickelt und ausgefllhrt werden, sind hier ange
llegt: das Maschine-Sein, der Kontrast von Maschine und Familie, die »Leier«, 
,die aus den immer wiederkehrenden Äußerungen und dem Rhythmus des Ver
Jhaltens von R. A. gebildet wird, aber auch die Maschine als Möglichkeit, die 
: analytische Beziehung aufzubrechen und zu objektivieren. All dies sind The
Jmen, die im weiteren Werk Guattaris immer wieder aufzuspüren und nachzu
• weisen sind. 

BAyerl'�che 
St atsb bliothOII 

Munchen 
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5. Lacans Theorie des Wiederholungsautomatismus 

5 . 1 .  Guattaris Zeichen an Lacan 

lm Jahre 1 966 erscheint Guattaris Arbeit »D'un signe a l'autre«. Dabei handelt 
es sich um einen theoretischen Text, der eine erste Skizze dessen enthält, was 
Jahre später das »maschinische Unbewußte« heißen wird: eine verallgemei
nerte semiotische Theorie des Unbewußten, die entschieden auf die utopischen 
Potentiale des Wunsches setzt. 

l n  der ersten Anmerkung zu »D'un signe a l'autre« heißt es: 

Ce texte a ete compose a partir des retlexions de tous ordres inspirees par Je Seminaire 
du Or Jacques Lacan. L'essentiel de son argument lui avait ete communique sous 
fonne de lettre, le 8 decembre 1961. I I  est centre principalement sur Je Seminaire du 
26 avril 1955 qui a ete publie en 1957, dans Je volume 2 de Ia revue »La Psychanalyse« 
sous Je titre de Ia »Lettre volee«. (DSA, S.33 n.l)  

Mit dieser Anmerkung schließt Guattari an einen Text an, der in seiner Bedeu
tung fUr die Lacansche Theorie allenfalls noch vom Aufsatz Uber das Spiegel
stadium oder von der Arbeit Uber Sprechen und Sprache in der Psychoanalyse 
erreicht wird. Der Titel des Lacanschen Texts leitet sich bekanntlich von Edgar 
Allan Poes Erzählung »The Purloined Letter« ab, die von Charles Baudetaire 
als »La lettre volee« ins Französische Obersetzt wurde. Weit davon entfernt, nur 
eine psychoanalytische Interpretation dieser Erzählung zu sein, ist das »Seminaire 
sur >La lettre volee<« ein SchiUsseltext, in dem Lacan in GrundzOgen seine 
ganze Theorie des Unbewußten darstellt. 

Von der zentralen Stellung dieser Arbeit zeugt schon der Ort, den Lacan ihr 
in seinem Werk zugewiesen hat: ln den 1 966 erscheinenden Ecrits gliedert Lacan 
sie aus der chronologischen Anordnung seiner Aufsätze aus und räumt ihr, wie 
er sagt, das Privileg ein, sein Hauptwerk zu eröffnen (vgl. Lacan, 1 966a, S.9). 
Auch in einer später erscheinenden Auswahl aus seinen Schriften wird das 
»Seminaire sur >La lettre volee<« die Funktion des »poste d'entree«, also des 
Eintrittsposten oder der Eröffnungspost, Obertragen (Lacan, 1 970, S.8). Von 
der ausgezeichneten Stellung dieses Texts im Zusammenhang des Lacanschen 
Werks zeugen darOberhinaus die immer neuen Korrekturen, Änderungen und 
Ergänzungen, die Lacan an der Arbeit vorgenommen hat. Von Lacans eigener 
Hand stammen zumindest drei Versionen, die durch anderes Material noch er
gänzt werden. 1 

I »Le Seminaire sur >La lenre volee<« geht auf eine Seminarsitzung vom 26. April t955 zut1lck (vgl. 
SLV, S 1/44). Die Erstpublikation des Texts erfolgte 1957 in der Zeitschrift Lo p.sychana�.se. 1966 
wurde der Text in die Aufsatzsammlung Ecms in veranderter Form aufgenommen: Die 
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Im »Seminaire sur >La lettre volee«< stellt Lacan das Unbewußte als einen 
Wiederholungsautomatismus dar. Nach Lacan ist das Unbewußte ein Symbol
gedächtnis, dessen Funktionsweise mit einem Computer vergleichbar ist: In 
ihm sind bestimmte Symbol-Ketten gespeichert, an deren Beschaffenheit das 
Subjekt wie durch einen Rückmeldungseffekt erinnert wird. 

Bei der Entwicklung dieser Konzeption stUtzt sich Lacan auf Theoreme der 
Kombinatorik, der Informationstheorie und der Kybernetik. KernstOck des 
»Seminaire sur >La lettre volee<« ist die Entwicklung eines fonnalen Systems, 
mit dem die Gesetze des Symbolischen veranschaulicht werden sollen. Wie sich 
zeigen wird, ist Guattaris spätere Auffassung der Maschine als Subjektinstanz 
nachhaltig von Lacans Überlegungen zum Verhältnis von Psychoanalyse, mo
derner Maschinentheorie und Kybernetik geprägt. Die Lacansche Theorie des 
Wiederholungsautomatismus ist derjenige Wissensbestand, von dem sich Guattari 
mit seiner eigenen Konzeption des maschinischen Unbewußten in kritischer 
Absicht abstößt - und von dem er nichtsdestotrotz geprägt bleibt. Noch im Anti
CEdipe wird es heißen, daß die Arbeit, die die Psychoanalyse nachhaltig verän
dert hat, Lacans »Seminar Ober den entwendeten Brief« ist, da in diesem erstmalig 
die Existenz eines Codes des Unbewußten nachgewiesen worden sei (vgl. ACE, 
S.46/ 49). Wenn daher Lacan einige Monate nach Erscheinen des Anti-CEdipe 
geäußert hat, daß dieses Werk ausgehend von seinen Seminaren entstanden 
sei, in denen es - ihm zu folge - auch schon den Begriff der » Wunsch-Maschi
ne« gegeben hat (vgl. Roudinesco, 1993, S.452), so wird man darin, was die 
Inanspruchnahme einer direkten Urheberschaft anbetriffi, zwar eine Übertrei
bung erkennen mUssen; der große Einfluß von Lacans Theorie der unbewuß
ten Automatismen auf die Theorie der Wunsch-Maschinen und insbesondere 
auf die Guattarische Konzeption des maschinischen Unbewußten steht aber 
außer Frage.2 

Die von Guattari in »D'un signe a l'autre« entwickelten Überlegungen schlie
ßen inhaltlich sehr eng an Lacans fundamentalpsychologische Themenstellung 
an. Guattari hat es allerdings nicht fUr nötig gehalten, näher auszuweisen, wo 

»lntroduction« wird - um, wie Lacan ( 1966b) sagt, die Ökonomie des Lesers in die Hand zu neh
men (vgl. S.41/ 4 1 ) -an de•• !;chluß des Texts gesetzt; zwischen die Einleitung und den Schluß wird 
eine vierseitige »Presentation de Ia suite« eingeschoben: die Einleitung selbst wird durch einige 
Anmerkungen und durch einen mehrseitigen Einschub, »Parenthese des parentheses«, ergllnzt (vgl. 
ebd., S.54-57/ 54-56). Diese Textversion liegt deutsch in Übersetzungen von Rodolphe Gasehe vor. 
Mit der »Ouverture de ce recueil« wird der Text ftlr die Ecrits neu eingeleitet (vgl. Lacan, 1966a) . • 
Vier Jahrespater wird filr eine Taschenbuchauswahl von Ecrits diese >>Üuverture<< durch eine ande-
re �rbemerlcung ohne Titel ersetzt (vgl. Lacan, 1970). Diese Textversionen werden ergänzt durch 
den von Jacques-Aiain Miller etablierten Text der Seminarsitzung, auf die »Le SCminaire sur >La 
lenre volee«< zuruckgeht (vgl. Lacan & Miller, 1978, S.225-240). Hinzu kommen einige Erläute
rungen, die Lacan kun nach der Erstpublikation seines Texts in der Seminarsitzung vom 20.3. 1957 
abgegeben hat (vgl. Lacan & Miller, 1994, S.23 1-238). -Wie bei Guattari wird im Folgenden nur 
dae Erstveröffentlichung von 1957 berucksichtigt 

2 Vgl. in diesem Sinne Boutang. 1979, 5.161-193, und Frank, 1983, S.396ff. Beiden Autoren gelingt 
es Jedoch nur ansatzweise, den manifesten Gehalt von Lacans »Traum einer subjelctJosen Maschi
ne« (Frank) zu erschließen. 
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er mit seinem Text jeweils in die Darstellung Lacans einhakt. Er entwickelt 
seine Überlegungen freischwebend und ohne präzise Anhindung an den bean
spruchten Text. Um »D'un signe a l'autre« verständlich werden zu lassen, muß 
deswegen der Diskussionszusammenhang erschlossen werden, den Guattari ohne 
weiteres voraussetzt. Hierftlr sind die von Lacan im »Seminaire sur >La lettre 
volee«< entwickelten Theoreme zumindest in ihren Grundzügen nachzuzeich
nen. Bislang ist diesem Text vor allem Aufmerksamkeit zuteil geworden, die 
vom Interesse an den Problemen der psychoanalytischen und strukturalistischen 
Literaturinterpretation bestimmt war.3 Die psychologische und psychoanalyti
sche Auseinandersetzung mit Lacans grundlegender Arbeit ist - von Ausnah
men abgesehen - bis heute ausgeblieben.• Eine längere Entwicklung zu Lacans 
Arbeit ist im Folgenden daher unumgänglich; erst im anschließenden Kapitel 
wird auf Guattaris Theorie des Unbewußten zurückgekommen. 

5.2. Erinnerung und Wiederholung 

Lacan präsentjert sein »Seminaire sur >La lettre volee«< als Ausschnitt eines 
ausgedehnten Kommentars von Freuds Jenseits des Lustprinzips (vgl. SLV, S.l/ 
44 s). In der Auseinandersetzung mit dieser von I 920 datierenden Arbeit legt 
Lacan den Schwerpunkt von vomherein auf das von Freud mit klinischem Ma
terial dokumentierte Problem der Wiederholung. Freuds Ausgangspunkt filr die 
Postulierung eines jenseits des Lustprinzips wirksamen (Todes-)Triebs waren 
bekanntlich die Erfahrungen mit bestimmten Verhaltensweisen von Analysier
ten, die nicht im RUckgriff auf die Annahme eines Strebens nach Vermeidung 
von unlustvoller Spannung erklärbar zu sein schienen. Dazu zählte Freud die 
sich in der traumatischen Neurose wiederholenden Träume vom pathogenen 
Erlebnis, den Drang mancher seiner Patienten, Konflikte zwanghaft zu wieder
holen, sowie das Verhalten von Kindern, die im Spiel eigentlich unlusterregende 
Erlebnisse reproduzieren (vgJ. Freud, [1920] 19 82e, S.222-233). 

Im »Seminaire sur >La lettre volee<« knUpft Lacan an das von Freud ange
ftlhrte klinische Material an und betont die Tragweite der mit ihm zutage tre
tenden Problematik. Lacan bietet dann eine metapsychologische Erklärung an, 
die er von Freud sogleich in bestimmter Weise absetzt. FUr Lacan ist Freuds 
Annahme eines » Todestriebs« - ein Begriff den er schon einleitend als »antinomie 

3 Zur Obersicht vgl. Muller & Richardson, 1988; fllr den deutschen Sprachraum s. Lehmann, 1988; 
Haselstein, 1991 Daß die lntroduction zum »Seminaire sur >La lettre volee«< dabei bislang kaum 
berocksichtigt worden ist, wurde sicherlich dadurch begünstigt, daß die amerikanische Übersetzung 
des Texts, die im Obrigen der Version von I 966 folgt, diese Einleitung gar nicht enthalt. 

4 Als eine der wenigen Darstellungen, die hilfreich fllr die Erschließung von Lacans Text ist, hat die 
von Allouch ( 1984) zu gelten (vgl. vor allem S.252-269). Auch Allouch diskutiert die Textversion 
von 1 966. Erstatzt sich zudem aufeigene Notizen aus den Seminaren von Lacan. 

5 Hinter dem Schr&gstrich wjrd auf die deutsche Übersetzung der Textversion von 1966 verwiesen, 
die in einigen Passagen von der hierzugrundegelegten Fassung abweicht 
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par excellence« einstuft - im Prävitalen und Transbiologischen befangen (vgl. 
SLV, S.S/ 52). Nicht die EinfUhrung des Todestriebs, sondern die Thematisierung 
des Wiederholungszwangs sei der wesentliche Gehalt von Jenseits des Lust
prinzips. Tatsächlich trete mit dem Wiederholungszwang die zentrale Entdek
kung Freuds wieder zutage, »ä savoir Ia conception de Ia memoire qu'implique 
son >inconscient<« (ebd., S.2/ 44). Schon im >>Entwurf einer Psychologie« von 
1895 habe Freud skizziert, daß im System \jJ - dem Vorläufer des Unbewußten -
Befriedigung nur gefunden werden kann, wenn es gelingt, das »objet fonciere
ment perdu« wiederzufmden (S.2/ 45). 

Die paradoxe Bewegung der fortwährenden Suche nach einem unerreichbar 
gewordenen Zustand ist nach Lacan fur das Unbewußte charakteristisch. Der 
Druck zur Wiederholung ist in seinen Augen aber nicht in der konservativen 
Natur der Triebe begründet, sondern in einer Determinierung des Subjekts durch 
das Symbolische. Dessen besondere Eigenschaft sei es, wie von selbst zur Wie
derholung zu drängen. Freuds Annahme, der Wiederholungszwang gründe im 
Todestrieb, hält Lacan die eigene Erklärung entgegen: »I 'automatisme de 
repetition ( Wiederholungszwang) prend son principe dans ce que nous avons 
appele I '  insistance de Ia chatne signifiante« (S. l 5/ 9).6 

Lacan legt den Schwerpunkt seiner Auseinandersetzung mit Freud also auf 
das Problem der Wiederholung. Die lmplikationen dieser Akzentuierung ver
deutlichen sich, wenn in Betracht gezogen wird, was Lacan als GegenstUck zu 
»Wiederholung« präsentiert: den Begriff der Erinnerung. Das Erinnern wird 
von Lacan dem Imaginären zugeschlagen. Die Wiederholung ist ftlr ihn hinge
gen mit dem Symbolischen verbunden. Schon in >>La chose freudienne ou Sens 
du retour ä Freud en psychanalyse« hatte Lacan ( 1956a) behauptet, daß die 
Symptome, mit denen es die analytische Therapie zu tun hat, nicht im RUck
griff auf ein Geheimnis der Unzerstörbarkeit von gewissen kindlichen Wün
schen erklärt werden können: >>Le modetage imaginaire du sujet par ses desirs 
plus ou moins fixes ou regresses dans leur relation ä l'objet est insuffisant et 
partiel ä en donner Ia cle« (S.248). 7 Die beharrliche Wiederholung der WUn
sche in der Übertragungssituation und die fortwährende Wiederkehr des Ver
drängten finden, so Lacan, ihren notwendigen und hinreichenden Grund in den 
Gesetzen der Wiedererinnerung und der symbolischen Wiederanerkennung. 

Les lois de Je rememoration et de Ia reconnaissance symbolique, en etfet, sont 
differentes dans leur essence et dans leur manifestation des lois de Ia reminiscence 
imaginaire, c'est-ä-dire de l'echo du sentiment ou de l'empreinte (Prägung) 

instinctuelle, meme si les elements qu'ordonnent les premieres comme signifiants 
sont empruntes au materiel auquel les secondes donnent signification. (ebd.) 

6 Lacan Obersetzt »Wiederholungszwang« also mit »Wiederholungsautomatismus«. Was dabei im
pliziert wird, ist unter 5.4. naher ausgefllhrt. 

7 Der Satz zuvor lautet: >>Ce n 'est pas en raison d'un myst�re qui serait celui de l'indestructibilite de 
certains desirs infantiles que ces lois de I' inconscient determinent les symptömes analysables« (cbd.). 
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Nicht im RUckgang auf imaginäre Erinnerungen könne neurotisches Verhalten 
erhellt und erkJärt werden, sondern nur im Bezug auf die Gesetze des Symboli
schen, die sich in der Wiederholung verwirklichen. Die sich hier andeutende 
Auffassung der Wirksamkeit der Symbole wird im »Seminaire sur >La lettre 
volee«< so weit zugespitzt, daß es heißt: Nicht der Mensch schafft die Symbole, 
sondern - eben dies zeige das Phänomen der Wiederholung - die Ordnung der 
Symbole konstituiere den Menschen (vgl. SLV, S.2/ 45). 

Wenn Lacan rrut dieser Auffassung des Symbolischen bereits in defmierte 
Distanz zu Freud geht, wird der Abstand zu diesem durch die philosophischen 
Referenzen, die Lacan zur StUtzung der eigenen Position anfilhrt, noch weiter 
akzentuiert. So versucht er zunächst, die von Freud beobachtete Problematik 
der Wiederholung mit Verweis auf die Philosophie Sören Kierkegaards zu 
verorten. Freud reihe sich mü seiner Auffassung der Objektsuche als einer Wie
derfindung in die von Kierkegaard ([ 1843] 1955) vorgebrachte Unterscheidung 
von »Wiederholung« und »Erinnerung (anarnnesis)« ein. In Kierkegaards Text 
»Die Wiederholung« heißt es: »Wiederholung und Erinnerung sind die gleiche 
Bewegung, nur in entgegengesetzter Richtung; denn wessen man sich erinnert, 
das ist gewesen, wird rücklings wiederholt; wohingegen die eigentliche Wie
derholung sich der Sache vorlings erinnert« (S.3). Im »Seminaire sur >La lettre 
volee«< versucht Lacan, wieder an diese Vorstellung der Wiederholung als einer 
»Erinnerung nach vorne« anzuschließen (vgl. SLV, S.2/ 45). Anders jedoch als 
bei Kierkegaard, ftir den die Wiederholung als etwas Erstrebenswertes erscheint, 
das willentlich letztlich nicht zu verwirklichen ist, macht Lacan die Erinnerung 
nach vorne als Problemstellung im klinjschen Material aus, das Freud zusam
mengetragen hat. Thematisch tritt damit in den Vordergrund, was in Jenseits 
des Lustprinzips am Beispiel von nicht neurotischen Patienten als »dämoni
scher Zug« des Erlebens vorgeführt wird: Das Phänomen nämlich, daß bei ge
wissen Personen jede menschliche Beziehung den gleichen Ausgang nimmt 
oder daß unverschuldet immer wieder bestimmte Verkettungen unglücklicher 
Erlebnisse durchgemacht werden (vgl. Freud, [ 1 920] 1 982e, S. 2 3 1  f.). Allge
meiner geprochen geht es Lacan also um die von Freud auch andernorts be
schriebenen Erscheinungen der unbeabsichtigten Wiederholung, der beständi
gen Wiederkehr des Gleichen, der unübersehbaren Verdoppelung und der rät
selhaften Wiederholung ähnlicher Erlebnisse. 8 

Seinen Versuch, den von Freud beschriebenen Wiederholungszwang im RUck
griff auf die symbolische Determinierung zu erklären, bringt Lacan sodarm auch 
in Zusammenbang mit der Philosophie Martin Heideggers. Nach der bereits 
zitierten Feststellung, daß der Wiederholungsautomatismus in der Insistenz der 
Signifikanten-Kette gründe, heißt es am Beginn des Hauptteils von »Le Seminaire 
sur >La lettre volee<« programmatisch: »Cette notion [i.e. Ia notion »insistance« 
- H.S.] elle-meme, nous l'avons degagee comme correlative de J'ex-sistence 
(soit: de Ia place excentrique) ou il nous faut situer le sujet de l' inconscient, si 

8 Vgl. hierzu besonders Freuds Schrift >lDas Unheimliche« ([ 1919] 1982d) . 
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nous devons prendre au serieux Ia decouverte de Freud« (SLV, S. l5/ 9). Heidegger 
hatte in seinem nach Frankreich adressierten »Brief über den >Humanismus<« 
{[1946] 1 976a) fonnuliert, daß das Wesen, das den Menschen vor allem ande
ren auszeichnet, in der »Ek-sistenz« beruht. Die Ek-sistenz des Menschen sei 
das »Stehen in der Lichtung des Seins« (S.323f.; vgl. S.345). Indem Lacan den 
Begriff der Insistenz nun als Entsprechung zu solchem Verständnis der Ek
sistenz präsentiert, versucht er allem Anschein nach das von Heidegger 
thematisierte Hinaus-Stehen in die Wahrheit des Seins durch den Verweis auf 
ein Hinein-Stehen der Wahrheit in das Subjekt zu vervollständigen. Die Beto
nung der Offenheit menschlichen Daseins wird um die Hervorhebung der be
harrlichen Determinierung durch das Symbolische ergänzt: Nicht nur der 
ek-statische Bezug zum sich lichtenden Sein, sondern vor allem der in-sistierende 
Bezug zum Unbewußten interessiert Lacan.9 

Imaginäre und symbolische Erinnerung sind mit Lacan zu unterscheiden. 
Die eine unterliegt dem willentlichen Zugriff des Subjekts und bezieht sich auf 
ein Reservoir von Inhalten, derer man sich - koste es noch so viel Mühe - be
wußt werden kann. Die andere entzieht sich dem willentlichen Zugriff, referiert 
einer selbständig insistierenden Instanz. Lacan kennzeichnet diesen Unterschied 
durch die Begriffe »rememoration« und »reminiscence« (vgl. z.B. Lacan, 1956a, 
S.248). Die rememoration wird von ihm als Wiederholung, als Erinnerung nach 
vorne, als Wiedererinnerung gefaßt. Sie steht im Kontrast zur reminiscence, 
zum bloßen Sich-Erinnern, zur Wiederholung nach hinten, zur Erinnerung, die 
im Imaginären verbleibt. Die Unterscheidung dieser beiden Arten von Erinne
rung sieht Lacan ( 1 957b) als entscheidende Leistung der Psychoanalyse: »Ia 
psychanalyse seule pennet de differencier dans Ia memoire Ia fonction de Ia 
rememoration« (S. 7 1  I 44 ). 

Die psychoanalytische Theorie des Unbewußten impliziert nach Lacan also 
eine ganz bestimmte Konzeption des Gedächtnisses: Das Unbewußte ist nicht 
länger ein Ort, auf den im Erinnern zurückgegangen wird. Es ist vielmehr der 
Schauplatz, von dem die Wiederholung als » Vorwärtserinnern« ausgeht, und 
zugleich ist es der verschlossene Bereich, durch den die Wahrheit ins Subjekt 
steht. In der Wiederkehr des Verdrängten, im reproduzierenden Übertragungs
verhalten oder in der unbeabsichtigten und unheimlichen Verdoppeiung, insi
stiert das Symbolische. Es wiederholt sich. 

Um die Wirkungsweise dieses symbolischen Gedächtnisses zu verstehen, 
genügt es, so fUhrt Lacan nun in »La cbose freudienne ... « ( 1956a) aus, sich mit 
der einfachsten Abfolge von Symbolen, nämlich derjenigen einer l inearen Rei
he von zufltllig gewählten Zeichen, die die Alternative von Präsenz und Absenz 
konnotieren, näher auseinanderzusetzen: 

9 In »Vom Wesen der Wahrheit« hat Heidegger ([1930] 1976b) die Begriffe »Ek-sistenz« und 
»Insistenz« auf seine Art ins Verhaltnis gesetzt. Dort heißt es: »Ek-sistent ist das Da.sein insi
stent« (S. l96). Gemeint ist damit allerdings, daß die »insistente Zuwendung zum Gangbaren« 
und die »ek-sistente Wegwendung vom Geheimnis« zusammengehören (ebd.). 
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Qu' a cette suite on apporte alors I' elaboration Ia plus simple, celle d 'y noter les 
stquences temaires en une nouvelle serie, et l'on verra apparaitre des lois syntaxiques , 
qui imposent a chaque terme de celle-ci certaines exclusions de possibilite jusqu'a 
ce que soient levees les compensations qu'exigent ses antecedents. (S.248) 

Genau dieses Erscheinen der Gesetze des Symbolischen wird in der Einleitung 
zum »Seminaire sur >La lettre volee<« anhand der Entwicklung eines formalen 
Systems dargestellt. 

5.3. Das »System a ß y Ö« 

Ln der Einleitung zum »Seminaire sur >La lettre volee«< entwickelt Lacan ein 
formales System, mit dem die von ihm angenommene gesetzmäßige Verbin
dung von Symbol, Wiederholung und Gedächtnis verdeutlicht werden soU. Dieses 
System umfaßt verschiedene Zeichenalphabete, die durch immer neue Kodie
rungen in komplexer Weise Ubereinandergeschichtet werden. Lacan stUtzt sich 
bei seiner Darstellung auf die Theorie der symbolischen Maschinen, insbeson
dere der Markov-Ketten, 10 ohne allerdings dazu nähere Angaben zu machen. 
Die von ihm verwendeten Begriffe »Zeichen«, »Symbol«, »Syntax«, »Retroak
tivität«, »Zufall« usw. werden nicht genau definiert. Auch die Tatsache, daß die 
Bestimmung des »primordialen Symbols« als eines Symbols, das die »Alterna
tive von Präsenz und Absenz konnotiert«, offensichtlich am quantitativen 
Informationsbegriff orientiert ist, wie er in den vierziger und frUhen fllnfziger 
Jahren in der Informationstheorie entwickelt wurde, wird von Lacan nicht nä
her erläutert.1 1  Tatsächlich geht er sehr frei mit dem von ihm entwickelten for
malen System um, wechselt schnell die Ebenen vom Syntaktischen zum Se
mantischen und vom Quantitativen zum Qualitativen und scheint insgesamt 
nicht vordringlich an der Formalisierung selbst, sondern an der ihr eigenen 
Ästhetik interessiert zu sein. 

Wenn im Folgenden versucht wird, das von Lacan entwickelte formale Sy
stem trotz seiner defmitorischen Mängel in seinen Grundzügen nachzuzeich
nen, so liegt der Schwerpunkt dabei auf dem Nachvollzug und der Erklärung, 
mithin der Rekonstruktion dieses Systems. Die schwierige Frage nach dem sy
stematischen Stellenwert der Lacanschen Formalisierungen wird dabei nicht 
angegangen. 12 Auch die Prüfung des formalen Systems auf seine logisch-ma
thematische Stimmigkeit (Eindeutigkeit, Widerspruchsfreiheit usw.) kann hier 

I 0 Für einen Überblick Ober »Symbolische Maschinen« vgl. Kramer, 1988. 
I I  ln der 1955 gehaltenen Vorlesung >>Psychanalyse et cybemetique« neMt Lacan in d iesem Zusam

menhang den Namen Norbert Wiener (vgl. Lacan & Miller, 1978, 5.341 ). Zur >>Psychoanalyse 
unter HighTech-Bedingungen« s. Kittler, 1989, S.526ff. 

12 Die Polemik zwischen Lacan und Laplanche hat sich letztlich am Problem entzOndet, wie zu unter
scheiden ist, ob die von Lacan ( 1957b) eingeftlhrte Formel der Metapher eine mathematische Glei-
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nicht geleistet werden. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Erschließung eines 
Theorie-Nexus, der zentrale Bedeutung filr die Lacansche Theorie des Unbe
wußten und tur Guattaris späteres Maschine-Denken hat, mit dem eine nähere 
Auseinandersetzung jedoch - auch bei den Lacanianem - bislang unterblieben 
ist (vgl. aber Allouch, 1 984, S.252-269). 

Lacans Ausgangspunkt sind beliebige Folgen der Symbole ( +) und (-), 1 3  
zum Beispiel (vgl. SLV, S.3f./ 46f.): 

- - - + + - - + - + + - - - - + + + - + - us� 

In einem ersten Schritt wird eine solche Folge nun unter der Berücksichtigung 
von jeweils drei aufeinanderfolgenden Symbolen umgeschrieben. Festgelegt wird 
hierbei, diese Dreiergruppen im Hinblick auf ihre Symmetrie und ihre Kon
stanz zu unterscheiden: 

( I )  soll stehen ftlr das Vorkommen einer konstanten Symmetrie: ( + + +) 
und (- - -); 

(2) soll stehen filr das Vorkommen einer Dissymrnetrie: ( + - -), (- + + ), 
( + + -) und (- - + ); 

(3) soll stehen tur das Vorkommen einer wechselnden Symmetrie: ( + - +) 
und (- + -). 

Mit dem Alphabet ( 1 ), (2) ,(3) kann die oben entworfene Folge von ( +) und 
(-) wie folgt umgeschrieben werden (Oie Kodierung steht jeweils unter dem 
dritten Symbol der berücksichtigten Gruppe): 

- - - + + - - + - + + - - - - + + + - + - us� 
1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 3 usw. 

Bei näherer Beschäftigung mit dieser Kodierung stößt man auf bestimmte Ei
genarten, die sich in der Abfolge von ( 1 ),(2),(3) zeigen: Ln der Aufeinanderfol
ge der betrachteten Dreiergruppen von ( +)  und (-) sind nur bestimmte Abfolgen 
von ( I  ),(2),(3) möglich, andere hingegen sind ausgeschlossen. Der einfachste 
Fall ist eine Kette, die ausschließlich aus ( +) oder ausschließlich aus (-) be
steht; ihr entspricht eine ununterbrochene Aufeinanderfolge von ( 1 ). Ähnlich 

chung oder selbst nur eine Metapher ist. Nach Lemaire ( 1977) benutzt Lacan seine Formeln aus
schließlich zu didaktischen Zwecken (vgl. S. l96). lhnen komme der Wert von Anspielungen, Sym
bolen und Vergleichen zu. BezOglieh der Kontroverse zwischen Lacan und Laplanche meint sie: 
»Entre un >c'est comme si ... < et un >c'est ceci...< il y a toute Ia marge qui separe Ia souplesse intuitive 
de Ia pensee d'une reflexion rigide« (S. I65). Fragwürdig ist eben, ob dieses »comme si« eine trag
fllhige Grundlage fUr die Lacanschen Deduktionen bildet 

13  Es ist Lacan, der durchglngig von »Symbol« spricht. Diese Sprachregelung wird im Folgenden 
beibehalten. 
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einfache Fälle liegen ununterbrochenen Aufeinanderfolgen von (2) oder (3) zu
grunde. Relativ einfach sind ferner Folgen, in denen nur ( I )  und (2) bzw. nur 
(2) und (3) vorkommen. 

Bestimmte Auffiilligkeiten zeigen aber Folgen, die einen Wechsel von ( 1 )  
auf (3) bzw. von (3) auf ( 1 )  enthalten. Das gleiche gilt filr Folgen, die bei ( 1 )  
beginnend über (2) wieder auf ( 1 )  zurückkommen oder die bei (3) beginnend 
über (2) wieder auf(3) zurückkommen. Um beispielsweise von ( 1 )  auf(3) über
zugehen, muß mindestens eine (2) zwischengeschaltet werden: 

- - - + -
1 2 3 

oder + + + - + 
1 2 3 

Eine (3) wird also nicht direkt auf eine ( 1 )  folgen. Umgekehrt gilt filr den Über
gang von (3) auf ( 1 ), daß eine ( I )  nicht direkt aufeine (3) folgt. 

Weitere AuffiilJigkeiten zeigen sich bei anderen über (2) verlaufenden Fol
gen: Um von einer mit ( L)  begonnenen Folge, in der auf die ( 1 )  eine (2) gefolgt 
war/wieder auf eine (I)  zurückzukommen, muß mindestens eine weitere (2) 
eingeschaltet werden: 

+ + + - - -
1 2 2 1 

oder - - - + + + 
1 2 2 1 

Allgemeiner kann man sagen: Ln einer mit ( I )  begonnnenen Folge wird nach 
geraden Anzahlen von (2) wieder eine ( 1 )  möglich; und: In einer mit ( 1 )  begon
nenen Folge wird nach ungeraden Anzahlen von (2) wieder eine (3) möglich. 
Ähnliche Merkmale zeigen die Übergänge von (3) über (2) zurück auf (3) und 
von (3) über (2) auf ( I) .  

Lacan stellt die möglichen Folgen der Symbole ( 1 ),(2),(3) im sogenannten 
»Reseau l-3« dar (vgl. ebd., S.4/ 47). 

Netz 1-3: 

Er kommentiert: 

Dans Ia serie des symboles ( l ), (2), (3) par exemple, on peut constater qu' aussi 
longtemps que dure une succession unifonne de (2) qui a commence apres un (I), la 
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serie se souviendra du rang pair ou impair de chacun des ces (2), puisque de ce rang 
depend que cette sequence ne puisse se rompre que par un ( I )  apres un nombre pair 
de (2), ou par un (3) apres un nombre impair. (ebd.) 

Im Zutagetreten solcher Eigenschaften des Alphabets ( 1 ),(2),(3) sieht Lacan 
nun einen Beleg fiir jenes symboüsche Gedächtnis, von dem ausgehend er den 
von Freud beschriebenen Wiederholungszwar.g zu erklären versucht: 

Ainsi des Ia premiere composition avec soi-meme du symbole primordial, - et nous 
indiquerons que ce n'est pas arbitrairement que nous l'avons proposee teile -,

1141 une 
structure, toute transparente qu'elle reste encore a ses donnees, fait appara1tre Ia 
Iiaison essentielle de Ia memoire a Ia loi. (S.4/ 47f.) 

Im nächsten Schritt wird die Abfolge der Symbole (1 ),(2),(3) ihrerseits ko
diert. Die zwei bisher verwendeten Symbolalphabete werden durch eine weitere 
Kodierung Oberbaut Das neue Alphabet umfaßt vier Symbole: a ß y o. Mit ihm 
werden nun Symbolfolgen, wie sie sich aus dem »Netz 1-3« ablesen lassen, 
kodiert. Dabei werden wiederum Dreiergruppen von Symbolen in Betracht ge
zogen. Im Unterschied zur ersten Verschriftung werden aber nur die beiden 
äußeren Stellen einer jeweiligen Dreiergruppe berticksichtigt, also das Anfangs
und Endsymbol, z.B. 1 _ I ,  wobei ( _ ) fiir das nicht berticksichtigte mittlere 
Symbol steht. Der Einfachheit halber sollen diese »Dreiergruppen« im folgen
den Spangen genannt werden.1s Ftir die Kodierung wird folgende Konvention 
eingefiihrt (vgl. S.5/ 48): 

(a) steht, wenn auf der ersten und der letzten Stelle einer Spange Symmetri
en stehen (unabhängig davon, ob es sich um konstante oder um wech
selnde Symmetrien handelt). MögJich sind : I _ I ,  3 _ 3, 1 _ 3, 3 _ 1 .  

(ß) steht, wenn auf der ersten Stelle eine Symmetrie und auf der letzten 
Stelle eine Dissymmetrie steht: 1 _ 2 und 3 _ 2; 

(y) steht, wenn aufbeiden Stellen Dissymmetrien stehen. Dies ist nur bei der 
Kombination 2 _ 2 der Fall; 

(o) steht, wenn auf der ersten Stelle eine Dissymmetrie und auf der letzten 
eine Symmetrie steht: 2 _ I und 2 _ 3 (also die im Vergleich zu ß umge
kehrte Folge). 

Die dreisteiligen Spangen werden nun in fortlaufender Verschränkung betrach
tet: Die zunächst außer acht gelassene mittlere Stelle einer ersten Spange ist die 
Anfangsstelle einer zweiten Spange usw. So kann geschrieben werden (Die 
Kodierung steht wieder unter dem jeweils dritten Term): 

14 Auf diese Bemerkung wird unter 5.6. zurückgekommen. 
15 Das Zeichen (_ ) und der Ausdruck ))Spange« finden sich nicht im Text von Lacan. 
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+ + + - - - - + - + - + + - -
1 2 2 1 1 2 3 3 3 3 2 2 2 

ß ö ö ß a ö a a ß ß y  

usw. 
usw. 
usw. 

Auch bei djeser Kodierung gibt es bestimmte Regelmäßigkeilen in der Abfol
ge. Lacan erläutert dies mit Blick auf die verschiedenen temps, die Momente, 
die durch ilie Symbole a ß y ö besetzt werden. Betrachtet werden dabei zu
nächst wieder Dreiergruppen solcher Symbolfolgen. Während es beliebig ist, 
mit welchem der vier Symbole a ß  y ö eine solche Abfolge beginnt, schließt die 
einmal vollzogene Besetzung eines ersten Moments schon bestimmte Symbole 
im dritten Moment aus. Ausgehend von einem a im ersten Moment wird man 
närnl ich im dritten Moment immer entweder wiederum ein a oder aber ein ß 
erhalten - unabhängig davon, was im zweiten Moment steht. Dies veranschau
lichen ausschnittsweise die folgenden Beispiele. Bei einer mit a begonnenen 
Folge 

+ + + - + + 
1 2 3 2 

a y kann beispielsweise nur fortgefahren werden: 

+ + + - + + (+) 
1 2 3 2 (1 )  

a Y (a) 

oder: + + + - + + (-)  
1 2 3 2 (2) 

(X y <ß> usw. 

Wenn a im ersten Moment steht, kann weder y noch ö im dritten Moment 
stehen. Dies verdeutlichen noch die weiteren Beispiele. Bei der Folge 

- - - - - + 
1 1 1 2 

(X ß 

- - - - - + (+) 
1 1 1 2 (2)  

(X ß <ß> 

kann nur fortgefahren werden: 

oder: - - - - - + (-) 
1 1 1 2 (3) 

a ß (a) usw. 

Wieder zeigt sich, daß in keinem Fall auf ein cx, das im ersten Moment steht, ein 
o oder ein y im dritten Moment folgt. 

Bei weiterer Auseinandersetzung mit den Regelmäßigkeilen der Aufeinan
derfolgen von a ß y ö kann man feststellen, daß das, was ftlr den Fall gilt, daß cx 
lrtl ersten Moment steht, auch zutrifft, wenn dort ö steht. Auch dann folgt im 
dritten Moment stets ein a oder ein ß, nie jedoch ein y oder ein ö. Steht hinge
gen ein ß im ersten Moment, so erscheint im dritten Moment entweder ein y 
oder ein ö. Gleiches gilt fUr den Fall, daß ein y im ersten Moment steht. Auch 
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hier folgt im dritten Moment immer ein y oder ein &. Dies verdeutlichen im 
Ansatz die möglichen Fortsetzungen der Folge 

+ - - - + -
2 1 2 3 

y a, nämlich entweder: 

+ - - - + - (+) 
2 1 2 3 (3) 

y a (Ö) 

oder: + - - - + - (-) 
2 1 2 3 (2) 

y a (y) 

In Analogie zum »Netz 1-3« lassen sich die Regelmäßigkeiten in den mögli
chen Aufeinanderfolgen von a ß y & in folgendem repartitoire zusammenfassen 
(vgl. S.5/ 48): 

Verteilung A 6: 
a, & 

y, ß 
ß � a, ß 

-· a, , y, o -· � y, 0 

l .  Moment - 2. Moment - 3. Moment 

Diese Übersicht läßt sich folgendermaßen lesen: Wenn in einer dreisteiligen 
Folge im ersten Moment ein a steht, wird - unabhängig davon, welches der vier 
Symbole im zweiten Moment steht - im dritten Moment entweder ein a oder ein 
ß stehen; und: Wenn in einer solchen Folge im ersten Moment ein y steht, wird 
- unabhängig davon, was im zweiten steht - im dritten Moment entweder ein y 
oder ein & stehen, usw. 

Nach Lacan ist die in der » Verteilung A �« dargestellte Verbindung der Symbo
le a ß y & reziprok, »autrement dit, elle n'est pas reversible, mais eile est 
retroactive« (S.6/ 49). Man könne daher, wenn man die Besetzung des dritten 
Moments einer Folge aus a ß y & kenne, auf die Besetzung ihres ersten Mo
ments zurUckschließen. Ist beispielsweise ein ß im dritten Moment gegeben, 
kann demnach geschlossen werden, daß im ersten Moment entweder ein a oder 
ein & steht. Wenn im dritten Moment hingegen ein & steht, kann zu.rUck
geschlossen werden, daß im ersten Moment ein ß oder ein y steht, usw. 

Lacan dehnt die Betrachtung der Abfolgen von a ß y & nun auf einen vierten 
Moment aus. Unter Berücksichtigung der in der »Verteilung A �« dargestellten 
Retroaktivität der Symbole sagt er: »C'est ainsi qu'ä fixer Je terme du 4e temps, 
celui du 2e ne sera pas indifferent« (S.6/ 49). Bei Kenntnis der Besetzung im 
vierten Moment kann zwar nicht eindeutig angegeben werden, welches Symbol 
im zweiten Moment steht; aber es kann zurtickgeschlossen werden, welche Sym
bole daftlr in Frage kommen und welche ausgeschlossen sind. Befindet sich im 
vierten Moment beispielsweise ein a, so kann im zweiten Moment nur entwe
der ein a oder ein & stehen. Gleiches gilt ft1r den Fall, daß im vierten Moment 
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ein ß steht. Befindet sieb dort hingegen ein y, so kann geschlossen werden, daß 
im zweiten Moment ein ß oder ein y steht usw. 

Die Vierergruppen möglicher Folgen von a ß  y B werden von Lacan sodann 
unter besonderer Berücksichtigung des ersten und des vierten Moments betrach
tet. Es gibt 16 Möglichkeiten, die vier Symbole a ß y B auf die beiden Momente 
Eins und Vier zu verteilen. Von a aus gesehen sind das: a _ _  a, a _ _  ß, a _ _  y, 
a _ _  B; von ß aus sind das ß _ _  a, ß _ _  ß, ß _ _  y, ß _ _  B, usw. Mü Hilfe der 
»Verteilung A 6« können nun alle Möglichkeiten »durchgespielt« werden, die 
bei gegebenen Besetzungen der Momente Eins und Vier im zweiten und dritten 
Moment vorkommen können. Befindet sich beispielsweise a im ersten Moment 
und B im vierten Moment, so wird im dritten Moment (das von a bestimmt 
wird) entweder ein weiteres a oder aber ein ß stehen; im zweiten Moment (das 
rückwirkend von B bestimmt wird) wird hingegen entweder ein ß oder ein y 
stehen. Ausgeschlossen ist dabei allerdings, daß in den mittleren Momenten ein 
B steht. Ähnliche Ausschlußregeln gelten fllr die anderen möglichen Kombina
tionen, die Symbole a ß y B auf die Momente Eins und Vier zu verteilen. Steht 
beispielsweise im ersten Moment ein ß und im letzten Moment ein y, so wird in 
dem von ß bestimmten dritten Moment entweder ein y oder ein B stehen und im 
rUckwirkend von y bestimmten zweiten Moment entweder ein ß oder ein y. 
Ausgeschlossen ist hier aber in jedem Fall, daß ein a in den mittleren Momen
ten auftaucht. Das Grundrnuster, das hier erscheint ist also, daß bei Festlegung 
von Moment Eins und Moment Vier eines der Symbole a ß y B auf den mittle
ren Momenten sicher auszuschließen ist. Es ist dieses ausgeschlossene Sym
bol, das Lacan als »lettre« (S.6/ 49) bzw. als »caput mortuum du signifiant« 
bezeichnet (S.7/ 50).16 

Wenn man nun alle 16 Kombinationen von a ß y B in den Momenten Eins 
bis Vier durchspielt, ergeben sich bestimmte Gemeinsamkeiten bezUglieh der 
AusschlUsse auf den mittleren Momenten. Jeweils vier Kombinationen schlie
ßen nämlich einen identischen Buchstaben in den Momenten Zwei und Drei 
aus. Dies wird in den Tafeln n und 0 dargestellt (vgl. S.6/ 49): 

Tafel 0: 

Tafel 0: 

a,..--,. 8
_.. 

8
---.: 

y --.ß,.....-... ß--... a 
8 8 8 ß ß ß 

I:: ,.....--... ,.....--... ..---... ß,.....-... ,.....--... ,.....--...!:.: u a a y y u 
y y y a a a 

Die jeweils erste Linie erlaubt es, eine gesuchte Kombination von erstem und 
viertem Moment aufzusuchen, z.B. a _ _  B, y _ _  ß, usw. Lacan erklärt: »Ia lettre 

I 6 Daß lettre im Franzosischen als Buchstabe und Brief verstanden werden kann, leitet zur Ausein
anderscttung mit Pocs Enahlung über: Der entwendete Brief wird ftlr den ausgesGhlosseneo Buch
staben stehen . 
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qui lui correspond dans Ia deuxieme ligne etant celle du terme que cette 
combinaison exclut au 2e et 3e temps« (S.6/ 49). Die unterschiedlich großen 
Pfeilbögen verbinden also jeweils die Momente Eins und Vier; die mittleren 
Momente sind nicht ausgeschrieben. 

Die Grundstruktur des formalen »Systems a ß y Ö« hat sich damit verdeutlicht. 
Man kann von einer Struktur des ausgeschlossenen Vierten sprechen: Unter 
der Voraussetzung, daß die Besetzungen des ersten und des vierten Moments 
einer vierstelligen Symbolkette a ß y ö ... bekannt sind, kann eines der vier 
Symbole auf den mittleren Momenten der Kette mit Sicherheit ausgeschlossen 
werden. 

Bevor nun versucht wird, die weitreichenden Ausftlhrungen zu erhellen, die 
Lacan an dieses formale System und an seine Eigenschaften heranträgt, sind 
noch einige Bemerkungen zu den Veränderungen der Verhältnisse von Zufäl
ligkeit, Wahrscheinlichkeit und Detenninierung zu machen, die die zunehmen
de Verkomplizierung des Systems begleiten. Lacans in der EinfUhrung zum 
»Seminaire sur >La lettre volee<« erklärte Absicht ist es, »de demontrer comment 
les plus strictes detenninations symboliques s'accommodent d'une succession 
de coups dont Ia realite se repartit strictement >au hasard<« (S.3/ 46). Die »streng 
zufällige« Verteilung ist auf der Ebene der Abfolgen von ( +) und (-) gegeben. 
Die Auftretenswahrscheinlichkeit dieser beiden Symbole ist gleich groß. Dies 
ändert sich ganz offensichtlich bei der Kodierung der Dreierfolgen von ( +) und 
(-) mit Hilfe der Symbole ( I), (2), (3): Die unter (2) zusammengefaßte Gruppe 
enthält zweimal so viele Elemente wie beispielsweise die Gruppe (I).  Die Chance, 
daß (2) auftritt, ist doppelt so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, daß (I) auftritt. 
Dies gilt auch fUr das Verhältnis von (2) und (3). Lacan spricht diesbezüglich 
von einer »ambigurte cumulative«, die die Chancen des Symbols (2) mit denen 
der beiden anderen gleichwertig sein läßt (vgl. S.S/ 48). 

Im Alphabet a ß y ö stellt sich nach Lacan hingegen wieder eine strikte 
Gleichheit kombinatorischer Chancen her. Ausgehend von den Kombinationen 
der Symbole ( +) und (-) gibt es jeweils genau acht Möglichkeiten, um zu a, ß, 
y oder ö zu gelangen. Aber: »( ... ) il n'en reste pas moins que des Iiaisons qu'on 
peut dire deja proprement syntaxiques entre a, ß, y, ö, determinent des possibilites 
de repartition absolument dissymetriques entre a et y d'une part, ß et ö de l'autre« 
(S.S/ 48). Während nämlich a und y durch eine Reihe glUckJicher Zufälle sieb 
jeweils so lange wiederholen können, bis sie die Kette zu I 00% ausfUllen, ist es 
unmöglich, daß ß oder ö ihren jeweiligen Anteil an der Kette Ober 50% erhö
hen. »Reine« Folgen von ß oder von ö sind nicht möglich. In der hier zutage 
tretenden Ungleichheit erkennt Lacan eine weitere Grundeigenschaft der sym
bolischen Ordnung. 

La probabilite de Ia combinaison de coups que supposent les ß et les ö etant 
equivalente a celle que supposent les a et les y - et Je tirage reel des coups etant 
d'autre part laisse strictement au hasard -, on voit donc se detacher du reel une 
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determination symbolique qui, pour etre cel le meme ou peut s'enregistrer toute 
partiaJite du reel, lui est preexistante dans sa disparite singuliere. (S. 7/ 51;  Kursi
ve v. H.S.) 

Die symbolische Detenninierung mit ihren spezifischen Eigenschaften, so fol
gert Lacan also aus seiner Präsentation des »Systems a ß y a«, geht dem Realen 
voraus. Er bekräftigt damit seine Auffassung, daß es nicht der Mensch ist, der 
die Symbole schafft, sondern daß es, umgekehrt, das Symbolische ist, das den 
Menschen konstituiert. 

5.4. Wiederholungszwang, Wiederholungsautomatismus 

Der Wiederholungszwang, den Freud in Jenseits des Lustprinzips thematisiert 
hat, begründet sich, so heißt es im »Seminaire sur >La lettre volee«< im Lnsistie
ren der Signifikanten-Kette (vgl. S . 1 5/ 9). Lacan spricht von der »insistance ou 
nous avons trouve Je caractere essentiel des phenomenes de I' automatisme de 
repetition« (S.8/ 52). Freuds Begriff des Wiederholungszwangs wird von Lacan 
mit »automatisme de repetition«, also » Wiederholungsautomatismus«, wieder
gegeben. Die wörtlichere Übersetzung fUr den Freudschen Begriff wäre sicher
lich »compulsion« oder »contrainte de repetition« gewesen. Nach allem, was 
man Uber Lacans Anspruch an die Sprache und an das Vokabular der Psycho
analyse weiß, wird man die mit dem Begriff des automatisme eingefllhrte Diffe
renz aber kaum fUr eine bloße Abstufung halten. Mit ihr kommt vielmehr zum 

Ausdruck, wie die Lacansche Konzeption des Unbewußten eigentlich gelagert 
ist. Das Unbewußte ist fllr Lacan vor allem ein Gedächtnis des Symbolischen, 
und es funktioniert in seiner Sichtweise wie ein formaler Automatismus, dessen 
Wirkungen das Subjekt unterworfen ist. 

Mit dem Begriff»automatisme de repetition« stellt Lacan auf einer termino
logischen Ebene Verbindung zur Theorie des automatisme mental her, die der 
französische Psychiater Ga�tan Gatian de Clerambault ausgearbeitet hat. Lacan, 
der bei Clerambault von 1 928 an ein Jahr lang in der lnfirmerie Speciale des 
Alienes de Ia Prefecture de Police de Paris assistiert hatte, würdigte diesen 
noch 1 966 als seinen einzigen maitre in Psychiatrie (vgl. Lacan, 1 966c, S.65/ 
9). Eher als irgendein anderer klinischer Ansatz in der französischen Psychia
trie habe Clerambaults Theorie des geistigen Automatismus die Ausarbeitung 
der strukturalistischen Psychoanalyse vorbereitet. 17 

Der Einfluß, den die Clerambaultsche Doktrin auf Lacan ausgeübt hat, wird 
zunächst durch die Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre er-

1 7  Cl�rambaults Konzeption bezieht sich auf die Gruppe der chronisch halluz.inatorischen Psychosen. 
Nach Cl�rambaultsind die systematisierten Delirien dieser Psychosen nicht Produkteeiner krank
haften Bewußtseinstatigkeit, sondern Ergebnisse von Prozessen, die außerhalb des Bewußtseins 
ablaufen. Diewahnhaft verstarkte Ideenbildung dieser Psychosen ist demnach eine sekundlre Er-
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schienenen Arbeiten Lacans über den automatisme mental dokumentiert.18 Wie 
groß die Wirkung CJerambaults auf Lacan gewesen ist, mag man daran ablesen, 
daß dieser in seiner Arbeit »Structure des psychoses paranoYaques« ( 193 1 )  an
merkt, er verdanke seinem Lehrer Clerarnbault methodisch und sachlich so viel, 
daß er ihm, um sich nicht dem Verdacht des Plagiierens auszusetzen, eigentlich 
ftlr jeden der von ihm verwendeten Begriffe danken müßte (vgl. S.439 n. l ). 19 
Wie Roudinesco ( 1986b) meint, ersetzt in den frühen Arbeiten Lacans der Struk
turbegriff den Begriff »Syndrom geistigen Automatismus« (vgl. S. l 24). Dieser 
Begriffsersetzung entspricht auf der Inhaltsebene eine weitreichende Transfor
mation der Clerambaultschen Doktrin. Lacans Frühwerk ist von dem Versuch 
beherrscht, Clerambaults organizistische Theorie der Psychose in eine psycho
genetische Theorie umzuwandeln. Besonders deutlich zeigt sich dies in der Arbeit 
über die paranoide Psychose und die Persönlichkeit (Lacan, 1932). Darin unter
nimmt es Lacan, die von Clerambault im Organischen verortete lnitialstörung, 
die die Ausbildung einer Sekundär-Persönlichkeit auslöst, auf der Ebene des 
subjektiven Erlebens auszumachen. Die Paranoia wird von Lacan als eine in 
sich verständliche Reaktionsbildung auf ein unverstehbares pathogenes Erleb
nis verstanden. Die paranoide Psychose ist in seiner Siebt ein »psychischer 
Prozeß«, der sich in der Entwicklung einer zweiten Persönlichkeit manife
stiert (vgl. ebd., S . l 3 5-45). 

Der Begriff des Wiederholungsautomatismus, der in Lacans »Seminaire sur 
>La lettre volee<« von so großer Bedeutung ist, ftlgt sich aber noch in einen 
anderen Zusammenhang ein. Die Erklärung des Wiederholungszwangs durch 
den Automatismus des Symbolischen ermöglicht es nämlich Lacan, seine eige
nen Austubrungen an die zeitgenössische Informationstheorie und die Kyber
netik anzuschließen. So vergleicht Lacan in seinen Arbeiten vom Ende der 
tunfziger Jahre die Funktionsweise des Unbewußten immer wieder mit elektro-

scheinung, die sich in Reaktion aufeine organische bedingte Initialstörung (Infektion, Intoxikation 
etc.) und unabhängig vom bewußten Denken des Subjekts entwickelt »Geistiger Automatismus« 
bezieht sich auf das autonome, anfllnglich inhaltslose, bewußtseinsfremde Phanomen, das Grundla
ge und Ausgangspunkt ftlr die Entstehung einer »zweiten Persönlichkeit« ist, die mit der eigentli
chen Persönlichkeit des Kranken nichts mehr zu tun hat (vgl. Minkowski, 1968, S.l98ff.). 

1 8  Vgl. die mit Heuyer verfaßten Aufsätze »Para.lysie generaJe avec syndrome d'automatisme menta.l« 
( 1929) sowie »Al cool isme subaigu ä pouls normal ou ralenti. Coexistence du syndrome d' auto
matisme mental« ( 1933). 

19 Laut Roudinesco hat dies Clerambault nicht daran gehindert, Lacan tatsächlich des geistigen Dieb
stahls zu bez.ichtigen (vgl. Roudinesco, 1986b, S.l23f.). Jean Garrabe ( 1992) hatjedoch die histo
rische Plausibilitat der von Roudinesco in diesem Zusammenhang Oberlieferten Anekdote in Zwei
fel gezogen (vgl. S.22f.). Nichtsdestotrotz geht er selbst sehr weit bei der Beurteilung der intellektu
ellen Abhängigkeit Lacans von Cl�rambault. Nicht nur, daß Lacan den Stil Clerambaults nachge
ahmt habe, auch der Aufbau der von Fretet posthum herausgegebenen CEuvre psychiatrique von • 
Clerambault ( 1942) werde in Lacans Ecrits wieder aufgenommen (vgl. Garrabt, 1992, S. 9; 21 ). 
Schließlich vermutet Garrabt, daß Clerambault., hatte er die Formel gehört, >>das Unbewußte ist 
strukturiert wie eine Sprache«, wiederum nicht gezögert hatte, ihren Autor des Plagiats zu bezichti
gen (vgl. ebd., S.30). 
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nischen Rechenmaschinen. Im »Seminaire sur >La lettre volee«< schreibt er 
beispielsweise: 

Car nous avons appris a concevoir que Je signifiant ne se maintient que dans un ' 
deplacement comparable a celui de nos bandes d'annonces lumineuses ou des 
memoires rotatives de nos machines-a-penser-comme-les-hommes, ceci en raison de 
son fonctionnement altemant en son principe, lequel exige qu ' i l  quine sa place, 
quitte a y faire retour circulairement. 

C'est bien ce qui se passe dans l'automatisme de repetition. (SLV, S.33/ 28f.) 

Das Unbewußte wird von Lacan als ein Gedächtnisautomat vorgestellt, in dem 
bestimmte Formeln oder Ketten gespeichert sind: Es ist eine »chaine de 
signifiants qui quelque part ( ... ) se repete et insiste pour interferer dans les 
coupures que lui offre le discours effectif« (Lacan, 1966d, S.799/ 173). Oie 
Wiederkehr des Verdrängten erscheint als eine RUckmeldung des Signifikan
ten, die sich wie in einem Computer aufgrund einer bestimmten Programm ie
rung wiederholt. So heißt es in »L' instance de Ia lettre ... «: 

C'est dans une memoire, comparable a ce qu'on denomme de ce nom dans nos mo
dernes machines-a-penser (fondees sur une realisation electronique de Ia composition 
signifiante), que git cette chaine qui insiste a se reproduire dans Je transfert, et qui 
est celle d'un desir mort. (Lacan, 1957b, S.71/ 44) 

Damit zeichnet sich ab, worauf Lacans Theorie des Unbewußten hinaus
läuft: »Ia machine regit le regisseur lui-m€me« . . .  (ebd., S.72/ 45). Wenn das 
von Freud in Jenseits des Lustprinzips beschriebene Phänomen der Wiederho
lung nämlich · statt auf dem Todestrieb - auf einem Wiederholungsautomatismus 
des Symbolischen beruht, dann kann die Metapsychologie der Psychoanalyse 
neu ausgerichtet werden. Freuds Triebmodelle können durch eine Konzeption 
abgelöst werden, die mit der modernen Theorie symbolischer Maschinen in 
enger Verbindung steht. Die biologischen Konzepte, die Freud zur Erklärung 
des Unbewußten in Anspruch nahm, werden durch die Theorie formaler Automa
tismen ersetzbar. Tatsächlich sieht Lacan in der Booleschen Logik, der Mengen
lehre und der Spieltheorie wie in der mathematischen Forrnalisierung Oberhaupt 
den Königsweg zur wissenschaftlichen Fundierung der Psychoanalyse: 

Ia psychanalyse ( ... ) ne donnera des fondements scientifiques ä sa theorie comme ä 
sa technique qu'en formalisant de fa�on adequate ces dimensions essentielles de son 
experience qui sont, avec Ia theorie historique du symbole: Ia logique intersubjective 
et Ia temporalite du sujet. (Lacan, I956d, S. 133/ 1 3 1 )  

Das formale System, das Lacan in der Einleitung zum »Seminaire sur >La lettre 
volee«< entwickelt und das er nach 1957 immer wieder Oberarbeitet hat, ist, so 
gesehen, als sein wesentlicher Beitrag zu der anvisierten Verwissenschaftlichung 
der Psychoanalyse zu verstehen . 
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5.5. Der tote Signifikant bestimmt den subjektiven Verlauf 

Die hervorstechende Eigenschaft des »Systems a ß y Ö« ist die Struktur des 
ausgeschlossenen Vierten. Ausgehend vom ersten und vom vierten Moment 
kann eines der vier Symbole mit Sicherheit auf den mittleren Positionen ausge
schlossen werden. An diese Vierer-Struktur trägt Lacan nun diverse psycholo
gische und metapsychologische Probleme heran. Legt man ihre Abstraktheil als 
Maßstab zugrunde, so lassen sich zwei Extrempunkte ausmachen: die Theorie 
der Zeitlichkeit des unbewußten Subjekts und die konkrete Auseinandersetzung 
mit Poes Erzählung »The Purloined Letter«. 

Eine Symbol-Kette mit vier Momenten ist mit Lacan als schematisch ver
kürzte Darstellung eines Lebenslaufes zu verstehen. Lacan zeigt, daß eine Kette 
von vier Momenten a ß y ö einen »parcours subjectif« (SLV, S.7/ 49) darstellen 
kann, wobei das erste Moment der Geburt und das vierte dem Tode entspräche. 
Mit deutlichen Anklängen an Heideggers Analysen des »Seins zum Tode« fUhrt 
er aus, daß das Subjekt, um herauszufinden, was in der scheinbar unbestimm
ten Erstreckung zwischen erstem und viertem Moment auf es wartet, den Ent
wurf in die entfernte Zukunft des letzten Momentes wagen muß. Durch ein 
solches Vorauslaufen in das Schluß-Moment könne von dem Intervall, das das 
Subjekt von der Verwirklichung seines Entwurfes trennt, ein Viertel der signifi
kanten Möglichkeiten ausgeschlossen werden: Nämlich genau der eine der vier 
Buchstaben, der in den Momenten Zwei und Drei nicht vorkommen kann.20 

Auf welche Weise das caput mortuum des Signifikanten den subjektiven 
Verlauf bestimmt, versucht Lacan in der Auseinandersetzung mit Poes Erzäh
lung »The Purloined Letter« zu verdeutlichen. Dabei geht es ihm nicht um eine 
psychoanalytische Interpretation des Inhalts dieser Erzählung und ihrer etwai-

20 Die diesbezUgliehen Ausruhrungen Lacans finden sich in einer Passage, die hier wegen ihrer 
inneren Schwierigkeiten nur als Fußnote angefUhrt werden soll: »Ceci pourrait s'enoncer sous 
cette forme qu'il est une part determinee de mon avenir, laquelle s'ins�re entre un futur immediat 
qui en d�a d'elle, -et un futur eloigne qui au dela- sont dans une indeterrnination apparente, mais 
qu'il suffit que mon projet d.:termine ce futur eloigne pour que mon futur immediat devenant futur 
anterieur et se conjoignant a Ia deterrnination a venir de mon passe, ceci exclue de l'intervalle qui 
me separe de Ia realisation mon projet le quart des possibilites signifiantes oö ce projet se sirue. 
Ce caput mortuum du signifiant peut etre considere comme caracteristique de tout parcours 
subjectif« (SLV, S.6f.). - ln der 1966 veröffentlichten Version hat Lacan dies stillschweigend ge
ändert (obwohl er sonst solche Änderungen in den Ecnts ausweist). Dort heißt es dann: »Ceci 
pourrait figurer un rudiment du parcours subjectif, en montrant qu 'il se fonde dans I' actualite qui 
a dans son present le futur anterieur. Que dans l'intervalle de ce passe qu'il est deja a ce qu'il 
projene, un trou s'ouvre queconstitue un certain caput mortuum du signifiant (qui ici se taxe des 
trois-quarts des combinaisons possibles oö il a äse placer), voila qui suffit a Je suspendre a de 
l'absence, ä l'obliger ä repeter son contour« {Lacan, 1966b, S. 50/49f.) - was nicht eben zur 
Klärung beitragt. Vgl. aber in jedem Fall Passagen aus Sein und Zeit wie: »Je eigentlicher sich 
das Dasein entschließt, das heißt unzweideutig aus seiner eigensten, ausgezeichneten Möglich
keit im Vorlaufen in den Tod sich versteht, um so eindeutiger und unzuflllliger ist das wählende 
Finden der Möglichkeit seiner Existenz« (Heidegger, [ 1927] 1977, 5.507). 
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gen Beziehung zur Persönlichkeit ihres Autors; Lacan versucht vielmehr, am 
Handlungsverlauf und am Verhalten der Personen, von denen erzählt wird, die 
Struktur des ausgeschlossenen Vierten aufzuweisen. Statt die Erzählung Poes 
zu deuten, soll an ihr also die Wirksamkeit der Gesetze von Wiederholung und 
Wiedererinnerung demonstriert werden.21 

Wenn bislang das Subjekt der Bezugsrahmen der Lacanschen Ausftlhrun
gen gewesen ist, so ändert sich dies mit dem Übergang auf die Auseinanderset
zung mit » The Purloined Letter«. In Poes ErzähJung ist es nicht mehr nur ein 
Subjekt, dessen Parcours durch den Signifikanten detenniniert wird, sondern es 
ist eine ganze Gruppe handelnder Subjekte. Lacan versucht zu zeigen, daß nicht 
nur die Subjektivität, sondern auch die Intersubjektivität der symbolischen 
Detenninierung unterliegt. In den verschiedenen Handlungskonstellationen von 
»The Purloined Letter« sei ein sich wiederholendes »module intersubjectif« zu 
erkennen (ebd., S.19/ 14), das durch den dep/acement des Briefs, also durch 
seine Bewegung oder Verschiebung, bestimmt wird (vgl. S.33/ 29). 

Die entscheidenden Szenen von Poes Erzählung umfassen nach Lacan je
weils drei Personen sowie den Brief als den eigentlichen Protagonisten der 
Erzählung. Für Lacan dreht sich alles buchstäblich um den Brief. Alle Perso
nen versuchen, diesen an sich zu bringen, und ohne es zu wissen, folgen sie 
dabei der »filiere du symbolique« (ebd.). Den Plätzen, auf denen die Personen 
sich verteilen, haften bestimmte Eigenschaften an, und im Wechsel der Perso
nen auf diesen Plätzen verändern sie, so Lacan, auch ihr Verhalten, ihren Cha
rakter und sogar ihr Geschlecht. Das zeigt sich am ehesten an der Position 
dessen, der den geheimnisvollen Brief, dessen Inhalt im Ubrigen in der ganzen 
Erzählung unveröffentlicht bleibt, jeweils in Besitz hat. Dies ist zuerst die Kö
nigin, dann ist es der Minister D., und schließlich ist es der Meisterdetektiv 
Dupin. Der Minister D., der der Königin den Brief entwendet hat, nimmt Cha
rakterzUge an, die vorher die Königin hatte. Er wird durch den Besitz des 
Briefes »feminisiert« (vgl. S.34/ 30). Das gleiche gilt aber ftlr Dupin, der nach 
der RUckeroberung des Briefs sich in Lacans Augen nicht rechtzeitig aus dem 
Geschehen zurtickzieht und statt dessen dem Minister voll weiblichen Tempe
raments noch eine Lektion erteilt (vgl. S.43/ 39f.). Derjenige, der den Brief in 
Besitz nimmt, wird also von ihm in Besitz genommen (vgl. S.34/ 29). Hieran 
zeigt sich fUr Lacan nicht nur wiederum, daß die Wiederholung symbolisch 

21 Man versteht Lacans Analyse von Poes »The Purloined Letter« nur ansatzweise, wenn man die 
Erzahlung als die Veranschaulichung einer Psychoanalyse zu begreifen und etwa im Meisterdetek
tiv Dupin die Figur des Psychoanalytikers auszumachen versucht. Lacans Anspruch geht in eine 
andere Richtung. Wenn nämlich, so Lacan, die Theorie der signifikanten Deterrninierung »eine 
Wahrheit« ist dann verweilt sie Oberall, >>elle git partout« (SLY, $. 13/60). Sie laßt sich folglich 
auch allerorts aufweisen. Die symbolische Deterrninierung ist noch die Voraussetzung und gerade
zu das Kriterium von Textualitat: »C' est cene v6rit6, remarquons-le, qui rend possible I' existence 
meme de Ia fiction. 065 lors une fable est aussi propre qu 'une autre histoire ä Ia menre en lumiere,
quine ä y faire l'epreuve de sa coherence« (ebd., S . l6/ I 0). 
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determiniert ist, sondern auch, daß sie sich noch auf der Ebene des inter
subjektiven manifestiert. 

Si ce que Freud a decouvert et redecouvre dans un abrupt toujours accru, a un sens, 
c'est que le deplacement du signifiant determine les sujets dans leurs actes, dans 
leur destin, dans leurs refus, dans leurs aveuglements, dans leurs succes et dans leur 
sort, nonobstant leurs dons innes et leur acquis social, sans egard pour le caractere 
ou le sexe, et que bon gre mal gre suivra le train du signifiant comme annes et 
bagages, tout ce qui est du donne psychologique. (S.33/ 29) 

Die Bewegung des Briefs, die in Poes »The Purloined Letter« beschrieben wird, 
bewirkt die wiederholte Drehung eines unverändert bleibenden intersubjektiven 
Musters. Dieses Muster weist die Figur des ausgeschlossenen Vierten auf, die 
Lacan am »System a 13 y Ö« herausgestellt hatte: Drei Personen agieren mitein
ander, während ein Viertes wie eine graue Eminenz außerhalb bleibt, aber eben 
durch seine Reserviertheil bestimmt, was zwischen den anderen Personen ge
schieht. Die determinierende Ieiire ist wie der Stock im Kartenspiel. Vor Be
ginn der Partie weiß keiner der Spieler, was darinnen ist, und trotzdem wird der 
Ablauf des Spiels wesentlich durch ihn bestimmt. 

5.6. Vierteil iger Ballast (Zur Genese der symbolischen Deterrninierung) 

Zwischen die Extreme der Theorie der unbewußten Zeit und der Auseinander
setzung mit der ErzähJung von Poe ftlgt sich im »S�minaire sur >La lettre vol�e<« 
eine Skizze der Psychogenese der symbolischen Deterrninierung ein. Lacan zeigt 
an, daß das »System a 13 y Ö« ein Modell des ontogenetischen Prozesses der 
Symbolbildung ist, und nichts scheint in der Tat näher zu liegen, aJs diese Beto
nung seines »moment g�n�tique« (SLV, S.91 52). Im Blick auf die fortlaufende 
Aufeinanderschichtung von Kodierungen und die damit einhergehende Kom
plizierung symbolischer Abhängigkeiten läßt sich ansebaulich von einer Ent
wicklung sprechen. Ausgehend von einer anfiinglichen Ambivalenz »( + ),(-)« 
werden verschiedene Entwicklungsstadien durchlaufen, bis schließlich die kom
plexe Struktur des ausgeschlossenen Vierten erreicht ist. Der schrittweise Auf
bau des »Systems a 13 y Ö« läßt sich als Ausdifferenzierung von Oppositionspaaren 
verstehen, die nach und nach in Interaktion treten, sich zu Ketten zusammenfU
gen und dabei immer komplexer und irreversibler werden, obwohl die grundle
gende Dialektik der sich abstoßenden Pole erhalten bleibt.22 

Um die genetische Dimension des »Systems a 13 y Ö« zu verdeutlichen, erin
nert Lacan an das von Freud in Jenseits des Lustprinzips angefUhrte Beispiel 

22 Eine Analyse der fortschreitenden Differenzierung und Komplexifiz1erung der frOhkindlichen Psy
che von anfllnglichen Gegensatzpaaren Ober Begriffsketten bis hin zu mentalen Strukturen liegt 
auch Walions ( 1945) Theorie der kognitiven Entwicklung zugrunde. 
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eines Kinds, das mit einer B indfadenrolle »fort-da« spielt (vgl. Freud, [ 1 920] 
1982e, S.224-227): »Ce jeu, dirons nous, manifeste en ses traits radicaux la 
determination que l'animal humain re9oit de !'ordre symbolique« (SLV, S.3/ 
46). lm »fort-da«-Spiel zeige sieb die Emergenz jener Überdeterminierung, die 
das Kind durch das Symbolische erfahre.23 

Mit ( +) und (-) wird nach Lacan die grundlegende Alternative von Anwe
senheit und Abwesenheit konnotiert (vgl. ebd.). Dies sei das »symbole primor
dial«, und Lacan betont, daß er es nicht willkürlicherweise mit einem Plus- und 
einem Minuszeichen notiert (vgl. S.4/ 47). Das »fort-da«-Spiel zeige die 
»conjonction essentielle« von An- und Abwesenheit, deren strukturale Alterna
tive der Mensch in seinem weiteren Leben immer wieder aufdrösele (vgl. S.3/ 
46). Warum aber betont Lacan, daß das anfängliche Symbol von ihm nicht um
sonst mit ( +) und (-) notiert wird? Was entspricht dem Plus und dem Minus in 
psychogenetischer Hinsicht? 

Freud bat der HerausbiJdung der Urteilsfunktion eine entscheidende Rolle 
in der frühkindlichen Entwicklung zuerkannt. In »Die Verneinung« ([ 1 925] 
1982t) hat er ausgefiihrt, daß durch die rudimentären Formen des Urteils erste 
Unabhängigkeiten von den lmperativen des Lustprinzips möglich werden. Auch 
die ersten Demarkationslinien zwischen »Innen« und »Außen« wUrden mit 
den primitiven Fonnen der Entscheidung gezogen. Auf der Ebene der ältesten 
Triebregungen entsprechen ablehnendes und zustimmendes Urt_eil nach Freud 
der Alternative: »Das will ich essen oder will es ausspucken«, und: »Das will 
ich in mich einfuhren und das aus mir ausschließen« (vgl. S.374). Es ist be
kannt, mit welchem Interesse Lacan »Die Verneinung« bedacht hat. Er hat die 
Kommentierung dieses Texts, die der Philosoph Jean Hyppolite auf seine Ein
ladung hin vorgenommen hat (und in der sehr stark auf gewisse Parallelen von 
Freudscher und Hegetscher Begriffiichkeit abgestellt wird), ausdrücklich be
grüßt und auf seine Weise wieder aufgenommen (vgl. Hyppolite, 1956; Lacan, 
1956b; 1956c). , 

Das Minuszeichen, das bei der EntwickJung des »Systems a ß y Ö<<. als an
tangliches Symbol gesetzt wird, ist vor diesem Hintergrund als Umsetzung je
nes Verneinungssymbols zu verstehen, von dem Freud in seinet:, Arbeit spricht 
(vgl. Freud, [ 1925] 1982f, S. 377): Das (-) steht fiir die Verurteilung, welche 
intellektueller Ersatz fiir die Verdrängung und zugleich Merkzeichen fiir sie ist 
(vgl. ebd., S.374). Als Symbol der Verneinung erlaubt das Minuszeichen dem 
Denken, sich von den Einschränkungen der Verdrängung freizumachen und 
sich um zusätzliche Inhalte zu bereichern. Es entspricht dem »Nein!«, mit dem 
das Subjekt dem Negativen entgegentritt, das außen als das Fremde und Schlechte 
erscheint. Es ist die »Unabhängigkeitserklärung«, Q.as »Ursprungszertiftkat«, 

23 Zur besonderen Akzentuierung des Begriffs »surdetermination« bei Lacan, der darunter eher.eine 

»Meta-Determination<< zu verstehen scheint vgl. SLV, $.8/51 . 
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dessen Ausstellung es dem Subjekt erlaubt, der Abwesenheit ins Angesicht zu 
sehen, sie zu ertragen und sich so in ihr zu erhalten.2• 

Die Genese der symbolischen Determinierung wird im »Seminaire sur >La 
lettre volee<« noch weiterentwickelt, wenn Lacan von den Symbolen ( +) und 
(-) auf die Vierer-Struktur a ß y ö übergeht. Mit diesem Übergang wird das 
Verhältnis von Vemeinung und Symbolbildung thematisch. Die Vemeinung 
verwirklicht sich nach Lacan nicht erst mit der semantischen Nein-Geste. Ihm 
zufolge impliziert schon das »fort-da«-Spiel eine Negation. Das ablehnende 
Urteil, so die These, manifestiert sich bereits an dem Punkt, wo die erste Phonem
opposition erscheint. Das »fort-da«-Spiel belegt, wie Lacan auch andernorts 
herausgestellt hat, daß die Symbolbildung in dem Moment einsetzt, an dem 
das Objekt, die Mutter, abwesend ist. Das Symbol ist eine bestimmte Form von 
Anwesenheit, die auf dem Grunde dieser Abwesenheit ruht: »Par Je mot qui est 
deja une presence faite d'absence, l'absence meme vient a se nommer en un 
moment original ( . . .  )« (Lacan, 1956d, S. t 2 1 / 1 16). Zugespitzt formuliert Lacan: 
»le symbole se manifeste d'abord comme meurtre de Ja chose, et cette mort 
constitue dans Je sujet l'etemisation de son desir« (ebd., S.1 63/ 166). Das Symbol 
ist für Lacan geradezu der Grabstein, unter dem die Mutter-Kind-Symbiose 
begraben wird. Zugleich ist es die Basis jeder weiteren symbolischen und sym
bolisierenden Aktivität. »Le meurtre de Ja chose ( ... ) apporte ä tout ce qui est, 
ce fonds d'absence sur quoi s'enleveront toutes Jes presences du monde« (Lacan, 
1956f, S.254). 

Nach Lacan findet beim Kind also vor der semantisch fundierten Zurück
weisung eines Fremden und Äußeren, aber auch schon vor dem eigentlichen 
Spracherwerb ein Symbolisierungsprozeß statt. Rudimentäre Vemeinung gibt 
es filr ihn von dem Punkt an, an dem das Kind in der Lage ist, zwei Phoneme in 
Opposition zu setzen. Nicht ein semantisches Nein ist Voraussetzung oder An
zeichen der Symbolbildung, sondern die Ausprägung des oo-aa-oo, von dem 
Freud in Jenseits des Lustprinzips berichtet, ist selbst schon die Vemeinung. 

Negation und Symbolbildung sind mit dem Minuszeichen daher nur im 
Umriß dargestellt; streng genommen sind bei der Symbolbildung schon von 
Beginn an vier Elemente impliziert: zwei Phoneme, das Kind, das sie aus
spricht, und »das Ding«, das Objekt »Mutter«, an das sie gerichtet sind. Die 
Differenzierung der Phoneme und die Differenzierung von Innen und Außen 
geschieht somit wie auf einen Schlag. Das aa verweist in genau dem Maße auf 
die Abwesenheit der Mutter, wie es auf sein phonematisches Gegenteil, das oo, 

24 Wie bei Lacan selbst muß es hier bei den Andeutungen bleiben. Es seijedoch daraufhingewiesen, 
daß Lacans Ausruhrungen sich in bemerkenswerter Nähe zu der von Rene Spitz im Anschluß an 
Freud entwickelten Theorie der Vemeinung bewegen. Spitz bestimmt den Charakter des 
Verneinungssymbols in Abgrenzung zu den Symbolen in Traum, Mythos oder Dichtung. Er 
schreibt: ))Das Wort mein< beinhaltet keinen Vergleich mit einer vorhandenen RepräSentanz. Es 
ist das, was der Logiker ein >algorithmisches Symbol< nennt, wie das Minuszeichen in der Mathe· 
matik« (Spitz, 19S9, S. 73). 
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verweist. Mit Lacan ist folglich zu sagen: Sobald das Kind sich an den anderen 
(als von sich unterschiedenen) wendet, ist das Symbol da; und umgekehrt und 
gleichzeitig: Die Symbolbildung ist die Voraussetzung fUr diese Wendung an 
den anderen.15 

5.7. intersubjektive Dialektik 

Die skizzierte Genese der symbolischen Determinierung zeigt, daß in der 
Lacanschen Konzeption der ontogenetische Übergang vom »Menschentier« 
zum Subjekt gleichursprünglich mit der Herausbildung der Symbolfunktion 
ist. Den Eintritt in die symbolische Ordnung beschreibt Lacan als einen Durch
gang durch die radikale Enge des Sprechens (vgl. SLV, S.91 52). Die vitale 
Spannung, das BedUrfnis, das in der Abwesenheit eines anderen artikuliert 
wird, muß - soll es wirksam, nämlich verstehbar artikuliert sein - mit Hilfe der 
Sprache kundgetan werden. Sowohl die Phonemoppositionen, die hierbei in 
Anspruch genommen werden, als auch die mit ihnen transportierten Bedeu
tungen sind aber Elemente oder Instanzen, die nicht erst vom bedürftigen Indi
viduum geschaffen oder erfunden werden können. Sie stehen schon bereit und 
werden übernommen: Das oo und das aa geben sich als »fort« und als »da« zu 
verstehen, und der Ruf ebenso wie sein Verständnis setzen den Rekurs auf ein 
Sprachsystem voraus. Dieses Durchschreiten der Sprachenge »se reproduit 
chaque fois que le sujet s'adresse a 1' Autre comme absolu« (ebd.). Das »fort
da«-Spiel und die ibm inhärente Viererstruktur ist fUr Lacan daher das Modell 
jeder intersubjektiven Konstellation. 

Jn dieser Perspektive wird nun an das »System a ß y O« ein weiteres funda
mentalpsychologisches Thema herangetragen: das Problem der Wahrnehmung 
und des Wissens von fremden Iehen. Lacan nähert das »System a ß y Ö« dem 

25 Einer der Pfeiler, auf der Lacans Interpretation des »fort/da« ruht, ist offenbar die Annahme, 
daß das Kind auf die Abwesenheit der Mutter mit >>aa« und auf ihre Anwesenheit mit »oo« 
reagiere. ln  diesem Sinne erklärt Lacan jedenfalls im Seminaire /: »car n 'oubliez pas que, 
quand il [i.e. l'enfant - H.S.] dit Fort, c'est ·que l'objet est lä, et que quand il dit Da l'objet est 
absent« (Lacan & Miller, 197 5, S. l 96/ 222). Dieser Annahme steht aber -halt man sich an 
Freuds Bericht - entgegen, daß das Kind in Abwesenheit der Mutter nicht >>da-«, sondern 
»fonsein« spielt und eben dadurch ein Beispiel fllr die Wiederholung unlustvoller Erfahrun
gen »jenseits des Lustprinzips« gibt. Selbst wenn das von Lacan angesprochene Objekt nicht 
die Mutter, sondern etwa die Holzspule sein sollte, die das Kind in seinem Spiel Ober den 
Bettrand wirft, ist die Interpretation fragwUrdig. Freud beschreibt namlich, daß das Kind das 
Verschwinden der Spule mit >)o-o-o-o« (also »fort«) begleitet und sein Erscheinen mit »da« 
begrOßt (vgl. Freud, [ 1920) 1982e, $.224 f.). -Zu  den psycholinguistischen Problemen, die 
Sich aus Lacans Interpretation ergeben vgl. zudem die Bemerkungen von Laplanche in: 
Laplanche & Leclaire, 1961, S. l l  Off. 
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»Schema L« an, mit dessen Hilfe er zu veranschaulichen versucht, was er die 
»dialectique de l'intersubjectivite« nennt (ebd.). 

Schema L: 

(Es) s ..... .......... � ............ . 
� . • 

•••• ;:;�'Tl 
·. . � ·. � �(; 
·�(; ·� 

... ��� 

@' nderer 

(lch) a ......... _............ @nderer 

Bei dieser Annäherung sind die griechischen Buchstaben auf die vier Ecken des 
Schemas zu verteilen. a tritt an die Seite von S und ß an die Seite von a '; y 
gesellt sich zu a und & zu A. Umgekehrt entspricht der Beziehung des Ichs zum 

anderen die Beziehung der mjttleren Momente einer Kette a ß y & . . .  , während 
das Es und der Andere als die Momente Eins und Vier zu verstehen sind.26 

Das Verhältnis von a und a ' ist nach Lacan eine aggressionsgeladene, duell
artige Zweierbeziehung, die vom Imaginärem dominjert ist. FUr sich genom
men sind das Ich und der andere als ein Paar reziprok imaginärer Objektivierung 
zu verstehen. Das Erfassen fremdseelischen Erlebens kann dort nur vermittels 
der Selbstobjektivierung geschehen: Um das fremde GegenOber zu erfassen, 
fUhlt sich das Ich in die sich ihm darbietende sinnliche Erscheinung ein. Es 
versucht, durch eine »imitation interne de ses attitudes et de sa mimique« (S.l l/ 
57) die fremden Erlebnisse bei sich hervorzurufen. Was diese Art von Inter
subjektivität als imaginäre qualifiziert, ist die Tatsache, daß das Ich durch 
Einfühlung und Analogieschluß nicht zur Auffassung eines fremden Gegen
Obers kommt, sondern allenfalls zur Verdoppelung, eben: zur Spiegelung sei
ner selbst. 27 

Eine Überschreitung der imaginären Beziehung gelingt durch die Erweite
rung der intersubjektiven Konstellation. Mit Blick auf das formaJe »System a 
ß y &« kann gesagt werden: Was sich im einzelnen zwischen den mittleren 
Momenten abspielt (bzw. nicht abspielt), ist erst im RUckgang auf die Momen
te Eins und Vier zu kJären. FUr das »Schema L« kann entsprechend formuliert 
werden, daß nur unter der Berücksichtigung aller vier Ecken eine adäquate 

26 Eine andere Möglichkeit der Annäherung von >>Schema u< und Symbolkette diskutieren Goeppert 
& Goeppen, 1973, S.II Sff. 

27 ln diesem Sinne sind Einfilhlungstheorie und Analogieschlußlehre in der Phänomenologie kritisiert 
worden. Man denke an die filnfte von Husserls MUttauons cartesiennes ( 1931 ). Gorsen ( 1974) 
hat die Vermutung geaußert, daß Lacans Theorie des Spiegelstadiums in Konstruktion und Termi
nologie aufHusserls Arbeiten fußt (vgl. S.447f. Anm.9). 
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Fremdauffassung erreicht werden kann. S und A sind die Instanzen, die die 
Auflösung des imaginären Bezugs von a zu a ' erlauben. Ihre Berücksichti
gung ermöglicht dem Ich in seinem Verhältnis zum anderen den Zugang zur 
»intersubjectivite veritable« (S.l 0/ 56) und zugleich die Auflösung der Täu
schungen und Ablenkungen, die die dualen Duelle beherrschen. Lacan zufolge 
kann auf diese Weise vermieden werden, in die Sackgasse des Imaginären zu 
geraten, »impasse que comporte toute intersubjectivite purement duelle, celle 
d'etre sans recours contre un Autre absolu« (S. I l/ 57). 

Die Dialektik der lntersubjektivität, die Lacan anhand der Annäherung des 
»Systems cx ß y Ö« und des »Schemas L« umreißt, ist natUrlieh auch in der 
psychoanalytischen Therapie wirksam. Diesseits der Beziehung zum Analyti
ker wird das Verhalten des analysierten Subjekts geregelt durch die »exigences 
de Ia chaine symbolique« (S.8/ 52) . Um diese Kette und ihr Wirken zu erfassen, 
muß der Analytiker auf den großen Anderen, der sich jenseits des Ichs des 
Analysierten befmdet, zurückgehen.  Statt sich also in der Therapiesituation auf 
die verspiegelten Wege der Identifikation einzulassen, wird sich der Analytiker 
bemühen, Handeln und Reden des Subjekts auf die Gesetze des Symbolischen 
zu beziehen. Er wird versuchen, jene Formel aufzudecken, die das Wiedererin
nern und die unbeabsichtigten Wiederholungen des Subjekts steuert. Diese For
mel, so fUhrt Lacan aus, zeichnet sich dadurch aus, daß sie sich langfristig noch 
dann durchsetzt, wenn sie willentlich gebrochen wird. Sie liegt dem zugrunde, 
was sich in meinem Reden und in meinem Tun gegen meinen Willen als reale 
Regelmäßigkeit abzeichnet (vgl. S. 1 2/ 58). Da die Wiederholung automatisch 
funktioniert, will Lacan schließlich nicht ausschließen, daß eine moderne Re
chenmaschine, indem sie den Satz herausfindet, der auf lange Sicht und ohne 
sein Wissen die Wahlen des Subjekts regelt, auch dahin kommt, die künftigen 
ZUge und Wendungen dieses Subjekts zu erraten (S. l 2/ 58f.). 

5.8. Schweigsame Begegnung zweier Buchstaben 

Lacans Konzeption des Unbewußten als Wiederholungsautomatismus bleibt nicht 
ohne Konsequenzen fUr das Vorgehen in der psychoanalytischen Therapie. Wenn 
davon ausgegangen wird, daß alle Äußerungen des Analysierten Uber kurz oder 
lang den Erfordernissen einer Symbol-Kette unterliegen, wird die Aufgabe des 
Analytikers nicht länger sein, sich in die berichteten Erlebnisse und Erinnerun
gen des Analysierten bjneinzuversetzen oder sie inhaltlich zu deuten. Der Ana
lytiker - so Lacan ( 1956d) jedenfalls in »Fonction et champ de Ia parole et du 
Iangage en psychanalyse«- hat vielmehr eine Haltung strikter Neutralität, eine 
Position der Zurückhaltung und des Nicht-Handeins einzunehmen. Er verwei
gert die Antwort (vgl. S.l 53/ 155). Ihm kommt die »röle d'enregistrement« zu 
(S.I 57/ I 59). Die Zeit der Analyse bekommt eigene Bedeutung. Zeit ist in der 
Analyse nicht nur erforderlich, um die Reprisen, Reproduktionen und Wieder
holungen im Erleben und Verhalten des Patienten aufzuspüren. Die Zeit ist 
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auch, geht es nach Lacan, das einzige Mittel, das dem zurückhaltenden Analy
tiker zur therapeutischen Intervention bleibt. Mit Hilfe einer variablen Sitzungs
dauer kann er die Rede des Patienten mit »Satzzeichen« versehen, die den Sinn 
des Gesagten in bestimmter Richtung fixieren (vgl. S . l58/ 1 59). 

Als exemplarische Umsetzung der von Lacan bis Ende der filnfziger Jahre aus
gearbeiteten Theorie der Analyse gilt die Fallgeschichte, die der Lacan-Schüler 
Serge Leclaire 1 960 auf dem Kolloquium L 'inconscient vorgestellt hat. Leclaire 
schildert darin den Fall eines dreißigjährigen Zwangsneurotikers. Im Zentrum 
der Darstellung steht die minutiöse Interpretation eines Traumtextes. Es han
delt sich um den sogenannten Traum mit dem Einhorn: 

»La plaee deserte d'une petite ville; e'est insolite,je eherehe quelque ehose. Apparalt, 
pieds nus, Li Iiane - que je ne connais pas - qui me dit: il y a longtemps que j 'ai vu un 
sable aussi fin. Nous sommes en foret et les arbres paraissent eurieusement eolores, 
de teintes vives et simples. Je pense qu'il y a beaucoup d'animaux dans cette foret, 
el, comme je m'apprete a le dire, une lieome eroise notre ehemin; nous marehons 
tous les trois vers une elairiere que l'on devine en contrebas.« (Laplanehe & Leclaire, 
1961, S.97) 

Dieser Traumtext wird von Leclaire mit den Tagesresten, Erinnerungen und 
Assoziationen in Verbindung gebracht, die der Patient vorbringt. Durch die 
eingehende Analyse dieses sprachlichen Materials stößt Leclaire auf wieder
kehrende Überschneidungen von Traumtext und Assoziationsketten. So ver
weist der Name Liliane beispielsweise zurück auf den Namen der Kusine der 
Patientenrnutter, Lili, und zugleich auf Anne, seine Nichte, mit der er am Tage 
zuvor in einem Wald spazieren war. Liliane verweist Uber Ii aber ebenso auf die 
licorne, das Einhorn, welches sich seinerseits über corne, das Horn oder die 
Hornhaut, auch auf die bloßen FUße von Liliane bezieht. Gleichzeitig wird so 
eine Verbindung hergestellt zu einem Kastrationstraum des Patienten, in dem 
das Gebissen-Werden durch eine Schlange, eine Verletzung und die Hornhaut 
im Mittelpunkt stehen. 

Die sich aus diesem Verweisungsgeflecht herauslösenden Elemente werden 
von Leclaire in einer Begriffskette dargestellt: »Lili, pied, sable, come, blessure, 
trace, serpe, licome« (ebd., S . l  06). Durch die Analyse weiterer Traumtexte und 
zugehöriger Assoziationsketten gelingt es Leclaire, bestimmte Begriffskonstanten 
oder, wie er sagt, bestimmte »>mots-carrefour<« (ebd.) herauszustellen, die un
tereinander über metonymische und metaphorische Beziehungen verbunden sind. 
Er erhält so eine reduzierte Kette, die eine bestimmte innere Ordnung aufweist: 
»LI LI - plage - sable - peau - pied - CORNE« (S.l28), wobei »sable« sozusagen 
den Trenn- oder Mittelpunkt von zwei Seiten oder Aspekten des unbewußten 
Materials bildet, während die Außenelemente zum zentralen Inhalt des Trau
mes zusammengezogen werden können: LI-CORNE, das Einhorn. 

In einem weiteren Schritt der Analyse läßt sich diese Kette nun ihrerseits an 
eine sprachliche Formel zurückbinden, in der sich, so Leclaire, das Unbewußte 
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des Analysierten nahezu entblößt ( vgl. Leclaire, 1966, S . l 7 1  ). 28 Es handelt sieb 
um die Formel Po6R (d) J'e - L1, in der das primordiale unbewußte Phantasma 
des Patienten zu komprimiertem Ausdruck kommt. Leclaire zeigt, daß in »Po6R 
(d) J 'e - LI« die Elemente der Kette »LILI, plage, sable, peau, pied CORNE« in 
verdichteter Form enthalten sind. Für den Analysierten ist diese Formel eine 
Art geheimer Spitzname, mit dem er sich selbst anredet. 1m Unbewußten ist sie 
mit einer bestimmten Körperbewegung assoziiert: eine Art schwunghafter Dre
hung, ein erfolgreicher Überschlag, ein gelungener Purzelbaum. Eben dieser 
Bewegung korrespondiert, so meint Leclaire weiter, auf phonetischer Ebene das 
PoOR (d) J'e - L1, wobei die Synkope (d) J'e genau jener »stechenden Empfin
dung« entpreche, die sich am Urnkehrungspunkt in der Bewegung des Purzel
baums einstellt. Sowohl das POOR (d) J'e - LI als auch der Überschlag stünden 
ftlr das Grundphantasma des Patienten, das sich als ein geheimes Triumphieren 
von der Art »s'enrouler - se deplier«, »rien du tout - quelque chose« zu erken
nen gebe (ebd., S. l 72). 

Aber damit ist Leelaires Sprachanalyse des Unbewußten noch nicht zu Ende. 
Das Po6R (d) J'e - LI steht nämlich phonetisch mit dem Namen des Patienten, 
Philippe Georges Elhyani, in enger Verbindung. FUr Leclaire zeigt sich daran 
die »parente essentielle entre Je fantasme fondamentat et le nom du sujet« (ebd.). 
»Po6R (d) J'e - LI« wird ft1r Leclaire damit zu einem letzten Signifikanten, der 
auf die Funktion »Der Name des Vaters« verweist und an dem der Prozeß der 
Analyse notwendigerweise seine Grenze findet. 

Ausgehend von der einzigartigen persönlichen »Formel« des Analysierten 
schiUsselt Leclaire sodann das Signifikanten-Material, das er bis dahin erarbei
tet hat, in einer Art gegenläufiger Analyse weiter auf. So verweise Po6R auf 
Geor von »Georges« und auf pe von »Philippe«. Auch LI stecke in »Philippe«. 
Das J'e stehe mit dem Anfang von »Georges« in Verbindung, aber auch mit 
»Eiyhani«. Licorne beziehe sich schließlich ebenso auf »Philippe« wie auf 
»Lili«, aber auch auf»Georges«. PoOR (d) J'e - L1 erweist sich somit als eine 
Art Chiffre, die das unbewußte Material des Patienten in seiner Singularität 
erschließt. 

Leclaire beansprucht ftlr die von ihm verfolgte Art der Analyse vor allem 
eine >»rigueur poetique<« (S.I 73). Nichtsdestotrotz folgt seine Analyse des 
sprachlichen Materials bestimmten Leitlinien. Als Anhaltspunkt erwähnt 
Leclaire beispielsweise die beim Analysierten beobachtbare Schwierigkeit, die 
besondere, »intime« Lebendigkeit bestimmter Formeln, Sätze oder Worte ein
zugestehen (ebd.). Als Kriterium, das den Analytiker dahin ftlhrt, aufbestimmte 
Phonem-Paare und Signifikanten-Ketten aufinerksam zu werden, sie von an
deren zu trennen und näher zu untersuchen, nennt Leclaire auch die »insi
stance repetitive des elements signifiants« (S. l 72). Besonders aufschlußreich 

28 Die im Folgenden referierten Ausruhrungen Leelaires gehen auf seine Stellungnahme in der Dis
kussion auf dem Kolloquium zurock. Der Kongreßbericht, in dem diese Stellungnahme enthalten 
ist. wurde wie gesagt erst 1966 verOffentlieht 
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fUr die Analyse seien signifikante phonetische Merkmale, insofern sie im Ver
laufe einer Analyse in  immer analoger Weise auftauchen. Hier erkennt man 
deutlich den Bezug auf das Lacansche Verständnis des Unbewußten als 
Wiederholungsautomatismus und auf die daran anschließende Konzeption ana
lytischer Praxis. Für Leclaire geht es in der Analyse zentral um das Ausma
chen und Herauslösen von Begriffsketten, deren mehr oder weniger manifestes 
Insistieren enthüllt, daß sie zum Unbewußten gehören (vgl. Leclaire, 1968, 
S. 1 09/ 99). 

1960, auf dem Kolloquium L 'inconscient, ist Leelaires Vortrag von den Teil
nehmern unter verschiedenen Gesichtspunkten kritisiert worden. So hat Stein 
( 1966) etwa darauf hingewiesen, daß Leclaire in seiner Analyse in unzulässiger 
Weise heterogene Materialien, nämlich Phoneme, Worte, Wortketten, ganze 
Sätze, Sachvorstellungen und Bildfolgen vermische. Mit der Kette Lw-CORNFI 
werde die Ebene des Unbewußten gar nicht erreicht, sondern nur das persönli
che Lexikon des Subjekts, das ins Vorbewußte eingeschrieben sei (vgl. S.135). 
Noch grundlegendere Einwände gegen die sprachliche Analyse des Unbewuß
ten werden von psychiatrischer und philosophischer Seite formuliert. Tosquelles 
( 1966) weiß sich mit Ricreur und Merleau-Ponty darin einig, daß die Struktur 
des Unbewußten, bevor sie eine sprachliche ist, durch das Visuelle und Figurale 
bestimmt ist. Zur Lacanschen Fundamentalthese, das Unbewußte sei aufgebaut 
wie eine Sprache, bemerkt Merleau-Ponty ( 1 966): »J'eprouve quelquefois un 
malaise a voir Ia categorie du Iangage prendre toute Ia place« (S.143). Auch er 
betont, daß sich das Symbolische anflinglich in einem bestimmten Verhältnis 
von Sichtbarem und Unsichtbarem konstituiert.30 

30 Die aus linguistischer Sicht an Lacan zu Obende Kritik hatte aufden Unterschied von stati
stischer und kontextueller Wahrscheinlichkeit sprachlicher Ereignisse abzuheben. So haben 
Beaugrande und Dressler ( 1972) mit Blick auf die Markov-Ketten bemerkt: »Es ist ausge
schlossen, alle Sequenzen einer Sprache abzuzahlen. Selbst wenn es moglich ware, so hangt 
das Vorkommen der meisten Elemente von anderen Faktoren ab als vom Vorkommen eines 
vorangehenden Elements« (S. I46). 
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6. Guattaris Entwurf einer Semiotik des Unbewußten 

6 . 1 .  Das Subjekt und die Zeichen 

Guattaris 1966 erschienene Arbeit »D'un signe a l 'autre« besteht aus einer 
Abfolge von Satzblöcken, die eher lose aneinander anschließen als streng ar
gumentativ aufeinander aufzubauen. Der Text ist ein Ensemble von Reflexions
brocken, das mit graphischen Darstellungen, Tabellen und Formeln angereichert 
ist und das mit seiner Form schon auf das Programm verweist, das inhaltlich 
formuliert wird: Von einem Zeichen zum anderen Oberzugehen und dabei nicht 
nur einer eindimensionalen, linearen Bahn zu folgen, sondern auch zwischen 
den Zeichen zu springen und Verbindungen zwischen Sprachlichem und Bildli
chem. zwischen Formalem und Graphischem herzustellen. Die daraus resultieren
de Heterogenität des Textes hat ihm eingetragen, von Deleuze als »Schizo-Text« 
eingestuft zu werden (vgl. D, 1972b, S.Xl/ 22). Tatsächlich hat Guattaris Ar
beit »träumerische« Seiten, die sich dem einfachen Verständnis entziehen. Wie 
sich aber zeigen wird, steckt hinter den Zumutungen von »D'un signe a l'autre« 
eine der frühesten Kritiken am psychoanalytischen Strukturalismus, die durch 
die geradezu persönliche Nähe zum Kritisierten einen sehr direkten Zugriff 
auf die grundlegenden Voraussetzungen des Lacanianismus fmdet. 

In »D'un signe a l'autre« wird Lacans Theorie der symbolischen Oetermi
nierung mit dem Entwurf einer semiotischen Theorie gekontert, in der der 
Schwerpunkt auf die Spontaneität und die Kreativität der Zeichen gelegt wird. 
Gegen eine psychoanalytische Theorie, die ihren zentralen Gegenstand in den 
Gesetzen von Wiederholung und Wiedererinnerung erkennt, wird eine »an
thropologische Semiologie« entworfen, die in der Axiomatik ihrer Gesetze den 
Ehrenplatz der unvorhersehbaren, aber immer bevorstehenden Eventualität ihrer 
Öffnung auf einen »Raum des Nicht-Sinns« einräumt (vgl. DSA, S.54). Nicht 
um Wiederholung und um Determinierung geht es Guattari, sondern um 
»futilites, des accidents, des pustules de non-sens surgissant sur le grand corps 
des determinations signifiantes de tous ordres« (ebd., S.52). Dem Lacanschen 
»Sein-zur-Struktur« wird so ein »Sein ftlr das Zeichen« entgegengehalten, das 
die Struktur stets unterwandern kann (vgl. S.57). Konsequentwerweise lautet 
Guartaris Einwand gegen die Theorie der Signifikanten-Kette: 

Le sujet ne reste jamais tout n fait prisonnier de ses chaines signifiantes; translucides, 
aseptiques, imputrescibles et inremporelles, il ne parvient pas a s'y sentir ä l 'aise. II 

n'est ä son affaire qu'avec des objets moins nobles. Son lieu de predilection, c'est le 
moins que rien, et, pour l'y soutenir, son cavalier prefere, c'est Ia chair defa.illante, 
voire meme quelque peu faisandee. (S.58) 

Nach Guattari sind es die Zeichen, die die symbolischen Oeterminierungen immer 
wieder außer Kraft setzen und das Subjekt so an seine Herkunft zurückführen: 
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Sie lassen keine Gelegenheit aus, es das wenig Vornehme seines Ursprungs 
spUren zu lassen (vgl. S.61 ). Sie binden das Subjekt wieder an seine Körperlich
keit und an seinen kontingenten Ursprung zurück. Sie sind subjektive Zeichen, 
und das heißt fiir Guattari, sie sind Zeichen, die vom Subjekt ausgehen und die 
zugleich filr es stehen. 

Altemativement un et multiple. dans un espace qui ne connait pas l'altemative, le 
signe du sujet et le sujet du signe s'articulent en de�a de l'avant, du pendant et de 
I 'apres, a Ia racine meme de Ia temporalisation. (S.59) 

Die plötzlichen Synthesen von Subjekt und Zeichen werden auf der Seite des 
Subjekts, so meint Guattari, als Profungen des Begehrens, des Traums und des 
Todes erlebt (vgl. S.55). Die ursprUngliehe Verbindung des Subjekts mit den 
Zeichen aktualisiere sich in diesen PrOfungen aufs Neue. Die Struktur der Spra
che stehe den subjektiven Zeichen bremsend gegenUber. Aus der Warte der 
Sprache erschienen sie als Nicht-Sinn. Sie seien ein Einschnitt, eine Art Ver
letzung, filr die Wörter und Sätze nur das Heftpflaster bilden (vgl. S.57). »A 
l'epreuve du sujet, Ies phenomenes structureux [sie] opposent l'inertie de Ia 
repetition ou cherchent des voies de deformation qui ne les modifieraient pas 
fondamentalement« (S.56). Die Wiederholung ist demnach eine hemmende 
Reaktionsbildung auf den Einbruch der Zeichen. Der Theorie des symboli
schen Determinismus hält Guattari also entgegen, daß die Signifikanten-Ket
ten als solche nicht von entscheidender Aussagekraft fiir das Subjektive sind. 
Sie entfalten ihre bestimmende Kraft nur innerhalb je konkreter Kontexte: 

La meme chaine signifiante informee par un enfant, un adulte, un primitif, un artiste 
ou un matMmaticien, deploie un ensemble de signification qui transit chaque fait, le 
remanie, l'annule, voire le recree, sans garantir en quoi que ce soit son statut 
ex istentiel. (S.57) 

Der Signifikant als sekundäres Phänomen kann nichts Uber den Punkt aussa
gen, an dem das Subjekt mit den Zeichen in Verbindung tritt; er kann die Fä
higkeit des Subjekts, sich ausgehend von diesem oder von jenem Code zu arti
kulieren, nicht erklären. 

Das Problem, das mit diesen Bemerkungen angesprochen wird, ist die Frage 
nach den Voraussetzungen, die die Funktion des Signifikanten garantieren. Die 
Zeichen, die dem Signifikanten vorhergehen, bewegen sich nach Guattari in 
einem Raum, der nicht durch Abstände und Beziehungen charakterisiert ist. Es 
handelt sich um einen »anderen Raum«, der eine eigene Logik hat: 

A Ia matrice de toute rationalite se retrouve cette logique de I'  alterite ou tout peut 
dependre de rien ou de pas grand'chose et ou Ia creation ex-nihilo du signifiant 
constitue le prealable absolu de toute insertion possible d'un fait ou d'un etre dans 
un champ de determination irrecusable. (S.56) 

Die Theorie des Signifikanten erscheint so gesehen als Theorie, die nur auf ein 
reduziertes und abgeleitetes Phänomen bezogen ist. Die Vieldeutigkeit des Zei-
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chens, seine polyvalente und pluripotente Qualität ist im Bereich des Signifi
kanten schon verworfen. 

6.2. Das Reich der Zwischenzeichen 

Die intrinsische Verbindung von Subjekt und Zeichen ist ftlr Guattari der An
laß, die von Lacan im »Seminaire sur >La lettre volee«< eingeftlhrte Notierung 
des » anfangliehen Symbols« mit ( +) und (-) zu kritisieren. Diese Notierung, so 
gibt er zu verstehen, ist keineswegs anfanglieh oder voraussetzungslos. Sie be
ruhe auf der Vorstellung der res extensa, deren Elemente räumlich unterschie
den und voneinander entfernt sind. Rhetorisch fragt er: »le plus et Je moins ne 
sont-ils pas des instruments archa"iques? Exterieurs l'un a l 'autre, ils sont separes 
d'un blanc qui joue, sans qu'il y paraisse, un röte primordial« (DSA , S.36f.). 

Die Notierung des anfiinglichen Symbols mit Plus- und Minuszeichen setzt 
nach Guattari die Ausblendung eines dritten Zeichens voraus: der Leerstelle 
zwischen ( +) und (-). Es ist die Genese dieser Trennung zwischen den Zeichen, 
auf die sich Guattaris ganzes Interesse nun richtet. Die Lücke zwischen den 
Zeichen ist fUr ihn das »signe du signe« (ebd., S.38), das die Existenz der bei
den anderen Zeichen zuerst ermöglicht und dann sicherstellt: »il [i.e. Je blanc -
H.S.] voile Je signe fondamentat que nous recherchons« (S.37).1 

Mit dem Verweis auf den Zwischenraum, der im binären Symbol enthalten 
ist, stellt Guattari das Theorem des Gegensatzes in Frage, das in Lacans Ent
wicklung des »Systems a ß y o« von Anfang an vorausgesetzt wurde: 

Panni les caracteristiques essentielles des signes, nous dit-on, les plus importantes 
sont leur differenciation et leurs Oppositions relatives. Notre propos n'est pas ici de 
contredire I es autorites en Ia matiere, mais plus modestement de proposer un prototype 
de signe qui, a lui seul, pennettrait de rendre compte de toute Ia creation. (S.38) 

An die Stelle einer Theorie symbolischer Detenninierung, in der davon ausge
gangen wird, daß die einzelnen Elemente des Symbolischen sich durch ihren 
wechselseitigen Ausschluß definieren, tritt bei Guattari eine Suche nach den 
Eigenschaften von vorsprachliehen Zeichen, die »aus sich heraus« verständlich 
sind. Guattari interessiert sich fUr den Primärprozeß der Zeichen, der der Ent
stehung sprachlicher Zeichen vorausliegt Wenn bei Lacan der Schwerpunkt 
auf das Getrennt-Sein und die Gegensätzlichkeit von Signifikanten gelegt wird, 
dann verlagert Guattari ihn auf die Interaktion der Zeichen, aus der die 
oppositionalen Verhältnisse zwischen Sprach-Elementen erst entstehen. Guattari 
geht mit anderen Worten davon aus, daß der Raum zwischen den Signifikanten 
ebenso »signifikant« ist wie die Signifikanten selbst, und deshalb sagt er: »Le 

I Auf die Bedeutung der »blancscc wird bekanntlich schon in Mallannts Vorwort zum Coup de des 
hingewe1sen (vgL Dem da, 1967, S. 99). 
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vide, l 'absence, requierent absolument de disposer d'un support signifiant 
specifique« (ebd). 

Guattaris lnteresse fi1r den »anderen Raum«, der den Signifikanten vorausgeht, 
bringt eine grundlegende Umorientierung in der Auffassung des Spracherwerbs 
mit sich. Lacan, so hat sich verdeutlicht, geht davon aus, daß der Spracherwerb 
letztlich mit der Ausbildung der Symbolfunktion zusammenfällt. lst das Kind 
einmal in der Lage, zwei Phoneme in Opposition zu setzen, dann hat es den 
Zugang zum Sprachsystem gefunden. Spracherwerb bedeutet hier folglich An
eignung eines Grundprinzips von Sprache. Durch die Fähigkeit zur Phonemop
ponierung findet das Kind ins Symbolische und besitzt somit gewissermaßen 
den GeneralschiUssel ftlr die sprachliche Welt, der ihm alle Reden öffnen kann. 
Guattari sieht den Spracherwerb hingegen als einen permanenten Prozeß, in 
dem der sprachliche Sinn auf immer neue Weise aus einem unbestimmten Raum 
des N icht-Sinns hervorgeholt werden muß. Der Wechsel vom signe zum signifiant 
ist fUr ihn kein plötzlicher Sprung und keine Leistung, die ein ftlr allemal er
bracht wird, sondern ein fortwährender Übergang. Die Worte und ihre Bedeu
tungen müssen immer wieder in einem »Nebel von Sinn« aufgespUrt und er
griffen werden. Nur durch die ständige Vermittlung mit dem Nicht-Sprachli
chen wird die Sprache gewonnen. Der Spracherwerb erscheint in dieser Sicht
weise wesentlich als eine Adaptation und Konventionalisierung, in deren Ver
lauf die Vieldeutigkeit der Zeichen immer weiter reduziert wird. 

II [i.e. l'enfant - H.S.) ne se constituera dans l'opacite'du soi-meme et du deja vu, 
qu'a partir du moment ou il incorporera et reifiera les ambivalences relationelles et 
linguistiques ambiantes et ou il fera sienne cette mauvaise foi du groupe qui donne 
force de loi a ses interdits contingents et a ses exigences structurales. Sa veritable 
naissance co'incide avec le temps ou, s'appuyant sur l'ordre social, il referme et 
soude les failles de non-sens ( ... ). (S.55) 

Mit einer so ausgerichteten Theorie stößt Guattari auf die grundlegende 
Schwierigkeit jeder Auseinandersetzung mit Zeichen, die über das Sprachliche 
hinausgeht. Die Existenz von präverbalen Zeichen scheint unbestritten zu sein. 
Wie kann man aber über die Schließung der Unbestimmtheit sprechen, die nach 
Guattari dem Erwerb von Sprache zugrunde liegt (vgl. S.47)? Wie kann man 
der Gefahr entgehen, den in Frage stehenden Gegenstand schon durch das Me
dium, in dem man von ihm Mitteilung macht, zu verzerren? Wie können die 
Abstände und die Singularitäten des Subjekts überhaupt thematisiert werden, 
wenn sie noch vor der Sprache liegen und vielleicht sogar, wie Guattari über
legt, jedem intersubjektiven Bezug vorausgehen (vgJ. S.54; 57)? 

Die Darstellung des Primärprozesses der Zeichen, die »D'un signe ä I 'autre« 
enthält, kann sich der sprachlichen Unschärferelation zum Nicht-Sprachlichen 
nicht entziehen; aber Guattari versucht, die Möglichkeiten zur Erfassung desje
nigen, was von der Sprache aus als Nicht-Sinn erscheint, zu erweitern. Um die 
Genese der Zeichen möglichst unverstellt erfassen zu können, versucht er, eine 
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Verbindung zwischen der Methodologie des >Neuen wissenschaftlichen Geists< 
und einer anthropologischen Semiologie zuwege zu bringen (vgl. S.55). Guattaris 
Semiotik des Nicht-Sprachlichen soll sich also, so ist die Anspielung auf Gas
ton Bachelard ( 1934; 1 940) zu verstehen,2 im Rahmen einer offen konstruktivi
stischen Philosophie entwickeln, die die Komplexifizierung und Multiplizierung 
ihres Gegenstandes sowie die Pluralisierung ihrer selbst zum Programm erhebt. 
Der Zugang zum Reich der Zwischenzeichen verläuft bei Guattari Ober eine 
»alchimie du desir« (S.53), in der ein geheimes Wissen Ober das Vorkommen, 
die Eigenschaften und die Verbindungen der subjektiven Zeichen gesammelt 
wird. Guattaris erster semiotischer Entwurfwird so zum Teil eines - mit Bachelard 
gesagt - »anagogischen Tagtraums«, in dem gedacht wird, indem man sich 
riskiert und in dem etwas riskiert wird, indem man denkt (vgl. Bacbelard, 1 940, 
S.39). Das Risiko, das Guattari dabei auf sich nimmt, ist durch den Titel »D'un 
signe a l'autre« schon benannt. Im Unterschied ZU Lacan, dessen Sprachtheorie 
die Bewegung »von einem Anderen zum anderen« in den Mittelpunkt stellt,3 
sucht Guattari den Übergang von Zeichen zu Zeichen zu thematisieren, ohne 
sich des Rekurses auf den Thesaurus eines großen Anderen zu versichern. 
Guattari ist vor allem an dem interessiert, was aus sich heraus Zeichen ist und 
was sich selbst mit seinesgleichen verbinden kann, ohne in ein Netz differenti
eller Relationierungen eintreten zu müssen. Dies ist ftlr ihn das noch nicht sprach
liche und trotzdem schon verständliche Zeichen, das sich beispielsweise als 
Geste, als Bewegung, als Farbe oder als Ton verwirklichen kann. 

6.3. Punkt-Fleck, Zeichen-Punkt und Basiszeichen: Unterwegs zu einem 
allgemeinen Transpositionssystem filr Signifikanten-Ketten 

Der Titel »D'un signe a l'autre« bezieht sich auf die fortwährende Überlappung 
und Überschneidung verschiedenartiger Zeichen, durch die Sprache entsteht. 
Der Ort, an dem der Übergang von einem Zeichen zum anderen stattfindet, ist 
ftlr Guattari eine »schwarze Nacht«, die durch »Nebel von Sinn« beherrscht 
wird (vgl. DSA, S.34; 62). Statt ein anfängliches Symbol zu postulieren, das 
durch den Gegensatz von An- und Abwesenheit bestimmt ist, gebt Guattari 
davon aus, daß die Zeichen sich zunächst in einem kaum durchdringlichen 
Geflecht befinden. Das einfachste Element, das er in diesem Zeichen-Nebel 
schließlich ausmachen will, ist ein Fleck, eine »tache-point«, ein Punkt-Fleck. 
Dieser bildet das erste Element einer semiotischen Konzeption, die ihr Paradig
ma eher im Bildlichen als im Sprachlichen findet. 

Une tache. Une tache de contour indifferent se pretant A toute reduction infinitesimale 
que l'imagination voudrait lui faire subir, au point qu'elle se refusera ä prendre en 

2 Vgl. auch Guattaris expliziten Bezug aufßachelards Philo.wphie du 11011 in: G, [ 1964] 1972e, S.56. 
3 So der Titel des Lacan-Seminars von 1968-1969: D 'un Autre a /'autre . 



00041069 

132 GUATTARIS SEMIOTIK DES UNBEWUSSTEN 

consideration toute scissiparite qui Ia transfonnerait en une multiplieile de taches. 
Bref, un point. (ebd., S.33) 

Guanari betont von vornherein, daß der Fleck sieb nicht von seinem Unter
grund trennen läßt. »II est impossible d'isoler un contour de taches de son 
support« (S.34). Damit markiert er einen weiteren Unterschied zur Lacanschen 
Theorie des Signifikanten. Wenn mit der Einsetzung des Prinzips der Phonem
opposition nämlich eine logische Ordnung begründet wird, die als solche jen
seits der Erscheinungswelt liegt, so bewahren die »Punkt-Flecken« Guattaris 
eine nicht hintergehbare Beziehung zum sinnlieb Wahrnehmbaren. Eine Über
lappung von Signifikanten ist aufgrund ihrer wechselseitigen Differenzierung 
nicht denkbar; für die Entstehung und Entwicklung von Zeichen ist die Über
schneidung der Punkt-Flecken hingegen essentiell. 

Guanari konfrontiert nun einen Punkt-Fleck mit einem anderen Punkt-Fleck. 
Dies scheint, wie er selbst meint, eine eigentlich unmögliche Begegnung zu 
sein; und trotzdem sieht er darin die entscheidende Situation der Zeichen
konstituierung (vgl. S.33). Da die Flecken per defmitionem keine bestimmten 
Konturen haben, gehen sie, wo sie aufeinander treffen, ineinander über. Sie 
verschwimmen und sind nicht mehr vom »gefleckten Sumpf« zu unterschei
den, der sie umgibt. Eine Begegnung von zwei Punkt-Flecken kann daher, so 
Guattari, nur stattfmden, wenn ihre Konturen provisorisch betont werden. Die 
beiden Flecken können sich dann - statt bei ihrer Begegnung zu zerfließen -
gegenseitig überschneiden. Diese Übeschneidung von zwei Punkt-Flecken nennt 
Guattari »point-signe«. Dieser Zeichen-Punkt ist in seinen Augen ein erstes, 
unbedeutendes Zeichen: 

Voici le signe. Le signe de rien. Un signe qui, ne renvoyant qu'ä lui-meme, ne renvoie 
a rien. I I  porte le rien en son sein. Et, pour cene raison, il se lie sans difficulte aux 
autres signes. porteurs de Ia meme neantite. Encore qu 'il soit impossible de I es 
distinguer les uns des autres, ils pourront etre delimites par Ia vertu d'une inexistence 
uniquement fondee au-delä d'eux-memes. (S.35) 

Der Zeichen-Punkt ist nach Guattari das »materiau brut du signe« (S.43). Er 
ist nicht aus sich heraus signifikant, und er karm zur selben Zeit hier oder 
anderswo, getrennt oder zusammengeballt sein (ebd.). Vor allem kann er mit 
anderen Zeichen-Punkten ins Verhältnis treten. Ein Zeichen-Punkt kann durch 
einen anderen markiert werden. Im Unterschied zu den Punkt-Flecken können 
die Zeichen-Punkte also in einer Kette angeordnet werden (vgl. S.36). 

Guattari bestimmt nun, daß die kontinuierliche Verbindung dreier solcher 
Zeichen-Punkte, die nicht auf einer Linie liegen, ein »signe de base« ist (S.39). 
Oieses Basiszeichen ist fllr ihn zugleich das »signe primordial« (S.38), das 
dem von Lacan im »Seminaire sur >La lettre volee<« zugrundegelegten Symbo
len (+) und (-) entspricht. Es wird mit drei Punkten notiert (. · .), die als unter
einander verbunden zu denken sind: »On ecrira le plus: . · . et le moins · . · ou 
!'inverse« (S.39). 
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Diese Notierung, so erläutert Guattari, enthält nur ein ein einziges Basis
zeichen, das aus drei Punkten gebildet ist (ebd.). Der Unterschied, der in Lacans 
Notierung durch ( +) und (-) wiedergegeben wird, wird bei Guattari durch ei
nen einfachen Symmetriewechsel angezeigt, der um eine die äußeren Punkte 
verbindende Linie erfolgt: »Avec Je signe de base, c'est un axe neutre qui fonde 
Ia possibilite d'une bivalence du tiers pöle« (S.46). Somit eröffnet sich die Mög
lichkeit des Aneinanderstoßens von zwei Basiszeichen, das heißt die Vermei
dung des Leerzeichens (vgl. S.39). Abfolgen von (+) und (-) können demnach 
geschrieben werden: 

+ + + 
• • • • • • 

-

• 
• • 

+ + 
• • • • 

usw. 
usw. 

Die Eigenschaften dieser Notierung werden von Guattari nun im Vergleich 
mit der chemischen Zeichensprache und mit der Wellentheorie der modernen 
Physik erläutert. Zunächst diskutiert Guattari die Möglichkeit kreisförrnig ge
schJossener Abfolgen von Basiszeichen. Eine Kette von mindestens drei Basis
zeichen könne durch die Verbindung von Anfangs- und Endpunkt zu einem 
Gebilde zusammengeschlossen werden, das an seinen Seiten Ober verschiedene 
»Ladungen« (charges) verfUgt (vgl. S.43). So entstehen Dreiecke, bei denen 
sich an jeder Seite wiederum »dreieckige FIUgel« befinden. Diese Zusammen
setzungen von Basiszeichen erinnern an die Strukturformeln, mit denen in der 
Chemie die räumliche Anordnung der Elemente dargestellt wird. Die nach au
ßen stehenden »Flügel«, die mehr oder weniger weit geöffnet sind, dienen der 
Verbindung mit anderen, ähnlich konstituierten Zeichengebilden (vgl. S.42f.).4 

Die Notierung der Basiszeichen wird von Guattari sodann an bestimmte 
Phänomene angenähert, die aus der modernen Physik bekannt sind. Legt man 
die Betonung auf den durchgehenden Charakter der Basiszeichen, dann wird 
eine Linie sichtbar, die Ausschläge nach oben und nach unten aufweist. 

N'eut-il pas ete plus elegant d'imaginer notre signe de base sous une forme moins 
rebutante que celle du triangle: une courbure par exemple, l'essence d'un virage? 
Notre ecriture se tUt alors departie de son allure par trop cuneiforrne. Elle se tut 
rapprochee de celle qu'utilisent les physiciens pour traduire en effets ondulatoires 
les phenomenes d'altemance et eut ete, en outre, plus propice ä Ia reverie . . .  (S.47f.) 

Die Verbindung der drei Punkte des Basiszeichens ähnelt einem Halbkreis, der 
wiederum, so Guattari, an den Punkt-Fleck und an seinen Umriß, an einen 
Ausschnitt aus der Kontur eines Flecks erinnert (vgl. S.48). Zugleich wird ein
sichtig, daß die Ausschläge nach oben und nach unten nicht nur einen logi
schen Gegensatz von Plus und Minus darstellen, sondern auch mehr oder weni-

4 Man wird dabei an eine Stelle in Freuds ( 1986) Briefen an Fliess erinnert: »Die Phantasiebildung 
geschieht durch Verschmelzung und Entstellung analog der Zersetzung eines chemischen KOrpers 
mit einem anderen zusammengesetzten(( (Manuskript M, S.263) . 
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ger groß ausfallen können. Die Verkettung von Basiszeichen nähert sich in 
dieser Perspektive einem Oszillogramm an. 

Mit dem Vergleich von Basiszeichen-Linie und physikalischer Wellenlinie 
scheint sich fUr Guattari indes mehr zu verbinden, als bloße Spekulation; die 
»Träumerei«, um die es sich dabei handelt, ist ein wissenschafUicher Tagtraum 
im Sinne Bachelards. Guattari bemerkt: »Etre en mesure de marquer l'altemance 
et sa rupture donne le moyen de transcrire toutes les langues« (S.36). Die wel
lenllirmige Schrift, bei der die drei Zeichen-Punkte durch eine gekrümmte Li
nie verbunden sind, scheint in Guattaris Augen eben dies zu leisten. Sie wäre 
also das gesuchte Mittel, um »alle Sprachen« abzubilden, und sie würde dies 
durch eine Art quantitative Erfassung der Zeichen erreichen. Die Zeichen wOr
den nicht länger im RUckgang auf ihre Gegensätze, sondern unter BerUcksich
tigung ihrer Ladung verschrittet werden. 

6.4. PooR d(J)'e-L1 - Variationen 

Die Leistungsflihigkeit dieser Art von Notierung versucht Guattari in direktem 
Bezug auf die von Leclaire praktizierte linguistische Analyse unbewußten Ma
terials zu verdeutlichen. Hierftlr wendet er seine Transkriptionsmethode auf 
Signifikanten-Ketten an, die offensichtlich an der Leelaireschen Formel PoOR 
d(J)'e - L1 orientiert sind: 

Considerons, par exemple, I es tron�ns phonematiquement communs des deux phrases 
suivantes: 
- Le BORD JOLI de Ia riviere. 
- Le senateur BORGEAUD LIT dans son lit. 
Transcrivons-les, selon un systeme binaire tres primitif, (en realitc, simple trans
cription chiffree) en appliquant le code suivant: 
BOR = +  
JO = + + 
LI = + + +  
Separation entre deux phenomenes = -
Separation entre deux mots = --
On ecrira Ia partie en caracteres majuscules de Ia premiere phrase: 
+ - - + + - + + + 
Et celle de Ia deuxieme: 
+ - + + - - + + + 
Mais en modifiant Je code de Ia fa�on suivante: 
BOR = +  ou + -
JO = + + 
LI = + + + ou - + + + 
Separation entre deux phenomenes = -
Separation entre deux mots = --
On pourra aussi bien Iire l'extrait de Ia premiere phrase que celui de Ia deuxieme 
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(ainsi qu 'une troisieme »phrase« qui serait composee des trois phonemes pris 
isolement comme des mots) sur un seul et meme texte binaire: 
+ - - + + - - + + + (DSA, S.49) 

Zwar verwendet Guattari in dieser Passage wieder die Symbole ( +) und (- ); 
diese sind aber nicht mehr mit den von Lacan in seinem formalen System ver
wendeten zu verwechseln. Mit dem Plus-Minus-Zeichen wird nicht eine logi
sche Opposition festgehalten, sondern die Ladung des Basiszeichens. 

An den unterschiedlichen Kodierungen solcher Signifikanten-Ketten wie 
BORD JOLI und BORGEAUD LIT (oder PoOR d[J)'e- LI) verdeutlicht sich, daß 
eine Erweiterung des Codes es ermöglicht, auch Variationen einer Signifikan
ten-Kette zu analysieren. lndem Basiszeichen zum Code h"inzugefilgt werden, 
wird der Interpretationsschlilssel allgemeiner und zugleich zuverlässiger: Er 
paßt auf die angefilhrten zwei Variationen der Kette und potentiell auch auf 
weitere. Die Differenzierung und Extensivierung der Interpretationsschlüssel macht 
es also möglich, eine größere Anzahl von Ketten zu transkribieren. Zugleich kön
nen Signifikanten-Ketten wie POOR d(J)'e - LI, BORGEAUD LIT oder BORD JOLI 
auch quantitativ analysiert werden. Die Anzahl ihrer Buchstaben, Satzzeichen, 
Lücken usw. kann etwa ins Verhältnis zur Anzahl der Basiszeichen gesetzt wer
den. Auf diese Weise erhält man ein Maß der lnformationsdichte oder der Größe 
von Unbestimmtheit dieser Ketten (vgl. S.49f.). 

Guattari ist der Auffassung, daß sein Notierungssystem, das auf der Abbil
dung von Alternanzphänomenen durch einfache Symmetriewechsel beruht, das 
Mittel ist, um »alle Sprachen« zu verschriften. Mit diesem System werde es 
möglich, »d'articuler en cbatnes binaires, n'importe quel type d'ambiguite 
concernant des rythmes, des accentuations, des intonations, des lettres, des 
phonemes, des morphemes, des semantemes, etc.« (S.50). Der Unterschied zwi
schen der Art von Analyse, die Leclaire im Anschluß an Lacan ausübt, und dem 
von Guattari skizzierten Vorgehen wird damit deutlich. Im einen Fall handelt 
es sich um eine linguistisch orientierte, »streng poetische« Analyse von Signi
fikanten-Ketten, in der der Regreß auf ein letztes Schlüssel-Element gesucht 
wird. Im anderen Fall handelt es sich um ein quantitativ orientiertes Verfahren, 
das in die umgekehrte Richtung weist: Von der Signifikanten-Kette aus werden 
die Analyse-Schltissel progressiv erweitert. Leclaire findet in den Regelmäßig
keiten, die sich in den Äußerungen des Patienten abzeichnen, die Formel PoOR 
d(J)'e - LI. Von dieser phonetischen Gestalt geht er auf einen letzten Signifikan
ten zurtick, der im Eigennamen des Analysierten seinen einzigartigen Aus
druck findet. Guattari bestreitet nicht, daß Ketten wie PoOR d(J)'e - LI das 
Unbewußte strukturieren. Aber fiir ihn ist eine solche Signifikanten-Kette nicht 
der Endpunkt der Analyse, sondern ihr Ausgangspunkt. Von ihm aus kann das 
Material erweitert werden, das in den Bereich der Analyse gehört: Guattari 
geht es um die Variationen, die mit dem PoOR d(J)'e - LI in Interaktion stehen. 
Formen wie BORD JOLJ oder BORGEAUD LIT gehören fi1r ihn gleichberech
tigt zu dem Material, das zu analysieren ist. Sie werden nicht auf eine Formel 
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hin aufgelöst. Um sie mit in die Analyse einbeziehen zu können, mUssen die 
lnterpretationsschiUssel nicht weiter verengt, sondern, im Gegenteil, erweitert 
werden.s 

Aber nicht nur die sprachlichen Variationen, die sich um das PooR d(J)'e - Li 
anlagern, sind filr Guattari interessant. Potentiell treten auch ganz anders be
schaffene Phänomene mit in den Kreis der von ihm skizzierten Analytik. Wie 
er selbst andeutet, erlaubt es seine Methode, den Bereich der Sprache zu Ober
schreiten und auch ganz andere Typen von Phänomenen, die durch ein inneres 
Alternieren bestimmt sind, mit in die Analyse einzubeziehen. Im Prinzip wer
den so alle Arten von Äußerungen analysierbar, die sich als gegUederte Se
quenz verwirklichen - ob es sich dabei um Zeichnungen und Gesang oder um 
Gesten und Mimik oder etwa um Bewegungen im Raum handelt. Gegen den 
zuspitzenden RUckgang auf einen letzten Signifikanten setzt Guattari eine Art 
Rhythmus- oder Schwingungsanalyse, mit denen sprachliche, musikalische und 
kilnstierische Sequenzen untersucht werden können. Im Unterschied zu einer 
an Strukturalismus und Linguistik orientierten Psychoanalyse, in der das Be
streben vorherrscht, das Material des Unbewußten auf Oppositionspaare von 
Phonemen und Signifikanten zurUckzufiihren, ist die quantitative Semiotik, die 
Guattari projektiert, an der Dynamik, an der Energetik und an der Kinematik 
aller Arten von Ausdrucksbewegungen interessiert.6 

6.4. Lacan und Guattari vor der Maschine 

FUr die anflingliche Verbindung der Guattarischen Reflexionen mit der Ma
schine können nun zwei Momente geltend gemacht werden. Auf der einen 
Seite steht Guattaris klinische Erfahrung mit einem jungen Psychotiker, bei 
dem das Maschinenthema auf unterschiedlichen Ebenen des Verhaltens und 
Erlebens gegeben ist. Wie die Auseinandersetzung mit den Aufzeichnungen 
von R. A. verdeutlicht hat, ist die Maschine für diesen einerseits das Phantasma, 
das seinen Realitätsverlust und seinen Mangel an sozialem Kontakt darstellt. 
Andererseits weist R. A.s Verhalten, wie er selbst vennerkt, maschinenartige 
Aspekte auf. Auf der Ebene des Sprechens zeugen die wiederkehrende Floskel 

5 Guattari hat frühzeitig gegen die Versuebe polemisiert. in lockerem Anschluß an das 
Lacansche Diktum. das Unbewußte sei strukturiert wie eine Sprache. die Psychoanalyse in 
eine von Heideggers Sprachontologie inspirierte Existenzialtherapie zu verwandeln. Vermit
tels etymologisch gestUtzter Deutungen die elementaren Bestandteile der Signifikanten-Struk
tur im Altgriechischen zu suchen , wiederhole nur die problematische Referenz auf eine 
zeitlose Antike, die schon die klassische Psychoanalyse mit ihrer Bezugnahme aufden Ödipus
mythos kennzeichne (vgl. G, [ 1964] 1972e, $.551 I 02). 

6 Siehe vor diesem Hintergrund noch die Ausftlhrungen von Oeleuze ( 1993) zu Melvilles Erzahlung 
>>Banleby«, in denen eine persOnliehe Floskel und ihre Variationen als >>Chemische oder alchemistische 
Formelee einer quantifizierenden Selbst-Deterritorialisierung analysiert werden. 
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»bref« und die insistierende Phrase »Marnan, mon manger<< von diesem Ma
schine-Sein. Wie aus Guattaris Therapiebericht hervorgeht, ist die Maschine 
im »Fall R. A.« aber auch konkret technisches Artefakt. In der therapeuti
schen Situation konfrontiert Guattari seinen Patienten mit einem Tonband. 
Dieses Tonband wird als »Dritter« in die Therapie eingefUhrt und fungiert dort 
als ein erstes Bruchstück, als Platzhalter der symbolischen Funktion. Die Ma
schine ermöglicht R. A. eine Art Spiegel-Erfahrung, und der weitere Verlauf 
der Therapie vollzieht sich als Entautomatisierung der »Spiegel-Maschine« 
(s. oben, 4.2.). 

Auf der anderen Seite steht Guattaris frOher Kontakt mit der Lehre Jacques 
Lacans. Das »Seminaire sur >La lettre volc�e«< und die in ihm entwickelte Kon
zeption des Unbewußten als Wiederholungsautomatismus (s. Kap. 5) ist fur 
die anfänglichen Konzeptionen Guattaris von entscheidender Bedeutung. lm 
April 1955, chronologisch also noch vor der Entstehung der »Monographie 
sur R. A.«, wohnt Guattari jener Seminarsitzung bei, auf der Lacans Text von 
1957 fußt.7 Zwar gibt es in Guattaris Therapiebericht keine direkten Verweise 
aufLacans Theorie der unbewußten Symbol-Maschinen. Es ist aber wahrschein
lich, daß Guattari durch diese Theorie schon zur genannten Zeit, also unmit
telbar vor oder während der Therapie mit R. A., beeinflußt worden ist. Die 
»Monographie sur R. A.« liest sich, als ob sie bereits aus der Perspektive des 
»Seminaire sur >La lettre voh!e<« geschrieben worden wäre. Das Problem der 
Wiederholung, das bei Lacan so stark im Vordergrund steht, ist auch in Guattaris 
Bericht bestimmend. Die Bemerkung, daß R. A.s Flucht aus der Klinik eine 
andere »nachspielte«, die er im Alter von 1 5  Jahren unternommen hatte (vgl. 
G, [ 1956] 1972c, S. l 8/ I 07), ist geeignet, dies zu verdeutlichen: Wäre mit 
Lacan nicht davon zu sprechen, daß R. A. dort eine symbolisch determinierte 
Wiederholung durchgemacht hat? Ist nicht auch, konkreter noch, das repetitive 
Sprechverhalten von R. A. als Ausdruck eines Automatismus der Wiederho
lung zu verstehen? Und ist nicht schließlich R. A.s »Maman, mon manger<<, 
das von einer Bewegung des Hin-und-Herschaukelns begleitet wird, mit dem 
von Leclaire analysierten PoOR (d)J'e - Lt zu vergleichen, das sich in einem 
Purzelbaum verdoppelt? 

Wie immer die Motiv- und Themenverknüpfung tatsächlich vonstatten ge
gangen ist, im RUckblick ftlgen sich der »Fall R. A.«, die von Lacan entwickel
te Theorie des Wiederholungsautomatismus und die von Leclaire vorexerzierte 
Form der Analyse zu einer Art Urszene des Guattarischen Denkens zusam
men: Ein Patient empfindet sich als eine Maschine, ein Wiederholungs
automatismus scheint sein Verhalten zu determinieren, ein Tonband läuft, und 
ein zurückhaltender Analytiker, der nur »aufzeichnet«, versucht den Code der 
unbewußten Maschine zu entschlüsseln. In dieser Szenerie scheinen sich nur 
noch Maschinen gegenüberzustehen: Die phantasmatische Dampfmaschine R. 
A.s, die Wiederholungsmaschine, die in ihm wirkt, die freischwebend auf-

7 Pers. Mineilung Ourys vom 20.7. 1994 . 
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merksame Aufzeichnungsmaschine und schließlich eine AnaJysemaschine, die 
in der Lage ist, den SchiUssei-Signifikanten zu finden. Von dieser Maschinen
anhäufung in der analytischen Situation nimmt die Guattarische Reflexion ih
ren Ausgang. Sie stößt sich von ihr ab und bleibt trotzdem von ihr geprägt.8 

ln »D'un signe a l'autre« richtet sich Guattari mit grundlegenden Argumenten 
gegen eine durch Kybernetik und Informationstheorie verwissenschaftlichte 
Psychoanalyse. Er bestreitet die Angemessenheil des Versuches, das Unbewußte 
unter Zugrundelegung eines Prinzips logischer Oppositionen zu formalisie
ren. Das Unbewußte ist fUr Guattari nicht strukturiert wie eine Sprache, son
dern es verwirklicht sich als eine Vielfalt in sich gegliederter Bewegungen, die 
verschiedenste Ausdrucksmaterialien durchqueren. Sprache ihrerseits ist nur 
ein von diesen Bewegungen abgeleitetes Phänomen. 

Guattaris Argumente gegen eine strukturalistische Psychoanalyse konzentrie
ren sich auf Themen wie »Signitkanten-Kette«, »symbolische Determinierung« 
und » Wiederholung«. Das Lacansche Theorem des Wiederholungsautomatismus 
wird von Guattari merkwürdigerweise ausgespart. Trotz aller Einwände gegen 
die Signifikanten-Kette werden die mannigfachen BezUge auf die moderne 
Maschinentheorie, die Lacan zur Stützung seiner Theorie herstellt, von Guattari 
nicht erwähnt. 

Es ist diese Ausrichtung der Kritik, die es Guattari erlaubt, die Maschine 
anders als Lacan aufzufassen und die besondere Verbindung zwischen »Sub
jekt« und »Maschine« anzulegen, die in seinen Schriften der späten sechziger 
und frühen siebziger Jahre bestimmend wird. Was Guattari in »D'un signe a 
l'autre« mit dem Begriff »Zeichen« belegt, trägt dieselben Attribute, die in 
seinen zur gleichen Zeit publizierten Arbeiten zur Gesellschaftskritik dem 
»Einschnitt« beigelegt werden und die wenig später auch die Maschine cha
rakterisieren. 

Mit den Zeichen wie mit den Einschnitten manifestieren sich ftlr Guattari 
Subjektivität, Kreativität und Diskontinuität. So wie der Einschnitt im Ver
hältnis zur Struktur das unvorhersehbare Ereignis ist, mit dem »alles wieder 
in Frage gestellt wird«, so ist das Zeichen der Einbruch des Nicht-Sinns in die 
Ordnung des Symbolischen, der jede Deterrninierung außer Kraft setzt. Wenn 
Guattari den Einschnitt mit dem Auftauchen einer wissenschaftlichen Revolu
tion oder einer technischen Erfindung vergleicht, kann auch das Zeichen in 

8 Lacan ( J956d) hat in Abrede gestellt, daß das Abspielen einer Tonbandaufnahme die Wir
kungen haben konne, die eine analytische Unterredung hat (vgl. S.J 03/ 97). Derrida ( 1975) 
hat diese Bemerkung aufgenommen und zu zeigen versucht, daß Lacan einen Kult der au
thentischen, »vollen« Rede begründet (vgl. 5. 130). Guattari seinerseits scheint auch später 
an der Vorstellung einer objektivierenden Macht von Tonaufzeichnungen festgehalten zu 
haben. Im Anu-CEdipe jedenfalls wird das von Sartre verOITentJichte Dokument »L'homme 
au magnetophone«, in dem ein Patient mit seinem langjährigen Analytiker »abrechnet«, 
zustimmend kommentien (vgl. ACE, S.651 71n.4; 372/ 403 Anm.4). 
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Analogie zur Maschine aufgefaßt werden. Als Maschine unterwandert das Zei
chen das Unbewußte, das wie eine Sprache strukturiert ist. 

Sowohl Guattari als auch Lacan stellen zwischen dem Unbewußten und der 
Maschine enge systematische Verbindungen her. Sie tun dies allerdings unter 
umgekehrtem Vorzeichen. Während beim einen die Maschine nämlich mit Oe
terminierung, Insistenz und Repetition verbunden ist, wird sie beim anderen 
mit dem Akzidentellen, dem Diskontinuierlichen und dem Kreativen legiert. 
Während Lacan von der Vorstellung einer formalen, mathematisierbaren Ma
schine ausgeht, steht die Maschine bei Guattari geradezu für das Gegenteil, 
nämlich filr das Ni.cht-Formalisierbare, das Nicht-Voraussebbare und das Nicht
Symbolisierbare. Bei Lacan ist die Maschine ein symbolischer Automatismus, 
der die Keimzelle von Sprache darstellt. Guattari hingegen setzt die Maschine 
in Kontrast zur Sprache. Für ihn ist sie eine Instanz, die mit dem unreduzierbar 
Subjektiven, dem Singulären und dem Unaussprechlichen verbunden ist. Der 
symbolischen Ordnung, deren Grundstrukturen auf eine wechselseitige Aus
differenzierung von Elementen zurückgehen, hält Guattari eine Ordnung der 
Maschine entgegen, die - wenn überhaupt - einer »Logik der Alterität« folgt, 
»ou tout peut dependre de rien ou de pas grand'chose<< (DSA , S.56). 

Lacans und Guattaris Vorstellungen von der unbewußten Maschine verhal
ten sich konträr zueinander: Für Lacan ist die Maschine ein Automatismus der 
Wiederholung, tur Guattari hingegen die kreative Manifestation des Subjekts. 
Alles deutet somit darauf hin, daß sich in der theoretischen Entwicklung 
Guattaris auch im Bereich des Psychischen jene »Umwertung der Maschine« 
vollzogen hat, die (unter 2.2.) auf der Ebene des Sozialen nachgewiesen wur
de. Guattari wendet sich gegen die Vorstellung, daß das Unbewußte in Algo
rithmen und Automatismen adäquat abgebildet wird; aber er tut dies, in 
scheinbar paradoxer und in jedenfalls unkonventioneller Weise, indem er sich 
selbst auf die Maschine beruft. Mit seiner Theorie der Maschine als Subjekt
instanz versucht er dit Vision der maschinellen Analyse auszutreiben, die am 
Horizont des Lacanianismus aufgezogen war. 
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7. Das maserunisehe Unbewußte und die Technik 

7 . I .  Die Zeichen-Maschinen 

Guattaris Kritik an der Theorie der Signifikanten-Kette und der symbolischen 
Deterrninierung wird im Anti-CEdipe in zentralen Punkten wieder aufgenom
men. Das in »D'un signe ä l'autre« entworfene Programm einer Semiotik des 
Unbewußten, in der sprachliche ebenso wie nicht-sprachliche Elemente berück
sichtigt werden, wird dort weitergefilhrt. Der Vorstellung einer linearen Auf
reihung von Signifikanten, die den Code des Unbewußen enthält, setzen Deleuze 
und Guattari das Bild einer Verkettung heterogener Zeichen entgegen, in die 
nicht (nur) Signifikanten, sondern (vor allem) bildliche, körperliche und mate
rielle Zeichen eingehen. Der von Lacan entdeckte Code des Unbewußten 
ähnelt, so betonen sie, nicht so sehr einer Sprache denn einem Jargon, 
einem offenen und polyvoken Gebilde: 

Les signes y sont de nature quelconque, indifferents a leur support ( ... ). lls n'ont pas 
de plan, travaillent a IOUS les etages et dans lOUles les connexions; chacun parle sa 
propre Iangue, et etablit avec d 'autres des syntheses d 'autant plus directes en trans
versale qu 'elles restcnt indirectes dans Ia dimension des elements. ( ... ) Aueune chalne 
n'est homogene. mais ressemble a un defile de Jenres d'alphabets differents, et ou 
surgiraient tout d'un coup un tdeogramme, un pictogramme, Ia petite image d'un 
elephant qui passe ou d'un soleil qui se leve. (ACE, S.46f.l 50). 

Während Lacan den Signifikanten als /eitre klassischer Machart verstand, bei 
der der Inhalt auf der Innenseite eines Papierbogens steht, welcher auf der nach 
außen gewendeten RUckseite seinen Bestimmungsort verrät (und der folglich 
nur als umgekehrter, als »wiedergekehrter« entzifferbar ist), sehen Deleuze und 
Guattari den »Signifikanten« gewissermaßen als eine schlecht verschnürte Pa
ketsendung, die beschriebene Blätter und Postkarten, Zeichnungen und Ober
einander geklebte Fotos sowie andere Gegenstände (z.B. einen Schwamm) ent
hält, die verschieden kombiniert und auf diese Weise immer wieder neu »gelesen« 
werden können. 

Wie in »D'un signe ä l'autre« nimmt die Kritik an der Theorie der Signifi
kanten-Kette im Anti-CEdipe ihren Ausgang von der Frage nach der Herkunft 
der Leerstellen zwischen den Signifikanten. Wiederum wird der Signifikant auf 
die ihm vorangehenden Zeichen bezogen: »Le signifiant, c'est Je signe devenu 
signe du signe ( ... ); le signifiant, c 'est seulement Je signe deterrilorialise lui
meme. Le signe devenu /eure« (ebd., S.244/ 265; vgl. DSA, S.38). Anders als in 
Guattaris Entwurf von 1 966 wird nun aber nicht nur nach den logisch-systema
tischen Voraussetzungen der Trennung von Signifikantem und Nicht-Signifi
kantem gefragt. Auch nach historischen Gründen wird gesucht. Einerseits wird 
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wieder herausgestellt: »Les elements du signifiant cornme unites distinctives 
sont regles par des >ecarts codes< que Je signifiant surcode a son tour« (Aa:, 
S.287/ 3 1 1  ). Andererseits aber - und hier gehen die Ausfilhrungen im Anti
a:dipe erkennbar Uber Guattaris frühere Arbeit heraus - wird eine Genealogie 
dieser kodierten Abstände entworfen. Dabei ist die Grundthese, daß die Theorie 
des Signifikanten insgeheim einem Ideal schriftlicher Sprache verbunden ist, 
das auch bestimmte soziale Implikationen hat. Die Vorstellung einer geradlini
gen Aufreihung sprachlieber Zeichen, die gegenüber dem Bezeichneten will
kürlich ist, orientiert sich nach Deleuze und Guattari an der Buchstabenschrift, 
die einen abstrakten Gebrauch graphischer Zeichen und eine Orientierung arn 
linearen Ablauf des Sprechens impliziere. Buchstabenschrift sei typisch fUr die 
»despotische Gesellschaftsfonnation«. Die in ihr stattfmdende Fixierung, Ver
einheitlichung und Abstraktion der Ausdrucksmittel spiegelt sich nach Deleuze und 
Guattari in der Theorie des Signifikanten wieder (vgl. ebd., S. 243f./ 264).1 

Die Kritik an der »Despotie des Signifikanten« wird im Anti-CEdipe inhalt
lich zwar erweitert und im Ton verschärft, die Ausarbeitung der eingeforderten 
»Linguistik der Ströme«, die, anders als Lacans Signiftkanten-Theorie, auch 
»die nicht-signifikante Sprache«erfassen soll, bleiben Deleuze und Guattari je
doch schuldig. Erst Mitte der siebziger Jahre beginnt Guattari, konkreter jene 
Semiotik des Unbewußten auszuarbeiten, in der auch »Nicht-Zeichen«, »nicht
signifikante Zeichen« und »vieldimensionale Zeichen-Punkte« berücksichtigt 
werden (vgl. S.286f./ 309f.). 

Der Ausgangspunkt der von Guattari nun explizit anvisierten »allgemeinen 
Semiotik« ist der kontinuierliche Prozeß der Zeichenproduktion (vgl. G, 1 974a, 
S.50; 53). Statt wie der Strukturalismus von der Annahme einer transzenden
ten, selbst nicht-signifikanten Invariante auszugehen, die das Reich des Signi
fikanten konstituiert, versucht Guattari zuerst die »semiotischen Maschinen« 
zu unterscheiden, die jeweils bestimmte Zeichenarten hervorbringen. Drei gro
ße Zeichen-Ordnungen hält er auseinander: prä-signifikante, signiftkante und 
post-signifikante Semiologien/ wobei die ersteren sozusagen unterhaJb jeder 
semiotischen Ordnung liegen und die Jetzteren Uber die Sprache hinausgehen, 
während die mittlere Schicht von der Schriftsprache im engeren Sinne sowie 
von Gestik, Körpersprache, Mimik und archaischer Symbolik besetzt wird. lm 
einzelnen differenziert Guattari: 

1 .) Die a-semiotischen Enkodierungen: Hier handelt es sich um den Bereich 
der natürlichen Enkodierungen, die in der organischen und anorganischen 

I Diese Theorie der Schrift, die manche Ähnlichkeit zum Derridaschen SchnftversUlndnis aufweist, 
ist (wie bei Derrida, 1967) deutlich von Leroi-Gourhan (1964; 1965) beinflußt. 

2 Die Begriffe »Semiologie« und »Semiotik« werden von Guattari in etwas verwirrender Weise ver
wendet. Sie beziehen sich nicht nur auf»Lehre von den Zeichen« oder »Zeichenlheorie«, sondern 
auch auf den Gegenstand, mit dem sich Theorie und Lehre beschaftigen: die Zeichen selbst und ihre 
Zusammenhange. Eine >>Semiologie« oder eine »Semiotik(( in Guanaris SiMe ist auch ein Zeichen
system, das bestimmte Eigenschaften hat 
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Materie existieren. Guattari filhrt als typisches Beispiel hierfilr den genetischen 
Code an. Dieser existiere unabhängig von jeder Konstituierung eines semioti
schen Systems: »Ces modes d'encodage formalisent Je champ des intensites 
materielles sans recourir ä une >ecriture< autonome et traductible. ( ... ) Il n'y a 
pas d'ecriture genetique« (G, 1 976, S.257/ 69). Man dürfe, so betont Guattari, 
nicht der Versuchung erliegen, eine Schrift in die Natur zu projizieren. 

2.) Die Semiologien der Signifikalion: Die Semiologien der Signifikation 
umfassen den Bereich, der üblicherweise von der Semiotik abgedeckt wird: die 
sprachlieben und die nicht-sprachlichen Zeichen. »Elles sont fondees sur des 
systemes de signes, sur des substances formees semiotiquement et qui 
entretiennent des rapports de formaJisation sur le double plan du contenu et de 
1'expression« (ebd.). Guattari unterscheidet hier zwei Untergruppen: 

a) die prä-signifikanten Semiologien, die mehrere semiotische Ausdrucks
substanzen ins Spiel bringen, zum Beispiel eine gestische und eine mimische 
Semiotik, Haltungen, Tätowierungen oder Zeichnungen auf der Erde, Rituale 
usw. Diese verschiedenen semiotischen Bereiche bewahren, so Guattari, eine 
autonome Territorialität: Sie sind niemals vollständig ineinander übersetzbar, 
sie überlagern und überschneiden sich (vgl. ebd., S.258/ 69f.; G, 1974a, S.53f.). 

b) die signifikanten Semiologien, die die Buchstabenschriften umfassen. Mit 
den signifikanten Semio1ogien wird die Polyvozität der prä-signifikanten 
Semiologien begrenzt. Aller Ausdruck wird vom Signifikanten abhängig und 
geht nur noch von einer einzigen Schicht aus: »La strate de formalisation 
signifiante qui, ä partir d'une batterie finie de figures d' expression, met en 
correspondance bi-univoque une organisation particuliere de Ia realite dominante et 
une formalisation de Ia representation« (G, 1974a, S.54). Das Ideal schriftlichen Aus
drucks dominiert die signifikanten Semiologien (vgl. G, 1 976, S.258/ 70). 

3.) die a-signifikanten Semiotiken, die den Bereich der Diagramme, Sche
mata und Pläne bilden. Guattari zufolge sind diese graphisch dominierten 
Zeichensysteme von anderen bildhaften Zeichen systematisch zu unterschei
den. Im Gegensatz zu Charles Sanders Peirce, der - so referiert Guattaril - Bil
der und Diagramme unter einer Rubrik von Zeichen zusammenfasse, sei hier 
eine grundsätzliche Trennung einzufllhren. Denn: »l' image represente ä Ja fois 
plus et moins qu'un diagrarnme, l'image reproduit de nombreux aspects qu'un 
diagramme ne retient pas dans sa representation, tandis Je diagramme recueille, 
avec beaucoup plus d'exactitude et d'efficacite que l'image, les articulations 
fonctionelles d'un systeme« (G, 1 977, S.3 1 0). Bilder und Ikonen seien mit an
deren nicht-sprachlichen Zeichen zu vergleichen und daher den Semiotagien 
der Signifikation zuzuordnen; den Diagrammen und den anderen a-signifikanten 
Semiotiken komme hingegen ein besonderer Status zu. Nach Guattari spielen 
sie im Bereich von Wissenschaft und Wirtschaft, aber auch in der Kunst eine 
entscheidende Rolle. Sie seien der Ort einer Zeichenarbeit, die in materielle 

3 Guanari referiert Peirce ohne nähere bibliographische Angaben. 
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Prozesse Obergehe (vgl. G, l 974b, S.39f.). In den a-signifikanten Semiotiken 
gelte: »Les signes fonctionnent aux lieux et place des objets auxquels ils sont 
referes, et cela independamment des effets de significations qui peuvent exister 
lateralement« (G, 1977, S.3 1 0). 

Guattari fUhrt seine Klassifikation von Zeichen-Maschinen als systemati
sche Unterscheidung ein. Es scheint aber zulässig zu sein, diese Unterschei
dung auch diachronisch zu wenden. So kann sie beispielsweise auf die weit 
ausgreifende Geschichte verschiedener Repräsentationsordnungen im Anli
CEdipe bezogen werden (wobei die prä-signifikanten Semiologien in etwa der 
»territorialen Repräsentation«, die signifikanten Semiologien der »despotischen« 
und die a-signifikanten Semiotiken schließlich der »kapitalistischen Repräsen
tation« entsprechen). Ferner kann Guattaris Klassifikation mit einem ontoge
netischen Entwicklungsmodell psychischer Funktionen zusammengebracht 
werden - mit ungefährer Entsprechung von prä-signifikanten Semiologien und 
»prä-operationaler Periode« (nach Piaget) sowie signifikanten Semiologien und 
»konkret-operationaler Periode« usw.4 

In besonders engem Zusammenhang mit der Maschinenthematik steht in 
Guattaris Konzeption der Bereich der »a-signifikanten Semiotiken«. Kennzeich
nend fiir diese ist, so Guattari, die Wirkung der »Diagrammatisierung«. Die 
a-signifikanten Semiotiken übermitteln keinen »Sinn«. Sie Oberschreiten die 
Grenzen zwischen den Zeichenarten und bringen die Zeichen mit anderen Ma
terialien produktiv zusammen. Die a-signifikanten Semiotiken sind zur »Trans
duktion« flihig (vgl. G, 1974a, S.58). Wie eine reale Maschine bewirken sie die 
Überfiihrung einer Realität in einen anderen Zustand. 

Der Prozeß der Diagrammatisierung zeigt sich laut Guattari sehr deutlich in 
der modernen Experimentalphysik, wo Reales, Semiotisches und Maschinelles 
fast nahtlos ineinander übergehen: 

And, for cxarnple, in contemporary physics, a-signifying semiotics are such that what 
is the real object cannot be distinguished from what is the machine of signs. In  the 
physico-theoretical experimental complex, a distinction cannot be drawn between 
what would be a machine of s1gns at the hean of a physico-chemical theory of a 
treatment of signs in the computer. a treatment of signs in the experimental complex, 
and between, finally, a realicy which would bc, or which would correspond to the 
referent of the signs under consideration. (G, 1974b, S.40) 

Die Diagrammatisierung findet in einem Bereich statt, in dem, so Guattari, die 
Unterscheidung von Zeichen-Maschine und wissenschaftlich-technischer Ma
schine unscharf zu werden beginnt (vgl. G, 1976, S.259/ 7 1  ). Die a-signifikan
ten Semiotiken seien auf einer Ebene situiert, wo sich die Grenzen zwischen 

4 Hinweise auf eine in diesem Sinne variable Veranschlagung der unterschiedlichen Zeichen-Regime 
finden sich in MP, S. l49f./ 165f. 
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Zeichen und Bezeichnetem, zwischen Semiotik und Materie sowie zwischen 
Produktion und Repräsentation auflösen. Selbst bei Louis Hjelmslev, dessen 
Glossematik im Anti-(Edipe noch als Alternative zur Saussuresehen Linguistik 
präsentiert wurde (vgl. A(E, S.288f./ 3 1 1  f.), erkennt Guattari jetzt eine dualisti
sche Unterscheidung »nicht-semiotischer Materie« und »semiotisch geformter 
Substanz«. Der an den a-signifikanten Semiotiken siebtbar werdende Sachver
halt, daß ein Bereich existiert, in dem die Zeichen eine direkte Wirkung auf die 
Dinge haben, deutet aber an, wie dieser Dualismus überwunden werden kann 
(vgl. G, 1977, S.303f.). Durch ihre Zwitterstellung zwischen immateriellem 
Zeichen und materieller Maschine verweisen die a-signiftkanten Semiotiken 
auf die »possibilite d'une semiotique qui rendrait compte a Ia fois du fonction
nement de Ia parole signifiante et a Ia fois des signes scientifiques, des 
machinismes technico-scientifiques et des agencements sociaux« (G, 1 974a, 
S.SO). Die a-signifikanten Semiotiken werden damit zum Leitparadigma einer 
Zeichentheorie, die sich weit diesseits des Dualismus von signifiant und signifie 
zu konstituieren sucht. 

7 .2. Das maschinische Unbewußte 

1979 legt Guanari sein Werk L 'inconscient machinique vor. In ihm werden die 
Theoriestücke, die er im Verlaufe der siebziger Jahre ftlr die Semiotik des Unbe
wußten ausgearbeitet hat, zusammengefaßt dargestellt. Der Anspruch ist nun 
kein anderer mehr, als die Freudsche Konzeption des Unbewußten auf eine all
gemeinere Theorie hin zu überschreiten, in der die von Freud beschriebenen 
Phänomene als Fallfiguren aufgehoben werden. Das von Guattari entworfene 
»maschinische Unbewußte« ist ein offenes Unbewußtes, das mindestens ebenso 
auf die Zukunft ausgerichtet ist, wie es von der Vergangenheit bestimmt wird 
(vgl. G, 1983, S. 1 59). Es ist ein Unbewußtes der Potentiale, der Kräfte und Ver
mögen. Guanari hält es ftlr einen Irrtum zu meinen, daß dieser Bereich des 
Möglichen vollkommen unbestimmt oder amorph sei: 

Un inconscient, qui serait redefini, comme je tente de Je faire ici, en tant qu 'operateur 
de cette matiere a option du possible, pour pouvoir offrir une prise optimale aux 
multiples univers de Ia creativite machinique, devra donc atre capable d'accueillir 
sur un pied d'egalite l'entree des composantes d'encodage et de semiotisation les 
plus diversifiees. (G, 1979, S.206) 

Mit Hilfe des Konzepts der »abstrakten Maschine« versucht Guattari, die Be
schaffenheit dieses Möglichkeiten-Unbewußten zu verdeutlichen. Die abstrakte 
Maschine liegt den unterschiedlichen Zeichenarten voraus: Laut Guattari ist sie 
primär sowohl in bezug auf die Differenzierungen der Ströme und Codes als 
auch im Vergleich zu den natürlichen, symbolischen, signifikanten und a-si
gnifikanten Enkodierungen (vgl. G, 1977, S.374). Ihr besonderer Status ver
deutlicht sich im Vergleich mit den a-signiftkanten Semiotiken. Als deren 
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hauptsächliches Kennzeichen hatte Guattari herausgestellt, daß sie durch »Dia
grammatisierungen« Zeichen und Materie in Verbindung setzen. Die abstrak
ten Maschinen sind nach Guattari nun genau das, was diese Verbindungen 
ermöglicht. Während die a-signjfikanten Semiotiken (etwa Konstruktionsplä
ne), konkrete Anweisungen fUr das ZusammenfUgen bestimmter Materialien 
enthalten, ist die abstrakte Maschine die prinzipielle Voraussetzung dieser Zu
sammenftlgung. Die abstrakten Maschinen gehen den Aktualisierungen der 
diagramma-tischen Konjunktionen von Zeichen und Materien »voraus« (vgl. 
ebd., S.261 ). Wenn man, so erläutert Guattari, die Existenz der Diagrammati
sierungsphänomene nicht im RUckgriff auf eine göttliche Instanz oder einen 
mythischen Ursprung erklären will, dann sei es erforderlich, einen »abstrak
ten Maschinismus« anzunehmen, der »vor« oder »diesseits« der Trennung von 
Materie und Zeichen existiert: »II n 'y a pas d'autre moyen, pour concevoir Ia 
conjonction des mots et des choses, que de recourir a un systeme de cles 
machiniques >traversant< les differents domaines consideres« (ebd.). Nur so 
könne der Alternative widerstanden werden, entweder eine idealistische Auf
fassung der Repräsentation oder eine verdinglichende Konzeption der Produk
tion zu vertreten. 

Die abstrakten Maschinen bilden den Bereich der unbewußten Möglichkei
ten. Dieses Feld von Möglichkeiten, ist aber, so Guattari, nicht mit dem Be
reich des Apriori zu verwechseln. »Les machines abstraites n'existent pas 
dans un reel transcendant, mais seulement au niveau de Ia possibilite toujours 
ouverte de leur manifestation. Elles constituent l'essence du possible, un 
possible dont Ia seule impossibilite est d'exister comme substance« (S.367). 
Die Ebene, auf der diese abstrakten Möglichkeitsmaschinen situiert sind, wird 
von Guattari als »Konsistenzplan« bezeichnet: Die Hervorbringung der ab
strakten Maschinen vollziehe sich - was auch immer der Träger ihrer materiellen 
oder semiotischen Aktualisierung sei - auf einem maschin ischen Konsistenz
plan (vgl. G, 1974a, S.59). Dieser Konsistenzplan umfasse die Gesamtheit 
aller abstrakten Maschinen. Diese Gesamtheit sei allerdings keine logische, 
sondern eine »maschinische«. Die Gesamtheit der abstrakten Maschinen sei 
eine »multiplicite machinique«, eine Ordnung des »>radicalement non 
axiomatisable<« {G, 1977, S. 32 1 ). 

Der Konsistenzplan ist nach Guattari unendlich detotalisiert, deterritoriali
siert und entaxiomatisiert. Er ist durch keine Axiomatik zu totalisieren oder zu 
repräsentieren: 

La these du plan de consistance machinique, comme terme impossible de l'histoire, 
se ramene ä un refus de toute total isation, de toute refermeture sur un ordre 
representatif, un code ou une axiomatique. ( ... ) 11 s'agit d'affirmer Ia coherence, Ia 
consistance d 'un proces qui echappe aux invariants et aux theologies rationelles. 
(ebd., $.326) 

Das von Guattari konzipierte maschinische Unbewußte läßt sich durch lo
gische oder strukturale Analysen also nicht erfassen. Es enthält nicht nur Wort-
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und Sachvorstellungen, sondern heterogene semiotische und materielle Kom
ponenten, die sich mit ihm wie in einer kunstvollen Montage zusamm enfUgen. 
Das maschinische Unbewußte manifestiert sich ebenso in Blicken und Gesten 
wie in alltäglichen Geschehnissen oder weltbewegenden Ereignissen. Es ver
wirklicht sich in den privaten Beziehungen ebenso wie im Gesellschaftlichen 
und Politischen. Es entwickelt sich im Verlauf der Geschichte und weist kultur
abhängige Unterschiede auf (vgl. G, 1983, S . l 59f.). Diesem Unbewußten liegt 
keine universale Struktur zugrunde, an der es gemessen werden könnte, son
dern ein »abstrakter Maschinismus«, der jeweils konkrete Konjunktionen von 
Zeichen und Materie ermöglicht. Die »Ordnung« des maschinischen Unbe
wußten ist nach Guanari keine symbolische Ordnung, und sie impliziert keine 
stringente Logik: 

N'etant pas >realisables< dans un pur espace logique, mais uniquement a travers 
des manifestations machiniques contingentes, elles [les machines abstraites - H.S.] 
ne relevent jamais d'une simple combinatoire; elles impliquent toujours 
l 'agencement de composantes irreductibles ä une description formelle. (G, 1979, 
S. l3)  

An die Stelle der Logik tritt eine »Maschinik« des Unbewußten: Eine Lehre 
vom Auftauchen, von der Verteilung und den VerknOpfungsmöglichkeiten des 
Wunsches. Diese Maschinik, die Guattari in L 'inconscient machinique ent
wickelt, umfaßt als zentrales Element eine »maschinische Genealogie« der 
Komponenten des Unbewußten (Ikonen, Anzeiger, Zeichen-Punkte, Codes usw.; 
vgl. ebd., S.205-235). Sie bildet zugleich den Rahmen fUr die Analyse konkre
ter Maschinen wie der »visageHe« oder der »ritournelle« (vgl. S. 7 5 - 1  08; I 09-
153).  Und die Methode, die zur Entwicklung dieser Maschinik angewendet 
wird, ist keine strukturale Analyse, sondern eine konkrete Kartographie. Die 
dem Unbewußten innewohnenden Möglichkeiten mOssen nach Guattari wie 
auf einer Karte eingetragen werden. Diese Kartographierung des Unbewußten 
könne stets Modifikationen erfahren, sie sei immer zu Oberarbeiten und zu 
erneuern (vgl. S . l 7) .  

Hier kann nur angedeutet werden, daß Guattaris Konzeption eines den Mög
lichkeiten zugekehrten »maschinischen Unbewußten« Oberraschende Gemein
samkeiten mit Ernst Blochs Philosophie des Noch-Nicht-Bewußten aufweist. 
Wie Guattari hatte schon Bloch ( 1959) versucht, die Psychoanalyse gleichsam 
umzustülpen und den Begriff des Unbewußten, der oftmals ausschließlich auf 
die Vergangenheit bezogen wurde, auch auf die Zukunft hin zu orientieren. Der 
von Bloch entwickelten »Phänomenologie des Wunsches« unterliegt eine Psy
chologie des Neuen, in der - ganz wie bei Guattari - das Progressive aller psy
chischen und sozialen Bewegung betont wird. An den folgenden Motiven der 
Blochsehen Philosophie wird die Nähe zu Guattari besonders deutlich: die Kon
zeption des »Dunkels des gelebten Augenblicks« als Punkt der Unmittelbarkeit 
und der Differenz; die Theorie der Zeitlichkeit des Erlebens als »diskontinuier-
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liebes Kontinuum«; der Versuch, eine den Affekten immanente Logik zu ent
wickeln.s 

Während Bloch sieb dabei stark an der Hegeischen Dialektik orientiert, re
klamiert Guattari (mit Deleuze) immer wieder einen »Anti-Hegelianismus«. 
Besonders interessant ist daher, daß Bloch in eben dem Moment, da er selbst 
beginnt, Kritik an der djaJektiscben Methode zu üben, mit seiner Philosophie 
des Noch-Nicht-Bewußten einer Theorie des Unbewußten besonders nahe kommt: 
Blochs Konzeption des ungleichzeitigen Widerspruchs impliziert eine mehr
schichtige Dialektik, die Hegels Begriffe überschreitet. Es käme darauf an, sie 
mit dem Konzept der Gleichzeitigkeit von Oe- und Reterritorialisierung bei 
Deleuze und Guattari zusammenzubringen. 

7.3. Maschinisches Phylurn und kollektives Gefilge 

ln den späten siebziger Jahren nimmt Guanari die »Frage nach der Technik« 
aus dem Blickwinkel seiner Theorie des maschinischen Unbewußten wieder 
auf. Im Unterschied zu den diesbezüglichen Ausfilhrungen im Anti-CEdipe nimmt 
die Auseinandersetzung mit der Technik nun jene semiotisch-materialistische 
Färbung an, die filr Guattaris Arbeiten aus dieser Zeit überhaupt charakteri
stisch ist. Ging es früher vor allem um das Verhältnis von Technik- und 
Gesellschaftsmaschine und um die Frage, wem in diesem Verhältnis die Priori
tät zukommt, steht nun das Problem der materialen und semiotischen Konstitu
tion der technischen Objekte im Vordergrund. Von der Dimension »Technik 
und Gesellschaft« wird auf die gleichsam tiefer liegende Ebene »maschinisches 
Phylurn und Gesellschaftsgeftige« übergegangen. Nicht nur die soziale Existenz 
des technischen Objekts, sondern auch seine materiale Konsistenz wird zum 
Gegenstand des Interesses. 

Was die Theorie des maschinischen Unbewußten filr die Betrachtung der 
Technik leisten kann, verdeutlicht Guattari arn Beispiel eines Verkehrsflugzeugs. 
Entscheidend filr die Realisierung eines funktionstüchtigen technischen Ob
jekts sei die »Diagrarnmatisierung«, der Übergang vom semiotischen System 
auf das materiale System. Die Diagramrnatisierung setze eine adäquate Ab
stimmung von Zeichen und Materie voraus. Der Bauplan, die physikalischen 
und mathematischen Beschreibungen müssen in einem bestimmten Verhältnis 
zu den MateriaHen stehen, aus denen das Flugzeug zusammengesetzt wird: »UD 
tel plan n 'a d' interet que pour autant que ses propres articulations sont 
suffisamment deterritorialisees et peuvent entrer en correspondance avec les 
articulations deterritorialisees des matieres d'expressions« (G, 1 977, S.365). 

Die konkreten Anweisungen ftir den Bau einer Maschine seien in den a-signj
fikanten Semiotiken enthalten. Aber die prinzipielle Möglichkeit, die Maschi
ne zu realisieren, stecke in einer abstrakten Maschme. Diesseits der Maschine, 

5 Zu Blochs Verhältnis zur Psychoanalyse vgl. Gekle, 1986, bes. $.251-310. 
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die konstruiert wird, befinde sich die abstrakte Maschine, die die erforderlichen 
diagrammatischen Konjunktionen von Semiotik und Materie ennögliche. Die 
Existenzweisen von individuierter Technik und abstraktem Maschinismus sei
en deshalb auseinanderzuhalten: »Les machines ne sont individuees que dans 
le cbamp de Ia representation transindividuelle et diachronique. Une machine 
n'est qu'un chainon machinique, arbitrairement discemabilise sur un arbre 
d'implication macbinique« (G, 1 974a, S.60). 

In der Betrachtung der Maschine kann also einerseits das lndividuierte der 
Technik betont werden:  das technische Objekt als räumlieb-zeitlich bestimmte 
und materiell realisierte Sache, die auf bestimmte Zwecke festgelegt ist. Mit 
Blick auf den abstrakten Maserunismus kann aber auch die kontinuierliche Fle
xibilität der Maschine hervorgekehrt werden. Die abstrakten Maschinen sind 
potentielle Maschinen. Sie befinden sich in jenem Möglichkeitsraum, den 
Guattari den maschinischen Konsistenzplan nennt. Sie können modifiziert, wei
terentwickelt und ersetzt werden, ohne daß dabei RUcksicht auf ihr materielles 
Realisiert-Sein genommen werden muß. 

Um den abstrakten Maschinismus auch in einer historischen Perspektive 
thematisieren zu können, bedient sich Guattari des Konzepts des »maschinischen 
Phylums«. Dieses Konzept hat er (zusammen mit Deleuze) bereits im »Silan
programme pour machines desirantes« angeftlhrt (vgl. ACE, S.464/ 498; 466/ 
500). Vor dem Hintergrund seiner Auseinandersetzung mit der Semiotik wird 
es nun neu akzentuiert. Die diagrammatische Konjunktion von Materie und 
Semiotik, die von den abstrakten Maschinen ermöglicht wird, bildet nach 
Guattari den Antrieb der Deterritorialisierung. Das maschinische Phylum 
sei nichts anderes als die kontinuierliche, in sich unendlich heterogene Bewe
gung der Deterritorialisierung: »Les conjonctions diagrammatiques constituent 
le moteur de Ia deterritorialisation. Ce sont elles qui originent le phylum 
macbinique« (G, 1 977, S.326). 

Das maschinische Phylum ist, so Guattari weiter, vor allem mit der tech
nisch-wissenschaftlichen Entwicklung verbunden, aber auch die Kunst habe 
wichtigen Anteil an seiner Bewegung (vgl. ebd., S.3 1 1 ;  G, 1 974a, S.59). An
fangs sei die treibende Kraft des Phylums die Entwicklung der Waffen- und 
Militärtechnik gewesen; dann hätten - im Zusammenhang mit der Konzentration 
von Produktionsmitteln - die technischen Innovationen das Phylum voran
gebracht; schließlich hätten die modernen Wissenschaften und die wissenschaftli
chen Revolutionen dje ftlhrende Rolle Ubemommen. Alle diese Bereiche, die - so 
betont Guattari - bis heute in enger Verbindung mit der wirtschaftlichen und 
politischen Macht stehen, seien ursprUnglieb vereint gewesen. Auf diese Weise 
hätten Waffentechnik, Physik und Mathematik den Lauf der Geschichte nach
haltig geprägt: »En fait, on doit partir de l'idee que, des le depart, il n'y a pas de 
coupure entre ces strates: ce qui fait Ia trame de l'histoire, de Ia proto-histoire 
jusqu'aux revolutions scientifiques, c'est Je pbylurn machinique« (G, 1977, S.3 1 5). 

Mit diesen Austubrungen zum »maschinischen Phylurn« schließt Guattari 
wieder an das Problem »Kontinuität und Diskontinuität der technischen Ent-

-
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wicklung« an, das er schon Anfang der siebziger Jahre verschiedentlich 
thematisiert hatte. In »Machine et structure« hatte er die These einer radikalen 
Diskontinuität der technischen Entwicklung vertreten, die immer wieder 
»krampfartig« in die bestehende Gesellschaftsordnung einschneide (vgl. G, 
1972a, S.51 I 129). Diese These wurde wenig später gemeinsam mit Deleuze 
wieder aufgenommen. Im »Silan-programme« wurde das Verhältnis von 
maschinischem Phylum und Gesellschaftsmaschine in eine stärker ver
mittelnde Fassung gebracht. Dort hieß es einerseits, daß eine jeweilige 
Gesellschaftsmaschine determiniere, Ober welche Technik-Maschine das Phy
lum verläuft; andererseits wurde gesagt, daß das Phylum bestimme, welche 
Werkzeuge in das betrachtete Gesellschaftssystem eintreten (vgl. ACE, 
S.482f./ 5 1 7; 466/ 500). Im einen Fall wurde also davon ausgegangen, daß 
technische Innovationen abhängig von sozialen Bestimmungen sind; im an
deren Fall, in dem das Phylum als aktive Instanz erscheint, wurde auf eine 
Eigendynamik der technischen Entwicklung verwiesen, die auf die Gesellschaft 
zu rUck wirkt. 

Die hier aufscheinende Dialektik von phylum und agencement kann auch 
im zweiten Band von Capitalisme et schizaphrenie nachgewiesen werden. Auch 
in Mille Plateaux ist es bald das Gesellschaftsgefuge, das die vorrangige und 
aktive Instanz ist; dann wieder scheint es das Phylum zu sein, das seine eigene 
Dynamik entfaltet. So wird zum einen gesagt, die Gesellschaft selektioniere, 
was in ihr Phylum aufgenommen wird. Bezugnehmend auf die Entwick
lung der Werkzeuge schreiben Deleuze und Guattari beispielsweise: »Les 
outils ne sont pas separables des symbioses ou alliages qui definissent un 
agencement machinique Nature-Societe. lls presupposent une machine sociale 
qui les selectionne et les prend dans son >phylum< ( . . .  )« (MP, S.1 14/ 126). Zum 
anderen weisen die Autoren jedoch darauf hin, daß das Phylum selbst dyna
misch ist und seinerseits eine Selektion bewerkstelligt, wobei das Getuge ihm 
nur eine Art StUtze ist: »C' est par I '  intermediaire des agencements que le 
phylum selectionne, qualifie et meme invente les elements techniques« (ebd., 
S.495/ 549). 

Vor dem Hintergrund dieser Relationierung von maschinischem Phylum 
und GesellschaftsgefUge wird in Mille Plateaux auch die Frage nach der Ent
stehung und Entwicklung technischer Objekte angegangen. Im Mittelpunkt 
steht das Problem der technischen Abstammungslinie: Wie entstehen neue Werk
zeug-, Waffen- und Gerätegenerationen, und welche Verteilung von Kontinui
tät und Diskontinuität setzt ihre Entwicklung voraus? Zur Beantwortung dieser 
Frage werden Phylum und Getuge unter dem Gesichtspunkt der Konjunktion 
von Materiellem und Semiotischem aufeinander bezogen. Das mascbinische 
Phylum wird dabei als Strom einer in kontinuierlicher Variation befmdlichen 
Materie bestimmt (vgl. S.506/ 561 f.). Dieser Strom von »matiere-mouvement« 
realisiere sich in einer fortwährenden Teilung und Aufgliederung, und das 
Getuge sei die Selektionsinstanz, die aus diesem Strom die Materialien ent
nimmt, die sich in jeweils spezifischer Weise in den technischen Objekten nie-
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derschlagen. Das mehr oder weinger groß dimensionierte GefUge selektioniert, 
organisiert und stratifiziert das Phylum: 

Les agencements peuvent se grouper en ensembles tres vastes qui constituent des 
»Cultures«, ou meme des »äges<<; ils n'en differencient pas moins Je phylum ou le 
tlux, Je divisent en autant de phylum divers, de tel ordre, ä tel niveau, et introduisent 
les discontinuites selectives dans Ia continuite ideelle de Ia matiere-mouvement. 
(5.506/ 562). 

Das GesellschaftsgefUge teilt das kontinuierliche maschinische Phylum in ge
trennte AbstammungsliDjen auf. Zugleich durchzieht das Phylum aber konti
nuierlich alle GefUge und verläßt das eine, um in das andere einzutreten. Es 
gibt eine selektive Aktivität der GefUge, die auf das Phylum wirkt, und umge
kehrt eine evolutive Reaktion des Phylurns, das von einem GefUge ins andere 
Ubergeht: »II  y a bien un phylum machinique en variation qui cree les 
agencements techniques, tandis que Jes agencements inventent les phylums 
variables« (S.507/ 563). 

Diesem Zusammenspiel von Phylum und GefUge entsprechen unterschiedli
che Perspektiven auf das Problem der techruschen Abstammungslinie. Einerseits, 
so meinen Deleuze und Guattari, können phylogenetische Abstammungslinien 
technischer Objekte betrachtet werden, die, aus weiter Entfernung kommend, 
die großdimensionierten Geftlge der Zeitalter und Kulturen durchziehen; an
dererseits sind Ontogenesen technischer Objekte auszumachen, die innerhalb 
der Geftlge verlaufen. Die Frage nach der Entstehung technischer Innovatio
nen und das mit ihr verbundene Problem des Primats von Technik- oder 
Gesellschaftsmaschine löst sich damit in einem Perspektivismus auf, in dem 
fUr ein und dasselbe Objekt unterschiedliche Entwicklungslinien aufgezeigt 
werden: »Une lignee technologique change beaucoup, suivant qu'on Ia trace 
sur Je phylum ou qu'on l' inscrit dans Jes agencements; mais les deux sont 
inseparab I es« ( ebd. ). 

7 .4. Ontologischer Maschinismus 

Die in Mille Plateau.x entwickelte Vorstellung einer fortlaufenden Selektion der 
Materialien und Zeichen, die in die technischen Objekte eingehen, wird von 
Guanari später noch weitergefUhrt. Anfang der neunziger Jahre beginnt er, sei
ne Konzeption des maschinischen Unbewußten ins Ontologische zu wenden. 
Nach wie vor stellt die Maschine filr Guattari einen Bereich der Möglichkeiten 
dar, der nicht totalisierbar ist. Seine bis dahin semiotisch-materialistisch orien
tierten Ausftlh.rungen werden nun aber fundamentalontologisch akzentuiert. An 
die Stelle des maschinischen Phylums tritt die Konzeption einer »maschinischen 
Heterogenese«, die Sein und Seiendes umfassen soll. Mit Bezug auf Heidegger 
formuliert Guattari das Projekt, abstrakten Maschmismus und Ontologie in ei-
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nen Reflexionszusammenhang zu stellen. Die abstrakte Maschine wird fUr ihn 
nun zu einer Art Produktivkraft des Seins, die eine »maschinische Heterogenese« 
bewirkt. 

Ontologisch betrachtet, gehe jeder existierenden Maschine eine »maschini
sche Essenz« voraus: 

II faut considerer qu' il y a une essence machinique qui va s' incarner dans une machine 
technique, mais aussi bien dans l'environnement social, cognitif, lie ä cette machine 
les ensembles sociaux sont aussi des machines, Je corps est une machine, il y a des 
machines scientifiques, theoriques, informationelles. ( G, 1991, S.83) 

Aus der so verallgemeinerten Perspektive versucht Guattari, alles in die Be
trachtung miteinzubeziehen, was sich auf den verschiedenen ontologischen 
Registern und Trägem als Maschine verwirklicht (vgl. G, 1 993, S.87/ 1 1 8). 
Thematisch wird also der »Maschinismus« in seiner Gesamtheit, in seinen tech
nischen, sozialen, semiotischen und axiologischen Dimensionen (vgl. G, I 991, 
S. 79). Entsprechend ausgeweitet werden die Überlegungen zur semiotischen 
und materialen Konsistenz der Maschinen. Guattari gelangt zur Auffassung 
des technischen Objekts als eines Treffpunkts unterschiedlichster materieller, 
semiotischer und subjektiver Register. Das technische Artefakt öffitet sich auf 
ein Umfeld, in das eine Vielzahl von Bestandteilen eingeht: 

- des composantes materielles et energetiques; 
- des composantes semiotiques diagrammatiques et algorithmiques (plans, formules, 

equations, calculs qui concourent a Ia fabrication de Ia machine); 
- des composantes d'organes, d'inOux, d'humeur du corps humain; 
- des informations et des representations mentales individuelles et collectives; 
- des investissements de machine desirantes produisant une subjectivite en adjacence 

ä ses composantes; 
- des machines abstraites s'instaurant transversaJement aux niveaux machiniques 

materiels, cognitifs, affectifs et sociaux precedemment consideres. (ebd., S.79f.) 

Die Technik wird in dieser Sichtweise nicht länger auf die realen individuierten 
Objekte reduziert. Das technische Objekt kann nicht auf seine Materialität be
grenzt werden. Es wird im Kontext eines umfassenderen Geftlges gesehen, in 
dem sich heterogene Komponenten verteilen und verbinden. Die Umwelt dies-• 
seits und jenseits der Maschine ist ftlr Guattari Teil der maschinischen Gefiige 
(vgl. G, I 993, S.86/ 1 1 7). 

Der ontologische Maschinismus von Guattari impliziert daher auch eine 
bestimmte Perspektive auf die Beziehung von Mensch und Maschine. Um sie 
zu verdeutlichen, bezieht sich Guattari auf jenes Beispiel des »Verkehrs
flugzeuges, das auf der Startbahn steht«, welches Heidegger in »Die Frage nach 
der Technik« angeftlhrt hatte. Nach Heidegger ( [ I  954] 1985) ist es zwar mög
lich, eine vorhandene Maschine als Gegenstand vorzustellen, »aber dann ver
birgt sie [die Maschine - H.S.) sich in dem, was und wie sie ist. Entborgen steht 
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sie auf der Rollbahn nur als Bestand, insofern sie bestellt ist, die Möglichkeit 
des Transports sicherzustellen« (S.20). 

Den »Stand« der Maschine versucht Heidegger im Rekurs auf das »Bestel
len von Bestellbarem« zu bestimmen. Darin aber, daß das »Bestellt-Sein« der 
Maschine wesentlich auf den Menschen zurückweise, erkennt Guattari den 
Anlaß ftlr einen kritischen Einwand gegen Heideggers Auffassung der Tech
nik. Dieser habe zwar richtig gesehen, daß die Technik nicht nur Mittel ist. 
Das Wesen der Maschine sei von ihm aber in Obertriebener Weise wieder an 
das Menschliche zurückgebunden worden. Rhetorisch fragt Guattari, ob der 
Grund der Maschine sich wirklich im Menschen enthülle. Und aus der Blick
richtung seines ontologischen Maschinismus antwortet er: »La machine parle 
a Ia machine avant de parler a l'homme et les domaines ontologiques qu'elle 
revele et secrete sont, a chaque occurence, singuliers et precaires« (G, 1991, 
S. 91 ). Die maschinische Essenz sei selbst Träger einer Proto-Subjektivität. Nach 
Guattari besitzt die Maschine einen Kern ontologischer Affirmation, der ihrer 

Entfaltung in den empirisch-zeitlich-räumlichen Koordinaten vorhergeht (vgl. 
G, 1993, S.89/ 1 21). Ontologisch stehe sie daher zwischen dem Sein in seiner 
Trägheit und der individuellen und kollektiven Subjektivität (vgl. ebd., S.86/ 
1 1 6). Bevor von einem Bezug des Menschen zur Maschine gesprochen werden 
kann, sei daher von der Beziehung zwischen maschinischer Prota-Subjektivi
tät und individueller und kollektiver menschlicher Subjektivität zu reden. Statt 
die Identität oder die Nicht-Identität von Mensch und Maschine zu problema
tisieren, sei die Frage ihrer Kontinuität, der VerknUpfung ihrer jeweiligen 
Subjektivitätskomponenten zu stellen. 

Der Umgang mit den technischen Objekten wird von Guattari also vom 
Obergreifenden Gesichtspunkt einer Theorie »maschinischer Subjektivität« be
trachtet. Guattari spricht von einer »autoporese machinique«, in der sich das 
Sein Ober eine Mannigfaltigkeit der Maschinen differenziert, um in eine 
ontologische Pluralität zu mUnden (vgl. G, 1 99 1 ,  S.82). FUr die Betrachtung 
der »Interaktion« von Mensch und Maschine bedeutet das, die Vorstellung des 
»Inter«, die ja in gewisser Weise schon die Trennung von Mensch und Maschi
ne festschreibt, zugunsren derjenigen vielfältiger »Transaktionen« zurückzu
stellen. Zur Frage wird: Wie wirken maschinelle, menschliche und andersartige 
Subjektivitätskomponenten zusammen, und wie lösen sich in diesem Zusam
menwirken Leitmotive, »existentielle Territorien« und »Ritornelle« ab (vgl. 
G, 1992, S.33)? 
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Schluß 

Felix Guattaris »ontologischer Maschinismus« ist Aufriß und Entwurf geblie
ben. Zwar finden sieb in Guattaris letzten Schriften immer wieder diesbezüg
liche Bemerkungen. Aber seine Theorie einer »maschiniscben Heterogenese« 
ist ebenso skizzenhaft geblieben wie seine Überlegungen zu einem »post
medialen Zeitalter« (vgl. G, 1989, S.61 ff.). Guattari hat eingeräumt, daß er in 
der Spätphase seines Schaffens durch die Arbeiten des Medien- und Kommu
nikationswissenschaftlers Pierre Levy ( 1 987; 1990) beeinflußt worden ist. Levys 
Untersuchungen zu den psychischen, sozialen und kulturellen Folgen der 
Ausbreitung von Informationstechniken hätten ihn wieder auf das Thema 
der Maschine zurückgeftlhrt (vgl. G, 1993, S.85/ l 15), das mit Erscheinen von 
Mille Plateaux doch etwas in den Hintergrund getreten war: Seit Mitte der 
siebziger Jahre hatten sieb Deleuze und Guattari bemüht, das Maschinen
vokabular des Anti-CEdipe, das zu vielen Mißverständnissen Anlaß gegeben 
hatte, auszudifferenzieren und zu konkretisieren. Anfang der neunziger Jahre 
kommt Guattari mit seiner Konzeption einer »Maschinen-Essenz«, die sich 
im technischen, sozialen, biologischen und kognitiven Bereich verwirklicht, 
auf dieses Maschinenvokabular zurück. Darin kann man nicht nur das Wieder
anknüpfen an die eigene Theorie, sondern auch eine Reaktion auf die fort
schreitende Technisierung der Lebenswelt, insbesondere auf die Ausbreitung 
der Kommunikations- und Informationstechniken, erkennen. 

In dieser Perspektive gewinnt auch der Anti-CEdipe neue Aktualität. Erst 
heute, in den Zeiten forcierter Technisierung, wird die ganze Tragweite des 
Mascbinenvokabulars, das Deleuze und Guattari erarbeitet haben, deutlich. 
Mit Begriffen wie » Wunder-« und »Paranoia-Maschine« oder »Literatur-« und 
»Gesellschaftsmaschine« wird der technischen Welt ein Spiegel vorgehalten, 
in dem sie sich - wenn auch verzerrt - wiedererkennen kann. Der Anti-CEdipe 
rückt damit in den Zusammenhang der aktuellen Diskussionen um das Ver
hältnis von Sprache, Technik und Subjektivität. Abschließend wird zu fragen 
sein, wie sich die Konzeption des »Maschinen-Unbewußten«, die Deleuze und 
Guattari entwickelt haben, zu diesen Diskussionen verhält. 

Das »Phänomen der Technik« (Diesel) ist in den letzten Jahren in Soziologie 
und Psychologie, aber auch in Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte ver
mehrt zum Ausgangs- und Bezugspunkt wissenschaftlicher Untersuchungen 
genommen worden. Sozialwissenschaftliche Arbeiten über den Umg�g mit 
den Dingen der Alltags- und Lebenswelt, insbesondere mit technischen Gerä
ten und Apparaten, haben seit Anfang der achtziger Jahre deutlich zugenom-
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men (vgl. Csikszenonihaly & Rochberg-Halton, 198 1 ;  Heubach, 1987; Joerges, 
1 988b ). In den Geistes- und Kulturwissenschaften wird immer stärker nach den 
»medialen Bedingungen« von Literatur und Kunst gefragt. Neben BUchern und 
Bildern werden nun auch Schallplatten, Filme und Disketten (und ihre jeweili
gen Abspielgeräte) untersucht (vgl. Kittler, 1986; Wetze!, 1991 ). Auch in der 
Wissenschaftsgeschichte hat man sich von der Beschäftigung mit Forschungs
programmen und Paradigmen abgewendet und mit der Erforschung jener tech
nischen Einrichtungen begonnen, durch die in Physik oder Biologie epistemische 
Objekte produziert werden (vgl. Knorr-Cetina, 198 I ;  Latour & Woolgar, 1986; 
Rheinberger, I 992). Schließlich hat die Philosophie in Kino, Fernsehen und 
Computer neue Gegenstände legitimer Reflexion gefunden. Darüber hinaus be
teiligen sich Philosophen aktiv an der Technikfolgenabschätzung (vgl. Ars 
Electronica, 1989; Dreyfus & Dreyfus, 1986; Lenk & Ropohl, 1987). Husserls 
Absicht also, zu den »Sachen selbst« zurUckzukehren, findet rund hundert Jah
re, nachdem sie erklärt worden ist, ein bemerkenswertes Echo. 

Bezeichnend ist freilich, wie selbstverständlich der Rekurs auf die »dingli
chen Aprioris« der Informationsgesellschaft mittlerweile geworden ist. Es macht 
den Eindruck, als ob die gedanklichen Anstrengungen der phänomenologischen 
Reduktion gar nicht mehr notwendig wären: Mit dem in Geistes- und Sozial
wissenschaften neu erwachten Interesse filr die materielle Kultur scheint einer 
zunehmenden Aufdringlichkeil der Dinge nachgegeben zu werden, ohne daß 
noch eigens ein Zugang zum Phänomen gesucht wird. Mit Blick auf die Sozio
logie Jean Baudrillards hat Baecker ( I  995) diesbezOglieh von einer Art koper
nikanischen Wende gesprochen. Seit seiner Arbeit Uber das Systeme des objets 
halte Baudrillard die Wette, »daß spätestens in diesem Jahrhundert die Dinge 
jene Stelle eingenommen haben. die in den beiden vorherigen Jahrhunderten 
das Subjekt zu besetzen trachtete« (S.85). 

ln Psychologie und Psychoanalyse sind die möglichen Konsequenzen einer 
solchen »objektwissenschaftlichen Kehre« bislang kaum durchdacht worden. 
Dabei hat GUnther Anders in seiner Antiquiertheil des Menschen schon Ende 
der filnfziger Jahre filr eine entschiedenere Beschäftigung mit der Masse 
menschlicher Produkte plädiert. Angesichts der fortschreitenden Technisie
rung sei eine spezielle, der Sozialpsychologie ebenhUrtige psychologische 
Sonderdisziplin erforderlich, »deren erste Aufgabe darin zu bestehen hätte, 
unsere Beziehungen zu unserer Ding-, namentlich zu unserer Apparatewelt zu 
erforschen« (Anders, 1988, S.60). 

Der Anti-CEdipe liest sich heute wie eine psychoanalytische Theorie, die 
der von Anders beschriebenen »Inversion der Lebenswelt«, in der die Objekte 
(vor allem die technischen) zu den eigentlichen Subjekten geworden sind, ge
recht wird: Die sozialisierende Rolle der Eltern ist durch die dichte Ansamm
lung von interaktiven technischen Objekten in der Nahumwelt der Kinder 
relativiert worden; an die Stelle des geblendeten Ödipus ist mit dem Boy with 
machine ein Ubersättigter Daidalos getreten, der seine libidinösen Energien 
offenen Auges zuerst den Maschinen widmet; konsequenterweise verkommt 
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dje Couch des Psychoanalytikers zum antiqwerten Ort der Therapie (vgl. dazu 
auch Li.itkehaus, 1995; Schraube, 1993). 

Inwiefern die Theorie der Wunsch-Maschinen aber tatsächlich im Sinne 
einer »Ding- und Apparatepsychologie« zu verstehen ist und inwieweit Deleuze 
und Guattari die Wendung zum »System der Objekte« vollzogen haben, soll 
abschließend genauer Oberlegt werden. HierfUr sind die Aspekte des Psychi
schen und des Technischen, die bislang vornehmlich in ihrer Verwobenheil 
thematisiert wurden, gesondert zu betrachten. Dabei wird auch auf die Frage 
einzugehen sein, wie die Theorie der Wunsch-Maschinen zu den Versuchen 
steht, das Verhältnis von Technik und Persönlichkeit zu untersuchen. Bevor 
dies unternommen wird, soll jedoch resümiert werden, was als Kernbestand 
des Maschinenbegriffs bei Deleuze und Guattari herausgearbeitet wurde. 

Deleuze und Guattari verwenden einen Maschinenbegriff, der auf bemer
kenswerte Weise in sich verschachtelt ist. Zunächst handelt es sich um einen 
erweiterten Begriff der Maschine, der dazu djent, komplexe Gesamtheiten zu 
erfassen. Dieser Begriff der Maschine ähnelt solchen Ausdrücken wie Struk
tur, Organisation und System, unterscheidet sich von diesen aber zugleich 
dadurch, daß er immer den Hinweis auf unreduzierbar materielle Bestimmt
heilen der beschriebenen Gesamtheit enthält. »Maschinen« in diesem Sinne 
können nicht schematisiert und struktural analysiert werden; sie müssen in 
ihren Einzelheiten durchmessen und abgeschildert, »kartographiert« werden. 
Es handelt sich um Assemblagen, um Zusammenfilgungen verschiedener Ge
genstände zu reliefartigen Objekten, um ortsgebundene, zeitlich begrenzte In
stallationen. 

Dieser deskriptive Maschinenbegriff wird durch einen enger gefaßten ana
lytischen Begriff der Maschine ergänzt. Der analytische Maschinenbegriff be
zieht sich auf einfachste Elemente, die trotz oder - wie Deleuze und Guattari 
sagen - wegen der Abwesenheit einer Verbindung gemeinsame Bewegungen 
vollziehen. Es ist dieser Begriff der Maschine, der unmittelbar im Konzept der 
Wunsch-Maschine zum Tragen kommt. Der Rede von den Wunsch-Maschi
nen liegt insofern eine Analytik zugrunde, in der Maschinen (im deskriptiven 
Sinne) auf die Fragmente zurUckgefilhrt werden, die filr ihr Funktionieren kon
stitutiv sind. Dabei handelt es sich wiederum nicht um logische Stellen oder 
Platzhalter, sondern um materiell bestimmte singuläre Teile, die nur einzeln 
benannt und beschrieben werden können. 

Darüber hinaus gibt es bei Deleuze und Guattari den Gebrauch eines Ma
schinenbegiffs, der sich auf die Diskontinuität, den Bruch und die Öffnung 
bezieht. »Maschine« wird hier als ein sprunghaft auftretendes, kreatives Ele
ment verstanden. Es ist die Maschine als kleines Etwas, als Plötzlichkeit, als 
Subjektinstanz. Dieser Maschinenbegriff ist von den eher flächigen Maschinen
vorstellungen, die mit dem Konzept der Wunsch-Maschine hauptsächlich 
verbunden sind, im Sinne einer »punktförmigen Maschine« zu unterschei
den. Mit Guattaris Entwicklung dieses positiv konnotierten Begriffs der 
Maschine setzt jene Umwertung der Maschine ein, die - wie gezeigt wurde -



00041069 

158 SCHLUSS 

für die Formulierung des Maschinenvokabulars im Anti-CEdipe entscheidende 
Bedeutung hat. 

I 

Das Maschinenverständnis von Deleuze und Guattari ist mit techniktheo
retischen Annahmen unterbaut, die deutlich durch das Bestreben geprägt sind, 
die Technik in einen Zusammenhang mit dem Sozialen, Psychischen und Bio
logischen zu stellen. Deleuze und Guattari legen eine naturphilosophische Theo
rie der Technik zugrunde, die vom Marxismus ebenso wie vom Bergsonismus 
beeinflußt ist. Das »klassische Schema«, mit dem die Entwicklung der Technik 
auf die Organprojektionen eines » Mängelwesens >Mensch<« zurückgefilhrt wird, 
wird von ihnen schon im Anti-CEdipe als zu abstrakt und als reduktionistisch 
zurückgewiesen: Statt Werkzeuge und Maschinen in Ähnlichkeitsverhältnisse 
zum menschlichen Körper zu setzen, müßten sie auf die sozialen Geftlge bezo
gen werden, in denen sie Verbreitung und Verwendung finden. 

Trotzdem haben Deleuze und Guattari ihrerseits nicht gezögert, die Technik
thematik fast durchgehend in biologisch konnotierten Begriffen darzusteiJen. 
So wird die Kontinuität der technischen Objekte in Material und Konstruktion 
als »maschinisches Phylum« bezeichnet. Es ist vom »Selektionsdruck« die Rede, 
der auf das Phylum wirkt, von den »Mutationen«, durch die technische 
»Abstammungslinien« entstehen. Die Maschinen, so heißt es ferner, bilden 
»Generationen«, und dementsprechend seien auch eine »Phylogenese« und eine 
»Ontogenese« der Technik zu unterscheiden. 

Wichtige Anregungen ftlr den sich solchermaßen abzeichnenden Versuch, 
die Technik in den Zusammenhang einer Obergreifenden Produktivität der Na
tur zu rücken, haben Deleuze und Guattari dem Werk von Karl Marx, den 
Untersuchungen des Anthropologen, Ethnologen und Paläontologen Andre 
Leroi-Gourhan und den Arbeiten des (seinerseits durch Leroi-Gourhan be
einflußten) Philosophen Gilbert Sirnondon entnommen.• Mit Marx teilen 
Deleuze und Guattari jedenfalls die Auffassung, daß in Werkzeugen und 
Maschinen das aktive Verhalten des Menschen zur Natur, die Art der Produk
tion des Menschen durch den Menschen, zum Ausdruck kommt. Marx' Über
legungen zur »natUrlichen Technologie« werden im Anti-CEdipe- trotz einzelner 
Vorbehalte - ebenso aufgenommen wie die These, die Arbeitsmittel seien 
Anzeiger und Gradmesser der gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen gear
beitet wird. Ferner stimmen Deleuze und Guattari mit Marx' Analysen des 
Fabriksystems als »Maschinerie« überein, insbesondere insofern die Menschen 

I Zu Marx s. unter 2.1. und 2.2. sowie Kap. 3. Explizite Bezuge aufLeroi-Gourhan und Sirnondon 
finden sich u.a. in: ACE, $.223/242; 239/260; 262/284; 469/ 503; MP, S. 79/87; 83/91; 371/412; 
491/ 545; 507/ 563; 593/ 658; 620/688. 
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und die Technik dabei auf eine Obergeordnete »maschinierende Instanz« bezo
gen werden, aus der ihr Zusammenwirken erklärlich wird. Schließlich wird 
auch das revolutionäre Potential der Technik erkannt, obwohl dieser Aspekt, 
den vor allem Guattari betont, eher im Rekurs auf die Arbeiten Gaston 
Bachelards zur Geltung gebracht wird. 

Mit den zustimmenden BezOgen auf die Arbeiten Andre Leroi-Gourhans, 
die sich verstreut fast im gesamten Werk von Deleuze und Guattari fmden, 
konkretisiert sich ihre Technjktheorie als ein »vitalisme technologique« (MP, 
S.507/ 562). Wie Marx geht Leroi-Gourhan davon aus, daß den realen materi
ellen Tätigkeiten, durch die der Mensch auf die Natur einwirkt, durch die er 
sie verändert und seinen Bedarfnissen anpaßt, ein historisches Primat zukommt: 
In den Erzeugnissen dieser Tätigkeiten objektiviert sich die fortschreiten
de Entwicklung des menschlichen Gattungslebens. Die Entstehung und Ent
wicklung der Technik betrachtet Leroi-Gourhan sehr explizit aus einer 
naturhistorischen Perspektive. Charakteristisch ftlr seine anthropologischen, 
ethnologischen und paläontologischen Arbeiten ist es, daß sie ihre Einheit erst 
Ober den so aufgefaßten Gegenstand »Technik« gewinnen: Die kontinuierliche 
Bewegung der materiellen Kultur erlaubt es Leroi-Gourhan, Prähistorie und 
Ethnologie zu verbinden (vgl. Martinelli, 1 987, S.70). 

Leroi-Gourhan faßt die Technisierung als einen evolutionären Prozeß auf, 
in dem sich grundlegende Tätigkeiten wie das Stoßen, Tragen und Bauen im
mer weiter ausdifferenzieren, sich vergegenständlichen und über Variationen 
irmerhalb günstiger Umwelten zur Entstehung von Werkzeugen und Maschi
nen fuhren. Dieser evolutionäre Prozeß ist nach Leroi-Gourhan - der sich dabei 
ersichtlich von der Idee einer evolution creatrice hat anregen lassen - durch 
eine Dialektik von vitalen und universalen Strebungen (tendances) und kultu
rell zuflilligen Tatsachen (faits) gekennzeichnet: Damit in einem bestimmten 
technischen Milieu eine Irrnovation aufkommen körme und angenommen wer
de, müsse sie an die bestehenden technischen Kermtnisse anscb)jeßen und sich 
in den Rahmen der vorhandenen Strebungen einfUgen (vgl. z.B. Leroi-Gourhan, 
[ 1945] 1 973, S.351 -376). Die Ähnlichkeit dieser Theoreme mit der von Deleuze 
und Guattari thematisierten Dialektik von phylum und agencement und mit 
ihrer These von der Dominanz des Geftlges Ober die einzelnen technischen Ele
mente, ist offensichtlich. 

Die techniktheoretischen Annahmen von Deleuze und Guattari lassen fer
ner ein starkes Interesse an einer Morphologie der Technik erkermen. In Über
einstimmung mit Leroi-Gourhan und mit einer bis auf Alfred Espinas zurück
gehenden Tradition der Techniktheorie interessieren sich Deleuze und Guattari 
ftlr die Beschreibung und KlassifiZierung verschiedener Arten technischer Ob
jekte, fiir ihre inneren Strukturen und ihre Beziehungen zu jeweiligen natUrli
ehen und sozialen Konstellationen. Die formale Unterscheidung von »molaren 
Technik-Maschinen« und »molekularen Wunsch-Maschinen« ist hierfur ein 
Beleg; man denke aber auch an die semiotisch-materialistischen Analysen ein
zelner Werkzeuge in Mille Plateau.x - bei denen zudem auf die Arbeiten von 
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Technikhistorikern wie Marcel Detienne, Lewis Mumford und Lynn White zu
rückgegriffen wird (vgl. z.B. MP, S.491 -502/ 545-558). 

Besonders einflußreich ftlr diese Technikmorphologie ist - neben dem Uber 
White vermittelten Einfluß der Anno/es-Schule - das Werk des Philosophen 
Gilbert Sirnondons gewesen. In Du mode d'existence des objets techniques, 
seinem 1958 erstmals erschienenen technikphilosophischen Hauptwerk, hat 
Sirnondon versucht, konkrete technische Objekte wie den Verbrennungsmotor 
und das Fernsehen in einer quasi-evolutionistischen, »mechanologischen« Per
spektive zu untersuchen. Dabei bat er nicht nur schon, wie Deleuze und Guattari 
selber anmerken, die Frage nach dem Beginn der »Abstammungslinien« tech
nischer Objekte aufgeworfen (MP, S.507 n.84/ 563 Anm.97). Sirnondon hat 
die technische Entwicklung auch insgesamt als eine Phylogenese aufgefaßt, in 
der jedes technische Objekt Teil einer »Familie« ist und in einer Evolutions
linie steht, deren »technische Essenz<< unverändert bleibt. 

Die Entwicklung technischer Objekte wird von Sirnondon als ein Übergang 
vom Abstrakten zum Konkreten beschrieben: Die Perfektionierung des Ver
brennungsmotors z.B. verlaufe Uber die Konkretisierung des Zusammenwir
kens von Einzelteilen, die anfangs nur abstrakt miteinander verbunden seien. 
Die Konkretisierung sei als eine Zunahme der funktionalen »Überdeterminie
rung« einzelner Bestandteile, als Verstärkung der inneren Synergie/des Mo
tors zu verstehen (vgl. Simondon, 1 969, S . l 9-40). Die Entstehung des 
technischen Objekts ist nach Sirnondon hingegen an die Erfindung eines »rei
nen Funktionsschemas« gebunden. Das Funktionsschema sei konstitutiv ftlr 
die besondere Existenzweise des technischen Objekts. Es verlängere sich bis in 
die Vorbereitung von Strukturen, in denen das technische Objekt dann materi
elle Realität gewinne. Das Schema werde in ingenieurswissenschaftlichen Be
schreibungen fixiert und bleibe im Verlauf der Entwicklung des jeweiligen 
Objekts stabil (vgl. ebd., S.40-60). 

Nicht nur die von Deleuze und Guattari aufgeworfene Frage nach den durch 
die technischen Erfmdungen ausgelösten >>Mutationen« ist demnach von Simon
don angeregt. Auch Guattaris Konzept der »abstrakten Maschine« ist im Theo
rem des technischen Funktionsschemas schon vorgezeichnet. Insgesamt scheint 
Sirnondons Versuch, die Entwicklung der technischen Objekte als Paradigma 
fUr eine Philosophie des Werdens und der Individuation zu nehmen, großen 
Einfluß auf Guanaris »ontologischen Maschinismus« gehabt zu haben. Guanari 
spricht den Maschinen eine »Proto-Subjektivität« zu, und damit schließt er in
sofern eng an Sirnondon an, als auch ftlr diesen die technischen Objekte 
ontologisch eben dadurch bestimmt sind, daß sie sich zwischen den »lebenden 
Wesen« und den »toten Dingen« ansiedeln.2 

2 Zu Sirnondons Einfluß aufDeleuz.e vgl. Buydens, 1990, S. ISff., sowie Bogue, 1989, S.61 tf; 128ft'. 
Technikphilosophische GesichiSpunkte werden dort allerdings nicht berücksichtigt. Zum Zusam
menhang von Technologie und Ontologie bei Sirnondon vgl. Chateau, 1990. 
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Georges Canguilhem hat sich frühzeitig mjt den epistemologischen Vorausset
zungen ·des »technologischen Vitalismus«, wie er von Leroi-Gourhan und spä
ter von Sirnondon vertreten wurde, auseinandergesetzt: lmmer wieder habe man 
versucht, Struktur und Funktion von Organismen ausgehend von existierenden 
Maschinen zu erklären. Vergleichsweise selten sei es hmgegen unternommen 
worden, dje Entstehung von Maschinen ausgehend von organischen Strukturen 
und Funktionen zu erklären. Leroi-Gourhan habe jedoch mit der seit Descartes 
gängigen Vorstellung gebrochen, die Entstehung von Maschmen beruhe auf der 
Anwendung rationalen menschlichen Wissens, das sich seiner Tragweite be
wußt und seiner Effekte sicher ist. Statt den Maschinenbau im RUckgang auf 
wissenschaftliche Kalküle des Menschen zu erklären, versuche Leroi-Gourhan, 
die technischen Objekte als natUrliehe Tatsachen aufzufassen, dje im Zusam
menhang rrut der Biologie und Ethologie von Tier und Mensch zu verstehen 
sind. Einen wichtigen Vorläufer einer solchen »biologischen Philosophie der 
Technik« erkennt Cangujlhem im übrigen in Ernst Kapp, der 1877 in seinen 
Grundlinien einer Philosophie der Technik die Technisierung als organische 
Vergrößerung des Menschen, als »Menschwerdung der Erde«, geschildert hatte 
(vgl. Canguilhem, 1952, S.124f.; 152-1 59). 

An einer einfachen Umkehrung des Verhältnisses von Maschine und Orga
nismus sind Deleuze und Guattari allerdings kaum interessiert. Zwar beziehen 
sie sich zustimmend auf Leroi-Gourhan und betonen wie dieser die Kontinuität 
innerer und äußerer Werkzeuge. Aber der Zusammenhang von Körper und Tech
nik wird von ihnen gleichsam unpersönlich, unabhängig von der Gestalt des 
anthropos erfaßt: Nicht auf den menschlichen Körper beziehen sie die techni
schen Objekte, sondern auf den »unorganischen Leib« (Marx) der Natur. Technik
philosophisch nähern sie sich damit der naturalistisch-objektivierenden Per
spektive an, die auch von Moscovici oder Bloch eingenommen wird (vgl. Rapp, 
1994, S.1  04-1 09). 

Was dies ftlr die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Technik und 
Persönlichkeit bedeutet, wird noch zu diskutieren sein. Festzuhalten ist zunächst 
noch ein weiteres Charakteristikum des Maschinenbegriffs von Deleuze und 
Guattari. Auf der Ebene der Techniktheorie besteht die Paradoxie dieses Begriffs 
darin, daß er in erster Linie nicht Maschinen im gewöhnHeben Sinn bezeich
net. Das fUhrt - zumal im Maschinenvokabular des Anti-CEdipe - zu der Notwen
digkeit, zusätzliche Erläuterungen anzubringen, wenn tatsächlich von technischen 
Objekten die Rede ist. So erklärt sich der redundante Begriff der »Technik-Ma
schine« oder die bemerkenswerte Fonnel von der »realen Maschine«. 

Zugleich werden die technischen Objekte durch diesen Maschinenbegriff in 
zwei Richtungen geöffnet: »Nach unten«, auf die Anhäufung der heterogenen 
Teile, die der Konstruktion der technischen Objekte vorausgehen, und »nach 
oben«, auf den Kontext, in den sie aufgenommen oder von dem sie ausgeschlos
sen werden. Unterhalb des zusammengesetzten technischen Objektes befmdet 
sich eine abstrakte Ansammlung von Zeichen und Materialien, aus der erst 
durch eine Art Selektionsdruck das konkrete Objekt entsteht. Oberhalb liegt die 
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»Gesellschaftsmaschine«, ein soziobiologisches Geftlge, in dem das technische 
Objekt seine Wirkung fmdet, in dem es sich verbreiten und seinen Einfluß ent
falten kann. Techniktheoretisch wenden sich Deleuze und Guattari mit ihrem 
Maschinenbegriff damit gegen die Vorstellung, die Maschine sei eine geschlos
sene, gleichsam autonome Entität. Die systematische Orientierung am einzel
nen »konkreten« technischen Objekt wird von ihnen mit dem kritischen Hin
weis auf » Verdinglichung« abgelehnt. Ansätze, denen eine systematische Ori
entierung an Geräten und Apparaten zugrundeliegt, sind insofern mü der 
Techniktheorie von Deleuze und Guattari nicht zu vereinbaren. Unvoreinge
nommen von der Subjekt-Objekt-Trennung, von der in solchen Ansätzen aus
gegangen wird, stellen Deleuze und Guattari das Zusammenwirken von Tätig
keiten des Menschen, Funktionen der Maschine und weiteren Prozessen in den 
Vordergrund. Oie Kriterien der Vorhandenheil und der »Sachhaftigkeit« des 
technischen Objekts sind in dieser Sicht zusammengesetzte Merkmale, die selbst 
der Analyse bedürfen. 

II 

Die Konzeption des Psychischen, die Deleuze und Guattari mit Hilfe des 
Maschinenbegriffs ausarbeiten, läßt sich durch einen Vergleich mit den Theorie
beständen resOmieren, an die bei ihrer Entwicklung kritisch angeschlossen wird: 
Metanie Kleins Theorie der Frühstadien des Ödipuskonflikts und Jacques Lacans 
Theorie des »Unbewußten, das strukturiert ist wie eine Sprache«. 

Mit der Theorie der Wunsch-Maschinen kehrt, so ist formuliert worden, das 
Verdrängte des Lacanianismus wieder (vgl. Dosse, 1 992, S.267). Die Vorstel
lung, die man sich von dieser Wiederkehr Obiicherweise macht, ist die eines 
Übergangs von der strukturalistischen Theorie des Signifikanten zu einer semio
logischen Theorie des Zeichens, und tatsächlich nimmt die Kritik an Lacans 
Signifikanten-Theorie in der Entwicklung, die zum Konzept der Wunsch-Ma
schine ftlhrt, breiten Raum ein. Guattari hat den Begriff der Maschine zunächst 
zur Beschreibung derjenigen Zeichen-Elemente verwendet, die der »Signifi
kanten-Maschine« entgehen, die ihr vorausliegen oder die sie unterlaufen. Er 
bezog sich damit aufprä-personale Singularitäten wie »Zeichen-Punkte«, »Punk
te des Nicht-Sinns« oder »Diskontinuitätspunkte«, konkreter gesagt: Affekte, 
Gesten, Augenblicke usw. Darüberhinaus sind nach Guattari aber auch jene 
Zeichenarten als Maschinen zu verstehen, die die Buchstabenschrift und die 
Lautsprache Oberschreiten und die nicht dem verbalen Ausdruck, sondern der 
Produktion, der Konstruktion oder der Transduktion dienen: Pläne, Schemata 
und Diagramme. Dort ist die Maschine Verzweigungsmuster und Verschaltungs
instanz von Zeichenhaftern und Materiellem. Als »abstrakte Maschine« stellt 
sie den Bereich der Möglichkeiten, Potentiale und Vermögen dar. 

Das Konzept der Wunsch-Maschine setzt sich dem Lacanianismus also in 
zweierlei Hinsicht entgegen: Einerseits ist es Gegenbildung zu »Signiftkanten-
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Maschine«, denn es bezieht sich nicht nur auf linguistische Elemente, sondern 
auch auf!qeine semiotische Teile (»prä-signifikante Semiologien«) und auf große 
Zeichen-Pläne (»a-signifikante Semiotiken«). Zugleich steht » Wunsch-Maschi
ne« aber gegen »Wiederholungsautomatismus«. Denn die Maschine ist bei 
Guattari nicht mehr dem Vergangeneo und der Determinierung, sondern dem 
Bruch, der Öffnung und der Kreativität zugewandt. Guattaris Theorie des 
maschinischen Unbewußten, das mit Potentialen und Virtualitäten angefilllt ist, 
weist hierin beträchtliche Gemeinsamkeiten mit Blochs Philosophie des »Noch
Nicht-Bewußten« auf, in der in ähnlicher Weise auf das Kreative und Progres
sive des Wunsches abgehoben wird. 

An Guattaris Lacan-Kritik verdeutlicht sich auch, wie weit die Theorie der 
Wunsch-Maschine vom Theorem der »transklassischen Maschine« und den 
daran anschließenden sozialpsychologischen Überlegungen entfernt ist (vgl. 
Banune et.al., 1983; Holling & Kempin, 1 989; Klagenfurt, 1995). Der Begriff 
der Wunsch-Maschine bezieht sich nicht auf Stereotypien oder Rituale sozialen 
Verhaltens und ebensowenig auf »maschinisierte Anteile der Persönlichkeits
struktur«, die durch Algorithmen abgebildet werden können. Wie verdeutlicht 
wurde, ist der Maschinenbegriff von Deleuze und Guattari wesentlich dadurch 
geprägt, daß er in Absetzung von der Theorie formaler Automatismen entwik
kelt wurde. Die Maschine ist fUr Deleuze und Guattari kein Algorithmus, son
dern eine nicht weiter zurückfUhrbare materielle und körperliche Konstellati
on, die durch den Wunsch zusammengehalten wird. 

Schon in den sechziger Jahren hat sieb Guattari von Lacans Versuchen di
stanziert, die Theorie des Unbewußten mit einem kybernetisch orientierten 
Maschinenbegriff zu fundieren. Mit prinzipiellen Argumenten hat er sich ge
gen die Auffassung gewendet, man könne die vielfältige Ausdruckstätigkeit des 
Menschen unter Zugrundelegung eines allgemeinen Prinzips logischer Opposi
tionen formalisieren. Ln »D'un signe a l'autre« hat er auf die »Zwischenzeichen« 
verwiesen, die aus der Sicht von lnformationstheorie und Strukturalismus als 
bloße Leerstellen, Abstände und Punkte des »Nicht-Sinns« erscheinen, die in 
Wirklichkeit aber die Träger sind, auf denen elementare Oppositionen erst er
richtet werden können. 

Die Kritik am »despotischen Signifikanten« und am Strukturalismus, die 
Deleuze und Guattari im Anti-CEdipe formulieren, hat daher im Zusammen
hang der Diskussionen um die zunehmende lnformatisierung der Gesellschaft 
aktuelle Relevanz. Gegen die Formalisierungsbestrebungen in Psychoanalyse, 
Linguistik und Anthropologie und gegen die gesellschaftlichen Prozesse der 
»Reai-Formalisierung« bringen Deleuze und Guattari die Zwischenstellen und 
Reste zur Geltung, die den symbolischen Maschinen vorausliegen. Gegen die 
Vorstellung einer omnipräsenten Sprachstruktur und einer nicht hintergehbaren 
Signifikantenlogik zeigen sie das Willkürliche und Konventionelle jedes For
malismus auf. Was symbolisch automatisiert werden kann, ist durch die Reduk
tion von Vielfalt, Bedeutungsspielraum und Unbestimmtheit vorpräpariert Tat
sächlich gibt es eine Mannigfaltigkeit von i n  sich gegliederten Ausdrucks-
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bewegungen, die verschiedenste Materialien durchziehen, die ihre eigene Ter
ritorialität bewahren, die nicht vollständig ineinander Obersetzbar und daher 
auch nicht (oder nur mit beträchtlichen Verlusten) in einen einheitlichen Code 
umzusetzen sind. 

Neben der Lacan-Kritik ist die Auseinandersetzung mit der Theorie Metanie 
Kleins filr die Konzeption des Psychischen, die im Anti-CEdipe entwickelt wird, 
von entscheidender Bedeutung. In Logique du sens hat Oeleuze eine dynami
sche Genese des Körpers und der Sprache skizziert, mit der er an Freuds Theo
rie der Sexualentwicklung und, vor allem, an Kleins Theorie der unbewußten 
Positionen anknUpft. Der Großteil der Argumente, die Deleuze gegen die 
Kleinsehe Theorie vorbringt, konvergiert mit den Einwänden, die Fairbairn 
bereits in den vierziger Jahren gegen Kleins Konzeption vorgebracht hat. Das 

zeigt sich nicht nur am Theorem einer »rein« schizoiden Position, an der zuge
hörigen Ablehnung eines ursprUngliehen Triebdualismus und an der Vorstel

lung einer Vielfalt von partialen Iehen. Wie Fairbairn vor ihm kritisiert Deleuze 

auch die Kleinsehe Auffassung, derzufolge die Qualität des »Bösen« auf einer 
dem Kind von vornherein innewohnenden Aggressivität beruhe, dje auf das 
Objekt projiziert wUrde. Fairbairn und Deleuze zufolge ist die Bösheit eine Re
aktion auf Frustrationen in der Objektbeziehung. Ferner sehen beide die De
pression nicht als primordiale Tatsache, sondern als Folge einer Internalisierung 
des idealen Objekts an. 

Als roter Faden, der die Klein-Kritik von Deleuze und die Psychoanalyse
Kritik im Anti-CEdipe durchzieht, kann die Profilierung der relationalen Aspekte 
der bio-psychischen Entwicklung gesehen werden. Wie Fairbairn in seinem 
dynamischen Strukturalismus betont auch Deleuze in Logique du sens immer 

wieder die Vielfalt der Objektbeziehungen und ihrer subjektiven Korrelate und 
wendet sich so schon gegen die Vorstellung eines irgendwie geschlossenen psy
chischen Apparats. »Quelle erreur d'avoir dit le �«, so proklamieren Deleuze 
und Guattari dann zu Beginn des Anti-CEdipe, und im folgenden halten sie 
einem zur Instanz (und Institution) verdinglichten »Es« immer wieder den Plu
ralismus unbewußter Formationen entgegen. Die Kleinsehe Theorie der unbe
wußten Positionen wird dabei durch eine regelrechte Stufenfolge von Maschi
nen abgelöst. Die Paranoia-Maschine, die Wunder-Maschine und die Jungge
sellen-Maschine sind Formationen des Unbewußten. Allerdings sind die hete
rogenen Teile, die in diese Formationen eingehen, keine grausam entstellten 
Fragmente ganzer Personen, die darauf warten, endlich ergänzt, vereinheitlicht 
und »wiedergutgemacht« zu werden. Sondern es handelt sich um Gesamtheiten 
von Quellen und Organen, Strömen und Einschnitten, Produktionen und Ent

nahmen, die sich in variierenden Mustern anordnen. Gegenstand der Wunsch
Maschinen-Theorie ist damit nicht länger ein »seelischer Apparat«, der durch 

bestimmte Kräfte angetrieben wird. Der eigentliche Gegenstand der Theorie ist 

jetzt ein Feld, das von vieltllltigen Beziehungsströmen durchzogen ist. Die in

neren Verteilungen der Strom-Einschnitt-Systeme können im Hinblick auf die 

• 
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Synthesen, die in ihnen stattfmden, unterschieden und analysiert werden. Aber 
die Synthesen sind nicht unabhängig von den Materialien, die die Maschinen 
enthalten, und die synthetisierten Teile sind nicht Besetzungen von Stellen oder 
Funktionen, die ebenso von beliebigen anderen Elementen ausgefUJlt werden 
körmten. Es sind konkrete Fragmente, die zusammengefUgt werden ohne sich 
aneinander anzugleichen. 

Den Wunsch-Maschinen wird man also nicht gerecht, indem man sie for
malisiert oder interpretiert. Das Konzept der Wunsch-Maschine enthält die 
Anweisung auf ein entschieden deskriptives, geradezu verhaltenswissen
schaftliebes Vorgehen in der Erforschung des Unbewußten. Die materialisti
sche und pragmatistische Analyse hat Vorrang vor der retrospektiven Deu
tung. Statt das Unbewußte an einem schon bekannten Schema zu messen, fra
gen Deleuze und Guattari: Welche Art von Maschine liegt vor, welche Teile 
sind in ihr enthalten und wie werden diese synthetisiert? 

Der zusammenfassende Vergleich mit den Theorien von Lacan und Klein zeigt, 
daß sich mit der Theorie der Wunsch-Maschinen eine Kritik verschärft, die 
immer wieder am Triebmodell der Psychoanalyse geübt worden ist. Schon Klein 
und Lacan hatten, auf je eigene Weise, die Vorstellung einer »one body 
psychology« mit Verweis auf die primordiale Rolle der Objektbeziehungen über
schritten. Klein hatte dies durch ihre Beschäftigung mit der frühen Mutter
Kind-Beziehung geleistet; Lacan hatte den Aspekt der symbolischen Vermittlung 
allen psychischen Geschehens betont. Im Anti-CEdipe wird die solchermaßen 
vorgezeichnete Theorie der Objektbeziehungen weiterentwickelt. Mit der Be
stimmung nämlich, die Wunsch-Maschinen funktionierten nur unter ständigen 
Störungen und Stockungen und die Teile der Maschine seien mithin ihr eigener 
Brennstoff, schließen Deleuze und Guattari implizit an die grundsätzlichen Ar
gumente an, die seit Fairbaim gegen das Freudsche Triebmodell vorgebracht 
wurden. Fairbaim hat sich entschieden gegen die Auffassung gewandt, daß es 
eine als rein quantitative Größe zu betrachtende Triebenergie (»Libido«) gebe, 
die von den übrigen Instanzen des psychischen Apparats abgetrennt sei. Die 
systematische Trermung von Energie und Apparat habe Freud zu einer Überbe
wertung des Triebziels, der Befriedigung, verleitet. Die Befriedigung des Triebs 
stehe im Freudschen Modell ganz im Vordergrund, während das Objekt (als 
»das variabelste am Trieb«) nicht viel mehr als ein willkürliches Mittel zur 
Spannungsreduktion sei.) 

Die Grenzziehung zwischen einer strukturlosen psychischen Energie einer
seits und einem energielosen psychischen Apparat andererseits ist nach Fairbaim 

3 Fairbaim ftlhrt Freuds systematische Trennung von Energie und Apparat auf den Einfluß der phy· 
sikalischen Auffassungen Helmholtz' zuruck. Er selbst bezieht sich aufTheorien der modernen 
Teilchen-Physik (vgl. z.B. Fairbaim, 1944, $.90). Zur grundlegenden Bedeutong der Unterschei
dung von »Triebmodell« und »Objektbeziehungsmodell<< in der psychoanalytischen Theorie vgl. 
Greenberg & Mitchell, 1983. 
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aber weder theoretisch noch klinisch zu rechtfertigen. Objekt und Befriedigung 
seien vielmehr intrinsisch miteinander verbunden. Die Libido sei primär nicht 
pleasure-seeking, sondern object-seeking. Die psychische Energie sei selbst als 
eine gerichtete, strukturierte Kraft anzuerkennen. Es gebe keinen psychischen 
Apparat, der durch ein Energiereservoir versorgt werde, sondern nur eine Viel
zahl von dynamischen Strukturen, die Objektbeziehungen herstellen, weil diese 
»als solche« lustvoll seien ( vgl. insges. Fairbairn, 1 944; 1 946). 

Auch in der von Deleuze und Guattari entwickelten Theorie der Wunsch
Maschinen wird - in Absetzung vom klassischen Triebmodell - auf der Un
trennbarkeit von Energie und Apparat bestanden: Die Wunsch-Maschinen ha
ben keinen Antrieb, der ihnen äußerlich wäre. Die Energie wird den Maschinen 
nicht »von außen« zugeftlhrt. Als Quelle des Prozesses, aus dem die Maschinen 
hervorgehen, ist die Energie mit den Maschinen auf das engste verbunden und 
in gewisser Hinsicht sogar mit ihnen identisch. Es gibt daher auch nicht das 
Phänomen der Spannungsabfuhr am vereinzelten Objekt, das vom Trieb zu die
sem Zweck mehr oder weniger willkUrlieh anvisiert wird. All dies ist vielmehr 
eingelassen in Beziehungen und Beziehungsmuster, die selbst geladen sind und 
die sich quer durch das Subjektive und das Objektive abzeichnen. Und die Be
schaffenheit dieser Beziehungen wird bei Deleuze und Guattari nicht der Phan
tasie oder der Sprache nachempfunden: Es ist die Nahrung, die die paradigma
tische Strömung zwischen Objekt und Subjekt bildet. 

Mit der Theorie der Wunsch-Maschinen wird thematisch, wie innerhalb 
komplexer Organverteilungen körperliche Verbindungswege (mit ihren Abkür
zungen und Umwegen) entstehen und vergehen. Eine Art Körperlogik wird 
erkennbar, die nichts mehr mit den vertrauten Abläufen unmittelbarer Leib
lichkeit zu tun hat. Mit der Theorie der Wunsch-Maschinen kann der Körper 
als »Organ-Organisation« gedacht werden. Der Körper hat eine eigene Tiefen
psychologie, die an seiner Oberfläche nicht abzulesen ist. 

Die Wunsch-Maschinen beginnen ihre Arbeit auf der Ebene des Körpers 
und seiner Organe, und ihre Analyse erlaubt es, die Dimensionen der Sexualität 
und der Sprache, der Phantasie und des Denkens auf ihre Tiefenorgane zu be
ziehen. Die unbeioVUßten Maschinen sind im Tiefen und im Feuchten in ihrem 
Element, und jede Trockenheit, sei sie auf der Ebene der Haut, des Stils oder des 
Geistes lokalisiert, ist auf sie zurückzubeziehen. 

IJI 

Im Sinne eines Ausblicks ist nun noch auf die Frage einzugehen, wie die Kon
zeption von Deleuze und Guattari zu den Versuchen steht, das Verhältnis der 
menschlichen Subjektivität zur fortschreitenden Technisierung der GeseiJschaft 
zu untersuchen. Wie verhält sich die Theorie der Wunsch-Maschinen beispiels
weise zu den Typologien des »zwanghaften Programmierers« oder des »ma
schinellen Charakters« (vgl. Pflüger & Schurz, 1987; Weizenbaum, 1976)? Wie 
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verhält sie sich zu den Diagnosen der »wachsenden organischen Zusammenset
zung des Menschen« und der zunehmendenden » Technologisierung des Lnne
ren« (vgl. Breuer, 1978; Johnson, 1 979)? 

Im Anti-CEdipe und in Mille Plateaux thematisieren Deleuze und Guattari 
eine produktive Welt, in der die VerknUpfungen zwischen Menschen und Ma
schinen die konkreten Formen sind, in denen sich das gesellschaf\Iiche Leben 
organisiert (vgl. Negri, 1 992). Die Betonung der unauflöslichen Verwobenheil 
von Technischem, Sozialem, Psychischem und Biologischem hat sich als Cha
rakteristikum der Theorie von Deleuze und Guattari erwiesen. Damit setzen 
sich die Autoren von den bekannten Konzeptionen ab, in denen die Technisie
rung als einseitiger Prozeß der »Mechanisierung des Menschen« oder der »Ma
schinisierung von Subjektivität« erscheint. Aber auch die Vorstellung, die 
Technik sei ein bloß neutrales Mittel, dessen Bestimmung und Verwendung 
durch eine intersubjektive Rationalität wirksam kontrolliert werden könne, ist 
mit der Theorie von Deleuze und Guattari kaum zu vereinbaren. Was in den 
Werken von Deleuze und Guattari abgebildet wird, ist vielmehr die fundamen
tale Mitgegebenheit der Technik in unserer Welt. Überall und immer schon 
sind wir in technisch bestimmten Zusammenhängen tätig, stets haben wir es 
schon mit der Technik zu tun. »Partout ce sont des machines, pas du tout 
metaphoriquement. .. << 

Deleuze und Guattari fragen allerdings, was die konkreten Verfaßtheiten, 
die inneren Strukturen und die äußeren Kontexte dieser Maschinen sind. Dem
entsprechend wird auch der Umgang mit der Technik immer mit Blick auf die 
jeweiligen Natur- und Gesellschaftsgefüge thematisiert, in denen er stattfm
det. FUr die Autoren des Anti-CEdipe gibt es letztlich keine individuelle Technik
verwendung. Mensch und Maschine stehen sich nicht als isolierte Entitäten 
gegenUber, zwischen denen unvermittelt Interaktionen stattfinden. Bevor sie 
als getrennte Einheiten erscheinen, sind sie in einem bestimmten Gefüge ent
halten, in dem sich ein Kollektiv unterschiedlichster Komponenten verteilt 
hat. Mit Deleuze und Guattari ist von Wirkungszusammenhängen auszuge
hen, in denen sich menschliche und maschinelle, technische und soziale, ma
terielle und semiotische sowie affektive und kognitive Komponenten mischen. 
ln einer pragmatistisch-kontextualistischen Perspektivierung der Technik wird 
danach gefragt, wie sich in diesen, aus polyphonen Subjektivitätsanteilen ge
bildeten Wirkungszusammenhängen bestimmte Figuren, Rhythmen und Moti
ve herausbilden. 

Mit der Ausrichtung an den Formen des Zusarnrnenwirkens von tedinischen 
Prozessen und menschlichen Tätigkeiten nehmen Deleuze und Guattari wieder 
theoretische Impulse auf, die schon die klassisch gewordene Studie Ober Tech
nik und Industriearbeit von Popitz, Bahrdt, JUres und Kesting ( 1957) motiviert 
haben. Tatsächlich haben Heinrich Popitz und seine Mitarbeiter für ihre Unter
suchungen in der EisenbUttenindustrie Kategorien entwickelt, die sich bei 
Deleuze und Guattari in fast unveränderter Form wiederfinden. Dies betrifft vor 
allem den Begriff des Gefüges. Die »gefügeartige Kooperation«, so heißt es bei 
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Popitz und seinen Mitarbeitern etwa, sei durch eine Aufgliederung des Tätigkeits
raumes bestimmt, die eine Verteilung von Plätzen und bestimmte zeitliche Ab
läufe impliziere. Innerhalb des Arbeitsgefilges erfolge permanent eine kollekti
ve Abstimmung, die weitgehend Gefilhls- und Erfahrungssache sei. Diejeni
gen, die im Gefilge tätig sind, könnten sich durch geschickte Improvisationen 
und Variationen indirekt gegenseitig helfen, usw. (vgl. Popitz et.al., 1957, S.54-
67; 72-91 ).4 Daß solche kollektiven, in sich variablen Gefilge auch da gegeben 
sind, wo Technikverwendungen vorliegen, die scheinbar gänzlich »intimistisch« 
sind, hat Guattari u.a. arn Beispiel des Fernsehens gezeigt. Der Bi ldschirm ist 
ftlr ihn ein foyer de subject ivation, ein subjektivierender Anziehungspunkt, ein 
Attraktor, der sich inmitten eines Chaos von EindrUcken und Empfmdungen 
herauskristallisiert und permanent mit anderen »Subjektivierungsmaschinen« 
konkurriert (vgl. G, 1992, S.32ff.). 

Deleuze und Guanari thematisieren weder den Einfluß »der Technik« auf »den 
Menschen«, noch folgen sie dem Aufruf zu einer »Kehre« von der Human- zur 
Dingpsychologie. Mit einer Denkgeste, die sich als filr sie charakteristisch erwie
sen hat, versuchen sie, den ausschließlichen Alternativen »Mensch/Maschine«, 
»Organismus/Mechanismus«, »Psychologieffechnologie« zu widersteben und 
gewissermaßen die Schrägstriche zu thematisieren: das Konnektive, Transver
sale, Subjektiv-Objektive. Der Gegensatz von Mensch und Maschine wird so 
in eine zu ihm querliegende, stufenlose Unterscheidung molekularer und mo
larer Subjektivierungsgefllge überfUhrt. 

ln dieser Denkgeste ist letztlich der Versuch zu erkennen, die Frage nach 
der Technik neu zu formulieren. Die besondere Art und Weise, wie Deleuze und 
Guartari dabei vorgehen, ist deutlich geworden: Sie rücken das Abstrakte vor 
das Konkrete, den Prozeß vor das Produkt, das Werden vor das Sein. Die vor
findliehen psychischen, sozialen oder technischen Zustände und Verhältnisse 
werden von Deleuze und Guattari jeweils ausgehend von ihren entwickeltsten 
und mannigfaltigsten Formen und den ihnen immanenten Bewegungen gedacht. 
Werden wird dabei als positiv geladene Bewegung verstanden, durch die Sein 
sich ausdifferenziert, verzweigt und verknUpft. Folglich können erst dann, wenn 
diese Bewegung in ihrer Mannigfaltigkeit erfaßt worden ist, die vorfmdlichen 
Zustände und Verhältnisse adäquat thematisiert werden. 

Dieses Vorgehen manifestiert sich in Deleuzes und Guattaris Beschäfti
gung mit der Schizophrenie ebenso wie in ihrer Auseinandersetzung mit dem 
Kapitalismus. Das Problem der Schizophrene wird im Anti-CEdipe aus der 
Blickrichtung eines positiv bestimmten schizophrenen Prozesses angegangen. Die 
konkreten Ausprägungen schizophrener Erkrankungen werden als Unterbre-

4 Wie weit Popitz und seine Mitarbeiter in der Auseinandersetzung mit dem Problem der Technik 
vorgedrungen waren, verdeutlicht eine Frage, die sie an das Zusammenwirken von drei Arbeitern 
und einer Blockwalze richten: ))Das, was mit dem Block gemacht wird, nennen wir > Walzen<. Aber 
wer walzt eigentlich?« (Popitz etal., 1957, $. 125). 
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chungen und Verkürzungen des Prozesses an diesem (und nicht an einer Norm 
»geistiger Gesundheit«) gemessen. Ebenso versuchen Deleuze und Guattari 
den Kapitalismus aus der Perspektive eines gesellschaftlichen Prozesses des 
Abstrakt-Werdens, der Dekodierung und Deterritorialisierung, zu erfassen. Die 
konkreten gesellschaftlichen Verhältnisse werden als Resultate gewaltsamer 
Recodierung und künstlicher Reterritorialisierung dieses Prozesses verstan
den. Und auch die Technik und ihre EntwickJung wird ausgehend von einem 
schöpferischen Prozeß gedacht Zum sozialen, psychischen oder ökologischen 
Problem wird die Technik in dieser Sicht, weil die ihr zugrundeliegende Bewe
gung Bedingungen unterliegt, die sie zu Unterbrechungen und Verkürzungen 
zwingt. Der These von einer fortschreitenden Unterwerfung des Menschen unter 
die Maschine ist aus Perspektive des Anti-CEdipe die Vorstellung einer umfas
senden bricolage entgegenzuhalten: Die Sozialcharaktere des »zwanghaften 
Programmierers« oder des »maschinellen Charakters« werden mit einem Ty
pus des Bastlers konfrontiert, der mit einfachen und begrenzten Mitteln fort
während seine eigenen offenen und flexiblen Maschinen zusammenbaut und 
wieder auseinandernirnmt, so daß schließlich kein Unterschied mehr besteht 
zwischen Produzieren und Produkt. 
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Abkürzungen und Zitierweise 

Die Texte von Guattari, Deleuze und Lacan werden grundsätzlich nach dem 

fremdsprachigen Original zitiert. Die in Klammern stehenden Kurzverweise 

beziehen sich immer zunächt auf die Originale; in der Mehrzahl der Fälle folgt 
nach einem Schrägstrieb jedoch der Verweis auf die entsprechende Seitenzahl 

einer vorliegenden deutschen Übersetzung. Um welche Übersetzung es sich dabei 
handelt, ist der vollständigen Angabe der Zitatquelle im Literaturverzeichnis 
zu entnehmen. 

In den Kurzverweisen verwendete AbkUrzungen ftlr Autoren und Werktitel: 
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Anti-Odipus. Kapitalismus und Sch izophrenie 1. Frankfurt/M .: Suhr
kamp, 1 974. 

D Deleuze, Gilles 

DG Deleuze, Gilles & Felix Guattari 

DSA Felix Guattari. ( 1966b). D'un signe ä l'autre, Recherches, 1 (2), 33-63. 

G Guattari, Felix 

LS Deleuze, Gilles. ( 1969). Logique du sens. Paris: Minuit/ Dt. v. B. 
Dieckmann: Logik des Sinns. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1993. 

MP Deleuze, Gilles & Felix Guattari. ( 1980). Mille Plateaux. Capitalisme 
et schizophrenie. Paris: Minuit/ Dt. v. G. Ricke & R. Voullie: Tausend 
Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie. Berlin: Merve, 1 992. 

SLV Lacan, Jacques. ( 1 957a). Le Seminaire sur »La lettre volee«, La psych
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