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Alexandra Papageorgiou-Legendre 
 

Das Verbot: Prolegomena zur Problematik des Mordes 
 
 
Wenn wir vom Verbot auf der Ebene der Kultur sprechen, so beziehen wir uns auf das 
doppelte Verbot von Inzest und Mord, das die Zugangsbedingungen zum sozialen Leben 
darstellt. 

Aus der Perspektive der Subjektivität, und zwar unter Berücksichtigung der 
Freudschen Entdeckung bezüglich des Subjekts, sind Mord und Inzest untrennbar 
miteinander verbunden und bilden die Spieleinsätze der psychischen Strukturierung. Die 
Problematik des Mordes hat nur dann Sinn, wenn man sie auf den zentralen Punkt des 
Vatermords bezieht. Und der Inzest hat Sinn nur dann, wenn man ihn auf die Frage der 
subjektiven Differenzierung bezieht. Beide Fragen – die des Mordes und die des Inzests – 
sind abhängig von den Wirkungen des Verbots oder der Unter-Sagung als einer sprachlichen 
Tatsache.  

Wir können dabei von vornherein davon ausgehen, dass der Inzest als tatsächlich 
vollzogener Akt im Gegensatz dazu im Diesseits der Sprache angesiedelt ist. 
 
Was die abendländische Kultur in ihrer römisch-kanonischen Variante angeht, so ist es 
bezeichnend, dass das Inzestvervot als solches nicht explizit fomuliert wird. Im Dekalog 
findet sich das Tötungsverbot, aber es ist dort nicht explizit vom Inzest die Rede. 

Im römischen Recht, das unsere juristische Tradition trägt, wird der Inzest lediglich 
erwähnt als ein mythischer Zustand vor dem Recht. Diese Erwähnung funktioniert als 
logische Voraussetzung, die die Formulierung des Gesetzes, die juristische Konstruktion 
des Verbots möglich macht. Das Gesetz kann sagen, was es ist, zuallererst im Modus 
dessen, was es nicht ist.  
 
 

I 
 
Bleiben wir einen Augenblick bei der Rolle der Verneinung. Das Gesetz sagt, was es ist, im 
Modus dessen, was es nicht ist. Die Verneinung fungiert hier als eine Grenze. Sie begrenzt 
den Bereich des Verbots, der konstitutiv ist für das Gesetz; sie begrenzt den Bereich der 
Sprache, innerhalb dessen sich die menschlichen Angelegenheiten abspielen und jenseits 
dessen, wir aus der Menschheit herausfallen. 
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Wenn wir die Dinge von der anderen Seite her angehen, ausgehend von der 
subjektiven Konstruktion, so stellen wir etwas Ähnliches fest. Freud hat die Kreation des 
Symbols der Verneinung an den Beginn oder den Ursprung der menschlichen Intelligenz 
gestellt und die Analyse des Denkens bis an dessen Fundament vorangetrieben; das 
Denken, das über die Funktion der Verneinung wahrnehmbar wird: präsentieren, was man 
ist, im Modus dessen, was man zunächst nicht ist. Wir können also sagen, dass das, was mit 
der Verneinung zusammenhängt, nämlich die Negativität als logische Kategorie, sich für 
das Subjekt und das soziale Leben als grundlegend und gründend erweist. 

Eine Präzisierung ist hier notwendig. Für gewöhnlich verstehen wir unter dem 
Begriff der Negativität so etwas wie Zerstörung und Destruktivität. Allerdings bedeutet 
Destruktivität im Gegenteil gerade das Scheitern jener Negativität, die für das Subjekt 
strukturierend ist, das Scheitern der Negativität, die das Wesen des Verbots selbst 
ausmacht. Dabei darf man freilich nicht das konkrete Verbot, die konkrete Untersagung – 
im Sinn einer Reglementierung von Verhaltens- und Handlungsweisen – mit dem Verbot 
[auf der strukturalen Ebene] verwechseln. Auf der Ebene, von der aus wir hier sprechen – 
die Ebene der Struktur – hat das Verbot nichts mit sozialen Gepflogenheiten und 
Tauschhandlungen zu tun, sondern wir betrachten es in seiner Beziehung zur 
strukturierenden Negativität als logische Kategorie. 

Der Vatermord als symbolischer Spieleinsatz krönt den langen Prozeß der 
subjektiven Strukturierung. Er ist deren Schlußstein.  

Wie strukturiert sich das Subjekt? Damit ist die Frage gestellt, wie sich die 
Wirklichkeit für ein Subjekt konstruiert, die Wirklichkeit der Dinge und der Personen, von 
denen das Subjekt sich unterscheidet und in bezug auf die es sich als Subjekt positioniert. 
Dies beginnt bereits sehr früh, auf der Ebene der subjektiven ‚Vorgeschichte’, mit den 
ersten Erfahrungen von Lust und Unlust, die an die Präsenz oder Absenz der Mutterbrust 
und der Person der Mutter gebunden sind. 
 
1925 hat Freud einen kurzen Aufsatz über die Verneinung geschrieben. (Vgl. Freud: Die 
Verneinung. In: ders., Studienausgabe, Frankfurt a.M. 1972, Bd. III, S. 373-377)  Darin 
untersucht er die psychologischen Ursprünge des Urteils im Licht der folgenden klinischen 
Entdeckung: ein verdrängter Vorstellungs- oder Gedankeninhalt kann zum Bewußtsein nur 
durchdringen unter der Bedingung, dass er sich verneinen läßt. Freud stellt fest, dass die 
Verneinung (die Verneinung in ihrer subjektiven Tragweite) eine intellektuelle Weise ist, 
das Verdrängte anzuerkennen, was noch nicht gleichbedeutend ist mit seiner psychischen 
Annahme. Ausgehend von diesem Punkt, wo, wie Freud sagt, die intellektuelle Funktion 
sich vom affektiven Vorgang scheidet, wird er das Urteil an seine Triebwurzel wieder 
anbinden können. Dabei liefert Freud wie nebenbei und mit einer unvergleichlichen 
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Einfachheit eine Theorie der Genese des Denkens. Man kann das Wesentliche vielleicht 
wie folgt zusammenfassen. 

Wir unterscheiden zwei Arten des Urteils: zum einen das Attributsurteil, das darin 
besteht, einem Objekt eine Eigenschaft zuzugestehen oder sie ihm abzusprechen; zum 
anderen das Existenzurteil, das darin besteht, anzuerkennen oder nicht anzuerkennen, ob 
ein vorgestelltes Objekt in der Realität existiert. 

Freud datiert das Urteil auf die erste orale Beziehung des Menschenwesens. In der 
Sprache dieser primitiven Oralität läuft das Urteil auf folgendes hinaus: ‚Ich will das und 
das essen (weil es gut ist)’ beziehungsweise: ‚Ich will das oder das ausspucken (weil es nicht 
gut ist)’. Nimmt man diese Dialektik in einem weiteren Sinn, so bedeutet dies: ‚Das oder 
das will ich in mich introjizieren und behalten’ beziehungsweise: ‚das oder das will ich aus 
mir ausstoßen’. Das primitive Subjekt, das Freud ‚Lust-Ich’ nennt, wünscht sich 
einzuverleiben, was gut ist, und auszustoßen, was schlecht ist. Diese fundamentale 
Operation der Introjektion und der Ausstoßung begründet das Attributsurteil, und zwar 
ausgehend von der ursprünglichen Eigenschaft ‚gut/schlecht’. 

Die andere Entscheidung des Urteils betrifft die wirkliche Existenz eines 
vorgestellten Objekts. Freud sagt uns, dass alle Vorstellungen aus Wahrnehmungen 
stammen. Es wird dabei vorausgesetzt, dass es eine primitive Wahrnehmung gibt und dass 
das Subjekt die Fähigkeit besitzt, sie in seiner Vorstellung zu reproduzieren. Aber in der 
Realitätsprüfung, wenn es also darum geht zu urteilen, ob ein Objekt der Vorstellung real 
ist, geht es nicht um die Wahrnehmung, sondern um die Vorstellung des Objekts. [„Schon 
die Existenz der Vorstellung ist eine Bürgschaft für die Realität des Vorgestellten.“ Freud, 
III, 375] Es handelt sich für das Subjekt nicht darum, in der realen Wahrnehmung ein 
Objekt zu finden, das dem Vorgestellten entspricht, sondern das Objekt wiederzufinden 
und sich davon zu überzeugen, ob es noch da ist oder nicht. Das Objekt wiederfinden, heißt 
die Vorstellung des Objekts wiederfinden. [„Der erste und nächste Zweck der 
Realitätsprüfung ist nicht, ein dem Vorgestellten entsprechendes Objekt in der realen 
Wahrnehmung zu finden, sondern es wiederzufinden, sich zu überzeugen, dass es noch 
vorhanden ist.“ 375 – „Die Objektfindung ist eigentlich eine Wiederfindung“, V, 126]  
 
Die Bedingung für diesen außergewöhnlichen Sprung von der Ebene der Dinge hin zur 
Ebene der Vorstellung ist die, dass das Objekt der realen Befriedigung, die Mutterbrust, 
verloren worden ist. Das Produkt dieses Verlustes, der mentale Gewinn dieser Operation 
gewissermaßen, ist der Zugang zur Verneinung als logische Kategorie: „Die Leistung der 
Urteilsfunktion wird erst dadurch ermöglicht, dass die Schöpfung des 
Verneinungssymbols dem Denken einen ersten Grad von Unabhängigkeit [von den 
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Erfolgen der Verdrängung und somit auch] vom Zwang des Lustprinzips gestattet hat.“ 
(Freud: Die Verneinung, in: Freud, Studienausgabe, Bd. III, S. 377) 

Fassen wir kurz zusammen: Auf dieser Sufe der subjektiven ‚Vor-Geschichte’ gibt es 
noch keine Opposition zwischen Innen und Außen, noch keine Differenz zwischen Subjekt 
und Objekt. Diese Opposition wird erst möglich – gleichzeitig damit auch das Auftauchen 
der Wirklichkeit für das Subjekt – durch die Fähigkeit des Subjekts, ein früher 
wahrgenommenes Objekt in der Vorstellung präsent zu machen – und zwar unter der 
Bedingung, dass es verloren worden ist. 
 
 

II 
 
Versetzen wir diese abstrakte Dialektik in die unmittelbare und konkrete 
Lebenswirklichkeit. Der biologische Zyklus des Neugeborenen wird gebildet aus dem 
Wechsel von Augenblicken des Bedürfnisses und Augenblicken der Bedürfnisbefriedigung. 
Über diesen Wechsel, der vom Bedürfnis bestimmt wird und der getragen wird von der 
dem sprechenden Wesen eigenen Dialektik von [zu artikulierendem] Anspruch und 
Wunsch, legt sich die Beziehung zur Mutterbrust und zur Mutterperson. Allerdings gibt es 
keine Entsprechung zwischen dem Ruf und der Befriedigung. Zwischen dem Moment, in 
dem das Baby schreit, und dem Augenblick, in dem die Mutter kommt, liegt 
notwendigerweise ein Abstand, eine mehr oder weniger lange Zeit des Wartens. 

In dieser Wartezeit, in der das Objekt der Befriedigung, die Brust, fehlt, halluziniert 
– wie wir in der analytischen Theorie annehmen – das Kind das Objekt. Man kann einen 
Schritt weiter gehen und sagen, dass die Halluzination der erste Umriß der menschlichen 
Vorstellung ist. Man muß hinzufügen, dass auf dieser Ebene der subjektiven Entwicklung, 
die Vorstellung stets eine unbewußte Vorstellung ist, die Konstitution von 
Gründungsbildern der Subjektivität. Auf diese primitive Vorstellung folgt das 
Wiedersehen der Brust und der Mutter. Es versteht sich von selbst, dass das Überleben des 
Babys in Frage gestellt wäre, wenn man es endlos ‚halluzinieren’ ließe. Aber der 
Zwischenraum dieser Erwartung, der Abstand, der hier erzeugt wird, taucht auf als ein 
dritter Term, der in der Tat ein logischer Term ist: Es gibt die Mutter, das Kind und den 
Abstand. Aufgrund der Präsenz und Absenz des mütterlichen Objekts und auf der 
Grundlage des Alternierens kommt es zum großen subjektiven Sprung: die Absenz des 
realen Objekts begründet die Vorstellung dieses Objekts. Um die Realität dieses Objekts zu 
kontrollieren, genügt es, dass das Subjekt es in der Vorstellung wiederfindet, sagten wir. 
Die Realität der Mutter beruht für das Subjekt also auf der Möglichkeit für das Subjekt, das 
Bild der Mutter zu evozieren. Das ist gleichbedeutend mit der Bildung des unbewußten 
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Bildes, der inneren Mutter, der Mutter-Imago. Wenn wir vom Bild der Mutter sprechen, 
dann umfaßt dies stets die unbewußte Dimension des Bildes. 

Wir sehen hier auf eine fast handgreifliche Art und Weise die Geburt der 
Vorstellung und der intellektuellen Funktion ausgehend von der primitiven Oralität. Wir 
sehen ebenfalls den Hebel der strukturierenden Negativität am Werk, der aus der 
Ausstoßung oder der Absenz des Objekts resultiert. Diese Funktion der Negativität als 
Hebel des symbolischen Lebens finden wir auf allen Stufen der psychischen Strukturierung 
wieder: Trennung aus dem Mitsein oder aus der Zweieinheit mit der Mutter, subjektive 
Affirmation, Zugang zur ternären Logik der ödipalen Szene, Zugang zum Prinzip des 
Vaters.  

Betrachten wir die Dimension des Spiels. Wenn das Kind spielt, dann widmet es 
sich stets und mit Eifer der Beherrschung eines subjektiven Spieleinsatzes, und zwar 
zunächst der Beherrschung der Negativität, die die Absenz seiner Mutter ist. Man muß 
hier nur die Konditionalform betrachten, mit der Kinder zu spielen beginnen: ‚Ich wäre 
der und der, wir würden dort und dorthin gehen’ usw. Es ist zunächst die Evokation der 
Abwesenheit, die den Stoff des Spiels bildet. Freud hat diesen entscheidenden Punkt bei 
seinem 18-Monate alten Neffen beobachtet: im berühmten ‚Fort-Da’-Spiel.  

Freud hatte beobachtet, wie der kleine Junge, der noch nicht sprechen konnte, sich 
einem kleinen, selbsterfundenen Spiel hingab, wenn seine Mutter nicht da war. Es bestand 
darin, eine kleine Spule mit einem Faden verschwinden und sie wieder auftauchen zu 
lassen. Jedesmal wenn die Spule verschwand, begleitete er das Verschwinden mit einem 
„O-O-O“, und wenn er sie wieder auftauchen ließ, begrüßte er sie mit einem jubilierenden 
„Da“. Freud entzifferte die Worte als „Fort“ und „Da“, das Spiel aus An- und Abwesenheit. 
Die Spule, die als solche völlig bedeutungslos ist, erhält ihren Sinn als Metapher der 
unbewußten Vorstellung der Mutter, die das Kind verschwinden oder abwesend werden 
ließ, um sie dann jubelnd wieder zu begrüßen. Es gab sich der aktiven Beherrschung der 
Abwesenheit seiner Mutter hin, die es zunächst passiv, sicher nicht ohne Kummer erlitt. 
Durch dieses Bild eignete es sich das Bild der Mutter an, es bildete seine innere Mutter. […] 
Die Vorstellung ist das Pfand, der Beweis der Realität. Die Mutter des Kindes blieb für das 
Kind also präsent im Modus der Absenz. Die Bildung der unbewußten Vorstellung schützte 
das Kind (dessen Mutter kurze Zeit später dann tatsächlich starb) vor den 
destrukturierenden Folgen des Todes der Mutter. 
 
Was wir an diesem exemplarischen Fall sehen können, ist folgendes: Das, was man die 
Trennung aus der Zweieinheit mit der Mutter nennen kann, mündet notwendig in die 
Bildung eines unbewußten Bildes, eines Bildes, von dem das Subjekt gewissermaßen 
abgetrennt ist. Um diesen Preis wird die unbwußte Vorstellung wirksam im Innern der 
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subjektiven Ökonomie. Anders gesagt, es handelt sich um die symbolische Operation einer 
Spaltung des Subjekts in sich selbst. Die Beziehung Mutter-Kind steht anfangs unter dem 
Zeichen einer narzißtisch-fusionellen Komplementierung, die gleichbedeutend ist mit der 
narzißtischen Verschlingung des Subjekts mit seinem eigenen Bild. Der Abstand als dritter 
Term erlaubt die Trennung von der Mutter, weil er zugleich auch das Kind spaltet.  

Wir können bereits hier, auf der Ebene der subjektiven Vogeschichte, den Beginn 
einer ternären Logik beobachten. Der dritte Term, der Platz des Abstandes, ist der Platz, 
den der Vater einnehmen wird. Nicht nur weil er die dritte Person ist, die sich zwischen 
Kind und Mutter schiebt, sondern auch und vor allem, weil die Mutter selbst ein Subjekt 
der subjektiven Teilung ist und deswegen dazu fähig, dem Vater des Kindes den Platz des 
Dritten für das Kind einnehmen zu lassen. Das ist nicht der Fall für alle Mütter, zumal 
nicht für die, die ständig in der Ordnung der narzißtischen Ergänzung leben, im 
Phantasma, das All-Eine zu bilden mit ihrem eigenen Bild und mit den Objekten, die an 
diesen Platz kommen (Mutter, Vater, Ehemann, Kinder…) – im Spiel der endlosen 
Substitution der Bilder. Ohne subjektive Spaltung, die mit dem Preis eines narzißtischen 
Verlustes bezahlt wird, gibt es keine wirkliche Autonomie für das Subjekt. 
 
 

III 
 
Wir können die strukturierende Funktion der Negativität während einer anderen, 
fundamentalen Etappe der Konstruktion des Subjektes beobachten: dort, wo das Subjekt 
sich das aneignet, was man die ‚Urszene’ nennt, die Gründungsszene der Ursprünge. 

Was heißt das? Aus dem Vorangegangenen wird deutlich, dass die subjektive 
Differenzierung und die subjektive Konstruktion aus einer Reihe von Spaltungen und 
Trennungen hervorgehen, die ebensoviele Zerrissenheiten darstellen. Man kann hier ans 
Bild der Zellteilung denken, wo die erste Teilung eine ganze Serie anderer Teilungen nach 
sich zieht, die schließlich zur komplexen Formierung des komplexen Körpers führen. 
Genauso taucht aus dem All-Einen das gespaltene Subjekt auf, getrennt von seiner Mutter 
und von seinem Vater. Allerdings muß es auch das unbewußte Bild des Elternpaares 
erobern, um sich davon zu unterscheiden und sich selbst subjektiv zu affirmieren. 

Dieser große Schritt ist die logische Konsequenz der ternären Struktur. Wenn der 
Vater die Rolle des Dritten spielt, dann ist das Kind dem Paar gegenüber, in Opposition 
zum Paar plaziert. Das ist nicht der Fall, wenn der Vater nicht als Dritter existiert – weder 
in der Vorstellung, noch im Wort der Mutter noch in seiner eigenen Vorstellung als 
Subjekt. Das Kind bleibt dann eingeschlossen im Duell. Es befindet sich im Duell mit 
seiner Mutter und mit seinem Vater, der in diesem Fall ein austauschbares Element im 
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Spiel ist. Das Kind hat dann keinen Zugang zur ternären Logik. Das Duell ist der 
geschlossene Kreis aus den zwei Hälften eines Ganzen. Die ternäre Logik hingegen ist ein 
Netz, dessen Zugansgweg von der Urszene gebildet wird. 

Der Zugang zu dieser Szene der Ursprünge muß nun freilich mit einer erneuten 
Zerrissenheit bezahlt werden. Das Kind ist dem Elternpaar gegenüber situiert, es ist 
ausgeschlossen. Es ist eine grundsätzliche, symbolische Exklusion [das Kind ist nicht 
Mutter, nicht Vater, es ist kein Elternteil], die freilich als Zurückweisung erlebt wird. Sie ist 
der Preis, den das Kind zu bezahlen hat, um Zugang zur unbewußten Vorstellung des 
Paares zu erhalten und sich als Subjekt zu gründen. Eine erneute Version der Negativität, 
die das Kind integrieren, ja inkarnieren muß. 

Wie verläuft das konkret? Es ist eine bekannte Tatsache, dass im Alter von etwa 
zwei Jahren die Kinder ins Bett der Eltern kommen wollen. Manche stehen auf und 
marschieren sofort aufs Bett der Eltern zu. Andere schreien und weinen nachts. Manche 
wollen einfach nicht schlafen. Im Allgemeinen trösten die Eltern das Kind, legen es wieder 
ins Bett und stellen es damit an den Platz derjenigen, die aus der elterlichen Intimität 
ausgeschlossen sind. Das Gegenteil kommt auch vor – wie die Klinik in einem großen 
Ausmaß zeigt. Wenn die Eltern das Kind ins Bett zurückschicken, ersparen sie ihm, es zum 
Appendix ihres Paares zu machen – auf Kosten des Kindes. Sie machen es symbolisch zum 
ausgeschlossenen, das heißt autonomen Subjekt, zu einem eigenständigen Subjekt, das von 
seinen Eltern unterschieden und zugleich einer Szene der Ursprünge verhaftet ist, freilich 
nicht als Forderung nach einer physischen Präsenz, sondern allein auf unbewußte Art und 
Weise. Diese Erfahrung – unter anderen – bereitet das Subjekt darauf vor, eines Tages für 
seine eigenen Kinder die notwendige Trennung vornehmen zu können. 
 
[.…] 
 
Die Negativität gründet den Zugang zur Vorstellung, sie teilt das Subjekt, differenziert es 
von seiner Mutter, von seinem Vater und vom Elternpaar, und sie bereitet gleichzeitig 
seinen Eintritt ins Gesetz vor. Alles was bisher gesagt worden ist übersetzt nur in Begriffe 
des konkreten Erlebten das Gründungsspiel des Verbots. In diesem Spiel geschieht eine 
Transposition des Handelns in die Sprache, und zwar eine Transposition von Mord und 
Inzest in die Sprache. Diese Transposition ist einem wirksam entfalteten 
Subjektwerdungsprozeß inhärent. Ein symbolisch getrenntes Subjekt, ein gespaltenes 
Subjekt ist ein Subjekt, für das der agierte Inzest nicht mehr möglich ist. Ein Kind, das 
Zugang zum inzestuösen Wunsch als einem Unmöglichen hatte, ob es diesen Wunsch nun 
ausdrückt oder nicht (manche sagen, dass sie Papa oder Mama heiraten wollen, wenn sie 
groß sind), ist ein Subjekt, für das die Spieleinsätze des Inzests markiert sind vom Verbot, 
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sie gehören essentiell zur Sprache. Dasselbe gilt für die trotzige Phase des Nein-Sagens oder 
der Zurückweisung der Eltern (eine Phase, in der die Negativität die Affimation des 
Subjekts als Subjekt ist), unter der Bedingung, dass die Eltern sich dadurch nicht bedroht 
fühlen und dass sie folglich auf eine nicht-destruktive Weise diesem Nein antworten 
können. Es kann dann seinen Todeswunsch (ob metaphorisch – ‚Ich will, dass du 
fortgehst’ – oder nicht) an die Adresse des Vaters artikulieren, ohne dass letzterer darauf 
unterdrückend reagierte. Wenn hier also die elterliche Sorge – und nicht die erzieherische 
Feigheit, die so oft anzutreffen ist – die Frage des Kindes zugelassen und nicht im 
vorhinein neutralisiert hat, dann wird es ein Subjekt sein, für das der Mord ebenfalls ins 
Register der Worte gehört. Man darf das nicht restriktiv interpretieren im Sinn, dass es sich 
dann um Subjekt handelte, das keinen Mord begehen wird, sondern auch weitergehend 
dahin, dass für dieses Subjekt auch die Praktiken ausgeschlossen sein werden, die selbst-
mörderische Züge tragen: Delinquenzen, Suizid, Drogensucht. Man versieht diese 
Praktiken allzu leichtfertig mit dem Etikett ‚soziale Probleme’. Was dabei verkannt wird – 
was indes dringend anzuerkennen wäre –, ist die Tatsache, dass es sich bei diesen 
Verhaltensweisen um ein Ausagieren der Problematik des Mordes – in letzter Instanz des 
Vatermordes – handelt. Der Mord wird auf die Ebene des Handelns verlegt, einschließlich 
des Handelns gegen sich selbst, und zwar deswegen, weil die Frage sich nicht auf der Ebene 
stellen konnte, die einzig angemessen ist: auf der Ebene der Sprache und des Sprechens. 
 
[Teil IV - Klinische Fallbeschreibung eines achtjährigen Jungen mit dramatischen Lernschwierigkeiten. Die 

Analyse ergab Folgendes. Der Junge konnte keine Vorstellung der Mutter entwickeln, das heißt, sich nicht von 

der Mutter trennen, weil die Mutter selbst nicht von ihrer eigenen Mutter (der Großmutter des Jungen) getrennt 

und von ihrem Adoptivvater inzestuös mißbraucht worden war (dem von der Großmutter wiederum keine 

Vaterrolle für sein Kind, die Mutter des Jungen, zugestanden worden war). Die inzestuös verstrickte Mutter des 

Jungen konnte sich nicht von ihrem Sohn lösen, wobei sie den Vater des Jungen dann ebenfalls, gleich ihrer 

eigenen Mutter, ausschloß, um ihn kurzerhand zu ihren eigenen Kindern zu zählen: „Er ist der Älteste meiner 

Kinder.“ Der Junge mit seinen Lernschwierigkeiten muss, anders gesagt, den Preis für die ganze genealogische 

Serie von Nicht-Trennungen und ausagierten Inzesten der Eltern und Großeltern zahlen.] 

 
V 

 
Was wir aufgrund des Gesagten festhalten können, ist Folgendes: Die biologische Geburt 
ist nicht synonym mit Geburt des Subjekts. Das Herauskommen aus der Gebärmutter ist 
nicht alles. Ich möchte hier noch einmal die Klinik bemühen, um daran zu erinnern, dass 
dieses ‚Herauskommen’ von der Mutter erlebt werden kann im Modus der körperlichen 
Spaltung, der biologischen Aufspaltung, aber auch im Modus einer Amputation. Die 
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Depressionen der Mütter kurz nach der Geburt bezeugen dieses unbewußte Erleben einer 
Amputation, die eine Geburt darstellen kann. Die Geburt kann aber auch erlebt werden als 
das Herausfallen eines Abfalls – was den Status des Kindes in der Vorstellung der Mutter 
anzeigt. 

Die Geburt des Subjekts, wie sie dem Menschen eigentümlich ist, ist eine zweite 
Geburt, deren Triebfeder die strukturierende Negativität ist. Die normative Übersetzung 
dieser Negativität ist das Verbot in seiner institutionellen Version. Der Rahmen der zweiten 
Geburt ist die ternäre Montage/Einrichtung. Die Logik des Verbots, die dort vorherrscht, 
ist so etwas wie der genetische Code der Subjektivität, und zwar insofern, als diese Logik 
die Konstruktion des Subjekts bestimmt. Die Szene der Ursprünge, die Gründungsbilder 
von Mutter und Vater sind natürlich beziehbar auf die konkreten Mütter und Väter, aber 
es sind vor allem strukturale Gegebenheiten. 

Das psychische Bild, das heißt die für die subjektive Integrität notwendige 
unbewußte Vorstellung, ist nicht reduzierbar auf die konkrete Person. Genauso ist eine 
Amtsfunktion nicht reduzierbar auf die Person, die sie ausübt. Man kann das anschaulich 
machen, wenn man an den juristischen Begriff der uni-personalen Gesellschaft denkt, wo 
die eine Person, die diese Gesellschaft bildet, den doppelten Status einer physischen und 
einer juristischen Person besitzt. Die Rechtsperson, die mit juristischen Fähigkeiten 
versehen ist, aber keinerlei körperliche Existenz besitzt, entspräche der Funktion. In 
demselben Sinn haben alle Eltern den doppelten Status von konkreten Personen und 
Repräsentanten der Funktion, das heißt in letzter Instanz der Funktion des Verbots. 

Der Begriff des Verbots erweist sich als die institutionelle und subjektive 
Übersetzung der strukturierenden Negativität, ohne die es weder Subjekt noch Gesellschaft 
gibt. Als logischer Operator ist das Verbot auf allen Stufen der psychischen Strukturierung 
anzutreffen. Es trennt dort jeweils das [subjektive] Phantasma von der sozialisierten, 
gesellschaftlichen Ebene. Das Verbot zivilisiert Mord und Inzest durch die Sprache und 
schließt das Phantasma in die Szene des Unbewußten ein, es verlegt Mord und Inzest auf 
den ‚anderen Schauplatz’, wie Freud sagt. Als Tatsache der Rede zeitigt das Verbot seine 
Wirkungen nur dann, wenn es im Wort normativ weitergegeben wird.  

Am Ende dieses Weges, auf dem sich strukturale Logik und subjektives Erlebtes 
miteinander verbunden haben, wird die Komplexität der Frage des Vaters etwas deutlicher, 
aber auch das große Unbehagen, das die Frage des Vaters im sozialen Diskurs umgibt.  

Als konkrete Person (Ko-Agent der Reproduktion und Mitinhaber der elterlichen 
Autoriät), aber auch – und zwar aufgrund des Rahmens der logischen Ternarität – als 
strukturaler Träger der Negativität, hat der Vater die Aufgabe, eine lebendige Übersetzung 
des Verbots kraft seiner Funktion als Vater zu sein.  
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Im Gegenzug ist die subjektive Affirmation, wie sie sich für jede Generation für die 
Söhne des einen und des anderen Geschlechtes erneuert, zugleich die Anerkennung des 
Gesetzes und dessen Transgression, das heißt, das dialektische Übertreten der Grenze, die 
nicht bloß ein einfacher Haltepunkt zu begreifen ist, ab dem es nicht mehr weitergeht. 

Die Affirmation des Sohnes läuft auf den symbolischen Mord des Vaters hinaus, 
anders gesagt, auf die Relativierung des eigenen Vaters und die subjektiv wirksame, 
unbewußte Unterscheidung zwischen einem Vater und dem Vater. Ein Vater ist eine 
konkrete Person, der Vater ist ein Begriff. Es handelt sich um einen Begriff, der koextensiv 
zum Verbot ist, das, ich wiederhole es noch einmal, die subjektive und institutionelle 
Übersetzung der strukuralen Negativität ist. 

Das Werden eines jeden Subjekts und der Gesellschaft als solcher ist abhängig von 
der Aufrechterhaltung oder Nicht-Aufrechterhaltung dieses Abstandes zwischen den beiden 
Ebenen der Strukur. Es ist abhängig von der subjektiven und institutionellen Fähigkeit, mit 
und in diesem Abstand zu leben. 

Von hier zeichnet sich folgendes ab. Es ist eines, einen Vater zu begrenzen und zu 
sanktionieren, der die strukturale Macht des Vaters mißbraucht oder subvertiert hat – eine 
Macht, die er gegenüber seinen Kindern lediglich garantiert. Es ist etwas anderes, die 
Schwierigkeit der Frage überhaupt zu beseitigen, indem man deren Logik zerstört.  

 
Aus dem Französischen von Clemens Pornschlegel 

 
[Alexandra Papageorgiou-Legendre: L’Interdit. Prolégomènes à la problématique du 
meurtre, in: Travaux du Laboratoire Européen pour l'étude de la filiation 1: Autour du 
parricide, hrsg. v. Pierre Legendre, Bruxelles 1995, S. 89-101.]  


