
 1 

Man gewöhnt sich an das Reale. Die 

Wahrheit verdrängt man. (Lacan, S. 47) 

 

1. Einleitung 

1973 veröffentlichte Roland Barthes den literaturtheoretischen Band „Die Lust am Text“. 

Beim ersten Blick auf den Titel bereitet eine Verbindung zwischen Lust und Text 

schwierigkeiten. Man würde doch die Lust in einem sexuellen Sinn verwenden und den Text 

in einem literatur - oder sprachwissenschaftlichen Sinn deuten. Doch mit genau diesen 

Asoziationen spielt Barthes und beabsichtigt eine gewisse Provokation. Er löst die starren 

Kategorien, die Diskrepanz zwischen zwei scheinbar sich widersprechenden Lebensbereichen 

(sinnlich, körperliches Leben vs. intellektuelles geistiges Leben) auf. In seinem Denken ist der 

Text nicht nur der literarische Text, sondern auch der Körper des Menschen. Die sexuelle 

Lust ist neben der körperlichen Begierde auch die sinnliche Freude, die der Leser oder der 

Produzent von seinen Text fordern muß. Unter dieser Voraussetzung schlägt Barthes letztlich 

eine neue Schreibpraxis vor, deren Erläuterung sich diese Arbeit zu Aufgabe macht. Um 

seiner sehr speziellen Logik folgen zu können, müssen zuvor jene Theorien vorgestellt 

werden, auf die Barthes sich bezieht und ohne deren Verständnis eine Annäherung an seine 

Arbeit nicht möglich ist. Es sind vor allem Arbeiten literaturwissenschaftlicher Relevanz von 

Michail Bachtin, Jaques Lacan und Julia Kristeva, denen im ersten Teil das Hauptaugenmerk 

gelten wird. Im Mittelpunkt des Interresses wird dort, wie auch im zweiten Teil, welcher sich 

ausschließlich mit Roland Barthes beschäftigt, der Begriff des Körpers stehen. Damit ist 

sowohl der menschliche, als auch der sprachliche Körper, der Text gemeint. Denn wie schon 

die folgenden Theorien andeuten werden, ist eine Unterscheidung letztlich hinfällig.  

 

2. Theoretische Grundlagen 

2.1.1. Der groteske Körper 

Der russische Literaturwissenschaftler Michail Bachtin untersucht in dem Buch „Literatur und 

Karneval“, den kulturellen und literarischen Zustand des stalinistischen Russlands. Am 

Beispiel der Groteske, einer Gattung, deren Besonderheiten im folgenden noch genauer 

erklärt werden, verweist er auf die Unterschiede zwischen der zeitgenössischen Literatur (um 

1940) und jener vergangener Epochen. Was er in früherer Literatur verwirklicht sieht und 

zurückfordert, ist die Karnevalisierung der Literatur. Karnevalisierung bedeutet vor allem das 

In-Frage-stellen einer bestimmten Realität. Im Karneval treten die gewohnte Gesetze außer 



 2 

Kraft, Hierarchien lösen sich auf: der individuelle Leib des Subjekts maskiert sich und 

vereinigt sich mit anderen, das Leben gerät aus seinen normalem Bahnen.  

Nach dem Duden Universalwörterbuch ist das „Groteske“ die „Darstellung einer verzerrten 

Wirklichkeit, die auf paradox erscheinende Weise Grauenvolles, Mißgestaltetes mit 

komischen Zügen verbindet.“ (Duden Deutsches Universalwörterbuch A-Z). Die 

Darstellungen einer solchen Realität sind bekannt und tauchen in vielen kulturellen Bereichen 

auf: sie begegnen uns im Comic und im Horrorfilm, im rheinischen Karneval und in 

asiatischen Ritualtänzen. Überall dort werden Körper entstellt, vermischen sich mit anderen 

Körpern; die Grenzen zwischen Mensch, Tier und Natur werden fließend. Die 

Transformationen reichen von extrem ästhetischen Maskierungen (brasilianischer Karneval) 

bis zu erschreckend häßlichen Verkleidungen (Geisterzug in Köln). Doch stehen die einzelnen 

Figuren bzw. Körper des Karnevals in Verbindung zu einander, indem sie sich immer in 

Kontext mit ihrer Umwelt setzen und ihren abgeschlossenen Körper aufgeben.  

„Die Ereignisse des grotesken Leibes vollziehen sich stets an der Grenze von Leib zu Leib, 

gleichsam am Schnittpunkt zweier Leiber. Der eine Leib gibt seinen Tod, der andere Leib seine 

Geburt.“ (Bachtin, S. 23).  

 

Genau darum geht es Bachtin: ein individueller Leib, der von der übrigen Welt abgekapselt 

wäre, existiert in der Groteske nicht: 

Der groteske Leib ist ein werdender Leib. Er ist niemals fertig, niemals abgeschlossen. Er ist 

immer im Aufbau begriffen, im Erschaffenwerden. Und er baut und erschafft selbst den 

anderen Leib. Außerdem schlingt dieser Leib die Welt in sich hinein und wird selber von der 

Welt verschlungen. (Bachtin, S.16f.) 

 

Demzufolge ist der groteske Leib nicht nur im Zusammenhang mit anderen Leibern zu 

betrachten, sondern ein Teil des gesamten Weltkontinuums. Er nimmt die Welt in sich auf 

und scheidet sie wieder aus. Diesen Vorgang benutzt Bachtin nicht nur in metaphorischem 

Sinne. Vielmehr bezieht er sich auf reale, physische Prozesse:  

In allen (...) Vorgängen des Körper-Dramas sind Lebensanfang und Lebensende untrennbar 

ineinander verflochten. Essen, Trinken, Ausscheidungen (...), Begattung, Schwangerschaft, 

Niederkunft, Körperwuchs, Altern, Krankheiten, Tod, Zerteilung, Verschlingung durch einen 

anderen Leib – alles das vollzieht sich an den Grenzen von Leib und Welt, an der Grenze des 

alten und neuen Leibes. (Bachtin, S. 17) 

 

Der Körper wird, wie Bachtin es nennt, zu einem „Durchgangshof“ für die Welt. Indem er 

durchlässig für sie ist, ist er direkt mit ihr verwoben. Der Körper „hängt unmittelbar mit der 

Sonne und den Gestirnen zusammen.“ (Bachtin, S. 18).  

Die Instrumente derer sich der Körper bedien und dazu dienen, seine Grenzen zu 

überschreiten, seien jene Körperteile, die den Austausch zur Umwelt ermöglichen: Unterleib, 

Phallus, Mund und After (Vgl. Bachtin, S.17). Diese Stellen des Leibes sin des, die in der 

Groteske einer „Übertreibung, einer Hyperbolisierung ausgesetzt“ werden. (Vgl. Bachtin, 
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S.17). Doch das gilt nicht allein für dieses Genre; auch im umgangssprachlichen Gebrauch 

sind es jene Organe, denen diverse Benennung zukommen. Man halte sich nur vor Augen, wie 

viele verschiedene Bezeichnungen unser Wortschatz (z.B. im Duden Wörterbuch der 

Synonyme) für Geschlechtsorgane, After und Mund bereithält. In Anbetracht dieser Vielzahl 

kommt den benannten Körperteilen offensichtlich eine hohe Bedeutung zu, vor allem, wenn 

gescherzt und geflucht wird. Dann werden diese Wörter zu den Mitteln der Sinn- und 

Wirklichkeitsverzerrung. 

Die Thematik des Fluchens und des Lachens ist überhaupt fast ausschließlich eine grotesk-

leibliche Thematik. Der Leib der nicht offiziellen und intimen Rede ist ein befruchtend-

befruchtender, gebärend-geborener, verschlingend-verschlungener, ein trinkender, sich 

entleerender, kranker, sterbender Leib. (Bachtin, S. 19). 

 

An dieser Stelle setzt Bachtins Kritik an. Er diagnostiziert, daß im literarischen Kanon des 

Sowjetunion der 40er und 50er Jahre „alles das mit einem Verbot (belegt ist), was mit 

Befruchtung, Schwangerschaft und Geburt zusammenhängt.“ (Bachtin, S. 20f.). Zwischen der 

literarischen Hochsprache und der „intim-familiären“ Rede werde eine klare Trennung 

gezogen. Dadurch sei der Leib aus seinem Weltzusammenhang gerissen und in einem 

individuellen Körper verwandelt. Der Leib des Kanons sei sich selbst genug, spreche nur in 

eigener Sache. (Vgl. Bachtin, S. 22).  

 

2.1.2. Die Karnevalisierung der Literatur 

Das Heilmittel, das Bachtin dieser Individualisierung entgegensetzten will, ist die Lachkultur. 

Mittels derer sei es möglich, zu einer Karnevalisierung der Kultur zu gelangen. Ausgehend 

von Wolfganag Kaysers‘ Theorie des Grotesken zeigt Bachtin auf, welchen Sinn die 

Verzerrung der Wirklichkeit durch die Lachkultur bietet. Um seinen Schluß 

nachzuvollziehen, müssen zuvor die von Bachtin benutzten Kernthesen Kaysers vorgestellt 

werden.  

Furcht ist der extreme Ausdruck der einseitigen und dummen Ernsthaftigkeit, die durch das 

Lachen besiegt wird. Nur in einer Welt ohne Furcht ist jenes hohe Maß an Fremdheit möglich, 

das dem Grotesken eignet. (Bachtin, S. 26).  

 

Die Groteske ist somit der Ausdruck des furchtlosen Lebens. Um die notwendige Distanz zu 

sich und der Welt zu schaffen, die zu dieser Furchtlosigkeit führe, sei das Lachen nötig. Im 

Endergebnis wäre damit ein sicherer Kreislauf gegen die Furcht erreicht: das Groteske ist 

einerseits Ergebnis einer Distanzierung und andererseits ihre Voraussetzung.  

Bachtin plädiert demnach für eine Selbstentstellung, auf deren Basis eine Eingliederung des 

individualisierten Leibes in die Welt wieder möglich wird. Aus diesem Akt ergeben sich nicht 

nur subjektive, sondern zwangsläufig intersubjektive Konsequenzen, die von 
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gesellschaftspolitischer Relevanz sind. Durch die Übertreibung und Entstellung bestimmter 

Körperteile, befreit man sich von einer Wahrheit, die durch den festumrissenen Körper, der 

nicht aus den Fugen gerät, repräsentiert wird. Die Karnevalisierung dient dazu „die Welt mit 

Augen anzublicken, die frei von solcher „Wahrheit“ sind.“ (Bachtin, S. 28). Es geht also um 

eine Erkenntniskritik, um das Aufbrechen einer bestimmten Realität. Platz für diese 

Subversion bietet die Feier des Karnevals.  

Der Mensch empfindet die Unaufhörlichkeit des Lebens auf dem Öffentlichen Festplatz, in der 

Karnevalsmenge, indem er sich mit fremden Leibern jeden Alters und jeder sozialen Stellung 

berührt (Bachtin, S. 37). 

  

Der Mensch findet seinen Zusammenhang mit anderen Menschen und seiner Welt. Die 

Betonung liegt dabei auf der Körperlichkeit, welche die geistige Verfassung beeinträchtigt 

und umgekehrt.  

Wenn Bachtin nun die Karnevalisierung der Literatur fordert, so sieht er die konkret-sinnliche 

Gestaltensprache in die künstlerische Literatur eingearbeitet.  

Der Karneval bildet in einer konkret-sinnlichen, in einem Mischbereich von Realität und in 

einer im Spiel erlebten Form einen neuen Modus der Beziehung von Mensch zu Mensch aus, 

der sich  den allmächtigen sozialhistorischen Beziehungen des gewöhnlichen Lebens 

entgegensetzt. (Vgl. Bachtin, S. 47). 

 

Verwirklicht sei die Karnevalisierung der Literatur im Werk Dostojewskis. Exemplarisch 

weist er auf den Roman „Der Doppelgänger“ hin. Dort beschreibe Dostojewski die 

Zerstückelung des Subjekts. Die Aufhebung von Hierarchien kommt in Dostojewskis 

Erzählung „Das Dorf Stepantschikowo und seine Bewohner“ zum Ausdruck. 

Die Handlung dieses Romans ist eine nicht abreißende Reihe von Skandalen, exzentrischen 

Akten, Mystifikationen, Erniedrigungen und Erhöhungen. Das Werk ist voll von Parodien und 

Halbparodien. (Bachtin, S. 65) 

 

Die Karnevalisierung der Literatur soll bewirken, daß sich der Karneval nicht nur auf die 

bürgerliche Gesellschaft beziehen, in der er einmal im Jahr gefeiert wird, sondern in alle 

kulturellen Bereiche einfließen. Denn der Karneval  „verkündet die fröhliche Relativität eines 

jeden“. (Bachtin, S. 51). 

Michail Bachtin macht durch seine Analyse auf drei wesentliche Dinge aufmerksam, die auch 

für Barthes von Bedeutung sind: er bricht mit der Vorstellung eines in sich geschlossenen 

Subjekts, weist auf den Zusammenhang zwischen Körper und Literatur hin und zeigt auf, daß 

durch Literatur und deren Betrachtung eine Unterminierung gesellschaftlicher Ordnung 

möglich ist. 
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2.2.1. Das Begehren des Körpers 

Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Körper und dem menschlichen 

Ausdrucksvermögen, hat der französische Psychoanalytiker Jaques Lacan Erkenntnisse 

gewonnen, die von entscheidender Bedeutung für die Literaturwissenschaft sind. In seinem 

Aufsatz „Das Drängen des Buchstaben im Unbewußten oder die Vernunft seit Freud“ 

verbindet er die saussuresche Linguistik mit der Theorie des Unbewußten Siegmund Freuds. 

Ziel seiner Theorie ist es, im Unbewußten die „ganze Struktur der Sprache zu entdecken“ 

(Lacan Bd II, S. 19). Seine Theorie , die sich im Wesentlichen auf Gedanken Freuds stützt, 

zeigt, daß sich diese Struktur nicht unabhängig vom Körper des Menschen ausprägt. 

Nach der Geburt fühlt sich der Mensch in eine chaotische Umwelt geworfen. Weil er ihr ohne 

Instinkte begegnet, ist er unfähig mit ihr umzugehen und wird deshalb in hohem Maße 

verunsichert. Der Säugling vermißt die Einheit mit dem beschützenden Körper der Mutter. 

Sobald er im Alter zwischen sechs und achtzehn Monaten mit seinem Körper im Spiegel 

konfrontiert wird (Spiegelstadium), kann er seine Angst durch diese Erfahrung zunächst 

bewältigen. Er lernt seinen eigenen Körper im Spiegelbild als eine Ganzheit kennen; es 

kommt zu einer „Ich-Bildung“ (Vgl. Lacan Bd I, S. 68). Jedoch ist diese Konstituierung eine 

Täuschung (Imagination), weil die Realität anders aussieht: der Mensch möchte sich 

weiterhin, so wie er es im Mutterleib kennengelernt hat, mit seiner Umwelt verbunden wissen. 

Im Spiegelstadium lernt er sich aber als Individuum kennen, seinen Körper als schützende 

Hülle. Weil der Mensch trotzdem spürt, das jene Annahme der Einheit nur ein Imagination ist, 

folgert Lacan, daß sich „das menschliche Subjekt (...) als gespaltenes, als nicht mit sich selbst 

identisches (konstituiert)“. (Lacan Bd I, S. 74). Der Mensch wählt die Subjektbildung als 

einen Kompromiß aus Angst. Er weiß, daß die Realität eine andere ist. Das immerwährende 

Problem, daß sich daraus ergibt ist, daß „(d)ie Kluft zwischen der ‚Imago des eigenen Körpers 

und der ‚organischen Realität (...) immer unüberbrückbar bleiben“ (Lacan Bd I, S. 74) wird.  

Das Spiegelstadium wird durch den „Eintritt in die symbolische Ordnung“ überwunden. Die 

symbolische Ordnung bedeutet den Eintritt in die Sprache und dient zur Überwindung des 

Ödipuskomplexes, der sich wie folgt darstellt: das Subjekt muß in seinem Verlangen nach der 

Einheit mit der Mutter lernen, die Trennung zu akzeptieren und den erwünschten Zustand als 

nicht existent anzunehmen. Schlimmer noch: es muß einsehen, daß die Aufhebung jeglicher 

Trennung erst vollständig mit dem Eintritt in den Tod erreicht werden kann. (Vgl. Lacan Bd I, 

S. 68). Um seine Bedürfnisse aber artikulieren zu können, bedient sich der Mensch seiner 

Stimme. Zunächst versucht er mit einem Schrei, später mit differenzierten Tönen die 

Befriedigung seiner Triebe zu erlangen. Die Befriedigung besteht in der ständigen Gegenwart 
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der Mutter, sein Begehren hat eine „perfekte symbiotische Beziehung“ zum Ziel. (Vgl. Lacan 

Bd I. 123). Den Störfaktor für diese Wunschbeziehung stellt der Vater dar. Denn er besitzt 

den Phallus, der für die Mutter unabdingbar ist. Mit dem Phallus ist jedoch nicht das 

männliche Geschlechtsorgan gemeint, sondern:  

Der Phallus ist der Signifikant, der bestimmt ist, die Signifikatswirkungen in ihrer Gesamtheit 

zu bezeichnen, soweit der Signifikant diese konditioniert durch seine Gegenwart als 

Signifikant. Den Mangel, das wonach der Mensch verlangt, repräsentiert der Phallus. Lacan Bd 

I, S. 83) 

 

Der Phallus oder der Signifikant (das Bezeichnende) ersetzen also eine gewisse Entbehrung 

(Vgl. Lacan Bd II, S. 46), den nicht nur die Mutter (als erwachsenes Kind) zu erlangen sucht, 

sondern ebenso Vater (als erwachsenes Kind) und Kind.  

An diese leere Stelle tritt die Sprache. Die Strukturen der Sprache sind immer schon in der 

Welt, in die das Kind hinein geboren wird, vorhanden. Das Kind muß mit dem intersubjektiv 

gegebenen zufrieden sein. Weil sich der Mensch aber den vorhandenen Zeichensystemen 

unterordnet, ist Sprache nie wirklich streng genommen persönliches Ausdrucksmittel, sondern 

dem eigenen Verlangen stets unzureichend. Der Mensch muß einsehen, „daß es eigentlich 

nichts neues zu erfahren gibt.“ (Lacan Bd II, S. 51). Die symbolische Ordnung versucht das 

Andere, den Riß, die Trennung zwischen Mutter und Kind zu befrieden, doch bleibt dies 

unmöglich. 

Die Inhalte des Unbewußten liefern uns in ihrer täuschenden Ambiguität keine Realität, die im 

Subjekt beständiger wäre als das Unmittelbare; sie beziehen ihre Kraft aus der Wahrheit und in 

der Dimesion des Seins: Kern unseres Wesens. (Lacan Bd II, S. 44). 

 

 

2.2.2 Das Unvermögen der Sprache 

Der Kern unseres Wesens kann weder imaginär erfaßt, noch symbolisiert werden. Diesem 

Problem widmet Lacan sich in seinem Aufsatz „Das Drängen des Buchstabens im 

Unbewußten oder die Vernunft nach Freud“. Lacan konstatiert, das Subjekt (lat.: subiecere = 

unterwerfen) sei „ein Sklave der Sprache“ (Lacan Bd II, S. 19). Es habe keine andere Chance, 

als den bereits existenten Struktur zu folgen und werde von jener in seinem Denken und 

Sprechen – beide Handlungen verhalten sich reziprok zueinander - bestimmt. (Vgl. Lacan Bd 

II, S. 19). Ausgangspunkt für diese Diagnose bildet das saussuresche Zeichensystem. In dem 

Buch „Grundfragen der Allgemeinen Sprachwissenschaften“ behauptet Ferdinand de 

Saussure, daß sich ein Zeichen für ein reales Objekt, immer aus zwei Dingen Zusammensetzt: 

dem bezeichnenden Lautbild (signifiant / Signifikant), dem lautlich vernehmbaren Wort, und 

der Vorstellung des Bezeichneten (signifié / Signifikat). Das Bezeichnete selbst liegt jedoch 

immer jenseits des sprachlichen Zeichens. 
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Auf diesem Wege läßt sich allenfalls demonstrieren, daß es keine Bedeutung gibt, die nicht 

notwendig auf eine andere Bedeutung verweise: womit man letzten Endes zu der Bemerkung 

kommt, daß keine wirkliche Sprache existiert, von der fraglich wäre, ob sie das Feld des 

signifizierten abzudecken vermag, denn eine Wirkung ihrer Existenz als Sprache ist es, 

Antwort zu wissen auf alle Bedürfnisse. (Lacan Bd II, S.22) 

 

Das Problem ist folgendes: Weil es immer schon einen bestimmten Signifikanten, also ein 

oder mehrere Lautbilder in der Sprache gibt, die auf ein Bezeichnetes verweisen, ist der Sinn 

dieses Bezeichneten, und sei er noch so persönlich, immer schon vorgeprägt. Sofern wir in die 

Strukturen hinein geboren werden, ist der Sinn immer schon gesellschaftlicher Art. Oder, um 

mit Lacan zu sprechen: „Es drängt sich also der Gedanke auf, daß das Signifizierte 

unaufhörlich unter dem Signifikanten gleitet. (Lacan Bd II, S.27).  

Zwei Wege, die den Menschen näher an das Andere, das Unbewußte heranführen, schlägt: 

entweder der Traum und die Poesie. Denn dort läßt sich immer eine Vielstimmigkeit 

vernehmen. 

„Es genügt (...), der Poesie zu lauschen, was F. de Saussure ohne Zweifel tat, damit eine 

Vielstimmigkeit sich vernehmen läßt, und ein jeder Diskurs sich ausrichtet nach den 

verschiedenen Dimensionen einer Partitur. (Lacan Bd II, S. 28).  

 

Es seien die rhetorischen Mittel „Metapher“ und „Metonymie“, die zur Bezeichnung des 

Anderen am ehesten taugen. Allerdings hält Lacan fest, daß sowohl der Traum als auch die 

Poesie (wie Sprache insgesamt) nur ein „Inszenierungselement“ (Vgl. Lacan Bd II, S.37) für 

das Unbewußte seien. Das Unbewußte, das Begehren selbst, bleibt ungreifbar. Das Ich kann 

sich nicht definieren, nicht festlegen. Bei Bachtin führte das Aufbrechen der Grenzen und die 

Zerstückelung des Körpers in der Karnevalisierung zu einer Vielstimmigkeit. Lacan benutzt 

die Zerstückelung und Polysemie der Sprache als Ausdrucksmöglichkeiten für das 

Unbewußte.  

Dieses signifikante Spiel von Metonymie und Metapher wird bis zu und samt seiner aktiven 

Spitze, die mein Begehren auf ein Nein des Signifikanten oder auf einen Seinsmangel festhält 

und mein Los mit der Frage meines Schicksals verknüpft, in seiner unerbitterlichen Finesse 

dort gespielt- und zwar bis die Partie aufgehoben wird- wo ich nicht bin, wie ich mich an den 

Ort nicht festlegen kann. (Lacan Bd II, S. 43). 

 

Das Subjekt löst sich in Metonymie und Metapher auf und ordnet sich dem Spiel des 

Unbewußten unter. Es gibt sich dem Spiel hin und verliert seine eindeutige Sprache. Im 

Unbewußten herrscht eine homogene Struktur, die nur in den Lücken der Sprache ans Licht 

kommt. 

Worum es Lacan geht, und worum es Kristeva und Barthes, wie sich später zeigen wird geht, 

ist nicht nur der Versuch „dem Kern“ des menschlichen Wesens durch Literatur oder die 

Psychoanalyse näherzukommen, sondern um eine Revolution in der Humanwissenschaft 
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insgesamt einzuleiten. Lacan, der Lehrer sowohl von Kristeva, als auch von Roland Barthes 

war, weiß,  

(D)aß man einer neuen Wahrheit nicht einfach ihren Platz einräumen kann, denn es geht 

vielmehr darum, daß wir unsern Platz in ihr einnehmen. Sie verlangt, daß man sich aufstören 

läßt. Es genügt nicht, sich bloß an sie zu gewöhnen. Man gewöhnt sich an das Reale. Die 

Wahrheit verdrängt man. (Lacan Bd II, S. 47). 

 

 

 

2.3.1. Der Prozeß der Subjektbildung. 

Die französische Linguistin und Psychoanalytikerin Julia Kristeva entwickelt die Lacansche 

Psychoanalyse, wie oben dargestellt, weiter zu einer Theorie der Literatur und Revolution. In 

ihrer Habilitationsschrift „Die Revolution der poetischen Sprache“ (1974) legt sie die Basis 

ihres Denkens. Im Gegensatz zu Lacan behauptet sie , daß es sich beim Unbewußten nicht um 

eine abgeschlossene, homogene Struktur handelt, sondern um eine heterogenen, chaotischen 

und widersprüchlichen Ort, der nur in der künstlerischen Praxis der Literatur zutage tritt. 

Während Lacan davon ausgeht, daß das Subjekt einer festen, von der Gesellschaft bestimmten 

Sprachstruktur unterworfen ist, aus welcher dieser keine Chance hat auszubrechen, erkennt 

Kristeva gerade dort, im Sitz der sprachlichen Strukturen, dem Unbewußten, einen Ort, an 

dem Strukturen aufgebrochen werden können. Im Unbewußten existiert ihrer Meinung nach 

Vorsprachliches, das nicht durch Sprache besetzt ist und trotzdem an die Oberfläche gezogen 

werden kann.  

 

Was wir als Sinngebung kennzeichnen, ist eben jene unbegrenzte und in sich abgeschlossene 

Erzeugung, jenes unaufhaltbare Funktionieren der Triebe auf die Sprache zu, in ihr und durch 

sie hindurch. (...) Der heterogene Prozeß (...) ist Vorstoß hinzu den subjektiven und 

gesellschaftlichen Grenzen, und nur unter dieser Voraussetzung ist er Lustleben und 

Revolution. (Kristeva, S.31)  

 

Lustleben und Revolution. Damit ist das Ziel Kristevas bestimmt. Doch auf welchem Weg 

gelangt sie dort hin?  

Der Blick richtet zunächst auf die Unterscheidung zwischen dem Symbolischen und 

Semiotischen. Das Semiotische (gr. semeion = Spur, Vorzeichen) ist das Vorsymbolische, das 

keine Struktur und Ordnung besitzt. Es ist das, was sich im Unbewußten befindet und läßt 

sich nie an sich wahrnehmen, denn es bedarf eines Mediums: dem Symbolischen. In die 

symbolische Phase trete der Mensch (entgegen den Annahmen Lacans) bereits mit dem 

Spiegelstadium ein. Er beginnt dort bereits, bevor er in die Sprachstrukturen eintrit, das 

Chaos, das er empfindet, zu ordnen. Dieses Chaos, der Raum, der zwischen dem Kind und 

seiner Mutter existiert, nennt Kristeva „chora“ (gr. leerer Raum). Innerhalb der „chora“ 
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befinden sich Triebströme, die auf den Bildungsprozeß des Subjekts wesentlichen Einfluß 

nehmen. 

(D)iskrete Energiemengen durchlaufen den Körper des späteren Subjekts und setzen sich im 

Laufe der Subjektwerdung nach Maßgabe von Zwängen ab, die auf den immer schon 

semiotisierenden Körper durch Familien- und Gesellschaftsstrukturen ausgeübt werden 

(Kristeva, S. 36).  

 

Lacan nennt die Metapher und die Metonymie als die Symbole in der Sprach, denen es 

möglich sei, Spuren des Semiotischen an die Oberfläche zu bringen. Für Kristeva allerdings 

sind diese rhetorischen Mittel schon Symbole, in denen lediglich vorsymbolische Spuren 

enthalten seien. Denn sobald man sich innerhalb der Symbole befindet, habe bereits die 

„thetische Phase“ eingesetzt, die sie folgendermaßen beschreibt: 

(D)as Subjekt, das seine Identität im Symbolischen findet, löst sich aus der Mutterbindung, 

idealisiert das Lusterleben im Genitalen und leitet die semiotische Bewegung über in die 

Symbolische Ordnung. Damit vollendet sich die thetische Phase, welche mit der Differenz 

zwischen Signifikant und Signifikat jedwedes Begehren eröffnet, aber auch jeden Akt bis hin 

zum Lusterleben, das über beide hinausweist. (Kristeva, S. 56). 

  

Trotzdem verschwindet das Semiotische der chora nicht völlig mit Abschluss der thetischen 

Phase.  Die „Logik des Traums“ (Kristeva, S. 40), die eben nicht der Sprache entspricht, habe 

auf diese Spuren des semiotischen im Bereich des Symbolischen (in diesem Fall die 

Traumsymbolik) aufmerksam gemacht. Neben dem Traum spricht Kristeva der menschlichen 

Kreativität die Möglichkeit zu, auf das Semiotische zurück- bzw. hinzuweisen. Die Spuren 

finden sich ihrer Ansicht nach vor allem in der literarischen Praxis. 

 

1.3.2. Die literarische Praxis 

In den Praktiken der ‚Kunst‘ offenbart sich das Semiotische nicht nur als Bedingung des 

Symbolischen, sondern auch als Agressor; insofern gibt die Kunst auch Aufschluß über die 

Funktionsweise des Semiotischen. (Kristeva, S. 59). 

 

Diese Funktionsweisen stellen sich in der signifikanten Praxis nach Kristeva auf vier 

unterschiedliche Arten dar. Zum besseren Verständnis sollte zuerst ein Blick auf die 

Funktionsweise von Texten überhaupt geworfen werden. Kristeva unterscheidet zwischen 

Genotext und Phänotext. Der Genotext „umschließt alle semiotischen Vorgänge“ (Kristeva, S. 

94). Er ist ein „Transportmittel für Triebenergien, die einen Raum organisieren, in dem das 

Subjekt noch keine gespaltene Einheit ist.“ (Kristeva, S. 95). Der Genotext hingegen, verfügt 

über keine Struktur. Denn der Phänotext ist Sprache. Er „gehorcht den 

Kommunikationsregeln und setzt ein Subjekt des Aussagens bzw. einen Empfänger voraus.“ 

(Kristeva, S. 95). Er wäre folglich dem Symbolischen zuzuordnen. Demzufolge ist der 

Genotext, derjenige Text, der das Semiotische darstellen kann. Doch wie läßt er sich 

realisieren?  
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Die Textarten, die der literarischen Praxis zur Verfügung stehen sind folgende: 1. Die 

Erzählung. Damit meint Kristeva den Mythos, die Epopoe und den Roman. Hinsichtlich der 

Sprachstrukturen unterwirft sich die Erzählung den Normen und ist somit dem Phänotext 

zuzuordnen. 2. Die Metasprache: Diese Sprache ordnet Kristeva vor allem der Wissenschaft 

zu. Sie soll, um immer verstehbar zu sein, möglichst rein sein. Folglich entfaltet sie sich, um 

Mißverständnisse zu vermeiden, vollständig auf der Symbolebene. (Vgl. Kristeva, S.103). 3. 

nennt Kristeva die Kontemplation: Beispiele sind Religion, Philosophie und Psychoanalyse. 

Charakteristika für diese Kategorie, sind folgende: „Das Subjekt des Aussagens sagt nichts 

aus oder aber es zerlegt seine Worte nur, um zu Konvergenzpunkt für alle anderen 

signifikanten System zu werden.“ (Kristeva, S. 103) Der gesamte Diskurs spielt sich innerhalb 

des Symbolischen ab. Einzig und alleine im Text, der vierten Kategorie, kommt der Genotext 

an die Oberfläche. Denn dieser verweise auf das Semiotische in der „chora“.  

„In der chora, die dem Text zugrunde liegt, kommt das gesamte Ensemble der Partialtriebe 

zum Durchbruch: In einer fortlaufenden Bewegung von Verschlingen und Verwerfen, von 

Einverleibung und Ausstoßung, von Drinnen und Draußen.“ (Kristeva, S. 107).  

 

Im Text wird kein Sinn produziert und kein Subjekt gesetzt; vielmehr handelt es sich um das 

Fließen der Energien, um Triebe, die an der Textoberfläche im Bereich des Symbolischen 

präsentiert werden. 

„Es handelt sich um Kombinationen, um Einfügung, Abtrennung, Einbeziehung und 

Ergänzung von Teilen im Hinblick auf irgendeine Totalität, wobei die Teile aus Formen, 

Farben, Klängen, Organen, Wörtern etc. bestehen können, sofern sie nur triebbesetzt sind und 

zunächst nur diesen Trieb „repräsentieren“. (Kristeva, S. 110) 

 

Das, worauf die Textpraxis abzielt, nennt Kristeva: Lusterleben. Die Textpraxis gebe der 

„stummen“ Praxis jenes Lusterleben zurück, welches diese konstituiert und nur unter der 

Bedingung seiner Verbalisierung „Lusterleben“ wird. (Kristeva, S. 207). Verbalisiert wird in 

dieser Praxis das ständige Verwerfen einer Sinngebung. Es ist eine kontinuierliche 

Destruktion. Dieses Verwerfen operiert mit der thetischen Heterogenität. Der Text ist „eine 

Praxis, die die Einheit aufreibt und in einen Prozeß überführt, in dem Thesen gesetzt und 

verschoben werden.“ (Kristeva, S.204).  

Das, was im Text gebildet wird, der Sinn oder die Aussage wird fortlaufend verschoben. Der 

Text ist der Prozeß des Subjekts und niemals statisch unter der Prämisse: „Wahrheit ist 

Anderes-Werden, veränderte Setzung, imaginär.“ (Kristeva, S. 213). 

 

Der Text zeigt den Prozeß des Subjekts. Das Subjekt wird zum Text und der Text zum 

Subjekt. Gleichzeitig ermöglicht der Text (seine spezielle Gestalt in ihrer Bewegung) das 

Sichtbarwerden des Semiotischen, die Regungen der Triebenergien. Die Bewegung, die aus 

der Textpraxis resultiert, ist das Lachen. Und hier wird eine Parallele zu Bachtin deutlich. 

Kristeva definiert das Lachen nach Baudelaire als „fortwährende Zwieschlächtigkeit: das 
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Vermögen, zugleich man selber und ein anderer zu sein.“ Lachen sei gewaltsam, befreiend 

und zerstörerisch. (Vgl. Kristeva, S. 218). Es geht zugleich um die individuelle Befreiung und 

die damit einhergehende Umgestaltung herrschender Ordnungen.  

Kristeva macht ihre Forderung deutlich, doch zeigt sie kein genaues Konzept der Realisierung 

auf. Allerdings bringt sie den Begriff der „Lust“ im Zusammenhang mit Literatur ins Spiel, 

der für Roland Barthes maßgeblich ist. 

Da, wo Praxis nicht Lachen ist, ist nichts Neues; und da, wo nichts Neues ist, ist Praxis nicht 

lustvoll, ist bestenfalls leerer Wiederholungsakt. Im Neuen der Praxis kommt das Lusterleben 

zum Ausdruck, das in sie investiert wird; das Neue verschweigt das Lachen und ist doch sein 

Äquivalent. (Kristeva, S. 219). 

 

2. Roland Barthes – Körper und Text 

Roland Barthes greift in seiner ästhetischen Schrift „Die Lust am Text“ viele Gedanken der 

oben vorgestellten Theorien auf. Ohne explizit darauf hinzuweisen und ohne genaue 

Erklärung streut er Begriffe wie „Phallus“ oder „Genotext“ ein, die ohne eine theoretische 

Einordnung unverständlich blieben. Da im ersten Teil nun bereits eine hinreichende 

Erläuterung der Gedanken, die Barthes heranzieht, erfolgt ist, wird auf diese Referenzen im 

folgenden nicht mehr ausdrücklich hingewiesen. Vielmehr gilt es jetzt, zu betrachten, wohin 

sich die oben besprochenen Theorien bei Roland Barthes entwickeln. Ausgehend von seinem 

Körperkonzept, welches er nicht nur auf die Literatur anwendet, folgt die Arbeit seiner 

speziellen Logik, bis hin zu einer neuen Texttheorie. 

 

2.1. Der inwendige Körper bei Réquichot 

In dem Text „Der entgegenkommende und der stumpfe Sinn“ veranschaulicht Roland Barthes 

die Konstruktion des individuellen Körpers anhand der Gemälde des Franzosen Réquichot. 

Réquichot stellt in seinen Werken ausschließlich seinen eigenen Körper dar. Dabei handelt es 

sich aber nicht um dessen sichtbaren äußeren Körper, sondern um seinen „inwendige(n) 

Körper, sein Inneres tritt nach außen“. (Barthes, 1990, S. 219). Weil Roland Barthes jedes 

Symbol und Zeichen im Zusammenhang mit sprachlichen Strukturen denkt, interpretiert er 

die Bilder Réchichots mit den theoretischen Grundlagen, die im ersten Teil der Arbeit 

vorgestellt wurden.  

Die vielen Mäuler und Zungen die Réquichot einarbeitet, repräsentieren demnach den 

sprechenden Phallus, der in Rückgriff auf Lacan für das Andere, für das, was in der Sprache 

nicht ausgedrückt werden kann, steht. 

 (D)ie Zunge ist die Sprache: nicht das zivilisierte Sprechen, denn das verläuft über die Zähne 

(...), sondern die fleischliche, erektile Sprache; die Zunge ist der sprechende Phallus. (Barthes, 

1990, S. 222).  
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Die Zunge ist in diesem Sinne nicht das Sprechwerkzeug des Menschen, sondern Teil der 

speziellen Bildsymbolik. Dem Körper wird eine Bedeutung nicht nur durch dessen Funktion 

zu Teil. Deshalb spricht Barthes der Malerei einen Vorzug der Sprache gegenüber zu. Er sagt 

die Malerei sei „voll“ im Gegensatz zur Stimme, welche nur eine „Distanz“ bringe und einen 

Hohlraum im Körper schaffe. (vgl. Barthes, 1990, S. 223). Er verweist immer auf den 

Zusammenhang von Körper und dessen Ausdruck. Der Körper ist im Falle der Malerei das 

Bild selbst. 

Nie denkt Barthes in einem Dualismus von Leib und Seele und auch in Réquichots Bildern 

erkennt er diesen Gegensatz als aufgelöst. Réquichot bilde das „Metamentale“ ab. Damit 

meint er jene Ebene, auf der Leib und Seele zusammen gedacht werden, weder der Körper 

noch das Geistige spielen eine übergeordnete Rolle. Es ist immer der Körper mit allem, was er 

vereint und durch sich hindurchlaufen läßt, der sich Ausdruck zu verschaffen versucht. 

Genauso beschreibt er auch Réquichots Arbeitsweise: „Er ißt (oder ißt nicht), verdaut sich, 

erbricht sich; sein Wunsch (nach dem Malen) ist die große Inszenierung eines Bedürfnisses“ 

(Barthes 1990, S. 226). Das Begehren, welches immerwährend nach Ausdruck ringt, wird in 

Réquichots Malerei dargestellt. 

Eine herausragendes Symbol, mit dem Réquichots arbeitet, ist das der Spirale. Barthes 

erkennt hierin den mythischen Anfang eines jeden Zeichens. 

Auf der Spirale kehren die Dinge wieder, aber auf einer anderen Ebene: Es gibt eine 

Wiederkehr in der Differenz, nicht ein Wiederkäuen der Identität (...). Die Spirale regelt die 

Dialektik des Alten und des Neuen; dank ihr sind wir nicht gezwungen zu denken: Alles wurde 

bereits gesagt, oder: Nichts wurde je gesagt, sondern eher, nichts ist erstmalig und dennoch 

neu. (Bartes, 1990, S. 229) 

 

Doch nicht nur auf der Seite des Bedeutungsinhalts ist die Spirale wichtig, vor allem ist sie 

auch Ausdruck des Körpers. Der Sinn die Spirale abzubilden ist, Lust zu empfinden. Barthes 

nimmt an, daß die Hand erst dann das Papier verlasse, „wenn eine gewisse Lust erschöpft ist.“ 

(Vgl. Barthes, 1990, S.231) .  

Und hier schlägt Barthes die Brücke zur Literatur: Eine ähnliche Funktionsweise sei die, der 

Poesie: „Da sie Zeichen dieser Sprache zahlenmässig sehr begrenzt sind und ihre 

Kombinatorik unbeschränkt ist, besteht das Neue in der Poesie noch mehr als anderswo aus 

sehr gedrängten Wiederholungen.“ (Barthes 1990, S. 229). Welche Art der Poesie er damit 

meint, deutet sich in diesem Text aber nur an. Er spricht von dem „Unlesbaren“, das sich 

sowohl in den hier analysierten Bildern wiederfindet, als auch in der Literatur. Weil diese 

Unlesbare das „Verlorengegangene“ ist, mit Lacan könnte man das „Andere“ nennen und mit 

Kristeva, das Semiotische, ist es konsequenterweise für den Leser oder den Betrachter nicht 
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verstehbar, denn die notwendigen Kategorien zum Verständnis fehlen diesem. Barthes 

beschreibt den Vorgang in der künstlerischen Praxis wie folgt: 

„schreiben, verlieren, erneut schreiben, das endlose Spiel des Darüber und Darunter einführen, 

den Signifikanten näherbringen, ihn zu einem Riesen machen, zu einem Monster an Präsenz, 

das Signifikat bis zur Unmerklichkeit verringern, die Botschaft aus dem Gleichgewicht 

bringen, vom Gedächtnis die Form behalten, nicht den Inhalt das undurchschaubare Definitive 

vollbringen, kurz, die ganze Schrift, die ganze Kunst in ein Palimpsest stecken, auf daß diese 

Palimpsest unerschöpflich sei, das Geschriebene im Zuge des Schreibens ständig wiederkehre, 

um es über-lesbar zu machen – das heißt unlesbar.“ (Barthes, 1990, S. 232) 

 

„(N)ur durch die Metapher läßt sich das Unbenennbare benennen“ (Barthes 1990, S. 236). Die 

Metapher ist nie eindeutig, sondern immer von jeweiligen Rezipienten abhängig, und folglich 

mehrstimmig. Und genau diese Polysemie sei es, die aus einem statischen Sinn heraus führen 

könne. Aus dem Sinn heraus brechen heiße letztlich in Lust auf gehen und das Begehren 

befriedigen.  

Réquichots Malerei bildet den „inwendigen Leib“ ab, die „Sprache selbst“, oder wie Barthes 

sich verbessert,: „die Lust“ (Vgl. Barthes 1990, S: 239).  Ist diese Lust nicht vorhanden, bzw. 

ist sie nicht Ziel des Künstlers, wird die Kunst „geschwätzig“. Ein Zustand, den Barthes mit 

dem Verlust des Begehrens gleichsetzt. Im Gegensatz dazu stellt Réquichot den Künstler des 

faustischen Typens dar: „Sie betreiben gleichzeitig die Erforschung des Machens und die 

katastrophale Vernichtung des Produkts.“ (Barthes, 1990, S.243). Ob dieses sich selbst 

auflösende Konzept auch für die literarische Praxis in „Die Lust am Text“ gilt, ist fraglich und 

kann angezweifelt werden. Denn so schlüssig Barthes Theorien in seinen einzelnen Texten 

auch sein mögen, kann man doch nicht davon ausgehen, daß er sich nicht selbst 

widersprochen hat. Auch er folgt dem Prozeß der Subjektbildung in der Textpraxis, erforscht 

und vernichtet sein Produkt immer wieder.  

 

2.2 Das laute Schreiben 

„Die Lust am Text, das ist jener Moment, 

wo mein Körper seinen eigenen Ideen 

folgt – denn mein Körper hat nicht 

dieselben Ideen wie ich.“ (Barthes 1996, 

S. 26). 

 

Wie läßt sich eine Literatur jenseits der Sprachstrukturen schaffen? Roland Barthes 

veröffentlichte 1973 die literaturästhetische Schrift „Die Lust am Text“. Es handelte sich um 

Textfragmente, die in lockerem Zusammenhang stehen und auf den ersten Blick über keine 

logische Anordnung oder argumentative Stringenz verfügen. Betrachtet man jedoch die 

französische Originalschrift, erkennt man eine Logik: die einzelnen Fragmente folgen einer 

alphabetischen Anordnung: der Text beginnt mit „Affirmation“ und endet mit „Voix“. 
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Barthes tauscht auf diese Weise eine argumentative Logik, gegen ein Textlogik, welche durch 

das Alphabet konstituiert wird. Dem Körper der Sprache wird eine leitende Funktion 

zugesprochen. 

Barthes befaßt sich aber nicht nur mit der Lust am Text, sondern auch mit Wollust. Er hat mit 

dieser Begriffsunterscheidung ein Definitionsproblem, welches eine klare, geschlossene 

Darstellung dessen, worauf er hinaus will, schwierig macht. Darauf weist er frühzeitig hin:  

(Plaisir/Jouissance, Lust/Wollust: terminologisch schwankt das noch, ich stolpere, ich 

verheddere mich. Auf jeden Fall gibt es da immer eine Spanne der Unentschiedenheit; die 

Unterscheidung wird nicht zu sicheren Klassifizierungen führen, das Paradigma wird 

knirschen, der Sinn wird prekär, revozierbar, reversibel, der Diskurs wird unvollständig sein.) 

(Barthes 1996, S.8f).  

 

Will man Einblicke in seine Ästhetik erlangen, muß man sich auf diese Unsicherheit 

einstellen, weil sie letztlich nicht nur Form, sondern auch Inhalt seiner Theorie bilden und 

insofern einen Sinn erzeugen.  

Zunächst stellt sich eine grundlegende Frage: Wie bildet Barthes den Zusammenhang von 

Text und Körper? Roland Barthes stützt sich auf eine alte Definition: 

Die arabischen Gelehrten scheinen, wenn sie vom Text sprechen, den wunderbaren Ausdruck 

der gewisse Körper zu gebrauchen. Welcher Körper? (...) Der Text hat eine menschliche Form, 

er ist eine Figur, ein Annagramm des Körpers. Die Lust am Text wäre nicht reduzierbar auf 

sein grammatisches (phäno-textuelles) Funktionieren, so wie die Lust des Körpers nicht 

reduzierbar ist auf das physiologische Bedürfnis. (Barthes 1996, S. 25f.). 

 

Es deutet sich an, daß die körperlichen Lust und die Lust am Text die gleiche Quelle besitzen. 

Nicht nur das: Barthes spricht auch von der Wollust im Zusammenhang mit dem Text, und 

teilt ihm die Fähigkeit zu, sexuelles Verlangen auszulösen. Es gibt demnach eine Text der 

Lust und eine Text der Wollust: 

Text der Lust: der befriedigt, erfüllt, Euphorie erregt; der von der Kultur herkommt, nicht mit 

ihr bricht, an eine behagliche Praxis der Lektüre gebunden ist. Text der Wollust: der in den 

Zustand des Sich-verlierens versetzt, der Unbehagen erregt (vielleicht bis hin zu einer gewissen 

Langeweile), die historischen, kulturellen, psychologischen Grundlagen des Lesers, die 

Beständigkeit seiner Vorlieben, seiner Werte und seiner Erinnerungen erschüttert, sein 

Verhältnis zur Sprache in eine Krise bringt. (Barthes 1996, S.22).  

 

Barthes schlägt einen Ort vor, in dem die Einheit dieser widersprüchlichen Lüste gelingt. Es 

ist „ein zweifach gespaltenes, zweifach perverses Subjekt“. Jenes habe gleichzeitig am „tiefen 

Hedonismus jeder Kultur teil (...) und an der Zerstörung dieser Kultur: es genießt die 

Beständigkeit seines Ich (das ist seine Lust) und sucht seinen Verlust (das ist seine Wollust).“ 

.(Barthes 1996, S. 22).  

Schwierig wird es, wenn es um die Herstellung dieser unterschiedlichen Texte geht, denn „die 

Lust ist sagbar, die Wollust nicht“ (Barthes, 1996, S. 32). Wie kann Literatur, die durch 

Sprache konstruiert wird, etwas unsagbares aussagen? Barthes zeigt einen Weg auf, der dieses 

Paradoxon auflöst. Zu allererst fordert er von einem Text, daß dieser (der Text) ihn „begehrt“. 
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Realisiert werden könne diese Forderung nur in der literarischen Praxis. „Das Schreiben ist 

dies: die Wissenschaft von der Wollust der Sprache, ihr Kamasutra (für diese Wissenschaft 

gibt es nur ein Lehrbuch: das Schreiben selbst).“ (Barthes 1996, S.12). Der Schreibende muß 

sich in seiner Tätigkeit mit dem Problem des Ausdrucks beschäftigen. Dabei schwankt er 

immer zwischen der Kopie sprachlicher Strukturen und ihrer Zerstörung. Und genau die 

Lücke, die in diesem Schwanken entsteht, ist der Auslöser der Wollust: „Weder die Kultur 

noch ihre Zerstörung sind erotisch; erst die Kluft zwischen beiden wird es. (Barthes1996, S. 

13)“. Diese Kluft indiziert das Individuelle, die Erotik des Textes. Barthes setzt den Text 

wieder mit dem menschlichen Körper gleich. Was der Schreibende ausdrückt ist äquivalent zu 

der „Haut, die zwischen zwei Kleidungsstücken glänzt (der Hose und der Bluse), zwischen 

zwei Säumen, (...); das Glänzen selbst verführt (Barthes 1996, S.17). Denn was die Lust am 

Text will, „ist ein Ort des Sichverlierens, der Riß, der Bruch, die Deflation, das fading, das 

das Subjekt mitten in der Wollust ergreift. Die Kultur kehrt als die andere Seite wieder: in 

beliebiger Form.“ (Barthes 1996, S. 14).  

Man muss sich aber trotzdem fragen, wie denn gerade der Text dieses Ziel erreichen soll, 

wenn er immer noch, im Gegensatz zu den Gemälden Réquichots, mit intersubjektiven 

Sprachstrukturen operiert.  

„Wie kann ein Text, der Sprache ist, außerhalb der Sprache sein? (...) – Durch eine 

fortschreitende Zermürbungsarbeit. (...) Es geht darum, durch Transmutation (und nicht mehr 

nur durch Transformation) einen neuen alchimistischen Zustand der Sprachmaterie in 

Erscheinung treten zu lassen; dieser unerhörte Zustand, dieses glühende Metall ohne Ursprung 

und außerhalb der Kommunikation, das ist dann Sprache, und nicht eine Sprache, mag sie noch 

sehr verfremdet, gemimt, ironisiert sein.“ (Barthes 1996, S 47f.) 

 

Der Produzent der „Sprache“ ist der „Schriftsteller der Wollust“, der den „unhaltbare(n)“, den 

„unmögliche(n) Text produziert. (Barthes 1996 S.32/33). Besonders logisch ist das nicht; 

scheint doch ein unmöglicher Text im Ergebnis wirklich unmöglich zu sein und daher 

unschreibbar. Man kommt Barthes Forderung allerdings näher, wenn man sich vor Augen 

hält, daß auch er Schriftsteller ist, der sich gerade mit der hier erläuterten fragmentarischen 

Theorie zum Produzenten der Sprache macht.  

Der Schriftsteller ist jemand, der mit dem Körper seiner Mutter spielt(...): um ihn zu 

glorifizieren, zu verschönern oder um ihn zu zerstückeln, ihn bis zur Grenze dessen zu bringen, 

was vom Körper erkannt werden kann: noch die Entstellung der Sprache werde ich genießen, 

und die öffentliche Meinung wird Entsetzensschreie ausstoßen, denn sie will nicht, daß man 

„die Natur entstellt“. (Barthes 1996, S. 56). 

  

Die Mutter steht hier für die Sprache (Muttersprache) selbst. Und so wie es die Öffentlichkeit 

nicht gerne sieht, wenn man den Körper der Mutter zerstückelt, wehrt sie sich gegen eine 

Entstellung der Sprachnormen. Jedoch ist Barthes davon überzeugt, daß diese Arbeit die 

„Natur“ nicht entstellt, sondern vielmehr an eine Natürlichkeit des einzelnen Menschen heran 
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führt. Er selbst ist der Schriftsteller, der die Regeln der argumentativ sauberen Wissenschaft 

nicht beachtet. „Ich schreibe, weil ich von den Wörtern, die ich finde keine will: aus dem 

Bedürfnis, mich ihnen zu entziehen.“ (Barthes 1996, S. 61)  Der einzige Ausweg aus der 

Misere ist „die Flucht nach vorn“ denn „jede alte Sprache wird sofort kompromittiert, und 

jede Sprache wird alt, sobald sie wiederholt wird.“ (Barthes, 1996, S.61). Darin besteht 

Barthes Forderung, um eine „Entfremdung“ der Gesellschaft zu durchbrechen. Und obwohl 

das zunächst nach konkreter politischer Agitation riecht, geht es Barthes doch eher um die 

Aufhebung jeglicher Kategorien. Er deutet an, daß die „Lust am Text“ so weit reichende 

Veränderungen mit sich führt, daß diese auch das gesamtgesellschaftliche System nicht 

unangetastet lassen. 

Der Text braucht seinen Schatten: dieser Schatten, das ist ein bißchen Ideologie, ein bißchen 

Darstellung, ein bißchen Subjekt: notwendige Geister, Luftblasen, Streifen, Wolken: die 

Subversion muß ihr eigens Halbdunkel hervorbringen.(...) auf der Seite der „Beherrschten“ gibt 

es gar nichts, keinerlei Ideologie, außer eben gerade – und das ist die letzte Stufe der 

Entfremdung – die Ideologie, die sie gezwungenermaßen (um symbolisieren, also um leben zu 

können) von der Klasse, die sie beherrscht, übernehmen. der soziale Kampf ist nicht auf den 

Kampf zweier rivalisierender Ideologien reduzierbar:  es geht um die Subversion jeder 

Ideologie. (Barthes 1996, S.49).  
 

Wie diese Auswirkungen konkret aussehen würden, darüber verrät Barthes nichts. „Der Text 

ist (sollte sein) jene ungenierte Person, die Vater Politik ihren Hintern zeigt.“ Barthes 1996, 

S.79). Dabei beläßt er es. 

Er stellt allerdings klare Forderungen hinsichtlich der Textproduktion. Er will Wollust 

erreichen. Diese sei ausschließlich durch das „Neue“ erreichbar, „denn nur das Neue 

erschüttert (verunsichert) das Bewußtsein (leicht? Keineswegs: in neun von zehn Fällen ist 

das Neue nur eine Stereotypie der Neuheit).“ (Barthes 1996, S.61) Die Frage ist also, wie 

Barthes dieser Gefahr entkommen kann; denn allzu leicht, immer dann, wenn geläufige 

Wortzusammenhänge sich präsentieren, „die sich von selbst verstehen“ stelle sich ein „Ekel“ 

ein. Dort wo Dinge sich von selbst verstehen, muß nichts mehr gesagt werden, die Worte 

werden überflüssig und Wollust ist nicht möglich.„Das Stereotype, das ist diese ekelerregende 

Unmöglichkeit, zu sterben. Barthes 1996, S.65) 

Es muss demnach etwas gefordert werden, was unbekannt und neu ist. Zum Ende des Buches 

kommt Barthes einer Antwort näher. Er hat eine Idee, tatsächlich in platonischem Sinne:„Das 

ist es! Dieser Ausruf darf nicht als eine Erleuchtung des Verstandes aufgefaßt werden, 

sondern als Grenze der Benennung, der Imagination selbst.“ Barthes unterscheidet daraufhin 

„zwei Realismen“. Einerseits das „Reale“; damit meint er etwas, dass „sich darlegen läßt, aber 

nicht sichtbar ist“ und andererseits die „Realität“, die sich nicht darlegen lasse, aber sichtbar 

sei. (Vgl. Barthes, 1996, S.68) Der Leser bzw. der Schriftsteller muß im Text ein 
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Zwischenstück finden, das sich darstellt wie die Haut eines begehrten Körpers, der zwischen 

zwei Kleidungsstücken hervorschaut. 

Viele Lektüren sind pervers, implizieren eine Spaltung. So wie das Kind weiß, daß seine 

Mutter keinen Penis hat, und gleichzeitig glaubt, daß sie einen hat (...) kann sich der Leser 

ständig sagen: ich weiß wohl, daß das nur Wörter sind, und dennoch ...(ich bin bewegt, als 

wenn diese Wörter eine Realität aussagten). (Barthes 1996, S.70) 

 

In dieser Spaltung befindet sich bei Lacan der Phallus, das was nicht da ist aber immer 

begehrt wird oder anders ausgedrückt, das Signifikante, das Unsagbare Barthes will sich 

diesem Unsagbaren annähern. Eine Annäherung scheint aber nicht über den Verstand möglich 

zu sein; schon seine erste Erleuchtung fand an einem anderen Ort als dem Verstand statt. 

Ort seiner Erkenntnis sind der Traum und der Rausch. Der Traum, einerseits, bringe das 

Allereigenste zu Tage, alles, was dem einzelnen Menschen „nicht fremdartig“ ist, also nicht 

durch gesellschaftliche Sprachstrukturen an das Individuum heran getragen wird. Er sei der 

Vermittler von „metaphysischen Gefühlen“ und „subtilem Sinn“ (Vgl. Barthes 1996, S. 88). 

Im Rausch, andererseits, legt Barthes die Grundlagen seiner Theorie. Im Alkoholrausch macht 

er eine ertragreiche Selbsterfahrung.  

Eines Abends, als ich auf einem Barhocker halb eingeschlafen war, versuchte ich spaßeshalber 

alle Sprachen aufzuzählen, die an mein Ohr drangen: Musik, Konversation, Geräusche von 

Stühlen, Gläsern, (...).Auch in mir redete es (das ist bekannt), und dieses sogenannte „innere 

Reden ähnelte ganz dem Geräusch des Platzes, jener Abstufung leiser Stimmen, die mich von 

außen erreichten: ich war selbst ein öffentlicher Ort, ein Suk (Markt); Wörter, kleine 

Syntagmen, Fetzen von Formulierungen tauchten in mir auf, und kein Satz bildete sich, als 

wenn dies das Gesetz jener Sprache gewesen wäre (...). Virtuell wurde damit die ganze 

Linguistik hinfällig. (Barthes 1996, S. 74). 

 

Diese Erfahrung projiziert Barthes auf den Text. „(D)er Text selbst als diagrammatische und 

nicht imitative Struktur kann sich in Form eines Körpers enthüllen als in Fetischobjekte, 

erotische Orte gespalten.“ (Barthes 1996, S.83). Auslöser der Wollust sind diese Lücken, 

deren Gestalt den Text prägen. Fetischobjekte sind dann solche Teile des Textes, die 

wiederholt werden müssen, weil sie zum Korpus der Sprache gehören. Da der jeweilige Text 

aber durch Anordnung der „Fetischobjekte“ immer eine persönliche Gestalt hat, die entweder 

der Leser oder der Schriftsteller prägen, ist immer schon die eigene Person enthalten. Es 

handelt sich nicht um eine Kopie. Letztlich entsteht die Signifikanz des Textes bzw. des 

Körpers durch die ihn behandelnde Person. Um diese Signifikanz sowohl zu erfahren, als 

auch auszudrücken ist ein Lustempfinden unverzichtbar: „Was ist die Signifikanz? Der Sinn, 

insofern er sinnlich hervorgebracht wird. (Barthes 1996, S.90). Barthes bezieht sich hier aber 

nicht nur auf einen abstrakten Zusammenhang, sondern spielt auf die Problematik der konkret 

sinnlichen Vermittlung an. Mit dem Blick auf die zeitgenössischen vorhandenen Medien 

spricht er dem Film zu, mit grösserer Sicherherheit als der Text immer „figurativ“ zu sein 
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(Barthes 1996, S.83). Das klingt plausibel: das Auge selbst erkennt, das Ohr versteht während 

ein Leser alles Kraft seiner Imagination selbst hervor bringen muß. 

Roland Barthes kommt am Ende dieses Bandes zu einer Methode, die Lust am Text schafft. 

Er nennt sie „das laute Schreiben“ 

„Das laute Schreiben (...) ist nicht expressiv; es selbst gehört vielmehr zum Genotext, zur 

Signifikanz; es wird nicht von den dramatischen Modulationen, den boshaften Intonationen, 

den gefälligen Akzenten getragen, sondern von der Rauheit der Stimme, das eine erotische 

Mischung aus Timbre und Sprache ist und daher seinerseits ebenso wie die Diktion, Material 

einer Kunst sein kann: der Kunst, seinen Körper zu führen (...). ( Barthes 1996, S. 97) 

 

Barthes fordert ein neues Verständnis von Text: die Form wird zum Inhalt, der Textkörper 

zum Sinn. Der Genotext dringt an die Oberfläche. Es geht um „die Verknüpfung von Körper 

und Sprache, nicht Sinn und Sprache (Barthes 1996, S.98) Man könnte allerdings einwenden, 

daß sich bei der Forderung um nichts anderes handele als um die gesprochene Sprache. Aber 

sie ist nur ein Teil des Genres, dem Barthes letztlich das „laute Schreiben“ zugesteht. Der 

Film, dadurch, daß ihm eine sinnlichere Vermittlung direkter gelingt als dem Buch, ist fähig, 

das Semiotische abzubilden.  

Der Film braucht nur den Ton der Sprache von ganz nah aufzunehmen (...) und in ihrer ganzen 

Materialität, in ihrer Sinnlichkeit den Atem , die Rauheit, das Fleisch der Lippen, die ganze 

Präsenz des menschlichen maules hören zu lassen (...) und schon gelingt es ihm, das Signifikat 

ganz weit weg zu rücken und den anonymen Körper des Schauspielers sozusagen in mein Ohr 

zu werfen: das knirscht, das knistert, das streichelt, das schabt, das schneidet: Wollust. 

(Barthes, 1996, S.98) 

Der Textkörper des Films schafft Wollust am Text. 

 

3. Schlußbemerkungen 

Sich mit Roland Barthes zu beschäftigen bedeutet immer harte Interpretationsarbeit. Sichere 

und klare Ergebnisse bekommt man auch dann nicht, wenn man ein ausführliches Studium 

seiner theoretischen Anknüpfungspunkte betreibt. Seine Bezüge sind lose und schwammig. 

Doch ist deshalb die Beschäftigung mit seinen Schriften gleichwohl interessanter. Immer 

wieder stößt man auf argumentative Leerstellen die es zu füllen gilt. Gerade „Die Lust am 

Text“ bietet dem Leser die Möglichkeit, bzw. läßt ihm keine andere Wahl, als die gegeben 

Textfragmente in eine eigene Ordnung und einen Zusammenhang zu stellen.  

Diese Arbeit hat versucht aus Barthes Aphorismen einen argumentativ schlüssigen Text 

herzustellen. Das Hauptaugenmerk hat dabei den Konsequenzen gegolten, die sich durch 

Barthes Schrift für literarische Praxis ergeben, immer unter besonderer Berücksichtigung des 

Körperbegriffs. Am Ende der Betrachtungen steht das „laute Schreiben“. Eine Textpraxis, die 
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Roland Barthes vorschlägt, um sich den vorgegeben Strukturen der Sprache zu entziehen und, 

um dem Körper ein größeres Gewicht zuzugestehen, als es der geschrieben Text tut. Die 

Schlußthese dieser Arbeit lautet: Der Textkörper des Films schafft Wollust am Text. Man 

sollte allerdings berücksichtigen, daß es nur in zweiter Linie der Film ist, der die Signifikanz 

zum Ausdruck bringt. Es ist der Körper, der im Mittelpunkt steht. Barthes rückt ab von der 

Vorstellung, Lacans und Kristevas, die Signifikanz lasse sich durch die Poesie hervorbringen. 

Die Literatur ist nicht laut und zu sehr sprachlichen Normen unterworfen, als daß sie 

Signifikanz erzeugen könnte. Allerdings ist fraglich, ob dieses Resultat als schlüssiges 

Ergebnis zu verstehen ist. Denn immerhin ist Barthes selbst der Schriftsteller, von dem er 

spricht. Er bewegt sich innerhalb des Alphabets, innerhalb des Textkörpers und hatte in 

seinem Essay über Réquichot immerhin darauf hingewiesen, daß die Malerei der körperlichen 

Sprache überlegen sei. Roland Barthes widerspricht und widerlegt sich selbst und das mit 

Absicht. Er zeigt seinen Rezipienten, daß eine Theorie, die den Grundstein für die Erlangung 

einer Wahrheit nur im Verschieben von Theorien möglich ist und eine eindeutige Wahrheit 

ohnehin unmöglich bleibt. So bietet er in seinem Werk einen Korpus von Leerstellen, der 

weitere Anknüpfungen erlaubt und explizit verlangt. 
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