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CORONAVIRUS: Das Naturgesetz und das Reale ohne Gesetz (*)                                                                      
BCN, 20.02.2020, Miquel Bassols (Psychoanalytiker der ELP-AMP) 

 

 

Das Reale ohne Gesetz scheint undenkbar. Es ist eine Grenz-Idee, die zunächst bedeutet, dass das 
Reale ohne Naturgesetz ist. 

Jacques-Alain Miller 

Alles, was du der Natur nimmst, fordert sie später von dir zurück.  

Isidor von Muncia (11. Jahrhundert n. Chr.) 

 

Seltsam vertraute Bilder kommen aus Italien, sowohl unvorhergesehen als auch aufschlussreich, nach 
mehreren Tagen Bevölkerungseinschränkung während der Coronavirus-Epidemie. In Cagliari 
erreichen Delfine den Hafen bis zum Rand der Docks. In Venedig sind die Kanäle nicht mehr voll vom 
üblichen touristischen Mist; das transparente Wasser zeigt seinen Grund und weicht Schwänen, 
Fischen und verschiedenen Vögeln. Die Natur setzt also ihr Gesetz durch, wenn sich das sprechende 
Wesen (l’être parlant) ein wenig - nur ein wenig - vor der Epidemie bezüglich seiner eigenen 
Genießensmodi, die wir Zivilisation nennen, zurückziehen muss.  

Die Natur ist von Natur aus epidemisch, wenn Sie mir diesen Pleonasmus erlauben, entweder mit 
Schwänen in Venedig oder mit globalen Viren, die Länder und Grenzen durchqueren. Der Mensch ist 
eine Epidemie weil er spricht; er ist von dieser genießenden Substanz bewohnt, die wir Signifikant 
nennen.[1] Wir wissen, dass wir an anderen Orten und zu anderen Zeiten ähnliche Bilder wie in 
Cagliari und Venedig sehen werden. In jedem Fall scheinen das Naturgesetz und das Reale des 
Genießens die andere Seite und das Gegenteil desselben traumatischen Ereignisses für das Subjekt 
unserer Zeit zu sein. Aber man muss sie unterscheiden. 

Vielleicht niemals mehr als in diesen Tagen, kann und sollte sich die Menschheit, großgeschrieben, 
angesichts des Hereinbrechens des Realen als ein einziges Subjekt erkennen, als das Kollektiv, das 
Jacques Lacan so rätselhaft als „das Subjekt des Individuums“ benannte.[2] Es ist ein Subjekt, das vor 
einer Herausforderung steht, die es nur mit einer Berechnung in seinem Handeln, die 
notwendigerweise kollektiv ist, präzise und kollektiv gewinnen kann. 

Und es ist so, dass wir heutzutage - eins nach dem anderen -  den brutalsten Auswirkungen eines 
Ereignisses unterliegen, das ein Paradigma der Realität des 21. Jahrhunderts ist und bleiben wird. 
Aber um welches Reale geht es wirklich? Es ist zweifellos ein guter Zeitpunkt, die Intervention von 
Jacques-Alain Miller bei der Vorbereitung des Kongresses der Weltvereinigung für Psychoanalyse von 
2014 zu lesen oder erneut zu lesen, die genau diesem "Ein Reales für das 21. Jahrhundert" gewidmet 
ist.[3] Wir haben dort mehrere Perlen gefunden, die wir in diesen Tagen bearbeiten könnten. 

 

Die Natur ist nicht mehr das Reale 

Diese tödliche kleine Maschine namens SARS-CoV2, die von einem Körper zum anderen übertragen 
wird und sich vermehrt und die Symptome von COVID-19 hervorruft, ist ein Virus. Die meisten 
Biologen sagen uns, dass ein Virus kein Lebewesen - wie ein Bakterium - ist, sondern dass es eine 
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Zelle von einem Lebewesen braucht, um sich selbst zu replizieren. Aus diesem Grund sagen andere 
Biologen, dass es ein Wesen ist, das weder lebt noch tot ist, wie eine Art Monsieur Valdemar. Es 
hängt alles davon ab, wo wir die Grenze des „Realen des Lebens“[4] setzen, was nicht wirklich 
einfach ist. Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass es sich um ein Virus handelt, das mit sehr 
genauen Gesetzen übertragen und repliziert wird. Im Fall von COVID-19 ist es ein Gesetz, dass wir 
Stück für Stück, zu langsam, entschlüsseln. Es steht also ein realer Zeitpunkt auf dem Spiel, der für 
seine Behandlung entscheidend ist.  

Das Reale des sprechenden Wesens (l’être parlant), was wir oft nach Lacans jüngster Lehre 
wiederholen, ist ein Reales ohne Gesetz. Aber das SARS-CoV2-Virus ist nicht ohne Gesetz: es folgt 
einem unerbittlichen Gesetz, es folgt dem Naturgesetz, das man entziffern muss, um damit 
umzugehen. Das Problem ist, dass wir das Gesetz noch nicht ausreichend kennen und vor allem noch 
nicht wissen, wie wir den Ansteckungsmodus deaktivieren können, um wirksame Virostatika und 
einen Impfstoff herzustellen. Wir brauchen eine Art Alan Turing, der den Code der Höllenmaschine 
"Enigma" entschlüsselt hat, die das Dritte Reich für die Übermittlung seiner geheimen Botschaften im 
Zweiten Weltkrieg verwendet hat. Es wird geschätzt, dass Turings erfolgreiche Aufgabe, das 
Kriegsende um zwei bis vier Jahre verkürzt und Tausende von Menschenleben gerettet hat. In Bezug 
auf das Coronavirus befinden wir uns in einer Zeit, die noch zu langsam ist, um die geeigneten 
Virostatika und richtig getestete Impfstoffe zu erhalten. Nein, vor SARS-CoV2 stehen wir nicht dem 
Realen ohne Gesetz gegenüber, sondern vor einem Naturphänomen, das seinen Gesetzen folgt, die 
die Wissenschaft, von Galileo ausgehend entschlüsselt, indem sie der Maxime folgt, nach der die 
"Natur in mathematischer Sprache geschrieben ist".  

Es ist wahr, dass in der Antike die Natur und das Reale in Kontiguität standen, sie überlappten sich 
auf irgendeine Weise, sie bestanden aus demselben Teig. Aber Eine der Auswirkungen der modernen 
Wissenschaft bestand jedoch genau darin, die Natur und das Reale zu trennen. 

Jacques-Alain Miller betonte: „In der Vergangenheit wurde das Reale Natur genannt. Natur war der 
Name des Realen, als es im Realen keine Unordnung gab. Als die Natur der Name des Realen war, 
konnte man wie Lacan sagen, dass das Reale immer an den gleichen Ort zurückkehrt. Nur in jenem 
Zeitalter, in dem das Reale als Natur getarnt war, schien das Reale die offensichtlichste und höchste 
Manifestation des Ordnungsbegriffs zu sein.[…] Man kann sagen, dass zu dieser Zeit das Reale als 
Natur die Funktion des Anderen des Anderen hatte, das heißt, dass es die Garantie der symbolischen 
Ordnung war.“[5] 

Es gibt heute verschiedene Möglichkeiten, diese unmögliche Funktion des Anderen des Anderen 
auszuüben, um eine Bedeutung zu garantieren, wenn das Reale auf traumatische Weise einbricht: 
Wissenschaftlichkeit ist eine, Religion ist eine andere. Der Verhaltenspsychologe seinerseits rät uns: 
„Sag nicht Chaos! Keine Panik! Denk nicht darüber nach!" Aber es ist das gleiche wie zu uns zu sagen: 
"Denk nicht an einen weißen Elefanten", was der beste Weg ist, weiter daran zu denken und vor 
einem weißen Elefanten Angst zu haben, ohne das In-der-Sprache-sein des weißen Elefanten 
entschlüsseln zu können. 

 

Das Reale hat keine Bedeutung 

Eine andere Perle: „Keine Bedeutung zu haben ist ein Kriterium des Realen, insofern das, wenn 
jemand die Bedeutungslosigkeit erreicht hat, er denken kann, dass er aus den Fiktionen 
herausgekommen ist, die von einem Sagen-wollen erzeugt werden. „Das Reale ist frei von 
Bedeutung“, entspricht dem „Realen das auf kein Sagen-wollen reagiert“. Die Bedeutung entgeht 
ihm. Es gibt eine Zugabe von Bedeutung durch phantasmatische Lucubration.“[6] 
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Im Gegensatz zum Realen das keine Bedeutung hat, ist die COVID-19-Krankheit heute eine riesige 
Bedeutungsblase, immer von religiöser Bedeutung und immer am Rande des Platzens. „Coronavirus“ 
ist der Herren-Signifikant der Bedeutung unserer aktuellen Zeit, es ist der Herren-Signifikant 
schlechthin, in einem Ausmaß, dass sogar die Kirche den Befehl erteilt hat, die Weihwasserbecken 
unter ihrem Auftrag zu leeren. Und natürlich nicht ohne Grund. In der Tat gedeihen dort alle 
Phantasmas, individuell und kollektiv, um aus diesem Signifikant eine dämonische Kraft zu machen, 
dem Inbegriff des bösen Gottes, der das Aussterben der Menschheit will, der eine Zivilisation 
bestraft, die sich einen Überschuss an Genießen gegönnt hat.  

Ein wenig Bedeutung zu geben, erleichtert für eine Weile, aber der Rückpralleffekt ist normalerweise 
noch viel schlimmer als der anfängliche Mangel an Bedeutung. Die Bedeutung, die immer religiös ist, 
ist viral; im Gegensatz zum Realen, das nichts virales hat, das vielmehr nicht aufhört sich nicht zu 
schreiben, ohne jede Bedeutung. 

 

Die Erfahrung des Realen 

Vor der ungeordneten Natur, vor dem Realen, das nicht mehr an denselben Ort zurückkehrt, ist das 
Subjekt beängstigt. Wissenschaftismus verspricht, die Angst mit Wissen zu überwinden, ein Wissen, 
das schon in das Reale eingeschrieben wäre. Vergebens. Die Religion verspricht, sie mit Bedeutung zu 
überwinden. Auch vergebens. 

Um welches Reale handelt es sich dann für die Psychoanalyse? Das Reale von immer? Nein, das Reale 
ist nicht mehr das, was es war, es ist eines der Dinge, die wir auf unserem AMP-Kongress 2014 
gelernt haben. Es handelt sich um das Reale des 21. Jahrhunderts, von einem Realen das von der 
Natur getrennt ist, ein Reales das der Rest einer Natur ist, die einmal durch ein Gesetz, göttlich oder 
nicht, wissenschaftlich oder nicht, geordnet war, aber einer Natur die auf jeden Fall schon verloren 
ist. Es handelt sich in der Tat um ein Reales ohne Gesetz, ohne ein Gesetz, das zumindest seinen 
Ausbruch vorhersagen kann. Hier kann uns die Erfahrung dieser Tage auf planetarischer Ebene ein 
beispielloses Zeugnis abgeben, von einer Erfahrung des Realen im Kollektiv als Subjekt des 
Individuums, und das in verschiedenen Registern des Realen: 

- Von der Zeit als ein Reales. Es ist eine nicht wahrnehmbare Zeit, nicht symbolisierbar, nicht 
chronologisch darstellbar, die die Zeit der, durch das Coronavirus verursachten Krankheit, markiert. 
Eines der Merkmale, die die Behandlung des Virus erschweren, ist dass es stillschweigend verbreitet 
werden kann, ohne dass erkennbare medizinische Symptome auftreten. Das ist das Reale im wirklich 
lacanschen Sinne, ein Reales, das notwendigerweise eine logische Zeit in das Subjekt des Kollektivs 
einführt: etwas, das nicht aufhört, sich nicht zu schreiben ... bis es geschrieben ist. Das Problem ist 
nicht mehr, ob Sie es fangen könnten - wir wissen, dass es mindestens 70% der Bevölkerung 
erreichen wird -, sondern wann es sein wird und wann es aufhört, keine Anzeichen im Körper 
hervorzurufen. 

- Vom Realen des Raumes in der Erfahrung der auferlegten Einschränkung. Der jetzt 
notwendigerweise beschränkte metrische Raum weicht heutzutage einem anderen Raum, näher am 
nicht metrischen Raum. Es ist unglaublich, was auf einem Quadratmeter gemacht werden kann, der 
auch ein Kubikmeter ist. 

- Das Reale der kollektiven Zeit, um die Auswirkungen der unvermeidlichen Ausbreitung des Virus 
abzuschwächen. Tatsächlich wird die kollektive Panik heute nicht durch das Coronavirus selbst 
erzeugt, sondern durch die unvermeidliche Überspannung des Gesundheitssystems, die die 
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Notwendigkeit einer logischen Zeit einführt: "Werden Sie bitte nicht alle auf einmal krank." Das ist 
auch die wahre Zeit, traumatisch für jeden. 

- Von dem Realen, einen Körper zu haben, immer in einem etwas hypochondrischen Modus. 

- Und vor allem, das Reale der Einsamkeit des sprechenden Wesens, des parlêtre, ob Sie in 
Gesellschaft sind oder nicht. 

Die Erfahrung des Realen, in dem wir uns befinden, ist daher nicht so sehr die Erfahrung der 
Krankheit selbst, sondern die Erfahrung dieser subjektiven Zeit, die auch eine kollektive Zeit ist, 
seltsam vertraut, die geschieht, ohne sich selbst darstellen zu können, ohne sich selbst benennen zu 
können, ohne zählen zu können. Es ist dieses Reale, das die Psychoanalyse interessiert und das es 
behandelt. Die symptomatische Dimension dieser Erfahrung geschieht, ohne notwendigerweise vom 
Coronavirus selbst bewohnt zu sein, sondern nur von dem Diskurs, der versucht, seinem Einbruch in 
die Realität als Wirkung des reinen Naturgesetzes eine Bedeutung zu geben. 

Das Naturgesetz kann vorhersehbar sein - das ist die Aufgabe der Wissenschaft. Das Reale ohne 
Gesetz ist nicht vorhersehbar - das ist die Aufgabe der Psychoanalyse. Angesichts dieses Unterschieds 
wird es gut sein, heute auf die Maxime der Stoiker zurückzugreifen, um eine kollektive Erfahrung des 
Realen auf die wenigst traumatische Weise zu ermöglichen: Gelassenheit angesichts des 
Vorhersehbaren, Mut angesichts des Unvorhersehbaren und Weisheit, das eine vom anderen zu 
unterscheiden. 

Übersetzt von Claudio Steinmeyer und Natalie Wülfing 

 

[1] “Je dirai que le signifiant se situe au niveau de la substance jouissante.” “Diré que el significante 
se sitúa al nivel de la substancia gozante.” Jacques Lacan, Le Séminaire XX, Encore, Ed. du Seuil, Paris, 
p. 26. 

[2] "Das Kollektiv ist nichts anderes als das Subjekt des Individuums.". Jacques Lacan, Escritos. Ed. 
Siglo XXI, México 1966, p. 203, n.7. 

[3] Jacques -Alain Miller, "Präsentation des Themas des IX. Kongresses der AMP", siehe, Wapol.org 

https://wapol.org/es/articulos/Template.asp?intTipoPagina=4&intPublicacion=38&intEdicion=13&int
Articulo=2468&intIdiomaArticulo=1 

[4] Mais où est donc Zadig? 

[5] Jacques-Alain Miller, Ibidem. 

[6] Jacques-Alain Miller, Ibidem. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(*) Original Quelle: https://zadigespana.wordpress.com/2020/03/20/coronavirus-la-ley-de-la-
naturaleza-y-lo-real-sin-ley/        Übersetzung: Claudio Steinmeyer 
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