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Unterstrichen: die Stellen, die ich am schwierigsten finde 

 

+++ 

Vorspiel im Seminar (Seminar 24, L’insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre, Sitzung 

vom 19. April 1977): 

 

Bref, il faut quand même soulever la question de savoir si la psychanalyse — 
je vous demande pardon, je demande pardon au moins aux psychanalystes — 
ça n’est pas ce qu’on peut appeler un autisme à deux?  

Kurz, man muss jedoch die Frage aufwerfen, ob die Psychoanalyse – ich bitte Sie um 

Verzeihung, ich bitte zumindest die Psychoanalytiker um Verzeihung –, ob das nicht das ist, 

was man einen „Autismus zu zweit“ nennen kann. 

 

Il y a quand même une chose qui permet de forcer cet autisme, c’est 
justement que lalangue [hier wohl eher la langue!, RN] est une affaire 
commune et que c’est justement là où je suis, c’est-à-dire, capable de me faire 
entendre de tout le monde ici, c’est là ce qui est le garant — c’est bien pour ça 
que j’ai mis à l’ordre du jour la transmission de la psychanalyse — c’est bien 
ce qui est le garant que la psychanalyse ne boite pas irréductiblement de ce 
que j’ai appelé tout à l’heure autisme à deux. 

Es gibt jedoch eine Sache, die es möglich macht, diesen Autismus aufzubrechen, nämlich 

dies, dass die Sprache eine gemeinsame Angelegenheit ist und dass es eben da ist, wo ich bin, 

das heißt, in der Lage, mir bei allen hier Gehör zu verschaffen, das ist der Garant – und darum 

habe ich die Übermittlung der Psychoanalyse auf die Tagesordnung gesetzt –, das ist ja der 

Garant dafür, dass die Psychoanalyse nicht irreduzibel lahmt, von dem her lahmt, was ich 

soeben „Autismus zu zweit“ genannt habe. 

 

+++ 

(Und jetzt die Titelei zum Kongressbeitrag:) 

 

Titel 

Conclusions 

Schlusswort zum Kongress „Die Übermittlung“  

- „Conclusions“ ist der Titel im Kongressband. Hier würde 

ich den Titel also ändern, damit er auch außerhalb dieses 

Kontexts funktioniert 

- zur Frage der Übersetzung von „transmissino“ siehe den 

nächsten Satz 
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9e Congrès de l’École Freudienne de Paris sur « La transmission », 6.–9. Juli 
1978 à Paris 

9. Kongress der École Freudienne de Paris über „Die Übermittlung“, 6.–9. Juli 1978 in Paris 

- Congrès: „Kongress“ oder  „Tagung“? „Kongress“ hört 

sich für mich größer an, „Tagung“ kleiner. Diese 

Veranstaltung dauerte vier Tage, es gab 80 Vorträge, also 

„Kongress“.  

- Wie „Transmission » übersetzen ? Die beste Übersetzung, 

« Übertragung » ist im Rahmen der Psychoanalyse 

blockiert. Alternativen zu „Übermittlung“:  

--- Weitergabe,  Vermittlung, Weitervermittlung, 

Transmission,  

- Man müsste wissen, wie sich für ein französisches Ohr 

„transmission“ im Zusammenhang mit „enseignement“ anhört. 

In der deutschsprachigen Pädagogik würde man von 

„Vermittlung“ sprechen, sicherlich auch von „Weitergabe“, 

nur selten von „Übermittlung“ 

 

Parues dans les Lettres de l’École Freudienne de Paris, 1979, n° 25, vol. II, 
pp. 219–220 

Veröffentlicht in: Lettres de l’École Freudienne de Paris, 1979, Nr. 25, Bd. II, S. 219 f.; im 

Internet hier. 

 

+++ 

(Und nun: Lacan spricht:) 

 

Je dois conclure ce Congrès.  

Ich soll diesen Kongress beenden. 

- doit: soll? muss?  

- conclure: abschließen? schließen? 

 

 

C’est tout au moins ce qui a été prévu.  

Zumindest war das so geplant.  

 

  

http://ecole-lacanienne.net/bibliolacan/lettres-de-lefp/
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Freud s’est vivement préoccupé de la transmission de la psychanalyse.  

Freud war um die Weitergabe der Psychoanalyse äußerst besorgt.   

- vivement: lebhaft 

- s’est préoccupé de: hat sich Sorgen gemacht um, war 

wegen x besoorgt; hat aber auch eine neutralere 

Bedeutung: hat sich beschäftigt mit, das ergäbe „hat sich 

intensiv beschäftigt mit“; ich habe kein Kriterium, um zu 

entscheiden, welche Übersetzung besser ist; mir fehlt 

hier das Wissen über Freud.  

 

Le comité qu’il avait chargé d’y veiller s’est transformé dans l’institution 
psychanalytique internationale, l’I.P.A.  

Das Komitee, das er damit beauftragt hatte, darüber zu wachen, hat sich in die internationale 

psychoanalytische Institution verwandelt, in die IPA.  

 

Je dois dire que l’I.P.A., si nous en croyons notre ami Stuart Schneiderman, 
qui a parlé hier, pour l’instant n’est pas vaillante.  

Ich muss sagen, dass die IPA – unserem Freund Stuart Schneiderman zufolge, der gestern 

gesprochen hat –, dass die IPA im Augenblick nicht mutig ist.  

- si nous en coryons: die wörtliche Übersetzung mit „wenn 

wir glauben“ stellt die Behauptung von S.S. zu sehr in 

Frage (für mein Sprachgefühl) 

- vaillant: (tapfer, beherzt, mutig), Lautähnlichkeit mit 

veiller (wachen), jedoch andere Etymologie 

 

Il est certain que ce Congrès représente, avec cette salle pleine, quelque 
chose qui équilibre l’I.P.A.  

Es ist sicher, dass dieser Kongress mit diesem vollen Saal etwas repräsentiert, was zur IPA 

einen Ausgleich darstellt.  

 

Freud, désignant ce qu’il appelait sa « bande », sans qu’on sache très bien si 
« sa bande », ça doit s’écrire « ç-a », Freud a inventé cette histoire, il faut bien 
le dire assez loufoque, qu’on appelle l’inconscient; et l’inconscient est peut-
être un délire freudien.  

Freud – indem er sich auf diejenigen bezieht, die er seine „Bande“ nannte, sa bande, ohne 

dass man so recht weiß, ob das sa hierbei ç-a geschrieben werden muss, „es“ –, Freud hat 

diese, wie man schon sagen muss, ziemlich verrückte Geschichte erfunden, die man das 
Unbewusste nennt; und das Unbewusste ist vielleicht eine Freud’sche Wahnvorstellung.  

- délire: Wahnvorstellung? Wahn?  

- ça bande: (a) es verbindet; (b) es hat/kriegt einen 

Ständer 
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L’inconscient, ça explique tout mais, comme l’a bien articulé un nommé Karl 
Popper, ça explique trop.  

Das Unbewusste, das erklärt alles, aber, wie ein gewisser Karl Popper das gut artikuliert hat, 

das erklärt zu viel.  

 

C’est une conjecture qui ne peut pas avoir de réfutation.  

Das ist eine Konjektur, die nicht widerlegt werden kann.  

- conjecture: Konjektur, Vermutung, Mutmaßung.  

--- Ich habe „Konjektur“ gewählt, weil dies der in der 

Philologie übliche Ausdruck ist, also im Umgang mit 

Texten, womit man nahe bei der Psychoanalyse ist 

 

On nous a parlé de sexe sans sujet.  

Man hat mit uns über das Geschlecht (sexe) ohne Subjekt gesprochen. 

- „zu uns“?  

 

Est-ce que ça veut dire pour autant qu’il y aurait un rapport sexuel qui ne 
comporterait pas de sujet ?  

Ist damit gemeint, sofern es ein sexuelles Verhältnis gäbe, das kein Subjekt mit sich führen 

würde?  

 

Ce serait aller loin ; et le rapport sexuel, dont j’ai dit qu’il n’y en avait pas, est 
censé expliquer ce qu’on appelle les névroses.  

Das hieße weit gehen; und vom sexuellen Verhältnis, über das  ich gesagt habe, dass es keins 

gibt, wird angenommen, dass es das erklärt, was man die Neurosen nennt.  

- Ce serait aller loin: Das hieße weit gehen, wörtlicher 

wäre „Das würde weit gehen“ 

- expliquer ce: dass es das erklärt, das zu erklären 

 

C’est ce pourquoi je me suis enquis de ce que c’était que les névroses.  

Deshalb habe ich mir Fragen dazu gestellt, was das ist, die Neurosen.  

-- s’enquérir de qc: sich nach etwas erkundigen;  

 

J’ai essayé de l’expliquer dans ce qu’on appelle un enseignement.  

Ich habe es zu erklären versucht, in dem, was man Unterricht nennt.  

- enseignement : auch „Lehre“ . Da es um „transmission“ 

geht, finde ich hier „Unterricht“ passender; unter 

„Lehre“ kann man auch die Doktrin verstehen, das 

Theoriegefüge 
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Il faut croire que quand même cet enseignement a eu un certain poids puisque 
j’ai réussi à avoir toute cette assistance.  

Man muss wohl annehmen, dass dieser Unterricht ein gewisses Gewicht hatte, da es mir 

gelungen ist, all diese Teilnehmer zu haben.  

- assistance: (a) Publikum, Anwesende, Hörer, Zuhörer, 

Teilnehmer; (b) Hilfe, Beistand; ich habe „Teilnehmer“ 

gewählt, da man hier den Aspekt „Hilfe“ am ehesten 

durchhören kann (der im nächsten Satz mobilisiert wird), 

außerdem sagt man „Kongressteilnehmer“  

 

Cette assistance, je dois dire, ne m’assiste pas.  

Ich muss sagen, diese Teilnehmer sind mir keine Hilfe. 

 

Je me sens au milieu de cette assistance particulièrement seul.  

Inmitten dieser Teilnehmer fühle ich mich besonders allein. 

 

Je me sens particulièrement seul parce que les gens à qui j’ai affaire comme 
analyste, ceux qu’on appelle mes analysants ont avec moi un tout autre 
rapport que cette assistance.  

Ich fühle mich besonders allein, denn die Leute, mit denen ich als Analytiker zu tun habe, 

diejenigen, die man meine Analysanten nennt, haben zu mir ein ganz anderes Verhältnis als 

diese Teilnehmer.  

 

Ils essaient de me dire ce qui chez eux ne va pas.  

Sie versuchen mir zu sagen, was bei ihnen nicht geht.  

 

Et les névroses, ça existe.  

Und die Neurosen, das existiert.  

 

Je veux dire qu’il n’est pas très sûr que la névrose hystérique existe toujours, 
mais il y a sûrement une névrose qui existe, c’est ce qu’on appelle la névrose 
obsessionnelle.  

Ich meine, dass nicht ganz sicher ist, dass die hysterische Neurose immer existiert, aber 

sicherlich gibt es eine Neurose, die existiert, nämlich das, was man Zwangsneurose nennt.  

 

Ces gens qui viennent me voir pour essayer de me dire quelque chose, il faut 
bien dire que je ne leur réponds pas toujours.  

Diese Leute, die mich aufsuchen, um zu versuchen, mir etwas zu sagen – man muss schon 

sagen, dass ich Ihnen nicht immer antworte.  
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J’essaie que ça se passe ; du moins je le souhaite.  

Ich versuche (?), dass sich das ereignet (?), zumindest wünsche ich das.  

- „versuchen, dass sich etwas ereignet“ – das ist kein 

Deutsch, vielleicht „ich bemühe mich, dass…“?  

- que ça se passe: auch „dass das vorbeigeht“  

 

Je souhaite que ça se passe, et il faut bien dire que beaucoup de 
psychanalystes en sont réduits là.  

Ich wünsche, dass sich das ereignet, und man muss wohl sagen, dass hierbei viele 

Psychoanalytiker darauf reduziert sind.  

 

C’est pour ça que j’ai essayé d’avoir quelque témoignage sur la façon dont on 
devient psychanalyste : qu’est-ce qui fait qu’après avoir été analysant, on 
devienne psychanalyste ?  

Deshalb habe ich versucht, das eine oder andere Zeugnis darüber zu erhalten, wie man 

Psychoanalytiker wird: Was führt dazu, dass man, nachdem man Analysant war, 

Psychoanalytiker wird?  

 

Je me suis, je dois dire, là-dessus enquis, et c’est pour ça que j’ai fait ma 
Proposition, celle qui instaure ce qu’on appelle la passe, en quoi j’ai fait 
confiance à quelque chose qui s’appellerait transmission s’il y avait une 
transmission de la psychanalyse.  

Ich habe mir, muss ich sagen, Fragen dazu gestellt, und deshalb habe ich meinen Vorschlag 

gemacht, denjenigen, der das einführt, was man „Passe“ nennt, worin ich Vertrauen in etwas 

gesetzt habe, das „Übermittlung“ heißen würde, falls es eine Übermittlung der Psychoanalyse 

gäbe.  

 

Tel que maintenant j’en arrive à le penser, la psychanalyse est 
intransmissible.  

Inzwischen bin ich dazu gelangt, es so zu denken: Die Psychoanalyse lässt sich nicht 

übermitteln.  

- wörtlich „So wie ich dabei jetzt dazu gelange, es zu 

denken …“,  

 

C’est bien ennuyeux.  

Das ist wirklich ärgerlich.  

- bien ennuyeux: ziemlich ärgerlich? sehr ärgerlich? 

 

C’est bien ennuyeux que chaque psychanalyste soit forcé – puisqu’il faut bien 
qu’il y soit forcé – de réinventer la psychanalyse.  

Es ist wirklich ärgerlich, dass jeder Psychoanalytiker gezwungen ist – denn er muss dazu ja 

gezwungen werden–, die Psychoanalyse neu zu erfinden.  
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Si j’ai dit à Lille que la passe m’avait déçu, c’est bien pour ça, pour le fait qu’il 
faille que chaque psychanalyste réinvente, d’après ce qu’il a réussi à retirer du 
fait d’avoir été un temps psychanalysant, que chaque analyste réinvente la 
façon dont la psychanalyse peut durer.  

Wenn ich in Lille gesagt habe, dass die Passe mich enttäuscht hat, dann eben deshalb, also 

deswegen, weil es nötig ist, dass jeder Psychoanalytiker – je nachdem, was er daraus, dass er 

eine Zeitlang Psychoanalysant war, herausholen konnte –, dass jeder Analytiker neu erfindet, 

auf welche Art und Weise die Psychoanalyse fortdauern kann.  

- peut durer : dauern kann? andauern kann?  

 

J’ai quand même essayé de donner à cela un peu plus de corps ; et c’est pour 
ça que j’ai inventé un certain nombre d’écritures, telles que le S barrant le A, 
c’est-à-dire ce que j’appelle le grand Autre, car c’est le S, dont je désigne le 
signifiant qui, ce grand A, le barre ; je veux dire que ce que j’ai énoncé à 
l’occasion, à savoir que le signifiant a pour fonction de représenter le sujet, 
mais et seulement pour un autre signifiant – c’est tout au moins ce que j’ai dit, 
et il est un fait que je l’ai dit – qu’est-ce que ça veut dire ?  

Ich habe jedoch versucht, dem ein wenig mehr Körper zu verleihen, und dafür habe ich eine 

Reihe von Schreibweisen erfunden, etwa das S, von dem das A durchgestrichen wird [S(Ⱥ)], 

also das, was ich den großen Anderen nenne, denn den Signifikanten, der das große A  

durchstreicht, bezeichne ich mit S; ich meine, dass das, was ich gelegentlich geäußert habe, 

nämlich dass der Signifikant die Funktion hat, das Subjekt zu repräsentieren, jedoch 

ausschließlich für einen anderen Signifikanten – das ist zumindest das, was ich gesagt habe, 

und es ist eine Tatsache, dass ich es gesagt habe –, was bedeutet das?  

- le S barrant le A:  um die Übersetzung mit Passiv-

Konstruktion zu vermeiden, vielleicht: „etwa das S, das 

den Buchstaben A durchstreicht“? Das würde den Vorgang 

jedoch zu einer Operation auf der Ebene der Schrift 

vereindeutigen. 

- barrant: „durchstreichen“ oder „ausstreichen“? 

„Durchstreichen“ hört sich für mich norddeutsch an, 

„ausstreichen“ süddeutsch – österreichisch; 

durchstreichen bleibt mehr auf der Ebene der Schrift, 

„ausstreichen“ hat eine stärkere Konnotation von 

Vernichtung 

- je veux dire que ce: das „que“ leitet einen grammatisch 

unvollständigen Satz ein, wie soll man mit diesem „que“ 

umgehen? In der gesprochenen Sprache wird es häufig 

einfach als Satzeinleitung verwendet ohne ein passendes 

Verb, zumindest von Lacan, und ich vermute, dass ein 

französischer Hörer es fast überhört. Soll man das „que“ 

weglassen, also mit „ich meine, das“ übersetzen (dann 

wäre die Grammatik korrekt)? Oder soll man eine deutsche 

Entsprechung einschieben, etwa „also“ („ich meine, also 

das, was…“).  

- mais et seulement: Was ist das für ein „et“ ?  
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Ça veut dire que dans le grand Autre, il n’y a pas d’autre signifiant.  

Das heißt, dass es im großen Anderen keinen anderen Signifikanten gibt.  

 

Comme je l’ai énoncé à l’occasion, il n’y a qu’un monologue.  

Wie ich mal gesagt habe, es gibt nur einen Monolog.   

- énoncé: korrekter wäre „geäußert habe“, das klingt für 

mich aber sehr viel gewundener als das Französischer 

 

Alors comment se fait-il que, par l’opération du signifiant, il y ait des gens qui 
guérissent ?  

Also, wie kommt es, dass es Leute gib, die durch das Operieren des Signifikanten geheilt 

werden? 

- korrekt wäre « dass es durch das Operieren des 

Signifikanten Leute gibt, die …“, das scheint mir aber 

nicht der gemeinte Sinn zu sein 

- guérissent: die „gesund werden“? „die geheilt werden“ 

betont die Intervention des Analytikers, das Kurieren, in 

„gesund werden“ ist er aus dem Spiel. Man sagt „guérir 

qn“, jemandem heilen, jemanden gesund machen. Das spricht 

vielleicht eher für „heilen“.  

 

Car c’est bien de ça qu’il s’agit.  

Denn darum geht es ja.  

 

C’est un fait qu’il y a des gens qui guérissent.  

Dass es Leute gibt, die geheilt werden, ist eine Tatsache.  

 

Freud a bien souligné qu’il ne fallait pas que l’analyste soit possédé du désir 
de guérir ; mais c’est un fait qu’il y a des gens qui guérissent, et qui guérissent 
de leur névrose, voire de leur perversion.  

Freud hat deutlich hervorgehoben, dass der Analytiker nicht vom Heilungswunsch besessen 

sein sollte, es ist jedoch eine Tatsache, dass es Leute gibt, die geheilt werden, die von ihrer 

Neurose geheilt werden und sogar von ihrer Perversion.  

 

Comment est-ce que ça est possible ?  

Wie ist das möglich? 

 

 

Malgré tout ce que j’en ai dit à l’occasion, je n’en sais rien.  

Trotz all dem, was ich mal dazu gesagt habe – darüber weiß ich nichts.  
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C’est une question de truquage.  

Das ist eine Frage von Trickserei.  

- truquage: auch „Fälschung“, „Schwindel“, „Betrug“, 

„Manipulation“, „Zurechtmachen“,  

-später in diesem Text kommt Lacan auf truquage zurück 

und verbindet truquage (oder trucage) mit truc; man muss 

als das Wortpaar trucage – truc übersetzen; meine Lösung: 

Trickserei – Trick; allerdings ist „Trickserei“ 

vielleicht etwas zu schwach, die Bedeutung geht wohl 

stärker in Richtung „Schwindel“ 

 

Comment est-ce qu’on susurre au sujet qui vous vient en analyse quelque 
chose qui a pour effet de le guérir, c’est là une question d’expérience dans 
laquelle joue un rôle ce que j’ai appelé le sujet supposé savoir.  

Wie flüstert man dem Subjekt, das zu einem in Analyse kommt, etwas zu, das die Wirkung 

hat, es zu heilen, das ist hier eine Frage von Erfahrung, worin das eine Rolle spielt, was ich so 

genannt habe: das Subjekt, dem Wissen unterstellt wird (le sujet supposé savoir).  

- Diese Passage spricht für die Übersetzung von guérir 

mit „heilen“ 

 

Un sujet supposé, c’est un redoublement.  

Ein unterstelltes Subjekt, das ist eine Verdoppelung. 

 

Le sujet supposé savoir, c’est quelqu’un qui sait.  

Das Subjekt, dem Wissen unterstellt wird, das ist jemand, der weiß. 

 

Il sait le truc, puisque j’ai parlé de truquage à l’occasion ; il sait le truc, la façon 
dont on guérit une névrose.  

Es kennt den Trick, denn ich habe ja dabei von Trickserei gesprochen; er kennt den Trick, die 

Art und Weise, wie man eine Neurose heilt. 

- Truc: (a) Trick, Zaubertrick, Dreh, Kniff; (b) Ding, Dings, 
Dingsbums, Dingsda    

 

Je dois dire que dans la passe, rien n’annonce ça ; je dois dire que dans la 
passe, rien ne témoigne que le sujet sait guérir une névrose.  

Ich muss sagen, in der Passe wird das durch nichts angezeigt; ich muss sagen, in der Passe 

wird durch nichts bezeugt, dass das Subjekt eine Neurose heilen kann.   

 

J’attends toujours que quelque chose m’éclaire là-dessus.  

Ich warte immer noch darauf, dass mich etwas darüber aufklärt.  
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J’aimerais bien savoir par quelqu’un qui en témoignerait dans la passe qu’un 
sujet – puisque c’est d’un sujet qu’il s’agit – est capable de faire plus que ce 
que j’appellerai le bavardage ordinaire ; car c’est de cela qu’il s’agit.  

Ich möchte gern wissen, von jemandem, der das in der Passe bezeugen würde, dass ein 

Subjekt – denn es geht ja um ein Subjekt – in der Lage ist, mehr als das zu produzieren, was 

ich das gewöhnliche Geschwätz nennen möchte, denn darum geht es.  

 

Si l’analyste ne fait que bavarder, on peut être assuré qu’il rate son coup, le 
coup qui est d’effectivement lever le résultat, c’est-à-dire ce qu’on appelle le 
symptôme.  

Wenn der Analytiker nur schwätzt, kann man sicher sein, dass er nicht den Treffer landet, den 

Treffer, der darin besteht, das Resultat tatsächlich aufzuheben, also das, was man Symptom 

nennt.     

- rater son coup: keine Wirkung haben 

 

J’ai essayé d’en dire un peu plus long sur le symptôme.  

Ich habe versucht, über das Symptom etwas mehr zu sagen.  

- oder „mich etwas ausführlicher zu äußern“, um das „plus 

long“ unterzubringen?  

 

Je l’ai même écrit de son ancienne orthographe.  

Ich habe es sogar in seiner alten Rechtschreibung geschrieben.  

 

Pourquoi est-ce que je l’ai choisie ? s-i-n-t-h-o-m-e, ce serait évidemment un 
peu long à vous expliquer.  

Warum habe ich sie gewählt? S, i, n, t, h, o, m; es würde natürlich ein bisschen dauern, Ihnen 

das zu erklären.  

 

J’ai choisi cette façon d’écrire pour supporter le nom symptôme, qui se 
prononce actuellement, on ne sait pas trop pourquoi « symptôme », c’est-à-
dire quelque chose qui évoque la chute de quelque chose, « ptoma » voulant 
dire chute.  

Um den Namen Symptom zu stützen, habe ich diese Schreibweise gewählt, wobei dieser 

Name zur Zeit – man weiß nicht so recht warum – „Symptom“ ausgesprochen wird, also 

etwas, womit das Fallen von etwas evoziert wird, „ptōma“ bedeutet ja „Fall“. 

 

Ce qui choit ensemble est quelque chose qui n’a rien à faire avec l’ensemble.  

Das, was zusammenfällt (choit ensemble), ist etwas, das mit der Menge (ensemble) nichts zu 

tun hat.  

- „Das, was zusammenfällt“ ist die wörtliche Übersetzung 

von „sym-ptōm“ 
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Un sinthome n’est pas une chute, quoique ça en ait l’air.  

Ein Sinthom ist kein Fall, kein Sturz, auch wenn es so aussieht.  

- ich füge „Sturz“ hinzu, um die Bedeutung von casus zu 

blockieren. Alternativen: „nichts, was fällt“, „kein 

Fallen“ 

 

C’est au point que je considère que vous là tous tant que vous êtes, vous avez 
comme sinthome chacun sa chacune.  

Das geht so weit, dass ich annehme, Sie alle wie Sie hier sind haben als Sinthom jeder seine 

jede.  

- Cest au point que: ?? (Übersetzung geraten) 

- vous là tant que vous êtes: ?? (Übersetzung geraten)  

--- tant que vous y êtes: (iron) „und sonst noch 

was“, „und was sonst noch alles“ (Sachs/Villatte) ; 

falls das hier greift, müsste man übersetzen „dass 

Sie alle hier und wer sonst noch“ oder ähnlich  

- chacun sa chacune: scherzhafte Redewendung : jedem 

seine jede, (jedem seine Dame, jedem die seine) 

 

Il y a un sinthome il et un sinthome elle.  

Es gibt ein Er-Sinthom und ein Sie-Sinthom.  

 

C’est tout ce qui reste de ce qu’on appelle le rapport sexuel.  

Das ist alles, was von dem bleibt, was man das sexuelle Verhältnis nennt.  

- Vielleicht ginge auch: Das ist alles, was von dem, was 

man das sexuelle Verhältnis nennt, bleibt. 

 

Le rapport sexuel est un rapport intersinthomatique.  

Das sexuelle Verhältnis ist ein intersinthomatisches Verhältnis.  

 

C’est bien pour ça que le signifiant, qui est aussi de l’ordre du sinthome, c’est 
bien pour ça que le signifiant opère.  

Deshalb ist es so, dass der Signifikant, der ebenfalls zur Ordnung des Sinthoms gehört, 

deshalb ist es so, dass der Signifikant operiert.  

 

C’est bien pour ça que nous avons le soupçon de la façon dont il peut opérer : 
c’est par l’intermédiaire du sinthome.  

Deshalb ist es so, dass wir einen Verdacht dazu haben, wie er operieren kann, nämlich durch 

Vermittlung des Sinthoms.  
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Comment donc communiquer le virus de ce sinthome sous la forme du 
signifiant ?  

Wie also den Virus dieses Sinthoms in Form des Signifikanten kommunizieren?  

- sous la forme du: „in der Form des“ ?  

 

C’est ce que je me suis essayé à expliquer tout au long de mes séminaires.  

Das ist das, was ich im Verlauf meiner Seminare zu erklären versucht habe.  

- se essayer à faire qc: sich darin versuchen, etwas zu 

tun;  

- also eigentlich: „Das ist das, worin ich mich versucht 

habe, es im Verlauf meiner Seminare zu erklären.“ Vom 

Sinn her (sich in etwas versuchen versus versuchen) 

bringt es zu wenig, denke ich, als dass man diese 

scheußliche Formulierung verwenden sollte.     

 

Je crois que je ne peux pas aujourd’hui en dire plus.  

Ich glaube, heute kann ich nicht mehr darüber sagen.  

 


