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Slavoj Žižek: Die Metastasen des Genießens
Sechs erotisch-politische Versuche

Der erstmals im Jahr 1996 auf deutsch erschienene Band versammelt sechs Essays, in 
denen Slavoj Žižek darum ringt, die Kategorie des Genießens für den politischen Dis-

kurs zu qualifizieren. Der Band gliedert sich in die zwei Teile „Erotik“ und „Politik“. Mal 
fragmentarisch verdichtet, mal in genauen philosophischen und psychoanalytischen Lektüren 
und Beobachtungen betrachtet Žižek in drei Essays die traumatischen Konflikterfahrungen 
des Genießens in der heutigen „allgemeinen Erniedrigung des Liebeslebens“ (Freud). Seine 
Analyse des Begehrens, als eine Spalte in der Realität, illustriert er am Beispiel der Erzählung 
von Tristan und Isolde, die sich ihre Liebe nur deshalb gestehen können, weil ein Zauber-
trank sie von allen symbolischen Bedingungen, „der symbolischen Realität sozialer Verpflich-
tungen“ (22), befreit. Denn erst durch die Wirkung des Tranks können sie eintreten in den 
„Bereich ‚zwischen zwei Toden‘ [...] als einen Raum, in dem die imaginäre Identität wie 
auch die mit ihr verbundenen symbolischen Identitäten insgesamt entwertet werden, sodass 
das ausgeschlossene Reale (der reine Lebenstrieb) mit aller Macht auftauchen kann“ (22). 

Weitere Themen im ersten Teil des Bandes sind neben der weiblichen Depression und der 
Logik der Geschlechterdifferenz, die Darstellung der Frauenrolle in Otto Weiningers Ge-
schlecht und Charakter. „Liebe ist Mord“ stellt Weininger fest und erklärt, dass die Frau zum 
Projektionsschirm für den Mann und dessen Ideal wird. In seiner Liebe zur Frau, hängt 
er der Illusion an, dass sein angestrebtes Idealbild bereits in ihr, im Objekt der Liebe, re-
alisiert sei. Die Projektion eines schon realisierten Zustands des Seins verunmöglicht ihm 
letztlich die Realisierung seiner eigenen geistigen Existenz (61-67). In den im zweiten Teil 
„Politik“ versammelten Essays, analysiert Žižek das genießerische Gesetz, die Ideologie zwi-
schen Fiktion und Phantasma und die Schuld des Blickes. Immer wieder steht die politische 
Gewalt im Zentrum seiner Betrachtungen. Sei es, dass er auf die Universalisierung des Op-
ferbegriffs hinweist, indem mit Bezug auf die Menschenrechte, Eingriffe in die Souveränität 
eines Staates gerechtfertigt werden oder dass heute der Nationalismus als Erscheinungsform 
des Rassismus funktioniert, weil „jede ethnische ‚Andersheit‘“ das Genießen bedroht (198f ).
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