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Editorial

Die Idee eines Journal-Hefts zum Thema «Hem mung – Enthemmung» 

entstand 2017 unter der Sensation von 140 Zeichen1 und einem Klick: Ob es die 

Botschaften eines einzelnen Mannes oder vieler hunderttausender Frauen über 

ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung waren, selten bot ein Medium wie in 

diesem Beispiel das Internetphänomen Twitter, die Möglichkeit sich im «virtuellen 

Raum» auf weltöffentlicher Bühne derart mitzuteilen, dass sich die Grenzen des 

Sag- und Machbaren, positiv wie negativ, nahezu in Echtzeit verschieben liessen. 

Heute, zwei Jahre später, wirkt dieser Eindruck abgenutzt. Die überschreitenden 

Nachrichten und nachrichtlichen Überschreitungen werden per Hashtag mit 

Schlagwörtern kategorisiert und gemäss Twitter-Jargon in «trendige Themen» 

eingereiht. Damit erscheinen sie als vormalige Sensationen zwar nicht mehr so 

gewöhnungsbedürftig, behalten in ihrer Allgegenwärtigkeit jedoch weiterhin eine 

Relevanz.

Die überschrittenen Schwellen wirken abgetreten, in Teilen überrannt, 

und werden so in ihrer Topik verschoben. Psychisch gesehen bilden sie an ande-

rer Wirkungsstätte neue Hemmnisse, die einen progressiven wie regressiven 

Akt umfassen. Als Einschränkung der Ich-Funktionen definiert (Freud, 1926d, 

S. 116), wird die Hemmung für Sigmund Freud zum Angriffspunkt therapeutischer 

Bemühungen der Psychoanalyse, «das Ich zu stärken, es vom Über-Ich unabhän-

giger zu machen, sein Wahrnehmungsfeld zu erweitern und seine Organisation 

auszubauen, so daß es sich neue Stücke des Es aneignen kann» (1933a, S. 86). Das 

heisst, die Schwellen sollen sich verschieben, zugunsten von mehr Freiheitsgraden 

gegenüber dem Über-Ich, aber auch gewissem Triebverzicht: «Wo Es war, soll Ich 

werden» als «Kulturarbeit wie die Trockenlegung der Zuydersee» (ebd.). In der 

Enthemmung hingegen, die in Freuds Werk begrifflich keine Erwähnung findet, wird 

jene Schwelle nicht durchmessen, sondern übergangen und somit auch versetzt. 

Die Enthemmung verspricht einen Lustgewinn, ist aber von einer ökonomischen 

Überwältigung der die Triebe begrenzenden (Raum-)Struktur charakterisiert. In 

ihrer Totalität findet sie sich daher bei Freud im Zustand der Massenindividuen 

beschrieben. Wenn «alle individuellen Hemmungen entfallen» (Freud, 1921c, 

S. 84), treten «die Unfähigkeit zur Mäßigung und zum Aufschub, die Neigung zur 

Überschreitung aller Schranken in der Gefühlsäußerung und zur vollen Abfuhr 

derselben in Handlung» (ebd., S. 129) hervor und ergeben «ein unverkennbares Bild 

von Regression» (ebd.). Die Hemmung hat sich dann auf das Denken verschoben. 
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Letzteres birgt womöglich ein Potenzial zur Subversion (siehe Pfister in diesem 

Heft), jedoch die viel grössere Gefahr der Konversion in ein Verhalten, das durch 

«Haßbereitschaft» und «Aggressivität» (Freud, 1921c, S. 111) gekennzeichnet ist. 

Dieses Verhalten scheint heute nicht nur auf der Wahrnehmungsebene mehr 

und mehr den Zeitgeist zu erfassen, sondern sich auch auf der Handlungsebene 

in ganz konkrete Worte wie Taten des Hasses und der Gewalt fortzusetzen. 

Radikalisierung, Populismus und Terror dominieren immer mehr die tägliche 

Berichterstattung und finden Eingang in die Kulturindustrie. Somit greifen wir 

für dieses Journal-Heft Hemmung und Enthemmung als Heuristiken auf, um 

jene zeitgeschichtlichen Phänomene in den Blick zu nehmen, die uns aktuell 

(wieder) umgeben. In diese Ausgabe leiten daher Beiträge aus psychoanalytisch 

orientierter Sozialforschungsperspektive zu gesellschaftlichen Hemmungs- 

und Enthemmungsprozessen in der politischen Rechten wie in der Mitte der 

Gesellschaft ein, begleitet von Reflexionen zum emanzipatorischen Potenzial der 

Psychoanalyse. Arbeiten zum Geschlechterdiskurs und zu Gewaltdarstellungen 

setzen die Auseinandersetzung kulturanalytisch fort, während theoriegelei-

tete Beiträge philosophischen und psychoanalytischen Begriffsbestimmungen 

zu Hemmung und Enthemmung von der Antike bis zu Lacan nachgehen. Zum 

Abschluss wird die problematische Verschränkung von kultureller Fremdheit und 

Gewalt im psychotherapeutischen Verständigungsversuch reflektiert.

Zur Eröffnung führt der Blick auf «Enthemmte Männer» ins Zentrum 

der Frage nach der Dynamik zugrundeliegender und subjektformender Kräf te. 

Markus Brunner formuliert eine Kritik an in der Gesellschaft veranker ten 

Herrschaftsverhältnissen, die jene völkischen, antidemokratischen Massen-

bewegungen erst hervorbringen. Seine Analyse der «Neuen» Rechten differen-

ziert u. a. Abwehrprozesse der Projektion von Über-Ich- und Es-Anteilen, die zu 

nationalistischer und rassistischer Enthemmung sowie einer antifeministischen 

Kampfposition führen. Damit soll eine durch gesellschaftliche Veränderungen 

destabilisierte männliche Vorherrschaft verteidigt werden.

Ausgehend von seiner langjährigen Tätigkeit als Co-Leiter der Studien zu 

rechtsextremen Einstellungen in Deutschlands «Mitte» haben wir ein Interview mit 

Oliver Decker geführt und ihn zu seinen empirischen Ergebnissen einer enthemm-

ten deutschen Gesellschaft auf der Flucht ins Autoritäre befragt. Dabei berichtet 

er auch von der Rezeption der Forschung seiner Arbeitsgruppe und zeigt, wie 

sich gesellschaftliche Phänomene durch die Verbindung von psychoanalytischer 

Theorie und empirischer Sozialforschung verstehen lassen. Auf dieser Basis wird 
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auch ein prognostischer Blick gewagt angesichts der subjektiven Bedürfnisse, die 

Massenphänomene zu befriedigen versuchen. 

Daran anknüpfend erinnert Helmut Dahmer in seinem Beitrag an die 

Eigenschaften der Psychoanalyse als Kritische Theorie, was durchaus als Inter-

vention gegenüber der «loyalen Denkhemmung» auch innerhalb der psychoana-

lytischen Community verstanden werden kann. Ebenso geht Danielle Bazzi der 

Frage einer «Emanzipatorische[n] Psychoanalyse» nach und setzt sich mit Paul 

Parins kritischer Glosse «Warum die Psychoanalytiker so ungern zu brennenden 

Zeitproblemen Stellung nehmen. Eine ethnologische Betrachtung» von 1978 aus-

einander. Darin befasst sie sich auch mit der Funktion einer psychoanalytischen 

Institution und richtet den Blick auf den Subtext von Parins Glosse, die Erfahrung 

der Abspaltung des PSZ, die sich bekanntlich an einer Türschwelle in Szene setzte. 

Michael Pfister bettet die Ableitungen zu Hemmung und Enthemmung aus 

Freuds Arbeiten sowie die seiner Schüler Gross und Reich philosophisch ein und 

spürt dem subversiven Element der Enthemmung beim Kyniker Diogenes und 

bei Marquis de Sade nach. Mit Michel Foucaults «Selbstsorge» und Robert Pfallers 

«weisse[r] Lüge» weist er zudem auf Konzepte hin, die einen möglichen Umgang 

mit jenen Schwellensituationen anbieten.

Philosophisch zustimmend seien Andreas Spohn zufolge auch Lacans 

An sätze aufgegriffen worden. So entwickelt und erläutert er «(Ent-)Hemmung 

bei Lacan» und führt die Lesenden mit Walter Mischels berühmtem Marshmallow-

Experiment durch Lacans Werk. Andreas Spohn haben wir zudem für die Inspiration 

und Umsetzung des Titelbildes durch Christina Schumann zu danken.

Tamara Lewin und Fabian Ludwig diskutierten im Dezember 2018 «Die 

sexuelle Befreiung und das Problem mit der Lust» am Psychoanalytischen Seminar 

Luzern und erörtern in ihrem verschriftlichten Dialog die Debatte um Consent. 

Sie enden mit dem Verweis auf die Parallelen zur klinisch psychoanalytischen 

Arbeit, woran sich die Diskussion um die Hemmungen beseitigende Aufgabe der 

Psychoanalyse weiterführen lässt.

Merve Winter, Timo Storck und Jelka Berger nahmen sich der Fernsehserie 

an, die als Massenphänomen in einer Weise mit Sehgewohnheiten vor allem zu 

Gewalt brach, dass sich «Überlegungen zu Hemmung und Enthemmung» nahezu 

aufdrängten. Die Rede ist von Game of Thrones, welches nach neun Jahren 2019 nun 

ausgespielt wurde. Die AutorInnen nutzen dabei abermals Freuds Überlegungen, 

um die Rezeption von TV-Serien und Game of Thrones im Besonderen nachzu-

vollziehen und führen ausgewählte Episoden einer psychoanalytisch orientierten 

Untersuchung mit interessantem Ergebnis zu. 
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Dass Gewalterfahrungen auch Eingang in die therapeutische Arbeit und 

dabei nachvollziehbare hemmende Einflüsse haben, zeichnen Elizabeth Högger 

Klaus, Sophie Schneider und Michael Niebler in ihrem Beitrag zu «Fremd im 

Ei ge nen» nach. Kulturelles wie klinisches Material dient ihnen dazu, die in der 

Gegenübertragung zu spürenden Hemmungen im Kontakt mit gewalterfahrenen 

Menschen auch unter interkulturellen Gesichtspunkten zu beleuchten und variiert 

Freuds proklamierte Kulturarbeit in der gegenwärtigen Praxis.

In eigener Sache möchten wir an dieser Stelle unseren Kollegen Claudio 

Raveane und Eric Winkler ausserordentlich danken, die sich nach 17 und 6 Jahren 

mit unermüdlichem Einsatz aus der Reaktionsgruppe des Journals zurückziehen. 

Beide haben sich bei zahlreichen Heften eingebracht, deren Herausgabe ohne ihr 

Mitwirken undenkbar gewesen wäre. Stellvertretend für das PSZ dankt die Jour-

nalgruppe ganz besonders Claudio Raveane, der in den 2000er Jahren mithalf, das 

Journal vor seiner Einstellung zu bewahren und es bis zu seiner Überführung ins 

digitale Zeitalter engagiert begleitet hat. 

Laura Wolf und Marie-Luise Hermann 
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Enthemmte Männer
Psychoanalytisch-sozialpsychologische Überlegungen 

zur Freudschen Massenpsychologie und zum 
Antifeminismus in der «Neuen» Rechten

Markus Brunner (Wien)

Zusammenfassung: In Freuds Massenpsychologie nimmt – anschließend an Le 

Bon – die Idee, dass der_die Einzelne in der Masse «enthemmt» werde, eine zent

rale Rol le ein. In diesem Beitrag wird dieser Figur genauer nachgegangen. Anhand 

einerseits des Nationalismus/Rassismus, andererseits des Antifeminismus der 

‹Neuen› Rechten soll gezeigt werden, dass in sozialen Krisensituationen stark 

werdende «lärmende» Massenbewegungen stets an «stumme» Massenprozesse 

andocken, die in vorherrschende Sozialisationsprozesse eingelagert sind. Das ent

hemmende Moment der Massenbewegungen muss im Zusammenhang mit diesen 

gesellschaftlich hergestellten Dispositionen heraus verstanden wer den können. 

Der Beitrag spürt der Entstehung von «Nationalgefühlen» ebenso nach wie der 

Entstehung einer männlichen Geschlechtsidentität unter Bedingungen männlicher 

Vorherrschaft und zeigt, dass in beide schon paranoide Wahrnehmungsstrukturen 

eingeschrieben sind, deren destruktives Potenzial sich in der «lärmenden» Mas

sen bewegung entladen kann. Der aktuell grassierende Antifeminismus oder 

An ti genderismus wird als aus dieser Disposition heraus entstehende, aggressive 

Reaktion auf gesellschaftliche Transformationsprozesse gelesen, welche bestehende 

Formen männlicher Vorherrschaft ins Wanken zu bringen drohen.

Schlüsselwörter: Massenpsychologie, «Neue» Rechte, Nationalismus, Männ-

lich  keit, Antifeminismus, Postfordismus

«Enthemmung» war schon immer, was die politische Rechte versprach: 

Ohne Hemmung sollten rassistische und antisemitische Ressentiments ausagiert 

werden, ohne Hemmung sollte auch einem mit den Vorstellungen einer grossen 

Volksgemeinschaft verbundenen «kollektiven Narzissmus» (Adorno) gefrönt wer-

den können. In Redewendungen wie «Das wird man wohl noch sagen dürfen» und 

DOI 10.18754/jfp.60.2
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im Wettern gegen eine «Politische Korrektheit», die es einem nicht mehr erlaube, 

zu sagen, was «man eigentlich denke» oder «was doch alle insgeheim denken», 

zeigt sich ein Konflikt zwischen einem Wunsch nach Aggressionshandeln und einer 

gefühlten Hemmung in Form sozialer Verbote, die dieses Handeln anscheinend 

verbieten. 

Bei genauerem Hinschauen entblösst sich die beschriebene Konflikt-

konstellation eher als Konstrukt: Zwar gibt es Antidiskriminierungsgesetze, die in 

Extremfällen greifen, und es gibt auch v. a. von Betroffenengruppen angestossene 

und z. T. von Staatsseite aufgegriffene Bemühungen, rassistischen, sexistischen und 

heteronormativen Darstellungen entgegenzuwirken. Dass Kritik an bestimmten 

Äusserungen und Darstellungen jedoch von den Eiferern gegen die «Politische 

Kor rektheit» als knechtende Verbote wahrgenommen wird, verweist eher auf 

einen projektiven Kern dieser Wahrnehmung. Die Konstruktion gesellschaftlicher 

Verbote, welche gesellschaftliche, oft als «fremd» gekennzeichnete Eliten – in der 

Schweiz ist gerade viel von den «fremden Richtern» die Rede – angeblich dem 

Volk aufdrückten, dient dazu, die Kritik nicht als Teil sozialer Kämpfe im Innern 

wahrzunehmen, wo sich eben Betroffenengruppen gegen Diskriminierung und 

Gewalt wehren. Das Beharren auf Diskriminierung und das eigene Gewalthandeln 

kann so als Abwehrkampf gegen die da oben geführt werden. Auf der psychi-

schen Ebene werden dabei Überichanteile projektiv ausgelagert und so eine 

paranoide Wahrnehmungsstruktur produziert, die es erlaubt, der Entstehung von 

Schuldgefühlen entgegenzuwirken, die bei der Wahrnehmung von Ungleichheiten 

und den Effekten der eigenen Aggressionen aufzukommen drohen: Das eigene 

Handeln kann als Notwehrmassnahme legitimiert werden. 

In den letzten Jahren rückte in der rechten Propaganda ein Thema in den 

Fokus, das in den Jahrzehnten davor noch nicht eine so gewichtige Rolle spielte: 

Der Feminismus, die Gender Studies und die staatlichen und europäischen 

Gleich stellungsbemühungen, die sich im sog. «Gender Mainstreaming» nieder-

schlagen, werden als Kräfte gesehen, die die «natürliche Geschlechterordnung» 

angreifen und so nicht nur die Geburtenrate zurückgehen lassen und damit auch 

den Weiterbestand des eigenen Volkes gefährden, sondern v. a. auch die Männer 

nicht mehr Mann sein lassen, ja ihn gar zum neuen «benachteiligten Geschlecht» 

degradieren. Sogenannte Männerrechtler, deren Thesen sowohl in der politischen 

Rechten wie auch in den öffentlichen Leitmedien einen festen Platz erhalten haben, 

beklagen die Diskriminierung von Jungen und Männern in Schulen, durch die 

Wehrdienstpflicht, in Sorgerechtsstreitigkeiten und durch die Unsichtbarmachung 

von weiblicher Gewalt gegen Männer. Auch hier wird gegen eine «Politische 
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Korrektheit» gewettert und der eigene Opferstatus betont: In Österreich wurde heiss 

über einen neuen Gesetzesparagraphen, den sog. «Pograpscher-Paragraphen» dis-

kutiert, der das männliche Betatschen von Frauenkörpern als sexuelle Belästigung 

wertete – ein ÖVP-Politiker wehrte sich dagegen mit der Aussage, dass er mit der 

neuen Gesetzeslage seine Frau gar nie kennengelernt hätte –, und der selbster-

nannte VolksRock̓n̓Roller Andreas Gabalier meinte, er sehe sich als heterosexu-

eller Mann zunehmend diskriminiert. Auch in der SVP gibt es Stimmen, die sich 

gegen die feministische «Umpolung des Mannes zur Frau» zur Wehr setzen wollen. 

Die tatsächliche gesellschaftliche Benachteiligung von Frauen, was Gehälter, die 

sog. gläserne Decke, die Arbeitsteilung im Bereich der care-Arbeit, die Gefahr von 

Altersarmut und v. a. auch die Gefahr, Opfer von sexueller Gewalt zu werden, anbe-

langt, wird ebenso verleugnet wie die Tatsache, dass die an Männern ausgeübte 

physische und sexuelle Gewalt überwiegend von Männern ausgeübt wird. 

Ich will mich im Folgenden dem Phänomen der inszenierten Tabubrüche 

und überhaupt der Herstellung von projektiv aufgeladenen und damit paranoid 

getönten kollektiven Wahrnehmungsmustern zuwenden und danach fragen, was 

denn überhaupt durch die rechte Propaganda «enthemmt» werden soll oder in der 

nationalistischen Bewegung bzw. ihren Ausläufern in den Neuen Sozialen Medien 

«enthemmt» wird. 

Zuerst werde ich, bei Freuds Ausführungen zur «Triebenthemmung» in der 

Massenpsychologie ansetzend, aufzuzeigen versuchen, dass sich die rechte Ent-

hemmung auf schon zuvor sozial hergestellte Dispositionen bezieht. Zur Erklärung 

der Wirkkraft rechter Propaganda muss deshalb die gesellschaftliche Herstellung 

dieser Dispositionen in den Blick gerückt werden, die überhaupt das propagandis-

tische Angebot erst attraktiv macht. Nationalistische Massenbewegungen greifen 

vorhergehende «stumme» Massenprozesse auf, die in unserer Gesellschaft «nor-

mal» sind und deshalb als natürlich erscheinen. Ich werde das am Entstehen des 

«Nationalgefühls» veranschaulichen, das in der rechten Propaganda adressiert 

wird. In einem zweiten Teil werde ich den Fokus auf den Antifeminismus und 

Antigenderismus legen und dabei zeigen, dass dieser v. a. Männern ein Angebot 

macht, Konflikte zu bannen, die in die vorherrschende «Normalmännlichkeit» ein-

gelagert sind und durch gesellschaftlichen Wandel, in erster Linie Veränderungen 

in der Arbeitswelt, verstärkt wurden. Mein Beitrag will auf eine sehr grundlegende 

Weise zeigen, wie sich soziale Widersprüche und Transformationen, innerpsychi-

sche Konfliktlagen, gesellschaftliche Ideale und Diskurse miteinander verzahnen, 

wie soziale Ängste in Feindbildungsprozessen umgeformt werden und welche 

Funk tion dabei das Versprechen nach «Enthemmung» einnehmen kann. 
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Individuum und Masse

Relativ zu Beginn seines 1921 erschienenen Textes «Massenpsychologie und 

Ich-Analyse» zitiert Freud ausführlich Passagen aus Gustave Le Bons 1895 veröffent-

lichter Schrift «Die Psychologie der Massen». Der französische Massenpsychologe 

beschreibt darin die Masse – als Beispiel diente ihm die «Pariser Commune», also ein 

sozialistischer Aufstand der Pariser Bevölkerung durch die Pariser Bevölkerung  – 

als eine impulsive und überschwängliche Form, leichtgläubig, eher Assoziationen 

als Gedanken folgend, was dazu führe, dass sie leicht über reizende Bilder ange-

stachelt und suggestiv lenkbar sei. Die Masse sei, so Le Bon, eine Situation, in der 

alle individuellen Hemmungen entfallen und alle grausamen, 

brutalen, destruktiven Instinkte, die als Überbleibsel der Urzeit 

im Einzelnen schlummern, zur freien Triebbefriedigung geweckt 

werden. (zit. nach Freud, 1921c, S. 73)

Später wird Freud diese Idee aufgreifen und von der «Aufhebung der jedem 

Einzelnen eigentümlichen Triebhemmungen» (ebd., S. 83) in der Masse sprechen. 

Diese Enthemmung habe grosse Auswirkungen. Noch einmal eine Passage 

aus Le Bons Buch, die in Freuds Text zitiert wird: 

[W]elcher Art auch die sie zusammensetzenden Individuen sein 

mögen, (…) durch den blossen Umstand ihrer Umformung zur 

Masse besitzen sie eine Kollektivseele, vermöge deren sie in ganz 

anderer Weise fühlen, denken und handeln, als jedes von ihnen 

für sich fühlen, denken und handeln würde. (zit. nach ebd., S. 69) 

Teile von Freuds Text und v. a. die Debatten um ihn sind von der Vorstellung 

durchdrungen, dass das Individuum in der Masse zu einem ganz anderen Wesen 

wird. Weil die Hemmungen in der Masse fallen, weil unmittelbar auf archaische 

Triebregungen zugegriffen wird, wird der Einzelne in der Masse zu einem zu allem 

verführbaren Wesen. Das der Masse bzw. ihrem Führer unterworfene Wesen hört 

auf, als einzelne Person zu existieren. Diese Erzählung kulminiert in Le Bons Satz: 

«Das Individuum ist nicht mehr es selbst, es ist ein willenloser Automat geworden.» 

(zit. nach ebd., 71)

Solche Formulierungen sind gefundenes Fressen für alle – und gerade, wenn 

es um die Analyse historischer Ereignisse geht, gibt es da viele –, die sich Propaganda 

v. a. als Manipulation vorstellen und die demgemäss ihr ganzes Augenmerk auf 
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die fiesen Suggestionen durch den Führer richten. Freud ist aber weit differen-

zierter. Zwar betont er immer wieder, dass er Massen vom Führer her denken 

wolle und nicht umsonst analogisiert er in einem Kernstück seiner theoretischen 

Analysen die Beziehung der Massenmitglieder zum Führer mit der Beziehung des 

Hypnotisierten zum Hypnotiseur. Freuds Text konzentriert sich aber dabei nicht 

darauf, wie der Führer agiert, sondern vielmehr auf die Frage, auf welche Weise 

und weshalb die Massenmitglieder den Führer in die Position eines Hypnotiseurs 

setzen. Der Führer wird an die Stelle des Ichideals gesetzt; das Bedürfnis der Masse 

kommt dem Führer entgegen – gerade weil eine «Enthemmung» lockt. 

Freud stellt aber im weiteren Verlauf seiner Arbeit grundsätzlich die scharfe 

Trennung von Individuum und Massenwesen infrage, die Le Bon, der sich nur rela-

tiv spontane und eher «lärmende» Massenbewegungen anschaut, suggeriert. Nicht 

umsonst betrachtet Freud in seinen eigenen Analysen, wie Mario Erdheim immer 

wieder betont (z. B. Erdheim, 1986), weniger zwei Massen als zwei gut verankerte 

gesellschaftliche Institutionen: die Kirche und das Heer. Beides sind durchaus 

subjektformierende Instanzen, in ihnen sollen religiöse Menschen bzw. soldati-

sche Männer hergestellt werden, etwas was sich auch habituell im Individuum 

niederschlagen soll. Spätestens wenn Freud schreibt, dass «[j]eder Einzelne […] 

ein Bestandteil von vielen Massen, durch Identifizierung vielseitig gebunden» 

sei und «sein Ichideal nach den verschiedensten Vorbildern aufgebaut» habe, 

dass also jeder und jede Einzelne «Anteil an vielen Massenseelen, an der seiner 

Rasse, des Standes, der Glaubensgemeinschaft, der Staatlichkeit usw.» habe und 

sich eventuell darüber hinaus noch «zu einem Stückchen Selbständigkeit und 

Originalität» erhebe (Freud, 1921c, S. 120), zeigt sich, dass es mit dem Individuum, 

das bei Le Bon als der Masse vorgängig vorausgesetzt wird, nicht so weit her ist. 

Das Individuum ist vielmehr ein Produkt von, wie Freud weiter schreibt, «ständigen 

und dauerhaften Massenbildungen», die aber «in ihren gleichmässig anhaltenden 

Wirkungen» weniger auffallen würden (ebd.). Im Zentrum dieser gleichsam «stum-

men» Massenbildungen stehen weniger «Führer», sondern vielmehr Ideale, die in 

verschiedenen Personen möglicherweise eine Verkörperung finden. Über stumme 

Massen wird hergestellt, was heute «Identität» genannt und mit diesem Begriff 

häufig auch ontologisiert wird. Freud spricht richtigerweise von Identifizierungen 

und er zeigt damit auch, dass die eigene Position (in welche Nation, Klasse oder 

Religionsgemeinschaft ich hineingeboren werde) erst über einen aktiven Prozess 

auch zu etwas Innerpsychischem wird – und dass aufgrund dessen auch ein dis-

tanzierender Umgang dazu möglich ist. Das Stückchen Selbständigkeit, das der/
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die Einzelne offenbart, liegt gerade in den unterschiedlichen Umgangsweisen mit 

den vielfältigen Identifizierungszwängen und -angeboten. 

Die lärmenden Massen, was also als Massenbewegung erscheint, sind die-

sen stummen Massen- oder Identifikationsprozessen «gleichsam aufgesetzt, wie 

die kurzen, aber hohen Wellen den langen Dünungen der See» (78), in ihnen wird 

meist eher etwas sichtbar als wirklich etwas Neues produziert. Die Fokussierung 

des analytischen Blicks weniger auf die lärmende Masse, sondern auf die diesen 

vorhergehenden stummen Massenprozesse ermöglicht es uns, dem nachzugehen, 

was die lärmende Dynamik erst möglich macht: den weniger sichtbaren, und weil 

in unsere Gesellschaft strukturell eingelagert, als quasinatürlich wahrgenommenen 

Prozessen der Subjektformierung. 

Zur Entstehung des Nationalgefühls

Das Mobilisierungspotenzial der («neuen» und alten) Rechten basiert darauf, 

dass vorher in den von ihr Angesprochenen «Nationalgefühle» wirksam sind, deren 

lebensgeschichtliche Entstehung verfolgt werden muss. Diese Nationalgefühle sind 

selbst schon als sozial hergestellte innerpsychische Abwehrformationen zu lesen. 

Vamik Volkans Konzept der sog. «Grossgruppenidentität» (1997, 2000, 2004) 

widmet sich genau dieser Formierung des national codierten und mit der Nation 

identifizierten Subjekts. Anknüpfend an die Freudsche Massenpsychologie – aber 

diese auch, das deutet schon die Ersetzung des Begriffs der Identifizierung mit 

dem der «Identität» an, um ihre Dynamik beraubend – versucht er aufzuzeigen, 

wie über geteilte Objekte, Identifikationsfiguren und Mythen ein Wir-Gefühl 

her gestellt wird, das mit der individuellen «Kernidentität» verbunden bleibe. 

Sportarten, die von vielen Personen ausgeübt und mit Erinnerungen verknüpft 

werden, beliebte Kinderbücher, Esswaren, die für eine Region typisch sind, 

be stimmte Verhaltensweisen, eine gemeinsam geteilte Sprache und nationale 

Rituale und Mythen dienen, so Volkan, als mit positiven Emotionen verbundene 

Identifikationsobjekte oder Projektionsflächen, von Volkan «Container» genannt, 

über die sich Kollektivität herstelle. Weil diese Objekte geteilt würden, würde die 

Mitglieder einer «Grossgruppe» ein emotionales Band verbinden. 

Zu betonen ist – auch gegenüber Volkan – der Prozess der Nachträglichkeit, 

der dieser Massenbildung innewohnt: Viele dieser Container, seien das Esswaren, 

Sportarten, Ausflugsziele oder Dialekte haben zum Zeitpunkt ihrer individuellen 

Aneignung für die werdenden Subjekte noch keine nationale Konnotation. Erst 

über die Internalisierung des Konzeptes «Nation» oder des «Ethnischen» werden 

sie nachträglich in den Bedeutungskontext des Nationalen eingemeindet, womit 
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sich das Konzept auch in den Körper bzw. in die intimsten psychischen Regungen 

einschreibt: Rösti oder Raclette als Gerichte unter vielen anderen werden danach 

ebenso als «typisch Schweizerisch» wahrgenommen wie das «Chalet» oder die 

Berge, die entweder tatsächliche Lebensumwelt darstellten oder in den meisten 

Fällen eher einmal Urlaubsziele waren. Die verschiedenen deutschen Dialekte, 

gewisse vertrauter und mit spezifischeren Erinnerungen behaftet als andere, 

werden plötzlich in schweizerische und eben nicht-schweizerische eingeteilt, 

und der «Globi» wird als Schweizer identifiziert. All die lebensgeschichtlich rele-

vanten Erinnerungen, Objekte und Figuren, die eher Differenzen in den Fokus 

bringen würden – z. B. die verschiedenen Essgewohnheiten, Wohnverhältnisse, 

Abendgestaltungen und Urlaubsziele in unterschiedlichen sozialen Schichten, 

die unterschiedlichen Erfahrungen, die in Grossstädten oder auf dem Land auf-

gewachsene Kinder machen, oder das Aufwachsen in kinderreichen Familien oder 

als Einzelkind –, werden dagegen bei dieser Re-Kategorisierung der äusseren und 

inneren Welt beiseitegeschoben.1

Wir haben es bei diesem Prozess der Aneignung und Verwendung von 

später national konnotierten Objekten aufgrund der noch fehlenden und erst 

allmählichen Differenzierung zwischen Ich und Ichideal erst einmal eher mit 

Identifizierungen – Volkan spricht ja von einer «Identität» – und erst später ev. mit 

einer «Einsetzung des Objekts an die Stelle des Ichideals» (Freud, 1921c, S. 121) zu 

tun, welche Freud bekanntlich als die spezifische Beziehung zum Massenführer 

bestimmt. Gerade die damit einhergehende narzisstische Bindung wird die natio-

nale Anrufung durch politische Protagonist_innen so attraktiv erscheinen lassen. 

Was Volkan ebenfalls kaum beleuchtet, sind die Abgrenzungsprozesse bzw. 

innerpsychischen Spaltungsprozesse, die bei Prozessen der Identifizierung und 

Idealisierung stets eine fundamentale Rolle spielen. Geschaffen und re-codiert 

werden bei dieser Nationalisierung oder Ethnisierung der Welt nämlich auch die 

Projektionsflächen oder Container für auch negative oder störende Gefühle. Mario 

Erdheims Konzept der «Fremdenrepräsentanz» (1985, 1987) beleuchtet genau dies. 

Erdheim beschreibt die Entstehung und Wandlung einer inneren Repräsentanz, 

in der alle unangenehmen, ängstigenden oder verbotenen Wünsche, Selbstanteile 

und Wahrnehmungen lokalisiert werden. Was nicht ins werdende Ich integriert 

werden kann, wird in dieser Repräsentanz verortet. Die Beziehung zu dieser Instanz 

ist durchaus ambivalent: Weil darin auch Wünsche, Ersehntes verortet sind, ist 

das Fremde durchaus auch ein faszinierender Ort, über den eine Annäherung an 

Verdrängtes stattfinden kann. Zugleich ist das über projektive Abspaltungen pro-

duzierte Fremde natürlich v. a. auch ein Ort der Angst, ein bedrohliches Objekt. 
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Um das Fremde wirklich aussen verorten zu können, müssen äussere Objekte die 

Repräsentanz verkörpern. Sie werden erst in der Familie gefunden (in der bürgerli-

chen familiären Arbeitsteilung zuerst der Vater, dann Geschwister), dann – Erdheim 

verweist auf das sog. «Fremdeln» – in allen Personen ausserhalb des engsten 

Fa milien rahmens etc.. Erst nachträglich, nämlich im Zuge der Internalisierung der 

gesellschaftlich geschaffenen Ideen von Nation und Ethnizität, werden Personen, 

die als nicht zur eigenen Gruppe zugehörig wahrgenommen werden, als «Fremde» 

identifiziert und innerpsychisch mit der Fremdenrepräsentanz verknüpft. Wer 

dabei als fremd – und damit immer auch potenziell bedrohlich – wahrgenommen 

wird, hängt mit gesellschaftlichen Diskursen zusammen: Der in der vorstädti-

schen Nachbarswohnung aufgewachsene Sohn türkischer Migrant_innen wird 

trotz der wohl sehr ähnlichen Lebenslage und der geteilten Kindheit plötzlich als 

Repräsentant einer «fremden Kultur» wahrgenommen, während die weit entfernt 

in einem Bergdorf sozialisierte Bauerstochter als eine der «Eigenen» identifiziert 

wird. Aus der Fremdenrepräsentanz wird vermöge einer solchen nachträglichen 

Verknüpfung mit gesellschaftlichen Diskursen Rassismus geworden sein, der sich 

in subtilen Formen der unterschiedlichen Wahrnehmung von menschlichem Leid 

und einer damit verbundenen Entsolidarisierung oder aber in offensichtlicheren 

Formen der Diskriminierung und Verfolgung zeigen kann. 

Im Nationalgefühl, der Identifikation mit einer grossen Idee – der narzissti-

sche Gewinn kann nur darüber gewonnen werden, dass die eigene Nation 

auch grandioser erscheint als andere Nationen – erhält das Ich einen Halt und 

die damit verknüpfte Fremdenrepräsentanz dient nicht nur dazu, ein weniger 

gross artiges Gegenüber zu haben, sondern auch, die Idee der eigenen Nation 

rein zu halten und überfordernde Ambivalenzgefühle aufspaltend abzuweh-

ren. Eingelagert in das Nationalgefühl sind vermöge der Projektionsdynamiken 

eben auch Bedrohungsgefühle, auf die mit Aggression reagiert wird: Über die 

Projektion wird diffuse innere Angst in eine bis in den Hass steigerbare Abneigung 

gegen äussere Objekte umgewandelt. Rolf Pohl spricht von einer «paranoid 

getönten Kampf-Abwehr-Haltung» (2003a, S. 162) als Kern einer rassistischen 

Wahrnehmungsorganisation. In individuellen und kollektiven Krisenzeiten, in 

denen das innere Angstniveau und damit auch das Projektionsbedürfnis wachsen, 

kann sich diese Bereitschaft in Aggression entladen. 

Enthemmung in der Masse 

Die nationalistische Propaganda kann an diese Dispositionen andocken. 

In gesellschaftlichen Krisenzeiten, in denen die individuellen Ängste vor sozialem 
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Abstieg, Status- und Privilegienverlust und damit allgemein Versagensängste viru-

lenter werden, wird das Bedürfnis nach Abwehr dieser Ängste auch grösser. Die sozi-

alen Stützen des Ichs drohen wegzubrechen, Halt wird deshalb in dem gesucht, was 

schon zuvor in der Sozialisation als Identifizierungs- und damit Identitätsangebot 

angenommen worden war: die Zugehörigkeit zur Nation und Teilhabe an dem 

von ihr gewährten »kollektiven Narzissmus« (Adorno, 1961, S. 589). Meist wird 

dieser durch populistische Führer (sehr selten Führerinnen) personifiziert. Diese 

werden nach Freud an die Stelle des Ichideals gesetzt bzw. korrekter müssten wir 

jetzt sagen: Sie bestärken die Ichideal-Funktionen, welche nationalistische Bilder 

vermittels des beschriebenen stummen Massenprozesses schon zuvor hatten. Die 

Idealisierung der Führer wird selbst von den vorhergehenden Idealisierungen der 

Nation genährt, für deren Verherrlichung der Führer einen Ausdruck findet und 

auch einen Ausdruck darstellt, indem er für die «Werte der Nation» steht. Über die 

gemeinsame Ausrichtung an den nationalen Idealen und verstärkt durch die geteilte 

Idealisierung des Führers läuft die gegenseitige Bindung der «Volksgenossen» und 

«Volksgenossinnen», die die grosse Gemeinschaft begründen. 

Die frühen Inhalte des Ichideals (hier als Vorläufer des Überichs, das 

im Freudschen Werk erst später auftaucht) bilden sich als Teil von Iden ti fi zie-

rungsprozessen und werden damit zuerst ins Ich aufgenommen. Erst im Laufe 

der Zeit, mit der (durchaus durch elterliche Kritik erzwungenen) Aufgabe von 

nar zisstischen Selbstidealisierungen, trennt es sich vom Ich und dient jetzt als 

Massgabe für das Ich, an dem sich dieses zu messen hat, an dem es scheitern kann, 

von dem es – verbunden mit der Gewissensfunktion – auch terrorisiert werden 

kann. Die daraus entstehende Konfliktlage zwischen Ich und Ichideal, die sich 

in Form von Schuld-, Scham- und Minderwertigkeitsgefühlen äussert, kann als 

äusserst anstrengend und bedrohlich erlebt werden. In sozialen und individuellen 

Krisenzeiten verschärfen sich die Konflikte und die damit verbundenen Gefühle. 

Das Ich kann den Ansprüchen des Ichideals nicht genügen, narzisstische Wut steigt 

auf, die aber – auch infolge von im Ichideal eingelagerten Gewalttabus – ebenso 

zurückgehalten werden muss wie all die anderem dem Ichideal widersprechenden 

Wunschregungen, die vom in der aktuellen Situation geschwächten Ich als noch 

bedrohlicher erlebt werden als sonst. Für diese innerpsychische Konstellation 

wird in den nationalistischen Anrufung ein Ausweg geschaffen oder zumindest 

versprochen. 

Auf verschiedene Weise findet hier eine «Enthemmung» statt. Die nationale 

Bewegung ermöglicht eine Wieder-Annäherung von Ich und Ichideal. Wo sich 

das Ichideal in der Internalisierung elterlicher Kritik gebildet hatte und sich so 



16 Markus Brunner

äussere Konflikte in innere verwandelten, darf durch die verstärkte Unterwerfung 

unter das (im Führer verkörperte nationale) Ichideal diese Trennung tendenziell 

rückgängig gemacht werden. «Es kommt zu einer Empfindung von Triumph, wenn 

etwas im Ich mit dem Ichideal zusammenfällt», schreibt Freud (1921c, S. 122), weil 

die beschriebenen, aus der Spannung zwischen Ich und Ichideal herrührenden 

Schuld-, Scham und Minderwertigkeitsgefühle entfallen. Das mit dem Nationalen 

zusammenfallende Ichideal bestraft nun nicht mehr für narzisstische Phantasien, 

sondern sanktioniert diese vielmehr. Qua Blut/Pass/Sprache/Ethnizität bin ich Teil 

des grossen, mythisierten Volkes und durch die Formierung einer Massenbewegung 

bin ich Teil einer tatsächlichen sozialen und politischen Kraft. Es ist die Möglichkeit 

einer «hemmungslosen» Selbstidealisierung, die das von Freud beschriebene 

Triumphgefühl hervorruft.

Dafür muss aber die innere Kritik, die das Ich vom Ichideal trennte, projek-

tiv ausgelagert werden. Es ist die Phantasie von denen «da oben», die Idee einer 

mächtigen und bedrängenden Instanz im Aussen des nationalen Kollektivs, die 

EU, die «fremden Richter» «die Elite», «das linke Establishment», die volksfremden 

Politiker_innen oder im Antisemitismus die Juden, auf die die mit dem Ichideal 

verbundenen strafenden Anteile (dafür steht im psychoanalytischen Diskurs v. a. 

der Begriff des Überichs) ausgelagert werden. Was innen bedrängte, bedrängt nun 

in dieser paranoid getönten Konstruktion von aussen, und dagegen «müssen» bzw. 

dürfen sich das Kollektiv und das mit ihm identifizierte Kollektiv zur Wehr setzen. 

Zuvor gegen innen gelenkte Aggressionen können nach aussen gelenkt werden – 

das ist ein zweites Moment der «Enthemmung». 

Die Projektion von Überich-Anteilen ist zu unterscheiden von derjenigen 

von Es-Anteilen, die den Rassismus ausmachen – hier haben wir ein drittes Moment 

der Enthemmung. Die eigenen Wünsche und Selbstanteile, die auch dem national 

sanktionierten Ich verpönt sind, werden auf oder in diejenigen projektiv ausgela-

gert, die als Angehörige «fremder Kulturen» wahrgenommen werden. Sie werden 

vermöge der Projektionen als «unkontollierbar», «wild», «aggressiv», «lüstern» und 

«unzivilisiert» wahrgenommen und stellen in einem anderen Sinne eine Gefahr 

dar als «die da oben», gegen die quasi in Notwehr vorgegangen werden muss. Es 

sind die Bilder von unüberschaubaren «Flüchtlingsströmen», von vergewaltigen-

den, raubenden und mordenden Banden, von faulenzenden Taugenichtsen und 

von unzivilisierten Kulturen, in denen noch – das sind im rechten Diskurs durch-

aus auch Sehnsuchtsbilder – archaische Vorstellungen von Ehre, Patriarchat und 

Steinigungen vorherrschen. Auch hier wird, was innen bedrängt, dieses Mal nicht 
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als Momente der strafenden Instanz, sondern als zu Bestrafendes, als Bedrohung 

von aussen wahrgenommen, was aggressive «Gegenschläge in Notwehr» erlaubt. 

Die «Fremdenrepräsentanz» beinhaltet also sowohl Überich- wie Es- Pro -

jek  tio nen, welche in Feindbildungsprozessen durch verschiedene Gruppen und 

Institutionen verkörpert werden können (wobei sie sich auch überlagern: Meis-

tens werden «denen da oben» auch noch «niedere» Motive unterstellt). Wir haben 

aber in rechten Diskursen immer eine doppelte Frontstellung: Gegen die «zu sehr 

Zivilisierten», die die «natürliche Ordnung» durcheinander bringen (die Einteilung 

der Welt in verschiedene Völker/Nationen, die Reinhaltung dieser Völker, die 

«natürliche» Trennung und Hierarchie zwischen Mann und Frau, all die Sitten 

und Traditionen, die als «schon immer dagewesen» imaginiert werden) und gegen 

die «Unzivilisierten», die «blosse Natur» seien, während «wir» doch demgegenüber 

«Anstand» und «Kultur» entwickelt hätten. 

Im Anhang seines Textes zur Massenpsychologie beschreibt Freud die 

Möglichkeit einer «Schiefheilung mannigfaltiger Neurosen» (Freud, 1921c, S. 132) 

durch mystische Gemeinschaften. Wir können die durch die nationale Masse 

ermöglichte narzisstische Stabilisierung und projektive Auslagerung innerer 

Konfliktlagen mit Freud ebenfalls als «Schiefheilung» bezeichnen, die drohende 

individuelle Zusammenbrüche und psychische Erkrankungen verhindert (vgl. 

auch Brunner, 2016). Ernst Simmel (1946), einer der grossen psychoanalytischen 

Massentheoretiker_innen, hatte in seiner Analyse des Antisemitismus diese Abwehr 

einer individuellen Symptombildung durch die Teilhabe an einem kollektiven 

Symptom, einem paranoiden Wahnsystem, eindrücklich beschrieben. Jan Lohl 

(2017) hat kürzlich in einer Analyse von AfD-Reden die These formuliert, dass mit 

ihnen zeittypische Gefühle des Scheiterns und damit einhergehende Drohungen 

depressiver Verstimmungen schiefgeheilt werden könnten: Rechte Ideologie dient 

als Mittel der Depressionsabwehr. 

Die Propaganda hat, weil sie auf die durch «Nationalgefühl» und natio-

nalisierte «Fremdenrepräsentanz» bestimmte Dispositionen zurückgreifen kann 

und in Krisenzeiten einem Bedürfnis der zuvor schon nationalisierten Subjekten 

entgegen kommt, leichtes Spiel: Sie schürt die Ängste noch mehr, sie entwirft 

Apokalypseszenarien, verschärft dadurch die inneren Konfliktlagen, zugleich 

mobilisiert sie die stabilisierenden und entlastenden Bilder des «Eigenen» und 

«Fremden» und gibt Letztere zum Abschuss frei. Interessant ist, dass – und das 

relativiert die Idee eines völligen Zusammenfallens von Ich und Ichideal – in 

den Propagandabildern das eigene Volk und damit die durch die Propaganda 

Angerufenen nicht nur überhöht werden, sondern zugleich auch bedroht und 
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erniedrigt. In seinen AfD-Propagandaanalysen weist Lohl z. B. auf, dass das Bild 

des «scheiternden Volkes», das selbst Schuld sei, dass es in die Misere geraten sei, 

ein zentraler Topos der Reden sind (vgl. auch den Beststeller-Titel «Deutschland 

schafft sich ab» des rechten Publizisten Thilo Sarrazin). Das Oszillieren zwischen 

Überhöhung und Erniedrigung bindet die Anhänger_innen an die Masse: Sie dür-

fen sich gross und stark fühlen, dürfen auch schon jetzt ihren Aggressionen freien 

Lauf lassen, aber das vollendete Triumphgefühl lockt erst nach «getaner Arbeit», 

eben der Vertreibung und Vernichtung des Feindes und damit der vollendeten 

Abwehr aller Gefahren, die dem Volk drohen. Erst dann winkt das versprochene 

«Heil».

Ist die «lärmende» Massenbildung erst einmal in Schwung und wird die 

nationalistische Bewegung stärker, wird auch der Projektionsbedarf grösser. Das 

Triumphgefühl muss abgesichert werden gegen jegliche Kritik, die auch von innen 

her kommt. Jeder Zweifel im Innern muss über Projektion zur Ruhe gebracht 

werden. Es droht schliesslich nicht nur der Zusammenbruch des narzisstischen 

Halts, sondern auch die Gefahr, aus der Bewegung ausgestossen und zu ihrem 

Opfer zu werden. Auch hier lohnt sich ein Blick auf die Propaganda: Die impliziten 

Drohungen, die den Zuhörer_innen und Zuschauer_innen entgegenschlagen, fin-

den sich sowohl in den überlangen Militärparaden, die Hans-Dieter König (1993) in 

seiner Analyse des Nazi-Filmes «Triumph des Willens» einer genaueren Betrachtung 

unterzieht, genauso wie in Aussagen wie «Wir dringen ein in eure Wohlfühlzone», 

die sich in einem Werbevideo der «Identitären Bewegung» findet. Solche Ängste 

davor, selbst von der Bewegung überrollt zu werden, müssen ebenso abgewehrt 

werden, wie in der Masse neu entstehende Ambivalenzgefühle (gegenüber anderen 

Mitgliedern, aber ev. auch aus Verschmelzungsängsten herrührend) abgewehrt 

werden müssen. Die Masse produziert so einen regressiven Sog (zum beschrie-

benen Zusammenspiel von sozialen Ängsten, inneren Dispositionen, Propaganda 

und Massendynamiken vgl. auch Brunner, 2016). 

Männlichkeit und Postfordismus

Dass in den aktuellen rechten Diskursen der Antifeminismus und – als 

«Antigenderismus» – die Abwehr einer Befragung von Geschlechter-, Beziehungs- 

und Familiennormen so eine zentrale Rolle spielen, hängt v. a. mit gesellschaftli-

chen Transformations- und Prekarisierungsprozessen zusammen. Es sind nicht 

nur allgemeine Krisenängste, welche rechten Ideologien Zulauf verschaffen, son-

dern auch spezifische Ängste von Männern vor dem Verlust ihrer gesellschaftlich 
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vorherrschenden Stellung, der mit dem gesellschaftlichen Wandel einherzugehen 

scheint. 

Im «fordistischen» Kapitalismus der Nachkriegsjahre kam das bürgerliche 

Familienmodell im Europa zum ersten Mal für eine breitere Bevölkerungsschicht 

zu ihrer Verwirklichung. Im Zuge der Entfaltung der bürgerlich-kapitalistischen 

Gesellschaft hatte sich im 19. Jahrhundert eine neue Geschlechterordnung etab-

liert. Die Welt wurde nunmehr in zwei Bereiche, den öffentlichen und den privaten, 

geteilt und diese Bereiche vergeschlechtlicht, d. h. zur männlichen und weiblichen 

erklärt, und zugleich über die bürgerliche Ehe wieder miteinander verbunden. 

Während der Mann durch seine Arbeit ausserhalb des Hauses für die Ernährung 

der Familie sorgte, die Familie gegen aussen repräsentierte und ev. noch öffentliche 

Ämter einnehmen konnte, war der Ehefrau die häusliche Sphäre beschieden: Sie 

sollte sich um Haushalt, Kinder und Mann kümmern, d. h. die Reproduktionsarbeit 

leisten, die die männliche Arbeitskraft hervorbrachte und aufrechterhielt (vgl. 

Hausen, 1976).2 Es entstand also eine neue Geschlechterordnung mit neuen Bildern 

von Männlichkeit (v. a. das Ideal männlicher Autonomie, das wir z. B. beim höfischen 

Adel überhaupt nicht finden) und Weiblichkeit (z. B. die Idee der «Mutterliebe»). 

Das damit einhergehende Familienmodell konnte sich im 19. Jahrhundert nur in 

vermögenderen Schichten wirklich durchsetzen; in anderen Schichten blieben 

Familien auf den Zuverdienst von Ehefrauen (und lange auch Kindern) angewiesen. 

Als Ideal hatte es aber durchaus eine Anziehungskraft, stand doch die Perspektive, 

dass nur noch der «Hausherr» arbeiten musste, während sich die Frau zuhause 

ganz auf die Sorge um den Haushalt und das Aufziehen von Kindern konzentrieren 

konnte, auch für sozialen Aufstieg. 

Bis in breite Teile der Arbeiter_innenschaft durchsetzen konnte sich das 

bürgerliche Familienmodell im Westen erst im Wirtschaftsboom der 1950er. Das 

fordistische Alleinernährermodell, d. h. die Idee, dass die männlichen Arbeiter mit 

Festanstellung genug verdienen sollten, um eine ganze Familie zu ernähren – flan-

kiert durch staatliche Kinder- und Familienbeihilfen –, entfernte die verheirateten 

Frauen fast gänzlich aus der öffentlichen Sphäre. Gestützt wurde dadurch auch 

eine patriarchale Ordnung: Die Frau blieb damit ihr Leben lang in ökonomischer 

Abhängigkeit an ihren Ehepartner gebunden und ihm ausgeliefert.

Diese Ordnung wurde ab den 1970er Jahren durch die Zweite Frauenbewegung 

angegriffen, die z. B. erwirkte, dass Frauen ohne die Zustimmung ihrer Ehemänner 

arbeiten gehen durften, dass Vergewaltigungen in der Ehe als Straftatbestand 

behandelt wurden, oder auch, dass das ausserfamiliäre Kinderbetreuungssystem 

ausgeweitet wurde. Vor allem aber sorgte die Frauenbewegung durch die erfolg-
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reiche Etablierung anderer Frauenbilder dafür, dass der vorgezeichnete Weg zur 

nichtlohnarbeitenden Hausfrau nicht mehr als einzige Option gesehen wurde. 

Grundlegend für eine zunehmende Erosion der Alleinernährerfamilie ab 

den 1980er Jahren sind aber auch Veränderungen bzw. Krisenerscheinungen im 

ökonomischen Feld. Die Durchsetzung des sog. «postfordistischen» Kapitalismus, 

gekennzeichnet durch schlankere Unternehmen, Entbürokratisierung, Outsourcing 

vieler Arbeitsaufgaben, was es auch ermöglichte, Tarifverträge zu umgehen, und 

die (damit zusammenhängende) massive Ausweitung des Dienstleistungssektors 

haben zu einer Flexibilisierung des Arbeitsmarktes geführt (vgl. Hirsch & Roth, 

1986, Kohlmorgen, 2004). Immer mehr Männer befinden sich dadurch in pre-

käreren Beschäftigungsformen (Projekt-, Werk-, Zeitverträge, über Boni und 

Gewinnbeteiligung flexibilisiertere Entlohnungssysteme), welche zuvor v. a. für die 

überwiegend im Dienstleistungssektor arbeitenden Frauen kennzeichnend waren. 

Die sog. «Tertiarisierung», d. h. der Bedeutungsverlust der traditionell männlichen 

Industriearbeit und die Bedeutungszunahme der traditionell weiblichen Arbeit im 

Dienstleistungssektor wird nicht umsonst unter dem (nicht unproblematischen) 

Stichwort «Verweiblichung der Lohnarbeit» geführt – ein Prozess, mit dem sich 

eben auch die damit verbundene Prekarität verallgemeinert. Die Anforderungen 

an die Arbeitskräfte veränderte sich im Postfordismus ebenso: Die Konkurrenz 

und der Druck sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch innerhalb der in kleinen, 

immer wieder nach ihrer Leistung evaluierten Teams arbeitenden Unternehmen 

haben zugenommen, ebenso die Ängste vor Entlassungen. Und was die mittleren 

Einkommen anbelangt, ist insgesamt eine «Abwärtsmobilität» zu verzeichnen, 

womit die Möglichkeiten oder zumindest die Sicherheit, alleine eine Familie versor-

gen zu können, für einen Teil der männlichen Bevölkerung zunehmend schwinden 

(vgl. Wimbauer et al., 2015). 

Es sei angemerkt, dass diese zunehmende Prekarisierung der männlichen 

Erwerbsarbeit nicht zu einer entsprechenden ökonomischen Besserstellung 

der Frauen geführt hat. Zwar hat weibliche Erwerbsarbeit zugenommen, 

aber diese ist nach wie vor und auch stärker als die männliche durch prekäre 

Beschäftigungsverhältnisse und schlechtere Entlohnung bestimmt – zudem 

werden die Frauen, da sie immer noch den Grossteil der Reproduktionsarbeit 

leisten, dadurch auch doppelt belastet (vgl. Becker-Schmidt, 2010). Die viel stär-

kere Bedrohung durch Altersarmut für Frauen macht gerade Frauen mit Kindern 

immer noch stark abhängig von männlichen Partnern. Auch in bessergestell-

ten Schichten sind Männer in heterosexuellen Beziehungen meist Besser- und 

Hauptverdiener, aber es gibt für die Frauen zumindest die Entlastungsmöglichkeit, 
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die Doppelbelastung zu mindern, indem Teile der Reproduktionsarbeit als 

Lohnarbeit v. a. an migrantische Arbeiterinnen (Reinigungskräfte, Pflegerinnen) 

ausgelagert wird. Dass mit diesen Arbeiten ein neuer, äusserst unregulierter und 

prekärer Beschäftigungssektor für migrantische Frauen geschaffen wurde, sei hier 

nur am Rande bemerkt (vgl. Guitérrez-Rodríguez (2010).

Im Fordismus war Männlichkeit – und in einer Gesellschaft mit männli-

cher Vorherrschaft das daran geknüpfte Machtversprechen – v. a. an die Rolle als 

Familienernährer geknüpft und somit stark mit Erwerbsarbeit verbunden. An die 

Möglichkeit, diese Rolle ausfüllen zu können, d. h. selbst eine Familie zu versorgen, 

war die Vorstellung von männlicher Autonomie gebunden; zudem ermöglichte sie 

dem Familienvater, «Familienoberhaupt zu sein», über die Kinder und über die 

Arbeitskraft und den Körper der ökonomisch abhängigen Ehefrau zu verfügen. Mit 

der beschriebenen Erosion des Alleinernährerlohns wird also einer der zentrals-

ten Stützpfeiler der männlichen Selbststabilisierung angegriffen.3 Die männliche 

Vorherrschaft scheint bedroht zu sein. Dieses Gefühl ereilt auch noch Männer, 

die von Prekarität die von Prekarität gar nicht direkt betroffen, bzw. noch nicht 

einmal davon bedroht sind. 

Mit dem Prekärerwerden von männlichen Erwerbsbiographien, der Aus-

weitung weiblicher Erwerbsarbeit, aber natürlich auch von damit einhergehen-

den Veränderungen von Frauen- und Geschlechterbildern, werden auf der Ebene 

gesellschaftlicher Diskurse, aber auch in der Alltagserfahrung unhinterfragte 

Ge wissheiten männlicher Erfahrung und die Selbstverständlichkeit männlicher 

Vorherrschaft erschüttert. Die #metoo-Debatten, Gesetzgebungen zum Schutz 

von Frauen vor Übergriffen, die Infragestellung des generischen Maskulinums in 

der Sprache durch Binnen-I, Sternchen oder andere Formen, Forderungen nach 

Frauenquoten und mehr Sichtbarkeit verschiedener Gruppen von Frauen im öffent-

lichen Raum und sowieso diejenige nach gleicher Bezahlung für gleiche Arbeit – 

viele dieser Bestrebungen sind mittlerweile von staatlichen und überstaatlichen 

Institutionen im Rahmen des sog. «Gender Mainstreamings» zu eigen gemacht 

worden – sind allesamt Teil dieses Angriffs auf einstige Selbstverständlichkeiten. 

Männliche, aber auch weibliche Gewissheiten werden zudem infrage gestellt 

durch einen Prozess der Flexibilisierung von Identitäten und Lebensformen, die 

erstens von Minderheiten erkämpft wurden (man denke an die Schwulen- und 

Lesbenbewegung), aber durchaus auch als durch den Postfordismus zumindest mit-

verursacht gelesen werden müssen: Die neuen Produktionsstrukturen (dezentrierte 

Produktion in kleinen flexiblen Einheiten, die schnell auf Bedarfsveränderungen 

reagieren sollen) und der individualisierte Dienstleistungsmarkt (direkte 
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Kund Innenorientierung, immer immer stärker ausdifferenziertes Ziel- und 

Nischenpublikum) brachten Forderungen nach grösserer zeitlicher, örtlicher 

und psychischer Flexibiltät und nach kreativen Arbeitssubjekten (und die Suche 

nach neuen, zu erschliessenden Kund_innensegmenten) mit sich. Diese neuen 

Anforderungen förderten – zumindest in gewissen gesellschaftlichen Schichten – 

zuweilen auch die Entfaltung und (Teil-)Anerkennung neuer Familienformen 

und eines flexibleren Umgangs mit Sexualität, Geschlecht und Beziehung. Der 

Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch spricht diesbezüglich von einer «neosexuel-

len Revolution» (1998), welche die postfordistische Umgestaltung der Gesellschaft 

begleitete. Damit wird nicht nur die männliche Vorherrschaft, sondern z. T. auch die 

bürgerliche Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit, welche die Basis der männlichen 

Vorherrschaft darstellt, erschüttert. 

Kurzum: In die allgemeine ängstigende Wahrnehmung gesellschaftlicher 

Krisen, die mehr oder weniger alle betreffen, ist eine spezifische Form männlicher 

Ängste verwoben, die sich auch auf spezifische Weise zeigt (vgl. dazu insgesamt die 

prekarisierungstheoretischen Thesen von Wimbauer et al. 2015). Im antifeminis-

tischen Diskurs wird der Verlust der männlichen Alleinernährerfunktion und die 

Infragestellung männlicher Gewissheiten nicht als Folge einer Umstrukturierung 

des Kapitalismus oder als Teil sozialer Kämpfe um Gleichberechtigung gelesen, 

sondern als Folge angeblich männerfeindlicher feministischer Umtriebe, gar einer 

feministischen Machtübernahme. Feminist_innen und ihre Helfershelfer hätten die 

«natürliche Geschlechterordnung» dadurch durcheinander gebracht, dass sie den 

Frauen einredeten, der ihnen von der Natur zugewiesene Platz zuhause als liebende 

Ehefrauen und Mütter sei minderwertig, und sie aufforderten, ihn zu verlassen. Die 

von ihrer «Natur» derart entfremdeten Frauen würden auf den Arbeitsmarkt drän-

gen, auch in Positionen, für die sie nicht geschaffen seien – Quoten seien ein Mittel 

von Frauen, den fairen Konkurrenzkampf zu umgehen und künstlich weniger geeig-

nete Personen den qualifiziertesten vorzuziehen. Dass hier Mittel zur Herstellung 

von Chancengleichheit in vormals, meist immer noch männlichen Bastionen als 

Bedrohung wahrgenommen werden, spricht Bände: Demokratisierungsprozesse 

stellen eine Bedrohung für Herrschaft dar. Diese Wahrnehmung ist geprägt von 

einer paranoiden Struktur, Wahrnehmungsfragmente werden gemäss einem 

Wahn system, in dessen Zentrum der Feminismus bzw. die Feminist_innen, die 

im Männerrechtler-Diskurs zuweilen «Feminazis» genannt werden, stehen, die 

angeblich eine solche Macht hätten, dass sie die Staatsgeschicke lenkten. Gegen 

die von dieser Dynamik ausgehende Bedrohung muss mit aller Gewalt vorgegan-

gen werden. 



Enthemmte Männer 23

Als Sehnsuchtsbild werden dagegen die vorgeblich heilen 1950er Jahre mobi-

lisiert: Da wussten noch alle, wo sie hingehörten, finanzielle und Zukunftssorgen 

waren gering, das Leben mag zwar ein bisschen weniger aufregend gewesen 

sein, aber zumindest hatten alle ihre eigene wichtige Rolle in der kinderreichen 

Kleinfamilie und konnten sich dessen erfreuen. Die Abhängigkeit der Frauen und 

die patriarchale Gewalt, die mit dieser einherging, werden ebenso verschwiegen 

wie die Tatsache, dass eine Wiederherstellung dieser Zustände unter den gege-

benen ökonomischen (Krisen-)Bedingungen überhaupt nicht möglich wäre. Alle 

Befragungen von Geschlechternormen und die Flexibilisierung des Umgangs mit 

diesen, werden als unnatürliche «Genderideologie» abgetan bzw. massiv verfolgt. 

Zur Konstitution von Männlichkeit 

In seiner schärfsten Form zeigt sich die vermeintliche Gegenwehr gegen 

die feministischen Umtriebe in Formen der Erniedrigung von und der Gewalt 

ge gen Frauen. Der affektive Gehalt dieser durchaus paranoiden Wahrnehmung 

und der Abwehr von allem, was als Angriff auf männliche Vorherrschaft wahr-

genommen wird, muss erklärt werden. Während es mir weiter oben v. a. um die 

Konstitution eines nationalen Subjektes ging, also eines Subjektes mit einem 

«Nationalgefühl», das durch nationalistische Diskurse als vermeintlich angegrif-

fenes mobilisiert, verteidigt werden muss, wird es mir im Folgenden darum gehen, 

in der Darlegung der Ausführungen des Männlichkeitstheoretikers Rolf Pohl nach-

zuzeichnen, dass die Abwehr vermeintlicher weiblicher Angriffe in der bürgerli-

chen «Normalmännlichkeit» angelegt ist. Ich orientiere mich dabei v. a. an den 

Ausführungen Rolf Pohls (2003a,b, 2004, 2011), der in seinen Schriften dem verbor-

genen, gegen Frauen gerichteten Gewaltpotenzial dieser Männlichkeit nachspürt. 

Die Herstellung von Männlichkeit kann ebenfalls als stumme Massendynamik 

gelesen werden, die die Disposition für antifeministische Anrufungen, aber auch 

für eine «Enthemmung» in Form von Gewalt gegen Frauen schafft. Die Entwicklung 

einer «Geschlechtsidentität» ist sowohl eine gesellschaftliche Anforderung wie aber 

auch ein Angebot, um innerpsychische Konflikte «schiefzuheilen». 

Während Theorien zur Entstehung männlicher «Geschlechtsidentitäten» 

immer wieder von einer frühen Mutter-Kind-Symbiose ausgehen, aus der sich 

der Junge zu lösen habe, betont Pohl, dass die frühe Beziehung zur Mutter (bzw. 

genauer: zur in der bürgerlichen Geschlechterordnung meist weiblichen primären 

Pflegeperson) keineswegs eine konfliktfreie «Symbiose» darstelle. Vielmehr sei sie 

von einem Konfliktgefüge geprägt, das Pohl das «Sexualitätsdilemma» nennt. Das 

Dilemma bestehe darin, dass das Primärobjekt, das erst einmal den Hunger- und 
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ähnliche physiologische Bedürfnisse befriedigt, in der körperlichen Interaktion 

zugleich auch den Trieb weckt, also Spannung, Erregung produziert, die nach 

Wiederholung schreit, die aber zugleich stets Frustrationen mit sich bringt. Die 

untrennbar mit der Lust verbundene Frustration hat mehrere Gründe: Erstens ist 

das lustspendende Objekt immer wieder einmal abwesend. Zweitens aber ist die 

lustvolle Erregung v. a. auch nie ganz zu stillen, weil das wiedergesuchte Bild der 

ursprünglichen Lustszene eine nachträgliche Konstruktion ist, die in der Realität 

nie einzuholen ist. Der an die Erinnerung geknüpfte Wunsch entsteht erst im 

Moment des Mangels, der Abwesenheit des Objekts, d. h. Wunsch und Mangel/

Verlust sind untrennbar ineinander verwoben (vgl. Laplanche, 1970, Gast, 2006). 

Die Bindung ans Objekt löst damit immer auch den Wunsch hervor, nicht mehr 

auf das befriedigende und zugleich versagende Objekt angewiesen zu sein. 

Ist der Trieb einmal geweckt, wird er immer stören, zugleich aber das wer-

dende Subjekt vorantreiben. Die frühe Beziehung des Kindes zum Primärobjekt, 

in der sich im Kind erst die Vorstellung eines Ichs und eines Objekts, also die 

Trennung zwischen Innen- und Aussenwelt herausbildet, ist also in keiner Weise 

eine Symbiose, sondern eine hoch ambivalente Beziehung, in der Einheits- und 

Trennungs-, Ruhe- und Unruheerfahrungen sich ständig überkreuzen. 

Ein früher Modus des Umgangs mit dieser Ambivalenz ist die phantasmati-

sche Spaltung des zugleich befriedigenden wie Unlust hervorbringenden Objektes, 

wobei das «böse, versagende Objekt» im Aussen verortet, gehasst und verfolgt wird, 

während das «gute, befriedigende Objekt» einem selbst zugerechnet wird (Freud, 

1915, S. 99, spricht vom «purifizierte[n] Lust-Ich»). Es ist eine Phase der narzissti-

schen Selbstidealisierung, die überhaupt erst das Ich hervorbringt. Natürlich ist 

dieser Umgangsversuch mit der Ambivalenz ein kläglicher, weil die Angewiesenheit 

auf die Pflegepersonen und damit ein Bezug zu den ständig reizenden Objekten  

bestehen bleiben. 

Das Subjekt entsteht so in der Spannung zwischen Narzissmus und Objekt-

liebe, zwischen Trennungsbestreben gegenüber den primären Be ziehungspersonen 

und zugleich der ständigen Angewiesenheit auf sie (vgl. auch Gast, 1992). Nar-

zisstische Wut, Aggression, richtet sich deshalb stets auch gegen das lustspendende 

Objekt, das nicht immer zur Stelle ist, wenn es sollte und das sogar noch im Mo ment 

der Befriedigung Unruhe stiftet. Das erste Liebesobjekt ist so zugleich das erste 

Hassobjekt. Auch wenn das Subjekt später lernt, die beiden Teile mehr zusam-

menzubringen (vgl. die Kleinschen Überlegungen zur depressiven Position, Klein, 

1960), das dargestellte Dilemma, das auch als Autonomie-Abhängigkeits-Konflikt 
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beschrieben werden kann, bleibt für immer bestehen. Das Begehren hat einen 

Riss, einen Mangel im werdenden Subjekt produziert, der nicht mehr zu kitten ist.

Die Internalisierung der symbolischen Geschlechterdifferenz, d. h. das was 

schliesslich zu männlichen und weiblichen «Geschlechtsidentitäten» führt, ist 

selbst ein Umgangsversuch mit dieser Ambivalenz, eine «Pseudolösung», eine 

«Schiefheilung», die wieder auf einer Spaltung beruht. Geschlecht wird zum Symbol 

für den Riss, wobei narzisstische Autonomiewünsche männlich codiert werden 

und die Wünsche nach Verschmelzung mit dem Objekt weiblich. Alle bisherigen 

Erfahrungen werden nun nach diesem Geschlechterdualismus umgeschrieben 

und als männliche oder weibliche «rekategorisiert» (vgl. dazu auch Fast, 1991).

Zu betonen ist, dass es dabei nicht einfach um ein «Erkennen» des 

Ge schlechtsunterschiedes geht, sondern – der Begriff der «symbolischen Ge schlech-

terdifferenz» deutet das an – um eine Konstruktionsleistung. Auch dieses vermeint-

liche «Erkennen» wird wie dasjenige der Differenz zwischen den Angehörigen einer 

«eigenen» und einer «fremden Kultur» gesellschaftlich produziert. Die vielfältigen 

Unterschiede zwischen der Anatomie des sich später als Jungen Identifizierenden 

und derjenigen seiner dickeren, dünneren, kleineren oder grösseren Altersgenoss_

innen sind deutlich geringer als die zwischen seinem Körper und z. B. demjenigen 

des Vaters. Es sind die Eltern und das sonstige Umfeld, die für den werdenden 

Jungen ein anderes Wesen als Mädchen oder Frau identifizieren und damit als 

ganz anderes Wesen absondern. Erst diese Kategorisierung ermöglicht die spätere 

Identifizierung des Jungen mit dem Vater oder anderen männlichen Objekten 

als Mann. Dass die mit der Einteilung einhergehenden Zuschreibungen gesell-

schaftliche sind, sollten die Ausführungen über die Entstehung der bürgerlichen 

Zweigeschlechterordnung gezeigt haben. 

Mit der projektiv hergestellten Spaltung zwischen männlichen und weib-

lichen Wünschen und Eigenschaften entsteht nachträglich das Phantasma der 

Ungeschiedenheit der Mutter-Kind-Symbiose: Alle Differenz wird aus der weiblich 

bestimmten Sphäre ausgesondert, die Mutter und die weibliche Sphäre stehen für 

Ungeschiedenheit, während Trennung, Autonomie und Differenz zum Zeichen 

der Männlichkeit werden, für die der Vater steht, der die Symbiose stört, aber 

zugleich den Jungen aus ihrer Umklammerung zu retten vermag. Die Symbiose 

wie die Vorstellung, dass sich der Junge aus der weiblichen Welt ablösen müsse, 

sind also als phantasmatische Effekte der Internalisierung der bürgerlichen 

Ge schlechterordnung einzuordnen. 

Mit der Internalisierung dieser Geschlechterdifferenz und den dazuge-

hö rigen geschlechtlichen Codierungen vergeschlechtlicht sich auch das Sexua-
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litätsdilemma. Jungen und Mädchen, Männer und Frauen müssen je bestimmte 

Wünsche und Identifizierungen unbewusst machen, wobei dem Zwang zur hete-

rosexuellen Objektwahl das Versprechen innewohnt, die Gegensätze wieder zu 

vereinigen. Im Begehren des gegengeschlechtlichen Anderen und in der unbe-

wussten identifikatorischen Nähe zu ihm kann das Abgewehrte wiedergefunden 

werden: Die Frauen haben Anteil an der Autonomie, der Stärke, den Erfolgen ihrer 

Männer, die Männer finden sowohl in der Sexualität wie im trauten Familienheim 

auf unterschiedliche Weise Beziehung, Nähe, Verschmelzung.

Der bürgerliche Geschlechterdualismus ist aber – das habe ich in meinen 

vorherigen Ausführungen klar zu machen versucht und deutet auch die Rede von 

der Macht der Männer schon an – nicht nur ein komplementärer, sondern zugleich 

ein hierarchischer: Der Mann wird als das Allgemeine, Normale gesetzt, die Frau 

wird als Abweichung abgewertet. Diese Hierarchie ist in unserer Gesellschaft in die 

«Normalmännlichkeit» eingelagert: Auf dem Jungen, so Pohl, lastet der 

gesellschaftliche[] Druck, sich nicht nur als anderes, sondern als über

legenes Geschlecht zu setzen und alle vorherigen Erfahrungen unter 

diesem Dominanzdruck neu zu definieren […]. Dem korrespondiert 

eine geschlechtsspezifische Sozialisation, die bei den Mädchen 

immer noch stärker die Bindungs und Beziehungsfähigkeit för

dert, bei den Jungen dagegen das allgemein höherbewertete Streben 

nach Autonomie und körperlichem Durchsetzungsvermögen be tont 

und belohnt. (2004, S. 199)

In der dualistischen Logik der bürgerlichen Geschlechterordnung wird es 

der Penis werden, der genau für diese männliche Autonomie steht: Er wird als 

das Differenzmerkmal gegenüber der Mutter und den Frauen allgemein in Szene 

gesetzt, über den Penis hebt sich der Junge gegenüber der weiblichen Welt ab, um ihn 

herum wird Lusterleben zentriert und er wird narzisstisch mit Grössenphantasien 

besetzt zum Phallus. Der Penis wird also phantasmatisch besetzt und aufgeladen 

und alle Lust der phallischen Ordnung untergeordnet. Die Phase der Adoleszenz, 

wo körperliche Veränderungen, der Übergang in ein immer eigenständigeres Leben 

und die damit einhergehende Forderung, nun endgültig das eigene Begehren von 

der Familie wegzuziehen und sich Liebesobjekte und Partner_innen ausserhalb zu 

suchen und mit ihnen eventuell auch eine Sexualität zu leben, in der der Penis eine 

wichtige Funktion erhält, spielt in dieser Phallisierung der Lust und der ganzen 

männlichen Existenz eine zentrale Rolle.
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Das Sexualitätsdilemma wird durch diese Zentrierung noch verschärft und 

zum spezifischen «Männlichkeitsdilemma»: Der Phallus als Garant der Differenz, 

der männlichen Autonomie und Omnipotenz, ist zugleich als Penis ein Organ, das 

sich der Kontrolle ständig entzieht. Während der kleine, mit dem Penis beschäftigte 

Bub der sogenannten «phallischen Phase» sowieso konstitutiv mit seiner physio-

logischen Unreife konfrontiert ist, kämpft auch der adoleszente und erwachsene 

Mann mit dem Eigensinn des genitalen Begehrens. Der Penis regt sich unwill-

kürlich, kann aber auch im entscheidenden Moment versagen. Vor allem aber 

verweist er ständig auf das begehrte Objekt, das doch die erhoffte Befriedigung 

verschaffen soll, diese aber auch verwehren kann. Selbst noch in der ersehnten 

genitalen Vereinigung mit der Frau zeigt sich die Ambivalenz. In der körperlichen 

Verschmelzung mit ihr, die natürlich auch für eine emotionale Verschmelzung 

steht, könnte dem Mann seine Potenz und Autonomie geraubt, könnte er kastriert 

werden – Kastrationsängste sind also selbst Effekte dieser ungemeinen Aufladung 

des zum Differenzmerkmal auserkorenen Penis.

Dieser wie das begehrte Objekt bedrohen immer wieder die phallischen 

Autonomie- und Omnipotenzphantasien; Potenzgehabe ist stets mit Impotenz- 

und d. h. Kastrationsängsten verkoppelt – und die Wut darüber richtet sich gegen 

die Frauen, die doch zugleich gebraucht, begehrt und geliebt werden. Die Angst 

vor der Frau und der Hass auf sie sind eigentlich Angst vor und Hass auf das eigene 

Begehren; sie drücken einen Wunsch nach Triebruhe aus.

Es wird versucht, die Frau niederzuhalten und unter Kontrolle zu bringen; 

sie soll ständig verfügbar sein, aber einem ja nicht zu nahe kommen. Die berühmte 

Aufspaltung des Frauenbildes in einerseits die angehimmelte entsexualisierte 

«Heilige» und anderseits die verlockend-bedrohliche «Hure» ist ein Versuch der 

Auflösung der beschriebenen Ambivalenz, die aber das Problem nicht löst: Zwar 

ist die verehrte Gattin, die Versorgungs- und Nähewünsche ebenso bedient wie 

Wünsche nach narzisstischer Spiegelung, nicht mehr bedrohlich – sie ist, wie wir 

gesehen haben, auch ökonomisch abhängig. Aber begehrt werden andere: Das 

abgespaltene Begehren wird im Hass auf die «Schlampen» dieser Welt verfolgt, von 

denen aber als Begehrensobjekte auch nicht gelassen werden kann.

Die latente Aggression gegen die Frau, die sich auch in der Beziehung zur 

Partnerin findet, kann unter bestimmten inneren und äusseren Umständen, v. a. 

in narzisstischen Krisenzeiten, in (häufig sexuelle) Gewalt umschlagen: «Vom 

Liebhaber zum Lustmörder», wie Freud schrieb. Nur die Vernichtung des Objekts – 

oder der eigene Tod – brächte die ersehnte Triebruhe mit sich. 
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Bei den Mädchen und Frauen bringt die verinnerlichte Geschlechterhierarchie 

eine Selbstabwertung mit sich. Den Neid auf die phallische Vorherrschaft des 

Mannes und die damit verbundene Aggression gegen die Versagung eigener 

Autonomie richten sie eher gegen sich selbst. Oder aber sie drücken sich im 

Verhältnis zu denjenigen aus, über die die Frauen Macht besitzen, z. B. gegen-

über den eigenen Kindern, deren Grenzen ständig verletzt werden können (vgl. 

Hannemann 2012). Aber natürlich auch in der passiv-aggressiven Umklammerung 

des Partners kann ein aggressives Moment zum Vorschein kommen. 

In den Geschlechter- und damit einhergehenden Familienkonstellation 

der bürgerlichen Gesellschaft sind die Bilder der verschlingenden Mutter wie 

des Vaters, der den Jungen aggressiv aus der Nähe zur Mutter herausreisst, 

damit einerseits Phantasmen, die sich als Folge der geschlechterdualistischen 

Re kategorisierung früher Erfahrungen ergeben. Andererseits kommt diesen Bildern 

auch ein Moment der äusseren Realität entgegen, weil sich der Habitus der Mütter 

und Väter tatsächlich tendenziell diesen Bildern angeglichen hat, diese Bilder also 

eine gewisse Evidenz erhalten – auch als Effekt der beschriebenen gesellschaft-

lichen Arbeitsteilung, die tatsächlich meist die Mütter und fast immer weibliche 

Personen zu den primären Pflegepersonen machen. Zu betonen ist gegenüber 

diesem Befund, dass der vergeschlechtlichte Habitus aber, wie wir gesehen haben, 

zugleich aufgrund seiner unbewussten Dimension sehr prekär ist und sich immer 

wieder selbst unterläuft, das Verdrängte stets wiederkehrt. 

Krisenhaft ist also Männlichkeit per se. Mit dem Postfordismus ist nicht so 

sehr Männlichkeit in die Krise geraten, sondern vielmehr gesellschaftlich etablierte 

Weisen der Stabilisierung männlicher Vorherrschaft. Der antifeministische und 

misogyne Kampf der «Neuen» Rechten ist Teil des männlichen Abwehrkampfes 

gegen diese Destabilisierung. Die gegenwärtige Bewegung erinnert durchaus an die 

männerbündischen Abwehrreaktionen, die Ende des 19. Jahrhunderts laut wurden, 

und eine der zentralen Eckpfeiler der Kriegsbegeisterung der 1910er Jahre und 

des europäischen Faschismus wurden. Die damaligen Klagen über die «moderne 

Nervosität» und die Verweichlichung und «Verweibung» der Gesellschaft kamen 

nicht umsonst in einer Zeit auf, in denen wirtschaftliche Stagnation Unternehmer 

wie Arbeiter_innen bedrängte, Frauen breiter in die Öffentlichkeit drängten und 

die männliche Vorherrschaft auch durch bestimmte Körperdiskurse in Bedrängnis 

kam: Diese rückten plötzlich den Körper des (bürgerlichen) Mannes, welcher 

damals als Träger des Geistes, der die (weiblich konnotierte) Natur beherrschen 

sollte, bestimmt war, in den Blick, womit die Gefahr drohte, dass die Männer den 

Frauen angeglichen würden (vgl. zu diesen Dynamiken Winter, 2013).
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Im Antifeminismus und Antigenderismus wird die in die «Normal männ-

lichkeit» unserer Gesellschaft eingelagerte paranoide Abwehr von Weiblichkeit 

und allem, was die männliche Autonomievorstellung und das daran geknüpfte 

Machtversprechen ankratzt, in einen politischen Diskurs überführt. Auch hier 

kann also die Propaganda an innerpsychische Dispositionen andocken, Ängste 

schüren, Affekte mithilfe der schon internalisierten Bilder des Männlichen und 

Weiblichen kanalisieren und über Feindbildungsprozesse Entlastung anbieten. 

Fazit

Wollen wir Massen- und damit die Enthemmungsprozesse in der Masse 

genauer beleuchten, ist es notwendig, das Individuum, das anscheinend in der 

Masse plötzlich zu einem anderen Wesen wird, wie dies die Massentheorien oft-

mals nahelegen, selbst genauer unter die Lupe zu nehmen. Der »lärmenden» 

Massenbewegung liegt meist eine «stumme» Massendynamik zugrunde, die in unsere 

Gesellschaftsstrukturen eingelagert ist. Die durch die stumme Massendynamik her-

gestellte geteilte Disposition konstituiert die «mental homogeneity» (McDougall, 

zit. nach Freud, 1921c, S. 79), die der von Freud ebenfalls in seinem Text ausführ-

licher zitierte McDougall als Voraussetzung für eine spontane Gefühlsansteckung 

bestimmt, wie sie sich in vielen «lärmenden» Massenprozessen zeigt. Dieser Blick 

auf die zugrundeliegenden und subjektformierenden Kräfte erweitert nicht nur die 

Kritik an problematischen, völkischen, antidemokratischen Massenbewegungen 

zu einer Kritik an in der Gesellschaft verankerten Herrschaftsverhältnissen, die 

diese Bewegungen erst hervorbringt. Diese Blickverschiebung ermöglicht es auch, 

genauer und differenzierter den Blick auf das komplexe Zusammenspiel zwischen 

sozialen Veränderungen und Krisensituationen, innerpsychischen Konfliktlagen, 

individuellen Abwehrformationen, über Propaganda vermittelten kollektiven 

Schiefheilungsangeboten und den «lärmenden» Massendynamiken genauer zu 

verstehen. 

Anmerkungen:
1 Diese Einteilung ist willkürlich und folgt den willkürlich entstandenen Grenzen 
der Nationenbildung in den letzten 250 Jahren. Das Konzept der Nation – und damit auch 
das «Nationalgefühl» ist selbst erst ein Produkt der modernen bürgerlich-kapitalistischen 
Gesellschaft. Auch auf gesellschaftlicher Ebene gibt es Nachträglichkeitsmomente: Die immer 
ziemlich kurze nationale Geschichte wird in die vornationale Vergangenheit verlängert, 
Ereignisse, die nichts mit der Nation zu tun haben, werden in die Vergangenheit verlängert. 
Die Geschichtswissenschaft redet dabei von einem «invention of tradition» (Hobsbawm, 
1983), also der Erfindung einer (nationalen) Tradition. 

2 Die Darstellung nimmt im Folgenden, der bürgerlichen Geschlechterordnung gemäss, 
das (zumindest offiziell und rechtlich) monogame, heterosexuelle, auf die Zeugung und 
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Aufzucht von Kindern orientierte Paar, die mit ihm verbundenen Familienformen und 
Männlichkeitstypen und deren Veränderungen in den Blick. Dabei fallen all die Existenzen 
von z. B. alleinstehenden Menschen, solchen in anderen Beziehungsformen, und auch die-
jenigen, die sich der Zweigeschlechtlichkeit entziehen, aus dem Blick. 

3 Nur am Rande sei angemerkt, dass durch den gesellschaftlichen Wandel auch ein 
anderer früherer Anker männlicher Vorherrschaft angekratzt wurde: Das Militär hat als zent-
raler Ort der Herstellung von Männlichkeit massiv an gesellschaftlicher Bedeutung verloren. 
Angesichts neuer Anforderungen des Arbeitsmarktes wird die Zeit des Armeedienstes mitt-
lerweile eher als Hindernis für die berufliche Karriere gesehen.
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Laura Wolf: Von 2002 bis 2016 sind im Zweijahresrhythmus die bekannten 

«Mitte»-Studien – seit 2018 unter dem Titel «Leipziger Autoritarismus-Studie» – 

zu rechtsextremen Einstellungen in Deutschland von Dir und Elmar Brähler lei-

tend durchgeführt worden. In diesen unternimmt Eure Arbeitsgruppe repräsen-

tative Erhebungen wie auch Gruppendiskussionen, die zudem die Entstehung 

der Einstellungen untersuchen. Das Besondere ist, dass Ihr Euch die sogenannte 

Mitte der Gesellschaft anschaut. Wie definiert Ihr «die Mitte»?
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Oliver Decker: Das ist ein sehr guter Einstieg, denn wir wurden und wer-

den für unsere Verwendung des Mitte-Begriffs häufig angegangen. Vermutlich 

weil wir an einer hoch aufgeladenen, ideologischen Figur an zentraler Stelle des 

bundesrepublikanischen Selbstverständnisses gerührt haben. Um die Funktion 

des Mitte-Begriffs zu verstehen, kann man noch weiter in der Geschichte des 

europäischen Denkens zurückgehen, denn diese Mitte-Figur ist eigentlich schon 

sehr alt. So finden wir sie in ihrer Bedeutungsdimension bereits bei Aristoteles in 

der Nikomachischen Ethik beschrieben. Nach heutigen Begriffen hat Aristoteles 

die Mitte jeweils auf einer horizontalen und einer vertikalen Ebene beschrie-

ben. Erstere adressiert die Ausprägung von Persönlichkeitseigenschaften, die bei 

Menschen mehr oder weniger stark vorliegen. Aristoteles’ Forderung war die nach 

Mässigung, nach einem sittlichen Handeln das sich weder durch zu starke noch zu 

schwache Impulse auszeichnet. Man solle weder Feigling sein, noch sich zu stark 

in Kämpfe verwickeln lassen. Mit dieser moralischen Setzung, die einen deutlichen 

Appellcharakter aufweist, solle man für sein Begehren und sein Verhalten stets 

das richtige Mass finden. In der vertikalen Ebene beschreibt Aristoteles, dass eine 

Polis am besten aufgestellt sei, wenn die Mitte stark sei. Er meinte auf dieser Ebene 

die ökonomische Mitte. So soll weder der Plebs regieren, noch die übermässig 

Besitzenden. Beide gesellschaftlichen Gruppen wären nicht in der Lage, weit vor-

aus zu schauen und hätten nicht das Gemeinwohl, sondern nur ihr Eigenwohl im 

Blick. Diejenigen, hingegen, die ihre ökonomische Position im Mittelmass hätten, 

seien besonders geeignet, die Polis zu regieren und deswegen würden Städte mit 

einer starken Mitte, so Aristoteles’ Idee, auch am besten aufgestellt sein. Seine 

Vorstellung ist damit aber antidemokratisch und hat zum Anliegen, einen zu 

starken Einbezug zu vieler Leute zu diskreditieren. Dennoch war damit sowohl 

der Anrufungscharakter nach Mass und Mitte als Orientierung für eine sittliche 

Lebensführung, als auch die Idee einer stabilisierenden gesellschaftlichen Mitte 

in der Welt. Mit der Moderne kam dieser Bedeutungsgehalt auch räumlich zum 

Ausdruck: durch die Sitzordnung in der Nationalversammlung nach der französi-

schen Revolution. Bekanntlich sass die Fraktion, die gerne die Revolution weiter-

getrieben hätte, vom Präsidium aus gesehen links, die restaurativen Kräfte sassen 

rechts und die Gemässigten in der Mitte. Auf diese Weise wurde der Begriff in 

den politischen Raum eingeführt und aus diesem kennen wir ihn hauptsächlich. 

Die «politische Mitte» ist in der Bundesrepublik der bekannteste und vertrauteste 

Begriff. Von diesem lassen sich, wie Aristoteles sich das bereits dachte, die extremen 

Ränder abgrenzen. Eine gemäßigte Mitte müsse stark sein, damit die gesellschaft-

liche Ordnung stabil und in unserem Falle, die Demokratie stark sei.
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Doch als wir unsere Untersuchungen begonnen haben, haben wir fest-

gestellt, dass für die Bedrohung der Demokratie auf der Einstellungsebene von 

einer Begrenzung auf irgendwelche Ränder nicht die Rede sein kann, sondern 

dass Ressentiments in allen gesellschaftlichen Schichten und in einem grossen 

Teil der Bevölkerung zu finden sind. Die Anerkennung des Anderen ist aber 

die Voraussetzung einer liberalen Demokratie. Und diese antidemokratischen 

Einstellungen lassen sich nicht auf den rechtsextremen Rand begrenzen, sie sind 

in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen vorhanden. Durch diesen Befund und 

der damit einhergehenden Kritik am Extremismusbegriff kamen wir zu der Ansicht, 

dass es keinesfalls so ist, dass «die (gesellschaftliche) Mitte», wo auch immer sie 

sich befindet, ein Schutzraum der Demokratie sei. Stattdessen ist sie selbst ein sehr 

fragiles Gebilde, von dem eine wesentliche Bedrohung für die Demokratie ausgeht. 

Durch unsere Studienreihe und natürlich auch durch die Langzeituntersuchung 

von 2001 bis 2011 zur Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit von Wilhelm 

Heitmeyer (deutscher Soziologe; Anm. d. R.), bekannt geworden als «Deutsche 

Zustände» wurde es sichtbar, wie weit die Ressentiments und autoritäre 

Aggressionen in der Bevölkerung verbreitet waren, wie stark eine autoritäre 

Dynamik in der Gesellschaft wirkt. Erst mit den Befunden von Heitmeyer und 

uns wurde deutlich, dass das Bedrohungspotenzial sehr viel grösser und nicht 

etwa an irgendwelchen politischen Rändern zu finden ist. Spätestens mit den 

Anschlägen während der Fluchtbewegungen nach Europa 2015 und mit den daraus 

resultierenden Wahlerfolgen der völkisch-nationalistischen Partei AfD kann diese 

Bedrohung auch jeder sehen. 

Der Mitte-Begriff hatte seine Stärke, weil wir ihn mit dem Begriff des 

Rechtsextremismus verbanden und mit diesem scheinbaren Paradox sowohl 

die Gefahr aus dem Zentrum der Gesellschaft, als auch auf den ideologischen 

Gehalt der Mitte-Anrufung sichtbar machten. Das war nicht neu. Es gab durchaus 

schon die pointierte Formulierung des «Extremismus der Mitte», nämlich von 

Seymour Martin Lipset (US-amerikanischer Soziologe; Anm. d. R.), an die wir 

uns bis zu einem gewissen Grad angelehnt haben. Von Theodor Geiger, einem 

Sozialtheoretiker aus der Weimarer Republik, stammt auch die Rede von der «Panik 

im Mittelstand». Zudem geht aus den Wahlanalysen zur NSDAP eindeutig her-

vor, dass es eine Partei mit einem starken «Mittelstandsbauch» gewesen ist. Diese 

Begriffe und auch die Idee, dass da etwas innerhalb der gesellschaftlichen Mitte ist, 

was zu einem eigenen Extremismus führt, waren bekannt. Deswegen konnten wir 

auch gut daran anschliessen und haben mit der Aktualisierung aber gewisserma-

ssen eine heilige Kuh geschlachtet. Es war ein Skandal, als wir den Mitte-Begriff auf 
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diese Weise verwendet haben, und das trägt sicherlich bis heute dazu bei, dass wir 

dafür kritisiert werden. So wird häufig bemängelt, dass wir nicht genau benennen 

würden, wo denn jetzt diese Mitte sei oder welche soziodemografischen Merkmale 

typisch wären, dass jemand der Mitte angehöre. Unsere Antwort lautet dann i.d.R., 

dass dies der Frage an Max Weber gleichkäme, doch bitte mal ein Passbild und 

die Adresse des Calvinisten rauszurücken. Weber würde daraufhin vermutlich auf 

seine Beschreibung einer Methode verweisen und deutlich machen, dass es nicht 

um einen tatsächlich empirisch vorkommenden Calvinisten, sondern um einen 

Idealtypus gehe, um in seinem Fall den Funktionszusammenhang von Religion 

und Kapitalismus auf den Punkt zu bringen. In der empirischen Welt, so schreibt 

Weber ausdrücklich, kann man diesen «Calvinisten» nicht antreffen. So ähnlich 

ist das mit unserem Mitte-Begriff, er ist eine kritische Typologie. 

Es ist ja auch allen Beteiligten in der Politik klar, dass wenn sie für sich in 

Anspruch nehmen, eine «Partei der Mitte» zu sein, sie keinesfalls nur bestimmte 

Einkommensgruppen repräsentieren wollen. Innerhalb der Politik hat der Mitte-

Begriff, was durchaus fortschrittlich ist, den Volksbegriff abgelöst. Demokratische 

Parteien wollen heute i.d.R. nicht mehr Volksparteien sein – das will nur die AfD – 

sondern Parteien der Mitte. Willy Brandt hatte in den Wahlkämpfen der 1970er Jahre 

diese «Mitte» als erster adressiert und bis heute soll bei Wahlkämpfen ausdrück-

lich die «Mitte» erreicht werden. Man erkennt hier die aristotelische Mischform: 

nämlich die Anrufung einer gemässigten Mitte, die sich mehr durch Mass und 

Mässigung und weniger durch ökonomische Merkmale auszeichnet. Sie wird als 

Garant der herrschenden Ordnung angesprochen und soll ihre Repräsentantinnen 

in gemässigten Parteien haben. Damit geraten aber die Parteien in einen Konflikt. 

Im Grunde wissen auch die Repräsentanten der demokratischen Parteien, dass ihre 

Rede von der «gemäßigten Mitte» mehr Anrufung als Realität ist. Wenn sich der 

ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel 2019 öffentlich echauffiert, dass man 

doch nicht von der «Mitte» sprechen solle und damit die Träger der Demokratie 

beschimpfen, geschieht das vor diesem Hintergrund. Die SPD weiss, dass auch 

und gerade ihre Anhänger und Wählerinnen über Jahrzehnte schon rechtsextreme 

Ressentiments hatten, diese aber weder an der Wahlurne noch auf der Strasse zum 

Tragen kamen. Will sie diese Schichten zurückgewinnen, darf sie sie nicht damit 

zumuten, dass eine liberale Demokratie aus mehr besteht als exklusiver Solidarität. 

Und obwohl wir unser Anliegen nun wirklich ausreichend und oft expli-

ziert haben, werden wir immer wieder mit grosser Absicht missverstanden, 

wie zuletzt in der Neuen Züricher Zeitung vom 18.01.2019, als der Chemnitzer 

Extremismustheoretiker Ekhard Jesse unsere Studie «Flucht ins Autoritäre» anging. 
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Er weiss es besser und dennoch kommt auch er nicht ohne das Lamento aus, wir 

würden keinen empirischen Beleg für die Existenz einer extremen Mitte liefern. 

Derartige Anwürfe waren aber nicht der Grund für uns, nun vom Mitte-Begriff 

etwas Abstand zu nehmen. Vielmehr zeigt sich, dass der «Mitte»-Begriff aus sich 

heraus keine weitere analytische Stärke hat, mit der die gesellschaftlichen Ursachen 

des Ressentiments im Sinne einer kritischen Wissenschaft verstanden werden 

können.

Daher haben wir auch mit der Zeit immer mehr versucht, den theoretischen 

Rahmen der Kritischen Theorie und psychoanalytischen Sozialpsychologie stär-

ker zu betonen. So haben wir nun auch den Begriff der Mitte für die Studienreihe 

aufgegeben. Wir behalten ihn immer noch als wichtigen Begriff, doch braucht es 

aktuell niemanden mehr, der noch extra Warnhinweise aufstellt, damit das anti-

demokratische Potenzial in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Mit Pegida, 

den Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte und den Wahlerfolgen der AfD 

wurde es für jeden sichtbar. Damit war der Zeitpunkt gekommen, einen stärker 

theoretisch fundierten Begriff in den Diskurs einzubringen, sodass wir unsere 

Studie in «Leipziger Autoritarismus-Studie» umbenannt haben. Ob der Begriff sich 

durchsetzen wird, muss man schauen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass zwar 

der analytische Gehalt verstanden und auch gewürdigt wird, aber «Autoritarismus» 

für ungeübte Zungen doch recht sperrig ist. Bei Radiointerviews o.ä. stolpern selbst 

professionelle Sprecher und Journalist/innen häufig über ihn. 

Laura Wolf: Über die Jahre hinweg habt Ihr in Euren Ergebnissen verschie-

dene Charakteristika jener Mitte hervorgehoben. Ihr sprecht 2012 bspw. von der 

«Mitte im Umbruch», 2014 von der «stabilisierten Mitte». Für 2016 habt Ihr jedoch 

den alarmierenden Titel «Die enthemmte Mitte» gewählt. Inwiefern lässt sich eine 

Enthemmung (in) der Gesellschaft feststellen und inwieweit setzt sich dies in Euren 

Ergebnissen 2018 fort?

Oliver Decker: 2014 haben wir einen sehr starken Rückgang rechtsextre-

mer Einstellungen innerhalb der Bevölkerung dokumentiert, nachdem sie zwi-

schen 2008 und 2012 kontinuierlich anstieg. Insbesondere im Osten, aber auch 

im Westen stabilisierten sie sich während der Finanz- und Wirtschaftskrise auf 

einem hohen Niveau und wir titelten 2010 «Die Mitte in der Krise» bzw. 2012 «im 

Umbruch». Mit dem rapiden Rückgang wählten wir für die Veröffentlichung 2014 

die Formulierung von der «stabilisierten Mitte», die nach Jahren der ökonomischen 

Krisen-Rhetorik Deutschland als «Wachstumsmotor Europas» wahrnahmen. So 

waren unter Nützlichkeitsgesichtspunkten (Stichworte «Facharbeitermangel» und 

«Demografischer Wandel») auch Migrant/innen willkommen – sofern sie zur nati-
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onalen Prosperität etwas beitrugen. Gingen die generalisierten Vorurteile gegen 

Migrant/innen zurück, so bekamen aber bestimmte Gruppen die volle Wucht der 

autoritären Aggression ab: Sinti und Roma sowie Muslime.

Die Untersuchung 2016 planten wir dann unter dem Eindruck der massi-

ven Reaktionen auf die Fluchtbewegung nach Europa 2015: politisch motivierte 

Kriminalität, Pogrome, Brandanschläge, Körperverletzungen gegen Migranten, 

Erstarken der AfD u.v.m. Wir fragten uns, inwiefern wir wieder mit einer sichtbaren 

Zunahme rechtsextremer Einstellungen rechnen müssen; oder ob diejenigen, deren 

Ressentiments wir seit Jahren schon dokumentieren, die aber bisher nicht durch ein 

entsprechendes Verhalten auffällig wurden, jetzt dazu übergingen, zu handeln wie 

sie dachten? Immerhin wussten wir durch die Berichte des Bundeskriminalamts, 

dass diejenigen welche bspw. bei Brandanschlägen auf Asylbewerber/innenheime 

ermittelt werden konnten, oft bis zu diesem Zeitpunkt nicht mal wegen Fahren 

ohne gültigen Fahrschein auffällig geworden waren. Das waren Ersttäter jenseits 

jeglicher Form von Delinquenz einschliesslich politisch motivierter Kriminalität. 

Bis 2014/2015 fühlten sich auch die meisten rechtsextrem Eingestellten durch 

die grossen demokratischen Parteien repräsentiert und machten ihr Kreuz bei 

der SPD oder CDU. Um nicht nur die Einstellung, sondern auch die Veränderung 

in der Handlungsbereitschaft erheben zu können, nahmen wir zwei Fragebögen 

auf, die wir eine Dekade vorher in unserer Erhebung 2006 eingesetzt hatten. Mit 

einem Fragebogen erhoben wir die Legitimation des politischen Systems in Form 

von Vertrauen in ausgewählte gesellschaftliche und politische Institutionen, mit 

einem anderen Fragebogen versuchten wir die Befürwortung von Gewalt als Mittel 

der Durchsetzung von Interessen zu erfassen. Dies geschah auf zwei Dimensionen: 

Akzeptanz von Gewalt (Beispielitem: «Ich würde selbst nie Gewalt anwenden. Aber 

ich finde es gut, wenn es Leute gibt, die auf diese Weise für Ordnung sorgen») und 

eigener Bereitschaft zu Gewalt (Beispielitem: «Man muss leider zu Gewalt greifen, 

weil man nur so beachtet wird»).

Unser Ziel war es, nicht nur die Veränderung der Ressentiments in der 

Bevölkerung, sondern die Veränderungen in den unterschiedlichen politischen 

Milieus zu beschreiben. So stellten wir fest, dass zwar die demokratischen Milieus 

über die Dekade zwischen 2006 und 2016 angewachsen sind und in diesen demo-

kratischen Milieus – das ist auch eine gute Nachricht – stieg die Akzeptanz des 

demokratischen Systems im Sinne von Vertrauen in die gesellschaftspolitischen 

Institutionen. Doch klafften die politischen Milieus 2016 stärker auseinander als 

noch 2006. Diejenigen, in denen eine ressentimentgeladene Atmosphäre aus 

rechtsextremen, autoritären und antidemokratischen Einstellungen herrscht, 
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wurden kleiner und gleichzeitig radikaler. In diesen Milieus verlor das politische 

System in dem Zeitraum massiv an Legitimation. Gleichzeitig wuchs dort erstens 

die Befürwortung von Gewalt und zweitens auch die Akzeptanz von Gewalt als 

Mittel der Auseinandersetzung. In einem Milieu, dem rebellisch-autoritären, hatte 

sich auch die Bereitschaft entwickelt, für die eigenen politischen Ziele selbst Gewalt 

anzuwenden. Dieses Milieu umfasste 2016 ca. 8 bis 9 Prozent der Bevölkerung. In 

den anderen autoritären Milieus lebten immerhin 30 Prozent der Bevölkerung und 

in diesen Milieus fanden die autoritären Rebellen für ihre Gewaltbereitschaft jene 

Akzeptanz, die sie brauchten. Wegen dieser Radikalisierung wählten wir für unseren 

Bericht 2016 die Formulierung der «enthemmten Mitte». Lange Zeit gab es eine 

Hemmung, die dazu führte, dass die autoritäre Orientierung nicht zum Handeln 

führte. Heute ist es in diesen Milieus legitim, für das Ziel einer geschlossenen und 

autoritären Gesellschaft zu kämpfen. 

Wir haben damit nicht von einem psychoanalytischen Begriff der Hemmung 

oder als Gegenpol einer Enthemmung gesprochen. Soweit ich das überblicke, würde 

im Kleinianischen Verständnis von einer Hemmung der Symbolisierungsfähigkeit 

gesprochen, insbesondere jener der Aggressionen beim Kind; der von uns als 

Enthemmung bezeichnete Vorgang ist hier ja tatsächlich überhaupt nicht der Fall. 

Wenn man einen psychoanalytischen Begriff heranziehen möchte, würde sich 

wahrscheinlich anbieten, von einer Regression zu sprechen. So ist die Enthemmung, 

die wir meinen, keinesfalls die einer Symbolisierung von Aggressionen, sondern 

ein Ausagieren der autoritären Aggression und das kennzeichnet, wenn man es 

genau nimmt, eher eine Form von Regression. Wir hatten kurz überlegt, ob wir die 

diesjährige Studienveröffentlichung statt «Flucht ins Autoritäre» mit «Regression 

ins Autoritäre» betiteln. Das haben wir dann aber verworfen. Wir hätten dann 

zwei Fremdwörter im Titel untergebracht, die für viele nicht mehr zu verstehen 

gewesen wären. Das autoritäre Syndrom zeichnet sich ja durch zwei sehr promi-

nente Merkmale aus: zum einen gibt es den Wunsch nach einer Autorität, die, wie 

Fromm das nannte, «Prothesensicherheit» bietet, nach einer Repräsentation durch 

eine Autorität, nach autoritären Strukturen, die klare Ordnungen liefern, die es 

gestatten, scheinbare Abweichungen zu verfolgen. Und zum anderen die autoritäre 

Aggression, die aus dem immer ambivalenten Verhältnis zur Autorität resultiert.

Laura Wolf: In Eurer 2016er-Studie schriebt Ihr u. a. von der Liberalisierung 

der Gesellschaft seit den 70er Jahren, die viele Menschen aus dem Korsett nor-

mativer Rollenerwartungen und der Stigmatisierung befreit hätten. Die 68er-

Bewegung, die sich 2018 nun zum 50. Mal jährt, wird auch häufig mit dem Begriff 

der «Enthemmung» in Verbindung gebracht. Inwiefern bestehen – zur begriff-
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lichen Bestimmung – Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zwischen jener 

«Enthemmung» und der «Enthemmung», die Ihr adressiert?

Oliver Decker: Aus meiner Sicht sind das ganz unterschiedliche Phä-

no mene. Man könnte dazu den psychoanalytischen Begriff anlegen, dass man 

sagt, es gibt eine Hemmung eines eigentlichen Bedürfnisses, das nicht zur 

Umsetzung kommen kann. Wenn die Hemmung jedoch wegfällt, kann es zur 

Bedürfnisbefriedigung kommen. Durch die gesellschaftlichen Bewegungen nach 

’68 und die Auseinandersetzung in den 70er Jahren, über die bleiernen 80er Jahre 

hinweg, könnte man zunächst von einer Enthemmung sprechen. Das wäre der 

Wegfall der Hemmungen individueller Bedürfnisse durch soziale Normen, die in 

der psychischen Struktur repräsentiert sind, also im Über-Ich oder im Ich-Ideal 

verankert sind. Wer die Wünsche und Bedürfnisse kontrollieren kann, entschei-

den kann, was zulässig ist und was verachtet, hat ein starkes Machtinstrument in 

der Hand. Je liberaler eine Gesellschaft ist, desto mehr Bedürfnisse dürfen gelebt 

werden, desto weniger Zwangsapparaturen richten die Individuen zu, entfremden 

sie von ihren Wünschen und machen sie anfällig für autoritäre Dynamiken. Im 

Zuge der Entwicklung über die letzten 50 Jahre sind viele repressive Momente 

der bürgerlichen Moral im postfaschistischen Deutschland weggefallen. Doch 

würde ich bei dieser Entwicklung nicht von Enthemmung sprechen. Das hat sofort 

einen pejorativen Charakter und man liefe Gefahr, in einen denunziatorischen 

Diskurs einzuschwenken. Tatsächlich trifft es die «repressive Entsublimierung» 

eher, um in Erinnerung zu behalten, dass mit dem Wegfall des vom Vater repräsen-

tierten Zwangssystems nicht das Reich der Freiheit begonnen hat. An dieser Stelle 

täuschten sich die 68er, als sie in der befreiten Sexualität bereits das Aufscheinen 

einer befreiten Gesellschaft verstanden. Vielleicht ist das Sexualitätsverständnis 

der Gegenwart, als Ort der Macht und Gewaltausübung, nicht zuletzt diesem 

Missverhältnis zwischen Wunsch nach Emanzipation und der weiterhin stattfin-

denden Reproduktion von Herrschaft geschuldet.

So gibt es auch Menschen, die mit einer solchen notwendig immer unvoll-

ständigen Emanzipation von gesellschaftlichen Zwangsstrukturen keinesfalls ein-

verstanden sind und dies wahrscheinlich aus einer doppelten Bewegung heraus. So 

wünschenswert es ist, dass die Gesellschaft eine freie Entfaltung der Bedürfnisse 

gestattet, so wenig ist mit dem Wunsch diese Freiheit schon Realität. Und so schwer 

kann es für Menschen sein, dieses Spannungsverhältnis auszuhalten: wenn sie 

lebensgeschichtlich weder die Chance hatten, ihre Bedürfnisse zu entwickeln, noch 

ein stabiles Ich auszubilden, welches als vermittelnde Instanz zwischen Fremd und 

Eigen fungieren kann, das gestattet, die Ambiguität zwischen Wunsch und Realität 
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auszuhalten, hat man von der Freiheit wenig. Die Schwierigkeit besteht zudem 

für den Einzelnen darin, ohne das Korsett der Konventionen eigene Bedürfnisse 

integrieren zu müssen. Die Schwäche des Ichs, eigene Anteile differenziert wahr-

zunehmen gegen die gesellschaftlichen Anforderungen in Stellung zu bringen, 

stellt eine beständige Herausforderung dar. Je schwächer das Ich, desto bedrohli-

cher und verlockender wird der Wunsch. Triebtheoretisch und in einer durch den 

ödipalen Konflikt geprägten Gesellschaft hatte man häte man vielleicht gesagt: Er 

droht das Ich zu überfluten. In einer post-ödipalen Gesellschaft trifft noch etwas 

anders zu, nämlich die Lockung einer Verschmelzung mit dem Ich-Ideal. Die Angst 

genauso wie der Wunsch macht eine stabilisierende Prothese für das Ich notwen-

dig. Sie wird nicht selten in der autoritären Dynamik gefunden, weil die autoritäre 

Aggression es gestattet, das Bedrohungserleben und den Wunsch abzuwehren, 

weil er bei «Anderen» bekämpft werden kann. Gleichzeitig wird in der autoritären 

Masse die Verschmelzung mit dem Ich-Ideal – zumindest phantastisch – erreicht. 

Der Wunsch kann dann auf dem einen oder dem anderen Weg für einen kurzen 

Moment zu seiner Geltung kommen: Wer nach verbotenen Düften schnüffelt, um 

sie auszumerzen, kann dieser Lust ungehemmt nachgehen, schrieben Horkheimer 

und Adorno in der Dialektik der Aufklärung. Und in der Masse steht dem phantas-

tischen Grandiositätserleben nichts mehr im Wege.

Die Liberalisierung der letzten zwei Jahrzehnte hat paradoxerweise 

diese autoritäre Dynamik befeuert. Sie hatte dabei zwei Gesichter: Was wir als 

Neoliberalismus bezeichnen und was wir als deliberative Demokratie benen-

nen. Während das erste über die Jahre traditionelle Schutzräume beseitigt hat, 

hat das zweite für eine wachsende gesellschaftliche Teilhabe gesorgt. Doppelte 

Staatsbürgerschaft, Kinderrechte, gewaltfreie Erziehung, Frauenrechte, die Rechte 

von Homosexuellen usw. das ist alles in den letzten 20, 30 Jahren in Gesetzestexte 

gegossen worden und wird von den meisten Menschen als Fortschritt begriffen – 

selbst wenn sie nicht unmittelbar davon betroffen sind. 

Aber Menschen sind eine Art paradoxe innere Umwelt der Gesellschaft – 

sie sind der Gesellschaft entsprungen, aber als Entsprungene haben sie einen 

Eigensinn. Und dieser hat auch ein gewisses Mass an Nachträglichkeit. Somit gibt 

es auch Bevölkerungsteile, die den Fortschritt für sich nicht sehen können. Wer sein 

eigenes Leben nicht leben kann, hasst das Leben der Anderen. Und alle jene, die 

Fromm schon als ideale Objekte der autoritären Aggression ausmachte – Frauen, 

Kinder, Tiere, Fremde – haben nun auf einmal dieselben Rechte, wie jene, die sich 

zeitlebens den Normen unterworfen haben. Und weil auch unter den gegenwär-

tigen Bedingungen ja strukturelle Gewalt und Unterwerfung nicht etwa obsolet 
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sind – Stichwort repressive Entsublimierung – ist das Misstrauen gegenüber den 

Neuerungen keine vollständige Realitätsverkennung. Daher stammt wahrschein-

lich der Wunsch, auf Älteres zurückzufallen: Auf das Ideal einer Gesellschaft mit 

klarer Ordnung, in der die Macht lokalisierbar und eine klare Orientierung gegeben 

ist, in der eine personale Autorität zwar Zwang ausübt, aber ihre Milde anrufbar ist 

und für die Unterwerfung unter ihre Regeln Selbstwert und Stabilität bieten kann 

und in der autoritäre Aggressionen institutionalisiert ausgelebt werden können. 

Laura Wolf: Die Veröffentlichungen Eurer Ergebnisse lösen regelmässig ein 

grosses Medienecho aus. Oben erwähntest Du bereits die wiederkehrende Kritik 

an Eurer Studie, was man bei der diesjährigen Veröffentlichung erneut beobachten 

konnte. 2016 seid Ihr sogar als «enthemmte Wissenschaftler» bezeichnet worden. 

Wieso glaubst Du, fallen die Reaktionen teils so heftig aus?

Oliver Decker: Die Reaktionen fielen eigentlich immer heftig aus, doch 

nahm es tendenziell ab. Zumindest im bürgerlich-konservativen Lager geht es 

eher zurück. Massive Reaktionen, auch von regierungsnahen Institutionen initiiert, 

erlebten wir das erste Mal 2006.

Laura Wolf: Im Jahr der Fussballweltmeisterschaft in Deutschland...

Oliver Decker: (lacht) Das kann sein. Mit Fussball kenne ich mich nicht 

so aus. Doch hingen die Reaktionen meines Erachtens damit gar nicht so sehr 

zusammen. Klar, bei dieser Weltmeisterschaft wurden wieder vermehrt deutsche 

Fahnen geschwenkt und man fuhr ungeniert mit Fahnenüberziehern auf seinen 

Autoaussenspiegeln herum, kurz: man konnte die Rückkehr eines offenkundigen 

Nationalismus in Deutschland beobachten. Aber die Reaktionen auf unsere dama-

lige Veröffentlichung kamen noch aus ganz anderer Quelle. Sie ging darauf zurück, 

dass wir feststellten, dass wir bei den rechtsextremen Einstellungen zwar einen sehr 

klaren Ost-West-Unterschied mit hohen Werten in Ostdeutschland haben, aber im 

Freistaat Bayern vergleichbar und konstant bis heute hohe Werte ähnlich wie bspw. 

in Mecklenburg-Vorpommern vorfinden. Bayern ist ein Bundesland, in dem rechts-

extreme Einstellungen sehr verbreitet sind, und das war ein Skandal. Das fanden 

nicht nur wir, sondern auch die bayrische Landesregierung. Günther Beckstein 

meldete sich öffentlich damit zu Wort, dass unsere Studie wertlos sei. Aber dabei 

sollte es nicht bleiben. Über die Landeszentrale für politische Bildung gab die CSU-

Landesregierung ein Gegengutachten bei einem Politikwissenschaftler in Auftrag. 

Der Berliner Politologe Klaus Schroeder war bereits häufiger für die Landeszentrale 

tätig gewesen und erstellte nun im Auftrag und mit einem Honorarvertrag ausge-

stattet eine Stellungnahme. Solcherart Vorgehen und zumal das äusserst schwa-

che Ergebnis eines in der empirischen Sozialforschung selbst völlig unerfahrenen 
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Wissenschaftlers war selbst in der bayrischen Landesvertretung nicht unumstrit-

ten. Der damalige Leiter der Landeszentrale bot uns im Gegenzug an, zum glei-

chen Honorar ebenfalls eine Stellungnahme zu schreiben. Zum Glück brachten 

sich aber schon ohne unser Zutun unterschiedliche Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler ein, die klar und deutlich machten, dass Klaus Schroeder weder 

vom Forschungsfeld des Rechtsextremismus noch von empirischer Sozialforschung 

Kenntnis, geschweige denn eine Ahnung hat. Tatsächlich kommen Gegengutachten, 

die wir weder selbst in Auftrag gegeben haben noch sonst wie beeinflusst haben, 

zu dem Schluss, dass die Lesart Schroeders bösartig sei. Trotzdem liefert er bis 

heute die Standard-Situation der Kritik an unserer Studie. 

Zumeist wird darauf hingewiesen, dass man nicht bei allen Aussagen unse-

res Fragebogens rechtsextremer Einstellungen sofort an einen rechtsextremen 

Inhalt denken könne. Dabei sind die Lesarten der «Kritiker» jedoch sehr unter-

schiedlich. Mal wird einer Aussage unseres Fragebogens sofort zugestanden, dass 

sie eine rechtsextreme Einstellung abbildet, anderen dagegen wird genau dieser 

Gehalt abgesprochen. Es folgt dann oft eine Textexegese. Zum Beispiel könne, 

so eine vorgebrachte Kritik, die Aussage «Es gibt wertvolles und unwertes Leben» 

genauso gut auf eine Mücke bezogen werden und offenbare daher keinesfalls 

rechtsextremes Gedankengut. Das ist offensichtlich an den Haaren herbeigezo-

gen, weil wir weder denjenigen als rechtsextrem bezeichnen, der einer einzelnen 

Aussage zustimmt noch es zutrifft, dass diese Aussagen falsch verstanden werden. 

Der Fragebogen misst ein Konstrukt und weist eine hohe teststatistische Güte auf. 

Jemand, der die Aussage «Es gibt wertvolles und unwertes Leben» zustimmend 

beantwortet, beantwortet in der Tendenz auch antisemitische Aussagen zustim-

mend und diejenigen mit ausländerfeindlichem Inhalt. Der Fragebogen hat eine 

hohe interne Konsistenz und die Kennwerte sind auch publiziert. Diese wissen-

schaftliche Güte ändert aber nichts an solchen Einlassungen und ich vermute, 

dass auch die einzige Wortmeldung, die dieses Jahr in jener Richtung der Kritik 

wieder aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu verzeichnen war, nicht nur in 

Unkenntnis dieser Forschungsmethoden vorgebracht wurde, sondern auch weil 

ein konservativer nationaler Grundkonsens mitberührt wird. So hat beispiels-

weise die ehemalige Familienministerin Kristina Schröder (CDU, 2009–2013 

Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; Anm. d. R.) unseren 

Fragebogen im Bundestag vorgelesen und ihre applaudierenden CDU-Kollegen 

gefragt, was denn daran rechtsextrem sei.

Laura Wolf: (lacht) Frau Schröder hat damit die heilige Kuh im Bundestag 

inszeniert.
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Oliver Decker: Ja, es werden mit unseren Fragen eben auch Inhalte auf-

gerufen, mit denen sich auch national-konservative Kreise identifizieren können. 

Das ist ein Teil des Skandals und des Ärgernisses. 

Laura Wolf: Methodologisch zieht Ihr bei Eurer Forschung ähnlich wie ein/e 

Psychoanalytiker/in individuelle Äusserungen heran, doch gelangt Ihr zu gesamt-

gesellschaftlichen Aussagen. Was ist bei der sozialwissenschaftlichen Nutzung 

psychoanalytischer Theorie zu beachten?

Oliver Decker: Das ist schwierig in Kürze zu beantworten. Ich würde vielleicht 

bei Wilhelm Dilthey ansetzen, auf den die Unterscheidung zweier Wissenschaften 

zurückgeht: die erklärende und die verstehende Psychologie. Diese Unterscheidung 

hat im Grunde genommen bis heute Gültigkeit, auch wenn wir gewohnt sind, heute 

eher zwischen qualitativer und quantitativer Forschung zu unterscheiden. Angelehnt 

an die Naturwissenschaften sucht die erklärende Psychologie Zusammenhänge the-

oretisch zu erklären und die Erklärung anschliessend empirisch zu überprüfen. Die 

gebildeten Theoriemodelle werden in Form von Hypothesen überprüft bzw. wenn 

wir dem Kritischen Rationalismus Karl Poppers folgen, falsifiziert. Die verstehende 

Psychologie versucht Bedeutungszusammenhänge von Handeln und Erleben zu 

rekonstruieren. Die Psychoanalyse teilt dieses Erkenntnisinteresse. Und durch die 

Psychoanalyse wurde mit dem Unbewussten eine weitere Bedeutungsdimension 

in den Verstehensprozess einbezogen. Mit der Kritischen Theorie, wurde noch 

ein drittes Erkenntnisziel formuliert, das über dieses Moment des Erklärens oder 

Verstehens hinausgeht. Deshalb würde ich auf jeden Fall zwischen einem nomo-

thetisch-erklärenden, hermeneutisch-verstehenden und kritisch-emanzipativen 

Erkenntnisziel unterscheiden. Für letztere formulierte Max Horkheimer 1937 das 

Erkenntnisziel: «vom Interesse an vernünftigen Zuständen durchherrschte kriti-

sche Theorie der bestehenden Gesellschaft». Das ist auch unser Anspruch, ob wir 

ihn einlösen können, ist eine andere Frage, aber wir gehen davon aus, dass eine 

Kritische Theorie der Gesellschaft auch auf das Instrumentarium der erklärenden 

Forschung zurückgreifen kann und sollte.

Von psychoanalytischer Seite als auch von Seiten qualitativer Forschung 

her wird häufig an der quantitativen Forschung kritisiert, dass sie dem Gegenstand 

nicht gerecht würde, weil die Bedeutungsdimension, die das Individuum zum 

Handeln oder Motiven zugrunde legt, mit einem Fragebogen nicht erfasst wer-

den könne. Das ist nicht grundsätzlich falsch, verkennt allerdings, dass wir auch 

mit einem Fragebogen durchaus Qualitäten erheben, zum Beispiel Stimmung, 

Empfindung, Wahrnehmung; natürlich in ihrer Ausprägung, also Häufigkeit 

und Stärke des Merkmals, aber es bleiben Qualitäten. Wir bilden auf diese Weise 
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ebenso einen subjektiven Blick auf die Welt ab, denn auch die Objektivität eines 

Fragebogens ist nur seine Verfahrensobjektivität. Wir stellen sicher, dass jeder die-

selbe Anleitung bekommt und dieselben Fragen beantwortet. Was wir aber dann 

von Individuen berichtet bekommen, sind subjektive Sichtweisen auf die Welt. Also 

das Item «Finden Sie die Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur 

Marionetten der dahinterstehenden Mächte?» bildet einen subjektiven Blick auf die 

Welt ab und wir erheben dieses in seiner Stärke bzw. der Ausprägung. 

Dass uns das gelingt, würde nicht überall und zu allen Zeiten funktionieren. 

Fragebögen zu beantworten ist eine Kulturtechnik, die erlernt werden muss. Und die 

auch erlernt wird. Zum Beispiel haben wir mit Geflüchteten Befragungen gemacht 

und gesehen, dass es u. a. Schwierigkeiten mit dem Format eines Fragebogens 

gibt. In Europa hat sich eine instrumentelle Vernunft durchgesetzt, die es mög-

lich macht, sowohl den Musikgeschmack als auch die eigenen Empfindungen 

auf einer Skala von 1 bis 6 abzubilden. Aber genau dadurch, dass Individuen den 

instrumentellen Blick auf sich selbst anwenden, produzieren wir nicht Artefakte, 

sondern erfassen diese Subjektivität. Daher arbeiten wir sowohl quantitativ 

als auch sinnrekonstruktiv. Wir können angeben, wie weit Ressentiments in 

Deutschland verbreitet sind und was ihre Ursachen sind. Man sieht dann, es gibt 

so und so viel Einstellungsveränderungen, die sich erfassen lassen, wie sind die 

Zusammenhänge. Z.B. wirkt sich die erfahrene Gewalt in der Erziehung aus, die 

verweigerte Anerkennung als Bürger, die nationale ökonomische Grösse? 

Wenn wir Gruppendiskussionen durchführen, dann greifen wir auf das 

szenische Verstehen von Alfred Lorenzer zurück und können den allgemeinen 

Stigmatisierungsdruck in der Gesellschaft in ihrer kleinsten Einheit rekonstruieren. 

Im Grunde genommen lehnen wir uns bei diesen Versuchen an Weber an, der seine 

Methode auf den Begriff «kompilieren» gebracht hat oder an Walter Benjamins 

«Montagetechnik». Wir führen die Ergebnisse aus der empirischen Forschung 

zusammen und beschreiben so zum Beispiel die Dynamik eines «sekundären 

Autoritarismus» oder sprechen vom deutschen Wirtschaftswunder als «narzissti-

scher Plombe». Dann ist das eine Montage, wir kompilieren die soziale Wirklichkeit 

aus der Fülle des Materials. Dieses Vorgehen führte uns auch zum «Mitte»-Begriff, 

wie wir ihn verwendet haben. 

Das sind Gerinnungsformen und vielleicht kann man sagen, dass dieser 

Erkenntnisweg den Freudschen Versuchen nicht unähnlich ist. In der Dyade der 

psychoanalytischen Therapie wird auch eine Montage oder Konstruktionsleistung 

vorgenommen. Dem heutigen Verständnis nach wird diese Konstruktionsleistung 

adhoc im Prozess vollzogen und deren Gültigkeit zur Überprüfung besteht im 



46 Laura Wolf: ein Gespräch mit Oliver Decker

Grunde genommen in der Enthemmung, wenn wir den Begriff nochmals aufneh-

men; nämlich, dass die Hemmung, die einen Menschen daran hindert, liebes- 

und arbeitsfähig zu sein, aufgehoben wird. Genau an dieser Stelle muss sich die 

Konstruktion der Analyse bewähren, und so ähnlich ist es bei uns auch. Unsere 

Sinn- und Bedeutungsrekonstruktion muss sich als Kritik in einer Form von 

Handlungserweiterung bzw. Verständniserweiterung bewähren. Dann ist sie hof-

fentlich tragfähig, zumindest für den Moment. Denn Wahrheit hat einen Zeitkern.

Laura Wolf: Zu Beginn beschriebst Du die Anrufung der Mitte auch als 

einen Ort der Mässigung und bringst nun die Ökonomie als narzisstische Plombe 

der Bundesrepublik ein. Ich würde davon ausgehend gern in einem etwas grö-

sseren Bogen zu den autoritären Dynamiken zu sprechen kommen, die Ihr 

bei Euren Erklärungen zunehmend ins Visier nehmt: Mit dem Titel «Flucht ins 

Autoritäre» skizziert Eure Studienveröffentlichung 2018 dies bereits und in deren 

ersten Kapitel triffst Du u. a. die Unterscheidung zwischen autoritärem Syndrom 

auf individueller Ebene und autoritärer Dynamik auf gesellschaftlicher Ebene. 

Dabei ziehst Du eine enge Linie zwischen Autoritarismus und Anerkennung in 

der Tauschgesellschaft. Die auf Wachstum zielende Ökonomie gefährde aber auf 

Dauer die Lebensgrundlage der Menschheit. Wie kommt es also dazu, dass sich – 

so die häufige These – vor allem die sogenannten «Globalisierungsverlierer» den 

extrem rechten Bewegungen zuwenden würden? Könntest Du diesen Komplex 

noch mehr ausführen?

Oliver Decker: Zunächst zeigt unsere Analyse ja nur, dass Deutschlands 

Ökonomie in ihrer Funktion als narzisstische Plombe nicht immer gleicherma-

ssen stark ausgeprägt ist und diese erfüllen kann. Jedoch würde ich bekräftigen, 

dass sie eine Art Ausdruck von immer noch andauerndem Phantomschmerz 

wegen der verlorenen Herrenreiterideologie ist und ein Verlustschmerz aus der 

Schuld und der Scham über den verlorenen Angriffs- und Vernichtungskrieg ist. 

Das ist bis heute der Erbteil Nazi-Deutschlands: Scham- und Schuldgefühle wur-

den genauso verdrängt, wie der Verlust des idealisierten Objekts verleugnet. Die 

aus der Verleugnung resultierende Lücke musste geschlossen werden. Und das 

vollzog sich – man ahnt es schon, wenn der Begriff Verleugnung fällt – in dem 

ein anderes Objekt an die Stelle gesetzt worden ist. Ich habe dieses Begriffspaar 

der narzisstischen Plombe von Fritz Morgenthaler entlehnt, der bereits darauf 

hinwies, dass der Fetischismus vielmehr eine soziokulturelle Plombe ist als ein 

Einzelschicksal. Dieses konnte und kann als Status, Autorität sowohl Sicherheit 

als auch Selbstwert vermitteln und in die Gesellschaft integrieren. Zudem konnte 

damit an die Entwicklung vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges angeknüpft wer-
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den, da das «Deutsche Wirtschaftswunder» zum ersten Mal zur Beschreibung des 

durch die deutsche Kriegswirtschaft befeuerten Wachstums verwendet wurde. 

Wie immer bei der Verleugnung geht diese Objektverschiebung mit einer teilwei-

sen Anerkennung der Realität einher – der französische Psychoanalytiker Octave 

Mannoni verglich diesen Abwehrmodus in den 60ern mit dem paulinischen 

Glaubensbekenntnis credo qoud absurdum, oder eben auf Französisch: « Je sais 

bien mais quand même … ». Aber bereits Morgenthaler hat darauf hingewiesen, 

wie unvollständig diese fetischistische Verleugnung funktioniert: die Prothese ist 

nicht bloss die zweitbeste Fahrt, das Bewusstsein darüber bleibt auch noch immer 

haften. Die narzisstische Plombe ist eben eine Plombe, die wie jede Prothese den 

Mangel ständig erinnert. Auf diese Doppellogik der Prothese bin ich bereits frü-

her in meiner Dissertation «Der Prothesengott» eingegangen. Die Prothese als 

Hinzufügung ruft die Phantasie wach, dass der Zustand vor der Prothetisierung 

der eigentlich bessere war. 

Der Hamburger Kollege Wolfgang Menz (deutscher Soziologie; Anm. d. R.) 

hat diese Idee unserer narzisstischen Plombe und des sekundären Autoritarismus 

aufgegriffen und vom halbierten Autoritarismus gesprochen, da die vom Einzelnen 

erhoffte Schutzfunktion von der Autorität des Marktes nie vollständig geleistet 

werden kann. Das kann sie ebenso wenig von einer tatsächlichen Führerfigur. Doch 

immer dann, wenn deutlich sichtbar wird, dass das Versprechen der Ökonomie – 

Macht, Teilhabe, Grössenerleben, Aussicht auf einen versöhnten Zustand usw. – 

nicht einzulösen ist, sondern im Gegenteil eine grosse Unsicherheit produziert, 

bekommt die ursprüngliche Idee einer personellen Autorität in Form eines Führers 

die grössere Attraktivität. Ich glaube, dass wir damit zum Teil rechnen müssen, 

dass dieser sekundäre Autoritarismus als Integrationskraft nachlässt. Interessant 

ist es, gegenwärtig zu beobachten, wie stark gleichzeitig der Wunsch nach der 

narzisstischen Plombe und einer Restitution vergangener Grösse ist. Im Grunde 

genommen verspricht die AfD zum einen mit ihrem gleichermassen ordoliberalen 

Programm und zum anderen mit ihrer völkischen Propaganda beides: sowohl den 

Gewinn aus dem Gefühl, Teil einer starken Wirtschaftsnation zu sein, als auch die 

Rückkehr zu alten autoritären Strukturen des primären Autoritarismus. Wie gute 

faschistische Agitatoren ahnen sie schlafwandlerisch, was ihr Publikum wünscht. 

Sie versprechen beides, selbst wenn es sich widerspricht – mais quand même – und 

das macht sie für bestimmte Bevölkerungsgruppen sehr attraktiv. Man hat sowohl 

das Gefühl, «wir» sind eine moderne Wirtschaftsnation, die solitär in der Welt steht, 

als auch das Gefühl, dass es autoritäre Strukturen gibt, an die man sich anlehnen 
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kann. Das Nächste wäre dann eine Führerfigur, die das dann personell repräsentiert 

und durch Identifikation dann zum idealen Selbst-Objekt werden kann.

Laura Wolf: Kurz dazwischengefragt: In Deutschland scheinen extrem 

rechte Bewegungen gegenwärtig (noch) ohne vermeintlich starke Führerfigur zu 

funktionieren im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern. Wie erklärst Du 

Dir das?

Oliver Decker: Es gibt verschiedene Nationen in Europa und in den west-

lichen Industrieländern, in denen eine starke Führerperson nicht zu sehen ist. 

Laura Wolf: Aber Personen wie Marine Le Pen in Frankreich, Geert Wilders in 

den Niederlanden oder Sebastian Kurz bzw. Heinz-Christian Strache in Österreich 

haben unglaublich an Popularität, im letzteren Fall auch die Wahl gewonnen.

Oliver Decker: Ich würde nur mit Einschränkung sagen, dass Kurz und 

Strache Führerfiguren sind. Aber Du hast Recht, auch in der Vergangenheit waren 

faschistische Führer für den aufmerksamen Beobachter genauso Witzfiguren, wie 

es heute Trump eine ist. Zunächst einmal wäre wahrscheinlich die Diskussion span-

nend, was an den personalisierten Wahlkämpfen bereits an einem Mechanismus 

ansetzt, den die faschistische Agitation perfektioniert. In dieser Form, wie zur Zeit 

Wahlkämpfe inszeniert werden, bauen sie immer auch auf Personalisierung auf. 

Ganz selten wie bspw. bei vielen Wahlkämpfen der Grünen ist das nicht der Fall. Es 

ist kein Kennzeichen einer faschistischen Bewegung, dass es einen personalisierten 

Wahlkampf gibt. Dann hätte man ziemlich viele faschistische Bewegungen. Doch 

kann das Extrem der faschistischen Bewegung nicht verstanden werden, ohne 

den Regelfall zu verstehen. Es gibt offensichtliche Gemeinsamkeiten, die bestehen 

nicht zuletzt in den Bedürfnissen der Bevölkerung, und dann gibt es Übergänge.

Zum Beispiel kann man Viktor Orbán, Ministerpräsident Ungarns, Leo 

Löwenthal folgend, durchaus als einen faschistischen Agitator bezeichnen, Donald 

Trump auch. Sie sind nicht die Zauberkünstler, für die sie sich selbst halten, son-

dern der Spuk, den ihre Zuhörer, alles kleine Zauberlehrlinge, heraufbeschwören 

und dann doch nicht im Griff haben. Die französische Psychoanalytikerin Janine 

Chassguet-Smirgel hatte darauf hingewiesen, welche Rolle der Führer spielt: Der 

Führer ist der Mittelsmann zwischen Masse und Illusion, schreibt sie, und meint 

die Illusion einer Verschmelzung mit dem Idealen Ich. Löwenthal beschreibt 

schon 1949 auf faszinierende Weise, wie der faschistische Agitator sich an die 

Bedürfnisse seiner Anhänger herantastet und wer das liest, hat Trump unmittel-

bar vor Au gen, genauso wie den deutschen AfD-Politiker Höcke. Noch ist dies in 

Gross britannien oder in Spanien nicht der Fall, wobei stattdessen dort offensicht-

lich das Bedürfnis über eine sekundäre Autorität befriedigt wird: die «Nation». 
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Die Situation in Portugal finde ich übrigens vernachlässigt und man müsste mal 

untersuchen, was dort der Grund ist, dass es diese Bedürfnisse scheinbar nicht 

gibt. In Deutschland gibt es zwar Bewerber für den Job des Agitators, aber ent-

weder läuft das Casting noch oder der Bedarf nach einer solchen personellen 

Führerfigur ist noch nicht so deutlich, weil einerseits weite Teile der Bevölkerung 

mit der liberalen Demokratie identifiziert sind und anderseits die Identifikation 

mit der sekundären Autorität noch funktioniert. Ob das auf Dauer so bleibt? 

Wir wissen aus der jüngeren Vergangenheit eines postfaschistischen Deutschlands 

und der Gegenwart, wie schnell wirtschaftliche Krisen dazu führen, dass der 

Wunsch nach einer autoritären Lösung aufkommen kann. Denken wir mal an die 

erste Wirtschaftskrise nach dem Krieg 1967 zurück, die sofort zum Einzug der NPD 

in die westdeutschen Parlamente führte. Die letzte Finanzmarktkrise 2008 und die 

anschliessende Wirtschaftskrise führten, wie schon gesagt, zum rapiden Anstieg 

der rechtsextremen Einstellungen in der Bevölkerung. Ich würde vermuten, dass 

wenn die nächste Krise kommt, dann werden wir auch erneut mehr Zustimmung 

zu rechtsextremen Aussagen verbuchen müssen. Und sie wird kommen, denn die 

Krise gehört zum Kapitalismus wie der Herbst zu den Jahreszeiten.

Laura Wolf: Jetzt sind wir bereits bei den Prognosen angelangt. Wenn gerade 

die Krisen wie der Herbst kommen, wieso schaffen es dann linke Bewegungen 

wie die zum Beispiel von Sahra Wagenknecht (Fraktionsvorsitzende DIE LINKE 

im deutschen Bundestag) gegründete Sammlungsbewegung «Aufstehen» nicht, 

derartige Massen zu mobilisieren? Wäre das nicht auch ein mögliches prognos-

tisches Szenario?

Oliver Decker: Ich würde sagen nein. Die Hoffnung ist gross und ich verstehe 

auch den Wunsch. Schon Stuart Hall (britischer Soziologie; Anm. d. Red.) hatte bei 

seiner Analyse des Thatcherismus und der Economics von einem rechtsautoritären 

Populismus als neoliberales Krisenmanagement gesprochen, dem ein demokra-

tischer Populismus entgegenzustellen sei. Ähnlich argumentiert auch Chantal 

Mouffe (belgische Politikwissenschaftlerin; Anm. d. R.). In diesen Analysen ist die 

rechte Propaganda vergleichbar mit einem Priesterbetrug, auf den die Zuhörer 

hereinfallen. Genau das ist aber faschistische Propaganda nicht oder nicht zuerst. 

Das kann man an Sahra Wagenknechts Versuch sehen. Auch ihr schien es nicht 

anders möglich als unter Nutzung des Ressentiments, also nicht ohne, dass sie 

sich auch xenophobe Parolen zum Teil aneignet, um für eine progressive Politik 

zu werben. Ein faschistischer Agitator reagiert auf die Bedürfnisse des Publikums. 

Will man als progressive Politikerin mit ihm konkurrieren, läuft man schnell Gefahr, 

mit den eigenen aufgeklärten Zielen in Widerspruch zu geraten.
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Laura Wolf: Das klingt sehr pessimistisch.

Oliver Decker: Nicht ganz, wir sollten vielmehr kritisieren, wie diese 

Bedürfnisse entstehen. Das ist jetzt nicht nur triebpsychologisch gemeint, also nicht 

nur als Analyse der Bearbeitung menschlicher Bedürfnisse. Es gibt das Bedürfnis 

nach Kontrolle über relevante Lebensbereiche und damit verbunden ein Bedürfnis 

nach Handlungsfähigkeit. Es spielt noch mehr mit hinein. Aber ich glaube, wenn 

wir intervenieren wollen, dann müssen wir uns überlegen, wie Handlungsfähigkeit 

in einem aufgeklärten Sinne und nicht in einem repressiven oder regressiven Sinne 

aussehen kann. Alice Pechriggl (Philosophin und Gruppenanalytikerin; Anm. d. R.) 

aus Klagenfurt unterscheidet zum Beispiel zwischen Handeln und Agieren und 

dies sowohl gruppenanalytisch als auch kritisch-wissenschaftlich betrachtet. Kein 

Handeln ist ohne Agieren, kein Agieren ohne das Potenzial zum Handeln, manch-

mal birgt gerade das Agieren progressives Potenzial, weil es die instrumentelle 

Rationalität unterläuft. Aber unter welchen Bedingungen Gruppen in der Lage 

sind, fortschrittliche politische Ziele zu verfolgen, gilt es immer wieder zu verste-

hen. Wie kommen wir zu einer Handlungsfähigkeit, die nicht ein Ausagieren von 

Verdrängtem und gesellschaftlich Unbewusstem darstellt? Mein Verdacht ist, dass 

Wagenknecht hin und wieder versuchte die Abkürzung zu nehmen. Sie greift dafür 

auch anti-solidarische Motive auf, doch kommt man damit in einen performativen 

Selbstwiderspruch. Das ist das Problem.

Laura Wolf: Paul Parin schrieb 1978 in der Psyche eine Glosse unter dem 

Titel «Warum die Psychoanalytiker so ungern zu brennenden Zeitproblemen 

Stellung nehmen». 2007 unterziehst Du mit weiteren Autoren diese Diagnose 

einer Wiederlese, ebenfalls in der Psyche veröffentlicht. Wäre es daher eine 

Interventionsmöglichkeit, wenn sich Psychoanalytiker/innen mehr zu den bren-

nenden Zeitproblemen äussern, um auch diese Frage nach den Bedürfnissen zu 

adressieren?

Oliver Decker: Es tut der Demokratie immer gut, wenn sich viele Menschen 

einmischen. Die Demokratie könnte sicherstellen, was Adorno in der «Minima 

Moralia» als fast nicht zu leistende Aufgabe formulierte: sich weder von der 

Übermacht der Anderen noch von der eigenen Ohnmacht dumm machen zu 

lassen.

Psychoanalytisch informierte Eingriffe in die Öffentlichkeit wären meines 

Erachtens sinnvoll. Doch habe ich derzeit den Eindruck, dass wenn Psychoanalytiker/

innen eingreifen, sie dies leider nicht mit den Erkenntnismöglichkeiten tun, die 

die Psychoanalyse bietet. Stattdessen äussern sie sich als Sozialwissenschaftler/

innen und rekurrieren auf wissenschaftliche Literatur von bspw. Hartmut Rosa 
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(deutscher Soziologe und Politikwissenschaftler; Anm. d. R.) oder Anthony Giddens 

(britischer Soziologe; Anm. d. R.). Dagegen ist nichts einzuwenden, doch ist es 

schade. Gerade Giddens konnte für seine Theoriebildung sehr gut auf psycho-

analytische Erkenntnisse zurückgreifen. Es wäre jetzt vielleicht auch wieder an 

der Zeit, psychoanalytische Erkenntnisse für eine psychoanalytisch informierte 

Soziologie nutzbar zu machen und diese psychoanalytische Erfahrung in die kriti-

sche Theorie zurückzutragen. Es ist kein Zufall, dass Christoph Türcke (deutscher 

Philosoph; Anm. d. R.) und ich alle zwei Jahre die Tagung «Kritische Theorie – 

Psychoanalytische Praxis» veranstalten. Damit wollen wir nicht die Psychoanalyse 

auf eine Praxis reduzieren, sondern ihre Erfahrungsdimension betonen und 

durch diese ihren Beitrag für eine Theoriebildung zur Gesellschaft herausstel-

len. Ich glaube, da gibt es eine grosse Lücke, die keine Einzelperson lösen kann. 

Es hängt auch mit einer generellen Entpolitisierung bspw. der Weiter bild ungs-

kandidatinnen und -kandidaten zusammen. Zudem geht vielleicht mit Ausnahme 

des PSZ die Integration in die Institutionen und die Professionalisierung zum/r 

Psychoanalytiker/in i.d.R. mit einer Über-Ich-Introjektion vonstatten, wodurch 

die Kritikfähigkeit nicht unbedingt gesteigert wird. Das ist ein grosses Problem. 

Auch ist von den Kandidatinnen und Kandidaten häufig kein anderer Wunsch zu 

verzeichnen, als die Approbation zu bekommen. Dabei könnte gerade die Psy cho-

analyse mit der psychoanalytischen Erfahrung enorm zum Verständnis und zur 

Aufklärung über die Widersprüche der Gesellschaft beitragen.

Laura Wolf: Vielen Dank für das Gespräch!
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Psychoanalyse – Schicksale einer «Kritischen Theorie»
Helmut Dahmer (Wien)

Zusammenfassung: Was ist überhaupt eine «Kritische Theorie», und inwiefern 

kann die Freudsche Psychoanalyse als eine solche gelten? Und wenn sie denn eine 

war – oder irgendwie noch immer eine solche ist –, warum wollten und wollen 

so viele Psychoanalytiker davon nichts wissen? Und was hat es schliesslich mit 

den «Schicksalen» dieser «Kritischen Theorie» auf sich?

Schlüsselwörter: Anamnesis, Denkhemmung, Dialektik, Hegelianer-Marxisten, 

Ideologie, Kritik, Schelling

Horkheimers «kritische Theorie»

Der Begriff einer besonderen, «kritisch» oder auch «oppositionell» ge -

nann ten Theorie wurde 1937 von zwei deutsch-jüdischen Flüchtlingen aus Hitler-

deutschland, Max Horkheimer und Herbert Marcuse, eingeführt. Beide verstanden 

sich als Marxisten, hatten sich nach New York retten können und veröffentlichten 

in Heft 2 und 3 des VI. Jahrgangs der in Paris erscheinenden, von Horkheimer her-

ausgegebenen Zeitschrift für Sozialforschung drei einander ergänzende Artikel im 

Gesamtumfang von etwa 70 Druckseiten. Auf einen grossen Essay Horkheimers mit 

dem Titel «Traditionelle und kritische Theorie» folgten zwei kürzere, erläuternde 

Beiträge von Horkheimer und Marcuse, beide unter dem Titel «Philosophie und kri-

tische Theorie». Die beiden (1895 bzw. 1898 geborenen) Sozialphilosophen waren 

finanziell unabhängig und gehörten keiner politischen Partei oder Gruppierung an. 

Sie wollten ihre Gegenwart verstehen, oder, um es mit Hegel zu sagen: «ihre Zeit in 

Gedanken erfassen». «Ihre Zeit» – das war das nationalistische Gemetzel des ersten 

Weltkriegs und das Scheitern der Arbeiter- und Soldatenrevolutionen, die ihm 

ein Ende gemacht hatten; die Entstehung einer parlamentarischen Republik auf 

kapitalistischer Grundlage in Deutschland und eines isolierten Diktaturstaats auf 

der Grundlage vergesellschafteter Produktionsmittel in Russland; und schliesslich 

die Bildung «massenfeindlicher Massenbewegungen» und die Ablösung parlamen-

tarischer Demokratien durch faschistische Regime. 
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Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International“ Lizenz 
(CC BY-NC-ND 4.0) weiter verbreitet werden. 
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«Kritisch» richtete sich die von ihnen umrissene (marxistische) Theorie der 

Gegenwartsgesellschaft nicht nur gegen die «traditionellen» sozial- und naturwis-

senschaftlichen Theorien (Descartescher Prägung) – deren Autoren den gesell-

schaftlichen Kontext ihrer Wissenschaften als einen naturgegebenen hinnahmen –, 

sondern der bestehenden Gesellschaft in ihrer Gesamtheit. Ihr Hauptinteresse 

galt darum deren inneren Widersprüchen, also den Entwicklungstendenzen, die 

mit dem institutionellen Rahmen von Privateigentum, freier Lohnarbeit, Markt 

und Staat kollidierten, und den Gegentendenzen, die den das bestehen de Herr-

schaftssystem negierenden Kräften entgegenarbeiteten, indem sie sie abschwäch-

ten, integrierten oder unterdrückten. 

Die beiden Hauptströmungen der organisierten Arbeiterbewegung, die 

damals viele Millionen Mitglieder und Wähler zählte, orientierten sich an ver   -

einfachten Versionen der Marx-Engelsschen Kapitalismus-Analyse und Re  vo lu-

tionstheorie: die Sozialdemokraten zur Rechtfertigung ihrer Reformpolitik (im 

Rahmen der kapitalistischen Wirtschaftsgesellschaft), die Kommunisten zur 

Recht fertigung ihres Versuchs, das Experiment einer planwirtschaftlichen, nach-

holenden Industrialisierung im unterentwickelten Russland diktatorisch zu ver-

teidigen und Revolutionen in West und Ost mit aller Kraft zu fördern (und bald 

auch: zu verhindern). Der längst etablierte Parteimarxismus der Sozialdemokraten 

wie die in der Sowjetunion sich herausbildende Orthodoxie des «Marxismus-

Leninismus» beriefen sich zwar auf Marx und Engels, doch kannten die Ideologen 

des Weltanschauungs-Marxismus weder die Ökonomisch-philosophischen Ma nus-

kripte von 1844, noch Die deutsche Ideologie von 1845/46, die beide 1932 erst-

mals veröffentlicht wurden, noch gar Marxens Grundrisse der Kritik der politischen 

Ökonomie von 1857/58, die erst in den Jahren 1939 und 1941 (in Moskau) gedruckt 

wurden. Die genannten drei, erst in den dreissiger Jahren veröffentlichten Schriften 

lehrten, dass Marx nicht nur Hegel-Kritiker, sondern zunächst einmal ein brillanter 

Hegel-Schüler war. Die daran anknüpfenden, 1923 veröffentlichten, unorthodoxen 

Marx-Interpretationen von Karl Korsch und Georg Lukács bildeten die eigentlichen 

Gründungsdokumente des von den drei Freunden Felix Weil, Max Horkheimer 

und Friedrich Pollock 1924 ins Leben gerufenen «Instituts zur Erforschung des 

Marxismus», das dann unter dem Namen «Institut für Sozialforschung» berühmt 

wurde. Zu dessen Aufgaben gehörte zunächst vor allem die Erarbeitung einer auf 

45 Bände berechneten historisch-kritischen Gesamtausgabe der Schriften von 

Marx und Engels in Zusammenarbeit mit dem von David Rjazanow geleiteten 

Moskauer Marx-Engels-Institut. Diese Edition wurde nach dem Erscheinen von 

12 Bänden infolge der stalinistischen «Säuberungen» abgebrochen. 
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Horkheimer und Marcuse waren Hegelianer-Marxisten. Marcuse, der von 

der Husserl-Heideggerschen Phänomenologie herkam, hatte 1932 sowohl eine 

neue Deutung der Hegelschen Ontologie als auch eine bedeutende Interpretation 

der (soeben erschienenen) Marxschen ökonomisch-philosophischen Schriften von 

1844 veröffentlicht. Horkheimer, der sich (1925) mit einer Studie über Kants Kritik 

der Urteilskraft habilitiert hatte, verband sein Interesse an Hegel (und Marx) mit 

dem an Schopenhauer (und Freud), führte also die «beiden feindlichen Brüder-

Genies in der Philosophie» (Nietzsche)1 – eben Hegel und Schopenhauer – gegen-

einander. Rückblickend schrieb Horkheimer im Höllenjahr 1942 an Felix Weil: «Wir 

drei haben uns [damals] vereinigt, um die Theorie, die in schlechten Händen war, 

so unabhängig und unversöhnlich weiter zu führen, wie es nur Menschen mit 

unserer spezifischen Vergangenheit und Bildung möglich war.»2

Während Horkheimer und Marcuse ihre Theorie des kritischen Verfahrens 

niederschrieben, erreichte Ende Januar 1937 der Stalinsche Massenterror mit dem 

zweiten Moskauer Schauprozess gegen die bolschewistischen Führer der Re  vo-

lutionszeit (Radek, Pjatakow und andere) – und mit dem Geheimprozess gegen die 

Führung der Roten Armee (im Juni des Jahres) – seinen Höhepunkt. Im Spanischen 

Bürgerkrieg wandte sich (im Mai 1937) die republikanische «Volks front»-Regierung 

unter dem Druck Moskaus gegen die Linke (der Anarchisten und der POUM) in 

Barcelona, die sich weigerte, die Weiterführung der Revolution bis zum erhoff-

ten militärischen Sieg über die (von Hitler und Mussolini unterstützten) Franco-

Truppen zu vertagen. 

Horkheimer schrieb, die «kritische Theorie» entspringe «ein[em] mensch-

liche[n] Verhalten, das die Gesellschaft selbst zu seinem Gegenstand hat. Es ist 

nicht nur darauf gerichtet, irgendwelche Missstände abzustellen, diese erscheinen 

ihm vielmehr als notwendig mit der ganzen Einrichtung des Gesellschaftsbaus 

verknüpft.» Das kritische Verhalten habe «die Veränderung des Ganzen zum Ziel». 

«Der zwiespältige Charakter des gesellschaftlichen Ganzen in seiner aktuellen 

Ge stalt entwickel[e] sich bei den Subjekten des kritischen Verhaltens zum bewuss-

ten Widerspruch.»3 In einem «Nachtrag» betonte Horkheimer ausdrücklich den 

«philosophische[n] Charakter der kritischen Theorie»4, was zunächst nur durch 

Verweise auf Fichte und Hegel verdeutlicht wurde. Das kritische Verfahren selbst 

wurde nicht näher erläutert; hier genügte Horkheimer der Verweis auf Marxens 

«Kritik der politischen Ökonomie». Im darauffolgenden Jahr veröffentlichte dann 

Karl Korsch, der zu den Initiatoren des «Instituts für Sozialforschung» gehört hatte 

und mit Horkheimer auch in den Emigrationsjahren in Verbindung blieb, seine 

bedeutende Marx-Interpretation, zu deren Vorarbeiten auch ein Text über das 
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Marxsche Verfahren der Kritik gehörte.5 In dessen Kapital sei weder die «transzen-

dente» (also die eher politische Kritik «von aussen»), noch die «immanente» Kritik – 

die die inneren Widersprüche der Theorien über den Mehrwert aufdeckte – das 

Entscheidende, sondern die «transzendentale» (oder soziologische) Kritik, die nach 

den gesellschaftlichen Voraussetzungen der Möglichkeit und der Unmöglichkeit 

bestimmter Fragestellungen und Lösungsvorschläge fragt. 

Ich gebe dazu ein Beispiel: Im I. Kapitel des Kapital zeigt Marx am Beispiel 

des Aristoteles, wie bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse dem Denken auch der 

klügsten Köpfe einer Zeit Schranken setzen. Aristoteles sah, dass in der Tausch-

praxis höchst verschiedenartige Dinge (als Waren) einander gleichgesetzt wurden, 

erklärte dann aber, eine solche Gleichsetzung sei «in Wahrheit unmöglich», weil 

sie «der wahren Natur der Dinge» widerspreche. Dass er mit diesem Argument 

seine Analyse der Wertform abbrach, führt Marx darauf zurück, dass in der auf 

Sklavenarbeit basierenden griechischen Gesellschaft des 4. Jahrhunderts vor unse-

rer Zeitrechnung die Gleichstellung aller Menschen und ihrer Arbeiten eine prak-

tische und darum auch eine theoretische Unmöglichkeit war. Aristoteles konnte 

noch nicht angeben, was «das wirklich Gleiche» in den verschiedenen, einander 

gleichgesetzten Waren ist: die in sie investierte, in ihnen aufgespeicherte, abs-

trakte menschliche Arbeit. Rückblickend aus einem Abstand von mehr als zwei 

Jahrtausenden zeigt sich, wie in der Argumentation des Aristoteles das, was wir 

Heutigen für zutreffend halten, und das, was uns unzutreffend dünkt, ineinander 

spielen. Es gibt demnach Formen von «falschem Bewusstsein», die im Rahmen 

bestimmter gesellschaftlicher Institutionen unvermeidlich sind. Diese defizien-

ten Bewusstseinsformen sind nicht einfach «falsch», sondern auch relativ wahr 

(nämlich in Bezug auf die Gesellschaft, die sie reflektieren). Viele Generationen 

später fand Marx eine Antwort auf die Frage des Aristoteles. Dabei löste er auch 

das aktuelle Rätsel, wieso in einer weltumspannenden Tauschwirtschaft – in der 

Arbeitskraft im Prinzip «gerecht» entlohnt wird –, die soziale Ungleichheit ins Un -

ermessliche wächst. 

Kritik gesellschaftlicher Institutionen

Die kritische Tradition, auf die Horkheimer sich 1937 bezog, ist die neuzeitli-

che Kritik der «Ideologien», also die Kritik der (gesellschaftlich unvermeidlich) «fal-

schen» Bewusstseinsformen, die mit dem Aufstieg des europäischen Bürgertums 

zur herrschenden Klasse Hand in Hand gingen (und ihn zu Bewusstsein ge bracht 

hatten). Die Reihe dieser Ideologiekritiker begann mit Francis Bacon (1620) und 
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führte über Helvétius weiter zu den deutschen Idealisten und ihren Kritikern: 

Feuerbach, Marx und Nietzsche. 

Kant, Fichte, Hegel und Schelling waren Zeitgenossen der Französischen 

Re volution und ihrer Nachwehen; Marx war Zeuge der ersten selbständigen Kämpfe 

des «Vierten Standes», also der Lohnarbeiterschaft. Inmitten der jahrhunderteal-

ten europäischen Feudalgesellschaft, deren Grundlage die Verfügung des weltli-

chen und geistlichen Adels über Grund und Boden (also ein «bodenvermitteltes 

Herrschaftsverhältnis») bildete, hatten sich seit dem 12. Jahrhundert Handwerks- 

und Handelsstädte mit einem wehrhaften Bürgertum herausgebildet. Das waren 

Zentren einer neuartigen, der ländlich-feudalen überlegenen, indirekten Form von 

Vergesellschaftung über Geld und Markt. Die englische Revolution des 17. und die 

französische des späten 18. Jahrhunderts besiegelten die ökonomisch-politische 

Vor herrschaft des Bürgertums, dessen politische Akteure in der französischen 

Na tionalversammlung – unter der Losung «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit» – 

im August 1789 kurzerhand die Abschaffung der «Feudallasten» beschlossen 

und im September 1792 auch die Abschaffung des «gottgewollten» Königtums. 

Die feindliche Koexistenz zweier konkurrierender Produktionsweisen hatte zu 

einer lang anhaltenden sozialen Krise geführt, in deren Verlauf die «Aufklärungs»-

Philosophen die überkommene Gesellschaftsordnung und die sie rechtfertigenden 

Doktrinen kritisch unterminierten. Die Revolution, ihr Übergang in den Terror 

und dann ins Kaiserreich Napoléons, der die Revolution auf das mit der neuen 

bürgerlichen Ordnung Vereinbare reduzierte und sie (in dieser Gestalt) kriegerisch 

internatio nalisierte, bildete das Problem, an dessen Verständnis die zeitgenössi-

schen Intellektuellen, vor allem die deutschen Philosophen, sich abarbeiteten. Die 

feudale Wirtschafts- und Lebensordnung hatten viele Generationen für die einzig 

mögliche, gottgewollte und «natürliche» gehalten, und nun hatte sich erwiesen, 

dass ihre «geheiligten» Institutionen änder- und abschaffbar waren, dass sie mit-

nichten «naturgegeben» waren, sondern irgendwann etabliert und lange Zeit mit 

«Natur» verwechselt worden waren. In der aufklärerischen Kritik erwiesen sie sich 

nun aber als lediglich oktroyiert, als obsolet und hinfällig, kurz: als prinzipiell revi-

dierbare, nämlich durch neuartige Institutionen (wie das Privateigentum an den 

Produktionsmitteln) ersetzbare. Hatte sich die Kritik pseudonatürlich maskierter, 

menschgemachter Institutionen aber erst einmal praktisch bewährt, dann ergab 

sich auch die Möglichkeit – mit der die Hegelkritiker rechneten – die neugeschaf-

fenen, bürgerlichen Institutionen, sollten sie sich ebenfalls einmal als «natürliche», 

also als «Fetische» präsentieren, theoretisch und praktisch in die Geschichte wieder 

einzuschmelzen. 
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Anamnesis der Institutionen-Geschichte

Die idealistische Revolutionsphilosophie der Fichte, Hegel und Schelling 

kreist um eben dies Problem: wie die institutionellen Objektivationen der gesell-

schaftlichen Praxis – die sich, über Zeit, aus Entwicklungsformen in Sackgassen 

oder Gefängnisse dieser Praxis verwandeln – für neue historische Bedürfnisse ge -

öffnet, also revidiert werden können.6 In Hegels Formulierung: «Es kommt nach 

meiner Einsicht […] alles darauf an, das Wahre nicht als Substanz, sondern ebenso 

sehr als Subjekt aufzufassen und auszudrücken.»7 

In den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts war dies das gemeinsame Pro-

gramm Hegels und Schellings, das sie dann zu einer Geistes- (Hegel) und einer 

Natur-Philosophie (Schelling) ausdifferenzierten. Die Kritik der Sozialökonomie 

und diejenige der Seelen-Ökonomie, wie sie später – im Abstand von drei Jahr-

zehnten – Marx und Freud, unabhängig von einander, gegen Ende des 19.  Jahr-

hunderts ausgeführt haben, war bei beiden Autoren eine Wiederaufnahme der 

«klassischen» Form der Kritik, wie Hegel und Schelling sie entwickelt hatten. Beide 

waren philosophische Philosophie-Kritiker, und beider Lehrer war der (anthropo-

logische) Materialist Ludwig Feuerbach, der seine Hegel-Kritik als Religionskritik 

entfaltet hatte. Marx ging über Feuerbach hinaus, indem er dessen «anthropologi-

schen» zu einem «historischen» Materialismus weiterentwickelte, und Freuds «bio-

logischer» Materialismus tendierte – wie seine kulturkritischen Schriften zeigen – 

zu eben diesem «historischen». Der erste Hegelkritiker aber war Schelling, und erst 

vor ein paar Jahrzehnten haben Odo Marquard und andere auf die eigentümliche 

Wiederkehr Schellingscher Themen und Kategorien in Freuds Therapeutik auf-

merksam gemacht.8 

Typisch «schellingianisch» schreibt Freud etwa in seiner Traumdeutung: 

«Wir gehen in der wissenschaftlichen Betrachtung des Traumes von 

der Annahme aus, dass der Traum ein Ergebnis unserer eigenen 

Seelentätigkeit ist; doch erscheint uns der fertige Traum als etwas 

Fremdes, zu dessen Urheberschaft zu bekennen es uns so wenig 

drängt, dass wir ebenso gerne sagen: ‹Mir hat geträumt› wie ‹Ich 

habe geträumt›. Woher rührt diese Seelenfremdheit des Traumes?»9 

Was Freud hier von Traum und Hysterie sagt, gilt – ihm zufolge – ebenso 

von den kulturellen Institutionen, und diese «Übereinstimmung» oder «Analogie» 

(Freud10) ermöglichte ihm den Übergang von der Neurosentherapie zur Kritik der 

Gegenwarts-Kultur (die noch keine ist). Richtiger gesagt, war es das kultur- und 
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konventionenkritische Motiv, das den erfolgreichen Neurophysiologen Freud zum 

Bruch mit der (physikalistischen) Medizin seiner Lehrer (aus der sogenannten 

«Helmholtz-Schule») trieb, in der es für ein Verständnis der neuartigen, rätselhaften 

«sozialen Leiden» (Sándor Ferenczi) – eben der Psychoneurosen – und des Traums 

keinen Raum gab. Das Rätsel der Hysterie («organischer Leiden ohne organischen 

Befund») erwies sich ihm als das Rätsel der Kultur. Und so wurde aus Freud, dem 

Objekt- oder Naturwissenschaftler, ein Subjekt-Wissenschaftler, der auf Dialog, 

freie Assoziation und Reflexion setzte, also eine der Naturwissenschaft entgegen-

gesetzte – und in diesem Sinne «unnatürliche» Richtung einschlug. 

Das zentrale Thema der Schellingschen Philosophie war die «bewusstlose 

Erzeugung» kollektiver und individueller «Institutionen», deren wahrer Charakter 

(als Produktionen) nur in einem dialogischen Prozess der Wiedererinnerung (oder 

«Anamnesis») aufgedeckt werden konnte. Als «Anamnesis der Genese» hat Adorno 

(im Anschluss an ein Gespräch mit Alfred Sohn-Rethel) das Projekt der Hegel, 

Schelling, Marx und Freud charakterisiert.11

Schelling als Vorläufer von Marx und Freud

In seinem Rückblick auf die «Epoche [jener philosophischen] Experiment[e]», 

ihre Gegenwart zu begreifen, also der Gedankenbewegung, die, von Kant ausge-

hend, über die Systeme Fichtes und Hegels eben zu dem von Schelling hinführte, 

hat dieser seine eigene Innovation wie folgt charakterisiert:12

«Fichte hatte in der Bestimmung der Substanz als Subjekt das 

be   wegende Princip aller Philosophie gefunden.» (Schelling, 

S. 177 f.) «Fichte hat die Autonomie, welche Kant dem Menschen 

für seine Handlungen zugeschrieben, zur theoretischen Philosophie 

er weitert. […] Wenn dieser Idealismus dem Ich ein Producieren 

zuschreibt, so muss dieses ein blindes, in der Natur des Ichs begrün-

detes Producieren sein pp.» (S. 180) «Das Ich des Bewusstseins ist 

nur das zu sich selbst gekommene Ich; also dies Zu-sich-kommen 

setzt notwendig voraus ein Ausser- und von-sich-gewesen-sein.» 

(S. 181) «Angekommen bei dem ‹Ich bin›, womit sein individuel-

les Leben beginnt, erinnert sich allerdings das Bewusstsein nicht 

mehr des Weges, da das Ende dieses Weges eben erst das Bewusstsein 

ist. Hier erklärt sich also die Blindheit und Notwendigkeit seiner 

Vorstellung von der Aussenwelt. Das individuelle Ich findet in sei-

nem Bewusstsein nur noch gleichsam die Monumente jenes Weges. 
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Aber eben darum ist es Sache der höchsten Wissenschaft, jenes Ich 

ins Bewusstsein zu führen, oder dass jenes Ich des Bewusstseins 

den ganzen Weg vom Anfang seines Ausser-sich-seins an bis zu 

dem höchsten Bewusstsein selbst mit Bewusstsein zurücklegt. Die 

Philo sophie, welche diesen Weg zu führen hat, ist insofern für das 

individuelle Ich nichts anderes als Erinnerung (Anamnese) dessen, 

was es in seinem vorindividuellen Sein getan und gelitten hat.» 

(S. 181)

In Schellings späterer, der 36. Vorlesung findet sich dann eine nähere Er -

läuterung dieses kritischen Erinnerungs-Verfahrens13, das sich als ein dialogisches 

erweist: 

«Durch eine falsche Extasis ist der Mensch ausser dem Centrum gesetzt, sollte 

er nicht durch eine umgekehrte Extasis sich wieder in den Mittelpunkt versetzen 

können?» (S. 263) Infolge der «Katastrophe» (S. 262) dieser «falschen Ekstasis» [ging] 

eine Trennung vor sich […]. Das Subjekt ist [zwar] noch immer im Menschen, aber 

diese Wissenschaft ist nur potentia, nicht (mehr) actu in ihm. Das substantielle 

Prinzip enthält der Möglichkeit nach alles Wissen, aber dies Wissen ist in ihm verbor-

gen und muss erst durch ein Anderes erweckt werden […], welches wir den aktiven 

Verstand nennen wollen. Die Vernunft ist [nur] der potentielle Verstand. Auf dieser 

Entgegensetzung beruht alle besonnene, alle freie Wissenschaft. Das Substantielle 

unserer Seele ist nicht das actu wissende, aber das die materielle Möglichkeit alles 

Wissens Enthaltende. Das Andere ist in seiner Art auch das nicht wissende; das Eine 

ist das actu, das Andere ist das substantiell Unwissende. Dieses Höhere ist gleichsam 

der Socrates, der sagt, dass er nichts wisse, er ist ausser und über, wohl aber ist er 

das zum Wissen helfende. Der Geist, das aktuelle Princip[,] verhält sich also wie der 

sokratische Lehrer; das substantielle Princip verhält sich wie der Schüler. […] Alles 

Lernen ist für dieses [substantielle] Prinzip nur Erinnerung; alle Forschung muss 

daher an das substantielle Princip sich wenden, sodass das Höhere die zusagende 

Antwort des Niederen erhalten haben muss. […] Diese Doppelheit, dieser geheime 

Verkehr, in welchem zwei Wesen sind, ein fragendes und ein antwortendes Wesen, 

ist das wahre Geheimnis der Philosophie. Die Kunst dieses Gesprächs ist die wahre, 

d. h. innere Dialektik. Von dieser ist die blos äussere Unterredungskunst die blo-

sse Nachahmung, Dies ist die Entstehungsweise der besonnenen Wissenschaft. […] 

Besonnene Wissenschaft beruht also auf der inneren Doppelheit eines blos substanti-

ellen und eines blos wissenden Princips. Beide Principien bedürfen einander, indem 

das blos actu Wissende nichts für wahr halten kann, wozu es nicht die Zustimmung 
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des andern Princips erhalten hat; – wie das Orakel selbst nur weiss, indem es gefragt 

wird. (S. 262 f.)

Schelling, Marx, Freud

Ich denke, das soeben vorgestellte, von Schelling entwickelte Modell der 

bewusstlosen Produktion befremdlicher und bedrückender gesellschaftlicher und 

seelischer Institutionen, die, weil bewusstlos erzeugt, sich wie «Natur ausneh-

men», und der befreienden Rekonstruktion ihrer sozial- und lebensgeschichtlichen 

Genese (in kritischen Erinnerungs-Dialogen) liegt sowohl der Marxschen Kritik der 

politischen Ökonomie als auch der Freudschen Kritik der seelischen Ökonomie 

zugrunde, ohne dass sich der eine und der andere direkt auf Schelling berufen 

hätte. Beide suchten, wie ihre Vorgänger, die idealistischen Dialektiker, nach einem 

Ausweg aus der Krise ihrer Gegenwart, die Marx als die des Kapitalismus, Freud 

als die der Kultur beschrieb. Beide befürchteten für die bestehende Einrichtung 

des gesellschaftlichen Lebens ein Ende mit Schrecken, der eine, falls es der ausge-

beuteten Klasse nicht rechtzeitig gelinge, die Expropriateure zu expropriieren, der 

andere, falls es nicht rechtzeitig gelinge, die durch Triebentmischung in moder-

nen Massen freigesetzte Destrudo erotisch wieder einzubinden. Beide waren 

«gott  lose Juden» und als Angehörige einer stets wieder verfolgten Minderheit 

be sonders sensibilisiert für das persistierende Unrecht der Klassengesellschaft 

als einer Ausbeutungs- und Mordgeschichte. Beide brachen resolut mit den zu 

ihrer Zeit herrschenden Vorstellungen, der eine mit der Ökonomik der Smith, Say 

und Ricardo, der andere mit dem Physikalismus der Helmholtz-Schule. Beide 

ent fernten sich so weit vom Common sense, dass ihre kritischen Theorien – 

wenn überhaupt – nur in reduzierter Form, nämlich als eine weitere Spielart der 

Markt-Ökonomie beziehungsweise der Psychotechnik aufgenommen wurden. 

Im Zeichen des Nationalsozialismus diente die (arisierte) Psychoanalyse dann 

zur psychischen Ertüchtigung (heute würde man sagen: zur Resilienz-Steigerung) 

und zur «Auslese» von «Volksgenossen». Im Zeichen des Stalinismus musste die 

Marxsche Revolutionstheorie zur Rechtfertigung der kannibalischen Ein-Partei-

Diktatur in der Sowjetunion herhalten. Marx setzte sich sein Leben lang mit den 

«falschen» Bewusstseinsformen seiner Zeitgenossen auseinander, mit Feuerbach, 

den Junghegelianern und mit Proudhon, mit den «klassischen» und den Ökonomen 

seiner Zeit; er deckte die Widersprüche ihrer Argumentationen auf und suchte nach 

dem Wahren im Falschen ihrer Konzeptionen. In seiner politischen Praxis führte er 

einen (endlosen) Dialog mit Mitstreitern, Konkurrenten, Gegnern, mit den gehei-

men Handwerkerbünden und den verschiedenen Fraktionen der I. Internationale, 
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mit Lassalle und Bakunin, mit Liebknecht und Bebel. Freud setzte sich, ebenfalls 

lebenslang, mit den überlieferten Seelenlehren, mit seinen zeitgenössischen Leh-

rern und Vorgängern (wie Charcot und Breuer) auseinander, mit Gegnern (wie 

den religiösen Illusions-Produzenten) und Schülern, mit «Abtrünnigen» (wie 

Jung und Adler), die nur einen Teil der von ihm gefundenen «Wahrheiten» gel-

ten liessen … Seine neuartigen Einsichten in die Funktionsweise des seelischen 

«Reizbewältigungsapparats» gewann er in therapeutischen Dialogen, die es sei-

nen Patientinnen und Patienten ermöglichten, sich der Geheimgeschichte ihres 

Lebens zu erinnern, die Genese ihrer Verstörung aufzudecken, um die fatale 

Institutionalisierung einer «primitiven» Trauma-Bewältigung vielleicht revidie-

ren zu können. 

Marx wie Freud dachten durch und durch historisch. Um über die schlechte 

Gegenwart hinauszukommen, vertieften sie sich in deren Vorgeschichte, der eine 

in die der Produktionsweisen (oder «Gesellschaftsformationen»), der andere in 

die Vorgeschichte aktueller «Kultur»-Konflikte, wie sie in der antiken Mythologie 

ebenso überliefert ist, wie sie in den Berichten von Ethnologen erscheint, die ver-

suchten, aussereuropäische, prämoderne Kulturen zu verstehen und zu beschrei-

ben. Der Marxschen Theorie «der Formen, die der kapitalistischen Produktion 

vorhergehen» entsprach Freuds familienpsychologisch wie ethnologisch infor-

mierter «wissenschaftlicher Mythos» von Patriarchat, Brüderaufstand, Vatermord 

und «nachträglichem Gehorsam». 

Verfall der Freudschen Lehre

Nicht nur führt die Genealogie der beiden kritischen Theorien zurück 

auf eine ihnen gemeinsame Matrix: die von den idealistischen Philosophen und 

ihren materialistischen Nachfolgern entwickelte, dialogische Kritik pseudona-

türlicher Institutionen (der Seelen- und der Sozialgeschichte). Sondern auch 

im Verfall beider Kritiken zeigt sich eine betrübliche Parallele. Beide Male voll-

zog sich die Regression, die Rückkehr zum Common sense, als Auflösung des 

Gesamtentwurfs (oder «Systems») der beiden Gründer. So wie Joseph Schumpeter 

Marx, den «Propheten», von Marx, dem «Soziologen», dann beide von Marx, dem 

«Nationalökonomen», und Marx dem «Lehrer», trennte14, so löste sich in der 

Geschichte der Psychoanalyse der Zusammenhang von Theorie und Praxis auf. Für 

die Ärzte und naturwissenschaftlich vorgebildeten Psychologen, die von der thera-

peutischen Nutzanwendung der neuartigen Psychologie des Unbewussten lebten, 

stand die «Technik» alsbald im Zentrum ihres Interesses.15 Die Metapsychologie, also 

Freuds Lehre von den Instanzen und der Funktionsweise des psychischen Apparats, 
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wurde nicht mehr als das vorläufige, prekäre Endprodukt einer langen kulturel-

len Entwicklung verstanden, sondern enthistorisiert. Lust- und Realitätsprinzip 

wurden als rein intrapsychische Regulationsinstanzen missverstanden. Die Kritik 

der Gegenwartskultur, der Freud die letzten zwanzig Jahre seines Leben gewidmet 

hatte, die Kritik der modernen Massenbildung und ihres Kitts, des Antisemitismus, 

und seiner Verallgemeinerungsform, der Xenophobie, galt als eine Art Neben- 

und Abfallprodukt der Therapie, die als die einzige Quelle neuartiger Einsichten 

angesehen wurde. Der innere Zusammenhang von Therapie und Kulturkritik, die 

Therapie als Kulturkritik in nuce, wurde nicht mehr gesehen, der therapeutisch 

erforderliche «Abbau des Überichs» (Ferenczi) – ein Angriff auf die Tradition, die aus 

den Individuen Wiederholer macht – wurde durch die adaptive Ertüchtigung der 

Patienten ohne Infragestellung ihres Lebensmilieus ersetzt. Die inzwischen 12 000 

organisierten Psychoanalytiker in aller Welt sind zu einer schweigenden Fraktion 

der Intelligenzija geworden. Wesentliche Beiträge zum Verständnis des Freudschen 

Originals der Sache und zur Geschichte der Psychoanalyse kommen seit einem 

halben Jahrhundert nicht von Psychoanalytikern, sondern von Philosophen und 

Historikern. Ob und wann die skizzierte Revision der Psychoanalyse revidiert wer-

den kann, steht dahin. Die Voraussetzung dieser Revision wäre die Durchbrechung 

jener «loyalen Denkhemmung» (Freud16), die die als Vereins-Ideologie tradierte 

«Orthodoxie» und die Geschichte ihres Trägers, der «International Psychoanalytic 

Association», «heiligt» …
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Emanzipatorische Psychoanalyse damals und heute
Gedanken zu Paul Parins kritischer Glosse von 1978: 

Warum die Psychoanalytiker so ungern  
zu brennenden Zeitproblemen Stellung nehmen.  

Eine ethnologische Betrachtung1 

Danielle Bazzi

Zusammenfassung: Paul Parin befasst sich 1978 mit der Forderung der Redaktion 

der Psyche nach mehr psychoanalytischen Kommentaren zu aktuellen Fragen, 

und stellt fest, Psychoanalytiker seien «abstinent oder apathisch»2, «nehmen 

ungern zu brennenden Zeitproblemen Stellung», kurz, sie vernachlässigen ihre 

kulturkritische Aufgabe. Wenn ich vierzig Jahre nach deren Publikation seine 

«ethnologische Betrachtung» psychoanalytisch kommentiere, so geschieht dies aus 

der Gegenwart, in der die Parinsche Haltung in einem Teil des Psychoanalytischen 

Seminars Zürich (PSZ) noch stark spürbar ist. Sein Desiderat der Kulturkritik ist 

nach wie vor unbestritten. Deshalb verbinde ich die Anfrage der Journalredaktion 

einer Replik auf Parins Glosse mit der kontrovers diskutierten Frage nach der 

Funktion einer psychoanalytischen Institution und der Bedeutung verschiedener 

Theorien.

Schlüsselwörter: Kulturtheorie, Ethnologie, Institutionsanalyse, Ich-Psychologie, 

Klein, Bion

Die Kritik am fehlenden «Handeln» der Analytiker – dies heisst bei ihm 

Schreiben – verknüpft Parin ursächlich mit einer Problematik der Internationalen 

Psychoanalytischen Vereinigung (IPV). Ich will diese seine Handlungsauffassung 

wieder mit der täglichen klinischen Arbeit sowie mit der Auffassung, dass eine psy-

choanalytische Institution per se politisch ist, zusammendenken. Das Junktim von 

Heilen und Forschen in unserer klinischen Praxis halte ich für das wissenschaftlich 

modernste und charakteristischste Merkmal der Psychoanalyse. Keine angewandte 

Psychoanalyse darf auf den je aktuellen Bezug zur klinischen psychoanalytischen 

Forschung verzichten, da sie darauf aufbaut und von ihr lebt. Eine der Parinschen 
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Einstellung gegenüber kritische Position entstammt der Sorge um eine Institution, 

die dieser Aufgabe der Psychoanalyse genügend gut nachkommen kann. 

Parin geht davon aus, dass Freud uns eine doppelte Aufgabe aufgetragen 

hat. Analytikerinnen müssen das «Seelenleben» und das «gesellschaftliche Leben» 

untersuchen, also zu Zeitproblemen Stellung nehmen. Seine Schlussfolgerung in 

der Glosse mutet ohnmächtig an, er meint, wir können gegen deren «schädlichen 

Folgen im Seelenleben» nicht viel unternehmen «solange wir die gesellschaftliche 

Realität nicht anschauen dürfen und sie mit unserer Kritik verschonen». 

Parin vertritt die These, die IPV habe sich als Reaktion auf die 68er Revolte 

angepasst, den Rückzug angetreten und sei zu einem «Wall der inneren und äusse-

ren Festigung» geworden. Sie erstarre in einer splendid isolation, während die 

psychoanalytische Kulturkritik von Aussenstehenden gemacht werde.

«Die Funktion der psychoanalytischen Gesellschaften […] konzen-

triert sich immer eindeutiger auf die Eliminierung aller Personen, 

die nicht mit der konstituierten gesellschaftlichen Kaste konform 

gingen […] und auf die Vermittlung eines immer umfangreicheren 

theoretisch und praktisch hoch spezialisierten Fachwissens, unter 

Ausschluss dessen, was man die emanzipatorische Sendung der 

Psychoanalyse nennen kann». (Hervorhebung D. B.)

Parin hält die Psychoanalyse für eine emanzipatorische kritische Wis sen-

schaft, die «revolutionär war und blieb». Mit dem Begriff Sendung vermittelt er, dass 

die Psychoanalyse für ihn mit einem politischen, ja gleichsam religiösen Auftrag 

verbunden ist. Er behauptet, durch Konzentration auf ihre Kernkompetenzen – 

der «Verschanzung in der einmal erreichten Kampfposition» – habe die IPV die-

sen Auftrag ausgeschlossen. Für mich widersprechen sich Emanzipation und 

Sendungsbewusstsein, ebenso wenig halte ich es für sinnvoll, eine Wissenschaft 

mit einem intrinsischen politischen Auftrag zu verknüpfen. Doch denke ich, 

dass die Art und Weise der institutionellen Implikation – dazu gehört nicht nur 

ihr Konservativ- oder Linkssein, sondern die Auswahl der von ihren Mitgliedern 

anerkannten Theorien – die Ausübung der Kunst der Psychoanalyse behindern 

oder unterstützen kann. Veraltete Theorien der Technik beispielsweise können 

einer Psychoanalyse der Entwicklung der Instrumente, dem Ermöglichen und 

Nichtstören von psychischem Wachsen oder einer Psychoanalyse, die den Apparat 

des Denkens entwickelt, entgegenstehen. 
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Ich stelle fest, dass heute einige Psychoanalytikerinnen in Institutionen 

arbeiten, wo ihr Handeln mitten in «brennenden Zeitproblemen» wie Flucht und 

Migration stattfindet. Sie verstehen viel von Krieg, anderen Kulturen und sozio-

ökonomischen Strukturen. In ihrem Handeln jedoch sind sie allesamt auf eine 

starke Rückendeckung durch die psychoanalytischen Institutionen angewiesen, 

die das «Fachwissen» hüten und weiterentwickeln. Dieses Handeln entspricht 

nicht der Kulturkritik im Parinschen Sinn, sondern ist eine klinische Praxis, in 

der es Zerreissproben des Fremdseins und extremer Gewalt auszuhalten heisst. 

Da Parin die Konzentration auf die Bewahrung von Fachkompetenzen mit 

einem Verbot auf die Realität der Gesellschaft zu schauen verknüpft, möchte ich 

seine harsche Kritik an der IPV und seine aufrüttelnden Worte auf dem Hintergrund 

des Ausschlusses eines Teils der Züricher Analytiker aus der Schweizerischen 

Ge sellschaft für Psychoanalyse SGPsa 1977 analysieren. Meine These ist die, dass 

der ungeschriebene Subtext der Glosse die Erfahrung der Abspaltung des PSZ von 

der SGPsa – somit von der IPV – ist, in der Parin eine zentrale Rolle spielt. Parins 

ambivalente Einstellung gegenüber der Institutionalisierung der Psychoanalyse ist 

nicht ohne Einfluss auf das Zürcher psychoanalytische Denkkollektiv geblieben. 

Er kommt in der Glosse nicht darauf zu sprechen, sondern kritisiert die weltum-

spannende IPV, während unter seinen Augen eine neue kleine und lokale psycho-

analytische Institution entsteht. Die Zürcher Spaltung von 1977 wird heute von 

den Teilnehmerinnen des PSZ sehr unterschiedlich gedeutet, von einigen in Frage 

gestellt, von anderen wird sie als Katastrophe erlebt. So deute ich die Kritik Parins 

am fehlenden politisch emanzipatorischen Handeln der Psychoanalytiker in der 

IPV auch als Reaktion auf eine nicht bewusst gewordene Enttäuschung in Zürich.

Nicht nur in der Schweiz verschieben sich ab Anfang der 70er Jahre die 

Mehrheitsverhältnisse in den Zweiggesellschaften der IPV zugunsten der Kon-

servativen, da diese im Gegensatz zum Draussenbleiben der linken Nach folge-

generation weiter in die Gesellschaften eintreten. Doch Parin wollte, wie Emil 

Grütter und andere ehemalige Züricher «Kränzli»-Mitglieder, die SGPsa «von 

in nen verändern» (Kurz 2017). Gleichzeitig – erst- und einmalig in der Geschichte 

der Analyse – gewinnen die jungen Analytiker eine ökonomische Potenz. In der 

«gesellschaftlichen Realität» fragen nun alte Analytiker bei jungen Kollegen für 

Überweisungen an. Und man meint, die Ausschliessung des PSZ aus der SGPsa sei 

aufgrund des «Versuch[s] weniger Zürcher Kollegen, die seelischen Erkrankungen 

auch von ihrem soziokulturellen Hintergrund zu verstehen […]» erfolgt (Brief Grüt-

ter 1976, zitiert in Kurz 2017: 106). 
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Das Wort Emanzipation ist kein psychoanalytischer Begriff. Seine Bedeutung 

ist gesellschaftlicher und politischer Art. Das Lateinische emancipare kommt aus 

dem römischen Patriarchat und hiess damals «einen erwachsenen Sohn, bzw. einen 

Skla ven aus der väterlichen Gewalt zur Selbständigkeit entlassen». Emancipare 

setzt sich aus manus «Hand» und capere «ergreifen» zusammen. E-mancipare 

be deutete «aus dem Mancipium geben». Das Mancipium galt bei den Römern als 

feier licher Eigentumserwerb durch «Handauflegen» (Duden 1963). Eine merkwür-

dige Assoziation ergibt sich zur frühen Hypnosetechnik von Freud. Auch wenn in 

der Aufklärung der Begriff zusätzlich zu dem der Befreiung von anderen, den der 

Bedeutung der Selbstemanzipation erhält, die Wortbedeutung transportiert keine 

Dialektik, aber eine spezifische Beziehung. Freud kommt dann vom Handauflegen 

ab, als er auf seine Analysandin zu hören beginnt. Das daraufhin von ihm mit 

seiner Analysandin zusammen entwickelte psychoanalytische Setting ermöglicht, 

dass sich die Fesseln des Leides zeigen können. Die Kunst besteht zunächst im 

Annehmen und Ergreifen – dem capere – der Übertragungsphänomene. Wir geben 

sie aus der Hand wenn wir die Analyse beenden. 

Für die Glosse wählt Parin einen methodologischen Trick. Er untersucht 

die IPV wie der Ethnologe, der «von aussen» an die «Bräuche, die in einer sozia-

len Einheit herrschen» herangeht, was er mit dem Verweis auf die teilnehmende 

Be obachtung wieder einschränkt. Doch sein Verständnis von teilnehmender 

Be obachtung besteht darin, dass er sich zwar innerhalb der IPV befindet, aber durch 

sei ne Fragestellung dann von ihr distanziert. Avancierte Ethnologinnen haben sich 

hin gegen von der Wissensarroganz des aussenstehenden Beobachters, der über sein 

For schungsobjekt Aussagen macht, verabschiedet, indem sie Gegenübertragung 

und das Prinzip der Unsicherheit (Devereux 1978) als Herangehensweise für unaus-

weichlich halten. 

Mit seinem Gebrauch von Begriffen, die in der Ethnologie Institutionen 

unterschiedlicher Produktionsverhältnisse bezeichnen, entwertet Parin die 

Me tho de der Ethnologie. Er bezeichnet die IPV abwechselnd als «Gilde», «Zunft», 

«Kas te», «Korporation» oder «Standesorganisation». Dies sind Begriffe die ver-

schiedene Institutionen bezeichnen und in der ethnologischen Forschung eine 

analytische Funktion und Aussagekraft haben. Im polemischen Gebrauch durch 

Parin verlieren sie ihren erhellenden Wert. Gleichzeitig will Parin eine «wissen-

schaftlich fundierte Kulturkritik» vertreten und braucht den Begriff Wissenschaft 

auf dreizehn Seiten fünfzehnmal. Weder die wissenschaftlichen Instrumentarien 

der modernen Ethnologie, noch die von Melanie Klein und Wilfred Bion weiter-

entwickelte Psychoanalyse, die es erlaubt Gruppen und Institutionen psychoana-
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lytisch zu verstehen, haben Parin eingeleuchtet. Er hatte ein «Vorurteil gegenüber 

der Gruppenpsychotherapie» (Modena 2018) und Lilian Berna (2018) erwähnt 

dazu, dass er beim Kränzli bleiben wollte und keine Institutionalisierung des PSZ 

wünschte. Das Kränzli traf sich an Sonntagabenden bei Speis und Trank im Café 

Select oder im Restaurant Weisses Kreuz in Zürich. Welche Bedeutung und Funktion 

Parin also der Institution zumisst, erscheint ambivalent. Nach Hanna Arendt ist 

ein organisierter Verband von Wissenschaftlern «per definitionem eine politische 

Institution; wo Menschen sich organisieren, tun sie es, um zu handeln und Macht 

zu gewinnen» (1996: 43). In seiner Glosse wirft Parin der IPV vor, kein revolutio-

närer Kampfverband mehr zu sein. Theoretisch der Ich-Psychologie verpflichtet, 

hält er am Ideal eines autonomen liberalen Individuums fest, das unabhängig von 

seiner Umgebung und emanzipiert agiert, klagt aber die grösste psychoanalytische 

Institution an, sie vernachlässige die Kulturkritik.

Parin benützt in auffälliger Weise eine militärische Sprache und redet vom 

«Kampf», «Kampfbündnis», «Straffen der Reihen», von «geistigen Angriffswaffen», 

dem «geistige Waffen schärfen», «zum Angriff übergehen», «sich verteidigen», «die 

Festung besetzt halten», «Verräter laufen auf die Gegenseite über», dem «Boden 

verlieren» und der «Verschanzung in der Kampfposition». Hingegen kommt das 

Wort unbewusst in seiner Glosse nie vor. Diese Kampfrhetorik kann und will ich 

nicht mit meiner Vorstellung einer analytischen Haltung verbinden. Sie mutet 

fremd und unheimlich an, Parin versetzt mich mit ihr in eine Kriegswelt. Er zitiert 

gerne Goldy Parin-Mattheys Worte, die Psychoanalyse ist «die Fortsetzung der 

Guerilla mit anderen Mitteln» (Rütten 1996: 106). Daher verstehe ich seine Sprache 

als Ausdruck einer Kulturtheorie, die Individuum und Gesellschaft in feindlicher 

Stellung zueinander aufstellt und in ihren Kampf eingreifen will. 

Ich bin einverstanden mit Parin, die psychoanalytischen Werkzeuge zu 

ge brauchen, um damit zu brennenden Zeitproblemen etwas zu sagen. Doch heute 

sind die Probleme der Tradierung der Psychoanalyse selbst mit einer Frage der 

ge sellschaftlichen Macht verbunden. Ihre eigene Weiterentwicklung kann nicht in 

Abschottung, auch nicht mit Anpassung, sondern muss in Auseinandersetzung mit 

den herrschenden Strukturen stattfinden. Die Psychoanalyse hat einen schweren 

Stand gegenüber den neurobiologisch und verhaltensorientierten Psychologien. 

Milliardenbeträge fliessen in deren Forschungen, wohingegen die Psychoanalyse 

für ihre Reputation schauen muss. Geschätzt und anerkannt werden bedeutet 

nicht Anpassung, sondern eröffnet Spielräume für unsere Stimme im Rahmen 

der Gesundheitspolitik. Konkret brauchen wir sie für die Mitgestaltung des gesell-

schaftlichen Rahmens innerhalb dessen wir unsere psychoanalytische Praxis 
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aus üben und die Psychoanalyse bewahren und weitergeben. Zu diesem Thema 

finden innerhalb des PSZ polarisierte heisse Diskussionen statt. So wurde uns 

bewusst, dass wir eine Kultur des Zusammenarbeitens erschaffen möchten. Dafür 

können wir keine dichotome Kulturtheorie brauchen. Hingegen brauchen wir 

ei ne Kulturtheorie die von einer grundsätzlichen psychischen Gruppalität des 

Menschen ausgeht, das ständige Träumen von vernetzten Unbewussten und die 

Not wendigkeit des Symbolisierens anerkennt. Parin konzipiert nicht kooperierende 

Gruppen, sondern seine Vorstellung angesichts einer feindlichen Gesellschaft ist 

ein autonomes, unabhängiges, sich seiner «narzisstischen Ersatzbefriedigungen» 

entledigt habendes Individuum. 

Doch sind Institutionen nicht nur unterdrückende Gewalten, sondern 

auch ermöglichende Strukturen, die mich erst etwas sehen und erkennen lassen. 

Wenn wir nicht sehen wollen, dass wir innerhalb von Institutionen analysieren, 

so entfremden wir uns von der unmittelbaren sozialen Wirklichkeit in der wir 

unseren Beruf ausüben. Wir agieren nicht als Individuen in einem abstrakten 

Gesellschaftsraum, sondern in Gruppen, die sich über die Psychoanalyse defi-

nieren, die sich wiederum in Institutionen zusammenschliessen (vgl. Bazzi 1985). 

In Parins Sichtweise wird die Gesellschaft zum Gegner der nach Un  ab-

häng ig keit suchenden Individuen. Eine Feindschaft, eine Dichotomie zwischen 

dem nach Autonomie strebenden Individuum und unterdrückender Gesellschaft 

entsteht. Doch das Konzept des Autonomie suchenden Individuums ist selbst 

eine kulturelle Besonderheit. Es gibt Kulturen, die manifest die Relationen unter 

den Menschen gegenüber ihrer Individualisierung privilegieren. Um das näher zu 

beleuchten muss ich kurz auf die im Mainstream nicht angekommene Kleinsche 

Weiterentwicklung der Psychoanalyse zurückkommen. Damit konform wendet 

sich Parin leider nicht den Arbeiten einer Gruppe argentinischer marxistischer 

Psychoanalytiker3 zu, die in den 50er Jahren entstehen und die ihm über Mimi 

Langer, mit der er befreundet ist, bekannt sein müssten. Sie alle basieren auf der 

Kleinschen Theorie. Parin öffnet sich dem, was die Psychoanalyse im Anschluss 

an Klein vertieft, nicht. Er arbeitet an der Ich-Psychologie Hartmanns weiter und 

widmet sich der Anpassungsfrage. Sein Subjekt ist ein Ödipales, die Theorie ist 

die der Neurose. Dadurch bekommt er Funktionsweisen, die in den Bereich des 

Protomentalen und Gruppalen gehören nicht in den Blick und die Analyse von 

präödipalen wie gruppalen und institutionellen Prozessen findet nicht statt. Auch 

institutionelle Phänomene untersucht er mit dem Modell der Neurose: Ein Stück 

Realität wird vermieden, «Psychoanalytiker verdrängen das Soziale». Er orien-

tiert sich an der Vorstellung des angepassten Ich in der Horde, des regredierten 
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Ge folgsmannes eines Führers. Die andere Deutung von Bion, basierend auf 

der demokratischeren Vorstellung einer Psyche, die über die Grundannahmen 

immer als Teil einer Gruppe partizipiert, bleibt Parin fremd. Bion folgend gehört 

das Gruppengefühl nicht ins Über-Ich, denn die Grundannahmen sind Teil der 

pro tosensorischen Dimension. Parins Gruppen-Über-Ich hingegen fokussiert 

die Normen und Werte einer Clanorientierung. Wird die Gruppalität der afrikani-

schen Gesprächspartner als Gruppen-Über-Ich gefasst, sehen wir nicht, dass die 

Betonung der Wir-Konnotationen lediglich die manifeste Seite der Kehrseite der 

Medaille ist, nämlich gegenüber der Strebung nach Ich-Autonomie, die kulturell 

unbewusst gehalten wird (vgl. Bazzi 2015).

Parin legt nahe, Theorien seien konservativ oder emanzipatorisch. Ich 

wür de es so ausdrücken: Theorien erlauben, einen bestimmten Ausschnitt aus 

dem Untersuchungsgebiet zu erkunden, auf das sie angewendet werden. Wie eine 

Lampe, die in eine Richtung Licht gibt, wohingegen anderes, das nicht in den 

Lichtkegel fällt, im Dunkeln bleibt. 

Gerade die von Parin aufgeführten Werke von Freud zeigen, wie Freud sich 

am Evolutionismus und entsprechenden phantasmatischen Vorstellungen – wie 

der Urhorde, dem Vatermord und einer phylogenetischen Kulturtheorie – orien-

tiert. Freuds eigene politische Einstellung ist die eines aufgeklärten Monarchisten, 

sein politisches Modell ist die englische konstitutionelle Monarchie. Er ist für die 

Demokratie, aber nicht für die Republik. Nur die Eliten, im Grunde nur Fürsten 

können führen und Massen verhindern.

«Der Fürst heisst Landesvater, und der Vater ist die älteste, erste, 

für das Kind einzige Autorität, aus deren Machtvollkommenheit 

im Laufe der menschlichen Kulturgeschichte die anderen sozialen 

Obrigkeiten hervorgegangen sind (insofern nicht das ‹Mutterrecht› 

zur Einschränkung dieses Satzes nötigt)». (Freud 1900/1972: 226, 

Anmerkung 3)

Freuds «wissenschaftlich fundierte Kulturkritik» die Parin anruft, kann ich 

heute dekonstruieren und kritisieren, und vielleicht das in Klammer gesetzte erns-

ter nehmen.

Parin stellt die These, dass der Konflikt zwischen Triebwünschen, ihren 

Schicksalen und deren Gegenkräften, die fast ausschliesslich aus der menschli-

chen Gesellschaft, aus der «Kulturentwicklung» ihrer Träger und aus ihrer Moral 

entstehen, nicht in Frage. Diese Annahme kommt einer dichotomen Vorstellung 
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von triebhaftem Individuum und versagender Kultur gleich. Er folgt damit einem 

Freudschen Antagonismus zwischen Trieben und einer Kulturvorstellung, die «ganz 

all gemein auf der Unterdrückung von Trieben aufgebaut» ist (Freud 1908/1974: 18). 

Weiter zitiert Parin Heinz Hartmann, der meint, die «ökonomische oder soziale 

Struktur» spiele eine Rolle als «unabhängige Faktoren» gegenüber dem psycho-

analytischen Verstehen von «Handlungsweisen von Individuen […] in konkreten 

Situationen» (Hartmann 1944: 20, zitiert in Parin 1978: 387). Das Verblüffende 

an diesem von Parin gewählten Zitat ist nicht nur die undialektische Sicht, son-

dern auch eine konkretistische Verhaltensorientiertheit. Nichts ist erwähnt von 

einer innerpsychischen Dynamik, nichts von unbewussten Motiven. Parin hält 

Hart manns Beschreibung für «klar» und unterstreicht dessen Vorwurf, dass 

Psycho analytiker – mit Ausnahme Freuds, wie Parin ausführt – die Kulturkritik 

vernachlässigen.

Parin fragt, warum «die wirklichen Kenner unserer Wissenschaft die Rolle 

von «ökonomischen und sozialen Strukturen» nicht psychoanalytisch aufklä-

ren – «Warum bleibt die Gilde der Analytiker stumm» – vergisst aber, dass sowohl 

Georges Devereux4 wie auch José Bleger dazu geschrieben haben. Bleger, Autor von 

Psychoanalyse und Dialektischer Materialismus, ist in den 60er Jahren entgegen 

seinen linken Psychoanalytiker-Kolleginnen in der konservativen APA verblie-

ben, und nahm die Konsequenzen dieses Verbleibens auf sich. Man hat Bleger 

seine Treue zu seinen multiplen Identitäten und deren Institutionen – Jude zu 

sein, Marxist zu sein, Analytiker zu sein – übelgenommen. Bleger hält nichts von 

einer Versöhnung von Marxismus und Psychoanalyse, die im besten Fall kom-

plementär seien (1958/1988: 196). Die Ablehnung eines Entweder-Oder hat eine 

Tragik in sein Leben gebracht. Wir leben alle in verschiedensten Institutionen und 

Bleger sieht, dass die Institution nichts Angegliedertes, sondern ein essenzieller 

Teil des Menschen ist. Diesen Blickwinkel halte ich für einen psychoanalytischen 

Gedanken. Nach einer unserer gegenwärtigen Diskussionen am PSZ sagt mir ein 

Gründungsmitglied des PSZ: «Bleger war unser Feind». Heute haben dagegen junge 

Psychoanalytiker ein neues Verständnis von der Zugehörigkeit zu Institutionen, 

sie schätzen sie, bei aller Kritik.

Ohne dabei ins Detail zu gehen, wird klar, dass für mich die unbewusste 

Verstrickung mit den Institutionen des sich ständig subjektivierenden Menschen 

mit Freuds Ansatz, wie beispielsweise in Massenpsychologie und Ichanalyse, nur 

teilweise geleistet werden kann. Wir brauchen dazu Theorien, welche protomen-

tale und glischrokarische Funktionsweisen5 (Bleger 1967/1978) mit einbeziehen.
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Zum Schluss möchte ich noch auf Parins Vorwurf der Medizinalisierung 

der Psychoanalyse eingehen. Aus Anna Freuds Feststellung, dass die IPV «ange-

passte Verwalter und Mehrer des Erworbenen» produziert und Parin zufolge 

des halb aus einer «subversiven liberalen Intelligentsia» «klassenblinde Adepten 

ei ner Standesorganisation» geworden sind, leitet er die Hauptthese der Glosse ab: 

Der Prozess der Institutionalisierung und Medizinalisierung nach dem zweiten 

Weltkrieg hat den Analytikern die Revolution ausgetrieben.

Das ausserhalb der IPV Verbleiben hat meiner Erfahrung nach u. a. auch 

dazu geführt, dass nun das Krankenversicherungswesen und die staatlichen Vor-

gaben als unbewusste «Orientierungsinstitutionen» fungieren. Konkret heisst das, 

dass tendenziell und unbewusst die dichotomen Orientierungswerte Krankheit 

versus Gesundheit und die zielorientierte Therapeutik anstelle des psychoana-

lytischen offenen Ver fahrens und Erfassens von unbewusstem Sinn getreten 

sind. In der Schweiz ist heute nicht mehr die IPV diejenige Institution, welche 

eine Medizinalisierung ver tritt, sondern es ist das Delegationsmodell, das die 

Psychoanalytiker in das schweizerische Gesundheitswesen, seine Praxis und sein 

Denken einbindet. Der Staat anerkennt heute prinzipiell nur Ausbildungen, die 

das naturwissenschaftliche Denken eines medizinischen und psychologischen 

Positivismus einüben – ja habitualisieren – und nicht das Denken in einer als 

symbolisch aufgefassten Kultur in symbolischen Dimensionen. Die Konsequenzen 

dieser Zugehörigkeiten für eine analytische Haltung werden zur Zeit nicht dis-

kutiert, so dass für mich nahe liegt, sie als unbewusst wirkende Faktoren aufzu-

fassen. Insofern ist auch eine psychoanalytische «Weiter»-Bildung eine irrefüh-

rende Bezeichnung, da es um ein Erlernen einer anderen Haltung, eines anderen 

Denkens gehen muss, und nicht um ein Weiterlernen innerhalb des positivisti-

schen Ansatzes. Parin münzt den Satz, dass die Psychoanalytiker «[…] mit Hilfe 

der Medizinalisierung den Status einer unbotmässig-kritischen Randgruppe 

überwunden und den Anschluss an eine mächtige, integrierte und konforme 

Schicht des Dienstleistungssektors gefunden» haben auf die IPV. Heute kann die 

zweite Hälfte des Satzes meiner Meinung nach wörtlich für das schweizerische 

Delegationsmodell für nicht-ärztliche Psychotherapeuten gelten. Ich bin in dieser 

Polemik mit Parin einverstanden.

An diese Hauptthese schliesst Parin die These an, dass das Andienen an die 

staatlichen Gesundheitssysteme den emanzipatorischen Impetus zum Erlahmen 

bringt. Doch wie verträgt es sich mit Parins revolutionärer Einstellung, dass Teil-

nehmer, sogar Gründungsmitglieder des PSZ federführend beim «Erfinden» des 

schweizerischen Delegationsmodells waren, demzufolge bis zum heutigen Tag 
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alle delegierenden Psychoanalytiker «Medizinisches Hilfspersonal» sind? Doch 

muss ich gleich anschliessend fragen, in welchem Ausmass die von ihm kritisier-

ten Prozesse verheerender, oder wirksamer sind, als diejenigen in der Pionierzeit 

der Psychoanalyse, wo sehr viele der Analytiker und Analytikerinnen in medizi-

nischen Institutionen tätig und auch selbst Mediziner waren. Parin erklärt uns 

nicht, warum «das angehäufte medizinische Wissen [heute müsste man hinzu-

fügen, das psychologische Wissen, D. B.] es dem werdenden Analytiker praktisch 

unmöglich mache, humanwissenschaftliche Kenntnisse zu erwerben oder sich 

gar ernsthaft für Probleme der Gesellschafts- und Kulturpolitik zu interessieren». 

Meiner Meinung nach ist nicht das angehäufte medizinische oder psychologische 

Wissen problematisch, sondern eine Unkenntnis darüber, dass die Psychoanalyse 

eine grundsätzlich andere Praxis mit einem radikal anderen Denkansatz ist. Dies 

ist ein Thema das dringend diskutiert werden müsste, von seiner Relevanz und 

seinem Umfang her diesen Text aber weit übersteigt.

Parins Idealisierung einer «schonungslos befreienden Analyse» (Her vor-

hebung D. B.) stellt sich gegen jede Theorie der Technik, deren Deu tungs mög-

lichkeiten durch die Abwehrkonstellationen der Analysandin mitbestimmt werden. 

Parins Generation steht unter dem Eindruck des Faschismus, des Holocausts und 

des zweiten Weltkriegs. Für uns kommt die Verzweiflung dazu, miterleben zu müs-

sen wie heutige Gesellschaften global gesehen die Natur vernichten. Dies hat zu 

Entwicklungen geführt, deren Auswirkungen im weitesten Sinne wir auch in der 

Theorie der Technik reflektieren, indem wir von einer Haltung des sospettoso zum 

rispettoso6 (Nissim Momigliano 2001) gelangt sind und nicht schonungslos deuten. 

Eine emanzipatorische Psychoanalyse hat heute angesichts der Weiterentwicklung 

der Theorie der Technik eine andere Bedeutung als in den 70er Jahren in Amerika 

und Mitteleuropa. Damals betrachteten sich Ich-psychologische Analytiker als 

eine rezeptive Leinwand für das was im Patienten geschieht. Die Übertragung 

wurde als ein Phänomen gesehen das aus dem Patienten hervorkommt, die Aktivität 

bestand darin, etwas was der Patient hat vor seine Sinne zu bekommen. Auf diese 

Weise agierte der Analytiker wie ein Spiegel in dem sich die Konflikte des Patienten 

wiederspiegeln. Doch langsam hat man erkannt, dass die Analytikerin nicht nur 

Re zeptor, sondern in die Sitzung eingeschlossen ist und das Verhalten des Patienten 

während der Sitzung eine Konsequenz der Beziehung zwischen beiden ist (vgl. 

Bazzi 2017). 

Zusammenfassend möchte ich zur Diskussion stellen, ob in der Heftigkeit, 

mit der Parin 1978 die IPV kritisiert, nicht auch eine Enttäuschung über das nicht 

Eintreten in die SGPsa der Jungen enthalten war. Möglicherweise hat er bedauert, 
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dass es keinen gemeinsamen «Kampf» von innen gab. Parin bleibt Mitglied der 

IPV, und man kann sich fragen, ob er sich selbst als denjenigen erlebte, der riskiert 

hatte die brennenden Zeitprobleme zu benennen, und damit «die Achtung und 

Unterstützung seiner Gruppe» verloren hat. Denn in der Glosse äussert er, man 

laufe Gefahr sich sozial zu isolieren, wenn man zu brennenden Zeitproblemen 

etwas sagt. «Er versuchte, bis zum Schluss aktiv und unverdrossen das Schisma zu 

verhindern» (Kurz 2017: 105). Der Ärger und die Enttäuschung Parins richten sich 

gegen die IPV und nicht auf die Trennung von ihr. Segmentierungen sind gängige 

Prozesse, logisch wäre gewesen, dass sich das PSZ bald nach dem Herauswurf als 

neue Institution versucht, der IPV zu assoziieren. Es hat sich gezeigt, dass dies 

20 Jahre später nicht mehr praktikabel war. Heute existieren individuelle interna-

tionale Vernetzungen, aber keine nennenswerten institutionellen internationalen 

Verbindungen. Vielleicht lebt in uns etwas vom Reisenden weiter, vom Parin, der 

gerne im Restaurant debattierte, dem Abenteurer in der Fremde. Er hat mir einmal 

gesagt: «Wir waren klüger als Karen Blixen, die den Verlust ihrer Heimat in Kenia 

so heftig betrauern musste, denn wir sind immer gereist und nicht geblieben».
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Anmerkungen
1 In: Psyche 5/6. 32. Jg. 385–399. (Anm. d. R.: Einsehbar online unter http://paul-parin.
info/wp-content/uploads/texte/deutsch/1978e.pdf [02.05.2019])

2 Alle nicht ausgewiesenen Zitate beziehen sich auf die Glosse.

3 Enrique Pichon Rivière, José Bleger und Gruppentheoretiker wie Emilio Rodrigué 
und Mimi Langer.

4 Übrigens stimmt es nicht ganz, wie Parin schreibt, dass Devereux keinen Zugang zur 
IPV hatte, 1964 wird er mêmbre adhérent der Société Psychanalytique de Paris.

5 Die glischrokarische Funktionsweise siedelt Bleger vor der schizoiden Spaltung an 
und betrachtet sie als charakteristisch für den agglutinierten Kern, d. h. für die synkretische 
Struktur. Weil damit eine Sprache gefunden wird, die nicht im Pathologischen verankert 
bleibt, soll hier die Benennung «glischroide Funktionsweise» der des «psychotischen Teils» 
vorgezogen werden.

6 Ein italienisches Wortspiel, das zu einer Formel wird. Sospettoso heisst argwöhnisch 
oder misstrauisch, rispettoso respektvoll. Es bezieht sich auf eine Verschiebung in der Theorie 
der Technik.
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Dialektik der radikalen Enthemmung und  
autonomen Hemmung

Kulturgeschichtliche Gedankensplitter von Freud und 
seinen Schülern über den Kyniker Diogenes und den 

Marquis de Sade bis zu Michel Foucault und Robert Pfaller

Michael Pfister (Küsnacht)

Zusammenfassung: Sigmund Freuds Arbeiten brechen inhaltlich wie sprachlich 

Hem mungen auf, reflektieren aber auch den Umstand, dass enthemmte Triebe 

Kultur und Zivilisation gefährden. Die Freud-Schüler Otto Gross und Wilhelm 

Reich suchen Auswege, um die Sexualität nicht unter das Joch der Sublimierung 

beugen zu müssen. Inwieweit und auf welche Weise das ungehemmte Ausleben 

von Sexualität ohne zerstörerische Nebeneffekte möglich sei, gehört zu den grossen 

Fragen der «sexuellen Revolution» der sechziger Jahre.

Dass die zerstörerische, aufrüttelnde und subversive Kraft von Enthemmung 

ein zentrales Element der abendländischen Kultur und Philosophie ist, zeigt 

ein Blick auf Diogenes und die Kyniker. Deren «hündische» Schamlosigkeit 

ent  larvt die Selbstgerechtigkeit der Macht und findet Nachfolger im karneva-

lesken Grobianismus des Mittelalters und der frühen Neuzeit, vor allem aber 

in der Verknüpfung von Philosophie und Pornographie im Frankreich des 

18. Jahrhunderts, namentlich in Denis Diderots «Neveu de Rameau» und im Werk 

des Marquis de Sade. Bei Sade klärt sich die Aufklärung über sich selber auf, 

spricht Wahrheiten über den Menschen vorbehaltlos aus und geht an die Grenzen 

des Sagbaren. Damit wird der «göttliche Marquis» zum Vorbild avantgardistischer 

Künstler und Philosophen des 20. Jahrhunderts.

Heute wird Enthemmung kritischer gesehen, weil man sie mit populisti-

schem Hate Speech und rassistischen Internet-Trolls in Verbindung bringt. Unsere 

Her aus forderung besteht also darin, das subversive Erbe der philosophisch-künst-

lerischen Enthemmung vor übereifrig korrekten Regulierungen zu retten und dabei 

auf autonome Hemmung zu setzen. Modelle dafür sind etwa die «Selbstsorge» bei 

Michel Foucault oder Robert Pfallers Plädoyer für die «weisse Lüge» der Höflichkeit. 
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Januskopf der Befreiung: Freud, Gross, Reich

Eine Mischung aus vorsichtig-selbstkritischer Wissenschaftlichkeit und 

un ternehmungslustiger Radikalität prägt Sigmund Freuds Schreib- und Denkstil. 

Eine gewisse Bonhomie (im besten Sinne verstanden) in seinem Tonfall könnte 

darüber hinwegtäuschen, dass er mindestens so viele Tabubrüche riskiert wie die 

kritischsten Philosophen und die avantgardistischsten Künstler. Als ich zum ersten 

Mal Freud las, empfand ich diese Mischung aus Überschreitung und Gelassenheit 

als ausgesprochen wohltuend. Da dachte und schrieb einer ohne Hemmungen, 

aber mit aller Seelenruhe. Nichts Menschliches war ihm fremd. Damit glich er 

dem Marquis de Sade, den ich etwa zur selben Zeit zusammen mit Stefan Zweifel 

zu übersetzen begann, nur dass der Puls bei Sade raste und bei Freud spazierte.

Der Common sense, auch noch der heutige, beurteilt Hemmungen ver-

mutlich als etwas Sympathisches oder doch zumindest für jegliche Zivilisation 

Notwendiges, so wie es Mani Matters Mundartstück «Hemmige» auf den Punkt 

bringt: «Me stell sech d’Manne vor, wenns anders wär/ Und s’chäm es hübsches 

Meiteli derhär/ Jitz luege mir doch höchstens chly uf d’Bei/ wil mir Hemmige hei.» 

Ohne Hemmungen droht der Menschheit panisch-schimpansische Triebhaftigkeit. 

Doch gerade für diese interessiert sich Freud. Der Anspruch, Hemmungen zu über-

winden, scheint einen roten Faden durch sein Werk zu ziehen,1 und zwar im dop-

pelten Sinne: Auf der einen Seite der Psychoanalytiker als erster Wissenschaftler, 

der alles hemmungslos anspricht, benennt, in Frage stellt. Auf der anderen Seite 

der Kranke, der nicht zuletzt an Blockaden, also an Hemmungen leidet, deren 

Überwindung eine zentrale Voraussetzung für die Gesundung darstellt. 

Im Aufsatz «Hemmung, Symptom und Angst» (1926d) hält Freud zwar fest, 

eine Hemmung müsse im Unterschied zum Symptom «nicht notwendig etwas 

Pathologisches» (Freud, 2006, S. 233) sein, es könne aber durchaus «auch eine 

Hemmung ein Symptom sein» (ib.). Jedenfalls handle es sich bei einer Hemmung 

immer um eine «Funktionsstörung des Ichs» (ib., S. 235), die in unterschiedlichen 

Formen und Bereichen auftreten könne, nämlich in Bezug auf «die Sexualfunktion, 

das Essen, die Lokomotion und die Berufsarbeit» (ib., S. 233), wobei auch bei den 

letzten drei Bereichen ein sexueller Hintergrund anzunehmen sei. Als Beispiel 

führt Freud das Schreiben an, «das darin besteht, aus einem Rohr Flüssigkeit auf 

ein Stück weisses Papier fliessen zu lassen» (ib., S. 235). Für Zwangsneurose und 

Hysterie vermutet Freud eine ähnliche Ausgangslage, nämlich die «notwendige 

Abwehr der libidinösen Ansprüche des Ödipus-Komplexes» (ib., S. 257). Aufgrund 

verschiedener Ursachen werde in der weiteren Entwicklung, so nimmt Freud an, 

die Abwehr von Triebregungen zu wenig zurückgenommen, die Hemmung entfalte 
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sozusagen eine Eigendynamik, das hysterische Symptom werde zu einer eigenen 

Quelle von Lust, so dass dieser «Ersatzbefriedigung immer mehr Raum auf Kosten 

der Versagung» (ib., S. 261) geschaffen werde; der Neurotiker (und wohl auch der 

Phobiker) lege «seinem Ich eine Beschränkung auf, um einer Triebgefahr zu ent-

gehen» (ib., S. 269).

Dieselbe Struktur und auch das daraus folgende therapeutische Streben, 

die sozusagen hypertrophe Hemmung deutlich zu machen und zu überwinden, 

findet man bereits in der viel früheren Arbeit «Bruchstücke einer Hysterie-Analyse» 

(1905e). Dort zeigt sich auch jene Ambivalenz des Kampfes gegen die Hemmung, 

die uns heute umtreibt. Es fehlt hier der Raum, auf den gesamten Kontext des Falles 

von Freuds junger Patientin Dora (Ida Bauer) einzugehen. Im Kern geht es aber 

darum, dass Freud die Ursache hysterischer Symptome (Atemnot, Stimmversagen, 

nervöser Husten) «in den Intimitäten des psychosexuellen Lebens der Kranken» 

vermutet und die Symptome als «Ausdruck ihrer geheimsten verdrängten Wünsche» 

versteht (Freud, 2006, S. 87). Ida Bauer war mit dreizehn Jahren vom Ehemann 

der Geliebten ihres Vaters geküsst worden, zwei Jahre später hatte er ihr einen 

Liebesantrag gemacht. Mit knapp achtzehn Jahren wurde sie von ihrem Vater zu 

Freud in die Therapie geschickt, die sie nach knapp drei Monaten, am 31. Dezember 

1900, wieder abbrach.

Im Vorwort zu seiner Schrift, die er weniger als fünf Jahre nach diesem 

Datum veröffentlichte, macht Freud zwar deutlich, dass ihm sehr wohl bewusst 

war, dass trotz Pseudonym Rückschlüsse auf seine junge Patientin gezogen werden 

könnten. Er scheint dennoch geradezu stolz darauf zu sein, «den Einschränkungen 

der ärztlichen Diskretion» nicht zu viel Gewicht beizumessen: «Allein ich meine, der 

Arzt hat nicht nur Pflichten gegen den einzelnen Kranken, sondern auch gegen die 

Wissenschaft auf sich genommen» (ib., S. 88). Insbesondere weiss Freud, dass seine 

Überwindung traditioneller Hemmungen durch eine offene Sprache der Patientin 

wie dem Publikum gegenüber etwas Bemerkenswertes, Neuartiges darstellt, denn 

hier «werden nun sexuelle Beziehungen mit aller Freimütigkeit erörtert, die Organe 

und Funktionen des Geschlechtslebens bei ihren richtigen Namen genannt, und 

der keusche Leser kann sich aus meiner Darstellung die Überzeugung holen, dass 

ich mich nicht gescheut habe, mit einer jugendlichen weiblichen Person über 

solche Themata in solcher Sprache zu verhandeln» (ib., S. 89).

Diese «Freimütigkeit» ist auch zweifellos eine Leistung; der Text, in dem 

Freud zum ersten Mal auch die Übertragung beschreibt, ist hochspannend und 

manchmal berührend, weil er nichts schönt und gerade auch die Zumutungen 

in allen Einzelheiten schildert, denen der Arzt die junge Patientin aussetzt. Ob es 
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ihm wirklich immer gelungen ist, die Dinge beim Namen zu nennen (« J’appelle 

un chat un chat », ib., S. 123), stellt Katharina Adler, die Urenkelin Ida Bauers, in 

ihrer fiktionalen, aber genau recherchierten Lebensgeschichte ihrer Urgrossmutter 

augenzwinkernd in Frage. Freud misst der kindlichen Masturbation in Bezug auf 

die Entstehung der Hysterie eine wichtige Rolle zu und verbindet damit seine 

Deutung des Umstandes, dass Dora/Ida während einer Analysestunde mit einem 

«Portemonnaietäschchen» spielt, «indem sie es öffnete, einen Finger hineinsteckte, 

es wieder schloss, usw.», als «Symptomhandlung». Im Roman lässt Katharina Adler 

ihre Ida – durchaus plausibel – die Selbstbefriedigung erst in reiferem Alter entde-

cken, was dann bedeuten würde, dass Freuds achtzehnjährige Patientin mangels 

Aufklärung gar nicht verstand, worüber der Doktor sie belehrte: «Wie schade, dass 

sie es erst jetzt herausgefunden hatte. Natürlich hatte sie damals so getan, als 

wüsste sie’s genau …» (Adler, 2018, S. 391).

Auch wenn Freud in den «Bruchstücken» kaum je von «Hemmung» spricht, 

so geht er doch davon aus, dass die Hysterikerin Dora unter Verdrängung und 

«Affektverkehrung» litt. Er stellt es seiner Leserschaft als schwer nachvollziehbar 

dar, dass das knapp 14-jährige Mädchen auf den Kuss des mehr als zwanzig Jahre 

älteren Mannes mit Unlust reagierte und findet «das Benehmen des 14-jährigen 

Kindes bereits ganz und voll hysterisch. Jede Person, bei welcher ein Anlass zur 

sexuellen Erregung überwiegend oder ausschliesslich Unlustgefühle hervorruft, 

würde ich unbedenklich für eine Hysterika halten, ob sie nun somatische Symptome 

zu erzeugen fähig sei oder nicht» (Freud, 2006, S. 106). In einer Fussnote erörtert er 

noch die Frage, ob der Ekel seiner jungen Patientin «akzidentelle Ursachen» hatte, 

doch da der küssende Herr, den er «zufällig» kennt, «ein noch jugendlicher Mann 

von einnehmendem Äussern» (ib.) ist, glaubt er diesen Störfaktor ausschliessen 

zu dürfen.

Für Freud steht erstens Doras ödipale «Verliebtheit in den Vater» fest, dar-

über hinaus versucht er ihr deutlich zu machen, dass sie sich gegen ihre eigenen 

erotischen Wünsche in Bezug auf den Ehemann der Geliebten des Vaters wehre: 

«Sie war wohl einerseits voll Bedauern, den Antrag des Mannes zurückgewiesen 

zu haben, voll Sehnsucht nach seiner Person und den kleinen Zeichen seiner 

Zärtlichkeit; anderseits sträubten sich mächtige Motive, unter denen ihr Stolz 

leicht zu erraten war, gegen diese zärtlichen und sehnsüchtigen Regungen» (ib., 

S. 131). Freud geht noch weiter, entdeckt homosexuelle Regungen in Bezug auf die 

Geliebte des Vaters und kommt schliesslich auch – im Sinne der Übertragung – zur 

«Ansicht, dass ihr eines Tages wahrscheinlich während der Sitzung eingefallen, 

sich einen Kuss von mir zu wünschen» (ib., S. 144).
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In Zeiten von #MeToo mag einem das alles allzu eindeutig und allzu un ge-

heuer lich vorkommen. Man sollte es sich aber auch nicht zu einfach machen. Der 

Kopf, den es hier allenfalls zu schütteln gilt, ist ein Januskopf: Zum einen ist es 

nämlich durchaus revolutionär und mutig, dass Freud alle bürgerlichen und wohl-

anständigen Hemmungen beiseite schiebt, um hinter den Krankheitssymptomen 

jenen wildesten Wünschen Rechnung zu tragen, die der heuchlerischen Bourgeoisie 

(zu der Doras Vater par excellence zählte) so suspekt sind. Zum anderen tappt er in 

die dialektische Falle der Enthemmung, indem er aus der Befreiung im Sprechen, 

ohne einen Zwischenraum überhaupt offen zu lassen, unvermittelt in eine neue 

Einschliessung kippt. Kaum nachvollziehbar ist, dass er Wunsch und Wirklichkeit 

kurzschliesst und eins zu eins gleichsetzt. Er scheint nicht einmal in Erwägung zu 

ziehen, dass sich die unbewusste Phantasie, so es sie denn überhaupt gab, durch 

den Übergriff des Mannes nicht erfüllt, sondern gerade zerstört sehen musste.

Die Eins-zu-eins-Setzung von Phantasie und Realität ist ein Problem, das 

die gesamte Kulturgeschichte der Enthemmung durchzieht und das sich heute 

noch in der auf «Echtheit» versessenen, ihre eigene «Gemachtheit» leugnenden 

Pornographie ebenso ausdrückt wie in den Vermutungen der neo-prüden Sit-

tenwächter, die sich unmöglich vorstellen können, dass die «heutige Jugend» bes-

ser zwischen pornographisch-fiktiver Übertreibung und dem eigenen Sexleben 

unterscheiden kann als ihre Eltern und Grosseltern.

Die lastende Schwere der bürgerlichen Sittenstrenge war womöglich so 

gross gewesen, dass Freuds Befreiungsakt wahren Utopien der Enthemmung den 

Weg bahnte. Zu diesen Utopien mag man das Denken und Schreiben der Freud-

Schüler Otto Gross und Wilhelm Reich zählen, die freilich öfter als abtrünnige 

Freud-Schüler bezeichnet werden. Gross, der Sohn eines Grazer Professors für 

Kriminalistik, gegen dessen bürgerliche Autorität er zeit seines Lebens ankämpfte, 

beschäftigt sich schon in einer seiner ersten Schriften mit der «Frage der sozialen 

Hemmungsvorstellungen» und versucht Hemmungen als eine Art notwendiges 

Übel zu fassen, dessen Funktion es ist, gemäss einer Logik der Abschreckung die 

Verbrechen des entfesselten Menschen zu verhindern: «Wir brauchen die hem-

menden Furchtvorstellungen anticrimineller Natur; sie müssen, wie alle unseren 

Vorstellungen, durch die Erfahrung erworben werden» (Gross, 2009, S. 12). Allerdings 

wird schon im nächsten Satz klar, dass Otto Gross die reale, autoritäre Gewalt hinter 

diesen Hemmungen zutiefst verabscheut und Hemmungen am liebsten durch die 

blosse Illusion einer Abschreckung erzeugen würde: «Die ideale Prävention würde 

natürlich darin bestehen, dass man die Meinung verbreiten würde, jeder Verbrecher 

sei grausam bestraft worden, ohne dass in Wirklichkeit einem Einzigen etwas zu 
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leide geschehen würde» (ib., S. 12f.). So notwendig «Hemmungsvorstellungen» 

für die soziale Sicherheit auch sein mögen, sie sind in Gross’ Augen eine Quelle 

der Unlust. In seinen Texten wird der Kampf gegen Ordnung und Autorität und 

für eine lustvolle, autonome Enthemmung in einer völlig freien Sexualität immer 

stärker. An den Ansätzen zu einer praktischen Umsetzung beteiligte sich Gross im 

Rahmen von Bohème-Kommunen in München-Schwabing und in Ascona. Robert 

Landmann (eigentlich Werner Ackermann, ein zeitweiliger Miteigentümer der 

Künstlerkolonie Monte Verità) schrieb 1973 über diese Zeit:

In den geflüsterten Erzählungen der Asconesen spukten noch lange 

haar sträubende Darstellungen von den Orgien, die die unheim-

lichen Grossianer begingen, um sich ihre Hemmungslosigkeit zu 

be weisen. Eine zeitlang zogen sie sich in ein gemietetes Stallgebäude 

zu rück und verpönten in denkbar weitestem Maße jegliche Hem-

mungs äußerungen. Es herrschten in dem primitiven Milieu unbe-

schreibliche Zustände, die viel gemeinsam hatten mit den Unarten 

kleiner und kleinster Kinder und mit den Auswüchsen gewisser 

studentischer «Schweineabende». (zit. n. Hurwitz, 1988, S. 119 f.)

Der mit Gross befreundete Schriftsteller Franz Jung plante ein Jahr nach 

Gross’ elendem Tod 1920 auf den winterkalten Strassen von Berlin eine zweibändige 

Aus  gabe seiner Texte und schrieb dafür ein Vorwort, in dem er eine Art Synthese 

von Otto Gross’ Kulturtheorie versuchte: 

Die Gemeinschaft wird in Genialität erst erlebensfähig. Darum ist 

es notwendig, die Genialität in jedem Menschen freizulegen. Es ist 

die erste und wichtigste Aufgabe. Jeder Mensch hat zu wissen, dass 

er Mensch ist, dass er menschlich, dass er genial ist. Erziehung wird 

zum Unsinn, zum Hemmungsmittelpunkt. Legt die Menschlichkeit 

frei! (Jung, 2000, S. 49 f.)

Am deutlichsten kommt diese rousseauistisch anmutende Rückkehr in ein 

or giastisches Glücksreich in Otto Gross’ Aufsatz «Die kommunistische Grundidee 

in der Paradiessymbolik» (1919) zur Geltung, die Jung so zusammenfasst: 

Alle Gefühlskomponenten, die sich als Allsexualität des Kindes zu 

einem einzigen Instinkt zusammengeben und verdrängt und gebro-
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chen werden im Leben, werden in der Orgie und in der Allsexualität 

befreit und zur Wirksamkeit gebracht. Kameradschaft, Glück, Ge -

nialität (Menschlichkeit) machen die Orgie erlebensfähig, sie füh-

ren damit also direkt in das Erleben ein. Sexuelle Revolution und 

Utopie als Orgie ist Erleben, erstmaliges, konfliktfreies Erleben.  

(ib., S. 51 f.)

Das Stichwort «sexuelle Revolution» wird für Wilhelm Reich Programm: 

«The Sexual Revolution» nannte er die erste englische Version seines erstmals 

1936 unter dem Titel «Die Sexualität im Kulturkampf» erschienenen Buches, das 

Freuds Ansatz gerade deshalb hart kritisierte, weil Reich zufolge bei Freud die 

Triebunterdrückung «als unerlässlicher Faktor jeder Kulturbildung» gutgeheissen 

werde. Dieser Grundannahme widerspricht Reich entschieden: «Es liess sich nun 

bereits historisch nachweisen, dass diese Auffassung nicht stimmt, denn es gibt 

hohe Kulturen ohne Sexualunterdrückung mit völlig freiem Geschlechtsleben» 

(Reich, 1982, S. 34). Über Freuds Sublimierungstheorie macht sich Reich lustig: 

«Auf die paar schlechten Gedichte, die bei Askese gelegentlich entstehen, kommt 

es doch nicht an» (ib., S. 83).

Für Reich ist klar, dass nur unbefriedigte Sexualität die kulturelle Leistung 

hemmt, während befriedigte Sexualität sie fördert. Deshalb erübrigen sich in einer 

neu en Gesellschaft mit einer neuen Erziehung, die Onanie nicht mehr verteufelt, 

und einer befreiten Sexualität auch die Hemmungen, die Gross zumindest in frühen 

Arbeiten noch für eine ärgerliche Notwendigkeit zu halten schien. Wer die Lust 

bejaht und die verstaubte Sittenstrenge überwindet, ist «gesund» und wird sich 

friedfertig, sozial und kultiviert verhalten, obwohl beziehungsweise gerade weil er 

seine Sexualität ungehemmt auslebt: 

Der Gesunde hat praktisch keine Moral mehr in sich, aber auch 

keine Impulse, die eine moralische Hemmung erfordern würden. 

Die Beherrschung etwa noch vorhandener asozialer Impulse ge -

lingt mit Leichtigkeit unter der Bedingung der  Befriedigung der 

genitalen Grundbedürfnisse. Das zeigt sich auch im praktischen 

Ver halten des orgastisch potent gewordenen Menschen. Käuf-

licher Geschlechtsverkehr wird eine Unmöglichkeit; vorhandene 

Lustmordphantasien verlieren ihre Kraft und Bedeutung. Einen 

Partner zur Liebe zu zwingen oder zu vergewaltigen, wird fremd 

und unausdenkbar. Ebenso früher etwa vorhanden gewesene Im -
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pulse, Kinder zu verführen. Anale, exhibitionistische und andere 

Perversionen weichen regelmässig vollkommen, dadurch weichen 

auch die sozialen Angst- und Schuldgefühle. (ib., S. 30 f.)

Kurz, die Überwindung der Hemmung macht die Hemmung überflüssig. 

Das Ziel sind sexuelle Autonomie oder «sexualökonomische Selbststeuerung» (ib., 

S. 47) und damit die Erlangung des uneingeschränkten, sexuellen Erlebens und der 

orgastischen Potenz, aus der beim späten Reich dann das «Orgon-Prinzip» wurde. 

Damit machte sich Reich wissenschaftlich endgültig unmöglich, weil er radikal 

physikalistisch von einer «Orgon-Energie» ausging, die zum Beispiel im Meeressand 

qua erstarrter Sonnenenergie gefunden werden und in eigens konstruierten Zellen 

akkumuliert werden konnte, um neurotisches Leiden mit einer «Orgon-Therapie» 

zu bekämpfen. Albert Einstein versuchte vergeblich, Reich die physikalisch unhalt-

bare Theorie auszureden (https://de.wikipedia.org/wiki/Orgon).

Reich ist einer der Stammväter der sexuellen Revolution der sechziger Jahre 

des 20. Jahrhunderts, auch wenn er wohl weniger direkt auf sie wirkte als etwa 

Herbert Marcuses «Triebstruktur und Gesellschaft», das unter dem Titel «Eros and 

Civilization» 1955 erstmals erschien. Die Kritik an Freuds Äusserungen über die 

Notwendigkeit von Triebunterdrückung und Sublimierung übernimmt Marcuse 

weitgehend von Reich. Unter Berufung auf Schiller und Fourier sucht er nach 

We gen, gehemmte Sexualität zu befreien, ohne auch der zerstörerischen Kraft 

der Triebe den Weg zu bahnen. Der Befürchtung, «dass eine Triebbefriedigung 

nur zu einer Gesellschaft von Triebbesessenen führen könne – d. h. zu keiner 

Ge sellschaft» (Marcuse, 1967, S. 199), hält er entgegen, dass dies nicht geschehen 

müsse, wenn man die Institutionen ändere und das «Realitätsprinzip» nicht mehr 

mit dem «Leistungsprinzip» gleichsetze. Dann sei sehr wohl «eine Ausweitung statt 

einer Explosion von Libido» (ib.) möglich. Statt Sublimierung als Zähmung durch 

Kultur und Gesellschaft finde im «Eros» eine «Selbstsublimierung der Sexualität» 

(ib., S. 202) statt.

Solche Ansätze mag man in einer weltumarmend-kuscheligen “All you need 

is love”-Hippie-Sexualität gespiegelt finden. Abgesehen davon, dass es nicht an 

Zeugnissen darüber fehlt, wie in den einzelnen Lebensläufen und -situationen 

die zerstörerische Energie der Triebe der «libidinösen Vernünftigkeit» (ib., S. 197) 

einen Strich durch die Rechnung machte, setzte die «sexuelle Revolution» auch 

bewusst auf das provokative, aufrüttelnde Schockmoment enthemmter Sexualität – 

ent hemmte Sexualität als Unvernunft gegen den Ordnungswahn der Vernunft. 

Stellvertretend sei – in der Darstellung von Peter Sloterdijk in «Kritik der zyni-
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schen Vernunft» (1983) – eine Anekdote in Erinnerung gerufen, die deutlich macht, 

dass nicht einmal die Schutzpatrone der Studentenbewegung vor entsprechenden 

Attacken sicher waren: 

Nicht lange bevor Adorno starb, kam es in einem Hörsaal der 

Frankfurter Universität zu einer Szene (…). Eben war der Philosoph 

im Begriff, seine Vorlesung zu beginnen, als eine Gruppe von 

Demonstranten ihn am Betreten des Podiums hinderte. Dergleichen 

war im Jahr 1969 nichts Ungewöhnliches. An diesem Fall zwang 

etwas zu genauerem Hinsehen. Unter den Störern machten sich 

Studentinnen bemerkbar, die vor dem Denker im Protest ihre Brüste 

entblössten. Hier stand das nackte Fleisch, das «Kritik» übte – dort 

der bitter enttäuschte Mann, ohne den kaum einer der Anwesenden 

erfahren hätte, was Kritik bedeutet – Zynismus in Aktion. Nicht 

nackte Gewalt war es, was den Philosophen stumm machte, son-

dern die Gewalt des Nackten. (Sloterdijk, 1983, S. 27)

Die Geste hat sich bis zu den Protestaktionen der ukrainischen Fe mi nis-

tinnengruppe Femen im frühen 21. Jahrhundert erhalten, aber das ist wohl ein 

rares Relikt, denn die offensive Zurschaustellung nackter Körper wird immer weni-

ger mit Kritik und Protest verknüpft, eher mit der pornographischen Kom mer-

zialisierung von Sexualität. Noch 1991 gab ein Pornoschauspieler und -regisseur 

in einer Untersuchung des US-amerikanischen Psychiaters Robert J. Stoller zu 

Protokoll: “I’m in an antisocial, highly immoral, against-the-grain, ultra-rebellious 

form of entertainment. We’re the last rebels in society. At least we’re better than 

stupid terrorists who go around blowing up people. No one ever died from an 

overdose of pornography” (Stoller, 1991, S. 29). Heute halten es intellektuelle Kreise 

eher mit Michel Foucault, der in seiner Buchreihe «Sexualität und Wahrheit» die 

«Repressionshypothese» – also die Ansicht, Sexualität sei jahrhundertelang unter-

drückt worden und daher könne die Gesellschaft vor allem durch eine Befreiung 

der Sexualität revolutioniert werden – anzweifelte. Sexuelle Hemmungslosigkeit 

gilt nicht länger als Form von Subversion oder Kritik.

Entlarvung der Macht: Diogenes, Diderot, Sade

Wer weiss, vielleicht wird da im Zeichen einer neuen Sittsamkeit das Kind 

mit dem Bade ausgeschüttet und eine kraftvolle kritische Konstante der abend-

ländischen Kulturgeschichte vorschnell verabschiedet. Dass Sloterdijk die Episode 
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mit Adorno als «Zynismus in Aktion» bezeichnet und in seiner «Kritik der zyni-

schen Vernunft» erzählt, ist kein Zufall. Das subversive Element der demonstra-

tiven Enthemmung ist fast zweieinhalbtausend Jahre alt und geht auf Diogenes 

von Sinope, einen der bekanntesten kynischen Philosophen zurück. Der Begriff 

«zynisch» leitete sich von ebendieser kynischen Schule ab, wobei «kynisch» bald mit 

einer Ortsbezeichnung (dem Gymnasion Kynosarges in Athen), bald aber direkt mit 

dem «Wappentier» der Kyniker, dem Hund, in Beziehung gesetzt wird. Hündische 

Schamlosigkeit und Hemmungslosigkeit ist das Markenzeichen des Diogenes, 

etwa wenn er Alexander dem Grossen, der ihm einen Wunsch gewährt, antwortet, 

er solle ihm aus der Sonne gehen.2 Die berühmte Anekdote steht zum einen für 

die sozusagen salonfähigere Seite der griechischen Kyniker, für jene bescheidene 

Bedürfnislosigkeit, die sich auch in Diogenes’ Fass spiegelt oder darin, dass er auch 

noch seinen Becher wegwirft, als er sieht, wie ein Knabe Wasser aus der hohlen 

Hand trinkt (vgl. Niehues-Pröbsting, 1988, S. 204). Andererseits sprechen aus der 

Begegnung mit Alexander eben auch die ungeschminkte Verspottung der Macht 

und die Brüskierung kultureller Konventionen: «Diogenes seyn, heisst die einge-

führten Gewohnheiten und angenommenen Gesetze schänden», tadelt Honoré 

de Balzac im 19. Jahrhundert, «es heisst, weder Scham noch Ehrbarkeit haben; es 

heisst, weder Verwandten, noch Wirth, noch Freund erkennen» (zit. n. Niehues-

Pröbsting, 1988, S. 128).

Die Schamlosigkeit des Diogenes äussert sich bald nur in Worten, bald auch 

in obszönen Gesten. Ebenso furchtlos wie den Feldherrn und König Alexander 

attackiert er auch den führenden Philosophen seiner Zeit, Platon, trampelt auf 

einem Teppich herum und ruft dazu «Ich trete des Platon anmassliche Hohlheit mit 

Füssen» (Niehues-Pröbsting, 1988, S. 141), oder macht sich über dessen Definition 

des Menschen als eines federlosen, zweifüssigen Tiers lustig, indem er einen Hahn 

rupft und kommentiert: «Das ist Platons Mensch …» (ib., S. 143). Als Platon ihn 

einen Hund nennt, erwidert er unter Anspielung auf die Episode, als ebendieser 

Platon vom syrakusischen Tyrannen Dionysios in die Sklaverei verkauft wurde: 

«Ich bin doch nie, wie die Hunde, dahin zurückgekehrt, wo ich verkauft wurde» 

(ib., S. 110). Mit Diogenes entdeckt die europäische Philosophie den Wert der 

freien Rede, wie sie in den griechischen Komödien geführt wurde, bis man diese 

gegen Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. zu zensieren begann. Jacob Burckhardt 

sagt über Diogenes, es sehe so aus, «als hätte man sich in ihm, weil man die alte 

Komödie nicht mehr hatte, ein abenteuerlich böses Maul halten wollen» (zit. n. ib., 

S. 217). Laut Diogenes Laertios war für den Kyniker Diogenes das Schönste im 

Menschenleben ebendieses «böse Maul», die freie Rede oder «parrhesia» (ib., 
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S. 217f.), mit der sich auch der späte Michel Foucault ausführlich beschäftigte 

(vgl. Foucault, 2012). Denn gute Philosophie sei schmerzhaft, meinte Diogenes, 

der in Bezug auf Platon einmal fragte, «was denn so erhaben an jemandem sei, 

der so lange Zeit philosophiert habe, ohne irgendeinem weh zu tun» (Niehues-

Pröbsting, 1988, S. 219 f.).

Zum enthemmten Wort kommt bei den Kynikern die körperliche und sexu-

elle Zügellosigkeit. Es gibt Anekdoten von öffentlich kopulierenden, pissenden und 

furzenden Kynikern. Am berühmtesten wohl, weil es hier auch um die kynische 

Tugend der Autarkie, der Unabhängigkeit, geht, ist die Geschichte von Diogenes’ 

Gewohnheit, auf dem Markt zu onanieren. Bei Diogenes Laertios heisst es: «Er 

pflegte alles in voller Öffentlichkeit zu tun, sowohl was die Demeter betrifft, wie 

auch die Aphrodite. (…) Und da er häufig öffentlich Onanie trieb, sagte er: ‹Könnte 

man doch so durch Reiben des Bauches sich auch den Hunger vertreiben›» (zit. 

n. ib., S. 195). Das Verhältnis der Kyniker zur Sexualität und zum Eros ist, wie Hein-

rich Niehues-Pröbsting in seinem grossartigen Standardwerk «Der Kynismus des 

Diogenes und der Begriff des Zynismus» aufzeigt, durchaus ambivalent: Weil die 

Geschlechtlichkeit das Individuum dazu bringt, sich dem geliebten Menschen 

anzupassen, Kinder zu zeugen, zu heiraten, gefährdet sie dessen Identität und 

Selbstbestimmung. Entsprechend ist vom Kyniker Antisthenes der Satz überliefert: 

«Lieber verrückt werden als der Lust erliegen» (ib., S. 194). Aber im Gegensatz zu 

den meisten religiösen und kulturellen Ordnungssystemen, die Europa in den 

folgenden zweieinhalb Jahrtausenden prägten, folgern die Kyniker daraus nicht, 

dass Sexualität zu verteufeln, zu verbieten oder mindestens zu regulieren sei. Die 

Unabhängigkeit ist für Diogenes nur so zu retten: «indem er sie ‹die Sexualität, 

M. P.› aller schamhaften Rücksichten entkleidet auf den simpelsten physiologischen 

Vorgang reduziert» (ib., S. 195). Das bedeutet, dass die Kyniker das in der Antike, vor 

allem schon im Rahmen von Homers Kriegermoral machtvolle Ideal der «aidõs» 

(Scham)3 ablehnen, denn «aidõs» wäre eine Form des konventionellen «nomos», 

eine überflüssige Sittlichkeitsregel. Indem der Kyniker das Private öffentlich macht, 

äussert er Gesellschaftskritik. Er ist der unverschämt andere Beschämende, aber 

auch der Schamlose, von Scham nicht Betroffene. Er stellt andere bloss, steht aber 

auch selber entblösst da, ohne dass es ihm etwas ausmacht. Bei Diogenes und den 

Kynikern wird zum ersten Mal in der europäischen Kulturgeschichte klar, wie die 

Überwindung von Hemmungen dazu beitragen kann, «die gängige Münze umzu-

prägen (paracharattein to nomisma)» (Niehues-Pröbsting, 1987, S. 92 f.). Oder wie 

es Peter Sloterdijk zusammenfasst: 
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Die Schamlosigkeit des Diogenes versteht sich nicht auf den ers -

ten Blick. Scheint sie sich einerseits naturphilosophisch zu er  klä-

ren – naturalia non sunt turpia –, so liegt ihre Pointe in Wirk-

lich keit auf dem politischen, gesellschaftstheoretischen Gebiet. 

Scham ist die intimste soziale Fessel, die uns, vor allen konkreten 

Gewissensregeln, an die allgemeinen Verhaltensstandards bindet. 

Der Existenzphilosoph jedoch kann sich mit den vorgegebenen 

so zialen Schamdressuren nicht zufrieden geben. Er rollt den Prozess 

noch einmal von Anfang an auf; wofür der Mensch sich wirklich 

zu schämen habe, das ist keineswegs durch die gesellschaftlichen 

Konventionen ausgemacht, zumal die Gesellschaft selbst verdäch-

tig ist, auf Perversionen und Unvernünftigkeiten zu beruhen. Der 

Kyniker kündigt also die landläufige Gängelung durch die tief ein-

gefleischten Schamgebote. (Sloterdijk, 1983, S. 316 f.)

Neben der Stoa und der Lehre Epikurs waren kynische Lehren als lebens-

praktische Philosophie in der Antike weiter verbreitet, als man heute denken 

könn te. Dass wir uns darüber leicht täuschen, liegt an der Ablehnung durch die 

Meinungsführung der christlichen Sittenlehre wie die Kirchenväter Augustinus 

oder Laktanz, welch letzterer schimpfte: «Man weiss nicht, für welche Tugend die 

noch eintreten könnten, die das Schamgefühl aufgehoben haben» (zit. n. Nie-

hues-Pröbsting, 1988, S. 199). Der vor allem von Norbert Elias vertretene Ansatz, 

dass «die Menschen des Mittelalters und die Angehörigen der letzten ‹primitiven› 

Gesellschaften im Vergleich zu uns heutigen Europäern ihre Triebe und Affekte 

noch wenig gebunden oder geregelt hätten, der Triebverzicht gering, die Mäßigung 

und Zurückhaltung der Gefühle und Gefühlsäusserungen relativ unerheblich ge -

wesen seien» (Duerr, 1994, S. 9) und Zivilisation im heutigen Sinn erst ab dem 

16. Jahrhundert entstanden sei, wird heute wohl mehrheitlich kritisch gesehen. 

Doch auch im Mittelalter und in der frühen Neuzeit mangelt es nicht an (lite-

rarischen) Protagonisten der Enthemmung. Neue Formen von Kynismus kann 

man bei den ketzerischen Brüdern und Schwestern vom Heiligen Geist, bei Till 

Eulenspiegel mit seinen fäkalischen Schalkereien auf Kosten von Klerikern und 

anderer grosser Herren oder beim pornografischen Poeten Pietro Aretino, der von 

Christoph Martin Wieland als «cynisch» und als «Geissel der Fürsten» bezeichnet 

wurde (vgl. Niehues-Pröbsting, 1988, S. 133). Die volkstümlich-derbe Literatur 

des Mittelalters bis in die frühe Neuzeit mit Rabelais oder deutschen Vertretern 

des Grobianismus wie Johann Fischart («Flöh Haz/Weiber Traz», 1573) Johann 
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Beer («Der abenteuerliche wunderbare und unerhörte Ritter Hopfen-Sack von der 

Speck-Seiten», 1678) oder Christian Reuter («Schelmuffskys wahrhafftige, curiöse 

und sehr gefährliche Reisebeschreibung zu Wasser und Lande», 1696/97) mag man 

mit Michail Bachtin als karnevalesk-grotesken Realismus, als «Hervordrängen des 

Verdrängten» (Lachmann, 1995, S. 31) und als ritualisierte Enthemmung lesen. 

Immer geht es aber um die «Degradierung oder das Herabsetzen des Hohen» 

(Bach  tin, 1995, S. 71), um antiautoritären Protest gegen eine überkommene Macht 

(vgl. ib., S. 239 ff.).

Ein neues goldenes Zeitalter der «bösen Mäuler» im kynischen Sinn 

bricht aber bei den französischen «libertins érudits» des 17. und vor allem 

des 18. Jahrhunderts, bei (post-)materialistischen Hedonisten und Ironikern 

wie La Mettrie, Diderot oder Sade an. Am Beispiel von Diderots «Le neveu de 

Ra meau» zeigt sich, wie heikel die Überwindung der Hemmnisse war, die man 

im 18. Jahrhundert gerne auch «Vorurteile» nannte. Diderot wagte es nicht, den 

vor 1774 geschriebenen Text zu publizieren, und so erschien er erstmals 1805 in 

der deutschen Übersetzung von Goethe, dem er aus Russland, wo sich Diderot ein 

halbes Jahr am Hof Katharinas der Grossen aufgehalten hatte, zugespielt worden 

war. «Frecher und gehaltener», kommentierte Goethe später, «geistreicher und 

verwegener, unsittlich-sittlicher war mir kaum etwas vorgekommen; ich entschloss 

mich daher sehr gern zur Übersetzung» (zit. n. Niehues-Pröbsting, 1987, S. 99). 

Während der Arbeit hatte er freilich Schiller geschrieben, er werde «vielleicht einige 

cynische Stellen mildern» (ib.).

Das deutsche «cynisch» und das französische «cynique» bedeuten im 

18. Jahrhundert noch hauptsächlich «schamlos», «unverschämt» im Zusammenhang 

mit Sexualität und Sittlichkeit. Das sind durchaus Gebiete, die Diderot, den Autor 

des Romans « Les Bijoux indiscrets » («Die geschwätzigen Kleinode», 1748 – der 

Titel bezeichnet die sprechenden Genitalien von Frauen), interessierten, doch 

sein Protagonist, der historisch belegte Neffe des berühmten Komponisten Jean-

Philippe Rameau, hat vor allem wieder ein «böses Maul» in Bezug auf die gute 

Gesellschaft und die angesehenen Bürger von Paris. Als gescheiterter Musiker und 

Bohémien lässt er sich – wie Diogenes, der im Dialog auch besprochen wird – von 

reichen Bekannten aushalten, mit denen er es sich aber immer wieder verdirbt, weil 

er ihnen ehrlich die Meinung sagt. Indem er den Text als Dialog zwischen einem 

«Ich» und einem «Er» (Rameaus Neffe) gestaltet, erzeugt Diderot eine Distanz zu 

den freimütigen Äusserungen des Neffen über Menschen, Kunst und Philosophie. 

Auch wenn «Ich» die Derbheiten von «Er» immer wieder tadelt und in Frage stellt, 

entsteht aber der Eindruck, der Autor spreche durch beide Gesprächspartner und 
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«Er» verkörpere eine Art Ideal, wie gesprochen werden könnte, wenn auf gesell-

schaftliche Einschränkungen keine Rücksicht genommen werden müsste: «Er 

be kannte die Laster, die ihm anhingen, die auch andern anhängen; aber er war kein 

Heuchler; er war nicht abscheulicher als jene, er war nur offener und folgerechter, 

manchmal profunder in seiner Verderbnis» (Diderot, 1981, S. 272).

Wirklich profund in seiner Verderbnis ist freilich erst das Werk des Marquis 

de Sade, das bis heute als radikalster Versuch einer totalen Enthemmung des 

philo sophischen und literarischen Schreibens gelten darf. Schon auf den ersten 

Sei ten seines Hauptwerkes «Justine und Juliette» (1800/01) umreisst Sade sein 

Programm, sich bei der aufklärerischen Darstellung der Wahrheit durch keinerlei 

Rücksichtnahmen bremsen zu lassen: 

Unstreitig ist es schrecklich, zum einen Teil die entsetzlichen Leiden 

schildern zu müssen, mit denen der Himmel eine die Tugend 

aufs vorbildlichste verehrende Frau von warmem und weichem 

Empfinden niederdrückt; und zum anderen darzutun, wie diejeni-

gen, welche diese Frau martern und kasteien, mit Segen überhäuft 

wer den: aber der Schriftsteller, Philosoph genug, um der WAHRHEIT 

auf den Grund zu gehen, überwindet solche Unannehmlichkeiten; 

und zur Grausamkeit gezwungen, reisst er mit der einen Hand die 

abergläubischen Schnörkel, mit denen der Unverstand die Tugend 

schmückt, erbarmungslos herunter, und mit der anderen Hand 

entdeckt er dem hintergangenen, ahnungslosen Menschen ohne 

jede Scham das Laster inmitten jener Freuden und Sinnengenüsse, 

von denen es fortwährend verfolgt und umschwärmt wird.  

Solcherart ist die Gesinnung, die unsere Arbeit leiten wird; in An -

sehung dieser Beweggründe werden wir die kynischste Sprache mit 

den rücksichtslosesten und gewagtesten Lehrsätzen, mit den las-

terhaftesten und lästerlichsten Anschauungen verknüpfen und mit 

beherztem Wagemut das Verbrechen wirklichkeitsgetreu beschrei-

ben … (Sade, 1990, S. 52)

Sade geht es darum, die Wünsche und Phantasien von Menschen, aber 

auch die Machtverhältnisse in der realen Welt ungeschönt darzustellen – daraus 

ergeben sich die endlosen Variationen von Orgie und Folter, die den Roman über 

die tugendhafte, aber stets vom Unglück verfolgte Justine und die lasterhafte, 

er folgsverwöhnte Juliette ebenso prägen wie die 600 Perversionen in den noch 
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finstereren «120 Tagen von Sodom». Das macht sein Werk zu einem, «über dessen 

Grenzen sich hinauszuwagen keinem Schriftsteller zu keiner Zeit gelungen ist» 

(zit. n. ib., S. 13), wie es Maurice Blanchot auf den Punkt brachte. Ein Werk auch, 

das das ungehemmte Fliessen der Reden wie der Körpersäfte in Szene setzt. Am 

Ende des zehnten und letzten Bandes des Doppelromans bilanziert die lasterhafte 

Juliette noch einmal das Ergebnis der Höllenfahrt, dass nämlich die Tugend glück-

los bleibe, und dass diese Wahrheit vorbehaltlos ausgesprochen werden müsse: 

Weshalb sollte man davor zurückschrecken, dies öffentlich bekannt 

zu machen? fragte Juliette: wenn es der Wahrheit gelingt, der Natur 

höchstselbst ihre Geheimnisse zu entlocken, dann ist es gleichgültig, 

wie sehr die Menschen davor zittern mögen, die Philosophie muss 

alles sagen. (Sade, 2002, S. 227)

Sade geht nicht nur an die Grenzen des Sagbaren, sondern überlegt sich in 

der «Philosophie im Boudoir» (1795) auch, wie Sexualität in einer total enthemmten 

Gesellschaft aussähe. Im Pamphlet «Franzosen, noch eine Anstrengung, wenn ihr 

Republikaner sein wollt …», das sich in den Dialog eingeschoben findet, werden 

Schamhaftigkeit, Ehre, Tugend und Familie als Hindernisse auf dem Weg zur sexu-

ellen Befreiung vor allem auch der Frau attackiert. Befürwortet wird dagegen eine 

universelle Prostitution mit Einrichtungen, die es beiden Geschlechtern erlaubt, 

sich mit den Objekten ihres Begehrens zu vergnügen. Das Recht auf dauerhaften 

Besitz eines Menschen, also auf die Ehe, wird in aller Form abgelehnt, dafür soll es 

neu ein Recht auf den momentanen Besitz zum Zweck der Verlustierung geben: «Ich 

ha be kein verbrieftes Recht auf den Besitz einer bestimmten Frau, aber ich habe 

ein Recht auf die Verlustierung mit ihr, das Recht darauf, sie zu dieser Verlustierung 

zu zwingen, wenn sie sie mir, aus was für Gründen auch immer, verweigern sollte» 

(Sade, 1998b, S. 133, übers. M. P.).

Auf drei Ebenen treibt Sade sein global-vulkanisches Projekt einer radikalen 

Enthemmung voran: Zunächst gilt es die gesellschaftlichen Normen zu widerlegen 

und zu überwinden, weil sie dem Begehren und der Lust des Einzelnen im Weg 

stehen. Doch die Überschreitung der Normen ist es auch gerade, die die grösste 

Lust erzeugt: 

Ohne Verbrechen keine Lust. Ah! wenn diese törichten Gesetzgeber 

doch nur wüssten, wie beflissen sie unsere Gelüste befördern, indem 

sie sich das Recht anmassen, dem Menschen Satzungen aufzuerle-
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gen: sich keinen Deut um die Gesetze zu scheren, sie samt und 

son ders zu brechen, mein Freund, dies ist die wahre Kunst, Wollust 

zu empfinden. Erlerne diese Kunst und zerreisse alle Zügel (Sade, 

1992, S. 265).

Auch die Lust selbst soll grenzenlos sein und sich immer wieder von neuem 

über treffen. Das stellt die Sadeschen Libertins, die oft genug mit Impotenz kämp-

fen, immer wieder vor physische Probleme, weil ihre körperlichen Kräfte nicht mit 

den Phantasien mithalten können, was zur typisch libertinen Melancholie führt, 

der Wehmut darüber, dass sich das Lustempfinden nicht beliebig steigern lässt: 

… seit mehr denn zwanzig Jahren habe ich nur mehr noch dann 

einen Steifen, wenn ich mir ein Verbrechen ausmale, das alles über-

steigt, was der Mensch vollbringen kann; leider aber kann ich es 

nie und nimmer in die Tat umsetzen: alles, was wir auf Erden tun, 

ist lediglich ein Schatten dessen, was wir vollbringen möchten. 

(Sade, 1991, S. 107)

Und schliesslich muss auch die Sprache von allen Schranken befreit werden, 

um wirklich alles sagen, alles zeigen, alle Vorstellungen hervorrufen zu können. 

Und so vollbringen auch Grammatik und Vokabular akrobatische Kunststücke, um 

mit klimakterischen Wortkaskaden die Gleichzeitigkeit aller Hemmungslosigkeiten 

wenigstens auf dem Papier zu erreichen: «Welch Wonne für mich! Flüche und 

Ver wünschungen prasselten auf mich nieder, ich vatermordete, blutschändete, 

meuchelte, verkuppelte, sodomisierte; oh! Juliette, Juliette! Zeit meines Lebens war 

ich nie so selig». (Sade, 1995, S. 77 f.)

Selbstsorge, Höflichkeit und Phantasie: Foucault, Pfaller

Emanzipation als Explosion: Der kaum zu überschätzende Einfluss von 

Sa des skandalösem Werk auf Literatur, Kunst und Philosophie der Moderne, auf die 

Tabubrüche der Avantgarde, kann hier nur angedeutet werden, etwa mit Verweis 

auf Alfred Jarrys «Merdre!» zu Beginn des «König Ubu» (1896) und vor allem auf 

die erotisch-revolutionären Experimente und Ekstasen des Surrealismus. Georges 

Bataille feierte in Sade den weit über die Vernunft hinausreichenden Denker des 

Exzesses, der Souveränität und der Überschreitung, der als Erster der sonst immer 

stummen Gewalt Sprache verlieh: 
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In der Tiefe ist die sexuelle Vereinigung kompromittiert, etwas Hal-

bes zwischen Leben und Tod: nur wenn sie die Gemeinsamkeit, 

die sie begrenzt, zerbricht, offenbart die Erotik schliesslich die 

Ge walt samkeit, die ihre Wahrheit ist und deren Ausübung allein 

dem souveränen Bild des Menschen entspricht. Nur die Fressgier 

eines grimmigen Hundes könnte die Wut dessen stillen, dem nichts 

Einhalt gebietet. (Bataille, 1994, S. 163)

Im 20. Jahrhundert war diese philosophische, literarische, pornographi-

sche Fressgier die Glut, die manches künstlerische Feuer nährte. Roland Barthes 

brachte dieses Selbstverständnis in seinem Kultbuch «Die Lust am Text» 1973 auf 

die vielzitierte Formel: «Der Text ist (sollte sein) jene ungenierte Person, die Vater 

Politik ihren Hintern zeigt» (Barthes, 1986, S. 79). Doch jetzt scheinen wir in Zeiten 

zu leben, denen der Exzess und die Hemmungslosigkeit zum Hals heraushängen. 

Nicht dass die sexuelle Revolution gescheitert wäre. Im Grunde hat sich Sades «uni-

verselle Prostitution» spätestens mit der Dating-App Tinder auf recht pragmatische 

Weise realisiert. Onanieren in der Öffentlichkeit wäre hingegen keine gute Idee. 

Ein neuer Diogenes wäre schneller aus dem Verkehr gezogen als jeder pädophile 

Priester oder Popstar. Umso hemmungsloser wird heute im Park «gefitnesst», dazu 

muss man nicht mehr ins Gymnasion.

Aber abgesehen von der Gesundheit und der Sicherheit ist uns alles eher 

zu viel geworden: sexualisierte Werbung; Selbstentblössung im Dschungelcamp 

und im Big-Brother-Container; brutale Computergames; ressentimentgelade ne 

Internet-Trolls, rassistische Chatbots und antisemitische Rapper; Hate Speech 

und Alt-Right-Wutbürger. Weil die Reaktionäre und Rechtspopulisten die Wider-

standsrhetorik der 68er-Emanzipation übernommen haben, rufen jetzt gerade 

die Progressiven und Emanzipatorischen gemäss einer unironisch und positiv 

verstandenen Political Correctness nach Zensur und Regulierung. Dass der Impuls 

verständlich ist, macht ihn nicht klüger.

Zum einen fällt auf, dass man am immer dort am schnellsten mit Mass-

nahmen zur Hand ist, wo es um Sex geht, und dass man gerne den Esel der Wirk-

lichkeit meint, aber den Sack der Darstellung schlägt. Wird die Welt wirklich bes-

ser, wenn Balthus-Ausstellungen abgesagt (2014 im Folkwang Museum Essen) 

oder ein präraffaelitisches Nymphen-Gemälde abgehängt wird («Hylas und die 

Nymphen» von John William Waterhouse in der Manchester Art Gallery, 2018)? Oder 

wenn ein Deutschlehrer an einem Zürcher Gymnasium verhaftet wird, weil er mit 

einer Klasse Wedekinds «Frühlings Erwachen» oder Texte von Aglaja Veteranyi und 
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Unica Zürn liest?4 Zur Verwechslung von Fiktion und Wirklichkeit hat der spanische 

Regisseur Luis Buñuel einen pointierten Satz geprägt: «Die Phantasie ist das einzige 

Gebiet, auf dem der Mensch frei ist; in der Wirklichkeit war ich nie ein Mann der Tat, 

aber in der Phantasie bin ich es» (gelesen im Museum Casa Buñuel, Mexiko-Stadt, 

Dez. 2011). Die Vermutung sei gewagt: Wer künstlerische Darstellungen hemmt, 

wird zur Enthemmung realer Gewalt beitragen.

Zweitens hängt die Unterscheidung einer gefährlichen Enthemmung 

von einer nötigen, weil kritischen Hemmungslosigkeit mit der Frage nach der 

Macht zusammen. Deshalb ist die Unterscheidung zwischen Kynismus und 

Zy  nis mus, wie sie Peter Sloterdijk und Heinrich Niehues-Pröbsting untersucht 

haben, so wichtig: Zynismus ist Schamlosigkeit von oben und geht auf Kosten 

von Schwächeren. Kynismus hingegen ist Schamlosigkeit von unten und ist zur 

Entlarvung von Arroganz und Machtmissbrauch unverzichtbar. Dass sich Donald 

Trump nicht beherrschen kann, ist kein Argument gegen die Schamlosigkeit. Trump 

ist eben kein Diogenes – er macht sich über Behinderte lustig und reisst «Grab 

them by the pussy»-Zoten, wenn er sich unbeobachtet glaubt. Und notabene: 

Wer angesichts der heute angeblich grassierenden Hemmungslosigkeit ein wenig 

mehr «Anstand» einfordern möchte, sei daran erinnert, dass «Anstand» Heinrich 

Himmlers Lieblingswort war.5

Die Machtfalle ist freilich tückisch. Auch Freud ist hineingetappt. Als Autor 

und Vertreter einer neuen Theorie, die noch kaum über Kredit verfügte und die 

etablierten Institutionen aufmischte, war er ein Kyniker. Als älterer Mann, der es 

nicht nachvollziehbar fand, dass die achtzehnjährige «Dora» vielleicht über ihren 

mehr als doppelt so alten Verehrer phantasierte, aber dennoch keine Lust hatte, 

sich von ihm küssen zu lassen, war er ein Zyniker.

Dass nicht alles Enthemmung sein kann, dürfte auf der Hand liegen. Sie ist 

eher eine punktuelle Kraft, die kaum konfektionierbar ist und sich immer wieder 

aus ganz konkreten Zusammenhängen neu konstituieren muss – es braucht sie vor 

allem in der Kunst und im öffentlichen Diskurs. Im Alltag leisten uns Hemmungen 

oft gute Dienste, damit wir angenehm miteinander und mit uns selbst leben kön-

nen. Es besteht aber zweifellos eine gefährliche Tendenz, nicht mehr auf Hemmung 

und Scham als innere Kräfte zu vertrauen, sondern sie zu veräusserlichen – in 

Form von asketischen Idealen, Verzichtregeln und politisch korrekten Regelungen.6 

Wer aufklärerisch und fortschrittlich (ein fast schon ausgestorbenes 

Wort  …) genug ist, um Hemmungen in Frage zu stellen, wie Diogenes, Sade und 

Freud es auf jeweils sehr unterschiedliche Weise taten, muss sich mit der Frage 

auseinandersetzen, wo die Enthemmung zu viel wird und wie damit umzuge-
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hen wäre. Wer hingegen Enthemmung kategorisch und a priori verdammt und 

verbietet, verweigert sich auch dieser Frage und damit dem Anspruch, autonom 

zu unterscheiden. Eine Alternative zur (quasi-)gesetzlichen Regulierung wäre 

also eine autonome Form der Hemmung. Etwa im Sinne von Michel Foucaults 

«Selbstsorge», der «epiméleia heautou», die er bei griechischen und römischen 

Autoren zwischen dem 4. Jahrhundert vor und dem 2. Jahrhundert nach Christus 

untersucht hat. Die Selbstsorge basiert auf Selbsterkenntnis und Selbstreflexion, 

ist aber immer vor allem auf die tägliche Lebenspraxis ausgerichtet. Dabei geht es 

oft auch um Sexualität, aber nicht – wie man erwarten könnte – im Zeichen von 

Enthaltsamkeit, Verzicht und Regulierung. In «Die Sorge um sich», dem dritten 

Band seiner «Geschichte der Sexualität», schreibt Foucault:

Am Ursprung dieser Modifikationen in der Sexualmoral steht nicht 

die Verschärfung der Verbotsformen, sondern die Entwicklung einer 

Kunst der Existenz, die um die Frage nach sich kreist, nach seiner 

Abhängigkeit und Unabhängigkeit, nach seiner allgemeinen Form 

und nach dem Band, das man zu den anderen knüpfen kann und 

muss, nach den Prozeduren, durch die man Kontrolle über sich 

ausübt, und nach der Weise, in der man die volle Souveränität 

über sich herstellen kann. (Foucault, 1989, S. 305)

Es geht also nicht darum, durch äussere Kontrolle und Hemmung die 

Gefahren der Sexualität für das gesellschaftliche Zusammenleben zu bändigen. Die 

Hemmung ist eine aus der Reflexion des Einzelnen entstandene «Selbsthemmung», 

die gerade das lustvolle Leben befördern soll: «Diese Selbstkunst (…) hebt die 

Wichtigkeit hervor, alle Praktiken und alle Übungen zu entwickeln, durch die man 

die Kontrolle über sich bewahren und am Ende zu einem reinen Genuss seiner 

selbst gelangen kann» (ib.). Was Foucaults Selbstsorge mit der Psychoanalyse als 

Kulturtheorie verbindet, ist die Einsicht, dass die triumphale grosse Erzählung 

der Aufklärung von Autonomie und Selbstbestimmung schal geworden ist, der 

Anspruch der Aufklärung auf mündige Reflexion aber dennoch nicht aufgegeben 

werden darf. In der Selbstsorge geht es gerade darum, zu erkennen, inwiefern das 

Ich nicht Herr im eigenen Hause ist, weil es vom inneren Unbewussten ebenso 

mitgestaltet wird wie von kulturellen, rechtlichen, ökonomischen. Diskursen 

und Praktiken. Das heisst aber nicht, dass es beim Katzenjammer eines zerrisse-

nen, gescheiterten Subjekts bleiben soll. Vor allem aber heisst es nicht, dass die 

Individuen, die sich in Widersprüche verwickeln und nicht immer wissen, was sie 
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tun, durch eine neue Verbotskultur oder eine umfassende Political Correctness auf 

Linie gebracht werden sollten.

Es mag sein, dass wir mit einigen universellen Regeln ganz gut fahren, etwa 

im Bereich der Grund- und Menschenrechte, insbesondere wenn es um den Schutz 

vor direkter Gewalt geht. Vielleicht auch im ökologischen Kontext der Klimafrage, 

wo es kaum reichen wird, auf Eigenverantwortung zu setzen. Foucaults Skepsis 

ge genüber dem Humanismus und seinen universellen und vorausgesetzten 

Wahr  heiten geht aber sehr weit. Für ihn kann es nicht um eine «Erpressung zur 

Aufklärung» gehen, und er weist daraufhin, dass man der universellen Regulierung 

«das Prinzip einer Kritik und einer permanenten Erschaffung unser selbst in unse-

rer Autonomie entgegensetzen kann: das heisst ein Prinzip, das im Zentrum des 

ge schichtlichen Bewusstseins steht, das die Aufklärung von sich selbst hatte» . 

(Foucault, 2005, S. 701)

Wenn es um unser «böses Maul» und unseren lüsternen Körper geht, sollten 

wir der Versuchung widerstehen, nach äusseren Kontrollmechanismen zu schreien. 

Die Praxis, «die pseudolinke Symbolpolitik (…) von links zu kritisieren und sie 

zugunsten einer wirklichen linken, auf Gleichheit und Wohlstand aller ausgerichte-

ten emanzipatorischen Politik zu verabschieden» (Pfaller, 2017, S. 42) zieht sich wie 

ein roter Faden durch die Publikationen des österreichischen Philosophen Robert 

Pfaller. Er erinnert daran, dass «der Ausdruck political correctness ursprünglich 

ausschliesslich ironisch innerhalb der Linken der 1960er und 1970er Jahre ver-

wendet worden sei, um sich über allzu strenge Orthodoxie lustig zu machen» (ib., 

S. 43). Erst nachdem die Rechte den Ausdruck in den neunziger Jahren aufgegriffen 

und gegen die Linke eingesetzt habe, habe ihn auch die Linke ernstgenommen. 

Pfaller kritisiert, dass die Linke sich vom «unkorrekten» schwarzen Humor und 

von obszönen Grenzüberschreitungen verabschiedet habe, zumal diese vorschnell 

ins Korn geworfenen Flinten von der populistischen Rechten freudig aufgelesen 

und abgefeuert würden. 

Das hemmungslose Aussprechen schockierender Wahrheiten oder Mei-

nungen, wie wir es bei Diogenes und Sade beobachtet haben, findet Pfaller auch 

bei Autoren wie Bernard de Mandeville oder Jonathan Swift. Mandeville rühmte 

1705 in seiner «Bienenfabel» die «öffentlichen Vorteile» der «privaten Laster», und 

Swift schlug in seinem «Modest Proposal» von 1729 vor, arme Iren sollten ihre 

Kinder reichen Leuten als Sonntagsbraten verkaufen: 

Ein sehr kenntnisreicher Amerikaner meiner Bekanntschaft, in 

Lon don ansässig, hat mir die Versicherung gegeben, dass ein junges, 
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gesundes, wohlgenährtes Kind vom Alter eines Jahres ein höchst 

schmackhaftes Nahrungsmittel und eine gesunde Speise bietet, ob 

geschmort, gebraten, gebacken oder gekocht … (zit. n. ib., S. 91)

Robert Pfaller nennt solche Texte «schwarze Wahrheiten» und zeigt auf, 

dass sie eine Form des Sprechens sind, bei der sich Akt und Inhalt des Sprechens 

nicht eins zu eins identifizieren lassen: «… schwarze Wahrheiten sind schwierig 

zu meinen (…) Was sie ‹die schwarze Wahrheit, M. P.› sagt, mag ganz vernünftig 

sein, nur ist es schlechthin skandalös, es überhaupt zu sagen. Die Behauptungen 

der schwarzen Wahrheit erscheinen von einem ‹unmöglichen Standpunkt› aus 

vorgetragen» (Pfaller, 2017, S. 93). Mit Louis Althusser hält Pfaller dafür, dass «das 

Einnehmen eines unmöglichen Standpunktes eine notwendige Voraussetzung für 

eine kritische Theorie darstellt» (ib.). Pfallers Konzept der «schwarzen Wahrheit» 

entspricht der Sade-Lektüre Georges Batailles, demzufolge Sade die sonst immer 

schweigende Gewalt in den philosophischen Suaden der Libertins zum Sprechen 

bringt und damit zu einer «Sprache der Opfer» wird (vgl. Bataille, 1994, S. 182 ff.): 

«Das, was die schwarze Wahrheit sagt, wird gerade dadurch, dass sie es sagt, un -

möglich gemacht». (Pfaller, 2017, S. 95)

Damit wird einmal mehr klar, warum die Enthemmung der Sprache nicht 

unbedacht aufs Spiel gesetzt werden sollte. Doch es gibt bei Pfaller auch eine Art 

Entsprechung zur autonomen Selbsthemmung, als die Foucaults Selbstsorge gele-

sen werden kann. Der «schwarzen Wahrheit» stellt er nämlich eine weitere Form 

un eigentlichen Redens und Handelns gegenüber: die «weisse Lüge» der Höflichkeit. 

Ei ne Gesellschaft auf einer einigermassen entwickelten Zivilisationsstufe reguliert 

ihr Verhalten, so Pfaller, eben gerade nicht durch Regelkataloge der Korrektheit, 

sondern durch «Urbanität» und «civility»,7 das heisst, durch «ein gewisses Mass 

an Schauspielerei im öffentlichen Raum» (ib., S. 23) und durch die «Fähigkeit, 

im öffentlichen Raum das eigene, vermeintlich authentische Selbst hintanzuhal-

ten» (ib., S. 24). Die Höflichkeit ist eine kultivierte, intellektuell anspruchsvollere 

Form der Hemmung als das Verbot. Sie ist eine «Täuschung ohne Getäuschte» 

und werde, so Pfaller, daher sogar von Kant akzeptiert (ib., S. 71). Höflichkeit 

ist vielleicht auch eine autonome Form der Hemmung, wenn unter Autonomie 

nicht einfach das Bekenntnis zu einem Gesetz verstanden wird, sondern eher die 

Einsicht des Subjekts in die widersprüchlichen Faktoren, die sein Selbstverständnis 

und seinen Umgang mit den Mitmenschen prägen. «Die weisse Lüge», schreibt 

Pfaller, «repräsentiert das imaginäre Verhältnis eines Subjekts zu seinen wirklichen 

Existenzbedingungen» (ib., S. 75). Das erklärt er an einem einleuchtenden Beispiel: 
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Nehmen wir das Beispiel eines Kindes, das ein kitschiges Geschenk 

von seiner dem Tod nahen Oma bekommen hat. Wenn die Oma 

fragt, ob ihm das Geschenk gefällt, wird das Kind dazu neigen, 

dies zu bejahen. Das mag falsch sein in Bezug auf den Gegenstand, 

aber es ist nicht falsch in Bezug auf die Wünsche und Gefühle des 

Kindes. (…) Wie der Hysteriker ist auch der weisse Lügner nicht 

wahrhaftig in Bezug auf die Fakten, aber sehr wohl wahrhaftig in 

Bezug auf sein Begehren. (ib., S. 74f.)

Wann wir hemmungslos sind oder ein kunstvolles Spiel der Hemmungen 

miteinander aufführen, hat damit zu tun, wie wir zu unserer Phantasie stehen – 

namentlich auch damit, ob wir überhaupt noch zwischen Wirklichkeit und Phan-

tasie unterscheiden können. Womit nicht gesagt sein soll, dass die beiden Kräfte 

nicht aufeinander wirken. Sades Wüstlinge wissen nur allzu gut, wie jämmerlich 

ein enthemmtes Leben sein kann, wenn die Phantasie erlahmt und Sexualität sich 

in dumpfem Vor-sich-hin-Agieren erschöpft. Als Antwort auf die aufgrund von 

Übersättigung lustlose Melancholie einer anderen Libertine formuliert Juliette ihr 

Rezept zur Reaktivierung des erschlafften Begehrens – die Hemmung hat also sogar 

im System der Enthemmung ihren Platz. Die Stelle ist als «Juliettes Geheimnis» 

bekannt und mag an Freuds Sublimierungstheorie erinnern. Am Ende deutet sich 

allerdings an, dass Phantasie und Text auch wieder in Handlungen umgesetzt wer-

den. Aber wollen wir diesbezüglich wirklich jedes Risiko im Voraus ausmerzen? 

Verbringen Sie zwei volle Wochen, ohne sich mit Schlüpfrigkeiten 

abzugeben, lenken Sie sich ab, vergnügen Sie sich anderweitig; 

je den falls dürfen Sie bis zum fünfzehnten Tag keinerlei libertine 

Gedanken aufkommen lassen. Sobald es so weit ist, sollten Sie sich 

in vollkommener Abgeschiedenheit, Stille und Finsternis allein zu 

Bett legen …) Lassen Sie alsdann Ihrer Einbildungskraft freien Lauf, 

auf dass sie Ihnen (…) die verschiedenartigsten Ausschweifungen 

vorführe; spielen Sie sie in allen Einzelheiten durch; lassen Sie sie 

nacheinander Revue passieren (…) unterdrücken Sie nichts (…) 

lassen Sie sich durch keinerlei Bande zurückhalten; lassen Sie sich 

durch nichts zügeln; Ihre Einbildungskraft soll das Unterfangen 

allein bestreiten, und vermeiden Sie namentlich jegliche über-

stürzten Bewegungen; Ihre Hand soll Ihrem Kopf gehorchen, nicht 

Ihrer Heissblütigkeit. Unmerklich wird Sie eines der vielgestalti-
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gen Gemälde, die Sie vor Ihren Augen haben vorüberziehen lassen, 

stärker in seinen Bann ziehen als die übrigen (…) Taumel wird 

sich Ihrer Sinne bemächtigen, und indes Sie bereits glauben, alles 

in die Tat umzusetzen, werden Sie entladen wie eine Messalina. 

Sobald dies vollbracht ist, zünden Sie Ihre Wachslichter wieder 

an und übertragen jene Ausschweifung, die Sie just erhitzt hat, 

auf ein Schreibtäfelchen (…) schlafen Sie hierüber ein, lesen Sie 

Ihre Aufzeichnungen am folgenden Morgen durch (…) verarbeiten 

Sie nun diese Vorstellung zu einem Textkörper, und während Sie 

sie ins Reine schreiben, mögen Sie abermals sämtliche Spielereien 

einflechten, die Ihnen durch den Kopf schwirren; schreiten Sie als-

dann zur Tat, und Sie werden sehen, dass just dies die Abirrung 

war, die Ihnen am besten entspricht und Ihnen bei ihrer Umsetzung 

am meisten Wonne spendet. Mein Geheimnis ist, ich spüre es, ein 

wenig ruchlos, aber dafür umso unfehlbarer, schliesslich würde ich 

es Ihnen nicht anempfehlen, wenn ich es nicht mit Erfolg erprobt 

hätte. (Sade, 1998a, S. 69 f.)
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Anmerkungen
1 Vgl. etwa auch eine Stelle in «Trauer und Melancholie» (1917), wo Freud die Hemmung 
als blockierendes Element beschreibt, das durch eine gelungene Trauerarbeit überwunden 
werden könne: «Tatsächlich wird aber das Ich nach der Vollendung der Trauerarbeit wieder 
frei und ungehemmt» (Freud, 1982, S. 199).

2 Vgl. zu den verschiedenen Überlieferungen und Deutungen dieser Anekdote: Nie-
hues-Pröbsting, 1988, S. 109–135.

3 Vgl. dazu Michael Pfister. «Aidõs: Scham, Scheu und Unverschämtheit im griechi-
schen Denken». In G. Schönbächler (Hg), Die Scham in Philosophie, Kulturanthropologie 
und Psychoanalyse (S. 29–38). Zürich: Collegium Helveticum, Heft 2, 2006.

4 Vgl. dazu Mathias Ninck, «Die nackte Wahrheit», Das Magazin 09/2012 (März 2012).

5 Vgl. dazu Michael Pfister, «Das Skelett der Moral – zum aktuellen Revival der Worthülse 
‹anständig›», in: Saiten – Ostschweizer Kulturmagazin, St. Gallen, Dezember 2000.

6 Vgl. zur Unterscheidung von innerer Scham und äusserlicher Beschämung: Eduard 
Kaeser, «Die neue Schamlosigkeit». In Neue Zürcher Zeitung, 16. Juli 2018, S. 8.

7 In diesem Zusammenhang verweist Robert Pfaller auf den US-amerikanischen Sozio-
logen Richard Sennett.
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(Ent-)Hemmung bei Lacan
Andreas Spohn (Zürich)

Zusammenfassung: Lacan, oft verschrien als bis ins Absurde hinein intel lek

tualisierend, kann nachgerade als Theoretiker des Affekts aufgefasst werden. 

Seine unorthodoxe Weiterführung von Freuds Dreifaltigkeit «Hemmung–Symp

tom–  Angst» entwickelt zunächst ein um sechs weitere Haltungen erweiter

tes Diagnoseschema, das Patienten anhand typischer Angstvermeidungsmuster 

ein schätzt. Hemmung bedeutet dabei motorischer, aber auch emotionaler Still

stand und hat am wenigsten Witz. Lacan korrigiert, dass die zu Freuds Zeitalter 

Gehemmten heute eher die «Verhinderten» seien, die «begehren, nicht zu können». 

Später behauptet er, dass Hemmung auftrete, wenn Bildhaftes zu sehr den Ablauf 

von Assoziationsketten störe. Heute ist Lacan vor allem mit der Bestimmung des 

Zeitgeistes als auferlegtem (und damit gehemmtem) Genuss aktuell. Immer wie

der wird er von Kulturphilosophen als Stichwortgeber aufgerufen, wo sie nach

vollziehen möchten, warum das Zeitalter des Gottestodes bzw. der Befreiung von 

Tabus paradoxerweise mit noch mehr ÜberIchStrenge einhergeht. Lacan ist eher 

skeptisch, was Möglichkeiten einer wahrhaft befreienden Enthemmung angeht.

Schlüsselwörter: Lacan, Hemmung, Enthemmung, Hinderung, Wiederkehr des 

Verdrängten

Meint Hemmung negativ eine Art libidinöse Verstopfung, oder ist sie zum 

Glück immer da zur Stelle, «wo rohe Kräfte sinnlos walten», um sie zu kontrollieren 

oder gar in kulturell grossartige Leistungen zu veredeln?

Auf letzteres deutet Walter Mischels (2015) berühmtes Marshmallow-Ex-

periment1 zur selbstdisziplinierten Impulshemmung hin, das auch als Vor aus-

sageinstrument für späteren Lebenserfolg gilt. Im Folgenden nutzen wir dieses 

Setting mit seiner Zuspitzung von Anmache und Verbot für Vignetten zu den typ-

isch s ten hemmenden Abwehrformen.

Wie soll aber ausgerechnet Lacan, bekannt für die Konzeption des Un be-

wussten weniger als emotionalem Chaos, mehr als Sprachstruktur, zur Affekt-

hemmung etwas zu sagen haben? Nun, das Unbewusste ist ihm keine sprachunab-
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Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International“ Lizenz 
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hängige und darin schwer deutbare Entität, sondern Teil der individuell verfügten 

Sprache. Was sich als Affekt manifestiert, sei das Gleitend-Fragile der Sinnstiftung. 

Wie Lacan dabei zu Hemmung und Enthemmung steht, soll hier nicht in 

philo logischer Genauigkeit, sondern vor allem schlüssig, also mit dem Wagnis 

einiger Vorentscheidungen skizziert werden: Das abschreckende Begriffsarsenal 

der Lacan-Schule wird also abgerüstet, um das dort als irreführend gebrandmarkte 

schnelle, aber gegenüber wahren Zusammenhängen «gehemmte» Verstehen zu 

erleichtern.

Freud: Ein «halbstarkes» Ich tut sich Zwang an – schützt so vor Angst 

und Symptombildung

Schauen wir zunächst auf den Gründungsvater der Psychoanalyse, um ent-

scheiden zu können, ob Lacan bei diesem Thema, wie ja generell von ihm rekla-

miert, zu Freuds Kerngedanken zurückkehrt, also dem Trieblichen volles Gewicht 

zumisst und es nicht kognitiv, «ich-psychologisch» verengt.

Für Freud haben die Auslöser der angstvollen Disposition im Unter-

schied zum bekannten «Fight-or-flight»-Paradigma Cannons  nichts mit äus se-

rer Bedrohung zu tun, sondern v. a. mit der Bedrohung des subjektiven Ganz-

heitsgefühls: dem Gefühl, dass Triebregungen nicht ungefiltert auslebbar sind.

Freud (1895d) selbst gab zu, dass seine erste Angsttheorie (Studien über 

Hys terie) «Verwirrung» stiften konnte. Damals hatte er die Angst als eine Art schrei-

endes Ablaufdatum beschrieben, das Alarm schlägt, wo nicht genossene Lust-

chancen bald den Enthaltsamen ungeniessbar machen. Das Subjekt flüchte dann 

nämlich in Verdrängung, in Symptome und Fehlleistungen, die man als eine Art 

Libidoverfaulung ansehen könnte. Hemmung taucht hier nur am Rande auf, als 

Assoziationsblockade bei hysterischer Erregung. (S. 188)

Mit der zweiten Theorie von 1926 (Hemmung, Symptom und Angst) wird 

die Angst dann vom Nebeneffekt der Verdrängung zum Signal einer antizipierten 

ödipalen Bedrohung, einerseits menschheitsgeschichtlich vererbt, andererseits 

individuell interpretiert. Denn jetzt ist es die Instanz des Ich, welche sozialver-

trägliche Reaktionen auf solcherlei «Arbeitsanforderungen» prüfen muss (woher 

es genau weiss, was genehm ist und was nicht, bleibt jedoch wie zuvor unklar).

Die beste Abwehr Gefahr verheissender Impulse ist nun jedenfalls nicht 

mehr die Verdrängung, sondern die vom Ich noch bewältigbare Hemmung – das 

Ich findet damit freilich selbstversteckte Ostereier bzw. entschärft selbstgelegte 

Bomben: Es erkennt erst die Erotisierbarkeit einzelner Funktionen und ist alsdann 

stark genug, sie «normalneurotisch» aufzuhalten (eine schwache Leistung jedoch, 
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dass es sich damit selbst hemmt).2 Immerhin vermeidet Hemmung sowohl die 

Verdrängung als auch das alternativ zu ihr sich bildende Symptom, eine kreative 

Kompromissbildung, die sich metaphorisch eine Anpassung erfindet, die aber 

ersatzweise so befriedigend sein kann, als sei der Trieb ausgelebt worden.3 

Während das Ich erst erotisiert und dann hemmt, also etwa in Marsh

mallows reizende Körperteile sähe und daraufhin den Ap petit verlöre, würde die 

Symptombildung der Essfunktion «pa tho logisch» einen unschuldigen Sinn abringen 

und beispielsweise notorisch Kaugummi kauen.

Die Hemmung kann für Freud verschiedene Ursachen haben, den 1923 neu 

erdachten topologischen «Instanzen» Es und Über-Ich zugemessen:

 1. Hemmung, um Es-Konflikten auszuweichen, nachdem Situationen 

oder Personen und insbesondere Körperteile erotisiert ihre unschuldige 

Alltäglichkeit verloren haben (typischerweise eine motorische Hemmung, 

z. B. weil Laufen neu der Vergewaltigung von «Mutter Erde» gleichkäme)

 2. Hemmung, um Über-Ich-Konflikten auszuweichen, nachdem paradoxer-

weise sogar hehre Ziele ihre Unschuld verloren haben (typischerweise eine 

zwangsneurotische Denkhemmung, z. B. weil das forschende Eindringen 

in die Materie neu mit Penetration assoziiert wäre).4

 3. Hemmung in Folge von Überanstrengung, nachdem das Ich lange sol-

chen Konflikten mit dem Es oder Über-Ich ausgewichen ist. Es kann also 

auch insgesamt «ausbrennen» (typischerweise eine Depression). Dies 

wäre eine Funktionshemmung nicht aus Vorsicht, sondern durch ander-

weitiges Überinvestment: «Wie ein Spekulant, der seine Gelder in seinen 

Unternehmungen immobilisiert hat». (Freud, 1926d, S. 11)

All diese Hemmungen auflockern könne der Humor, scheint doch die Lust 

am Witz «aus erspartem Hemmungsaufwand hervorzugehen». (Freud, 1905c, S. 204)

Fazit: Hemmung ist für Freud indirekter Ausdruck von Erregung, Angst 

gilt ihm dagegen zunächst als Zeichen für die Verdrängung von solcherlei erre-

genden Gefühlen bzw. von Sexuellem. Später wird Angst spezifischer als ödipale 

Gefahr erahnt. Das darauf spezialisierte Zensur-Ich kämpft gegen Sexualisierbares, 

vermeidet es bzw. flüchtet. Subklinisch gilt die Hemmung v. a. der Vermeidung 

von bestimmten Bewegungen: Sie stoppt Triebdurchbrüche im Alltag, stoppt 

Angst machende Triebverdrängungen (wobei die Abkehr-Bewegung zugleich die 

Wiederkehr-Bewegung des zu Verdrängenden sein kann) und stoppt die metapho-
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rische Bewegung der Triebumbildung im Symptom. Die Hemmung wäre damit 

sozusagen der unkreative, schlichtweg verzichtende Bruder des oft verhaltens-

auffälligen Symptoms.

Lacan (1962–1963): Hemmung ist symptomhinderndes 

Ohn machts begehren

Lacan, der das Unbewusste erst als Gesellschaft und Sprache in uns erklärt, 

es dann gar mathematisiert, liefert einen derart verhackstückelnden formellen 

Remix Freuds ab, dass kaum zu sagen ist, wo genau er zwischen ganz frühem und 

spätem Freud steht. Ohnehin gefällt sich Lacan oft im Umsturz psychoanalytischer 

Glaubenssätze: Angst etwa habe man weniger vor dem Verlust jenes gewissen 

Et was, das andere temporär zu verführen und zu binden vermag, sondern davor, 

sich andere als dauerverbunden erträumen zu müssen (vgl. Anmerkung 5).

Im Seminar 10 von 1962/1963 kommt Lacan (2009) auf Freuds Gruppierung 

Hemmung–Symptom–Angst zu sprechen. Hier entfaltet er auch nochmals die zum 

Verstehen seiner Lehre so wichtige Idee des in Verlusterfahrungen5 gebildeten, spä-

ter aber apriorischen Objektbeziehungs-Phantasmas: Das Objekt der Begierde sei 

nämlich mitnichten uns affizierend da draussen, vielmehr stecke es in uns, in unse-

rer stets unbewusst erotisierenden, auch scham- und angstvollen Wahrnehmung. 

Realitätsobjekte gebe es nur als Glaubensobjekte einer Art Privatideologie. Stets 

mische sich in die Objektwahrnehmung eine die Verlusttraumata verarbeiten de 

Sinnstiftung. In anderen Worten: Das Phantasma des Verlorenen prägt die 

Art und Weise, wie gehemmt ein Subjekt sich an den Anderen – ein inneres 

Er wartungsschema – wendet. Ganz grundsätzlich geniesst es dabei männlich 

codiert (indem es v. a. mit Gadgets davon ablenkt, dass es etwas zu verlieren hat) 

oder aber weiblich codiert (per starkem Glauben an ein Unverlierbares).

Lacan preist diese Prägung der Wahrnehmung durch eine unbewusste 

«Ver lustaversion» als seine grosse Erfindung: Für ihn gibt es vor oder hinter dem 

sinnstiftenden Phantomobjekt keine kognitiv isolierbaren, dem Subjekt entgegen-

stehenden Objekte, von denen ich-psychologisch wie im Werbeslogan «Sind sie 

zu stark, bist du zu schwach» ein Anpassungsdruck ausgehen müsste. Er bezeich-

net dieses höchst subjektive Phantom, dieses in entwicklungspsychologischen 

Verlusten kreierte Skript zur Sinnaufladung der Objekte als eine privatideolo gische 

«Objektursache» (die bei ihm sogar ganz mit seinem Objekt, dem berühmt-berüch-

tigten «objet a» zusammenfällt).

Wenn für Freud, so mag sich Lacan gedacht haben, in der Not des Triebdrucks 

die Hemmung die «leichtere», unpathologischere Reaktion ist (v. a. verglichen mit 
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Panikattacken oder mit der Symptombildung), dann liesse sich doch ein ganzes 

Tableau nach Graden des Bewegtseins und der Schwierigkeit aufstellen. Er fährt 

nun eine komplexe Neunermatrix auf, alles ausgerichtet auf Triebabwehr, mehr 

oder weniger bewegt (enthemmt) und schwierig (undeutbar) sich dem Zentralaffekt 

Angst bzw. dem von den subjektiven Verlusten geprägten Objekt anzunähern. 

Lacan erweist sich hier als Theoretiker einer angemessenen Distanz zum bedroh-

lich kreativen Teil der eigenen Entwicklungstraumata. Jeder Mensch, jedes Subjekt 

habe bevorzugte Positionen hierzu (relativ unabhängig von Einordnungen durch 

die ICD oder nach psychischen Strukturen).6 Diagnostisch wertvoll sei es aber auch, 

den «Fingerabdruck» des Subjekts in typischen Abfolgemustern zu beobachten, 

etwa von Hinderung zu Aufruhr oder von Empörung und Gefühlsbewegung zu 

plötzlichem Impulsdurchbruch (passage à l’acte).

Vor allem die obere Zeile in Abbildung 1 soll hier interessieren (Lacan 2009, 

Sitzung 14.11.1962), steht sie doch unter dem Titel «Hemmung» – wie bei Freud 

verstanden als Lähmung der normalen motorischen Bewegung, explizit aber auch 

der emotionalen Bewegung.

Bei der eigentlichen Hemmung meint der Untertitel «Begehren, nicht zu 

sehen» das Übersehen von individuell Gewünschtem, sozial aber Unerwünschtem:7  

Das Irritierende am erwähnten, Traumata reenacten den Skript zur Sinnstifung ist 

hier ausgeblendet. Schon im Ansatz wird also ein Einstehen für die Objektursache, 

anders gesagt für die «erotischen Menschenrechte» (so Blanchot 1947 zu Sades 

Imperativ, sich ungehemmt des Körpers zwecks Luststeigerung zu bedienen) aus-

gebremst, werden Verdrängung und Symptombildung vermieden – wie auch jede 

weitere hier von Lacan erwogene Weise, «Erregtheiten» überhaupt zu registrieren, 

zu verarbeiten oder zu zeigen.

Hören, um nicht zu hören, sehen, um nicht zu sehen: Es hat viel von dem, 

was Melvilles Kurzgeschichte Bartleby mit dem notorischen «Ich möchte lieber 

nicht» in extremis veranschaulicht.

Abbildung 1 Tableau «Angstnahe Distanzierungen zur Angst, im Symptom und in der Hemmung»

Schwierigkeit

Bewegung

Hemmung 
Begehren, nicht zu sehen

H

Gefühlsbewegung/Verkennen
Begehren, nicht zu wissen

S

Aufruhr/Ichideal

Hinderung/Ohnmacht
Begehren, nicht zu können

Symptom/Allmacht

(appelatives, trauerndes)
Ausagieren/acting-out

Verlegenheit/Empörung/Bedrängnis
Der Begriff Angst

appelfreie, plötzlich-suizidale

passage à lʼacte

      AngstA
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So kann die Hemmung durch ihre radikale Triebunterdrückung gestörter 

anmuten als das Symptom, das immerhin den Impuls noch anerkennt, um sich erst 

dann ins Metaphorisieren zu flüchten. Andererseits rafft sie sich oft noch auf zum 

Aufsetzen einer triebbereinigten Alltagsmaske – zu verstehen als Einbehalten der 

eigenen Münze zwecks ambivalenter Wertsteigerung, mit viel Fassade, falschem 

Selbst und etwas rigiden Beziehungsformen.

Lacans gehemmter MarshmallowProband würde wohl entweder gar nicht 

erst antreten oder er sässe appetitlos vor dem Mäusespeck.

Lacan behauptet nun, Theoretiker sprächen noch immer von «Hemmung», 

wo man im Alltag doch längst eher von der «Hinderung» geplagt sei, welche die 

Sexualisierung oder abstrakter die Konfliktzuspitzung immerhin noch zur Kenntnis 

nimmt. Und es ist ja tatsächlich «schwieriger», sich in Richtung angstvolle Erregung 

zu begeben. Wobei es auch symptomatisch für diese Selbsthinderung wäre, die 

Bewegung alsbald mit der manierierten Kreativität eines Museumskurators tarnen 

zu müssen (Harari 2001, S. 20 f). Das Subjekt hangelt sich alsdann sozusagen von 

stehendem Ausdruck zu stehendem Ausdruck, was sich auch in Lacans späterer 

Idee eines «Bürokratiediskurses» wiederfindet.

An die Stelle des Stillstands bei Ödipus-Signalen setzt Lacan unterschiedlich 

starke Abbremsungen bei drohender Selbstbegegnung. Bei der Hinderung etwa 

wird diese kaschiert durch die geradezu lustvoll aufgesuchte Sicherheit des «Man»: 

Ein Begehren, nicht zu dürfen, was man will, und zu müssen, was man zivilisiert 

eben so tut (also gewissermassen dem im Museum bereitgestellten Audioguide 

nachzuplappern, statt den Mut zu haben, sich seines eigenen «Begehrens» zu 

bedienen). 

Wenig ist da erlaubt: «Nicht können» mag zwar peinlicher sein als «gar nicht 

wollen», aber es muss ja keine eigene Unfähigkeit zugegeben werden, wo andere 

oder eine allzu harte Realität hinderten. Als Teil des Skripts der Objektursache wird 

die Hinderung zum geradezu eigenständigen, zwanghaft verfolgten Begehren, 

nicht zu können.8 Unter dieser Rubik wären narzisstische Störungen zu vermuten.

Die Marshmallows werden natürlich auch gehindert nicht verzehrt, aber 

das überschüssige Begehren, nicht zu können, führt z. B. zu VorabBekundungen, 

wie schlecht man sich zusammenreissen kön ne oder wie unklar der Versuchsleiter 

in seinen Instruktionen geblieben sei. So ist der Kontrast hergestellt, um danach die 

«Prü fung» umso glatter, museumsreifer bestehen zu können.

In verlegener Empörung (höchster Schwierigkeitsgrad in der Hemmungs-

zeile) traut sich das Subjekt mehr, kann sich nun mit der Objektursache des eige-

nen Begehrens konfrontieren, bremst sich erst im letzten Moment vor einem 
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«Szenemachen» aus. Jedoch ist das Subjekt verlegen, zu sehr bleibt das sinnstif-

tende und auch Worte auf die Zunge legende Objekt buchstäblich verlegt (Widholm 

2008, S. 35). Ein gehemmtes, quasi kaltes Echauffieren in Folge eines bedrohlichen 

Annäherns an die Dramatik des inneren Skripts, Indiz einer im Sinne Kierkegaards 

überdimensioniert erkannten, allzu sehr «begriffenen» Verantwortung für die 

Freiheit. Diese erzeugt eine stumme Empörung gegen wieder nicht wegzuden-

kende, insgeheim gar verantwortlich gemachte andere (eigentlich gegen das eigene 

Schema von ihnen, abstrakter gegen die Unverfügbarkeit der zu ihnen reichenden 

Sprache). Passiv-aggressives Verhalten liegt hier nicht allzu fern.

Der Proband tritt wiederum nicht wirklich ins Spiel ein, setzt sich aber mit 

Anzeichen des Heisshungers erst angespannt, dann entmutigt seufzend vor die 

Verlockung. Eventuell wirft er am Ende trotz des «Erfolges» den Versuchsleitern 

Scheinheiligkeit vor.

Von den weiteren Positionen der Abbildung 1 seien noch die beiden «ent-

hemmten», paniknahen Aktpositionen kurz kommentiert.

Das Actingout9 ergreift das sonst eher Zuschauerartig passive Subjekt, 

das genug der (sein Trauma ignorierenden) Worte hat und zur reenactenden 

ObjektursachenAufführung auf die Bühne springt.

Die Passage à l’acte (eigentlich die französische Übersetzung des Acting-

out) wird von Lacan differenzierend für die gegenläufige Situation reserviert: ein 

Agieren, das plötzlich ganz den Mut zur Aufführung verliert. Der eigentliche Akt 

besteht darin, dass das Schauspieler-Subjekt den Rahmen verlässt, sich wie um 

vor Scham im Boden zu versinken von der Bühne wirft.

Nicht enthalten im Tableau sind folgende nur leicht enthemmte Haltungen:

 › Der Witz etwa treibt nicht hemmend ab, sondern gebärt ironisierend. 

Paradigmatisch ist er ein kalkulierter Lapsus, der punktuell eine überwachte 

Regression leistet, also kreativ den in Schach zu haltenden Wunsch offenbart. 

So wird etwa die Zote gerissen, das Warten auf die attraktive Versuchsleiterin 

sei weitaus schwerer gewesen als das Sitzen vor der Leckerei.

 › Die (psychoanalytisch freilich kaum diskutierte) Coolness, welche die 

«Rührung durch die eigene Schöpfung» verweigert (vgl. Ulf Poschardt 2000, 

S. 117), also gewissermassen aus dem Marshmallow eine kleine Skulptur 

formt, unbewegt, aber auch nicht verlegen. 

 › Die Sublimierung, bei der das Triebziel ausgetauscht wird. Wie bei der 

Coolness erfolgt ähnlich zum Symptom anstelle des Verschlingens z. B. 

ein künstlerisches Verformen des Marshmallow, dieses Mal aber sogar mit 
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Genugtuung, so als habe man eigentlich den ursprünglichen Trieb ausge-

lebt. Lacan definiert dieses Erhabenmachen als eine Art Reframing: eine 

Beförderung von Banalem zur «Würde» von etwas beherrschbar Triebhaften.

Der Erfinder des Marshmallow-Experiments, Mischel (2015), berichtet, dass 

viele Kinder sich spontan ablenkten, einfach die Augen schlossen, oder sich eben 

auch neue Aufgaben stellten. Wahrhaft sublimierend wäre der Rollentausch, selbst 

solche Versuche zu leiten, und dies mit der gleichen Lust wie früher beim Verzehr.

Fazit: Hemmung ist für Lacan nicht einfach der «normale» Bruder des ver-

haltenskreativen Symptoms. Sie kann quasi-psychotisch alles blockieren, aber 

auch zeitgeisttypisch «museumsreife» Shows abliefern, dabei in eine ohnmäch-

tige Opferhaltung verfallen oder in Verlegenheit geraten. Denn die Angst vor 

der Selbstbegegnung, genauer vor der vom Subjekt selbst ins Objekt gesteckten 

Sinnstiftung (weniger Ödipus als individuelle Verlustaversionen) lauert potenziell 

in jeder Situation – diese ist daher niemals einfach «objektiv» gefährlich.

Der Ausweg der Hemmung, die Welt in musealer Starre aufzufassen, macht 

das Subjekt zum Hüter verlorener Träume und das Leben zum Besuch eines Fried-
hofs individuell «begrabener Begehren»10 – ein Ausdruck, den Lacan bei Ernest 

Jones findet.

Lacan (1974–1975): Hemmung entsteht durch zu viel Imagination  

in der Sinnstiftung

Zwölf Jahre und Seminare später tauchen Hemmung, Symptom und Angst 

bei Lacan wieder auf, jedoch scheinen das Neunerschema und auch der Akzent 

auf die Hinderung vom Tisch, er remixt schliesslich gerade seine eigene Lehre im 

Rahmen der mathematisch strengen Knotentheorie. Diese soll Antworten liefern, 

wie Reales, Imaginäres und Symbolisches zueinanderstehen. Sie fallen keines-

wegs zusammen mit Freuds Es, Ich, und Über-Ich. Abgekürzt als «RSI» lassen sie 

gar klanglich an «Häresie» denken, da sie nun – grob gesagt – auf die mentalen 

Register von Gefühlen, sprachlichen Gedanken und spiegelnden (liebenden und 

hassenden) Vorstellungen verweisen, wobei es eigentlich eher um das Unfühlbare, 

das Undenkbare und das Unvorstellbare geht.

Das RSI bezeichnet gewissermassen das Teamwork dreier Künstler zum 

Vergessenlassen der ontologischen Subjektschwäche – was soll ein Subjekt auch 

schon substantiell sein? An die Stelle des prekären Seins setzen die Drei unter-

schiedliche Repräsentationen der Objektursache:
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 › Da gibt es den «Realisierer», der auf die harte Tour verstehen macht – und 

überdies stets verspätet. Man erkennt ihn in Einleitungen à la «Erst jetzt 

realisiere ich …» Er lauert darauf, vermeintlich traumatisch erlebte Ver luste 

zu reinszenieren (vgl. Anmerkung 10), und zwar immer dann, wenn die 

Er wartungshaltung an den Anderen und das ureigenste Verursachungsskript 

zusammenpassen. 

 › Daneben agiert der «Symbolisierer», der seinen Diskurs um verlustig gegan

gene treffende Worte herum organisiert.

 › Last but not least will der «Imaginierer» immer da sein, wo er eigentlich 

gar nicht ist: Seine (Selbst-)Bildnisse vervollständigen disparate Elemente 

zu ganzen Gestalten (aber weniger originell als das Symptom).

Alle drei Experten bestimmter Nichtexistenz sind freilich selbst nichts, so 

lange sie sich nicht an die beiden jeweils anderen anlehnen können. Lacan gibt 

daher keinem dieser Künstler einen Vorrang, genauso wenig, wie ein Ring einer 

sogenannten «borromäischen» Verflechtung (vgl. Abbildung 2) dominant wäre. 

Wichtig ist zu verstehen, wie die Ringe auf diese borromäische, «Alle-oder-keiner»-

Art verflochten werden: Zunächst liegen nämlich zweie lose übereinander, bis ein 

dritter durch sie und ihre Schnittmenge geführt wird. «Lochmachen» nennt Lacan 

dies und sinniert darüber, welchen Unterschied es macht, wenn etwa der imaginäre 

Ring den Halt aller stiftet (also zuerst in den symbolischen eindringt oder sich 

stärker in ihn hineinschiebt – siehe den hellgrau markierten Keil).
 
Abbildung 2 «Borromäischer Knoten inklusive Keil der Hemmung»

Die Schnittmenge zwischen Imaginärem und Symbolischem11  bekommt 

damit Schlagseite, so dass aus flüchtiger Bedeutung eine «arretierte» Sinnstiftung 

wird (sicherlich darf man dabei auch an Freuds idealerweise «freie», ungehemmte 
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Assoziationen denken, oder aber an das Begehren, wie es metonymisch Ziele 

und Objekte wechselt). Damit liefert Lacan (1998) am 10.12.1974 ein Update 

der Hemmung: Sie erscheint nun als fixer Sinn oder gar fixe Idee, wo gewisser-

massen der Selbstbild-Künstler den Autobiographie-Künstler einengt und nun 

jede Abweichung gleich zum Verriss wird und schnell zu Schuldgefühlen führt. 

Eine weitere Form dieser Sinn-Hemmung können Wortspiele in Form eines 

Zurschaustellens des eingesetzten Klangmaterials sein.

In der finalen Sitzung des Seminars (14.05.1975) präzisiert Lacan, dass als 

Paradigma der Hemmung auch gelten könne, streng mathematischen Problemen 

mit imaginär geprägter, also ungenauer und v. a. moralisierender Normalsprache 

beikommen zu wollen. So mag es zwar als blumigere Umschreibung zutreffen, dass 

der Freudsche Neurotiker seine sexuelle Phantasie hemmt und stattdessen für die 

Galerie spricht. Lacan aber unterstreicht, dass der Gehemmte nüchtern betrachtet 

nur auf unbewusste Einschreibungen stösst und dann wie ein Mathematiklehrer 

beim Paraphrasieren von Tafelbildern in umständliche Ausflüchte hinein gerät 

(siehe die nicht alphabetisierbare, nicht transkribierbare «Knotenschrift» aus 

Abbildung 2).12 Keine von woher auch immer informierte Zensur muss als 

Hemmungsinstanz herangezogen werden – nein, was blockiert, ist die nicht 1:1 

gelingende Übersetzung in eine fremde Darstellungskategorie, gewissermassen 

der den Autobiographen bedrängende Selbstbildnis-Künstler: Ein Sinnfilter, noch 

bevor dem Ich zugemutet würde, zu wissen, was ins Museum kommt.

Sieben Monate später, im Seminar Das Sinthome, bestimmt Lacan (2017) 

das «Unheimliche»13 als Teilmenge der Hemmung. Damit schliesst sich ein Kreis, 

denn schon 1962 ging es um die unheimliche Wiederkehr des Verdrängten. Und 

auch beim späten Lacan ist der Sinn da gehemmt, wo gerade das Heimische, das 

Eigenste als unheimlich erscheint (16.12.1975). Für Freud war Angst Zeichen der 

Verdrängung, analog dazu wäre für Lacan die Hemmung Zeichen der Wiederkehr 

des Verdrängten (diese Zeichendeutung hatte Freud nur für das Symptom in 

Erwägung gezogen).

Fazit: Hemmung ist nun weniger eine gefährliche Regungen aufs Eis legende 

Vorstufe der Verdrängung und Symptombildung, sondern ein Sinnphänomen. Auch 

ist es nicht das Ich, welches allzu luzide Erotisierbarkeitssignale empfängt, um dann 

eigene Funktionen zu hemmen, vielmehr suchen hier unterschiedliche psychische 

Stile der Verlustrepräsentanz eine Balance. Die Hemmung ist dabei das Zeichen 

eines Ungleichgewichts im Zusammenspiel des Benennens und des Bebilderns. 

Dieses Mal müsste man stärker in den Kopf des Marshmallow-Probanden 

schauen, um zu beobachten, wie der Sinn stets auf falsche Weise produziert wird 
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(vielleicht sich klein fühlen, über Wortspiele mit Marshmallows nachdenken müs-

sen usw.).

Die Psychoanalyse bleibt relevant – v. a. die Kulturphilosophie erklärt 

das neoliberale Zeitalter mit Lacans hemmendem Genuss-Gebot

Ausgehend von der Slowenischen Schule um Žižek erklären heute auch 

Cederström/Spicer, Oswald-Rinner, Verhaege, Pfaller, Soiland sowie weitere Philo-

sophen und Soziologen den aktuellen Zeitgeist mehr oder weniger direkt unter 

Be zugnahme auf die postödipale Psychoanalyse. Wo diese Quelle genannt wird, 

fin det sich meist der Verweis auf Lacans Vermutung, dass das Über-Ich dieser Tage 

all gemein kein keusches «Geniesse nicht!», sondern ein mutiges, Enthemmung 

verheissendes «Geniesse!» befiehlt (exemplarisch dazu etwa Žižek, 1999). Mehr 

und mehr entziehe die westliche Kultur der Autorität bzw. dem «Herrn» die Macht, 

nach welchem noch der klassische Gehemmte oder Zwangsneurotiker sein Schema 

vom Anderen formte (inklusive der unspiegelbaren Objektursache).

Beschrieb Freud das hemmende Sich-Zwang-Antun noch als einen «Vorgang 

im oder am Ich» (Freud, 1926, S. 12), so verortet Lacan nun diese sonderbar befoh-

lene, erzwungene Enthemmung in dem, was ihm einst das Stimmobjekt war:14 

«Nichts zwingt jemanden zu geniessen, ausser dem Über-Ich» (Lacan, 2015, S. 9) 

Im Seminar Encore von 1972–1973 erweist sich die kulturelle Befreiung 

als tückisch, geht eben doch gerade sie stark mit Zwang einher: Ohne dass die 

Hemmung hier strikt dem Begriff nach gebraucht würde, impliziert nun das 

Geniessen eine hemmende Rücksichtnahme auf den inneren Befehlsgeber. Zwar 

haben Gott und gottgleich waltender Herr historisch abgedankt, jedoch domi-

niert an deren Stelle die bürokratische Verwaltung, das Zwangsgeniessen der 

Wissensverwertung – leider ohne spürbare Enthemmung.

Warum auch sollte das Subjekt plötzlich neue Antworten haben, nur 

durch mehr Frechheit, durch das Aufbrechen u. a. religiöser Tabus oder durch 

die Zurschaustellung des Sexuellen (scheinbar gegenläufig zur Zensur schlüpf-

riger Gedanken)? Wo dieses Subjekt doch weiterhin, wie auch zuvor der Sprache 

unterliegt, für Lacan also grundlegend von der Frage getrieben ist, ob sein 

Objektursachen-Skript zum Willen des Anderen passt …

«Nichts ist mehr erlaubt» lautet Lacans nüchterne Bilanz nach dem par-

tiellen Ernstmachen der 68er-Generation mit dem «Tod Gottes»: die demonstrative 

Enthemmung gegenüber Trieblichem geht also einher mit noch mehr Hemmung.15

Genauso wenig wie die triumphale Vorstellung, dass es sich bei religiöser 

Unabhängigkeit ganz frei lebe, stimmt die Idee des Knechts, des Arbeiters, des 
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Gehemmten, dass ein Machthaber oder ein Don Juan mehr geniesse (und man 

selbst nach dessen Beseitigung an seine Stelle käme). 

Die Freudsche Logik des Über-Ichs («Je mehr ich gehorche, desto schul-

diger bin ich») erscheint weniger paradox, versteht man den Abnehmer der work 

hard, aber nun auch der play hardLeistungen nicht als sättigbaren wohlwollenden 

An deren, sondern als tyrannisches Über-Ich. Das Subjekt muss nun den Spass 

wie eine deontologische Pflicht exerzieren, unter einem malevolenten Blick, der 

überall das Ungenügen sieht.

Hat die Hemmung zuvor bereits im Ansatz das Ausüben von Trieben blo-

ck iert (und allenfalls Hinterhof-Vergnügen zugelassen), so überwindet nun jeder-

mann den Türsteher, kommt dabei aber vom Regen in die Traufe: Denn im Zentrum 

der Marshmallow-Fabrik wird der Genuss optimiert, die neue Freiheit erlaubt auch 

beim Spasshaben nur effizientere Zielerreichung. Die Öffnung zum vorigen Jenseits 

des Herrn und der Genüsse macht die Irdischen, Machtlosen und Gehemmten 

mitnichten frei, sondern schafft auch noch das Geniessen aus guten alten Zeiten 

ab. Im vermeintlichen neuen Paradies gibt es ein Wiedersehen mit ihrem ange-

stammten Joch: die Leistungslogik der Arbeit, für Lacan der «Mehrwert» des neuen 

(eigentlich aber je schon die Vernunft beschattenden) Geniessens.16

Fazit: Lacans Kulturanalyse einer Wende zur Über-Ich-Akzentuierung wird 

von der Philosophie zustimmend aufgegriffen. Der verinnerlichte Befehl zu genies-

sen sorgt nicht für die erwünschte positive Enthemmung und Triebbefreiung, 

vielmehr drängen die Kulturstandards des bürokratischen, spätkapitalistischen 

Zeitalters dazu, das Begehren ausbrennen zu lassen und auf eine Zwangslust 

ganz neuer Qualität zu trimmen (diese erinnert letztlich aber doch auch an die 

Freudsche «Ersatzbefriedigung» im Symptom).

Im MarshmallowSetting würden die Teilnehmer dieses Mal nicht autoritäts

hörig auf das Jenseits des zweiten Stück Mäusespeck spekulieren, sondern umstands

los das vor ihnen liegende Stück aufessen, allerdings mehr mit berechnender Geste 

als mit wahrhaft ungehemmtem Genuss.

Es bleibt zu resümieren, dass nach psychoanalytischer Auffassung die Hem-

mung eine Art sich Zwang antuender Verzicht aufs Trieb- oder wenigstens aufs 

Symptomausleben ist. Bei Lacan nicht so sehr aus Angst vor dem schamvollen 

Ertapptwerden oder vor einer Verdrängung, sondern vor zuviel Wissen um das 

Skript zur Mitverursachung von Objekten und Situationen – eine Rückkehr zu 

Freud durchaus, aber selektiv.
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Zuerst hatte Freud aus der Trieb-Not die Ich-Tugend der Hemmung gemacht. 

Dann deutete Lacan diese als ins Skript selbst eingehende Zurückhaltung vor offe-

nerem Ausleben der Skriptanweisungen. Zuletzt findet sich in der gegenwärtigen 

Selbstoptimierungskultur ein Selbstzwang, so zu tun, als lebe man das Triebliche 

aus. So bekommt das Soziale mehr Gewicht, und erst so kann die Zwangsverwertung 

des Geniessens eine Sackgasse der neoliberalen Kultur anzeigen.

Zur Einstiegsfrage, wie die Hemmung psychoanalytisch zu bewerten sei: 

Bestenfalls kann man ihr eine gewisse Priorisierung von Wissen über die Triebe zuge-

stehen, alles Weitere ist nur leere Geste. Trotz einer gewissen «Ersatzbefriedigung» 

erfüllt der Triebaufschub einer lustvoll «gewählten» Zurückhaltung zumeist 

ge rade nicht den Zweck des sozialen Erfolgs. Auf kultureller Ebene befördert diese 

Hemmung einen Diskurs, der sich selbst aufzehrt.

Da Freud und Lacan beim Thema der Hemmung vergleichsweise skizzen-

haft geblieben sind, verwundert es nicht, dass auch zur Behandlungstechnik wenig 

zu finden ist: Lacans gehemmter Patient Pierre Rey plauderte aus, dass er auch 

dann noch zahlen sollte, als er längst pleite war – ein drastischer Rauswurf aus der 

Komfortzone, während das Setting stur beibehalten wird (Vanheule, 2001, S. 126).

Dies würde aber wohl kaum, ebenso wenig wie auflockernder Humor, 

einen Über-Ich-Gehemmten stoppen. Hier hilft vielleicht nur noch der zweite 

Tipp Lacans: Denken, ohne Bildhaftem auf den Leim zu gehen, etwa indem man 

sich mit der Knotentheorie beschäftigt! 
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Abbildung 1: Zusammenschau Lacan 2009 (Sitzungen 25.06.1963, 03.07.1963) & 

Widholm, 2008, S. 32 

Abbildung 2: lacan-entziffern.de/borromaeischer-dreierknoten-mit-hemmung-3 

(Rolf Nemitz) 

Anmerkungen
1 Eine Autorität erklärt den direkt vor der lockenden Süssigkeit platzierten Kleinkindern, 
dass sie, sollten sie eine Viertelstunde der Versuchung widerstehen, gebilligt die doppelte 
Menge verschlingen dürfen. Vom Versuchsrahmen und vom kindlichen Alter der Probanden 
kann hier abgesehen werden.

2 Lacan verhandelt grösser dimensioniert und ohne Belohnung für den Verzicht das 
Beispiel eines unter Todesstrafe verbotenen Geschlechtsverkehrs – er hält wie Freud diese 
Art von verhängnisvollem Triebausleben für ein prinzipiell halbwegs mögliches Geniessen, 
Kant dagegen für eine völlige Unmöglichkeit bei moralischen Wesen.

3 Freud (1926d) meint die Hemmung durch verschiedene Anzeichen erkennen zu 
können: Lustlosigkeit, Schlamperei, häufige Unpässlichkeit, Abschweifung, Verlangsamung, 
Prokrastination, Unterbrechung sowie spätere Reuebekundung (S. 7 f.). Lacan wird später 
das Museale, die Zurückhaltung von individuellem Lebensausdruck hervorheben.

4 Fast könnte man fragen, ob die Abgrenzung des Symptoms gegen die Hemmung nicht 
ein wenig der eines vollwertigen Kunstwerks gegen den Kitsch entspricht, zumal sich auch 
die urhebergesetzliche «Schöpfungshöhe» am Grad der gehemmt so heikel erscheinenden 
Individualität orientiert. Die Innenwelt entscheidet hier: Impotenz etwa kann Anzeichen 

sowohl einer Hemmung als auch einer alternativen Symptomkreation sein.

5 Der Fall eines sich zwanghaft unter Plagiatsverdacht stellenden Denkgehemmten 
wurde für Lacan Anlass, beim behandelnden Ich-Psychologen Ernst Kris nur Eitelkeit zu 
finden, wo dieser didaktisch die ungerechtfertigte Selbstbezichtigung wie in einer Karikatur 
aufzeigen und wegargumentieren wollte – damit treffe er jedoch nicht die sexuell überdeter-
minierte unbewusste Überzeugung.

6  Die erwartbaren «Sollbruchstellen» bestehen für Lacan in Enttäuschungen durch 
das, was das Subjekt entwicklungspsychologisch gemäss seiner Erwartung von Anderen nie 
erwartet hätte: Verlassenwerden, strenge (Anstands-)Forderungen, Rollenzwänge und falsch 
Gesehen- oder Gehört-Werden. Dabei interpretiert Lacan die mit solchen Traumata assoziier-
baren Körperöffnungen (Indizien für Abgeschnittenes) als Zonen, an denen sich besonders 
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gut ein Körpergefühl mit Sinn aufladen lässt. Ein Sehnen nach Wiederverschluss resultiere 
je nach Besetzung in oraler Bedürfnisäusserung, in zwanghaftem Anspruch, in phallischem 
Geniessen, in Blick-Macht oder im Begehren einer Gewissensstimme. Der Eiertanz um die 
Frage nach dem Willen des Anderen, im Extrem die Furcht vor neuen Schnitten, führe oft zu 
einer Verlustangst, die sich die Nähe einfach «geniessend» erträumt – eigentlich aber müsse 
das Subjekt davor Angst haben.

7 Wobei unklar bleibt, wie sich diese acht Angst-Copings abheben von Lacans psycho-
analytischem Basis-Diagnoseschema der psychischen Strukturen. Diese definiert er als 
Resultat der drei Freudschen Hauptabwehrtypen: die verdrängenden Neurotiker, die ver-
leugnenden Perversen und die verwerfenden Psychotiker.

8 Hier ergäbe sich eine Verbindung der neurotischen Hemmung zum Vorgang der psy-
chotischen Verwerfung, die wahrnehmbare Triebzumutungen am Objekt schlicht übersieht, 
sich nicht berechtigt fühlt.

9 Bei Lacan ist Acting-out weniger als bei Freud theatralische Abwehr gegen das 
Erinnern, als vielmehr ein Appell (v. a. an einen ungenügend intervenierenden Analytiker) 
oder gar ein gespielter Wahn. 

10 Freud sprach noch von der Lustlosigkeit der Hemmung, Lacan kennt dies auch als 
eine ganz eigene Befriedigung: Gerade die sehr verbreitete psychische Struktur der Neurose 
lasse in der Variante des gehemmten Zwangsneurotikers nur leben im Warten auf den Tod 
des Anderen (ein individuelles Schema eines Herrn und Meisters), der in alle Objekte einen 
Willen nach Gehorsam einpflanzt. Andererseits liegt für den Zwanghaften Befriedigung auch 
darin, dass er selbst warten lässt, und sich so vermeintlich über die fortgesetzte Zurückhaltung 
(des Herzuzeigenden) die Zuwendung erhält.

11 «Begehren, das keinen direkten Ausdruck finden kann, wird nach innen gewendet. 
Aufkommende Furcht ist also eigentlich die Furcht des Patienten vor dem Ausbruch seines 
eigenen begrabenen Begehrens» (Jones, 1913, S. 191, eigene Übersetzung). Die verbotenen 
(trieblichen) Wünsche sind also nie ganz zu tilgen. Wo sie gehemmt wurden, taucht auch 
eine besondere Furcht auf – nicht einfach eine Begleiterscheinung der Verdrängung wie in 
der ersten Angsttheorie Freuds, sondern ein Zeichen der «unheimlichen» Wiederkehr des 
Verdrängten (vgl. Endnote 13).

12 Die Schnittmenge zwischen Symbolischem und Realem bestehe im stets neue 
unverbindliche Ziele ausfindig machenden phallischen Geniessen (treibt sich ein Keil des 
Symbolischen ins Reale entstehe das Symptom, ein besonderer Glaube an eine metaphorische 
Wunscherfüllung). In der Schnittmenge zwischen Realem und Imaginärem wiederum ergebe 
sich ein alternatives Geniessen, das eher weiblich-mystisch codiert ist und von einenden 
Verbindlichkeiten träumt (treibt sich ein Keil des Realen ins Imaginäre kommt Angst auf).

13 Im Zentrum der Schnittmengen findet sich nun das «a» (die hier bereits beschrie-
bene Objektursache, also das Skript zur Verursachung von Bedeutung im Objekt). Dieses 
wird nun zum nur topologisch existenten Ort des in drei Geniessensformen aufgefächerten 
Sinnstiftens.

14  Natürlich würzt hier Lacan selbst seine topologische Darstellung, ein schon nicht 
mehr einfach Laute abbildendes Geschriebenes, mit imaginationsanregenden Worten: Was 
ihmgemäss den Neurotiker eher vom Verstehen seines Skripts der Objektursache abbringt, 
lässt nun auch sein Seminar eher gen geschwätziges Mathematikkolloquium abdriften. 
So regt er unter Hinzusetzung neuer Bilder an, einen Ring homolog zu einer unendlichen 
Geraden zu verstehen, wie sie wiederum das «echte» Gegenstück zum «falschen Loch» eines 
Schuhbinde-Schleifenknotens sei.

15 Freud (1919h) spezifiziert mit dem Unheimlichen eine besondere Angst, nämlich 
das Gefühl, das bei der Wiederkehr des Verdrängten aufkommt (S. 317).

16 Früher nannte Lacan das Über-Ich im Zusammenhang mit der «Objektursache 
des Begehrens im Anderen» (12.06.1963), eine Abspaltung oder Verwerfung aus dem 
Symbolischen, jetzt ist es allgemein das Zwänge auslösende «Geniessen des Anderen» 
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(21.11.1972). Dass die Hemmung auf Kulturebene nicht unbedingt an ein tyrannisches und 
teils auch zu Gewalttaten führendes Über-Ich gebunden sein muss, könnte evtl. an Japan 
belegt werden, wo die Hemmung in Umfragen stets Spitzenwerte erzielt, aber weit weniger 
Gewaltdelikte als im Westen gezählt werden – ohnehin sei in Japan mit einem ganz anderen 
Unbewussten zu rechnen, meint Lacan.

17 Das vorig Private, demgegenüber Gott oder Über-Ich auch mal ein Auge zudrückten, 
wird nun vom Geniessen eines nie zu sättigenden Anderen erfasst. So wird auch das Ausleben 
des Geniessens zum «stehenden Ausdruck». Das Geniessen ist nicht mehr, was es war, nimmt 
Warencharakter an, zieht Kalkulationen auf sich.

18 Lacan schöpft mit dem Begriff «plus de jouir» aus, was ihm das französische «plus de» 
anbietet: es meint sowohl ein «Mehr» an Lust (ein Extra, etwas Neues) als auch ein «Nicht-
Mehr» (die darin abgeschaffte alte Lustökonomie ergaunerten Geniessens).
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Die sexuelle Befreiung und das Problem mit der Lust. 
Ein Dialog

Tamara Lewin (Zürich) und Fabian Ludwig (Luzern)

Zusammenfassung: Der Begriff der «sexuellen Befreiung» ist an die 68er-Bewe-

gung gebunden und findet heute nur noch selten Verwendung. «Frei» gelebte 

sexuelle Lust gilt nicht mehr als ein Mittel zur Befreiung aus den bürgerlichen 

Fesseln. Im Gegenteil gilt sie oftmals sogar als Herrschaftsinstrument, beson-

ders wenn es um die Lust der Männer geht. Und wenn im Rahmen von #metoo 

von «Freiheit» die Rede ist, dann geht es meist um Consent: Um die Freiheit, zu 

sexuellen Handlungen «Ja» oder «Nein» zu sagen. Geht es bei #metoo um sexu-

elle Befreiung? Ist die Art, wie wir begehren, an unser Geschlecht gebunden? 

Und wenn ja, warum? Was bedeutet Consent im Bett und auf der Couch? Diese 

Fragen wollten die Autorin und der Autor im Dezember 2018 im Rahmen eines 

Vortrags am Psychoanalytischen Seminar Luzern diskutieren. Dieser ist hier in 

gekürzter Fassung wiedergegeben. 

Schlüsselwörter: Sexuelle Befreiung, Consent, #metoo

T: Stellen Sie sich vor, Sie hätten nächste Woche Abstimmungsunterlagen in Ihrem 

Briefkasten und müssten über die Einführung eines Gesetzes abstimmen, das die 

Einvernehmlichkeit sexueller Interaktion regelt. Kann man Sexualität gesetzlich 

regeln? Was würde es bedeuten? Was würde es bewirken? Wie Sie wissen, ist dieses 

Gedankenexperiment keineswegs aus der Luft gegriffen. In den letzten Wochen 

und Monaten haben wir beide uns intensiv mit der Frage beschäftigt, was es mit 

dem «affirmative consent» und der Sexualität, dem Geschlechterverhältnis, mit 

#metoo & Co. auf sich hat. Und wie sich die kollektive Psychodynamik dabei ver

stehen lässt. Von dieser Auseinandersetzung wollen wir heute Abend erzählen und 

versuchen, den Weg unserer Diskussion mit ihren Abzweigungen, Kreuzungen, 

Knotenpunkten usw. nachzuzeichnen. 

F: Erwarten wird Sie also keine fertige Abhandlung, keine runde Sache. Erwarten 

wird Sie unser Stand der Verwirrung in diesen Fragen, ein Abbild unserer Dis

kussion, die sich immer wieder im Kreis dreht und in Widersprüche verstrickt. 
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Ausgangspunkt war ein Gesetz mit folgendem Inhalt, welches im Mai dieses Jahres 

in Schweden verabschiedet wurde und viele Diskussionen ausgelöst hat.

Wenn eine Person sexuelle Aktivitäten mit einer anderen Person 

aufnehmen will, und diese andere Person inaktiv bleibt oder mehr-

deutige Signale aussendet, wird er oder sie herausfinden müssen, 

ob die andere Person zu diesen sexuellen Aktivitäten gewillt ist. 

(BBC, 2018, Übers. d. Aut.)

Zunächst jedoch eins nach dem anderen. Ich weiss nicht, wie es Ihnen 

ergangen ist, als Sie den Vortragstitel gelesen haben. «Sexuelle Befreiung»: Das 

wirkt doch irgendwie aus der Zeit gefallen. Spricht heute noch jemand von der 

«sexuellen Befreiung»? Woran denkst Du bei dem Begriff, Tamara?

T: Gute Frage. Als erstes natürlich an Schlaghosen und wallendes Haar. Aber das 

meinst Du vermutlich nicht. Sexuelle Befreiung bedeutet für mich irgendwie 

so etwas wie «mein Körper gehört mir» und «unsere Lust gehört uns», also eine 

Auflehnung gegen einen Machtanspruch, der von aussen kommt. 

F: Bürgerliche Repression, die Triebunterdrückung als Grundlage der Kultur. Wir 

sind also mitten in der 68erBewegung, für die der Psychoanalytiker Wilhelm Reich 

ein wichtiger Bezugspunkt war. Der kulturelle Zwang zum Triebverzicht galt als 

das ideologische Instrument der bürgerlichfaschistoiden Gesellschaft. Und frei 

gelebte Sexualität entsprechend als das Instrument zur Befreiung von bürgerlichen 

Fesseln. Die Sexualität sollte es also richten. Bei Reich klingt das so:

Die sexuelle Unterdrückung ist ein reaktionärer Faktor von grossem 

Gewicht, denn: […] sie stützt die Familien- und Eheordnung, wel-

che zu ihrem Bestande Verkümmerung der Sexualität erfordert; sie 

macht die Kinder und Jugendlichen den Eltern und auf diese Weise 

später die Erwachsenen der staatlichen Autorität und dem Kapital 

hörig, indem sie in den Unterdrückten autoritäre Ängstlichkeit 

hervorruft; sie lähmt die Kritik der Unterdrückten, denn die sexu-

ellen Schwierigkeiten verbrauchen viel Energie, die sonst zur kriti-

schen Verstandesarbeit verwendet würde; sie lähmt, indem sie die 

Menschen scheu und unentschlossen macht, die revolutionären 

Kräfte im Individuum. (Reich 1934/35, nach Erdheim 1988, S. 219)
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T: Das ist ja eigentlich schon interessant: Es klingt, als gäbe es die Sexualität, die 

wahre oder eigentliche sozusagen, die es nur freizulassen gilt, und dann wird alles 

gut. Irgendwie scheint mir das alles etwas komplizierter zu sein mit dem Begehren 

und so.

F: Der damalige Zeitgeist scheint mit einer Art Glauben verbunden zu sein, einem 

Glauben an die wahre, natürliche Menschlichkeit, und dann eben auch an die 

wahre, natürliche Sexualität. Und dass dann eben die Kultur diese wahre Natur 

unterdrückt und verbogen habe, und dass wir das bloss abzuwerfen brauchen, 

und dann ist der wahre Mensch wieder da. Und ein Weg, um diese kulturelle 

Deformation wieder abzuwerfen, war dann die frei gelebte Sexualität, die uns dann 

ja auch befreien sollte von all den anderen Kulturbürden. Kultur war Unterdrückung 

der Lust, und Lust war frei. Das ist sicherlich ein Glaube, der heute nicht mehr 

sehr verbreitet ist. 

T: Schon in den feministischen Bewegungen der 70er Jahre wurde festgestellt, 

dass die sogenannt «frei gelebte Sexualität» oftmals gerade zur Reproduktion von 

patriarchalen Mustern führte. Dass die Lust und die Sexualität ganz grundsätzlich 

von den gesellschaftlichen Strukturen geformt und geprägt werden. In der WOZ 

erschien vor ein paar Wochen ein Artikel von der Philosophin Amia Srinivasan 

(Srini vasan 2018), welcher diese feministischen Bewegungen nachzeichnete. 

Die Feministin Catharine MacKinnon meinte Ende der 70erJahre, Sex sei im 

Patriarchat immer gewalttätig. Die ganze Struktur des Sex sei durch die patriarchali

sche Herrschaft bestimmt. Und dass es Frauen gebe, die unter diesen Bedingungen 

Lust an Sex erfahren können, sei ein Zeichen dafür, wie schlimm die Dinge stün

den. Demgegenüber entwickelten sich in den 80er und 90erJahren feministische 

Strömungen, die dieser Haltung eine «sexpositive» Perspektive entgegenhielten. 

Sie setzten sich für das Recht der Frauen auf Sex ohne Schuldgefühle ein. Wenn 

eine Frau Lust darauf hat, von einem Mann beim Sex dominiert zu werden, dann 

soll sie das auch wollen und erleben dürfen.

F: Die Frauen sollten jetzt also beim Wort genommen werden, ihr Begehren sollte 

so akzeptiert werden, wie es nun einmal sei. Der sexpositive Feminismus hat sich 

heute durchgesetzt. Das Begehren wird so hingenommen, wie es halt ist, und die 

einzige moralische Grenze ist die beidseitige Zustimmung – der Consent also. 
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T: Im erwähnten WOZ-Artikel wird hier eine Nähe zum kapitalistischen Austausch 

postuliert: Der kapitalistische Liberalismus wie auch der sexpositive Feminismus 

hinterfragen nur ungern, wie wir zu unseren Wünschen kommen. So wie sich der 

Durchschnittskonsument nicht gross fragen soll, wie denn nun sein dringender 

Wunsch nach einem MacBook zustande gekommen ist, so soll sich auch die Frau 

nicht fragen müssen, weshalb sie denn nun einen reichen, dominanten Mann 

begehrt. Hauptsache, alle Beteiligten geben ihre Zustimmung.

F: Und hier wird das Dilemma spürbar. Auf der einen Seite haben wir den soge

nannten «AntiPornoFeminismus», und der Porno ist ja vielleicht gleich ein 

anschauliches Beispiel: Wenn eine Frau sagt, sie habe Lust darauf, in einem Porno 

mitzuspielen, dann würde eine solche Haltung bedeuten, besser zu wissen, was 

diese Frau eigentlich will. Man würde aus dieser Haltung heraus beispielsweise 

sagen, diese Frau täusche sich selbst mit ihren angeblichen Wünschen, und eigent-

lich würde sie etwas ganz Anderes wollen, hätten die patriarchalen Verhältnisse 

sie nicht schon derart gefügig gemacht. 

Aus einer «sexpositiven» Haltung könnte man dagegenhalten, ein so verstan

dener Feminismus wirke gerade kontraproduktiv: Er führe zu einer Konstellation, 

in der diese Frau von neuem entmündigt wird, indem ihr vorgeschrieben werde, 

was sie zu wünschen habe und was nicht. 

T: Das Problem einer derart unkritischen Einstellung zu unseren Wünschen ist dann 

aber wiederum, dass alles beim Alten bleibt: Weiter werden massenhaft Pornos 

produziert, welche Frauen zeigen, die sich dem Anschein nach willig unterwer

fen. Weiter konsumieren Jugendliche diese Art von Pornos und werden in ihren 

sexuellen Wünschen dadurch geprägt, usw. 

Das Schöne an dem WOZ-Artikel ist, dass er nicht in dieser Polarisierung 

bleibt, sondern die Unauflösbarkeit des Konflikts anerkennt. Das Verfolgen und 

Geniessen der eigenen Wünsche soll nicht daran hindern, diese zu befragen. 

Ja – Wie entstehen unsere Wünsche? Da kommt die Psychoanalyse ins Spiel, 

und hier wäre wohl der Punkt, wo man in einem ordentlichen Referat mal mit 

einem WörterbuchEintrag beginnt. Ich versuch es mal mit Laplanche & Pontalis:

Jede Konzeption vom Menschen hat Begriffe, die zu fundamental 

sind, als dass man sie genau bestimmen könnte. Dies trifft in der 

Freudschen Doktrin zweifellos für den Wunsch zu, (Laplanche & 

Pontalis 1972, S. 635)
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Gar nicht so einfach mit Freud also. Lassen Sie mich einen Zeitsprung 

ma chen und ein wenig ausholen, wenn ich ein Stück weit der Argumentationslinie 

der feministischen Psychoanalytikerin Jessica Benjamin folge, wie sie in «Die 

Fesseln der Liebe» (Benjamin 1990) meines Erachtens sehr einleuchtend darge

stellt ist.

Benjamin argumentiert im Grunde so:

 › Das Problem des weiblichen Begehrens ist, dass Frauen in unserer Kultur 

nicht eigentlich ein eigenes Begehren haben, sondern ihnen nur übrig

bleibt, das Begehren des Mannes zu begehren. Sie postuliert also ein 

männ liches Monopol des Begehrens, symbolisch im Phallus ausgedrückt.

 › Diese Konstellation sieht sie nicht als Folge des anatomischen Ge 

schlechtsunterschieds, sondern als Kulturprodukt. Pri  märes Problem 

dieser Kultur ist, vereinfacht gesagt, wie sich die Be  ziehung des Mäd

chens zum Vater gestaltet, nämlich im Kontext der be  stehenden 

Ge schlechterpolarität und deren Konsequenzen für die Er ziehung. 

 › Mit der kulturell produzierten Geschlechterpolarität geht einher, dass 

«weiblichsein» grob und plakativ gesagt nur zwei Formen kennt. Ent

weder – und in erster Linie – ist die Frau Mutter. Und dieses Muttersein 

ist kulturell spezifisch aufgeladen: «Die Mutter ist eine vollständig entse

xualisierte Figur», schreibt sie, und weiter: «Sie mag Kontrolle und Macht 

über andere haben, nicht aber über ihr eigenes Schicksal» (Benjamin 

1990, S. 88). Das Gegenbild zur mächtigen und heiligen Mutter wäre dann 

etwa die «femme fatale». Doch auch diese drückt kein eigenes Begehren 

aus, sondern zelebriert vielmehr die Lust, begehrt zu werden.

 › Wie erklärt Benjamin jetzt das Problem des mangelnden weiblichen 

Be gehrens? Ich zitiere ihre These: «Was Freud als Penisneid bezeichnete, 

nämlich die männliche Orientierung des kleinen Mädchens, reflektiert 

in Wirklichkeit den Wunsch von Kindern beiderlei Geschlechts, sich mit 

dem Vater zu identifizieren, der als Repräsentant der Aussenwelt erlebt 

wird» (Benjamin 1990, S. 99). 

 › Der entscheidende Punkt liegt also in den Vorgängen der Identifikation 

bzw. im Fehlen pluraler Identifikationsangebote. Unsere sozialen Struk

turen sind weiterhin stark geprägt durch die Kopplung «Mann – aktiv – 

(im) Aussen» und «Frau – passiv – (im) Innen». Im Zuge der Individuation, 

also der Loslösung von der Familie stellt sich so auch heute noch für 

Mädchen im Unterschied zu Jungen die Frage: Wie kann ich dem Vater 
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ähnlich sein, also in die Welt hinausgehen und etwas wollen, und trotz

dem eine Frau sein? 

F: Also, mal ganz vereinfacht: «Die selbstlose Mutter ist zu Hause am Herd, und 

der Vater ist in der aufregenden Welt unterwegs.» Als Vorbild für die Ablösung von 

der Familie kann dann einzig der Vater dienen. Dem Mädchen fehlen Modelle für 

selbstbestimmtes weibliches Begehren. Die von Freud beschriebenen psychischen 

Strukturen – wie eben beispielsweise der «Penisneid» – sind für Benjamin keine 

anthropologischen Grundkonstanten, sondern letztlich der psychische Abdruck 

von gesellschaftlichen Strukturen. Eine solche Sichtweise legt den Schwerpunkt auf 

gesellschaftliche Veränderungen, die wichtig sind, um selbstbestimmtes weibliches 

Begehren zu erleichtern: Väter in der Familie und Mütter in der Aussenwelt, mehr 

weibliche Akteure in Büchern und Filmen, usw. 

T: Macht es dann noch Sinn, über Fragen des Consent zu verhandeln?

F: Ich glaube, ja. Natürlich ist es für uns alle prägend, wie wir aufwachsen, welche 

Rollenbilder uns vorgelebt werden. In der Adoleszenz tun sich dabei nochmals viele 

Möglichkeiten auf. Ich glaube, die sexuellen Erlebnisse – oder NichtErlebnisse – 

in der Jugendzeit sind mindestens so bedeutend für die Entwicklung der eigenen 

Sexualität wie die Kindheit. Es ist sicher eine schwierige Zeit für den Consent, ist 

man in dieser Zeit doch oft sehr damit beschäftigt, ob man dazugehört oder nicht, 

was man gerne wäre und was sicher nicht. Oft ist es nicht die Zeit für eine authen

tische Befragung der eigenen Wünsche und Verletzlichkeiten. Man will «es» wissen, 

und die Frage, ob einem das denn nun eigentlich gefällt oder nicht, die ist oft 

hintangestellt. Und doch, und auch gerade darum, ist es nach meinem Empfinden 

wichtig, welche Haltung die Gesellschaft zu Fragen des Consent einnimmt, gerade 

in ihrer Rechtsprechung. Ich glaube aber nicht, dass sich diese Fragen auf einer 

abstrakten Ebene diskutieren lassen. 

T: Fabian hat mir neulich das Buch von Annie Ernaux, «Erinnerung eines Mädchens», 

zum Lesen gegeben (Ernaux 2018). Die Autorin beschreibt darin mit 50 Jahren 

Verschiebung, also in der Nachträglichkeit par excellence, ihre ersten sexuellen 

Erfahrungen als 18jährige in einer Ferienkolonie, in der sie als Kinderbetreuerin 

dabei war. Die Komplexität des Themas Consent zeigt sich hier sehr schön, und 

ich möchte gerne einige der Schlüsselszenen vorlesen.
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In der Folgenden Stelle beschreibt sie erstmals den Beginn der für sie nach

haltig einschneidenden Interaktion mit H, einem der Chefbetreuer. Sie schreibt 

von ihrem 18jährigen Ich in der dritten Person.

Seit drei Tagen ist sie in der Kolonie. Es ist Samstagabend. Die 

Kin der liegen in den Schlafsälen in ihren Betten. Ich sehe sie, wie 

später noch Dutzende Male, mit ihrer Zimmergenossin die Treppen 

hinunterlaufen, in Jeans, einem ärmellosen Ringelpulli, weissen 

Riemchensandalen. Sie hat die Brille abgesetzt und den Dutt gelöst, 

die langen Haare wippen in ihrem Rücken. Sie ist in einer extremen 

Aufregung, es ist ihre erste Party.

Ich weiss nicht mehr, ob schon Musik lief, als die beiden in dem 

Keller ankamen, der in einem Nebengebäude lag, vielleicht unter 

der Krankenstation oder einem anderen Raum. Und auch nicht 

mehr, ob er schon da war, ob er einer von denen war, die sich um 

den Plattenspieler drängten und die Musik auswählten. Sicher ist 

nur, dass er der Erste war, der sie zum Tanzen aufgefordert hat. 

Ein Rock’n’Roll. 

Es ist ihr peinlich, wie schlecht sie tanzt (womöglich hat sie es 

ihm gesagt, um sich zu entschuldigen). Sie wirbelt mit grossen 

Schritten um ihn herum, geführt von seinem Griff, ihre Sandalen 

machen klack klack auf dem Betonboden. Sie ist aufgewühlt, weil 

er sie unverwandt anstarrt, während er sie eine Drehung nach der 

anderen machen lässt. Noch nie hat jemand sie mit so schweren 

Augen angeschaut. Er, das ist H, der Chefbetreuer. Er ist gross, blond, 

breit schultrig, mit kleinem Bauch. Sie fragte sich nicht, ob er ihr 

gefällt, ob sie ihn schön findet. Er wirkt kaum älter als die anderen 

Betreuer, aber für sie ist er kein Junge mehr, sondern ein richtiger 

Mann, wegen seiner Stellung, nicht so sehr wegen seines Alters. 

Wie sein weibliches Pendant, die Chefbetreuerin L, steht er für sie 

auf der Seite derjenigen, die das Sagen haben. Mittags hat sie am 

selben Tisch wie er gegessen, eingeschüchtert, sehr beschämt, weil 

sie nicht wusste, wie man den Pfirsich, den es zum Nachtisch gab, 

richtig isst. Nicht eine Sekunde lang hätte sie gedacht, dass er sich 

für sie interessieren könnte, sie ist perplex.
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Beim Tanzen weicht er zur Wand zurück und hört dabei nicht auf, 

sie anzustarren. Das Licht geht aus. Er zieht sie abrupt an seine 

Brust und presst seinen Mund auf ihren. In der Dunkelheit wird 

laut protestiert, jemand macht das Licht wieder an. Ihr wird klar, 

dass er es war, der den Schalter betätigt hat. Sie empfindet eine 

wohlige Angst und kann ihm nicht in die Augen sehen. Sie weiss 

nicht, wie ihr geschieht. Er flüstert, gehen wir raus? Sie sagt ja, vor 

den anderen können sie sich nicht küssen. Sie sind draussen, laufen 

eng umschlungen an den Mauern des Sanatoriums entlang. Es ist 

kalt. In der Nähe des Speisesaals, vor dem dunklen Park, drückt er 

sie gegen die Mauer, reibt sich an ihr, sie spürt seinen Penis durch 

ihre Jeans an ihrem Bauch. Es geht ihr zu schnell, sie ist nicht bereit 

für diese Geschwindigkeit, diese Gier. Sie spürt nichts. Sie lässt sich 

von seinem Begehren unterwerfen, dem unbeherrschten, wilden 

Begehren eines Mannes, das nichts zu tun hat mit dem langsamen, 

behutsamen Flirt, den sie im Frühling erlebt hat. Sie fragt nicht, 

wohin sie gehen. Wann wird ihr klar, dass er sie zu den Zimmern 

führt, vielleicht hat er es ihr gesagt?

Sie sind in ihrem Zimmer, im Dunkeln. Sie sieht nicht, was er tut. In 

diesem Moment glaubt sie immer noch, dass sie sich auf dem Bett 

weiterküssen und durch die Kleidung hindurch streicheln werden. 

Er sagt: «Zieh dich aus.» Seit er sie zum Tanzen aufgefordert hat, 

hat sie alles getan, was er von ihr verlangt hat. Zwischen dem, was 

ihr passiert, und dem, was sie tut, gibt es keinen Unterschied. Sie 

legt sich neben ihn auf das schmale Bett, nackt. Sie hat keine Zeit, 

sich an seine absolute Nacktheit zu gewöhnen, an seinen nackten 

Männerkörper, sofort spürt sie die Grösse und Härte seines Glieds, 

das er ihr zwischen die Schenkel schiebt. Er versucht, in sie ein-

zudringen. Es tut ihr weh. Sie sagt, dass sie noch Jungfrau ist, als 

Verteidigung oder Erklärung. Sie schreit. Er beschwert sich: «Mir 

wäre es lieber, du würdest vor Lust schreien!» Sie wäre gern woan-

ders, aber sie bleibt. Ihr ist kalt. Sie könnte aufstehen, das Licht 

anmachen und ihm sagen, er solle sich anziehen und verschwin-

den. Oder sich selbst anziehen, ihn dort zurücklassen und wieder 

auf die Party gehen. Sie hätte das tun können. Ich weiss, dass sie 

nicht auf die Idee gekommen ist. Als wäre es zu spät, es sich jetzt 
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noch anders zu überlegen, als müssten die Dinge ihren Lauf neh-

men. Als hätte sie nicht das Recht, diesen Mann in dem Zustand 

zurückzulassen, den sie in ihm ausgelöst hat. Mit dieser rasenden 

Lust. Für sie ist es unvorstellbar, dass er sie unter all den anderen 

ausgesucht hat – auserwählt.

Die Fortsetzung läuft ab wie ein Pornofilm, in dem der Mann den 

Takt vorgibt und seine Partnerin nicht weiss, was sie tun soll, weil 

sie keine Ahnung hat, was als Nächstes kommt. Er allein ist Herr 

der Situation. Er ist ihr immer einen Schritt voraus. Er schiebt sie 

nach unten, in Richtung seines Bauchs, steckt ihr seinen Schwanz 

in den Mund. Sofort schwappt ihr ein fetter Schwall Sperma entge-

gen, spritzt ihr bis in die Nasenlöcher. Es sind keine fünf Minuten 

vergangen, seit sie das Zimmer betreten haben.

In meiner Erinnerung kann ich kein Gefühl finden, geschweige 

denn einen Gedanken. Das Mädchen auf dem Bett nimmt an dem 

Geschehen teil, mit ihr passiert etwas, was sie eine Stunde zuvor 

nicht für möglich gehalten hätte, mehr nicht. (Ernaux 2018, S. 43–45)

F: Hier ist etwas passiert, etwas, was das Leben und die Sexualität der Autorin ein 

Leben lang prägen sollte, wie sie selbst schreibt. Was aber ist denn passiert? Eine 

Traumatisierung, wird man heute vermutlich denken, eine Vergewaltigung. Bei 

Ernaux selbst findet sich auch 50 Jahre später keine klare Einordnung. Sie schämt 

sich für die Szene, wie sie schreibt, kann lange nicht darüber sprechen und nur mit 

viel Mühe darüber schreiben. Zugleich hat die Nacht bei ihr etwas in Gang gesetzt. 

Was in dieser Nacht passiert ist, will sie mit H wiederholen, sucht dann sexuelle 

Kontakte und Anzüglichkeiten auch mit anderen Jungen und Mädchen, und gilt 

zuletzt in der Gruppe der Betreuer und Betreuerinnen als das «leichte Mädchen». 

T: Heute würde man das wohl Slutshaming nennen. Und damit ist auch gesagt, 

dass es sich dabei nicht um ein Ding der Vergangenheit handelt. Die Ereignisse 

im Buch fanden im Jahr 1958 statt. Aber auch heute noch werden Frauen, die ihr 

Begehren zeigen und äussern, als «Schlampen» beschämt. Was bei Männern so 

hingenommen wird – «Jungs sind halt Jungs» – ist bei Frauen in weiten Kreisen 

der Gesellschaft nach wie vor eine Unart. 
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F: Erzeugt das Begehren der Frauen denn so viel Angst, dass man es derart ent

werten muss?

T: Müssen wir uns nicht vielmehr fragen, ob wir es hier eigentlich überhaupt wirk

lich mit Begehren zu tun haben? Ich finde, im Buch wird hier eben gerade so deut

lich, wie schwierig das mit dem Begehren ist. Wie diffus die Grenze zwischen Zwang 

und Wollen. Etwas ist mit Annie Ernaux passiert, was sie nicht für möglich gehalten 

hätte – «mehr nicht». Was fehlt, ist eine Bezeichnung für das, was passiert ist, eine 

Einordnung: «In meiner Erinnerung kann ich kein Gefühl finden, geschweige denn 

einen Gedanken». Könnte man nicht genau hier sagen, dass dieser jungen Frau 

hier nichts anderes übrigbleibt, als das, was ihr geschieht, zu einer Art Begehren 

zu machen? Aus der Not eine Tugend? Oder macht man sie so erst zum Opfer, das 

sie gar nicht ist? Sie schreibt an einer Stelle auch, dass es ihr unmöglich war, zum 

Orgasmus zu kommen und dass es nicht denkbar war, ihren Wunsch nach oraler 

Befriedigung zu äussern. Aber auch wenn die Szenerie zunächst eindeutig durch 

sein Begehren dominiert ist, könnte man natürlich dennoch fantasieren, dass es 

für ihn ebenso wenig die Möglichkeit gab, sich in anderer Weise sexuell zu erleben 

und zu zeigen. 

F: Das stimmt, man kann sich ja schon fragen, was das denn für ein Begehren 

ist, das ihn antreibt. Es macht ja den Anschein, dass er sich seiner Männlichkeit 

versichern muss, die er als Macht und Potenz versteht: «Vor Lust schreien» soll 

seine Eroberung.

T: Er will erobern, sie will erobert werden.

F: Oft wird dieses Liebesspiel vom «erobern» und «erobert werden» ja anthro

pologisch begründet, mit biologischen «Wahrheiten» über das «Mannsein» und 

das «Frausein». Solche «Wahrheiten» finden sich auch in der Psychoanalyse, und 

Freud hat sie in Totem und Tabu auch in die Urgeschichte der Menschheit ver

legt. In seiner Einleitung zu Totem und Tabu schlug Mario Erdheim eine Lektüre 

dieser Urgeschichte vor, die mich in diesem Zusammenhang interessiert, weil sie 

der Urgeschichte eine Geschichte der Gewalt entgegenstellt, und damit vielleicht 

auch das etablierte Liebesspiel zwischen Männern und Frauen auf neue Weise 

lesbar macht:
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der Vatermord war nicht die Tat, die ungeschehen gemacht werden 

sollte, sondern er ist der Mythos, der die bestehenden und zukünf-

tigen Ungleichheiten rechtfertigt. Was Freud beschreibt, sind dann 

zum einen Prozesse, die die Unbewußtmachung einschneiden-

der und gewaltsamer Umstürze und Machtverlagerungen erwir-

ken, zum anderen erklärt er, wie es möglich war, hierarchische 

Ordnungen aufzubauen, die eine Mehrheit zugunsten einer Min-

derheit entmachteten.

Der erste große Entmachtungsschub fand wahrscheinlich im 

Ver hältnis zwischen den Geschlechtern statt und zerbrach die 

Ge genseitigkeit zwischen Männern und Frauen. Die Männer konn-

ten sich allmählich und später immer schneller eine privilegierte 

Stellung aufbauen. Ein späterer Entmachtungsschub betraf dann 

ganze Bevölkerungsteile, was zur Entstehung sozialer Schichten 

und Klassen führte. Zweifellos gingen diese Entmachtungsprozesse 

gewaltsam vor sich. Und Hand in Hand mit der Gewalt ging deren 

Unbewußtmachung. (Erdheim 1991, S. 36–37)

Dem Liebesspiel – zwischen dem Mann, der erobern will, und der Frau, 

die erobert werden will – kommt vielleicht eine ähnliche Rolle zu: Die Rolle 

der Rechtfertigung von bestehenden und zukünftigen Ungleichheiten. Indem 

die Ungleichheit ins erotische Spiel übertragen wird, erscheint sie als etwas 

«Naturgegebenes», als etwas «nur allzu Menschliches». Die Geschichte der Gewalt 

wird damit vergessen gemacht; an ihre Stelle tritt die «ewige Geschichte» von 

Männlein und Weiblein, als eines dieser Dinge, die sich scheinbar nie ändern.

T: Die Art und Weise, wie Frauen und Männer zu Lust kommen, ihre konfliktbe

hafteten sexuellen Wünsche, all dies erweist sich in einer solchen Sichtweise als 

Folge und als Träger von gesellschaftlichen Interessen, von Machtansprüchen. 

Jetzt frage ich mich aber: Wie würden denn die sexuellen Wünsche und Begegnungen 

aussehen in einer Gesellschaft, in der solche Machtansprüche beseitigt wären? 

Landen wir dann nicht wieder bei der idealen, «wahren» Sexualität, beim «wahren 

Menschsein»? Wäre die Sexualität für solche «wahre Menschen» denn eine kon

fliktfreie Sache? Gerade dies wird den Befürwortern von Consent-Gesetzen von 
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polemischen Kritikern wie Slavoj Žižek ja immer vorgeworfen: Dass sie von einer 

bereinigten, konfliktfreien Sexualität träumen, welche aber letztlich nicht mehr 

viel mit Sexualität zu tun hätte. 

F: Ich glaube, es hilft, wenn man das Wünschen als etwas Zusammengesetztes 

versteht. Das kann man auf unterschiedliche Weise tun. Man kann es mit Freud 

halten: Auf der einen Seite stehen dann die autoerotischen Partialtriebe, wel

che anarchistisch organisiert sind und «jeder für sich, die Lustbefriedigung 

am eigenen Leibe» suchen: Orale und anale Triebe, Schautrieb, Zeigelust, 

Be mächtigungstrieb, usw. Auf der anderen Seite steht bei Freud die genitale 

Sexualität, die «Erwachsenensexualität» sozusagen, in welcher diese anarchisti

schen Triebe gebündelt und kanalisiert werden, auf ein vermeintlich ganzes Ich 

und ein ganzes Gegenüber – womit sie dann auch «gesellschaftsfähig» werden. 

Slavoj Žižek hat das Zusammenspiel dieser beiden Ebenen im Sex in einem 

älteren Buch einmal auf witzige Weise dargelegt:

«Reifer» Sex zwischen den sprichwörtlichen mündigen Erwachse-

nen [...] ist per definitionem entsexualisiert und verwandelt sich 

in mechanisches Kopulieren. (Žižek 2010, S. 396).

Erregend wird dieses Kopulieren erst mit der Zergliederung der sexuellen 

Begegnung durch die Partialtriebe – in diese ganz bestimmte Berührung, jenen 

ganz bestimmten Blick, eine bestimmte Art zu Küssen usw. Partialtriebe wie der 

Schautrieb und die kindliche Sexualneugier leisten für Žižek einen unverzichtbaren 

Bei trag zur ErwachsenenSexualität, sodass …

…sogar zwei mündige Erwachsene, die hinter geschlossenen Schlaf-

zimmertüren «normalen und gesunden» Sex miteinander haben, 

niemals ganz unter sich sind: Es gibt immer einen «phantasma-

tisierten» Blick des Kindes, der sie beobachtet, ein – gewöhnlich 

«internalisierter» – Blick, aufgrund dessen ihr Tun für sie selbst 

letzten Endes ein undurchdringliches bleibt. (Žižek 2010, S. 396)

T: Beim Sex ist man für Žižek also immer zugleich auch ein Kind, welches einem 

erregt durch das Schlüsselloch zuschaut, ohne zu verstehen, was hier vor sich 

geht. Die Partialtriebe liefern also die phantasmatischen Stützen, welche den 

«Erwachsenensex» überhaupt erst erregend machen. 
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F: Fritz Morgenthaler hat, so wie ich ihn verstehe, den Bestandteilen des Wünschens 

andere Namen gegeben. Er unterscheidet «das Sexuelle» von «der Sexualität». In 

seinem Aufsatz «Sexualität und Psychoanalyse» schreibt er:

Der Primärprozess ist in erster Linie durch die Ungerichtetheit 

der dem Es zugehörigen Triebregungen bestimmt, während der 

Sekundärprozess alles Triebhafte in Bahnen lenkt, organisiert und 

nach anzustrebenden Zielsetzungen ausrichtet. Sprechen wir von 

Sexualität im Gegensatz zum Sexuellen, handelt es sich um das, 

was der Sekundärprozess aus den Triebregungen im Es gemacht 

hat. (Morgenthaler 1994, S. 146)

Die Sexualität ist für Morgenthaler die Form, in der das Triebhafte gesell

schaftsfähig wird, also kulturell vermittelt und vermittelbar, und damit in gewisser 

Weise auch gebändigt und kanalisiert. Die Sexualität meint bei Morgenthaler also 

die Weise, in der wir die anarchistische Triebhaftigkeit symbolisieren und in geord

nete Bahnen zu lenken versuchen. Dies mag aber nie so ganz gelingen.

Es besteht eine Disharmonie zwischen den primärprozesshaften 

Triebregungen und der sexuellen Diktatur, die den Unterschied 

zwischen dem, was wir das Sexuelle, und dem, was wir Sexualität 

nennen, ausmacht. [...] Das Potential der Triebe, die sich der sekun-

därprozesshaften Kanalisierung entziehen, bleibt dauernd frei-

schwebend disponibel, um sich als emotionale Bewegung allen 

möglichen Ichfunktionen momentan und reversibel beizumischen. 

(Morgenthaler 1994, S. 46)

Anders als bei Wilhelm Reich verstehe ich diese «Diktatur» der Sexualität 

bei Morgenthaler nicht als eine, die wir abwerfen können. Zwar kann sich die 

Sex ualität kulturell verändern, aber die Grundstruktur der Disharmonie im Wün

schen bleibt bestehen, weil der Wunsch erst im Übergang in die Sprache, in die 

Vergesellschaftung entsteht. Ob man von den anarchistischen Partialtrieben oder 

vom Sexuellen bei Morgenthaler ausgeht: Bei der Übersetzung des Triebhaften in 

eine gesellschaftlich vermittelbare Sexualität entsteht der Wunsch als disharmo

nische Konstruktion, die hinten und vorne nicht aufgeht. 

Darin liegt, glaube ich, das Konflikthafte und Übergriffige, das an der Sexua

lität immer haften bleibt. Das Übergriffige im Sinne der Übertragung: Ein Übergriff 
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vom Autoerotismus auf die «Erwachsenensexualität», von der Vergangenheit auf 

die Gegenwart, vom Unbewussten auf das Bewusste. 

T: Das heisst also, es gilt zu unterscheiden zwischen (1.) dem, was in der Sexualität 

immer schon konflikthaft und durch einen Bruch gekennzeichnet ist, nämlich 

dass wir den Sprung vom rein Triebhaften in Sprache und Fantasie vollziehen 

müssen, und (2.) der konkreten Sprache, die kulturell kontingent bereitgestellt 

wird, also den Codes, die in unserem Fall durch Machtstrukturen entlang des 

Ge schlechtsunterschieds geprägt sind.

F: Dazu finde ich auch eine Unterscheidung hilfreich, die Mario Erdheim im 

Aufsatz «Das Unbewusste in der Geschichte» getroffen hat. Erdheim ordnet dem 

Unbewussten zwei Funktionen zu:

Die eine lässt sich mit dem Begriff des Es bezeichnen und umfasst 

die triebhaften Seiten des Unbewussten, während die andere Funk-

tion durch die einfrierende, konservierende Kraft des Un bewussten 

zustande kommt. Das Unbewusste als Es treibt das Individuum 

immer wieder an, neue Objekte der Lust zu suchen und zu schaf-

fen; das Unbewusste als Konservator nimmt hingegen diejenigen 

Elemente auf, die das Ich an der Realität scheitern liessen, und 

konserviert sie als unbewusst gewordener Wunsch. (Erdheim 1988, 

S. 169)

Vom Liebesspiel nach dem Muster der Eroberung könnte man sagen, dass 

es seine Kraft aus der konservierenden Funktion des Unbewussten bezieht, aus 

dem gesellschaftlichen Bruch zwischen den Geschlechtern, welcher immer wieder 

unbewusst gemacht und damit eingefroren werden muss. 

T: Ich glaube, jetzt verstehe ich auch, was mich an den aktuellen Beiträgen von Slavoj 

Žižek stört. In seinem Artikel in der NZZ zum Beispiel, mit dem Titel «Das Leben 

ist nun einmal krass» (Žižek 2017), argumentiert er, Consent-Gesetze seien der 

neueste Auswuchs einer grassierenden «Political Correctness». Den Befürwortern 

schwebe eine Sexualität vor, die es gar nicht geben könne, und zwar eben eine 

bereinigte, eine konfliktfreie Sexualität. So verstanden wollten die Befürworter 

jegliche Sexualität auf die gegenseitige vertragliche Einigung reduzieren, und wür

den nicht merken, dass es gerade das Konflikthafte und das Übergriffige sei, was 
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die Sexualität ausmache. Wenn Žižek argumentiert, mit der «politisch korrekten» 

Handhabung – man könnte auch sagen: Demokratisierung – der Sexualität gehe 

ihr eigentliches Wesen und somit ihr Reiz verloren, ist dies in zweierlei Hinsicht 

bemerkenswert: Erstens wäre zu begründen, weshalb Schranken des Lustgewinns 

nicht auch gelegentlich in Kauf zu nehmen sein sollten.

Die interessantere Frage aber ist, warum Kommunikation darüber, was in 

einer sexuellen Begegnung gewünscht ist und was nicht, automatisch den Spass 

verderben soll. Es lässt sich vermuten, dass dies nur mit der (nach wie vor sehr 

verbreiteten) Vorstellung festgeschriebener Positionen des Begehrens zu erklären 

ist. Žižek argumentiert hier mit der Errungenschaft, dass sich Frauen heutzutage 

endlich auch selbstbewusst, selbstgewählt, autonomspielerisch sozusagen als 

Objekt anbieten und wieder entziehen können. 

F: Zum Beispiel erwähnt er repressive Regierungen im arabischen Raum, welche 

Frauen das Spielen mit Bananen und anderen penisförmigen Gegenständen verbie

ten. Im Gegensatz dazu hätten die Frauen im Westen alle gesetzliche Freiheit, mit 

den Männern zu spielen und so die Machtverhältnisse zu unterwandern. Genau 

darin liege denn auch die Errungenschaft der sexuellen Befreiung der Frau.

T: Tatsächlich ist gegen Bananen ja nichts einzuwenden – sie als ultimatives 

Instrument der sexuellen Befreiung der Frau zu postulieren, scheint mir jedoch 

zu einfach. Denn zu bedenken ist doch, dass eine Wahl das Vorhandensein von 

Optionen bedingt. Hier ist der Punkt, an dem das eigentliche Problem oftmals 

übersprungen wird: Das Festhalten an einer zweigeschlechtlichen und hetero

normativen Ordnung, in der die Geschlechtszugehörigkeit weiterhin mit einer 

klar zugeschriebenen Begehrensweise gekoppelt ist

Žižek nimmt also in seinen polemischen Beiträgen eine Gleichsetzung 

zwischen zwei verschiedenen Ebenen vor: Eine Gleichsetzung zwischen dem 

Übergriffigen, wie es der Sexualität in ihrer Abhängigkeit vom Sexuellen eigen ist, 

und dem systematisch Übergriffigen der patriarchal geprägten Sexualität. 

F: Er vermischt also die zwei Funktionen des Unbewussten, so wie sie Mario 

Erdheim formuliert hat. 

T: Dennoch bin ich immer noch skeptisch, wenn es um Consent-Gesetzgebung 

geht. Judith Butler fragt in einem Essay zu diesem Thema, im Anschluss an Foucault:
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If there is sexual freedom [...] it does not take the form of consent 

[...] Are there other languages for thinking about the sense of free-

dom that one might hope is captured by the language of consent? 

(Butler 2011)

Und: 

So perhaps for all kinds of reasons it is time to rethink and dis-

place the exclusive opposition between moral protectionists and 

libertarians. Perhaps that framework is no longer sufficient for us. 

And is the language of consent so corrupt and abused that it is no 

longer of use? I think in fact it circulates surreptitiously even in 

the arguments against consent. (Butler 2011, S 14)

In diesem Text bezieht sie sich auf die Consent-Debatte in den USA, ins

besondere auf Consent-Gesetze an amerikanischen Universitäten, welche ja viel 

schärfer formuliert sind als etwa die neue Schwedische Gesetzgebung, und wo es 

dann teilweise wirklich um das Anfertigen von SexVerträgen geht. 

Butler argumentiert weiter mit psychoanalytischen Konzepten gegen die 

libertäre Auffassung des Subjekts, die mit vertraglichen Regelungen impliziert 

wird. Das heisst, sie dekonstruiert das Bild von einem Menschen, dessen sexuel

len Wünsche eindeutig sind, der also immer schon weiss, was er sich wünscht und 

was nicht, und auf dieser Grundlage frei entscheiden kann. Gerade in Hinblick auf 

verschärfte Consent-Gesetze an USamerikanischen Universitäten warnt sie vor 

einem solchen Menschenbild, und sagt: So funktioniert das nicht mit unserem 

Wünschen. Zum Beispiel kann es sein, dass wir Entscheidungen treffen, die zu 

einem bestimmten Bild von uns selbst passen, und wir uns auf etwas einlassen, 

was wir nachträglich als traumatische Erfahrung erkennen müssen. Umgekehrt 

kann es natürlich auch sein, dass wir plötzlich merken, dass wir auf eine Weise 

Lust empfinden, die überhaupt nicht zu unserem Selbstbild passt, was ja auch 

eine traumatische Erfahrung sein kann. Was wir wünschen und was nicht, was 

uns den «Kick» gibt und was traumatisch wirkt, das lässt sich oft erst nachträglich 

sagen, und auch dann manchmal nicht so genau. Darum muss die Gesetzgebung 

nach Butler auch Raum lassen für sogenannte «schlechte Entscheidungen», für 

Entscheidungen, die zu traumatischen Erlebnissen führen, ohne dass daraus ein 

Rechtsanspruch resultiert 
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It is important to distinguish between sex that did not turn out 

the way one imagined it would and sex that that was unilaterally 

imposed and clearly against one’s will. (Butler 2011, S. 20)

F: Da frage ich mich aber: Kann man Consent-Gesetze nur dann befürworten, 

wenn man ein libertäres Menschenbild pflegt? Es stimmt ja schon: «If there is 

sexual freedom, it does not take the form of consent». Consent ist nicht die sexuelle 

Befreiung. Consent macht das Wünschen und den Sex nicht konfliktfrei. Und doch 

kann der Consent ein hilfreiches Instrument sein. In der Szene beispielsweise, die 

Du vorgelesen hast, da kam es mir vor, als würde sich Annie Ernaux im freien Fall 

befinden. Wie wäre die Szene abgelaufen, wäre damals ein Consent-Gesetz in Kraft 

gewesen, hätten das Mädchen und der Betreuer in der Schule davon gehört? Ich 

könnte mir vorstellen, dass eine solche Rechtsprechung doch eine Stütze sein kann, 

damit das Ganze nicht einfach abläuft, wie es nun einmal abläuft, damit man sich 

fragen kann, was man denn nun mit dieser Situation machen will und was nicht. 

Sicherlich ist es auch ohne Gesetz möglich, sich diese Fragen zu stellen, doch wird 

dies vielleicht leichter und selbstverständlicher, wenn es darüber eine verbindliche 

gesellschaftliche Vereinbarung gibt. 

T: Am Anfang von ihrem Text macht Judith Butler einen interessanten Vergleich. 

Im Grunde, meint sie, ist es die klinisch arbeitende Psychoanalytikerin, die zum 

Thema Consent am meisten zu sagen hat. Diese hat bei ihrer Arbeit Einblick in die 

Situation, dass ein Analysand freiwillig zur Analyse kommt und sein Einverständnis 

mit seinem Erscheinen in jeder folgenden Sitzung auch erneuert, gleichzeitig aber 

auch ambivalente Gefühle oder gar Angst vor den Sitzungen und Deutungen haben 

kann. Der Patient gibt seine Einwilligung für eine Analyse, aber weder er noch die 

Analytikerin können im vornherein wissen, zu was er da eigentlich Ja gesagt hat, 

und diese Einwilligung, dieser Consent, kann in der Analyse jahrelang Thema blei

ben. Zugleich ist die Analytikerin ja auch gewohnt, die geäusserten Bedürfnisse des 

Analysanden nicht für bare Münze zu nehmen, also zu unterscheiden zwischen 

expliziten Ansprüchen und eigentlichen Wünschen. Das heisst, wir müssten hier 

heute ziemlich viel knowhow zum Thema Consent versammelt haben, und freuen 

uns daher auf die Diskussion.
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Die enthemmte Serie: Überlegungen  
zu Hemmung und Enthemmung am Beispiel  

von Game of Thrones.
Merve Winter, Timo Storck und Jelka Berger (Berlin)

Zusammenfassung: Zeitgenössische TV-Serien loten zunehmend die Grenzen 

des Darstellbaren aus und überschreiten diese, was das Zeigen von gewaltvollen 

Szenen angeht. Besonders die erfolgreiche Fantasy-Serie Game of Thrones (im 

Weiteren: GoT) ist hier zu nennen, die wir in dem vorliegenden Beitrag unter dem 

Blickwinkel von Hemmung und Enthemmung betrachten wollen. Dafür untersu-

chen wir diese Begriffe zunächst in der Freudschen Verwendung, wo wir Hemmung 

ei  ner seits im Kontext des Über-Ichs, im Sekundärprozess als Hemmung des Pri-

märprozesses, und schließlich in der Kultur als Ergebnis eines Triebverzichts 

finden. Diese Freudschen Überlegungen wollen wir nutzen, um die Rezeption 

von GoT zu verstehen. Dabei folgen wir der Annahme, dass sich in medialen 

Produkten immer auch das Sag- und Zeigbare einer Gesellschaft spiegelt und 

sich somit Aussagen über deren Verfasstheit ableiten lassen. Eine psychoanaly-

tische Untersuchung ausgewählter Episoden, bei der den Irritationen und freien 

Einfällen der Rezipierenden gefolgt wird, verdeutlicht, dass GoT gesellschaftlich 

virulente Gefühle inszeniert, damit aber auch greifbar und bearbeitbar macht. So 

wird den Zuschauenden ein Gefühl eines Mangels an Sicherheit vermittelt, das 

sich als Spiegelung eines in den westlichen Industriegesellschaften verbreiteten 

Lebensgefühls seit 9/11 verstehen lässt. Des Weiteren werden Bedingungen zum 

moralischen Handeln und ethischen Empfinden und dabei auch die Rolle und 

Bedeutung der Familie hinterfragt. Bei den Zuschauenden führt die Rezeption 

zu einer interpassiven Verschränkung von (abgewehrten) lustvollen und unlust-

vollen Aspekten angesichts der äußeren und inhaltlichen Grausamkeit.
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1 Einleitung 

Wer sich zeitgenössische TV-Serien wie Game of Thrones (HBO, 2011–2019), 

Vikings (History Television, 2013–), Sons of Anarchy (FX Network, 2008–2014) oder 

The Walking Dead (AMC, 2010–) anguckt, muss hart im Nehmen sein: Menschen 

werden auf alle erdenklichen Arten gefoltert und getötet, es wird lebend kast-

riert, amputiert und vergewaltigt. Dabei wird auch vor Kindern nicht haltge-

macht. Babies werden getötet, Kinder lebend ans Kreuz genagelt oder auf dem 

Scheiterhaufen verbrannt. Die Grenzen des Sag- und Zeigbaren haben sich in der 

massentauglichen Film- und Serienindustrie offenbar verschoben. Es liegt nahe, 

hier an eine Enthemmung zu denken, die in den Mainstream eingezogen ist. Wo 

früher die sogenannten «Splatter-Filme» ein Nischendasein in den Videotheken 

führten und man (von wenigen Ausnahmen mal abgesehen) noch vergleichsweise 

sicher davon ausgehen konnte, von sehr grausamen oder blutigen Szenen, bzw. 

dem Tod der Hauptdarstellerinnen1 in Kino oder TV-Serie nicht überrascht zu wer-

den, sind heute die Grenzen zwischen dem «Splatter-» oder «Horror-Genre» und 

dem Mainstream-Kino, bzw. der TV-Serie weniger erkennbar. Zwar gibt es Serien 

wie Mad Men (AMC, 2007–2015), The Deuce (HBO, 2017–), Homeland (Showtime, 

2011–2019), Masters of Sex (Showtime, 2013–2016) und viele mehr, die ohne solche 

grausamen Szenen auskommen, aber die Zeiten von Unsere kleine Farm (NBC, 

1974–1984), Lassie (CBS, 1954–1973), Dr. Quinn (CBS, 1993–1998), oder Ein Colt für 

alle Fälle (ABC, 1981–1986) sind wohl vorbei (auch wenn es seit kurzem eine – wenig 

euphorisch besprochene – Neuauflage von McGyver gibt). Im vorliegenden Beitrag 

wollen wir der Frage nachgehen, welche Funktion diese von uns wahrgenommene 

Enthemmung im Zeigen von grausamen Szenen hat, bzw. ob sich überhaupt eine 

solche Funktion benennen lässt. Dabei hat uns interessiert, ob diese Serien sich 

trotz der zur Schau gestellten Gewalt einer solchen Beliebtheit erfreuen oder gerade 

wegen dieser, eine Frage, die sich im vorliegenden Kontext nur hypothetisch bzw. 

konzeptuell beantworten lässt. Die Diskussion um die Enthemmung kreuzt dabei 

unvermeidlich die Frage nach der allgemeinen Funktion von Gewalt in Film und 

Fernsehen, wozu es etliche Veröffentlichungen gibt, die hier nur ausschnittartig zur 

Kenntnis genommen werden können. Ähnliches gilt für die Sexualität, bei der wir 

interessanterweise weniger von einer Enthemmung sprechen können: Zwar sind 

Kino und Fernsehen durchaus freizügiger geworden, doch die Grenzen zwischen der 

Pornoindustrie und dem Mainstream-Fernsehen scheinen weiterhin zu bestehen. 

Speziell das US-amerikanische Fernsehen und Kino tut sich nach wie vor schwer 

mit allzu expliziten Sexszenen, das Zeigen von Vaginas oder erigierten Penissen ist 

nach wie vor tabu. Das gilt auch für die Serie Game of Thrones, obwohl gerade diese 
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für ihre freizügigen Sexszenen bekannt ist. Mit rund 30 Millionen Zuschauenden 

(Schröder, 2017) – die illegalen Downloads noch nicht eingerechnet – ist GoT 

die am häufigsten gesehene Serie überhaupt, und erfüllt – ebenso wie die oben 

genannten Serien – die Kriterien, die nach Winter (2013, S. 75) eine «Kultserie» 

ausmachen: «Polysemie, Offenheit und Widersprüche», die zu «Gesprächen und 

Diskussionen unter den Kultisten [führen], die gemeinsame Bande verstärken und 

aus ihnen eine interpretative Gemeinschaft machen.». Kultserien basieren nach 

Winter zudem auf der «Dekonstruktion vertrauter Erwartungen» und legitimie-

ren abweichende, nicht normale Praktiken, wodurch sie «Spannungen, soziale 

Probleme und Konflikte in der Gesellschaft» reflektieren (a. a. O., S. 74). Gerade GoT 

ist zudem für seine äusserst brutalen Szenen bekannt und bricht mit vertrauten 

Erwartungen in der Weise, dass in dieser Serie in einem bis dahin nicht gekannten 

Ausmass Hauptdarsteller sterben. 

Vor diesem Hintergrund möchten wir uns im Folgenden aus einer kultur-

wissenschaftlich-psychoanalytischen Perspektive den zeitgenössischen TV-Serien, 

insbesondere GoT zuwenden, mit der Annahme, dass sich in Filmen und Serien 

immer etwas vom Sag- und Zeigbaren der jeweiligen Zeit zeigt und diese Medien 

so gesehen zu einem Gradmesser für die Verfasstheit der Gesellschaft gerade auch 

im Hinblick auf Hemmung bzw. Enthemmung werden können (vgl. Winter, M., 

Storck, T. et al., 2018). Doch was kann überhaupt unter diesen Begriffen verstan-

den werden?

2 Hemmung und Enthemmung in Freudscher Perspektive

Wer sich den Begriffen Hemmung und Enthemmung aus psychoanalytischer 

Per spektive nähern will, stösst schnell auf das Problem, dass der eine Begriff primär 

in einem Text, der andere von Freud gar nicht thematisiert wird. Im Folgenden 

blicken wir zunächst auf die wenigen Bemerkungen Freuds zur Hemmung und die 

impliziten Folgerungen für ein Verständnis von Enthemmung. Dabei wird vor allem 

das Instanzenmodell aus Ich, Es und Über-Ich die entscheidende Referenz sein. 

2.1 Hemmung im Instanzenmodell des Psychischen 

In der Arbeit Hemmung, Symptom und Angst von 1926 betont Freud zunächst, 

dass die Unterscheidung zwischen Hemmungen und (psychischen) Symptomen 

zumindest im alltäglichen Sprachgebrauch unscharf sei, bei genauerer Hinsicht 

aber deutlich werde, dass die Hemmung gegenüber dem Symptom das weniger 

schwere Problem sei und nicht notwendigerweise etwas Pathologisches bedeuten 

müsse. Eine Hemmung ist nach Freud zunächst einmal eine einfache Herabsetzung 
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der Ich-Funktion, bzw. eine «Funktionseinschränkung des Ichs» (Freud, 1926d, 

S. 116 f.), die sehr verschiedene Ursachen haben kann. Entweder entsteht eine 

solche Funktionseinschränkung (z. B. im sexuellen Bereich) um einem Konflikt mit 

dem Es auszuweichen, oder (etwa im beruflichen Bereich) um nicht in Konflikt 

mit dem Über-Ich zu geraten (a. a. O., S. 236), oder aber infolge von (in Freuds 

libidotheoretischen Worten gesprochen) «Energieverarmung». Sehr viel mehr ist 

von Freud nicht zum Begriff der Hemmung zu erfahren, fortan diskutiert er diesen 

vor allem in seiner symptomhaften Ausprägung, also als Hemmung, die sich in der 

Folge unbewältigter Wunsch-Abwehr-Konflikte einstellt. Die Enthemmung muss 

dem gegenüber primär als Gegenteil der Hemmung verstanden werden. Wenn eine 

Hemmung wie in Hemmung, Symptom und Angst eine Funktionseinschränkung 

des Ichs bedeutet, oder – wie im Symptom – gänzlich unbewusst abläuft, so könnte 

man zunächst davon ausgehen, dass eine Enthemmung etwas Positives darstellt: 

Wenn etwas oder jemand enthemmt ist, ist er/es zumindest nicht ge-hemmt. Und in 

dieser positiven Konnotation macht sich beispielsweise die Sexindustrie den Begriff 

auch zu eigen. Nun hat es die Wortbedeutung aber in sich, dass mit Enthemmung 

gemeinhin auch ein Überschiessen bezeichnet wird. Wer enthemmt ist, leidet, so 

könnte vermutet werden, nicht bloss unter einer Funktionseinschränkung des 

Ichs, sondern an einer psychischen «Umgehung» der Über-Ich-Funktionen. Es 

gibt keine Grenzen und Gesetze mehr, das Es hat – bleibt man im Modell der psy-

chischen Instanzen – die Herrschaft über das psychische Geschehen erlangt. Dass 

dies kein wünschenswerter Zustand ist, leuchtet schnell ein. Besonders anschau-

lich beschreibt Freud unter Rekurs auf Le Bon einen solchen Zustand bei den 

Massenindividuen, bei denen

 › alle individuellen Hemmungen entfallen und alle grausamen, brutalen, 

destruk tiven Instinkte, die als Überbleibsel der Urzeit im Einzelnen schlum-

mern, zur freien Triebbefriedigung geweckt werden. (Freud, 1921c, S. 84)

Enthemmung wäre dann gleichzusetzen mit einer Regression auf eine frü-

here Stufe der Libidoentwicklung, wenn nicht gar der Menschheitsentwicklung 

an sich: 

 › Ferner steigt durch die bloße Zugehörigkeit zu einer organisierten Masse 

der Mensch mehrere Stufen auf der Leiter der Zivilisation herab. In seiner 

Vereinzelung war er vielleicht ein gebildetes Individuum, in der Masse ist er 

ein Barbar, das heißt ein Triebwesen (Le Bon zitiert nach Freud, 1921, S. 81 f.).
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Hier wird Freuds Konzeption «zielgehemmter» Triebregungen bedeutsam. 

Eine solche ist dann zielgehemmt, wenn sie eingebunden ist in zärtliche oder 

soziale Motive, etwa die Liebe zu den Eltern, Freundschaftsbeziehungen oder 

Gruppenzusammengehörigkeit. «[Z]ielgehemmte Triebe», so Freud, sind

 › Triebregungen aus gut bekannten Quellen mit unzweideutigem Ziel.  

Die aber auf dem Weg zur Befriedigung haltmachen, so dass eine dauernde 

Objektbesetzung und eine anhaltende Strebung zustande kommt. (1933, 

S. 103)

Implizit enthalten ist darin die Figur einer eigentlichen Nicht-Gehemmtheit 

des Triebes, der als solcher eben nicht in soziale oder zärtliche Bindungen führt. 

Libidotheoretisch entscheidend ist hier, dass der Anreiz der Zielhemmung darin 

besteht, dass Befriedigung nicht mit einem einzelnen Akt der Triebbefriedigung 

«erledigt» ist, sondern dass «dauernde Bindungen» geschaffen werden, «während 

die direkt sexuellen jedesmal durch die Befriedigung ihrer Energie verlustig wer-

den» (1921, S. 156). Hemmung in diesem Sinn meint die Voraussetzung für andere 

als momentane Lust/Befriedigung, also eine Art von permanentem Gefühl von 

Verbundenheit und Zugehörigkeit. Dass es mit solchen Gefühlen bei GoT nicht 

so weit her ist, werden wir weiter unten noch diskutieren.

Das, was die Kultur in einem langen und oftmals gewaltsamen Prozess der 

Disziplinierung errichtet hatte, wird also in einem enthemmten bzw. nicht (mehr) 

zielgehemmten Zustand aufgehoben. Marcuse zufolge gibt es aber insbesondere in 

einer Gesellschaft, in der die Aggression beispielsweise durch automatische Waffen 

technologisiert ist, durchaus ein Bedürfnis nach solchen primitiveren Formen 

der Aggression. Denn eine repressiv entsublimierte und technisierte Gesellschaft 

kann, so Marcuse, die primären Impulse nicht befriedigen und beschwichtigen, die 

umso mehr nach Wiederholung, Intensivierung und Eskalation drängen (Marcuse 

1967, S. 466). 

Marcuse betont, dass zwar der Gebrauch von Werkzeugen der Aggressivität 

so alt wie die Zivilisation selbst sei, aber zwischen den technologischen und den 

primitiveren Formen der Aggression ein grosser Unterschied bestehe: 

Das Messer, das «plumpe Werkzeug» und sogar der Revolver sind in 

viel stärkerem Maße «Teil» des Individuums, welches sie benutzt, 

und sie bringen dieses Individuum in eine engere Beziehung zu sei-

nem Ziel. Die menschlichen Opfer des Gewehrs sind wahrnehmbar, 
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die des Bombenflugzeuges und der Rakete sind der Wahr nehmung 

des Täters entrückt. (Marcuse, 1967, S. 466)

Wir können also bereits an dieser Stelle die These aufstellen, dass beim 

Gucken von GoT möglicherweise genau diese primären Impulse nach Aggressivität 

bedient werden.

2.2 Denken als Hemmung des Primärprozesses

Die konzeptuellen Folgerungen aus Freuds Bemerkungen zum verscho-

benen Verhältnis der Instanzen in der Enthemmung sowie die Figur der (trieb-)

zielgehemmten Kulturentwicklung haben bereits einen weiteren Bereich anklingen 

lassen, der eine implizite Grundstruktur von Freuds Konzeption von Hemmung/

Enthemmung bildet: das Verhältnis von Primär- und Sekundärprozess (vgl. in all-

gemeinpsychologischer Hinsicht Billhardt & Storck, in Vorb.). Verkürzt gesprochen 

beschreibt die Konzeption, im hier relevanten Sinn, eine Grundstruktur primär-

prozesshaften psychischen Funktionierens, die sich v.a. dadurch auszeichnet, dass 

kein «Triebaufschub» möglich oder nötig ist. Der dem Lustprinzip verschriebene 

Primärprozess kennt keine lineare Zeitlichkeit, keine Negation  – und vor allem 

keine realitätsorientierte Ausgestaltung von Befriedigungsformen (vgl. Freud, 

1915b, S. 485 f.). Erst auf der Ebene des Sekundärprozess wird die (soziale) Realität 

einbezogen, spielen zeitliche Abfolgen eine Rolle und können Konsequenzen 

von Handlungen und Handlungsvorstellungen einbezogen werden. Hemmung 

wiederum kann dann verstanden werden als (relative) Unterbrechung von 

Erregungsabläufen (durch sogenannte «Seitenbesetzungen»; Freud, 1950) mit dem 

Ergebnis von Ablenkungen auf andere Vorstellungen und/oder einer Verringerung 

der Intensität von Reiz oder Erregung.

2.3 Erregung versus Lust, Befriedigung

Freuds in libidotheoretischer Sprache formulierte Konzeption gewinnt an 

Überzeugungskraft, wenn man sich vor Augen führt, dass der Verzicht auf die 

Hemmung von Erregungsabläufen, in welcher der Sekundärprozess besteht, 

zwar dem Lustprinzip folgt, aber nicht schlicht derart verstanden werden kann, 

dass er ausschliesslich erstrebenswert wäre. Bei Freud sind Lust und Erregung 

als Gegenspieler zu verstehen (das kann als einer der Grundpfeiler der psycho-

analytischen Konflikttheorie gelten; Storck, 2018): Erregung bedeutet Reizung, 

Stimulierung. Lust (bzw. Befriedigung) ist die Empfindung, die vom Absinken einer 
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Reizintensität hervorgerufen wird, der Anstieg der Intensität eines Reizes führt zum 

Erleben von Unlust (Freud, 1915c, S. 214 ff.). In dieser Perspektive streben wir nicht 

nach Erregung, sondern nach Befriedigung, und es muss angenommen werden, 

dass ab einem bestimmten Mass Erregung unlustvoll erlebt wird. Hemmung, ob 

nun beschrieben als vermittelt über die Instanz des Über-Ichs oder beschrieben als 

Aktivität des Sekundärprozesses, bedeutet dann Reglementierung von Erregung, 

schafft die Formen für Befriedigung (und das meist auf «sozialverträgliche» und 

emotionsdynamisch ertragbare Weise). Der Verzicht auf Hemmung setzt entspre-

chend das Lustprinzip (als Prinzip, das auf Lust/Befriedigung abzielt) paradoxer-

weise gerade ausser Kraft. Ent-hemmung meint also fortgesetzte Stimulierung, 

und damit Erregung, die kein Mass findet (und gerade nicht eine Sucht nach 

Befriedigung).

3 Hemmung und Enthemmung im Kino und in TV-Serien

Untersucht man die Entwicklung von Hemmung und Enthemmung am 

Beispiel der Medienlandschaft, so kommt man nicht um einen Blick auf die struk-

turellen Rahmenbedingungen des US-amerikanischen Fernsehens umhin, die 

sich grob in drei Phasen unterscheiden lassen (Eichner, 2013). Die erste Phase 

(ca. 1920er–1970er Jahre) wird durch die Vorherrschaft der drei grossen Networks 

NBC, CBS und ABC begründet und lässt serielle Formate wie beispielsweise The 

Dean Martin Show und auch Kriminal-, Anwaltsserien und Soap Operas entste-

hen. Qualitativ kann diese Phase als erstes goldenes Fernsehzeitalter beschrieben 

werden, welches mit den in den 1950er Jahren live ausgestrahlten Bühnenstücken 

begründet wird (vgl. Thompson, 1996). Die Filme, die in dieser ersten Phase entste-

hen, sind stark durch die Konventionen des sogenannten Production Code (oder 

auch Hay Code) geprägt. Dieses Regelwerk wurde 1930 von der von den grossen 

Hollywoodstudios gegründeten Regulierungsbehörde Motion Picture Producers 

and Distributors of America (MPPDA) beschlossen und trat 1934 auf Druck der 

katholischen Kirche verbindlich in Kraft (Black, 1989; Greene, 2010). Neben sexu-

ellen Inhalten stand vor allem die Darstellung krimineller Akte im Mittelpunkt 

der Zensur. So legte der Code fest, dass eine kriminelle Figur, die andere materi-

ell oder physisch schädigt, nicht als Held dargestellt, Personen des öffentlichen 

Dienstes wie Polizisten nicht zu Mordopfern, Waffen nur in begrenztem Masse 

gezeigt und Gewalttaten nicht explizit dargestellt werden dürfen. Zudem gäbe es 

kein Motiv – mit Ausnahme der Notwehr – das einen Mord rechtfertige (Timmer, 

2011). Durch die Abschaffung des Production Code Ende der 1960er Jahre folgte 

der Bruch mit diesen, von der Filmindustrie selbstauferlegten, Konventionen oder 
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besser: Hemmungen, und ne ben einem Boom von Horrorfilmen werden Filme 

wie Bonny and Clyde (1967), The Wild Bunch (1969), A Clockwork Orange (1979) 

oder The Godfather (1972) möglich (Thompson, 1996, S. 40 f.). Das sogenannte 

«Mitternachtskino» entstand, und die Kinobesitzer zeigten in Sonderprogrammen 

Exploitationsfilme, Horrorfilme und andere blutrünstige Machwerke wie Night oft 

the Living Dead (1968) oder Texas Chainsaw Massacre (1974) (Winter, 2013, S. 73). 

Aus Westernfilmen war bisher zwar die Darstellung von Kampf- oder Gefechtsszenen 

bekannt, allerdings ohne die dadurch ausgelösten physischen Folgen zu dokumen-

tieren (z. B. die Kugel, die die Brust trifft). Diese wurden nun explizit dargestellt und 

beispielsweise das Shoot-Out, also ein (meistens final) ausgetragenes Waffenduell, 

etabliert (Metelmann, 2008). Mit der Abschaffung des Production Code als einem 

Teil des gesellschaftlich-medialen Über-Ichs brachen sich bereits Ende der 60er 

Jahre also primitivere und archaischere Formen der Gewalt Bahn, was zunächst 

heftige gesellschaftliche Kontroversen auslöste. Als einer der ersten Filme, die das 

sogenannte Gewaltkino begründete, kann nach Winter The Wild Bunch gelten, der 

«durch seine Darstellung physischer Schmerzen und deformierter Leichen auch 

den visuellen Körperhorror der Splatterfilme vorweg[nahm]» (2015a, S. 156). Aber 

anders als für viele nachfolgende Filme war für den Regisseur Sam Peckinpah 

«das Zurschaustellen exzessiver Gewalt und von Brutalität […] kein Selbstzweck»: 

Nach Winter war es das Ziel von Peckinpah, das Publikum «für Gewalt und deren 

schreckliche Folgen [zu] sensibilisieren» (a. a. O., 157). Dies geschah durch eine 

für damalige Verhältnisse enthemmte Darstellung, die die Grenzen des bislang 

Zeigbaren überschritt. Aber auch die heftige Kritik von kirchlichen Vereinigungen 

und laute Rufe nach Wiedereinführung einer Zensurbehörde konnten nicht ver-

hindern, dass die zunehmenden Gewaltdarstellungen im Kino vom Kinopublikum 

immer mehr akzeptiert wurden und für die Medienbranche ein zunehmend gutes 

Geschäft waren (ebd. S. 159).

Das Aufkommen von Kabelsendern und der damit verbundene Verlust des 

Monopols der grossen Networks begründet die zweite Phase im US-amerikanischen 

Fernsehen, die ungefähr von Mitte der 70er Jahre bis Mitte der 90er Jahre reichte 

(Eichner, 2013). Es entstehen Pay-TV-Sender wie Home Box Office (HBO, seit 1972) 

und FOX (seit 1986) die sich dem Seriengenre innovativ nähern. 

Inhaltlich sieht Thompson (1996) durch die Serie Hill Street Blues 1981 

(MTM, 1981–1987; im deutschen Fernsehen ab 1985 als Polizeirevier Hill Street), 

das «zweite goldene Fernsehzeitalter» begründet (ebd. S. 30 ff.). Statt eines Haupt-

charakters wie bislang üblich, gibt es nun mehrere, gleichberechtigte Figuren, 

deren Charaktere ambivalenter sind. Die klassische Heldenfigur ist genau wie cha-
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rakterliche schwarz-weiss-Malerei abgeschafft. Im Filmgenre entsteht in den 90er 

Jahre durch Regisseure wie Quentin Tarantino (z. B. Pulp Fiction, USA, 1994) oder 

Oliver Stone (z. B. Natural Born Killers, USA, 1994) eine neue Art der dargestellten 

Gewalt, die sich dadurch kennzeichnet, dass ihr keine erkennbare Motivation mehr 

zugrunde liegt (Metelmann, 2008): «Erst der unbefangene Mord stellt die ultimative 

Herausforderung und Tabuverletzung dar» (Zielcke, 1995). Denn «Gewalt, der nicht 

eine wie auch immer geartete Motivation zugeschrieben werden kann, verunsi-

chert am meisten» (Metelmann, 2008, S. 119). Neben dem offenkundigen Mangel 

an Motiven ist es zudem eine neue Öffentlichkeit, in der der Mord stattfindet und 

stattfinden muss, um dem Täter dadurch Bedeutung und schliesslich auch Identität 

zu verleihen (Zielcke, 1995).

An diese Entwicklung lehnt sich die dritte Phase des US-amerikanischen 

Fernsehens ab circa Mitte der 90er Jahre, die durch zunehmende Digitalisierung 

und Globalisierung geprägt ist. Auch das Qualitätsfernsehen und damit HBO als 

einer dessen prominentester Produzenten (Eichner, 2013) kommt hier zu voller 

Blüte. Dabei profitiert HBO von seiner Natur als Pay-TV-Sender; es dürfen Dinge 

gezeigt werden, die im Free-TV schwer vorstellbar wären. So ist es auch der Sender 

HBO, der mit der Serie The Sopranos (HBO, 1999–2007) – genauer gesagt mit der 

fünften Episode der ersten Staffel – dem dritten goldenen Zeitalter die Tür öffnet 

(Gormász, 2015). In dieser Folge begeht Tony Soprano, einer der Hauptfiguren, 

einen Mord ohne Motiv und weitet damit auch für die Serienmacherinnen die 

Grenzen des Möglichen und Zeigbaren aus (Kalle, 2008). In diesem Geiste entste-

hen Serien wie The Wire (HBO, 2002–2008), Breaking Bad (AMC, 2008–2013) und 

schliesslich auch Game of Thrones. (HBO, 2011–2019)

4 Methodik 

Als methodischem Referenzpunkt der vorliegenden Arbeit orientie-

ren wir uns an der Filmpsychoanalyse (vgl. z. B. Hamburger, 2018), die sich im 

Kern als eine mediale Wirkungsanalyse bezeichnen lässt. Dabei wird insofern 

ein psychoanalytischer Zugang gewählt, als sich die Rezeption eines medialen 

Untersuchungsgegenstands, z. B. Film oder TV-Serie, als eine Beziehungssituation 

verstehen lässt, die auf ihre latenten Strukturen hin befragt werden kann. Dazu 

wird den freien Einfällen und Irritationen der Rezipierenden gefolgt (das spielt 

auch im Ansatz einer tiefenhermeneutischen Kulturanalyse Lorenzers, 1986, eine 

entscheidende Rolle). Auf konsequente Weise wird dabei das mediale Produkt, und 

nur dieses, zum Gegenstand der Analyse, jeder Einbezug von Kontextinformationen 
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über schreitet den methodischen Zugang. Ebenso wird nicht Theorie auf den 

Un tersuchungsgegenstand angewendet, sondern eine Methode. 

Im Weiteren werden wir also unsere Rezeption einer enthemmt wirkenden 

Darstellung von Gewalt in GoT, die unterstützt wird durch das Phänomen der 

medialen Wahrnehmung der Serie über ihre Gewaltszenen, z. B. in Foren, zum 

Ausgang nehmen. Dazu werden wir im Folgenden drei Szenen besprechen, die 

in solchen Foren besonders kontrovers besprochen wurden, um uns dann der 

Irritation angesichts dessen mittels eines Verstehensversuchs entlang psychoana-

lytischer Überlegungen zu Hemmung und Enthemmung zu nähern. 

5 Gewalt und Enthemmung in Game of Thrones

Die TV-Serie Game of Thrones, eine Fantasy-Saga, die jedoch auch Elemente 

anderer Genres enthält, basiert auf der Romanreihe A song of ice and fire von 

George R. R. Martin und wurde 2011 von David Benioff und Daniel B. Weiss für 

den Kabelsender HBO adaptiert. Die Handlung ist auf den fiktiven Kontinenten 

Westeros und Essos angesiedelt, und im Mittelpunkt der Geschichte steht der 

Kampf verschiedener Adelshäuser um die Macht (in Form des Eisernen Throns). 

Die Hauptcharaktere entstammen den Dynastien Stark, Baratheon, Lannister und 

Targaryen.

5.1 «Baelor» (S1, E9)

Ned Stark, der Lord von Winterfell und Wächter des Nordens, wird des 

Verrats am neuen König Joffrey Baratheon angeklagt. Öffentlich soll er seine Schuld 

gestehen und Joffrey als König anerkennen, was er (um seine Tochter zu schützen) 

schliesslich auch tut. Sowohl das Publikum innerhalb der Serie als auch das vor 

dem Fernsehbildschirm rechnet nun damit, dass er begnadigt wird. Doch Joffrey 

verweigert ihm die Gnade und verurteilt ihn zum Tode (“bring me his head”). Seine 

Töchter Arya und Sansa müssen tatenlos mitansehen, wie ihr Vater enthauptet wird. 

Der Tod von Ned Stark schockiert, da der Zuschauende mit einem Bruch seiner 

sonstigen Sehgewohnheiten konfrontiert wird. Eine Hauptfigur, die zusätzlich 

als Sympathieträger aufgebaut wurde, stirbt (eigentlich) nicht. Zudem ist sein 

Kontrahent der jugendliche Joffrey Baratheon, der dem in sämtlichen Bereichen 

überlegenen «Wächter des Nordens» kein ebenbürtiger Gegner zu sein scheint. 

Dass ausgerechnet er ihn zu Fall bringt, vermittelt dem Zuschauenden: das Böse 

kann siegen, niemand ist sicher (vor niemandem). Der Fakt, dass Joffrey Ned tat-

sächlich enthaupten lässt, ist nicht nur für die Zuschauenden vor dem Fernseher 

überraschend. Er richtet sich damit gegen die Empfehlung seiner Mutter Cersei 
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Lannister, deren strategischer Einfluss auf ihn bisher unumstritten war. Auch seiner 

zukünftigen Ehefrau nimmt er damit den Vater und schafft sich so eine Feindin im 

nahen Umfeld. Ein strategisches Motiv im Sinne eines Machterhalts kann daher 

bezweifelt werden. Vielmehr scheint die Hinrichtung für ihn eine willkommene 

Demonstration seiner Stärke und Grausamkeit zu sein, die nicht nur ihm sondern 

auch dem vor der Bühne stehenden johlenden Publikum sichtlich Freude bereitet. 

5.2 «The Rains of Castamere» (S3, E9)

In dieser Episode steht eine Hochzeit im Mittelpunkt, die später als “Red 

wedding” im kollektiven Gedächtnis der Rezipienten und Serienfiguren verbleiben 

wird. Lord Frey, Lord Bolton und Tywin Lannister bilden ein Komplott gegen die 

miteinander verwandten Häuser Stark und Tully und locken diese in eine Falle. 

Unter dem Vorwand einer Hochzeit empfängt Lord Frey die Starks und die Tullys 

gastfreundlich und garantiert ihnen damit implizit Schutz und Sicherheit. Die 

an fängliche Vorsicht, die von Hauptcharakteren sowie Zuschauenden geteilt 

wird, schwindet allmählich, und die gute Stimmung auf der Hochzeit vermittelt 

Freude und Sicherheit. Robb Stark, der älteste Sohn Ned Starks und nach dessen 

Tod Lord von Winterfell, und seine Frau Talisa erwarten ein Kind und schmieden 

Zukunftspläne. Seine Mutter Catelyn Stark scheint von dem Glück ihres Sohnes 

erfüllt. Doch plötzlich werden die Türen des Saals von Soldaten verschlossen und 

Streichmusik (“The Rains of Castamere”) setzt ein. Catelyns Blick verrät, dass sie 

beunruhigt ist und auch die Zuschauerinnen merken, dass etwas nicht stimmt. 

Lord Frey setzt zu einer Rede an, in der er von einem nachträglichen «wedding 

gift» für Talisa und Robb spricht. Die Maske fällt und die Soldaten greifen die 

Hochzeitsgäste mit Messern an. Als erstes wird Robb Starks Frau Talisa getötet, 

indem ihr mehrfach in den schwangeren Unterleib gestochen wird, dann folgt 

ein Bolzenhagel, bei dem weitere Gäste ermordet werden. Der Schock bei den 

Zuschauenden wird von einem Funken Hoffnung begleitet, da die Hauptcharaktere 

Catelyn und Robb Stark beide noch am Leben sind. Während erstere unter einem 

Tisch Schutz sucht, schleppt sich letzterer zu seiner toten Frau. Catelyn schnappt 

sich die Frau von Lord Frey und droht, ihr die Kehle durchzuschneiden, wenn er 

ihren Sohn Robb nicht gehen lässt. Sie bittet und bettelt (“let it end, please […] he 

is my son, my first son”) und noch einmal wird die Hoffnung der Zuschauenden 

geschürt, dass beide (oder zumindest eine(r)) überleben könnte(n). Nach einer 

kurzen Pause erwidert Lord Frey: “I’ll find another.” Dann wird Rob vor den Augen 

seiner Mutter erstochen, und Catelyn, die ihre Geisel teilnahmslos tötet, wird eben-

falls die Kehle durchgeschnitten.
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Ähnlich wie im Falle Ned Starks sind es auch hier lieb gewonnene Haupt-

figuren, die dem Zuschauer auf grausame Art und Weise genommen werden. Und 

aber mals entsteht der Eindruck, dass mit dem Sicherheitsgefühl der Zuschauenden 

ge spielt wird, indem immer wieder Hoffnung geschürt und dann wieder zerstört 

wird. Die Verschwörer haben für ihre Taten zwar Motive, die sich als machtpolitisch 

zusammenfassen lassen, allerdings überschreiten sie eine wichtige soziale Norm, 

indem Lord Frey das in Westeros geltende «Gastrecht» (dem Gast wird Schutz zuge-

sichert) bricht. Es sind in dieser Folge also sowohl die Serienmacher, als auch die 

Figuren innerhalb der Serie, die ungeschriebene Regeln missachten, ergo ent-

hemmt agieren. Somit wird abermals das Motiv der fehlenden Sicherheit bemüht 

und um einen Punkt erweitert: Niemand ist sicher vor niemandem und auch gel-

tende Normen bieten keinen Schutz.

5.3 «The Mountain and the Viper» (S4, E8)

Diese Episode, die aufgrund ihres grausamen Finales vielfach rezipiert wur-

de, stellt ein Duell in den Mittelpunkt. Hintergrund dessen ist die Beschuldigung 

Cersei Lannisters, ihr Bruder Tyrion Lannister habe ihren Sohn/seinen Neffen 

vergiftet und damit dessen Tod verschuldet. Da dieser die Vorwürfe bestreitet, 

soll ein Kampf über die Schuld Tyrions entscheiden. Beide Parteien wählen einen 

Champion, der an ihrer Stelle in den Ring steigen soll. Während Cersei den ihr 

treu ergebenen und für seine Blutrünstigkeit bekannten Gregor Clegane alias 

The Mountain wählt, erklärt sich schliesslich der kampferprobte Oberyn Martell 

alias The Viper bereit, diese Aufgabe für Tyrion zu übernehmen (E7). Er sieht in 

dem Duell die Chance, seine im Auftrag von den Lannisters getötete Schwester zu 

rächen. In der Arena beeindruckt Oberyn Martell das Publikum mit siegessicherem 

Auf treten und Demonstrationen seiner Kampfeskunst. Er fordert The Mountain auf, 

den Mord an seiner Schwester zu gestehen: “I am going to hear you confess before 

you die. You raped my sister. You murdered her. You killed her children.” Sätze, 

die Martell während des Kampfes stetig wiederholt. Er verletzt The Mountain, der 

daraufhin zu Boden geht und versetzt ihm mit seinem Speer einen vermeintlich 

tödlichen Stich in die Brust. Den Mienen des Publikums ist anzusehen, dass dieses 

den Kampf nun für beendet hält, da zieht Oberyn Martell den Speer jedoch wie-

der aus der Brust seines Kontrahenten (“No, no, no, you can’t die yet. You haven’t 

confessed!”) Oberyn Martell riskiert einen Blick zu seiner Geliebten, eine kurze 

Unaufmerksamkeit, die The Mountain nutzt, um ihn zu überwältigen. Er drückt 

dem nun unter ihm liegenden Martell die Augen in den Kopf und zerquetscht 

ihm den Schädel. Anstelle des Kopfes ist nur noch eine riesige Blutlache zu sehen. 
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Dieser Handlungsstrang kontrastiert die Frage nach dem Motiv in Form 

eines Duells, da hier ein Kämpfer mit gegen einen Champion ohne eigene 

Be weggründe antritt; während Oberyn Martell das Duell als Chance sieht, den 

Tod seiner Schwester zu rächen, ist sein Gegner The Mountain nur das Instrument 

für die Rachegelüste Cersei Lannisters. Schlussendlich kostet Oberyn Martell aber 

genau das Vorhandensein dieses Motivs den Sieg. Neben dem Schock, dass letzt-

endlich nicht er, sondern The Mountain das Duell gewinnt, das Böse also (wieder 

mal) obsiegt, ist es zusätzlich die archaische Brutalität, die sowohl das Publikum 

auf der Tribüne, als auch jenes auf dem Sofa schockiert zurücklässt.

Die bisher genannten Szenen sollten die Grausamkeit und Enthemmtheit 

von GoT exemplarisch veranschaulichen. Hinzu kommt, dass Brutalität und Grau-

samkeit in der Serie nicht auf einzelne, wenige oder spezifische Szenen beschränkt 

bleiben, sondern ein fester Bestandteil der gesamten Serie sind. Neu ist dabei unse-

res Erachtens nicht nur die beschriebene Enthemmung im Sinne des Ausmasses 

an Grausamkeit, sondern auch die Zielpersonen. So werden Kinder in GoT regel-

mässig Opfer grausamer Rituale oder anderweitiger Machtdemonstrationen: Die 

spätere Armee von Daenerys Targaryen besteht aus sogenannten «unberühr-

baren» Kämpfern, die als kleine Kinder bereits ihren Eltern weggenommen und 

unter unmenschlichen Bedingungen (einschliesslich ihrer Kastration) zu Kampf-

maschinen ausgebildet wurden. Um sich als in diesem Sinne erfolgreich ausge-

bildeter Soldat zu beweisen und die gewünschte Abwesenheit jeglicher Gefühle 

zu demonstrieren, muss jeder von Ihnen – als Mutproben-Aufnahmeritual – einer 

Mutter einen Säugling aus dem Arm reissen und diesen vor ihren Augen töten. 

Daenerys 8000 Mann starke Armee bedeutet vor diesem Hintergrund also 8000 tote 

Säuglinge. Auf dem Weg nach Mereen kommt Daenerys Gruppe an einem Kreuz 

vorbei, an dem ein totes Kind hängt, mit dem der Weg in die Hauptstadt ange-

kündigt wird, insgesamt folgen noch 162 gekreuzigte Kinder. Robert Baratheons 

unehelicher Sohn, ein kleines Baby, wird ebenfalls vor den Augen seiner Mutter von 

Soldaten getötet. Auch Stannis Baratheons Tochter Shireen landet schließlich auf 

Weisung der Priesterin Melisandre als Menschenopfer auf dem Scheiterhaufen – 

mit Einverständnis ihres Vaters. Die Zuschauenden hören ihre Todesschreie und 

teilen ihr Entsetzen mit dem ihrer Mutter, die vorher zwar kaltherzig und schroff, 

aber zumindest in diesem Moment anders als ihr Ehemann zu einer adäquaten 

Reaktion fähig ist. Diese Szenen sind unserer Ansicht nach die überzeugendsten 

Belege dafür, warum bei der Gewalt in GoT von einer enthemmten Gewalt gespro-

chen werden kann, weil sie die Zuschauenden zuhause oftmals fassungslos zurück-

lässt. Die Darstellung von Enthemmung findet dabei auf zwei Ebenen statt: Zum 
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einen bewegt sie sich auf einem expliziten Level der körperlichen Brutalität, zum 

anderen auf einem impliziten Level der Motivlosigkeit. Beide sollen im Folgenden 

näher erläutert werden.

Hinrichtungen in Form einer Köpfung, ein zerstochener Babybauch, sich 

wiederholende Folterszenen und ein platzender Schädel sind nur wenige Beispiele 

für die explizite Form der Gewalt, die die Serienmacher in GoT darstellen. Dass 

die Gewaltdarstellungen nicht nur Selbstzweck im Sinne höherer Einschaltquoten 

(“violence sells”) sind, zeigen die intertextuellen und metaphorischen Bezüge 

in nerhalb der Serie, die mit den Gewaltdarstellungen in Verbindung stehen. 

Da bei ist vor allem die Episode The Mountain and the Viper hervorzuheben. Tyrion 

Lannister führt, eingesperrt im Kerker, ein vielleicht letztes Gespräch mit seinem 

Bruder Jamie Lannister. Ihr Gespräch fällt auf ihren Cousin Orson Lannister, der 

den ganzen Tag nichts anderes tat, als Käfer mit einem Stein zu zerquetschen. Folgt 

man Poscheschnik (2016), der für eine «Offenlegung der latenten Sinnstruktur 

von medial transportierten Narrativen und Inszenierungen» (S. 11) plädiert, lässt 

sich dieses Gespräch nicht nur als Vorbote für das sich anbahnende Unheil ver-

stehen, sondern in Verbindung mit den weiteren Ereignissen dieser Episode (z. B. 

Ermordung von Dorfbewohnern durch die Wildlings), auch als eine Erzählung über 

Macht und Ohnmacht. Es sendet eine düstere sozialdarwinistische Botschaft von 

einer enthemmten Welt, in der Menschen andere Menschen wie Käfer zerquet-

schen, unabhängig davon, ob sie ein Motiv dafür haben oder nicht. Der Mangel 

an Motiven führt dazu, dass das Handeln der Täter willkürlich und somit unbere-

chenbar erscheint, was bei den Zuschauenden ein starkes Gefühl von Unsicherheit 

hervorruft. Dieses wird von den Serienmachern durch dramaturgische Techniken 

verstärkt; so folgen die Handlungen meist einem Muster: auf die wahrgenommene 

Bedrohung folgt eine kurzfristige Entschärfung der Situation, in der die Hoffnung 

auf ein gutes Ende keimt, gefolgt von der Zerstörung dieser Hoffnung durch einen 

dramatischen Ausgang. Der zweite Schritt sorgt dafür, dass die Fallhöhe wie in 

der aristotelischen Tragödie gesteigert und somit der Ausgang als noch drama-

tischer wahrgenommen wird. Zudem befinden sich die bereits angesprochenen 

«Vorboten» des sich anbahnenden Unheils in jeder der besprochenen Episoden. In 

der Folge «Baelor» (S1, E9) lässt sich die Taube, die Arya fängt, als solcher verstehen, 

während es bei “The Rains of Castamere” (S3, E9) das gleichnamige Lied der Familie 

Lannister ist, das auf einen Sieg dieser hindeutet. Gemein ist diesen Vorboten, dass 

sie sich erst nach Vollzug der grausamen Handlung als solche entschlüsseln lassen. 

Bei allen hier besprochenen Episoden gibt es neben einem Publikum, 

das zuhause vor dem Bildschirm sitzt, und das nach Storck als extradiegetisches 
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Publikum zu bezeichnen ist, auch eine Zuschauerschaft, die den Szenen inner-

halb der Serie beiwohnt, das intradiegetische Publikum (Storck, 2017, S. 26 f.). 

So ist letzteres bei Ned Starks Hinrichtung das Volk aus Kings Landing, bei der 

Red Wedding die Hochzeitsgesellschaft, und bei dem Duell die Zuschauer im 

Amphitheater. Die intradiegetischen Zuschauer/innen sind passiv, greifen also 

nicht in das Geschehen ein, lassen sich aufgrund ihrer Reaktion allerdings zwei 

unterschiedlichen Kategorien zuordnen. Die erste Kategorie könnte man mit 

«unlustvolle Betrachter» überschreiben, die mit ihrer Reaktion (Lähmung, Schock) 

die Gefühle des extradiegetischen Publikums spiegeln. Die Hochzeitsgesellschaft 

der Red Wedding und die Zuschauenden beim Duell würden hierein fallen. Die 

Gefühle der zur zweiten Kategorie zugehörigen «lustvollen Beobachter/innen» 

hingegen stehen denen der Rezipienten diametral entgegen. Bei der Hinrichtung 

von Ned Stark reckt das Volk die Fäuste in die Höhe und feiert den König Joffrey 

für seine Entscheidung, den «Verräter» köpfen zu lassen. 

Die generelle Passivität des intradiegetischen Publikums steht für das 

Wissen um ihre Hilflosigkeit und Machtlosigkeit. Es eint sie die feste Überzeugung, 

dass sie nichts tun können, um das anbahnende Geschehen aufzuhalten. Die 

einzigen Freiheitsgrade ergeben sich bezüglich ihrer Reaktion auf das Grausame. 

Während die einen also gelähmt oder anders ausgedrückt gehemmt reagieren, 

erleben die anderen durch die Identifikation mit den Tätern lustvolle Enthemmung. 

Hier werden also zwei Seiten derselben Medaille gezeigt, in einer Spaltung, die 

so möglicherweise bei den Zuschauenden daheim gar nicht existiert. Wir dürfen 

vermuten, dass beide Gefühle vorhanden sind: Ein gleichzeitig Angezogen- und 

ein Abgestossen-sein von dieser primitiven und archaischen Form der Gewalt. Wir 

werden darauf noch einmal zurückkommen.

6 GoT als Erkundung der Bedingungen menschlicher Moral

Der Wegfall des Production Code hat, so viel scheint sicher, zu einer deut-

lichen Zunahme an visualisierter Gewalt innerhalb der Film- und Fernsehserien-

Landschaft geführt, die fortzuschreiten scheint: Gegenüber den Szenen in GoT 

wirken die Gewaltszenen aus The Wild Bunch fast harmlos. 

Wenn nach Winter Serien als «Produkte der Populärkultur kulturelle und 

gesellschaftliche Konstellationen und Kontexte artikulieren und ihre Komplexität 

gewinnbringend für die gesellschaftliche Auseinandersetzung analysieren kön-

nen» (Winter, 2015b, S. 380), dann lässt sich fragen, auf welche gesellschaftlichen 

Veränderungen die zeitgenössischen Serien mit dieser von uns konstatierten Ent-

hemmung, bzw. dem starken Fokus auf primärprozesshaftem Geschehen reagieren. 
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Winter (2015a) konstatierte bereits für Filme wie The Wild Bunch oder 

Bonnie and Clyde, dass diese mit ihren Gewaltdarstellungen auf die kulturellen 

und sozialen Veränderungen der 60er Jahre reagierten, womit die Berichterstattung 

über den Vietnamkrieg gemeint war, aber auch die politischen Attentate auf die 

Kennedys, Martin Luther King und Malcom X, die Lynchmorde durch die Manson-

Bande, sowie das Anwachsen der Strassenkriminalität in den US-amerikanischen 

Grossstädten (ebd., S. 160–161). So habe Peckinpah in einem Interview 1969 gesagt: 

«Violence is ugly, brutalizing und bloody fucking awful. It’s not fun and games and 

cowboys and Indians, it´s a terrible, ugly thing» (zit. nach Winter, 2015a, S. 161).

Und als solches hat er auch seine Filme inszeniert. Etwas Ähnliches hat 

der Autor der Romanvorlage von GoT George R. R. Martin auf die Kritik an der 

zunehmenden sexualisierten Gewalt in der Serie geantwortet: 

Vergewaltigungen und sexuelle Gewalt sind Teil eines jeden Krieges, 

der jemals geführt wurde, von den alten Sumerern bis heute. Diese 

Aspekte bei einer Geschichte über Krieg und Macht auszulassen 

wäre falsch und unehrlich. (Martin in einer E-Mail an die New York 

Times, zitiert nach Schmieder, 2014)

In dieser Logik liesse sich freilich jede Form von enthemmter Gewalt und 

Brutalität rechtfertigen: Die Welt ist schlecht, oder, um mit Horkheimer und 

Adorno zu sprechen: «Die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumpha-

len Unheils» (Horkheimer & Adorno, 1947, S. 19), und konsequenterweise muss 

dies auch medial verarbeitet werden. Die heute ständig neu entstehenden Kriege, 

Hungerkatastrophen und die Ausbreitung des islamischen Staats bezeugen die 

Wahrheit und Aktualität dieser Aussage. Dennoch lässt sich fragen, ob eine zuneh-

mend brutale Darstellungsweise im TV diese Gewalt nicht eher reproduziert, denn 

wirklich hinterfragt und kritisiert.

Der Tod Ned Starks, der die meisten Zuschauerinnen so schockiert hat, dass 

er in unzähligen Foren diskutiert und in Zeitungsartikeln besprochen wurde, sogar 

manche Fans dazu inspiriert hat, einen Videoclip zu drehen, in dem sie ihren Schock 

über seinen Tod verarbeiten2, dieser Tod also, der nach Storck als «“game changer” 

(2017, S. 23) in der Logik zeitgenössischer Fernsehserien betrachtet werden kann, 

spiegelt aber möglicherweise ein Lebensgefühl wieder, das seit dem 11. September 

2001 die westlichen Gesellschaften weit tiefer erfasst hat, als sie sich eingestehen 

wollen. Dieses Ereignis markiert eine Zäsur, weil nämlich etwas passiert war, was 

vorher nie für möglich gehalten wurde: Die westliche Welt, die Supermacht USA 



Die enthemmte Serie 153

wurde angegriffen. Das Gefühl: Niemand ist sicher, das sich beim Gucken von GoT 

von der ersten Staffel an ausbreitet, wurde zunehmend auch ein Lebensgefühl in 

den westlichen Industriegesellschaften nach 9/11 und dem sich seither stetig aus-

breitenden islamischen Staat, der in regelmässigen Abständen Bombenattentate 

in europäischen Grossstädten plant und verübt. Visuell werden durch das Internet 

Enthauptungsvideos verbreitet, und die Medien sparen nicht mit Berichten über 

die Gräueltaten des IS. So gesehen bedient GoT beides: es nimmt einerseits ein 

Lebensgefühl auf und macht es andererseits durch die mediale Inszenierung einer 

(psychischen) Bearbeitung oder zumindest geteilten Erfahrung (wie in den von 

Storck besprochenen reaction videos, Storck, 2017, S. 13 ff.) zugänglich.

Wenn ein Journalist namens Kashoggi nichtsahnend und sich in Sicherheit 

wie gend in eine Botschaft eines – sich zumindest nach aussen hin rechtstaat-

lich und demokratisch gebenden – Landes wie der Türkei geht, um sich seine 

Hoch zeitspapiere abzuholen, dann dort gefoltert und lebendig zerteilt wird, so 

er innert diese Grausamkeit und Hinterhältigkeit in erschreckender Weise an die 

oben beschriebene Szene der red wedding aus GoT. Auch hier gibt es ein klares 

machtpolitisches Motiv, die Grausamkeit und enthemmte Agierweise wird dadurch 

jedoch nicht erklärt. 

In Anlehnung an Storck (2017) bzw. Robert Pfaller (2008) könnte man die 

These aufstellen, dass es beim Konsumieren von GoT interpassiv eine Verschränkung 

von Lust an der Unlust/dem Ekel, dem Schockiertsein gibt und eine Unlust und ein 

Empörtsein angesichts der scheinbar in GoT genossenen Lust an der Grausamkeit. 

Die Zuschauer/innen geniessen, bzw. erleiden diese Gewalt sekundär vermittelt 

über Identifikation entweder mit dem Aggressor oder dem Opfer. Die Ausführung 

selbst wird an die TV-Serienakteure delegiert. Storck hat in diesem Zusammenhang 

zurecht die Verbindung zu Robert Pfallers Theorie der Interpassivität gezogen, 

in der «die Konsumtion eines Produkts von den Konsumenten zu einer stellver-

tretenden Konsumtions-Instanz verlagert» wird (zit. nach Storck 2017, S. 21). So 

gesehen könnte das, was Storck mit Pfaller für das Geniessen konstatiert, auch für 

die Aggression gelten: 

Doppeldeutig ist das delegierte Genießen, weil es immer eine Ent-

wertung und Verachtung dessen, der an meiner Stelle genießt, und 

damit auch der (eigenen, delegierten) Lust gibt. So entsteht eine 

Figur der Überkreuzung. Interpassiv genießend erlebe ich Lust an 

meiner Unlust und Unlust angesichts meiner Lust. (Storck 2017, 

S. 22)



154 Merve Winter, Timo Storck und Jelka Berger

Wir unterstellen, dass es auf Zuschauerinnen-Seite neben der Verachtung 

und dem Ekel gegenüber der gezeigten und ausgeführten Aggression auch eine 

(delegierte und abgewehrte) Lust-Seite gibt, die sich interpassiv überkreuzt und 

speziell in GoT durch das dort bei den Gewaltszenen häufig anwesende Publikum 

noch einmal verdoppelt wird (vgl. ebd., S. 27). 

Auch wenn eine ganze Reihe anderer zeitgenössischer Serien implizit eben-

falls der Frage nachgeht, wie soziale Strukturen sich bilden oder neubilden (und 

ob), wenn äussere Ordnungsstrukturen wie Gesetz oder Exekutive nicht etabliert 

sind (u. a. The Walking Dead, Deadwood, Hell on Wheels), so nimmt GoT in dieser 

Reihe doch eine besondere Stellung ein, insofern sich die Serie, vermittelt über 

die Besonderheiten, die sich in der Rezeption zeigen, noch einmal in besonderer 

Weise (hinter)fragt, wie sich Individuen verhalten, wenn die Hemmung durch 

internalisierte Strukturen (Über-Ich, Sekundärprozess) ausser Kraft gesetzt wird.

Nimmt man die Annahme ernst, dass zeitgenössische (TV-)Serien ein 

Me dium darstellen, in dem gesellschaftliche Prozesse analysiert werden können, 

dann liegt die Folgerung nah, dass in GoT (ohne dass dies bewusst intendiert sein 

müsste) ein Versuch zu sehen ist, menschliche Gewalt und Amoralität zu verste-

hen – denen wir teils eben in Nachrichtensendungen (wie der Meldung von dem 

Tod des Journalisten Kashoggi) nicht weniger drastisch begegnen und die uns 

ebenso schockiert zurücklassen wie die oben besprochenen Szenen aus GoT. 

GoT markiert diese menschliche Gewalt und Amoralität und spitzt sie zu, so 

dass schliesslich die Frage aufgeworfen werden kann, was es für die Internalisierung 

von Strukturen bedarf, die Menschen zur Moralität befähigen. Äussere und damit 

auch internalisierte elterliche Objekte haben in GoT jedenfalls oft keine gute 

Rolle – es gibt Infantizid, Inzestkinder, Tod im Kindesbett, uvm. Und auch die 

Beziehungen, die zunächst nicht unmittelbarer Triebbefriedigung dienen oder 

instrumentell motiviert sind, sondern in denen zunächst die Bindung und zwi-

schenmenschliche Beziehung im oben thematisierten sekundärhaften Prozess im 

Vordergrund zu stehen scheinen (z. B. die inzestuöse Liebesbeziehung zwischen 

den Geschwistern Jamie und Cersei Lannister oder Tyrions Liebesbeziehung zu der 

Prostituierten Shae), kippen nach einiger Zeit und die destruktiven Elemente, bzw. 

primärprozesshafte Reaktionen gewinnen in Form von Vergewaltigung (Jamie und 

Cersei) und Mord (Tyrion und Shae) wieder die Oberhand. Einzig die (Patchwork-)

Kleinfamilie um die Figur des Samwell Tarley scheint hier eine Ausnahme darzu-

stellen. Bislang jedenfalls wurden er, seine Frau Goldy und sein Ziehsohn sowohl 

vom Autor als auch den Serienmachern «verschont», und auch untereinander 

schei nen die Beziehungen intakt. Sam wird zudem als Intellektueller dargestellt, 
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der sein Wissen mit seiner Frau teilt und sie zum Lesen und zur Bildung motiviert, 

wodurch auch ein anderer machtheoretischer Zugang (auch Wissen ist Macht) 

sichtbar wird. Möglicherweise scheint hier in dieser «heilen Kleinfamilie» eine 

Utopie von nicht enthemmten zwischenmenschlichen Beziehungen auf, inmit-

ten einer ansonsten amoralischen Welt. So gesehen hätte die in GoT dargestellte 

und gelebte Enthemmung möglicherweise nicht nur schlicht Unterhaltungswert, 

wäre Ausdruck zeitgemässen Empfindens einer Unsicherheit oder (nach Marcuse) 

primärer Impulse nach Aggressivität, sondern die Serie könnte auch (ohne das 

bewusst intendiert zu haben) durch das Mittel der drastischen Darstellung bis hin 

zur Übertreibung die Möglichkeit eröffnen, darüber zu reflektieren, wie und unter 

welchen Bedingungen moralisches Handeln und ethisches Empfinden (z. B. verkör-

pert durch Samwell Tarley) sich realisieren kann. Dafür braucht es die Hemmung, 

hervorgerufen durch das Über-Ich als Internalisierung vormals äusserer Verbote, 

sowie den Sekundärprozess, und andererseits die zielgehemmte triebhafte Lust, 

die sozialen Bedürfnissen eine Gestaltungskraft zuführt. 
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Fremd im Eigenen – Hemmungen in der Arbeit  
mit Gewalterfahrenen1

Elizabeth Högger Klaus (Zürich), Sophie Schneider (Zürich),  

Michael Niebler (Zürich)

Zusammenfassung: Gewalt ist allgegenwärtig. Nicht nur die Nachrichten berichten 

täglich davon, vielmehr leben Zeugen von Gewalt in Form von Ausgrenzung, Folter, 

Rassismus, behördlicher Willkür, Massenmorden usw. unter uns. Dennoch gibt es eine 

grosse Hemmung, sich mit den Menschen, die Gewalt erfahren haben, auseinander-

zusetzen. Ein Grund dafür sind schwer erträgliche Gegenübertragungen als Reaktion 

auf chaotische Phänomene, da die innerpsychische Ordnung auf vielfältige Weise 

zerstört ist. Geordnetes Zeiterleben geht in Teilen verloren und das Grundvertrauen 

in sich und den Anderen wird angegriffen. Der immer auch in der psychoanalyti-

schen Situation enthaltene Bruch, das Gegenüber als stets fremd er leben zu müssen, 

verweist uns auch auf das Fremde in uns. Die Gewalt radikalisiert dieses Erleben, 

lässt unmöglich erscheinen, den Anderen zu verstehen. Stammt das Gegenüber auch 

noch aus einem anderen Kulturkreis, ist er uns buchstäblich fremd. Es muss die 

Spannung zwischen widersprüchlichen Weltanschauungen ausgehalten werden, 

ohne einem Ordnungssystem den Vorzug zu geben. Für die therapeutische Arbeit ist 

es wesentlich, diese neutrale Position einzuhalten, um als Zeuge für das Erleben des 

Patienten zur Verfügung zu stehen. Wir illustrieren dies unter Einbezug der interkul-

turellen Perspektive durch die Beschäftigung mit dem Roman «Rückkehr nach Haifa» 

von Ghassan Kanafãni, der Untersuchung eines fremden Krankheitsverständnisses 

(am Beispiel Kambodscha) und einem Fallbeispiel eines südafrikanischen Mannes. 

Schlüsselworte: Gewalterfahrung, Zeiterleben, Fremdheit, Zeugenschaft

… [D]er Verstehensprozess [gleicht] nicht zwei hell erleuchteten 

Zügen, die nebeneinander herfahren, sondern eher zwei einander 

begegnenden Fahrzeugen, die für einen Moment optisch verkoppelt 

sind, um dann wieder in entgegengesetzte Richtungen zu rasen. 

(Hahn, 1997, S. 136)
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Man mag sich entsprechend fragen, ob ein gegenseitiges Verstehen über-

haupt möglich ist. Im Alltag wie auch in der psychoanalytischen Gesprächssituation 

meinen wir einander sehr wohl zu verstehen, als gingen wir alle immer vom 

gleichen aus. Dieses implizite Weltwissen, auf denen unsere je eigene Weltsicht 

beruht und «von dem wir im Alltag erst einmal ausgehen und von dem wir han-

delnd unterstellen, dass auch die anderen es tun» (Hahn, 1997, S. 146), ist nicht 

voll begründbar und zugleich nur schwer anfechtbar. Auf die Probe gestellt 

werden unsere Grundannahmen, wenn wir mit Menschen aus verschiedenen 

Kulturkreisen arbeiten: Man wird gezwungen, mit etwas Fremdem in Kontakt zu 

treten, das auf das Fremde in einem selbst verweist  (vgl. Kristeva, 1990). Dass wir 

als PsychoanalytikerInnen diese Kränkung der eigenen Weltsicht geradezu wün-

schen, ist nicht der einzige Widerspruch. «Psychoanalyse sucht mit Sprachmitteln 

das Nichtsprachliche zu erkunden. Oder, anders ausgedrückt: Sie sucht das 

Nichtverständliche zu verstehen» (Lorenzer, 1983, S. 97). Wie können wir das 

Fremd  seelische psychoanalytisch überhaupt verstehen? 

… das Verstehen des Fremden tastet sich an dem entlang, was ich 

von mir selber kenne … Ich gehe mit meiner Eigenperspektive, 

meinem ˂Vor-Urteil˂ [Gadamer (2010, S. 275); Anm. d. Verf.] … an 

den Text heran und muss regelmässig erleben, dass das Vorurteil 

scheitert, der Text anderes meint, als ich dachte … bis ich an den 

Punkt komme, wo das Vorurteil scheitert, wo ich auf das Fremde, 

von meinem Vorverständnis her nicht mehr Erklärbare stosse, wo 

das Fremde sein Recht verlangt und ich ˂vom Patienten lerne.˂ 

(Bittner, 1993, S. 204–205)

Waldenfels zufolge (1999, S. 74) gehört zur Differenz von Eigenem und 

Fremden eine unaufhebbare Präferenz des Eigenen «im Sinne eines Sich-

unterscheidens, eines Selbstbezugs in der Beziehung, der dem Verhältnis zwi-

schen Ich und dem Anderen, zwischen Eigen- und Fremdkultur eine unaufhebbare 

Asymmetrie [Hervorh. im Original] verleiht.» Letztlich können wir das Fremde in 

seiner Andersheit nicht aus Eigenem erraten. Wir sind vielmehr auf die Hilfe des 

Fremden angewiesen. Denn wie das Rumpelstilzchen heisst, kann es nur selbst 

sagen. Küchenhoff betont ebenfalls den Aspekt der Intersubjektivität, wenn er 

meint: „Es gibt nicht den Text, den nur einer produziert – und der andere hat nur 

zu deuten. Vielmehr stricken beide am Text, den sie dann miteinander zu verstehen 

haben“ (2015, S. 30). Erschwert bleibt ein Verstehen insbesondere bei Erlebnissen 
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seitens Patienten, «die so verstörend sind, dass ein Sprechen darüber kaum gelin-

gen will» (Kraus, 2014, S. 109). So drücken sich unverarbeitete Gewalterfahrungen 

vielmehr durch ein Fehlen, eine Leerstelle im Sprechen aus. Henningsen spricht 

von einem Zustand der Entleerung als einer Erfahrung seelischer Nichtexistenz. 

«Es handelt sich um existentielle Grenzerfahrungen, für die es keine Worte gibt» 

(2012, S. 224). Entsprechend gross sind die Hemmungen, sich auf einen Prozess 

mit einem Menschen einzulassen, der Gewalt erfuhr und nicht integrieren konnte. 

Stammt das Gegenüber noch dazu aus einem uns fremden Kulturkreis, 

verstärkt sich die Hemmung vor dem Fremden – nicht zuletzt deshalb, weil unsere 

kulturell konstruierten Weltanschauungen in Frage gestellt werden. Ottomeyer & 

Renner (2008, S. 165)sprechen von einer «doppelt befremdlichen Begegnung» bei 

der Arbeit mit Menschen, welchen nebst der Gewalt via Trauma zusätzlich kultu-

relle Umbrüche zu schaffen machen. Wie wir exemplarisch zu erfassen versuchen, 

sind darüber hinaus Grundkonzepte wie Scham, Schuld, Verantwortung, Freiheit 

usw. je nach kulturellem Kontext anders aufzufassen, da unterschiedlich konstru-

iert  (vgl. Kimura, 1995). Dies sind allesamt Faktoren, welche zur Verunsicherung 

der AnalytikerIn beitragen und ein zusätzliches Hemmnis bedeuten können in der 

Arbeit mit Menschen unterschiedlicher Ethnien.

Halten wir fest, dass sowohl Gewalterfahrungen als auch ein anderer kul-

tureller Hintergrund erheblichen Einfluss auf unseren Umgang, wie wir dem 

Fremden begegnen, haben. Wir meinen, dass sich genannte Effekte sogar mul-

tiplizieren und die Hemmung erklären, welche wir spüren, wenn wir mit gewal-

terfahrenen Menschen, die aus einem anderen Kulturkreis stammen, in Kontakt 

treten. Im Folgenden wollen wir unsere Thesen aus verschiedenen Blickwinkeln 

zu erkunden versuchen. Dabei basiert dieser Artikel auf einem Seminar des PSZ 

in Zusammenarbeit mit Entresol (Netzwerk für Wissenschaften der Psyche), das 

die beiden Autorinnen zusammen mit Daniel Strassberg im Sommersemester 

2018 abhielten. Das behandelte Material stellt eine Auswahl und behandelt das 

vielschichtige Thema nicht umfassend.

Störungen des Zeiterlebens

Als Alternative zu Fallgeschichten bieten literarische Werke die Möglichkeit, 

sich einem Phänomen zu nähern. Wir meinen auf ein Werk zurückgreifen zu kön-

nen, das durch seine Qualität einen guten Zugang zur Thematik eröffnet, insbe-

sondere um den Teilaspekt der Störung des Zeiterlebens demonstrieren zu können. 

Ghassan Kanafãni widmet sich in seinem Roman «Rückkehr nach Hai-

fa» dem schwierigen Verhältnis von Arabern und Juden im neu gegründeten 
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Israel. Den historischen Hintergrund des Romans bildet der Rückzug der briti-

schen Mandatsmacht aus Palästina 1948 (für das Folgende: Beil, 2013). Dieses 

Machtvakuum versuchten die v. a. aus Europa zugewanderten Juden wie arabische 

Palästinenser gleichermassen zu nutzen. Noch vor der offiziellen Gründung von 

Israel am 14. Mai 1948 und dem parallelen Rückzug der britischen Truppen, begann 

eine Offensive durch die «Haganah» (hebräisch für «Die Verteidigung», eine para-

militärische zionistische Untergrundarmee, die nach der Staatsgründung in die 

israelische Verteidigungsstreitkräfte überführt wurde). Diese hatte das Ziel, die dem 

neu zu gründenden Staat Israel durch die UNO-Vollversammlung zugesprochenen 

Gebiete zu sichern. Dabei wurden allein aus Haifa 60 000 Palästinenser vertrieben.

Die Protagonisten des Romans sind Said und dessen Ehefrau Safija. Beide 

werden am 21. April 1948 aus Haifa vertrieben. Während Said vergeblich versucht 

zu seiner Frau zu gelangen, geht Safija ohne ihren fünfmonatigen Sohn Chaldun 

aus dem Haus und kann wegen der vorrückenden Haganah-Truppen nicht mehr 

zurückkehren. Das Paar muss Haifa zu zweit verlassen und lebt fortan in Ramallah. 

Der Roman setzt ein, als sich beide am 30. Juni 1967 erstmals nach fast 20 Jahren 

auf den Weg nach Haifa machen. Wenngleich die Möglichkeit zur Rückkehr schon 

lange bestand, kommt der Entschluss zu dieser Reise am Abend bevor sie aufbre-

chen, angeregt durch Safija. Said reagiert zunächst abwehrend, bis er es sich nach 

einer langen Nacht anders überlegt.

Als er ins Bett ging, war ihm – tief im Innersten – klar, dass es kein 

Entrinnen gab, dass der schon zwanzig Jahre lang vorhandene 

Gedanke geboren war und sich auf keine Weise wieder begraben 

liess. Doch obwohl er wusste, dass seine Frau nicht schlief, sondern 

die ganze Nacht an dasselbe dachte wie er, sprach er kein Wort mit 

ihr. (Kanafãni, 1992, S. 32)

Hier zeigt sich die Unfähigkeit der Protagonisten, über die unglaubli-

chen Geschehnisse zu sprechen, diese tauchen nur langsam bruchstückhaft, in 

Rückblenden auf, dann aber mit voller Wucht: «Plötzlich kam die Vergangenheit – 

scharf wie ein Messer» (ebd. S. 15). Die Autoreise an die altbekannten Orte geht wei-

ter und immer wieder bricht «… die Vergangenheit hervor wie ein Vulkan …» (S. 13) 

und Said kann nicht mehr zwischen damals und heute unterscheiden «… als wäre 

er nicht diese zwanzig bitteren Jahre weg gewesen!» (S. 14) Dieses Verschmelzen 

von damals und heute wird in eindrücklichen Bildern beschrieben, als sich das 

Ehepaar langsam und wie unwillkürlich ihrem alten Haus nähert. Immer ist Said 
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dem Erleben hilflos ausgeliefert und muss passiv erleiden, wenn «… lärmend die 

Vergangenheit mit all ihren Schrecken auf[taucht]» (S. 15). Ausgelöst durch ihm 

von früher bekannte Orte und Namen verliert Said dann die Orientierung: 

Vergangenheit und Gegenwart überlagerten sich, und beide grif-

fen ineinander mit Gedanken und Vorstellungen, Phantasien und 

Gefühlen, die ihm seit zwanzig Jahren folgten … Manchmal sagte 

er sich: Ja, ich habe es gewusst, noch bevor es geschah. Und manch-

mal sagte er sich: Nein, ich bilde es mir erst ein, seit es geschehen 

ist. Ausgeschlossen, dass ich etwas so Schreckliches erwartet hätte. 

(S. 19)

Mit dem Schrecklichen ist Saids Ringen gemeint, nach Hause zu seiner 

Frau und dem neugeborenen Sohn zu gelangen, jedoch vor den vorrücken-

den Truppen und Flüchtlingsströmen zurückweichen zu müssen. Eindrücklich 

erscheint das Verwischen von Zukunft und Vergangenheit bei der psychischen 

Verarbeitung einer nicht in Worte zu fassenden Erfahrung von Gewalt und einem 

dadurch erlittenen Verlust. Winnicott spricht in seiner Untersuchung der «Angst 

vor dem Zusammenbruch» (1991) davon, dass seine Patienten mit dieser exis-

tentiellen Furcht vor etwas Kommendem, eigentlich einen bereits erlittenen 

Zusammenbruch, der noch vor der expliziten Erinnerungsfähigkeit liegt, meinen. 

Entsprechend könnte man sagen, dass das Unaussprechliche von der Vergangenheit 

in die Zukunft verlagert wurde. Parallel zu Said erlebt auch Safija das Herumirren 

zwischen Soldaten und Beschuss wieder. Es scheinen «Generationen und Zeitalter» 

(S. 25) zu vergehen, bis sich das Ehepaar doch findet und beide schliesslich «zu 

keinem Gefühl fähig»(S. 26) die Stadt ohne ihr Kind verlassen müssen.

Als LeserIn erlebt man unwillkürlich das Verschwimmen der Erzählgegenwart 

mit den in Rückblenden erzählten Erinnerungen mit «… als seien die vergangenen 

zwanzig Jahre in eine gigantische Presse gelegt und zu einem kaum mehr sichtbaren 

hauchdünnen Blatt zusammengepresst …» (S. 36) und gleichsam auf die Buchseite 

gedruckt worden. Als gleichzeitig irritierende und haltgebende Erzählelemente tau-

chen immer wieder nur scheinbar nebensächliche Fakten auf. So erfährt man, wel-

che Automarken Said damals (Ford Baujahr 1946) und heute (Fiat) fährt. Während 

der Autofahrt durch das Haifa, in das sie zurückkehren, werden die Veränderungen 

aufmerksam beobachtet und gleichzeitig zu verleugnen versucht. Als sie vor ihrem 

ehemaligen Haus ankommen, stellt Said fest: «Sie haben die Klingel geändert.» 

(S. 37), erst danach erscheint das eigentlich Wesentliche, wenn er fortfährt: «Den 
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Namen natürlich auch.» Erzähler wie Protagonisten müssen sich an konkretistisch 

anmutenden Fakten festhalten, sonst würde sie die oben genannte Wucht der 

Vergangenheit fortreissen und einer stringenten Logik berauben. Wie Kraus aus-

führt, stellen langandauernde Erlebnisperioden, die in Verbindung mit Traumata 

stehen eine grosse Schwierigkeit für die Erzählbarkeit dar und müssen daher in 

Einzelepisoden erzählt werden (2014, S. 238). 

Gutwinski-Jeggle beschäftigt sich damit, wie Traumata auf das Zeiterleben 

wirken. Ausgangspunkt ist Freuds Feststellung: «Wir haben erfahren, dass die unbe-

wussten Seelenvorgänge an sich ˂zeitlos˂ sind» (Freud, 2000, S. 238).

Dadurch sind unbewusste Ereignisse unbeeinflussbar von Zeit. 

Dies ist vor allem für solche Entwicklungsgeschichten relevant, 

die durch Traumata pathologisch veränderte Verläufe genom-

men haben. Durch Verdrängung oder Abspaltung werden uner-

trägliche Erlebnisse vom Bewusstsein ferngehalten und ins 

Unbewusste verbannt. Dort führen sie aber dennoch ein wirk-

sames Eigenleben. Nicht verankert in der fortschreitenden Zeit, 

bäumen sie sich, stehenden Wellen vergleichbar, im Rhythmus des 

Wiederholungszwanges auf … Unbewusste Probleme können nicht 

altern und nicht vergehen. (Gutwinski-Jeggle, 2017, S. 158)

Zeiterleben ist keine von Anfang gegebene Wahrnehmungsdimension, 

sondern muss sich erst im Laufe der Kindheit entwickeln und betrifft vor allem 

Bewusstes wie Vorbewusstes. Mit Bion und Freud geht Gutwinski-Jeggle davon aus, 

dass sich Denken, also ein Umgang mit Abstraktem, sozusagen als Notlösung aus 

der Abwesenheit des Objekts ergibt (vgl. ebd. S. 168 ff.). Ist die Spannung durch die 

Abwesenheit zu gross, kann kein Denken entstehen und es kann keine Abstraktion 

erreicht werden. Das Erleben bleibt an den konkreten Dingen haften, ein zwei-

ter Raum für Symbolisches, der über das unmittelbar Sichtbare hinausverweisen 

würde, kommt nicht zustande. 

An dieser Stelle schliessen wir die Romanbetrachtung ab, um ein 

Zwischenfazit zu ziehen. Gewalterfahrungen führen zu einer Störung der inner-

psychischen Zeitordnung. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft geraten durch-

einander. Die Betroffenen suchen deswegen Halt in einem Haften an konkreten 

Dingen. Für die analytische Situation bedeutet dies eine erhebliche Irritation. Um 

dennoch zu einem Verstehen zu gelangen, bedarf es einer hohen Toleranz für das 

unverständliche konkretistische Sprechen der PatientIn.
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Eine weitere Herausforderung ist das Aushalten des Fremden und die 

Notwendigkeit kulturspezifischer Kenntnisse, was anhand der Fallvignette im 

nächsten Abschnitt gezeigt werden soll.

Begegnungen mit dem Fremden

Der im Folgenden geschilderte Fall stammt aus der Zeit, in der Elizabeth 

Högger Klaus in Kambodscha gelebt und an der Universität Phnom Penh gear-

beitet hat.

M. sucht mich auf Anraten ihrer Freundin zu einem Therapiegespräch 

auf. Sie ist eine 30-jährige Frau mit ebenmässigen Gesichtszügen, langen schwar-

zen Haaren und hellbrauner Haut. Ihr Blick ist offen, wach und erwartungsvoll. 

Wir sprechen miteinander auf Englisch, einer Fremdsprache für Patientin und 

Therapeutin. Im Zeitraum von anderthalb Jahren werden es sieben Gespräche 

sein. Dies scheint aus «westlicher» Sicht eine sehr niedrige Frequenz, die mit einem 

«Widerstand» erklärt werden könnte. Demgegenüber steht jedoch ein anderer 

Umgang mit Zeit. Kambodscha ist ein Land mit einer sehr hohen Zahl an Feiertagen 

(insgesamt 27, die vorher und nachher jeweils um Tage verlängert werden), wes-

halb eine Regelmässigkeit und ein Wochenrhythmus auch in anderen Kontexten 

als dem therapeutischen nur sehr schwer herzustellen ist.

M. erzählt mir, dass sie in den Vorlesungen immer wieder einschlafe. Sie 

könne nachts nicht durchschlafen, habe Albträume und sei tagsüber oft müde. 

Sie fühle sich unwohl und ihr sei oft schwindelig. Sie habe zunächst ein natur-

wissenschaftliches Fach studiert, dann aber zu einem sozialwissenschaftlichen 

Studiengang gewechselt. Ihre Grossmutter väterlicherseits sei gänzlich dagegen, 

dass sie studiere. Ihr Vater äussere sich dazu sehr ambivalent. Auch er habe des-

wegen Albträume.

Zunächst sprechen wir über die konkreten Schlafverhältnisse. M. erzählt 

mir, dass sie mit allen Familienmitgliedern in einem Raum schlafen würde. Das 

sind Vater, Mutter, zwei Brüder und vier Schwestern. Sie sei die Älteste. Die ande-

ren Familienmitglieder würden oft noch fernschauen, wenn sie schon schlafen 

gehen wolle. 

Des Weiteren trage sie die Verantwortung sowohl für ihre Geschwister als 

auch für ihre Cousins. Der Vater übergebe ihr die Rolle des Familienoberhaupts, 

wenn er abwesend sei und auf dem Feld arbeite: Sie sei dann «wie die Königin über 

die ganze Familie, mit der Verantwortung für alle». Das sei sehr belastend für sie. 

Zusätzlich würden auch die Verwandten, wenn sie vom Land in die Stadt kämen 

um bspw. zum Arzt zu gehen, selbstverständlich bei ihnen wohnen und essen. So 
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habe sie oft zusätzliche Aufgaben. Da soziale Strukturen fast ausschliesslich über 

die Familie definiert sind, wird innerhalb der Familie erwartet, dass finanzielle 

Unterstützung gewährleistet wird (vgl. Heuveline, 2017). Die Mutter beklage diese 

Umstände; der Vater dulde sie und heisse die Mutter «ruhig zu bleiben». 

Was M. am meisten belastet, sei aber, dass sie seit ihrer Kindheit von ihrer 

Familie für den Tod einer Tante verantwortlich gemacht werde. Sie habe als Kind 

gehört, wie ihre Tante ihren Eltern und der Grossmutter erzählt habe, dass sie vom 

Ehemann vergewaltigt worden sei, und davon schwanger geworden sei. M. sei dann 

zu diesem Onkel gelaufen und habe ihm erzählt, was sie gehört habe. Dieser habe 

daraufhin seine Frau geschlagen. Als die Tante das Kind dann zur Welt gebracht 

habe, sei sie verblutet. Die Grossmutter habe gesagt, das liege daran, dass M. ein 

Geheimnis weitererzählt habe, was sie nicht hätte machen dürfen. Für Mädchen 

gibt es in Kambodscha einen seit langem tradierten Verhaltenskodex «Chbab Srey», 

der immer noch Gültigkeit hat (Nakagawa, 2006). Lange habe sie daran geglaubt 

und habe schwer daran getragen. Später habe ihre Mutter ihr erzählt, dass die 

Hebamme bei der Entbindung notwendige Handlungen unterlassen habe, weil 

die Tante bei der Geburt ihres ersten Kindes nicht genügend Opfergaben gegeben 

habe. Wie mir die Patientin mitteilte, wären die Opfergaben für die Götter dann 

als Lohn an die Hebamme gegangen.

M. habe seit ihrer Kindheit grosse Mühe, über persönliche Probleme zu 

reden. Sie habe stets grosse Angst, etwas falsch zu machen. Sie sei wütend auf 

ihren Vater, dass er nicht auf ihrer Seite stehe, sondern der «anderen Familienseite» 

glaube, die ihr diese Schuld anlasten würde.

Über das Schicksal der Familie in der von Gewalt geprägten Vergangenheit 

des Landes erzählt die Patientin nichts. M. sagt auf Nachfrage, sie wisse nicht 

mehr darüber und habe mit den Eltern kaum je darüber gesprochen. Mit grosser 

Wahrscheinlichkeit ist jedoch davon auszugehen, dass die Eltern mit Gewalt als 

Täter und/oder Opfer konfrontiert worden sind, da die gesamte Bevölkerung, die 

nicht ins Ausland geflohen war, von den Khmer Rouge in Arbeitslagern gefangen 

gehalten worden war (Chandler, 1991).

Ich bin zunächst sehr verwirrt, als ich M. zuhöre. Es entsteht ein Gefühl von 

Unsicherheit, ob ich die Geschichte, die sie von ihrer Tante erzählt, glauben kann. 

Es macht mir Angst, dass einer Frau angeblich die Hilfe verweigert worden war, 

weil sie «den Ahnen nicht genügend Respekt gezeigt hatte» bzw. mit dem Leben 

zahlen musste, weil sie eine frühere Behandlung nicht ausreichend bezahlt hatte. 

Ich suche nach dem Vertrauten in der Begegnung und merke, dass ich über die 

Frage der «Schuld» nachzudenken beginne. 
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Ungeachtet dessen biete ich ihr etwas anderes an. Ich überlege mit ihr, 

wie sie ihre Schlafbedingungen verbessern könnte. Sie nimmt sich vor, mit den 

Familienmitgliedern bezüglich des abendlichen Fernsehens zu reden. Insbesondere 

zeige ich ihr aber Entspannungsübungen (Atem- und Achtsamkeitsübungen) in 

der Hoffnung, dies helfe bezüglich des Einschlafens. M. ist sofort begeistert und 

erzählt mir bei der nächsten Sitzung, dass dies sehr gut funktioniert habe. Auch 

habe sie mit ihrer Familie geredet und es sei abends nun ruhiger. Sie könne besser 

einschlafen.

Die Entspannungsübungen hatte ich spontan gewählt, um ihr etwas anbie-

ten zu können. Da Beziehungen durch Transaktionen bestimmt werden, wusste 

ich, dass es wichtig ist, etwas Konkretes aus einer Sitzung «mitzugeben», ähnlich 

wie beim Aufsuchen eines buddhistischen Mönches z. B. ein Armband, beim Kru 

Khmer ein Amulett und beim Arzt ein Medikament mitgegeben wird (Ovesen & 

Trankell, 2010).

In den weiteren Gesprächen geht es vor allem um die enorme Ver ant-

wortungsübernahme und die dadurch entstehende Belastung von M. Sie beschäf-

tigt sich in der Therapie mit den Schwierigkeiten, sich unter dem grossen Druck 

der Erwartungen einer bestimmten Rollenübernahme als Familienoberhaupt und 

Stellvertreterin des Vaters ihren persönlichen Raum nehmen zu können und formu-

liert für sich, dass sie gern mehr Zeit für sich hätte. So steht auch die Entscheidung, 

zu studieren im Spannungsfeld, das zwischen den Erwartungen der Familie, ins-

besondere der Grossmutter, und ihren eigenen Interessen aufgespannt wird. Sie 

nimmt sich vor, mit den Eltern darüber zu sprechen. Wie sie in der darauffolgenden 

Sitzung berichtet, ist sie hier ebenfalls auf Verständnis gestossen. Sie könne sich 

erlauben mehr Zeit für sich zu nehmen, um sich zwischendurch auch erholen zu 

können. 

Ich staune über die raschen Erfolge, bin aber auch unsicher, ob sie nicht nur 

berichtet werden, um mich zufrieden zu stellen. Möglicherweise spielt die hierar-

chische Beziehung hier eine Rolle: Vielleicht gelingt es M. besser, ihre Wünsche in 

der Familie zu kommunizieren, wenn sie weiss, dass sie von einer angesehenen 

Person (Zuschreibungen aufgrund meiner Rolle an der Universität) unterstützt 

werden? 

Meine therapeutische Hypothese ist zunächst, dass die Schwierigkeiten, 

den eigenen Raum zu finden, durch die Schuldzuweisungen durch die Familie am 

Tod ihrer Tante, weil sie über etwas gesprochen hatte, verstärkt werden. M. äussert 

in der Therapie zwar die Überzeugung, dass die Tante durch die unterlassenen 

Handlungen der Hebamme gestorben war. Dies könnte als naturwissenschaft-
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lich-medizinische Sichtweise gedeutet werden, die der traditionellen Sichtweise, 

in der Geister, rituelle Handlungen sowie traditionelle Verhaltenscodices und 

Karma eine Rolle spielen, entgegensteht. Sie könnten aber auch auf eine kambo-

dschanische Vorstellung davon, wie M.’s körperliche Symptome wie Albträume, 

Schwindel und Einschlafen am Tage entstehen, hinweisen. M. spricht nicht 

über diese Vorstellungen, vermutlich, weil sie kulturimmanent sind. Dazu ist ein 

Hinweis auf das Verständnis der Selbst-Konzeption und die kambodschanische 

Psychophysiologie hilfreich.

In der kambodschanischen Vorstellung von der Entstehung von Krankheiten 

spielen – wie in vielen asiatischen Kulturen – Winde eine grosse Rolle, die, wenn 

sie blockiert werden, verschiedene Symptome verursachen können. So leiden 

KambodschanerInnen oft an Schmerzen in den Gelenken, da die Vorstellung 

besteht, die Winde seien dort blockiert. Kniee oder Ellbogen werden dann mit 

Ölen massiert, oder es wird mit den Fingern geknackt, um die Winde wieder zum 

Fliessen zu bringen. Weit verbreitet sind auch Schmerzen im Nacken, eine beson-

ders vulnerable Stelle, da die Befürchtung besteht, Blutgefässe des Halses könnten 

bersten und zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel oder gar zum Tod führen. Die 

Kambodschaner überprüfen ihr körperliches Befinden ständig auf Blockaden der 

Winde hin, die in dieser Vorstellung so rasch wie möglich behoben werden müssen, 

um schlimmere Entwicklungen, bis hin zu Ohnmacht oder Tod, verhindern zu 

können. Abhilfe schaffen zudem sogenanntes Coining (dazu werden Münzen über 

die Haut gerieben, bis blutige Stellen auf der Haut anzeigen, dass die überschüs-

sigen Winde den Körper verlassen können) sowie Cupping (Schröpfen) (Hinton, 

Um & Ba, 2001, S. 403–432). Atemübungen stellen aus dieser von der theravadisch-

buddhistischen Tradition beeinflussten Sicht ebenso einen Weg dar, die Winde von 

Blockaden zu befreien.

Die «Person» wird aus vielen «Schichten» bestehend gedacht, die sie 

beschützen und so für eine ontologische Sicherheit sorgen (Hinton, Hinton et al.,  

2009). Diese Schichten bestehen aus körperlichen und ausser-körperlichen Zonen. 

Von innen nach aussen sind dies: eine «stabile Seele», Kühlung des Körpers, nor-

maler Fluss der Winde wie oben beschrieben, ausgeglichene mentale Verfassung, 

Zahl der erworbenen Karma-Verdienste, Glück, Tattoos, heiliges Wasser, Talismane, 

Geister des Hauses, Buddha, Ahnen, lokale Gottheiten. Wenn eine dieser Zonen 

beeinträchtigt ist, besteht die Gefahr, dass die Person von einem Geist oder ande-

ren Kräften angegriffen wird (Hinton, Pich et al., 2005). Körperliche und seelische 

Krankheiten können durch Eindringen von Geistern in diese erweiterte Körper-

Sphäre verursacht werden, oder dadurch, dass‚ die oberen Geister‘ den Schutz 
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vor Geistern der unteren Sphäre, also vor Dämonen verringern. Dies passiere 

oft nach einem Fehlverhalten oder moralischem Fehltritt. Die Person werde in 

der Folge davon in der Gesellschaft geächtet, aber nicht nur sie, sondern auch 

die ganze Familie sowie die Ahnen der Frau. Deshalb ist es Aufgabe der ganzen 

Familie, diese Krankheit zu heilen, weil die Krankheit in diesem Verständnis die 

ganze Familie betrifft. Körperliche Symptome würden als eine von den Ahnen 

induzierte Krankheit verstanden, die über Generationen weitergegeben wer-

den könne, z. B. weil Ahnen nicht gebührend geehrt wurden (Eisenbruch, 1992, 

S. 283–316). Oft taucht dieser «Geist» (khmaoch) während des Schlafes auf, was 

als Albtraum erlebt wird (Hinton, Hinton et al., 2009). Ein Albtraum zeigt an, dass 

die Sicherheitsschichten einer Person beschädigt sind und «repariert» werden 

müssen. Dies kann durch Anzünden von Räucherstäbchen vor dem Hausaltar, 

indem Buddha, die Eltern, die Ahnen, die lokalen Götter und andere Kräfte um 

Schutz gebeten werden, erreicht werden. Ebenso helfen das Trinken von heiligem 

Wasser und das Zitieren von Pali-Versen. Der Körper erlangt damit wieder einen 

gesunden Zustand, der mit einem Gefühl von Frische (“I feel fresh”) umschrieben 

wird (Hinton, Hinton et al., 2009).

Was bedeutet dies nun für die Therapie von M.? 

Zunächst einmal scheint es M. gelungen zu sein, sich besser durchzu-

setzen und sich mehr für sich einzusetzen. Vielleicht fand eine Identifikation 

mit der Therapeutin statt, die für die Patientin einen «westlichen» Lebensstil 

verkörperte. Die Patientin befindet sich wie viele junge Kambodschaner und 

Kambodschanerinnen im Konfliktfeld zwischen traditionellen Lebensweisen, und 

den Erwartungen, die daran geknüpft sind, sowie den als «westlich» empfundenen 

Möglichkeiten eigener Interessen und Wünsche wie z. B. eigene Freizeit zu haben, 

eigene Entscheidungen zu treffen, kurz: sich zu individualisieren. Dies stösst in 

einer kollektivistisch organisierten Gesellschaft auf Widerstand. Möglicherweise 

ermutigten die Gespräche M., ihre Wünsche zu verfolgen und nicht aufzugeben, 

bzw. die Spannungen dieser Konflikte besser auszuhalten. Möglicherweise wurde 

auch M’s Familie angeregt, das Problem gemeinsam zu lösen. Gleichzeitig wurde 

die Patientin auch darin begleitet, eine ihrer angeschlagenen «Schichten» zu repa-

rieren. Nach Kohte-Meyer (1999) könnten zwei Prozesse angestossen worden sein. 

Einerseits wird die Therapeutin durch eine Über-Ich-Übertragung eine bedeutsame 

Person, die die Geschichte der Patientin im Sinne Eriksons «erkennen» kann. 

Andererseits wird auch ein soziales Über-Ich der Kultur der Therapeutin – und 

von der Patientin mitangestrebtes – übertragen. Dies ermöglicht der Patientin 
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ebenso eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen inneren Repräsentanzen 

und im besten Fall einer Versöhnung derselben. Für die Therapeutin bedeutet dies, 

dass sie die oft inkompatiblen Differenzen zweier kultureller Systeme «in einem 

innerlich aktiven Akt gelten lässt». 

Haben die kulturell fremden Patienten auch noch direkt Gewalt erfahren, 

bekommt im therapeutischen Arbeiten die Bezeugung des Erlebten einen beson-

deren Stellenwert. Dies wird im Folgenden anhand einer weiteren Fallgeschichte 

illustriert. 

Zeugenschaft als Agens in der psychoanalytischen Arbeit

Herr S. war knapp drei Jahre bei mir (Sophie Schneider) in Psychotherapie. 

Er war Mitte Fünfzig, schlank, mit ebenmässigen Gesichtszügen und dunkler Haut. 

Er sprach gebrochen Schweizerdeutsch mit englischem Akzent und hatte ein stilsi-

cheres Äusseres. Aufgewachsen in Kapstadt, Südafrika, gehörte er der tamilischen 

Minderheit Sri Lankas an. Der Vater war Alkoholiker und gewalttätig, die Mutter 

depressiv. In den Townships erlebte er von klein auf rohe Gewalt. Nach dem Tod 

des Vaters ging er zur Schule und sagte, der Vater sei gestorben – als sei nichts 

gewesen. Damals war er zwölf Jahre alt. Schneider (2016) nennt dieses Phänomen 

unter Extremstress treffend «semiotische Dissoziation» (S. 924). 

Herr S. kam hernach mit der Mutter und einem Teil der Geschwister in die 

Schweiz. Noch als Achtzehnjähriger bettnässte er. Dann schlug ihn der Bruder, 

mit dem er das Bett teilte, zusammen. Nach einer Verkäuferlehre arbeitete er in 

einem Musikgeschäft und als Gitarrenlehrer, schliesslich kam er als Hotelbesitzer 

zu Geld. Einer seiner Brüder in Südafrika starb bei einer Messerstecherei. Herr S. 

wurde kurz darauf von Skin Heads spitalreif geprügelt. Gezeichnet von Gewalt und 

Verlust, verkaufte er sein Hotel, damals meist unter Alkohol und Cannabis stehend, 

zu einem Spottpreis und erstattete Anzeige. Die Rechtsstreitigkeiten bestanden 

über die Therapiezeit hinaus. 

Mit Alkohol und Kiffen betäubte Herr S. seine chronischen Schmerzen 

und Ängste. Zurückgezogen und ohne Arbeit, spielte er die meiste Zeit Gitarre 

vor dem tonlos laufenden Fernseher. Er erlebte sich als gefühlskalt und fremd. 

Die Beziehung zu seinen zwei Kindern und deren Müttern war problembehaf-

tet. Seine Freundin lebte in einer anderen Stadt nahe seinem früheren Hotel. Sie 

war verheiratet und unterstützte ihn finanziell. Ihre «On-Off-Beziehung» lebten 

sie im Einvernehmen ihres Ehemannes. Besuchte er sie, verliess er kaum je die 

Wohnung aus Angst, den früheren Betrügern zu begegnen. Meist wohnte er vorü-

bergehend bei anderen, so einmal in einer Heimsauna. Seine Rastlosigkeit erinnert 
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an Waldenfels’ Worte (2015): «… der Migrant ist Ein- und Auswanderer in einer 

Person … dieser doppelte Wandlungsprozess, der bewirkt, dass jemand heimisch 

wird, wo er fremd war, und fremd wird, wo er heimisch war … Wir haben es mit 

einem Prozess zu tun, der sich doppelt beschreiben lässt: als Fremdwerden des 

Eigenen und Eigenwerden des Fremden» (S. 225 f. [Hervorh. i. O.]).

Seine Zuvorkommenheit mir gegenüber wirkte oft etwas förmlich. Dass 

starke Anpassungsreaktionen von Migranten in der Gegenübertragung das Gefühl 

auslösen können, den Patienten nicht zu erreichen, beschreiben auch Kohte-Meyer 

(1999, S. 79) und Ziegenbein (2008, S. 217). Von einer eigentlichen «emotionalen 

Sprachlosigkeit» bei Traumatisierten spricht Hirsch (1993). Dabei bezeugte Herr 

S. wiederholt seine Dankbarkeit darüber, dass ihm hier zugehört und Glauben 

geschenkt werde. Er fürchtete, den Verstand zu verlieren, oder dass sein «südafrika-

nisches Temperament» mit seinen Rachephantasien gegenüber den Hotelbetrügern 

mit ihm durchgehen würde. Es ist für Gewalterfahrene prognostisch wichtig, eine 

Umwelt vorzufinden, in der das Gewaltsame anerkannt wird (Varvin, 2018, S. 208). 

Die Analytikerin muss sich emotional davon erfassen lassen, dass das Grauen 

stattgefunden hat (Kreuzer-Haustein, 2018, S. 227). So übernimmt die Therapie 

die zentrale Funktion der Zeugenschaft. In diesem Sinne können auch meine an 

Ämter und Gerichte adressierten Berichte als «Zeugnisse» dessen, was Herrn S. 

widerfuhr, gedient haben: Sie gaben dem Geschehen über die Therapie hinaus 

einen «Namen».

Gewisse szenische Episoden mit Herrn S. erfassten mich emotional 

unmittelbarer und heftiger als verbal Mitgeteiltes: Sein halbvoller Kaffeebecher, 

der überschwappte; sein überbordender, zerfledderter Aktenberg, den er mit-

brachte – Diese Vorgänge hatten die Qualität von enactments und dürften Aspekte 

seines Innenlebens abgebildet haben, die vielleicht mit Worten nicht mitteilbar 

waren. Gemäss Freeman ist denn auch eine traumatische Erinnerung «weitge-

hend sensorisch und bar jeder narrativen Einbettung» (2014, S. 20). So forderten 

solche embodied memories meine Möglichkeiten zu Holding und Containment 

immer wieder von neuem heraus. Dass sich Affektintensität und damit potenziell 

belastende Gegenübertragungsphänomene mit abnehmendem Integrationsgrad 

traumatischer Erfahrungen verstärken, ist bekannt (z. B. Barwinski (2011, S.137). 

Insbesondere bei nicht symbolisiert Erinnerbarem beansprucht dies «ein hohes 

Mass an emotionaler Empfänglichkeit und Bereitschaft des Analytikers, die meist 

schwer erträglichen Zustände, Affekte und Körperreaktionen überhaupt erst zuzu-

lassen» (Kreuzer-Haustein, 2018, S. 219). Die Begegnung mit Extremtraumatisierten 

kann das Gegenüber zusätzlich verunsichern, wenn diese darüber hinaus uns 
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fremden Kulturen entstammen. Diese doppelte Angst gilt es Ottomeyer und Renner 

(2008) zufolge besonders zu reflektieren: Denn dabei werden Abwehrleistungen 

auf den Plan gerufen wie etwa der verleugnende Wunsch, «es möge nicht wahr 

sein» (S. 165 f.). 

Herr S. sprach nie konkret über seine Gewalterlebnisse. Dies kann einerseits 

damit zu tun haben, dass insbesondere schmerzliche Gefühlsqualitäten generell 

die Grenze sprachlichen Mitteilungsvermögens markieren (Améry et al., 2002, 

S. 73) und in gewissen Kulturen fast ausschliesslich nonverbal über schmerzhafte 

Ereignisse kommuniziert wird aufgrund der Befürchtung, durch Aussprechen des 

Bösen dieses herbeizurufen (Ziegenbein, 2008, S. 221). Herr S. sah als spirituel-

ler Mensch in seinen Albträumen eine Warnung seines gewaltsam verstorbenen 

Bruders, sich vor den Hotelbetrügern in Acht zu nehmen. Für seine Schwester war 

es Karma, dass er sein Hotel und Vermögen verloren hatte, da er seinen gewaltsam 

verstorbenen Bruder auf der Strasse wie einen Hund habe sterben lassen. Auch 

Herr S. sah seine Krankheit als Strafe für sein menschliches Fehlverhalten; ein 

Verständniszugang, welcher je nach kulturell-religiösem Hintergrund verbreitet 

ist (Ziegenbein, 2008, S. 221). Cesko (2018, S. 54) warnt in der interkulturellen 

Psychotherapie davor, kulturelle Merkmale vorschnell zu pathologisieren oder 

aber real vorliegende psychische Probleme kulturell zu überfrachten (Über-

Kul turalisierung). Was letztlich paranoid und damit pathologisch war und was 

Ausdruck seiner kulturell geprägten Überzeugung (Magisches Denken, Glaube an 

schwarze Magie usw.), war mitunter schwer auszumachen. 

Herr S. nahm Ämter und Behörden als mehrheitlich negative, ihn schädi-

gende Instanzen wahr. Aufgrund ihrer meist unsicheren psychosozialen Umstände 

sind Migranten laut Ziegenbein (2008, S. 221) oft misstrauisch und projizieren ihre 

negativen Erfahrungen auf die Behörden. Waldenfels (2015) meint pointiert, dass 

fremd jene seien, die im Ernstfall, etwa auf Ämtern oder vor Gericht, «genötigt 

sind, die Sprache des Anderen zu sprechen, so dass der Andere «das Sagen hat» 

(S. 225). Reale negative Erfahrungen mit Behörden können Spaltungsprozesse in 

der Übertragung von Traumatisierten wiederum verstärken und von den begut-

achtenden Stellen projektiv identifikatorisch ausagiert werden, was so zu teils 

folgenschweren Fehlurteilen führen kann (Henningsen, 2012, S. 217). Auch in 

meiner Zusammenarbeit mit dem eingebundenen Helfernetz kam es gehäuft zu 

Missverständnissen, was vermutlich auf Täter-Opfer-Reinszenierungen mittels 

gegenseitiger Feindprojektion beruhte (vgl. Pross & Reddemann, 2009, 164 ff.). 

Herr S. erlebte die Untersuchungsmethoden der Invalidenversicherung (IV) 

als invasiv. Er fühlte sich wie Vieh behandelt. Er wurde fotografiert, ihm wurde in den 
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Mund geschaut. Er fühlte sich wie Vieh behandelt. Am Vortag der Abklärung rauchte 

er einen Joint zur Beruhigung, worauf ihm die IV eine manifeste Suchterkrankung 

attestierte, was einen späteren Rentenzuspruch unwahrscheinlich machte. Auf 

einer Reise nach Südafrika während des IV-Verfahrens wurde er ausgeraubt und 

um Pass, Geld und Tickets gebracht. Durch die mehrmonatige Verzögerung sei-

ner Ausreise verlor er beinahe seine Schweizer Niederlassungsbewilligung C. Die 

IV sistierte wegen verletzter Mitwirkungspflicht weitere Abklärungen, und das 

Sozialamt verlangte eine Neuanmeldung. Ein IV-Rekurs wurde in die Wege geleitet. 

Die Psychotherapie bei mir endete, nachdem sich Herr S. auf Druck des 

Sozialamtes für einen festen Wohnsitz entschied: In der Nähe seiner Freundin 

fand er durch einen glücklichen Zufall eine günstige Wohnung. Monate später 

liess er verlauten, dass er einen passenden Psychotherapeuten gefunden hätte. 

Rückblickend betrachtet war die Arbeit mit Herrn S. ein lohnendes Unterfangen. 

Sein Befinden und seine Lebensumstände stabilisierten sich merklich. Auch wenn 

noch viel Chaos in seinem Leben war, so erlebte er sich insgesamt gefestigter in 

der Beziehung zu seinen Kindern und zu seiner Freundin. Er blieb mehrheitlich 

suchtmittelfrei und hatte seit Jahren wieder ein eigenes Daheim. Eine definitive 

Verfügung seitens IV stand bei Therapieabschluss bei mir noch aus. 

Es war für mich immer wieder ein zähes Ringen, das ihm Widerfahrene in 

der Therapie zu bezeugen, ohne selbst detektivisch verfolgend oder ungläubig 

reserviert zu reagieren – denn die mögliche Begegnung mit dem traumatischen 

Schrecken macht Angst. Varvin resümiert, «dass der Analytiker sich darauf ein-

lassen muss, mit dem Patienten in psychischen Regionen zu leben, die quälend, 

bedeutungsleer – und manchmal von Grauen erfüllt sind» (2016, S.840). Wilson 

und Drožđek (2004, S. 135 ff.) sprechen in diesem Zusammenhang denn auch von 

einer Abyss-Experience – einer Abgrunderfahrung.

Schlussfolgerung

Anhand von drei sehr heterogenen Vignetten wurden diverse Aspekte 

in der Begegnung mit gewalterfahrenen Menschen aus unterschiedlichen Kul-

turkreisen herausgearbeitet. Dabei beschäftigte uns die Frage, weshalb es auf 

Seiten der AnalytikerIn zu einer Hemmung, sich darauf einzulassen, kommt. 

Zusammenfassend spielen dabei drei Gesichtspunkte eine wesentliche Rolle. Der 

vorgestellte Romanausschnitt fokussierte das Phänomen einer Störung der inner-

psychischen Zeitordnung und einer kompensatorischen Überbetonung konkretis-

tischer Details, welche nach unverarbeiteten Gewalterfahrungen auftreten können. 

Dass subjektiv selbstverständliche Erklärungsmodelle mitunter keine Geltung in 
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einem anderen Kulturkreis haben, wurde mit einer Fallstudie aus Kambodscha ver-

anschaulicht. Im Spannungsfeld kultureller Gegensätze wird unsere eigene impli-

zite Weltauffassung und damit unsere «Vertrautheit mit uns selbst, der Welt und den 

anderen» bedroht (Hahn, 1997, S. 146). Dabei muss eine innere Spannung, auch das 

Fremde gelten zu lassen, ausgehalten werden. Denn: «Das Unvertraute bleibt der 

Stachel im Fleisch der voreiligen Gewissheiten» (Münkler, 1997, S. 26). Anhand einer 

Psychotherapie mit einem südafrikanischen Mann wurde die analytische Aufgabe 

erläutert, angesichts des chaotischen Seelenlebens des Patienten immer wieder 

eine Position der Stabilität zu finden, um so Orientierung zu bieten. In diesem 

Kräftefeld gilt es, die psychische Realität des Anderen vorbehaltslos zu akzeptieren, 

damit konsequent Zeugenschaft geleistet werden kann. Mit dem Fremden und 

dem Risiko des Unsicheren, potenziert in der Begegnung mit Gewalterfahrenen 

aus einem anderen Kulturraum, geht stets die Angst vor der eigenen Ich-Auflösung 

einher. Schliesslich tritt man gemäss Bittner (vgl. 1993, S. 208) mit jedem Patienten 

in eine «gemeinsame Welt» ein. Gadamer spricht von Horizontverschmelzung (2010, 

S. 311). Und dies bedeutet, dass man in vielen «gemeinsamen Welten» enthalten ist, 

die nicht nur die Welten der Patienten, sondern auch die eigenen Welten sind. Das 

heisst: «… das Verstehen des Fremdseelischen verlangt die Aufweichung des allzu 

kompakten Ich» (Bittner, 1993, S. 209). Diese Verflechtung stellt für die AnalytikerIn 

eine besondere Herausforderung an deren Leidensfähigkeit und Offenheit dar 

(vgl. Kreuzer-Haustein, 2018; Varvin, 2018) und birgt zugleich die Möglichkeit, 

über den eigenen Horizont hinauszuwachsen.

Lassen wir uns auf das Fremde ein, so kommt es zu Grenzverschiebungen, 

und wir müssen uns ändern. Gehorchen wir der Angst, so werden wir unsere Grenzen 

verstärken und befestigen. Dass Fremde wird dann zum Feind, der mit Gewalt abge-

wehrt werden muss und dessen Gegenwart uns ängstlich und starr macht. (Erdheim, 

1993, S. 180)

Anmerkungen
1 Besonderer Dank gilt Daniel Strassberg, der das dem Artikel zugrunde liegende 
Se minar mitgestaltete und während des Schreibprozesses immer wieder wertvolle Hinweise 
gab.
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Die Situation bei meiner Entdeckung dieses Werks, kann ich nicht mehr 

genau rekonstruieren, doch war sie geprägt von Aufregung, Freude und Hoff

nung. Der Titel verhiess mir (endlich) eine genauere Bestimmung der Rolle der 

Psychoanalytischen Theorie innerhalb der früheren Kritischen Theorie und ich 

mutmasste im Begriff der Dialektischen Psychologie ein Angebot zu finden, mein 

Hadern mit meiner eigenen Wissenschaftsdisziplin darin unterbringen zu können. 

Als ich dann vom Verlag einen sechsmonatigen «Zugriff auf eine elektronische 

Variante» des mir bis dato in Länge unbekannten 764 Seiten starken Werks erhielt – 

denn das gedruckte Buch werde als «‹Dankeschön›Exemplar» zugesandt – hoffte 

ich, dass ich meine Euphorie dabei nicht mitverschluckte. 

Doch fand ich in Wolfgang Bock sogleich einen Verbündeten. Denn seine 

Studie nimmt für ihn ebenfalls mit einem Überraschungsfund den Anfang, 

als er bei Recherchen zu Theodor W. Adornos Auseinandersetzung mit Sándor 

Fe renczi auf noch nicht ausgewertete Archivalien im Zusammenhang mit Adornos 

bekanntem Essay «Die revidierte Psychoanalyse» stösst. Dieser Text war 1962 

in der SOCIOLOGICA II veröffentlicht, jedoch textgleich unter dem Titel «Zum 

Verhältnis von Psychoanalyse und Gesellschaftstheorie» bereits 1952 in der Psyche 

erschienen und wurde auch in dieser Version in die Gesammelten Schriften aufge

nommen um damit kanonisch zu werden. Laut Bock handele es sich dabei, «um 

Adornos wichtigste systematische Einschätzung der Psychoanalyse» (S. 1) nebst 

der Auseinandersetzung zu «Soziologie und Psychologie» von 1955 einschliesslich 

des dazugehörigen Postskriptums von 1966.
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Jener Essay sei jedoch vor allem bekannt, weil Adorno einen scharfen freu

dianischen Standpunkt gegen die NeoFreudianer Karen Horney und Erich Fromm 

beziehe, welcher häufig mit persönlichen Motiven Adornos gegenüber Fromm 

in Zusammenhang gebracht werde. Mit Bocks Entdeckung lässt sich der Essay 

jedoch bereits auf einen englischen Vortrag von 1946 vor der Psychoanalytischen 

Gesellschaft von San Francisco mit dem Titel «Social Science and Sociological 

Tendencies in Psychoanalysis» zurückverfolgen, welcher «erhebliche vor allem dis

kursstrategisch wichtige Unterschiede» (S. 2) zur späteren deutschen Übersetzung 

für die Psyche und SOCIOLOGICA II seines Assistenten Rainer Koehne, und von 

Adorno autorisiert, aufweise. Dies nimmt Bock zum Anlass, «in einer Relektüre 

eine Neubewertung von Adornos Rezeption der Psychoanalyse insgesamt vorzu

nehmen» (S. 3; Hervorh. d. Verf.).

In sechs Hauptteilen mit siebzehn Kapiteln beginnt Bock daher zunächst, 

Adornos Konzept der dialektischen Psychologie nachzuzeichnen (Teil I). Aus

gangspunkt ist dabei Adornos programmatischer Brief vom 24. November 1934 

aus dem englischen Oxford nach New York an Max Horkheimer, in welchem 

er sich bekanntermassen inhaltlich wie strategisch gegen Fromms «analyti

sche Sozialpsychologie» und dessen Zuständigkeit für die sozialpsychologische 

Abteilung am Institut für Sozialforschung in Stellung bringt. Obgleich Bock zufolge 

Adornos Vorwürfe gegenüber Fromms Texten von 1932, auf die sich Adorno bezieht, 

teils fehlgehen, kann in der «spitzfindige[n] Lesart Adornos» (S. 49) Ende 1934 

bereits die ab 1935 deutlich werdende «Wende Fromms in dessen Verhältnis zu 

Freud» (S. 47) kritisch vorhergesehen werden. Es stellt eine der Linien dar, die 

durch die Hinzunahme der entdeckten Textquellen an Kontur gewinnt und die 

Betrachtungsperspektive der Rezeption Adornos dahingehend verschiebe, dass 

durchaus eine grössere Anerkennung der früheren Theorien von Fromm (und 

Horney) im Brief wie auch noch im Vortrag von 1946 zu finden sei. Im Übersetzungs 

und starken Glättungsprozess von 1952 sei sie aber der bekannten, scharf formu

lierten Kritik zum Opfer gefallen. Obgleich Adorno seine Intentionen in Koehnes 

Übersetzung besser wiedergegeben gesehen habe als im Original, stellt Bock an 

dieser Stelle auch die Frage nach der Autorenschaft, was in der AdornoRezeption 

bislang kaum untersucht worden sei. Statt die «AdornoHagiographie» pflegend 

oder «ihn umstandslos kaltstellen[d]» (S. 22) trägt Bock somit zu einem anderen, 

realistischen Bild Adornos und seiner Arbeits wie Schreibweise bei, die weit grösser 

als bisher angenommen durch Assistenten und Übersetzer stilprägend beeinflusst 

worden sei.
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Bock spürt in Adornos Kritik gegenüber Fromm einer weiteren Linie nach. 

Den Hauptvorwurf bildet Fromms Übertragung der individuellen Psychologie auf 

die Gesellschaft – Adorno wie Horkheimer sehen hingegen die Gesellschaftstheorie 

primär und die innere Bewusstseinslage sekundär – und weiter «das Moment der 

Aufgabe der dialektischen Wahrheit Freuds, das den Unterschied ausmachen und 

zum Bruch zwischen Fromm und dem Institut führen wird» (S. 46). Adorno gehe 

es um die an Hegel und damit auch an Horkheimer orientierte Vermittlung von 

Gesellschaft und Psychologie und entferne sich damit selbst von Walter Benjamins 

neukantianisch bestimmtem Modell. Doch arbeitet Bock hier im Besonderen her

aus, wie Benjamin als «blinder Passagier» (S. 56) Adorno in die USA und bei der 

Zusammenarbeit mit Horkheimer weiterhin begleitet (Teil II) und seine Kritik 

am einseitigen Realitätsprinzip der Psychoanalyse wie an der undialektischen 

Auffassung der Wirklichkeit, die sich bereits bei Freud finde, stark beeinflusst. Diese 

Linie kann mithilfe Bocks von Adornos erster Habilitationsschrift (Teil I, Kap. 3) 

über die empirischen Projekte an der FrederikHackerKlinik in Kalifornien (Teil III) 

bis zu seiner (unabgeschlossenen)1 Ästhetischen Theorie (Teil VI) verfolgt werden. 

Besonders anschaulich wird dies bei der eingehenden Würdigung Adornos nicht 

realisierter Projektentwürfe (vgl. Teil III, Kap. 10.1.1 «Über die psychologischen 

Bedingungen künstlerischer Produktivität 1949») zu praktischen Modellen seiner 

«dynamisch verstandene[n] Triebtheorie, die in einem dialektischen Sinne auf die 

objektive Wirklichkeit bezogen» (S. 339; Hervorh. d. Verf.) sei. Denn die freudia

nischen Psychoanalytiker fällten ihre Urteile nicht auf Basis eines dialektischen 

Geschichts und Realitätsverständnisses, was Adorno Freud mit «Künstler subli

mieren nicht», aus dem Aphorismus 136, in der Minima Moralia vorhält (S. 340). 

Im ästhetischen Ausdruck trete für Adorno gesprochen statt der freudianischen 

Projektion unbewusster Motive des Künstlers auf das Kunstwerk und der damit 

verbundenen psychoanalytischen Überschätzung des Subjekts (vgl. S. 606), eine 

Möglichkeit zu einer «kritische[n] negative[n] Haltung zur Welt» (S. 609) und 

beschränke wie nobilitiere damit die Psychologie. «[D]ieser [ästhetische Ausdruck; 

LW] ziele nicht auf die Welt ab, wie sie als ein Realitätsprinzip erscheint, an dem 

man sich abzuarbeiten habe, sondern sei gerade eine Kritik an der reduzierten 

Konzeption der Realität» (S. 341). 

Mit der Darstellung Adornos immanenter Kritik an Freud und der damit 

verbundenen «Konfrontation der soziologischen Kategorien der Revisionisten 

mit den inhärenten und ‹wahreren›, ambivalenten Begriffen bei Freud selbst» 

(S. 20) wird auch der Weg der dritten Linie deutlich, die Bock von Adornos Re zep

tion der Psychoanalyse weiterführt: «Die Übertragung von Adornos Kritik an 
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der amerikanischen Neoanalyse auf die (…) Neoanalyse von Harald Schultz

Hencke» (S. 617–618) und deren immer noch unaufgearbeitetes Fortwirken auf 

die Psychoanalyse in der Bundesrepublik. Schonungslos und konsequent zeigt 

Bock hier die persönlichen wie intertextuellen Bezüge zwischen den revisionis

tischen NeoAnalytikern auf beiden Seiten des Atlantiks, insbesondere Horneys 

und SchultzHenckes (Teil IV und Teil V) auf. Horney, die noch 1936 einen freud

kritischen Vortrag im «faschistisch kontrollierten Berliner ‹Göring Institut›»i 

hielt, «liefert eine passiv und weiblich inspirierte Version der LibidoKritik der 

Neoanalyse, die bei SchultzHencke [ihrem Lehranalytiker] einen deutlich akti

ven und aggressiven Akzent besitzt» (Bock, S. 618). Interessanterweise taucht in 

SchultzHenckes Theoriengebäude der Begriff der Enthemmung insofern auf, 

dass er die Psychoanalyse als eine «Desmolyse» auf die Entfesselung («desmos«, 

griech. Fessel) des «gehemmten Menschen» (S. 583) passend zum NaziJargon 

vom «gefesselten Volk» (S. 52) reduziert und so «die Libido zugunsten einer sekun

dären ichpsychologischen Struktur zu ersetzen» (ebd.) sucht. Bock reiht damit 

SchultzHencke als «Vordenker des NS» bei den «intelligenten Modernisierern des 

Nationalsozialismus (…) neben Carl Schmitt, Martin Heidegger oder Ernst Jünger» 

(S. 594) ein. Auch SchultzHenckes «moderaterer» Vortrag am IPVKongress 1949 

in Zürich ist hier einzuordnen, wo er für seine Neoanalyse wie manch anderer 

nun den Schulterschluss zum empirischen Positivismus wie zur IchPsychologie 

sucht, unverkennbar die Triebtheorie ablehnt und abermals unter der Hand auf 

den «Arier» Leibniz in der Entdeckung des Unbewussten vor dem Juden Freud 

verweist (vgl. S. 590 ff.).

Wolfgang Bock erhellt mit seiner umfassenden Studie nicht nur den bisher 

unbekannten Entstehungshintergrund von Adornos Essay, sondern trägt massgeb

lich zur gesellschaftstheoretischen Fundierung der Psychoanalyse sowie zu ihrer 

kritischen Verwendung in Adornos Sinne bei. In dessen Konsequenz einer «freu

dianischen Linie der Psychoanalyse» (S. 618) zeigt Bock auch, wie sich dies auf die 

«Einschätzung der Psychoanalyse, die von 1936–1945 im Göring-Institut in Berlin 

betrieben wurde (…) und der Psychologie überhaupt in Deutschland nach dem 

Krieg» (S. 3; Hervorh. i. O.) anwenden lässt. Bocks Werk zeichnet eine ausführliche 

Darlegung zahlreicher und teils verschlungener intertextueller Bezüge (siehe auch 

die vielen Anhänge einschliesslich Adornos Vortragsmanuskripts von 1946) wie 

auch der Briefwechsel und der jeweiligen persönlichen Konstellationen inner und 

ausserhalb des «HorkheimerKreises»2 aus, wobei seine kritischen Kommentare 

für nicht gänzlich mit der Kritischen Theorie vertraute Leser an einigen Stellen 

in der zweiten Hälfte dennoch ausführlicher ausfallen könnten. Auf die wenigen 
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Fehler in seiner Analyse hat bereits Dahmer (2018) verwiesen. Dennoch ist es 

Bocks Verdienst, dass Adornos «emphatische[s] Konzept einer Dialektisierung der 

Psychologie» (S. 34) sich nicht nur bei Horkheimer, sondern auch bei der Lesenden 

wie hoffentlich weiteren Rezipienten durchzusetzen vermag. Bei meiner eigenen, 

weiteren psychoanalytischen Rezeption bleibt mir nach Ablauf des elektronischen 

Zugriffs daher das Eingedenken dieser Dialektik und ich merke, dass ich damit 

bereits ein «Dankeschön» erhalten habe.

Anmerkungen
1 Vgl. Helmut Dahmers Würdigung von Wolfgang Bocks Werk in seinem Essay «Adorno 
und die Psychoanalyse» erschienen 2018 in Luzifer-Amor, 31(62), 189–194.

2 Dahmer verwendet diesen Begriff in «Freud, Trotzki und der HorkheimerKreis» 
er schienen 2019 im Verlag Westfälisches Dampfboot in Münster.
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Psychosozial 41 (2018) Nr. 154 Heft IV
Schwerpunkthema: Nachträglichkeit und Neubeginn, 

hg. von Brigitte Boothe und Marie-Luise Hermann

Florian Steger (Ulm)

Zurückzuschauen tut gut, sich der Gewordenheit von Ereignissen, Ent-

schei dungen und Handlungen im Nachhinein noch einmal zu vergewissern, kann 

heilsam sein. Zugleich wird manches im Nachhinein zu betrachten mühsam – 

dies vor allem dann, wenn nicht hieraus der Blick nach vorne gerichtet wird. Im 

Nachträglichen stehen zu bleiben, hiesse doch, allzu oft zu kritisch mit sich und 

anderen umzugehen. Nachträglichkeit sollte also auch mit Neubeginn verbunden 

sein, wie dies Brigitte Boothe und Marie-Luise Hermann in einem Schwerpunkt der 

kultur- und gesellschaftsanalytischen Zeitschrift «psychosozial» mit zahlreichen 

Autorinnen und Autoren in den Blick genommen haben. 

Nachträglich noch einmal jemanden aufzusuchen oder nachträglich eine 

klinische Situation, eine Behandlungssituation in der Praxis in den Blick zu neh-

men, ist geübte Praxis. Im Gesundheitswesen sprechen wir von retrospektiv sowohl 

in der Forschung als auch in der Versorgung, wenn wir im Nachhinein Situationen 

auswerten, analysieren, bewerten und auch diskutieren; retrospektive Studien und 

retrospektive Fallanalyse sind hier die passenden Begriffe. Aber auch hier gilt: Der 

Blick zurück dient dem Vorankommen, soll der Vorwärtsbewegung hilfreich sein 

und darf nicht im Verharren und Grübeln des Ewiggestrigen steckenbleiben. Die 

Nachträglichkeit sollte uns für das Neue stark machen, gerüstet zu sein für das, 

was kommen mag und wird. 

Freud meint mit Nachträglichkeit zum einen die psychische Nachwirkung 

eines früh erlebten Ereignisses, das erst nachträglich verstanden werden kann; 

zum anderen das rückwirkende Deuten und Sinnverständnis unbewusster Sze-

nen, wie die Herausgeberinnen erläutern. So zentral die Nachträglichkeit für die 

Psychoanalyse auch ist, so wenig konzeptuell klar ist doch, was damit gemeint ist. 

Freud selbst versucht keine Definition und auch die dann folgende psychoanaly-

tische Theoriebildung unternimmt keine klare definitorische Klärung. 

Dies erstaunt umso mehr als mit der Nachträglichkeit nicht nur der Zu rück-

blickende selbst sondern auch der Wegbegleiter einbezogen ist. Es reut einen, 

wenn man zurückblickt angesichts der nachträglichen Schau des Vergangenen. 
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Umso mehr ist es gerade therapeutisch dann von Bedeutung, diese Reue krea-

tiv zu wenden und hieraus Potenzial und Ressource für morgen und damit auch 

für einen Neubeginn zu schöpfen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich therapeutisch 

immer einen Neubeginn anstreben würde, aber einen Blick nach vorne sicherlich. 

Manches mag ja auch in der Rückschau gelungen sein und einfach nur produktiv 

fortgesetzt werden, da wird dann Rückschau ein kreatives Lernen am Modell für 

ei ne Ressource, die nach vorne gerichtet ist. Das muss nicht immer Neubeginn sein. 

Wie schwierig Neubeginn ist, zeigt gerade eine gesellschaftliche Perspektive. 

Blickt man auf das Ende von Diktaturen, ist doch häufig kein Neubeginn zu erken-

nen, vielmehr ein fließender Übergang, der von Elitenkontinuität geprägt ist und 

der erst langsam neue Fahrt und neue Vorzeichen aufnehmen kann. Wie viel Neues 

im Neubeginn steckt, ist dann freilich kritisch zu reflektieren, und gerade dies 

kann nur im Abgleich mit dem geschehen, was vergangen ist. Gerade hier bedarf 

es dann der nachträglichen Vergewisserung des Vergangenen für die Beurteilung 

des Neubeginns. In der Arbeit am Mythos beispielsweise bleibt doch meist das 

Mythem als der narrative Kern, an dem man sich künftig abarbeitet und der manch 

Neues verheisst. Ein wirklicher Neubeginn ist das nicht, vielmehr eine Weiterarbeit 

am beständig Vergangenen. Deutlich wird dies aber erst durch eine nachträgliche 

Betrachtung. Insofern sehe ich den Neubeginn kritisch, gerade wieviel Neues da 

wohl drinnen stecken mag. Vielleicht ist es doch viel gewachsener und gewordener 

als man zunächst annehmen möchte. 

Brigitte Boothe und Marie-Luise Hermann haben einen Reigen hochan-

regender Autorinnen und Autoren für dieses Schwerpunktthema gewinnen kön-

nen. Zu Beginn steht die Frage, wie Nachträglichkeit von Freud ausgehend gefasst 

werden kann (Christine Kirchhoff). Wie Neues in der Psychotherapie entstehen 

mag, ist ein weiteres Thema (Jürgen Körner). Gerade bei der Arbeit mit älteren 

Menschen spielen Nachträglichkeit und Neubeginn eine zentrale Rolle, wie an 

Fallvignetten gezeigt wird (Marie-Luise Hermann). Kommt Reue bei der nachträg-

lichen Betrachtung auf, kann es zum Verzeihen kommen, die nach vorne gerichtet 

auf ein sorgsames Miteinander ausgerichtet sein sollte (Klaus-Michael Kodalle). 

Bedeutsam ist auch, wie das Rückblicken selbst nach außen dargestellt wird (David 

Lätsch). Die Darstellung des Rückblicks ist in der Literatur im wahrsten Sinn des 

Wortes festgehalten, die Gegenstand weiterer Betrachtung wird (Bianca Patricia 

Pick; Andreas Mauz). Schliesslich gehört zur Novelle das Neue, die unerhörte 

Be ge ben heit, die charakteristisch ist und die Erinnern wie Erfahren erst erlaubt 

(Helmwart Hierdeis, Hans Jörg Walter & Achim Würker). 
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Ja, manchmal will man alles loslassen, mal ganz neu beginnen. Als Deutscher 

kommt einem dies vielleicht einmal mehr in den Sinn, wenn man die beiden 

Dik taturen des 20. Jahrhunderts, die in Deutschland zu sehr viel Unrecht, ja zu 

Menschenrechtsverletzungen in erheblichem Ausmass geführt haben. Aber weder 

die individuelle noch die kollektive Geschichte kann man so einfach abschütteln. 

Wir sind hieraus geworden und so als Kulturwesen aufgerufen, damit auch kreativ 

umzugehen. Gerade hier kann die Nachträglichkeit auch Hoffnung sein und Mut 

machen, in einer Rückschau sich dessen zu vergewissern was war, gerade um 

hier aus für morgen Ressourcen zu schöpfen. Dies mag gesellschaftstheoretisch, 

aber auch für die Psychotherapie und überhaupt für die Gesundheitsversorgung 

Gültigkeit haben. Rückschau kann hilfreich sein, wenn hierdurch das Morgen kräf-

tiger angegangen werden kann. Ob damit immer gleich ein Neubeginn verbunden 

sein mag, sei dahingestellt.
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Jürgen Grieser (2018): Der Tod und das Leben – 
Vergänglichkeit als Chance zur Entwicklung  

von Lebendigkeit 
Giessen, Psychosozial-Verlag, 227 S.

Marie-Luise Hermann (Winterthur)

Jürgen Grieser stellt sich in diesem Buch einer Auseinandersetzung mit 

dem Tod und dessen Beitrag an die psychische Entwicklung über die gesamte 

Lebensspanne. Aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel nähert er sich dem Thema: 

er fragt nach den Funktionen des Todes vom Kleinkind bis zum hochbetagten 

Menschen. Seine Hypothese lautet, dass das Wahrnehmen der Sterblichkeit an 

Übergängen des Lebens als ein basaler Organisator und Motor der Entwicklung 

wirke, als triangulierende Kraft und als Motor für die jeweils notwendige Anpassung 

der inneren Welt (S. 9). 

Die Einleitung führt in die Grundpositionen des Autors ein. Grieser geht 

davon aus, dass der Tod den Menschen bereits von Kind auf und viel stärker 

beschäftige als lange Zeit in der Entwicklungspychologie angenommen. Der Tod 

stelle nicht das Gegenteil psychischer Entwicklung dar, sondern treibe diese als 

dynamischer Faktor in jeder Lebensphase voran (S. 12 f.). Die Unterscheidung der 

Aspekte «Angst vor dem Sterben», unsere «kognitiven Konzepte über den Tod» und 

unsere «eigenen, emotional gesättigten Vorstellungen» im Alleinsein «über den Tod»  

(S. 12) lässt die Komplexität der Phänomene ahnen. Das führt zum Grundproblem, 

dass es keine inneren Repräsentanzen von etwas gibt, das wir noch nicht erlebt 

haben, sodass für Freud der Tod ein abstrakter, nicht denkbarer Begriff war.

Dass die dynamische Kraft des Todes innerhalb der psychoanalytischen 

Theoriebildung nicht wie diejenige der Sexualität anerkannt werde, führt Grieser 

im ersten Kapitel Die Psychoanalyse und der Tod auf starke Verdrängungs- und 

Verleugnungsvorgänge zurück. Freud sah zunächst die Todesangst vor allem als 

Abkömmling der Kastrationsangst an, um in der Todestrieb-Theorie eine zur 

Libido symmetrische Triebkraft zu postulieren, die Bindungen wieder auflöse. 

Grieser bewertet die Idee des dynamischen Zusammenspiels dialektischer Kräfte 

als «bestechend», die Konzeption als Trieb jedoch als problematisch (S. 21). Er zeigt 

Freuds eigene Ambivalenz auf, die sich in einer Vermeidung der Thematisierung des 

realen Todes in seinen Behandlungen und der Ablehnung religiöser Vorstellungen 
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und des Wunsches nach Transzendenz niederschlug. Mit der starken Ablehnung 

der Todestriebtheorie etablierte sich in der Psychoanalyse zugleich eine kollektive 

Abwehr des Todesthemas. Alternative Positionen von Rank, Jung, Klein, Winnicott 

bis Yalom werden umrissen und im Verlauf des Buches wieder aufgenommen.  

In einer breit angelegten Spurensuche nutzt der Autor im zweiten Kapitel 

Der Tod im Lebenslauf das Werkzeug psychoanalytischer Entwicklungspsychologie 

und führt den Tod als triangulierenden «Organisator» der Entwicklung ein, der in 

jeder Lebensphase und Krise eine Neuorganisation der psychischen Struktur und 

neue Vorstellungen notwendig mache. Eine Fülle von psychoanalytischer und 

philosophischer Literatur bietet sich zur weiteren Vertiefung an. Unneurotische 

altersgemässe Erfahrungen der Endlichkeit sowie neurotische Symptome, trau-

matisch bedingte Verarbeitungsweisen und Abwehrformen werden verständlich 

erklärt und mit einer Fundgrube an künstlerischen Verarbeitungen verknüpft – von 

Harry Potter über Leonard Cohen und Tolstoi zur Malerei und Filmkunst. 
Das dritte Kapitel widmet sich der Angst vor dem Tod in Form von frühen, 

vorsprachlichen Desintegrations- und Vernichtungsängsten und Trennungsängsten 

auf reiferem Strukturniveau. Dem stehen als Antithesen Heilsdenken oder kindli-

che Omnipotenz bzw. eine Suchbewegung nach Weisheit und einem kosmischen 

Bewusstsein gegenüber. Auch hier wird eine Vielfalt an Phänomenen aufgezeigt, 

z. B. wie sich über den Wiederholungszwang auch nicht symbolisierte Erfahrungen 

des «Zusammenbruchs» (Winnicott) und andere bedrohliche Angstzustände bis 

hin zu Gewaltphantasien manifestieren können.

Das vierte Kapitel über Lösungen untersucht sowohl Reifungsprozesse als 

auch Abwehrkonstellationen, mit denen eine Zuwendung zu den Lebenskräften 

und eine Vertiefung der Präsenz im Heute möglich sind. Exemplarisch seien 

die Bewältigung über kreative und kulturelle Leistungen, die Stärkung der 

Liebesfähigkeit, Suche nach Sinn, Transzendenz oder spirituelle Öffnung, 

Individuation des «wahren Selbst» sowie der «kosmische Narzissmus» Kohuts 

genannt. 

Die «nicht denkbare» Thematik ist dennoch in eine klar strukturierte und 

fast leichtfüssige Sprache gefasst. Dies ermöglicht, dass als Subtext in der eigenen 

Vorstellungswelt Erinnerungen, Angsterfahrungen, Alpträume und existenzielle 

Lösungsversuche an den Übergängen der bisherigen Lebensphasen auftauchen 

können, gewissermassen der Totentanz aus dem eigenen Schattenreich. Dass man 

sich trotz klarer Sprache immer wieder verliert, ist wohl auch Ausdruck des entgren-

zenden Themas, das sich einer Strukturierung entzieht, und der Fülle an verwende-

tem Material zuzuschreiben. Man kann sich den Assoziationsstrudeln, unlösbaren 
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Fragen, aber auch kreativen Umsetzungen der Lebenslust kaum entziehen, findet 

somit die Thesen des Buches in der eigenen Innenwelt wieder. Denn immer geht als 

dialektisches und bejahendes Element die Chance auf Verdichtung und Vertiefung 

der Lebenskunst mit, als Versuch, die Todesangst in ein bewussteres Leben zu 

integrieren. Die abschliessende Frage, wie das Thema Tod die Psychotherapie 

bereichern könne, wird vor allem mit Bezug auf Yalom skizziert und bleibt weiter 

zu entwickeln. Hier wäre eine Beschäftigung mit dem Trauerprozess denkbar, der 

viele Patient/innen greifbare Erfahrungen mit Tod, Sterbeprozess, Trennung und 

allen Ängsten davor machen lässt.  

Der Psychoanalyse ist das Buch als Memento mori der Selbsterfahrung 

in viele Behandlungszimmer zu wünschen, damit die Analytiker/innen Kinder, 

Jugendliche, Erwachsene und alternde Menschen mit ihrer Todesangst, ihren 

lebensverhindernden Abwehrkünsten und schöpferischen Integrationsleistungen 

nicht alleine lassen.
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George E. Atwood: Der Abgrund des Wahnsinns 
Psychoanalytische Erkundungen von Erfahrungen 

seelischer Zerstörung
(Giessen: Psychosozial-Verlag, 2017;  

Original: The Abyss of Madness, 2011)

Norbert Wolff (Wetzikon)

Im Prolog von «Der Abgrund des Wahnsinns» beschreibt Atwood als zent-

rales Ziel dieses Buches, die scharfe Grenze zwischen Wahnsinn und Gesundheit 

auf zulösen, um die Phänomene schwerer seelischer Störungen wieder in den Kreis-

lauf des menschlich Verstehbaren zurückzubringen. Seinen Standpunkt bezeich-

net er als den eines «phänomenologischen Kontextualismus», als einen Weg des 

Verstehens, der versucht «Psychoanalyse als eine Form phänomenologischer 

Er kun dung neu zu denken» (S. 14). 

Atwood hat zusammen mit Donna M. Orange und Robert D. Stolorow eine 

theoretische Grundlegung der «Intersubjektivität in der Psychoanalyse» formu-

liert, welche diese als eine «Metatheorie der Psychoanalyse» bezeichnet (Orange, 

Atwood et al., 2015, S. 11). Diese «untersucht das Feld – zwei Subjektivitäten 

innerhalb des Systems, das sie erzeugen und aus dem sie hervorgehen – in allen 

Formen der psychoanalytischen Behandlung. Aufgrund dieses Fokus schliesst die 

Intersubjektivitätstheorie auch ein kontextualistisches Verständnis von Entwicklung 

und Pathogenese mit ein» (ebd.). Menschliche Begegnungen werden als relatio-

nale Vorgänge beschrieben. Im klinischen Kontext erfolgt dieses wechselseitige 

Erkennen im intersubjektiven Feld einer Analyse. Die Intersubjektivitätstheorie 

richtet ihre Aufmerksamkeit konsequent auf die Wechselwirkung zwischen unter-

schiedlich organisierten Subjektivitäten. Gemäss ihrer Auffassung befindet sich 

die Therapeutin/der Analytiker mit dem Patienten «in der Situation» (und nicht 

wie ein teilnehmender Beobachter ausserhalb). Emotionale Erfahrungen werden 

immer als eingebettet in Beziehungskontexte betrachtet, welche sich wechselseitig 

konstituieren. 

Im Buch «Der Abgrund des Wahnsinns» hat Atwood einige bereits in ver-

schiedenen psychoanalytischen Zeitschriften in den USA veröffentlichte Artikel  

überarbeitet, durch neue Kapitel ergänzt und so eine umfangreiche Abhandlung 

über die Entstehung seelischen Leidens und deren Behandlung geschrieben. Aus-
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gehend von lebendig geschilderten Fallgeschichten geht es dem Autor darum, 

Erfolg und Scheitern therapeutischer Bemühungen darzustellen. Ziel des verste-

henden Bemühens ist es, die «innere Wahrheit eines Lebens zu entdecken» (S. 15). 

Dieses Verstehen geht gemäss Atwood nicht, ohne «im tiefsten Inneren der eigenen 

persönlichen Existenz» betroffen zu sein (ebd.). 

Im ersten Kapitel «Psychotherapie ist eine Humanwissenschaft» beschreibt 

At wood, zurückblickend auf 50 Jahre Berufserfahrung, seinen Werdegang 

als Psychotherapeut anhand von ihn prägenden klinischen Erfahrungen mit 

PatientInnen. In Fällen von diagnostizierter Psychose und sogenannter «Schi zo -

phrenie» erkannte er nicht nur Zeichen einer innerlichen Krankheit, sondern 

vielmehr verzweifelte Hilferufe und Reaktionen auf anhaltende Erfahrung fort-

währenden Verlassen-Werdens, tiefgreifendem Nicht-Verstehen, von verstören-

der Nicht-Responsivität, vernichtender Nicht-Bestätigung und wiederholten 

Trauma tisierungen.

Im Kapitel (2) «Erkundung des Abgrunds des Wahnsinns» stellt Atwood sein 

Verständnis von psychischen Zusammenbrüchen (Psychosen) dar. «Wahnsinn 

ist der Abgrund. Es ist die Erfahrung absoluter Vernichtung» (S. 52). Er betont 

aufgrund seiner Erfahrung als Psychotherapeut und Psychoanalytiker: «Der 

Ab grund ist eine Möglichkeit, die jedem menschlichen Leben innewohnt» (S. 53). 

Sein Behandlungsansatz ist vom Ringen um Verstehen und geduldigem Zuhören 

geprägt. «Was eine Person im Griff der Vernichtung vor allen Dingen benötigt, ist 

jemandes Verständnis für den Horror» (S. 56). Atwood äussert sich dezidiert kritisch 

gegenüber einer Diagnosestellung, insbesondere gegenüber der Klassifikation 

ei ner Krankheit als «schizophren», weil diese dem Verständnis nicht dient, sondern 

vielmehr im Dienst einer Abgrenzung (der Abwehr des Psychotherapeuten) steht. 

«Eine verdinglichende psychiatrische Diagnose ist das Gegenteil einer benötigten 

Bestätigung und Spiegelung» (S. 56). Er veranschaulicht sein Erklärungsmodell 

anhand klinischer Vignetten: «Wahnsinn kommt zustande aus dem Versagen tra-

gender menschlicher Beziehungen. Es entsteht aus desaströsem Trauma, das die 

ureigene Kapazität in Frage stellt, «Ich bin» zu erleben. (…) Was immer die Details 

der jeweiligen Entstehungsgeschichte sind, Wahnsinn ist eine menschliche Antwort 

innerhalb eines menschlichen Kontexts» (S. 65).

Im nächsten Kapitel (3) «Philosophie und Psychotherapie» geht Atwood 

auf die menschliche Dimension des Selbsterlebens und der Selbstvergewisserung 

ein, die ein Gegenüber benötigt. Im Zusammenbruch der Psychose zeigt sich der 

Mangel an Spiegelung, Anerkennung und Bezogenheit in der Entwicklung des 

Individuums. Häufig findet sich rückblickend eine Eltern-Kind-Beziehung, in der 
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das «Sich-selbst-Erleben des Kindes als eigenständige Person eigenen Rechts (…) 

aufgehoben» ist; «… das rudimentäre ‹Ich› benötigt ein verstehendes und ant-

wortendes ‹Du›, um eine Chance zu haben, sich selbst zu festigen» (S. 70). Was 

braucht ein Mensch mit diesem schweren Rucksack in der Therapie? «Mein Ziel 

wäre es, ihn zu entängstigen und ihm Grund zur Hoffnung zu geben, auf die er und 

ich aufbauen könnten» (S. 76). Atwood geht auf ethische, erkenntnistheoretische 

und ästhetische Aspekte ein, die seine therapeutische Haltung beeinflusst haben.  

Im Kapitel (4) «Träume und Wahn» versucht Atwood anhand von zwei Fall-

vignetten bei der Deutung des Traumes «den Kontext der Erfahrung, zu dem der 

Traum gehört, zu lokalisieren» (S. 99 f.) und stösst dabei auf schmerzhafte und ext-

reme Gefühle von Missachtung und Missbrauch. Er geht auf den Zusammenhang 

zwischen Träumen und Wahnideen ein, welches beide Manifestationen der sym-

bolischen Kapazität der menschlichen Natur darstellen und mit der Sprache 

und unserer kreativen Fantasietätigkeit verknüpft sind. Er zeigt auf, «wie das 

Ver nichtungserleben eines psychotischen Zustands in Träumen auftaucht und 

of fensichtlich auch in sogenannten Wahnideen» (S. 109). 

Im Kapitel (5) «Das Unerträgliche und das Unsagbare» veranschau-

licht Atwood die Auswirkungen schwerer Traumatisierungen und geht auf die 

Schutzmechanismen von Dissoziation und Multiplizität ein. Bei der Behandlung 

schwer traumatisierter Menschen müsse sich der Analytiker gut mit dem Kind in 

sich verstehen, damit es eine Chance auf eine erfolgreiche klinische Arbeit mit 

traumatisierten Patienten geben könne. Die Herausforderung bei der Behandlung 

von schweren Traumata bestehe darin «das Unerträgliche auszuhalten und das 

Unsagbare zu sagen» (S. 120). Der erlittene Schmerz könne nicht überwunden 

werden, sondern es könne lediglich versucht werden, ihn einzubinden, um eine 

Zukunft in Ganzheit, ohne Verleugnung und Abspaltung der erlittenen Traumata 

zu leben.  

Im Kapitel (6) «Die Tragödie der Selbstzerstörung» geht Atwood auf die 

dem Menschen innewohnende Möglichkeit zum Selbstmord ein, welche seiner 

Erfahrung nach «nicht durch Wut und Hass, sondern vielmehr durch Verzweiflung» 

ent steht (S. 140). Selbstmord versteht er als eine Tür, die jedem menschlichen Wesen 

zur Verfügung steht, als eine Alternative zu unerträglicher Qual und Hilflosigkeit. 

«Es ist der klammernde Griff nach Wirkmacht in einer Grube der Verzweiflung» 

(ebd). In Fallbeispielen beschreibt Atwood die desaströsen Auswirkungen von emo-

tionalem und sexuellem Missbrauch auf die Betroffenen. Im Akt der Selbsttötung 

komme die Wahrheit einer Erfahrung zum Ausdruck, die geleugnet worden war. 
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Im siebten Kapitel «Die dunkle Seite der Melancholie» zeigt Atwood den 

menschlichen Ursprung der Depression auf. «Depression entsteht aus depressiv 

machenden Ereignissen» (S. 167). Die depressive Symptomatik könne überwie-

gend auf eine Kindheit zurückgeführt werden, in der das Kind, um den elterlichen 

Er wartungen zu genügen, sein wahres Selbst verleugnen und sich anpassen musste. 

Er beschreibt in Fallbeispielen anschaulich den Prozess und Akt der Selbstaufgabe. 

Eine Person könne sich jedoch nicht selbst aufgeben, ohne einen hohen Preis dafür 

zu bezahlen. Der Mensch verliere seine Authentizität und laufe daraufhin Gefahr 

depressiv zu werden. Einen häufigen Ursprung der Depression sieht Atwood in 

Erfahrungen des Kindes, dass es die Eltern im Stich lässt, wenn es sich autonom 

entwickelt und von ihnen fortbewegt. Die Angst über das Zerbrechen der Eltern 

führt zur Selbstverleugnung, zum Selbstverlust, zur Angst böse und schlecht zu sein.

In Kapitel (8) «Was ist ein Geist?» führt Atwood aus: «Geister sind virtuelle 

Menschen (…) – sind Möglichkeiten dessen, wer wir sind, wer wir gewesen sind 

und wer wir hätten werden können» (S. 175). Jede Person trage viele Geister mit 

sich, lebe mit ihren verlorenen Möglichkeiten, und manchmal können diese sie 

heimsuchen oder sogar angreifen. Der menschliche Zustand, der bipolare Störung 

genannt wird, werde nach seiner klinischen Erfahrung häufig durch die plötzliche 

Ankunft mächtiger Geister aus der Vergangenheit verursacht. Bezugnehmend auf 

Winnicott führt Atwood aus, dass Manie eine Abwehr gegen die Depression dar-

stelle. Diese Geister haben aber nicht nur ein zerstörerisches Potenzial, sondern 

befähigen Menschen auch zu kreativen Leistungen, wie der Autor u. a. an den 

Lebensgeschichten von Vincent Van Gogh und Rainer Maria Rilke aufzeigt.

Im letzten Kapitel (9) «Wahnsinn und Genie postcartesianischer Philosophie» 

zeigt der Autor am Beispiel der Lebensgeschichte von Kierkegaard, Nietzsche, 

Wittgenstein und Heidegger auf, «wie die Strukturen unserer privaten Welten in 

unseren Theorien wiedererscheinen» (S. 185). Atwood zeigt vom intersubjektiven 

Standpunkt aus auf, wie Verlusterlebnisse in der Kindheit, das erschwerte Ringen 

um eine eigene Identität, das schwierige Erbe sich von väterlichen Ansprüchen zu 

emanzipieren und Erfahrungen einer unsicheren eigenen Existenz das theoretische 

Denken und Werk der vier Philosophen beeinflusst haben.

Dieses Buch zeichnet sich durch eine Fülle an Fallgeschichten von Men-

schen in schweren existenziellen Krisen und Zuständen des Wahnsinns aus, wel-

che in jahrelanger stationärer und ambulanter Behandlung waren, mit wechsel-

haften Verläufen, schweren suizidalen Krisen oder wiederholten psychotischen 

Zusammenbrüchen. In seinen Reflexionen beschreibt Atwood zusammenfassend 

seinen Behandlungsansatz: Der Schlüssel zum Verstehen und zur Heilung von 
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Verrücktheit, von psychotischen Zuständen liege allein in der Macht des menschli-

chen Verstehens. “We must use our understanding then to discover responses to our 

patients crisis that will help them refind a personal center and feel included again in 

the human community” (S. 2). Vielen dieser PatientInnen konnte durch geduldiges 

Zuhören und das Bemühen um Einfühlung und Verstehen geholfen werden, um aus 

Isolation, Abschottung und einem wahnhaften Glaubenssystem herauszufinden, 

um wieder ein aktives Mitglied der menschlichen Gemeinschaft zu werden und 

ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Schwer psychotische und traumatisierte 

Menschen konnten dank der intensiven psychoanalytischen Behandlung wieder in 

Kontakt mit ihrem kreativen Potenzial kommen und künstlerisch tätig werden. “That 

is what is needed in such cases: patience, devotion, and understanding” (2018, S. 8).

«Der Abgrund des Wahnsinns» ist eine inspirierende Lektüre für Fach-

personen, die interessiert an einem verstehenden, intersubjektiven Ansatz bei 

der Behandlung von schweren seelischen Krisen sind. Der Leser profitiert vom 

Erfahrungsschatz eines Klinikers, der sich persönlich nicht versteckt und dezi-

diert kritisch Stellung zu gegenwärtigen Entwicklungen einer biologistischen, 

objektivierenden Psychiatrie und modularen behavioristischen, evidenzbasierten 

Behandlungskonzepten nimmt. Als störend empfand ich den besserwisserischen 

Ton bei der Darstellung von gescheiterten Behandlungen anderer Fachkollegen. 

Gleichzeitig beschönigt Atwood Erfahrungen persönlichen Scheiterns nicht und 

berichtet demütig von eigenen Verlusterfahrungen. 

Als überzeugend empfand ich Atwoods dezidierten Appell an Psycho the-

ra peuten, sich vom Gegenüber berühren zu lassen, dem Patienten empathisch 

zu begegnen und zu verstehen versuchen, was zur Krise geführt hat. Er spricht 

sich gegen die scharfe Trennung zwischen Beobachter und Beobachtetem aus, 

sondern betrachtet beide als untrennbar miteinander verbunden, als interdepen-

dent. Er vertritt eindrücklich die Originalität und Kraft des psychoanalytischen 

Behandlungsansatzes: “Psychoanalysis is and always has been an approach to 

the healing of the wounded soul, and also an exploring of the depths of human 

existence and human nature” (2018, S. 5). 
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Judith Le Soldat: Werkausgabe Band 2:  
Land ohne Wiederkehr

Auf der Suche nach einer neuen psychoanalytischen 
Theorie der Homosexualität

hg. von der Judith Le Soldat Stiftung, kritisch editiert, 
bearbeitet, kommentiert und eingeleitet von  

Monika Gsell, frommann-holzboog, Stuttgart-Bad 
Cannstadt 2018

Christoph Kappeler (Zürich)

«Und dass ich es verstehen muss, weil ich sonst nicht mehr weiter-

arbeiten kann» (2018, S. 251)

Dieser Satz, der Mitte des Buches entnommen und an den Anfang der 

Buch besprechung gestellt, bringt den leidenschaftlichen, ja unerbittlichen For-

schungsdrang zum Ausdruck, von dem der vorliegende Band 2 der Werkausgabe 

der 2008 früh verstorbenen Zürcher Psychoanalytikerin Judith Le Soldat Zeugnis 

ablegt. Das Manuskript konnte von Le Soldat nicht mehr fertiggestellt und redigiert 

werden. Es ist ein bedeutendes psychoanalytisch-literarisches Fragment, in dem 

die Autorin die Ich-Erzählerin gleichsam als ihr Alter Ego den Leser an der span-

nend und brillant beschriebenen Forschungsreise auf dem Weg zur Herausbildung 

ihrer neuen psychoanalytischen Theorie der Entwicklung zur Homosexualität teil-

nehmen lässt.

Bevor wir jedoch auf den Verlauf dieser Forschungsreise etwas näher ein-

gehen, gilt es, die sorgfältige Edition dieses 2. Bandes der auf 5 Bände angelegten 

Werkausgabe durch Monika Gsell, zu würdigen. Sie besorgte als Projektleiterin der 

Judith Le Soldat-Stiftung, der Herausgeberin der Werkausgabe, die kritische und 

kommentierte Edition. Gsell hat die grosse Herausforderung, ein fragmentarisch 

gebliebenes, komplexes wissenschaftlich-literarisches Manuskript, aus dem viel 

klinisches Fallmaterial aufgrund von Patientenrechten bedauerlicherweise entfernt 

wer den musste, mit Erfolg gemeistert. Für die geleistete Arbeit ist ihr und der Judith 

Le Soldat Stiftung zu danken. Der Psychoanalyse steht damit ein authentisches, 

wissenschaftlich-literarisches Werk als neue, konsistente Theorie der Entwicklung 

zur Homosexualität zur Verfügung.
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Judith Le Soldat hat die Psychoanalyse ihren Analysanden gegenüber 

oft als gemeinsame, spannende Reise oder Expedition bezeichnet und damit 

ihr ausgeprägtes Interesse und Wahrnehmungsvermögen für die komplexe 

Dy namik der intra psychischen Bewegungen illustriert. So ist es eigentlich nicht 

erstaunlich, jedoch originell und wagemutig, dass sie für die Vermittlung ihrer 

Theorieentwicklung zur Homosexualität eine viel früher unternommene Reise 

nach Odessa literarisch aktualisiert und dadurch den Leser in den Sequenzen 

dieser Reise die Dynamik ihrer wissenschaftlichen Forschung miterleben lässt. 

Das Buch beginnt mit dem Aufruhr in der Analyse mit einem homosexuellen 

Patienten. Die Analytikerin sieht ihren Analysanden in einer akuten psychischen 

Situation im analytischen Prozess einer tödlichen Bedrohung ausgesetzt und lässt 

sich zum technischen Fehler hinreissen, ihn anzurufen. Im Gewirr von Übertragung 

und Gegenübertragung ganz ausser Fassung geraten, sieht sie sich nicht mehr in 

der Lage weiterzuarbeiten und begibt sich auf eine schon länger geplante Reise. 

Diese führt sie über Umwege zunächst nach Rom und schliesslich nach Odessa. 

Im Verlauf dieser Reise gibt es vier wissenschaftliche Brennpunkte: Sie 

beginnt mit einer detaillierten Analyse des Gemäldes von Guercino «Et in arcadia 

ego». Zum Bild, das sie in Rom vergeblich besichtigen will, und zum Sehnsuchtsland 

Arkadien trägt Le Soldat Material von der Antike bis zum Barock zusammen, das ihr 

den state of mind des in diesem Zusammenhang allgegenwärtigen Schmachtens 

nach Liebe erhellt. Weil der Grund, der zu diesem Zustand führt, noch nicht ver-

standen wird, baut sich eine Spannung auf wie in einem Kriminalroman. 

Der nächste Brennpunkt bildet die Analyse der Sage des Prometheus. In 

diesem Mythos enthüllt sich im Bild des Kostbaren im Grab oder im Fenchelrohr 

die Idee des analen Feuers, einer zweiten, postödipalen, analen Kastration und 

des Versteckens des Raubgutes im Anus. Aber nun stellt sich die Frage, wie sich 

das alles in einem Triebablauf konsequent zusammenfügen soll?

Nach einer lesenswerten Zusammenfassung der Ansichten Freuds zur 

Homosexualität und der Begründung, warum das Konzept der Bisexualität hier 

wenig zur Aufklärung beiträgt, gelangen wir zum dritten Brennpunkt, einer erhel-

lenden Analyse des Traumes von den Buchsbaumzweigen, in deren Verlauf der 

Autorin ihre Gegenübertragung verständlich wird.

Schliesslich wird der Ich-Erzählerin deutlich, dass der Entwicklungsprozess 

mit der der Liebesenttäuschung folgenden Kastration des Vaters, dem darauf 

folgenden Verrat und Mord, nicht wie früher angenommen, mit einem Ver-

drängungsschub abgeschlossen wird, sondern der unerfüllte und unerfüllbar 

gewordene passive Wunsch sein Recht nur umso entschiedener durchsetzen will. 
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An dieser Stelle ist jeweils eine Verschiebung hin zum Anus festzustellen. Das 

ganze psychische System kommt an eine Grenze, die als Wall beschrieben wird. 

Deskriptiv gesagt, taucht die neue, hoch aggressiv aufgeladene Figur des Apoll 

auf, von dem die Erfüllung des passiven Wunsches gleichermassen erhofft wie 

befürchtet wird. Dieses Wechselspiel von Annäherung und Flucht beschreibt die 

äusserste Progression in der psychischen Entwicklung der meisten Menschen, 

darunter Heterosexuelle wie Homosexuelle. Nur wenige haben das aggressive 

Triebpotenzial – es sind die wirklich Schwulen und Borderline-Persönlichkeiten – 

und vermögen diesen Grenzwall zu tunneln. Ihr ultimatives Ziel, diesen spezifi-

schen und unumkehrbaren Triebablauf und damit die schwule Welt des Patienten 

zu verstehen, erreicht Judith Le Soldat in ihrem kühnen, intellektuell brillanten 

und berührenden Werk.



Journal für Psychoanalyse, 60, 2019, 198–199

Maria Teresa Diez Grieser und Roland Müller: 
Mentalisieren mit Kindern und Jugendlichen 

Hrsg. von Ulrich Schultz-Venrath
(Klett-Cotta, Stuttgart, 2018)

Rosmarie Barwinski (Winterthur)

Das Buch «Mentalisieren mit Kindern und Jugendlichen» von Maria Teresa 

Diez Grieser und Roland Müller ist der 4. Band einer Reihe, herausgegeben von 

Ulrich Schultz-Venrath, die Anwendungsmöglichkeiten mentalisierungsbasierter 

Massnahmen auf wichtigen Störungsfeldern aufzeigt. Die Thematik «Mentalisieren 

in Gruppen» wurde im ersten Band dargelegt. Ein zweiter Band fokussierte sich auf 

«Mentalisieren bei Depressionen». Eine Abhandlung zum Thema «Mentalisieren 

bei Somatisierungsstörungen» in einem dritten Band ist noch in Vorbereitung. 

Die Autorin und der Autor zeigen sehr praxisnah auf, wie Mentalisieren 

bei Kindern und Jugendlichen gefördert werden kann. Ob Kinder die Fähigkeit, 

das eigene Verhalten und das Verhalten anderer Menschen durch Zuschreibung 

mentaler Zustände zu interpretieren, erwerben können, hängt wesentlich von der 

Bindungserfahrung eines Kindes oder Jugendlichen ab. «Mentalisieren erzeugt 

Men talisieren – Nichtmentalisieren erzeugt Nichtmentalisieren». Das Kind benötigt 

da zu die Erfahrung von sicheren Bindungen. Eine zentrale Rolle spielen deshalb 

die Eltern, weshalb im Buch nicht nur die mentalisierungsbasierte Psychotherapie 

mit Kindern vorgestellt wird, sondern auch die Elternarbeit als wichtig erachtet 

und folglich detailliert besprochen wird.

Entsprechend ist das Buch aufgebaut. Nach der Einleitung folgt eine theo-

retische Einführung, die Mentalisieren als zentrale Entwicklungsaufgabe darstellt. 

Es wird beschrieben, wie wir uns die Entwicklung des Mentalisierens vorstellen 

können. Prämentale Modi und Mentalisieren werden definiert. Neu ist, dass neben 

den von Fonagy und seiner Arbeitsgruppe empirisch abgeleiteten prämentalen 

Modi (teleologischer Modus, psychischer Äquivalenzmodus und Als-ob-Modus) 

ein Körpermodus ergänzt wird, der die Bedeutung des Körpers und die körperliche 

Entwicklung im ersten Lebensjahr für die Entwicklung der Fähigkeit zu mentali-

sieren miteinbezieht.

Im dritten Kapitel steht «Mentalisieren als zentrale elterliche Fähigkeit» im 

Fokus. Die Bedeutung von «epistemischem Vertrauen» – «die Bereitschaft eines 
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Individuums, neues Wissen von Seiten einer anderen Person als vertrauenswürdig, 

generalisierbar und relevant für das eigene Selbst einzustufen» (S. 53) – und wie 

der Bindungsstil der Eltern dieses fördern oder auch beeinträchtigen kann, wird 

anschaulich vermittelt.

Wie Mentalisieren in der Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie geför-

dert werden kann, ist Thema des vierten Kapitels. Prinzipien der therapeutischen 

Men talisierungsförderung bei Kindern und Jugendlichen sowie die Förderung 

eines mentalisierenden Klimas in der Familie werden anhand von Fallbeispielen 

an schaulich illustriert. Es wird deutlich, dass es nicht primär um die Anwendung von 

Tech niken geht, sondern es ist die mentalisierende Haltung der/des Therapeutin/

en, die als zentral erachtet wird.

Das fünfte Kapitel ist der «Praxis der therapeutischen Mentalisierungsförde-

rung» gewidmet. Hier wird Schritt für Schritt beschrieben, wie konkret in einer 

mentalisierungsbasierten Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen vorge-

gangen werden sollte: Die Phase der Abklärung, die Arbeit am Mentalisieren in 

der Mittelphase sowie die Phase der Beendigung der Therapie.

Im sechsten Kapitel werden mentalisierungsstärkende Interventionen mit 

Müttern/Eltern und Kleinkindern in verschiedenen Settings vorgestellt. 

Im siebten Kapitel steht «Mentalisieren in pädagogischen Kontexten und in 

der Prävention» im Vordergrund. Das Buch schliesst mit einem Fazit und Ausblick. 

Das Buch überzeugt durch seine gelungene Verknüpfung zwischen Theorie 

und Praxis. Vor allem der praktische Teil vermittelt sehr nachvollziehbar, wie man 

sich mentalisierungsbasierte Psychotherapie vorstellen kann, was sie auszeich-

net und welche Veränderungsschritte mit diesem Ansatz gefördert oder möglich 

gemacht werden können. Mentalisieren wird als Prozess verstanden, der über 

eine bestimmte Kompetenz oder ein Entwicklungsniveau hinausreicht und des-

halb von besonderer Relevanz für die Konstruktion von Bedeutung innerhalb der 

psychoanalytischen Situation ist.

Das Buch wendet sich an PsychotherapeutInnen, aber auch an Fachperso-

nen, die im pädagogischen Kontext mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die 

Verhaltensauffälligkeiten aufgrund von Entwicklungsdefiziten und/oder durch 

Traumata aufweisen.
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Jürgen Grieser: Elternarbeit in der Psychotherapie von 
Kindern und Jugendlichen

Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2018 

Norbert Wolff (Wetzikon)

Die Arbeit mit den Eltern stelle in der Psychotherapie von Kindern und 

Jugendlichen eine oft unterschätzte Herausforderung dar, schreiben Inge Seiffge-

Krenke und Franz Resch im Vorwort zum Band von Jürgen Grieser in der Reihe 

«Psychodynamik kompakt». Zudem wird die Elternarbeit auch im wissenschaftli-

chen Diskurs der Fachliteratur vernachlässigt. Dabei stelle sie gemäss Grieser «den 

eigentlichen Knackpunkt und die wahre Herausforderung in der therapeutischen 

Arbeit dar, sie kann für das Gelingen oder Misslingen des ganzen therapeutischen 

Prozesses entscheidend sein» (S. 11). So sehen  die Psychotherapierichtlinien in der 

BRD Elternarbeit im Verhältnis 1:4 vor. Als Ziel der Elternarbeit definiert Grieser 

die «Wiederentdeckung der Freude am Kind» (vgl. das Buch von Datler et al., 1999). 

Im ersten Kapitel legt der Autor dar, Warum es ohne die Eltern nicht geht – in 

erster Linie, weil das Kind von den Eltern abhängig ist und diese es in die Therapie 

bringen. Die häufigeren Behandlungsabbrüche in Psychotherapien mit Kindern 

sind oftmals auf den ungenügenden Einbezug der Eltern zurückzuführen. Diese 

müssen die Kränkung bewältigen können, eine Therapie für ihr Kind zu benötigen, 

und sie müssen in der Lage sein, Veränderungen im familiären System und bei sich 

selbst zuzulassen und zu vollziehen. In einer kurzen Darstellung der Geschichte 

der Elternarbeit geht Grieser auf die verschiedenen Perspektiven und Haltungen 

der Pionierinnen der Kinderanalyse Anna Freud, Melanie Klein, D. Burlingham und 

H. Hug Hellmuth ein. Inzwischen wird die begleitende Arbeit mit den Eltern nicht 

mehr nur als notwendiges Übel, sondern als zentraler Bestandteil der therapeuti-

schen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen angesehen. Das Ziel besteht vor allem 

darin, dass unterbrochene oder blockierte Entwicklungsmöglichkeiten von allen 

Beteiligten wieder freigelegt und weiterverfolgt werden können. Die Eltern sollen 

befähigt werden, «die von Schuldgefühlen durchdrungene Angst in konstruktive 

Sorge und Anteilnahme umzuwandeln» (Novick & Novick, 2005, dt. 2009, S. 79).   

Im zweiten Kapitel Die Beziehung zwischen Eltern und Kind stellt Grieser die 

phasenspezifischen Entwicklungsaufgaben sowohl des Kindes bzw. Adoleszenten 

als auch der Eltern vor und geht besonders auf die Entwicklung der elterlichen 
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Funktionen und die Fähigkeit der Eltern, sich als Team gegenseitig zu unterstützen 

ein. Wichtige Funktionen der Eltern für die Kinder liegen in der Befriedigung ihrer 

essenziellen Grundbedürfnisse wie Sicherheit, Versorgung, Geborgenheit, Liebe 

und Anerkennung, Orientierung und Gewissensbildung. Die besondere Bedeutung 

der Bindungs- und Empathie-Fähigkeit der Eltern und die «Passung» zwischen 

Eltern und Kind wird hervorgehoben. Auch das Kind erfüllt wichtige Funktionen 

für die Eltern, indem es für sie ein wichtiges narzisstisches Projekt ist, im günstigen 

Fall ihre positiven Erwartungen erfüllt und somit zu einer Quelle von Befriedigung 

und Kompetenzerleben wird. Im ungünstigen Fall kann das Kind aber auch zu 

einer Quelle von Enttäuschung, Neid, Hass, Scham- und Schuldgefühlen werden, 

zu Selbstwertproblemen der Eltern beitragen und unbewältigte Konflikte aus der 

Vergangenheit (die «Gespenster im Kinderzimmer») wieder aktualisieren. 

Im Kapitel Diagnostik der Eltern-Kind-Beziehung führt Grieser aus, dass im 

Zentrum der Elternarbeit die Beziehung zwischen Eltern und Kind stehe (S. 27). 

Dies setzt bei der Therapeutin ein breites Spektrum an theoretischem Wissen und 

methodischen Konzepten voraus, um Verschränkungen der kindlichen Störung mit 

Auffälligkeiten der Eltern bzw. des Familiensystems psychodynamisch zu inter-

pretieren und daraus Behandlungsziele sowie das geeignete Setting abzuleiten. 

Grieser empfiehlt, immer beide Eltern gemeinsam zum ersten Gespräch zu sehen 

und von diesem «Standardsetting» nur dann abzuweichen, wenn unüberwindli-

che Schwierigkeiten im Wege stehen (geografische Abwesenheit eines Elternteils, 

hochstrittige getrennte Eltern, Gewalt oder Drohungen). Alle anderen Gründe 

sind dahingehend zu prüfen, ob eine pathogene familiäre Dynamik inszeniert 

oder wiederholt wird und sich ein Widerstand gegen die Behandlung abbildet. 

Die Einführung des Settingelements «Elterngespräche finden immer mit beiden 

Eltern statt» könne daher bereits eine wichtige therapeutische Intervention dar-

stellen (S. 28). Bei Patchworkfamilien, Heimkindern oder anderen Lebensformen 

werden andere wichtige Bezugspersonen zu «Elterngesprächen» eingeladen. Bei 

mangelnder Bereitschaft zur Mitarbeit eines Elternteils besteht die Gefahr, dass 

das Kind in einen Loyalitätskonflikt gerät und die Behandlung sehr wahrscheinlich 

scheitern wird. Die Befürchtungen der Eltern gegenüber einer Therapie des Kindes 

sind ernstzunehmen. Eltern haben mit Scham- und Schuldgefühlen zu kämpfen, 

können den Therapeuten als Zeuge des Scheiterns oder als potenziellen Aggressor 

empfinden oder können in Rivalität mit der Therapeutin geraten, die sie als kom-

petentere Person herbeisehnen und gleichermassen befürchten. 

Bei der Diagnose der Eltern geht es um die Klärung der Frage, wie gut die 

Eltern ihre elterlichen Funktionen ausfüllen können, wie gut sie als Eltern-Team 
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funktionieren, sich in der Partnerschaft unterstützt fühlen und welche Rolle, 

Funktion und Position dem Kind zugeschrieben wird (z.B. als narzisstisches Objekt, 

Partnerersatz, Störfaktor). Grieser geht auf verschiedene Dimensionen triadi-

scher Kompetenz ein. Wie gut ist den Eltern die Erweiterung von der Paar-Dyade 

zur Eltern-Kind-Triade gelungen? Wie gut können sie das Kind «lesen», dessen 

Bedürfnisse mentalisieren, spiegeln und beantworten; mit Konflikten, Autonomie- 

und Abhängigkeitsbedürfnissen umgehen; Grenzen setzen, Versagungen vertreten 

oder sich selbst schützen? Wichtige Einflussgrössen sind beispielsweise psychiatri-

sche Störungen oder kompensierte Pathologien der Eltern, deren Strukturniveau, 

ihre Mentalisierungsfähigkeit, das Bewusstsein darüber, was den eigenen erzie-

herischen Stil geprägt hat, transgenerational bedeutsame Themen, Konflikte oder 

Traumata sowie familiäre Belastungen, Mythen und Tabus. 

Im Zusammenhang mit dysfunktionalen Eltern-Kind-Beziehungen weist 

Grieser darauf hin, dass das Kind selbst durch konstitutionelle Faktoren oder 

Krankheiten seinen Teil zu einer schwierigen Eltern-Kind-Dynamik beiträgt und 

geht exemplarisch auf pathogene Beziehungsmuster ein. Das Verhalten des Kindes 

kann traumatische Vorerfahrungen der Eltern triggern, das Kind dadurch zum 

Auslöser von Distress und zum traumatischen Objekt werden. So kann das zunächst 

idealisierte Kind in eine Sündenbockrolle geraten. 

In der Ablösungsdynamik der Adoleszenz geht es um die Problematik 

von elterlichen Delegationen, das Spannungsfeld von Bindungs- und Aus stos-

sungstendenzen und die Verwicklung in Loyalitätskonflikte und Ablösungsschuld. 

Ein wichtiges Ziel der Elternarbeit besteht darin, diese Verknüpfungen aufzude-

cken und zu bearbeiten. Zur Frage, wie gut es den Eltern gelingt, mit ihrem Kind 

Beziehungen zu dritt zu gestalten, stellt Grieser vier Typen unvollständiger oder 

verzerrter Triaden dar (vgl. Grieser, 2015). 

Er geht davon aus, dass Eltern alles ihnen Mögliche versucht haben, um das 

Kind zu fördern und die Probleme zu lösen. Eltern können nicht selten enttäuscht 

von sich sein, weil sie gescheitert sind und oft auch von ihrem Kind, weil dieses 

nicht so ist, wie sie es sich vorgestellt und gewünscht haben. Sie müssen lernen 

und akzeptieren, dass das reale Kind nicht so grossartig ist wie das «imaginäre 

Kind» und versuchen, sich mit dem realen Kind anzufreunden. 

Im vierten Kapitel Rahmenvereinbarung und Klärung des Settings stellt 

Grieser verschiedene Settings dar: Elternarbeit alleine ohne Therapie des Kindes; 

Elternarbeit und Einzeltherapie des Kindes beim gleichen Therapeuten; Elternarbeit 

und Einzeltherapie des Kindes bei einem anderen Therapeuten; Elternarbeit 

in Elterngruppen; Familientherapie anstelle von Elternarbeit bei einer anderen 
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Therapeutin. Er plädiert für eine ausführliche Abklärungsphase, bis ein tragfähiges 

Arbeitsbündnis mit den Eltern etabliert ist. In vielen Fällen sei es sinnvoll, «zunächst 

erst einmal nur mit den Eltern zu arbeiten und nur dann eine Einzeltherapie zu 

beginnen, wenn nach einem halben Jahr intensiver Elternarbeit noch immer 

Symptome bestehen» (S. 41). Wegen dem Abbruchrisiko ohne sorgfältige Abklärung 

warnt er davor, das Kind zu früh in Behandlung zu nehmen. Wenn sich das Kind 

der Einzeltherapie verweigert, kann andererseits auch eine Behandlung des 

Kindes über die Eltern praktiziert werden. Zudem kann durch eine sorgfältige 

und intensive vorbereitende Arbeit mit den Eltern eine bessere Grundlage für 

die Einzeltherapie geschaffen werden. Für klare Rahmenbedingungen ist auch 

eine genaue Klärung von Settingvariablen (Honorar, Frequenz, Dauer, Methodik, 

Schweigepflicht, Beendigung) wichtig. Spezifische Aspekte sind in der Arbeit mit 

getrennten, hochstrittigen, unvollständigen Elternpaaren und in der Elternarbeit 

bei Jugendlichen zu beachten.  

Das abschliessende 5. Kapitel Elemente der Elternarbeit eröffnet mit der 

Bedeutung der therapeutischen Haltung. Die Therapeutin ist Hüterin des Settings 

und sorgt für die Einhaltung des Rahmens. In ihrem Bemühen um Empathie, eine 

haltende Beziehung und durch die Sicherheit des Rahmens erleben die Eltern 

beispielhaft eine Haltung, die für sie selbst im Umgang mit dem Kind wünschens-

wert wäre. Durch diese anerkennende Grundhaltung können sich Eltern entlastet 

fühlen, in dieser wohlwollenden Atmosphäre können neue Entwicklungskräfte 

freigelegt und alte Verhaltensmuster und Teufelskreise durchbrochen werden. Eine 

offene Haltung des Therapeuten gegenüber zunächst fremden und womöglich 

anderen Werten verpflichteten Eltern ist hilfreich, um die eigene Gegenübertragung 

handhaben zu können und keinen Abbruch von Seiten der Eltern zu provozieren. 

Das Bemühen um ein besseres Verstehen steht im Zentrum der therapeutischen 

Aufgabe. Weitere wichtige Fähigkeiten im therapeutischen Prozess sind:  eine ausrei-

chend gute triadische Kompetenz, die Fähigkeit Konflikte aufzudecken, die Abwehr 

der Eltern zu respektieren, das Aufdecken und Stärken von Ressourcen sowie die 

systemtherapeutischen Grundhaltungen der Neutralität und der Allparteilichkeit. 

Grieser empfiehlt, «mit der Offenheit und Neugier einer Ethnologin» auf die Eltern 

zuzugehen (S. 53), sich den Eltern aus einer Position des Nichtwissens anstatt aus 

einer des Experten zu nähern und sich ein gemeinsames Verständnis der konkreten 

Schwierigkeiten zu erarbeiten. 

Neben den klassischen psychoanalytischen Techniken des Haltens, Klärens, 

der Arbeit mit Übertragung und Gegenübertragung, des Spiegelns, Verbalisierens, 

der Arbeit an Widerstand und Abwehr sowie der Deutung kommen auch das 
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Vermitteln von Informationen zu entwicklungspsychologischen und psychodyna-

mischen Zusammenhängen, von Kommunikationsregeln sowie psychoedukative 

Elemente zur Anwendung. Das  Ratschläge-Geben wird problematisiert, weil diese 

nur zu oberflächlichen Veränderungen und Anpassungen führen und meistens 

auch nicht umgesetzt werden oder nicht funktionieren. Ziel der therapeutischen 

Arbeit sei ein vertieftes gemeinsames Verständnis der Problematik des Kindes, «weg 

vom Kreisen um die Symptome hin zum Blick auf das Kind in seinen Beziehungen» 

(S. 56). An die Stelle von Agieren soll Mentalisieren treten. Der Therapeut nutzt 

seine Gegenübertragungsgefühle als Spiegel dafür, was sich zwischen Eltern 

und Kind abspielt. Dazu skizziert der Autor exemplarisch Übertragungs-/ 

Gegenübertragungs-Konstellationen und Wege aus der Sackgasse. Der Abschnitt 

«Elternarbeit als Triangulierungsarbeit» zeigt auf, wie Triangulierungsprozesse 

angestossen und Eltern ihre elterlichen Kompetenzen und ihr Selbstwertgefühl 

entwickeln können. Eltern werden stets als Erwachsene und nicht als Patienten 

angesprochen, denn Kinder brauchen starke Eltern. Abschliessend umreisst der 

Autor, was in verschiedenen Phasen der Elternarbeit zu beachten ist.

Grieser gelingt es, im kompakten Format von 70 Seiten die Elternarbeit in 

der Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen in ihren wesentlichen Aspekten 

zu beleuchten und in klarer Weise grundlegende Haltungen und Elemente der 

psychoanalytisch orientierten Arbeit dazustellen. Das Buch bietet eine gute 

Einführung in die Thematik, vor dem Hintergrund gut recherchierter Fachliteratur. 

So kann dieses übersichtliche, verständliche und klar strukturierte Buch sowohl 

AnfängerInnen auf diesem Gebiet wärmstens empfohlen werden als auch erfah-

reneren Fachpersonen, denen es einen guten Überblick und Anregungen in der 

Auseinandersetzung mit diesem anspruchsvollen Arbeitsfeld bietet. 
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