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1 Zur Einleitung
„Ich kann dich ja nicht leiden - Vergiß das nicht so leicht« sagt Siegfried zu Mime, der um seine Liebe  
wirbt.  Die  alte  Antwort  aller  Antisemiten  ist  die  Berufung  auf  Idiosynkrasie.  
Davon, ob der Inhalt der Idiosynkrasie zum Begriff erhoben, das Sinnlose seiner selbst innewird, hängt  
die Emanzipation der Gesellschaft vom Antisemitismus ab.“
Adorno/Horkheimer: Dialektik der Aufklärung

2 Psychoanalyse
„Es ist nun schon ein journalistisches Klischee geworden, von Freud als einem der revolutionären 
Begründer des modernen Denkens zu sprechen und seinen Namen mit dem Einsteins zu verbinden. Es 
würde aber wohl den meisten Menschen fast gleich schwerfallen, die Veränderungen, die von jedem 
dieser beiden Männer in Gang gesetzt worden sind, in kurzen Worten zusammenzufassen.
Freuds  Entdeckungen  können  unter  drei  Rubriken  subsumiert  werden:  die  Psychoanalyse  als 
Forschungsinstrument,  die  mit  diesem  Instrument  zutage  geförderten  Befunde  und  die  daraus 
abgeleiteten Hypothesen. […]
Vor allem war Freud also der Entdecker des ersten Instruments zur wissenschaftlichen Erforschung 
der menschlichen Seele. Wohl hatten geniale Schriftsteller aller Zeiten manchen Einblick in seelische  
Vorgänge  getan,  aber  vor  Freud  existierte  noch  keine  systematische  Forschungsmethode.  Diese 
Methode wurde erst nach und nach vervollkommnet, wie auch die Schwierigkeiten, denen eine solche 
Forschung  begegnete,  erst  allmählich  sichtbar  wurden.  Das  vergessene  Trauma  in  Breuers 
Hysterieerklärung lieferte bereits das früheste und vielleicht grundsätzlichste Problem, denn es zeigte 
unwiderleglich,  dass  es  in  der  Seele  aktive  Anteile  gibt,  die  der  Erkenntnis  nicht  unmittelbar 
zugänglich sind, weder für einen Betrachter von außen noch für den Betroffenen selbst. Diese Anteile  
der Seele wurden von Freud unter Außerachtlassung aller  metaphysischen oder terminologischen 
Streitfragen das Unbewusste genannt. Ihr Vorhandensein war schon mit Hilfe der post-hypnotischen 
Suggestion demonstriert  worden,  wenn etwa der Proband in hellwachem Zustand eine Handlung 
vornahm, die ihm zuvor suggeriert worden war, während er die Suggestion völlig vergessen hatte.  
Von nun an konnte keine Erforschung der Seele mehr als vollständig betrachtet werden, wenn sie  
nicht auch die unbewussten Anteile erfasste.“ 
James Strachey: Sigmund Freud – Eine Skizze seines Lebens und Denkens. Freud, Studienausgabe, Bd.  
I, S. 12f

3 Gesellschaftskritischer Gehalt der Psychoanalyse
„Aber  immerhin:  Diejenigen von Ihnen,  die überhaupt  mit  Freud und mit  der  Psychoanalyse sich 
abgegeben haben, werden vielleicht darauf stoßen, daran sich erinnern, dass in den „Vorlesungen zur 
Einleitung in die Psychoanalyse“ – die ich im übrigen nach wie vor für die beste Einführung in das  
Gesamtgebiet der Psychoanalyse halte, die es gibt, und die ich eigentlich jedem Soziologen dringend 
zum  Studium  empfehlen  möchte  –,  dass  also  in  diesen  Vorlesungen  vorkommt  der  Begriff  der 
„Lebensnot“, als des Zwangs zu jenen Versagungen der unmittelbaren Triebbefriedigung, die dann in 
den  gesamten  Mechanismen  der  Verdrängung  und  all  dem,  was  sie  psychisch  bewirken,  sich 
fortsetzen. Diese Lebensnot, die wird von Freud einfach so hingesetzt ohne jede nähere Bestimmung. 
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Wenn man diesem Begriff aber nachgeht, dieser Lebensnot, dann […] steckt objektiv, gleichgültig, ob 
Freud davon sich volle Rechenschaft gegeben hat oder nicht, es steckt objektiv dahinter, dass die  
Gesellschaft in ihrer bisherigen Einrichtung nicht genügend Lebensmittel – in einem weitesten Sinn 
natürlich – für alle ihre Angehörigen hergestellt hat, und dass, um diesen Gedanken zu verlängern,  
selbst heute, wo potentiell das möglich wäre, dass alle Menschen zureichende Lebensmittel auf dem 
heutigen kulturellen „standard“ erhielten, durch die Verhältnisse der gesellschaftlichen Produktion, 
durch  die  Produktionsverhältnisse,  also  einfach  durch  die  Ordnung  der  Eigentumsverhältnisse  es 
verhindert wird, dass das geschieht. Die Tatsache einfach des Mangels, des äußeren und dann in der  
Herrschaft sich verlängernden Mangels ist es, die etwa – um Ihnen das etwas zu konkretisieren – zu  
jener Art von Arbeit, von gesellschaftlicher Arbeit nötigt, genötigt hat, die nicht ohne Arbeitsdisziplin 
überhaupt  zu  denken  war  in  ihrer  bisherigen  Gestalt,  und  die  infolgedessen,  damit  eben  jene 
sogenannte Arbeitsmoral sich ausgebildet hat, die die Menschen befähigt hat, so viel zu produzieren, 
dass  sie  leben  konnten,  zu  all  jenen  erotischen  Triebverzichten  genötigt  hat,  deren  dynamische 
Theorie im wesentlichen der Inhalt der Freudschen Lehre, soweit sie eine theoretische Psychologie ist,  
bildet.
[…]
Darüber hinaus finden sich aber noch weit mehr solcher Bezugnahmen auf die Gesellschaft in der 
Psychologie. Ich nenne hier nur etwa den gesamten Bereich der sogenannten „archaischen Bilder“, 
von denen Freud ja wiederholt handelt. Das sind die Bilde,r die durch die psychoanalytische Arbeit am  
Individuum, also rein immanent, innerhalb der einzelnen je sich geschlossenen Monaden, nicht erklärt  
werden  können.  Freut  hat  das  sehr  drastisch  dargetan,  nämlich,  dass  er  gezeigt  hat,  dass  der 
Mechanismus  der  Assoziation  und  daran  anschließend  dann  der  Mechanismus  der  individuellen 
Sinngebung vor diesen archaischen Bildern sein Ende hat. Und Freud hat diese archaischen Bilder als – 
ja  man  muss  sagen:  als  Erbschaft  des  Kollektivs,  als  das  im  einzelnen  Individuum  sedimentierte  
„kollektive Unbewusste“ bezeichnet. 
[…]
Jedenfalls zeigt sich hier, das gerade in der tiefsten Schicht des Individuums, in der tiefsten Schicht der 
Individuation,  nämlich  in  der,  an  welche  die  individuelle  Triebdynamik  eigentlich  gar  nicht  
heranreicht, sich das gesellschaftliche, das kollektive Moment durchsetzt. Sie finden hier wenn ich mir 
diesen Exkurs noch gestatten darf, in einer so durchaus positivistisch konzipierten Lehre, wie es die 
Freudsche Psychoanalyse gewesen ist, ein überraschend dialektisches Motiv, obwohl er sicher, wenn 
man  ihm  das  gesagt  hätte,  in  dasselbe  Entsetzen  ausgebrochen  wäre  wie  nur  irgendein 
positivistischer Soziologe heutzutage.“
Theodor W. Adorno: Einleitung in die Soziologie. Suhrkamp, S. 187Ff

4 Feministische Kritik an der Psychoanalyse
„Die aufgezeigte Beziehung zwischen Weiblichkeit und Tod im Werke Freuds lässt erkennen, dass die 
Theorie  des  phallischen  Monismus  mehr  ist  als  lediglich  eine  Strategie  der  Verleugnung  des 
weiblichen Genitales im Dienste der Sexualängste des Mannes. Wo der weibliche Schoß zur Metapher 
des  Todes  wird,  kommt  seine  Verleugnung,  d.h.  die  Behauptung  seiner  Nichtexistenz,  einer 
Todesverleugnung gleich. Der phallische Monismus ist in letzter Konsequenz deshalb eine Strategie 
der  Todesverdrängung  und  in  Verbindung  mit  der  Vateridentfikation  die  zentrale 
Unsterblichkeitsphantasie der Freudschen Psychoanalyse. Der Weiblichkeitsentwurf der „kastrierten 
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Frau“ kann dementsprechend als eine (männliche) Phantasie verstanden werden, mit der der Mann 
seine Todesangst zu bändigen sucht indem er den Tod – wie auch schon die Kastration – Der Frau 
zuweist. Sie ist es dann, die ihn erleidet, während er – Besieger des Todes – auf der Seite des Lebens 
steht.“
Christa  Rohde-Dachser:  Expedition  in  den  dunklen  Kontinent.  Weiblichkeit  im  Diskurs  der  
Psychonalyse. (1991), S. 137

4 Antisemitismus
„Die  seelische  Energie,  die  der  politische  Antisemitismus  einspannt,  ist  solche  rationalisierte  
Idiosynkrasie. Alle die Vorwände, in denen Führer und Gefolgschaft sich verstehen, taugen dazu, daß 
man  ohne  offenkundige  Verletzung  des  Realitätsprinzips,  gleichsam  in  Ehren,  der  mimetischen 
Verlockung nachgeben kann. Sie können den Juden nicht leiden und imitieren ihn immerzu.  Kein 
Antisemit,  dem es nicht im Blute läge, nachzuahmen, was ihm Jude heißt.  Das sind immer selbst 
mimetische Chiffren: die argumentierende Handbewegung, der singende Tonfall, wie er unabhängig 
vom  Urteilssinn  ein  bewegtes  Bild  von  Sache  und  Gefühl  malt,  die  Nase,  das  physiognomische 
principium  individuationis,  ein  Schriftzeichen  gleichsam,  das  dem  Einzelnen  den  besonderen 
Charakter ins Gesicht schreibt. In den vieldeutigen Neigungen der Riechlust lebt die alte Sehnsucht 
nach dem Unteren fort, nach der unmittelbaren Vereinigung mit umgebender Natur, mit Erde und 
Schlamm.  Von  allen  Sinnen  zeugt  der  Akt  des  Reichens,  das  angezogen  wird,  ohne  zu 
vergegenständlichen,  am sinnlichsten von dem Drang,  ans andere sich zu verlieren und gleich zu  
werden. Darum ist  Geruch,  als  Wahrnehmung wie als  Wahrgenommenes -  beide werden eins im 
Vollzug - mehr Ausdruck als andere Sinne. Im Sehen bleibt man, wer man ist, im Riechen geht man 
auf.  So gilt  der Zivilisation Geruch als Schmach,  als  Zeichen niederer sozialer Schichten, minderer  
Rassen und unedler Tiere. Dem Zivilisierten ist Hingabe an solche Lust nur gestattet, wenn das Verbot  
durch Rationalisierung im Dienst wirklich oder scheinbar praktischer Zwecke suspendiert wird. Man 
darf dem verpönten Trieb frönen, wenn außer Zweifel steht, daß es seiner Ausrottung gilt. Das ist die 
Erscheinung des Spaßes oder des Ulks. Er ist die elende Parodie der Erfüllung. Als verachtete, sich 
selbst verachtende, wird die mimetische Funktion hämisch genossen. Wer Gerüche wittert, um sie zu 
tilgen, »schlechte« Gerüche, darf das Schnuppern nach Herzenslust nachahmen, das am Geruch seine 
unrationalisierte  Freude  hat.  Indem  der  Zivilisierte  die  versagte  Regung  durch  seine  unbedingte 
Identifikation mit der versagenden Instanz desinfiziert, wird sie durchgelassen. Wenn sie die Schwelle 
passiert,  stellt  Lachen sich  ein.  Das  ist  das  Schema der  antisemitischen Reaktionsweise.  Um den 
Augenblick der autoritären Freigabe des Verbotenen zu zelebrieren, versammeln sich die Antisemiten, 
er allein macht sie zum Kollektiv, er konstituiert die Gemeinschaft der Artgenossen. Ihr Getöse ist das  
organisierte  Gelächter.  Je  grauenvoller  Anklagen  und  Drohungen,  je  größer  die  Wut,  um  so 
zwingender zugleich der Hohn. Wut, Hohn und vergiftete Nachahmung sind eigentlich dasselbe. Der 
Sinn  des  faschistischen  Formelwesens,  der  ritualen  Disziplin,  der  Uniformen  und  der  gesamten 
vorgeblich irrationalen Apparatur ist es, mimetisches Verhalten zu ermöglichen. Die ausgeklügelten 
Symbole, die jeder konterrevolutionären Bewegung eigen sind, die Totenköpfe und Vermummungen, 
der barbarische Trommelschlag, das monotone Wiederholen von Worten und Gesten sind ebensoviel 
organisierte  Nachahmung  magischer  Praktiken,  die  Mimesis  der  Mimesis.  Der  Führer  mit  dem 
Schmierengesicht und dem Charisma der andrehbaren Hysterie führt den Reigen. Seine Vorstellung 
leistet  stellvertretend  und  im  Bilde,  was  allen  anderen  in  der  Realität  vermehrt  ist.  Hitler  kann  
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gestikulieren wie ein Clown, Mussolini falsche Töne wagen wie ein Provinztenor, Goebbels geläufig 
reden wie der jüdische Agent, den er zu ermorden empfiehlt, Coughlin Liebe predigen wie nur der  
Heilend, dessen Kreuzigung er darstellt, auf daß stets wieder Blut vergossen werde. Der Faschismus ist  
totalitär auch darin, daß er die Rebellion der unterdrückten Natur gegen die Herrschaft unmittelbar  
der Herrschaft nutzbar zu machen strebt.

Dieser Mechanismus bedarf der Juden. Ihre künstlich gesteigerte Sichtbarkeit wirkt auf den legitimen 
Sohn der gentilen Zivilisation gleichsam als magnetisches Feld.

Adorno/Horkheimer: Dialektik der Aufklärung

5 Vorschau auf Freud-Text
„Die erste dieser unliebsamen Behauptungen der Psychoanalyse besagt, daß die seelischen Vorgänge 
an  und  für  sich  unbewußt  sind  und  die  bewußten  bloß  einzelne  Akte  und  Anteile  des  ganzen 
Seelenlebens. Erinnern Sie sich, daß wir im Gegenteile gewöhnt sind, Psychisches und Bewußtes zu 
identifizieren.  Das  Bewußtsein  gilt  uns  geradezu  als  der  definierende  Charakter  des  Psychischen, 
Psychologie als die Lehre von den Inhalten des Bewußtseins. Ja, so selbstverständlich erscheint uns  
diese Gleichstellung, daß wir einen Widerspruch gegen sie als offenkundigen Widersinn zu empfinden 
glauben, und doch kann die Psychoanalyse nicht umhin, diesen Widerspruch zu erheben, sie kann die 
Identität von Bewußtem und Seelischem nicht annehmen. Ihre Definition des Seelischen lautet, es 
seien  Vorgänge  von  der  Art  des  Fühlens,  Denkens,  Wollens,  und  sie  muß  vertreten,  daß  es  
unbewußtes Denken und ungewußtes Wollen gibt. Damit hat sie aber von vornherein die Sympathie 
aller  Freunde  nüchterner  Wissenschaftlichkeit  verscherzt  und  sich  in  den  Verdacht  einer 
phantastischen Geheimlehre gebracht, die im Dunkeln bauen, im Trüben fischen möchte. Sie aber,  
meine  Hörer,  können  natürlich  noch  nicht  verstehen,  mit  welchem  Recht  ich  einen  Satz  von  so 
abstrakter Natur wie: »Das Seelische ist das Bewußte« für ein Vorurteil ausgeben kann, können auch 
nicht erraten, welche Entwicklung zur Verleugnung des Unbewußten geführt haben kann, wenn ein 
solches existieren sollte,  und welcher Vorteil  sich bei  dieser Verleugnung ergeben haben mag. Es 
klingt wie ein leerer Wortstreit, ob man das Psychische mit dem Bewußten zusammenfallen lassen 
oder es darüber hinaus erstrecken soll, und doch kann ich Ihnen versichern, daß mit der Annahme 
unbewußter  Seelenvorgänge  eine  entscheidende  Neuorientierung  in  Welt  und  Wissenschaft 
angebahnt ist. 
Freud, Erste Vorlesung


