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„Im Menschen die Wahrheit erfassen, das heißt: seine inneren, sinnlich spür-
baren,  natürlichen und sozial  vermittelten Widersprüche entdecken,  seine 
Beschädigungen, die Gebrochenheit der Subjektivität unter den gesellschaft-
lichen Zumutungen erkennen, um diesen praktisch begegnen zu können.“ 
(Görlich 1980, S. 352)

1. Einleitung

Will man der Frage nachgehen, warum und wie Menschen sich als Deutsche zum Mordkol-

lektiv zusammenschließen und mit fanatischer Begeisterung den Massenmord an ihrer „Ge-

genrasse“ (Rosenberg 1934, S. 462) organisieren und exekutieren konnten, warum also „die 

Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von 

Barbarei“ (DdA, S. 1) versank, stößt man unweigerlich auf Sigmund Freuds Studie Massen-

psychologie und Ich-Analyse aus dem Jahr 1921.

Freud hat der bürgerlichen Gesellschaft die Kränkung zugefügt, nachgewiesen zu haben, dass 

das Ich nicht  „Herr ist  im eigenen Hause,  sondern auf  kärgliche Nachrichten angewiesen 

bleibt von dem, was unbewußt in seinem Seelenleben vorgeht.“ (Freud 1968, S. 295) Nimmt 

man diese Erkenntnis ernst, lässt sich Auschwitz nicht mehr plump ökonomistisch über Herr-

schaftsmechanismen erklären und muss auf die Regressionen im Ich der TäterInnen eingegan-

gen werden, will man die Shoa nicht rationalisieren und damit noch funktional rechfertigen.

Freud hat dargelegt, dass ökonomische Notwendigkeit allein die Menschen nicht beieinander 

hält, sondern diese in der bestehenden Kultur libidinös aneinander gebunden sind. (vgl. Freud 

2009, S. 85) Kultur betrifft die Psychoanalyse von Anfang an.

„Was dem analytisch Verstehenden zu Ohren kommt, ist die Darstellung eines Leidenszusam-
menhangs, in dem Bedürfnisse, Wünsche, intime Lebensentwürfe auf der einen, Normen, Ge-
bote und Verbote auf der anderen Seite miteinander in Widerstreit geraten.“ (Görlich/Lorenzer 
2009, S. 9)

Gleichzeitig kann hier der psychoanalytische Ansatz allein nicht weiterhelfen, da er nicht in 

der Lage ist, die Verhältnisse begrifflich zu fassen, in denen sich das Subjekt konstituiert:

„Von Bedeutung sind hier die aktuellen äußeren Reize, die auf die relativ konstante Trieb-
struktur der Menschen zu verschiedenen Zeiten und in unterschiedlichen Gesellschaften sehr 
verschieden einwirken.“ (Fenichel 1993, S. 36)

Es gilt daher, die Kritik der politischen Ökonomie fruchtbar zu machen nicht gegen die Psy-

choanalyse, auch nicht durch 'freudomarxistische' Umdeutung zentraler Kategorien der Freud-

schen Theorie, sondern gerade zur materialistischen Untermauerung entscheidender Erkennt-

nisse Freuds. 

„Die Trennung von Gesellschaft und Psyche ist falsches Bewußtsein; sie verewigt kategorial 



die Entzweiung des lebendigen Subjekts und der über den Subjekten waltenden und doch von 
ihnen herrührenden Objektivität.“ (Adorno 1979, S. 44)

In  der  vorliegenden  Arbeit  soll  es  nun  weniger  um  die  Frage  gehen,  warum  gerade  in 

Deutschland die Massenpsychologie derart wirken konnte bzw. welche historischen und poli-

tischen Konstellationen dafür zu benennen sind. Auch soll es nicht direkt um Nation und Na-

tionalismus1 bzw. deren konkrete Entstehung und Wirkungsweise gehen, sondern vielmehr um 

die  im  dialektischen  Verhältnis  zueinander  stehenden  psychologischen  und  politökonomi-

schen Ursachen dafür, dass sich gerade im Zeitalter der bürgerlichen Gesellschaft die Subjekte 

zu Mörderischen Kollektiven – die  staatlich gebunden natürlich sich national(istisch)  aus-

drücken – zusammenschließen; um die Frage also, wie und weshalb Massenbildung und anti-

semitischer Vernichtungswahn bürgerlicher Vergesellschaftung entspringen, was die deutsche 

Volksgemeinschaft und Auschwitz also mit der bürgerlichen Gesellschaft zu tun haben. Dabei 

soll nicht behauptet werden, dass die bürgerliche Gesellschaft notwendiger Weise automatisch 

nach Auschwitz führe, aber gezeigt werden, dass Auschwitz seinen Kern in den Formen der 

bürgerlichen Gesellschaft hat und ohne diese nicht denkbar ist. „Wer vom Faschismus spricht, 

darf vom Kapitalismus nicht schweigen.“ (Horkheimer)

Dazu soll in einem ersten Schritt die Freudsche Massenpsychologie und Ich-Analyse referiert 

werden,  die sozusagen den Grundstock für die hier  vorgenommene Argumentation liefert. 

Dieser Abschnitt fällt länger aus als die folgenden Kapitel, da hier zunächst wichtige psycho-

analytische Begriffe und Argumentationen ausgebreitet werden müssen, ohne die sich die wei-

teren Schritte nicht erklären würden.

Im zweiten Abschnitt werden die Grundkategorien der bürgerlichen Gesellschaft und die Kon-

stitution des bürgerlichen Subjekts unter deren Herrschaft entfaltet. Folgend soll gezeigt wer-

den, weshalb das so zum politökonomischen Subjekt degradierte Individuum ein beschädigtes 

und immerwährend vom Scheitern bedrohtes ist.

Kapitel  5 stellt  die  Synthese zwischen bürgerlicher  Vergesellschaftung, dem Scheitern des 

Subjekts und seinem Andienen ans Kollektiv, wie Freud es beschrieben hat, dar. Spätestens an 

dieser Stelle offenbart sich, was die vorangegangene Analyse mit der Kritik an der deutschen 

Volksgemeinschaft und antisemitischem Vernichtungswahn zu tun hat.

1 Im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung über den Unterschied zwischen Nation und deutscher Volksge-
meinschaft, die unmittelbar nach dem Fertigstellen der vorliegenden Arbeit stattfand, wurde erläutert, dass im 
Begriff der Nation noch die Idee der freien Assoziation aufscheine, gerade weil in der Nation von den Beson-
derheiten der Einzelnen abstrahiert wird, was konkret auch heißt, dass (wohlgemerkt dem Begriff nach!) je-
der Mensch, der Teil einer Nation ist, dies trotz seiner Verschiedenheit zu anderen Mitgliedern dieser Nation 
sein kann. Dagegen zeichnet sich gerade die Volksgemeinschaft dadurch aus, alle Menschen tatsächlich (ge-
waltsam) gleichzumachen und alle Verschiedenheit zu eliminieren.
Die These, die das Feld für eine weiterführende Arbeit eröffnet, wäre also, dass Nation gerade nicht mit den 
Begriffen Kollektiv bzw. Masse gleichgesetzt werden kann.



Das letzte Kapitel enthält weitergehende Untermauerungen der Freudschen Thesen und soll 

zeigen, weshalb das bürgerliche Individuum seinen Subjektstatus indirekt wiedererlangt, in-

dem es selbst ganz im Kollektiv untergeht, dieses gleichsam dadurch zum eigentlichen Sub-

jekt werden lässt und wie sich dessen Subjektcharakter letztlich über die Vernichtung dessen 

realisiert, was nicht Subjekt ist oder sein soll.

Anmerkungen zur Form: 

Zitate  und  Verweise  werden  nach  der  sogenannten  amerikanischen  Weise  kenntlich,  also 

durch Angabe von Autor, Erscheinungsjahr und Seitenangabe, gemacht. Ausnahmen bilden 

hier der Einfachheit halber Marx und Engels, die nach der gängigen Weise mit z.B. MEW 3 

und der Seitenangabe zitiert werden, sowie Horkheimers und Adornos Dialektik der Aufklä-

rung, kurz DdA.

Ich werde, um mich der Ignoranz der deutschen Sprache gegenüber Frauen und der Ungleich-

behandlung der Geschlechter, die sich auch im Denken manifestiert, zu widersetzen und der 

demographischen  Struktur  der  Gesellschaft  gerecht  zu  werden,  die  geschlechtssensible 

Schreibweise mit großem Binnen-I wählen, wo dies sinnvoll erscheint. In Zitaten werde ich 

die Schreibweise des jeweiligen Verfassers (tatsächlich entstammt die gesamte von mir ver-

wandte Literatur den Federn männlicher Autoren!) beibehalten.

2. Freuds Massenpsychologie und Ich-Analyse

Sigmund Freud setzt sich in seinem 1921 erschienenen Text Massenpsychologie und Ich-Ana-

lyse2 mit dem Phänomen der Massenbildung auseinander und versucht, die Vorstellung eines 

ursprünglichen „sozialen Triebes – herd instinct, group mind“ (Freud 2007, S. 34) aufzulösen 

und über psychische Regressionen im Individuum zu erklären. Dies tut er insbesondere in 

Auseinandersetzung mit Gustave Le Bons Schilderung der  Massenseele, die dieser 1895 in 

seinem Buch Psychologie der Massen behandelt hat.

Zunächst referiert Freud Le Bon, der drei Momente ausgearbeitet hat, die den Grund für die 

Entstehung der Massenindividuen bilden sollen. Zum einen könnten diese in der Masse auf-

grund des Gefühls potenzierter Macht Triebe ausleben, die sie als einzelne zügeln müssten. In 

der Masse sei die Verdrängung von unbewussten Triebregungen also nicht mehr nötig. Zum 

anderen führe eine Ansteckung hypnotischer Art durch die Masse zum Opfer des eigenen zu-

2 Ich wird hier von Freud noch nicht im Unterschied zu Es und Über-Ich, sondern im Sinne von Individuum 
verwandt. (vgl. Adorno 1971, S. 37, Fn. 4)



gunsten des Gruppeninteresses. Diese Ansteckung sei ihrerseits nur eine Wirkung des dritten 

und wichtigsten Moments der Entstehung des Massenindividuums: die  Suggestibilität,  das 

Gehorchen der Suggestionen, die ein anderer quasi als Hypnotiseur ihm macht. (vgl. ebd., S. 

37 ff.)

Le Bon fasst zusammen:

„Die Hauptmerkmale des in der Masse befindlichen Individuums sind demnach: Schwund der 
bewußten Persönlichkeit, Vorherrschaft der unbewußten Persönlichkeit, Orientierung der Ge-
danken und Gefühle in derselben Richtung durch Suggestion und Ansteckung, Tendenz zur 
unverzüglichen Verwirklichung  der  suggerierten  Ideen.  Das  Individuum ist  nicht  mehr  es 
selbst, es ist ein willenloser Automat geworden.“ (ebd. S. 39)

Ähnliches wie für das Individuum in der Masse, das quasi einen Zivilisationsabstieg durch-

macht, gilt nach Le Bon auch für die Masse selbst, deren Charakteristika „mit dem Seelenle-

ben der Primitiven und der Kinder“ (ebd. S. 40) übereinstimmten. Freud folgt Le Bons Analy-

se soweit uneingeschränkt und beschreibt die Masse als „impulsiv, wandelbar und reizbar. Sie 

wird fast ausschließlich vom Unbewußten geleitet.“ (ebd.). Die sich allmächtig halluzinieren-

de und ebenso intolerante wie autoritätssüchtige Masse zeichnet insbesondere eine Wahrneh-

mungs- und Reaktionsweise aus, die geradezu kennzeichnend für antisemitische Mordkollek-

tive werden wird:

„Sie denkt in Bildern, die einander assoziativ hervorrufen, wie sie sich beim einzelnen in Zu-
ständen des freien Phantasierens einstellen, und die von keiner verständigen Insantz an der 
Übereinstimmung mit der Wirklichkeit gemessen werden. [...] Sie geht sofort zum Äußersten, 
der ausgesprochene Verdacht wandelt sich bei ihr sogleich in unumstößliche Gewißheit, ein 
Keim von Antipathie wird zum wilden Haß.“ (ebd., S. 41)

Freilich kann es unter bestimmten Umständen trotz Herabsinken des Massenintellekts aber 

auch zu einer „Versittlichung des einzelnen durch die Masse“ (ebd., S. 42) kommen.

Freud stellt fest, dass das irrationale, illusionäre Empfinden und Verhalten der Massen neuro-

tisch ist, da für diese wie für den Neurotiker die psychische statt der objektiven Realität maß-

geblich ist: „Ja, wie im Traum und in der Hypnose, tritt in der Seelentätigkeit der Masse die 

Realitätsprüfung zurück gegen die Stärke der affektiv besetzten Wunschregungen.“ (ebd., S. 

44)

Freud hebt den Mangel an Le Bons Analyse hervor, dass dieser den Unterschied zwischen 

dem Ursprung der Ansteckung durch die Masse und dem der hypnotischen Beeinflussung 

durch Suggestion nicht deutlich genug mache, da er der Frage nach dem ominösen Massen-

hypnotiseur und dessen Qualitäten nicht weiter nachgehe. (vgl. ebd. S. 39 f.)

Stattdessen behauptet Le Bon ein quasi instinktives Verlangen der folgsamen Herde nach ei-

nem Führer. Er schafft es lediglich, die Fähigkeit des Führers, die Massen hinter sich zu scha-

ren, durch das sehr vage Konstrukt des Prestiges zu erklären, das er in erworbenes, künstli-



ches und persönliches unterscheidet. (vgl. ebd., S. 44) Die im Folgenden dargestellte Vermitt-

lung von Führer und Masse, an der Le Bon scheitert, ist eines der entscheidenden Ergebnisse 

der Freudschen Analyse.

Im Gegensatz zu Le Bon und William McDougall3, die die Suggestion bzw. Suggerierbarkeit, 

durch die der Affekt durch die Masse ins Individuum induziert wird, als „weiter nicht redu-

zierbares Urphänomen, eine Grundtatsache des menschlichen Seelenlebens“ (ebd., S. 52) ver-

stehen, gibt sich Freud mit dieser „vulgärpsychologischen Deutungsstereotype“, die eine bloß 

„beschreibende Bestandsaufnahme von 'Masse'“ (Reiche 2007, S. 10) darstellt, nicht zufrie-

den, sondern fragt gerade nach dem Ursprung, dem Wesen der Suggestion. 

Anstatt diese Frage direkt zu beantworten, breitet er den aus der Affektivitätslehre stammen-

den Begriff der Libido aus und wendet ihn auf die Massenpsychologie an. Als Libido bezeich-

net Freud die „Energie solcher Triebe, welche mit all dem zu tun haben, was man als Liebe 

zusammenfassen kann.“ (Freud 2007, S. 54) Diese meint aber immer die geschlechtliche Lie-

be, deren Ziel die sexuelle Vereinigung ist, weshalb die Freudsche Psychoanalyse von den 

Liebestrieben auch als Sexualtrieben spricht, obschon diese nicht immer deutlich zielorientiert 

sich äußern, sondern häufiger abgedrängt oder aufgehalten werden.

Freuds These ist nun, dass libidinöse Beziehungen „auch das Wesen der Massenseele ausma-

chen“ (ebd., S. 55), die er durch die Beobachtung gestützt sieht, dass einerseits „die Masse of-

fenbar durch irgendeine Macht zusammengehalten wird“ (ebd.) und andererseits das Individu-

um der Masse zuliebe sich selbst (in Teilen) aufgibt.

Anhand der zwei bis dato wohl deutlichsten Beispiele von hochorganisierten, dauerhaften, 

künstlichen Massen – die deutsche Volksgemeinschaft existierte zu dieser Zeit in ihrer exem-

plarischen Form bislang nur in den wahnhaften Träumen noch im Werden begriffener deut-

scher MassenmörderInnen – : der Armee und der (christlichen) Kirche verdeutlicht Freud, 

dass Massen sich durch zweierlei Formen von Gefühlsbindungen auszeichnen: Nicht nur sind 

die Massenindividuen libidinös aneinander gebunden, diese Bindung kommt erst durch ihre 

sie alle miteinander einende libidinöse Bindung an einen Führer und der Illusion, dass dieser 

alle gleichsam liebe, zustande.

Eher assoziativ wirft Freud folgend die Frage nach dem Unterschied zwischen geführten und 

führerlosen Massen auf und überlegt, ob nicht auch  Ideen die Person des Führers ersetzen 

oder diesen zu einem sekundären Führer, quasi als Verkörperung einer führenden Idee oder 

Ideologie (vgl. Reiche 2007, S. 11), machen könnten. Auch hier nimmt Freud bereits, als ob 

ihm die negative Wahrheit seiner Erkenntnisse in Gedanken schon vorschwebte, vorweg, was 

durch Hitler und die integrative Ideologie des Antisemitismus ein Jahrzehnt später so charak-

3 Da McDougalls Thesen für das Thema der vorliegenden Arbeit weniger von Bedeutung sind, soll an dieser 
Stelle Freuds Auseinandersetzung mit jenem nicht weiter behandelt werden.



teristisch für das deutsche Kollektiv werden sollte:

„Der Führer oder die führende Idee könnten auch sozusagen negativ werden; der Haß gegen 
eine bestimmte Person oder Institution4 könnte ebenso einigend wirken wie die positive An-
hänglichkeit.“ (Freud 2007, S. 63; Hervorhebung M.S.)

Für Freuds Massenpsychologie ebenso wie für seine anderen kulturtheoretischen Schriften ist 

bezeichnend, dass er gerade an diesem Punkt nicht radikal genug weiterdenkt, sondern nach 

einigen fruchtbaren Gedanken diese wieder relativiert oder sich bei seiner Vorstellung eines 

angeblichen Destruktions- bzw. Todestriebes beruhigt. In Bezug auf religiöse Gemeinschaften 

stellt er deutlich fest, dass die Liebe von deren Mitgliedern untereinander die Kehrseite der In-

toleranz gegenüber Nicht- oder Andersgläubigen beinhaltet. Diese „Dichotomie von eigener 

und Fremdgruppe“ (Adorno 1971, S. 52) stellt er noch deutlicher in Das Unbehagen in der  

Kultur heraus:

„Es ist immer möglich, eine größere Menge von Menschen in Liebe aneinander zu binden, 
wenn nur andere für die Äußerung der Aggression übrigbleiben.[...] Es war auch kein unver-
ständlicher Zufall, daß der Traum einer germanischen Weltherrschaft zu seiner Ergänzung den 
Antisemitismus aufrief“ (Freud 2009, S. 78 f.).

Statt, wie hier, von einem Aggressionstrieb auszugehen, wäre jedoch der Befund der narzissti-

schen Abneigung, wie ihn Freud in der Massenpsychologie leider auch nur kurz anreißt, wei-

ter zu vertiefen, wie es später u.a. Adorno und Horkheimer in der  Dialektik der Aufklärung 

mit der Darstellung der pathischen Projektion tun werden. Freud jedenfalls, den die „schwer 

zu überwindende Abneigung“ z.B. „des Ariers gegen den Semiten, des Weißen gegen den Far-

bigen“ (Freud 2007, S. 64) schon gar nicht mehr zu verwundern scheint, beschränkt sich hier 

nur auf die Erklärung der ambivalenten „Feindseligkeit gegen sonst geliebte Personen“ (ebd.) 

als Ausdruck der Selbstliebe, des Narzissmus. Der narzisstische Charakter muss jede „Abwei-

chung“ des anderen als Kritik an seiner eigenen Existenz wahrnehmen. Freud geht jedoch da-

von aus, dass die Intoleranz des narzisstischen Individuums durch dessen Integration in die 

Masse und die damit verbundene libidinöse Bindung an die anderen Gemeinschaftsmitglieder 

eingeschränkt werde. Dass es gerade nicht zu einer Einschränkung, sondern quasi zu einer 

kollektiven Verschiebung narzisstischer Hassbereitschaft kommt, soll weiter unten – auch un-

ter Rückgriff auf Freuds weitere Ergebnisse – noch gezeigt werden.

Freud erklärt aus seinen Beobachtungen die libidinösen Bindungen der Massenindividuen, die 

einander als ihre ersten Objekte der Bedürfnisbefriedigung wählen, zum Wesen der Massen-

bildung:

„Und wie beim einzelnen, so hat auch in der Entwicklung der ganzen Menschheit nur die Lie-
be als Kulturfaktor im Sinne einer Wendung vom Egoismus zum Altruismus gewirkt.“ (ebd., 
S. 65; Hervorhebung M.S.)

4 In Fall des Nationalsozialismus allen voran die „Gegenrasse“ der als Jüdinnen und Juden Identifizierten.



Als weiteren entscheidenden Mechanismus der Gefühlsbindung neben der libidinösen Objekt-

bindung arbeitet Freud die  Identifizierung heraus, die die früheste Äußerung menschlicher 

Gefühlsbindung darstellt und ihre wohl berühmteste Rolle in der Entstehung des Ödipuskom-

plexes gefunden hat.5

Im Vorfeld der Entstehung des Ödipuskomplexes beginnt der Junge, sich mit seinem Vater zu 

identifizieren, genau wie er sein zu wollen. Gleichzeitig baut er zu seiner Mutter eine andere 

psychologische Gefühlsbindung auf: er begehrt sie als sexuelles Objekt. Der Unterschied liegt 

also darin, ob sich die Gefühlsbindung auf das Subjekt oder das Objekt bezieht. Im Zuge der 

„unaufhaltsam fortschreitenden Vereinheitlichung des Seelenlebens“ (ebd., S. 67) treten diese 

vorher unvermittelt nebeneinander bestehenden Gefühlsbindungen in Widerstreit zueinander, 

die Identifizierung mit dem Vater kippt, da dieser als Konkurrent um die Mutter wahrgenom-

men wird.

Neben dieser ursprünglichsten Form referiert Freud als weitere Merkmale der Identifizierung 

den regressiven Ersatz für eine libidinöse Objektbindung, die zu einer  Introjektion des  Ob-

jekts ins Ich führt, sowie die Identifikation mit anderen, nicht als sexuelles Objekt begehrten 

Personen aufgrund von wahrgenommenen Gemeinsamkeiten.

Anhand der Introjektion des Objekts ins Ich, wie sie in der Melancholie am schonungsloses-

ten und deutlichsten hervortritt,  erklärt  Freud sodann die Entstehung des  Ichideals.  In der 

Analyse der Melancholie, welche sich u.a. in unerbittlichen Selbstvorwürfen zeigt und eigent-

lich dem Objekt gilt, das einem Schatten gleich sich auf das Ich legt, macht Freud eine der für 

die Psychoanalyse wohl entscheidendsten Entdeckungen: Das Ich tritt als in zwei Stücke ge-

teilt auf, „wovon das eine gegen das andere wütet. Dies andere Stück ist das durch Introjekti-

on veränderte, das verlorene Objekt.“ (ebd., S. 71) Warum aber wendet sich hiergegen das 

'wütende' Stück? Freud verortet an dieser Stelle eine das Gewissen einschließende kritische 

Instanz im Ich, die er bereits in der Analyse des Narzissmus als Ichideal bezeichnet hat und 

die immer wieder in Konflikte mit der anderen Seite des Ichs treten kann. Später wird er diese 

Instanz das Über-Ich nennen (vgl. Adorno 1971, S. 44, Fn. 11). Das Über-Ich entsteht im Kin-

5 Der Ödipuskomplex soll an dieser Stelle auch deshalb nochmals referiert werden, weil er im späteren Argu-
mentationsverlauf dieser Arbeit erneut von Bedeutung werden wird. Es muss darauf hingewiesen werden, 
dass Freud sich hier ausschließlich auf den Ödipuskomplex des Jungen bezieht. Die Beobachtungen Freuds 
zur Massenpsychologie ließen sich auf Mädchen bzw. Frauen übertragen, die klassisch freudianische Erklä-
rung wäre jedoch eine andere. Sie kann aus mehreren Gründen an dieser Stelle wie in der gesamten vorlie-
genden Arbeit nicht referiert werden: Zum einen hat Freud dies in Bezug auf die Massenpsychologie selbst 
nicht getan, zum anderen aber würde der eigenständige Versuch, dies zu leisten, den Rahmen dieser Arbeit 
übersteigen. Der entscheidende Punkt aber ist, dass die Freudsche Weiblichkeitstheorie zuerst einer massiven 
Kritik unterzogen werden müsste und die Frage wäre, wieviel von ihr dann überhaupt noch übrig bliebe. So-
mit muss in der vorliegenden Arbeit – auch wenn dies einen notwendigen Mangel bedeutet – aufgrund des 
vorgegebenen Umfangs auf die Behandlung der Entwicklung des weiblichen Über-Ichs und dessen massen-
psychologischen Veränderungen verzichtet werden.



desalter und setzt sich aus zwei Momenten zusammen.6 Das Kind entwickelt „ein erhebliches 

Maß von Aggressionsneigung“7 gegen „die Autorität,  welche das Kind an den ersten, aber 

auch  bedeutsamsten  Befriedigungen  verhindert“  (Freud  2009,  S.  92),  introjiziert  diese 

Aggression aber ob der Unangreifbarkeit der Autorität – im klassischen Fall der Vater – in 

sein Ich. „Dort wird sie von einem Anteil des Ichs übernommen, das sich als Über-Ich dem 

übrigen entgegenstellt“ (ebd., S. 87). Im weiteren Verlauf nimmt dann das Kind die unangreif-

bare Autorität in sich auf, indem es sie zu seinem Über-Ich ausbildet, das erst jetzt ebenso wie 

das von diesem ausgehende Gewissen fertig bestimmt. Auf das eklatante Problem, dass der 

durch die verinnerlichte Autorität erzwungene Triebverzicht die Angst vor dem Über-Ich nicht 

abwendet, weil die unbewussten Wunschregungen des Individuums bestehen bleiben und sich 

vor dem eigenen Über-Ich nicht verheimlichen lassen (vgl. ebd., S. 90), wird im Zusammen-

hang mit der pathischen Projektion noch von Bedeutung sein. Die Bestimmung der „Herkunft 

[des Ichideals/Über-Ichs; M.S.] aus den Einflüssen der Autoritäten“ (Freud 2007, S. 72) kul-

miniert bei Freud in der Erkenntnis: „Das Ichideal umfaßt [...] die Summe aller Einschränkun-

gen, denen das Ich sich fügen soll“ (ebd., S. 93).

Freud versucht im weiteren Verlauf seiner Argumentation, das Verhältnis der Massenindividu-

en untereinander und zum Führer sowie den Zusammenhang von Identifikation und libidi-

nöser Bindung mittels des Begriffs der Verliebtheit und deren Parallele zur Hypnose zu erklä-

ren.

Zunächst unterscheidet Freud die gemeine, sinnliche Liebe, deren Ziel nur die direkte, unmit-

telbare Befriedigung der sexuellen Triebe darstellt,  von der „zielgehemmten“ Objektbeset-

zung, die dauerhafte Liebe jenseits der bloß sexuellen Begierde, die nach jeder Befriedigung 

wieder erlischt, erst ermöglicht. Die zielgehemmten Triebe entstehen aus der Verdrängung der 

kindlichen Sexualtriebe, die die Eltern als erste Objekte gewählt haben, und dem notwendigen 

Verzicht eben dieser Sexualziele. Freud erklärt hieraus die Enstehung zärtlicher Gefühle, die 

nicht dem Wunsch nach unmittelbar sexueller Befriedigung entspringen. Diese sind es auch, 

die „die Höhe der Verliebtheit im Gegensatz zum bloß sinnlichen Begehren bemessen.“ (ebd., 

S. 74)

Die Verliebtheit zeichnet sich insbesondere auch dadurch aus, dass das begehrte Objekt jen-

seits von Kritik steht und idealisiert wird, „wir erkennen, daß das Objekt so behandelt wird 

6 Die folgende Nachzeichung der Entstehung des Über-Ichs bezieht sich auf Freuds Schilderungen aus  Das 
Unbehagen in der Kultur. Hier sei angemerkt, dass Freud – je nachdem, welchen Aspekt er hevorheben will – 
sehr 'variabel' verfährt. Während er klassischer Weise die Enstehung des Über-Ichs aus der Verarbeitung des 
Ödipuskonflikts  erklärt  (vgl.  Freud  1972  a,  S.  248),  spielt  die  ödipale  Situationhier  keine  Rolle.  Das 
Verhalten von Sohn und Vater ist aber hier wie dort das gleiche.

7 Auch wenn man die Freudsche Behauptung eines allen Lebewesen innewohnenden Aggressions- bzw. To-
destriebes ablehnt, spricht das nicht gegen die Annahme seiner Entwicklung des Über-Ichs. Bloß weil Freud 
die Aggressionen gegen Autoritäten zu einem Trieb hypostasiert, kann dies nicht bedeuten, dass sie nicht 
existieren.



wie das eigene Ich, daß also in der Verliebtheit ein größeres Maß narzißtischer Libido auf das 

Objekt überfließt.“ (ebd.) In besonders extremen Formen der Verliebtheit erkennt Freud, dass 

die Objektwahl offensichtlich dazu dient, das eigene, nicht erreichte Ichideal zu ersetzen, um 

so über einen Umweg doch noch seinen eigenen Narzissmus befriedigen zu können. Diese 

Funktion  sowie  die  konsequente  Folge:  die  Selbstaufopferung  zugunsten  des  das  Ich 

'aufzehrenden' Objekts sind der Schlüssel zur Beantwortung der Frage nach dem Führer.

Das Ichideal versagt, alle Kritik schweigt, „in der Liebesverblendung wird man reuelos zum 

Verbrecher [!].“ Die entscheidende Parallele zwischen dem/r schwärmerisch Verliebten und 

dem geführten Massenindividuum wird deutlich: „Das Objekt hat sich an die Stelle des Ich-

ideals gesetzt.“ (ebd., S. 75)

In diesen Äußerungen stimmt die Verliebtheit mit der Hypnose überein. In der hypnotischen 

Beziehung, einer „Massenbildung zu zweien“ (ebd., S. 77), unterwirft sich der/die Hypnoti-

sierte gänzlich dem Hypnotiseur, der das Ichideal ersetzt und damit all dessen kritische und 

realitätsprüfende Funktionen außer Kraft setzt. 

Beim Kollektiv kommt zu der Ersetzung des Ichideals durch das Objekt bzw. den Führer die 

gegenseitige Bindung der Massenindividuen durch Identifizerung miteinander hinzu.

Hiermit ist jedoch noch nicht die Suggestibilität des Massenindividuums hinreichend erklärt, 

denn wie bereits Le Bon dargelegt hatte, übt nicht nur der Hypnotiseur bzw. Führer seinen 

suggestiven Einfluss auf das (Massen-)Individuum aus, sondern beeinflussen sich auch die 

Massenmitglieder gegenseitig suggestiv. Um diesen Sachverhalt näher zu klären, geht Freud 

zunächst auf Wilfred Trotters Konzept des Herdeninstinkts ein, das einen Primärtrieb behaup-

tet, der dazu führe, dass sich alle gleichartigen Lebewesen zu immer umfassenderen Einheiten 

vereinigten. (vgl. ebd., S. 80) Er kritisiert jedoch an der Vorstellung eines primären Herden-

triebes, dass hierbei die Rolle des Führers außer Acht gelassen werde, und stellt ontogenetisch 

dar, weshalb es sich nicht um einen unzerlegbaren, primären Trieb handelt, sondern das zoon 

politicon sich erst entwickeln muss. Am Beispiel der Kinderstube, in der jedes einzelne Kind 

nach der alleinigen Liebe der Eltern trachtet, neidisch auf jedes hinzukommende Kind ist und, 

da es seine Ansprüche nicht durchsetzen kann, die Forderung nach Gerechtigkeit und Gleich-

behandlung stellt, sich Eifersucht also in Massengefühl transformiert, zeigt Freud, was „man 

dann später in der Gesellschaft als Gemeingeist, esprit de corps usw. wirksam findet“ (ebd., S. 

82). Durch die allen gemeinsame Liebe zum gleichen Objekt – für die Kinderstube die Eltern, 

für die Masse der Führer – können sich die einzelnen miteinander identifizieren. Gleichzeitig 

wird an der Aufhebung des Neides durch seine Überführung in den Wunsch nach Gerechtig-

keit ein Aspekt deutlich, der – wie noch zu zeigen sein wird – für die bürgerliche Gesellschaft 



wie für den ihr entspringenden Antisemitismus von fundamentaler Bedeutung ist8: Was das 

Individuum nicht haben kann, sollen auch seine Mitmenschen nicht bekommen dürfen, die 

geforderte Egalität ist schon in ihrem Ursprung eine negative.

Freud kann nun deutlich machen, dass der Herdentrieb nicht nur kein primärer, sondern des-

sen Begriff bereits falsch ist, da die Gleichheitsforderung der Masse nicht auf den Führer zu-

trifft, ohne ihn aber nicht existieren würde. Stattdessen korrigiert er Trotter dahingehend, vom 

Menschen als Hordentier zu sprechen.

Freud bezieht  sich mit  diesem Gedanken auf Charles  Darwin und versucht,  gegenwärtige 

menschliche Massenbildungen phylogenetisch aus dem hypothetischen Bild der Urhorde ab-

zuleiten. Er schließt, dass die Massenpsychologie nicht allein die älteste Menschenpsycholo-

gie ist, sondern von Anfang an mit der Individualpsychologie des Urvaters einherging. Dieser 

wie der heutige Führer liebt – auch wenn gerade dies den Massenindividuen wie der Urhorde 

vorgespiegelt werden muss – nicht alle Untergebenen gleich, sondern gar nicht und nur sich 

selbst, „er darf von Herrennatur sein, absolut narzißtisch, aber selbstsicher und selbständig.“ 

(ebd., S. 86). Er ist für Freud seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte der Übermensch.9 In 

seiner Position unterdrückt der Urvater die direkten sexuellen Regungen seiner Söhne, die 

sich so erst (zielgehemmt) aneinander binden können. „Er zwang sie sozusagen in die Mas-

senpsychologie.“ (ebd.) Die Behauptung, der moderne Führer liebe alle Geführten gleich, ist 

nach Freud folglich die „idealistische Umarbeitung der Verhältnisse der Urhorde, in der sich 

alle Söhne in gleicher Weise vom Urvater verfolgt wußten und ihn in gleicher Weise fürchte-

ten.“ (ebd., S. 87)

Zu untermauern versucht Freud die von ihm behauptete Herkunft der modernen Massenbil-

dung vom Zustand der Urhorde mit dem Wecken eines Stückes der archaischen Erbschaft des 

Subjekts durch den Hypnotiseur, dem Verlieren des eigenen Willens an eine übermächtige 

Persönlichkeit.

Adorno verortet in der folgenden Passage der Freudschen Massenpsychologie deren Schlüs-

selstelle:

„Der unheimliche, zwanghafte Charakter der Massenbildung, der sich in ihren Suggestionser-
scheinungen zeigt, kann also wohl mit Recht auf ihre Abkunft von der Urhorde zurückgeführt 
werden. Der Führer der Masse ist noch immer der gefürchtete Urvater, die Masse will immer 
noch von unbeschränkter Gewalt beherrscht werden, sie ist im höchsten Grade autoritätssüch-
tig, hat nach Le Bons Ausdruck den Durst nach Unterwerfung. Der Urvater ist das Massen-
ideal, das an die Stelle des Ichideals das Ich beherrscht. Die Hypnose hat ein gutes Anrecht 

8 Freud  erklärt  die  Gleichheitsforderung  vor  allem  zur  „Wurzel  des  sozialen  Gewissens  und  des 
Pflichtgefühls“. Für die vorliegende Arbeit ist jedoch gerade das negative Umschlagen dieser Gleichheit in 
die Barbarei von Bedeutung.

9 Adorno stellt klar, dass Freuds Anspielung auf Nietzsche mit dessen Konzeption des Übermenschen nichts zu 
tun hat, sondern nur der Popularisierung des 'Übermenschen' zum billigen Cliché entspricht. (vgl. Adorno 
1971, S. 49, Fn. 19)



auf die Bezeichnung: eine Masse zu zweit; für die Suggestion erübrigt die Definition einer 
Überzeugung, die nicht auf die Wahrnehmung und Denkarbeit, sondern auf erotische Bindung 
gegründet ist.“ (ebd., S. 89 f.; Hervorhebung M.S.).

Freud erkläre hiermit zugleich die maßgeblichen Charakteristika des faschistischen bzw. na-

zistischen Massenindividuums: die „Veräußerlichung des Über-Ichs“ (Adorno 1971, S. 44, 

Fn. 11) und die Ersetzung des individuellen Über-Ichs durch eine kollektive Autorität,  die 

quasi zum Über-Ich der Gemeinschaft wird (vgl. Freud 2009, S. 104).

Die Wahl des Führers und die Setzung des in ihm verkörperten Massenideals an die Stelle des 

Ichideals des Massenindividuums wird besonders durch jenes Eigenschaften befördert. Da, 

wie Freud beobachtet, bei vielen Menschen die „Sonderung von Ich und Ichideal“10 nicht weit 

fortgeschritten  und  daher  eine  bewahrte  „narzißtische  Selbstgefälligkeit“  vorhanden  ist, 

braucht der Führer „oft nur die typischen Eigenschaften dieser Individuen in besonders schar-

fer und reiner Ausprägung zu besitzen und den Eindruck größerer Kraft und libidinöser Frei-

heit zu machen“ (Freud 2007, S. 91), um für seine Rolle prädestiniert zu sein. Er muss also 

gleichzeitig als Übermensch und als Durchschnittsmensch erscheinen – die „Idee des großen 

kleinen Mannes“ (Adorno 1971, S. 51) –, „so wie Hitler als Verbindung von King-Kong und 

Vorstadtfriseur posierte.“ (ebd., S. 49)

Hier kommt auf kollektiver Ebene zum Tragen, was Freud bereits für die Verliebtheit konsta-

tiert hat: Das Bild des modernen Führers ist die „Vergrößerung der eigenen Persönlichkeit, 

eine kollektive Selbstprojektion“ (ebd., S. 47).

3. Das Subjekt in der bürgerlichen Gesellschaft – Warenform und Rechtsform

Freud beschäftigt  sich zwar mit  dem Menschen in  der bürgerlichen Gesellschaft,  und das 

nicht nur in seinen kulturtheoretischen Schriften: Der Mensch seiner Zeit ist durchweg Analy-

seeinheit für ihn. Jedoch ist Freud nicht in der Lage, die Konstitution des Subjekts in bürgerli-

chen Verhältnissen zu begreifen. Da er am konkreten Individuum ansetzt (vgl. Görlich 1980, 

S. 363) und sich auf die bloße Elementarform der Gesellschaft so beschränkt, kann „der Staat 

positiv im Zusammenhang der Psychoanalyse nicht erscheinen“ (Scheit 2004, S. 104). 

„Die lebensgeschichtliche Rekonstruktion hat an keiner Stelle die Möglichkeit, die objektive 
Lage der Subjekte auch nur deskriptiv zu registrieren, geschweige denn deren Bedingungsme-
chanismus zu analysieren. Der psychoanalytische Zugriff ist auf die Erkenntnis der subjekti-
ven Struktur abgestimmt innerhalb eines hermeneutischen Rahmens.“ (Lorenzer 1974, S. 196)

10 Diese lapidare Feststellung, der Freud auch nicht weiter nachgeht, ist – wie weiter unten in der Behandlung 
des reinen Narzissmus noch gezeigt werden wird – tatsächlich eine der entscheidenden Voraussetzungen für 
die Massenpsychologie und die aus ihr folgenden Denk- und Handlungsweisen der Kollektivglieder.



Um aber dem Problem näher zu kommen, warum gerade in der Ära der modernen bürgerli-

chen Gesellschaft  die  Massenspychologie  ihre  größten  wie  verheerendsten  Früchte  tragen 

konnte bzw. kann, ist es unabdingbar, die Konstitution des Individuums und seine Existenzbe-

dingungen in  der  bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsformation näher  in  den Blick zu 

nehmen.

Entscheidend wie verhängnisvoll für die Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft ist die 

„Differenz [...]  zwischen dem  lebendigen Individuum und dem  Staatsbürger“ (MEW 1, S. 

355). Die konkreten Individuen treten als bürgerliche Subjekte auf die Bühne, durch das bür-

gerliche Recht gelten sie einander als frei und gleich. Qua ihrer Vergleichung durch das ab-

strakte Recht, das von jeglicher Sinnlichkeit und Empirie der konkreten Individuen absieht, 

„lösen sich alle konkreten Besonderheiten, die den einen Vertreter der Gattung homo sapiens 

von dem anderen unterscheiden, in der Abstraktion des Menschen überhaupt, des Menschen 

als juristischen Subjekts auf.“ (Paschukanis 2003, S. 113; Hervorhebung M.S.) So verkörpert 

das „juristische, d.h. das politökonomische Subjekt [...] absolute Reziprozität und totale Äqui-

valenz.“ (Bruhn 1994, S. 77)

Die Herstellung der Identität des Nichtidentischen, die Vergleichbarmachung von konkreten 

Menschen zu abstrakten Rechtspersonen, erscheint auf den ersten Blick als Analogie zur Wa-

renform, ist  tatsächlich aber Resultat  wie zwingendes Erfordernis  universalisierten Waren-

tauschs und kapitalistischer Produktionsweise.

Wie die konkreten Individuen als juristische Subjekte, so werden im Warentausch sinnlich 

konkrete, komplett verschiedene nützliche Gegenstände unter die Kategorie des Gebrauchs-

werts subsumiert und als Tauschwerte miteinander verglichen. In der Formel  x Ware A = y  

Ware B steckt bereits der ganze Kern und gleichzeitig das Skandalon der identitätslogischen 

kapitalistischen Verkehrsform. Was für die Wertform der Ware Voraussetzung ist, damit sie 

überhaupt wirklich wird: universale Gültigkeit durch allgemeinen und nicht bloß punktuellen 

Tausch, muss notwendig ebenso für die „ökonomische[n] Charaktermaske[n] des Eigentums-

verhältnisses“ (Neumann 1937, S. 587) gelten. Nicht nur wenige, sondern alle Mitglieder11 der 

bürgerlichen Gesellschaft gelten einander gleich, jedes bürgerliche Subjekt muss – juristisch 

untermauert – als gleiche, „auf sich ruhende Monade“ (MEW 1, S. 365) behandelt werden.

„Um [...] Dinge als Waren aufeinander zu beziehn, müssen die Warenhüter sich zueinander als 
Personen verhalten, deren Willen in jenen Dingen haust, so daß der eine nur mit dem Willen 
des andren, also jeder nur vermittelst eines, beiden gemeinsamen Willensakts sich die fremde 

11 Dass auch Frauen – jedenfalls formal – ebenso wie Männer als vollwertige Mitglieder der bürgerlichen Ge-
sellschaft gelten, ist wohlgemerkt eine neuere Entwicklung der modernen Gesellschaft. In dieser Arbeit kann 
die Bedeutung der degradierten Frauenrolle insbesondere für die urspüngliche, aber auch für die fortwähren-
de  Subjektkonstitution  in  der  patriarchal  strukturierten  bürgerlichen  Gesellschaft  nicht  weiter  behandelt 
werden, da dies den hier zur Verfügung stehenden Raum sprengen würde und genug Stoff für eine eigene 
Behandlung bietet.



Ware aneignet, indem er die eigne veräußert. Sie müssen sich daher wechselseitig als Privatei-
gentümer anerkennen. Dies Rechtsverhältnis, dessen Form der Vertrag ist, ob nun legal entwi-
ckelt oder nicht, ist ein Willensverhältnis, worin sich das ökonomische Verhältnis widerspie-
gelt.“ (MEW 23, S. 99)

WarenbesitzerInnen sind die Subjekte überdies aber mehrheitlich in dem doppelten, für die 

warenproduzierende Gesellschaft fundamentalen Sinne, dass sie gezwungen sind, nicht bloß 

ihre Arbeitsprodukte, sondern auch sich selbst zu Markte zu tragen, indem sie ihre Arbeits-

kraft  verkaufen.  Der  Wert,  Ausdruck abstrakter  menschlicher  Arbeit,  macht  so als  gesell-

schaftliches Geltungsverhältnis (vgl. Reichelt 1973) und Kategorie die ArbeitskraftbehälterIn-

nen ebenso zu Gleichen wie das Recht.

„Gleichheit kommt den Individuen nicht an sich selbst zu, sondern einzig im Resultat einer 
repressiven Vergleichung, die sie als Subjekte wollen müssen. Das Maß, nach dem die Indivi-
duen zu Subjekten befördert werden, ist nicht das ihre.“ (ISF 2009; Hervorhebung M.S.)

Die notwendige Gewaltsamkeit dieses Prozesses verweist auf den Staat, das „Recht, das die 

Einheit des Warenhüters mit dem Wert der Ware ist, muß außerhalb des Tausches verankert, 

muß unabhängig von ihm konstituiert sein: ein gemeinsamer Bezugspunkt, der nicht mit dem 

Wert zusammenfällt“ (Scheit 2004, S. 54). Ohne einheitliche Verwaltung und Rechtsprechung 

gäbe es kein einheitliches und somit vergleichbares Rechts- wie politökonomisches Subjekt, 

das einheitliche Rechtssystem kann aber nur von einem souveränen Subjekt gesetzt werden, 

das,  anders  als  das  automatische  Subjekt  des  Werts,  territorial  fixiert  als  „eine staatliche 

Zwangsanstalt“ (Weber 1980, S. 397) auftritt. (vgl. Scheit 2004, S. 54) Der Staat tritt auf als 

Garant der Warenförmigkeit der Dinge. (vgl. Grigat 2007, S. 243)

Diese omnipräsente Macht ist in Europa historisch aus den absolutistischen Monarchien ent-

standen, die moderne bürgerliche Gesellschaft hat sich die vorkapitalistischen Formen in ei-

nem revolutionären Prozess angeeignet, logisch wiederum setzt sie diese als ihr Produkt, kon-

stituiert sich das Doppelspiel von Staat und Kapital aus den Mechanismen kapitalistischer 

Vergesellschaftung. (vgl. ISF 2000, S. 59) Dem universalisierten Kapitalverhältnis entspricht 

die Totalität des Staates, der wiederum quasi das transzendentale Subjekt darstellt, das den 

gleichen und freien Tausch durch bürgerliche Rechtssubjekte  erst  ermöglicht.  (vgl.  Scheit 

2004, S. 49) Geschichtlich zeigt sich dieser Prozess besonders grausam in der Phase der soge-

nannten  ursprünglichen Akkumulation,  der gewaltsamen Herstellung freier  LohnarbeiterIn-

nen, die die logisch notwendige Bedingung der kapitalen Wertverwertung und somit gleich-

sam des bürgerlichen Subjekts darstellen. (vgl. MEW 23, S. 741 ff.) Sind die Bedingungen 

erst hergestellt, tritt auch die offene Gewalt des Staates zurück, ohne jedoch verschwunden zu 

sein: „Was Recht ist, erscheint nicht mehr als Gewalt, obwohl doch jedes Recht nur durch un-

mittelbar  anwesende  oder  im Hintergrund  schlummernde  Gewalt  wirksam wird.“  (Grigat 



2007, S. 247)

Staat und Kapital  müssen ihrem eigenen Wesen nach von der individuellen Konkretheit des 

Menschen abstrahieren und diesen als den Systemerfordernissen funktional gerecht werdenes 

identisches bürgerliches Subjekt behandeln, was auch Freud auf seine Weise konstatiert und 

daraus das Unbehagen in der Kultur erklärt:

„Aber dies [das Kultur-Über-Ich; M.S.] kümmert sich nicht genug um die Tatsachen der seeli-
schen Konstitution des Menschen, es erläßt ein Gebot und fragt nicht, ob es dem Menschen 
möglich ist, es zu befolgen. Vielmehr, es nimmt an, daß dem Ich des Menschen alles psycho-
logisch möglich ist, was man ihm aufträgt“ (Freud 2009, S. 105).

Warenform und Rechtsform sind die zwei Seiten ein und derselben Medaille bürgerlicher Ver-

gesellschaftung, nur durch sie und nur für sie existiert das bürgerliche Subjekt:

„Das Subjekt ist die Wertform des Individuums, die Charaktermaske, die es sich nicht nur vor-
hängen, sondern verinnerlichen muß, will es im Gleich um Gleich des Warentausches beste-
hen, in dem das Kapital mit Notwendigkeit erscheint.“ (ISF 2009; Hervorhebung M.S.)

4. Das Scheitern des Subjekts

Obschon Freud die politökonomische Konstitution des bürgerlichen Subjekts nicht nachvoll-

zieht, stellt er fest, dass die Kultur „ein besonderer Prozeß [ist], der über die Menschheit ab-

läuft“ (Freud 2009, S. 85), und damit die bürgerliche Grundanschauung vom vernünftig-auto-

nomen Individuum, das seine Gesellschaft bewusst einrichtet, in Frage, was die „eigentliche 

Provokation der Freudschen Kulturauffassung“ ausmacht (Görlich/Lorenzer 2009, S. 16). 

Dass der Wertverwertungsprozess in der bürgerlichen Warengesellschaft „hinter dem Rücken 

der Produzenten“ (MEW 23, S. 59) sich festsetzt, indem er bewusstlos von diesen vollzogen 

wird, hat weitreichende Konsequenzen für das zum bürgerlichen Subjekt degradierte Indivi-

duum. Durch den allgemeinen Tausch ihrer Arbeitsprodukte setzen die Subjekte „ihre ver-

schiednen Arbeiten einander als menschliche Arbeit gleich. Sie wissen das nicht, aber sie tun 

es.“ (ebd., S. 88) So erst befestigt sich der Wertcharakter von an sich bloß verschiedenen nütz-

lichen Dingen. 

Der universalisierte Warentausch bestimmt die bürgerliche Gesellschaftsform, „worin der Pro-

duktionsprozeß die  Menschen,  der  Mensch noch nicht  den Produktionsprozeß bemeistert“ 

(ebd., S. 95). Die Verkehrung von Subjekt und Objekt führt die bürgerliche Vorstellung vom 

rational kalkulierenden und die Welt sich bewusst einrichtenden homo oeconomicus ad absur-

dum. Der Wert ist das Subjekt (vgl. Backhaus 1971, S. 146), die Menschen seine ausführen-

den Organe, durch deren bewusstlose Handlungen hindurch er prozessiert. Das gesellschaftli-

che Verhältnis Wert wird zum „automatische[n] Subjekt“ (MEW 23, S. 169).



„Ihre [der ProduzentInnen; M.S.] eigne gesellschaftliche Bewegung besitzt für sie die Form 

einer  Bewegung von Sachen,  unter  deren Kontrolle sie stehen,  statt  sie zu kontrollieren.“ 

(ebd., S. 89)

Das Wertgesetz setzt sich „als regelndes Naturgesetz gewaltsam“ gegen die Einzelnen durch, 

über diese erlangt die Warenwelt sachliche Gewalt. Die mit der Aufklärung überwunden ge-

glaubte Naturverfallenheit kehrt in Form der gesellschaftlichen Bewegungsgesetze als „zweite 

Natur“ (MEW 25, S. 866; vgl. auch HW 7, S. 46 ) zurück:

„Die Gesellschaft setzt die drohende Natur fort als den dauernden, organisierten Zwang, der, 
in den Individuen als konsequente Selbsterhaltung sich reproduzierend, auf die Natur zurück-
schlägt als Herrschaft über die Natur.“ (DdA, S. 162)

Dies ist der Fetischcharakter, der der Warenwelt anhaftet:  „Das Geheimnissvolle der Waren-

form [...], daß sie den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eignen Arbeit als ge-

genständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften 

dieser Dinge zurückspiegelt“ (MEW 23, S. 86), der Schein, dass Waren einen Wert haben, ist 

nicht bloßer Schein, kein bloßes Hirngespinst, sondern zugleich real. Die Menschen sind ihren 

„objektiven Gedankenformen“ (ebd., S. 90) in Form der „Herrschaft der sachlichen Verhält-

nisse“ (MEW 3, S. 424) unterworfen, die Imperative von Staat und Kapital entscheiden über 

das Geschick des Einzelnen.

„Was in der systemischen Leere wie hypertrophen Fülle der Vernunft zur Erscheinung kommt: 
Verwertung als subjektloser Prozeß, teilt dem Individuum den Grad seiner Menschlichkeit zu 
nach Maßgabe seiner Fähigkeit zu produktiver Arbeit und politischer Loyalität.“ (Bruhn 1994, 
S. 89)

Das  bürgerliche  Glücksversprechen  der  allgemeinen  Gleichheit  und  Menschenrechte,  die 

nicht mehr an Macht gekoppelt sein sollen, entpuppt sich in der staatlich organisierten, wert-

förmig vermittelten Klassengesellschaft als Lüge. Statt der freien Entfaltung müssen die Indi-

viduen zwangs Aufgehens in der identischen Subjektform die eigenen Sehnsüchte durch „den 

schmerzlichen Prozess der Zivilisation“ gehend immer wieder unterdrücken. (DdA, S. 154 f.)

„Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckge-
richtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war, und etwas davon wird noch in 
jeder Kindheit wiederholt.“ (DdA, S. 33)

Die gewaltförmige Vergleichung von außen schlägt sich auch auf die Konstitution des psycho-

logischen Apparats  nieder,  das bürgerliche Subjekt  muss sich selbst  Gewalt  antun,  um zu 

funktionieren. Das Ichideal bzw. Über-Ich als einschränkende Instanz im und gegen das Ich 

lässt den Menschen die gesellschaftlichen Anforderungen verinnerlichen und so zum „Sub-

jekt-Objekt der Repression“ (DdA, S. 183) werden.

Das im Warentausch wie im Recht als gesellschaftliches Modell sich äußernde Identifikati-



onsprinzip,  durch das „nichtidentische Einzelwesen und Leistungen kommensurabel,  iden-

tisch“ werden (Adorno 2003, S. 149), ist in sich notwendig krisenhaft. Muss schon die ge-

waltsame (Selbst-)Zurichtung des Menschen zum bürgerlichen Subjekt an dessen Menschlich-

keit noch immer wieder scheitern, ist selbst die vollkommene Unterwerfung unter die Impera-

tive von Herrschaft und Verwertung kein Garant für gesicherte Existenz- und Handlungsmög-

lichkeit in deren Rahmen. Denn entspricht der Subjektstatus unter der materiellen Gewalt der 

bürgerlichen Verhältnisse ohnehin gewiss nicht der bürgerlichen Ideologie des autonomen In-

dividuums, so ist der Mensch als WarenhüterIn (im wie oben dargestellten doppelten Sinne) 

permanent bedroht davon, jenen noch vollends zu verlieren.

Nur, wessen Arbeitskraft verwertbar ist oder wer über die Arbeitskraft anderer verfügt, hat ob-

jektive Existenzberechtigung. In den dem Kapitalismus notwendig immanenten, als Damo-

klesschwert über der Gesellschaft  hängenden und immer wieder durchbrechenden Verwer-

tungskrisen, die als „nur momentan gewaltsame Lösungen der vorhandenen Widersprüche [...] 

das gestörte Gleichgewicht für den Augenblick wiederherstellen“ (MEW 25, S. 259), schlägt 

die sozialdemokratische (Horror-)Vision „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen!“, die doch 

seit ehedem das gültige Prinzip der Lohnarbeitsgesellschaft ist, voll ein. Vor der Gefahr der 

gefühlten wie tatsächlichen Wertlosigkeit ist das bürgerliche Subjekt ohnmächtig.

Das „Stigma des Beschädigten,  der vergeblichen und sich pathisch übertreibenden Anpas-

sung“ (Adorno 1979 c, S. 57) haftet auch jenseits fundamentaler Existenzbedrohung jedem 

sich zum bürgerlichen Subjekt konditionierenden Individuum an.

„Selbst der, dem die kalkulierende Vernunft alle Vorteile abwirft, die sie verheißt, vermag die-
se Vorteile nicht als Glück zu genießen, sondern muß als Konsument nochmals dem gesell-
schaftlich Vorgezeichneten, dem Angebot derer sich fügen, welche die Produktion kontrollie-
ren.“ (ebd., S. 56)

So ist das autonome, individuelle bürgerliche Subjekt letztlich eine Illusion und doch – wie 

die Wertform – „realer Schein“, mit dem der konkrete Mensch, obschon er es nicht kann, sich 

immer wieder identisch machen muss.

„Nicht indem sie ihm die ganze Befriedigung gewährten, haben die losgelassenen Produkti-
onskolosse  das  Individuum  überwunden,  sondern  indem  sie  es  als  Subjekt  auslöschten.“ 
(DdA, S. 184)

5. Synthese

Die in den beiden vorangegangenen Kapiteln beschriebenen Mechanismen bürgerlicher Ver-

gesellschaftung sind quasi die materiellen – oder genauer: politökonomischen – Bedingungen, 

die das Wirken der Massenpsychologie im einzelnen Individuum enorm begünstigen und es 



sich dem Kollektiv andienen lassen. Dabei darf nicht der Fehler unternommen werden, in 

Analogieschlüsse  oder  plumpe  Widerspiegelungstheorien  zwischen  dem  Phänomen  der 

Massenbildung und der bürgerlich-kapitalistischen Struktur zu verfallen.  Das Aufgehen des 

Massenindividuums im Kollektiv und die Unterordnung unter einen Führer bei gleichzeitiger 

Aufgabe des eigenen Ichideals als psychische Unterordnung unter Erfordernisse staatlicher 

und kapitaler Vergleichbarmachung zu behaupten, hieße, die  Massenpsychologie Freuds um 

ihren gesamten psychoanalytischen Gehalt zu bereinigen. Sich dem Führer als Vaterimago zu 

unterwerfen und mit den anderen Kollektivmitgliedern zu identifizieren, ist keineswegs das 

Spiegelbild  der  bürgerlichen  Systemimperative  in  der  Psyche  des  einzelnen  Individuums, 

sondern muss im Gegenteil gerade als Reaktion auf diese verstanden werden. In Anlehnung an 

die Marxsche Religionskritik ist gewissermaßen auch das massenpsychologische Elend „in 

einem  Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die  Protestation gegen das wirklich 

Elend.“ (MEW 1, S. 378)

Die gewaltsam zugerichteten und sich selbst zurichtenden Warenmonaden lächzen nach Wär-

me und Sicherheit gegen die immerwährende Infragestellung ihrer eigenen Existenz in der 

atomisierten Gesellschaft. Indem sie sich dem Kollektiv andienen und mit diesem sich identi-

fizieren, erlangen sie wieder Identität, die sie aus sich selbst heraus als bürgerliche Subjekte 

nicht erlangen können, obschon sie das müssen. Als Teil eines Höheren, eines Volkes, als das 

sie  sich halluzinieren,  sind sie sprichwörtlich wieder  wer.  Nicht  sonderlich verwunderlich 

sollte da sein, dass die deutsche NS-Volksgemeinschaft schon etwa 70 Jahre vor den neuesten 

deutschtümelnden Werbestrategien sich unter Transparenten mit der Aufschrift „Denn Du bist 

Deutschland“ kundtat, wie ein jüngst bekannt gewordenes Beispiel aus Ludwigshafen zeigt. 

(vgl. Jungle World 48/05)

Das notwendige Erfordernis, bürgerliches Subjekt, handlungsfähig sein zu müssen, zwingt das 

Individuum zur narzisstischen Besetzung der eigenen Person. Die Ohnmacht, die aus der Un-

möglichkeit dieses Unterfangens resultiert, muss es „zum 'Gefühl' verarbeiten und psycholo-

gisch sedimentieren." (Adorno 1979 c, S. 74) Der narzisstische Triebkonflikt, in dem es sich 

befindet, muss das bürgerliche Subjekt aber kompensieren und tut dies also, wie Freud be-

schreibt, einerseits durch libidinöse Bindung an den Führer.

„Die Menschen, mit denen er [der Führer; M.S.] zu rechnen hat, befinden sich in der Regel in 
dem charakteristischen modernen Konflikt zwischen einer sehr entwickelten, auf Selbsterhal-
tung eingestellten Ich-Instanz und dem ständigen Mißerfolg, den Ansprüchen des eigenen Ichs 
zu genügen. Aus diesem Konflikt resultieren starke narzißtische Triebimpulse, die nur durch 
Idealisierung, als teilweise Übertragung der narzißtischen Libido auf das Objekt, absorbiert 
und befriedigt werden können.“ (Adorno 1971, S. 48)

Gleichsam stellen die beschädigten Subjekte ihre Identität durch Aufgehen in der Masse wie-



der her:

„Kollektiver Narzißmus läuft darauf hinaus, daß Menschen das bis in ihre individuelle Trieb-
konstellation hinreichende Bewußtsein ihrer sozialen Ohnmacht, und zugleich das Gefühl der 
Schuld, weil sie das nicht sind und tun, was sie dem eigenen Begriff nach sein und tun sollten, 
dadurch kompensieren, daß sie, real oder bloß in der Imagination, sich zu Gliedern eines Hö-
heren, Umfassenden machen, dem sie die Attribute alles dessen zusprechen, was ihnen selbst 
fehlt, und von dem sie stellvertretend etwas wie Teilhabe an jenen Qualitäten zurückempfan-
gen“ (Adorno 1979 b, S. 114; Hervorhebung M.S.)

Im Kollektiv stellt sich nicht bloß Identität für das Individuum her, es wird überdies auch und 

vor allem handlungsfähig. Gleichzeitig ist es dies aber nicht im Sinne der Idealvorstellung des 

autonomen bürgerlichen Subjekts, sondern nur als Teil der Masse und maßgeblich im Verbund 

mit  den anderen Kollektivgliedern.  Wie Freud,  Le Bon bestätigend, hervorhebt,  weist  das 

Kollektivhandeln ein erhebliches Maß an Impulsivität, Aggression und Hassbereitschaft auf. 

Im Gegensatz zu Freud, der seine Analyse – neben den Beispielen Heer und Kirche – eher auf 

sozialistische Bewegungen angewandt sehen will (vgl. Freud 2009, S. 79), hebt Adorno her-

vor, dass eine derartige Massenpsychologie „nur dem Faschismus eigentümlich ist“ (Adorno 

1971, S. 60). Und tatsächlich lässt sich an der deutschen Volksgemeinschaft wie an keinem 

anderen modernen Kollektiv in Reinform darlegen, was Aufgehen in der Masse und Hand-

lungsfähigkeit des Kollektivs real bedeuten muss. Im Begriff des Kollektivs, wie es sich als 

Reaktion auf die bürgerlichen Zumutungen bildet, ist „der Triumph der repressiven Egalität, 

die Entfaltung der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen“ (DdA, S. 15) an-

gelegt, in der deutschen Volksgemeinschaft ist das Wesen der Identitätslogik bürgerlicher Ver-

gleichung zu sich gekommen.

Die scheiternden Subjekte ordnen sich ein in den repressiven Egalitarismus der Masse, statt 

wahre Gleichheit zu verwirklichen durch die Abschaffung der Unterdrückung (vgl. Adorno 

1971, S. 56), weil sie nicht imstande sind, innezuhalten und den Verblendungszusammenhang 

des fetischistischen Gesellschaftsprozesses zu durchdringen. Sie sind bei Drohung ihres Un-

tergangs gezwungen, Subjekte zu sein, den Gang der Dinge zu reproduzieren, sich bewusstlos 

ihren eigenen objektiven Gedankenformen zu unterwerfen.

Dass die homogene Volksmasse die 'Anderen' benötigt, hat Freud eher beläufig hervogehoben, 

für ihn ist es auch „kein unverständlicher Zufall, daß der Traum der germanischen Weltherr-

schaft zu seiner Ergänzung den Antisemitismus aufrief“ (Freud 2009, S. 79). Es gilt jedoch zu 

klären,  weshalb der antisemitische Vernichtungswunsch nicht bloß eine zufällige Begleiter-

scheinung einiger  moderner Massenbildungen, sondern elementar der bürgerlichen Gesell-

schaft entspringt, weshalb also „verblendete, der Subjektivität beraubte Menschen als Subjek-

te losgelassen“ (DdA, S. 153) zu antisemitischen MassenmörderInnen werden können:

„Rasse heute ist die Selbstbehauptung des bürgerlichen Individuums, integriert im barbari-



schen Kollektiv.“ (ebd., S. 152)

6. Kollektiv als Subjekt

Statt den antisemitischen Furor des Kollektivs durch den Todestrieb zu erklären, mittels des-

sen Freud auf falsche, biologisierende Weise die richtige Beobachtung zu erklären suchte, 

dass sich Aggression gegen das Andere richtet, um nicht das eigene Selbst zu vernichten (vgl. 

Freud 2009, S. 82), erweist sich hier gerade Gerhard Scheits Explizierung von verstreut be-

reits bei Freud, Adorno und Otto Fenichel zu findenden Ansätzen als enorm fruchtbar. Scheit 

arbeitet die Einheit von reinem Narzissmus und pathischer Projektion als elementare Voraus-

setzung für moderne Massenbildungen heraus, wodurch er im gleichen Zug die Abdichtung 

der Freudschen Erkenntnisse aus Massenpsychologie und Ich-Analyse liefert und erhellt, wes-

halb in letzter Konsequenz die deutsche Volksgemeinschaft die negative Wahrheit der bürger-

lichen Gesellschaft darstellt.

Der reine Narzissmus äußert sich zunächst durch den Versuch des Jungen, die ödipale Kon-

stellation ungeschehen zu machen. Der Ödipuskonflikt tritt an dem Punkt in der frühkindli-

chen Entwicklung ein, wo das narzisstische Interesse nach der phallischen Wiedervereinigung 

mit der Mutter in Konflikt tritt zur Identifikation mit dem Vater. Von der Kastration bedroht, 

wendet sich das Ich des Kindes vom Ödipuskomplex ab und bildet die väterliche Autorität, 

mit der es sich nicht mehr in einfacher Weise identifizieren kann, als Kern des Über-Ichs aus. 

Der reine Narziss jedoch ist dazu nicht in der Lage und muss daher den Vereinigungswunsch 

mit der Mutter und die Identifikation mit dem Vater zur widerspruchslosen Einheit zwingen, 

undzwar in der Weise, dass es quasi zur Identität des narzisstischen Ichs und des Über-Ichs 

kommt und man so zugleich von einem besonders starken wie einem besonders schwachen 

Über-Ich sprechen kann.

„Reiner Narzißmus heißt in diesem Sinn, daß die infantilen Komplexe ein Leben lang herr-
schend bleiben; daß der Untergang des Ödipus stillgelegt ist: das Genitale muß permanent ge-
rettet werden, indem dieses Genitale zugleich desexualisiert und verherrlicht wird.“ (Scheit 
2004, S. 119)

Nach Freud sieht diese Situation für das Mädchen anders aus. Das Mädchen sei von vornher-

ein nicht in der Lage, den Ödipuskomplex zu überwinden, da der Kastrationskomplex nicht 

aus diesem heraus-, sondern im Gegenteil direkt in ihn hineinführe und daher spät, häufig so-

gar nie überwunden werde. (vgl. Freud 1972 b, S. 279 f.) Das Resultat ähnelt auf den ersten 

Blick dem des rein narzisstischen Jungen stark: „Die Bildung des Über-Ichs muß unter diesen 

Verhältnissen leiden, es kann nicht die Stärke und die Unabhängigkeit erreichen, die ihm seine 



kulturelle Bedeutung verleihen“ (Freud 1969, S. 600). Da es in seiner Herleitung wie in seiner 

Tragweite:  der Behauptung, Frauen seien in Ermangelung eines Penis kaum bis gar nicht 

kulturschaffend,  zunächst  massiver Kritik  unterzogen werden müsste,  kann die  Freudsche 

Weiblichkeitstheorie an dieser Stelle nicht weiter für die Beschreibung des reinen Narzissmus 

des bürgerlichen Subjekts herhalten. Die Kritik der spezifisch weiblichen Subjektkonstitution 

steht noch aus und muss an anderer Stelle formuliert werden.

Das rein narzisstische (männliche) Individuum steht gerade aufgrund seiner Selbstliebe, die 

gleichzeitig  die  volle  Identifikation mit  dem Vater  bedeutet,  reserviert  vor seinen eigenen 

Trieben. „Es befriedigt sie nur illusionär, um der Konfrontation mit dem Vater zu entgehen.“ 

(ebd.) An dieser Stelle wird die Bedeutung von projektivem Denken und Handeln deutlich, 

das den reinen Narziss aus dem Konflikt zwischen unbewussten Wünschen und verinnerlich-

ter Kontrollinstanz zu befreien verspricht:

„Eines der Abwehrmittel gegen die Bestrebungen des eigenen Unbewußten besteht in Projek-
tionen, also darin, an anderen etwas zu sehen, dessen man sich selbst nicht bewußt werden 
möchte.“ (Fenichel 1993, S. 45)

„In gewissem Sinn ist alles Wahrnehmen Projizieren“ (DdA, S. 168) und in jedem Menschen 

steckt noch ein gewisses Maß an Narzissmus, dieser ist aber im besseren Fall und aufgrund ei-

nes mehr oder weniger verarbeiteten Ödipuskonfliktes gebrochen, die Projektion reflektiert, 

indem sie als Sublimierung auftritt, als Ablenkung der Triebenergie durch das Ich, „ohne das 

ursprüngliche Ziel  dabei einfach auszulöschen, zwanghaft  zu beseitigen: die Sublimierung 

läßt es bestehen, stellt aber Distanz her.“ (Scheit 2004, S .120)

Adorno hat die Freudsche Theorie des Narzissmus auf ein soziologisches Fundament zu stel-

len versucht und dargelegt, dass dieser „nichts anderes ist als eine verzweifelte Anstrengung 

des Individuums, wenigstens zum Teil das Unrecht zu kompensieren, daß in der Gesellschaft 

des universalen Tauschs keiner je auf seine Kosten kommt“ (Adorno 1979 a, S. 33), der bür-

gerliche Mensch also „dazu gezwungen wird, seine ungenutzten Triebenergien auf sich selbst 

zu lenken.“ (ebd.)

Die Konstellation der zwanghaften Verdrängung des Ödipuskonfliktes wiederholt sich für das 

bürgerliche Subjekt, das bei Drohung seines Untergangs alle seine Wünsche und Regungen 

unterdrücken und den Systemimperativen sich unterwerfen, als vereinzeltes Konkurrenzsub-

jekt sein Ich dem Über-Ich gewaltsam identisch machen muss.12

In der verkehrten, fetischistischen Warengesellschaft ist es beinahe unmöglich, dass dem blan-

ken Projizieren eine geistige Erfahrung widersteht, „in der die fast unüberwindlichen Schwie-

rigkeiten, der Zwang, der von den Beziehungen ausgeht, zu Bewußtsein kommen.“ Die „Ein-

12 Diese Situation gilt – natürlich mit sozial stark unterschiedlichen Ausformungen – für Männer wie Frauen 
gleichermaßen, unabhängig davon, wie Freud deren Über-Ich-Entstehung jeweils hergeleitet hat.



heit von Narzißmus und Projektion [wird] zur elementaren Voraussetzung, daß die Massen 

sich über jede innere Grenze hinweg in ihrem Ich miteinander identifizieren; daß die Regres-

sion zur politischen Gewalt wird. Nur als reinste Verkörperung dieses Narzißmus kann das 

Objekt an die Stelle des Ichideals gesetzt werden.“ (Scheit 2004, S. 120)

Deshalb erscheint der Führer bei Freud als „absolut narzißtisch“ (Freud 2007, S. 86), und „in 

ihm liebt der Mensch eigentlich sich selbst“ (Adorno 1971, S. 48), ersetzt sein nicht erreichtes 

Ichideal durch den Führer. (vgl. Freud 2007, S. 74)

Nur in ihrer Identität von Ich und Über-Ich der Reflexion unfähige narzisstische Charaktere 

können sich zu solch einheitlichen, vom besonderen Individuum abstrahierenden Massen zu-

sammenzuschließen. Gleichzeitig muss der rein narzisstische Charakter in seiner Reflexions-

losigkeit zwanghaft projizieren. „Regungen, die vom Subjekt als dessen eigene nicht durchge-

lassen werden und ihm doch eigen sind, werden dem Objekt zugeschrieben: dem prospektiven 

Opfer.“ (DdA, S. 167; Hervorhebung M.S.) 

Hier liegt der tiefere Grund, der Kern für das affektive, barbarische, grausame, impulsive Vor-

gehen der Masse, das Freud nur beschreiben und später mit einem angeblichen Todestrieb er-

klären  konnte  und  das  im  antisemitischen  Vernichtungsprogramm  der  deutschen 

Volksgemeinschaft seine nur durch alliierte Bomben noch gestoppte Verwirklichung finden 

sollte.

„Das Pathische am Antisemitismus ist nicht das projektive Verhalten als solches, sondern der 

Ausfall der Reflexion darin“ (ebd., S. 170), wie er nur dem rein narzisstischen Individuum zu 

eigen ist. Die pathische Projektion äußert sich in der Übertragung gesellschaftlich tabuierter 

Regungen des Individuums auf das Objekt. Freud hat gezeigt, dass der Mensch nicht in der 

Lage ist, seine insgeheimen Wünsche und Triebe vor seinem Über-Ich zu verheimlichen. Blo-

ßer Triebverzicht kann also keine Lösung sein, der Wunsch bleibt bestehen. (vgl. Freud 2009, 

S. 90) Während Freud hieraus im Jahre 1930 die Entstehung von Schuldgefühlen erklärt, die 

ihrerseits eine der Ursachen für das Unbehagen in der Kultur darstellen, ist aus diesem Dilem-

ma also gleichsam das pathische Projizieren auf das prospektive Opfer zu erklären, wie es 

sich zu gleicher Zeit im Anwachsen des Antisemitismus äußerte, und das Adorno und Hork-

heimer als Paranoia kennzeichnen:

„Da er [der Paranoide; M.S.] die Begierde sich nicht zugestehen darf, rückt er dem anderen 

als Eifersüchtiger oder Verfolger auf den Leib“ (DdA, S. 172).

'Der  Jude'  verkörpert  dem pathischen  bürgerlichen  Subjekt  alles,  was  es  sich  insgeheim 

wünscht und sein will, und es doch nicht darf und kann:

„Gleichgültig wie die Juden an sich selber beschaffen sein mögen, ihr Bild, als das des Über-
wundenen, trägt die Züge, denen die totalitär gewordene Herrschaft todfeind sein muß: des 
Glücks ohne Macht, des Lohnes ohne Arbeit, der Heimat ohne Grenzstein, der Religion ohne 



Mythos. Verpöhnt sind diese Züge von der Herrschaft, weil die Beherrschten sie insgeheim 
ersehnen. Nur solange kann jene bestehen,  wie die Beherrschten selber das Ersehnte zum 
Verhaßten machen. Das gelingt ihnen mittels der pathischen Projektion, denn auch der Haß 
führt zur Vereinigung mit dem Objekt, in der Zerstörung. Er ist das Negativ der Versöhnung.“ 
(DdA, S. 178)

„Im Interesse der Selbsterhaltung spaltet er [der Antisemit; M.S.] ab, was er am intensivsten 

begehrt.“ (ISF 2000, S. 25) Mit anderen Worten muss er „den Juden aus sich selbst entfernen“ 

(Hitler, zit. nach ebd.).13

Zugleich findet das fetischistische Bewusstsein, das nicht erkennt, wie die gesellschaftlichen 

Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnisse nur durch das bewusstlose Handeln aller sich gel-

tend machen, auf der Suche nach den Schuldigen seit jeher im 'Weltjudentum' die höheren 

dunklen Mächte, von denen es sich unterdrückt fühlt. Aber nicht nur die subjektlosen gesell-

schaftlichen Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnisse personifiziert  der/die AntisemitIn in 

'dem Juden', er muss zudem als der autoritäre Charakter und Untertan, der er gleichsam ist, 

auch die ganz konkret herrschende Obrigkeit verschonen, die in erheblichem Maße sein Über-

Ich ersetzt hat. An den mit der Zirkulations- und damit scheinbaren Herrschaftssphäre assozi-

ierten JüdInnen kann er sein Mütchen kühlen:

„Denn für das Unbewußte der Aufrührer stellen die Juden nicht nur jene Obrigkeit dar, welche 
sie nicht anzugreifen wagen, sondern auch ihre eigenen, verdrängten Triebe, die sie hassen 
und die gerade von der Obrigkeit, gegen die sie gerichtet sind, verpönt werden. Der Antisemi-
tismus ist in der Tat eine Verdichtung der widersprüchlichsten Bestrebungen: eines Aufruhrs 
der Triebe gegen die Obrigkeit sowie einer gegen das eigene Selbst gerichteten, grausamen 
Unterdrückung und Bestrafung für diese Rebellion.“ (Fenichel 1993, S. 45)

Im Kollektiv mit all den anderen deutschen VolksgenossInnen geht das antisemitische 'Opfer' 

auf die Jagd nach dem Übeltäter.  „Das normale Mitglied [...] löst seine Paranoia durch die 

Teilnahme an der kollektiven ab und klammert leidenschaftlich sich an die objektivierten, kol-

lektiven, bestätigten Formen des Wahns.“ (DdA, S. 176) 

Der antisemitische Mob ist die Widerlegung der Freudschen Behauptung (oder vielmehr Hoff-

nung?), die Intoleranz und Hassbereitschaft des narzisstischen Individuums würde in der Mas-

se eingeschränkt werden. Freud hat zwar insofern Recht, als durch die libidinöse Bindung der 

Kollektivglieder untereinander ihr Hass gegeneinander tatsächlich eingeschränkt wird, jedoch 

verschwindet dieser dadurch nicht im geringsten, sondern es findet ein kollektiver „Verschie-

bungsprozeß“ (Fenichel 1993, S. 55) statt. Der/die AntisemitIn „sieht in den Juden alles, was 

ihm Elend bringt – nicht nur seine gesellschaftlichen Unterdrücker, sondern auch seine eige-

nen unbewußten Triebe“ (ebd.). Die Massenbildung kann sich somit nur unter Verschiebung 

13 Es ist verblüffend und erschreckend zugleich, wie Hitler hier den Wesenskern der pathischen Projektion, wie 
sie sich im eliminatorischen Antisemitismus zeigt, auf den Punkt bringt. „Er kann, ohne es selbst zu wissen, 
der psychologischen Theorie entsprechend reden und sich gebärden aus dem einfachen Grunde, weil die psy-
chologische Theorie wahr ist.“ (Adorno 1971, S. 59)



der  narzisstischen  Hassbereitschaft  auf  die  ausgeschlossenen  'Anderen',  auf  den  – 

gesellschaftlich wie psychologisch – 'inneren Feind' realisieren:

„Die negative Dialektik der Aufklärung besteht darin, daß sie in Feindaufklärung umschlagen 

muß.“ (Bruhn 1994, S. 91)

Das scheiternde bürgerliche Subjekt rekonstruiert seinen Subjektstatus durch das Aufgehen im 

Kollektiv. Hier ist es wieder handlungsfähig, jedoch aufgrund seiner psychischen Konstitution 

gerade nicht in dem von ParteikommunistInnen wie -sozialistInnen, VolksfrontideologInnen 

und anderen BewegungsfreundInnen erhofften emanzipatorischen Weise (die in vielen Fällen 

ohnehin zur Floskel verkommt oder schlimmer noch: sich von Volksgemeinschafts(alb-)träu-

men kaum noch unterscheidet).  Nicht das Individuum als Subjekt wird wieder hergestellt, 

sondern es geht vollends unter in der Masse. Sein Verschwinden lässt sich deutlicher wohl 

kaum beschreiben als in dem deutschen Motto „Du bist nichts, dein Volk ist alles!“. Das Indi-

viduum veräußert seinen beschädigten Subjektstatus an das Kollektiv, das durch seine pathi-

schen Einzelglieder hindurch so zum Subjekt wird – zum „Kollektivsubjekt“ (Adorno 1980, 

S. 102).

Gleichsam ist der Subjektcharakter des Kollektivs ein unendlich negativer, sein Handeln ma-

nifestiert sich in der Vernichtung dessen, was nicht Subjekt ist, was nicht in der Identität des 

Volkskörpers aufgeht oder aufgehen soll. So mussten die JüdInnen dem deutschen Kollektiv 

zu  dessen  Konstituierung als  „Anti-Subjekt“  (Bruhn 1994,  S.  101)  herhalten;  erwies  sich 

Auschwitz als Produktionsverhältnis für die deutsche Volksgemeinschaft. Durch das gemein-

same Projekt der Vernichtung des totalen Feinds wird der/die einzelne bei der Stange gehal-

ten.

In diesem Sinne ist das deutsche Mordkollektiv als Prototyp der Masse im doppelten Wortsinn 

kapitalentsprungen, also auf Grundlage kapitaler und staatlicher Herrschaft entstanden und 

zugleich ihr entronnen (vgl. Bruhn 2004); nicht mehr aus deren Dialektik ableitbar – denn 

führe bürgerliche Gesellschaftlichkeit mit logischer Notwendigkeit nach Auschwitz, hätte sich 

alles Streiten um die richtige Gesellschaft erledigt –, sondern das „Ende der politischen Öko-

nomie“ (Horkheimer 1967, S. 18) und den Umsprung in den objektiven Wahn markierend.

Reimut Reiche hält Freuds Blick auf die Massenpsychologie entgegen, „daß alle schöpferi-

schen, kulturinnovativen Leistungen auf die vorübergehende Auflösung bislang festgefügter 

Ich-Grenzen“, auf eine „Regression im Dienste des Ichs“ angewiesen seien und dies auch „für 

kollektive,  gesellschaftlich-politische Innovationen (z.B. Revolutionen)“ gelte.  Was Reiche 

Freud zum Vorwurf macht, nämlich dass dieser sich weigere, „die  schöpferische Seite von 

Massenbewegungen zu sehen, und [...] nur auf ihre regressive Seite“ starre (Reiche 2007, S. 

15), macht jedoch gerade den „Stachel Freud“ (Görlich 1980) aus.



„Freud setzt am Widerspruch im Subjekt an, erfaßt das Individuum am Punkt seiner Beschä-

digung“ (ebd., S. 353; Hervorhebungen, M.S.). Deshalb ist er in der Lage, die ganze Negativi-

tät der Psychologie der Massen kompromissloser zu fassen, als es Reiche lieb scheint, und das 

bereits  zu  benennen,  was  Horkheimer  als  Kern  der  deutschen  Volksgemeinschaft  heraus-

streicht:

„Das Wir ist [...] das Schlechte, das den Nazismus möglich machte. Der Unterschied zwischen 
dem Einzelnen und dem Kollektiv wird eingeebnet, wer ihn bewahrt, steht draußen, gehört 
nicht zu 'uns', ist wahrscheinlich ein Kommunist.“ (Horkheimer 1991, S. 404; Hervorhebung 
M.S.)14

Freud sieht entgegen späterer, widersprechender Äußerungen, in denen er die Ungleichheit 

der Menschen sowie ihr Zerfallen in Führer und Abhängige als angeboren und nicht zu besei-

tigen hypostasiert und deshalb für die Diktatur quasi einer 'Vernunft-Elite' plädiert (vgl. Freud 

2009 b, S. 174 f.), in  Massenpsychologie und Ich-Analyse die Lösung für das Dilemma der 

Masse noch darin, diese „mit den Attributen des Individuums auszustatten“:

„Die Aufgabe besteht darin, der Masse gerade jene Eigenschaften zu verschaffen, die für das 

Individuum charakteristisch  waren und die  bei  ihm durch  die  Massenbildung ausgelöscht 

wurden.“ (Freud 2007, S. 50)

Das aber kann niemals die durch „Regression im Dienste des Ichs“ hindurch laufende Revolu-

tion sein, die doch nicht deutlicher ihren Ausdruck finden konnte als in der deutschesten aller 

Deutschen Revolutionen, der brauen Revolution, sondern ist der Imperativ – und hier gilt es 

gleichsam, über Freud hinaus zu gehen und die radikale Kritik der verkehrten gesellschaftli-

chen Verhältnisse zu entfalten –, „in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten“ (DdA, 

S. 1) und die freie Assoziation der Individuen, den „Verein freier Menschen“ (MEW 23, S. 

92), die „Einheit des Vielen ohne Zwang“ wirklich zu machen.

14 Dieser Satz Horkheimers ist ob seiner pointierten Festellung zitierenswert, zugleich offenbart der ihm unmit-
telbar folgende aber auch Horkheimers Hang zu gängigen Totalitarismustheorien (der übleren Sorte) nach 
1945: „Als ob es dort nicht wenigstens genauso wäre.“ (ebd.; Hervorhebung M.S.) Es ist nur zu hoffen, dass 
Horkheimer sich der Tragweite seiner geschichtsrelativierenden Formulierung nicht bewusst war.
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