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Leszek Kołakowski (l.) und Henri Lefebvre zusammen auf einer Diskussionsveranstaltung am 9. März 1971 in
Amsterdam.1

DIE UNSTERBLICHE, UNERSCHÖPFLICHE
IMAGINATION ALS QUELLE DER UTOPIE
Rezension zu Links: Ende und Anfang einer Utopie von Artur Becker
von Andreas J. Haller

Nicht erst seit der Wahlschlappe der Partei Die Linke
bei der letzten Bundestagswahl ist offensichtlich, dass
die Linke im weiteren Sinn marginalisiert und politisch
irrelevant ist. Nun widmet sich der deutsch-polnische
Schriftsteller Artur Becker der Krise der Linken in seinem
kürzlich erschienenen Essay Links: Ende und Anfang
einer Utopie:
Die europäische Linke, vor allem in Westeuropa, muss
ihre Identität prüfen und sich fragen, wer sie eigentlich
einmal war und was aus ihr geworden ist. Sie muss
wieder die kritische Methode der Dialektik erlernen
und den Utopien ihren Entfaltungsraum und ihre -zeit
zurückgeben (S. 101).

Um die Krise der Linken zu verstehen, fragt Becker in
Anknüpfung an Leszek Kołakowskis Ausführungen zum
Sinn des Begriffes ‚Linke‘ von 1960 danach, was mit

dem Begriff ‚links‘ überhaupt gemeint ist. Angesichts
des reaktionären Rechtspopulismus werde unter ‚links‘
zunehmend die liberale Gegenbewegung mit ihrem
Selbstverständnis von Progressivität gefasst, die sich
in identitätspolitischer Wokeness und Bio-Lifestyle
ausdrücke, letztendlich aber den gesellschaftlichen
Istzustand reproduziere. Becker zeigt, dass die Ursache
der Krise des Begriffs ‚Linke‘, der im Laufe der Geschichte
an Schärfe und Klarheit verloren hat, viel älter ist. Die
linke Rechtfertigung des Status quo finden wir bereits
im Stalinismus, der behauptete, die sozialistische Utopie
verwirklicht zu haben. Der im ‚realsozialistischen‘ Polen
aufgewachsene Becker sieht das Scheitern der Utopie
angesichts des stalinistischen Horrors als Problem für
die Linke heute, da sie in der Folge das utopische Denken
insgesamt aufgegeben habe. Auch dort, wo sie nicht
einer Sowjetnostalgie nachhängt, komme die Linke über
sozialdemokratische Realpolitik oder populistisches

32

Ausgabe #22 | November/Dezember 2022
Ausgabe #22 | November/Dezember 2022

nismus
lässt
sichhinaus
nicht auf
gewaltsame
Unterdrückkonkreten
politischen
Praxis ungeklärt,
weilauf
fürdie
ihnBedeu„nicht
stellenweise
sehr hellsichtig,
wenn er z.B.
Taktieren
nicht
unddie
bleibe
so an der
schlechten
ung
des utopischen
Denkens
reduzieren.
die
Politik
[…] diefür
Linke
entscheidendals
definiert“
(S. 76).
tung
der Utopie
die Gesellschaft
Ganzes hinweist
Wirklichkeit
haften.
Wenn die
Linke durch das Denken
Gegen
Ende
seines Essays
diesem Zusamund der
Reduktion
auf denschlägt
Kampf er
fürinpartikulare
Grupder Utopie bestimmt werde, bilden Stalinismus und SoziGegen
das Festnageln
Utopieder
aufLinken.
ein konkretes
menhang
den (gegen
Bogen zu
Simone Weil,
einer Aktivistin
penanliegen
Rassismus
und Homophobie,
für
aldemokratie
die Rechteder
innerhalb
Endziel argumentiert Becker, dass eine dialektisch
und
Autorin derusw.),
1930er40er-Jahre,
anarchistiFrauenrechte
derund
die heutige
Linkedie
kennzeichnet,
gedachte
Utopie,und
selbst
wennauf
siedie
Inhalte
wie „Freiheit,
schen
Strömungen
nahestand
gleichzeitig
bekenentgegensetzt.
Auch
in seiner und
historischen
Perspektive
Mit Kołakowski
in Bezug
marxistische
TradiGerechtigkeit,
Gleichheit“
(S. als
74)„ureigene Kraft“ der
nende Christin
war. Weilsdass
Ansatz
auf die Linke argumentiert
er zutreffend,
die einer
Linke
tion versucht Becker
die Utopie
setze,
nicht positiv abschließen
spirituellen
mit dem Postulat
unfähig sei,Politik
ein Bewusstsein
für die
Linkensichwiederzubeleben
(S. 27).
dürfe
eine
Offenheit
in Bezug
auf
menschlicher
Pflichten wie AufrichtigMöglichkeit gesellschaftlicher
VeränEr istund
sich
bewusst,
dass
dies kein
die
Zukunft
brauche.
in
keit
und zu
Solidarität
den
derung
schaffen,will
wenn
sieMenschen
die Erfahnaiver
Utopismus
seinEingespannt
kann, der sich
ein
Theorie
und Praxis,
neuen
HaltScheiterns
gegen dieder
gesellschaftliche
rung des
sozialistischen
dasVerhältnis
„gelobte von
Land
des ewigen
FrieBeckers Negation der
müsse
die Utopie
in der AuseinanderEntwurzelung
geben. Damit wird aber
Utopie nicht reflektiere.
dens und
der ewigen
Freiheit durch
schlechten
Wirklichkeit
Das Problem
des
setzung
mit der Wirklichkeit
stets über
Politik von der kollektiven, gesellschaftdie Aufhebung
der Klassenwidernimmt
nicht
deren
innere
Stalinismus lässt sich
nicht
ihre
vorläufige
Realisierung
hinauslichen
Praxis in
den Bereich
persönDoch dieses
Scheitern
der sozialistisprüche“
ausmalt
(S. 28). Neben
dem
getrieben
werden:
licher
Verantwortung
verschoben.
In
Widersprüche
auf,
auf die gewaltsame
schen Revolution
sieht er
in der Fixierung
utopischen
sieht er das dialektische
Weils
Verbindung
von sozialer
Utopie
sondern setzt ihr
Unterdrückung
des
der Utopie
als herrschendes
Regime
und
Denken als weiteres Kriterium für eine
Die Utopie
ist also,
richtig
verstanden,
und
sieht
Becker ein Modell
voluntaristisch
ein
demSpiritualität
sich daraus
ergebenden
Verlust
Linke,
das dieser
aber
heute
ebenfalls
utopischen
Denkens
immer
die
dialektische
Einheit
von
für
die
Linke
heute,
da
sich
eine
Utopie
des utopischen Geistes im Ostblock.
fehle. In der Negation des Besteimaginiertes
Anderes
reduzieren
Materie und
Geist:
die in sich
nur
verbreiten
könne, wenn
man
Dasdann
Versagen
der Zweiten
Internatiohenden
sieht
Becker
einegespannte
dialektientgegen
Einheit
ihrer
materiellen,
praktian
sie
glaube
(S.
126).
Beckers
Betonale zu Beginn des Ersten Weltkriegs
sche Bewegung, die das Denken über
schen
Verwirklichung
und ihrer
nieBewegung
zu
nung des
Moments
1914 und die politische
undeschatologischen
militärische Niederlage
der
das,
was
ist, hinaustreibe.
Diese
zeichnet er
verwirklichenden
Idee,
die
immer
schon
dabei
ist,
als
der
Linken
und
die
Forderung
eines
intuitiven,
sozialistischen Revolution in Deutschland hat häretifür ihn
als Ideengeschichte der Linken nach, von den bürgerein niemals
einzuholendes
Korrektiv
dieJahrhunderts
Wirklichkeit der
schen
Denkens
gegen
die Überbetonung
Rationalität
hingegen
keine
Signifikanz
und wird der
völlig
ignoriert.
lichen
Revolutionen
des 18.
und 19.
über
Utopie
auf
ihre
Gültigkeit
hin
zu
überprüfen
(S.
74).
führt
ihn
mit
Bezug
auf
den
Dichter
William
Blake
dazu,
Dass die Utopie des Prager Frühlings eines ‚Sozialismus
den Schrecken von Stalinismus und Faschismus im 20.
die
Utopie
gegen
die
Realität
in
„der
unsterblichen,
unermit menschlichem Antlitz‘ 1968 brutal niedergeschlagen
Jahrhundert bis zu den aktuellen Auseinandersetzungen
2
Obwohl
So
betrachtet
Becker
das bewussteBeckers
Wollen Essay
der Menschen
schöpflichen
Imagination“
zuAber
verorten
(S. 138).des
wurde, ist natürlich
richtig.
das Problem
Stalium
Klima- und
Identitätspolitik.
ist dabei
er zugibt, dass das Utopische auf Faktisches angewiesen
als entscheidend für die praktische Gestaltung der
ist, meint er, dass dieses sich nicht aus der Wirklichkeit
materiellen Realität, doch dabei bleibt das Problem der

„„

Die
Abgeordneten
dereinem
französischen
Nationalversammlung
legen
am 20.
1789
den
Ballhausschwur
ab,
Demonstranten
neben
brennenden
sowjetischen Panzer in
Prag nach
der Juni
Invasion
von
Truppen
des Warschauer
„Der
Ballhausschwur“
(lavierte Federzeichnung von Jacques-Louis David, 1791).
Pakts
am 21. August 1968.

32

Ausgabe#22
#22||November/Dezember
November/Dezember2022
2022
Ausgabe

stellenweise
sehr hellsichtig,
wenn er z.B.
auf
die
BedeuTaktieren
nicht
unddie
bleibe
so an derUnterdrückschlechten
nismus
lässt
sichhinaus
nicht auf
gewaltsame
konkreten
politischen
Praxis ungeklärt,
weil
für
ihn
„nicht
tung
der
Utopie
für
die
Gesellschaft
als
Ganzes
hinweist
Wirklichkeit
haften.
Wenn
die
Linke
durch
das
Denken
ung des utopischen Denkens reduzieren.
die Politik […] die Linke entscheidend definiert“ (S. 76).
und derEnde
Reduktion
den schlägt
Kampf für
partikulare
Grupder Utopie bestimmt werde, bilden Stalinismus und SoziGegen
seines auf
Essays
er in
diesem Zusampenanliegen
(gegen
Rassismus
und
Homophobie,
für
aldemokratie
die
Rechte
innerhalb
der
Linken.
Gegen das Festnageln der Utopie auf ein konkretes
menhang den Bogen zu Simone Weil, einer Aktivistin
Frauenrechte
usw.),
der
die
heutige
Linke
kennzeichnet,
Endziel argumentiert Becker, dass eine dialektisch
und Autorin der 1930er- und 40er-Jahre, die anarchistientgegensetzt.
Auchnahestand
in seiner historischen
Perspektive
Mit Kołakowski
in Bezug
marxistische
Tradigedachte
Utopie,und
selbst
wennauf
siedie
Inhalte
wie „Freiheit,
schen
Strömungen
und gleichzeitig
bekenauf
die
Linke
argumentiert
er
zutreffend,
dass
die Linke
tion
versucht
Becker
die
Utopie
als
„ureigene
Kraft“
der
Gerechtigkeit, Gleichheit“ (S. 74)
nende Christin war. Weils Ansatz
einer
unfähig sei, Politik
ein Bewusstsein
für die
Linkensich
wiederzubeleben
(S. 27).
setze,
nicht positiv abschließen
spirituellen
mit dem Postulat
Möglichkeit gesellschaftlicher
VeränEr istund
sicheine
bewusst,
dass
dies kein
dürfe
Offenheit
in Bezug
auf
menschlicher
Pflichten wie Aufrichtigderung
zu
schaffen,
wenn
sie
die
Erfahnaiver
Utopismus
sein
kann,
der
sich
die Zukunft brauche. Eingespannt in
keit und Solidarität will den Menschen
rung
des
Scheiterns
der
sozialistischen
das
„gelobte
Land
des
ewigen
Frieein Verhältnis von Theorie und Praxis,
neuen Halt gegen die gesellschaftliche
Beckers Negation der
Utopie nicht reflektiere.
dens und
der ewigen
durch
müsse
die Utopie
in derFreiheit
AuseinanderEntwurzelung
geben. Damit wird aber
Das Problem
des
schlechten
Wirklichkeit
die
Aufhebung
der
Klassenwidersetzung mit der Wirklichkeit stets über
Politik von der kollektiven, gesellschaftStalinismus
sich
nicht
Doch dieses
der sozialistisprüche“
ausmalt
(S. 28). Neben
dem
nimmt nichtlässt
deren
innere
ihre
vorläufige
Realisierung
hinauslichen
Praxis Scheitern
in den Bereich
persönauf
die
gewaltsame
schen
Revolution
sieht
er
in
der Fixierung
utopischen
sieht er das dialektische
getrieben
werden:
licher Verantwortung verschoben.
In
Widersprüche auf,
Unterdrückung
des
der Utopie
als herrschendes
Regime
und
Denken als weiteres Kriterium für eine
Weils
Verbindung
von sozialer
Utopie
sondern setzt ihr
demSpiritualität
sich daraus
ergebenden
Linke,
das dieser
aber
heute
ebenfalls
utopischen
Denkens
Die Utopie
ist also,
richtig
verstanden,
und
sieht
Becker ein Verlust
Modell
voluntaristisch
ein
des
utopischen
Geistes
im
Ostblock.
fehle.
derdialektische
Negation des
Bestereduzieren
immerIn die
Einheit
von
für
die
Linke
heute,
da
sich
eine
Utopie
imaginiertes Anderes
Das dann
Versagen
der Zweiten
Internatiohenden
Becker
dialektiMateriesieht
und Geist:
die ineine
sich gespannte
nur
verbreiten
könne,
wenn
man
entgegen
nalesiezuglaube
Beginn(S.des
Ersten
Weltkriegs
sche
Bewegung,
das Denken
über
Einheit
ihrer die
materiellen,
praktian
126).
Beckers
Beto1914 und die politische
undeschatologischen
militärische Niederlage
der
das,
wasVerwirklichung
ist, hinaustreibe.
DiesenieBewegung
zeichnet er
schen
und ihrer
zu
nung des
Moments
sozialistischen
in Deutschland
hat häretifür ihn
alsverwirklichenden
Ideengeschichte
derdie
Linken
denist,
bürgerIdee,
immernach,
schonvon
dabei
als
der
Linken und Revolution
die Forderung
eines intuitiven,
hingegen
keinegegen
Signifikanz
und wird völlig
ignoriert.
lichen
Revolutionen
des 18.
und 19.die
Jahrhunderts
über
ein niemals
einzuholendes
Korrektiv
Wirklichkeit der
schen
Denkens
die Überbetonung
der Rationalität
Dass ihn
die mit
Utopie
desauf
Prager
eines ‚Sozialismus
den
Schrecken
von Stalinismus
und Faschismus
Utopie
auf ihre Gültigkeit
hin zu überprüfen
(S. 74). im 20.
führt
Bezug
den Frühlings
Dichter William
Blake dazu,
mitUtopie
menschlichem
1968
brutal
niedergeschlagen
Jahrhundert bis zu den aktuellen Auseinandersetzungen
die
gegen dieAntlitz‘
Realität
in „der
unsterblichen,
uner2
wurde, ist natürlich
richtig.zuAber
das Problem
Staliumbetrachtet
Klima- und
Identitätspolitik.
Beckers
ist dabei
Obwohl
So
Becker
das bewusste
WollenEssay
der Menschen
schöpflichen
Imagination“
verorten
(S. 138).des
er zugibt, dass das Utopische auf Faktisches angewiesen
als entscheidend für die praktische Gestaltung der
ist, meint er, dass dieses sich nicht aus der Wirklichkeit
materiellen Realität, doch dabei bleibt das Problem der

„

Demonstranten
neben
brennendenNationalversammlung
sowjetischen Panzer inlegen
Prag nach
der Invasion
vonden
Truppen
des Warschauer
Die Abgeordneten
dereinem
französischen
am 20.
Juni 1789
Ballhausschwur
ab,
Pakts
am
21.
August
1968.
„Der Ballhausschwur“ (lavierte Federzeichnung von Jacques-Louis David, 1791).

45

Ausgabe #22
#18 || März/April
November/Dezember
2022
2022
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der jetzigen Welt „berechnen“ lasse (S. 118). Seine Negapolitische Akteurin, der er mit seinem Essay einen Weg
PSYCHOANALYSE
UND MARXISMUS
tion der schlechten Wirklichkeit nimmt also nicht deren
weisen möchte. Beckers romantischer Antikapitalismus,

innere Widersprüche auf, sondern setzt ihr voluntarider eine „vereinigte Linke“ anstrebt, „um eine echte, große
stisch ein imaginiertes Anderes entgegen.
Utopie
zu erkämpfen“ versandet aber schließlich in den
von Stefan Hain und Andreas
Wintersperger
banalen sozialdemokratischen Phrasen „Teilhabe und
Marx hingegen nahm an, dass die Utopie als Möglichkeit
Chancengleichheit“, wobei Dialektik zu demokratischem
einer anderen Gesellschaft nicht der Realität schlechthin
Pluralismus regrediert, in der jede Stimme Gehör findet
entgegengesetzt
ist.
Seine
dialektische
Einsicht
zielt
137–138).
In diese
er sich
selbst
Teil I
in(S.seinen
Werken
mehrStimmen
als einescheint
Therapie,
mehr
als
auf den Selbstwiderspruch der bürgerlichen Geselleinzureihen.
Er
ist
freilich
weder
Aktivist
noch
Politiker,
eine weitere klinische Anwendung oder medizinische
schaft,
der sich
industriellen
entfaltet.
sondernformulieren.
Schriftsteller.
glaubt ernach
an die
Kraft
Da
Platypus
ein im
Projekt
ist, dasKapitalismus
sich vorwiegend
mit
Theorie
ErAls
sahsolcher
seine Theorie,
denen
Kommunismus
ist
für
Marx
keine
Abstraktion
einer
des
Wortes.
Aber
es
kann
bei
der
Widerbelebung
des
der Frage nach Marxismus und der Linken beschäftigt,
Kopernikus’ und Darwins, als „dritte große Kränkung
reinen
Setzung
des
Willens,
sondern
utopischen
Denkens
der
Linken
wohl
liegen Fragen nahe: Was ist Psychoanalyse? Weshalb
der Menschheit“: den wissenschaftlichen Beleg, dass
angelegt
denLinke
vergesellschaftenden
kaum
gehen, Hause“
pluralistisch
Ideen
sollte
sichindie
für sie interessieren? Was ist ihr
„der Mensch nicht
Herrdarum
im eigenen
sei. Freud
Tendenzen
des
Kapitals
selbst.
Daher
zu
sammeln,
die
den
Menschen
geschichtlicher Zusammenhang?
begriff seine Theorie, ohne sie als solche beabsichtigtvon
zu
schreibt er in einem Brief an Arnold
ihrerradikale
Imagination
eingegeben
werden.
haben, als die letzte
bürgerliche
Selbstkritik.
Ruge:
„Wir entwickeln
der Welt aus
In ging
der Geschichte
gab es Sexualität
und auch heute
Die
Psychologie
als eigenständige
Disziplin entstand
Radikal, denn sie
an die Wurzel:
als
den
Prinzipien
der
Welt
neue
Prinzigibtund
es zwischenmenschlicher
noch zahlreiche gute Ideen
und
Wenn
das DenkenQuelle
der Utopie
im 19. Jahrhundert. Sie beschäftigte sich mit
den physides Lebens
Beziegehtbiologischen
darum, gesellschaftpien“.3 Esund
trotzdem stehen
gesellschaftliche
Freikalischen
Grundlagen derein
psycholohungen.
Freud formulierte,
wie Chris
Cutrone einmal
Charakteristikum
der
liche Tendenzen
als Möglichkeiten
zu
heit und
sozialeder
Gleichheit
als Ideen
und
gischen
Apperzeption,
„des Eintretens
der
Bewusstsagte, keine
Theorie
Neurosen,
sondern
Linken
ist, dann braucht
die sexuelle
sehen, die über
sich
selbst hinausAufgaben
immer
noch
unverwirklicht
im
seinsinhalte
in das
Aufmerksamkeitsfeld“,
aber
auch
eine
neurotische
Theorie
der
Sexualität.
Freud
fasst
Linke eine Form, in der die
P Auge: Die
Den„Völkerpsychologie“
Freiheitsspielraum, den
Raum
der
Geschichte. |ins
inweisen.
Form der
mit geteilten
Grunddie
Grundlage
der
Gesellschaft
Utopie als gesellschaftlidie explodierenden
Produktivkräfte
lagen
kultureller Gruppen.
Grundlage aller bisherigen Gesellschaft war die
che
Aufgabe theoretisch
ins
Artur
Becker: Links:der
Ende
und Anfang
schaffen, der aber gleichzeitig von der
Einschränkung und
Unterdrückung
GrundbedürfBewusstsein gesellschafteiner Utopie.
Frankfurt
a. M.
Krisenhaftigkeit
der der
sozio-ökonomiFreud
hingegen war
Erste, der eine naturwissennisse ihrer Mitglieder.
Freud Westend:
denaturalisiert
Grundlicher
Akteure
treten
in
2022,
144 Seiten, 16Der
€ Status quo ist
schen Verhältnisse
unterminiert
wird,
schaftliche
Konzeption
des Unbewussten
lieferte;
ein
lagenund
bürgerlicher
Gesellschaft:
politische
umgesetzt
gilt es, auf
Grundlage
Begriff,
der seiner
vorhereigenen
der Kunst
und Philosophie
vorbe-Praxisnicht
der natürliche Idealzustand des Menschen,
werden
kann
politisch
zu realisieren.
hat seiner medizinihalten
war.
Freud kam Die
im Linke
Verlaufe
sondern das Produkt
Kultur,
Phylogenese
und
Andreasvon
J. Haller
ist Mitglied
der Platypus
sich historisch
ausErkenntnis,
den Kämpfen
derdie Seele keinesschen
Arbeit zur
dass
Ontogenese. Das
Konzept
des selbstbestimmten
Affiliated
Society.
bürgerlichen
Revolution
alsWesen
poli-nach unabhängig
wegs
immateriell
und ihrem
bürgerlichen Subjekts ist, soweit es Teil der UntertischeLeib
Ideesei.
entwickelt.
Diesem politischen
Charakter
vom
Ihn interessierte,
wie Freiheit
und
drückungsgeschichte des Menschen ist, Oberfläweicht Beckerinaber
aus,konkreten
wenn er sich
in Philosophie
und
Subjektivität
ihrer
Form
erzeugt und
chenphänomen. Diese Oberfläche sei nicht falsch,
1 Verhoeff, Bert / Anefo (https://commons.wikimedia.
Soziologie wurden
flüchtet und
miteine
Weilseelische
nicht nur Spaltung,
die Ablehnung
verhindert
durch
die
aber sie sei nicht das Wesentliche am Menschen und
org/wiki/File:Leszek_Kolakowski_and_Henri_Lefebvon Parteien,
sonderngehe.
auch Die
denPsyche
Vorbehalt
durch
den Menschen
ist gegenüber
für Freud
seinervre_1971.jpg),
Kultur. Das „Leszek
„Unbehagen
in der
ist für
Kolakowski
and Kultur”
Henri LefebvLenin
und Trotzkivon
teilt.
Hier projiziert
er das
der
die
Verbindung
Körper
und Geist.
Ihr Scheitern
liegen zwei
Freud re
rational
begründet,
ein
Symptom
uranfänglicher
1971“, https://creativecommons.org/licenses/bysozialistischen
Revolution
undEros,
dessen
basale
Triebkräfte
zugrunde:
derInstitutionalisieLeben zusamUnterdrückung.
Die menschliche Seele sträubt sich mit
sa/3.0/nl/deed.en
rung unter Stalin
zurück auf
diezu
Bolschewiki
insgesamt.
menschließen,
erweitern
und
höheren Komplexiden
Energien
einer
Bestie gegen
ihre gesell2 In Becker zeigtrasenden
sich ein utopischer
Idealismus,
der
Unterführen
dem Eindruck
des Stalinismus
wird
der Versuch,
täten
soll. Demgegenüber
(beim
späten
Freud)
schaftlich
für
notwendig
erklärte
Unterdrückung.
Platypus und Kołakowski Anfang des Jahres vom „andie Utopie der
nichtTodestrieb,
nur als Möglichkeit
zu denken,
sondern
Thanatos,
der Leben
als Endliches
ti-Linken Marxisten“ Benedict Cryptofash in der engeine freie und egalitäre Gesellschaft tatsächlich polilischsprachigen
Review
wurde
feststellt.
Das führt
laut FreudPlatypus
zum Zerfall
dervorgeworfen
Seele, der AusbilCryptofash:
„The Left
a Contisch zu realisieren, als gefährlich betrachtet, weil sie
dung (siehe:
eines Benedict
psychischen
Apparats
mitis not
widerstreiPlatypusdem
Review
142 (Dezember 2021/Janufixiert werde
und zuUrtriebe
einem Endestellen
der gesellschaftlichen
Diese
beiden
für
Freud
tendencept“,
Anteilen:
Es,Nr.Repräsentant
der Triebe,
ar 2022), online
abrufbar unter: https://platypus1917.
Entwicklung und damit
Realabstraktionen
dar, der
dieFreiheitspielräume
nie in freier führen
Form
dem Über-Ich,
der Verinnerlichung
kultureller Ge- und
org/2021/12/01/the-left-is-not-a-concept/;
siehe
könnte. Hier
deutlich
Beckers
Ambivalenz
vorliegen.
Die zeigt
Triebesich
waren
für Freud
die psychischen
Verbote; und zuletzt in der traurigen Mitte dem Ich,
auch die Replik auf Cryptofash: Chris Cutrone: „The Left
gegenüber der Utopie
des politischen
Handelns.
Repräsentanten
derals Telos
biologischen
Natur
des
dessen
ist,
zwischen
den
beiden
Tyrannen
is aAufgabe
concept —es
but
social
revolution
is not:
A response
to
Menschen: aus dieser hervorgehend, aber auch über
und den
heteronomen
Anforderungen
der
Außenwelt
‚Benedict Cryptofash‘“, Platypus Review Nr. 143 (FebruWenn hinausgehend.
das Denken derPsychologie
Utopie ein Charakteristikum
der
diese
und Bewusstsein,
zu vermitteln.
Freudabrufbar
präsentierte
diese Instanzen als
ar 2022), online
unter: https://platypus1917.
Linken
ist, seien
dann braucht
Linke
eine Form,
in der
die
so
Freud,
weder die
durch
Biologie
noch
durch
wesentlich
unharmonisch, aber auch als Produkte der
org/2022/02/01/the-left-is-a-concept-but-social-reUtopie als gesellschaftliche
Aufgabe
ins
volution-is-not-a-response-to-benedict-cryptofash/).
Philosophie
lückenlos zu erklären.
Die theoretisch
Psyche selbst
Geschichte.
In ihrer momentanen Form versprachen
Cryptofash
negiert
vulgärmaterialistisch
die Rolle
des
Bewusstsein
gesellschaftlicher Akteure treten und in
sei
ein Vermitteltes.
sie keine
absolute
Freiheit,
kein garantiertes
Glück,
für politische
Praxis und
fordert
provopolitische Praxis umgesetzt werden kann. Diese Einheit
keine Bewusstseins
Auflösung des
Widerspruchs.
Darin
kann
man
die Abschaffung der Linken, die von Mystik und
von Theorie
und Praxis vom
müsste
in Hinblick aufwar
densomit
Inhalt
Freuds
Wissenschaft
Unbewussten
einen kativ
tiefen
philosophischen Pessimismus erkennen;
Idealismus durchdrungen sei. In seinem Essay versucht
der Utopieanders
politischausgerichtet
organisiert werden.
Über die Rolle
bewusst
als beispielsweise
oder eine
Parallele zu Marx‘ und Engels‘ Kritik der
Becker genau diesen mystischen und idealistischen Asund psychologische
Form der politischen
Organisation gibt Becker
allerdie
Verhaltensforschung
von Iwan
Geschichte,
in zu
dermachen
Freiheit
Kern damit
immer
die Herrpekt stark
undim
spiegelt
Cryptofashs
dings keine
Auskunft.
Das liegteine
auch
daran, dass er die
Pawlow:
Freud
wollte bewusst
Naturwissenschaft
schaftEinseitigkeit.
über Menschen bedeutete.
Linke
nicht für als
tot hält,
sondern
annimmt, sie
würde nur
des
Menschen
modernem
Individuum
formulieren.
3 Karl Marx: „Brief an Arnold Ruge“, in: Marx-Engels-Werin hoffte,
einer Krise
stecken. Damit
impliziert,in
den
besteEr
die Grundlagen
des wird
Bewusstseins
Mythen,
Hoffnung
für 1),
dieHrsg.
Triebschicksale
lag für Freud und
ke (Bd.
Institut für Marxismus-Leninismus
henden
Parteien,
Organisationen
und
Bewegungen
Kunst und Alltagsphänomenen aufspüren zu können,
späterbeim
für Marcuse
im Berlin
Charakter
erwähnten
Triebe:
ZK der SED,
1976, der
S. 345.
Online abrufbar
fehlten lediglich
die richtigen,
die guten
Ideen. Becker
unter:„polymorph-pervers“,
http://www.mlwerke.de/me/me01/me01_337.
wohingegen
Pawlows
bevorzugte
Forschungsgegensie seien
vielgestaltig abweiadressiert
eineNerven
ominöse
gesellschaftliche
Linke
als
stände
Drüsen,
und Reflexe
waren. Freud
wollte
chend.htm.
Ihre Natur sei, dass sie in Ziel und Form nicht

„

Ausgabe#22
#22||November/Dezember
November/Dezember2022
2022
76 Ausgabe

fixiert seien. Die Grundlage für die seltsamsten und
schmerzhaftesten Abweichungen der menschlichen
Seele stellten in ihrem Wesen auch das Potential für
die Veränderung schlechter Normen dar. Freud wie
Marx erkannten, dass in der Katastrophe der Menschheit Splitter ihrer Befreiung verborgen lagen.

Ironischerweise postulierte Adler gegen Freud einen
primären „Aggressionstrieb“. In Freuds späterer
Entdeckung des Thanatos sah Adler seine Theorie
bestätigt, während Freud darauf bestand, sein Todestrieb sei etwas qualitativ anderes: Aggression sei ein
sekundäres Phänomen. Freud stand dem Sozialismus,
wenn auch nicht ablehnend, so doch skeptisch gegenüber. Adler war durch seine Frau Raissa mit revolutionärer russischer Politik in Kontakt gekommen und
kannte die Schriften Trotzkis, bevor Trotzki ihn kannte.
Adler wird uns später wieder begegnen.

Das Zusammentreffen von naturwissenschaftlicher
Genauigkeit und kulturellem Verständnis Freuds
machte die Psychoanalyse innerhalb kürzester
Zeit zu einem gesellschaftlichen Instrument völlig
ungeahnter Kontroll- und Organisationsmöglichkeiten.
Freud selbst erkannte nicht ohne Schrecken, was es
Trotzki selbst sah in der Psychoanalyse nicht nur einen
bedeutete, dass Gesellschaft sich im Kapitalismus
der fortgeschrittensten Bereiche menschlicher Kultur
immer weiter zentralisierte und konzentrierte: Die
und menschlicher Produktivkraft: Er dachte auch, dass
Organisation der Soldaten im Ersten Weltkrieg verwies
Marxismus und Psychoanalyse mehr verbinde, als
ihn nicht nur erstmalig auf das Konzept des Todestriebs,
Marxisten vielleicht gewillt seien, zuzugeben. Isaac
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fixiert seien. Die Grundlage für die seltsamsten und
schmerzhaftesten Abweichungen der menschlichen
Seele stellten in ihrem Wesen auch das Potential für
die Veränderung schlechter Normen dar. Freud wie
Marx erkannten, dass in der Katastrophe der Menschheit Splitter ihrer Befreiung verborgen lagen.

Ironischerweise postulierte Adler gegen Freud einen
primären „Aggressionstrieb“. In Freuds späterer
Entdeckung des Thanatos sah Adler seine Theorie
bestätigt, während Freud darauf bestand, sein Todestrieb sei etwas qualitativ anderes: Aggression sei ein
sekundäres Phänomen. Freud stand dem Sozialismus,
wenn auch nicht ablehnend, so doch skeptisch gegenüber. Adler war durch seine Frau Raissa mit revolutionärer russischer Politik in Kontakt gekommen und
kannte die Schriften Trotzkis, bevor Trotzki ihn kannte.
Adler wird uns später wieder begegnen.

Das Zusammentreffen von naturwissenschaftlicher
Genauigkeit und kulturellem Verständnis Freuds
machte die Psychoanalyse innerhalb kürzester
Zeit zu einem gesellschaftlichen Instrument völlig
ungeahnter Kontroll- und Organisationsmöglichkeiten.
Freud selbst erkannte nicht ohne Schrecken, was es
Trotzki selbst sah in der Psychoanalyse nicht nur einen
bedeutete, dass Gesellschaft sich im Kapitalismus
der fortgeschrittensten Bereiche menschlicher Kultur
immer weiter zentralisierte und konzentrierte: Die
und menschlicher Produktivkraft: Er dachte auch, dass
Organisation der Soldaten im Ersten Weltkrieg verwies
Marxismus und Psychoanalyse mehr verbinde, als
ihn nicht nur erstmalig auf das Konzept des Todestriebs,
Marxisten vielleicht gewillt seien, zuzugeben. Isaac
sondern auch auf die Frage, welche seelischen
Deutscher schreibt in seiner Biographie Trotzkis, dieser
Mechanismen der Massenbildung zugrunde lagen.
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Bernays war ein demokratisches Vorspiel der totalitären
Katastrophe: Noch bevor Goebbels und andere
Faschisten sich die Grundlagen der Analyse in ihrer
Propaganda zunutze machten, war Bernays in einem
demokratischen Rahmen auf diese Idee gekommen, die
er „the engineering of consent“ nannte. Es sind Tendenzen
dessen, was Herbert Marcuse 1955 in Triebstruktur und
Gesellschaft benannte: „Unsere Epoche neigt dazu,
totalitär zu sein, selbst dort, wo sie keine totalitären
Staaten hervorgebracht hat.“
Bernays’ Tochter Ann sagt in der Dokumentation:
Für meinen Vater war Demokratie ein wunderbares
Konzept, aber ich denke nicht, dass er das Gefühl hatte,
dass das Volk ein verlässliches Urteil habe; und dass es
sehr schnell den falschen Mann wählen oder die falsche
Sache wollen könnte und deshalb geführt werden
müsste.

Freud selbst begann sich zu fragen, was es
bedeutete und worin genau die Bewegkräfte lagen,
dass die moderne Massengesellschaft das Individuum
scheinbar einfach aufsauge. Seine Massenpsychologie
entwuchs aus der Kritik zeitgenössischer Konzepte
durch die triebbasierte psychische Struktur der
Individuen. In geradezu dialektischer Weise erklärt
Freud 1921 in Massenpsychologie und Ich-Analyse,
dass Menschen in Massen zielgerichtet, wenn auch
nur halb-bewusst Teile ihrer Individualität ablegten,
getrieben von libidinösen Forderungen, die innerhalb des Individuums selbst nicht bewältigt werden
können. Die organisierte Masse ist kein spontanes
Naturphänomen, sondern eine gesellschaftlich produzierte, halb-bewusste soziale Form, die Bedürfnisse
der zutiefst leidenden und unfreien Individuen zu
befriedigen. Die Masse der Individuen gibt ihre Individualität an einen Führer ab, eine Idee oder einen
Menschen. Freud nutzt als Beispiele für organisierte
Massen Heer und Kirche. Die Masse geht ineinander auf
und wird eins für ein imaginiertes Anderes: Eine Figur,
die weiß, was passiert und was zu tun ist. Alles, was
sie verlangt, ist Hingabe an das gemeinsame Prinzip.
Diese erlöst kurzfristig die Spannungen innerer,
autoritätsgetriebener Triebkonflikte, lässt das Individuum zu etwas anderem werden, ohne dass es sich
dafür wesentlich ändern müsste. Massenpsychologie ist
Ich-Psychologie.
Für junge Intellektuelle, die in den 1920ern zum
Marxismus stießen, war die Welt eine andere als
für Trotzki, einen Radikalen der Vor-WeltkriegsSozialdemokratie. Ihre Welt war zutiefst geformt vom
Scheitern der Weltrevolution und der Zersplitterung
der Arbeiterbewegung und ihrer Parteien. Die Massen
waren konstitutiv und unumkehrbar ins Wesen der
Gesellschaft übergegangen. Wenn Psychoanalyse
nicht der Revolution dienen würde, dann würde sie der
Konterrevolution dienen.

1930 zog Wilhelm Reich von Wien nach Berlin, wo er sich
der KPD anschloss. Dort weilte bereits ein anderer junger
Psychologe aus Wien: Manès Sperber, der sein Abitur in
Wien abgebrochen hatte, um Alfred Adlers persönlicher Assistent zu werden. Sperber, acht Jahre jünger als
Reich, war als Jugendlicher im „Roten Wien“ anpolitisiert
und von Adler als Botschafter der Individualpsychologie
1927 nach Berlin geschickt worden, wo er noch im selben
Jahr in die KPD eintrat. Mit Adlers Tochter Valentina,
die bereits 1921 in die Partei eingetreten war, arbeitete
er in der Ortsgruppe für Individualpsychologie. Anders
als Reich, der am „orthodox“-freudianischen Institut
für Psychoanalyse in marxistischen Arbeitskreisen mit
u.a. Karen Horney und Erich Fromm engagiert war, war
Sperber noch immer überzeugter Anhänger der Theorien Adlers. Sperber unterrichtete in der Marxistischen
Arbeiterschule und wollte eine marxistische Individualpsychologie formulieren, die „Menschen in ihrem
Selbstwert- und Gemeinschaftsgefühl stärken, und den
Menschen aus seinen sozialen Beziehungen, nicht dem
Triebschicksal erfassen soll – das Morgen beachten,
nicht das Gestern“. Die beiden Psychologen, die Nachbarn in Wilmersdorf sind, derselben Partei angehören
und dasselbe politische Ziel teilen, gehen Wege, die
sie für unvereinbar halten. Die stalinistische Tragödie
wird sie wieder vereinen: als Abweichler und Abtrünnige. Denn die folgenden Jahre bedeuten den Tod der
Psychoanalyse innerhalb der Arbeiterbewegung und der
Kommunistischen Parteien.
Während des Aufstiegs des Nationalsozialismus wird
Reich als „Pornograph“ aus der KPD ausgeschlossen –
nicht zuletzt da Reichs Theorien zur Orgasmusstörung
in den Massen der Partei auf wenig Verständnis stoßen.
Sperber bricht über die Frage der Revolution mit Adler.
Reich schreibt Trotzki aus seinem Exil Briefe, doch
die beiden Männer treffen sich nie. Im Laufe seines
Lebens zieht Reich sich mehr und mehr in esoterische
Sexualtheorien zurück. Am Ende seiner Flucht vor dem
Faschismus in den USA angekommen, wird Reich dort
vom FBI verfolgt, seine Bücher werden verbrannt und er
verstirbt inhaftiert im Jahre 1957.
Sperber wird, wie Adlers Tochter Valentina, Agent der
Komintern. Sein tausendseitiger Roman Wie eine Träne
im Ozean erzählt von den Schrecken des Stalinismus,
an denen Sperber selbst beteiligt war. 1937, im Zuge
der Schauprozesse, in denen die letzten überlebenden
Teilnehmer der Oktoberrevolution physisch und sozial
liquidiert werden, bricht er für immer mit dem offiziellen
Kommunismus. Nicht zuletzt wegen der Freundschaft
ihrer Familie zu Trotzki fallen auch Valentina Adler und
ihr Mann den „Säuberungen“ der Partei zum Opfer und
sterben in Internierungslagern. Sperbers – noch immer
linker – Antikommunismus wurde später noch einmal
populär mit den Helden der Neuen Linken nach ihrem
„langen Marsch durch die Institutionen“: Daniel CohnBendit, Joschka Fischer und Wolf Biermann waren fasziniert von diesem Abweichler. Dass Sperber die Neue
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Linke vornehmlich als verwöhnt, abenteurerisch und
unpolitisch ansah, störte sie dabei wenig.
Was bedeutete es, dass die Partei nicht willens oder in
der Lage war, die Arbeit ihrer jungen Führer zu nutzen,
um den Nationalsozialismus zu verhindern? Und wo
sollte Theorie produziert werden können, wenn nicht in
der Partei? Diese Fragen führten 1923/24 zur Gründung
des Frankfurter Instituts für Sozialforschung. 1930
stieß der bereits erwähnte Erich Fromm zum Institut.
Unter der Leitung Max Horkheimers brachte Fromm
als erster psychoanalytisch geprägte Theorien über
Charakterologie, Sozialpsychologie und Autorität
in die Arbeiten des Instituts ein. Anders als Wilhelm
Reich legte Fromm wenig Emphase auf Sexualität.
Noch 1930 fand seine Arbeit, so Reich, „weder an die
sexualökonomischen Fragen noch an die aktuelle Politik
Anschluss. Fromm akzeptierte in einem ausführlichen
Gespräch, das wir bald hatten, meine sexualpolitische
Deutung. Es leuchtete ihm ein, dass einzig die sexuelle
Energie zur Aufhellung massenpsychologischer Dynamik
hinreichte.“ 3

heiten der Gesellschaft erwachsen aus der Beschränkung der (sexuellen) Freiheit der Einzelnen. Mensch zu
sein hieß von Beginn der Zivilisation an Menschliches an
sich und anderen verdrängen und tabuisieren zu müssen.
Wie Reich sorgte Adorno sich, dass Fromm Autorität nur
verdammte, nicht aber erkannte, wie tief sie in Freiheit
selbst verstrickt war. Diese Frage war keine philosophische: an ihr hingen all die zentralen Fragen der Politik, die
Lenin und Trotzki radikal zu verwirklichen suchten. War
es doch der Weltkrieg, der selbstzerstörerische Verrat
der marxistischen Sozialdemokratie gewesen, in dem
Lenin, Trotzki und ihre Genossin Luxemburg die letzte
Chance für eine proletarische, sozialistische Revolution gesehen hatten. Wie sollte der Marxismus, dessen
politischer Kern die Selbstbefreiung der Arbeiterklasse
war, damit umgehen, dass diese Massen sich kampflos
in Knechtschaft und Vernichtung führen ließen? Diese
Fragen fanden in psychoanalytischer Terminologie
Einzug in Adornos Werke, am prominentesten wahrscheinlich in den Studien zum Autoritären Charakter und
in der Dialektik der Aufklärung.

„

Der Widerspruch, der in Freuds orthodoxer Psychoanalyse und im orthodoxen Marxismus bewussten Ausdruck
gefunden hatte, war für Adorno „in
der Welt“. Nur wenn die Unfreiheit
Nur wenn die Unfreiheit
und Barbarei der Zivilisation voll
und Barbarei der Zivilisation
betrachtet würden, könnten sie in
voll betrachtet würden,
Freiheit umschlagen. Dieser Widerkönnten sie in Freiheit
es zuwege brachte, in seinen Publispruch sei keine Propaganda, sondern
kationen über Autorität und Familie,
real. Der Widerspruch sei nur zu überumschlagen
Angst vor Freiheit etc. das Sexualleben
winden, wenn er ausgehalten werden
der Menschenmassen und seine Beziekönne, nicht aber, wenn man versuche,
hung zur Freiheitsangst und Autoritätssucht komplett zu
ihn zu überspringen. Lenin und Freud müssten in ihrer
unterschlagen. Ich habe dieses Vorgehen nie begreifen
vollen Ambivalenz angenommen werden, nicht angekönnen, da ich an der grundsätzlich ehrlichen Einstelpasst werden durch Abstumpfung. Das galt Adorno auch
lung Fromms zu zweifeln keinen Grund hatte. Aber die
für das Verhältnis von Psychoanalyse und Marxismus
Sexualverneinung im sozialen und persönlichen Leben
selbst: Sollte das Spannungsverhältnis der beiden Theospielt manchen Trick aus, der rationalem Begreifen unzurien fortbestehen, müsste dieses aus ihrer Nichtidenität
gänglich ist.4
erwachsen. Sie zu einer Synthese zwingen zu wollen,
ihre Unterschiede zu liquidieren, war für Adorno eine
Die von Reich angesprochenen Punkte benannten das
erpresste Versöhnung: „An der Psychoanalyse ist nichts
Zentrale der Kritik, die Theodor Adorno an der Arbeit
wahr als ihre Übertreibung“, schrieb er in den Minima
seines Kollegen Fromm formulierte: „Er macht es sich mit
Moralia. Fromm und das Institut trennten sich Ende der
dem Begriff der Autorität zu leicht, ohne den ja schließlich
30er-Jahre schleichend.
weder Lenins Avantgarde noch die Diktatur zu denken ist.
Ich würde ihm dringend raten, Lenin zu lesen“, schrieb
Mitte der 1950er erlebte die Psychoanalyse eine bemerer 1936 in einem Brief an Horkheimer. Vorausgegangen
kenswerte gesellschaftliche Akzeptanz in den USA.
war Fromms Kritik, Freud behandle seine Patienten
Psychoanalyse fand Einzug in Frauenzeitschriften, in
nicht mit genügend Liebe. Es brauche eine ethische
Persönlichkeitsratgeber und Hollywood-Filme. Garry
und humanistische Psychoanalyse, um die kooperative,
Grand hatte sich, bevor er seine Individualität mit LSD
friedliebende und gesunde Natur des Menschen voll zum
erkundete, einer Analyse unterzogen. Eine Krise der
Vorschein zu bringen. Adorno sah hierin die Gefahr, dass
Verhaltenspsychologie gab der Psychoanalyse zusätzdie Psychoanalyse ihrer tiefsten Kraftquellen beraubt
lichen Aufwind als Grundlage für die Konzepte kliniwerde: der Sexualität, die in Form der Triebtheorie den
scher Psychotherapie. Während Fromm vermehrt theokritischen Kern der Psychoanalyse bilde. Denn alleine
logisch anmutende Selbsthilfebücher schrieb, wurde
durch sie werde der Widerspruch ausgedrückt, der im
Karen Horney neben Melanie Klein, ihrer Weggefährtin
Ursprung menschlicher Subjektivität liegt: Die Freiaus Berliner Zeiten, zu einer der führenden Figuren der
Was Fromm von Reichs psychoanalytischem Marxismus lernte, bleibt
so unklar wie die Geschichte selbst,
deren wahres Bild „vorbeihuscht“.
Rückblickend fragte sich Reich, wie
Fromm
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Lacan geht also explizit davon aus, dass die eigentfindet
sich
in
der
liche Unterdrückungsinstanz logisch den von ihr in der
englischsprachigen
Platypus
jeweiligen Einrichtung der Gesellschaft produzierten
Review
#148
(Juli/August
Symptomen vorhergeht, mehr noch, völlig unabhängig
2022):
https://platypus1917.
von gesellschaftlicher Ordnung existiert. Damit wird
org/2022/07/03/psychoanalysisdie von Freud beschriebene unbewusste Dynamik des
and-marxism/#_ftnref15.
menschlichen Trieblebens als Ausdruck der Verquickung von Individuum und Gesellschaft bei Lacan zu einer
außerhalb der Gesellschaft liegenden
Ontologie, zu einer
deutschsprachige
Ausgabe Lehre des Seins beziehungsweise Nicht-Seins.

DIE

PLATYPUS REVIEW

Dem gegenüberzustellen sei abschließend ein
bemerkenswertes Zitat von Freud selbst aus seinen
Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse:
Das Motiv der menschlichen Gesellschaft ist im
letzten Grunde ein ökonomisches; da sie nicht genug
Lebensmittel hat, um ihre Mitglieder ohne deren
Arbeit zu erhalten, muß sie die Anzahl ihrer Mitglieder
beschränken und ihre Energien von der Sexualbetätigung
weg auf die Arbeit lenken. Also die ewige, urzeitliche, bis
auf die Gegenwart fortgesetzte Lebensnot.20

1

Leo Trotzki: „Kultur und Sozialismus“, Das neue Russland Nr. 3/4 und Nr. 5/6 (Jg. 4, Mai/Juli 1927).

2

Victor Cova: „On the Marxist use of psychoanalysis to
understand fascism”, Platypus Review Nr. 140 (Oktober 2021), online abrufbar unter: https://platypus1917.
org/2021/10/01/on-the-marxist-use-of-psychoanalysis-to-un-derstand-fascism/.

3

Wilhelm Reich: Menschen im Staat. Frankfurt a. M. 1982.

4

Wilhelm Reich: Massenpsychologie des Faschismus.
Köln 1971, S. 221.

5

Adam Curtis: The Century of the Self – Part 3 (2002):
“There is a Policeman Inside All Our Heads; He Must Be
Destroyed”. Online abrufbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=ub2LB2MaGoM&ab_chan-nel=JustAdamCurtis.

6

Vgl. Chris Cutrone: „Adorno and Freud”, Platypus Review Nr. 24 (Juni 2010), online abrufbar unter: https://
platypus1917.org/2010/06/10/adorno-and-freud/.

7

Vgl. Theodor W. Adorno: Die revidierte Psychoanalyse.
Frankfurt [1952].

8

Vgl. Andrew Collier: Lacan, psychoanalysis and the left.
London 1980. Online abrufbar unter: https://www.marxists.org/history/etol/newspape/isj2/1980/no2-007/
collier.html

9

Yannis Stavrakakis: The Lacanian Left. Edinburgh 2007.

DIE UNSTERBLICHE,
UNERSCHÖPFLICHE
Man beachte: Eben jene ewige, urzeitliche, bis auf die
IMAGINATION ALS QUELLE
Gegenwart fortgesetzte Lebensnot – die Entwicklung
von Kultur als beständige Verweigerung der vollen
DER
UTOPIE
Bedürfnisbefriedigung
– ist nach
Freud im letzten Grunde
PSYCHOANALYSE
UND MARXISMUS

10 Vgl. Collier: Lacan, psychoanalysis and the left.
11 Vgl. Stavrakakis: The Lacanian Left, S. 39.
12 Collier: Lacan, psychoanalysis and the left, S. 4.
13 Ebd., S. 47.
14 Ebd., S. 6.
15 Ebd., Fußnote 21.
16 Stavrakakis: The Lacanian Left, S. 112.
17 Vgl. Herbert Marcuse: Triebstruktur und Gesellschaft.
Frankfurt 1965, S. 99.
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18 Ebd., S. 99–100.

19 Stavrakakis: The Lacanian Left, S. 28.

20 Sigmund Freud: Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Frankfurt a. M. 2007.
21 Marcuse: Triebstruktur und Gesellschaft, S. 23.
22 Vgl. Cutrone: „Adorno and Freud”.

23 Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie. Frankfurt
2019, S. 370–371.

24 Vgl. Cutrone: „Adorno and Freud”.
Der vorliegende Text wurde als Teach-In im Rahmen
der zweiten deutschsprachigen Platypus-Konferenz am 22. Januar 2021 vorgetragen. Das Teach-In
www.platypus1917.org/die-platypus-review/
einschließlich der darauffolgenden Diskussion kann
hier angesehen werden: https://www.youtube.com/
watch?v=sNsU1xVWEsQ. Eine Übersetzung des Textes
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ein ökonomisches Problem, und nicht Ausfluss einer
sprachlich konstruierten
Wirklichkeit.
Obwohl schließAndreas
J. Haller
lich auch Freud dachte, dass Kultur ohne Unterdrückung
per se nicht möglich sei, „verteidigte Freud die tabuierten
Strebungen der Menschheit, deren Umfang und Tiefe
er sichtbar macht: den Anspruch auf einen Zustand, in
dem Freiheit und Notwendigkeit übereinstimmen“.21 Für
Adorno, die Frankfurter Schule und die besten Marxisten vor ihm war der grundsätzliche historische Rahmen
dieses Problems von Freiheit jener des Problems des
FreudHain
aufgedeckten
Widersprüche
Kapitals.22 Jene vonStefan
und Andreas
Wintersperger
innerhalb des Seelenlebens der bürgerlichen Individuen erscheinen demnach als untrennbar verbunden mit
und gebunden an die historisch-marxistische Auffassung des Kapitalismus: als Krise und Widerspruch der
bürgerlichen Gesellschaft per se. Eine Gesellschaft, die
„in ihrer senil irren Gestalt in einer Phase [sich befindet],
da die Verfügung über fremde Arbeit andauert, während
die Menschheit, um sich zu erhalten, ihrer nicht mehr
bedürfte“.23 Heute stehen wir vor dem Erbe eben jener
besiegten und restlos gescheiterten Tradition, deren
kritischer Kern den Kampf um eine neue Gesellschaft
ausmachte, in der ihre Individuen zum ersten Mal sie
selbst sein könnten.24 Die Linke ist tot, lang lebe die
Linke! | P
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ZIELSETZUNG DER PLATYPUS REVIEW
23.06.22, 17:42

Überblickt man das Universum der verschiedenen Positionen und Ziele, die linke Politik heute ausmachen, so wird man
den beunruhigenden Verdacht nicht los, dass sich hinter der scheinbaren Vielfalt eine grundlegende Gemeinsamkeit verbirgt: Was heute existiert, wurde auf den Trümmern dessen errichtet, was einst möglich war.
Zum Verständnis unserer Gegenwart erachten wir es für notwendig, die unüberschaubare Anhäufung von Positionen zu
entwirren, um ihre Bedeutung für eine mögliche Rekonstitution emanzipatorischer Politik in der Gegenwart zu erkennen.
Dafür ist es nötig zu überdenken, was eigentlich mit dem Begriff der Linken gemeint ist.
Unsere Aufgabe beginnt dort, wo wir eine grundsätzliche Desillusionierung des gegenwärtigen Zustands progressiver
Politik wahrnehmen. Wir denken, dass sich diese Ernüchterung nicht einfach durch puren Willen abschütteln lässt - durch
ein einfaches „Weiter so!“. Sie muss stattdessen explizit angesprochen werden und selbst als ein Objekt der Kritik zugänglich gemacht werden. Daher beginnen wir mit dem, was uns unmittelbar entgegentritt.
Die Platypus Review wird von der Einsicht motiviert, dass die Linke orientierungslos ist. Wir möchten ein Forum für
ein weites Spektrum an Strömungen und Ansätzen innerhalb der Linken bieten – nicht, weil wir Inklusion und Pluralität als
Selbstzweck ansehen, sondern weil wir Uneinigkeit provozieren und gemeinsame Ziele als Orte der Auseinandersetzung
eröffnen wollen. Auf diesem Weg könnten die aus den alten politischen Auseinandersetzungen resultierenden Anschuldigungen zum Zweck der Klärung des Objekts linker Kritik fruchtbar gemacht werden.
Die Platypus Review setzt sich zum Ziel, eine Plattform zu schaffen und zu erhalten, die eine Erforschung und Klärung
von Positionen und Orientierungen, die heute innerhalb der Linken vertreten werden, möglich macht; einen Ort, an dem
Fragen aufgeworfen und Diskussionen verfolgt werden können, die ansonsten nicht stattfinden würden. Solange die Beiträge eine ehrliche Bereitschaft für dieses Projekt zeigen, werden sie in unserer Diskussion berücksichtigt.
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