Psychoanalyse und Marxismus

von W. Reimer

In der ,Weltbühne' vom 23. Juli 1929 schreibt Ignaz Wr<,>bel
in einer Besprechung des "Juli 14" v:on Emil Ludwig: "LateI1-t
lag die Mordlust in jedermanns Brust; sie wartet auf ihren
Tllig. Der kam. Und da brach sie hervor. Hier - und nicht
etwa in dem schmählichen Verrat der Sozialisten - liegt der
Schwerpunkt dieses Krieges, wie aller Kriege. Zutiefst liegt
die biologische Veranlagung des Menschen; im Verhältnis zu
ihr ist noch der Marxismus ein ideologischer überbau."
Und über "Tatsachen" von Barbusse schreibt Wrobel m
der ,Weltobühne' vom 19. November 1929: "Und warum ist dalS
alles so? Die Sache ist mit dem Marxismus nicht erklärt; hier
steckt eine gewaltige Unterlassungssünde im Denken der Kommunisten. Hier ist noch etwas andres. Es. ist der tiefe Grausamkeitsdrang des Menschen, der einen gesetzlichen AblaUf
findet. Die MÖ.glichkeit, schrankenlos und verantwortungslos
Böses zu tun, !Steigert den vorhandenen Trieb aber; ·zu
unterst ist er in allen. Steigert sich das a.ber, dann rühren
Sich die Tiefen und geraten in gärende Bewegung - Wollu~t,
Wille zur Macht und der Trieb, iu quälen, kommen dUTchein~
ander; plakatiert wird das. als: Patriotismus, die Nation muß
leben, ·der Klassenkampf, die Ordnung muß wiederhergeoStellt'
werden, und was man so trägt. . Aber hier sitzt es: hier ist der
blutige Quell dieser kollektiven Raserei."
Hier soll es also sitzen. Ist es eine mystische Macht, etwa
die Erbsünde oder sonst eine satanische Gewalt, von der uns
die göttliche Gnade einmal erlöseR wird? Freud (auf ihn bezieht sich Wrobel) sieht, weil. er seine Hoffnung nicht auf
die göttliche Gnade setzen kann, die Erlösung einzig im Tode.
Er spricht gradezu von einem Todestrieb. Die Grenze Fn~uds
liegt da, wo die Frage auftaucht; ob .sozialer Geltungstrieb,
sozialer Machtwille und sozialer Grausamkeitsdrang das. Re~
sultat. einer angeborenen, grausamen psychischen Verfassung
sind, oder ob im Gegent.eil, diese psychische Verfassung einRe~
sultat grausamer sozialer Verhä:1tnisse ist. Die grausamen' .,sOzialen Grundlag~n d~ Gesellschaft erscheinen' Freud una·bänderlich und deshalb. auch die grausamen Triebe unheiJbar:
Als ewiges biologisches Prinzip können sie nur durch den Tod
aufgehoben werden.
. In Rußland befaßt sich grllide niit der J!rforseh1ing der
sozialen Grundlagen des Trieblebens eine ganz neu~ ·marxistische Wissenschaft: die sOwjetische Reflexologie.· Das Er..
gebnis der Forschungen ist, daß man nicht nur die sogenannten "bedingten 'Reflexe" sondern auch die sogenannten
"dauernden Reflexe" als von dem konkreten ökonomischen
und sozialen Milieu gestaltet erkannt hat. Auf diese Weise
kommt man zu einer Erweiterung deoS' bekannten SatzeS 'Von
Karl Marx in der Art, daß das Sein nicht nur das Bewußtsein sondern auch das Unterbewußtsein bestimme.
Daß
zum Beispiel . auch der . Gransamkeitsdrang kein .ewiges
biol<>gisches Prinzip iist, haben schon früher die Forde>rungen Pet er Kropotkill6 erg,eben. Wo der Nahrungsraum' an:eh

nur einigermaßen ausreicht, wandelt' sich nämlich der grausame Kampf Ums Dasein in gegenseitige Hilfe zur ökonomischen' Versorgung und sozialen Sicherstellung aller Einzelwesen. An Stelle des Grausamkeitsdranges steht ,dann ein
starker Geselligkeitstrieh Das beweist, daß auch der unterbewußte Grausamkeitsdrang immer aus einem sozialen Milieu
mit grausamen ökonomiISchen Kämpfen hervorgeht, also sehr
wohl marxistisch zu erklären ist.
Der Marxismus hat nun den exakten wissenschaftlichen
Nachweis erhracht, d.aß auch in der menschlichen Gesellschaft
mit Hilfe des modernen Industrialismus die ausreichende ökonomische Versorgung und soziale Sicherstellung aller Einzelweserimöglich ist. Die Geschichte lehrt aber, daß dieser, wie
jeder, soziale Fortschritt nur durch den Kampf der unterdrückten und ungenügend ver:sorgten Klasse ge,gen ihre Unterdrücker herbeigeführt wer.den kann.
Es ist deshalb unbillig von Wrobel, den Klassenkampf als
plakatierte Mordlust und organisierte Quälerei zu bezeichne,n.

Replik von Ignaz Wrobel
Di'e kommtmi.st~&che überneihHchkeit besteht darin.
daß ein MenSOl!h. d!er der Kommunistischen Pl!lJ1"tei aJIIlI!e,hört 'Il:Il·d d'er P.arteisäwoorun~ noch ent!!;ao.!!en ist. si~h
cin:biLdet. da.ß er aJ.1e tSetine AoUJf!!abe:n awf dem Welle der
kommUlllli.stisc.he.n Dekr.eUeru11lJ! Jö.sen könne.
N. Lenin, Rede auf dem 2. Altrus~i8chen Kongress

der SektiOflen für politische Aufklärung

"Es ist deshalb unbillig, von Wtobei" den Klassenkampf

d.ls plakatierte Mor.dlust und organisierte Quälerei zu bezeichnen."
Sicherlich wäre das unbillig; so ist er aber gar nicht bezeichnet worden. Sondern ich habe gesagt: Im Menschen steckt
ein, Grausainkeitstrieb; ,dieser Trieb gibt sich mitunter als
KlaSlSenkiunpfidee. Ist das richtig -?
Reimer hat recht" wenn er ganze T.eHe des Ober- und
Unterbewußtseins als von der, Klassenlage gebildet annimmt.
Er hat nicht recht, wenn er den ganzen Menschen nur und
ausschließlich aus der Ökonomischen Lage erklären will. Sein
,Widerstand gegen solche Anschauung geht sehr tief hinunter.
Nichts ßimmt eine Weltanschauung so übel, wie wenn
man sie mit einer andern erklären will. Der Marxist will
nicht psychoanalisiert werden; der Psychoanalytiker will nicht
marxistisch hegrenzt werden; jeder will mit 'seiner Lehre den
Schlüssel zum A und 0 in der Hand haben. Warum? Weil
geistige Bewegungen das Bestreben haben, weit über ihre
Grenzen zu gehen - sie werden, wie der leider so früh verstorbene Carl Christian Bry das genannt hat, "verkappte Religionen". Darüber sagt er im Buch gleichen Titels:
Von ·außen .ge.sehen ist ja die Lehre von Marx einfach Volks-,
wi:rtschaftsIe.hre. ;& beschreiM die Vor!!än!!e der na·tionalen und
irntema't;onalen Wm-tsch.aft wie a;~Le seine Vor!!änJ!!er. Aber doch m~

einem g.ründlichen Untench~ed. Seine VOfgänge.r sU'cht,en diln b~
stehend,en Zustand zu v·e<I'teid~en. oder zu verbessern. Marx erst
geht darauf aulS, indem er doch ,den Cha.rakter objektiver Darst·eliL'1plg
ängstlich wiJe ein, jun~er Doktorand zu wahren sucht, aus diesem
bestehe!lJd1en .zustand' einen '!froßen, ,neue;n. nie daJ!,ewesenenzu entwmckelln. Er zuerst setzt an die SteHe der Utol>~e, diea,n allen
Seiten der KriJHk offen steht, etwas, was als vilrkappte ReJ,i,gion viM
stärker. wirkt: d~e Prophezeiu!ll·g ..• 'Die Utopie erst zur Wisse,ngohaft
machen 1lJIld ,doch in dieser Wis.senschaft dU'I'ch die Mittel, der
P,rophetie aUe Tü.ren zur Utopie offen lassen, nur daß diesmal' das
HaJUs' ein~1]; weit. sichern Grund, hätte: das hieße aus dem SorziatislIius verkappte ReligiOrimachen.

so

Freud sagt das in seiner' 'letzten Schrift "Das Unbehagen
in der Kultur" noch deutlicher, noch' klarer' und er zeigt darin,
daß er ,!Sich ,seiner angeblichen Grenzen sehr Wohl bewußt ist.
Es ist auch nicht richtig, daß Freud die Grundlageri der Gesellschaft für unahände.rlich hält.
Kom~unDsteng1au<ben Q'en ,Welt Z11ll' EI'IöSWlg vom Übet, ,gezu hahen. Der M'ensch, 1st emdeUJÜl! ~ut, ,g,emem Nächsten
woMgesiruit,a:ber die EinrichtuJilt des privaten Eigentums hat&eine
Natur verdorben. Besitz an l>rivaten Gütern .gnbt dem einen die
Mach.t 1lJIld damit die Vel'lSU'ch1lJll'!!, den Nächsten zu m[ß):JandeLn; der
vom Besitz Aus,g'eschlossene muß sich in' F.eindselig,keit gegend~n
Unterdrücker auflehnen.
Wenm man das Privateigentum auHleht,
alle Güter g,elIi'einsam ma,cht u.n:d ailile M'ensc!J,en an deren Genuß
teHnehmen lJ,äßt, werden Ü.be~woHen und Feindseligkeit tmter den
Mens·chen ve.rs,chw1!1lden. ' Daal1e Bedürfniss,e befriedigt sind', wird
keiner Grund haben, ,iIn 'dem .ander:n e~nen Feind zu sehen; d'er notwendigen Al'beit wel'den sich ,a~llie bereitwillilig unI,erziehen. leb! habe
nkhts IDJit· der wktschaft.llichen K.ritik des koOmmun~stischen Systems
zu tun, ich kann nicht unterwchen, oh ·dre Abschaf.fung des priva·ten
Eigentums ~eckd'ienJ,j.ch und v·o.rteiLbaft ,ist. Aber sein'e p,sychotOl!'hsche Vorali'SsetzulIli~ vermaJ! ,j(jh aJIs· h.aJltlose .I1Jusnon = erkel!llIll.en.
Mit der AufhebunJ! des P.rivateigentums enttieht man der menschlichen Aggres,sions['Ust eine:sihl'er Werkzeuge, gewiß .ein stllltkes' ütId
gewiß. nicht das stärkste. An den UnterscMeden von Ma,cht und
Eiduß, we'Ichedie Agg.ression mißhr,auchen, daran hat man nichts
geändert, auch an ~Mem Wesen ,nicht. Si,e ist nicht durch .das
Eigentum g'eschaffen word:en, herrs·ohte fast unei~·escbränkt 'iJn Urzeiten, als dals Eigentum noch seh'I'armseliJ! war, zeigt swh " bereits
iJn der Kinderstube kaum daß .das E~gentum seine ·anaLe Urf.orm aufg,egehen hat, bildet den Bod:ensa,tz, aUe.r l;ärt!lichen und Liebesbeziehungen UIIlter den Mensch.en, vi'e11eicht mi~ alileiniger Ausnaihm'e
der einer Mutter zu eiMern mänmlichen Kind'. Räumt man das . persönTiche Anrecht ·aJUf dilngHche Güter we.g, .so .h1e·ibt noch das Vorrecht .aus sexuelilen Be,ziehungen, daß ·die Quelle doc 's,tä.rksf.en Mißgunst und der heftigsten Feindseligkeit unter den sonst J!'leich g,estenten Menschen werd:en muß. Heht man auch dieses auf durch
die völlige Be.fr.eiung des SexuaLI:e'bens, hes.eHigt also die Familie,
die Keimze-L~e der KuLtur, so ~äßt sich zwar nicht voraussehen,
welche neuen W'ege die Kuilturentwi!cklung einschlagen kann, aber
e~nes dllltfmlllfl erwa.rten, daß ,d,er unze,rstörbare Zug der menschlichen Natur ihr ·auch dodihin fol'g·en wi,rd.

Die

fUJll~en

Ich bin wohl gegen den Verdacht geschützt, den Klassenkampfdurch Vorbehalte sabotieren zu wollen; doch entstammen diese Vorbehalte einer tiefen Skepsis und der Lebenserfahrung. Der Klassenkampf ist notwendig. Aber das
Paradies auf Erden - das wird er uns nicht bringen.

Der "ideologis'che Überbau", den der Marxismus auch
seinerseits aufwei5t, ist für diesen Kampf notwendig; man
kann wohl nicht ohne solche Illusionen kämpfen und vor allem
nicht einen so grausam schweren Kampf. Aber man erlaube
uns, eine Selbsttäuschung auch so zu benennen. Die rUSiSische
neue Gesellschaftsordnung· ist· keine Widerlegung dieser Ansicht; ·dazu ist sie viel zu jung - es hat sich noch kein.e Erbmasse bilden können. Vorläufig hat dort der Grausamkeitstrieb einen sehr legalen Ablauf: den gegen die Feinde der
Sowjetrepublik. Ich .gebe mit der größten Bereitwil1igkeit zu,
daß eine Kollektiverziehung Kollektivcharakter bildet. Aber
daß aus einem kräftigen und 'So mit der Erde verwachsenem
Volk, wie es das rlhSsische ist, eine Schar palmentragender
und psalrnensingender Engel werden wird, das glaube ich nicht.
Der Mensch ist nicht so böse, wie man manchmal denken
sollte. Aber er wird nie so gut werden wie Idealisten sich
das denken. Gelingt es den Russen,dall tiefste Niveau der Gesellschaftsmitglieder zu heben, so ist das schon sehr viel.
Ich bejahe den Klassenkampf. Ich sehe in ihm keine verkappte Religion.
Die Weltbühne, Nr. 17/1930.

