
DER DOPPELTE MARX UND DER HALBE FREUD 
 

1868: Von London aus quittiert der einmal mehr in Nöten sich befin-
dende Karl Marx im September 1868 den Erhalt einer Geldsendung —
mit welcher Freund Engels von Manchester ein weiteres Mal ausgeholfen 
hat, damit jener endlich die Schulden bei seinen Gläubigern begleichen 
kann— mit folgenden Worten: »Best thanks for 5 £. Diese lausigen klei-
nen shopkeepers sind eine jammervolle Klasse. [...] Ein großer, der größ-
te Teil dieser shopkeepers macht alle Miseren des Proletariats durch, da-
zu die ›Angst‹ und ›Respektabilitätsknechtschaft‹, und ohne das compen-
sating Selbstgefühl der beßren Arbeiter.«1 
 
1875: Zwei Jahre nach dem unter dem Namen »Gründerkrach« kursie-
renden Einbruch der Finanzmärkte, bei welchem die sogenannte ›Grün-
derzeit‹ nachträglich ihr wahres Gesicht als »großes Schwindelunter-
nehmen zeigte, das den Boom des ersten Industrialisierungsschubs nicht 
etwa begründete, sondern abschloss«,2 führt die erste Auslandsreise des 
damals 19jährigen Sigmund Freud im Jahr 1875 diesen nach Manchester 
zu seinen Halbbrüdern Emanuel und Philipp, — den beiden »shopkee-
pers«, wie der um zwanzig Jahre Jüngere sie in einem Brief an den Ju-
gendfreund E. Silberstein nennt, »d.i. Kaufleute, die einen Laden haben, 
der ältere verkauft Tuchwaren, der jüngere Jewellery in dem Sinn, den 
das Wort [hier] zu haben scheint.«3 
 

Auf den ersten Blick betrachtet könnte man annehmen, dass dort vor der 
Tür der »shopkeepers«, am sozialen Ort4 einer weiteren »jammervollen 
Klasse« im England des ausgehenden 19. Jahrhunderts, der bereits alternde 
Marx und der erst noch in sein Mannesalter eintretende Freud sich sozusa-
gen verpasst haben; und dies, obwohl hier nicht nur Marx, sondern, Peter 

 
1 Brief von Marx an Engels vom September 1868. 
2 Kurz, R. (1999), Schwarzbuch Kapitalismus, S. 224. 
3 Brief an Silberstein vom 9. September 1875. Boehlich, W., Hrsg. (1989), Sigmund 

Freud. Jugendbriefe an Eduard Silberstein 1871-1881, S. 143. 
4 Vgl. Bernfeld, S. (1929), »Der soziale Ort und seine Bedeutung für Neurose, Ver-

wahrlosung und Pädagogik«, Imago 15, S. 299-312. 



2 
 
 
 

Brückner zufolge, auch Freud jener »Respektabilitäts-Knechtschaft«1 begeg-
net ist, die bei dem einen wie bei dem anderen bleibenden Eindruck hinter-
lassen hat. Doch nur ein wenig näher betrachtet erscheint die Rede von einer 
verpassten Begegnung schon gar nicht mehr so einleuchtend, denn schließ-
lich verträgt sie sich nicht gut mit der Annahme, von der wir meinen, ausge-
hen zu müssen, nämlich: dass wir es zwischen Marx und Freud allenfalls mit 
Berührungspunkten über eine Kluft hinweg zu tun haben. Vielversprechen-
der kommt es deshalb vor, den Konturen dieser Kluft auf beiden Seiten zu 
folgen und zu untersuchen, was Marx und Freud voneinander trennt, 
gleichwohl sie sich sozusagen direkt gegenüberstehen. 

 
Auf seiner Seite der Kluft schärft Karl Marx am Gewahr-werden dieser wei-
teren Form der »Knechtschaft« ohne Zweifel seine Auffassung der »Misere« 
gerade insofern, als er die der »shopkeepers« größer noch als jene der »beß-
ren Arbeiter« anerkennt, — auch wenn diese Anerkennung einer weiteren 
»jammervollen Klasse« positiv auf innere wie äußere Ungleichzeitigkeit des 
Kapitals im 19. Jahrhundert bezogen bleibt; gleichwohl öffnet sich an dieser 
Stelle aber bereits ein Spalt in Richtung der Auffassung, dass die Knecht-
schaft, die grundsätzlich es zu kritisieren gilt, alle sozialen Gruppen, Klassen 
und Schichten angeht. 

Vor der Tür der Londoner »shopkeepers« anno 1868 stoßen wir somit 
auf eine der Bruchlinien des doppelten Marx.2 Diese Bruchlinie zeugt von 
der Notwendigkeit, den positiv auf die immanente Entwicklung des Kapita-
lismus bezogenen »exoterischen« vom »esoterischen« Marx zu unterschei-
den,3 dessen Kritik wiederum nur insofern kategorial zu nennen ist, wie sie 
den basalen Formzusammenhang des modernen warenproduzierenden 
Systems zum Gegenstand hat. Dieser Formzusammenhang mag zwar histo-
risch die eine wie die andere (wie mitunter eine dritte oder vierte) »jammer-

 
1 So Brückner, P. (1975), Sigmund Freuds Privatlektüre, S. 121, im Kapitel zur »Ge-

nese der sozialen Ideen Freuds«. 
2 Kurz, R. (1995), »Der doppelte Marx«. https://www.exit-online.org  
3 Wie dies Robert Kurz getan hat. Siehe etwa: Kurz, R. (2006), Marx lesen! Die wich-

tigsten Texte von Karl Marx für das 21. Jahrhundert. 
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volle Klasse« (aus der Sicht des »exoterischen« Marx) hervorbringen, geht 
allein deshalb aber noch lange nicht in diesen auf. Jene »Respektabilitäts-
knechtschaft« der »shopkeepers« sitzt also diesem Formzusammenhang auf 
wie ein Symptom seinem Hintergrund, in welchen es gleichzeitig eingebettet 
ist: in jener Knechtschaft tritt »den Menschen [...] ihre eigene Gesellschaft-
lichkeit als fremde und äußere Macht gegenüber«,1 — aber die auf jene 
Knechtschaft allein sich beziehende Kritik erfasst begrifflich noch nicht das 
gemeinsame Bezugssystem der innerkapitalistischen sozialen Konflikte. 
Gleichwohl befinden wir uns mit dem Gewahr-werden dieser Knechtschaft 
bereits nur einen kleinen Schritt vor dem —sozusagen im Hintergrund lau-
ernden— zentralen Begriff des »esoterischen« Marx, für den das moderne 
warenproduzierende System nur die letzte durch ihre eigene blinde Dyna-
mik vorangepeitschte Form des gesellschaftlichen Fetischismus darstellt.2 
 
Auf der anderen Seite der Kluft wird Sigmund Freud, nachdem er sie den 
Halbbrüdern bereits angemerkt hatte, die »Respektabilitäts-Knechtschaft« 
am eigenen Leib erfahren, — zur Zeit seiner Praxiseröffnung und aufgrund 
»der unsicheren Lebenslage des vermögenslosen newcomers in der Wiener 
Ärzte- und wissenschaftlichen Welt [...].«3 Nicht nur bedeutete der Besuch 
bei den »shopkeepers« in Manchester anno 1875 das Ende seiner Jugend 
und den Eintritt in das Mannesalter,4 sondern wird diese Erfahrung für 
Freud auf die Anerkennung der eigenen »philiströsen Ängstlichkeit« hinaus-
laufen, welche er »in irgendeinem Mengungsverhältnis« neben seiner »hel-
lenischen Maßliebe« sowie seiner »jüdischen Nüchternheit«5 zeitlebens sich 
selbst als dem Psychoanalytiker, der er geworden ist, zurechnen wird. In 
dieser kleinbürgerlich-engstirnigen »Ängstlichkeit« —des halben Freud 
sozusagen— steckt »ein Stück Sorge um die Erhaltung jener Produktions-

 
1 Kurz, R. (2006), a.a.O., S. 45. 
2 Siehe ebenda, S. 46. 
3 Brückner, P. (1975), a.a.O., S. 121. 
4 Boehlich, W. (1989), »Nachwort«, Boehlich, W., Hrsg. (1989), Sigmund Freud. 

Jugendbriefe an Eduard Silberstein 1871-1881, S. 235f. 
5 Freud an R. Rolland, 19.1.1930. Freud, E. u. Freud, L. (Hrsg.) (1968), Sigmund 

Freud — Briefe 1873-1939, S. 410. 
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mittel, die er für die Entfaltung seiner Lehre benötigte — eine Lehre, die 
ihrerseits, so Freud, kulturell-konventionelle Sicherheiten zersetzte. Sie war 
als ›zersetzende‹ Theorie (und als Therapie) nur als nicht zersetzte, d.h. etab-
lierbare, auf Dauer gestellte Anstrengung denkbar, hatte dafür ihren Preis an 
bürgerliche Verhältnisse zu entrichten.«1 

Sein ganzes Lebenswerk zeugt davon, wie weit Freud dennoch hat gehen 
können. Dies zeigt sich nicht zuletzt an seiner Analyse des »Unbehagens« in 
der »westeuropäischen Kultur« anno 1930, welche nicht allein von seiner 
»Unzufriedenheit mit den gegenwärtigen Wirtschaftsordnungen«2 angesto-
ßen ist, sondern mehr noch und insbesondere den Hintergrund eben jener 
»Respektabilitäts-Knechtschaft« beleuchten kommt. Ausgehend von der 
Anerkennung des Schuldgefühls als »dem wichtigsten Problem der Kul-
turentwicklung« —insofern »der Preis für den Kulturfortschritt in der 
Glückseinbuße durch die Erhöhung des Schuldgefühls bezahlt wird«—, 
betrifft dieser Hintergrund, wie Freud betont, »das ganz sonderbare, noch 
durchaus unverstandene Verhältnis des Schuldgefühls zu unserem Bewusst-
sein«.3 

Hier nähern sich nun die Verhältnisse zunächst einander an: so wie der 
doppelte Marx einen verkürzten in sich trägt, so geht auch der halbe Freud 
am Ende seines Lebens über eben diesen hinaus. Nicht nur »entfällt« für 
Freud an eben jener Stelle —nämlich: am Faktor Über-Ich— von nun an 
»das Hauptstück des Gegensatzes zwischen Marxismus und Psychoanalyse«, 
an das er bis dahin geglaubt hatte,4 sondern bewegt sich wenig später, wich-

 
1 Brückner, P. (1975), a.a.O., S. 122. 
2 Freud an A. Zweig, 26.11.1930. Hier zitiert nach Peglau, A. (2013), Unpolitische 

Wissenschaft?, Psychosozial-Verlag, Gießen, S. 139. 
3 Freud, S. (1930a), »Das Unbehagen in der Kultur«, GW XIV, S. 493f. 
4 Freud hat am Ende seines Lebens zugegeben, dass seine »Äußerungen über den 

Marxismus [...] weder für gründliche Kenntnis noch für richtiges Verständnis der 
Schriften von Marx und Engels [zeugen]«, und dann hinzugefügt: »Ich habe seither 
—im Grunde zu meiner Befriedigung— erfahren, dass beide den Einfluss von 
Ideen und Über-Ich-Faktoren keineswegs bestritten haben. Freud an R. L. Worrall, 
10.9.1937. Hier zitiert nach Peglau, A. (2013), a.a.O., S. 141. 
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tiger noch, seine Auffassung des Fetischismus1 in Richtung einer —
erweiterten— Theorie der Ichspaltung. In Bezug auf diese Ichspaltung ist der 
Fetischismus für Freud, wie dieser jetzt klarstellt, kein »Ausnahmefall«, son-
dern »nur ein besonders günstiges Studienobjekt dafür.« Was sich am Feti-
schismus besonders gut studieren lässt, ist sozusagen der Formzusammen-
hang (s.o.) »eines Einrisses im Ich, der nie wieder verheilen, aber sich mit 
der Zeit vergrößern wird«,2 und den Freud folgendermaßen beschreibt: 
gleichzeitig »zwei entgegengesetzte Voraussetzungen« verleugnen einerseits 
und anerkennen andererseits die Tatsache einer Wahrnehmung: »Die bei-
den Einstellungen bestehen das ganze Leben hindurch nebeneinander, ohne 
sich gegenseitig zu beeinflussen. Das ist, was man eine Ichspaltung nennen 
darf.«3 

 
An der Tür der englischen »shopkeepers« schlagen Marx und Freud in 
Wahrheit gegensätzliche Wege ein, doch nur, um gleichzeitig anschließend 
ein und dieselbe Kluft abzuschreiten. Derart bewegen sie sich nur insofern 
aufeinander zu, als sie ihrem jeweils eigenen, vom anderen verschiedenen 
Untersuchungsgegenstand nachgehen. Die Bewegung führt auf der Seite von 
Marx zum Begriff des Fetischismus (und damit zu der Frage des Vorgangs 
bei der Bildung des Fetischs, welcher nach Freud eine Kompromissbildung 
mit Hilfe von Verschiebung ist und bleibt). Diesem Marxschen Begriff des 
Fetischismus kommt allerdings von der gegenüberliegenden Seite eben nicht 
der gleichnamige, sondern der Freud’sche Begriff der Ichspaltung (den die-
ser ausdrücklich vom Vorgang bei der Bildung des Fetischs unterscheidet4) 
entgegen. Eher als die davon zu unterscheidende Hypothese des Unbewuss-
ten rührt von Freud her und über eine Kluft hinweg dieser »Versuch der 

 
1 Freud, S. (1927e), »Fetischismus«, GW XIV. 
2 Freud, S. (1940e), »Die Ichspaltung im Abwehrvorgang«, GW XVII, S. 60. Siehe 

auch: Freud, S. (1940a 1938), »Abriss der Psychoanalyse«, GW XVII, S. 134. 
3 Ebenda. Die Verleugnung der Wahrnehmung, in der Freud »halbe Maßregeln, 

unvollkommene Versuche zur Ablösung von der Realität« erblickt, wird jedes Mal, 
wie er im gleichen Atemzug betont, durch eine Anerkennung ergänzt, — welche 
die Ablehnung allerdings nicht stört.  

4 Ebenda, S. 133. 
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Erwehrung einer Zumutung der Außenwelt«, welcher auf »zwei gegensätzli-
che voneinander unabhängige Einstellungen«1 hinausläuft, an die von Marx 
entdeckte »subjektlose Ebene des fetischisierten Verhältnisses«, d.h. an die 
»völlige Bewusstlosigkeit« —und eben nicht: Unbewusstheit— »auf der Ebe-
ne gesellschaftlicher Formbestimmung«.2 Weshalb wir genau an dieser Stelle 
einer Grenze für jedwede Kritik umso mehr (wie ohnehin bereits schon 
hinsichtlich des Faktors Über-Ich, s.o.) Freuds Versuch der Analyse des 
Problems des Bewusstseins vermissen, mit welchem er seine Vorarbeiten zu 
einer psychoanalytischen Metapsychologie zu ergänzen gedachte.3 

 
Beide Begriffe, der Marxsche Fetischismus wie die Freud’sche Ichspaltung, 
zeigen bereits einen ontologischen Bruch4 an, den es allerdings erst nach-
vollziehbar zu machen und theoretisch durchzuführen gilt: zwar haben die 
Theorie Freuds und die Kritik von Marx nicht denselben Gegenstand der 
Untersuchung, — an dem nicht anders als übertrieben daherkommenden 
Satz, dass die Gesellschaft wie die Seele über den Menschen hinausgehen5 
und deshalb die eine wie die andere Disziplin nur als negative von sich We-
sen machen kann, ist und bleibt, was beide angeht, etwas Wahres. 

 
Konnte der doppelte Marx »zu seiner Zeit den Widerspruch in seiner Theo-
rie nicht kennen, weil es sich nicht um einen Widerspruch nur der Theorie, 
sondern der Wirklichkeit selbst handelte«,6 — weshalb wir für unsere heuti-
ge Zeit eine Rückkehr zum negativen Marx der »radikalen, kategorischen 
Kritik am Fetischismus der Moderne«7 nötig haben, so hat der halbe Freud 

 
1 Ebenda, S. 134f. 
2 Kurz, R. (1993), »Subjektlose Herrschaft«, Ders. (2004), Blutige Vernunft, Horle-

mann, Bad Honnef, S. 163 und S. 165. 
3 Den er jedoch zusammen mit sechs anderen Arbeiten dieser Serie nicht der Öffent-

lichkeit übergeben zu können meinte. 
4 Kurz, R. (2004), »Der ontologische Bruch«. https://www.exit-online.org 
5 Sonnemann, U. (1969), Negative Anthropologie. Vorstudien zur Sabotage des 

Schicksals, Syndikat, 1981, S. 224. 
6 Kurz, R. (1995), a.a.O. 
7 Kurz, R. (2006), a.a.O., S. 47. 
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einen Widerspruch in der Wirklichkeit wohl erkannt, aber den dadurch 
aufgedeckten Widerspruch seiner Theorie kurz vor seinem Tod nur ganz 
andeutungsweise und deshalb unvollkommen auflösen können, — weshalb 
es heute weiterhin und mehr denn je einer kategorial denkenden »Agnoszie-
rung des Unbewussten«1 bedarf —die eben auch das Problem des Bewusst-
seins nicht außer Acht lässt—, und welche derart noch einmal, wie schon bei 
dessen genauestem Leser, Jacques Lacan, tatsächlich mit Freud über Freud 
hinausgeht. 

 
 

Frank Grohmann, 20. November 2020 

 
1 Freud, S. (1915e), »Das Unbewusste«, GW X, S. 294. 


