
WIE EIN POLITISCHER FREUD AUCH IN ZEITEN 
DER PANDEMIE NICHT VOM HIMMEL FÄLLT 

 
Die jährliche ›Sigmund Freud Vorlesung‹ — 2020 pandemiebedingt von 
Freuds Geburtstag am 6. Mai auf seinen Todestag, den 23. September, ver-
schoben —, welche die britische Kulturwissenschaftlerin, Feministin und aus-
gezeichnete Kennerin der Psychoanalyse Jacqueline Rose schließlich doch 
nicht, wie seit siebenundvierzig Jahren üblich, vor einer im Freud-Museum in 
Wien versammelten Zuhörerschaft, sondern vom Londoner Freud-Museum 
aus online hält, hebt — aus gegebenem Anlass — mit einer Frage an, die für 
das Folgende nur einen Weg offenlässt: »Ist in Zeiten einer Pandemie, wie wir 
sie heute erleben, noch Raum dafür, sich in einer so umfassenden Weise mit 
Leben und Tod auseinanderzusetzen, wie es die Psychoanalyse so unnach-
ahmlich tut?«1 Nur scheinbar lässt diese Formulierung auf eine Antwort war-
ten. Tatsächlich sind mit dieser Frage die Weichen bereits gestellt: Denn 
selbstverständlich wird Jacqueline Rose am Ende ihrer Vorlesung diese Frage 
— der unterwegs anklingenden Skepsis zum Trotz — letztlich bejahen und 
der Psychoanalyse auch und gerade in Zeiten der Pandemie ihren Platz in der 
Auseinandersetzung mit Leben und Tod zuweisen. Aber nicht, ohne einmal 
mehr, wie es in ihrer Eingangsfrage bereits anklingt, »die Zeiten«, »den 
Raum« und »die Psychoanalyse« voneinander getrennt zu halten und in ihre 
jeweiligen Sphären zu verweisen. Die eigene Skepsis darf so rhetorisch bleiben 
und kommt derart weiterhin alles andere als unschick daher. Und so wird am 
Ende auch dieses Mal aus »einem der angesehensten Foren, um die Rolle der 
Psychoanalyse in der gegenwärtigen Kultur zu diskutieren«,2 nichts Neues aus 
Wien bzw. London zu vermelden sein. Da hilft auch keine Pandemie, denn es 
bleibt dabei: von der aktuellen gesellschaftskritischen Dimension der 
Freud’schen Psychoanalyse lässt sich am besten unter der Voraussetzung 
sprechen, dass das Geschichtliche, das Gesellschaftliche und die Psychoana-
lyse getrennt voneinander existieren. Nicht nur wird Rose mit ihrer Vorle-
sung derart einmal mehr die Psychoanalyse in Sicherheit gebracht und dabei 
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vor allem auch und gerade sich selbst aus der Gefahr begeben, sondern dar-
über hinaus auch noch das Sahnehäubchen gerettet haben, dem zu allen Zei-
ten die größte Sorge derjenigen gilt, die — Psychoanalytiker oder nicht — von 
sich behaupten, im Namen der Psychoanalyse zu sprechen, nämlich: das pos-
tulierte »Unnachahmliche« der psychoanalytischen Herangehensweise. 

Dass Jacqueline Rose sich nicht als Psychoanalytikerin an ihr Publikum 
wendet, entschuldigt in dieser Hinsicht nichts. Schließlich äußert sie sich über 
die Psychoanalyse und autorisiert sich also, von ihr zu sprechen. Wie von ei-
nem jeden, der sich in diese Position begibt, dürfen wir also zurecht auch von 
ihr erwarten, die das Geschichtliche und das Gesellschaftliche »umfassende« 
Art und »Weise« der Psychoanalyse — auch und gerade — in Zeiten der Pan-
demie nicht nur zu unterstellen, sondern — und zwar mit den Mitteln ihrer 
Lehre (P. Parin) — tatsächlich darzulegen und davon ausgehend sich auch 
selbst aus der Deckung zu begeben und Stellung zu beziehen. Und dies umso 
mehr, als Rose sehr wohl hervorzuheben weiß, dass »die Katastrophe die öko-
nomischen und rassistischen Verwerfungen einer Gesellschaft freilegt.«3 Es 
verheißt tatsächlich nichts Gutes für die Psychoanalyse im 21. Jahrhundert, 
dass dieser Satz auch bei Rose niemandem wehtun soll, also — auch und ge-
rade für die Psychoanalytiker — nur mehr Kosmetik ist und daher letztlich 
Makeup bleibt. 

 
Es geht Jacqueline Rose um nichts weniger als den Nachweis von Freuds Ak-
tualität in Zeiten der Covid-19-Pandemie während der ersten neun Monate 
des Jahres 2020. 

Nicht nur »stellt« die Pandemie, Rose zufolge, »die Psyche bloß« und 
»bringt für einen kurzen Moment die Trauer in ihrer reinsten Form zur Er-
scheinung«;4 sie macht auch deutlich, »dass der Tod etwas ist, dessen man — 
als Sterbender, aber auch als Angehöriger — beraubt werden kann«:5 »Die 
gnadenlose Zufälligkeit des Todes«, so heißt es an einer anderen Stelle, »be-
raubt die Opfer der Pandemie der Essenz des Lebens.«6 In Zeiten der 

 
3 J. Rose, op.cit., S. 34. 
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Pandemie ringt ein jeder damit, »den Schmerz des eigenen inneren Lebens 
und die Tragödie, die sich vor der eigenen Haustür abspielt, in eine gewisse 
psychische Übereinstimmung zu bringen.«7 

Angesichts der Erkenntnis, dass »der Tod in der Pandemie keine Art zu 
sterben [ist]«,8 kann, Rose zufolge, die »Aktualität« von Freuds Überlegungen, 
welche dieser vor nun mehr einhundert Jahren angestellt hat, helfen, »uns mit 
dem Schrecken unserer eigenen Zeit auseinanderzusetzen, in der unvorstell-
bare Todesfälle wieder Legion sind.«9 Und so wendet sie sich jenem »Höhe-
punkt« der »Überlegungen« des Begründers der Psychoanalyse »zur Topogra-
phie des Geistes«10 zu, an welchem diese Hand in Hand zu gehen beginnen 
mit einer »Philosophie des Trauerns«,11 in der Freud in der Hypothese des 
Todestriebes12 vor genau einhundert Jahren dem unerträglichen »Tod als Er-
gebnis einer Reihe von Zufällen« den zu ertragenden »Tod als stillen Beglei-
ter« im Leben gegenüberstellt.13 

Aber nicht, weil Rose diese Freuds »Philosophie des Trauerns« letztlich 
aus »der Tragödie daheim«14 in Freuds Familie herleitet, sondern weil für sie 
»die eigene Haustür« »den Schmerz des inneren Lebens« von »der Tragödie«, 
welche sich vor dieser abspielt, trennt, kann ihr das eigene Postulat — dass 
Freuds »Philosophie des Trauerns« »in die äußere politische Welt hinein-
reicht«, dass jene sowohl die »Gefahren der Welt« wie die »äußere Not« be-
rücksichtigt15 und folglich den »Einfluss der Welt auf jene, die in ihr leben«,16 
anerkennt — nur zu Psychologie geraten. Und so verrät sowohl ihre Hervor-
hebung, »wie politisch Freud« sich stellenweise liest, als auch ihre Auffassung, 
dass Freuds Arbeit auch den »Versuch darstellt, den elenden Zustand der 
Menschheit zu erfassen« — Rose zufolge charakterisiert durch »Not«, »Ar-
mut«, »Elend«, »Ärgernis«, sowie durch die »Katastrophen der Geschichte« 

 
7 Ibid., S. 61. 
8 Ibid., S. 56. 
9 Ibid., S. 44. 
10 Ibid., S. 48. 
11 Ibid., S. 56. 
12 S. Freud (1920), »Jenseits des Lustprinzips«, GW XIII. 
13 J. Rose, op.cit., S. 53f. 
14 Ibid., S. 38. 
15 Ibid., S. 60. 
16 Ibid., S. 63. 
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und durch die »Last der Vergangenheit«17 —, weniger über die Freud’sche 
Psychoanalyse als über Jacqueline Roses eigenen Begriff des Politischen à la: 
»Damals [1985], war es der nukleare Winter, heute ist es die Pandemie oder 
die Klimakatastrophe.«18 Undurchsichtiger lassen sich die »Katastrophen der 
Geschichte« nicht auf Abstand halten und schwereloser kann auch die »Last 
der Vergangenheit« nicht mehr daherkommen. 

Erschreckender aber noch als die sich hier entlarvenden geschichtslosen 
Auffassungen imponiert die mit ihnen einhergehende Reduktion der »Kata-
strophe« auf deren »stillen Begleiter«, die »Tyrannei«.19 Was hilft die Entde-
ckung, »wie politisch« Freud in seinen Texten wird, wenn im gleichen Atem-
zug im Namen der Psychoanalyse diese »Tyrannei« im »Tyrannen« (etwa: 
»Trump«) personifiziert wird — und damit, was Analyse sein will, sich end-
gültig in Allerweltspsychologie erschöpft. Dies kommt einer Bankrotterklä-
rung der Kritik aus dem Lager der sogenannten Freudianer gleich, die auch 
dadurch nicht wettgemacht werden kann, dass man den Tyrannen im Hand-
umdrehen — sozusagen auf ›gut psychoanalytische‹ Weise — als »ersten Hys-
teriker«20 entlarven zu können meint. Nein! Man hat sich hier längst von 
Freud entfernt, selbst wenn man meint, sich dabei auf ihn berufen zu können! 

Ja, soll dies wirklich alles sein, was Freud als »Denker der Katastrophe«21 
zu bieten hat? Ist es tatsächlich Freud, der »eine Welt« denkt, »die unter dem 
Druck von Inkompetenz, Lügen und falschem Triumphalismus erstarrt ist«, 
eine »Welt«, die aufgeteilt ist in »eine Handvoll grenzenloser Streber und Ver-
führer« (noch einmal scheut Rose sich nicht aufzuzählen, als genüge es schon, 
sich von dieser Bande abzugrenzen, um sich in guter Gesellschaft zu wähnen:  
»Trump«, »Bolsonaro«, »Modi«, »Erdoǧan«, »Orbán«, »Duterte«), auf der ei-
nen und »Millionen von Geführten«22 auf der anderen Seite? 
 
Entscheidend für Jacqueline Roses Scheitern mit der Psychoanalyse ist dabei 
nicht so sehr, dass sie, was den vermeintlichen Ursprung von Freuds 

 
17 Ibid., S. 70. 
18 Ibid., S. 72. 
19 Ibid., S. 68. 
20 Ibid. 
21 Ibid., S. 76. 
22 Ibid. 
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»Philosophie des Trauerns« klar Stellung bezieht und es für »alles andere als 
unplausibel« erachtet, dass die Entstehung des »beispiellosen Konzepts« des 
Todestriebes — und damit in Verbindung der neuen Konzeption des Trieb-
dualismus — mit dem plötzlichen Tod von Freuds Tochter Sophie, die an der 
Spanischen Grippe verstarb, zu tun hat.23 Vielmehr ist die Tatsache, dass sich 
ihr »Denken mit Freud in Zeiten der Pandemie« von der Vernunft nach Freud  
(J. Lacan) immer mehr entfernt und sich letztlich im Unbestimmten einer an-
geblichen (»radikaleren, allumfassenden, letztlich liebevollen«) Freud’schen 
»Weltsicht«24 verliert, ihrer eigenen Lesart der Freud’schen Psychoanalyse ge-
schuldet. Wenn man, wie Rose es tut, annimmt, dass die Psychoanalyse von 
einem »Geist auf der Flucht«, von einem »Geist, der seinen eigenen Schmerz 
nicht ermessen kann«,25 ausgeht, wenn man in der Folge das Besondere der 
Psychoanalyse nur mehr darin erblickt, dass diese anerkenne, »dass kein 
menschliches Subjekt von der ›Rat- und Hilflosigkeit des Menschenge-
schlechts‹ [Freud] verschont bleibt«,26 und wenn man das Freud’sche Konzept 
des Todestriebes tatsächlich die »Vorstellung eines unbewussten dämoni-
schen Prinzips« nennt, »das die Psyche in den Wahnsinn treibt«27 — wie kann 
dann Freuds angeblicher »Leitfaden für unsere Zeit«28 überhaupt — derart 
von nirgendwo herkommend — irgendwo anders hinführen als in die kru-
deste Psychologisierung der Grundannahmen der Psychoanalyse, d.h.: in die 
endgültige Abschaffung der psychoanalytischen Voraussetzungen? Vor die-
sem Hintergrund jedenfalls wird sich Roses »Vermutung, dass uns die heutige 
Pandemie gerade der Ambivalenz der menschlichen Trauer« im Sinne Freuds 
»beraubt«,29 weder bestätigen noch entkräftigen lassen.  

Tatsächlich ist Jacqueline Roses zeitgemäßer Freud heute genauso wenig 
aktuell, wie er schon damals nicht Freud gewesen ist. Denn diesen ihren »Leit-
faden« hat einzig Jacqueline Rose gesponnen: Freuds »Ideen« »helfen, die un-
geschönte Wahrheit all jener Ereignisse [der Pandemie] herauszustellen, um 

 
23 Ibid., S. 46. 
24 Ibid., S. 93. 
25 Ibid., S. 37. 
26 Ibid., S. 38. 
27 Ibid., S. 48f. 
28 Ibid., S. 71. 
29 Ibid., S. 76. 
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davon ausgehend — und auf ihrer Grundlage — all jene Facetten unserer In-
nenwelt zu verstehen, die im Unbewussten leben und sterben.«30 Es ist dieser 
ihr eigener »Leitfaden«, an dem weiterhin die Ereignisse draußen und die Fa-
cetten drinnen fein säuberlich getrennt bleiben, welcher sie von der Psycho-
analyse entfernt und zu einem — letztlich von beiden losgelösten —»mensch-
lichen Empathieimpuls«31 führt, — in welchem die Freud’schen »Ideen« end-
gültig in der Psychologie einer neuen Friedensbewegung aufgehen: »Nur 
wenn man sich die ambivalente Haltung selbst denjenigen gegenüber einge-
steht, die man am meisten liebt, kann es überhaupt die geringste Möglichkeit 
geben, allen auf der Welt — selbst den vermeintlichen Feinden — die Hand 
zu reichen.«32 Und so steht — wunderbar! — auf einmal selbst der zarteste 
Keim eines »socius primitive«, den Rose im Text Freuds am Werk sieht, be-
reits in voller Blüte, und das sich mit diesem verbindende Versprechen auf 
»neue Formen gesellschaftlichen Lebens«33 will sich schon heute — ja, wie von 
Geisterhand! — in »ein Leben« verwandeln, »in dem der Schmerz der Zeit 
geteilt wird, und an dem jeder Mensch unabhängig von Rasse, Klasse, Kaste 
oder Geschlecht teilnehmen kann. Das bedeutet es wohl, für eine Welt zu 
kämpfen, in der alle frei sind, ihren eigenen Tod zu sterben.«34 

Wenn in diesen Worten tatsächlich das »unvollendete Projekt der Psycho-
analyse«35 ausgedrückt ist, dann muss die Psychoanalyse, um ihren ganzen 
Weg zu gehen, erst noch einmal erfunden werden: Denn den politischen 
Freud, der dabei mit der Vernunft seiner eigenen Entdeckung in Überein-
stimmung wäre, gibt es noch nicht — nicht zuletzt, weil die Psychoanalytiker 
selbst blind für ihn sind. Und so wird er, nur weil man ihn noch einmal anruft, 
auch in Zeiten der Pandemie nicht einfach vom Himmel fallen. 

 
 

Frank Grohmann, 
Januar 2022 
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