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Niemand könnte uns besser den roten Faden vor Augen führen, der den vergangenen letz-
ten und den kommenden Seminarabend miteinander verbindet als Herbert Marcuse selbst, 
mit dessen Ausarbeitungen wir uns in vierzehn Tagen beschäftigen wollen. Lässt dieser 
doch sein —den zweiten Teil von Triebstruktur und Gesellschaft (1955/57) vorbereiten-
des— »Philosophisches Zwischenspiel« 

(1) nicht nur mit der Behauptung anheben, dass Sigmund Freuds Theorie der Kultur 
dessen psychologischer Theorie entspringt —insofern die Einsichten des Be-
gründers der Psychoanalyse in den geschichtlichen Prozess »aus der Analyse des 
psychischen Apparats der Individuen abgeleitet sind« und die psychoanalytische 
Methode gerade von da her die »schützende Ideologie« durchstößt, indem »sie 
die kulturellen Institutionen in den Begriffen dessen erfasst, was sie aus den In-
dividuen gemacht haben, durch die sie wirksam wurden«; 

(2) und unterstreicht er dort im gleichen Atemzug zusammen mit Th. W. Adorno 
(siehe ders., »Psychoanalyse und Soziologie«, 1955) den »entscheidenden Punkt, 
an dem die psychologische Methode zu versagen scheint, insofern, dass sie die 
»Geschichte sich ›hinter den Rücken‹ und über den Einzelnen hinaus sich fort-
entwickelt hat und die Gesetze der historischen Prozesse auf diese Weise mehr 
die verdinglichten Institutionen als die Individuen beherrscht haben«; 

(3) sondern antwortet Marcuse schließlich seinerseits auf diese von Adorno an der 
Freud’schen Methode angebrachten Kritik, indem er behauptet, »dass Freuds 
Psychologie in eine Dimension des psychischen Apparats reicht, wo das Indivi-
duum noch das Genus ist, die Gegenwart noch die Vergangenheit«: »Freuds 
Theorie«, so heißt es an dieser Stelle, »entdeckt die biologische Entindividuali-
sierung unterhalb der soziologischen [...].« 

Doch wohin führt dieser Versuch von Seiten Herbert Marcuses, Freuds »Psychologie 
des Individuums« als eine »Psychologie der Gattung« »an sich« zu begründen? 

Dieser Frage gilt es, ausgehend von einem Exposé von Sandrine Aumercier, am kom-
menden Seminarabend nachzugehen. 
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