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»Die Konkurrenz von sozialwissenschaftlichen 
und psychologischen Erklärungen derselben 
Phänomene kann noch nicht zugunsten des ei-
nen entschieden werden, weil sie, vorläufig we-
gen des geringen Ausbaus beider Lehren, auf 
den Grenzstreifen noch nicht stattfand.«1 

Siegfried Bernfeld 1926 
 
 
Wir hatten zuletzt ausgehend von einer fragmentarisch gebliebenen Überle-
gung Walter Benjamins2 dessen Idee kennengelernt, eine radikale Religions-
kritik gegen den Kapitalismus selbst wenden zu wollen, bei der dem Autor 
allerdings, wie wir erkennen mussten, die unhinterfragte unmittelbare 
Gleichsetzung von Kapitalismus und Religion letztlich bereits im Ansatz 
seiner Kritik nur im Weg stehen konnte.3 Unweigerlich waren wir so auf die 
Frage gestoßen, wie anders —also: wenn nicht als Religion— der Kapitalis-
mus zu kritisieren ist, und ebenso auf die ebenfalls noch unbeantwortete 
zweite Frage, welche Rolle dabei eventuell die Psychoanalyse spielt. 

Wir werden heute sehen, dass eine Antwort auf diese Frage nicht zu ha-
ben ist, ohne dass das Verhältnis der von Marx begründeten Kritik der poli-

 
1 Bernfeld, S. (1926), »Sozialismus und Psychoanalyse«. 
2 Benjamin, W. (1921), »Kapitalismus als Religion«. 
3 Insofern jene, dem kritischen Kommentar von Robert Kurz zu Benjamins Frag-

ment folgend, von dem Bruch zwischen religiös konstituierten Formationen und 
dem modernen Kapitalfetisch abstrahiert. Vgl. Kurz, R. (2012), »Das Opfer und die 
perverse Rückkehr des Archaischen«, in: Ders., Geld ohne Wert. Grundrisse zu 
einer Transformation der Kritik der politischen Ökonomie, Horlemann, Berlin 
2012. 
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tischen Ökonomie und der von Freud begründeten Psychoanalyse zueinan-
der wenigstens in Ansätzen zu klären versucht wird. Eine Aufgabe, die, wie 
ich gleich deutlich zu machen versuchen werde, wiederum alles andere als 
unabhängig von den Auffassungen ist, die man von den beiden Disziplinen 
hat — oder besser: deren Herausforderung anzunehmen allerdings zur Vo-
raussetzung hat, dass man von der eigenen Auffassung sowohl der Marx-
schen als auch der Freud’schen Disziplin Rechenschaft ablegt. 

Um deutlich zu machen, welchen Stellenwert jene Aufgabe und diese 
Herausforderung für unsere Untersuchung in diesem Seminar haben, werde 
ich im Folgenden einer, Anfang der 1930er Jahre statthabenden, Auseinan-
dersetzung über eben diese Auffassungen zweier der prominentesten Schüler 
Sigmund Freuds diesbezüglich nachgehen.1  

1926 kann der eine, Siegfried Bernfeld (1892-1953), noch auf dem Stand-
punkt stehen, dass die Auseinandersetzung von sozialwissenschaftlichen 
und psychologischen Erklärungen auf den Grenzstreifen der beiden Lehren 
noch nicht stattgefunden hat. Wir brauchen Bernfelds Wahl der Begriffe 
»sozialwissenschaftlich« lediglich mit Marx und »psychologisch« nur im 
Sinne von Freud zu lesen, und wir stehen bereits mit beiden Beinen mitten 
in unserem heutigen Thema. Was Siegfried Bernfeld zum Zeitpunkt dieser 
Äußerung allerdings nicht zu wissen vermag, ist, dass bereits wenig später 
der andere, Wilhelm Reich (1897-1957), schon damit begonnen haben 
wird,2 jene Grenzstreifen nachzuzeichnen, ja diese zu markieren und seine 
eigene Position zwischen ihnen auszuarbeiten. 

 
1 Am Rande sei angemerkt, dass diese Auseinandersetzung stattfindet, während 

beide in Berlin (S. Bernfeld 1925-1932, W. Reich 1930-1933) tätig sind. 
2 Wie Reich in seinem Vorwort zum Neuabdruck 1934 einer der beiden Arbeiten, die 

wir sogleich kennenlernen werden, schreibt: »Das große Interesse für die vorlie-
gende erste Zusammenfassung der Beziehungen zwischen dialektischem Materia-
lismus und Psychoanalyse veranlasste den Verlag für Sexualpolitik, die Abhand-
lung, die 1927/1928 abgefasst wurde und 1929 in der Zeitschrift ›Unter dem Ban-
ner des Marxismus‹ in russischer und deutscher Sprache erschien, in Broschüren-
form herauszubringen.« 


