
 
DIE TRENNUNG VON GESELLSCHAFT UND PSYCHE 

UND DAS »FALSCHE BEWUSSTSEIN« 
 

»PSYCHOANALYSE UND KAPITALISMUS« 
SEMINARABEND, 16. SEPTEMBER 2021 

 
 
 
Der Auffassung von Robert Kurz zufolge, ist es einzig die ›Kritische Theorie‹ 
anspruchsvoll angegangen, die Kategorien der Marxschen Ökonomie- und 
der Freud’schen Bewusstseinskritik in eine sinnvolle Beziehung zueinander 
zu setzen, — allerdings ist es nach der Einschätzung des prominentesten 
Vertreters der sogenannten Wert-Abspaltungskritik, was diese, von den 
Vertretern der sogenannten ›Frankfurter Schule‹ unternommenen Versuche 
der Synthese angeht, letztlich bei einer »theoretischen Emulsion« geblieben.1 

Im Folgenden möchte ich diesem Vorwurf des milchig Trüben bei jenen 
Versuchen der Vermittlung der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie 
mit den Erkenntnissen der Psychoanalyse nachgehen. 

Unweigerlich bewegen wir uns dabei entlang der »Grenzen einer Epo-
che«, die es nicht nur auf unserem Weg einer bloßen Rückschau anzuerken-
nen gilt, sondern auf die bereits Theodor W. Adorno und Max Horkheimer 
sozusagen am eigenen Leib gestoßen waren, — insofern sich nämlich in den 
Jahren zu Beginn erst der großen Nachkriegs-Prosperität »das warenprodu-
zierende System noch in keiner Hinsicht (auch nicht auf der Subjektebene) 
völlig ausentwickelt hatte«,2 — und deshalb (nicht nur, aber auch) von den 
beiden Autoren auch nur unvollständig analysiert werden konnte. Die in 
Frage stehende Epoche ist allerdings nicht allein von dieser Seite her (derje-
nigen von Marx, sozusagen) begrenzt; ihre Grenze verläuft gleichermaßen 
auf jener anderen Seite (derjenigen also von Freud), für die wir uns nicht 

 
1 Kurz, R. (1992), »Geschlechtsfetischismus. Anmerkungen zur Logik von Weiblich-

keit und Männlichkeit«, Krisis, 12, 1992. 
2 »Weder die Marx‘sche noch die Freud‘sche Theorie konnten unter diesen Bedin-

gungen ›aufgehoben‹ werden [...].« Ebd. 
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weniger zu interessieren haben, und geht den Stand der psychoanalytischen 
Theoriebildung zum Zeitpunkt von Freuds Tod im Jahr 1939 und deren 
Weiterentwicklung während des ersten Jahrzehnts nach Beendigung des 
Zweiten Weltkrieg an, — auf welchen Horkheimer und Adorno sich bezie-
hen. 

Als Leitfaden dienen drei zwischen 1944 und 1955 aus enger Zusammen-
arbeit hervorgegangene Texte, aus der Zeit also des Übergangs der Nach-
kriegsjahre zu der historisch kurzen Epoche der fordistischen Massenpro-
duktion und des Massenkonsums.1 Ausgehend von den 1944 publizierten 
philosophischen Fragmenten der Dialektik der Aufklärung, über den drei 
Jahre später veröffentlichten Aufsatz »Die revidierte Psychoanalyse«, der 
fünf Jahre darauf nur geringfügig verändert unter dem neuen Titel »Zum 
Verhältnis von Psychoanalyse und Gesellschaftstheorie« wiederveröffent-
licht wird, werde ich den Schwerpunkt auf Adornos Überlegungen »Zum 
Verhältnis von Soziologie und Psychologie« aus dem Jahr 1955 legen. 

 
 

Frank Grohmann, 2. September 2021 

 
1 Eine andere Formulierung, welche dieselbe »Grenze einer Epoche« bezeichnet. Vgl. 
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