
 
Urverdrängung und ursprüngliche Akkumulation 

 
 
»Wir haben also Grund, eine Urverdrängung anzunehmen, eine erste Phase der Verdrängung, 
die darin besteht, daß der psychischen (Vorstellungs-)Repräsentanz des Triebes die Übernahme 
ins Bewußte versagt wird. Mit dieser ist eine Fixierung gegeben; die betreffende Repräsentanz 
bleibt von da an unveränderlich bestehen und der Trieb an sie gebunden. Dies geschieht infolge 
der später zu besprechenden Eigenschaften unbewußter Vorgänge. Die zweite Stufe der 
Verdrängung, die eigentliche Verdrängung, betrifft psychische Abkömmlinge der verdrängten 
Repräsentanz oder solche Gedankenzüge, die, anderswoher stammend, in assoziative 
Beziehung zu ihr geraten sind. Wegen dieser Beziehung erfahren diese Vorstellungen dasselbe 
Schicksal wie das Urverdrängte. Die eigentliche Verdrängung ist also ein Nachdrängen. (…) 
Unter dem Einfluß des Studiums der Psychoneurosen, welches uns die bedeutsamen 
Wirkungen der Verdrängung vorführt, werden wir geneigt, deren psychologischen Inhalt zu 
überschätzen, und vergessen zu leicht, daß die Verdrängung die Triebrepräsentanz nicht daran 
hindert, im Unbewußten fortzubestehen, sich weiter zu organisieren, Abkömmlinge zu bilden 
und Verbindungen anzuknüpfen. Die Verdrängung stört wirklich nur die Beziehung zu einem 
psychischen System, dem des Bewußten. Die Psychoanalyse kann uns noch anderes zeigen, 
was für das Verständnis der Wirkungen der Verdrängung bei den Psychoneurosen bedeutsam 
ist. Z. B., daß die Triebrepräsentanz sich ungestörter und reichhaltiger entwickelt, wenn sie 
durch die Verdrängung dem bewußten Einfluß entzogen ist. Sie wuchert dann sozusagen im 
Dunkeln und findet extreme Ausdrucksformen, welche, wenn sie dem Neurotiker übersetzt und 
vorgehalten werden, ihm nicht nur fremd erscheinen müssen, sondern ihn auch durch die 
Vorspiegelung einer außerordentlichen und gefährlichen Triebstärke schrecken. Diese 
täuschende Triebstärke ist das Ergebnis einer ungehemmten Entfaltung in der Phantasie und 
der Aufstauung infolge versagter Befriedigung.« 
 

S. Freud, (1915), »Die Verdrängung«, GW X, S. 250-251. 
 

»Die klinische Beobachtung nötigt uns nun zu zerlegen, was wir bisher einheitlich aufgefaßt 
hatten, denn sie zeigt uns, daß etwas anderes, was den Trieb repräsentiert, neben der 
Vorstellung in Betracht kommt und daß dieses andere ein Verdrängungsschicksal erfährt, 
welches von dem der Vorstellung ganz verschieden sein kann. Für dieses andere Element der 
psychischen Repräsentanz hat sich der Name Affektbetrag eingebürgert; es entspricht dem 
Triebe, insofern er sich von der Vorstellung abgelöst hat und einen seiner Quantität gemäßen 
Ausdruck in Vorgängen findet, welche als Affekte der Empfindung bemerkbar werden.« 
 

S. Freud, (1915), »Die Verdrängung«, GW X, S. 255. 
 

»Nehmen wir den Fall der eigentlichen Verdrängung vor (des Nachdrängens), wie sie sich an 
der vorbewußten oder selbst bereits bewußten Vorstellung abspielt, dann kann die 
Verdrängung nur darin bestehen, daß der Vorstellung die (vor)bewußte Besetzung entzogen 
wird, die dem System Vbw angehört. Die Vorstellung bleibt dann unbesetzt oder sie erhält 
Besetzung vom Ubw her, oder sie behält die ubw Besetzung, die sie schon früher hatte. (…) 
Dieser Vorgang der Libidoentziehung reicht aber nicht aus, um einen anderen Charakter der 
Verdrängung begreiflich zu machen. Es ist nicht einzusehen, warum die besetzt gebliebene 
oder vom Ubw her mit Besetzung versehene Vorstellung nicht den Versuch erneuern sollte, 
kraft ihrer Besetzung in das System Vbw einzudringen. Dann müßte sich die Libidoentziehung 
an ihr wiederholen, und dasselbe Spiel würde sich unabgeschlossen fortsetzen, das Ergebnis 



aber nicht das der Verdrängung sein. Ebenso würde der besprochene Mechanismus der 
Entziehung vorbewußter Besetzung versagen, wenn es sich um die Darstellung der 
Urverdrängung handelt; in diesem Falle liegt ja eine unbewußte Vorstellung vor, die noch keine 
Besetzung vom Vbw erhalten hat, der eine solche also auch nicht entzogen werden kann. Wir 
bedürfen also hier eines anderen Vorganges, welcher im ersten Falle die Verdrängung 
unterhält, im zweiten ihre Herstellung und Fortdauer besorgt, und können diesen nur in der 
Annahme einer  Gegenbesetzung finden, durch welche sich das System Vbw gegen das 
Andrängen der unbewußten Vorstellung schützt. (…) Sie ist es, welche den Daueraufwand 
einer Urverdrängung repräsentiert, aber auch deren Dauerhaftigkeit verbürgt. Die 
Gegenbesetzung ist der alleinige Mechanismus der Urverdrängung; bei der eigentlichen 
Verdrängung (dem Nachdrängen) kommt die Entziehung der vbw Besetzung hinzu.« 
 

S. Freud, (1915), »Das Unbewusste«, GW X, S. 279-280. 
 

»Das Geld hat sich eigentlich erst in Kapital verwandelt am Ende des ersten 
Produktionsprozesses, der in seiner Reproduktion und Neuproduktion des Surpluskapital I 
resultierte; das Surpluskapital I ist aber selbst erst als Surpluskapital gesetzt, realisiert, sobald 
es Surpluskapital II produziert hat, sobald also die noch außerhalb der Bewegung des 
wirklichen Kapitals liegenden Voraussetzungen des in Kapital übergehenden Geldes 
verschwunden sind und das Kapital daher in fact die Bedingungen selbst, seinem immanenten 
Wesen gemäß gesetzt hat, von denen es in der Produktion ausgeht. (…) Die Bedingungen und 
Voraussetzungen des Werdens, des Entstehns des Kapitals unterstellen eben, daß es noch nicht 
ist, sondern erst wird; sie verschwinden also mit dem wirklichen Kapital, mit dem Kapital, das 
selbst, von seiner Wirklichkeit ausgehend, die Bedingungen seiner Verwirklichung setzt. So z. 
B., wenn bei dem ursprünglichen Werden des Geldes oder des für sich seienden Werts zu 
Kapital eine Akkumulation — sei es durch Ersparung an den durch eigne Arbeit geschaffnen 
Produkten und Werten etc. — auf seiten des Kapitalisten vorausgesetzt ist, die er als 
Nichtkapitalist vollbracht hat — wenn also die Voraussetzungen des Werdens des Geldes zu 
Kapital als gegebene äußere Voraussetzungen für die Entstehung des Kapitals erscheinen — 
so, sobald das Kapital als solches geworden ist, schafft es seine eignen Voraussetzungen, 
nämlich den Besitz der realen Bedingungen für Schöpfung von Neuwerten ohne Austausch — 
durch seinen eignen Produktionsprozeß. Diese Voraussetzungen, die ursprünglich als 
Bedingungen seines Werdens erschienen — und daher noch nicht von seiner Aktion als Kapital 
entspringen konnten — erscheinen jetzt als Resultate seiner eignen Verwirklichung, 
Wirklichkeit, als gesetzt von ihm — nicht als Bedingungen seines Entstehens, sondern als 
Resultate seines Daseins. Es geht nicht mehr von Voraussetzungen aus, um zu werden, sondern 
ist selbst vorausgesetzt und, von sich ausgehend, schafft die Voraussetzungen seiner Erhaltung 
und Wachstums selbst. Die Bedingungen daher, die der Schöpfung des Surpluskapital I 
vorausgingen oder die das Werden des Kapitals ausdrücken fallen nicht in die Sphäre der 
Produktionsweise, der das Kapital als Voraussetzung dient; hegen als historische Vorstufen 
seines Werdens hinter ihm, ebenso wie die Prozesse, wodurch die Erde aus einem flüssigen 
Feuer- und Dunstmeer in ihre jetzige Form überging, jenseits ihres Lebens als fertige Erde 
liegen. D. h., die einzelnen Kapitalien können immer noch entstehen z. B. durch hoarding. Das 
hoard wird aber erst in Kapital verwandelt durch Exploitation der Arbeit. Die bürgerlichen 
Ökonomen, die das Kapital als eine ewige und naturgemäße (nicht geschichtsgemäße) Form 
der Produktion betrachten, suchen es dann wieder zu rechtfertigen, indem sie die Bedingungen 
seines Werdens als die Bedingungen seiner gegenwärtigen Verwirklichung aussprechen, d.h. 
die Momente, in denen der Kapitalist als Nicht-Kapitalist sich noch aneignet — weil er erst 
wird — für die very conditions ausgeben, in denen er als Kapitalist sich aneignet. Diese 



Versuche der Apologetik beweisen böses Gewissen und die Ohnmacht, die Aneignungsweise 
des Kapitals als Kapitals mit den von der Gesellschaft des Kapitals selbst proklamierten all- 
gemeinen Eigentumsgesetzen in Harmonie zu bringen.« 

 

K. Marx, »Manuskripte von 1857-1858«, MEW 42, S. 372-373.  

»Die objektiven Bedingungen der lebendigen Arbeit erscheinen als getrennte, verselbständigte 
Werte gegen das lebendige Arbeitsvermögen als subjektives Dasein, das ihnen gegenüber 
daher auch nur als Wert von einer andren Art (nicht als Wert, sondern als Gebrauchswert von 
ihnen verschieden) erscheint. Diese Trennung einmal vorausgesetzt, kann der 
Produktionsprozeß sie nur neu produzieren, reproduzieren und auf größrer Stufenleiter 
reproduzieren. Wie er das tut, haben wir gesehen. Die objektiven Bedingungen des lebendigen 
Arbeitsvermögens sind vorausgesetzt als ihm gegenüber selbständige Existenz, als die 
Objektivität eines von dem lebendigen Arbeitsvermögen unterschiedenen und ihm selbständig 
gegenüberstehenden Subjekts; die Reproduktion und Verwertung, d. h. die Erweiterung dieser 
objektiven Bedingungen, ist daher zugleich die Reproduktion und Neuproduktion ihrer als des 
Reichtums eines fremden Subjekts, dem Arbeitsvermögen gleichgültig und selbständig 
gegenüberstehend. Was reproduziert und neuproduziert wird, ist nicht nur das Dasein dieser 
objektiven Bedingungen der lebendigen Arbeit, sondern ihr Dasein als selbständiger, d. h. 
einem fremden Subjekt ungehöriger Werte gegenüber diesem lebendigen Arbeitsvermögen. Die 
objektiven Bedingungen der Arbeit erhalten subjektive Existenz gegenüber dem lebendigen 
Arbeitsvermögen — aus dem Kapital wird der Kapitalist; andererseits, das bloß subjektive 
Dasein des Arbeitsvermögens gegenüber seinen eignen Bedingungen gibt ihm eine nur 
gleichgültige objektive Form gegen dieselben — es ist nur ein Wert von besonderem 
Gebrauchswert neben den eignen Bedingungen seiner Verwertung als Werten von andrem 
Gebrauchswert. (…) Ja die lebendige Arbeit selbst erscheint als fremd gegenüber dem 
lebendigen Arbeitsvermögen, dessen Arbeit sie ist, dessen eigne Lebensäußerung sie ist, denn 
sie ist abgetreten an das Kapital gegen vergegenständlichte Arbeit, gegen das Produkt der 
Arbeit selbst. Das Arbeitsvermögen verhält sich zu ihr als einer fremden, und wenn das Kapital 
es zahlen wollte, ohne es arbeiten zu lassen, würde es mit Vergnügen den Handel eingehen. 
Seine eigene Arbeit ist ihm also ebenso fremd — und sie ist es auch ihrer Direktion etc. nach 
— wie das Material und Instrument. Daher ihm denn auch das Produkt als eine Kombination 
fremden Materials, fremden Instruments und fremder Arbeit — als fremdes Eigentum 
erscheint, und es nach der Produktion nur ärmer geworden ist um die ausgegebene Lebenskraft, 
sonst aber von neuem die drudgery beginnt von sich als getrennt von seinen 
Lebensbedingungen existierendes bloß subjektives Arbeitsvermögen. Die Erkennung der 
Produkte als seiner eignen und die Beurteilung der Trennung von den Bedingungen seiner 
Verwirklichung als einer ungehörigen, zwangsweisen — ist ein enormes Bewußtsein, selbst 
das Produkt der auf dem Kapital ruhenden Produktionsweise, und so sehr das knell to ist doom, 
wie mit dem Bewußtsein des Sklaven, daß er nicht das Eigentum eines Dritten sein kann, 
seinem Bewußtsein als Person, die Sklaverei nur noch ein künstliches Dasein fortvegetiert und 
aufgehört hat, als Basis der Produktion fortdauern zu können.« 

K. Marx, »Manuskripte von 1857-1858«, MEW 42, S. 374-375.  

 

-------------------------------------------------------------- 



Der Trieb ist für Freud immer repräsentiert: Wir haben keinen unmittelbaren Zugang zu ihm. 
Im Gegensatz zu einigen antifreudianischen Behauptungen ist der Trieb zwar in den Körper 
eingeschrieben, aber dennoch ist er weder biologisch noch vitalistisch zu verstehen. Laut Freud 
folgt er den verschlungenen Wegen der Repräsentanz. Er wird in unbewussten Prozessen 
repräsentiert, die sich wiederum in unbewusste Vorstellungen einerseits und Affektbetrage 
andererseits unterteilen. Jede dieser Dimensionen folgt einem eigenständigen, dynamischen 
und individuellen Schicksal und ist sekundären Verdrängungsprozessen unterworfen. Diese 
produzieren verschiedene Abkömmlinge, darunter zum Beispiel Träume und Symptome, die 
der Analyse unterzogen werden. Bei der Analyse von Träumen und Symptomen ist es 
irreführend, die manifesten Vorstellungen und Affekte für bare Münze zu nehmen, denn beide 
sind neu zusammengesetzt worden. Freud sagt auch, dass man sich nicht von der Macht 
bestimmter Phantasien täuschen lassen sollte, die ebenfalls nur symptomatische Abkömmlinge 
der Verdrängung des Triebes sind, dem eine Befriedigung versagt wurde.  

Freud sieht sich gezwungen, eine Urverdrängung zu postulieren. Die Urverdrängung stellt sich 
in Freuds Text als eine logische Notwendigkeit dar: Sie erklärt, dass etwas auf grundlegende 
Weise »versagt« wird. Die passive Formulierung weist auf den bewusstlosen Charakter dieses 
Prozesses hin. Er findet, so könnte man sagen, subjektlos statt. Es wird »konstituiert«, sagt 
Freud, durch eine Gegenbesetzung, welche »die Dauerhaftigkeit« der Urverdrängung 
»verbürgt«. Dies ist, wie Freud ebenfalls sagt, »der alleinige Mechanismus der 
Urverdrängung«. Wir haben also einen Prozess, der gleichzeitig am Subjekt abläuft. Ohne 
Subjekt, und der jedoch durch eine aktive Gegenbesetzung aufrechterhalten wird. Von der 
Urverdrängung kann gesagt werden, dass sie das Unbewusste als solches konstituiert; man 
kann sogar davon ausgehen, dass es nicht richtig wäre, sie als »unbewusst« zu bezeichnen (in 
dem Sinne, den Freud der Analyse unbewusster Prozesse gibt), sondern dass es angemessener 
wäre, sie außerhalb des Systems Bw-Ubw anzunehmen. Es ist in gewisser Weise dessen 
ultimative Exteriorität und gleichzeitig der Mechanismus, der das Unbewusste als solche 
konstituiert. 

Es gibt keinen direkten Beleg für die Urverdrängung in der Erfahrung. Deshalb sagt Freud von 
ihr, dass »wir einen Grund haben, sie anzunehmen«, und reiht damit klinische Beobachtungen 
mit theoretischen Spekulationen aneinander. Ohne diese Annahme bleiben einige Phänomene 
in der Tat unerklärt. Daher sollte man sich hier davor hüten, diese Hypothese zu 
essentialisieren, indem man beispielsweise nach einer biografischen Authentifizierung für sie 
sucht. Wir sollten sie aber auch nicht essentialisieren, indem wir sie zu einer automatischen 
und unsagbaren Zuflucht für alles, was wir nicht verstehen, machen, kurz gesagt, indem wir 
sie in eine Art Metaphysik verwandeln. Freuds größte Angst bestand darin, dass seine 
sogenannten metapsychologischen Schriften aufgrund ihres spekulativen Charakters in einem 
metaphysischen Sinne verstanden werden könnten. Freud hat die Hypothese der 
Urverdrängung nie in einen selbstreferentiellen Diskurs umgewandelt. 

Für die Psychoanalyse bestehen hier zwei große Risiken des Essentialismus :  

1/ Das eine ist, der Urverdrängung einen positiven Inhalt zu geben. Dieses Risiko ist in Lacans 
Interpretation als »Vatermetapher« oder »Verdrängung des phallischen Ur-Signifikanten« 
angelegt, der für Lacan auch der Signifikant des Mangels im Anderen ist, welcher die 
Signifikantenkette als solche einsetzt. Lacan hatte jedoch den Anspruch, ihr einen nicht 
soziologischen oder familientheoretischen, sondern dezidiert logischen Inhalt zu geben. Man 
kann Lacans Vorstoß als einen Versuch verstehen, die ödipale Organisation selbst zu begreifen, 
was nicht dazu prädestiniert ist, eine essentialistische Rechtfertigung der phallischen Ordnung 



zu bedeuten. Man fällt zwangsläufig in diese platte Rechtfertigung zurück, wenn man die 
Vatermetapher entweder mit dem Vater selbst oder mit der in einem zeitlosen Ethos 
verabsolutierten »Sprache« identifiziert. Sprache kann für Lacan nur in der Struktur eines 
Diskurses als soziale Tatsache erfasst werden; sie hat keine Existenz »im Äther« oder »in der 
Ewigkeit«. Lacan zufolge sind wir historisch aus dem »Diskurs des Meisters« in den 
»kapitalistischen Diskurs« eingetreten, was es erforderlich macht, die Beziehungen zwischen 
der phallischen Logik und dem kapitalistischen Diskurs in einer historisierten Weise zu 
analysieren. Jeder andere Ansatz wird die Sache in abstrakten Überlegungen zur Sprache oder 
zur Familie konfus machen.  

2/ Das andere Risiko besteht darin, der Urverdrängung einen rein flüchtigen Charakter zu 
verleihen, die logische Notwendigkeit bis zur Absurdität einer zwanghaften Behauptung einer 
»zentralen Leere der Sache« (Ausdruck von Lacan) zu treiben. Oft wird diese »Lösung« gegen 
die psychologisierenden Auswüchse der Psychoanalyse ins Feld geführt, doch sie schafft das 
Problem an anderer Stelle nur in umgekehrter Form neu. Viele Lacanianer versuchen, diese 
Schwierigkeit zu umgehen, indem sie von einer operativen und nicht von einer ontologischen 
Leere sprechen, um den funktional-pragmatischen Charakter der Gründungshypothese des 
Unbewussten zu bewahren. Allerdings handelt es sich bei Freud um etwas, das nicht behauptet 
werden kann, sondern sich — gegen seinen Willen — der rigorosen Theoretisierung 
empirischer Phänomene aufdrängt. Mit anderen Worten: Es geht nicht darum, einen Diskurs 
darüber zu führen, und dies ist sicherlich der Grund, warum die Erwähnung der Urverdrängung 
bei Freud so selten ist. Es klingt sogar wie ein beiläufiger Gedanke, also wie ein Einfall, den 
man im Laufe eines Denkprozesses annehmen muss, und sicher nicht wie ein solides 
Fundament! Wie Freud zur gleichen Zeit sagte: »Ich halte darauf, dass man Theorien nicht 
machen soll — sie müssen einem als ungerufene Gäste ins Haus fallen, während man mit 
Detailuntersuchungen beschäftigt ist.«1 Diese Warnung soll den Theoretiker davon abhalten, 
in einen selbstreferentiellen Diskurs zu verfallen, der ein ontologisches Bedürfnis hinter seinem 
Rücken befriedigen soll und nicht den eigentlichen Anforderungen eines Forschungsobjekts 
entspricht — welche immer mit einer empirischen Erfahrung verbunden sind, obwohl sie nicht 
mit ihr identisch sind. Und doch genügt es, Freuds Werk zu lesen, um zu verstehen, dass er 
nicht eine grobe antitheoretische Position vertritt, sondern eine Methode entwickelt, aufgrund 
derer sich die Theorie fast versehentlich vor der sturen Konfrontation mit den Detailfakten 
aufdrängt. Der Synthesis ergibt sich von sich aus, die unsichtbaren Zusammenhänge drängen 
sich auf — sie sind aber nicht unmittelbar vorgegeben und können daher nicht unmittelbar 
aufgerufen werden; in diesem Sinne sollte ein theoretisches Ergebnis niemals in eine 
theoretische Grundlage umgedreht werden, sondern das Bindeglied einer im Wesentlichen 
entwickelnden Fragestellung bleiben. Die Verbindung mit der empirischen Realität spielt hier 
nicht die Rolle einer (imaginären) Authentifizierung der Theorie, sondern vielmehr die Rolle 
einer Leitplanke. Denn letztlich hat man doch mit Tatsachen zu tun, die man zu verstehen 
meint, — und wie die gesamte Psychoanalyse zeigt, ist es niemals das Manifeste, von dem aus 
man neuen Tatsachen einordnen kann. Um jedoch nicht in die Mystifizierung abzugleiten, ist 
eine Theorie unumgänglich, vorausgesetzt, sie wird nicht zu einer philosophischen 
Ersatzbefriedigung für das, was unverstanden bleibt. Im Sinne Freuds könnte man sagen: Die 
Notwendigkeit der Theorie drängt sich ausgehend von Tatsachen auf, ohne dass sie zum 
Selbstzweck werden sollte (wie die zahllosen Mantras der Marx´schen oder Freud´schen 
Tradition, die den Moment der Entdeckung verdrängt haben). 

 
1 Sigmund Freud — Sándor Ferenczi, Briefwechsel, Brief vom 31.7.15, S. 138. 



Davon ausgehend muss unsere Frage lauten, ob und wann sich die Hypothese der 
Urverdrängung bei Freud (und auf anderen Wegen auch bei Lacan) durchsetzt, und ob sie sich 
auch bei uns durchsetzt, ohne das Ergebnis als gegeben hinzunehmen. Wir haben den gesamten 
Weg bestimmter theoretischer Formulierungen auf uns zu nehmen, um sie einer Prüfung zu 
unterziehen. Ohne diese Mindestvoraussetzung gerät eine Theorie ins Delirium (eine Nähe, die 
Freud in Konstruktionen in der Analyse erkannte) und zieht zudem nicht die volle Konsequenz 
der Psychoanalyse selbst, welche gerade die Prüfung unserer eigenen Theorien erfordert. 
Erinnern wir uns daran, dass für Freud unsere Theorien immer zuerst unbewusste 
Sexualtheorien sind, d.h. Theorien, welche im Dienste ... der Verdrängung stehen. 

Es ist zu beachten, dass Freuds Hypothese dazu dient, die klinische Beobachtung, die immer 
das erste Material bleibt, zu theoretisieren. Es handelt sich also um eine Hypothese, die ihren 
pragmatischen Charakter behalten muss, wenn man dem Geiste Freuds treu bleiben will. Wenn 
die Urverdrängung nicht beobachtbar ist, sondern nur postuliert wird, um die Prozesse der 
sekundären Verdrängung zu verstehen, kann man mit Ruth Menahem sehr wohl von einem 
»epistemologischen Kraftakt« sprechen. Seine Bedeutung wird uns durch die 
metapsychologische Konstruktion vermittelt, die ein logisch begründetes »ursprüngliches« 
Moment in Ermangelung jeglicher historischen Verifizierung erfordert. 

Der Begriff der Geschichte kann dabei eine doppelte biografische und kulturelle Bedeutung 
haben. Die ereignisorientierte Abfolge wurde seit langem in der Geschichtstheorie kritisiert. 
Die Frage nach dem Ursprung und der Kausalität zwingt daher zu einem logischen Postulat. 
Hier trifft Freud Marx an der unerwartetsten Stelle. Marx wird nämlich seinerseits zu einer 
ähnlichen Konstruktion gedrängt, die eine allmähliche Durchsetzung des Kapitalismus ablehnt, 
genauso wie Freuds Hypothese des Unbewussten sich von einer Theorie der aufeinander 
folgenden »Entwicklungsstadien« verabschieden muss (welche in der Populärpsychologie und 
in der Vereinfachung der Freud´schen Kategorien noch vorherrscht). Die »Stadien« sind bei 
Freud allenfalls logische Marker einer Konstitution der Psyche, die erst nachträglich (d.h. in 
der Aktualität der Übertragung) aus den drei Gesichtspunkten Topik, Dynamik und Ökonomie 
erfasst werden können. Nichts liefert uns den Ursprung des Subjekts oder den Schlüssel zu 
seiner Neurose. Man ist gezwungen, von aktuellem Material auszugehen und dessen 
Umsetzung in der Übertragung aktiv zu bewirken zu versuchen: In diesem Sinne stellt man 
Material her, man schafft die künstlichen Bedingungen für dessen Auftauchen. 

Es ist genau dieselbe Bewegung, die Marx dazu bringt, — in Umkehrung seiner eigenen 
Theorie der historischen Abfolge der Produktionsweisen, welche im traditionellen Marxismus 
das Topos einer entwicklungsorientierten Determinismus eröffnet — an anderer Stelle (als ob 
sich ihm diese Idee im Sinne Freuds aufdrängte) eine Art rückwirkende Selbstbegründung des 
Kapitalismus zu postulieren, die eben nichts mit einer Erklärung durch die unerschütterliche 
Abfolge der Produktionsweisen oder mit einer Erklärung durch die Bildung gesellschaftlicher 
Klassen zu tun hat. Diese historischen Phänomene existieren, aber sie erklären nicht die 
Durchsetzung des Kapitalismus. Ebenso kann es in einer Familie oder sogar in der 
patriarchalischen Gesellschaft im Allgemeinen Gewalt geben, aber das erklärt lange noch nicht 
die Entstehung einer bestimmten Neurose. 

Es ist die Funktion der Ursache, die hier völlig unterwandert wird. Marx geht ähnlich vor, 
wenn er sich von einer historistischen Hypothese verabschiedet, welche in der Psychoanalyse 
der Ablehnung psychologischer Erklärungen für die Entwicklung des Ichs entspricht: Denn 
weder objektive Traumata (die in der psychologischen Literatur so beliebt sind) noch 
Familienkonflikte bestimmen die subjektive Entwicklung, sondern vielmehr die Übernahme 



durch das Subjekt selbst in einem unbewussten Akt, der sein »psychisches Leben« konstituiert 
und den ursprünglichen Moment für immer auslöschen wird. Wir sind also dazu verurteilt, es 
(logisch) aus dem gegenwärtigen Material ableiten zu müssen, so wie wir vom entwickelten 
Kapitalismus ausgehen müssen, um rückwärts und durch Entfaltung seiner Kategorien die 
Geschichte seiner Entstehung abzuleiten. In beiden Fällen ergeben sich ähnliche Probleme und 
theoretische Grenzen. 

Marx sieht sich mit einer Hypothese konfrontiert, die es nicht mehr erlaubt, die Durchsetzung 
des Kapitalismus als einfache Fortsetzung früherer Akkumulationsweisen zu verstehen. Es gibt 
einen Moment des logisch-historischen Bruchs, über den die Theorie Rechenschaft ablegen 
muss, obwohl sie nie Zugang zum »objektiven Material« dieses Bruchs haben wird. (Hier 
haben wir einen der Gründe für die Anfechtung der Weltsystemtheorie, die versucht, den 
Kapitalismus durch Handelsexpansion zu erklären, sowie eine Möglichkeit, die 
psychologisierende Klippe zu umschiffen, den Kapitalismus allein aus den 
Akkumulationsabsichten der Kapitalistenklasse heraus zu verstehen).  Marx beschreibt die 
rückwirkende Bewegung, durch die das Kapital, ausgehend von historischen Bedingungen, die 
nicht die des Kapitalismus waren, rückwirkend seine eigene Bedingung schafft und dann eine 
Bewegung der Erweiterung in Gang setzt, die auf den Annahmen beruht, die es sich selbst gibt. 
Das Kapital setzt »selbst, von seiner Wirklichkeit ausgehend, die Bedingungen seiner 
Verwirklichung«. Es gibt also ein logisches Vorher und ein logisches Nachher und keine 
historische Abstufung, die den Kapitalismus aus vorkapitalistischen Bedingungen, die seinen 
Keim bilden, hervorgehen sieht. Marx bezeichnet bürgerliche Theorien, die den Zeitpunkt 
seiner Einführung mit dem seines verwirklichten Zustands verwechseln, als »Versuche der 
Apologetik« (diese Verwechslung findet sich in den aktuellen Versuchen, Landgrabbing als 
eine Art ursprüngliche Akkumulation darzustellen). Nun eignet sich das Kapital, sobald es 
einmal angelegt und entwickelt ist, weiterhin alle möglichen Dinge an, aber das hat nichts mit 
dem Moment seiner Durchsetzung zu tun, der einen ontologischen Sprung voraussetzt, den 
Freud seinerseits mit der »Urverdrängung« zu erfassen versucht. Beide haben den ähnlichen 
Charakter eines Einfalls, der nicht auf »große Theorie« hinausläuft. Erst auf dieser Grundlage 
konstituiert sich im Zuge der sekundären Verdrängung das, was Freud als »unbewusste Wahl« 
bezeichnet, nämlich etwas, das aktiv betrieben wird, aber ohne Subjekt und ohne Absicht. Marx 
führt die Verwirrung zwischen der Entstehung des Kapitalismus und seinem entwickelten 
Zustand auf die Selbstlegitimation der Bourgeoisie (und ihr »schlechtes Gewissen«, wie er 
auch sagt) zurück. Hier fehlt uns ein Begriff, der im Bereich der historischen Durchsetzung des 
Kapitalismus dem entspräche, was Freud seinerseits als »Neurosenwahl« bezeichnet. Die 
Politik und ihre verschiedenen Ideologien kommen allerdings genau an dieser Stelle ins Spiel. 
Aber Marx nähert sich dieser Idee, indem er hier von schlechtem Gewissen spricht, um die 
bürgerlichen Wirtschaftstheorien zu bezeichnen (die mit Freuds infantilen Sexualtheorien zu 
vergleichen sind): Eine bürgerliche Wirtschaftstheorie wäre eine Theorie, die nichts von ihrer 
eigenen »verdrängten« Entstehungsdynamik wissen will. 
 
Das bedeutet nicht, dass es keine vorkapitalistischen Bedingungen gab und dass das Kapital 
historisch ex nihilo vom Himmel gefallen wäre, sondern es bedeutet, dass die bestehenden 
Bedingungen nicht von Natur aus dazu bestimmt waren, Kapital zu werden; sie erklären es 
nicht. Es ist das Kapital, das selbst rückwirkend seine eigene Grundlage aus den bestehenden 
Bedingungen schafft; es bemächtigt sich nichtkapitalistischer Bedingungen und verwandelt sie 
in Kapital, so wie das Subjekt Subjektivität aus dem Nicht-Subjekt hervorbringt. Die 
historischen Bedingungen sind notwendige Bedingungen, aber sie sind nicht die Ursache. Das 
Kapital ist sich selbst seine eigene Ursache, weil es, einmal vorausgesetzt, sich selbst seine 



Ursache gibt und sie immer wieder bestätigt und erweitert, ganz so, wie es das Subjekt des 
Unbewussten auch tut. 
 
Marx beschreibt hier eine Bewegung der Durchsetzung, welche das logische Moment den 
historischen Bedingungen vorangeht — obwohl beide natürlich in einem dialektischen 
Verhältnis der Rekursivität zueinanderstehen. Hier liegt ein Begriff von Geschichtlichkeit vor, 
der von dem historistischen und deterministischen Ballast befreit ist, der dem Marxismus von 
Anfang an anhaftet (so, wie der Begriff der Entwicklungsstadien an der Psychologie klebt). 
»Aus dem Kapital wird der Kapitalist«: Dieser Satz widerspricht der gewöhnlichen 
Auffassung, die immer nur einen Kapitalisten bei der Schaffung von Kapital sieht und daher 
den Kapitalisten hinter dem Kapital sucht, so wie der Psychologe die »Motive« hinter dem 
Individuum sucht. 
 
Es zeichnet sich also eine große Nähe zu den Freud´schen Formulierungen ab, welche die 
Konstitution der Subjektivität aus dem Nicht-Subjekt heraus beschreiben. Dieselben 
unbewussten Prozesse können nicht als Erscheinung eines dunklen Determinismus oder als 
monströse Kräfte verstanden werden, die im Subjekt wirken, wie man sich das gewöhnlich 
vorstellt. Dies, so macht Freud deutlich, ist vielmehr die Art und Weise, wie das Subjekt sie in 
sich selbst wahrnimmt. Das Subjekt des Unbewussten wird agiert, ja, aber es ist nicht möglich, 
in diesem Sinne von einem Subjekt zu sprechen, ohne die damit verbundene Annahme eines 
Subjekts, das im Prozess ist, die eigene Ursache seines Begehrens zu erzeugen (z.B. in einer 
Kur). Ohne die Aktualisierung der Wiederkehr des Verdrängten ist der Begriff der 
Verdrängung letztlich bedeutungslos. Er macht nur Sinn als dynamisches Konzept von etwas, 
das dabei ist, seine eigene Ursache rückwirkend zu produzieren. Unbewusste Prozesse können 
daher methodologisch nur aus dem sich entfaltenden Aktuellen heraus wieder erfasst werden. 
Freud schlägt deshalb vor, »einen Vorgang unbewusst [zu] heißen, wenn wir annehmen 
müssen, er sei derzeit aktiviert, obwohl wir derzeit nichts von ihm wissen«2. Das ist auch das, 
was Marx versuchen wird, indem er im Kapital logisch von der Ware ausgeht: Er leitet die 
Analyse der Kategorien des Kapitals von seiner unmittelbarsten Kategorie, der Ware, ab. Die 
Ware ist nämlich die einfachste vor uns gestellten Tatsache, von der man theoretisch ausgehen 
kann, um die weiteren Kategorien zu entfalten. Diese Entfaltung zu Ende zu führen bedeutet 
zur Selbstkonstitution ihrer Ursache zurückgehen: Dies nennt Marx die Kritik der politischen 
Ökonomie.  
 
Die objektiven Bedingungen gehen also für Marx der Existenz eines Subjekts des Kapitalismus 
voraus und haben sich hinter seinem Rücken konstituiert. Aber Marx geht noch weiter, wenn 
er schreibt: »Die objektiven Bedingungen der Arbeit erhalten subjektive Existenz gegenüber 
dem lebendigen Arbeitsvermögen«. Denn nun steht dem einzelnen Arbeiter eine 
Verwertungsbewegung gegenüber, die sich autonom erhebt und sich eine subjektive Existenz 
verschafft, die Marx im Kapital auch als »automatisches Subjekt« bezeichnen wird. Wenn 
Marx hier von Subjektivität spricht, ist es also nicht die Subjektivität des einzelnen Arbeiters 
oder die der Psychoanalyse, sondern die Subjektivität des objektiven Prozesses selbst. Bei Marx 
haben wir also eine Objektivität, die sich wie ein Subjekt verhält, während wir bei Freud ein 
Subjekt haben, das sich selbst wie ein Fremder begreift, sobald er herausgefordert wird, in sich 
zu schauen. Lesen wir, was Freud vorschlägt: »Die Psychoanalyse fordert nun nichts anderes, 
als dass dieses Schlussverfahren [das darin besteht, einem anderen durch Analogie oder 
Identifikation ein Bewusstsein zuzuschreiben] auch gegen die eigene Person gewendet werde; 

 
2 Sigmund Freud, »Die Zerlegung der psychischen Persönlichkeit«, in Neue Folge der Vorlesungen zur 
Einführung in die Psychoanalyse, GW XV, 1999 [1933], S. 77. 



wozu eine konstitutionelle Neigung allerdings nicht besteht. Geht man so vor, so muss man 
sagen, alle die Akte und Äußerungen, die ich an mir bemerke und mit meinem sonstigen 
psychischen Leben nicht zu verknüpfen weiß, müssen beurteilt werden, als ob sie einer anderen 
Person angehörten, und sollen durch ein ihr geschriebenes Seelenleben Aufklärung finden. Die 
Erfahrung zeigt auch, dass man dieselben Akte, denen man bei der eigenen Person die 
psychische Anerkennung verweigert, bei anderen sehr wohl zu deuten, d.h. in den seelischen 
Zusammenhang einzureihen versteht.«3 Der Systematismus (des Bewusstseinsdenkens) ist also 
die Tatsache einer objektivierenden Zuschreibung, den Freud vorschlägt, auf die Kappe der 
eigenen Analyse zu nehmen, um eben diesen Systematismus auf die Probe seiner spontanen 
Auffassung zu stellen. Freud fügt hinzu, dass die Prüfung dieser Hypothese über die eigene 
Person dazu führt, dass die ursprüngliche Schlussfolgerung — jene einer 
Bewusstseinszuschreibung — versagen wird, indem sie dazu zwingt, die Existenz unbewusster 
psychischer Prozesse anzuerkennen. Bemerkenswerterweise ist es also die Untersuchung der 
eigenen Prozesse — und nicht der Prozesse anderer —, die zur Hypothese des Unbewussten 
führt, obwohl diese Untersuchung nicht im Modus der Introspektion durchgeführt werden 
kann. Sie kann nur im Modus des »freien Assoziierens« erfolgen, d.h. einer Methode, bei der 
die Objektivierung des Subjekts, die durch die spontane Annahme induziert wird, durch die 
Subjektivierung des Objekts ersetzt wird, das im Sprechen produziert wird.    
 
Wir haben es also tatsächlich mit zwei methodischen Bewegungen zu tun. Die eine Bewegung, 
die von Marx, bezeichnet den unpersönlichen Prozess der Verwertung als »automatisches 
Subjekt«, jenseits dessen, was dem Individuum unmittelbar als objektiver Zwang erscheint: Es 
fühlt sich von Entwicklungen erdrückt, in denen es sich nicht wiedererkennt, obwohl sie nicht 
ohne seinen Beitrag auskommen können. Die andere Bewegung, die von Freud ausgeht, gibt 
den psychischen Vorgängen, die das Subjekt zunächst als fremde wahrgenommen hat, 
seinerseits auch ein Subjekt des Unbewussten zurück. In beiden Fällen wird vom Subjekt 
vorausgesetzt, was auch dazu zwingt, anzunehmen, dass unwillkürliche Vorgänge eine eigene 
Ursache haben können. Wie man sieht, stellen diese beiden Seiten, die von Marx und die von 
Freud, hier keine Objektidentität dar. Die Subjektivierung ist lediglich methodologischer Art; 
sie ist eine Annahme in Funktion. Ohne diese Annahme haben wir objektive Prozesse, die für 
sich selbst undurchsichtig sind und bleiben werden, und subjektive Willenszuschreibungen, die 
versuchen, diese Undurchsichtigkeit abzuwehren. Mit anderen Worten: man dreht sich im 
Kreis zwischen einem abstrakten Subjektivismus und einem abstrakten Objektivismus, welche 
sich gegenseitig zu verstärken vermögen.  
 
Wenn aber Freud die psychische Konstitution des individuellen Subjekts beschreibt, fehlt es 
ihm sicherlich an einer Historisierung der Durchsetzung eines solchen Subjekts, das »von 
seinen Existenzbedingungen getrennt« ist, um mit Marx zu sprechen. Alle historistischen 
Versuche Freuds — und es gibt viele davon, was seine kontinuierliche Beschäftigung mit 
diesem Problem beweist — enden in einem mittelmäßigen Kulturalismus, der auf eine 
Geschichte der Spezies zurückgreift, die sich auf die von Ernst Haeckel entlehnte Theorie der 
onto-phylogenetischen Rekapitulation stützt. Die Psychoanalyse hätte jedoch ohne diese 
moderne Trennung nicht entstehen können, und es ist daher äußerst merkwürdig, dass 
Psychoanalytiker sich nie damit beschäftigen, sie als Grundlage ihrer Praxis zu theoretisieren. 
An dieser Stelle gibt es eine unentschuldbare Leerstelle. 
 
Umgekehrt ist es in Ermangelung an Freud´schen Werkzeugen, dass Marx dazu geführt wird, 
nachdem er so gut vor der Psychologisierung des Kapitalismus gewarnt hat, selbst in diesen 

 
3 Sigmund Freud, (1915), »Das Unbewusste«, GW X, S. 268. 



Fehler zurückfällt. Wenn Marx die Entstehung dieses »enormen Bewusstseins« innerhalb des 
Kapitalismus verherrlicht, welches in »die Erkennung der Produkte als seiner eignen und die 
Beurteilung der Trennung von den Bedingungen seiner Verwirklichung als einer ungehörigen, 
zwangsweisen« besteht — da setzt er das Subjekt des Bewusstseins wieder ein, das er kurz 
zuvor zu kritisieren geholfen hatte. Hier setzt er innerhalb dieser Trennung ein Subjekt voraus, 
das sozusagen nicht von der gesellschaftlichen Form kontaminiert wäre und innerhalb dieser 
Form auftauchen würde, um sie zu stürzen. Ein solches Subjekt ist jedoch selbst vollständig 
aus dieser Trennung und der realen fetischistischen Umkehrung hervorgegangen, daher 
existiert es nicht — zumindest nicht in einem positiven oder programmatischen Sinn. Es ist 
übrigens bezeichnend, dass Marx das Ende der Sklaverei nicht auf ihre Hinfälligkeit unter den 
objektiven Bedingungen des entwickelten Kapitalismus zurückführt, sondern auf den 
Ausbruch eines emanzipatorischen Bewusstseins! Marx ist hier eindeutig idealistischer als die 
Philosophen, die er zu Recht kritisiert hat.  
 
Diese doppelte Blindheit — die Marx´sche und die Freud´sche — trägt zur Aufrechterhaltung 
einer theoretischen Verschließung bei, welche bis heute Felder verabsolutiert, die durch 
gegenseitige Ignoranz voneinander getrennt sind. Die Methoden müssen sich stattdessen ihrer 
eigenen Negativität stellen, um auf den gemeinsamen Gegenstand der Moderne 
zurückzugehen, der (ebenfalls logisch) vom kritischen Ansatz selbst vorausgesetzt wird. Ein 
kritischer Diskurs, der auf seine Pfründe beharrt und sein Territorium verteidigt, sollte besser 
Pilze sammeln gehen, als sich der Kritik zu widmen! Wir müssen die Radikalität verschiedener 
Kritiken miteinander verbinden, um zu versuchen, den Gegenstand des kritischen 
Unternehmens selbst besser zu bestimmen, der durch die der Moderne eigene Destruktivität 
gegeben ist. 
 
Wir stehen nun an der Schwelle zu einer ungelösten Frage. Denn die methodische Nähe, die 
man zwischen Marx und Freud feststellen kann und die beide zu der Notwendigkeit einer 
Annahme (oder Unterstellung) über die Selbstkonstitution einer Ursache führt, ist dennoch 
keine symmetrische Annahme. Die scheinbare Symmetrie ist nur auf diese Affinität der 
Methode und die scheinbare Komplementarität einer Analyse zurückzuführen, die von der 
gesellschaftlichen Funktionsweise auf der einen und der individuellen Funktionsweise auf der 
anderen Seite ausgeht. Ist diese Symmetrie nicht vielmehr die falsche Symmetrie, die durch 
die Subjekt-Objekt-Disjunktion erzeugt wird, welche der modernen Wissenschaft eigen und 
für die kapitalistische Gesellschaftssynthese charakteristisch ist?   
 
Abgesehen von der Faszination, die von dieser Art der Annäherung ausgeht (und die ihre 
Wirkung auf Generationen von Freudo-Marxisten und marxistischen Lacanianern entfaltet 
hat), gilt es hier, über die deskriptive Analogie hinauszugehen. Man muss nicht groß aufgeklärt 
sein, um zu entdecken, dass der kapitalistischen Objektivität auch ihr adäquates »Subjekt« 
entspricht und dass die Ähnlichkeit zwischen den beiden nicht nur zufällig sein kann. Was es 
aber gerade zu erklären gilt, ist, worin die Wurzeln liegen, die so unterschiedliche 
Forschungsobjekte zu einer solchen Nähe führen. Denn wenn man dieses logische Problem 
nicht behandelt, läuft man Gefahr, entweder der sozialen Objektivität eine mechanische und 
allmächtige Wirkung auf die Konstitution der Subjektivität zuzuschreiben oder im Gegenteil 
dem Subjekt des Unbewussten die gesamte Verantwortung für das soziale Wesen 
zuzuschreiben, obwohl es letztlich nur ein Produkt davon ist. Es handelt sich hier um zwei 
logische Grundlagen, die von Marx (Kritik der politischen Ökonomie) und Freud (Kritik des 
Subjekts des Bewusstseins) getrennt und nach einer jeweils negativen Methode entdeckt 
wurden. Wie kann man nicht erkennen, dass sich hier eine doppelte Verschließung ergibt, 
welche auch die Bildung von wasserdichten Diskursen organisiert, die nicht in der Lage sind, 



ihre eigene kritische Abschottung zu überwinden? Die beiden theoretischen Momente, die den 
Zwang erkennen, ihren eigenen logischen Ursprung zu begründen, ergeben sich aus der 
modernen Disjunktion zwischen Subjekt und Objekt, Individuum und Gesellschaft, Körper und 
Geist — eine Disjunktion, die hier durch unterschiedliche Forschungsinstrumente entdeckt 
wurde und daher eine andere logische Vermittlung erfordert, welche in der Lage wäre, die 
Kritik auf eine gemeinsame kategoriale Basis zu bringen. Mit der derartigen Aufrechterhaltung 
der theoretischen Trennwände stellt sich die Frage der Kritik überhaupt: Welchen Sinn hat es, 
auch nur das geringste kritische Denken auszuüben, wenn es letztlich dazu dient, die 
Bequemlichkeit der Position, die man in der zu untersuchenden sozialen Ordnung einnimmt, 
aufrechtzuerhalten?  
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