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And when I get that feeling 

I want Sexual Healing

Marvin Gaye – Sexual Healing

Undatiertes Bild von Wilhelm Reich, 
Mitte 1950er Jahre.1

Einleitung
Die Bücher des Psychoanalytikers Wilhelm Reich (*1897-†1957) trugen Titel wie „Die 

Funktion des Orgasmus“, „Die sexuelle Revolution“ und „Massenpsychologie des Fa-

schismus.“ Mit der bloßen Nennung dieser Titel kann man einen ganzen Komplex 

von  Ideen  und  Theorien  in  der  europäischen  Studentenbewegung  umreißen. 

Deutschland und Europa wird heute in entscheidender Weise von einer Nachkriegs-

generation geprägt, die sich nach 1945 sehr intensiv mit Geschlechterverhältnissen 

auseinandergesetzt  hat.  Auch die  klinischen Theorien Wilhelm Reichs sind inzwi-

schen in die medizinische Praxis übergegangen; so wird heute bspw. in der Alterna-

tivmedizin die sogenannte Bioresonanztherapie eingesetzt, mit der Allergien, Migräne 

und  viele  weitere  Krankheiten  behandelt  werden.  Auch  in  den  Kognitionswissen-

schaften werden Ansätze verfolgt, deren ideengeschichtlicher Ursprung sich eben-

falls bei Reich finden lässt.2

1 Vgl.  Internetseiten  der  Ausstellung  Sex!Pol!Energy!:  www.jmw.at/de/wilhelm_reich.html,  Zugriff: 
19.03.2008.

2 Bspw. die „Embodiment-These“, in der die Bedeutung der  Wechselwirkungen zwischen Psyche 
und Körper für die Intelligenz betont wird.
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Wilhelm Reich hat versucht, Psychoanalyse mit politischem Marxismus zu verbinden. 

Reich formulierte die politische Perspektive einer von moralischen Zwängen befreiten 

Gesellschaft  und  lehnte  entschieden  die  nationalsozialistischen  Zwangsherrschaft 

und die Entwicklung der Sowjetunion unter Stalin ab. Ohne ins Detail zu gehen, las-

sen sich zwei Motive für die Rezeption von Reichs Werk durch die Studentenbewe-

gung ausmachen. Erstens wollten die revoltierenden Studenten die Fesseln der bür-

gerlichen Sexualmoral abschütteln und zweitens die kapitalistische Gesellschaft stür-

zen. Reichs Theorien legten ihnen nahe, dass die Befreiung der Sexualität auch den 

Einsturz der nationalistischen Gesellschaft nach sich zöge.

Herbert  Marcuse  war  neben  Wilhelm  Reich  wahrscheinlich  einer  der  wichtigsten 

Theoretiker der deutschen Studentenbewegung. Marcuse und Reich haben eine Ge-

meinsamkeit: Sie sind als politische Figuren unverdächtig. Reich ist vor den National-

sozialisten geflohen und im Exil gestorben. Marcuse war ein zurückgekehrter Exilant, 

und daher für die StudentInnen besonders attraktiv, da man nach einer Zeit uner-

messlicher Verwerfungen nach anschlussfähigen Konzepten suchte. Aber an Marcu-

ses Sprache war  etwas stampfendes,  militärisches,  was in  seiner  Wortschöpfung 

„SexFront“ wohl gut durchscheint. Beide, Marcuse und Reich, wandten psychoanaly-

tische Theorien auf die gesellschaftliche Sphären an. Reich selbst starb etwa 10 Jah-

re, bevor seine Bücher zu Bestsellern der Raubdruckpresse der Studentenbewegung 

wurden.

Nach meiner Kenntnis  gibt  es nur wenige wissenschaftliche Untersuchungen dar-

über, warum sich gerade die antiautoritäre Neue Linke auf Reich bezogen hat und 

wie sie nach Reich eine Theorie des Faschismus entwickelte. Ein recht junges Werk 

ist um die Jahrtausendwende unter dem Namen „Die neuen Sexfronten. Vom Schick-

sal einer Revolution“ erschienen und 2005 neu aufgelegt worden. Darin befasst sich 

die Publizistin Mariam Lau kritisch mit der Studentenrevolution von 1968, mit der se-

xuellen Revolution, mit der Frauenbewegung und dem Konzept des Gender Main-

streaming. Ihre Thesen über einzelne Akteure leitet Lau meistens biographietheore-

tisch her. So wird dem amerikanischen Biologen Alfred Charles Kinsey, der zwei re-

volutionäre Studien mit den Titeln „Sexual Behavior of the Human Male“ (1948) und 

„Sexual Behavior of the Human Female“ (1953) vorgelegt hat3, vorgehalten, er habe 

3 Die Ergebnisse dieser Studien zeichneten ein Sittengemälde, das sich von den gängigen Einschät-
zungen und moralischen Standards in den Vereinigten Staaten abhob. Masturbation galt damals 
als asozial, und doch taten es nach Kinsey 92 Prozent; Ehebruch war strafbar, und trotzdem haben 
schon 35 Prozent der Amerikaner Erfahrungen damit gemacht; und schließlich haben 53 Prozent 
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seine Untersuchungsgruppen so zusammengestellt, dass er die gewünschten Ergeb-

nisse erzielen musste. Mit derselben Methode nähert sich Lau dem Sexualforscher 

Wilhelm Reich, dessen Biographie auch einen kurzen Abschnitt dieser Arbeit ausma-

chen wird. Ihre zentrale These ist, dass die sexuelle Revolution die normale und ent-

spannte Sexualität zerredet bzw. zerstört hat. Diese These steht im Zusammenhang 

mit  einem aktuellen  politischen Diskurs  über  den der  sexuellen  Revolution  zuge-

schriebenen Folgenkomplex. Eine auffälliges Element dieses Diskurses ist bspw. die 

Vorstellung, dass die sexuelle Revolution für eine inflationäre öffentliche Darstellung 

von Sex in den Massenmedien verantwortlich sei. Viele der gegenwärtig herausge-

gebenen Werke sind von dieser Diskussion beeinflusst. Zwei Beispiele dafür sind 

der Komplex demographischer Entwicklungen4 und der der angeblichen Notwendig-

keit von Familie, Glauben und Vaterland für eine positive zukünftige Entwicklung.5 

Dieser Diskurs wird in der vorliegenden Arbeit bewusst nicht behandelt, da er die his-

torische Analyse durch Polemiken verstellen würde. An dieser Stelle soll aber darauf 

hingewiesen werden, dass auch diese Hausarbeit  von diesem politischen Diskurs 

ummantelt wird, in dem sich zahlreiche Thesen und Vorannahmen miteinander ver-

schränken.

Im ersten Abschnitt der Arbeit werden die theoretischen Überlegungen von Wilhelm 

Reich und seine Biographie zusammengefasst.  Der zweite Abschnitt  wird von der 

Frage nach der Rezeption während der Studentenbewegung geleitet.  Im dritten und 

letzten Abschnitt werden die zentralen Ergebnisse pointiert wiedergegeben. Ziel der 

Arbeit ist es, folgende Zusammenhänge zu untersuchen:

• Welche theoretischen und auch praktischen Probleme können sich daraus erge-

ben, dass psychoanalytische Theorien auf einen außerklinischen Bereich ange-

wendet werden?

• Welche psychologischen Ursprünge hat die Lektüre der psychoanalytischen Lite-

ratur bei der Nachkriegsgeneration?

• Wie  haben  die  Studenten  (mit  Reich)  das  nationalsozialistisch  beherrschte 

Deutschland interpretiert? Welche Erkenntnismittel haben sie dabei eingesetzt?

der befragten Männer angegeben, schon mal homosexuelle Begegnungen gehabt zu haben – ob-
wohl auch das illegal war.
Vgl.: Lau, Mariam: Die neuen Sexfronten, a.a.O. S. 15.

4 Bspw.: Etzemüller, Thomas: Ein ewigwährender Untergang, Bielefeld 2007.
5 Bspw.: Rickens, Christian: Die neuen Spießer. Von der fatalen Sehnsucht nach einer überholten 

Gesellschaft, Berlin 2006.
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Dabei wird versucht, möglichst nah an den Texten zu arbeiten und so viele Selbst-

zeugnisse, wie z.B. Erfahrungsberichte und Protokolle, wie möglich mit einzubezie-

hen. Aus diesen sollen Konzepte und Tendenzen der deutschen Studentenbewegung 

abgelesen werden. Im Hintergrund dieser Arbeit steht die Vorstellung der Ideenge-

schichte, dass komplexe Ideen wie die Psychoanalyse und der Marxismus jeweils als 

epochale geistige Kräfte6 verstanden werden können, die die Geschichte bewegen 

konnten, weil sie je eine eigene Integrität besitzen. Der Untersuchungsgegenstand 

wird nach seinen mentalen und geistigen Strukturen abgeklopft. 

1.0 Biographisches

In diesem Kapitel werden ausgewählte Abschnitte aus Reichs Biographie kursorisch 

überflogen,  wobei  insbesondere diejenigen Phasen beachtet  werden,  die  wissen-

schaftliche Kontroversen ausgelöst haben. 

Wilhelm Reich  wurde im  galizischen  Dobrzanica  (Dobzau)  auf  einem Gehöft  als 

Sohn wohlhabender assimilierter Juden geboren. Ein mutmaßlich prägendes Erleb-

nis aus Reichs Kindheit wird in vielen Texten betont: Er erfuhr, dass seine Mutter Ce-

cilia ein intimes Verhältnis mit seinem Privatlehrer hatte. Der Junge erzählte es dem 

eher patriarchalisch geprägten Vater. Darauf trank Cecilia „Lysol“7 und starb. Wenig 

später,  im Jahr  1914,  starb zudem sein Vater  an einer  Lungenentzündung.8 Eine 

mögliche Lesart von Reichs Werken behält dieses Ereignis stets im Hinterkopf und 

erklärt dadurch die Fixierung Reichs  auf sexuelle Themen. Mariam Lau folgert bei-

spielsweise, dass „Reichs ganzes Denken [...] erst vor dem Hintergrund dieser priva-

ten Katastrophe“9 plausibel wird. 

Nach dem Krieg, in dem Reich es bis zum Oberstleutnant brachte, kommt er bettel-

arm nach Wien und nimmt dort ein Studium auf. Er beginnt mit Jura, lernt im Alter 

von 23 Jahren Sigmund Freud kennen und wechselt, beeindruckt von dem Vater der 

6 Am Beispiel der Psychoanalyse lässt sich diese Feststellung sehr plakativ belegen: Obwohl Freuds 
„Traumdeutung“ schon im Jahre 1898 erschienen ist, wurde das Buch auf 1900 vordatiert. In der 
„Traumdeutung“ hat Freud die Psyche des Menschen zum ersten Mal systematisch analysiert. 
Im Falle des Marxismus ist ein konkreter Beleg für die Behauptung, dass es sich um eine epochale 
Idee handele, etwas schwieriger zu finden. Ohne das hier in extenso beweisen zu können stelle ich 
folgende Hypothesen auf: Im „Kapital“ hatte Karl Marx die entscheidende Einsicht, dass Kapitalis-
mus die innovativste und kreativste Wirtschaftsordnung ist und zugleich auch die zerstörerischste. 
Die politischen Utopien, die er aus dieser Einsicht ableitete – alles Gute könne in einer einzigen 
harmonischen Gesellschaftsordnung vereinigt werden, prägen bis heute das Weltgeschehen.

7 „Lysol“ ist ein Desinfektionsmittel für Gegenstände und Flächen.
8 Laska, Bodo: Wilhelm Reich, Hamburg 51999.
9 Vgl.: Lau, Mariam: Die neuen Sexfronten, a.a.O., S. 65.
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Psychoanalyse, in die Medizin. Im Jahre 1920 wird er Mitglied dessen „Wiener Psy-

choanalytischen Vereinigung“ (WPV). Das Thema seines Antrittsvortrags ist „Libido-

konflikte  und Wahngebäude in Ibsens 'Peer Gynt'“.10 Wie der  Titelheld  in Ibsens 

Werk sollte auch Reich in der folgenden Zeit rastlos die Welt durchstreichen. 

Politisch näherte er sich der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), kümmerte 

sich  um  eine  Beratungsstellung  für  Proletarier  und  gründete  in  Berlin  den 

„Sexpol“-Verlag. Kurz vor der Annexion Österreichs durch das nationalsozialistisch 

beherrschte Deutschland wurde Reich aus der WPV wegen Unvereinbarkeit ausge-

schlossen. Die Gründe für den Ausschluss, der von Freud initiiert wurde, sind heute 

Gegenstand kontroverser Auseinandersetzungen in der Wissenschaftsgemeinschaft. 

In dieser öffentlichen Diskussion geht die eine Seite davon aus, dass theoretische 

Differenzen zwischen den beiden Psychoanalytikern Freud und Reich zu dem Kon-

flikt geführt hat. Die andere Seite sieht den primären Grund der Trennung zwischen 

den beiden in einer  politischen ultima ratio des Sigmund Freud, der damals Reich 

ausschließen wollte, weil er Angst um die Zukunft seiner Vereinigung hatte.11 

Diese Angst war vielleicht nicht ganz unbegründet. Reich hielt antifaschistische Re-

den vor der WPV, in denen er die Erlösungsversprechen der Nationalsozialisten als 

Lügen entlarvte. Seine Zeitgenossen haben gemeint, dass die politische Figur Wil-

helm Reich qua Existenz den Fortbestand der ganzen Vereinigung im Falle einer An-

nexion riskiere. In einer Synthese der beiden Auffassungen geht Kurt Eissler, Direktor 

des Sigmund Freud Archivs, davon aus, dass sich die politischen Meinungsverschie-

denheiten  aus  den theoretischen  Differenzen  ergaben:  Reich  sah  die  Triebunter-

drückung als ein zentrales Element repressiver Gesellschaften an, die frei geborene 

Menschen ohne eine angeborene Triebstruktur zu neurotischen und obrigkeitshöri-

gen Untertanen mache. Aber Freud sah den Triebverzicht als die notwendige Voraus-

setzung für jede Art menschlicher Kultur und Zusammenlebens an. Die Bedrohung 

dieser  Kultur  liegt  nach  Freud in  einen  unheimlichen Trieb:  „Thanatos“  oder  „To-

destrieb“ - der dafür verantwortlich sei, dass Millionen Menschenleben in den Ge-

fechten des 1 Weltkrieges starben. Was bei Freud als „Todestrieb“ erscheint, ist bei 

Reich die normale Tätigkeit eines triebunterdrückenden kapitalistischen Systems. Er 

forderte "eine Sexualität frei von äußeren Zwängen", womit er sich schon früh gegen 

10 Vgl.: Nitzschke, Bernd: Freund der Ufos, Befreier der Triebe, in:  DIE ZEIT, Nr. 52, 19.12.2007, 
S. 60.

11 Vgl.: www.lsr-projekt.de/wrfreud.html#diskussion, Zugriff: 10.02.2008.
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bürgerliche Moralvorstellungen wandte.12 Seine eigens gegründete Plattform "Sex-

pol" war jedoch so konfliktträchtig, dass er es sich auch mit den Sozialdemokraten 

und der KPD verscherzte. 1933 wurde er aus der KPD ausgeschlossen. Nach der Er-

nennung Hitlers zum Reichskanzler flüchtete Reich nach Dänemark und später nach 

Norwegen, wo er sein "Institut für sexualökonomische Lebensforschung" gründete.

Bei Kriegsausbruch flüchtete Reich in die USA. Dort begann die wohl umstrittenste 

Phase im Leben Reichs. Er erweiterte sein Arbeitsgebiet um biologische, physikali-

sche und kosmologische Fragestellungen. In zunehmender menschlicher und wis-

senschaftlicher Isolation entwickelte er die Theorie einer bisher unbekannten Ener-

gieform: dem Orgon.13 Reich forschte über körpereigene Energien in biophysikali-

schen  Experimenten,  er  baute  Orgon-Akkumulatoren  und Regenmacher  und  ver-

suchte, so unvoreingenommen wie nur möglich und entlang der Grenze zwischen 

Wissen und Nichtwissen zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Als er in den 50er 

Jahren das Verbot  durch die amerikanische Foodwatch-Gesellschaft  zum Vertrieb 

seiner Orgon-Akkumulatoren missachtete, wurde er in in einer Haftanstalt in Lewis-

burg/Pennsylvania  interniert.  Wilhelm Reich  starb  dort  am 3.  November  1957  an 

„plötzlichem Herzversagen“14.

Diese letzte und umstrittenste Phase seiner Theoriebildung wurde in den Sechzigern 

und Siebzigern manchmal absichtlich nicht wahrgenommen. Die angeblichen Spin-

nereien von Reich haben ihn offensichtlich diskreditiert, denn er verstieg sich damals 

sogar  zu  der  Behauptung,  mit  einem einfachen  Holzkasten  und  einem Saugrohr 

„böse Energien“ absaugen zu können. An dieser Stelle kann man dem alten Reich 

kaum noch folgen. Diese Momente in seinem Werk haben Anhänger und Gegner zu 

gleichen  Teilen  dazu  bewegt,  Reichs  Theoriegebäude  in  einen  guten  und  einen 

schlechten Abschnitt einzuteilen. Dabei konnte man seine späten theoretischen Ab-

handlungen gar nicht zitieren, da Reich vor seinem Tod 1957 testamentarisch verfügt 

hat, dass sein wissenschaftlicher Nachlass aus der Spätphase die nächsten 50 Jahre 

lang verschlossen bleiben sollte. Nichtsdestoweniger hatten seine, zum Teil  durch 

Sigmund Freud veröffentlichten Bücher eine breite studentische Leserschaft – im Ge-

gensatz zu den Werken Freuds, der in der westeuropäischen Kultur den Höhepunkt 

12 Vgl.: Nitzschke: Freund der Ufos, S. 60.
13 Das Wort ergibt sich aus einem Zusammenschluss der Konzepte und Begriffe von Organismus und 

Energie.
14 Sigusch, Volkmar: Der natürliche Sexualprozess, in: Frankfurter Rundschau, Nr. 256, 3.11.2007, 

S. 33.
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des Zivilisationsprozesses sah und nicht an eine endgültige Aussöhnung von Trieb 

und Gesellschaft glaubte. An dieser Stelle wird verstehbar, warum z.B. die Kommu-

narden mit Freud nie etwas richtiges anfangen konnten.15

2.0 Rezeption in der Studentenbewegung
In diesem Abschnitt wird u.a. danach gefragt, welche Motive die Akteure der 68er mit 

der Lektüre der Bücher Wilhelm Reichs verknüpft haben und wie sie (mit Reich) das 

nationalsozialistisch beherrschte Deutschland gesehen haben. 

Die  Psychoanalyse  hat  als  die  epochale  neue  wissenschaftliche  Disziplin  des 

20. Jahrhunderts auch das Denken und Urteilen der antiautoritären Neuen Linken 

geprägt. Diese hat nach Reich viele unterschiedliche Phänomene durch psychodyna-

mische Kräfte erklärt. In den Tagesprotokollen der Kommune 2 lässt sich diese Ten-

denz entdecken: Bspw. haben die Kommunarden in den Protokollen eine Diskussion 

festgehalten, in der es darum ging, wie das Kommuneweihnachten 1967 aussehen 

sollte. Alle BewohnerInnen gingen davon aus, dass die christliche Festlichkeit für die 

„doppelte Moral des Bürgertums“16 eine besondere Bedeutung habe, da „Menschlich-

keit und Brüderlichkeit“ sich dort zynischerweise mit „schlecht verkleideten Konsu-

morgien“ paaren. Sie konnten aber weder die Feststimmung der eigenen Kinder ein-

fach übergehen noch sie „über den Warencharakter dieses 'Liebesfestes' aufklären.“ 

Unter „starker emotionaler Beteiligung“ haben die BewohnerInnen zwei Nächte lang 

über das Thema debattiert. Die Ideen zur Gestaltung der Kommuneweihnacht reich-

ten dabei von einem beschaulichen Weihnachtsfest mit intensiven Diskussionen bis 

zu dem Vorschlag, den Weihnachtsbaum am 24. Dezember gemeinsam „hinzurich-

ten“ und die Bruchstücke den Kindern zum Spielen zur Verfügung zu stellen. Ein Teil-

ergebnis  der  ganzen  Auseinandersetzung  wird  in  dem Protokoll  folgendermaßen 

festgehalten:

Im Laufe der Diskussion gelang es uns, einen Teil der hinter diesen Forderungen 
verborgenen Erlebnisse und enttäuschten Wünsche aus unserer eigenen Kindheit 
aufzudecken.

Die Handlungen und das Denken der Subjekte wurde also mit der populär-psycholo-

gischen Deutung versehen, dass man in seinen Kinderjahren ein traumatisches Er-

lebnis hatte und darüber bis in sein Erwachsenenalter nicht hinwegkommen kann. 

15 Vgl.: Lau, Mariam: Die neuen Sexfronten, a.a.O., S. 115-116.
16 Alle folgenden Zitate aus: Bookhagen, Christl: Kommune 2. Versuch einer Revolutionierung des 

bürgerlichen Individuums, Berlin 1969, S. 79-80.
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(Übrigens wurden die Urteile der Kinder dabei zwar wahrgenommen, aber als „Ein-

fluss“ einer „künstlich geschaffenen Märchenwelt“ abgetan.) Neben der Reformpäd-

agogik und der Gesellschaftskritik war die Psychoanalyse ein wichtiger Baustein der 

theoreotischen Gebäude der Neuen Linken.

Dies zeigt sich auch darin, dass sich die Kommune 2 um den Druck und Verkauf von 

Büchern Wilhelms Reichs gekümmert hat. Reichs „Massenpsychologie des Faschis-

mus“ war das erste Buch dieser deutschen Raubdruckpresse.17 Diese prominente 

Stellung der psychoanalytischen Literatur bildet auch eine Kehrtwende innerhalb der 

linkspolitischen Bewegungen ab. Diese Veränderung hat der amerikanischen Philo-

soph Richard Rorty erstmals in seinem Buch „Achieving our country“ beschrieben: 

Die alte, auf Ökonomie fixierte Linke, wechselte in den Sechzigern ihre Perspektive 

und wurde zu einer neuen, kulturalistischen Linken. Das Angriffsziel der vorangegan-

gen Linken war noch der Egoismus der Herrschenden gewesen. Die Neue Linke hat-

te sich auf die psychodynamische Unterdrückung als Teil der gesellschaftlichen Aus-

beutung fixiert. Sie dachte eher über versteckte psychosexuelle Motive nach als über 

Geld.18  Die wirtschaftlichen Machtbeziehungen wurden nicht mehr als dominant an-

gesehen. Stattdessen wurde der sexuellen Unterdrückung eine eigene Integrität zu-

gewiesen. Dass bedeutete aber auch, dass das „David-und-Goliath Schema“ der Lin-

ken nicht mehr greifen konnte, da der Feind zu einem seelischen Zusammenhang 

und damit anonym geworden ist.

Diese Bewegung lokalisiert Rorty in den Vereinigten Staaten der sechziger Jahre. 

Die frühen Anfänge dieser Geisteshaltung lassen sich bereits wesentlich früher aus-

machen, wie ich an zwei Beispielen deutlich machen werde. Im Jahr 1933  wurde in 

einer KP-internen Sitzung der Parteiausschluss Reichs verhandelt. Fritz Hupfeld, ein 

ehemaliger Mitarbeiter Reichs, fasste die Gründe für den Ausschluss in dem Proto-

koll mit folgenden Worten zusammen: „Für uns steht nicht die sexuelle Frage im Vor-

dergrund, sondern die oekonomische.“19 Mit seinem umfassenden Konzept der Se-

xualität  im Kulturkampf  ist  Reich  also  auch  bei  den  Ideologen der  KP angeeckt. 

Durch  seine  Betonung  des  Primats  psychopathologischer  Erscheinungen  stand 

Reich am Anfang einer  größeren Bewegung innerhalb linker  Gruppen und wurde 

gleichzeitig für viele sehr unterschiedliche Akteure zu einer legitimen Quelle früher 

17 Johler, Birgit: Wilhelm Reich Revisited, Wien 2007, S. 1ff. 
18 Vgl.:  Rorty,  Richard:  Achieving  our  Country,  Leftiest  Thought  in  the  20th Century  America, 

Cambridge 1998, S. 77.
19 Library of Congress, Manuscript Division, Papers of Wilhelm Reich.
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Theoriebildung. Gleichzeitig ist die Kontroverse innerhalb der Linken über das Unter-, 

Neben- oder Gegeneinander der diversen Konfliktlinien noch nicht abgeschlossen. 

Sie steht gleichermaßen für die Präferenzen einzelner politischer Gruppen. Reich hat 

seine eigene politische Meinung über dieses Gegeneinander in dem Vorwort zur 3. 

Auflage der „sexuellen Revolution“ wie folgt ausgeführt: 

Den emotionalen und mystischen Erregungen muss eine zumindest gleich große, 
wenn nicht weit größere Bedeutung im sozialen Gefüge zugeschrieben werden 
als den rein ökonomischen Interessen.20 

Auf dieser Erkenntnis entfaltete Reich das Primat der Sexualpsychologie, aus der er 

seine Theorien entwickelte. Eines seiner ersten Themen  war die Massenpsychologie 

des Faschismus. Seine sexualpsychologischen Deutungen der sich damals abzeich-

nenden katastrophalen Ereignisse in Deutschland waren revolutionär, weil er darin 

die von Freud systematisierte Theorie des Unterbewussten auf gesellschaftlich-politi-

sche Zusammenhänge appliziert hat. Allerdings führte er dafür keine eigenen Begrif-

fe ein, sondern bediente sich des Vokabulars seines Lehrvaters Sigmund Freud.

Reich verbindet in seiner Theorie des faschistischen Charakters, dessen Potenz in 

jedem Menschen angelegt ist,  eine psychische Erstarrung („Charakterpanzer“) mit 

somatischen Erkrankungen und spezifischen geschlechtlichen Eigenschaften. Dar-

aus hat sich, wie wir noch sehen werden, eine sexuell inkompetente Figur mit fa-

schistischen Zügen herausgeschält: Der Prototyp des Faschisten ist ein sexuell ge-

hemmter junger Mann. Mit dieser Rückführung des Faschismus auf eine männliche 

Blockade der Triebe hat Reich den Faschismus des 20. Jahrhunderts zu einer ge-

schlechtsspezifischen Erscheinung werden lassen.21

In diesem Abschnitt wurde bereits darauf hingewiesen, dass Reich eine psychoanaly-

tische Interpretation des Faschismus herausgearbeitet hat. In einem nächsten Schritt 

soll  diese Faschismustheorie etwas genauer dargelegt werden, wobei danach ge-

20 Reich,  Wilhelm:  Die  sexuelle  Revolution.  Zur  charakterlichen  Selbststeuerung  des  Menschen, 
Frankfurt a.M. 31969, S. 11.

21 Diese Analyse der faschistischen Regimes ist auch heute noch zu finden. Neben einigen anderen 
Elementen nennt die Politikwissenschaftlerin Laurence W. Britt auch „rampant sexism“ als einen 
Ursprung des Faschismus. Dieser zeige sich dann in seiner institutionalisierten Form wie folgt: 
„The governments of fascist nations tend to be almost exclusively male-dominated. Under fascist 
regimes, traditional gender roles are made more rigid. Opposition to abortion is high, as is homo-
phobia and anti-gay legislation and national policy.“ Diese Zuschreibung angeblich genuin männli-
cher Eigenschaften auf ein faschistisches System wirft die politikwissenschaftliche Analyse meines 
Erachtens auf ein vorwissenschaftliches Niveau zurück, wenn nicht gleichzeitig anerkannt wird, 
dass diese angeblich männlichen Eigenschaften in einem bestimmten sozialen Produktionsverhält-
nis von Geschlechtergrenzen entstanden sind. Vgl.: Britt, Laurence W.: Fascism anyone?, in: free 
inquiry, Vol. 23, No. 2, Spring 2003.
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fragt wird, warum die Akteure der Studentenbewegung gerade diese Theorie aufge-

griffen haben. Diese Frage wird in zwei Abschnitten beantwortet, die jeweils von un-

terschiedlichen Annahmen ausgehen. Ihnen geht jeweils eine Hypothese voraus: Die 

erste  lautet,  dass  mit  dem  Aufgreifen  der  psychologischen  Theorien  auch  eine 

Selbstdiagnose verbunden war, in der jede/r begreifen musste, dass der deutsche 

Weg ins Verderben weder zwingend noch unausweichlich war und dass niemand ge-

gen das unbegreifliche Böse immun sein konnte. Der zweite Abschnitt wird von der 

Frage geleitet, welche zeitgenössischen Zustände und Nachwirkungen der national-

sozialistischen Herrschaft die Rezeption von Reichs Ideen wie beeinflusst haben.

2.1 „Erkenne dich selbst“
Welche psychische Funktion hatte die Adaption von Wilhelm Reichs Theorien in den 

sechziger und siebziger Jahren? Die Interpretation der Vergangenheit mit Hilfe seiner 

Thesen und die intensive Ausleuchtung eigener Lebensprozesse sind mit dem Einge-

ständnis einer eigenen Schuld verbunden. Dadurch, dass der Faschismus zu einem 

psychodynamischen Phänomen der Männer erklärt worden ist, wurden gleichzeitig 

alle Männer zu potenziellen Faschisten qua Existenz. „Die Disposition zum Faschis-

ten muss jeder an sich erkennen, der keiner ist.“ Dieser quasi-biologizistische Impe-

rativ steht im Klappentext des Werkes „Männerphantasien 2“ von Klaus Theweleit.22

Eines der meistgelesenen Bücher Reichs war damals  die „Massenpsychologie des 

Faschismus“. Das Werk ist 1933 in der ersten Auflage erschienen und wurde in den 

sechziger und siebziger Jahren durch die Raubdruckpresse verbreitet. Ich halte es 

für bemerkenswert, dass dieses Buch eine solche Wiedergeburt erlebt hat, da sich 

dadurch eine besondere Form der intellektuellen Auseinandersetzung mit der histori-

schen Vergangenheit zeigt. Diese Vergangenheit war noch sehr nahe – manche der 

LeserInnen mögen damals diffuse Erinnerungen an die späten Kriegs- und direkte 

Nachkriegszeit gehabt haben. Möglicherweise sind sie auch durch aus dem Exil wie-

derkehrende Verwandte und Bekannte mit dem Nationalsozialismus und dem Holo-

caust in Berührung gekommen oder hatten selber Fluchterfahrungen. Vielleicht wa-

ren unter ihnen auch Schoah-Überlebende oder ehemalige Soldaten. Die Situation 

ist jedenfalls kompliziert genug und man kann sich die Schwierigkeiten einer Theorie-

bildung über den Faschismus oder der Freilegung eines Zugangs zu dem Geschehe-

22 Theweleit, Klaus: Männerphantasien 2. Männerkörper. Zur Psychoanalyse des weißen Terrors. Der 
Klassiker zum Faschismus Band 2: die Gegenbilder zur alles verschlingenden erotischen Frau, 
München 31995.
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nen vorstellen. Dass in dieser Zeit von vielen ein psychoanalytischer Zugang einge-

setzt wurde, führt zu meiner Hypothese, dass manche Reich-Exegeten und LeserIn-

nen damals vor der Unmittelbarkeit  der Vergangenheit  zurückgeschreckt sind. Auf 

dem Weg zu einem Zugang zur Nazivergangenheit musste jede/r in sich selbst die 

„Disposition“ zum Faschisten/zur Faschistin erkennen. Warum das so war und was 

man unter einer Interpretation des Faschismus nach Reich verstehen kann muss als 

nächstes geklärt werden. Es folgt eine Auslegung des „Die Massenpsychologie des 

Faschismus“ von Wilhelm Reich entnommen.

Im ersten und zweiten Weltkrieg und der „Zwischenkriegszeit“ waren die Polizisten, 

die Soldaten, die Regierenden und selbst die Agenten der Geheimdienste v.a. auch 

eines:  Männer. Insofern lag es wohl nahe, einen Blick aus der Perspektive der Ge-

schlechterverhältnisse auf diese soldatischen Männer zu werfen.  Zwar war Wilhelm 

Reich ein Marxist, aber er konnte doch nicht umhin, Geschichte nicht nur als Ge-

schichte der Klassenkämpfe zu lesen. Bei ihm wurde Geschichte auch zur Geschich-

te der „Körperkämpfe“. Nach Reich gibt es Männeraufgaben wie bspw. Herrschen, 

Arbeiten, Forschen, Kämpfen, Erobern usw. Zwar haben die Faschisten in seinen Au-

gen auch sinnliche Körperwünsche, aber die werden verdrängt und aufgestaut23, um 

gezielt und in kanalisierter Form anderswo eingesetzt zu werden. Sie unterdrücken 

ihre Sehnsüchte, um sie in anderer Form an einem anderen Ort wieder freizusetzen: 

Im Kampf um Blut und Boden. Insbesondere Menschen, die in ihrer Kindheit und Ju-

gend sexualfeindlichen autoritären Einflüssen ausgesetzt  waren, entwickeln später 

eine pathologische Verhärtung ihres emotionalen Profils: den oben bereits beschrie-

benen „Charakterpanzer“. Die darunter aufgestaute Energie drängt wegen der „Pan-

zerung“ nach einer gewaltsamer Entladung, die dann sogar als Befriedigung empfun-

den werden kann. Zur direkten lustvollen Hingabe sind diese Menschen eigentlich 

nicht mehr fähig. Von der verschütteten Ursprünglichkeit bleibt bei ihnen nur noch ein 

metaphysischer Trieb: im Kollektiv  des Volkes aufzugehen und mystisch erlöst zu 

werden. Sie sind Faschisten, ihre menschenfeindliche Haltung resultiert aus unter-

drückten Trieben, die zu der psychopathologischen „Panzerung“ geführt hat.

Diese Idee hat auf die Faschismustheorien der Sechziger und Siebziger eingewirkt. 

Meines Erachtens ist eine Analyse der sexuellen und geschlechtlichen Machtbezie-

23 Verdrängung oder Abwehr ist einer der zentralen Begriffe der Psychoanalyse nach Freuds „Traum-
deutung“. Vgl.: Freud, Sigmund: Die Traumdeutung. Reprint der Ausgabe von 1900, Frankfurt a. M. 
1999, S. 50.
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hungen notwendig, denn hinter einem solchen Blick steht auch die sinnvolle Annah-

me, dass die polit-ökonomischen Untersuchungen allein die Fragen nach dem „Wie?“ 

und „Warum“ des Faschismus und der totalen Herrschaft nicht völlig klären können. 

Auf der einen Seite stellt die Rezeption und Wiedergabe einer solchen Theorie in der 

Zeit nach dem nationalisozialistisch beherrschten Deutschland eine besondere Form 

der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit dar. Die Nazizeit war noch sehr nahe, 

als die ersten Raubdruckpresser die „Massenpsycholgie“ unter die Leute brachten. 

Die Erkenntnisse, die sich aus den Werken ziehen ließen, wurden gleichsam als Be-

freiung von den Faschisten empfunden.  Aus einem Erfahrungsbericht von 1970:

"Am Abend zu Jürgen zur Theorie-Gruppe. Holger kam mit einem Raubdruck von 
Reich an. Ich war eigentlich nicht gut drauf, ärgerte mich noch immer über Jür-
gen und seine Position. Holger hat zwei Passagen gelesen und alle waren be-
geistert. Das war's: jeder von uns hat den Faschismus in sich, auch ich. Schwer, 
sich das klar zu machen. Die wahnsinnige körperliche Distanz, die wir voneinan-
der haben, wie jede Berührung eine Verkrampfung auslöst. Genau da muss der 
politische Kampf ansetzen. Klasse Abend, intensive Diskussion und sogar Jürgen 
ist nachdenklich geworden."24

Die Teilnehmer der Theorie-Gruppe haben sich selbst erkannt. Indem sie den von 

Reich begonnenen Diskurs adaptiert haben, sahen sie, dass jede/r von ihnen ein Fa-

schist sein könnte. Die Grundlage dazu wurde in ihrer sexualfeindlichen Erziehung 

gelegt. Andererseits haben die Männer damit eine schonungslose Selbstdenunziation 

betrieben. Dass „sogar Jürgen“ nachdenklich geworden ist, zeigt die besondere Rolle 

der Männer in dieser Theorie. 

Zusätzlich erscheint in der Psychologisierung der historischen Zusammenhänge eine 

besondere Qualität der Schuldabwehr: Der Faschist kann sich durch seine autoritäre 

Erziehung aus der Verantwortung stehlen: Nicht Rudolf Höß ist an seinen Untaten 

schuld, sondern sein verkorkstes Elternhaus – oder besser noch die Jahrzehnte lan-

ge (wenn nicht Jahrhunderte lange) Tradition der autoritären und repressiven typisch 

deutschen Erziehung.25 

24 Schurz, Robert: Orgasmus als Weltverbesserung. Wilhelm Reich und sein Erbe, Deutschlandradio 
Kultur  7. November  2007.  Die  Sendung  kann  auf  den  Internetseiten  des  Deutschlandfunks 
nachgelesen werden: www.dradio.de/dkultur/sendungen/zeitreisen/692751/, Zugriff: 20.03.2008.

25 Als Beispiel für eine solche entlastende Argumentation kann der Kommandant des Konzentrations-
lagers Auschwitz, Rudolf  Höß, genannt werden.  Seine Kindheit  und Jugend wurde intensiv er-
forscht, um in seiner frühkindlichen Prägung eine Ursache für seine späteren Verbrechen gegen 
die Menschheit zu finden. Höß lief 1915 aus einem katholischen Kaufmannshaus davon, weil er es 
nicht aushielt, dem Krieg nur zuzusehen. Nach dem Krieg waren seine Eltern tot, was ihn aus dem 
Gelöbnis, katholischer Priester zu werden enthob. Er schloss sich den Freicorps an und zog ins 
Baltikum. Er blieb dort bis 1923, dann wurde er wegen eines Fememordes zu fünf Jahren Zucht-
haus verurteilt. Danach trat er in den Bund der Artamanen ein, eine deutschnationale Jugendbewe-
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In der o.g. Passage aus dem Erfahrungsbericht kommt auch die schreckliche Angst 

vor körperlicher Nähe zum Ausdruck. Diesen Zustand nannte Reich die „Lustangst“, 

die Angst vor dem freien Fließen und Strömen orgiastischer Energie, die gleichzeitig 

ein Symptom des „Charakterpanzers“ ist. Wesentliches Element einer tiefenpsycho-

logischen Therapie ist nach Reich die Überwindung der „Lustangst“.26 Diese Angst 

führe neben individuellen Störungen auch zu den reaktionären und faschistoiden po-

litischen Haltungen. An dieser Stelle setzten die Akteure der „68er-Bewegung“ an, in-

dem sie die gesellschaftliche Unterdrückung mit der „Lustangst“ gleichsetzten. Das 

Engagement der Vereinigten Staaten im Vietnam wurde dadurch zum Resultat der 

kapitalistischen Produktionsweise und ihrer immanenten Triebunterdrückung: Krieg 

wird aus Lust geboren. Die „Charaktermasken“ der herrschenden Klasse würden mit 

phallischen Objekten (Maschinengewehre, „V2“, etc.) angreifen, weil sie durch ihre 

„Charakterpanzer“ kein normales Verhältnis mehr zu ihren eigenen Genitalien und zu 

Frauen haben konnten. Passend dazu schrieb Ernst Jünger über seine Erfahrungen 

im Ersten Weltkrieg:

„Was wären diese eisernen, gegen das Universum gerichteten Waffen, wenn unsere 
Nerven nicht mit ihnen verflochten wären, und wenn es nicht unser Blut wäre, das an 
jeder Achse zischt.“27

Diese Geschütze können etwas, was die Angreifer selbst schon verlernt haben: sich 

entladen und trotzdem ganz bleiben. Das Geschützrohr übernimmt danach die Funk-

tion vom Penis: das Geschoss aus einem Rohr zu jagen und in andere Körper einzu-

dringen. Heute kann die Theorie vom Geschütz-Penis fast nur noch Befremden aus-

lösen. Anhänger und Feinde Reichs haben an solchen Stellen gleichermaßen das 

Lied vom verrückten alten Reich angestimmt. Seine Theorie besagt alles erklären zu 

können – und ist vielleicht deswegen auch so attraktiv. Indem man die bedrohlichen 

Gefühle  sowie monumentale  Vergangenheiten verbalisierte,  wurden sie  aufgebro-

chen und zugänglich gemacht. Reich schrieb folgende Passage über die Möglichkei-

ten der Psychoanalyse:

gung, in der er Heinrich Himmler kennenlernte, der Rudolfs Unterwürfigkeit zu schätzen lernte. Als 
Kommandant des Vernichtungslagers Auschwitz hatte er einen tausendfachen Tod zu verantwor-
ten. In den Nürnberger Prozessen wurde auch seine psychische Verfassung thematisiert und zur 
Feststellung der Schuldfähigkeit herangezogen. Vgl.: Theweleit, Klaus: männerphantasien 1. frau-
en, fluten, körper, geschichte, Reinbek bei Hamburg 21980, S. 16.

26 Reich, Wilhelm: Die sexuelle Revolution, a.a.O., S. 140.
27 Jünger, Ernst: Feuer und Blut, Hamburg 1941, S. 84.
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"Diese Erwägungen gestatten aber die Annahme, dass die Psychoanalyse kraft 
ihrer Methode, die triebhaften Wurzeln der gesellschaftlichen Tätigkeit des Indivi-
duums aufzudecken, und kraft ihrer dialektischen Trieblehre berufen ist, die psy-
chischen Auswirkungen der Produktionsverhältnisse im Individuum, das heißt, die 
Bildung der Ideologien im Menschenkopfe im Detail zu klären."28

Die Psychoanalyse hat er also als das einzige Instrument verstanden, mit dem die 

Entstehung von Ideologien adäquat erklärt werden konnte.

Ersatzpenis für seelisch gepanzerte Faschisten?         Kollektive Physis der Nazis: Blöcke.

In diesem Abschnitt wurde bisher gezeigt, dass der theoretische Zugang nach Reichs 

„Massenpsychologie des Faschismus“  für  männliche Studenten nicht  sehr ermuti-

gend gewesen sein kann: War er doch zugleich theoretische Einsicht und praktische 

Selbstdenunziation für die Männer. Es handelte sich aber um eine Möglichkeit, aus 

politiserten und brutalisierten Lebensprozessen auszubrechen. Der Erfolg der Theori-

en ist aber nicht nur durch psychologische Bedürfnisse der LeserInnen zu erklären. 

Die sexualpsychologischen Theorien wurden von einer Reihe weiterer Entwicklungen 

flankiert, bspw. der Markteinführung der Anti-Babypille. Gleichzeitig ist es für die Re-

zeption nicht ganz unwichtig, dass Wilhelm Reich selbst ein Mann war, also dass die-

se Zusammenhänge zwischen männlichen Massenpsychosen, Gewalt und Faschis-

28 Schurz: Orgasmus als Weltverbesserung, a.a.O.
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mus von einem Mann analysiert wurden. So konnten bspw. auch die Vertreterinnen 

der feministischen Theorie zu ihren Männern sagen: „Siehst du, dass sehe nicht nur 

ich  so.  Das kann auch ein  Mann  schreiben“.  Während der  Imperialismus als  die 

höchste Form des Kapitalismus wahrgenommen wurde, verformte sich nun der Fa-

schismus und auch Rassismus zu der höchsten Form des Patriarchats. 

2.2 „Wenn ich den Himmel nicht bewegen kann, will ich die 
Unterwelt aufrühren.“29

Mit den Erkenntnissen aus Reichs Büchern konnten die rätselhaften Diskurse der 

NS-Vergangenheit  ans  Tageslicht  gezerrt  werden.  Die  Schuldabwehr  spielt  dabei 

aber eine Rolle: Indem die Akteure der Studentenbewegung einen sexualpsychologi-

schen Ansatz aufwarfen, haben sie die Gegenstände sexualisiert. Die Vergangenheit, 

die Konflikte mit ihren Eltern, die eigenen Lebensverhältnisse – alles war nun ein Ob-

jekt  der  Psychoanalyse.  Möglicherweise  diente  diese  Über-Sexualisierung  auch 

dazu, mit der politischen Schuld der Eltern nicht konfrontiert werden zu müssen. Die 

Verhältnisse  wurden  verniedlicht,  indem man sie  als  bloße  Sublimation  sexueller 

Machtbeziehungen beschrieb. Einerseits wollte man also Auschwitz überdecken, an-

dererseits  gleichzeitig  an  Gewaltkomplexe  herankommen,  die  man  auch  in  sich 

selbst vergraben hatte. Das Sexuelle stand dabei im Zentrum. Daher kam es auch, 

dass sich die sexuelle Revolution, in die zuerst nur wenige hundert Menschen invol-

viert waren, als eine Sexwelle über das ganze Land ausbreitete.30 Aber wieso nahm 

diese Form der Beschäftigung mit dem Vergangenen gerade diesen Weg?

Meines Erachtens kann man eine Vergangenheit, die noch nicht historisiert werden 

konnte (und vielleicht immer noch nicht kann), nur schwer ihrer Unmittelbarkeit be-

rauben, insbesondere bei so einem „Rückfall in die Barbarei“ (Horkheimer/Adorno), 

der folgerichtig als ein „Zivilisationsbruch“ (Dan Diner) gekennzeichnet wurde.31 Die 

Nachkriegsgeneration begegnete ihren Eltern mit einem ausgeprägten Gefühl der 

29 Eigene  Übersetzung  (BB).  Das  Original  in  Latein  („Flectere  si  nequeo.  superos,  Acheronta 
movebo“) hat Sigmund Freud 1899 seinem epochalen Buch „Die Traumdeutung“ vorangestellt.

30 Wobei man auch zwischen urbanen Lebensstilen und dem ländlichen Leben unterscheiden muss, 
da sich diese beiden Pole eher ungleichzeitig zueinander verhielten – auf dem Lande kam die 
sexuelle  Revolution durch die  Radio-  und Fernsehgeräte  in  die  Wohnzimmer,  während in  den 
Städten Swinger-Clubs und Sexshops bald zum Alltag gehörten.

31 Vgl.: Grunenberg, Antonia: Die Lust an der Schuld. Von der Macht der Vergangenheit über die Ge-
genwart, Berlin 2001, S. 19.

Sexualität, Revolution, Energie 15



Fremdheit. Die Deutschen wurden für sie zu einem mysteriösem Kollektiv, das als ein 

erklärungsbedürftiges „Objekt“  entdeckt  werden muss und das des wissenschaftli-

chen Studiums bedarf.32

Warum wurde aber gerade die Sexualität der verdeckte Weg des Umgangs mit der 

Nazivergangenheit? Durch Reichs psychoanalytischen Zugang konnten die monoli-

thischen Blöcke der NS-Vergangenheit aufgeweicht und verflüssigt werden. Weil je-

doch das ganze Ausmaß der vergangenen Verbrechen noch nicht begriffen werden 

konnte, musste ein quasi-metaphysischer Zugang gewählt werden. „Wenn ich den 

Himmel nicht bewegen kann, will ich die Unterwelt aufrühren“ bedeutet also, dass der 

Versuch einer  Historisierung der  ersten Hälfte  des 20.  Jahrhunderts  fehlschlagen 

muss, weil Auschwitz noch nicht lang genug her war, weil es also gewissermaßen 

noch existiert. Die Auseinandersetzung mit der Schuld entstand an einer Schnittstelle 

zwischen der Unbegreiflichkeit des Krieges, der sämtliche Dimensionen des bisheri-

gen Kriegführens gesprengt hat, und einer spezifischen subjektiven Wahrnehmung 

dieses Krieges.33 Wie die Selbsterzeugung in dieser Gemengelage funktioniert hat 

Thomas Mann bereits 1938 in unnachahmlicher Weise beschrieben:

"Es ist auf eine beschämende Weise, alles da: die "Schwierigkeit", Faulheit und kläg-
liche Undefinierbarkeit der Frühe, das Nicht-unter-zu-bringen-sein, das Was-willst-du-
nun-eigentlich?, das halb blöde Hinvegetieren in tiefster sozialer und seelischer Bo-
heme, das im Grunde hochmütige, im Grunde sich für zu gut haltende Abweisen je-
der  vernünftigen  und  ehrenwerten  Tätigkeit-  auf  Grund  wovon?  Auf  Grund  einer 
dumpfen Ahnung, vorbehalten zu sein für etwas ganz Unbestimmbares, bei dessen 
Nennung, wenn es zu nennen wäre, die Menschen in Gelächter ausbrechen würden. 
Dazu das schlechte Gewissen, das Schuldgefühl, die Wut auf die Welt, der revolutio-
näre  Instinkt,  die  unterbewusste  Ansammlung explosiver  Kompensationswünsche, 
das  zäh  arbeitende Bedürfnis,  sich  zu  rechtfertigen,  zu  beweisen,  der  Drang zur 
Überwältigung, Unterwerfung, der Traum, eine in Angst, Liebe, Bewunderung, Scham 
vergehende Welt zu den Füßen des einst Verschmähten zu sehen...“34

Mit diesem beeindruckenden Psychogramm hat Thomas Mann auch das Ferment 

beschrieben, in dem während der Sechziger Akteure der Studentenrevolution gärten. 

Die wissenschaftlichen Ansätze,  die  diesem Gefühl  entsprechen konnten,  musste 

aber von unverdächtigen Exilanten wie Reich oder Marcuse zur Verfügung gestellt 

werden. Reichs Lebensgeschichte haben wir im ersten Abschnitt diese Arbeit kurso-

risch überflogen. Daraus wurde ersichtlich, wie er durch seine Biographie eine prakti-

32 Vgl.: Grunenberg, Antiona: Die Lust an der Schuld, a.a.O. S. 40.
33 Vgl.: Grunenberg, Antiona: Die Lust an der Schuld, a.a.O. S. 80.
34 Zit. nach dem Vortrag „Das bedrückende Gefühl fataler Komplizenschaft“ des Soziologen Wolfgang 

Lepenies im Mai 2006 an der Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg.
Vgl.: www.uni-oldenburg.de/presse/uni-info/2003/6/thema.htm, Zugriff: 24.03.2008.
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sche Legitimität und Authentizität erhielt. Der im kalifornischen Exil lebende Marcuse, 

der  auf  dem West-Berliner  „Vietnamkongress“ 1966 das Hauptreferat  hielt,  wurde 

maßgeblich von Reich beeinflusst und avancierte schon früh zum Haupttheoretiker 

für die antiautoritäre Linke. Es handelt sich dabei um einen „Re-Import“ vormals ver-

femter Autoren. Dieses Moment wurde allerdings bei den Rezipienten kaum wahrge-

nommen.35

Man kann dabei aber davon ausgehen, dass das psychoanalytische Wissen der Le-

serschaft von Reichs und Marcuses Büchern sehr begrenzt war, von einer entspre-

chenden Praxis ganz zu schweigen. Durch die fehlende wissenschaftliche und prakti-

sche Expertise haben viele mit psychoanalytischen Begriffen und Erkenntnisinstru-

menten hantiert, die kaum eine Entsprechung in der Wirklichkeit fanden. Reich hat 

eine klinisch fundierte psychoanalytische Gesellschaftstheorie vorgelegt, die später 

vor allem von nicht-klinisch arbeitenden Studierenden gebraucht wurde. Diese Stu-

dentInnen hatten v.a. vor, die Psychoanalyse nach Freud, Reich oder Marcuse in das 

Arsenal ihrer Erkenntnisinstrumente einzureihen. Dabei wurden verkürzte Schlüsse 

gezogen,  dass nämlich  „autoritär“  erzogene oder  angeblich  „psychotische“  Kinder 

eine Prädisposition zum Faschisten aufweisen. In so einer verkürzten und mechanis-

tischen Sicht  degeneriert  das Individuum zu einem Sklaven seiner eigenen Erzie-

hung. Es wird durch Strukturen vorgeprägt und kann diesem Gepräge nicht entkom-

men. Diese Sichtweise ist natürlich kontrovers, es wird auch heute noch diskutiert, ob 

ein  frühkindlicher  Einfluss  die  Menschen  determiniert,  ob  sie  sich  frei  entwickeln 

können oder ob es dazwischen bloß graduelle Unterschiede gibt.36 Die Fragen nach 

den Vorprägungen gingen oft in die Richtung der sexuellen Triebe des Kindes. Reich 

erklärte, dass die Frage, ob man die natürlichen Triebregungen des Kindes bejahe 

oder unterdrücke, die zentrale Herausforderung zukünftiger Gesellschaften sei. Die 

Kommune 2 hat auf diesem Feld auch praktische Versuche angestellt, die im dritten 

dieser Arbeit kurz angerissen werden. 

35 Vgl.: Schildt, Axel: Vor der Revolte: Die sechziger Jahre, in: ApuZ 22-23/2001, S. 12.
36 Damit wird ein riesiger Komplex der Sozialwissenschaften angesprochen, in dem sich zwei diver-

gierende Sichtweisen der menschlichen Natur und der sozialen Ordnung gegenüberstehen. Zu-
sammengefasst könnte man diese Kontroverse folgendermaßen darstellen: Die erste Position geht 
davon aus, dass Menschen psychisch und sozial unabhängig sind und autonom handeln können. 
In der zweiten Sichtweise erscheinen Menschen als ungleich geborene Wesen, die von Natur aus 
eher nicht zur Harmonie fähig sind und deren friedfertiges Auskommen von einem moralischen 
Überbau abhängt.  Vgl.: Etzioni, Amitai: Die Entdeckung des Gemeinwesens. Ansprüche, Verant-
wortlichkeiten und das Programm des Kommunitarismus, Stuttgart 1995, S. 29-31.
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3.0 Psychoanalytische Praxis in der Kommune 2

Im dritten Abschnitt der Arbeit möchte ich kurz auf die praktische Umsetzung einer 

sexualpsychologischen Devise nach Wilhelm Reich eingehen und ein protokolliertes 

Experiments in der Kommune 2 darstellen und analysieren. Anschließend sollen mei-

ne wichtigsten Ergebnisse in einem pointierten Fazit wiedergegeben werden.

Die folgende Beschreibung stammt aus den veröffentlichten Protokollen der Kommu-

ne 2. Die Protokollnotizen zeichnen den Lebensalltag der KommunardInnen und ihrer 

Kinder  eindrucksvoll  nach.  Einer  Forderung Wilhelm Reichs nachkommend wollte 

man die kindliche Sexualität nicht nur akzeptieren, sondern sogar aktiv fördern. Am 

23. April 1968 dokumentiert der 29jährige Eike einen Versuch mit den beiden Kindern 

der Kommune:

„Abends,  beide Kinder liegen im Bett.  Ich streichle Nessim (4 Jahre alt,  BB), 
streichle auch seinen Penis. Grischa (3 Jahre alt, BB): 'Ich will auch einen Penis 
haben.'  Ich  versuche ihr  zu sagen,  daß sie doch eine Vagina habe,  die  man 
streicheln könne. Grischa wehrt ab: 'Ich will auch 'nen Penis zum Pinkeln haben.' 
Mir  fällt  ein  Gespräch  mit  dem Psychoanalytiker  Hans  Kilian  ein,  in  dem wir 
hypothetisch über die Möglichkeit gesprochen hatten, daß der Penis nicht mehr 
von Männern als ihr ausschließliches Eigentum betrachtet zu werden brauche. 
'Grische, du kannst doch Nassers (=Nessims, BB) Penis streicheln! Du kannst 
doch seinen Penis streicheln.' Grischa geht sofort darauf ein, will Nassers Penis 
streicheln.  Nessim wehrt  erst  ab,  fürchtet  wohl  einen aggressiven  Angriff  auf 
seinen  Penis  durch  Grischa.  Ich  sage,  daß  man  den  Penis  jetzt  ganz  lieb 
streicheln müsse. Nasser ist jetzt damit einverstanden, will aber dafür Grischas 
Vagina streicheln. Grischa wehrt ab, ähnlich wie Nasser vorher. Ich sage, daß 
man die Vagina auch ganz lieb streicheln müsse. Beide sind jetzt einverstanden, 
streiten sich aber, wer zuerst darf. Disput darüber, wie oft Grischa streicheln darf. 
Sie will 'ganz viele Mal', zählt an den Fingern ab. Nasser will nur einmal zulassen. 
Ich  sage  irgend  etwas  Vermittelndes.  Grischa  streichelt  ganz  zart  mit  einem 
Finger  Nassers  Penis,  darauf  Grischa ebenso zärtlich Grischas Vagina.  Dann 
versuchen die beiden zu koitieren.“37

Die beiden Kinder spielen ganz leichtfertig mit den Impulsen, die Eike krampfhaft im 

Zaum zu halten bemüht ist. Nach Reich können die Kinder noch „strömen“38, sie sind 

noch Natur, nicht korrumpierte Gesellschaft. Bleibt man bei seiner Deutung der Zu-

sammenhänge, so nimmt Eike selbst nicht etwa die Funktion eines ermöglichenden 

Gönners ein, sondern ist vielmehr der diensthabende Wachmann einer gepanzerten 

Gesellschaft: Er versucht, die normalen Triebregungen durch Verwissenschaftlichung 

(Protokolle!) in Schach zu halten. 

37 Bookhagen: Kommune 2, a.a.O., S. 85.
38 Die Tätigkeit der Libido wurde bei Reich als „Strömen“ oder „Fließen“ bezeichnet.

Vgl.: Theweleit, Klaus: männerphantasien 1, a.a.O., S. 258.
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4.0 Fazit

In  dem Erziehungsprojekt  der  Kommune 2  steckten  wahrscheinlich  eine  gewisse 

Menge eigener Projektion und Sehnsüchte nach einem Zurück in den natürlichen 

und harmonischen Zustand  der Kinderjahre. Somit spielten die psychischen Bewe-

gungen der KommunardInnen auch bei der Umsetzung von Reichs Theorie in die 

Praxis eine gewisse Rolle.

Das Gleiche lässt sich bei der sexualpsychologischen Interpretation der Nazi-Vergan-

genheit  durch  die  antiautoritäre  Neue  Linke  feststellen.  Die  Verhältnisse  wurden 

über-sexualisiert, um nicht mit der Schuld der Elterngeneration oder sogar der eige-

nen Schuld konfrontiert  werden zu müssen. Diese Handlungen waren ein Teil  der 

größeren Strategie, mit der die Nachkriegsgeneration versuchte, die Auseinanderset-

zung mit dem vergangenen Krieg zu vermeiden. In einer nachträglichen Selbstreflexi-

on schreibt der Schriftsteller Günter Franzen:

Wenn ich mich bilanzierend frage, welche Ereignisse mich zu dem haben werden las-
sen, der ich bin, ein vergrübelter, zur Schwermut neigender, mit einer gewissen Be-
redsamkeit ausgestatteter Einzelgänger auf dem Zwischendeck des hiesigen Kultur-
betriebs, stellt das Faktum brutum der Judenvernichtung eine Quelle der Empörung 
dar, deren lebensgeschichtliche Nachträglichkeit und Mittelbarkeit ihre moralische Be-
rechtigung zwar nicht schmälert, von der ich jedoch vermute, dass sie mir und vielen 
Angehörigen meiner Generation dazu gedient hat, der inneren Auseinandersetzung 
mit der Katastrophe des Krieges und den mit diesem Krieg verbundenen Verluster-
fahrungen auszuweichen. 39

Gleichzeitig haben aber die damaligen Fragestellungen nach dem Zusammenhang 

von Geschlecht und Krieg zukünftigen historischen und sozialwissenschaftlichen For-

schungen den Weg gewiesen. Die modernen militärhistorischen Untersuchungen ha-

ben ergeben, dass Kriege zu allen Zeiten vor allem Kämpfe um die Kontrolle über 

Ressourcen und die hierarchische Position innerhalb einer Gemeinschaft sind. Män-

ner kämpfen dabei um Frauen. 

Die Nachkriegsgenerationen waren davon geschockt, dass es im Zweiten Weltkrieg 

massenweise Vergewaltigungen gegeben hat. In seinem Buch „War in Human Civili-

zation“ hat der israelische Militärhistoriker Azar Gat die These aufgestellt, dass die 

Aussicht auf Sex viele Rekruten erst in die Armee gelockt hat. Unter den strikten Nor-

men in ihren Heimatdörfern waren sexuelle Kontakte, vor allem für die jungen, wirt-

39 Franzen, Günter:  Mitläufer  und Sympathisanten, Deutschlandfunk 16. März 2008.  Die Sendung 
kann auf  den Internetseiten des Deutschlandfunks nachgelesen werden:  www.dradio.de/dlf/sen-
dungen/essayunddiskurs/728519/, Zugriff: 24.03.2008.
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schaftlich schwachen Männer, so gut wie unmöglich.40 Diese Restriktionen, die nach 

Gat teilweise eine Ursache für die Katastrophen des 20. Jahrunderts waren, wurden 

erst durch die sexuelle Revolution abgebaut. Heute könnte man es in den westlichen 

Gesellschaften für einen unhinterfragbarer Konsens halten, dass Konflikte gewaltfrei 

zu lösen sind. Zudem ist ein überwältigender Anteil der Länder demokratisch gewor-

den, so dass sich in der „entwickelten Welt“ ein „demokratischer Friede“ durchgesetzt 

hat. 

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst  

und  keine  anderen  als  die  angegebenen  Quellen  und  Hilfsmittel  benutzt  

habe.

Oldenburg, den 24. März 2008

______________________________
Benjamin Best

40 Vgl.: Gat, Azar: War in Human Civilization, Oxford 2006, S. 56ff.
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Zu den Bildern

S. 14: Die Boden-Boden Rakete „Vergeltungswaffe 2“ (V2) wurde vom NS-Regime als bal-

listische Artillerie-Rakete eingesetzt. Das Foto zeigt den Start einer modifizierten „V2“ 

am 24. Juli 1950 in den Vereinigten Staaten. Die V2 wurde nach dem Krieg von der 

„Air Force“ für frühe Erkundungen der oberen Schichten der Erdatmosphäre verwen-

det.

Vgl.: www.photolib.noaa.gov/htmls/spac0027.htm, Zugriff: 20.03.2008.

S. 14: Reichsparteitag in der Luitpoldarena.   

Vgl.: www.csu-lichtenhof.de/html2/luitpold.htm, Zugriff: 20.03.2008.
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