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Vor allEM
FaschIsMus begReIFen

Datum
Datum

Datum

Datum
Datum

»Man muß, allerdings ohne das Gedächtnis zu verlieren, vom
Datum sprechen, welches ja schon von sich selbst spricht: Das
Datum wird, indem es sich einfach ereignet, das Schweigen
der puren Einzigartigkeit durch Einschreibung eines Merkzeichens ›erinnerungshalber‹ gebrochen haben. Doch um vom
Datum zu sprechen, muß man es auch löschen, es jenseits der
einen Einzigartigkeit, von der es spricht, lesbar, hörbar, wahrnehmbar machen. […] Was ist es, das in dieser Erfahrung des
Datums stattﬁndet, ist es die Erfahrung selbst? […] die eines
Datums, das gelöscht werden muß, um aufbewahrt zu bleiben,
damit […] das Andenken ans Ereignis wachgehalten werde?«

1984

Jacques Derrida, Schibboleth (1984), Wien 2012, S. 24f. Es geht
ums Gedicht. Um Paul Celans Gedicht. À la pointe acérée, aus:
Niemandsrose (1963). Auf Messers Schneide.

2012

1
»… die erotisch aufreizende Form des Faschismus …«
Wilhelm Reich, Die Massenpsychologie des Faschismus 01

Erotik

1946

2
»Der ›sozialistische‹ Staat [sic] ist eine Erﬁndung von Parteibürokraten.«02

Staat

1946

3
»Schluß, endgültig Schluß mit der Politik! Wir wollen nicht
mehr, daß Politik unser Leben zerschlägt!«03

Politik

1933|46

1946

1963

1946

4
»Die faschistische Ideologie meinte es ehrlich. Wer diese subjektive Ehrlichkeit nicht einsah, der begriﬀ den ganzen Faschismus und seine Anziehungskraft auf Massen nicht.«04
5
»Ich für meinen Teil lehne einen Kampf um Macht, um mein
Wissen aufzudrängen, ab.«05

01 Version 1946: S. 188; identisch in der Version von 1933: S. 274. Die zitierten
Ausgaben ﬁnden sich auf S. 27f.
02 Nur in der Version von 1946: S. 206.
03 Nur in der Version von 1946: S. 210, S. 287.
04 Nur in der Version von 1946: S. 214.
05 Nur in der Version von 1946: S. 293.
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Zur EInlEItunG
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Politik
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Poesie

Und warum dieses Buch? Es ist eine Notwehr gegen die
um sich geifernde Vorstellung nicht nur in der Politik, vielmehr auch in der erapie und sogar in der Poesie, dass immer
mehr Staat und immer weniger Freiheit gegen Faschismus
feie. Wilhelm Reich ist darum ein so guter Zeuge gegen diesen
Glaubensirrtum, weil er selber den Weg gegangen ist, den Weg
vom Anbeter des Staats zum Skeptiker.
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6
»Man kann den Faschismus nicht durch Imitation und Überbieten seiner Methoden besiegen, ohne selbst, gewollt oder ungewollt, faschistisch zu entarten.«06
7
Historisch wird Faschismus immer uninteressanter, weil eine
vergangene Ursache, je weiter sie zurückliegt, um so weniger
wirkt.07 Und eigentlich wurde über Faschismus in historischer
Hinsicht bereits alles gesagt, oder sogar mehr als alles über ihn
gesagt.
8
Aber er bleibt aktuell; denn der Vorwurf, die jeweilig andere
Seite sei faschistoid, beherrscht die deutsche politische Szene
wie eh und je, und nicht nur die. Für die Einen ist ein Faschist
oder ein Nazi, wer sich der gerade herrschenden öﬀentlichen
Auﬀassung widersetzt, z.B. Rassisten wie Antirassisten, Antifeministen wie Feministinnen, Antisemiten wie Philosemiten,
Kollektivisten wie Individualisten, Reaktionäre wie Liberale,
Nationalisten wie Globalisten, sie alle werden in einen Topf
geworfen, einmal verrührt und mit dem Label »Populisten«
behängt, denn sie kommen immer besser beim Volk an, genau
06 Wilhelm Reich, Die Massenpsychologie des Faschismus, nur in der Version
von 1946: S. 295.
07 Diese Maxime des (philosophischen) Pragmatismus, Grundlage auch der
Gestalttherapie, lässt die auf fernste, tausendjährige Vergangenheit ﬁxierten Erklärungen des Verhängnisses, wie Wilhelm Reich sie (in der Version 1946 der
»Massenpsychologie«) lieferte oder eodor W. Adorno in der »Dialektik der
Aufklärung«, bestenfalls als belanglos dastehen, schlimmstenfalls als eine letzte
Etappe, um das Bestehende vor eﬀektiver Kritik zu schützen. Ursachen sollten
wirksam und beeinﬂussbar sein.
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aktualität
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links

rechts

wie damals. Und damit sind wir schon mitten im ema der
»Massenpsychologie«. Denn diese verbissenen Verteidiger des
Bestehenden, die sich anders als damals einzig wahre Linke zu
sein dünken (damals waren sie die Konservativen), fragen sich
genau wie damals nicht, warum die Anderen beim Volk besser
ankommen als sie selber. Vielmehr regen sie sich bereits auf,
wenn man, statt »Nazis« abzukürzen, die Eigenbezeichnung
von damals voll ausspricht und »Nationalsozialisten« sagt.
Denn »Sozialisten«, das sind doch die Guten, die dürfen nicht
beschmutzt werden. Dass man nicht besser dastünde, wenn
man sich auf die Seite der Gegner der Nationalsozialisten
stellt, der Bolschewisten mit ihrem Josef Stalin an der Spitze,
ist dem historischen Vergessen anheimgefallen.
9
Jene als »Faschisten« gebrandmarkten (Rechts-) Populisten
werfen den »linken« Verteidigern des Bestehenden nun ihrerseits vor, faschistische oder Nazi-Methoden anzuwenden. Politische und religiöse Intoleranz, Diﬀamierung, Denunziation,
Behinderung der Meinungsfreiheit und Zensur, Ausschluss
aus der Öﬀentlichkeit, ja auch Angriﬀe auf Sachen wie auf
Menschen gehören zu den Methoden, die hier namhaft gemacht werden. Teilweise rechtfertigen sie mit den Angriﬀen
der Gegenseite, nun ihrerseits legitimiert zu sein, derartige
Methoden in Anschlag zu bringen. Jedenfalls, indem sie die
Gegenseite als »faschistisch« charakterisieren, machen sie
deutlich, dass sie selber sich durchaus nicht als Faschisten begreifen, ganz im Gegenteil, dass sie sich zu den wahren Antifaschisten stilisieren. Wenige greifen auf echte faschistische
Traditionen zurück, und bloß ganz krasse Außenseiter ohne
jedes erkennbare Potenzial zum Populismus bekennen oﬀen
sich zu A. Hitler. Denn heute schreckt er so sehr ab, wie er damals anzog; negativer Populismus sozusagen.
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10
Als Schnittmenge einer Deﬁnition dessen, was »Faschismus«
sei, die bei beiden Seiten der aktuellen Debatte im Zentrum
steht, lassen sich Intoleranz und politische Gewalt bestimmen.
Auf diesen Punkt gebracht, wird es allerdings ziemlich schwer,
den Faschismus von der ganz normalen Politik ganz normaler
Staaten zu diﬀerenzieren, auch der Staaten, welche selber sich
als »demokratisch« und »pluralistisch« bezeichnen. Oft stößt
die Identiﬁzierung, dass Gewalt jedem Staat zugrunde liege,
auf Unverständnis. Jedoch hebt das Grundgesetz damit an zu
beteuern, alle Staatsgewalt gehe vom Volke aus.08 Ist Gewalt,
die vom Staat ausgeht, etwa keine Gewalt? Und heißt doch
Gewalt! Was unterscheidet die Staatsgewalt von anderer Gewalt? Dass das Volk zustimmt. Was unterscheidet das Volk
von der Masse? Egal, wie diese Fragen beantwortet werden, es
zeigt sich, dass die Unterschiede zum Faschismus gradueller,
nicht prinzipieller Natur sind.
11
»Der politische Reaktionär unterscheidet sich vom echten
Demokraten grundsätzlich durch seine Stellung zur Staatsgewalt. […] Der Reaktionär fordert typischerweise die Macht
des Staates über die Gesellschaft; er fordert die ›Staatsidee‹.«09
Die Ablehnung von Staatsgewalt hat laut Wilhelm Reich das
Anrecht, sich »demokratisch« zu nennen, nicht der Gebrauch
derselben.
12
Wenn die Verteidiger des Bestehenden so unverhohlen mit
der Nazi-Keule zuschlagen, verkennen sie, auf welch dünnem
argumentativen Eis sie sich bewegen. Der Zusammenhang
von Faschismus und Demokratie ist stärker, als ihnen lieb sein
08 GG, Artikel 20.2.
09 Massenpsychologie des Faschismus, nur in der Version von 1946: S. 240f.
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kann. Damit sind ihre politischen Gegner nicht exkulpiert,
weil auch sie auf der Klaviatur der Massendemokratie spielen,
deren Faschismusanfälligkeit weder historisch noch aktuell
ernsthaft bestritten werden kann.

opposition

Zur EInlEItunG
WaRuM MassenpsychologIe?
15
Psychologie, und speziell die Psychotherapie, beschäftigt sich
vornehmlich mit der Psyche einzelner Menschen und deren
Handeln in kleinen, überschaubaren Gruppen wie Familie
oder Arbeitsteam. Die »Masse« kommt gegebenenfalls vor als
ein Gruppendruck, dem der Einzelne ausgesetzt ist und dem
er sich beugt oder widersetzt.

13
Dennoch glaubt gerade die Opposition, sei es die gegen den
Krieg, sei es die gegen anderen Irrsinn der Politik, dass sie um
so nachdrücklicher auf Demokratie drängen müsse, als ob
nicht jedes herrschende System sich auf die zumindest passive
Duldung, wenn nicht Zustimmung der Mehrheit der Untertanen verlassen kann. Dass es eine Mehrheit gegen das System
gäbe, ist eine Illusion, die die Herrschenden mit reichlichen
Streicheleinheiten und allerhand Geldmitteln aufrecht zu erhalten versuchen. Denn diese Illusion nutzt ihnen. Solange
das Prinzip der Staatsgewalt nicht ins Fadenkreuz der Kritik
gerät, droht ihnen keine Gefahr.

1895

1960
Verfolgung

14
Wilhelm Reich musste das schmerzlich erfahren. Denn er
hatte sich zu weit in die falsche Richtung hervorgewagt zu der
Zeit, zu der man nur auf der einen oder der anderen Seite sein
durfte, wenn man ein sicheres Leben anstrebte. Wir werden
im Laufe der Lektüre sehen, mit welchen Aussagen und Einsichten er sich die Verfolgung eingehandelt hatte.

1947

heute
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16
Aber hat die Masse eine eigene Psyche? Handelt sie? Oder
lässt sie sich wiederum von Einzelnen steuern=manipulieren?
Von Organisationen wie etwa den politischen Parteien? Von
gesellschaftlichen »Agenturen« wie etwa den Medien? Oder
wird sie von spontanen Bewegungen beherrscht, welche ihrer
eignen Logik folgen und gerade eben nicht, jedenfalls nicht unmittelbar und präzise geplant steuerbar sind? Eventuell treﬀen
auch all diese Möglichkeiten zu, in verschiedenen Mischungsund Abstufungsformen, was die Analyse auf jeden Fall noch
komplizierter werden lässt.
17
Ohne Massenpsychologie ist dem Faschismus sowie seinem
kleinen Bruder, dem rechten oder auch linken Populismus,
nicht beizukommen. Obwohl hinter der Entscheidung eines
Wählers für eine faschistische oder populistische Partei ökonomische oder soziale Interessen auszumachen sind, erklärt es
noch nicht, warum die Wähler Politikern Glauben schenken,
die oﬀensichtlich Widersprüchliches oder Unmögliches versprechen oder die oﬀensichtliche Lügen gebrauchen. Doch
auch hier gilt es zu bedenken, dass Widersprüchlichkeit oder
[13]
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Demokratie 2

neoliberalismus

Bourdieu

Unmögliches ebenso wie Lügen zum Alltag der realen Demokratien gehört. Auch hier ist die Diﬀerenz zu Faschismus und
Populismus nicht grundsätzlicher, vielmehr eher gradueller
Natur.
Der Alltag der Demokratien bereitet die Massen auf Faschismus und Populismus vor.10 Zugleich damit forciert er auch die
Tendenz zu Faschismus und Populismus, indem er es so erscheinen lässt, als seien Parteiengezänk und Parteienegoismus
die Ursachen der Krise und nicht grundsätzlich die Tatsache,
dass die Staatsgewalt, egal wie sie politisch organisiert ist, das
freie Handeln der freien Menschen (das freie Handeln freier
Menschen nannte Wilhelm Reich ab ungefähr 1943 »Arbeitsdemokratie«) behindert und damit ihre Fähigkeit unterläuft,
mit Krisen- und Gefahrensituationen zurecht zu kommen. Indem sie den Alltag in der Demokratie mit dem freien Handeln
freier Menschen verwechseln, entsteht bei den Massen das
Gefühl, die Freiheit selber sei die Ursache ihrer Probleme und
sie ﬁnden sich bereit, den Liberalismus zu dem Hauptfeind zu
küren, damals wie heute.
18
Heute ist das Objekt des Hasses (oder, in Wilhelm Reichs
Diktion: der »emotionellen Pest«) der »Neoliberalismus« mit
der Behauptung, irgendwelche dunklen Mächte würden »den
freien Markt anbeten«, diese »Höllenmaschine«, wie der erzantiliberale Philosoph Pierre Bourdieu ihn nannte, obgleich es
leicht zu zeigen wäre, dass es kaum noch einen Markt gibt, und
schon gar keinen freien, von der Staatsgewalt nicht regulierten
Markt.

Warum Wilhelm Reich?

Zur EInlEItunG
WaRuM WIlhelM ReIch?

1943

1940

heute
1954
1998

1933
10 Vgl. Stefan Blankertz, Die Katastrophe der Befreiung: Faschismus und Demokratie (2013), Berlin 2015. Ders., Politik macht Ohnmacht: Demokratie zwischen
Linkskonservativismus und Rechtspopulismus, Berlin 2017. Ders., Verschwinde,
Staat! Weniger Demokratie wagen, Berlin 2019.
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19
Vorderhand ist Wilhelm Reich (1897-1957) nicht schwer zu
lesen oder schwer zu verstehen. Er schreibt einen klaren, einfachen Stil, weitgehend frei von psychologischem oder soziologischem Fachjargon; denn er wendet sich gern auch an »den
kleinen Mann«, an die Arbeiter. Dennoch bleibt er, zumindest
heute, ein schwieriger Autor. Die Beschäftigung mit ihm bedarf einer Rechtfertigung. Wilhelm Reich endete im Irrsinn.
Paranoia ist gewiss (obwohl sie einen Kern von Wahrheit enthielt, denn schließlich wurde er tatsächlich verfolgt), vielleicht
litt er auch an Schizophrenie (sofern die von ihm postulierte
»Orgon-Strahlung« keine Tatsache ist, sondern nur eine Einbildung). Seine eorie einer frei verfügbaren Lebensenergie,
die er »Orgon« nannte und mit der er den zweiten Hauptsatz
der ermodynamik außer Kraft setzen wollte, ist zwar bis
heute weder bestätigt noch widerlegt (unter anderem darum,
weil Beamte der »Food and Drug Administration« sein Labor
zerschlagen ließen, weshalb wichtige Versuchsaufbauten nicht
zu rekonstruieren sind); jedoch dass er mit akkumuliertem
Orgon das Wetter meinte beeinﬂussen und sogar UFOs abschießen zu können, gehört sicherlich ins Reich der Fantasie.
Wie bei anderen der Umnachtung verfallenen Denkern stellt
sich mithin bei der Lektüre begleitend die Frage: Was gehört
der Wahnwelt an, was hingegen ist ernst zu nehmen?
20
Die »Massenpsychologie des Faschismus« kam erstmalig 1933
heraus, d.h. Wilhelm Reich hatte das Buch geschrieben, einerseits während der Sieg des Faschismus sich in Deutschland
(un?) aufhaltsam abzeichnete, er selber andererseits noch Mit[15]
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Stalin
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not
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glied der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) war.
Dort war er nicht unumstritten, denn er stritt für die Reform
der Sexualmoral, die nicht allen Genossen geheuer war, allerdings hatte er eine gute Gefolgschaft unter den Arbeitern und
betrieb seine sexualtherapeutischen Beratungsstellen. 1933.
Da war Josef Stalin bereits etliche Jahre an der Macht. Die anarchistische und rätekommunistische Opposition hatten zuvor Lenin und Trotzki eliminiert. In der Ukraine wütete eine
Hungersnot (»Holodomor«), die die stalinistischen Zwangskollektivierungen ausgelöst hatten. Nichtsdestotrotz glaubte
Wilhelm Reich bis zu diesem Punkt an die Segnungen des
Bolschewismus, an Lenins heilsbringende Wirkungen. Doch
die KPD hatte 1933 nichts Besseres zu tun, als Wilhelm Reich
aufgrund der Massenpsychologie des Faschismus wegen Konterrevolution aus der Partei zu werfen und dem Abtrünnigen in
der Folgezeit überall, wohin es ihn bei seiner Odyssee des Exils
verschlug, nachzustellen. Denn dieser Autor warf die Frage
auf, was die Kommunisten falsch gemacht hätten. Zweifellos
mussten sie, so überlegte Reich, irgendetwas falsch gemacht
haben, weil nun mal nicht sie als Bannerträger der richtigen
Sache siegten, wie ihre eorie es ohne Wenn und Aber verlangte, sondern die reaktionären Kräfte. Die Frage bereits roch
nach Verrat. Und dann erst die Antwort: Die Kommunisten
hatten vergessen, dass es nicht um abstrakte Ökonomie zu tun
sei, vielmehr um das Leben der Menschen, um Freude, ja, vor
allem um die Sexualität, die unterm herrschenden Regime so
grausam verstümmelt werde und sich in allerlei Perversionen
Bahn breche, etwa in kollektiven Gewaltfantasien.
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1914

1933
1927
1921
1932f
1946

1933

1946
Perversion 1

21
Apropos Perversionen. — Wilhelm Reich spricht von »Wegen
der Ersatzbefriedigung verschiedener Art«, »so zum Beispiel
steigert sich die natürliche Aggression [!] zum brutalen Sadismus, der ein wesentliches Stück der massenpsychologischen
[16]

1933|46

Grundlage desjenigen Krieges bildet, der von einigen wenigen
aus imperialistischen Interessen inszeniert wird. […] ›Willst
du fremde Länder kennenlernen, dann tritt in die Marine des
Königs [Kaisers?] ein‹,11 und die fremden Länder sind durch
exotische Frauen dargestellt. Und warum wirken die Plakate?
Weil unsere Jugend durch die Sexualunterdrückung sexualhungrig geworden ist« (1946: S. 50; identisch 1933: S. 53f ).
22
»Viele krankhafte Äußerungen im späteren Geschlechtsleben,
wie wahllose Partnerwahl, sexuelle Unrast, Neigung zu pathologischen Ausschweifungen etc., leiten sich gerade aus der Hemmung der orgastischen Erlebnisfähigkeit her« (nur 1946: S. 133;
fehlt 1933). Bis heute wird Wilhelm Reich als der angeprangert,
der den Ausschweifungen die Stange gehalten habe; nein, er hat
sie als Folge der Sexualunterdrückung präzise analysiert. Wie
diese Verwechselung notwendig entstehen muss, wusste Reich
nur zu gut; sie ist die »emotionelle Pest«.
23
1933 (S. 199): »Der Reaktionär christlicher oder faschistischer
Prägung verurteilt die bürgerliche Form der sexuellen Lust
(nicht ohne ihr dennoch selbst zu verfallen), weil sie ihn provoziert und abstösst zugleich.« Reine Historie? Mitnichten!
Neuerliche Skandale um Missbrauch in Kirchen und Schulen
zeugen von der Aktualität.
24
1946 (S. 138): »Der Reaktionär jeder Prägung verurteilt die
sexuelle Lust (nicht ohne ihr dennoch selbst krankhaft zu verfallen), weil sie ihn provoziert und abstößt zugleich.« Der Begriﬀ Reaktionär umfasste 1946 eben auch die Kommunisten
11 Obzwar gut vorstellbar, ist es mir nicht gelungen, ein Rekrutierungs-Plakat
dieser Art, weder deutsch noch britisch, ausﬁndig zu machen.
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sowjetischer Prägung, und es war nun nicht mehr notwendig,
rituell alles, was schlecht ist, mit bürgerlich zu brandmarken.

Perversion 5

Moral
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25
»In keiner Gesellschaftsschichte blühen Hysterien und Perversionen derart wie in den Kreisen der asketischen Kirche«
(nur 1946: S. 144). Das heißt, »die Zwangsmoral schaﬀt also
genau das, worauf sie sich dann zur Rechtfertigung ihres Bestandes (›das Sexuelle ist asozial‹) beruft« (1946: S. 159; Version 1933, S. 224f, hat »Moral« statt »Zwangsmoral«; eine bedeutsame Abweichung: Reich sieht »Moral« 1946 nicht mehr
als uneingeschränkt mit Zwang assoziiert).
26
Aber Wilhelm Reich blieb bei jener Fragestellung und jener
Antwort nicht stehen. Zunehmend zweifelte er sogar an der
Ernsthaftigkeit, mit der die (Staats-) Kommunisten nach dem
glücklichen Leben für die Masse der Menschen strebten. In
der Sowjetunion kam es zu einer reaktionären Wende auch
in der Familien- und Sexualpolitik. Die Koedukation12 wurde
abgeschaﬀt, Abtreibung erneut unter Strafe gestellt usw. usf.13
Dieses »weg vom Kommunismus!« zeichnet sich besonders
in der Bearbeitung der »Massenpsychologie des Faschismus«
1942 /46 ab. Hier, inzwischen im us-amerikanischen Exil,
notiert er zum Beispiel: »Die russischen Kommunisten waren
von der Bejahung des Sexuallebens weiter entfernt als irgendein amerikanischer Mittelständler« (1946: S. 128). Es ist erhellend, den inneren Kampf Wilhelm Reichs nachzuverfolgen
und ihn zu analysieren.
Nicht allein in dieser politischen Hinsicht lohnt es sich, Wilhelm Reich heute zu studieren. Denn neben den marxistischen
12 Gemeinsamer Unterricht für Mädchen und Jungen.
13 Dass unter Stalin Homosexuelle verfolgt wurden, fand Reich weit weniger
erwähnenswert; vgl. 6.5 (S. 109ﬀ ).
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Kommunisten sind auch die Verfechter sexueller Revolution
in den 1960er Jahren, die sich zumindest teils auf Wilhelm
Reich bezogen, gescheitert. Zugestanden, einiges haben sie erreicht, summa summarum die Gefahr des Faschismus jedoch
nicht gebannt und zu neuen Formen der Sexualfeindlichkeit
beigetragen, die sich durch eine Flut von Eingriﬀen der Staatsgewalt in intimste Bereiche ausdrückt. Hier müssen wir »mit
Reich gegen Reich« argumentieren.
27
Schließlich ist Wilhelm Reich für Gestalttherapeuten interessant als ihr geistiger Großvater. Fritz Perls (1897-1970) war
bei Reich in Lehrtherapie. Paul Goodman (1911-1972) hatte
sich bereits mit Reich auseinandergesetzt, noch ehe er Fritz
und Laura Perls Ende der 1940er Jahre traf; seine Essays, die
aus dieser Auseinandersetzung hervorgegangen waren, hatte
das Ehepaar Perls im südafrikanischen Exil dazu bewogen,
ihn unbedingt kontaktieren zu wollen, falls sie je in die USA
kämen – was der Fall war und bekanntlich zur gemeinsamen
Formulierung der Grundlagen der Gestalttherapie führte.
Wilhelm Reich steht für zwei Pfeiler der Gestalttherapie, die
seine Revision der klassischen Psychoanalyse darstellen:
28
Zum einen gab Reich die »Neutralität« und die »Abstinenz«
des erapeuten auf, welche Sigmund Freud nachdrücklich
gefordert hatte. Umgekehrt. Nach Reich muss der erapeut
Partei ergreifen für die Lebensinteressen des Patienten (dies
gegebenenfalls gar gegen dessen Protest) und aktiv eingreifen,
nicht bloß ins Leben, sondern darüber hinaus auch ins Umfeld
des Patienten. In einem Interview von 1972 berichtete Laura
Perls von ihrer Begegnung mit Wilhelm Reich während der
Zeit, als Fritz bei ihm Lehranalysand war: »Einmal besuchte
ich Reich, er wollte mich sehen. Fritz hatte eine ﬂüchtige Im[19]
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potenz-Episode und ich machte mich ein wenig lustig über
ihn. Reich wollte mich sehen und sagte, das sei nicht sehr klug.
Natürlich war es das nicht.«14 Noch keine groß sophisticated
Intervention, doch auf dem Weg dorthin.
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zum anderen bereitete Wilhelm Reich wie kein zweiter die
gestalttherapeutische eorie der Aggression vor, der zufolge
Aggression zunächst im Dienst des Lebens und der Lust stehe,
aufgrund unglücklicher gesellschaftlicher Umstände jedoch ins
Negative kippe. O-Ton Reich: Natürliche Aggression steigere
sich durch die Sexualunterdrückung zum brutalen Sadismus
(1946: S. 50; identisch 1933: S. 53). Die Sexualunterdrückung
führt laut Reich zum »chronisch überspannten körperlichen
Erregungszustand« (nur 1946: S. 142). Und Sadismus namens
nationalistischer, kriegerischer oder sonstiger ideologischer
Gewalt entspringe dem »Wunsch nach Entspannung ohne eigene
Schuld« (nur 1946: S. 143). Die Gestalttherapie verallgemeinert
die Argumentationsﬁgur als »chronische Notstandsreaktion«
auf die Hemmung aller, und nicht bloß der sexuellen Lebensenergie.15 Aber das war schon bei Reich selber angelegt. Dies
ist kein historischer Punkt. Die eorie der Gestalttherapie
konnte besser als jede andere voraussagen und hat sich leider
bestätigt, dass der Fortbestand der kriegerischen Gewalt nach
außen einhergehe mit wahnsinniger Repression nach innen, die
aber als Wächter des Wohlergehens jedes Einzelnen sich auszugeben vermag. Reichs Massenpsychologie und Goodmans
Gestalt erapy ergeben zusammen das Instrumentarium, um
die Welt, wie sie heute ist, zu verstehen, zu analysieren und zurecht zu rücken.
14 Laura Perls, Meine Wildnis ist die Seele des Anderen, Kassel 2017, S. 64.
15 Vgl. Stefan Blankertz, Gestalttherapie Essentials (2012), Kassel 2019. Gestalt
begreifen (1996), Kassel 2018. Sowie Die Geburt der Gestalttherapie aus dem
Geiste der Psychoanalyse Sigmund Freuds, Berlin 2016 (edition g. 402).
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Prof. Wilhelm Reich (1852-1929) aus Rusovce, ab 1878 Oberrabbiner in Baden;
vielleicht der »berühmte weise Rabbi« aus der Familie väterlicherseits, von dem
Wilhelm Reich laut Ilse Ollendorﬀ Reich gesprochen hat (1969, S. 1). Foto: Gemeinfrei laut Wikimedia.
commons.wikimedia.org/wiki/File:Rabbi_wilhelm_reich.jpg
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Willy Brandt, im norwegischen Exil mit Wilhelm Reichs Sekretärin Gertrud
Meyer (1914-2002) liiert, war ein Proband für frühe Orgonversuche. »Reich
selbst war mir in den ersten Osloer Jahren in Sachen Politik, Literatur und
Sexualverhalten als gesellschaftliche Kategorie ein anregender und phantasievoller Gesprächspartner.« Willy Brandt, 1982. Foto: CC-BY-SA 3.0, Urheber:
commons.wikimedia.org/wiki/File:Willy_Brandt01.jpg
Pelz, via Wikimedia.
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Als Arzt entdeckte Dr. Wilhelm Reich die Psychoanalyse Sigmund Freuds, denn ihm wurde klar, dass viele der Leiden der
Patienten keine körperlichen, sondern psychische Ursachen
haben. Und als Psychoanalytiker entdeckte Wilhelm Reich,
dass die psychischen Störungen allzuoft nicht im Individuum
oder seinem unmittelbaren Umfeld wurzeln, sondern in weit
größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen.
31
Die Nahtstelle von Körper, Psyche und Gesellschaft war für
Wilhelm Reich die Sexualität. Sexualität und Liebe als die
Grundbedürfnisse und als Hauptquellen für ein glückliches
Leben haben eine ebenso körperliche wie psychische Seite, die
voneinander nicht ohne Verlust des Lebensglücks getrennt
werden können; sie stehen unter strikter gesellschaftlicher
Kontrolle durch Gesetze, die die Staatsgewalt macht, sowie
Normen, Sitten und Tabus, die sozialer Natur sind. (Heute
noch, nach der »sexuellen Revolution« der 1960er Jahre bleibt
Sexualität weiter nur »Nebensache«. Es ist bemerkenswert,
dass das, was biologisch gesehen Garant des Fortbestehens der
Menschheit ist, nie zur sozialen Hauptsache erklärt werden
darf, ohne gleich das Geschrei auszulösen, man reduziere den
Menschen unzulässigerweise auf Biologie. Dass wesentlicher
Antrieb zur Arbeit nicht nur die Produktion von Nahrung für
die Erhaltung des Einzelindividuums ist, vielmehr vor allem
Produktion oder Erwerb von Dingen, die der Attraktion von
[Sexual-]Partnern dienen, unterliegt einem gespenstischen
Tabu. Die perverse Koppelung von sex’n’crime ist literarisch
akzeptierter als jede Form natürlicher, befriedigender Liebe.)
[23]
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Andererseits — dass Wilhelm Reich Leben und Freude der
Menschen auf Sexualität beschränkt habe, ist unterstellt, wie
wir im Laufe der Lektüre sehen werden. Der Slogan aus den
letzten Jahren macht dies deutlich: »Liebe, Arbeit und Wissen
sind die Quellen unseres Lebens. Sie sollten es auch beherrschen.«
16 Dies richtet sich kaum gegen Friedrich Nietzsche, dessen Philosophie einen
nicht unwesentlichen positiven Einﬂuss auf Wilhelm Reich ausübte, sondern
gegen den nationalsozialistischen Gebrauch des Gegensatzpaares von »Übermensch«-»Untermensch«, der nicht in der Terminologie Nietzsches gründete.

[24]
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»›Weg vom Tier; weg von der Sexualität!‹ – sind die Leitsätze
aller menschlichen Ideologiebildung. Gleichgültig, ob es ein
Faschist in die Form des rassisch reinen ›Übermenschen‹,16
ein Kommunist in die Form der proletarischen Klassenlehre,
ein Christ in die Form der ›spirituell-moralischen Natur‹
des Menschen oder ein Liberaler in die Form der ›höheren
menschlichen Werte‹ kleidet. Aus all diesen Ideen klingt
immer wieder die eine eintönige Melodie hervor: ›Ich bin
ja gar kein Tier; ich habe doch die Maschinen erfunden und
das Tier nicht! Und ich habe gar keine Genitalien wie das Tier!‹
Hierher gehört die Überbetonung des Intellekts, des ›reinen‹
mechanischen, logischen Verstandes gegenüber dem Trieb,
der Kultur gegenüber der Natur, des Geistes gegenüber dem
Körper, der Arbeit gegenüber der Sexualität, des Staates gegenüber dem Individuum [!], des Übermenschen gegenüber dem
Untermenschen. Woher kommt es, daß von Millionen Autofahrern, Radiohörern etc. nur ganz wenige die Namen der Entdecker des Autos und des Radios kennen, dagegen jedes Kind
die Namen der politischen Pestgeneräle kennt?« (Massenpsychologie, nur in der Version von 1946: S. 300.) Nehmt das,
ihr Kollektivisten, ihr Lobhudler eines allgewaltigen »Wir«:
»Überbetonung des Staates gegenüber dem Individuum«.

Verlust des revolutionären subjekt
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»Diktatorische Macht und Wahrheit gehen nicht zusammen;
sie schließen einander aus. Es ist geschichtliche Tatsache, daß
die Wahrheit noch immer gestorben ist, wenn ihre Träger zu
gesellschaftlicher Macht kamen. ›Macht‹ bedeutet immer Unterwerfung anderer. Wahrheitstatsachen aber lassen sich nie durch
Unterwerfung, sondern immer nur durch Überzeugung durchsetzen. […]
Um die Macht zu gewinnen, muß man Millionenmassen mit
Illusionen erfüllen. […]
Millionenmassen mit der Behauptung zu gewinnen, daß sie
selbst, und nicht einzelne Psychopathen, am gesellschaftlichen
Unglück schuld sind, daß sie selbst, und kein von ihnen gewählter oder akklamierter Führer, die Verantwortung für ihr
Schicksal tragen, daß sie ganz allein für alles verantwortlich
sind, was in dieser Welt geschieht – das widerspricht so sehr
allem, was sie bisher gehört und in sich aufgenommen haben,
daß mit solchen Wahrheiten die Macht gewinnen zu wollen
blöde wäre.« (Die Massenpsychologie des Faschismus, nur in der
Version von 1946, S. 290f.)
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Meinem Kenntnisstand nach gibt es drei Originalquellen des
ursprünglichen Textes von Wilhelm Reichs »Massenpsychologie
des Faschismus: Zur Sexualökonomie der politischen Reaktion und
zur proletarischen Sexualpolitik« aus dem Jahre 1933:
[1] 1933: Kopenhagen-Prag-Zürich im »Verlag für Sexualpolitik«. Der Satz kennt kein ß und keine versalen Umlaute.
(Neu herausgegeben, redigiert sowie versehen mit einem Anhang von Andreas Peglau, Gießen 2020.)
[2] o.J.: Tarnausgabe unter dem Titel »Mystische Erhebung:
Ein Buch für junge Männer«. Als Autor wird genannt: Pastor
Friedrich Traub, Marburg a.d. Lahn (Kreuz Verlag). Der behauptete Verlag existierte nicht und der angebliche Autor war
1906 verstorben. Das Vorwort beginnt mit einem Lobgesang
auf die nationalsozialistische Revolution, um auf der nächsten
Seite unvermittelt in den Original-Text von Wilhelm Reich
überzugehen und ist dann mit der Ausgabe von 1933 text- und
seitenidentisch. Eine Tarnausgabe erwähnte Wilhelm Reich.
Lange Zeit unauﬃndbar, war sie ins Reich der Omnipotenzfantasie verbannt worden; Andreas Peglau machte sie jedoch
ausﬁndig (in: Werkblatt Nr. 70, Heft 1/30. Jg. 2013).
[3] 1934: Kopenhagen. Gekennzeichnet als »II. Auﬂage«. Textund seitenidentisch mit der Ausgabe von 1933 bis auf ein neu
hinzugefügtes, acht Seiten umfassendes Nachwort.
35
Die revidierte Version von 1946 (nunmehr ohne einen Untertitel) hat ebenfalls drei Originalquellen:
[4] 1946: Englische Übersetzung von eodore P. Wolfe, New
York (Orgone Institute Press). Der Text ist stark überarbeitet
und ergänzt. Das Vorwort trägt die Datierung »August 1945«.
[27]
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Der Psychiater und Psychosomatiker eodore Peter Wolfe
war ein Unterstützer und Mitarbeiter von Wilhelm Reich am
Orgone Institute. Er hieß eigentlich eodor Peter Wolfensberger (1902 -1954) und stammte aus der Schweiz.
[5] 1970: Neue Übersetzung durch den italienischstämmigen
Vincent R. Carfagno (1935-2016), New York (Farrar, Straus,
and Giroux). Nun trägt das Vorwort die Datierung »August
1942«. Es mag ja sein, dass Reich seine Hauptarbeit der Textrevision im August 1942 zusammen mit dem neuen Vorwort
abgeschlossen hat. Doch die Ausgabe 1946 enthält Textstücke,
die deﬁnitiv nach 1942 verfasst worden sein müssen, da sie auf
Ereignisse bis ins Jahr 1945 Bezug nehmen, sodass die neue
Datierung äußerst irreführend ist.
Die neue Übersetzung ist zweifellos näher am deutschen Text
von Wilhelm Reich, während die alte sich teils so weit von ihm
entfernt, dass es eher nach Paraphrase als Übersetzung klingt.
Doch ebenso zweifellos war die alte Übersetzung in enger Absprache mit Reich erstellt und durch ihn autorisiert worden.
Die ganz andere Anordnung der Schlusskapitel wird, selbst
wenn sie auf Wolfes Initiative zurückgeht, nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung Reichs in den Druck gegangen sein.
Interessanterweise wurde »Freiheitsbewegung« 1946 noch als
»revolutionary movement« statt als »freedom movement« nachgedichtet.
[6] 1971: Köln (Kiepenheuer und Witsch). Zum ersten Mal
Veröﬀentlichung seiner original in Deutsch verfassten Textrevision. Das Vorwort trägt auch die irreführende Datierung
»August 1942« der amerikanischen Ausgabe von 1970. – Auf
diese Ausgabe Köln 1971 beziehen sich alle im Text gegebenen
Seitenzahlen »(Version) 1946«.
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Man sollte realisieren, dass die Erwartung der Kommunisten
hierin bestand: die Produktionsmittel zu vergesellschaften,
würde die Produktion deutlich und erheblich steigern sowie
die Fortschritts- und Innovationsrate kräftig erhöhen. Der
ganze Quatsch heute, der Kapitalismus produziere zu viel und
schüre falsche Bedürfnisse, ist genuin antimarxistisch.
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Die ursprüngliche Überlegung aller (marxistischen) (Staats-)
Kommunisten lautete: Die unweigerlich ihrer Verelendung
entgegensehenden Arbeiter (»Proletarier«) haben notwendig
ein Interesse an einer Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Umgestaltung muss in Richtung der Aufhebung
des Monopols an Produktionsmitteln gehen, sodass sie die Begrenzungen überwindet, mit denen die kapitalistische Wirtschaft die Produktion behindert, und auf diese Weise zugleich
auch dafür sorgt, dass nicht Andere als die Produzenten selber
die Früchte ihrer Arbeit genießen.

38
Die Kommunisten, sagte die ursprüngliche Strategie, würden
dem Proletariat aufzeigen, dass das Ziel der gesellschaftlichen
Umgestaltung nicht durch sozialdemokratische oder gewerkschaftliche (»trade-unionistische«) Reformen zu erreichen sei,
sondern nur mit einer Revolution gelinge.
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Heute wissen wir, dass nicht Kapitalismus die Produktion
und die Innovation behindert, vielmehr der (Staats-) Sozialismus; dies führte ja schließlich auch zum Zusammenbruch des
[29]
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