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Die Vergangenheit einer Illusion 
Psychoanalytische Reflexionen zum utopischen Denken  

am Beispiel der russischen Oktoberrevolution 1 
 
 

Heinz Weiß 
 
 
 

Einleitung 
 
Die russische Oktoberrevolution 1917 gehört zweifellos zu den umwäl-
zenden geschichtlichen Veränderungen der Moderne. Einerlei ob wir sie 
als Anstoß zu grundlegenden sozialen Veränderungen, als gescheiterte 
Utopie oder als Ausgangspunkt für eine destruktive Form des Totalita-
rismus sehen - wir stehen auch heute noch unter dem Eindruck ihrer 
Auswirkungen. Freud hat das "russische Experiment" bekanntlich skep-
tisch beurteilt und in ihm die Wiederkehr einer der großen Menschheitsil-
lusionen gesehen. In seiner Arbeit „Das Unbehagen in der Kultur“ 
schreibt er: 
 
 
„Die Kommunisten glauben, den Weg zur Erlösung vom Übel gefunden zu haben. 
Der Mensch ist eindeutig gut, seinem Nächsten wohlgesinnt, aber die Einrichtung 
des privaten Eigentums hat seine Natur verdorben. (…) Wenn man das Privateigen-
tum aufteilt, alle Güter gemeinsam macht und alle Menschen an deren Genuß teilha-
ben läßt, werden Übelwollen und Feindseligkeit unter den Menschen verschwinden. 
(…) Ich habe nichts mit der wirtschaftlichen Kritik des kommunistischen Systems zu 
tun, ich kann nicht untersuchen, ob die Abschaffung des privaten Eigentums zweck-
dienlich und vorteilhaft ist. Aber seine psychologische Voraussetzung vermag ich als 
haltlose Illusion zu erkennen.“ (Freud 1930a, S. 472 f.) 
 

 
Diese "haltlose Illusion" scheint ihm – ähnlich wie bei dem christlichen 
Ideal der Nächsten- und Feindesliebe – auf einer Verleugnung der 
menschlichen Aggression und Destruktivität zu beruhen. In diesem Sinn 
spricht  Freud von einer „haltlosen Illusion“, ohne aber die potentielle 

                                                
1 Vortrag anlässlich der Tagung "Utopisches Denken - Destruktivität - Demokratiefähigkeit. 100 Jahre 
'Russische Oktoberrevolution'" am 3. November 2017 am Sigmund-Freud-Institut, Frankfurt a.M. Für 
Hinweise, Anregungen und Quellenangaben danke ich Vera King (Frankfurt a.M.) und Leonard Weiß 
(München). 
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Destruktivität näher zu erkunden, die im utopischen Denken selbst ent-
halten ist. Dies trifft, wie ich zeigen möchte, insbesondere auf die fast 
wahnhafte Vorstellung einer sich realisierenden Utopie zu, wie sie sich in 
den ersten Jahren nach der revolutionären Umgestaltung von 1917 zu 
entwickeln begann und auf zahlreiche westliche Intellektuelle eine große 
Anziehungskraft ausübte.  
 
In diesem Sinne werde ich die Religionskritik, die Freud in seiner Schrift 
„Die Zukunft einer Illusion“ (Freud 1927c) entwickelte, auf eine auch dem 
utopischen Denken innewohnende Tendenz erweitern und spreche des-
halb in Bezug auf die Oktoberrevolution von der Vergangenheit einer Il-
lusion. 
 
Der Blick auf die Vergangenheit hat gegenüber dem auf die Zukunft ge-
richteten Blick zweifellos den Vorteil, dass er uns nüchterner macht, weil 
er einer Überprüfung durch die Wirklichkeit zugänglich ist.  Aber natürlich  
kann man auch die Vergangenheit verklären. Dann haben wir es mit ei-
ner rückwärtsgewandten Utopie zu tun – wie etwa in der Vorstellung vom 
Goldenen Zeitalter (Hesiod, Ovid) oder in der Phantasie vom Garten 
Eden (vgl. Weiß 2012).  
 
Utopisches Denken, insofern es nicht Ausdruck einer Hoffnung auf Ver-
änderung ist, hätte demnach etwas mit der Sehnsucht nach einem idea-
len Ort, nach einem zeitlosen Zustand zu tun – der Idee von einem Ende 
der Geschichte, welches dann erreicht wäre, wenn nach der berühmten 
Formulierung Hegels (1837) der Gegensatz zwischen Freiheit und Not-
wendigkeit aufgehoben ist und die Vernunft in der ‚göttlichen Idee‘ des 
‚Staates‘ zu sich selbst zurückkehrt ist. Ich werde zu zeigen versuchen, 
dass in dieser  Idee, die nicht nur den neuzeitlichen Utopien zugrund-
liegt, sondern in gewisser Weise auch schon durch Platons Entwurf ei-
nes idealen Staatswesens vorweggenommen ist, der Keim für einen to-
talitären Absolutismus enthalten ist. 
 
Gut 30 Jahre vor dem Erscheinen von Hegels Vorlesungen zur Ge-
schichtsphilosophie hat Francisco di Goya (1799) in einem seiner Cap-
richos gleichsam das Umkehrbild entworfen - die Vorstellung einer Ver-
nunft, die Ungeheuer gebiert:  "El sueño de la razón produce 
monstruos." 
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Abb.1.: Francisco de Goya (1799), El sueño de la razón produce monstruos, Aquatin-
ta-Radierung, Museo de Calcografia Nacional, Madrid. 
 

 
Die Diskussion über die richtige Interpretation des Titels dieser Radie-
rung bleibt in der Kunstgeschichte kontrovers: Meint „el sueno" den 
Schlaf der Vernunft, also ihre Ermattung und Ermüdung, welche die Un-
geheuer hervorkriechen lässt? Das wäre gewissermaßen die Freudiani-
sche Interpretation. Oder ist es genau umgekehrt der Traum der Ver-
nunft, ihre anmaßende Allmacht, die diese Ungeheuer gebiert? Ein 
Traum, der zum Albtraum wird - der Umschlag des Ideals der Aufklärung  
in eine schreckenerregende Dystopie. Dies wäre eine Kleinianische Ver-
sion.  
 
Auch die russische Oktoberrevolution verstand sich als notwendiger 
Schritt einer historischen Entwicklung, die über die Umkehr der Macht-
verhältnisse - die Diktatur des Proletariats - hin zum Ideal der freien, 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikl9nPzLvTAhXFWhQKHecKBvsQjRwIBw&url=https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/-/FAF4YL0zP9cjHg?utm_source=google&utm_medium=kp&hl=de&psig=AFQjCNEm7QDv109BshaaFj3GzNVLjwUJyg&ust=1493071959629565
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klassenlosen Gesellschaft und des Neuen Menschen strebt. In diesem 
Zustand gäbe es keine Ungleichheit mehr, die Produktionsmittel befän-
den sich in aller Besitz, die Entscheidungen würden von demokratisch 
legitimierten Räten getroffen, so dass Ausbeutung, Unterdrückung und 
Ungerechtigkeit aufgrund ungleicher Machtverteilung ausgeschlossen 
sind. In einer solchen Gesellschaft gäbe es folglich auch keinen Anlass 
für Rivalität, Eifersucht oder Neid.  
 
Die Frage, die wir uns bezüglich der Oktoberrevolution zu stellen hätten, 
wäre deshalb, ob sie - im Sinne Ernst Blochs (1954-1959) - als Ausdruck 
einer Hoffnung auf Veränderung verstanden werden kann, das heißt als 
kreatives Potential, das Schritte in Richtung auf eine bessere Gesell-
schaft ermöglicht, oder ob sie sich als bereits in Realisierung befindliche 
Utopie versteht, die bald in ihr Gegenteil, die Hölle der Strafkolonien und 
Gulags, umschlagen wird? 
 
Ich werde also die Unterschiede und Übergänge zwischen drei Zustän-
den untersuchen, die sich einerseits 
 
→ als realistische Hoffnung auf Veränderung, 
   
→ zweitens als fast wahnhafte Gewissheit, die Utopie werde bereits rea- 
     lisiert, und schließlich 
  
→ als Umschlag in eine Dystopie beschreiben lassen, d.h. als Übergang 
    von einem paradiesischen Zustand in die Hölle der Verfolgung. 
 
Dabei möchte ich zeigen, dass bei dieser Transformation immer mehr 
omnipotente und destruktive Kräfte ins Spiel kommen, die zu einer fast 
wahnhaften Missrepräsentation der Wirklichkeit führen. Ich vermag nicht 
zu beurteilen, inwiefern eine solche Entwicklung aufgrund des durch sie 
freigesetzten autodestruktiven Potentials zwangsläufig oder vielleicht 
doch umkehrbar ist. Allerdings bin ich der Meinung, dass die Rückkehr 
von der Allmacht zur Wirklichkeit mit außerordentlich schmerzlichen Af-
fekten der Trauer und der Schuld einhergeht - dann nämlich, wenn man 
gewahr wird, dass das, was als Hoffnung auf eine bessere Zukunft be-
gonnen hatte, zu Grausamkeit und Zerstörung führte und die Sehnsucht 
nach einer besseren Welt für viele in einer „allwissenden Verzweiflung“ 
(Britton 1998; Weiß 2009) geendet ist. Es ist eine interessante Frage, 
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welche äußeren Realitäten einen solchen Umschlag begünstigen. Ich 
kann darauf aber nur am Rande eingehen und werde mich in erster Linie 
auf die Untersuchung der Dynamik dieser Prozesse konzentrieren. 
 
 
Die Unterscheidung zwischen imaginativer und omnipotenter Phan-
tasie 
  
Um zwischen Utopie als Hoffnung auf Veränderung und Utopie als ei-
nem nahezu wahnhaften Zustand zu unterscheiden, greife ich im Fol-
genden auf einige Überlegungen Hanna Segals zurück, einer Psycho-
analytikerin, die mit ihrer Kritik an den bestehenden Machtverhältnissen 
stets vehement für eine gerechtere Gesellschaft und eine friedlichere 
Welt stritt (vgl. Weiß, Rumpeltes 2017). In einer Arbeit aus dem Jahr 
1994 mit dem Titel „Phantasy and Reality“ unterscheidet sie zwischen 
imaginativer  und omnipotenter Phantasie.  
 
 

Imaginative Phantasie   ↔ Omnipotente Phantasie 
 
 
Imaginative Phantasie entspricht dem, was Freud (1911b) "Probehan-
deln" nennt - d.h. ein spielerisches Erkunden der Wirklichkeit, das über 
deren Grenzen hinausgreift, jedoch jederzeit mit ihr verbunden bleibt  
und auf diese Weise zu kreativen Neugestaltungen führt. Imaginative 
Phantasie ist beweglich und spielerisch. Sie steht unter der Frage: "Was 
wäre, wenn?" 
 
Was wäre, wenn die Ungleichbehandlung zwischen den Klassen, zwi-
schen den Geschlechtern überwunden, Besitz und Verantwortung ge-
rechter verteilt wären, die unfaire Ausübung von Macht begrenzt würde, 
Konflikte auf friedvolle Weise ausgetragen würden? Welche Verände-
rungen wären hierfür erforderlich? Welche Widerstände würden sich 
ihnen entgegenstellen? Aber auch, welche Probleme würden in diesem 
Fall neu entstehen? Imaginative Phantasie bewahrt also die konstitutive 
Spannung zwischen Anerkennung der Wirklichkeit und dem Wunsch 
nach Veränderung, die als solche nicht aufhebbar ist und das Wesen 
des utopischen Denkens ausmacht. 
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Omnipotente Phantasie dagegen setzt sich über die Wirklichkeit hinweg 
und ersetzt sie durch die Vorstellung einer neuen Welt. Anstelle des 
"Was wäre, wenn?" der imaginativen Phantasie, so Hanna Segal, tritt 
nun die fast wahnhafte Behauptung eines „Als-ob“,- anstelle der Ausei-
nandersetzung mit der bedrückenden Wirklichkeit die machtvolle Affirma-
tion einer alternativen Realität - wie in der phantastischen Welt der Sci-
ence Fiction. Hier bricht die konstitutive Spannung zwischen Vorstellung 
und Wirklichkeit zusammen. Das "Als-ob" verliert seinen erkundenden 
und vergleichenden Charakter. Es setzt sich an die Stelle der Wirklich-
keit, Und genau dies entspricht dem Moment des Umkippens des Wun-
sches nach Veränderung in die Vorstellung einer sich realisierenden 
Utopie. 
 
Der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Formen des 
Umgangs mit der Wirklichkeit läge demnach in der Bereitschaft zur An-
erkennung von Unsicherheit, Begrenztheit und Endlichkeit. Obwohl uto-
pisches Denken immer eine bessere Welt anstrebt, gibt es doch sehr  
unterschiedliche Weisen, sich an einem Ideal zu orientieren. 
 
"Es ist etwas anderes", schreibt Hanna Segal, "Ideale zu haben: Es ist 
nicht pathologisch, auf eine bessere Zukunft - z.B. auf Frieden - zu hof-
fen und danach zu streben, wenn man sich über die Schwierigkeit, dies 
zu erlangen, im Klaren ist und anerkennen kann, dass die Widerstände 
dagegen nicht nur von anderen ausgehen, sondern auch in uns selbst 
begründet sind." (1995, S. 168; Übers. H. Weiß) 
 
Die Idealisierung, die von der omnipotenten Phantasie ausgeht, beruht 
hingegen auf einer fast wahnhaften Gewissheit. Und auf einer Abspal-
tung von allen Zweifeln, Widerständen und Unsicherheit, so dass sie zu 
ihrer Aufrechterhaltung stets auf "Feinde" angewiesen ist: das "Reich 
des Bösen", den "Klassenfeind", die Abtrünnigen und Verräter, die der 
Realisierung des Idealzustandes im Wege stehen und deren Liquidie-
rung nicht nur gerechtfertigt, sondern aus historischen Gründen sogar 
notwendig ist. 
 
Ich werde im Folgenden argumentieren, dass der Umschlag von einer 
revolutionären Hoffnung in eine omnipotente Phantasie im Falle der rus-
sischen Oktoberrevolution bereits relativ früh erfolgte und - begünstigt 
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durch die äußeren Verhältnisse - die Transformation in eine Dystopie 
begünstigte. 
 
 
Die Situation des vorrevolutionären Russland und die Hoffnung auf 
Veränderung 
 
Tatsächlich befand sich das Zarenreich zu Beginn des 20. Jahrhunderts  
in einer prekären Situation: Große Teile der Landbevölkerung waren 
verarmt, standen zum Teil in Leibeigenschaft. Die Industrialisierung hatte 
noch nicht richtig eingesetzt, trotzdem wuchs in den großen Städten die 
Armut und bildete sich eine Schicht, die vom Reichtum der Wenigen und 
der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung weitgehend ausge-
schlossen war. Vor diesem Hintergrund hatte sich eine Bereitschaft zu 
radikalen Veränderungen den Weg gebahnt, wie sie beispielsweise in 
der Hinwendung bürgerlicher Intellektueller zu anarchistischen Ideen 
zum Ausdruck kam. Mit dem Eintritt Russlands in den ersten Weltkrieg 
verschlechterte sich die wirtschaftliche und soziale Situation weiter. Die 
prekäre militärische Situation schwächte ihrerseits den Herrschaftsappa-
rat und so entwickelte sich eine Situation, die von weiten Teilen der Be-
völkerung als fortschreitender Zerfall, Verzweiflung und Verfolgung 
wahrgenommen wurde. In ihr konnten revolutionäre Utopien mit dem 
Versprechen, alles Bestehende hinter sich zu lassen, ja sogar ein neues 
Zeitalter der Menschheitsgeschichte zu begründen, einen idealen Nähr-
boden finden – vielleicht zunächst in der Form einer überschießenden 
Hoffnung. 
 
Nach den revolutionären Unruhen zu Beginn des Jahres 1917, die zum 
Rücktritt des Zaren und zur Einrichtung einer provisorischen Regierung 
führten, stellte die marxistische Gesellschaftstheorie in ihrer Auslegung 
durch Engels und Lenin den Rahmen bereit, in dem diese Utopie konkret 
Gestalt annahm und die Identität der Gruppe, die für sie eintrat, festigte. 
Ich kann  hier nur am Rande auf die Überlegungen Karl Mannheims 
(1929) und Paul Ricoeurs (1986) zum Verhältnis von Utopie und Ideolo-
gie eingehen. Vielleicht lässt sich mit Bezug auf die russische Situation 
aber sagen, dass sich die Utopie in einer Ideologie verdichtete und die 
Ideologie umgekehrt dazu beitrug, dass sich die Utopie – ähnlich wie ein 
sich stauendes Gewässer oder Blutgerinnsel – in der Behauptung einer 
im Entstehen befindlichen Wirklichkeit verfestigte. Hier bezeichnet die 



 8 

Utopie keinen Ort mehr, der nirgendwo zu finden ist (ỏὺ τόπος), sondern 
wird zu einem konkreten Zeitpunkt in der Geschichte lokalisiert. 
 
 

Utopie  ↔  Ideologie 
 
 
Der revolutionäre Umsturz und der Beginn einer sich realisierenden  
Utopie 
 
Ungefähr so stellte sich die Situation dar, als die Sowjetunion in den ers-
ten Jahren nach der Oktoberrevolution von der Außenwelt weitgehend 
abgeschnitten war. Während sich nach innen hin ein verheerender Bür-
gerkrieg mit mehreren Millionen Toten entwickelte, entstand nach außen 
hin der Eindruck, dass sich unter dem revolutionären Regime etwas bis 
dahin völlig Unbekanntes, historisch Einzigartiges entwickelte. Die weni-
gen Reisenden, die in diese Zeit in das völlig abgeschottete Land ge-
langten – darunter Walter Benjamin, George Grosz, Helene Stöcker, 
Wilhelm Reich, André Gide, H.G. Wells und viele andere - verfassten 
nach ihrer Rückkehr z.T. enthusiastische, fast mythische Berichte, denen 
Jacques Derrida (1995), in Anlehnung an André Gide (1936), unter dem 
Titel „Retours de l’U.R.S.S.“ einen eigenen literarischen Topos zuge-
stand. 
 
Sie sind durch die Merkmale der Einzigartigkeit der sich dort abspielen-
den Veränderungen, der Rückkehr an einen Ort der Sehnsucht, des be-
ständigen Im-Aufbruch-Seins und der „Geburt der Zukunft“ (Gide 1936) 
sowie die Erschaffung eines mythischen, zeitlosen Raumes und dessen 
konkrete sinnliche Erfahrbarkeit charakterisiert. 
 
Thomas Möbius, der 2015 eine umfassende Untersuchung der russi-
schen Staatsutopien von Peter I. bis zu Stalin vorlegte, hat diesen post-
revolutionären Glauben an eine sich realisierende Utopie in allen Einzel-
heiten beschrieben: die Rituale des Grenzübergangs, an dem die Rei-
senden in einen anderen  Raum und in eine andere Zeit hinübertraten, 
die Torbogen, die an den Grenzstationen aufgestellt waren, der Sowjet-
stern, der die Einreisenden als „leuchtendes Fanal“ begrüßte, die Reise-
begleiter, die die Utopie-Touristen in die neue Welt einführten, und die 
eigens hierfür gedruckten Reiseführer, wie etwa der von Leo Trotzkis 
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Schwester Olga Kamenewa (1925) herausgegebene „Führer durch die 
Sowjetunion", der dem Leser als "Wegweiser (...) dieser größten Umwäl-
zung der Weltgeschichte" (S. V/VI) dienen soll. 
 
 

[hier Abb. 2 einfügen: 
Olga Kamenewa „Führer durch die Sowjetunion“ (1925, Privatbesitz)] 

 

 
Dies alles trug stark utopische Züge und tatsächlich wurde die entste-
hende Sowjetunion von einzelnen Reisenden, als „wahre Heimat“ und 
„Welt ohne Grenzen“, mit Platons Vernunftstaat, Thomas Morus (1516) 
„Utopia“, Tomaso de Campanellas (1623) „Sonnenstaat“, ja sogar mit 
dem christlichen Ideal der „Civitas Dei“ verglichen (Becher 1942, S. 135 
f.; zit. n. Moebius 2015, S. 614). Das Programm hierfür hatte Lenin auf 
dem dritten Sowjetkongress 1918 verkündet, auf dem er erklärte: "Es 
entsteht ein neuer, in der Geschichte noch nie dagewesener Typ einer 
Staatsmacht, die durch den Willen der Revolution berufen ist, die Erde 
von jeder Ausbeutung, Gewalt und Knechtschaft zu befreien.“ (Lenin 
1918, zit. n. Moebius 2015, S. 609). 
 
Nicht dieser Wunsch nach Befreiung und Veränderung mündet aus mei-
ner Sicht in eine Pathologie, wohl aber die Überzeugung, er werde durch 
die eingeleiteten, radikalen Veränderungen bereits realisiert. An dieser 
Stelle verorte ich das Umkippen der Hoffnung auf Veränderung in die 
omnipotente Phantasie einer sich realisierenden Utopie. 
 
Ich habe an anderer Stelle (Weiß 2012a) zu zeigen versucht, dass eine 
dergestalt transformierte Utopie die Funktion eines seelischen Rückzug-
sortes (Steiner 1993) übernimmt: Anstelle der Anerkennung der Wirk-
lichkeit tritt eine zeitlose, idealisierte Welt, welche zwar vor Angst, Ver-
folgung und Depression bis zu einem gewissen Grad Schutz gewährt, 
Entwicklung und Veränderung aber dauerhaft blockiert. Die Ideologie, so 
können wir jetzt hinzufügen, stellt hierfür ein geschlossenes Überzeu-
gungssystem (‚belief system‘, Britton 1989)  bereit, um diesen Rückzug-
sort gegenüber inneren Widersprüchen und der äußeren Wirklichkeit ab-
zudichten. 
 
 

Seelischer Rückzugsort ↔ pathologisches Überzeugungssystem 
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Sie liefert die Rechtfertigungen und Erklärungen, die systematischen 
Begründungen und innere Logik, um an der Utopie selbst dann noch 
festzuhalten, wenn ihre Realisierung längst neue Ungerechtigkeit und 
Schrecken hervorgebracht hat. 
 
Ich bin mir bewusst, dass solche, aus der klinischen Praxis abgeleitete 
Überlegungen wahrscheinlich nur begrenzt auf historisch-
gesellschaftliche Prozesse übertragbar sind. Andererseits erscheinen mir 
neuere psychoanalytische Modelle wie diejenigen der „omipotenten 
Phantasie“ (Segal), der „pathologischen Organisationen“ und „seelischen 
Rückzugsorte“ (Steiner) oder der pathologischen „Überzeugungssyste-
me“ (Britton) aber überaus geeignet, um die komplexe Dynamik solcher 
Veränderungen besser zu verstehen. So unterscheidet sich die Utopie 
als Hoffnung auf Freiheit wahrscheinlich nicht weniger von der erlösen-
den Vorstellung einer sich bereits realisierenden Utopie, als die Hoffnung 
auf die Befreiung von neurotischem Leid von der omniszienten Gewiss-
heit eines narzisstischen oder wahnhaften Abwehrsystems verschieden 
ist. Dabei sollten wir unser Augenmerk auf die Mechanismen richten, die 
eine solche Abwendung von der Wirklichkeit bewirken. 
 
Unter ihnen spielen projektive und Spaltungsprozesse eine wichtige Rol-
le. Sie führen in einem ersten Schritt zur Ausstoßung aller Elemente, 
welche die Identität des Selbst oder einer Gruppe bedrohen. In einem 
zweiten Schritt werden die projizierten Elemente dann neu organisiert, 
mit den vorgefundenen 'Tatsachen' verbunden und in dieser Form wie-
der aufgenommen, wo sie nun die Bausteine für eine pathologische Or-
ganisation bilden. Diese bietet sich bedürftigen Teilen des Selbst bzw. 
der Gemeinschaft nun als mafiöse „Retterin in der Not“, „Befreierin von 
Knechtschaft und Ausbeutung“ mit der Aussicht auf Wohlstand, Gerech-
tigkeit, Freiheit und Frieden an, solange ihre Prämissen geteilt werden 
und unbedingte Loyalität gegenüber ihren Prinzipien besteht. Von hier 
aus ist es nur noch ein kleiner Schritt zur Errichtung einer neuen Macht-
struktur, d.h. zum Übergang von der Vorstellung einer sich realisieren-
den Utopie in die allwissende Verzweiflung einer Dystopie. 
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Die Vorwegnahme des dystopischen Ausgangs in Jevgenj 
Samjatins Roman "Wir" 
 
Kehren wir noch einmal zu den grundlegenden Aspekten der Wirklichkeit 
zurück, die durch die Utopie als omnipotente Phantasie verleugnet wer-
den, so können wir mit Roger Money-Kyrle (1971) drei „grundlegende 
Tatsachen des Lebens“ (‚basic facts of life‘) ins Auge fassen: zum einen 
die Tatsache, dass wir stets auf etwas angewiesen sind, das wir nicht 
alleine hervorbringen können, d.h. auf eine äußere Quelle des Guten, 
sodann der grundlegende Charakter der ödipalen Situation, also die Tat-
sache der Verschiedenheit zwischen den Geschlechtern und Generatio-
nen, aus der allein neues Leben hervorgeht, und schließlich die Unver-
meidlichkeit von Endlichkeit und Verlust, das heißt der Umstand, dass 
alle guten Erfahrungen vergänglich sind. 
 
Alle diese ‚Lebenstatsachen‘ werden durch die Utopie als omnipotente 
Phantasie verdreht: Sie verbreitet die Illusion, dass wir das Gute auch 
alleine hervorbringen können, dass Ungerechtigkeit nicht nur verbessert, 
sondern alle Ungleichheit aufgehoben werden kann und der ideale Zu-
stand (Hegels ‚göttliche Idee‘ des ‚Staates‘) endlos währt. Ich möchte 
diesen drei ‚Lebenstatsachen‘ eine vierte hinzufügen, nämlich die Fähig-
keit, zwischen guten und schlechten Erfahrungen unterscheiden zu kön-
nen. Im Falle einer Verzerrung dieser vierten Lebenstatsache resultiert 
das, was ich eine „Perversion der moralischen Urteilsbildung“ (Weiß 
2012b) nenne. Ich nehme an, dass sie nach Art eines Kitts oder Kleb-
stoffs funktioniert, um offenkundige Widersprüche zu überbrücken (vgl. 
Steiner 1993) und auf diese Weise bei der Stabilisierung ideologischer 
Verzerrungen eine wichtige Rolle spielt. 
 
Im Falle der russischen Oktoberrevolution gab es verschiedene Umstän-
de, die den Übergang der revolutionären Utopie in eine Dystopie be-
günstigten. Hierzu zählen die Machtkämpfe innerhalb der kommunisti-
schen Bewegung, die Ausschaltung Trotzkis und die Machtergreifung 
Stalins mit der daran anschließenden Verfolgung und Ausschaltung der 
vermeintlichen Gegner, schließlich Stalins Pakt mit Hitlerdeutschland 
und der Zweite Weltkrieg, welcher das despotische System erneut als 
„Retter des Vaterlandes“ in Erscheinung treten ließ. Auf diese Weise wa-
ren Wissenschaft und Kunst, einschließlich der sich in Russland zu Be-
ginn der 1920er Jahre entwickelnden psychoanalytischen Bewegung 
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(Hilbert 1985; Nölleke 2017; Richebächer 2017), nur einige wenige Jahre 
relativer Freiheit beschieden. Doch bereits bevor die tyrannischen Züge 
des neuen Systems für alle spürbar wurden, hatte Jevgenij Samjatin die 
dystopische Transformation in seinem Roman „Wir“ vorweggenommen. 
 
 

[hier Abb.3 einfügen: Jevgenij Samjiatin „Wir“ (Portrait von Boris Kusttodijew)] 

 
 
 
Samjatins 1920 verfasster Roman lieferte nicht nur das Vorbild für Al-
dous Huxleys 'Brave New World' (Huxley 1934), George Orwells '1984' 
(Orwell 1949) und Ray Bradburys (1949) 'Fahrenheit 451'. Er hatte es 
damit zugleich geschafft, "die totalitären Herrschaftskatstrophen des 20. 
Jahrhunderts schreibend vorwegzunehmen." (Brandtner 2015, S. 6). In 
minutiösen Einzelheiten und stringenter Logik schildert er die Zerstö-
rungskraft und die Schrecken, die vom Albtraum der Vernunft ausgehen: 
 
Zu einem fiktiven Zeitpunkt der Geschichte, den er das "mathematische 
Zeitalter" nennt, sind alle Menschen dem "segensreichen Joch der Ver-
nunft" (Samjatin 1920, S. 6) unterworfen. Von einer kleinen Minderheit 
von Individuen abgesehen, die - durch eine Glasmauer getrennt - immer 
noch im "unzivilisierten Zustand der Freiheit" (ebd.) leben wird die Welt 
von der 'Union' unter der Herrschaft ihres anonymen Anführers, dem 
'Wohltäter', bestimmt. Alle Alltagsgelegenheiten sind innerhalb der 'Uni-
on' bis ins Kleinste geregelt, die Namen der Menschen durch Buchsta-
ben- und Zahlenkombinationen ersetzt. Jedem einzelnen ist ein 'Be-
schützer' zugeteilt, der im Auftrag der Union und zu seinem eigenen 
Wohl, über seine Aktivitäten wacht. Persönliche Beziehungen sind durch 
einen speziellen Zeittakt, die 'persönliche Stunde', und das Abonnement 
auf bestimmte 'Nummern' geregelt. 
 
Das auf mathematische Rationalität und vollkommene Transparenz ge-
gründete System - alle Gebäude und selbst die Möbel sind aus Glas ge-
baut - bringt seine eigene Erhabenheit als "vollkommene ästhetische Un-
terwerfung" unter einen Zustand der "idealen Unfreiheit" (S. 14) hervor. 
Selbst die Musik wird nach mathematischen Algorithmen komponiert und 
der "Marsch der Union" begleitet die 'Nummern' bei ihren täglichen Ver-
richtungen.  
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Hunger und Liebe als Triebkräfte, die in früheren Zeiten das Weltge-
schehen regierten, sind nach einem zweihundertjährigen Krieg fast aus-
gerottet. Diesen Krieg haben nur 0,2 Prozent der Erdbevölkerung über-
lebt. Da im System der 'Union' nun jede Ungleichheit beseitigt ist, gibt es 
auch keinen Neid (S. 30), und da es keine Freiheit gibt, gibt es auch kei-
ne Verbrechen. Die Zufriedenheit, bestimmt durch den Quotienten aus 
Glückseligkeit und Neid, nähert sich dem Unendlichen, da der Neid ge-
gen Null tendiert. 
 
Alles ist bis ins kleinste Detail geregelt und alles befände sich im Zu-
stand der Vollkommenheit, gäbe es da nicht jene Untergrundorganisation 
'Melphi', deren Mitglieder jenseits der gläsernen Grünen Mauer leben. In 
eine von ihnen, die schlanke und sehnige I-330, verliebt sich der Prota-
gonist von Samjatins "Wir", der Mathematiker D-503. Er ist Konstrukteur 
des Raumschiffs 'Integral', welches die Botschaft es Systems hinaus in 
das Weltall tragen soll, "um die Schönheit und erhabene Größe der Uni-
on zu preisen." (S. 11) 
 
Von jenen Regungen verwirrt, die sich nicht in sein mathematisches 
Weltbild fügen, gerät D-503 auf einen gefährlichen Weg. I-330 zeigt ihm 
Bereiche jenseits der Mauer, ihre Augen erscheinen ihm wie "zwei düste-
re Fenster, dahinter ein unbekanntes, fremdes Leben. Ich sah nur, dass 
dort drinnen ein Feuer brannte, irgendein Kamin (...). Ich sah mein Spie-
gelbild in ihren Augen (...) - ich fühlte mich gefangen, in diesem Käfig 
eingeschlossen, vom wilden Wirbel fortgerissen." (S.  35)  
 
Kann man jemanden einfach so gernhaben, einfach so begehren? 
 
D-503 schwankt zwischen Sich-Hingezogen-Fühlen, Misstrauen und 
Verwirrung. Muss er den Vorfall nicht unverzüglich seinem 'Beschützer' 
melden? Und was ist, wenn I-330 selbst Teil der Sicherheitsorganisation 
wäre oder sogar auf seinen 'Beschützer' abonniert ist? Solche Zweifel 
plagen den Erzähler in Jevgenij Samjatins Roman, während er gleichzei-
tig mit dem System der 'Union' identifiziert ist.  
 
In der Zeitung ist von den Spuren einer "bisher nicht fassbaren Organisa-
tion" die Rede, deren "Ziel die Befreiung der Nummern von dem wohltä-
tigen Joch der Union ist" (S. 42). Er wird Zeuge einer Hinrichtung, bei der 
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sich der Delinquent unter dem Stromstoß der Exekutionsmaschine des 
'Wohltäters' in Sekundenbruchteilen in eine kleine Pfütze chemisch rei-
nen Wassers auflöst. 
 
Doch I-330 hat sich inzwischen auf eine Beziehung mit ihm 'eingetragen' 
und dies steigert seine Angst und Verwirrung. Er gerät in eine Träumerei, 
sein Verlangen und seine Empfänglichkeit für Sinneseindrücke, die sich 
nicht aus logischer Zweckmäßigkeit ableiten, unterminiert die Gleichset-
zung von Rationalität und Glück. 
 
Es ist die unbekannte Innenwelt der Phantasie, es sind die "Krankheiten" 
der Leidenschaften, der Poesie und des Träumens, welche die 'Grüne 
Mauer' durchdringen und die Spaltung zwischen Idealität und Realität 
allmählich auflösen. Bei D-503 werden die Symptome dieser Krankheit 
unzweifelhaft diagnostiziert. Bei ihm hat sich eine "Seele" gebildet und 
dieser Prozess ist - wie ein fortgeschrittener Tumor - nicht mehr umkehr-
bar und auch nicht heilbar. 
 
Bei immer mehr 'Nummern' treten die Zeichen der Krankheit in Erschei-
nung. Am "Tag der Einstimmigkeit", der eigentlich als feierliche Akklama-
tion gedacht ist, erheben tausende von 'Nummern' ihre Hand gegen den 
Wohltäter. Dies kann nur Ausdruck einer bedrohlichen Epidemie ver-
standen werden und die 'Union' kann darauf nur noch mit drastischen 
Maßnahmen reagieren. Dazu zählen die verstärkten Aktivitäten der 'Be-
schützer', die von ihren Fluggeräten, den 'Aeros' aus, mit langen Fern-
rohren die 'Nummern' ausspähen. Hierzu gehört aber insbesondere auch 
der Versuch, die Phantasien aus den Menschen herauszuoperieren. 
Denn die staatliche Wissenschaft hat herausgefunden, dass das Zent-
rum der Phantasie "ein winziger Knoten an der Gehirnbasis" (S. 170) bil-
det. Dieser könne durch dreimalige Bestrahlung völlig zerstört werden. 
"Für immer", so ist in der 'Staatszeitung' zu lesen:  
 
"Ihr seid vollkommen, maschinenähnlich gemacht, der Weg zum voll-
kommenen Glück ist frei. Kommt in die Auditorien und lasst Euch operie-
ren. Es lebe die Grosse Operation, es lebe die Union! Es lebe der Wohl-
täter!" (S. 171) 
 
Doch dieser Weg zurück ins Paradies (vgl. Milton 1667) scheint abge-
schnitten. Es gibt, so erklärt I, „keine letzte Revolution“ (S. 166), kein 
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Ende der Geschichte in einem vernunftbestimmten Glück. Nur in der 
Verschiedenheit gibt es Leben, Leben bedeutet Veränderung, Entwick-
lung ist an die Anerkennung von Vergänglichkeit geknüpft. Und nur hier 
kann die imaginative Kraft der Phantasie wirksam werden, statt in der 
wahnhaften Idee einer realisierten Utopie zu enden. Und in diesem Sin-
ne möchte ich Goyas Gedanken verstehen: „Der Albtraum der Vernunft 
bringt Schrecken hervor.“ 
 
In Samjatins Roman scheitert der Aufstand der „Seelen“ gegen den Ter-
ror des Glücks. Der Plan, dem System mit dem Probeflug der ‚Integral‘ 
ein Ende zu bereiten, wird verraten. Was folgt, ist eine Folge von Verfol-
gungen und Hinrichtungen. D-503 wird wie alle anderen, die keine Be-
scheinigung über die erfolgte Operation vorweisen können, in eines der 
Auditorien geführt und dort zwangsoperiert, I-330 unter einer Gasglocke 
gefoltert und durch die Maschine des ‚Wohltäters‘ exekutiert. Und dieser 
erklärt, man habe nichts anderes getan, als den uralten Traum des Men-
schen vom Paradies zu realisieren: 
 
„Erinnern Sie sich daran: Im Paradies haben die Menschen keine Wün-
sche mehr, sie kennen kein Mitleid, keine Liebe, dort gibt es nur Selige, 
denen man die Phantasie herausoperiert hat“ (S.201). 
 
 
Zusammenfassung und Schluss 
 
Mit dieser Affirmation eines zeitlosen Zustandes, in dem alle glücklich, 
weil seelenlos sind, endet Jevgenji Samjatins „Wir“. Samjatin war Schiff-
bau-Ingenieur, Bolschewik und Revolutionär der ersten Stunde. Er hatte 
an der Oktoberrevolution 1917 aktiv mitgewirkt und bereits 1905 an der 
Meuterei auf dem Panzerkreuzer Potemkin teilgenommen. Lange vor 
Stalins Machtergreifung nahm er in seinem Roman den dystopischen 
Ausgang des russischen „Experiments“ vorweg, dessen psychologische 
Voraussetzungen Freud als „haltlos“ erkannte - d.h. den Umschlag von 
der Hoffnung auf Veränderung in ein totalitäres Regime. 
 
Offenbar empfanden die sowjetischen Führungsgremien Samjatins Be-
schreibungen als so bedrohlich, dass sein Werk bereits 1921 - ein Jahr 
nach dessen Entstehung – als erstes auf die Verbotsliste des neuen 
sowjetischen Zensurbüros im Staatsverlag GODISAT gesetzt wurde. Zu 
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präzise ahnte er den staatlichen Terror voraus, der den paradiesischen 
Versprechungen folgen würde und während des russischen Bürgerkriegs 
teilweise bereits im Gang war. Aus seiner Isolierung heraus schrieb 
Samjatin 1931 an Stalin: 
 
„Ich bitte um die Erlaubnis, mit meiner Frau ins Ausland zu gehen, mit dem Recht 
zurückzukehren, sobald es in unserem Land möglich ist, großen Ideen in der Litera-
tur zu dienen, ohne vor kleinen Leuten zu Kreuze zu kriechen.“ 

 
Überraschenderweise erhielt er die Erlaubnis zur Ausreise, verstarb je-
doch 1937 in seinem Pariser Exil, ohne die Veröffentlichung seines Ro-
mans in seinem Heimatland mitzuerleben. Erst nach Glasnost und Peri-
stroika wurde dieser zu einem Lesestoff an Russlands Schulen 
(Brandtner 2015, S. 9). 2 
 
Doch Samjatins Überlegungen sind nicht nur für das Verständnis der 
Entwicklungen im Anschluss an die russische Oktoberrevolution rele-
vant. Auch wir können uns heute fragen, ob wir im Zeitalter von digitaler 
Revolution, Perfektion, permanentem Wachstum und permanenter Be-
schleunigung (vgl. King 2011) nicht manchmal in einem Zustand ange-
kommen sind, der sich als realisierte Utopie ausgibt, dessen dystopische 
Folgen wir in Form von virtuellen Ersatzwelten, Identitätskrisen, globaler 
Ungleichverteilung, Fluchtbewegungen und Klimawandel aber bereits auf 
uns zukommen sehen (vgl. Strasser 2017; King, Gerisch, Rosa 2018). 
Perfektion ist dann, wie Vera King (2015, S. 6) hervorgehoben hat, nicht 
mehr nur Orientierung und „regulative Idee“, sondern Ausdruck eines 
selbstzerstörerischen, weil grenzenlosen Strebens nach Optimierung. 
 
Im Anschluss an Hanna Segal (1994) habe ich zu zeigen versucht, dass 
der Übergang von der wirklichkeitsüberschreitenden, schöpferischen 
Phantasie in die omnipotente Phantasiewelt eines die Wirklichkeit ver-
leugnenden Als-ob den Ausgangspunkt für deren zerstörerischen Unter-
gang bildet. Zu diesen „haltlosen Illusionen“, von denen Freud spricht, 
gehört wohl auch der Glaube, wie es an einer Stelle in Samjatins Roman 
heißt, dass sich „die Geschichte der Menschheit (…) in [steten] Kreisen 
nach oben“ bewegt (S. 114) 
 

                                                
2 Zur Rezeption und Wirkungsgeschichte vgl. ausführlich bei Möbius (2015, S. 551 ff.) 
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Dem allgegenwärtigen Fortschrittsglauben, der auch Hegels Vision vom  
Ende der Geschichte zugrunde liegt, würde ich die melancholische 
Sichtweise der Geschichte bei W.G. Sebald gegenüberstellen (vgl. Bar-
zilai 2007), die unserer psychoanalytischen Erfahrung so viel näher liegt, 
wenn dieser in seiner Erzählung „Die Ringe des Saturn" schreibt: 
 
„Es verläuft nämlich nicht die Geschichte jedes einzelnen, die jedes Gemeinwesens 
und die der ganzen Welt auf einem stets weiter und schöner sich aufschwingenden 
Bogen, sondern auf einer Bahn, die, nachdem der Median erreicht ist, hinunterführt 
in die Dunkelheit.“ (Sebald 2001, S. 33f.) 

 
Der dystopische Ausgang der russischen Oktoberrevolution ist dafür nur 
ein Beispiel unter vielen. 
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