
B. Freud gab der Liebe einfach einen neuen, wissenschaftlichen Namen: Libido 
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Jung, Freud, Adler, die drei wichtigsten Begründer der Psychoanalyse wurden auch schon als deren “ heilige 
Dreifaltigkeit ” bezeichnet. Und dennoch wusste Freud sehr gut, dass seine wissenschaftliche Großleistung trotz der 

innovativen Namensgebungen immer noch größte Ähnlichkeit mit der alten Philosophie des großen Philosophen 
Plato hatte: Eros, das griechische Wort für die erotische Liebe wurde ersetzt durch „Libido“, das Wort Seele durch 

„Psyche“, Platos Ideenhimmel durch „das Unbewusste“, die Ideen darin durch „Archetypen“, und der Zusammenhalt 
bestimmter Ideen darin wurde als „Komplex“ bezeichnet. „Heute hört niemand mehr auf das, was hinter den Worten 

liegt, ..., auf die ihnen zu Grunde liegenden Ideen. Und doch ist die Idee das einzig wahrhaft Vorhandene. Meine 

Arbeit bestand ja vor allem darin, diesen Ideen und Wirklichkeiten neue Namen zu geben“, gestand denn auch sein 
Kronprinz C.G. Jung. Anfangs hatte Sigmund Freud ihn zu seinem Nachfolger erkoren. Denn Freud hatte Angst 
gehabt, dass seine im antisemitischen Wien gegründete Psychoanalytische Gesellschaft nur eine jüdische Sekte 

werden könnte. Und Jung war ein „Arier“ wie aus dem Bilderbuch: groß, blond, und vor allem ein ehrgeizig 
aufstrebender Arzt an der damals berühmtesten Psychiatrie Europas, dem Burghölzli im Schweizer Bern. Tatsächlich 
kam es zum Bruch zwischen den beiden, weil Jung später mit den Nazis sympathisierte und im Gegensatz zu Freuds 

„jüdischer Psychoanalyse“ eine „arische“, eine „analytische Psychologie“ entwickeln wollte! – Der dritte der 
heiligen Dreifaltigkeit, Alfred Adler, führte den wichtigen Begriff des „Minderwertigkeits-Komplex“ ein, und er war 
in der Tat auch Jude wie Freud selber und fast alle seine frühen Schüler. So auch der vierte, Wilhelm Reich, der im 

Verhältnis zu der „heiligen Dreifaltigkeit“ sozusagen der böse Luzifer der psychoanalytischen Götter ist: er war 
nicht nur Jude, sondern auch noch Kommunist! Als solcher radikalisierte er Freuds gesellschaftskritische Gedanken 
und gründete in Berlin die „Sexpol-Bewegung“ für arbeitslose Jugendliche, die er umsonst ärztlich betreute und in 
Sachen sexueller Verhütung aufklärte. Vor den Nazis musste er in die USA fliehen, nachdem er sich mit dem „real 

existierenden Sozialismus“ unter Stalin nicht anfreunden konnte. Reich war wie Freud überzeugt, dass die 
Triebenergie der Liebe, die Libido, sich aufstauen würde, wenn sie nicht gesund ausgelebt werden könne, und dann 
seelische Abartigkeiten, also Neurosen, bilde. So führte ihn die Gewalttätigkeit der Berliner Nazi-Schlägertrupps zu 
Untersuchungen zum „Charakterpanzer“ (Nazis kneifen zum Beispiel ihren Arsch zusammen, wie man beim Hitler-

Gruß besonders gut sieht, und leiten nach Reich so ihre sexuelle Energie in andere Bahnen). Die Libido-Energie 
nannte Reich nun „Orgon“ (von „Orgasmus“) und versuchte sie überall in der Natur zu erkennen und sogar 

„bioenergetisch“ zu nutzen. Sein Freund A.S. Neill, mit seiner „Schule Summerhill“ Begründer der „Antiautoritären 
Erziehung“, will Maschinen gesehen haben, die Reich mit seinen „Orgon-Akumulatoren“ wie ein Alchemist betrieb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der die 68-iger Revolte am stärksten beeinflussende Wilhelm Reich (links), mit einem die „Orgon-Energie“ 

umleitenden „Cloudbuster“ in den USA (Mitte), und Freund A. S. Neill, Begründer der „Antiautoritären Erziehung“ 


