
Bücherverbrennung – Sigmund Freud 

Einen Schrank voller Bücher hat heutzutage fast jeder zuhause. Doch wie war das eigentlich 

vor 88 Jahren?  

Mithilfe der deutschen Studentenschaft verbrannten die Nationalsozialisten im Mai 1933 

zahlreiche Bücher, was als die folgenschwerste Bücherverbrennung der deutschen Geschichte 

galt. Die Verbrennung war der Höhepunkt der vierwöchigen Aktion „Wider den undeutschen 

Geist“, welche kurz nach der Machtergreifung im Januar 1933 begann. Somit begann auch die 

systematische Verfolgung jüdischer, pazifistischer oder marxistischer und politischer, 

unliebsamer Schriftsteller und Gegner. Die schwarze Liste des Bibliothekaren Wolfang 

Hermann galt als Grundlage der Bücherverbrennung, denn auf ihr stand geschrieben, welche 

Bücher und welche Autoren man nicht mehr lesen sollte. Die Verbrennung selbst wurde von 

sogenannten Feuersprüchen begleitet, mit denen einige der naziverhassten Autoren und 

Wissenschaftler besonders hervorgehoben wurden. Einer dieser Feuersprüche galt auch 

Sigmund Freud: „Gegen seelenzerfasernde Überschätzungen des Trieblebens, für den Adel 

der menschlichen Seele! Ich übergebe der Flamme die Schriften des Sigmund Freud.“ 

(Feuerspruch zur Bücherverbrennung, 4. Rufer).  

    Doch wer war eigentlich dieser Freud? Am 06. Mai 1856 wurde er in Freiburg geboren und 

als Kind siedelte er mit seinen jüdischen Eltern nach Wien, wo er anschließend Medizin 

studierte, die Grundlagen zu seiner Psychoanalyse entwickelte und 1920 zum Professor 

ernannt wurde. Noch 1930 verlieh ihm die Stadt den Goethepreis und eigentlich befand er 

sich zum Zeitpunkt der Bücherverbrennung sowie zum Zeitpunkt seiner Emigration, also 

seiner Flucht nach London, auf dem Höhepunkt gesellschaftlicher Anerkennung. Was also 

führte dann zur Verbrennung seiner Werke? 

    Abgesehen von der Tatsache, dass Freud selber Jude war, könnten auch seine Theorien und 

Sichtweisen ausschlaggebend gewesen sein. Denn Freud entwickelte das Instanzen- und das 

Schichtenmodell sowie die Psychoanalyse, was ihm zum Gründer der Tiefenpsychologie 

machte. Das Instanzenmodell nach Freud setzt sich aus drei Instanzen zusammen: dem Es, 

dem Ich und dem Über-Ich. Das Es stellt hierbei das Lustprinzip dar, beinhaltet also 

Bedürfnisse, Wünsche und Triebe des Menschen, und das Über-Ich bezieht sich auf das 

Moralitätsprinzip, was besagt, dass auch Normen, Werte und moralische Überlegungen, die 

einen von Geburt an begleitet haben, den Menschen beeinflussen. Und das Ich vermittelt 

zwischen Es und Über-Ich, wobei es einen Bezug zur Realität herstellt (Realitätsprinzip) und 

das Eigeninteresse beachtet. Des Weiteren entwickelte Freud das Schichtenmodell, was in 

Bewusstes, Vorbewusstes und Unbewusstes unterteilt ist. Auch hiermit machte er deutlich, 

dass der Mensch zusätzlich unbewusst durch Einiges gesteuert wird, worauf er selbst nicht 

aktiv Einfluss nehmen kann. Außerdem ging Freud auf die Verdrängung konflikthafter 

Erlebnisse aus der Kindheit ein. Schon als Kind wurde man gelegentlich Situationen 

ausgesetzt, in denen die Triebe zu bestimmten Gefühlszuständen oder sogar zu 

Handlungsweisen führten, auf die die Gesellschaft beziehungsweise das soziale Umfeld dann 

teilweise mit Bestrafungen reagierte. So lernt das Individuum unbewusst, bestimmte 

Verhaltensweisen, bei denen es sich womöglich um Triebgesteuerte handelte, zu unterlassen. 

    Dass der Mensch weitgehend triebgesteurt sein sollte, wie Freud es erstmals behauptete, 

war für die Menschheit damals nicht nur völlig neu, sondern auch schockierend. Denn dies 

bedeutet, dass man nicht alleinig die Kontrolle über sein Denken und Handeln hat. Eben 

dadurch, dass Freud mit seiner Theorie etwas so Großes und Neues ans Licht brachte, 

erreichte er auch einen großen Teil der Bevölkerung, was eine Bedrohung der politischen 



Macht darstellte. Aus der Psychologie ist bekannt, dass der Mensch oftmals nach bestimmten 

Mustern handelt. Wenn man diese kennt, besteht auch die Möglichkeit, sie zu umgehen. 

Machen die Menschen sich also bewusst, dass sie von den Normen, Werten und Regeln der 

Gesellschaft geprägt sind, wollen sie herausfinden, was ihr Es und ihr Über-Ich denn will. 

Und noch viel gravierender: was sie selbst eigentlich wollen. Hätten die Menschen sich 

damals derartig intensiv damit auseinandergesetzt, hätten sie vermutlich auch festgestellt, wie 

stark sie von der Gesellschaft beziehungsweise von der politischen Macht beeinflusst wurden. 

Die Folgen wären vermutlich beispielsweise vermehrtes Hinterfragen der politischen 

Ereignisse und anschließender Widerstand gewesen. Genau dies wollte die Politik vermeiden, 

denn wenn viele Menschen sich gegen sie aufgelehnt hätten, wäre es für die 

Nationalsozialisten deutlich schwieriger geworden, eine Weltmacht zu werden.  

    Die Gleichschaltung der Medien sollte das Gegenteil bewirken. Die Menschen wurden 

einseitiger informiert und zu ähnlichem Denken und Handeln verleitet, wenn nicht 

gezwungen. So wurde ihnen die Möglichkeit genommen, sich uneingeschränkt 

weiterzubilden.  

 

Abschließend lässt sich festhalten, dass es auch heutzutage besonders wichtig ist, sich 

vielseitig zu informieren und zum Bilden der eigenen Meinung und des eigenen Wissens 

verschiedene Quellen und Sichtweisen heranzuziehen.  


