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Bürgerbrief: Gespenster – über den Film “Das Geheimnis der Freiheit” 

Von Franz Witsch  

Hamburg, 01.01.2020 

 

Liebe FreundInnen des politischen Engagements, 

 

das Jahr 2019 ist vorbei und anstatt erholsame Feiertage wünschen zu kön-

nen, bleibt mir nur noch zu hoffen, dass alle die Feiertage einigermaßen und 

erholsam überstanden haben. Etwas nervig ist der Weihnachtsrummel ja 

schon. 

 

Im letzten Bürgerbrief habe ich etwas viel versprochen, weil mir ein Film 

dazwischen gekommen ist, den ich gern besprechen möchte. Er trägt den 

Titel “Das Geheimnis der Freiheit” und beschäftigt sich mit dem psychi-

schen Phänomen des Gespenstes, um das es im vorliegenden Text geht. Er 

ist einsehbar unter den Links: 

http://film-und-politik.de/K14.pdf (alle Texte auf einen Blick) 

http://film-und-politik.de/Politik/K14-T09.pdf (nur der Text T09) 

 

Auf dem Internetportal www.scharf-links.de ist er schon vorab veröffentlicht 

worden; vielleicht auch bald im https://kritisches-netzwerk.de/ (KN). Dort 

dauert es immer ein bisschen länger, weil der Betreiber Helmut Schnug sich 

mit den Artikeln sehr viel Mühe gibt, sie durch Lesetipps (die alle gelesen 

sein wollen) und Bilder, die er in die Texte einbaut, in einem umfassenderen 

Zusammenhang zu bringen, was für gewöhnlich die meisten Texte aus sich 

heraus nur unzureichend leisten. Deshalb bleibt das KN eine meiner Lieb-

lingsseiten und bleibt es auch unabhängig davon, ob meine Texte dort veröf-

fentlicht werden. 

 

Der vorliegende Text “Gespenster” bereitet zunächst auf den Film “Das 

Geheimnis der Freiheit” und sein Gespenster-Thema vor. Für den Film lief 

leider keine Pressevorführung; ich konnte ihn aber vorab online im virtuellen 

Vorführraum der ARD sehen. Er wird am 15. Januar 2020 zur besten Sen-

dezeit (ARD, 20:15) ausgestrahlt. 

 

Ich möchte den Film ausdrücklich empfehlen, weil er in den Begriff des 

Gespenstes anschaulich einführt und zumindest nahelegt, ihn in einem psy-

choanalytischen Zusammenhang zu verwenden. Er wurde seit jeher verwen-

det: Vor 160 Jahren tauchte das Gespenst im Kommunistischen Manifest 

von Marx und Engels auf; gleich zu Beginn ist dort von einem Gespenst die 

Rede, das Gespenst des Kommunismus’, das in Europa herumspuke, gegen 

das sich alle Mächte des alten Europa verbündet hätten “zu einer heiligen 

Hetzjagd”, dazu angetan Vernichtungsfantasien ganzer Gruppen, ja regel-

rechte Massenpsychosen zu beleben. 

 

Unter psychoanalytischem Aspekt könnte interessant sein, dass, um die Fan-

tasie einer Masse zu beleben, das Gespenst in jedem Einzelnen der Masse 

herumspuken, ihn in Angst und Schrecken versetzen muss, sodass jeder Ein-

zelne gefordert ist, sein ganz persönliches Gespenst in sich abzuwehren, 

wenn nicht gar zu vernichten. Am Ende sind es dann möglicherweise nicht 

mehr nur Geister, die sich nicht vernichten lassen oder sich nur dann ver-

nichtet sehen, wenn die auf sie verweisenden ganz realen Menschen in einer 

Art von Massenpsychose der Vernichtung zugeführt werden. 

 

Diesen umfassenderen sozialen Sachverhalt arbeitet der Film “Das Geheim-

nis der Freiheit” natürlich nicht zureichend heraus. Umso mehr erscheint es 
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mir sinnvoll, ihn etwas eingehender herauszuarbeiten, sodass der Betrachter 

von dem Film dann etwas mehr haben könnte, als einfach nur seine Schau-

spieler (sehr gut u.a. Edgar Selge) zu goutieren. 

 

Texte, die ich in BB170 angekündigt habe, werde ich zu einem späteren 

Zeitpunkt unter dem Titel “Historische Gespenster” den Mitgliedern des 

Bürgerverteilers bekanntmachen, u.a.: 

- Eine eingehendere Besprechung des Films “Das Geheimnis der Freiheit”, 

- Marx, Stirner, Nietzsche, die damals und heute ihr Unwesen in uns treiben, 

- Gurus, die in uns herumspuken, sowie nicht zu vergessen 

- Leonard Cohen (auf der Jagd nach Sex: dem verlorenen Paradies in sich). 

 

Herzliche Grüße 

Franz Witsch 

www.film-und-politik.de 
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