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Collusion, Erfahrungswissen, NS-Vergangenheit –  
psychoanalytisch-sozialpsychologische 
Perspektiven auf den NSU-Komplex 
In Deutschland ist gerade der Prozess um die rechtsextreme Terrorgruppe NSU 
zu Ende gegangen. Dieser wird als „Jahrhundertprozess“ von großer 
gesellschaftlicher Relevanz und als eines der wichtigsten Verfahren in der 
Geschichte der Bundesrepublik angesehen. Nach dem Urteilsspruch drängen 
viele Stimmen darauf, nun „keinen Schlussstrich“ unter den Gesamtkomplex NSU 
zu ziehen und nach Antworten für die vielen weiterhin offenen Fragen zu suchen. 

Bei der Frage „Wie konnte der NSU möglich werden?“ erscheint es sinnvoll, sich 
nicht ausschließlich auf die Frage nach bewussten Logiken, Fehleinschätzungen 
und Strategien der deutschen Sicherheitsbehörden zu fokussieren. So wichtig die 
Analyse des Verhaltens der Behörden ist, so sollten sie einerseits als Teil der 
deutschen Gesellschaft betrachtet werden, um die Breite des Phänomens 
verstehen zu können. Das „Versagen“ im NSU-Komplex ist ein 
gesamtgesellschaftliches, es führte dazu, dass die Opfer des NSU und die 
Angehörigen der Ermordeten tatsächlich allein dastanden: Nahezu niemand 
interessierte sich für sie oder glaubte ihnen. Zugleich gilt es, das Verhalten der in 
den Behörden handelnden Subjekte nicht einfach aus den Strukturen und 
Settings abzuleiten. 

Der Begriff Collusion und dessen politikwissenschaftliche wie psychoanalytisch-
sozialpsychologische Interpretation sollen hier für ein Verständnis über diese 
Gründe fruchtbar gemacht werden. Während der Begriff in Deutschland kaum 
bekannt ist, wird er international verwendet, um ein Zusammenspiel von 
staatlichen Institutionen mit nicht-staatlichen, gewalttätigen Akteur/innen zu 
beschreiben. Hier spielen insbesondere V-Personen und deren Verhältnis zu 
ihren Führer/innen eine Schlüsselrolle. Inwiefern Collusion als ein unbewusstes 
Zusammenspiel zweier Kooperationspartner/innen verstanden werden kann, bei 
dem beide Seiten etwas Gemeinsames teilen, und dieses Verständnis zur 
Analyse der im Fall NSU aufscheinenden mentalen Ähnlichkeiten, ideologischen 
Übereinstimmungen und irritierender persönlicher Nähe beträgt, will der Vortrag 
beleuchten. 

Marc Schwietring studierte Politische Wissenschaft, Soziologie, Sozialpsycho-
logie und Psychologie in Hannover und Berlin; Masterarbeit zum Thema 
Vergangenheitsaufarbeitung und Rechtsextremismus in Deutschland. Seit 2009 
tätig als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an verschiedenen Universitäten und in 
Drittmittelprojekten zu den Themen Rechtsextremismus, Rechtsextremismus-
prävention sowie interkultureller Dialog; zuletzt Wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
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Hans-Böckler-Stiftung zum Thema NSU-Prozess vor dem OLG München. 
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