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„Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen,  

das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr  

gesellschaftliches Sein, das ihr  

Bewußtsein bestimmt.“ 

Karl Marx
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Die Konstitution der Gesellschaft 

 

________________ 

 

Oberflächlich betrachtet scheint alles seinen gewohnten Gang zu gehen. Der Lauf der Dinge scheint 

„richtig“ und „unverrückbar“. Es herrscht eine „so-und-nicht-anders-Mentalität“. Tatsächlich aber ist 

der sogenannte „common sense“ ist in seiner Funktion als „Gemeinwille“ missbraucht. Das 

gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen nimmt mehr und mehr abstrusere Formen an. Man 

könnte es auch als gesellschaftliches Marodieren bezeichnen. Der Gedankengang des „postmodernen“ 

Menschen wird von Tag zu Tag eingeengt. „Die Gedanken sind frei“, dieser Leitspruch ist 

mittlerweile nahezu anachronisitsch. Die eigene Reflexion wird sukzessiv untergraben bzw. 

manipuliert. Die Unmündigkeit des Menschen genießt oberste Priorität, selbst wenn dies nicht 

„common sense“ ist, also nichtverlautbart wird. Der Mensch hängt an einem Strick aus Ideologie und 

abstraktem Selbstzweck, der ihn zunehmend einschnürt und ihm alsbald die Luft nehmen wird, nur 

allein er realisiert es nicht oder nur beschränkt. Interaktion und Kommunikation, Manifestation von 

Sprache und Denken sind festgeschrieben und skizzieren einen Determinismus im Zusammenleben 

der Menschen. Die angebliche Eigenständigkeit des Individuums– im kritischen Sinne - ist nicht 

existent. Zu groß ist die allgegenwärtige, aber für fast jedermann unsichtbare Macht des ideologischen 

Überbaus der Gesellschaft. Sämtliche Begriffe und Instrumentarien der Wissenschaft werden von 

dieser Macht vereinnahmt und dem System (zweck)dienlich gemacht. Der Begriff „Vernunft“ verliert 

seine Bedeutung, wenn eben hinter diesem Begriff sich die Vernunft (ratio) des Liberalismus in seiner 

Form als warenproduzierende „Maschine“ versteckt. Die gegenwärtige Gesellschaft – in ihrem ganzen 

Erscheinen – fußt auf nichts anderem, als den Gedanken dieser Herrschafts- und 

Verschleierungsideologie „Liberalismus“. Der Wahnwitz der Ideologie macht sich bereits im Namen 

deutlich: Steht liberal doch eigentlich für „freiheitlich“, so wird in diesem System die Freiheit des 

Einzelnen zu einer Freiheit unter dem Diktat imaginärer Gesetze, von „Marktmechanismen“, welche 

einem Sozialdarwinismus („survival of the fittest“) den Weg ebnet.  

                                                 
1 K. Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie, Vorwort, S. 9, MEW Bd. 13, Dietz 
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Der Liberalismus, als politische Hauptströmung des ausgehenden 18. Jh. entstanden, um dem 

Absolutismus den Garaus zu machen, realisierte eine Form der Gesellschaft, die an 

Menschenverachtung ihresgleichen sucht:  

 

„Der Liberalismus stammt vom Absolutismus ab, enthält wie dieser ein totalitäres Moment und ist letzten Endes 

nur eine Spielart des modernen Totalitarismus selbst; nur dass er einen mehr „ökonomistisch“ fundierten 

Totalitarismus des Marktes vertritt, dem sich die Menschen bedingungslos unterwerfen sollen.“2 

 

Dabei war die Idee des Liberalismus eigentlich nur eine historische Konsequenz und Reaktion auf 

gesellschaftliche Missstände. Tendenziell ist der geschichtlich-kulturelle „Mainstream“ dazu geneigt, 

die Errungenschaften des aufstrebenden Bürgertums und seiner politischen Ideologie als einen 

Fortschritt auszuweisen. In vielen Feldern scheint dies in Relationen wahr zu sein, doch wird die 

Kehrseite der Medaille weniger kritisiert, als eher abgeschwächt und als in der heutigen Zeit 

zwangsläufig dargestellt. Der Kapitalismus als Wirtschaftsform löste den Feudalismus ab. 

Wird von vielen Theoretikern der Aufklärung ein historisches Verdienst zugewiesen, da gerade sie 

dafür gesorgt haben soll, den Autokraten des Absolutismus den Garaus zu machen und somit zu einer 

„freieren“, dem Einzelnen mehr Raum und Autonomie zugestehenden Gesellschaftsordnung geführt 

zu haben, so wird bei allen Lobliedern verkannt, dass sukzessive der emanzipative Gedanke einer im 

wahrsten Sinne des Wortes befreienden Bewegung den Interessen nur einiger Weniger unterworfen 

wurde. Zweifelsfrei waren die absolutistischen Regimes, die bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert 

Kontinentaleuropa kennzeichneten, nichts anderes, als parasitäre Ausprägungen einer seit dem frühen 

Mittelalter entstandenen feudalistischen Herrschaftsform. Mit aus heutiger Sicht anmaßender 

Selbstgefälligkeit legitimierten Adel und Klerus - säkularisierte Staaten sollten bekanntemaßen erst 

entstehen - ihre ausbeuterische Machtausübung. Bauern und Tagelöhnern wurde die Formel 

„Herrscher in Gottes Gnaden“ geradezu indoktriniert. Ein selbstbestimmtes Leben war somit nicht 

möglich, da den Massen der Bevölkerung der Einzelstaaten eine breit gefächerte Bildung vorenthalten 

wurde bzw. für jene praktisch „unbezahlbar“ war. Fatalismus und Gutgläubigkeit, sowie teilweise 

Resignation, ob der eigenen Lage festigten und stabilisierten das System, sodass über mehrere hundert 

Jahre den herrschenden Schichten dieser Gesellschaft ein Schmarotzerleben (man betrachte nur die 

ausschweifende Lebensführung eines Ludwig XIV. in Frankreich – der „Sonnenkönig“ und 

Analphabet zugleich war!). Letzten Endes schaufelt eine dermaßen statische Formation der 

Gesellschaft, in der der Absolutismus das letzte Stadium darstellte, sich sein eigenes Grab. Das sich 

formierende „Bürgertum“ beanspruchte seinen Teil vom Kuchen. Gängelung und Eingrenzung der 

paternalistischen Nationalstaaten, die gerade dazu ausholten, einen Weltmarkt zu errichten, um 

möglichst viele intern produzierte Waren im Ausland bzw. Nachbarstaat (die sich ja teilweise nur im 

Dialekt unterschieden – s. HRR dt. Nation) zu verscherbeln, mit dem Ziel eine positive Handelsbilanz 

                                                 
2 R. Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, 2003, Ullstein 
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auszuweisen, verbunden mit einer restriktiven Einfuhrpolitik, führte zu einem Konfliktpotential 

innerhalb dieser Staaten. Die Synergie aus forciertem „Exportismus“ und einer merkantilistischen 

Wirtschaftspolitik (ein neuer Begriff, der noch im entstehen begriffenen „Nationalökonomie“) diente 

lediglich dazu, die chronisch leeren Staatskassen zu füllen und eine weitere Finanzierung der Hof- und 

Militärhaushalte zu gewährleisten. Bis dato gelang es den feudalistischen Staaten partikulare 

Interessen und eine Eigendynamik aus technischem Fortschritt und Eigeninteresse von Einzelnen zu 

unterdrücken bzw. für die eigenen Ziele umzudeuten. Über mehrere Jahrhunderte waren die 

Produzenten in Zünften oder Gilden zusammengeschlossen. Deren Vertreter sorgten für einen 

reglementierten Markt, in dem es für neue „Markteilnehmer“ sehr schwer war einzudringen. Sowieso 

galt ein übertriebenes Interesse am eigenen Vorteil auf Kosten anderer als arglistig oder gar böse: 

 

„Denn in der Getrenntheit der tatsächlichen Produktion lauerte immer schon die abstrakte Möglichkeit der 

Konkurrenz, des Versuchs also, durch verbesserte Produktionsmittel auf Kosten der Kollegen einen größeren 

Marktanteil zu erkämpfen. Es galt jedoch als ehrlos, auf diese Weise anderen das Brot wegzunehmen.“3  

 

Die Stadt Thorn schrieb in ihrer Zunftordnung folgendes: 

 

„Niemand soll etwas Neues erdenken oder erfinden oder gebrauchen, sondern jeder soll aus bürgerlicher oder 

brüderlicher Liebe seinem Nächsten folgen.“ (zit. nach Eichberg, S. 18, 1975, ebd.) 

 

Moralvorstellungen wurden also noch als Normen in die Satzungen mit aufgenommen, Profitgier in 

dem heute bekanntem Maße sollte erst im Lauf der fortschreitenden „Kapitalisierung“ der Gesellschaft 

zum Leitmotiv werden. Trotzdem schuf gerade der Absolutismus die entscheidenden 

Vorraussetzungen zum Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus. Die bereits ansatzweise 

skizzierten größeren Wirtschaftsräume schufen den nötigen Raum zur Entfaltung von Handel und 

Industrie, die Söldnerheere boten erste Anreize zur Massenproduktion- und Distribution. Die forcierte 

merkantilistische Wirtschaftspolitik förderte schließlich in großem Maße die kapitalistische 

Entwicklung. Die unbewusst von den absoluten Potentaten geschaffenen günstigen Bedingungen für 

das Bürgertum waren natürlich nicht ausreichend. Zu anachronistisch stellte sich das gesamte 

Staatsgefüge mitsamt seiner Rechtsprechung (der faktischen Rechtlosigkeit der Bürger gegenüber dem 

herrschenden Adel), dem Allmachtsanspruch des Königs und den vererbbaren Thronen, der 

Ausgegrenztheit von wichtigen politischen Entscheidungen und dem wohl entscheidendem Fakt: der 

reglementierenden Einmischung des Staates in die Wirtschaftspolitik, dar. Die neu heraufstrebende 

Klasse (der Begriff der Klasse sollte vor allem im Kapitalismus des 19. Jh. an Brisanz gewinnen) des 

Bürgertums formierte sich gegen diesen mittlerweile überflüssig geworden Stand, der keinerlei 

Steuern zahlte und kein eigenes Einkommen erwirtschaftete, aber gleichzeitig horrende Kosten 

                                                 
3 ebd., S. 123 
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verursachte, die indirekt vom Bürgertum zu tragen waren. Der Liberalismus - wenn man das 

Aufbegehren mit dem Terminus gleichsetzen möchte - setzte zum Vatermord an und verstand es dabei, 

den kritischen Gedanken der Aufklärung – die auf Säkularisierung und Erziehung zur Mündigkeit des 

Individuums zielte – letztlich wirtschaftlichen, namentlich kapitalistischen Interessen einzugemeinden. 

Die Französische Revolution (1789) war der erste große Kulminationspunkt dieses Prozesses in 

Europa, indem der Liberalismus zum Dolchstoß gegen den taumelnden absolutistischen Staat ansetzte 

und ihn sprengte (ihm voraus gingen der Englische Bürgerkrieg (1642-1649) und der Amerikanische 

Unabhängigkeitskrieg (1776-1783)). Die Bourgeoisie machte sich dabei nicht einmal selbst die Hände 

schmutzig, da man es schaffte, die aufkeimenden Sozialrevolten seitens der armen Bevölkerung 

gezielt gegen den Absolutismus einzusetzen. 

 

Zweifelsfrei muss dem Kapitalismus eine integrative Leistung zugestanden werden. Ihm ist es 

gelungen alle Gesellschaftsmitglieder einzugemeinden und selbst Kritiker an der Leine zu halten. Die 

Maschinerie, die in ihrer Totalität eben nicht mehr nur als bloßer „Kapitalist“ auftritt, sondern 

vielmehr als ein weltumspannendes Netzwerk fungiert ist in der Lage dank Produktion und 

Konsumtion jeden an das System zu binden, also zum einen den Arbeiter, welcher die Maschine 

bedient oder sich ihr völlig unterwirft, als auch den Konsumenten. Hierbei ist natürlich zu beachten, 

dass jedes Individuum beide Positionen bekleidet. Es gibt nicht nur Produzenten und nur 

Konsumenten. Jeder Arbeiter ist zugleich Konsument, denn er muss sich weiterhin reproduzieren. Die 

Produzentenkategorien unterliegen natürlich einem technischen Wandel: die Klasse des Arbeiters wird 

mehr und mehr zurückgedrängt. Die bloße Verausgabung von physischer Energie im 

Produktionsprozess geht aufgrund der unaufhaltbaren Entwicklung der Produktivkräfte, verbunden mit 

den Errungenschaften der Technologie (Mikroelektronik, Informations- und Kommunikationstechnik), 

sukzessive zurück. Der „Arbeiter“ als Berufstypus wandelt sich im Laufe der Zeit. Die „freigesetzte“ 

Arbeitskraft muss sehen, wo sie bleibt. Aber auch die anderen, innerhalb eines Betriebes, beschäftigten 

Menschen müssen sich dem Zwang der Konsumtion unterwerfen. Eric Hobsbawm, britischer 

Historiker, äußert sich folgendermaßen über die historische Leistung des Kapitalismus: 

 

„Denn in der Praxis operierte diese neue Gesellschaft nicht, indem sie ihr gesamtes Erbe von der alten 

Gesellschaft zerstörte, sondern indem sie dieses Erbes selektiv für ihre eigenen Zwecke nutzte.[…] Denn die 

wirksamste Art und Weise, eine auf Privatunternehmen basierende Industriewirtschaft aufzubauen, ist, sie mit 

Motivationen zu verknüpfen, die nichts mit der Logik des freien Marktes zu tun haben – also beispielsweise mit 

der protestantischen Ethik; mit dem Verzicht auf unmittelbar eintretenden Erfolg; mit dem Ethos der harten 

Arbeit; mit familiären Pflichtgefühl und Vertrauen, aber gewiß nicht mit der antinomistischen Rebellion von 

Individuen“4  

 

                                                 
4 E. Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme, S. 31ff., 2004, Dtv 
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Der französische Schriftsteller Michel Houellebecq lässt einen seiner „Roman-Antihelden“ zwischen 

dem herrschenden Wirtschaftssystem und der sich auf alle Lebensbereiche ausbreitenden Totalität des 

Systems Folgendes resümieren:  

 

„Wie der Wirtschaftliberalismus – und aus analogen Gründen – erzeugt der sexuelle Liberalismus Phänomene 

absoluter Pauperisierung. Manche haben täglich Geschlechtsverkehr; andere fünf- oder sechsmal in ihrem Leben 

oder überhaupt nie. Manche treiben es mit hundert Frauen, andere mit keiner. Das nennt man das „Marktgesetz“. 

In einem Wirtschaftssystem, in dem Entlassungen verboten sind, findet ein jeder recht oder schlecht seinen Platz. 

In einem sexuellen System, in dem Ehebruch verboten ist, findet jeder recht oder schlecht seinen Bettgenossen. 

In einem völlig liberalen Wirtschaftssystem häufen einige wenige beträchtliche Reichtümer an; andere 

verkommen in der Arbeitslosigkeit und im Elend. In einem völlig liberalen Sexualsystem haben einige ein 

abwechslungsreiches und erregendes Sexualleben; andere sind auf Masturbation und Einsamkeit beschränkt. Der 

Wirtschaftliberalismus ist die erweitere Kampfzone, das heißt, er gilt für alle Alterstufen und 

Gesellschaftsklassen. Ebenso bedeutet der sexuelle Liberalismus die Ausweitung der Kampfzone, ihre 

Ausdehnung auf alle Alterstufen und Gesellschaftsklassen.“.5 

 

In sehr nüchternem Ton wird hier geschildert, in welchem Ausmaß das menschliche Wesen vom 

„Marktgesetz“ auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Miteinanders (hier das Sexualleben) schließt. 

Die Menschen sind „individuierte“ Wesen, die die Liebe hinter sich gelassen haben und in stetem 

Konkurrenzkampf um „Bettgenossen“ stehen. Das gesellschaftliche Schisma erfasst jung und alt und 

sämtliche sozialen Klassen. Hier finden wir letztlich den Sozialdarwinismus wieder, also die immer 

wieder apodiktisch vorgetragene These vom „Naturgesetz“ des Konkurrenzkampfes unter den 

menschlichen Wesen, indem sich der Stärkere bzw. der „wirtschaftlich Erfolgreichere“ letzten Endes 

durchsetzt. Die Smithsche „unsichtbare Hand“ regelt alles und kontrolliert jeden. Geraten die abhängig 

Beschäftigten im Kapitalismus mit seiner „Marktwirtschaft“ letztlich in die Position des Bittstellers, 

der um Arbeit betteln darf, so machen sich in der Sozietät die geistigen, moralischen und ethischen 

Dissonanzen schleichend, mitunter latent oder gar „unbewusst“ aber nicht aufzuhaltend, bemerkbar. 

Folge ist eine Gesellschaft der „Un-Solidarität“. War es im 19. Jh. noch dem Bürgertum vorbehalten, 

durch Dekadenz, Eigennutz und Missgunst zu überzeugen - die „Klasse“ der Arbeiter, um beim alten 

soziologischen Terminus zu bleiben, war sich zumindest damals noch im Klaren darüber, wer sie an 

der Leine hielt und züchtigte, und gegen wen anzugehen war – so sind im 20. und angebrochenen 21. 

Jh. die totalen Verschleierungskräfte des System oberflächlich nicht mehr zu erkennen. So wie den 

Menschen das „Marktgesetz“ eingeprügelt worden ist, so sehr manifestiert sich die Ohnmächtigkeit, 

ein selbstbestimmtes Leben außerhalb von Markt und Staat überhaupt noch zu erfassen, geschweige 

denn, zu reflektieren. Die „Armen“ der Gesellschaft, dazu zählen die „Arbeitslosen und 

Sozialhilfeempfänger ebenso wie Immigranten, gelten heute im Meinungsbild der („aufgeklärten“) 

Öffentlichkeit zu den „Assis“, die entweder zu faul zum arbeiten sind oder „nicht die nötigen 

                                                 
5 M. Houellebecq, Ausweitung der Kampfzone, S. 108 ff., 2004, Rowohlt 
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Qualifikationen mitbringen“, mitunter sind sie gar zu alt für die hybride Dienstleistungsgesellschaft. 

Sie gehören leider zu denen, die es in der „Tombola des Lebens“ nicht geschafft haben. Dies sind 

einige wenige (selbst, wenn die Statistiken anderes sagen, Gewalt und Kriminalität in den so 

genannten sozialen Brennpunkten, in die sich nachts nicht mal mehr die Ordnungshüter wagen, stetig 

zunehmen), trotzdem bleibt jeder seines Glückes Schmied. Thomas Malthus, Nationalökonom des 18. 

Jh. meinte schon in den Anfangszeiten der Marktwirtschaft, dass es sich mit einem bestimmten Teil 

der Bevölkerung, der in Armut lebt, abzufinden gilt: 

 

„Es hat sich gezeigt, dass infolge der unvermeidlichen Gesetze der Menschennatur manche menschliche Wesen 

der Not ausgesetzt sein werden. Diese sind die unglücklichen Personen, die in der großen Lebenslotterie eine 

Niete gezogen haben.“6  

 

Aber auch Rentner, Kranke, Behinderte werden vom getriebenen Arbeitnehmer zunehmend kritisch 

beäugt, da viele Mitbürger in einem Anfall von Paranoia einen Fixpunkt zur, vorerst verbalen, 

Entladung angestauter Aggressionen benötigen und ihn mit den Schwachen serviert bekommen. Hierin 

offenbart sich die Orientierungslosigkeit der Menschen, die zwischen Arbeitsstätte und Heim die 

schiere Sinnleere des Alltags verzerrt wahrnehmen und sukzessive verwirrter werden. Für den 

„Arbeitgeber“ steht es außer Frage, dass die o. g. Personen eigentlich überflüssig sind. Die 

Arbeitskraft lässt sich hier nicht mehr im gewünschten Maße ausbeuten. Die Last der paritätischen 

Finanzierung der sozialen „Sicherungssysteme“ – eigentliche eingeführt, um den Pöbel ruhig zu halten 

(„Zuckerbrot und Peitsche“) und gleichzeitig die fortdauernde Reproduktion der „Ware“ Arbeitskraft 

zu sichern – sei im 21. Jh. nicht mehr in vollem Maße tragbar, angesichts der „Standortprobleme“. 

Wen wundert es, wenn die vermeintlichen Vertreter des politischen Liberalismus in Deutschland, 

namentlich die FDP („freie Demokraten“) ein Bürgergeld fordern, das den „Faktor Arbeit“ von den 

„fesselnden Lohnnebenkosten“ lösen und den abhängig Beschäftigten mehr „Flexibilität und 

Eigenverantwortung“ zugestehen soll? Freilich ist es bekannt, dass die FDP ihren Status als 

Hauptverfechter des Neoliberalismus weitergegeben hat an alle im Bundestag vertretenden Parteien, 

nur kann man in Reden von Parteivertretern oft genug die Rhetorik von Smith und den „Laissez-

faire“-Ideologen unverblümt wahrnehmen. 

 

Da die Herrschafts- und Verschleierungsideologie allgegenwärtig ist, macht sie auch nicht halt vor 

Wissenschaft, Kunst und Kultur. Philosophie und Literatur agieren dabei oftmals als Spiegelbild des 

Irrationalismus dieser Gesellschaftsform. Autoren und Konsumenten scheint dies allerdings nicht 

gegenwärtig. Und auch diejenigen, die einen emanzipativen Gehalt in ihren Schriften enthalten sehen 

wollen, verfestigen und stabilisieren dieses Herrschaftsgefüge trotzdem fortwährend als absolutes 

System. Kritik wird schon im Keim erstickt, da selbst die Sprache korrumpiert ist. Das einzige, das 

                                                 
6 zit. nach Malthus, Bd. 2, S. 31 aus R: Kurz - Kapitalismus, 1999, Ullstein 
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sich aus den jeweiligen „künstlerischen“ Strömungen herauslesen lässt, ist nicht mehr, als ein 

Hilfeschrei. Der Politikwissenschaftler Reinhard Kühnl formuliert diesbezüglich in einer Abhandlung 

über bürgerliche Herrschaftsformen folgende Gedanken: 

 

„Der Irrationalismus, der seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Reaktion auf die tiefen sozialen 

Änderungen und Konflikte an Boden gewann, war noch weit heftiger und radikaler. […]Das dominierende 

Grundgefühl ist Angst, Haltlosigkeit, Schutzlosigkeit, Geworfensein. Diese literarische und philosophische 

Strömung, die das bürgerliche Bewusstsein […] beherrscht, reicht von Kierkegaard und Schopenhauer bis zum 

modernen Existentialismus.“7  

 

Sartre und Camus sind mit ihrer „Verdammnis“ des Menschen zu einer bestimmten Geisteshaltung 

und konkretem Handeln ebenfalls nur Reflexe auf diesen ideologischen Überbau, der sich alles 

einverleibt und verzerrt. Wenn Camus sagt, der Mensch sei zur Sinnlosigkeit verdammt, so bedeutet 

das nichts anderes, als das jegliches menschliches Handeln seine eigene Kontingenz erfährt und somit 

ad absurdum geführt wird. In dieser Form dient das Camussche Axiom als Rechtfertigung der 

Begründet- bzw. Wahrheit der, den „common sense“ vertretenden, liberalen Theorie. Was als 

„Philosophie des Absurden“ bezeichnet wird stellt doch mehr oder weniger eine fast ohnmächtige, 

ergebene Reflexion des abhängigen Daseins des Menschen dar. Entfremdung zwischen Mensch und 

Welt können bei Camus angeblich nur durch „Revolte“ überwunden werden. Selbst wenn Camus 

erklärt, dass der Mensch schließlich erkennt, dass nur die Solidarität mit seinen Mitmenschen, also die 

kollektive Aktion, ihm helfen kann, so ist trotzdem nicht eindeutig klar gegen wen sich diese 

revolutionäre Energie richten sollte. Die kausalen Zusammenhänge werden außer Acht gelassen. 

Absurdität und Heilserwartung sind zu ungenaue Termini. 

Und auch Sartres Analyse ist zu unkonkret und hat ihren Reifeprozess vor allem in den Geschehnissen 

des Zweiten Weltkriegs erfahren. Die Begriffe „Für-Sich-Sein“ und „An-Sich-Sein“ kennzeichnen die 

Sartresche Freiheitsphilosophie. Das „An-Sich-Sein“ ist das vom Bewusstsein unabhängige Sein der 

Dinge. Es bezieht sich weder auf sich selbst, noch auf etwas anderes. Es ist reine „Positivität“. Das 

„Nichts“ wird erst durch das menschliche Bewusstsein gegeben. Das „Für-Sich-Sein“ ist das durch 

Bewusstsein bestimmte Sein des Menschen. Es hat die Fähigkeit zur „Nichtung“. Hierdurch wird die 

menschliche Existenz bestimmt. Sie trägt in sich eine Negation, einen Widerspruch. Der Mensch kann 

sich somit über das Gegebene hinwegsetzen. Er kann sich stets neu „entwerfen“. Dieser „Entwurf“ gilt 

für die Zukunft. Es kommt hierbei auf die konkrete Realisation des „Entwurfs“ an. Freiheit bestimmt 

folglich den Menschen. Freiheit ist Realisierung des „Entwurfs“, durch die „Nichtung“ des „An-Sich-

Seins.“ Doch auch hier bleiben die Gedanken zu abstrakt. Die gegenwärtige Gefahr für den Menschen 

wird nicht eindeutig benannt. Erst mit der Hinwendung Sartres zur marxistischen Gesellschaftstheorie 

erfährt sein Denken die notwendige Historisierung und die Forcierung auf bestehende 

Ausbeutungsverhältnisse und deren Ursprünge. Existenzanalysen laufen Gefahr, in ihrem 

                                                 
7 R. Kühnl, Formen bürgerlicher Herrschaft, S. 61, 1971, Rowohlt 
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Mikrokosmos aus so genannter „Absurdität des Ganzen“ und der „Entfremdung des Ich mit der 

Außenwelt“ gefangen zu bleiben, wenn die Außenwelt als ein reines Abstraktum dargestellt wird, also 

ihre Entstehungsgründe nicht analysiert und betrachtet werden und der durchaus vorhandene 

emanzipative Gedanke kein Objekt findet, auf das er sich richten kann. In der Hinwendung Sartres 

zum Marxismus liegt allerdings ein Widerspruch, den Herbert Marcuse, ein Philosoph der die 

Studentenbewegung der 60er Jahre beeinflusste und zeitweiliges Mitglied der Frankfurter Schule 

gewesen war, darlegt und zudem aufzeigt, wie erst der Marxismus und die Dialektik dem Einzelnen 

zeigen, wer sein Feind ist, und was es zu bekämpfen gilt: 

 

„[Existentialismus lehrt die Menschen verstehen, dass einzig die Realität zählt, dass Träume, Erwartungen, 

Hoffnungen nur gestatten, einen Menschen als enttäuschten Traum zu definieren, als fehlgeschlagene Hoffnung, 

unnütze Erwartungen.“] (Sartre). Diese Sätze sind von erschreckender Zweideutigkeit. [„…dass einzig die 

Realität zählt“] – als was? Solche Aussage könnte die Parole des totalen Konformismus sein; noch schlimmer: 

der gesunden Realitätsgerechtigkeit. Sie kann aber auch den Weg anzeigen, den Sartres eigenes Denken seither 

gegangen ist: den Weg des radikalen Widerspruchs. Auf diesem Weg zählt die Realität als das, was umzustürzen 

ist, so dass menschliche Existenz beginnen kann. […] Reine Ontologie und Phänomenologie rezedieren vor dem 

Einbruch der wirklichen Geschichte in Sartres Begriffe, der Auseinandersetzung mit dem Marxismus und der 

Aufnahme der Dialektik.8  

 

Doch stellte der Existentialismus nur eine vorübergehende Strömung in der westeuropäischen 

Philosophie Mitte des 20. Jh. dar – abgelöst wurde er vom Poststrukturalismus – so gab und gibt es 

weiterhin und immer wieder aufs neue entstehende „Lebensphilosophien“, die dem Verwirrten als 

Kleinod und Pol der Ruhe (in Wahrheit schiere Ablenkung vom Alltag) dienen. Marcuse fasst die 

vermeintlichen linken, mythischen oder „antiautoritären“ Bewegungen dann auch unter einem Nenner 

zusammen, wenn er sagt: 

 

„Warum es nicht einmal mit Gott versuchen, Zen, Existentialismus, Beatniks usf. Aber solche Arten von Protest 

und Transzendenz stehen nicht im Widerspruch zum Status quo und sind nicht mehr negativ. Sie sind vielmehr 

der feierliche Teil des praktischen Behaviorismus, seine harmlose Negation, und werden vom Status quo als Teil 

seiner gesunden Kost rasch verdaut.“9  

 

Auch der verehrte, oft zitierte und rezipierte Philologie und Kulturkritiker Friedrich Nietzsche wird bei 

Kühnl einer kritischen Betrachtung unterzogen: 

 

„[…]Ebenso wie Gottfried Benn verkörpert Nietzsche romantische Träumerei und Begeisterung für den brutalen 

Tatmenschen in einer Person. Elitäre Arroganz, Massenverachtung und tiefe Hoffnungslosigkeit verbinden sich 

                                                 
8 H. Marcuse, Kultur und Gesellschaft II, S. 83 ff., 1967, Suhrkamp 
9 ders., Der eindimensionale Mensch, S. 34, 2004, Dtv 
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zu einem heroischen Nihilismus, der – in berauschender Sprache verkündet – gerade die besonders sensiblen 

Teile des Bildungsbürgertums schließlich in die Arme des Faschismus trieb.“ (ebd.) 

 

So bissig und treffend bzw. karikierend viele Zitate Nietzsches auch sein mögen, letzen Endes 

artikulieren sie kein Gemeininteresse, sondern sind nur eine besondere Ausprägung von Misanthropie. 

Eine Philosophie, welche nur die negativen Eigenschaften eines (offensichtlich) fremdbestimmten und 

präformierten Menschen aufgreift (Geldgier, Bigotterie und Dekadenz), aber nicht auf die eigentliche 

Kausalität eingeht, ist von vornherein dazu bestimmt den irrationalen Gedanken der basalen Ideologie 

zu legitimieren. Emanzipative Gedanken werden in Nietzsches Werk nicht artikuliert, vielmehr 

verleitet Nietzsche den Leser zur „aktiven“ Resignation. Die „Wiederkehr des Ewiggleichen“ besagt 

nichts anderes, als die Unveränderbarkeit der eigenen Situation. Der Mensch als Gestalter seiner 

eigenen Geschichte, wird abgelehnt. Das ahistorsiche Moment findet seinen Ausdruck dann auch in 

der Skizze eines „Übermenschen“. Eine „Herrenmoral“ sowie eine quasi natürliche Über- und 

Unterordnung der Menschen liefert den geneigten Ideologen nur das nötige Rüstzeug und mahnt somit 

zur Akzeptanz des Status quo. Zudem richtet sich diese Philosophie nur an das privilegierte 

Bürgertum, das sich in seiner Einfalt durch die Lektüre solcher Schriften höchstens im eigenen 

Weltbild bestätigt sieht. Den Abhängigen und Ausgegrenzten einer Gesellschaft kann hiermit nicht 

geholfen werden. Selbst wenn ein konkreter Zusammenhang nicht hergestellt werden kann und vor 

falschen Interpretationen gewarnt werden muss, so ist unzweifelhaft das auch Nietzsches Gedanken 

bereitwillig von den Nationalsozialisten aufgegriffen wurde. Die genannten Schlagwörter 

verdeutlichen diesen Zusammenhang, v. a., wenn man deren Umsetzung sich vor Augen hält. 

Kühnl zieht letztlich folgendes Fazit über die Auswirkungen von Herrschaftsform auf Kunst und 

Literatur: 

 

„Wenn Vernunft in den gesellschaftlichen Verhältnissen nicht mehr vorfindbar, wenn die soziale Herrschaft des 

Bürgertums mit rationalen Mitteln nicht mehr zu rechtfertigen ist, wenn Ausbeutung, Unterdrückung und 

Gewalttätigkeit auch die internationalen Beziehungen bestimmen, so kann eben nicht erwartet werden, dass 

Philosophie und Literatur davon unberührt bleiben.“10  

 

Aber auch Oswald Spengler vertrat ein zutiefst in den gesellschaftspolitischen Zusammenhang 

passendes Menschenbild. Vielmehr versuchte er sich in der Machtergreifung der Nazis eine letzte 

Rettung vor dem herannahenden „Untergang des Abendlandes“, wie der Titel seines bekanntesten 

Werkes lautet. 

 

Nach dem Zusammenbruch des „Staatssozialismus“ konnte die kapitalistische Maschine ihre Maske 

endgültig ablegen und nun fortan ungeschminkt angebliche „Tatsachen“ präsentieren. Unter Tatsachen 

sind allerdings nur die Informationen und Nachrichten zu verstehen, die dazu dienen, dass Individuum 

                                                 
10 R. Kühnl, Formen bürgerlicher Herrschaft, S. 65, 1971, Rowohlt 
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weiterhin zu domestizieren und seiner kritischen Vernunft den Garaus zu machen. Die fatalistische 

Gesellschaft muss fortwährend indoktriniert werden, um sie abzuschrecken und gleichzeitig unmündig 

zu halten. Wie bereits gesagt, muss auch die Wissenschaft sich dem Postulat der „unsichtbaren Hand“ 

(das Gesetz von Angebot und Nachfrage) indirekt unterwerfen. Folglich treten auch hier Strömungen 

hervor, die eigentlich Kopfschütteln in der Bevölkerung erregen sollten, aber es soweit erst gar nicht 

kommt, da die Wissenschaft den größten Teil der abhängig „Beschäftigten“ nicht mehr berührt und 

berühren kann. Die selbsternannte Elite hat in ihren „Mußestunden“ (die Zeit zwischen Büro, 

Shoppingcenter und „Aprés-Ski-Event“) das Interesse an Ausstaffierung ihrer Gehirnzellen mit 

abstrusen Ideen noch nicht gänzlich befriedigt. Ein Beispiel aus der „verdummten Wissenschaft“ ist z. 

B. die Rückführung jeglichen menschlichen Handelns auf biochemische und molekularbiologische 

Geschehnisse, wonach die Neuronen den Menschen von vornherein festlegen und sein Tun und 

Unterlassen determinieren. Es sieht so aus, als sei der Mensch kein soziales Wesen sondern irgendein 

egozentrisches, auf den eigenen Vorteil bedachtes Raubtier (s. Hobbes). Robert Kurz lässt sich dazu 

wie folgt aus: 

 

„[…] Zusammen mit der marxistisch inspirierten Gesellschaftstheorie und dem sozial-kritischen 
reflexiven Denken sind im Wissenschaftsbetrieb ebenso wie in der Publizistik alle Strömungen, 
Schulen und Theorieansätze auf dem Rückzug oder schon verschwunden, die den Menschen in erster 
Linie als soziales und psychisches Wesen und die Gesellschaft aus ihrer eigenen historischen 
Konstitution heraus verstehen wollen. […] Nach dem selbstbezüglichen und folgenlosen, kulturell 
reduzierten Diskurs, dessen Funktion es nur war, die radikale Ökonomiekritik zu entsorgen, wird nun 
die Naturwissenschaft populär, genauer gesagt: die Pseudo-Verwissenschaftlichung der Gesellschaft 
und des Bewusstseins. […] Nicht das Unbewusste treibt uns, so der naturwissenschaftliche 
Vulgärmaterialismus, sondern die Biochemie und die neuronalen Prozesse unseres Körpers.“11  
 

Houellebecq entwarf in seinem Roman „Elementarteilchen“ die Figur des Michel Djerzinski, ein 

Molekularbiologe, der in utopistischer Manier sich anschickt ein Art „Android“, ein unsterbliches und 

geschlechtsloses Wesen zu klonen. Dieses Wesen sollte, jenseits von Egoismus und sozialem Elend, 

der Leidensgeschichte des Menschen ein Ende setzen und als unausweichliche Alternative gesetzt 

werden. Wesentlich ist, dass jegliches Handeln des Menschen ebenfalls auf die oben bereits erwähnten 

Prozesse zurückgeführt wird. Houellebecq personifiziert sich allerdings nicht mit dem Antihelden 

Djerzinski. Dem Biologen setzt er komplementär Bruno gegenüber, den Bruder Djerzinskis. Bruno 

verkörpert Einsamkeit und Sexsucht und fügt sich somit in das, was als Houellebecq’s eigentlicher 

Antrieb zum Entwurf dieses, wie auch seiner anderen Romane ist: Den sozialen und moralischen 

Verfall, die unsolidarische Gesellschaft, den Neid, den Egoismus, das Luststreben, die Konformität 

und die aus allem resultierende Gewalt der postmodernen Sozietät. Beide Brüder reagieren in 

unterschiedlicher Weise auf die Erziehungsmethoden ihrer Eltern, insbesondere der Mutter, einer Frau, 

die sich den Idealen der 68er-Bewegung verbunden fühlte. Eine Frau die sich „ihrer sexuellen 

Selbstverwirklichung“ widmet und dafür sorgt, „dass das Leben ihrer Söhne von kalter Einsamkeit 

                                                 
11 R. Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 881, 1999, Ullstein 
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geprägt ist“ (Klappentext). Einige Auszüge sollen Djerzinski’s Gedanken veranschaulichen, die 

gleichzeitig sich in das Bild einfügen das Kurz über die Naturwissenschaften, vor allem der 

Hirnforschung gezeichnet hat: 

 

„Viele Jahre später sollte Michel eine kurze Theorie der menschlichen Freiheit vorstellen, die auf der 
Analogie mit dem Verhalten des supraflüssigen Heliums beruhte. Das diskrete atomare Phänomen des 
Elektronenaustauschs zwischen den Neuronen und den Synapsen im Innern des Gehirns ist im Prinzip 
der Quantenunschärfe unterworfen; die große Anzahl der Neuronen bewirkt jedoch durch die 
statistisch bedingte Aufhebung der elementaren Unterschiede, dass das menschliche Verhalten […] 
ebenso streng determiniert ist wie das jeden anderen natürlichen Systems. Doch unter manchen, 
äußerst seltenen Umständen […] entsteht eine neue Kohärenzwelle und breitet sich im Innern des 
Gehirns aus; dadurch lässt sich […] ein neues Verhalten beobachten, das durch ein völlig anderes 
System harmonischer Oszillatoren bestimmt ist wird; es handelt sich um etwas, das man gemeinhin 
eine freie Handlung nennt.“12 
 

Eindeutiger kann man das Trugbild der Neurowissenschaft nicht darstellen. Was hier noch in 

erschreckender Weise dargestellt wird gibt allerdings die komplementäre Antwort auf die die Negativ-

Utopien, die bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts verfasst wurden. Orwell und Huxley, die vor den 

Auswirkungen und den Entwicklungstendenzen hin zu totalitären, alles und jeden überwachenden 

Staaten indirekt warnten, erwähnten schon damals, dass Gehirnwäsche und geistige Manipulation zu 

wesentlichen Instrumenten der Herrschaftssicherung benutzt werden könnten. In dem Moment, wo das 

menschliche Handeln reduziert wird auf „Kohärenzwellen“ im Gehirn, die jegliche freie – im Sinne 

von bewusst ausgeführter – Handlung ab adsurdum führt, hat die Verschleierungsideologie gewonnen. 

Mit zunehmender Stärke machen sich die „Erkenntnisse“ dieser Wissenschaft im gesamten 

akademischen Spektrum breit und verfälschen die Aussagekraft der Sozialwissenschaften. 

 

„Das weltweite Gespött, dem die Arbeit von Foucault, Lacan, Derrida und Deleuze (franz. 
(Post)strukturalisten, Anm. d. Autors) über Nacht zum Opfer gefallen waren, nachdem man sie 
jahrzehntelang total überschätzt hatte, sollte zu diesem Zeitpunkt keinen Raum mehr für eine neue 
Philosophie lassen, sondern im Gegenteil sämtliche Intellektuelle diskreditieren, die sich auf die 
„Humanwissenschaften“ beriefen; der zunehmende Einfluss der Naturwissenschaftler in allen 
Bereichen des Denkens war von da an unvermeidlich geworden. […] Wie alle anderen Mitglieder der 
Gesellschaft waren auch sie zutiefst davon überzeugt, dass die Lösung aller Probleme – einschließlich 
der psychologischen, soziologischen und gemeinhin menschlichen Probleme – nur technischer Art 
sein könne.“ 
 

Der Unsinn dieser deformierten Wissenschaft liegt wie erwähnt aber nicht nur in den immer wieder 

auftretenden verwirrten „Forschungsergebnissen“, sondern haben ihre Wurzel bereits in dem, durch 

das System vereinnahmten Begriffskatalog und der korrumpierten Sprache. Die Frankfurter Schule – 

eine neomarxistische Strömung, die ihr Hauptaugenmerk auf die kritische Wiederaufnahme des Werks 

von Karl Marx legte und seinerzeit weitgehend unabhängig, da finanziell abgesichert, arbeiten konnte 

- lieferte interessante Beiträge zur Gesellschafts- und Kulturkritik. Theodor Adorno und Max 

                                                 
12 M. Houellebecq, Elementarteilchen, S. 103, 2004, List 
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Horkheimer äußern 1947 in ihrer „Dialektik der Aufklärung“ einen beschreibenden Gedanken zum 

Problem einer ohnmächtigen Wissenschaft, deren kritische Stimme bereits im Keim erstickt wird: 

 

„Es gehört zum heillosen Zustand, dass auch der ehrlichste Reformer, der in abgegriffener Sprache die 
Neuerung empfiehlt, durch Übernahme des eingeschliffenen Kategorienapparats und der dahinter 
stehenden schlechten Philosophie die Macht des Bestehenden verstärkt, die er brechen möchte.“13 
 

Auch Herbert Marcuse skizziert ähnlich wie Adorno und Horkheimer, den Gedanken eines 

befriedenden Systems: 

 

„[…] Ausgeweitet zu einem ganzen System von Herrschaft und Gleichschaltung, bringt der technische 
Fortschritt Lebensformen (und solche der Macht) hervor, welche die Kräfte, die das System 
bekämpfen, und allen Protest […] zu besänftigen oder zu widerlegen scheinen.“14 
 

Wohlgemerkt beziehen sich diese Feststellungen auf die westliche Zivilisation der 40er bzw. 60er 

Jahre. Man könnte meinen, das Individuum scheint heute mehr denn je in der Lage, sich selbständig, 

dank den modernen Massenmedien und der vor allem im letzten Jahrzehnt erstarkten Informations- 

und Kommunikationstechnologie zu informieren. Eine Beeinflussung, wie sie vielleicht für damalige 

Verhältnisse üblich war, somit heute obsolet ist. Diese Vermutung ist allerdings allzu naiv. Es kommt 

natürlich darauf an, wer die Macht über diese Techniken ausübt und es folglich versteht, den Inhalt zu 

redigieren. Die zunehmende Technisierung der Gesellschaft führte eher zu eine ausführlicheren und 

allumfassenderen Kontrolle des Einzelnen, durch eine scheinbar unsichtbare Kraft. Ergo bleibt auch 

die Sprache davon nicht unberührt. Beste Beispiele sind die unsinnigen Begriffe, mit denen die 

stromlinienförmigen Politiker fasst aller Parteien den rigorosen Sozialabbau und die immer 

weitergehende Umverteilung von unten nach oben legitimieren wollen, welche der Bevölkerung 

täglich von morgens bis abends um die Ohren gehauen werden: „Hartz IV“, „Lohnnebenkosten“, „Ich-

AG“ oder „Flexibilisierung des Arbeitsmarktes“. Das ständige Einpauken dieser Vokabeln führt 

letztlich dazu, das die große Masse eher dazu tendiert im Gleichklang mit den Neoliberalen zu 

marschieren, als das Übel bei der Wurzel zu packen, also bspw. die Sprache zu attackieren und ihren 

Täuschungsgehalt zu demaskieren. Wie soll Kritik möglich sein, wenn selbst die ehemalig „Linke“ 

(also SPD und Grüne) durch das gleiche Horn stoßen und wie tibetanische Gebetsmühlen andauernd 

die „zu hohen Arbeitskosten“ in Deutschland anprangern? Der einstige Sozialdemokrat Oskar 

Lafontaine (einer der wenigen, der zumindest sein Gerechtigkeitsgefühl nicht an den Türen des 

Bundestags abgegeben hatte) greift dann auch entschieden das Vokabular der so genannten 

„Allparteien-Koalition“ an: 

 

„[…] Nicht nur die Bilanzen werden in der Ära des Neoliberalismus gefälscht, auch die Wörter. Mit 
der Verfälschung der Wahrheit beginnt die Zerstörung der Demokratie. […]“15  

                                                 
13 Th. W. Adorno; M. Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, S. 4, 2003, Fischer 
14 H. Marcuse – Der eindimensionale Mensch, S. 14, 2004, dtv 
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Und er hat Recht, denn das, was sich hinter diesen Worthülsen verbirgt ist nichts weiter als gewollte 

Manipulation. Die Verwendung des Begriffs „Lohnnebenkosten“ anstatt Ausgaben für Rentner, 

Arbeitslose, Kranke und Pflegebedürftige, ist wohl nicht nur der eigenen Bequemlichkeit geschuldet. 

Vielmehr würde eine wahrheitsgemäße Verwendung der Sprache die völlige lobbyistische 

Ausrichtung der Parteien und Abgeordneten darlegen und den Bürger und vor allem den Betroffenen 

eventuell doch noch die Augen öffnen. Analog verhält es sich mit den anderen aufgeführten 

Beispielen. Ist man erst einmal so sehr in dem „Kategorienapparat“ verankert, so wird natürlich fast 

unmöglich das Hauptaugenmerk auf die eigentliche Problematik zu richten. Die Politik, vorwiegend 

der politischen „Mainstream“– also die im Bundestag vertretenden Parteien - erschöpft sich momentan 

in ihrer Debatte (um Arbeit, Wachstum und Sozialstaat) in festgefahrenen Denkmustern. Es wird über 

die Marktwirtschaft und ihre anzustrebende Ausrichtung (also der Grad der Einengung oder 

Reglementierung; je nach dem) palavert. Entweder fordert man eine freie „Entfaltung“ der Marktkräfte 

(neoliberale Schule) oder man möchte die „soziale“ Marktwirtschaft (Staatsinterventionisten, 

Keynesianer) behalten. Aber kaum jemand wird die Marktwirtschaft als Absolutes in Frage stellen. 

Man setzt, ganz im Sinne des Traditionalismus, auf alt Bewährtes. Das System sei eben erprobt, hat 

sich gegen die „sozialistische“ Planwirtschaft durchgesetzt und sei letzten Endes ja auch noch 

wohlfahrtsteigernd. Falsch! Ein Vergleich von Arbeitszeiten und Lohn mit dem Mittelalter sollte die 

kapitalistische Wirtschaftsform lieber scheuen. Robert Kurz hat diesbezüglich interessante Fakten 

zusammengetragen: 

 

„[…] Ebenso kommt der Sozialhistoriker Wilhelm Abel zu dem Schluss, dass beim Vergleich des 
Lebensniveaus von Bauernhandwerkern „für das Spätmittelalter […] zwei Feiertage in der Woche 
angenommen“ werden können, während Arbeiter derselben Kategorie im Jahr 1800 nicht nur einen 
Tag mehr arbeiten, sondern wegen niedriger Löhne sogar in der Regel ihr Einkommen „durch 
Gelegenheitsarbeiten an Sonn- und Feiertagen aufbessern mussten (Abel, 1981, S. 63) Heute noch 
arbeiten die Lohnabhängigen trotz aller mühselig errungenen Arbeitszeitverkürzungen (die 
gegenwärtig schon wieder zurückgenommen werden) selbst in den kapitalistischen Kernländern länger 
und intensiver als die meisten Leibeigenen des Mittelalters.“16  
 

Der Begriff des Neoliberalismus ist näher zu erläutern. Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass 

es innerhalb der „Neuauflage“ des Liberalismus verschiedene Ausprägungen gab, und der 

Neoliberalismus nur einen Sammelbegriff darstellt. Unter diesem Begriff werden vor allem der 

Ordoliberalismus und der Monetarismus subsumiert. 

Als Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise 1929, die als Beweis für die Unfähigkeit zur 

Selbstregulierung des Monopolkapitalismus galt, begannen Nationalökonomen – Personen wie 

Wilhelm Röpcke, Friedrich August von Hayek und Walter Eucken – durch eine kritische Rezeption 

des originären Liberalismus die Begründung einer neuen Wirtschaftstheorie. Der „neue“ Liberalismus 

                                                                                                                                                         
15 O. Lafontaine, Politik für alle, S. 59, 2005, Econ 
16 R. Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, S. 19, 2003, Ullstein 
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wies allerdings nur leichte Veränderungen gegenüber seinem geistigen Vater auf. An der 

Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel wurden ebenso wenig gerührt wie am privaten Profit. 

Einig war man sich darin, dass eine freie Konkurrenz sowie die private Unternehmerinitiative 

unabdingbar waren, um das Gelingen der freien Marktwirtschaft zu gewährleisten. Allerdings sollte 

das Prinzip des „Laissez-faire“, wonach sich die Regierung nicht in das Wirtschaftsgeschehen 

einzumischen habe, Eigennutz, Wettbewerb und Konsum als Triebkräfte des „Wohlstands“ und der 

„Freiheit“ galten, in den Hintergrund treten. Vielmehr sollte der Staat seine ordnungspolitische Rolle 

wahrnehmen. D. h., das die freie Konkurrenz garantiert und die Macht der Monopole eingeschränkt – 

um marktbeherrschende Positionen zu verhindern – werden sollte. Des Weiteren müsse das 

Staatseigentum privatisiert werden, damit der Staat nicht selbst als potenzieller, wirtschaftlicher 

Machtfaktor wettbewerbseinschränkend auf dem Markt agiert. „Wohlfahrtsstaatliche“ Maßnahmen 

wie ein gesetzlicher Mindestlohn, eine staatliche Preispolitik (v. a. Höchstpreise) oder 

Arbeitschutzgesetzgebung seien hemmend und unnötig. Der Einzelne sollte stattdessen im Rahmen 

von privater Vorsorge und durch mehr „Eigenverantwortung“ sich selbständig absichern (z. B. durch 

ein ausgebautes Versicherungssystem). Der Neoliberalismus agierte dabei zumindest oberflächlich an 

zwei Fronten. Zum einen richtete er sich strikt gegen den Sozialismus und jedwede Form staatlicher 

Planung sowie gegen Gemeineigentum. Zum anderen wandte er sich aber auch gegen 

Monopolkapitalismus und deren Konsequenz. Ein neuer dritter Weg, der unter dem Namen „soziale 

Marktwirtschaft“ bekannt wurde, sollte eingeschlagen werden. Reinhard Kühnl bilanziert den „Erfolg“ 

dieser Lehre: 

 

„Die weitere Entwicklung der Bundesrepublik hat freilich drastisch gezeigt, dass trotz der 
wissenschaftlichen und politischen Vorherrschaft dieser Lehre von einer Überwindung des 
Kapitalismus oder „Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand“ keine Rede sein konnte, dass das 
Monopolkapital seine alten Machtpositionen wiederaufbauen konnte, dass die wirtschaftliche 
Konzentration ein Ausmaß erreichte wie nie vorher in der deutschen Geschichte, dass die 
Unterschiede in der Einkommens- und Vermögensverteilung immer krasser wurden und dass die 
zaghaften Ansätze zur Kontrolle wirtschaftlicher Macht völlig bedeutungslos blieben, wie die 
Geschichte des Kartellgesetzes anschaulich demonstriert hat. Schon von hier aus wird klar, dass die 
Bedeutung des Neoliberalismus offensichtlich auf dem Gebiet der Herrschafts- und 
Verschleierungsideologien zu suchen ist. Was hier gerechtfertigt wird und verschleiert wurde, ist 
unschwer zu ermitteln.“17 
 

Die Orientierungslosigkeit der Individuen nimmt aber auch zunehmend gewalttätigere Formen an. Die 

USA gelten hierbei wieder als Spitzenreiter. Zyniker könnten bemerken, dass dies nur dem 

„Allmachtsanspruch“ der USA als einzige, und wahrscheinlich letzte Weltmacht genügt, doch sind die 

sozialen Verwerfungen alles andere als lustig. Betrachtet man allein die Anzahl der in den Vereinigten 

Staaten verübten Morde, so müsste man unweigerlich denken, die USA befänden sich in einem 

andauernden Bürgerkrieg: Zwischen den Jahren 1977 und 1993 wurden insgesamt 350.000 (!) Morde 

                                                 
17 R. Kühnl, Formen bürgerlicher Herrschaft, S. 71, 1971, Rowohlt 
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registriert18. Dies entspricht einer Rate von ca. 20.600 (!) Morden pro Jahr. Gemessen an der 

Bevölkerungszahl mögen diese Zahlen manchen Ideologen als „vertretbare“ Tötungszahl erscheinen. 

Für das Jahr 1993 kann man von einer Bevölkerungszahl von ungefähr 274 Millionen ausgehen19. 

Somit ergibt sich eine Quote von ca. 0,075 Morden je tausend Einwohner. Diese scheint beachtlich 

gering, im „Kulanzbereich“ sozusagen. Trotzdem, die absoluten Zahlen sprechen eine eindeutige 

Sprache. Der Stern veröffentlichte bereits 1970 erschreckende Fakten: 

 

„Jedes Jahr werden in den USA 20.000 Menschen ermordet […] Jede Minute wird ein Gewaltverbrechen 

begannen, alle 2 ½ Minuten ein Raubüberfall, alle 19 Minuten eine Vergewaltigung. Die Kriminalität wächst 

6mal schneller als die Bevölkerung.“20 

 

Bereits zu Beginn der siebziger Jahre konstatierte man somit durchschnittliche Opferzahlen von 

20.000 Menschen. Die horrenden Zahlen sind somit als Konstante anzusehen und keine „spontane“ 

Reaktion auf kurzfristige Ereignisse. Alarmierend ist auch die Zahl der Gewaltverbrechen: Im Jahr 

1998 waren dies ca. 11 Millionen (!)21, also ungefähr so groß wie die Einwohnerzahl Belgiens. Die 

Auswüchse der Kriminalität wirken sich auf politischer Ebene positiv für die Personengruppen aus, 

die die Macht in ihren Händen konzentrieren. Ordnungs- und Sicherheitspolitik werden groß 

geschrieben und von den monopolistischen Medien propagiert. Man fordert Politik im Stil von „Law 

and Order“: 

 

„[…] Mobilisierte Ängste zahlen sich aus. Damit zeigt sich ein weiterer „Nutzen“ des Verbrechens: Seine 

Existenz und seine Zunahme erweist sich als Faktor der Stabilisierung anachronistischer Zustände, die Urheber 

dieser Zustände dürften auch diesen Vorteil für sich verbuchen.“22 

 

Dies ist plausibel, wenn man bedenkt, dass man sich auf ein Wirtschaftssystem mit Namen 

„Marktwirtschaft“ geeinigt hat, und wie die (Neo)liberalen beteuern, nur die private 

Unternehmerinitiative zu „Wohlstand und Freiheit“ führen. So kann bspw. auf das Problem der 

gewaltigen Kriminalität (im Sinne des Wortes) geantwortet werden, mit der Bereitstellung von 

privaten Sicherheitsdiensten, wie dies gegenwärtig v. a. in den USA, aber auch in Europa der Fall ist: 

 

„Aus dieser Unsicherheit ist die Bewegung der Gated Communities entstanden, der ummauerten, von Monitoren 

bewachten neuen Städte, die sich unglaublich rasch über Amerika verbreiten und eine von der Privatwirtschaft 

gesteuerte Reaktion breiter Mittelschichten darstellen, denen die bereits bestehenden Suburbs nicht mehr sicher 

                                                 
18 E. Lichtenberger, Metropolen und periphere Regionen: Probleme der Sozialpolitik in den USA und in Europa, 
S. 34, in H. Löffler und E. W. Streissler (Hg.): Sozialpolitik Ökologieprobleme der Zukunft, Wien, 1999 
19 Ausgehend von einem Bev.-Wachstum von 0,9 % für das Jahr 2003, Microsoft Encarta Enzyklopädie 
Professionel 2004 
20 Stern, 26/1970, S. 76 ff. 
21 E. Lichtenberger, Metropolen und periphere Regionen: Probleme der Sozialpolitik in den USA und in Europa, 
S. 36, in H. Löffler und E. W. Streissler (Hg.): Sozialpolitik Ökologieprobleme der Zukunft, Wien, 1999 
22 Autorenkollektiv, Sozialisationsforschung, S. 187, 1971, Fischer 
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genug sind. Etwa 10 % der amerikanischen Bevölkerung leben bereits in derart geschützten 

Siedlungsstrukturen.“23 

 

Also sollen auch hier die „Selbstregulierungskräfte“ des Marktes wieder zum Zug kommen. Die 

systemimmanente Kriminalität wird mit eigenen Mitteln bekämpft. Eigentlich ein Paradoxon, aber es 

gelingt dem Kapitalismus – frei nach Say - sich für das eigene Angebot die notwendige Nachfrage 

bereitzustellen, und dies jenseits von bloßer Reklame, denn Sicherheit ist ein elementares Bedürfnis. 

Aufgrund der Einkommensverteilung in marktwirtschaftlich-kapitalistischen Wirtschaftsordnungen 

können sich nur die Wenigsten einen Sicherheitsdienst oder eine Rundum-Bewachung ihres Haushalts 

leisten. Es ist offensichtlich, dass sich auch in den westlichen Ländern sukzessive Zustände wie in den 

so genannten „Dritte-Welt-Ländern“ durchzusetzen scheinen. Die Vermögenden verlagern den 

Wohnsitz und riegeln sich nahezu hermetisch ab, während der „Pöbel“ draußen, auf den neu 

entstandenen Schlachtfeldern der eigentlich freien und demokratischen Staaten um Arbeitsplätze 

betteln darf und sich im Falle des Misserfolgs (mit dem man laut Malthus leben muss) in die Reihen 

der Obdachlosen gesellen darf, zum abendlichen Wärmen an der Mülltonne. Hierbei ist man nicht 

mehr weit entfernt von mittelalterlichen Zeiten, indem das Leben eines „Tagelöhners“ oder 

„Bettelmanns“ faktisch nichts wert war, und Mord und Totschlag keinerlei Aufsehen erregten. In den 

Medien und der Öffentlichkeit ist oft die Rede von den „sozialen Brennpunkten“ und 

„Ausländervierteln“, in den sich das „Pack“ herumtreibt. Über die verheerenden Auswirkungen einer 

verfehlten Integration oder aber auch einer falschen Städteplanung ist man sich bewusst, man ignoriert 

allerdings die Konsequenzen und verweist auf leere Haushalte (bedingt durch eine mangelhafte 

Steuerpolitik). Berlin ist ein gutes Beispiel: Die Vermögenden konzentrieren sich in Zehlendorf, am 

Grunewald oder vor den Toren Berlins, während die sozial Schwachen (hierbei v. a. Immigranten, 

Arbeitslose) sich in Problembezirken wie Neukölln ansiedeln. Die Mietsituation spielt eine 

wesentliche Rolle bei der Wahl des Wohnortes. Gerade in den „Ghettos“, den „Problembezirken“ ist 

der Mietspiegel geringer und somit Anziehungspunkt für Einkommensschwache. Immigranten suchen 

Fixpunkte, die sie in der Konstituierung einer eigenen Gemeinde innerhalb einer Großstadt sehen. 

Dies trifft sowohl auf Berlin zu, als auch auf London, Marseille oder Los Angeles („Chinatown“ und 

„Algerierviertel“). Perspektivlosigkeit, oftmals niedriger Bildungsstand (auch als Resultat), Hang zu 

Fatalismus und Resignation korrelieren hier mit Aggression und Wut, ob der eigenen erfahren 

Situation. Eine inadäquate Stadtplanung tut ihr übriges. Dabei sollten die Ideologen der 

Marktwirtschaft doch ein besonderes Augenmerk auf die Gefahr der Isolierung einzelner 

Gesellschaftsgruppen legen, um den berühmten sozialen Frieden zu wahren. Mangelndes Interesse an 

Vorgängen jenseits der Akkumulation und Erwirtschaftung, sowie das Wissen um die eigene 

Ungefährdetheit lassen manchen Herrschenden (mitsamt den Herrschaftsverwaltern) bestimmte 

                                                 
23 E. Lichtenberger, Metropolen und periphere Regionen: Probleme der Sozialpolitik in den USA und in Europa, 
S. 36, in H. Löffler und E. W. Streissler (Hg.): Sozialpolitik Ökologieprobleme der Zukunft, Wien, 1999 
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Probleme verdrängen. In Europa treten die Zerfallsprozesse der Sozietät bisher nicht in dem Maße in 

Vordergrund, als das sie das Massenbewusstsein erreichen könnten. Der Schriftsteller Houellebecq 

weiß aber als kritisch beobachtender Zeitgenosse um die Signifikanz der Situation und lässt einen 

seiner Romanakteure auch hier bedrückende Zustände schildern: 

 

„ Das wundert zwar so manchen, aber Noyon ist eine Stadt, in der es viel Gewalt gibt. Dort leben viele Schwarze 

und Afrikaner, der Front National24 hat bei den letzten Wahlen 40 % der Stimmen bekommen. Ich wohne in 

einem Block am Stadtrand, die Klappe meines Briefkastens ist abgerissen worden, ich kann nichts im Keller 

lassen. Ich habe oft Angst, manchmal hört man Schüsse. Wenn ich aus dem Gymnasium zurückkomme, 

verbarrikadiere ich mich in meiner Wohnung; ich gehe nie abends aus.“25 

 

In ihrer Darstellungsweise neigen die Medien zudem in Einzelfällen zu übertriebener, verzerrender 

Sachdarstellung. Oftmals wird, wie auch bei politischen und wirtschaftlichen Ereignissen (der „böse“ 

Mr. Bush) unzulässig hysterisiert und das Geschehen personifiziert. Systeminhärenz wird negiert, 

bzw. nicht erwähnt. In den USA bietet sich allerdings ein anderes Bild. Hier sind Ausmaße der 

Geschehnisse allumfassend bekannt und werden von einer ohnmächtigen Bevölkerung stillschweigend 

hingenommen. Nachrichten über Bandengewalt und Jugendkriminalität komplettieren das Bild, das 

die hohen Mordzahlen zeichnen: 

 

„Die Kriminalität konzentriert sich in besonderem Maße in den Kernstädten der metropolitanen Regionen, und 

hier wieder in den „black ghettos“. Amerika steht als „a ticking crime bomb“ am Beginn einer neuen, zutiefst 

erschreckenden Welle der Gewaltverbrechen von Jugendlichen, organisiert in einem in den Kernstädten um sich 

greifenden flächenbeherrschenden Bandenwesen. […]1992 wurde in den Ghettos der Afroamerikaner einer unter 

sechs Jugendlichen (im Alter zwischen 16 und 19 Jahren) Opfer von Gewaltverbrechen. Allein in Los Angeles 

County waren zu diesem Zeitpunkt über 400 Jugendbanden polizeibekannt.“26 

 

Man hat sich stillschweigend mit den Ausgegrenzten arrangiert. Eine Ursachenforschung in der breiten 

Öffentlichkeit wird einvernehmlich unterlassen, lediglich Einzelfälle werden immer gerne aufgegriffen 

und persönliche „Schicksale“ in den allabendlichen Talkshows „diskutiert“. In fast allen Fällen 

beschränken sich diese „Analysen“ auf persönliches „Fehlverhalten“, hier und da wird dem 

„Betroffenen“ zu Untersuchungen oder externer Hilfe geraten. Rassendiskriminierung und irrationaler 

Patriotismus liefern noch jedem „guten Amerikaner“ sein ideologisches Rüstzeug. Soziale Ignoranz 

und Eigeninteresse sind somit grundlegende Voraussetzungen um im täglichen „Kampf“ zu überleben. 

Hass und Wut entlädt sich an Minderheiten („Latinos“ und Schwarze) sowie der Projektion eines 

äußeren „Feindes“, der schon immer existierte und dabei nur seine spezifische Form änderte 

                                                 
24Rechtsextreme Partei in Frankreich, die beachtliche Wahlerfolge verzeichnet (d. V.) 
25 M. Houellebecq, Elementarteilchen, S. 167, 2004, List 
26 E. Lichtenberger, Metropolen und periphere Regionen: Probleme der Sozialpolitik in den USA und in Europa, 
S. 36, in H. Löffler und E. W. Streissler (Hg.): Sozialpolitik Ökologieprobleme der Zukunft, Wien, 1999 
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(Kommunismus oder Terrorismus). In den scheinbar halbwegs abgesicherten Lebensverhältnissen 

erfolgt eine Orientierung an der Welt der Stars und Prominenten. Der Massenkonsum bietet vielfältige 

Möglichkeiten sich in irgendeiner Weise als „Mitglied“ der gut situierten Gesellschaft zu fühlen, 

während die Verachtung, der Abscheu und die Angst vor den „Pennern“ und Kriminellen weiter 

geschürt wird. 

Es ist folglich fahrlässig die Tatsachen zu relativieren. Was sich für den gutsituierten Bürger 

Westeuropas nach apokalyptischer Phraseologie anhört ist Faktum und Status Quo in den USA. Diese 

Entwicklung wird auch auf Europa übergreifen, wenn politisch weiter so verfahren wird wie 

gegenwärtig. Die neoliberale Ideologie hat sich noch nicht totgelaufen, ganz im Gegenteil bildet sie 

weiterhin an den Universitäten die vorherrschende Wirtschaftslehre und wird dank des Einflusses von 

Interessengruppen auch in den hiesigen Parlamenten vertreten.  

 

 

Es steht außer Zweifel, dass die jeweiligen Machthaber die Definition von Kriminalität (ähnlich 

verhält es sich mit „Krankheit“) festlegen und entsprechend ihren Interessen auslegen, indem die 

notwendigen Institutionen geschaffen werden, die Medien beeinflusst bzw. unterwandert oder auch 

missbraucht werden und ein breiter gesellschaftlicher Konsens über das, was als „kriminell“ gilt 

geschaffen wird. Der gesellschaftliche Fokus muss von den „Tätern“ hinüber zu den Verursachern 

gelenkt werden. Es genügt auf Dauer nicht, „Kriminelle“ zu stigmatisieren, sie teilweise als „Kranke“ 

abzustempeln, die Gefängnisse zu füllen und die Haushalte für Polizei, Geheimdienste und Militär 

aufzustocken. So wurden in den USA allein 1994 und 1995 insgesamt 35,5 Milliarden US-Dollar für 

die Erweiterung des Polizeiapparates und der Gefängnisse ausgegeben, während 1994 bereits 2 

Millionen Menschen in Haft waren.27 Selbst Machiavelli sagte: „Nicht wer zuerst zu den Waffen 

greift, verursacht einen Aufruhr, sondern wer die Ursache dafür geschaffen hat.“ Die Paradoxie liegt 

aber in dem Erscheinungsbild der Kriminalität in der Öffentlichkeit und deren Verklärung. 

Zusammenhänge werden geleugnet, in öffentlichen Debatten wird vom „Leviathan“ lediglich 

gefordert, rigidere Maßnahmen zu ergreifen und die Repression zu verstärken. Hierbei wird aber 

keineswegs „das Übel an der Wurzel gepackt“, so wie es die Vertreter von „Law and Order“ immer 

wieder predigen, wenn die jährlichen Statistiken präsentiert werden. „Das Auge des Gesetzes sitzt im 

Gesicht der herrschenden Klasse“, dass wusste schon der Philosoph Ernst Bloch. Kriminalität ist kein 

angeborener Trieb. Der Hang zu deviantem Verhalten wird erst erlernt bzw. induziert: 

 

„(…) These 1 - Krimineller wird jemand nicht aufgrund der Erfüllung objektiver Tatbestände, sondern aufgrund 

von Definitionen dessen, was kriminell genannt wird. Diese Definitionen werden von jeweils (ökonomisch und 

politisch) herrschenden Gruppen festgelegt, verkündet und durchgesetzt. These 2 - »Die Gesetze werden von und 

für die Herrschenden gemacht« (S. Freud) Alle bisherigen Gesetze enthalten demnach – bei aller Berufung auf 

das sogenannte Gemeinwohl – einen hohen Anteil Interesse: Interesse der herrschenden Gruppen an der 

                                                 
27 ebd. S.35 
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Erhaltung ihrer Machtposition und an deren ökonomischen Grundlagen. These 3 – Die ungleichen 

Machtverhältnisse in einer Gesellschaft geben den in ihr herrschenden Gruppen auch die Macht und das ›Recht‹ 

zu definieren, was ›kriminell‹ ist. Das Interesse der Herrschaft ist daher darauf gerichtet, Handlungen, die zwar 

objektiv der Allgemeinheit schaden, nicht als kriminell zu definieren, wenn diese Handlungen zur Ausweitung 

und Erhaltung ihrer Machtpositionen oder Gewinnquellen nützlich sind.“28 

 

Sigmund Freud, der nun wahrlich kein Kommunist war, bringt es auf den Punkt: Macht ist ein 

Instrument, das niemand verlieren möchte. Aus der Macht ergibt sich erst die Möglichkeit, andere zum 

Zwecke der eigenen Interessenwahrung gefügig zu machen. Um Macht zu behalten, bedarf es 

ständiger Kontrolle und Absicherung. Dazu gehört es auch, die Herrschaft auf sämtliche 

Lebensbereiche auszudehnen. Ausgehend von den ökonomischen Bedingungen (Privateigentum und 

Mehrwertaneignung) wird ein wirklicher totalitärer Apparat geschaffen, der u.a. die Justiz untergräbt. 

Die Gesetze und das Recht sind somit v.a. Ausdruck der Produktionsverhältnisse. Aus dem jeweils 

geltenden Recht lässt sich natürlich nicht folgern, weshalb ein Mensch zu illegitimen Methoden greift. 

Kriminalität ist als Reaktion auf eine konkret erfahrene Situation zu verstehen, sie ist die Reaktion auf 

die Bedingtheit und Ohnmächtigkeit des Individuums in der kapitalistischen Marktwirtschaft. So 

versteht es der Kapitalismus, den Menschen – und hierbei nur den Abhängigen – bestimmte Illusionen 

zu „verkaufen“. Die Aussicht auf Glück und Spaß, auf Karriere und Erfolg geht einher mit der 

Möglichkeit das größte Maß an individueller Freiheit zu erlangen. Es werden konkrete, 

erstrebenswerte Ziele formuliert, die zwangsläufig nur mit Geld zu erreichen sind. Dabei wird 

verkannt, dass zwar oberflächlich allen Gesellschaftsmitgliedern vorgegaukelt wird, sie könnten diese 

Ziele erreichen, jedoch in der Realität nur ein kleiner Teil der Menschen diese „Ziele“ verwirklicht. In 

der kapitalistischen Wirtschaftsform artikulieren sich diese Ziele vorwiegend im Konsum von 

Produkten und Dienstleistungen. Die paradoxe Einkommensverteilung bzw. die Partizipation am real 

Erwirtschafteten führt nun dazu, dass wie bereits erwähnt nur einige wenige in vollem Maße 

konsumieren können. Die „Übrigen“ können sich nur in Verdrängung und Halluzination ergehen. Ihre 

objektiv determinierte Situation bleibt unbewusst und wird durch Ablenkung kompensiert: 

 

„Es liegt auf der Hand, dass die Erfolgsziele ein Resultat der ökonomischen Voraussetzungen einer Gesellschaft 

sind. […] Was von den Angehörigen einer Kultur als erstrebenswertes Lebensziel angesehen wird, was sie in 

Bewegung setzt, was sie veranlasst, Mühe, Versagungen und Anstrengungen auf sich zu nehmen, das sind die in 

einer Gesellschaft als ›Lebenserfolg‹ definierten Ziele. […] Daneben wirken auch die Lebensweise derer, die zur 

beneideten Oberschicht der Gesellschaft zählen, als Stimuli. Was sich die oberen Zehntausend – die Upper-Jet-

Class – leisten können, wirkt auf die große Mehrheit als Motivationsfaktor des eigenen Handelns zurück, weil 

nahezu jeder hofft, es eines Tages ihnen gleichtun zu können. Weil das nicht gelingen kann, suchen Millionen 

Trost in der Identifikation mit den Erfolgreichen (Soraya-Presse) und in der wöchentlichen neuen Hoffnung auf 

                                                 
28 Autorenkollektiv, Sozialisationsforschung, S. 165ff., 1971, Fischer 
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Lottoglück. Die Bereitstellung dieser Illusionen wird damit als wichtiger Teilbereich der Herrschaftssicherung 

erkennbar.“29 

 

Anstatt die Irrationalität dieser geschürten Hoffnungen zu durchschauen führt die Definierung von 

Erfolgszielen eher dazu, dass die Menschen ihre gesamte Anstrengungen als notwendige ansehen und 

Geld als Mittel zum Zwecke überall anerkannt ist und außer Frage steht. Zur Ereichung der 

Erfolgsziele bedarf es (zumindest in karriereorientierten Familien) einer stromlinienförmigen, 

konformistischen Lebenshaltung. Der Glaube an den persönlichen Erfolg – der hier und da gewährt 

wird – resultiert in einer Identifikation mit den Interessen des Arbeitgebers. Die Kindererziehung 

orientiert sich hier an den selbst gemachten Erfahrungen und einer Ausrichtung im Sinne des 

Herrschaftsapparates. Die Rückwirkungen auf die Psyche und geistige Entwicklung der Kinder ist 

evident. Immerfort werden die – als vom Ich bedrückend erfahrenden – Alltagssituationen bzw. eine 

bestimmte Konformität reproduziert und wirken somit auch prägend auf die Familie ein. Die Kinder 

übernehmen die erlernten „Verhaltensregeln“. Die Folgen für die eigene Persönlichkeitsbildung sind 

u.a. psychische Degeneration, konkret: die Mehrzahl aller psychischer Erkrankungen mitsamt ihren 

Begleiterscheinungen. 

 

 

Des Öfteren wurde schon auf die repressive Kultur des Kapitalismus verwiesen. In der Schaffung von 

Illusionen und „Erfolgszielen“ offenbart sich diese Kultur partiell. Neben diesen Kategorien, die 

gezielt durch die entsprechenden Institutionen erzeugt und allgemein vergegenwärtigt werden 

(„Marketing“, Reklame für die Bedürfniserzeugung, Sensationsmedien für die fatalistische Menge), 

wirkt der Apparat auch auf sämtliche weiteren Reproduktionsebenen des Individuums. Hervorzuheben 

sind vor allem der Sport als besondere Einrichtung zur Ablenkung der Masse, als auch Film und 

Fernsehen mit ihrer Kreation von Stereotypen und Feindbildern sowie der Wahrung und Bekräftigung 

von Vorurteilen. Der Mensch ergeht sich zunehmend in Apathie. Ein Blick über den Tellerrand bleibt 

ihm meistens verwehrt, da bereits die Bildung abhängig ist vom Status des Individuums. Das 

Bildungssystem verfolgt konsequent Herrschaftsinteressen, indem bspw. auf der mehrstufigen 

Schulstruktur (Haupt-, Realschule, Gymnasium) beharrt wird und bestimmte Menschen für bestimmte 

„Tätigkeiten“ im arbeitsteiligen Prozess präformiert werden. Derweil wird das benötigte 

Menschenmaterial in bestimmten Schulen und Universitäten ausgebildet: Bezeichnend ist die 

Herausbildung sogenannter Elite-Universitäten wie sie in den USA oder England schon seit langem 

bestehen und deren Einrichtung auch in Deutschland gefordert wird. Ziel ist es angeblich in Forschung 

und Lehre „Spitzenpositionen“ im „internationalen Konkurrenzkampf“ einzunehmen. Hierbei ist es 

offensichtlich das „ungeliebte“ Wissenschaftler bewusst ausgegrenzt oder mundtot gemacht werden 

und ihnen Forschungsgelder entzogen werden. Vielmehr werden in diesen Bildungseinrichtungen 

                                                 
29 ebd., S. 168ff. 
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konformistische Theorien und Lehren verbreitet, Universitäten dienen dann nicht mehr als Ort von 

Verbreitung und Vermehrung von Wissen, sondern als Brutstätte von immer neuen „Innovationen“, 

die kapitalistisch verwertbar gemacht werden können. Gesellschaftsanalysen sind dann aber auch nicht 

mehr „nötig“. Nun ist dieses Phänomen kein neues, es ist vielmehr Gang und Gebe seit vielen 

Jahrzehnten, tritt aber mit seit dem Zusammenbruch des „Staatssozialismus“ in verschärfterer Art und 

Weise zutage, da die betriebswirtschaftliche Rationalität nicht mehr vor dem Hintergrund eines 

„anderen Weltbildes“, wie es der real existierende Sozialismus allerdings nie vertreten hat, zu 

rechtfertigen und mildern ist. Widerstand wird, wie gezeigt, im Keim erstickt, da man es verstanden 

hat, den Menschen einerseits durch die Einrichtung eines sogenannten Wohlfahrtsstaates gegenüber 

der Armut abzusichern und andererseits durch die künstliche Erschaffung von offensichtlich falschen 

Bedürfnissen (Konsum nutzloser und freudloser Dinge) mundtot zu machen, wie es Kühnl analysiert: 

 

„Die Methoden der ökonomischen Steuerung werden durch die der ideologischen Lenkung wirksam ergänzt. Der 

Einfluss der Massenmedien, die zwar kritische Information durchaus ermöglichen, aber so proportioniert sind, 

dass diese mindestens in Normalzeiten auf eine kleine Minderheit beschränkt bleibt, ist seit der Periode des 

klassischen Faschismus stark angewachsen. Diese Entwicklung hat ihren Grund sowohl im Aufkommen neurer 

Medien (Erfindung des Fernsehens, Ausbreitung des Rundfunks) als auch in der Verfeinerung der 

Manipulationstechniken. Bis in den privaten Raum, bis in die Intimsphäre hinein werden die Massen in ihren 

Denk- und Verhaltensformen so präpariert, wie es das System benötigt – oft in scheinbar unpolitischer Weise: 

durch Reklame, Unterhaltung, Krimis und Sport. Erst eine genauere Analyse zeigt, dass es vielfach auf 

Verdummung, auf die Züchtung von Vorurteilen und autoritäre Mentalitätsstrukturen hinausläuft, deren 

objektive Funktion darin besteht, die Herrschaft der oberen Klassen zu festigen.“30 

 

Natürlich bleibt der Zugang zu kritischer Information erhalten, da zumindest in den westlichen 

Demokratien ein Grundrecht auf Meinungsfreiheit besteht (in der BRD: GG Art. 5(1)). Jedoch ist 

darauf zu achten, in welcher Quantität und Qualität die Informationen bereitgestellt werden. Es mag 

schon verwundern, wenn die mitunter kritischen Polit-Magazine der Öffentlich-Rechtlichen erst zu 

später Stunde über den Bildschirm flimmern. Gerechtfertigt wird dies mit dem Verweis auf die 

Einschaltquoten, Volksmusik oder „Tatort“ sind angeblich beliebter bei den Deutschen. Somit kann 

die Herrschaftsverwaltung einen Teilerfolg verzeichnen: Indem die Massen in politischer und 

kritischer Lethargie verharren, eröffnet sich auch keinerlei wesenskritische Reflexion des Status quo. 

Die „freie Zeit“ wird mit ablenkenden Zerstreuungen totgeschlagen. Die Unterwanderung der 

Nachrichten äußert sich zum Beispiel in den sogenannten Meinungsumfragen. Hierbei ist es dem 

Einzelnen kaum mehr möglich die diversen Gruppen und Lobbys zu durchschauen, die hinter den als 

Autorität anerkannten Instituten stehen (DIW oder Ifo-Institut, Allensbach oder Emnid). Die gezielte 

Einfärbung der Empirien zwecks Transformation in populäre Meinung ist ein Beispiel unter vielen. 

                                                 
30 R. Kühnl, Formen bürgerlicher Herrschaft, S. 161, 1971, Fischer 
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Eine Spaltung der öffentlichen Meinung und eine Zersplitterung der Interessen der Massen werden 

bewusst forciert. Herbert Marcuse verweist auf die Kontrollfunktion des Kapitalismus: 

 

„Die herrschenden Formen sozialer Kontrolle sind technologisch in einem neuen Sinne. Zwar ist die technische 

Struktur und Wirksamkeit des produktiven und destruktiven Apparates die ganze Neuzeit hindurch ein 

Hauptmittel gewesen, die Bevölkerung der etablierten gesellschaftlichen Arbeitsteilung zu unterwerfen. Ferner 

war solche Integration stets von handgreiflichen Formen des Zwangs begleitet: Verlust des Lebensunterhalts, 

gerichtliche Sanktionen, Polizei, bewaffnete Streitkräfte. Das ist noch der Fall. Aber in der gegenwärtigen 

Periode erscheinen die technologischen Kontrollen als die Verkörperung der Vernunft selbst zugunsten aller 

sozialen Gruppen in Interessen – in solchem Maße, dass aller Widerspruch irrational scheint und aller 

Widerstand unmöglich.“31 

 

Es wird auf die zunehmende Unmöglichkeit von konkretem, nicht erschöpftem, Widerspruch 

verwiesen. Erschreckenderweise ist es vor allem der hohe Grad an Selbstdisziplinierung der 

Menschen, der emanzipative Gedanken vollkommen obsolet macht. Der breite öffentliche Diskurs 

bestätigt dies, wenn Konsens oder aber auch Kritik in den immerfort gleichen Kategorien artikuliert 

werden. Die so oft von den kapitalistischen Krisenverwaltern und Apologeten vertretene 

Naturgesetzlichkeit des Selbstzwecksystems offenbart sich in der nahezu vollkommenen Inhalation 

des opportunen Denkens – quasi das eindimensionale Denken, welches Marcuse versucht darzulegen. 

Wenn von der Kritischen Theorie auf die Abgegriffenheit der Sprache verwiesen wurde, die mitunter 

dem vermeintlich schärfstem Kritiker bestehender Zustände das Wort im Munde verdreht und die 

Botschaft verharmlost, so muss parallel auch auf die Allumfasstheit gesellschaftlicher Zustände 

aufmerksam gemacht werden. Denken äußert sich nicht nur in der Verwendung eines 

Kommunikationssystems, sondern auch in der konkreten Handlung. Die bis zum Äußersten getriebene 

Irrationalität des Fetisch-Systems des Kapitalismus artikuliert sich in der Bereitstellung von 

Selbstinszenierungsideen bis hin zur Lieferung der dazugehörigen Materialien. Das offenbart sich 

beispielsweise in der Jugendkultur, findet sich aber auch in der Popkultur u. ä.: Gemeint ist die 

Totalität des Systems, die es dem Individuum schwer macht eine eigenständige Persönlichkeit zu 

entwickeln und kritisches Denken zu fördern. Jedem Gesellschaftsmitglied wird eine Möglichkeit der 

Selbstdarstellung geboten. Sei es in Form von Kleidung, Verhalten, Sprache (Artikulation), 

Freizeitgestaltung oder Lebenswandel: 

 

„Diese landläufige Ironie schafft einerseits an der Oberfläche eine Gleichschaltung der Kriterien von 

Persönlichkeit, lässt Trauerkloß und Modegeck als beliebige Ausformungen der Selbstdarstellung erscheinen, 

adelt die Auswahl der Accessoires zum Ausdruck des Innersten und setzt Werte und Moral zu austauschbaren 

Meinungen herab. Zum andern entspringt dem Selbstdarstellungsbewusstsein eine Sucht nach „Eigentlichkeit” 

                                                 
31 H. Marcuse, Der eindimensionale Mensch, S. 29, 2004, Dtv 
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und „Authentizität”, das dadurch zu einem Mythos jenseits meiner Eigenschaften und dinglichen Bestimmungen 

gerinnt.“32 

 

Und eben darin manifestiert sich die Schwierigkeit von Widerspruch, da diese Formen der 

Inszenierung nur als Flucht und Abwehrmechanismen vor einer als bedrohlich empfundenen 

Außenwelt zu verstehen sind: 

 

„Die Notwendigkeit, seine Persönlichkeit zu definieren, kann als kreative Möglichkeit erscheinen, aber auch als 

brutaler Zwang. Psychische Krankheiten wie die multiple Persönlichkeit oder das Borderline-Syndrom können 

eine Konsequenz sein. Die Diskrepanz zwischen dem Selbst und seiner Darstellung ist jedenfalls für viele 

Menschen ein Problem.“33 

 

Dies zu durchschauen ist Voraussetzung, um auch die Organisation, die Konstitution einer 

Gesellschaft zu hinterfragen und Alternativen zu skizzieren. Marcuse zeigt auf, dass die Durchsetzung 

ökonomischer Zwänge früher, mitunter heute noch, auch mittels Waffengewalt exekutiert wurde (s. 

die Arbeits- und Zuchthäuser in den aufkommenden kapitalistischen Ländern). Der bloßen Gewalt 

bedarf es heute umso weniger, als die nötigen Integrationsmittel gesamtgesellschaftlich tagtäglich aufs 

Neue reproduziert und weitergereicht werden. Jeremy Bentham hätte an dieser Form der 

Gesellschaftskonstitution seine helle Freude: Das von ihm beschworene „Panopticon“ ist vollständig 

in den Alltagsablauf implementiert. Orwells Kennzeichnung totalitärer Staaten - „big brother is 

watching you“ - ist zum kategorischen Imperativ des Kapitalismus geworden. Nur handelt es sich 

nicht mehr um den Staat oder den Diktator, welcher die totale Kontrolle institutionalisiert und 

vollzieht, nein es sind die einzelnen Gesellschaftsmitglieder selbst, die das „Kontrollmonopol“ 

ausüben. Dies äußert sich im Arbeitsprozess als auch in der Lebensgestaltung. In einer Gesellschaft, in 

der sich das soziale Ansehen über den beruflichen Status, über die Anhäufung von Waren und 

Vermögen manifestiert, gehört es zur obersten Priorität einen „Arbeitsplatz“ zu besitzen, der möglichst 

ein Maximum an Einkommen gewährleistet. Ein Gedanke der den Philister als auch den 

individualisierten Single eint. „Ohne Moos nichts los“, lautet die Devise dieser komplett entmündigten 

und verwirrten Menschen. Und auch in vermeintlich linken Debatten setzt man das System der 

Lohnarbeit als gegeben und unwiderruflich voraus. Mag die Forderung nach Mindestlöhnen sinnvoll 

und aus sozioökonomischen Gesichtspunkten sogar erforderlich sein, so ist es doch faktische 

Resignation und eine Rückbezug auf Forderungen, die bereits Lassalle und sein Arbeiterverein 

stellten, und die für Karl Marx lediglich Anlass für Hohn und Spottgewesen waren (s. a. „Kritik des 

Gothaer Programms“). Lohnarbeit zu akzeptieren, heißt genau dort anzusetzen, wo auch die 

„Globalisierungskritiker“ immer wieder aufsatteln: den Kapitalismus als Raubtier zu mythologisieren, 

dass es zu „zähmen“ gilt. Das äußert sich denn auch in diversen Forderungen zur „Re-Regulierung“ 

                                                 
32 J. Erdmann, Die gestylte Persönlichkeit in Encarta Online, Microsoft Encarta Enzyklopädie Professional 2004 
33 ebd. 
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der Finanzmärkte („Tobin-Steuer“) Folglich gilt die Hauptanstrengung während des „Erwerbslebens“ 

der systematischen Jagd nach einer segensreichen Arbeitsmöglichkeit. Nur die Arbeit zählt. Ob in 

Talkshows, Zeitungskommentaren oder Stammtischdebatten, der Tenor ist der gleiche. Wie können 

neue Arbeitsplätze für die mittlerweile „Überflüssigen“ geschaffen werden. Was tun mit der 

„industriellen Reservearmee“ (Marx)? Gefragt wird nach dem „Wie“, allerdings nicht oder nur 

verkürzt und unzureichend nach dem „Warum“. Schon Goethe äußert sich betrübt über die 

anscheinend „indoktrinierte“ Arbeitsmoral seiner Zeitgenossen. War im ausgehenden 18. Jh. die 

Industrialisierung mitsamt ihren Folgen (Pauperismus der „Proletarier“; ökologische Umwälzung) 

noch nicht zu erahnen, so existierten doch bereits Zünfte und kleine Manufakturen, die als Vorboten 

des Kapitalismus innerhalb der Merkantil-Wirtschaft wirkten. So schreibt Goethe 1774 im Werther: 

 

„Es ist ein einförmiges Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten Teil der Zeit, um 

zu leben, und das bisschen, das ihnen von Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, dass sie alle Mittel aufsuchen, um 

es los zu werden. O Bestimmung des Menschen!“34 

 

 

Bekanntermaßen haben sich im Zeitalter der mikroelektronischen Revolution und der deregulierten 

Finanzmärkte die Hoffnungen auf eine Dienstleistungsgesellschaft und neue Prosperität in Luft 

aufgelöst, selbst wenn dies nicht im breiten Diskurs für wahr befunden wird. 

 

Vielmehr muss aufgezeigt werden, dass in erheblichem Maße „Verantwortungs- und Leistungsträger“ 

sich krimineller Methoden bedienen, um ihre Interesse durchzusetzen. Diverse populäre Beispiele 

zeugen von der Verlogenheit des Apparates, doch eigenartigerweise fallen Strafen nur gering aus bzw. 

treffen nicht diejenigen, die die eigentlichen Profiteure sind. Italien zeigt, dass es durchaus möglich ist, 

an der Spitze des Staates zu stehen und gleichzeitig durch kriminelle Machenschaften seine Interessen 

gezielt und unverblümt wahrzunehmen. Silvio Berlusconi, der milliardenschwere Populist ist nicht nur 

Besitzer des Fußballclubs AC Mailand, sondern konzentriert ein erhebliches Medienaufgebot in seinen 

Händen. Durch die Schaffung von präparierten Gesetzen wird eine strafrechtliche Verfolgung seiner 

selbst bzw. seiner Handlager bisher konsequent unterbunden: 

 

„Die beispiellose Machtkonzentration in seinen Händen hat sich während der letzten Jahre immer weiter 

verstärkt. Neben drei privaten Fernsehsendern kontrolliert der reichste Mann des Landes nun auch die staatliche 

Rundfunk- und Fernsehanstalt RAI. Regierungskritische Journalisten kommen im italienischen Fernsehen nicht 

mehr zu Wort. Sondergesetze haben zahlreiche Gerichtsverfahren gegen Berlusconi und seine Mitarbeiter 

beendet, vor allem durch eine radikale Verkürzung der Verjährungsfristen. Die Legitimität der italienischen 

Justiz wird von den Regierungsparteien systematisch in Frage gestellt; eine gerade verabschiedete Justizreform 

hebt die Unabhängigkeit der Dritten Gewalt faktisch auf (von Präsident Ciampi bisher nicht unterzeichnet, d. 

                                                 
34 J. W. v. Goethe, Die Leiden des jungen Werther, S. 10, 2001; Reclam 
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V.). Nach wie vor ungeklärt ist die mysteriöse Herkunft von Berlusconis Startkapital in den 70er Jahren. Der 

Ministerpräsident verweigert jede Stellungnahme zu den immer wieder erhobenen Vermutungen, seine 

damaligen Aktivitäten seien durch Mafia-Gelder finanziert worden. Persönliche Kontakte zu Mafiabossen und 

zur verfassungsfeindlichen Geheimorganisation P 2 sowie die Verwicklung in zahlreiche rechtlich dubiose und 

illegale Aktivitäten sind in vielen […] Veröffentlichungen dokumentiert.“35 

 

 

Zweifelsohne müssen die unterschiedlichen Entwicklungen in den USA und Europa skizziert werden, 

um aufzuzeigen, dass die Ausgestaltung der Wirtschaftsordnung historisch geprägt ist und ihre 

jeweilige Ausrichtung besonderen Anpassungen unterlag. 

 

 

Zum einen in Gestalt sinnloser Destruktivität unter dem Deckmantel des Rechtsextremismus (die 

Statistiken zeigen, dass rechte Gewalt zunimmt), zum anderen im Auftreten von Sekten, esoterischen 

Zirkeln mit Heilserwartungen, und nicht zu vergessen: die so genannten psychischen „Störungen“ des 

Menschen, die bspw. in Vergewaltigungen oder Mord münden (über die „kranke“ Psyche und deren 

angebliche Heilung ist später noch etwas zu sagen). Die Postmoderne, eine groteske Ausprägung des 

Irrationalismus, liefert da merkwürdiges Anschauungsmaterial: Der Wiener Aktionismus z. B. Eine 

Zusammenrottung debiler Gestalten um den Kinderschänder Otto Mühl, die versuchten durch gezielte 

Provokationen „tabuisierte Themen“ der Gesellschaft zu beleuchten und sich mithilfe der Kunst von 

kulturellen „Zwängen“ zu befreien. Man schreckte hierbei nicht vor Tiermassakern zurück, „schiss“ 

im wahrsten Sinne des Wortes auf die „Bühne“ und verletzte sich selbst. Zu guter letzt wurden auch 

noch sexuelle Handlungen vollzogen. Es bedarf keiner weiteren Ausführung. Während dieser 

Selbstdarstellungen wurde Material festgehalten (Fotos oder Filme) und später den ebenfalls völlig 

gestörten Zuschauern dargeboten Angeblicher Antrieb war die dionysische Philosophie, in deren 

Mittelpunkt der reine Lustgewinn und die Offenlegung des „Tierischen“ und „Bösen“ im Menschen 

lag. Dem Konflikt mit dem Gesetz entzogen sich die „Aktionisten“ auf unterschiedliche Weise. Einer 

begann Selbstmord, ein anderer floh nach Deutschland und tauchte unter. Auch monsterähnliche 

Wesen wie der kalifornische Sektenführer Charles Manson – bekannt geworden durch den Mord an 

der Ehefrau des berühmten Regisseurs Roman Polanski – zeugen von einem erheblichen 

Agressionspotential, das sozusagen als „Endprodukt“ aus einem Mischmasch aus fremdbestimmter 

Erziehung, Sozialisation und Nutzbarmachung der Ware Arbeitskraft resultiert.  

 

Die Rolle der Psychologie und der Soziologie im entwickelten Kapitalismus hat fortschreitend 

systemstabilisierende Formen angenommen. Anspruch dieser Wissenschaften muss es sein das 

menschliche Individuum in das Zentrum der Betrachtung zu stellen, dabei allerdings nicht den Blick 

                                                 
35 M. Morini, Historischer Kompromiss: Berlusconi und die Mafia in Blätter für deutsche und internationale 
Politik, S. 311, 3/05 
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für wesentliche Einflussfaktoren zu verlieren. Die Konstitution der Psyche und das soziale Handeln 

des Menschen sind wesentliche Forschungspunkte die thematisiert werden. Das dies geschieht, kann 

nicht bezweifelt werden, nur ist die Art und Weise der Diagnose als auch der Analyse von jeweiligen 

spezifischen Erscheinungen – wie bspw. den diversen psychischen Krankheiten, aber auch die 

Herausbildung von sozialen Strukturen und deren zusammenwirken – teilweise zu unkonkret und 

verfälscht oftmals die kausalen Bedingungen und Zusammenhänge. Die Reduktion von Analysen auf 

bloßes Fehlverhalten einer Person lässt die eigentlich interessanten und zu erforschenden 

Handlungsmotivationen ausgeblendet. Es ist offensichtlich, dass die Erscheinungsformen von 

psychischer „Instabilität“ als Reflex auf bestimmte Reize (nicht nur im Sinne des Wortes; vielmehr 

„Auslöser“) anzusehen sind und der Forschungsansatz sich auf die hervorrufenden Erscheinungen zu 

richten hat. Nun wird aber die „Motivation“ des so genannten Täters gerade mit seinem psychischen 

Defekt erklärt. Um sich nicht ihrer eigenen Legitimation zu berauben versucht die Psychologie aber 

auch die Soziologie Auslöser für „falsches“ Handeln auf bestimmte Lokalitäten, Beziehungen oder 

Ereignisse zu reduzieren. Hierbei werden die Familie, die Schule, der Arbeitsplatz, der Wohnort, das 

Konsumverhalten oder der soziale Status isoliert voneinander betrachtet. Ein zusammenhängendes 

Bild lässt sich somit allerdings nicht konstruieren, der kritische Beobachter wird zustimmen, dass die 

Wissenschaften lediglich Behelfe sind, indem sie selbst tieferliegende Prozesse negieren. Der Mensch 

als soziales Wesen, das Gesellschaft „macht“ ist irrelevant. Der emanzipative Anspruch dieser 

Wissenschaften bleibt gering, wenn Individuum und Umwelt als sich einander gegenübergestellt 

betrachtet werden. Das einleitende Zitat mahnt allerdings zum Nachdenken. Oberflächliche Diagnostik 

schafft dabei in der öffentlichen Diskussion nachhaltig die entsprechenden Vorurteile und 

Kurzsichtigkeiten. Für den, von einer psychischen Instabilität betroffenen Menschen werden 

Schlagworte wie „Kranker“ oder „Irrer“ (die mittlerweile üblicher Sprachgebrauch sind) befestigt und 

popularisiert, da laut Wissenschaft der Einzelne zu „unangepasstem“ Verhalten neigt. Wie bereits 

dargelegt, bleibt dabei vollends unreflektiert, weshalb es dazu kommt. Es ist der ersichtliche Mangel 

der Sozialwissenschaften darauf keine Antwort geben zu wollen. Vielmehr soll dem Individuum durch 

„Therapie“ mittels Medikamenten, Seelsorge oder in letzter Konsequenz Psychiatrie („die 

Zwangsjacken in Gummizellen“) „abgeholfen“ werden. Bei einer geringen Zahl von sogenannten 

Kranken mag das Ausgrenzen oder Wegsperren noch als mögliches Korrektiv gelten, bei steigenden 

Zahlen jedoch geraten die Krisenverwalter in Erklärungsnot. Es ist geradezu hirnrissig, geistige 

„Krankheit“ und in ähnlichem Maße delinquentes Verhalten auf individuelles Fehlverhalten zu 

reduzieren. Wie oben erwähnt, bedarf es erst der Definition, was in einer Gesellschaft als „krank“ oder 

„kriminell“ gilt. Die (Sozial)Wissenschaft ist im totalitären Marktsystem korrumpiert. Sie reiht sich 

ein in die Riege der Krisenverwalter, die immer noch hoffen, durch die andauernde Bereitstellung 

immer neuer wirrer Theorien den atomisierten Menschen glaubhaft machen zu können, dass der 

Mangel nicht im System selbst liegt, sondern eben individuell behaftet ist: 
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„[…] Auch in den Sozialwissenschaften wird den regressiven Zeitgeist-Tendenzen Tribut gezollt. Ein 
System von Glaubenssätzen, die inhaltlich mit den »postmodernen« Denkansätzen kompatibel sind, ist 
hegemonial geworden. Auf die Ausweitung der ökonomischen zu einer sozio-kulturellen Krise und die 
zunehmenden Symptome eines zivilisatorischen Verfalls »antworten« die meisten professionellen 
Gesellschaftsanalytiker mit theoretischer Agonie und intellektueller Indifferenz, denn ihre in der 
Vergangenheit akzeptierten Manipulationsbegriffe und herrschaftskonformen Interpretationsmuster 
haben sich verschlissen und ihre Überzeugungsfähigkeit eingebüßt. Weder kann eine kontinuierliche 
Fortschrittsentwicklung (der »marktwirtschaftlichen« Gesellschaftsformation) diagnostiziert werden 
[…], noch haben sich die Klassenverhältnisse nach den Vorstellungen der diversen 
Nivellierungstheorien aufgelöst.“36 
 

Was müsste daraus folgen? Eigentlich eine Einsicht ins eigene Scheitern und eine kritische 

Rückbesinnung auf die eigentliche Legitimation der Sozialwissenschaften. Doch weit gefehlt. Im 

breiten akademischen Diskurs wird eine kritische Theorie weiterhin verworfen und es kommt, wie es 

kommen muss: 

„Doch hat die Widerlegung der sozialwissenschaftlichen Mythologien […] zu einer geschmeidigen 
Anpassung des affirmativen Denkens an die Krisenverhältnisse und ihre konforme 
Weltanschauungsschablonen geführt. Um die Herrschaftsfunktionalität der sozialwissenschaftlichen 
Theoreme zu restituieren, wird […] das eigene theoretische Versagen als Auflösung des 
Wissenschaftsobjektes »Gesellschaft« interpretiert, der Zerfall abstrakter Totalitäten und 
mechanistischer Interpretationsmodelle behauptet […] Auf dieser reduktionistischen Grundlage […] 
werden dann […] die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche als disparate Ereignis- und 
Erlebnissphären interpretiert, […] deren Eigensinn angeblich nicht mehr hinterfragbar sei […]“37 
 

Betrachtet man zum Beispiel das Phänomen des Selbstmordes kritisch, so wird das Dilemma, in dem 

die Psychologie steckt offensichtlich. Der Selbstmord zeugt von gewaltiger psychischer Instabilität. 

Gefragt werden muss, weshalb ein Mensch danach trachtet, sich selbst dem Leben, der Existenz zu 

entziehen. Der Mensch stammt bekanntermaßen vom Affen ab. Im Tierreich wird man niemals ein 

ähnliches Phänomen entdecken. Dem Tier geht es um das bloße Überleben: Gefressen und Gefressen-

Werden lautet die schlichte Devise. Nun hat sich der Mensch aus dem Tierreich erhoben und ein 

eigenes Selbstbewusstsein entwickelt. Er gebraucht seine Vernunft, um sich die Natur zu Eigen zu 

machen und sie zu beherrschen. Natürlich nicht im destruktiven Sinne, wie es gegenwärtig auf der 

Welt geschieht. Die vom Menschen induzierten Umweltkatastrophen, der Klimawandel und die 

Umweltverschmutzung haben objektiv betrachtet triviale Gründe. In dem Maße, indem der Mensch 

die Natur bewusst im entsprechenden, notwendigen Maße beherrscht und er begreift, dass er der 

Urheber seiner eigenen Geschichte ist, kann er nicht mehr den Gedanken an Selbstmord verwenden. 

Diese Idee, der eigene unvernünftige destruktive Akt, kann nur als Resonanzschwingung auf eine 

konkrete Erfahrung entstehen. Niemand kann diese Beweggründe auf biologische, neurologische 

Symptome zurückführen wollen. Aber auch die herkömmliche Psychologie und auch die Soziologie 

versagen hierbei: grundsätzlich ist man sich einig, dass der Suizid eine Reaktion auf ein Empfinden 

der Sinnlosigkeit ist. Die Schmerzen, die das Leben bereithält sind offensichtlich zu groß und nur der 

„Freitod“ kann Abhilfe verschaffen. Auch anerkennt man, dass in bestimmten gesellschaftlichen 
                                                 
36 W. Seppmann, Das Ende der Gesellschaftskritik?, S. 118, 2001, PapyRossa 
37 ebd. 
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Krisensituationen die Selbstmordraten nach oben schnellen (Weltwirtschaftskrise oder Weltkrieg). 

Hier endigt aber auch die Analyse und man beginnt damit den Suizidgedanken zu „behandeln“ oder 

bei Toten zu beklagen, dass nicht geholfen werden konnte und betreibt Ursachenforschung im Umfeld 

des Selbstmörders. Man erkennt, dass beispielsweise Arbeitslosigkeit Auslöser von Depression sein 

kann, welche im Suizid aufgeht. Man erkennt das Isolation und subjektive Hilflosigkeit Indikatoren 

für den Suizid sind. Aber wie weiter? Gar nicht! Jean Améry hat sich in seinem Essay „Hand an sich 

legen“ explizit zur der Thematik geäußert. Freilich vor dem Hintergrund, den Menschen wieder ins 

Zentrum der Betrachtung zu stellen. Zweifellos kommt er zu widersprüchlichen Ergebnissen, klar 

jedoch ist, dass der Selbstmord als Ausdruck von individueller Resignation anzuerkennen ist. Eine 

Resignation die gesellschaftsbedingt ist: 

 

„Wir sind über das, wie mir scheint, inhumane geistige Entwicklungsstadium, das den Suizid mit dem 
Bannfluch belegte, noch immer nicht hinausgelangt. Nur dass, wo einst religiöse Gebote und Verbote 
so verbindlich waren, dass der Freitod als Verbrechen angesehen war oder wo die 
Gesellschaftsordnung unverschämt […] genug war, einzugestehen, es gehe ihr nur um das Material 

Mensch, um die Arbeitskraft Mensch, so dass also Suizidäre des Sklavenstandes durch schreckliche 
Strafandrohungen von der Durchführung ihres Vorhabens abgeschreckt wurden, heute Soziologie, 
Psychiatrie und Psychologie, bestallte Träger der öffentlichen Ordnung, den Freitod behandeln, wie 
man eine Krankheit behandelt. […]“38 
 

Grundsätzlich stimmt dies. Allerdings beschränkt sich das Vernutzungsinteresse der menschlichen 

Arbeitskraft nicht nur auf die Sklavenhaltergesellschaft, vielmehr ist es gegenwärtiger Bestandteil des 

Kapitalismus. Die Verwertung des Werts ist wesentlicher Eckpfeiler der Bewegungsgesetze des 

Kapitalismus. Die menschliche Arbeitskraft dient nur der Kapitalakkumulation, insofern besteht ein 

gesellschaftliches Interesse an der Aufrechterhaltung dieser (dieser Gedanke offenbart sich auch in der 

Sozialgesetzgebung, die die Schaffung eines „Existenzminimums“ zur physischen und psychischen 

Reproduktion gewährleisten will). Lediglich zeigt diese Interpretation Améry’s den Mentalitätswandel 

der Gesellschaft. Im Mittelalter, bis hin zum Absolutismus war der Selbstmord religiös geächtet. 

Klerus und Adel traten gemeinsam als Knute der Menschheit auf. Mit der Emanzipation des 

Bürgertums und Einrichtung des Kapitalismus als Gesellschaftssystem, trat die Kirche als alleinige 

moralische Institution in den Hintergrund. Hervortrat das warenproduzierende System mit seiner 

„protestantischen Ethik“ (Max Weber) und einer angeblich neuartigen „Arbeitsmoral“. Weber bleibt 

metaphysisch, Marx wird konkreter: 

 

„Für eine Gesellschaft von Warenproduzenten, deren allgemein gesellschaftliches 
Produktionsverhältnis darin besteht, sich zu ihren Produkten als Waren, also als Werten zu verhalten, 
und in dieser sachlichen Form ihre Privatarbeiten zu beziehn als gleiche menschliche Arbeit, ist das 
Christentum, mit seinem Kultus des abstrakten Menschen, namentlich in seiner bürgerlichen 
Entwicklung, dem Protestantismus, Deismus usw., die entsprechende Religionsform. […]39 
 

                                                 
38 J. Améry, Hand an sich legen, S. 103, 2004, Klett -Cotta 
39 K. Marx, Das Kapital, Bd. 1, S. 93, MEW Bd. 23, 1962, Dietz 
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Weiter heißt es, dass der „Protestantismus […] schon durch seine Verwandlung fast aller traditionellen 

Feiertage in Werktage eine wichtige Rolle in der Genesis des Kapitals“40 spielt. 

Im totalen Kapitalismus sind die Sozialwissenschaften überwiegend zu „Trägern der öffentlichen 

Ordnung“ degradiert und ergo nur darauf gerichtet, den Einzelnen wieder in das System der 

Verwertung einzugliedern. Die Kaste der Psychoanalytiker, „die sich in einem unreflektierten 

Verhältnis zu unserer Gesellschaft befinden und meinen, ihre therapeutische Aufgabe sei gelöst, wenn 

sie die Klienten den Normen der bestehenden Gesellschaft möglichst reibungslos angepasst hätten, 

[…] stimmen in dieser Auffassung mit jenen Soziologen überein, denen der Mensch als ein“41 

formbares Wesen erscheint, das sich in den gegebenen Kontext einzufügen hat. Das ist genau der 

„soziologische Relativismus“, den Erich Fromm anprangert, wonach jede Gesellschaft normal ist, 

solang sie funktioniert und man nur bei mangelnder Anpassung seitens des Individuums von 

Krankheit sprechen kann. Die Antwortlosigkeit der Humanwissenschaften lassen den Mensch mit 

seinen irreversiblen Problemen allein. Dies wird natürlich nicht öffentlich zugegeben, man verweist 

stattdessen auf die „Erfolge“ dank Therapie usw. Nachdem der Einzelne vollgepumpt wurde mit 

Psychopharmaka, ihm der Eintritt in „Diskussionsgruppen“ eröffnet und er angehalten wurde sein 

Leben positiv zu gestalten, ist er auch wieder fähig in den Arbeitsprozess eingegliedert zu werden. Für 

diejenigen, bei denen die konventionellen Methoden nutzlos bleiben wartet immerhin die 

Frühverrentung oder die Abschiebung in die geschlossene Anstalt. Entsprechend resignativ äußert sich 

denn auch Améry: 

 

„[…] denn es ist mir nur allzu gut bewusst, dass ich zum Teil schon in der anderen Sprache rede, der 
Sprache des Suizidärs, den diese Lehren sowenig erreichen, wie die soziologischen Bestrebungen 
eines Durkheim, eines Halbwachs, aller jener, die da meinen, es sei nicht das Individuum, das sich 
seinen freien Tod gebe, hingegen die Gesellschaft, die in ihrer Problematik den schlecht gerüsteten, 
widerstandslos ihr ausgelieferten Einzelnen zum Suizid führe. Worauf ich hinaus will, ist ja nur der 
cruciale Punkt, an dem sich herausstellt, dass jegliche Suizidforschung, die psychologische, 
soziologische, im Namen der Gesellschaft spricht – und dies auch dann, wenn sie bestehende 
gesellschaftliche Ordnungen schärfstens kritisiert! – anstatt den Suizidär dort zu suchen, wo allein er 
auffindbar ist: in seinem ihm eigenen und unveräußerlichen System. Denn: Jedermann gehört […] in 
den entscheidenden Lebensmomenten sich selber […]“42 
 

Wahr ist, dass die Theorien des soziologischen Relativismus die „Motivation“ des Einzelnen nur 

verkürzt wiedergeben und keine hinreichende Erklärung und Lösung bieten. Falsch ist aber, dass das 

Individuum der Gesellschaft gegenübergestellt ist. Individualität kommt nur in der Gesellschaft zum 

Vorschein und das einleitende Marxsche Zitat verdeutlicht die wechselseitige Bedingung von 

Bewusstsein und Sein. Insofern geht Améry den Krisenverwaltern auf den Leim, indem er die 

historische Veränderbarkeit der Situation der Menschen negiert und Gesellschaftskritik (die gerade die 

Umstände, welche Auslöser für dergestalt Probleme sind, hervorhebt und seziert!) für belanglos 

                                                 
40 ebd., S. 292, Anmerkungen 
41 Autorenkollektiv, Sozialisationsforschung, S. 14, 1971, Fischer 
42 J. Améry, Hand an sich legen, S. 107ff., 2004, Klett-Cotta 
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erklärt. Stattdessen kommt es in Ermangelung von konkret gezeichneten Alternativen (ein Mangel der 

Gesellschaftskritik) zur Flucht in die reine Ontologie: „Jedermann gehört […] sich selber“. Somit 

gelangt man wieder zur integrativen Leistung des stummen „Selbstzwecks“. Verwundert es da, dass 

sich der 66-jährige Améry noch das Leben nimmt und über die von ihm beschworene Klippe springt? 

Sein Essay ist somit fast schon als langer Abschiedsbrief und als Legitimation für eine resignative Tat 

zu verstehen, die so nicht geduldet werden kann und auch nicht Anspruch der Sozialwissenschaft sein 

darf. Anspruch von reformierter kritischer Theorie, die eine grundlegende Ökonomiekritik als 

Ausgangspunkt setzt, muss es sein den „kritischen Rationalismus“ ebenso zu widerlegen wie die 

„postmoderne“ Sozialwissenschaft und Philosophie. 

 

Nachdem von vielen Wissenschaftlern und „Vordenkern“ die Psychoanalyse als widerlegt gilt, müssen 

neue Ideen her, um nicht in Erklärungsnot zu geraten. So hat sich in der Philosophie parallel zum 

Voranschreiten der letzten großen Transformationskrise des Kapitalismus die „Postmoderne“ als 

Hauptstrom des akademischen, philosophischen Diskurses durchgesetzt. Deren Vertreter sind nicht 

Gegenwärtig ist eine zunehmende Anbändelung der Psychologie an die Neurowissenschaft 

festzustellen. Wie oben anhand von einigen Auszügen aus Houellebecq’s Roman bereits dargestellt, 

gewinnt die Hirnforschung immer größeren Einfluss auf die Psychologie. Gewiss kann die angeführte 

Prosa keine hundertprozentige Aussagekraft über die wissenschaftliche Diskussion beanspruchen, 

trotzdem ist in der öffentlichen Debatte vermehrt wahrzunehmen das bspw. auch das Strafrecht 

reformiert werden müsste, da delinquentes Verhalten nun nicht mehr unbedingt Folge von 

individueller „Fehlleistung“ sein muss. Allerdings stoßen diese Gedanken auf berechtigte Kritik. Jede 

Gesellschafts- und Ideologiekritik würde quasi von selbst ab adsurdum geführt werden können. Es 

würde zwangsläufig auch kein Bedarf bestehen an konkret gegebenen Verhältnissen etwas ändern zu 

wollen, da ja angeblich die Handlungen „determiniert“ – vom Individuum nicht bewusst steuerbar – 

sind. Nur hat dieser Begriff des Unbewussten nichts mehr mit der Psychoanalyse gemein. In der 

originären Psychoanalyse steht das Individuum im Fokus der Betrachtung. Natürlich hatte die 

ursprünglich, orthodoxe Variante der von Freud entwickelten Wissenschaft keinerlei emanzipativen 

Anspruch. Freud beteuerte selbst, dass er mit der Marxschen Philosophie hadert, und „in diesem Fall 

am lebhaftesten die Unzulänglichkeit meiner Orientierung“43 bedauert. Er anerkennt allerdings, dass 

die „Untersuchungen von K. Marx über die ökonomischen Struktur der Gesellschaft und den Einfluß 

der verschiedenen Wirtschaftsformen auf alle Gebiete des Menschenlebens […] in unserer Zeit eine 

unbestreitbare Autorität gewonnen“44 haben. Und bei aller Kritik Freuds an der materialistischen 

Geschichtsauffassung von Marx, stellt er doch in Aussicht, dass die Psychologie in Verbindung mit 

dem Marxismus zu einer Waffe der Kritik verschmolzen werden kann: 

 

                                                 
43 S. Freud, Gesammelte Werke, S. 191, Bd. 15, 1999, Fischer 
44 ebd. 
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„Wenn jemand imstande wäre, im einzelnen nachzuweisen, wie sich diese verschiedenen Momente, 
die allgemeine menschliche Triebanlage, ihre rassenhaften Variationen und ihre kulturellen 
Umbildungen unter den Bedingungen der sozialen Einordnung, der Berufstätigkeit und 
Erwerbsmöglichkeiten gebärden, einander hemmen und fördern, wenn jemand das leisten könnte, 
dann würde er die Ergänzung des Marxismus zu einer wirklichen Gesellschaftskunde gegeben haben. 
Denn auch die Soziologie, die vom Verhalten der Menschen in der Gesellschaft handelt, kann nichts 
anderes sein als angewandte Psychologie. […]“45 
 

Freuds Vokabular ist spürbar in naturwissenschaftlichen Kategorien verankert, zuweilen greift seine 

Vorausschau auch zu kurz. Der originäre Marxismus kennt in sozialen Verhältnissen keine Rassen. 

Der Rassebegriff ist vor allem dem herrschenden Zeitgeist entlehnt. Um die Jahrhundertwende machte 

sich vor allem in Mitteleuropa eine biologistische Gesellschaftsauffassung breit (s. Gobineau, Spencer, 

Haeckel, Treitschke usw.). Für Freud gab es nun mal nur zwei Wissenschaften: Psychologie und 

Naturkunde. Darwins Erkenntnisse waren lediglich für den dialektischen Materialismus brauchbar 

(Evolutionstheorie), eine Übertragung auf das menschliche Zusammenleben, wie es die Vertreter des 

„Sozialdarwinismus“ taten, war dabei undenkbar und wurde von Marx abgelehnt. Zudem beschränkt 

sich der Marxismus nicht nur auf das Feld der Soziologie. Die Kritik am warenproduzierenden 

System, an der abstrakten Arbeit und an den stummen Zwang der Verhältnisse sind die wesentlichen, 

basalen Punkte, die oft genug vom dogmatischen Marxismus ausgeblendet wurden. Das Kapital ist 

eine „Kritik der politischen Ökonomie“, wie Marx es selbst formulierte. Ausgehend von der 

Ökonomiekritik, lassen sich die anderen wissenschaftlichen Zweige wirklich erfassen. Soziologie und 

Psychologie werden dadurch erst konkret und erlangen ihren kritischen, emanzipativen Anspruch. Die 

Kritische Theorie hat ansatzweise gezeigt, dass die Subsumtion der Freudschen Theorie unter den 

Marxismus Möglichkeiten zur Sezierung der Gesellschaft bietet. Das historische Verdienst Freuds 

besteht in der Offenlegung des „Unbewussten“ und der menschlichen Triebstruktur. Das historische 

Verdienst Marx besteht in der grundlegenden Analyse und Kritik des widersprüchlichen, 

kapitalistischen Systems. Freud hat gezeigt, dass die Eingliederung des Menschen in die Gesellschaft 

nicht gleichbedeutend ist mit der Vermenschlichung der Gesellschaft. Marx hat gezeigt, dass nur der 

Zusammenschluss der Menschen zu einem „Verein freier Menschen“, der Entfremdung und abstrakten 

Selbstzweck aufzuheben vermag, die Wesenkräfte des Menschen zur vollen Entfaltung bringen kann.  

 

Zentrale Frage ist natürlich wieso überhaupt bestimmte Personen dazu „neigen“ andere Menschen 

beispielsweise nur als Leibeigene anzusehen, sie, besser gesagt ihre Arbeitskraft auszubeuten, und sich 

nur sehr wenig (Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel) um das Befinden dieser Menschen 

kümmern, und sie nur als Last empfinden. Diese Geisteshaltung ist trotz zweihundert Jahren erlebte 

Marktwirtschaft und gerade trotz einiger sozialer Errungenschaften der Arbeiterbewegung, nach wie 

vor bestehend. Haben die Apologeten des Liberalismus ihre Abneigungen gegenüber den abhängig 

Beschäftigten vielleicht auch drastischer und offenkundiger dargelegt (s. Mandeville, Smith, Bentham 

                                                 
45 ebd. 
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und Malthus) so mögen die „modernen Liberalen“, die alle Parteien, Verbände und Medien 

beherbergen, eine seichtere (und teilweise falsche), redigierte Sprache verwenden. Menschen auf 

Kosten (in Form von „Arbeits-, Lohn- oder Lohnnebenkosten“) zu reduzieren, verbunden mit dem 

Leitsatz der abgesicherten „Volksvertreter“: „sozial ist, was Arbeit schafft“; gibt dem, wie wir wissen 

psychischen und sozialen Wesen Mensch einen Schlag ins Gesicht. Abgesehen von der Erziehung des 

Einzelnen und der persönlichen Erfahrungen sowie dem Faktum, dass es Ausbeutung schon in den 

vorangegangenen Gesellschaftsformationen gab, so kann man nachlesen, dass die besondere 

Motivation des „Kapitalisten“ vor allem aus seiner Identifikation mit den „Gleichgesinnten“ herrührt: 

 

„[…] nach der besonderen Bewusstseinslage […], die zu solchen Ausbeutungen führte, die Kinder 
oder Gruppen von Arbeitern bestimmte Rollen zudiktiert, in denen das Leben nicht gedeihen kann; 
diese Bewusstseinslage ist es wohl, die daran hindert, sich mit den Ausgebeuteten identifizieren zu 
können […] Die bürgerlichen Unternehmer identifizieren sich untereinander, eine Einfühlung in das 
Arbeiterkind war durch diese Identifizierung ausgeschlossen. Dass Arbeitskräfte etwas 
Auszubeutendes seien, […] entsprach ihrer Bewusstseinslage und durchaus ihrem Ideal von Anstand 
[…]46  
 

 

Innerhalb dieser „Logik“ des Kapitals (der steten Akkumulation) entsteht eine eigene „Mentalität“. 

Moral bzw. Menschlichkeit sind dabei weitestgehend ausgeblendet. Eigentlich handelt es sich um 

einen zwangsläufigen Vorgang, dem der Kapitalist als solcher nicht entgehen kann. Es sind gerade die 

anonymen Verhältniszwänge, der sich im Kapitalismus alles und jeder zu unterwerfen haben. Diese 

Tatsache wird allerdings oft und gerne im gesellschaftlichen Diskurs ausgeblendet, wenn es bspw. 

darum geht, den Kapitalismus zu „zähmen“ oder erträglicher zu machen. Solange der Antagonismus 

des Systems nicht wirklich aufgenommen und reflektiert wird, können sich auch weiterhin die 

typischen kleinbürgerlichen Vorurteile halten und erneuern, die den Kapitalismus seit seiner 

Entstehungsgeschichte begeleiten. Mögen sich die jeweiligen Formen auch qualitativ unterscheiden, 

ob nun Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus oder Biologismus, so sind sie letztlich doch 

allesamt Kern jener ungenügenden und unreflektierten Kritik am Wirtschaftsystem, welche jegliche 

Emanzipationsbewegung auf dessen Boden scheitern lässt. Die standardisierten Klischees, die in der 

Tagespresse oder im Fernsehen beliebig oft wiedergekäut und somit den Menschen geradezu infiltriert 

werden, zeugen immer von gleicher Ohnmacht: Entlässt die Deutsche Bank mehrere Tausend 

Mitarbeiter einzig aus Gründen der genannten betriebswirtschaftlichen „Ratio“, so hört man von 

„fehlender Unternehmerethik“ (!) oder einer „riesigen Frechheit im Zeitalter von Hartz IV“. Es mag 

legitim sein, seinen Unmut über den „Kapitalisten“ Kund zu tun (besser als totale Apathie), jedoch 

handelt es sich nicht um eine Weltverschwörung oder besondere Böswilligkeit Einzelner. Das einzige, 

dass von Wichtigkeit ist: Akkumulation, Verwandlung von Geld in Kapital und das immer und immer 

wieder in einem Fort. Milton Friedman liefert das passende Motto, indem er sagt, dass die einzige 
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soziale Verantwortung des Unternehmers darin bestehe, für die Aktionäre ihrer Gesellschaften soviel 

Gewinn wie möglich zu erwirtschaften. Die Reduktion auf reine soziologische Termini (böser 

Kapitalist auf der einen, guter Arbeitnehmer auf der anderen Seite), wie sie im offensichtlich 

dualistischen Weltbild der Mehrheit der (überhaupt noch kritischen) Gesellschaftsmitglieder 

vorkommt, zeugt von der Schwierigkeit der Formierung radikaler, grundlegender Kritik. Es gilt die 

teilweise zutiefst verinnerlichten Begriffe und Kategorien des Kapitalismus, die sich regelrecht wie 

eine Ontologie schleierhaft über Gegebenheiten legen zu beleuchten und hinterfragen. Karl Marx, der 

erste konkrete Analytiker des Kapitalismus, mahnte bereits selbst, Gesellschaftswidersprüche, 

Produktionsverhältnisse, „Ausbeutung“, nicht zu personifizieren: 

 

„Zur Vermeidung möglicher Missverständnisse ein Wort. Die Gestalten von Kapitalist und 
Grundeigentümer zeichne ich keineswegs in rosigem Licht. Aber es handelt sich hier um die Personen 
nur, soweit sie die Personifikation ökonomischer Kategorien sind, Träger von bestimmten 
Klassenverhältnissen und Interessen. Weniger als jeder andere kann mein Standpunkt, der die 
Entwicklung der ökonomischen Gesellschaftsformation als einen naturgeschichtlichen Prozess 
auffasst, den Einzelnen verantwortlich machen für Verhältnisse, deren Geschöpf er sozial bleibt.“47 
 

Die Kapitalisten selbst treten in einen fortwährenden Konkurrenzkampf ein. Ziel ist ja nicht mehr die 

Verwertung des erwirtschafteten Gewinns (wie das in früheren Gesellschaftsformationen noch der Fall 

war – s. „Zehnte und Frondienste“). Will der Kapitalist überleben, so muss er stets besser sein als 

seine „Mitstreiter“. Dies geht auf Dauer und mit fortschreitender Technisierung nur durch 

Wegrationalisierung auf der einen Seite („Freisetzung von Arbeitskraft“) und durch ständige 

Aktualisierung des Produktionsapparates auf der anderen Seite. Da der gesamte Produktions- und 

Distributionsbetrieb nach betriebswirtschaftlicher „Rationalität“ erfasst wird, werden die verbliebenen 

Arbeitskräfte zum bloßen Kostenfaktor. Der Politikwissenschaftler Michael Heinrich stellt dieses 

„Diktat des Marktes“ und der daraus resultierenden Zwänge prägnant dar: 

 

„[…] Die einzelnen Kapitalisten werden zu dieser Bewegung des rastlosen Gewinnens (beständige 
Akkumulation, Ausweitung der Produktion, Einführung neuer Techniken etc.) durch die Konkurrenz 
der anderen Kapitalisten gezwungen: Wird nicht akkumuliert, wird nicht der Produktionsapparat 
ständig modernisiert, droht das eigene Unternehmen von Konkurrenten, die billiger produzieren oder 
bessere Produkte herstellen, überrollt zu werden. Will sich ein einzelner Kapitalist der ständigen 
Akkumulation und Innovation entziehen, droht ihm der Bankrott. […] Maßloses Gewinnstreben ist im 
Kapitalismus kein moralischer Mangel der Einzelnen, sondern notwendig, um als Kapitalist zu 
überleben.“48  
 

Wer kann da also noch von Habgier und Misanthropie sprechen? Viel interessanter ist es doch zu 

erfahren, dass selbst der Ausbeuter gefangen ist im System, welches er selbst geschaffen hat. Kaum 

ein Unternehmer gelangt wirklich in den Genuss seines Vermögens. Es partizipieren höchstens die 

Ehefrauen oder Erben, trotzdem hat die Vermehrung des Geldes, des Kapitals oberste Priorität. Vom 
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eigentlichen Leitspruch: „Wirtschaft ist für den Menschen da“, hat man sich still und leise 

verabschiedet. So einfach dieser Satz sich anhört, so steckt doch viel Wahrheit darin: die Menschen 

müssen aufgrund der vorhandenen Bedürfnisse und der Knappheit vieler Güter wirtschaftlich planen 

und im Interesse aller die Güter bereitstellen. Natürlich muss der Produktionsprozess weiterentwickelt 

und vereinfacht werden. Dies gebietet die Vernunft und die Intelligenz des Menschen. Doch so 

selbstverständlich dies erscheint, so sehr verdreht der Kapitalismus die Vernunft und führt sie ab 

absurdum. Kapitalakkumulation ist nicht mit dem Gemeininteresse vereinbar, da, wie bereits gesagt 

die betriebswirtschaftliche Rationalität nur Kosten und nicht Bedürfnisbefriedigung kennt. Würde der 

Mensch normalerweise den Produktionsprozess dahingehend vereinfachen, dass physische Energie 

nicht mehr benötigt würde, stattdessen nur Kontrollaufgaben anfielen und die gewonnen Freizeit dazu 

genutzt würde, die menschlichen Anlagen und Fähigkeiten weiter zu potenzieren und auszuschöpfen, 

so spricht man heute lieber wieder von Arbeitszeitverlängerungen, um dem „Wettbewerbsdruck“ 

(wieder das hausgemachte Problem!) standzuhalten. 

 

 

„Mit dem Wegrationalisieren der "Arbeit" frisst das Kapital also seine eigene Substanz, vergleichbar 
jener neuen in England aufgetauchten Krankheit gewebefressender Killerbakterien. An der 
Marktoberfläche erfährt dies das Management daran, dass Roboter und vernetzte Strukturen nichts 
kaufen. Der absurde Systemwiderspruch, dass mit immer weniger "Arbeit" immer mehr Güter 
hergestellt werden, gleichzeitig aber die Aneignung dieser Güter an Kaufkraft (Geld) und somit allein 
an die "rentable" Verausgabungsfähigkeit von "Arbeit" gebunden ist, tritt in sein historisches 
Reifestadium ein.“49  

                                                 
49
 R. Kurz in Neues Deutschland v. 18./19.6.94 

 


