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Wilhelm Kempf

SubJekt und BewuBt••ln - Zur Krltlk d.. Fr.udo-Marxl.mu. und
d.r Human/stlschen Psychologle

Die Erklarungsperspektlve der freudo-marx/stl.chen Theorlenbll
dung

Der Widerspruch zwischen den politischen und gesellschaftlichen Inhalten des
Faschismus und den Interessen jener Bevolkerungsschichten, in denen der Fa
schismus seine Massenbasis finden konnte, fOhrte bereits in den dreiBiger Jah
ren zu einer Reihe von Versuchen, die Entstehung id90logischen BewuBtseins
mittels psychoanalytischer Th90rien zu erkUiren.
Gemeinsames Erkenntnisinteresse dieser - sowohl hinsichtlich ihrer Rezeption
der Psychoanalyse selbst als auch hinsichtlich der Bestimmung des Verhaltnis
ses von Sozialpsychologie und politischer Okonomie recht unterschiedlichen
Theorien - war es vor allem, die bereitwillige UnterstOtzung des Grundsatzes von
Befehl und Gehorsam a's Ordnungsprinzip der faschistischen Gesellschaft so
zialpsychologisch zu erklaren. Den gemeinsamen Ausgangspunkt dieser
'reudomarxistischen" Th90rien stellte der - vom reaktionaren Charakterbegriff
der geisteswissenschaftlichen Psychologie, wie sie etwa von Phillip Lersch
(1938) vertreten wurde - grundlegend zu unterscheidende - dynamische Charak
terbegriff 5igmund Freuds dar, der zum Konzept des "Sozialcharakters" - als der
fOr eine bestimmte Gesellschaftsform typischen Charakterstruktur der Mitglieder
dieser Gesellschaft - erweitert wurde.
Der - m.E. auch heute noch gOltige - Grundgedanke dabei ist, daB die Gesell
schaft den ganzen Menschen in ihre VerfOgung nimmt, nicht nur sein BewuBt
sein, sondern sie transformiert auch seine WOnsche und seine BedOrfnisse so,
daB er sich reibungslos von ihr in Dienst nehmen laBt.
Schon bei Wilhelm Reich (1942, 537) wird dieser Grundgedanke jedoch insofem
wieder verwassert, als sich die terminologischen Grenzen zwischen
"BewuBtsein" und "psychischer 5truktur" des Individuums verwischen. Reichs
Feststellung, daB die "Ideologie jeder gesellschaftlichen Formation (...) nicht nur
die Funktion hat, den okonomischen ProzeB dieser Gesellschaft zu spiegeln,
sondern vielmehr auch die, ihn in den psychischen Strukturen der Menschen
dieser Gese/lschaft zu verankem" (a.a.O., 539), gerat so zu einer bloBen Tauto
logie.
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Nicht so bei Erich Fromm, der den psychoanalytischen Charakterbegriff explizi

ter reflektiert und vor aUem gegenOber dem Personlichkeitsbegriff des Behavio

rismus abgrenzt. Fromm (1962, 5.85-87) beruft sich dabei auf Freud, der

•...den Charakter als ein System von Strebungen auffa8te, die dem VerhaJten zugrundelie

gen, jedoch nicht mit ihm identisch sind...Verhaltensmerkmale beziehen sich auf TAtigkei

len, die von einer Dritten Person beobachlel werden kOnnen ... Wenn wir jedoch die Motiva

tionen und insbesondere die unbewuBten Motive solcher Verhaltensmerkmale untersu

chen, so finden wir, daB das Verhaltensmerkmal zahlreichen, vOllig unterschiedlichen

ChrakterzOgen entsprichl... Freud hat etwas erkannt, was die groBen Romanschriflsteller

und Dramatiker schon immer wuBten: daB - wie Balzac sich ausdrOckt - das Charakterstu

dium 'sich mit den Kraften befaBt, cie den Menschen motivieren', daB die Art und Weise,

wie jemand handelt, fOhlt und denk\, weitgehend durch die Besonderheit seines Charakters

bestimmt ist, und daB sie nicht nur das Resultat rationaJer Reaktionen auf bestimmte Situa

tionen is\. Freud erkannte die dynamische OualitAt der CharakterzOge und stellte lest, daB

die Charakterstruktur eines Menschen eine spezielle Form ist, in der die Energie im Le

bensprozeB kanalisiert wird·.

Im Unterschied zum Personlichkeitsbegriff der empirischen Sozialforschung, der
die Personlichkeit als das fOr ein bestimmtes Individuum charakteristische Ver
haltensmuster definiert, ist mit dem dynamischen Charakterbegriff somit schon
sprachanalytisch gesehen eine grundsiitzlich andere Analyseebene angespro
chen 1. Die CharakterzOge eines Menschen sind nicht beobachtungssprachlich
beschreibbar. Sie sind aber auch nicht wie Handlungsorientierungen nach der
Mittel-Ziel-Relation aus dem beobachtbaren Verhalten rekonstruierbar, sondern
es ist die Art und Weise wie sich mensch in seinem Leben orientiert, die seinen
Charakter ausmacht.

·Es isl der Charakter eines Menschen, der bestimmt, wie er den GegenstAnden der beleb
ten und unbelebten Nalur gegenObertritt, welche Bedeutung die Ereignisse seiner Umwelt
fOr ihn haben, wie er gefOhlsrnaBig auf sie reagiert, welche HandlungswOnsche sie in ihm
wachrufen, wie er mil seinen GefOhlen und BedOrfnissen umgeht und wonach er in seinem
Leben slrebl. Die Frage nach dam Charakter eines Menschen, das isl die Frage nach den
Orientierungen seines Lebens, welche ihm eine Ober seine jeweiligen soziaJen Rollen und
seine physischen und psychischen Eigenschaften hinausreichenda IdentitAt verleihen·
(Kempf 1987, 5155).

DaB Adorno et al. (1959) dies ubersehen und den Versuch unternommen haben, die
autoritAtsgebundene Perslmlichkeit mittels traditioneller Perslln~chkeitslrageb6gen zu erfassen,
wird zwar in der akademischen Psychologie mitunter als besonders innovative Leistung
angesehen (so z. B. in Krampen, 1986), fUhr1e jedoch am Ende in jene methodischen Aporien,
an denen die Untersuchungen zur aUlOritAtsgebundenen PersOnlichkeit nOlWendigerweise
scheitem muBten (vg!. dazu u.a. Leithauser & Volmerg, 19n; Kempf, 1987).



5

Framms Charakterbegriff ist samit in der Nahe des saziologischen Begriffs der
'Identitat' zu sehen2, wie sie Luckmann (1979, 5.124) als "die zentrale, langfri
stige 5treuerung" definiert, "die ein Organismus Ober sein Verhalten ausObt", und
nicht nur vam behaviaristischen Personlichkeitsbegriff, sondern auch van psy
chalogistischen Begriffen wie Selbstbild oder Selbstkonzepf3 zu unterscheiden:
Denn die Charakterarientierungen - oder wie Friedrich Kambartel (1981, 5184) in
sprachanalytischer Absicht sagt, die Lebensorientierungen - welche den
"Gesamtzusammenhang unserer Handlungen, insbesondere unserer Orientie
rungshandlungen" herstellen, durch welche unser Leben "eine I::estimmte Form"
gewinnt, sind uns in der Regel nicht bewuBt. 5ie sind aber auch "icht "unbewuBt"
im psychoanalytischen 5inne4 , sondern sie sind unserem Handeln und Erleben
implizit und bedOrfen zu ihrer BewuBtmachung erst einar gesonderten
Reflexion5.
Schon darin sind Lebensorientierungen von den Handlungsorientierungen - wie
Zweck, Aufgabe, Interesse - grundlegend zu unterscheiden. Im Unterschied zu
diesen sind Lebensorientierungen auch nicht final, d.h. sie sind nicht auf ein Ziel
gerichtet, mit dessen Erreichung die Handlung abgeschlossen ist, die Hand
lungsorientierung gleichsam aufgehoben wird. Und, die Worte, mit denen wir uns
Ober Lebensorientierungen verstandigen, begreifen wir "Ietztlich weniger theore
tisch, als vielmehr im ihnen gemaBen Handeln", also "empraktisch". Wo

•...eine Lebensform bereils empraktisch zugAnglich ist, da genOgen in der Regel wenige
Worte, urn sie zu vergegenwartigen. Wenn cie Wor1e, mit denen wir Obe!' Lebensformen re
den, dieser empraktischen Basis entbehren, dann helfen uns noch so viale theoretische,
insbesondere definitorische BemOhungen nicht weiter" (Kambartal, 1981, 5185).

Konkret bedeutet dies, daB der individuelle Charakter eines Menschen als die Art
und Weise, wie er sich in seinem Leben orientiert, auch nicht primar a1s das Re
sultat von BewuBtseinsprozessen zu verstehen ist, sondern als die Art und
Weise, wie er seine Position in der Welt und zu dieser praktisch bestimmt. Der
Terminus 'Lebensorientierung' ist ein praktischer Terminus, der BewuBtseinspro
zesse mit einschlieBt, aber nicht auf diese reduziert werden kann • ebensowenig,
wie 'BewuBtsein' auf bloB kognitive Prozesse reduzierbar ist. Und: da 'die Welt',
in der mensch sich orientiert, eine in wesentlichen Aspekten historisch und ge
sellschaftlich hergestellte ist, kann die wissenschaftliche Analyse von Le
bensorientierungen nur mit Bezug auf die gesellschaftlichen Verhaltnisse gelin
gen, welche die materielle Grundlage der Orientierungshandlungen darstellen.

2
3
4

5

vg!. Fuchs (1985)
vg!. elWa Philipp (1979)

D.h., daB ihre mangelnde BewuBtheit nicht auf Verdrlngung im psychoenlllytlschen Sinne
beruhl.
Zur terminologischen Unterscheidung zwischen 'Charakter', 'Selbsr und 'Selbstbild' vg!.
ausfOhr1icher Kempl (1982, S 511.).
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DaB diese Konsequenz van den freudo-marxistischen Th90retikern nicht, oder
zumindest nicht deutlich genug gezogen wurde6, ist einer der GrOnde, warum die
Frage, wie der Charakter eines Menschen als geseHschaftlich hefgestellt zu be
greifen ist, nicht zufriedenstellend zu beantworten gelang.
Bei Wilhelm Reich wird dies noch dadurch verscharft, daB er in weitgehend ortho
doxer Rezeption der Freudschen Theorie den Gesichtspunkt der Sexualitat von
vornherein als wesentlich betrachtet und die Sexualunterdruckung zur Ursache
des autoritaren Charakter5 des Kleinburgertums erldart.

"Aus welchem soziologischen Grunde wird die S9xualitlt van der Gesellschaft unterct'Ockl
und vom Individuum zur VerdrAngung gebrachl? Die Kirche sag!. um des Seelenheils im
Jenseits willen; die myslische Moralphilosophie sagt, aus der ewigen ethisch-sittlichen Na
bJr des Menschen heraus; die Freudsche KuhurphilO6Ophie behauptet. die geschehe um
der 'Kultur willen; man wird skeplisch und lragt sich, wie denn die Onanie der K1einkinder
und der GeschlechllSverkehr der Puberilen die Errichtung von Tankstellen und die Erzeu
gung von Flugschiften slOren sollts. Mart ehnt, daB nicht die kulMeRe Tltigkeit an sich,
sondem nur die gegenwar1igsn Formen dieser Taligksit des erfordem (...). Die Frage ist
dartn nicht mehr eine der Kultur. sondem eine der Gesellschaftsordnung" (Reich. 1942,
548).

Damit hat Reich zwar ohne Zweifel eine fUr die Sexualpsychologie wichtige Per
spektive eroffnet, der Zusammenhang zwischen Sexualunterdruckung und ge
sellschaftlicher Produktionsweise bleibt jedoch weitgehend korrelativ:

"Man untersucht die Geschichle der S9xualunterdrOc:kung und die Herkunft der S9xualver
drllngung und findet. daB sie nicht im BegiMe der Kulturentwicklung einsetzl. also nicht
die Voraussetzung der Kulturbildung isl, sondem erst relativ spat sich mil dem autoritaren
Palriachal und dem Beginne der Klassenleilung herauszubilden begann. Die
Geschlechtsinteressen aller beginnen in den Diensl der wirtschaftlichen Profitinteressen
einer Mindertleil zu Ireten; in Form der valerrechtlichen Ehe und Familie hat dieser
Talbestand lesle organisalorische Gestall gewonnen. Mil der EinschrAnkung und
UnlerdrOckung der Geschlechllichkeit verllndert das menschliche FOhlen seine Art. as
enlslehl die sexualverneinende Religion, und allmAhlich baut sich eine eigene
sexualpolilische Organisation aul, die Kirche mil all ihren Vorlaufern. die nichts anderes
als die AusrollUng der sexuellen Lusl der Menschen und mithin des geringen GIOcks aut
Erden zum Ziele hat. Das hal seinen guten soziologischen Sinn im Zusammenhang mil der
nunmehr blOhenden Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft" (Reich. 1942, 5.48).

Die bloBe Feststellung, daB Sexualunterdruckung und Ausbeutung menschlicher
Arbeitskraft sich historisch parallel entwickelt haben, gibt aber noch keine Erkla
rung dafUr, wie die Sexualunterdruckung in der gesellschaftlichen Produktions
weise verankert ist. Sie legt vielmehr einen ~urzschlussigenZusammenhang
zwischen okonomischer und sexueller Unterdruckung nahe, wie er spater eines

6 Was ubrigens auch hir Kambartel zutrilft. der den Terminus 'lebensorientierung' im Kontext der
Moralphilosophie verwendel.
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der ideologischen Grundmuster darstellte. welche zur Entpolitisierung der Stu
dentenbewegung der 60er-Jahre und zur Entstehung des 'Psychobooms' beige
tragen haben: Die Auffassung, daB sexuelle Befreiung politisierend wirken muB,
ist nicht nur falsch, weil sie den wesentlich kooperativen Charakter menschlicher
Beziehungen verkennt. 5ie ist daruber hinaus ihrerseits als Konfliktabwehr zu
begreifen,

•...wail damil die Individuelle 'Entschuldigung' dafOr gefielerl wird, sich selbsl nichl den Ge
fllhrdungen eines politischen Menschen - wie sie gerade im Faschismus besonders often
sichllich iSI - auszusetzen, sondem· seine L..ebenserfOllung im privaten GIOCk zu suchen
(was man auch aIs Weg in die Innerlichkeit deuten kann)· (Braun, 1979, S.115).

Wie Braun argumentiert, hat ein solch kurzschlussiger Zusammenhang zudem
restriktive Konsequenzen fUr die Entfaltung der 5exualitiit selbst. Denn ein wirk
lich freies Verhaltnis zur 5exualitat

·isl nur dann mOglich, wenn die Individuen sich nichl durch ihre 'privaten' Sexualbeziehun
gen einen weitgehend iIIusionllren Ersatz tor emotionale Absicherung, gesellschaftliche In
tegration und 'produktive' BedOrfnisbefriedigung bielen mOssen, sondem wenn sie in Ober
greifende kooperalive gesellschaftliche Beziehungen einbezogen sind, die ihnen diese
Absicherung, Integration und Befriedigung talsllchlich gibr (Braun, 1979, S.115f).

Hand in Hand mit der Einengung des Blickfeldes aut den Gesichtspunkt der 5e
xualunterdruckung geht bei Reich dessen Einengung auf die Familie als der
'psychosozialen Agentur' der Gesellschaft7:

·Die VerknOpfung der sozialOkonomischen und der sexuellen Slruklur der Gesellschaft
und die Slruklurelle Reproduklion der Gesellschaft erfolgen in den erslen vier bis fOnf
Lebensjahren unci in cler aulorilAren Familie. Die Kirche setzl diese Funktion spAler nur
fort. So gewinnl der aulorilare Staal sein ungeheures Interesse an der autorilllren Familie:
Sie isl seine Struklur- und ldeologiefabrik geworden· (Raich, 1942, S48f).

DaB die moralische Hemmung der natGrlichen Geschlechtlichkeit des Kindes
angstlich macht ·scheu, autoritatsfUrchtig, gehorsam, im autoritaren 5inne 'bray'
und 'erziehbar'", daB sie die auflehnenden Krafte im Menschen lahmt, "weil nun
mehr jade lebendig-freiheitliche Ragung mit schwerer Angst be3etzt ist" (Reich,
!942, 5.49) soli dabei gar nicht angezweifelt werden. Die gesellschaftliche Pro
duktion des autoritaren Charakters primar durch die Institution Familie zu erkla
ren - gagen deren sozialisatorische Wirkung sich dann auch jagliche emanzipa
torische 5trategie zu richten hatte, ubersieht jedoch, worauf Marx bereits in der
dritten These uber Feuerbach hingewiesen hat:

·Die materialistische Lehre von der Veranderung der Umsta.nde und der Erziehung vergiBl,
daB die Umsliinde von den Menschen verllnderl und der Erzieher selbsl erzogen werden

7 Ein Kritikpunkt, der in derselben Weise auch auf Fromms Theoriekonzeption zutrilft.
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muB. Sie muB daher die Gesellschaft in zwei Teile - von denen der eine Ober ihr emaben ist
- soncieren.
Das Zusammenfallen des Andems der UmstAnde und der menschlichen Tatigkeit oder
Selbstveranderung kann nur als reYolulionAre Praxis gefaBt und ralioneH verstanden wer
den" (Marx, 1845, 5.51).

An dieser Kritik andert auch nichts, wenn man die Bedeutung der Familie relati
viert und an Stelle der (einseitigen) Sozialisation das (allseitige) Alltagsleben als
jenen Ort studiert, an welchem die relevanten Orientierungen der Individuen her
gestelh werden. Das grundlegende MiBverstandnis, dem die freudomarxistische
Th90retiker aufsitzen, besteht darin, daB sie sich immer nur einen psychologi
schen Begriff von 'Gesellschaft' machen. Wo Mane davon spricht, das menschli
che Wesen sei in seiner Wirklichkeit 'das Ensemble der (objektiven: d.h. auBer
halb der Subjekte und unabhangig von ihrem Willen bestehenden) gesellschaftli
chen Verhaltnisse' (Marx, 1945, 5.6), haren sie nur 'das Ensemble der
(subjektiven) sozialen Interaktionen'.
Die an sich zutreffende Feststellung des symbolischen InteraJctionismus, "daB
Menschen 'Dingen' gegenOber auf der Grundlage der Bedeutungen handeln, die
diese fOr sie besitzen" (Blumer, 1973) und die von ihm thematisierte Ableitung
der Bedeutungen aus der sozialen Interaktion hat dieses MiBverstandnis noch
verschi:irft und den Blick - etwa bei Leithauser8 - von dem objektiven
gesellschaftlichen Verhi:iltnis, welches sich dahinter verbirgt, vollends
abgelenkt. Unter Verweis darauf, daB uns die Wirklichkeit nicht zuganglich ist 
es sei denn als eine sprachlich vermittelte9 - , wird dessen Verleugnung dann
auch noch als 'Losung' des grundlegenden methodologischen Problems
ausgegeben, welchem sich die freudomarxistische Theorienbildung
gegenObersieht: die von Wilhelm Reich (1942, 5.37) immerhin noch ernsthaf1
gestellte Frage, "wie sich das 'Materielle' (das Sein) (...) in 'Ideelles' (in
BewuBtsein) umsetzt", tritt auf einmal nicht mehr auf. Die (Inter-) Subjektivitiit,
welche den Aussagen anhaftet, welche wir Ober die objektive Wirklichkeit
tretten, wird fi:ilschlicherweise dieser Wirklichkeit selbst zugeschrieben. DaB
dem eine schlichte Kategorienverwechslung zugrundeliegt, wird geflissentlich
Obersehen10.

Diese neueren freudomarxistischen Ansatze fallen damit nicht nur hinter Marx,
sondern selbst noch hinter Reich zurOck, der den autoritaren Charakter nicht als
bloBe 'Verblendung' - d.h. als bloB falsches BewuBtsein -, sondern als das Er
gebnis einer praktischen Unterwerfung zu thematisieren versuchte:

J

I
i

8
9

10

vg!. LeilhAUlI8t' &VoImerg (1977).

D.h., daB die Rede van 'wirldichen Sachverhalten' nUl" so eingefOhrt _den kann, daB damit die
sachverhalte bezeichnet warden sollen, die durch wahre Aussagen dargestellt werden (vg!.
Kamlah & Lorenzen, 1967).
Diese Kategorienverwechslung verschArft sich noch dadurch, daB Marx den Begriff der
"Windichkeir nicht primlr im o.g. sinne zur Bezeichnung 'wirklichar sachverhalte' verwendet
(wenngleich diese WortbedeulUng trivialerweise mit eingeschlossen ist), sondern im Sinne der
Wirksamkeit und damit der produktiven T1Uigkeit des Menschen.
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"Die Sexualhemmung verandert den wirtschattlich unterdrOCkten Menschen derart, daB er
gegen sein materielles Interesse handelt, IOhlt und denkt" (Reich, 1942,5.51).

1st diese Unterwerfung erst einmal vollzogen, so erwachst daraus ein sekun
dares Interesse an der UnterstOtzung der herrschenden Ordnung, welches
Reich als Ergebnis der entgegengesetzten Wirkungsweise von okonomischer
und sexueller UnterdrOckung zu verstehen versucht.

"Erste treibt zur Rebellion, die zweite jedoch verhindert dadurch, daB sie de sexuellen An
sprOche zur Verdrangung bringt, sie dem BewuBtsein entzieht und sich a1s moralische Ab
wOOr innerlich verankert, den VoIlzug der Auftehnung aus beiden Artsn von UnterdrOckung.
Es findet sich beim durchschnittlichen unpolitischen Menschen im BewuBtsein nicht einmal
ein Ansatz dazu. Das Resultat ist Konservativismus, Freiheitsangst, ja reaktionAre Gesin
nung" (Reich, 1942,550).

Doch es geht Reich nicht nur um diesen wdurchschnittlichen unpolitischen Men
schenw. Es geht Reich um das politisierte Kleinbiirgertum, dessen politische En
ergie mOhelos in faschistische Bahnen gelenkt werden konnte. Den SchlOssel
dafOr sieht Reich einerseits in der okonomischen Lage des KleiilbOrgertums, die
zur Rebellion drangte. Andererseits in der

durch die spoziale Stellung des Mittelstandes zwischen den Klassen,
durch seine Stellung im autoritaren Staatsapparat und
durch seine, aus der Stellung des Mittelstandes im ProduktionsprozeB re
sultierende, besondere familiare Situation,

verursachten Identifizierung des KleinbOrgertums mit der Obrigkeit.
Auf dieser Grundlage gelingt es Reich dann auch nachvollziehbar zu machen,
wie und warum das KleinbOrgertum seine als Folge des schonungslosen Ver
drangungswettbewerbes der monopolitischen Syndikate und Trusts fortschrei
tende Pauperisierung nicht mit einem solidarischen ZusammenschluB beantwor
ten konnte. Infolge seiner sozialen Lage, die der KleinbOrger als Stellung in einer
hierarchischen Ordnung wahrnimmt, und in der er standig vom 'Abstiag' bedroht
ist, sowie infolge der als Oberlebenskampf gagen diesen Abstieg wahrgenomme
nen wirtschaftlichen Konkurrenz der kleinen Unternehmen untereinander kann
der KleinbOrger sich weder mit seiner eigenen sozialen Schicht Wnoch auch mit
dem Industriearbeiter solidarisieren, (... ) weil er gerade die Proletarisierung am
meisten fOrchtetW(Reich, 1942, S.62).
Wenn die faschistische Bewegung dennoch einen ZusammenschluB des Klein
bOrgertums bewirkte, so hatte dieser nicht die Form einer solidarischen Gemein
schaft, sondern die faschistischen Massenorganisationen ware., 'von oben nach
unten' durchorganisiert11 , was einerseits dem fOr die psychische Struktur des
KleinbOrgertums spezifischen 'Blick nach oben' entsprach und andererseits die
Rebellion gegen das GroBkapital, von dem die reale okonomische Bedrohung
des KleinbOrgertums ausging, in die Rebellion gegen 'das System' umzumOnzen

11 vg!. hierzu u.a. KOhnl (1971).
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erlaubte, worunter der Faschismus ·die 'marxistische Herrschaft' der Sozialde
mokratie verstand· (Reich, 1942, 5.62).

Erlch Fromm: Die Furcht vor der Frelhelt

In der BerOcksichtigung der historischen und sozio-6konomischen Situation des
KleinbOrgertums als ErkUirungsgrundlage fOr die Entstehung der faschistischen
Massenbewegung geht Reich dabei weit Ober die Vertreter der Kritischen Theorie
hinaus. Insbesondere auch Ober Erich Fromm, der die Theorie des Sozialcharak
ters zu einer umfassenden Theorie der PersOnlichkeitsentwicklung in den mo
dernen Industriegesellschaften weiterzuentwickeln versuchte.
Obwohl Fromm zu den MitbegrOndern des Freudo-Marxismus geziihlt wird und a1s
Mitglied des Frankfurter Instituts fOr Sozialforschung an der Entwicklung der
Theorie des Sozialcharakters wesentlichen Anteil hatte, hat Fromm jedoch nie
eine materialistische, sondern von vornherein eine humanistische Position be
zogen 12.
Dies zeigt sich nicht nur an dem fOr Fomm zentralen Begriff der Freiheit, die
Fromm nicht als politische Freiheit13, sondern als -Verwirklichung des Selbst"
(Fromm, 1941, 5.367) thematisiert, d.h. als die 'ureigene, ursprOngliche, selbst
bestimmte, selbst entwickelte, natOrliche, d.h.: spontane Aktivitiit einer ganzen,
reinen, unbeeintrachtigten Personlichkeit'.
Es zeigt sich auch an der methodologischen Konzeption des Sozialcharakters,
der bei Fromm lediglich durch seine gesellschaftsstabilisierende Funktion be
stimmt ist:

·Die Aufgabe des GeseRschafts-Charakters besteht darin, die Energie der Mitglieder der
Gesellschaft so zu !ormen, daB ihr Verhalten nicht mehr einer bewuBten Entseheidung be
darl, ob sie sich dem 50zialgefOge einordnen sollen oder nicht; daB die Menschen vielmehr
so handeln wollen, wie sie handeln mOssen, und daB sie gleichzeitig darin eine Genugtuung
finden ...Der Gesellschafts-Charakler !orml die menschliche Energie so, daB sie das rei
bungslose Funktionieren einer gegebenen Gesellschaft garantiert· (Frornm, 1949,5.210).

Dies hat zur Folge, daB Fromms theoretische Oberlegungen weitgehend in der
Entwicklung einer Charaktertypologie steckenbleiben, wiihrend die Frage nach
der gesellschaftlichen Produktion der Charakterorientierungen randstiindig
bleibt. So gelingt es Fromm (1941) zwar z.B. aufzuzeigen, daB der Nationalsozia
lismus deshalb im Kleinburgertum eine Massenbasis finden konnte, weil dip na
tionalsozialistische Ideologie an grundlegende Orientierungen des autoritaren

12

13

Deshalb ist es auch nicht zutrellend, wenn Braun (1979) davon Ipricht, daB Fromm IIISt spA1er
von den Ireudomarxistischen Aullassungen im engeren 5inne Abstand genommen und
Positionen der humanistischen Psychologie vertreten habe. Wie die bereits in den dreiBiger
Jahren zwischen Fromm und Vertretem der Krilischen Theorie gelQhne AuseinanderselZung
zeigl, ist es auch irrelOhrend, wenn Braun meinl, am Beispiel von Fromm die Theorie des
auloritAren Charakters sch#flchthin kritisieren zu kOnnen.
vg!. dazu auslOhr1icher Braun (1979, 5.11911).
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Charakters anknOpfte. Und as gelingt Fromm auch zu zeigen, wie der Niedergang
des Mitlelstandes, die wachsende Macht des Monopolkapitals und der Zusam
menbruch der Monarchie auf das KleinbOrgertum im Sinne einer Radikalisierung
dieser Charakterorientierungen wirkten und so die Anfalligkeit des KleinbOrger
tums fOr faschistische Ideologie verscharften. Doch eine Erklarung fOr die Ent
stehung dieser Charakterorientierungen aus der objektiven sozialen Situation
des KleinbOrgertums heraus wird nicht geleistet. Die Frage, warum gerade das
KleinbOrgertum diesen autoritaren Sozialcharakter entwickelte. der sich
"deutlich von dem der Arbeiterschaft und der hoheren Schichten des
Mittelstandes wie auch von dam des Adels vor 1914" (Fromm. 1941, S.340)
unterschied, bleibt unbeantwortet. Stattdessen begnOgt sich Fromm damit,
darauf zu verweisen. daB es gewisse CharakterzOge gebe, die

•... fOr diesen Teil des Mittelstandes von jeher kennzeichnend waren: seine VorIiebe far die
51arken und sein HaB auf die Schwachen, seine Kleinlichkeil, seine leinclselige Haltung,
seine Obertriebene Sparsamkeil sowohl in Bezug auf seine GefOhle wie auch in Bezug auf
das Geld, und ganz besonders seine askelische Einslellung. Oer Horizonl des
KleinbOrgertums war oog begrenzl, es verachtete und haBte die Fremden, as war neugierig
und neidisch aul die eigenen Bekannten, spionierte sie aus und ralionalisierte seinoo Neid
als moralische EnlrOslung. Sein ganzes Leben grOndele sich auf das Prinzip der
Sparsamkeil - wirtschaltlich und psychologisch' (Fromm, 1941, 5.34Of).

Auch Fromms Kritik am Sozialcharakter bOrgerlicher Demokratien, wie er sie
zunachst mit der Darstellung des konformistischen Charaktertypus leistet
(Fromm, 1941, S.357ff), den er spater zum Marketingcharakter zuspitzt (Fromm,
1962), bleibt an Oberflachenphanomenen verhaftet. Die Frage, woher es denn
kommt, daB mensch sich 'frei' und 'unabhangig' fOhlt, wahrend er gleichzeitig be
reit ist, Befehle auszufOhren, das zu tun, was man von ihm erwartet. wird ledig
lich auf der Ebene der familiaren Sozialisation beantwortet. Dabei geht Fromm
zwar insofern Ober Reich hinaus, als er den Gesichtspunkt der Sexualitat nicht
mehr von vornhsrsin als wesentlich erachtet. Grundlage des konformistischen
Charakters ist es nach Fromm, daB der Wille (besonders des heranwachsenden)
Menschen gebrochen wird, ohne daB er dies merkt, indem mensch frOh lernt, sei
nen Willen zu verleunen. keine eigenen GefOhlsr~ungen zu spOren, sondern die
WOnsche der Eltern als die eigenen zu erleben1 . Die SexualunterdrOckung ist
bei dieser theoretischen Konzeption nur sin (wenngleich vielleicht das wichtig
ste) Medium, dessen sich die Erziehung dabei bedient.

'151 das GefOhl einmal ausgeschallet, so lunklioniert der hOrige Mensch tadellos unci zu
verlassig auch da, wo er keine Konlrolle von auBen befOrchlen mOBte" (Miller, 1980,
5.103).

14 Alice Miller (1979,1980) hat diesen Grundgedanken aufgegriffen und gezeigl, wie der Wile des
Kindes nichl nur minels einer aUlDritaren Erziehung gebrodlen wird, sondem die neurotischen
SlOrungen der Ellem von diesen auch entgegen anderslautender Erziehungsintentionen
lr.:diert werden.
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Sch9,n in der Familie wird so der Grundstein fOr jen. Angst vor der Isolation und
der Achtung gelegt, in denen Fromm die Grundlage des kollektiven UnbewuBten
sieht, d.h. jener Bereiche der Verdrangung, welche bei den meisten Mitgliedern
einer Gesellschaft anzutreffen sind, und deren 'nhalte nicht bewuBt werden dOr
fen, wenn die jeweilige Gesellschaft mit ihren spezifischen WidersprOchen rei
bungslos funktionieren soli.

"Es ist die Angst vor der Isolation und vor der Achtung (...), die die Menschen veranlaBt,
das zu verdrAngen. was tabu ist, weil dessen Gewahrwerden bedeuten WOrds, daB man 811

dersartig, abgesondert unci daher von den anderen geAchtet isl Deshalb muB der Einzelne
de Augen vor dam schlieBen, wovon die Gruppe behauptet, as exisliere nicht, unci er muB
das als Wahrtleit akzeptieren, wavon die Mehrtleit Obef'zeugt behauptet. as sei wahr, und
das auch clann, wenn seine eigenen Augen ihn clavon Oberzeugen konnten, daB as falsch
isr (Fromm. 1962, 5.119).

Das ldentitatsgefOhl der meisten Menschen beruht auf ihrer Konformitat mit den
sozialen Klischees, "deshalb zieht die Angst vor der Achtung auch die Angst vor
dem Identitatsverlust nach sich, und die Verbindung beider Angste Obt auf den
Menschen die starkste Wirkung aus" (Fromm, 1962, 5.120).
Diese durchaus fruchtbare Erklarungsperspektive wird durch Fromms humanist;
sche Psychologieauffassung jedoch in ihrer Entfaltung gehemmt. In "Die Furcht
vor der Freiheit" hatte Fromm die verschiedenen Charaktertypen noch a's Typen
von Fluchtmechanismen zu thematisieren versucht, "die aus der Unsicherheit
des isolierten Einzelmenschen resultieren" (Fromm, 1941, 5.299), und mit der
Vereinzelung des Individuums in der bOrgerlichen Gesellschaft noch auf ein ob
jektives gesellschaftliches Verhaltnis verwiesen, welches in den gesellschaftli
chen Produktionsverhaltnissen begrOndet liegt15.

Autoritarismus als Versuch "die Unabhangigkeit des eigenen 5elbst auf
zugeben und mit irgend jemand oder irgend etwas auBerhalb seiner selbst
zu verschmelzen, um auf diese Weise die Kraft zu erwerben, die dem ei
genen 5elbst fehlt" (Fromm, 1941, 5.300).
Destruktivitat als Versuch "dem GefOhl meiner Ohnmacht gegenOber der
Welt auBerhalb von mir dadurch (zu) entrinnen, daB ich sie zerstore" und
mich in eine "splendid isolation" begebe, "in der ich nicht von einer Ober
waltigenden Macht von Objekten auBerhalb meiner selbst zermalmt wer
den kann" (Fromm. 1941,5.322).
Konformitat als Versuch des Einzelnen, nicht mehr er selbst zu sein, ge
nau so zu werden wie alle anderen und so, wie die anderen es von ihm er
warten, sodaB "die Diskrepanz zwischen dem "ch' und der Welt ver
schwindet und damit auch die bewuBte Angst vor dem Alleinsein und der
Ohnmacht" (Fromm, 1941,5.325).

15 TatsAchlich stellt die Vereinzelung des Individuums im Kapitalismus die Basis ihrer
Vergesellschaftung dar: die einzelnen Warenproduzenten die ihre Produktion als
Privalproduktion. isoliert voneinander und ohne gesellsdlaltliche Planung beb'eiben. treten erst
uber den Tausch in einen gesellschaltlichen Zusammenhang miteinander.
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Indem Fromm jedoch auch die Vereinzelung des Individuums ausschlieBlich psy
chologisch versteht16, bleibt ihm die zentrale Bedeutung der Vereinzelung als
objektives Entfremdungsphanomen verborgen. Eine Analyse der gesellschaftli
chen Produktionweise als Ursache der Vereinzelung des Menschen findet nicht
statt. Nachdem Fromm die Bedeutung der familiaren Sozialisation fUr die Tradie
rung der Charakterorientierungen erkannt hat, kann so der Anschein entstehen,
als genOge es, die Sozialisationsmechanismen umzukehren, auf daB der
Mensch, der alien Lebewesen innewohnenden "Tendenz seiner eigenen Natur
entsprechend zu wachsen" (Fromm, !976) folgend, sein wahres Sein verwirkli
chen kann.
Eine AuHassung, die - wenngleich mit wechselnder Terrninologie • in der ge
samten humanistischen Psychologie vertreten wird 17, und die bei Fromm am
Ende wieder genau dort landet, wo schon Feuerbachs anthropologischer Mate
rialismus gescheitert war: in der Spekulation darOber, was denn das Wesen des
Menschen seil 8. Die Antwort darauf findet Fromm in "Haben oder Sein" - aller
dings erst auf dem Umweg Ober ostliche Philosophien - in der direkten Umkeh
rung eines Marx-Zitates aus den "Okonomisch-philosophischen Manuskripten":

"An die Stelle aller physischen und geistigen Sinne isl (...) die einlache Entfremdung aner
dieser Sinne, der Sinn des Habens getreten" (Mane, 1844).

Wenn das 'Haben' die Entfremdung aller Sinne ist, dann ist die Nicht-Entfrem
dung, das 'Sein', die universelle Sinnlichkeit des Menschen. So wird aus der rei
chen Phanomenologie der psychologischen Formen der Entfremdung, we\che
Marx in den "okonomisch-philosophischen Manuskripten" entwickelt, sin Ent
fremdungsphanomen herausgagriffen - die Entfremdung der Sinne im Sinn des
Habens - und gleichzeitig zu Inhalt und Ursache der Entfremdung schlechthin
gemacht, womit Fromm bereits das ideologische Grundmuster liefert, auf wel
chem die sozial-eskapistischen Versuche zur Bewaltigung der Entfremdungs
problematik basieren, die sich spater in Form des 'Psychobooms' aus der huma
nistischen Psychologie entwickelt haben: wenn der Mensch entfremdet ist, so
liegt dies daran, daB er nicht mehr 'sein' kann, sondern alles 'haben' muB. Und
zur Oberwindung der Entfremdung muB er also wieder lernen zu 'sein'.
Der argumentative Wag, der dorthin fUhrt, laBt sich in drei Schritten rekonstruie
ren:

Erstens wird die Entfremdung der Sinne zum Ausgangspunkt fUr die Be
schreibung des entfremdeten Alltagslebens genommen, was auch mOhe
los gelingt: das entfremdete Alltagsleben erscheint als eines, das durch
den Sinn des Habens dominiert ist.

16

17

18

D.h. indem er sich in die SubjektivitAt der Individuen hineinversetzt
So insbesondere van Rogers (1979), der van einer 'SelbstaklLlalilierungltendenz' del
Menschen spricht und den ProzeS des PersonlichkeitswachslLlms in sieben SlLIfen beschreibt,
auf deren hOchster mensch ein bewuBtes VerMltnis zur ProzeBhaftigkeit des Selbat erIangt.
vg!. ~e (1978).
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Zweitans wird an Stelle des entfremdeten Alltagslebens (als kollektiver
Praxis) 'der entfremdete Mensch' (als Abstraktum) gesetzt, womit
zugleich eine Realitatsverdopplung19 einhergeht: statt vom entfremdeten
Alltagsleben zu sprechen, wird vom entfremdeten Menschen gesprochen
- aber nicht als vcn einem, den wir (per definitionem) so nennen wallen, um
'den Menschen' zu beschreiben, dessen Sinne entfremdet sind, sandern 
als von einem, der entfremdet ist, weil er sich am Sinn des Habens orien
tiert.
Ergo kommt es nur darauf an, daB der Mensch sich andert, d.h. daB ich
mich andere, womir drittens der Obergang vom abstrakten Menschen zu
ruck zum konkreten geleistet wird.

Luclen S~ve: Theorle der Entfremdung

Wie Lucien SEwe in seiner Rekonstruktion der Marxschen Entfremdungstheorie
hervorhebt, scheint diese spekulative Identifizierung des abstrakten mit dem
konkreten Menschen bereits im Entfremdungsbegriff selbst angelegt zu sein,
dem die Auffassung von entgegengesetzten Realitaten des Menschen zugrun
deliegt: Der Mensch tritt aus sich selbst heraus um sich zu verwirklichen, indem
er sich in auBeren Formen vergegenstandlicht. Entfremdung bedeutet, daB er
sich selbst, sein eigenes Wesen, in der verg~enstandlichtenForm, die es an
nimmt, nicht mehr wiederzuerkennen vermag . Um also von der Entfremdung
sprechen zu konnen, so scheint es, ist erst zu bestimmen, was denn eigentlich
das Wesen des Menschen ist.
So stellt sich schon bei Feuerbach (1975, 5.321) die Entfremdung letztlich als
Verkennung des menschlichen Wesens dar, das nur "in der Gemeinschaft, in der
Einheit des Menschen mit dem Menschen enthalten" sei:

"Wie kOnnte mir das grenzenlose, menschliche Wesen wie mein Wesen erscheinen, da
doch das Begrenztsein Mei'Xmal meiner Individualitat ist?" (~ve, 1978,8.14).

In den "okonomisch-philosophischen Manuskripten" von 1844 findet sich diese
Auffassung, in deren Mittelpunkt der Mensch steht, auch noch in den Fruhschrif
ten von Marx, wobei Marx allerdings im Unterschied zu Feuerbach nicht das ent
fremdete BewuBtsein und im Unterschied zu Fromm nicht die Entfremdung des
Menschen von sich selbst zum Ausgangspunkt seiner Oberlegungen nimmt,
sondern die entfremdete Arbeit. In den "okonomisch-philosophischen
Manuskripten" findet der Gedanke,

"...daB kein wesentlicher Unterschied besteht zwischen dam Individuum und dam Men
schengeschlecht, ja, daB sogar das Individuum die wesendiche Form der Gattung ist..."
(~ve, 1978, 8.30),

19

20
Im Sinne yan HoIzkamp (1965).

Ygl. Lucien 5eYe (1978.5.13).
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seinen Ausdruck im Begriff des ·Gattungswesens· Mensch, wie er in der Sozio
Iogie heute noch von Agnes Helier vertreten wird, die die Frage nach der MOglich
keit, ·daB sich der Mensch zur entfremdeten Welt auf eine nicht-entfremdete
Weise verhalte· (Helier, 1973, S.451) in die Frage nach der Gewinnung eines be
wuBten Verhiiltnisses zur GattungsmiiBigkeit des Menschen Obersetzt21 •

Damit fiillt Helier jedoch deutlich hinter Marx zurOck, der die abstrakt-anthropo.
Iogische Behandlung der Entfremdungsproblematik mit den ·Thesen Ober Feuer
bach· fallen liiBt. Insbesondere mit der sechsten These, wonach

•...das menschliche Wesen (... ) kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstrak
tum (ist). In seiner Wirklichkeit ist es das Ensemble der gesellschaftlichen VerhAltnisse"
(Marx, 1845,5.6).

Dies bedeutet freilich nicht, daB Mane 'IOn nun an die Entfremdungsproblematik
ablehnt (auch wenn sich einzelne, aus dem Zusammenhang gerissene Zitate so
lesen magen). Es bedeutet allerdings den Verzicht darauf,

•...sich ins Innere des Lebensproz9SS9s eines Subjektes zu versetzen. um im Gegenteil
dazu entschlossen aul3erhalb des Menschen in den objektiven, histo"ischen Prozessen
Stellung zu beziehen" (Save, 1978,5.33).

In den ·okonomisch-philosophischen Manuskripten· war Mane 'IOn einer PhAno
menologie der entfremdeten Arbeit ausgegangen, welcher Ausgangspunkt die
Entfremdung nicht nur als Folge des kapitalistischen Wirtschaftssystems er
scheinen lieB, sondern dessen Ursprung offenzulegen schien:

"Das Mittel, wodurch die Entfremdung vorgeht, ist selbst ein praktisches. Durch die ent
fremdete Arbeit erzeugt der Mensch also nicht nur sein Verhaltnis zu dam Gegenstand und
zu dam Akt der Produktion als fremden und ihm feindlichen MAchten; er erzeugt auch das
Verhaltnis, in welchem andre Menschen zu seiner Produktion und seinem Pro<iIkt stehn,
und das Verhaltnis in welchem er zu diesen andem Menschen steht...
Also durch die enlfremdete. entilu8erte Arbeit erzeugt der Arbeiter das VerhAltnis eines
der Arbeit fremden und auBer ihr stehenden Menschen zu dieser Arbeit. Das Verhallnis des
Arbeiters zur Arbeit erzeugt das VerhAltnis des Kapitalisten zu derselben, oder wie man
sonst den Arbeitsherm nennen will. Das Privateigentum ist also das Produkt, das Resultat,
die notwendige Konsequenz der entauBenen Arbeit, des AuBer1ichen Verh .tnisses des
Arbeiters zu der Natur und zu sich selbst" (Mane, 1844, S.519f).

Mit den "Thesen Ober Feuerbach· - und dies ist der entscheidende Punkt, dem
die freudomarxistischen Th90retiker bis heute nicht recht folgen konnten - wird
diese humanistische Sichtweise, die Geschichte in unmittelbar psychologischen
Begriffen zu lesen versucht, aufgegeben. An ihre Stelle tritt die okonomische
Analyse der kapitalistischen Produktionsweise selbst, derenAusgangspunkt im
·Kapital· die Analyse des Doppelcharakters der Ware bildet.

21 vg!. Helier (1981).
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Charakteristisch fur die Warenproduktion • und die kapitalistische Produktions
weise beruht auf der vollkommenen Entwicklung dieser Produktionsform • ist,
daB sie vom Gebrauchswert des Arbeitsproduktes als "ein nutzliches Ding"
(Mane, 1867,5.52) einen Tauschwert abspahet, der durch die zu seiner Produk
tion gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit bestimmt wird, die sich in ihm kri
stallisiert und als dessen Triiger die Arbeitsprodukte als Waren fungieren.
Auch wenn sich die Entfremdung mit der Entfahung der kapitalistischen Produk
tionsweise (d.h. insbesondere damit, daB die Arbeitskraft selbst zur Ware wird)
weiter ausdifferenziert und verschiirft, Iiegt sie bereits in diesem Doppelcharak
ter der Ware begrundet.Und zwar in zweifacher Hinsicht:
"zum einen, indem der Doppelcharakter der Ware auch einen doppehen Charak
ter der Arbeit nach sich zieht: konkrete und abstrakte Arbeit, "je nachdem sie
sich in Gebrauchswert oder Tauschwert ausdrOckt" (Marx,1867b, 5.326).

"Mit dem nOtzlichen Charakter del" Arbeitsprodukte verschwindet del" nOtzliche Charakter
der in ihnen clargestellten Arbeiten, es verschwinden also auch die verschiedenen konkre
ten Formen cieser Arbeiten, sie unterscheiden sich nicht Illnger, sondem sind allesamt re
duziert auf gleiche menschliche Arbeit, allstrakt menschliche Arbeir (Marx, 1867b, S.52).

Zum anderen, indem der Warentausch - als ein Austausch von Dingen in Wirk
lichkeit einen Austausch von Arbeit, ein unsichtbares Verhiiltnis zwischen Per
sonen birgt. Was Mane in den "okonomisch-philosophischen Manuskripten" le
diglich phiinomenologisch beschrieben hatte - die Dialektik der Versachlichung
der Personen und gleichzeitiger Personifizierung der 5achen - findet hier seine
Erkliirung in den objektiven gesellschaftlichen Produktionsverhiihnissen.

"Die Gleichheit del" menschlichen Arbeiten erMlt cie sachliche Form der gleichen Wertge
genstandlichkeit der Arbeitsprodukte, das MaB del" Verausgabung menschlicher Arbeits
krait durch ihre Zeitdauer erhAlt die Form der WertgrOBe der Arbeitsprodukte, endlich die
VerhAltnisse der Produzenten, wOOn jene gesellschaltlichen Bestimmungen ihrer Arbeiten
bestatigt werden, ertlalten die Form eines gesellschaftlichen VerhAltnisses der Arbeitspro
dukte.
Das Geheimnisvolle der Warenforrn besteht also einfach clann, daB sie den Menschen die
gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als gegenstandliche Charaktere der Ar
beitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zuruckspie
gelt, claher auch das gesellschaltliche Verhaltnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als
ein auBer ihnen existierendes gesellschaftliches VerhAltnis von Gegenstanden" (Marx,
18678, S.86).

Der ProzeB, durch welchen die versachlichten gesellschaftlichen Formen sich
verselbstiindigen, ist jedoch nicht nur ein ProzeB der Entfremdung im 5inne einer
VerauBerlichung. Die veriiu Berlichten Formen werden eine fremde Macht, die ih
rerseits die Individuen beherrscht, unterjocht und sie somit in einer anderen Be
deutung des Wortes entfremdet.
Damit sich der Kapitalismus etablieren kann, mussen

_
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•...zweierlei sehr verschiedene Sor1Ien von Warenbesitzem (... ) sich gegenOber und in
Kontakt treten, einerseits Eigner von Geld, Produktions- und Lebensmitteln, denen es gilt,
die von ihnen geeignete Wertsumme zu verwerten durch Ankauf lremdel' Arbeilskraft; an
dererseits freie Arbeiter, VerlUiufer der eignen Arbeilskraft und daher VerkAuter von
Arbeit. Freie Arbeiter in dem Doppelsinn, daB sie weder sie selbst unmittelbar zu den
Produktionsmitteln gehOren, wie Sklaven, Leibeigene usw., noch auch die
Produktionsmittel ihnen gehOren. Mit dieser Polarisation des Warenmarktes sind die
Grundbedingungen der kapitalistischen Produktion gageben. Das KapitaJverhAltnis setzt
die Scheidung zwischen den Arbeitern und dem Eigentum an den
Verwirklichungsbedingungen der Arbeit voraus. SobaId die kapitalistische Produktion
einmal aul eigenen FOBen SlBht, erhO sie nicht nur jene Scheidung, sondem reproduziert
sie aut slBls wachsender StufenleilBr" (Marx, 1867a, S.762).

Die, wie Marx betont, ber.its aus der Unterscheidung zwischen
"vergegenstandlichter· und ·Iebendiger· Albeit resu~ierendeTatsaehe22,

·daB in der Entwicklung del' ProduktivkrAhB der Arbeit de gegensllndlichen Bedingungen
del' Arbeit, die v8fgegenstAndichte Albeit wachsen muB im VerhAltnis zur Iebencigen Ar
bait (... ) erscheint vom Standpunkt des Kapitals so (...), daB - und dies ist wichlig fOr die
Lohnarbeit - die objektiven Bedingungen der Albeit eine immer koIossaIere SelbstAndigkeit
(...) gagen die lebendige Arbeit annehmen, unci daB del' geseIlschaftliche Reichtum in ge
waltigem Portionen als Fremde und beherrschende Macht der Arbeit gegenObertritt" (Marx,
1857158, S.7151.).

Wie Seve betont, unterscheidet sich diese Analyse der Entfremdung ganz we
sentlich von deren humanistischer Behandlungsweise. Darliber, was das Wesen
des Menschen sei, sein ·wahres Selbst· oder ·Sein· laBt sich immer nur philoso
phisch spekulisrsn. Die gesellsehaftliche Produktionsweise dagegen, laBt sieh
wisseschaftlich analysisrsn. Aut dieser Grundlage erweist sich dann aue die un
ter kapitalistisehen Produktionsbedingungen sieh vollziehende Verkehrung in
Entfremdung als ein objektives - d.h. von der Subjektivitat der handelnden Indi
viduen unabhangiges - gesellschaftliches Verha~nis:

....diese Verdrehung (ist) eine wirkliche, keine bloB gemeinlfJ, bloB in der VorslBllung der
Albei1er und Kapitaiisten existierende· (Marx, 1857/58, S.716).

Dies bedeutet nieht, daB die Dialektik der Produktivkrafte unci Produktionsver
haltnisse - als zulassiger wissenschaftlieher Gegenstand - der Dialektik des in
dividuellen Lebens - als einem philosophisch-humanistischen Himgespinst - ent
gegenzusetzen seL Wie Lucien Seve (1978, S.49) aufgezeigt hat, gibt es
·diesbezliglieh keinen klimmerlieheren, keinen den sichtbaren Anstrengungen
Marx' entgegengesetzteren Irrtum· als den, die fundamentale Einheit der gesell-

22 •...denn was heiBt wachsende Produklivitlt der Albeit anderes, a1s daB weniger unmittelbare
Arbeit erheischt ist, urn ein grll8eres Produkt lU schaffen und daB also der geselschaltliche
Reichturn sich rnehr und rnehr ausdrackt in den yon der Arbeit selbst g8echaftenen
Bedingungen der Arbeit..• (Man, 1857158, 5.715).
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schaftlichen Aspekte und der individuellen Aspekte des Entfremdungspro
zesses zu vernachlassigen.
Zwischen diesen besteht jedoch eine methodologische Reihenfolge insafern, als
die ersteren die reale Grundlage der zweiten bilden, wodurch auch das Verhaltnis
von politischer Okonomie und Sozialpsychologie zu bestimmen ist. Die gesell
schaftlichen Verhliltnisse sind "bestimmte, notwendige, vom Willen der Indivi
duen, die bei der Produktion ihres Lebens in sie hineinversetzt werden, unab
hiingige Verhliltnisse", die selbst "nicht psychologische Gestalt haben, sandern
nur die gesellschaftlichen Formen und Inhalte der individuellen Aktivitlit, die
durch sie hindurchgehen muB, bestimmen" (Save, 1983, S.267). In diesem Sinne
spricht Save von den gesellschaftlichen Verhiiltnissen als von notwendigen AIe
tivitiitsmatrizen. die den Individuen objektiv bestimmte gesellschaftliche
Charaktere aufpragen:

"Der Kapitalist, der Arteiter ist keine GrundpersOnlichkeit, kein psychologischer Typ, kein
System VOfl Kulturmodellen und kein Ensemble von RoUen, sondern die objektive gesell
schaftliche Logik der Aktiv;tat dieses oder jenen konkreten Individuums. soweit es eine
Aktivitat unter den entsprechenden geseHschaftlichen Verhaltnissen entfaltet und soweit
diese Aktivitat in diesen Grenzen betrachtet wird" (seve, 1983.5.267).

Cerl Rogera: Pers6nllchkeltawechstum ela 5elbatverwlrkllchung

Mit der Identifizierung der Entfremdung als einem objektiven gesellschaftlichen
Verhaltnis, welches die psychologischen Formen der Entfremdung zwar nach
sich zieht, aber keinesfalls mit diesen identisch ist, entfallt nicht nur das philo
sophische Scheinproblem, wie denn das "wahre Selbst" zu bestimmen sei, von
dem mensch sich entfremdet habe. Auch der iIIusionare Charakter der humani
stisch-psychologischen Konzepte von "Selbstverwirklichung" wird deutlich.
Denn als Gegenstand - sawohl der psychologischen Theorienbildung als auch
der empirischen psychologischen Forschung - erweist sich nun nicht mehr "der
Mensch" als ein abstrakter, anthropologischer allgemeiner, sandern das kon
krete Individuum in einer durch konkrete Produktionsverhaltnisse bestimmten
Gesellschaft. Wenn also etwa Carl Rogers (1979) meint, das "wahre Selbst" des
Menschen aufgrund seiner Erfahrungen in der Therapie empirisch bestimmen zu
konnen, als die h6chste Stufe, auf welche der ProzeB der PersOnlichkeitsent
wicklung hinfuhrt, so zeigt sich nun, daB es sich dabei eben nicht um die freie
Entfaltung der PersOnlichkeit des Menschen, sandern allenfalls um die volle Ent
faltung des burgerlichen Individuums handelt.
Die Wiedergewinnung der, durch die Sozialisation blockierten, emotionalen Er
lebnisfahigkeit des Individuums in der Therapie ist namlich zumindest seiner
Tendenz nach dem Prinzip des Hedonismus unterworfen. Und im selben MaBe,
als sie dies auch de facto ist, wird zwar der Leidensdruck beseitigt, welchen die
subjektiven Entfremdungserlebnisse nach sich ziehen, doch nur indem die psy
chologische Entfremdung auf eine neue Stufe gehoben wird, auf welcher sich
mensch auch noch seiner Leidensflihigkeit entauSert, nur noch die lustvollen
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GefOhle als "wirklich" erlebt und die leidvollen als 'remdbestimmt" oder
"irrational" - jedenfalls nicht zum eigenen "Selbst" gehorig - abwehrt.
Zwischen dem totalitar anmutenden dir9/diven Ansatz der rational emotiven The
rapie nach Ellis (1978), wie ihn Elisabeth Isele (1985) aus der Perspektive von
Fromm und Rogers kritisiert hat, und der nondirektiven Therapiekonzeption von
Cart Rogers besteht diesbeztiglich nur der Unterschied, daB die Konfliktabwehr 
und damit die Unterwerfung unter die gesellschaftlichen Zwange - dart massiv
gefordert wird, hier sich gleichsam -Von selbst" einstellt. Daran andert auch
nichts, wenn man den Proze8 der Selbstverwiklichung nicht von seinem Ende
her, sondern - wie z.B. Ulrich Berk (1981) - durch seine Form zu bestimmen
sucht. DaB die humanistisch-psychologische Konzeption von
"Selbstverwirklichung" nicht der AutlOsung der Entfremdung, sondern stattdes
sen der Konfliktabwehr dient, wird anhand der Prinzipien, durch welche Berk die
Selbstverwirklichung definiert, eher noch deutlicher erkennbar:

lIIusionsfreiheit Versuche nicht, unangenehme, aber fOr dein Handeln
wesentliche Aspekte der Situation zu unterdrOcken.
AufJOsung falscher Identifikation: AuflOsung der Identifikation mit den Er
wartungen der Umwelt, insbesondere der Eltern oder von Freunden; Los
100en von gewohnheitsmaBigem Denken, FOhlen und Handeln.
S9Ibstverantwortung: Fasse das eigene Tun a1s Handeln aut und schreibe
es nicht den EinflOssen anderer Personen oder gesellschaftlichen Um
standen zu.
Lebe im Hier und Jetzt, vermeide es insbesondere, dich sHindig in die
Vergangenheit zurUckzusehenen oder nur noch in die Zukunft zu planen.

Indem das Verstandnis, welches sich die humanistische Psychologie von
"Selbstverantwortung" bildet, von vornherein - und bei Berk auch noch ausdrOck
lich gefordert - durch soziale Amnesie23 gepragt ist, erscheint die freie Entfal
tung der Pers6nlichkeit nicht nur als individuell erreichbar, die Verleugnung der
objektiven gesellschaftlichen Verhaltnisse, welche den individuellen Entwick
lungsm6glichkeiten ihre Schranken autpragen, kann auch noch mit dem Nimbus
der "1IIusionsfreiheit" versehen und so gagen Zweifel immunisiert werden.
Soziale Amnesie - im Sinne der Vernichtung gesellschaftlich bereits gewonnener
kritischer Einsichten - bildete bereits die Grundlage, aut welcher sich Fromms
individualistische Vorstellungen einer "positiven Freiheit" Oberhaupt erst ent
wickeln und fUr die gesamte humanistische Psychologie bestimmend werden
konnten.
Denn der Begriff von "Freiheit - verstanden als positive Verwirklichung seines in
dividuellen Selbst -", welchen Fromm (1941, S. 218) sich macht, ubersieht nicht
nur die aus der Warenproduktion resultierenden objektiven Formen der Entfrem
dung. Fromm Obersieht auch das reale Ungleichheits- und Unfreiheitsverhaltnis,

23 Im Sinne van Jacoby (1980).
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welches sich hinter der Gleichsetzung von Lohnarbeit und Kapital verbirgt24. FOr
Fromm (1941, S.375) sind es daher auch nicht mehr die gesellschaftlichen Pro
duktionsverhaltnisse, welche die Freiheit des Individuums einschranken, son
dern nur noch ein von diesen gleichsam losgeloster -Staat- oder
-Wirtschaftsapparat-, dessen Handlungsweise fOr Fromm keineswegs der ge
sellschaftlichen Logik der kapitalistischen Produktionsweise folgt, sondern
voluntaristisch veranderbar erscheint. DaB -die Herrschenden vermittels ent
sprechender Machtinstanzen das Oberschreiten eines bestimmten Entwick
lungsniveaus mit Sanktionen zu belegen versuchen- (Braun, 1979, S.119), ent
spricht fOr Fromm daher auch keinerlei gesellschaftlicher Notwendigkeit und
kann daruber ganzlich ausgeblendet werden.
1st der Begritf der Freiheit erst einmal derart entpolitisiert, versc:hwindet auch die
Angst vor Sanktionen, welche mensch auf sich ziehen konnte, indem er von sei
ner Freiheit Gebrauch macht. Denn unter Freiheit versteht er ohnedies nur noch

•...die MOglichkeit, spontan in Liebe unci Arbeit mit der Welt in Beziehung zu trell9n unci auf
diese Weise seinen emotionalen, sinnlichen und inlBllektuellen FAhigkeilBn einen echlBn
Ausdruck zu geben" (Fromm, 1941, 5.299).

Indem Fromm (1941, S.237f) darauf verweist, daB -die primaren Bindungen des
Menschen (00) seine volle Entfaltung· blockieren, daB sie ·der Entwicklung seiner
Vernunft und seiner kritischen Fahigkeiten im Wege· stehen , daB sie ·seine
Entwicldung zu einem freien, Ober sich selbst bestimmenden, produktiven Indivi
duum· blockieren, dient seine Argumentationsweise jedoch nicht nur der Kon
f1iktabwehr, sondern auch der eigenen Oberzeugungskraft25.

So schOrt Fromm erst den Konflikt zwischen dem Wunsch nach Freiheit und der
Angst vor dem Verlust von Bindungen, um seinem Konzept von
·Selbstverwirklichung· dann den Charakter einer Heilsbotschaft zu verleihen,
durch welche der erst geschOrte Konflikt gleich wieder abgewehrt wird:

·Ergibt sich sus unsellJf Analyse, daB er einen unvermeidlichen Teufelskreis gibt, der Frei
heit in eine neue AbMngigkeit hineinfOhrt? Macht cIe Freiheit von alien primAren Bindungen
den Menschen so einsam und isoliert, daB er unausweichlich in eine neue Knechtschaft
hineinlliehen muB? Sind UnabhiJngigkeif unci Freiheit gleichbedeutend mit Isoliervng und
Angst? Oder gibt es einen Zustancl der posiliven Freiheit, in dem der einzelne Mensch &Is
unabhAngiges Selbst exisliert unci trotzdem nicht isoliert ist, sondern mit der Welt, mit den
anderen Menschen unci mit der Natur vereint ist?

24

25

Inclem van der 6konomi&chen Ungleichheil YOfI Lohn8lbeil unci Kapilal abstrahieft
und beides lormal g1eichgeseCzt wird, wird diese Ungleichheit zugleich
legitimiert und der Schein von Gleichheil und Freiheil hergeslelll: "Gleichheit und
Freiheit sind also nicht nur respektiert im Austausch, der aut Tauschwerten
beruht, sondem der Austausch von Tausch_rten ist die produktive, reale Basis
aller Gleichheit und Freiheit" (Marx, 1957/58, 5.156).

Bei Berk (1981) lindet sich dassetbe Argumentationsmuster in der Forderung
nach AullOsung ·lalscher" Identifikationen wieder.
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Wir glauben auf diese Frage eine positive AnlWort geben zu kOnnen, daB namlich der Pro
zeB der wachsenden Freiheit kein Teufelskreis ist und daB der Mensch frei und trotzdem
nicht allein, kritisch und doch nicht voller Zweifel, unabhangig und doch ein integraler Tail
der Menschheit sein kann. Diese Feiheit kann der Mensch dadurch erlangen, daB er sein
Selbst verwiridicht, daB er er selbst isr (Fromm, 1941,8.367).

Thomas Lelthtiuser: Thaorla das AlltagsbawuBt..lns

Mit der Konstatierung einer methodo/ogischen Reihenfolge, in welche die Ana
lyse der gesellschaftlichen Verhaltnisse und die Analyse der gesellschaftlichen
Produktion individueller Subjektivitat zu setzen sind, ist bereits auch schon der
AnknOpfungspunkt gefunden, von dem aus die freudo-marxistischen Theorien
der zweiten Generation zu diskutieren sind.
Die zentrale Kategorie dieser neueren freudo-marxistischen Anslitze, wie sie
von Lorenzer (1976) und Leithauser (1976) vertreten werden, stellt nicht mehr
der Begriff des Charakters, sondern der des BewuBtssins dar, das als "Ausdruck
der jeweiligen historischen Beschaffenheit und VerfaBtheit des
vergesellschafteten Subjekts" verstanden wird, als "die allgemeine Form - wie
brOchig und poros auch immer - in der die Menschen gehalten sind, ihre
Lebenszusammenhange und ihre Verhaltnisse darin zu interpretieren"
(Leithauser, 1983, S.239).

"In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmm, not
wendige, von ihrem Willen unabhangige VerhAltnisse ein, ProduktionsverhAltnisse, die ei
ner bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkr8fte entsprechen. Die Ge
samtheit dieser ProduktionsverhAltnisse bildet die Okonomische 8truktur der
Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Oberbau erhebt,
und welcher bestimmte BewuBtseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des
materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen LebensprozeB
Oberhaupt. Es ist nicht das BewuBtsein der Menschen, das ihr Sein, sondem urngekehrt ihr
gesellschaftliches Sein, das ihr BewuBtsein bestimmr (Marx, 1B59, 8.Bt).

Wie dies konkret geschieht, ist die Erklarungsaufgabe, welche sich die neueren
freudo-marxistischen Ansatze gestellt haben. Um ihre Angemessenheit zu beur
teilen, ist es erforderlich, zunachst ihren Erlcenntnisgegenstand - d.h. die Ver
mittlung (objektiver) gesellschaftlicher Verhaltnisse in (subjektives) BewuBtsein
- genauer zu bestimmen.
Erstens: BewuBtsein - so wie es hier gemeint ist - ist nicht primar ein Blicken von
innen auf die Empfindungen, Wahrnehmungen usw., sondern "ein Blicken durch
sie oder mit ihrer Hme auf die Welt, auf ihr gegenstandliches Oasein, das diese
Empfindungen und Wahrnehmungen entstehen laBt" (Rubinstein, 1971). In die
sem Sinne schreiben Marx & Engels in der "deutschen ldeologie":

"Das 8ewuBtsein kann nie elWas anderes sein als das bewuBte Sein, und das Sein der
Menschen ist ihr wiridicher LebensprozeB" (Marx & Engels, 1845146, 8.26).

Zweitens: Oas BewuBtsein geht aus dem LebensprozeB der Individuen hervor,
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•...aber deser InclvidJen nic:ht, wie sie il cIer eigenen oder fremden Vorsl9lung erscheinen
rnOgen, sondern wie sie wirldich sind, d.h. wie sie wirken, materieR produzieren, also wie sie
unter bestimml9n mal9riellen und 'Ion ihrer WillkOr unabhAngigen Schranken, Vorausset
zungen unci Bedngungen tAtig sincl· (Marx & Engels, 1845146, 5.25).

Daraus folgt drittens: Zwischen den (objektiven) gesellschaf1lichen Verhaltnis
sen und der individuellen Subjektivitat besteht ein dialeklisches Verhaltnis26:

Die gesellschaf1lichen Produktionsverhaltnisse selbst haben nirgendwie
psychologische Gestalt. Sie sind aber nichtsdestoweniger zwischen
Menschen bestehende Verhaltnisse.
Umgekehrt gibt es Psychisches nur in den konkreten Individuen nud nur
durch sie. Nichtsdestoweniger sind Inhalt und Formen des Psychischen
als gesellschaf1lich plOduziert zu verstehen.

In diesem Sinne schreibt Lorenzer (1976, S.129) davon:

·Der Gegenstancl 'soziale Beziehungen' muB als subjektives tAlsl9r sozialer VerhAlnisse
erkannt werden·.

Die Methode, vermittels welcher dies gelingen soli, ist die Psychoanalyse, deren
Erkenntniswert Lorenzer (1976, S.7) davon abhangig sieht,

•...ob Psychoanalyse es vermag, die 'Wahrheif cIer 6. Feuerbachthese (oo.) in wahren Er
kenntnissen uber konkrel9 PersOnlichkeitsstrukturen auszusagen·.

Die AlIgemeinheit der Psychoanalyse konstituiert sich fOr Lorenzer also nicht
durch -Generalisierung- - d.h. nicht durch Spekulation darOber, wie denn -das
Einmalig-Konkrete im allgemeinen ist" (Save, 1983, S.274). (Darin unterscheidet
sich Lorenzer wesentlich von den alteren Vertretern des Freudomarximus und
insbesondere von Fromm und dessen abstrakt-deskriptiven Charaktertypen).
Die AlIgemeinheit der Psychoanalyse konstituiert sich fOr Lorenzer vielmehr
darin, daB sie - ganz im Sinne von Save (1983), S.274) - aufzuzeigen vermag,
-Wie das Enmalig-Konkrete hervorgebracht wird-,

·Die AlIgemeinheit des Belritfs ergibt sich nicht durch etas Aussdleiden des Einmaligen,
sondem durch das ErhOhen auf die 5tufe seiner inneren Logik, das heiBt, daB sie die
'eigentllmliche Logik des eigentllmlichen Gegestandes' konstituiert ·(SEWe, 1983,5.274).

Hinsichtlich des Vermittlungszusammenhanges zwischen den (objektiven) ge
sellschaf1lichen Verhaltnissen und der individuellen Subjektivitat greif1 Loren
zers Ansatz dennoch zu kurz. Zwar spricht Lorenzer (1976, S.7) davon. daB

•...die Chance der kategorialen Vermitllung einer Analyse subjektiver Leidenserscheinun
gen an eine politisch-Okonomische Analyse der Proc:tuktionweise erOffnet werden·

26 '1gl. sew (1983).
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soli. Indem Lorenzer die methodologische Reihenfolge, in welcher objektive und
subjektive gesellschaftliche Phanomene stehen, auf den Kopf stellt, wird diese
Chance jedoch wieder vertan. Zwar ist es Lorenzers (1976, S.128) Absicht, daB

•...die Logik c1er Konstituierungsprozesse c1er subjektiven Strukturen aus c1em GehAuse
der beSlehenden entwicklungspsychologischen Mystifikationen herausgeschlagen"

werden soil. Diese Entmystifizierung soli der materialen Analyse der objektiven
gesellschaftlichen Verhaltnisse vorg90rdnet sein und erst hinterher

".. .in die Perspektive einer poIitisch-okonomischen Analyse c1er objekliven DalBn gestellt"
(Lorenzer. 1976, S.128)

werden. Konkret bedeutet dies,
daB die gesellschaftlichen Verhiltnisse bei Lorenzer zuniichst aus der
Analyse der Konstituierung individueller Subjektivitat ausgeschlossen
werden.
An ihre Stelle tritt die Analyse der sozial-interaktiven Prozesse der Sozia
lisation (bei Lorenzer) und/oder des Alltagslebens (bei Leithauser).
Diese sollen nachtraglich als 'subjektive Muster' der (objektiven)
'sozialen Verhalnisse' erkannt werden.

Der Zusammenhang zwischen den (objektiven) sozialen Verhaltnissen und der
sozialen Interaktion bleibt daher notwendig korre/ativ, d.h. er kann nicht als
Vermittlungszusammenhang analysiert werden. Gleichzeitig wird durch diese
Programmatik auch der qualitative Unterschied zwischen dem konkreten Indivi
duum und dem Ensemble der gesellschaftlichen Verhaltnisse wieder verwischt.
Dem "Fehlen einer unmittelbar sichtbaren und denkbaren Obereinstimmung zwi
schen beiden" (Save, 1983, S.262) wird nicht Rechnung getragen.
DaB auch Lorenzers Ansatz diesbezOglich zu kurz greift, hat seine Ursache be
reits in der psychoanalytischen Denktradition, in welcher Lorenzer steht und die
ihn - wie andere Freudo-Marxisten auch - zu der kurzschlOssigen Folgerung ver
leitet, daB, wenn die gesellschaftlichen Verhaltnisse den in ihnen handelnden
Subjekten nicht bewuBt seien, sie 'aus dem BewuBtsein verdrangf sein mOBten.
Folge dieser kurzschlOssigen Identifikation von Nicht-8ewu8tem mit Unbewu8
tern ist die mangelnde Rezeption des Marxschen 1d80logiebefriffes, der das zen
trale Vermittlungsglied zwischen Sein und 8ewuBt-Sein darstellt.
Bei Leithauser ist dieses methodologische Defizit der Theorienbildung insofern
noch scharfer ausgepragt, als er die SchlOsselstellung des Ideologiebegriffes
fOr die sozial-psychologische Erklarung der Konstitution individuellen
BewuBtseins nicht nur Obersieht, sondern den Ideologiebegriff selbst
schlichtweg fOr Oberholt erklart, um ihn durch den Begriff 'AlltagsbewuBtsein' zu
ersetzen. Aufgrund des Postulates einer "Entfremdung zweiten Grades"
derzufolge "nicht nur das BewuBtsein der RealiUlt" entfremdet sei, "sondern die
Reflexion dieses BewuBsein selbst" (Krahl, 1971, S.121), nimmt Leithauser
(1985, S.100) eine - hinsichtlich der Erkenntnismoglichkeiten der
gesellschaftlichen Verhaltnisse - agnostische Haltung ein:
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"Wahres und Unwahres IIiBt sich nicht moor voneinander unterscheiden".

Damit ist fOr Leithauser dann auch der 1d80logiebegriff hinfallig. Denn, wie schon
Krahl (1971, S.121) gefolgert hatte:

"Konnte man die ldeologie (...) als richtigen Ausauck einer faJschen Realitat werten, so ist
das heute nicht moor rnOglich".

"An die Stelle der Id80logiekritik" habe daher eine "psychoanalytisch orientierte
kritische Rekonstruktion des AlltagsbewuBtseins" zu treten, "die dessen innere
Mechanismen der psychischen (sozialpsychologischen) Verarbeitung aufdeckt.
Das sind: Thematisierung, Reduktion und die Formen der Abwehr: Verdrangung,
Verleugnung, Verkehrung ins Gegenteil und wie die ganze Schar jener Mecha
nismen heiBt, die die innere, psychologische Erkenntnisschranke des Alltags
bewuBseins bewacht" (Leithauser, 1985, S.1 001).
Tatsachlichstellt die von Krahl postulierte 'Entfremdung zweiten Grades' jedoch
keineswegs ein historisch neues Phanomen dar. Eine "Entfemdung der Refle
xion" • wenn man so sagen will - haben Marx und Engels bereits an Feuerbach
kritisiert, indem sie aufzeigten, daB Feuerbachs Kritik der religiosen
Entfremdung im Endeffekt zu einer anderen Religion fOhrt. Zu einer profanen,
konkret humanistischen Religion, welche die zwischenmenschlichen
Beziehungen verabsolutiert und als Beziehungen zwischen 'Nachsten' von ihrer
gesellschaftlichen Grundlage loslost27 • Wenn das BewuBtsein des Menschen
religios wird, so geschieht dies fOr Feuerbach deshalb, weil er sein eigenes
Wesen in der vergegenstandlichten Form nicht wiedererkennt, die es durch das
Sinnenleben, den Verstand, die Moral usw. anzunehmen veranlaBt wird. Dies sei
auf den Gegensatz zwischen der Beschranktheit des menschlichen Individuums
und dem grenzenlosen Wesen des Menschen zurOckzufOhren. Um der religiosen
Illusion zu entgehen, mOsse das menschliche Wesen daher nicht auf das
beschrankte, fOr sich genommene Individuum bezogen werden, sondem auf die
Beziehung zwischen Individuen:

"Das Wesen des Menschen ist nur in der Gemeinschaft, in der Entreit des Menschf1n mit
dam Menschen enthalten - eine Einheit, die sich aber nur auf die Realitat des Unterschie
des von Ich und Du stOtzt (...) Mensch mit Mensch - de Einheit von Ich ood Du ist Gatt"
(Feuerbach, 1975,5.321).

Statt den Ursprung des a's -Entfremdung zweiten Grades- erscheinenden Schei
terns subjektivistischer Entfremdungsth80rien in der Reduktion der Entfremdung
auf ein bloBes BewuBtseinsphanomen zu erkennen, halt auch Leithauser an ei
nem psychologisch verkOrzten Begriff von Entfremdung fest. Indem Leithauser
dabei auch die sozialen Verhaltnisse von vornherein auf die Interaktionen zwi
schen den Subjekten reduziert, ermangett es ihm zudem jeglicher Begrifflichkeit,

27 vgl. hiefZu ausfijhr1icher 5eve (1978, S. 1311).
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vermlttels welcher der kategoriale Unterschied zwischen Sein und BewuBt-Sein
erfaBt werden kennte.

Luclen Stve: Die Vermlttlung (ge8ellachaftllcher) ObJektlvltlt In
(Indlvlduelle) SUbJektlvltlt

Die geseflschaftlichen Verhiltnisse als ein System -notwendiger, miteinander
verbundener Zusammenhange und Entwicklungsformen der praktischen gesell
schaftlichen Tatigke~ des Menschen- (Klaus & Buhr, 1972, S.430) umfassen
ekonomische, soziale. politische und kulturelle Beziehungen der Menschen. die
-Resultat und zugleich Grundlage sowie notwendige Form ihrer gese/lschaftli
chen Tatigkeit- (Kosing, 1986, S. 212) sind. Die gesellschaftlichen Verhaltnisse
sind notwendige Formen, in denen sich menschliche Tatigke~ vol/zieht.
Dabei ist zwischen materiellen und ideologischen Verhaltnissen zu unterschei
den:

Die materie/len Verhaltnisse, deren KernstOck die gesellschaftlichen Pro
duktionverhaltnisse bilden, bestehen au8erhalb des BewuBtseins der in
ihnen agierenden Subjekte.
Die ideologischen Verhaltnisse, zu denen die Formen des gesellschaftli
chen BewuBtseins (wie pol~ische Anschauungen. Wissenschaft, Religion
etc.) geheren, aber auch die Instituionen und Organisationen der Gesell
schaft, sind von den materie/len Verhaltnissen abgeleitet und gleichsam
durch das BewuBtsein der Subjekte hindurchgegangen.

Als gesellschaftliche Verhaltnisse sind aber auch die letzteren insofem objektiv,
als sie unabhangig vom BewuBtsein der einzelnen Subjekte existieren. Darin un
terscheiden sie sich wesentlich von den sozialen Interaktionen. die als Interak
tionen zwischen den Subjekten nicht van diesen unabMngig gefaBt werden ken
nen und also subj8lctiven Charakter haben.
Ersichtlich besteht das entscheidende Problem fOr die Erklarung der gesell
schaftlichen Konstitution individue/len BewuBtseins nicht erst in den interaktiven
Prozessen der Herausbildung von gesellschaftlicher Intersubjektivitat. wie sie
etwa im Symbolischen Interaktionismus und der Phanomenologie studiert wer
den28• sondern bereits frOher, in der Vermittlung von (gesellschaftlicher) Objek
tivitat in (individuelle) Subjektivitat.
Erstens: Wie ist es zu verstehen. daB Psychisches ursprOnglich nur in den Indi
viduen und durch sie vorhanden ist, aber doch Inhalt und Formen des psychi
schen gesellschaftlich produziert sind? Lucien Save (1983, S.263) hat dieses
dialektische Verhaltnis wie folgt prazisiert:

Die Gese/lschaft produziert die konkreten Formen (Mehrzahl!) und den
konkreten Inhalt des menschlichen Psychischen.
Sie produziert diese jedoch ursprOnglich nur in den konkreten Individuen,
wo die psychologische Gestalt (Einzahl!) als Effekt der Individualitat er
scheint.

28 vgl. elWa Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen(1973), Berger & luckm~ '" (1980).
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Von den Individuen wird diese ihrerseits auf die Gesellschaft projiziert, wo
sie sich dann als abgeleitetes, 'gesellschaftliches Psychisches' often
bart, was die verschiedensten auBerordentlich komplexen Wechselwir
kungen mit den Individuen zur Folge hat

Diese Wechselwirkungen, die sich an der Oberflilche der Erscheinungen zeigen,
sind es, mit welchen wir es zu tun haben, wenn wir beispielsweise die Prozesse
des Alltagslebens von den (objektiven) sozialen Verhaltnissen losgelOst be
trachten, wobei uns die Gesellschaft dann durchaus psychologische Gestalt zu
haben scheint: a1s sei sie nichts anderes als ein Konglomerat van Individuen, die
gleichsam "aus sich heraus" wirken und lediglich au8erlich miteinander agieren.
Daraus (olgt Da die gesellschaftlichen Institutionen in den sozialen Beziehun
gen bereits als 'psychologisierte' erscheinen, kann ihr primarer, d.h. ihr objekti
ver Charakter in den sozialen Beziehungen selbstverstandlich nicht richtig fest
gestellt werden.
Und es (olgt weiters: DaB die objektiven gesellschaftlichen Verhaltnisse den in
ihnen handelnden 5ubjekten nicht bewuBt sind, beruht nicht ursprOnglich auf
Verdrangung, sondern auf dem dialektischen Gegensatz zwischen Individuum
und Gesellschaft.
Zweitens: Die Gesellschaft produziert die konkreten Formen und den konkreten
Inhalt des menschlichen Psychischen zum einen,

indem sie Aktivitatsmatrizen bildet, die (zwar selbst noch nicht psycholo
gische Gestalt haben, aber) die gesellschaftliche Logik der individuellen
Aktivitat bestimmen, die durch sie hindurchgehen muB, und zum anderen,
indem die Form der Vergesellschaftung im Kapitalismus, die auf den
Tauschbeziehungen zwischen unabhangigen Warenbesitzern beruht, je
nen dialektischen Gegensatz zwischen Individuum und Gesellschaft
schafft, aufgrund dessen die subjektive Logik des Handelns der Indivi
duen in Gegensatz zu dessen objektiver (gesellschaftlicher) Logik gerat.

Die gesellschaftlichen Verhaltnisse sind daher aus der Perspektive des Alltags
lebens (d.h. von inmitten subjektiver Verstrickung der Individuen) grundsatzlich
nicht richtig erkennbar.

"Wie eine Schere klafft auseinander, was einerseils IAngst als globaler Zusammenhang
auch uber das politische und soziale Schicksal der Individuen en1scheidet, und das, was
andererseils der einzelne noch zu Oberblicken weiR" (BrOckner. 1983, 5.36).

Drittens: -Wenn in der ganzen Id80logie die Menschen und ihre Verhaltnisse wie
in einer Camera obscura auf den Kopf gestellt erscheinen, so geht dies Phano
men ebensosehr aus ihrem historischen LebensprozeB hervor, wie die Umdre
hung der Gegenstande auf der Netzhaut aus ihrem unmittelbar psychischen"
(Marx & Engels, 1845/46, 5.26).

"1st der bewBte Ausdruck der wirldichen Vertlaltnisse dieser Indivic*Jen iIIusori&ch, stellen
sie in ihren Vorstellungen ihre Wirtdichkeit aut den Kopf. so ist dies wiederum eine FoIge ih
rer bomierten materiellen Betatigungsweise und ihrer daraus entspringenden bomierten
gesellschafdichen Verh8ltnisse" (Mane & Engels, 1845146,5.26).
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Oas bedeutet: Ideologie ist fa/sches BewuBtsein und richtlges zuglelch. Ge
nauer:

Sie ist notwendig falsches BewuBtsein. Und zwar insofem, als sie nicht
aut einer 'Verblendung', aut 'Verdrangung' der Realitat oder schlicht aut
der 'Dummheit' der Individuen beruht, sondern aut einer 'objektiven Illu
sion' (Seve), die durch die gesellschaftlichen Verhaltnisse selbst hervor
gebracht wird.
Von einer objektiven Illusion spricht Seve in diesem Zusammenhang des
halb, weil die gesellschaftlichen Verhaltnisse aus der individuellen Per
spektive des Alltagslebens und der sozialen Beziehungen - d.h. aus der
(subjektiven) Perspektive des inmitten der gesellschaftlichen Verhalt
nisse stehenden Individuums - als das erscheinen mussen, als was sie
erscheinen, gerade deshalb, weil sie es nicht sind.
Ideologie ist daher nicht nur notwendig falsches BewuBtsein, sondem sie
ist zugleich auch "richtiges BewuBtsein in und von beschrankten Verhalt
nissen" (leithauser, 1985, S,99).

Wenn sich die Subjekte der wirklichen gesellschaftlichen Verhaltnisse in der
Ideologie nicht bewuBt sind, so beruht dies nicht primar aut Abwehr oder Ver
drangung ihrer objektiven Realitat aus dem BewuBtsein29. DaB die gesellschaftli
chen Verhaltnisse in der Ideologie nicht richtig erkannt werden, beruht auf der •
objektiven (von den erkennenden Subj~kten unabhangigen) Beschaffenheit der
gesellschaftlichen Verhaltnisse selbst30,

SchluB

Stellt man dies in Rechnung. so wird sofort deutlich, daB psychoanalytische An
satze der Theorie- und Methodologiebildung die Entstehung von Ideologie nicht
angemessen abzubilden vermegen bzw. nur einen Teilbereich der interessieren
den BewuBtseinsprozesse erfassen. Ihr Fokus ist auf das individuelle und kol
lektive UnbewuBte gerichtet, welches sich durch Abwehr (im weitesten Sinne)
konstituiert.
Dieses ist jedoch nicht gleichbedeutend mit dem NichtbewuBten im Sinne des
Marx'schen Ideologiebegriffes, das &ben nicht auf Abwehr oder Verdrangung be
ruht, sondern auf dem dialektischen Gegensatz zwischen Individuum und Ge
sellschaft, aufgrund dessen sie subjektive logik des Handelns der Individuen im
Gegensatz zu dessen objektiver (gesellschaftlicher) logik steht.
Ideologie ist notwendig falsches BewuBtsein, das aut objektiven lIIusionen be
ruht. die durch die gesellschaftlichen Verhaltnisse selbst hervorgebracht wer
den.

29

30

Wie elWa in den auf Asch (1952) lurOCkgehenden Experimenten lur 'Social Perception· •wo d.
ursprQnglictl richtige Wahmehmungsurteil der vpn unter dem Druck der (falschen)
Mehrheitsmeinung an diese angeglichen. wn ihr 'Y8rdrlngf wird,

So, wie elWa die Wahrnehmungstlusctlung mit der MOIIer-Lyer'sctlen Figur (vg!. z.B,
Rohracher. 1963, S.199tf) auf den objektiven (hier geometrischen) Eigenschalten der Figur
selbst beruht.
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Die AuflOsung solcher objektiver lusioner , welche die geS8l1schaftlichen Tatsa
chen aus dem Wahrnehmungshorizont exterritorialisieren, ist daher nur durch
einen Perspektivenwechsel maglich, der jedoch (I~nd erst hier kommen psycho
analytische Kategorien ins Spiel) durch Abwehr verhindert werden muB, soli die
je individuelle Bewaltigung der gesellschaftlichen Entfrerndungsproblematik auf
rechterhalten bi .:iben.
Die Kategorie der Entfremdung analysiert das grundlegende Verhaltnis von Indi
viduum und Gesellschaft, dem sich die Subjekte nicht entziehen konnen und zu
dem sich die Subjekte - wie auch immer - verhalten mussen. Daher ist jeder Ver
such, sich selbst als Subjekt des eigenen Handelns zu verstehen, zugleich eine
individuelle (subjektive) Ausgestaltung des objektiven Entfremdungsverhaltnis
ses, d.h. ein Versuch, die (objektive) Entfremdungsproblematik fOr sich zu be
waltigen, wobei die Bandbreite der so inszenierten (subjektiven)
"Entfremdungsdramen" (Kempf, 1991) vom Sich-Hinein-Steigern in leidvolle Ent
fremdungserlebnisse uber ·Selbstverwirklichungs··Phantasien bis zur Verleug·
nung des Tatbestandes reichen kann, daB es uberhaupt so etwas wie Entfrem
dung gibt.
Indem aber auch jeder Versuch der Realitmserkenntnis eine Form des Sich-als
Subjekt-Verstehens darstellt, wird die Wahrnehmung gesellschaftlicher nicht nur
durch objektive lIIusionen verzerrt, sondern zusiUzlich werden diese objektiven
IlIusionen Bestandteil der subjektiven Entfemdungsdramen, verminels welcher
die Entfremdungsproblematik von den Subjekten zu bewaltigen versucht wird.
Die objektiven IlIusionen gewinnen damit eine sekundare Funktion fOr die Auf
rechterhaltung dieser (subjektiven) Bewaltigungsformen und damit fOr die Identi
tat der Subjekte - d.h.: fOr ihr Selbstverstandnis als Subjekte des eigenen Han
delns.

------L1teratur auf Anfrage In der Redaktlon!------
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