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EMOTIONALITÄT UND ANTI INTELLEKTUALISMUS ALS PROBLEME DER 

FRIEDENSBEWEGUNG ? 

Wilhelm K e m p f 

1. Ein offener Brief an den Bundeskanzler 

Sehr geehrter Herr Dr. Kohl! 

Sie haben vor der letzten Wahl versprochen, Sie wollten 

"Frieden schaffen mit immer weniger-Waffen". Sie haben 

Ihr Versprechen nicht einmal ansatzweise eingelöst. Im 

Gegenteil: Mit Ihrer ausdrücklichen Billigung und 

uneingeschränkten Unterstützung stationieren die USA 

inzwischen Pershing-lI-Raketen auf dem Territorium der 

Bundesrepublik Deutschland. Die Zahl der einsatzbereiten 

Systeme nimmt von Monat zu Monat zu ••• 

Die Aktionsform der gewaltfreien Blockade ist eine 

Protest- und Widerstandsform, mit der wir 

weitreichende Perspektiven verbinden 

Eine gewaltfreie Blockade von Militärfahrzeugen in 

Mutlangen bedeutet eine - wenn auch oft nur minimale 

störung des Militarbetriebs. Wir verhindern mit 

ihnen, daß diese Todesmaschinerie, die uns alle - auch 

Sie! täglich mit unvorstellbarer Vernichtung 

bedroht, unbehelligt funktionieren kann. Wir setzen 

uns mit unserer ganzen Person dem Militärbetrieb in 

den Weg und zeigen, daß Transport und Versorgung der 

Atomraketen nur über unsere Körper hinweg stattfinden 

können ••• 

Diese Blockaden haben weitreichende persönliche 

Konsequenzen für jeden von uns: Sie bedeuten eine große 

berufliche, soziale, familiäre und finanzielle 

Belastung, wir gehen ein Risiko ein bezüglich unserer 
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körperlichen Unversehrtheit, manche von uns werden dafür 

ins Gefängnis gehen müssen. 

Wir appellieren mit diesen Blockaden an Sie, auf die 

Friedensbewegung zuzugehen, unsere Gesprächs

bereitschaft anzunen.en, das Gespräch mit uns zu 

suchen. 

Dieser Brief sowie unsere regelaä8igen Blockaden 

sollen diese Gespräche vorbereiten helfen, indem sie 

Ihnen zeigen, wie ernst es uns ist. 

Wir sind entschlossen, diese Blockaden so lange 

fortzusetzen, bis wir von Ihrer ernsthaften 

Gesprächsbereitschaft überzeugt sein können, bzw. Sie 

unsere Abrüstungsschritte unterstützen oder 

überflüssig machen. 

Wir fordern Sie gleichzeitig auf, eine Amnestie für alle 

kriminalisierten M~tglieder der Friedensbewegung zu 

erlassen. Mit unseren Blockaden stehen wir zwar im 

Gegensatz zur herrschenden Auslegung der Gesetze (vor 

allem § 24oStGB) durch die Mehrzahl der Richter, nicht 

jedoch im Gegensatz zum Grundgesetz und einer 

vernünftigen Auslegung des Begriffs der Nötigung ••• 

Wir fordern Sie, Herr Dr. Kohl, auf, unser Anliegen so 

ernst zu nen.en wie wir es ernst zu nen.en gezwungen 

sind, und uns dementsprechend zu antworten. 

Der Brustton der Überzeugung, in dem sich die sozial-liberale 

Regierung unter Helmut Schmidt mit der Opposition darin einig 

sah, Bescheid zu wissen, was denn von der Friedensbewegung zu 

halten sei, ist in der deutschen Sozialdemokratie nach ihrem 

Wechsel in die Opposition einer gehörigen Ratlosigkeit 

gewichen. Während sich die politischen Ziele der SPD (wieder) 

denen der Friedensbewegung anzunähern beginnen, wird die 

politische Handlungs- und Artikulationsweise der 

Friedensbewegung nach wie vor von vielen SPD-Politikern (aber 

auch von in unsere politische Kultur integrierten 
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Wissenschaftlern, welche die Friedensbewegung "mit kritischer 

Sympathie" zu begleiten versuchen) hauptsächlich als Ausdruck 

von Infantilität angesehen. So auch der eingangs zitierte 

"offene Brief" an den Bundeskanzler, der auf der TUbinger 

Arbeitstagung Uber "Kriegsangst und Kriegsgefahr als Problem 

der Friedensbewegung" unter manchen meiner Kollegen ehrliches 

Erschrecken Uber die Größenphantasien (dem Bundeskanzler ein 

Ultimatum stellen!) und den Realitätsverlust (sich in eine 

sackgasse hineinmanövrieren! ) ausgelöst hat, die sie in dem 

Brief zu erkennen meinten. "Wie kann man", so fragte Volker 

Rittberger besorgt, "die Friedensbewegung politikfähig 

machen, ohne ihre Substanz zu zerstören?". 

2. Friedensbew~qung und Kulturkonflikt 

Ich fUrchte, diese Frage ist so einfach nicht zu beantworten. 

Und zwar deshalb nicht, weil gerade das, was sich aus dem 

Blickwinkel traditioneller politischer (Herrschafts-J Kultur 

als mangelnde Politikfähigkeit der Friedensbewegung 

darstellt, wesentlicher Bestandteil dessen ist, was ihre 

Substanz ausmacht: Wie empirische Untersuchungen (1) zur 

motivationalen Grundlage der Friedensbewegung als einer 

Massenbewegung deutlich gemacht haben, geht es in der 

Friedensbewegung um weit mehr als irgendwelche Fragen der 

RUstungs- und Sicherheitspolitik, weist die Friedensbewegung 

potentiell kulturevolutionäre ZUge auf, die von 

traditioneller Herrschaftskultur auf das hin verweisen, was 

ich mit Klaus Horn als Ansätze einer 

Verständigungskultur bezeichnen möchte. 

Zwischen Friedensbewegung und offizieller Politik besteht ein 

Kulturkonflikt, dessen psychodynamische Grundlage eben jene 

Bereitschaft zu Betroffenheit und ~patbie darstellt, 

die es mensch dann auch nicht mehr ermöglicht, die Lenkung 

der öffentlichen Aufmerksamkeit auf Europa als möglichem 

Kriegsschauplatz, mit welcher die Reagan-Administration ihren 
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Rüstungsprogrammen politische Durchsetzbarkeit zu verschaffen 

suchte, einfach hinzunehmen oder vermittels psychischer 

Kompromisse zu verarbeiten, wie sie Birgit Volmerg (in diesem 

Band) verdeutlicht hat. Was wird uns nicht alles zugemutet: 

"Das Schlachtfeld des nächsten konventionellen Krieges 

ist Europa und nicht die Vereinigten Staaten" (2); 

die Aufhebung des Tabus des Nichteinsatzes von Atomwaffen: 

"Es ist eine einfache Tatsache, daß wie unglücklich 

und schrecklich das auch für die Welt sein würde 

möglicherweise einige Kernwaffen zum Einsatz kommen 

könnten im Zusammenhang mit einem Krieg, der bis zu 

jenem Zeitpunkt ausschließlich auf dem europäischen 

Schauplatz gefÜhrt worden wäre." (3); 

die Bagatellisierung der Atomkriegsfolgen: 

"Schließlich hat Japan den Atomangriff nicht nur 

überlebt, sondern hat danach eine Zeit der Blüte 

erlebt." (4) 

und die Mißachtung der Lebensbedürfnisse der Menschen, die 

von einem solchen Krieg betroffen wären: 

"Es gibt wichtigere Dinge, als im Frieden leben." (5) 

Mit jener plakativen Betroffenheit "ich bin ja so betroffen" 

als verbalem Bekenntnis zu Emotionalität, die von manchen 

Propagandisten der Friedensbewegung im Munde geführt und von 

Satiremagazinen zu Recht lächerlich gemacht wird, hat das 

hier Gemeinte freilich ebenso wenig zu tun, wie mit der gerne 

propagierten Angst vor dem Atomkrieg. Was ich mit 

Betroffenheit und Empathie meine, ist "emotional" nur 

insofern, als Parteilichkeit zum Argument wird, ist die 
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Tendenz Politik persönlich zu nehmen, die Frage zu stellen: 

"Was hat das mit mir zu tun?" und "Was hat es mit anderen 

Menschen zu tun, denen ich mich verbunden fühle?", "Was 

bedeutet Krieg für die Menschen, die in ihn verwickelt 

werden?", oder auch: "Was haben die Gründe, die zu Kriegen 

führen, mit unseren tatsächlichen Lebensbedürfnissen zu 

tun?", "Wessen Interessen werden da eigentlich vertreten?". 

Und die Antwort auf diese Fragen fällt eindeutig aus: Durch 

einen Atomkrieg gibt es für die von dem Krieg betroffenen 

Menschen nichts zu gewinnen, in einem Atomkrieg können sich 

die betroffenen Menschen nicht einmal wehren, sie werden 

einfach ermordet, sind blosse Opfer. Da interessiert es dann 

auch nicht, ob Reagan tatsächlich jenen heiligen Krieg 

vorbereitet, den er propagiert, oder ob die Rüstungsprogramme 

tatsichlich nJr der "Abschreckung" dienen. 

Aber es interessiert sehr wohl, was "Abschreckung" eigentlich 

bedeutet: Schutz vor einem drohenden Angriff der Sowjetunion 

oder ein Drohmittel, so daß eine aggressive und repressive 

Sowjetunion "dazu gezwungen werden kann, ihre Politik und 

Handlungsweisen zu ändern" (6), oder ein Drohmittel, das 

einer aggressiven und repressiven Politik der USA gegenüber 

den Freiheitsbewegungen in Lindern der Dritten Welt freie 

Hand verschaffen soll, bis hin zur Androhung des Einsatzes 

von Atomwaffen in der dritten Welt, wie dies der vormalige 

US-Präsidentenberater und Atomkriegsexperte des 

US-Verteidigungsministeriums, Daniel ElIsberg, in einer Rede 

an der TU Berlin am 29. Juni 1981 ausgeführt hat: 

"Die US-amerikanische Regierung ist zu einem begrenzten 

Nuklearkrieg entschlossen. Um sich Rohstoffe und 

Weltmirkte zu sichern ist sie nach den großen 

Verlusten der USA im Vietnam-Krieg nunmehr bereit, 

kleine, sogenannte taktische Atomwaffen (z.B. die 

Neutronenbombe) gegen Befreiungsbewegungen und Länder 

der Dritten Welt einzusetzen, die selber keine 

Atomwaffen besitzen. Da anzunehmen ist, daß jene Länder 
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mit der UDSSR verbündet sind, soll diese von einem 

Gegenschlag mit ihren eigenen ta~tischen Atomwaffen 

abgeschreckt werden: durch die in Europa aufgestellten 

Pershing 11 und Cruise Missiles. 

Sollte sich die UDSSR davon nicht abschrecken lassen, 

der USA in einem Land der Dritten Welt atomar zu 

antworten, würde sie durch die von Westeuropa aus 

gestarteten Mittelstreckenraketen so hart angeschlagen, 

daß sie nur noch zu einem Gegenschlag auf Westeuropa 

fähig ist ••• 

Die USA weisen Europa die Funktion eines Puffers zu, der 

verhindern soll, daß ein begrenzter Atomkrieg in der 

Dritten welt zu einem für die USA selbst tödlichen, 

globalen Nuklearkrieg eskaliert". 

Dass die Frage nach der Bedeutung von "Abschreckung" 

überhaupt gestellt werden kann, ist auf den, für den 

Orientierungswandel in den neuen sozialen Bewegungen 

charakteristischen Versuch zurückzuführen, die von Rene 

Spitz (7) diagnostizierte Einseitigkeit des Trainings der 

Sinne in unserer auf Naturbeherrschung abgestellten 

Gesellschaft zu überwinden, Wahrnehmungs- und Denkformen 

wiederzuentdecken, die dem Menschen im Prinzip zur Verfügung 

stehen, aber gleichwohl in den Hintergrund gedrängt, an 

gesellschaftliche Minoritäten delegiert sind: ein dem 

zweckrationalen Denken entgegenzusetzendes ganzheitliches 

Denken, das einem ein Wissen darüber zurückgeben kann, "was 

es heißt, ein Teil der Welt zu sein und nicht ihr Feind" (8); 

ein Denken, das nicht nur in dem Sinne "verstandesmässig" 

ist, als es ein optimales Funktionieren unter den jeweiligen 

Umständen bewirkt, sondern auch diese Umstände selbst in 

Frage zieht, zu reflektieren und auch zu verändern sucht. 

Gerade eine solche Reflexion muß jedoch in der Politik (und 

der Mehrheit der Bevölkerung) abgewehrt werden. Nicht nur, 

weil sie fundamentale Widersprüche innerhalb unserer 

sicherheitspolitischen Doktrinen erkennbar zu machen droht, 
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sondern, weil sie zugleich in Frage stellt, was denn 

eigentlich die Grundlage dafür darstellt, daß mensch sich 

"frei" und "unabhängig" fühlt, aber dennoch bereit ist, 

Befehle auszuführen, das zu tun, was man von ihm erwartet, 

sich reibungslos in die gesellschaftliche Maschine einfügt, 

sich ohne Gewalt leiten läßt, sich ohne Führer und ohne Ziel 

dirigieren läßt - mit der einen Ausnahme: nie untätig zu 

sein, zu funktionieren und weiterzustreben. 

Wie Erich Fromm (9) aufgezeigt hat, beruht diese Illusion von 

Freiheit und Unabhängigkeit, welche wir uns bewahren, 

wesentlich auf dem für die modernen Industrienationen (10) 

charakteristischen ,. -lust emotionaler Bindungen zugunsten 

eines bloß verstandesmäßigen Funktionierens, in dem die 

Entfremdung de~ Menschen zum Ausdruck kommt, ein Sachverhalt, 

der die Grv (,lage dafür darstellt, daß die ökonomische 

Ungleichheit vor, Lohnarbeit und Kapital aus dem Bewußtsein 

ausgeblendet werden kann, sodaß der "bürgerliche Staat" die 

Form "allgemeiner Willensverhältnisse" annimmt, deren 

sozialer Inhalt die Herrschaft des Kapitals über die Arbeit� 

ist (11).� 

Indem von der ökonomischen Ungleichheit von Lohnarbeit und� 

Kapital abstrahiert und beides formal gleichgesetzt wird,� 

wird diese Ungleichheit zugleich legitimiert und der� 

Schein von Gleichheit und Freiheit hergestellt.� 

"Gleichheit und Freiheit sind also nicht nur respektiert 

im Austausch, der auf Tauschwerten beruht, sondern der 

Austausch von Tauschwerten ist die produktive, reale 

Basis aller Gleichheit und Freiheit." (12) 

Der allgemeine Wille ist der Wille aller, den 

Gleichheitsgrundsatz des Tauschens zu respektieren und das 

fundamentale Ungleichheits- und Unfreiheitsverhälnis, welches 

sich dahinter verbirgt, aus dem Bewußtsein auszublenden. 

Daß solche allgemeinen Willensverhältnisse aufrecht erhalten 

werden können, ist die Funktion, welche der Verlust 
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emotionaler Bindungen für den Bestand der kapitalistischen 

Gesellschaftsordnung erfüllt, und darin ist auch der Grund 

dafür zu sehen, warum das Erwachen von Betroffenheit in den 

neuen sozialen Bewegungen so vehement bekämpft, als bloBe 

Infantilität und blinde Emotionalität diffamiert werden muß. 

Der Mangel an Empathie, welche wir der Friedensbewegung 

entgegenbringen, resultiert aus der Not, die eigene 

Machtlosigkeit und Unfreiheit in der Verdrängung zu halten. 

3. Verständigunqsbereitschaft, Konfliktfaehiqkeit und 

Disziplin: politische Kultur. 

Indem Verständigung nicht mit Gewalt durchgesetzt, noch durch 

Macht erzwungen werden ka~n, kann auch die Errichtung einer 

Verständigungskultur nur so gelingen, daß 

Verständigungsbereitschaft ggf. kontrafaktisch unterstellt 

wird. In diesem Sinne bietet sich die Möglichkeit, den 

"offenen Brief" als den Versuch zu lesen, dem Bundeskanzler 

die gewaltfreien Blockaden verständlich zu machen, ihn auf 

die Lebensbedürfnisse, das persönliche Schicksal und die 

Integrität der Menschen aufmerksam zu machen, welche 

blockieren. 

Unsere Schwierigkeiten mit dem Verständnis des "offenen 

Briefes" ergeben sich daraus, daß eben dieses persönliche 

Schicksal der jungen Menschen, die da zum Opfer einer 

vorhersehbaren und vorhergesehenen autoritären Reaktion des 

Staates werden, verdrängt werden muß oder zumindest nicht mit 

der angemessenen Wut beantwortet werden kann. 

Da solche Wut nicht entstehen kann, nicht entstehen darf, muß 

der Fehler also bei der Friedensbewegung liegen, sind es am 

Ende die Größenphantasien und der Realitätsverlust, die wir 

der Friedensbewegung unterstellen, unterstellen müssen, damit 

wir selbst die Augen vor bedrohlichen Wirklichkeitsaspekten 

verschließen können. 

Zu diesen Aspekten gesellschaftlicher Wirklichkeit, die in 
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der bundesdeutschen Öffentlichkeit aus dem Bewußtsein 

abgewehrt werden müssen, gehört insbesondere auch, worauf 

Albrecht Wellmer (13) hingewiesen hat, daß wir in Deutschland 

in einer politischen Tradition leben, "in der im Zweifelsfall 

eine obrigkeitsstaatliche bzw. autoritär durchgesetzte 

Ordnung immer höher im Kurs stand als individuelle 

Freiheitsrechte~ und unter deren Einfluß der Begriff einer 

"freiheitlich-demokratischen Ordnung" eigentümliche 

semantische Transformationsprozesse durchlaufen hat, die 

"dazu geflihrt haben, daß er nicht nur - wie auch in anderen 

westlichen Industriestaaten mit einer kapitalistischen 

Ökonomie assoziiert wird, sondern auch mit Vorliebe von 

Begriffen wie 'Ordnung', 'Disziplin', 'staat' und 

'Sicherheit' her interpretiert wird", daß mithin schon das 

Bestehen von Disziplin selbst ungeachtet krasser 

Menschenrecht~verletzungen als Beweis demokratischer 

Verhältnisse genommen wird. So z.B. von Franz Josef Strauß am 

20. November 1977 in der chilenischen Zeitung EI Mercurio: 

"Ich habe keine Zwelfel, daß Chile ein demokratisches 

und freies Land ist und vor allem, weil es in den 

vergangenen vier Jahren Id.h. seit der Ermordung des vom 

Volk gewählten Präsidenten Salvadore Allende und der 

Machtergreifung durch die Militärs Anm. d. Verf.) 

fundamentale Prinzipien der deutschen Demokratie 

übernommen hat: Die Disziplin, den Respekt und die 

Hilfsbereitschaft". 

Diese Disziplin bestimmt auch das Verhältnis der 

Bundesrepublik zu den USA als ihrem Verbündeten, so daß das 

Mißverhältnis zwischen den Rüstungsprogrammen der USA und den 

Sicherheitsinteressen Europas nicht thematisiert werden kann. 

Wie Rittberger (14) aufgezeigt hat, bedeutet die aus der 

NATO-Strategie der flexiblen Reaktion sich ergebende 

Notwendigkeit des Ersteinsatzes von Waffen aus dem 

euro-nuklearen Arsenal der NATO einerseits ein hohes 
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Selbstzerstörungsrisiko für Europa, das im wesentlichen die 

Kriegslasten zu tragen hätte, und andererseits die Gefahr, 

daß bei einem entsprechenden Fortschreiten der Zerstörung 

Mitteleuropas im realen Konfliktfall eine allgemeine nukleare 

Reaktion der NATO nur noch den Charakter einer 

Bestrafungsaktion gegenüber der Sowjetunion hätte, deren 

Abschreckungspotential zudem dadurch geschmälert wird, dass 

eine mit dem Risiko der Vernichtung der USA verknüpfte 

Ankoppelung amerikanischer interkontinentaler Atomwaffen dann 

erst recht fraglich wäre. 

Die NATO Strategie stellt für Europa daher ein erhebliches 

Sicherheitsrisiko dar. Als sicherheitspolitische 

Konzeption wird sie aus europäischer Sicht erst dann 

verstehbar, wenn man - wie dies von ihren Befürwortern auch 

tatsächlich in die sicherheitspolitische Diskussion 

eingebracht wird (15) unterstellt, daß die UdSSR ein 

Interesse daran hat, Europa (und insbesondere die 

Bundesrepublik) vor der Zerstörung zu bewahren. 

So ergibt sich die absurde Situation, daß es die 

"menschenverachtende Sowjetunion" ist, die durch die 

Stationierung von Mittelstreckenraketen in Mitteleuropa von 

einem Krieg "abgeschreckt" werden soll, und daß zugleich der 

gute Wille eben dieser Sowjetunion als Sicherheitsgarantie 

dafür benüht wird, daß diese "Abschreckung" nicht in der 

Zerstörung Mitteleuropas mündet. 

Die daraus zu ziehende Konsequenz, den politischen Inhalt 

dessen zu hinterfragen, was der öffentlichen Meinung als 

"Verteidigung der freien, westlichen Welt" vorgestellt wird, 

scheitert jedoch schon wieder an der Disziplin, welche unser 

Verh~:nis zu den USA bestimmt, deren politische Ziele daher 

nicht hinterfragt werden dürfen. 
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4. Gesellschaftscharakter und Alltagsbewu8tsein 

Wie Erich Fromm (16) uns vor Augen geführt hat, stehen diese 

Bereitschaft zu Disziplin und der oben angesprochene Verlust 

emotionaler Bindungen in engem Zusammenhang miteinander, 

werden sie gesellschaftlich hergestellt, indem der Wille 

(besonders des heranwachsenden) Menschen gebrochen wird, ohne 

daß er dies merkt, indem mensch früh lernt, seinen Willen zu 

verleugnen, "keine eigenen Gefühlsregungen zu spüren, 

sondern die wünsche der Eltern als die eigenen zu 

erleben ••• 

Ist das Gefühl einmal ausgeschaltet, so funktioniert der 

hörige Mensch tadellos und zuverlässig auch da, wo er keine 

Kontrolle von außen befürchten müsste" (17). Schon in der 

Familie, die ja - wie F~omm (18) das nennt - tatsächlich die 

"Agentur der Gesellschaft" ist, wird so der Grundstein für 

jene Angst vor der Isolation und vor der Ächtung gelegt, in 

denen Fromm die Grundlage des gesellschaftlichen Unbewußten 

sieht, d.h. jener Bereiche der Verdrängung, welche bei den 

meisten Mitgliedern einer Gesellschaft anzutreffen sind, und 

deren Inhalte nicht bewußt werden dürfen, wenn die jeweilige 

Gesellschaft mit ihren spezifischen Widersprüchen reibungslos 

funktionieren soll. "Es ist die Angst vor der Isolation und 

vor der Ächtung ( ••• ), die die Menschen veranlaßt, das zu 

verdrängen, was tabu ist, weil dessen Gewahrwerden bedeuten 

würde, daß man andersartig, abgesondert und daher von den 

anderen geächtet ist. Deshalb muß der einzelne die Augen vor 

dem schließen, wovon die Gruppe behauptet, es existiere nicht, 

und er muß das als Wahrheit akzeptieren, wovon die Mehrheit 

behauptet, es sei wahr, und das auch dann, wenn seine eigenen 

Augen ihn davon überzeugen könnten, daß es falsch ist." (19) 

Das Identitätsgefühl der meisten Menschen beruht auf ihrer 

Konformität mit den sozialen Klischees, "deshalb zieht die 

Angst vor der Ächtung auch die Angst vor dem 

Identitätsverlust nach sich, und die Verbindung beider Ängste 

übt auf den Menschen die stärkste Wirkung aus." (20) 
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Aus der Verbindung der beiden Ängste ergibt sich ein 

permanenter Regressionsdruck in allen Lebensbereichen, durch 

welchen Übertragungsvorgänge erzeugt und verstärkt werden, 

mittels welcher mensch seine Wahrnehmungen und 

Interpretationen von einer sozialen Situation zur anderen 

verknüpft, mit dem einen Ziel: das Neue in den sozialen 

Situationen auf das Bekannte - aber nur vermeintlich und vage 

Bekannte - zu reduzieren. 

Die Gesellschaft hat sich Institutionen geschaffen, die diese 

Übertragungsvorgänge unterstützen und erleichtern, gleichsam 

Übertragungsangebote bereitstellen, und so eine Aufspaltung 

des Bewußtseins in ein alltagspraktisches, 

erfahrungsgebundenes Bewußtsein und in ein industriell 

vororganisiertes Bewußtsein provozieren, bei dem sich die 

Meinungen nicht mehr in der bewußten Auseinandersetzung mit 

erkennbaren Sachverhalten bilden, sondern die öffentlich 

dargebotenen Symbole korrespondieren mit unbewußten, dem 

Einzelnen in ihrer Mechanik verborgenen Prozessen. 

Innerhalb des Alltagsbewußtseins (21) sind derart zwei 

Bewußtseinsmodi unterscheidbar, von dpren einer 

sozialisationsbedingt ist und auf Einsichten in die eigene 

Lebensgeschichte, auf wie auch immer beschränkter 

Reflexionsfähigkeit beruht, während der andere von den Medien 

vorgefertigt, gleichsam industriell produziert, ohne große 

individuelle Modifikationen und Erfahrungskumulation 

internalisiert wird. 

Indem diese beiden Bewußtseinsmodi nicht abstrakt 

nebeneinander lagern (mit jeweils Dominanzen des einen über 

den anderen), sondern sich gegenseitig bestimmen, wird auch 

eine Aufgliederung der Sozialisation in primäre und sekundäre 

Sozialisation schwierig. 

"Die Entwicklung der Bewußtseinsindustrie und der 

Massenmedien hat das Ihre dazu beigetragen, die Grenzen 

zwischen den verschiedenen Sozialisationsphasen zu 

verwischen" (22). Deshalb kann auch nicht mehr davon 

ausgegangen werden, daß nur die Familie der Ort ist, an dem 
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die spezifischen verhaltensrelevanten psychischen Strukturen 

und Dispositionen der Individuen hergestellt werden. während 

die Massenmedien einerseits mit ihrer Produktion den Einfluß 

der traditionellen Sozialisationsagenturen zurückzudrängen 

scheinen, verstärken sie andererseits gerade die Tendenzen, 

die regressiv an die familialen Strukturen binden. Die 

BewuBtseinsindustrie ist so gleichzeitig Ausdruck, Resultat 

und Voraussetzung eines gesellschaftlichen Funktionswandels 

der Öffentlichkeit, der nicht nur als ein allgemeiner 

Entpolitisierungsprozeß zu beschreiben ist, sondern in dem 

sich zugleich die Tendenz bemerkbar macht, das Alltagsleben 

von außen her zu politisieren: 

"Das vorhorrschen pr~gmatischen Handeins, das Fehlen des 

praktische~ niskurses zwingt zur synthetischen Produktion 

konformer Vo '01111ngsbilder durch die Bewußtseinsindustrie. 

Öffentlichkeit ']5 politisches Instrument der am politischen 

Willensbildungsprozeß Beteiligten wirkt als psychologisches 

Manipulationsinstrument zur Entmündigung der Bürger" (231. 

In der manipulativ entfalteten Öffentlichkeit bilden sich 

Meinungen weder rational noch im Für und Wider eines 

öffentlichen Diskurses, sondern die Bewußtseinsindustrie 

nimmt Bereiche der psychischen Struktur in ihre Verfügung. So 

wird Bewußtseinsindustrie, Kulturindustrie zur 

vorherrschenden Sozialisationsagentur: 

"Zur Bändigung der revolutionären wie der harbarischen 

Instinkte hat Kultur seit je beigetragen. Die 

industrialisierte tut ein übriges. Die Bedingung, unter 

der man das unerbittliche Leben überhaupt fristen darf, 

wird von ihr ausgeübt. Das Individuum soll seinen 

allgemeinen ÜberdruB als Triebkraft verwerten, sich an 

die kollektive Macht aufzugeben, deren es überdrüssig 

ist" (241. 

Unter dem Einfluß der Bewußtseinsindustrie findet eine 

systematische Verzerrung der Realitätswahrnehmung statt, 
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welche die Grundlage dafür bildet, daß eine Transformation 

individueller Freiheitswünsche in die bereitwillige 

Unterwerfung unter die Verfügungsgewalt des Kapitals erfolgen 

kann. "Wie eine Schere klafft auseinander, was einerseits 

längst als globaler Zusammenhang auch über das politische und 

soziale Schicksal der Individuen entscheidet, und das, was 

andererseits der einzelne noch zu überblicken weiß" (25). 

Das Gefühl,ausgeliefert zu sein, wird zum Grundgefühl des 

entfremdeten Lebens, bedeutet Angst, und die Angst selbst wird 

als naturhafte, fremde Macht empfunden, die mensch teils 

durch die Entwicklung von Größenphantasien (26) abzuwehren 

gelingt, durch den unbedingten Anspruch auf' Herrschaft über 

die belebte und unbelebte Natur, und auch über sich selbst, 

der zugleich wieder jene Gefühlslosigkeit provoziert, auf die 

ich bereits oben, im Anschluß an Fromm hingewiesen habe, und 

der darüber hinaus in die Notwendigkeit führt, mit der mensch 

sich Feindbilder schafft, wie sie mit dem in der 

Bundesrepublik verbreiteten Antikommunismus das vielleicht 

mächtigste Instrument der Entmündigung und Selbstentmündigung 

des Bürgers darstellt (27). 

Denn gerade diese Form der Angstabwehr verstärkt jene 

Tendenzen, die darauf hinwirken, daß Inhalt und Ursache 

realer Ängste nicht thematisiert werden können. Da das 

verbleibende, unbestimmte Gefühl der Angst nach einer 

Erklärung verlangt, müssen die Ursachen der Ängste auf einen 

äußeren "Feind" projiziert werden, womit zugleich auch der 

Inhalt der Ängste in einer für das eigene Selbstverständnis 

weniger bedrohlichen Weise interpretiert werden kann, d.h. 

jedenfalls in einer Weise, die nicht ans gesellschaftliche 

Unbewußte rührt, und so die Gefahr ausschließt, das mensch 

sich der Ächtung und Isolation von der Gesellschaft aussetzen 

könnte.� 

Gesellschaftskritik, welche die tatsächlichen Ängste und ihre� 

Ursachen bewußt zu machen droht, ist in der Folge nicht mehr� 

nur mit der Angst vor der Isolation und der Ächtung� 

assoziiert, sondern bedeutet nun ihrerseits auch noch eine� 
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Bedrohung für die Aufrechterhaltung des Verdrängungsprozesses 

vermittels dessen mensch seine Ängste bewältigt. 

Damit verstärkt sich zugleich die regressive Bindung an die 

öffentlich dargebotenen Übertragungsangebote und die 

Bereitschaft, Gesellschaftskritik mit dem Feind zu 

assoziieren, womit zwar die "neue" Bedrohung insofern 

neutralisiert werden kann, als sie auf die (vermeintlich) 

bereits bekannte Bedrohung reduziert wird; aber 

zugleich wird auch jeder Ansatz kritischen Denkens zum Feind, 

der in uns selbst lauert, und der mensch in die Isolation zu 

stürzen droht. Der kann er nur entgehen, indem er 

bereitwillig seine Augen verschließt und die öffentlich 

dargebotenen Übertragungsangebote.auch dort annimmt, wo ihre 

mangelnde Realitätshaltigkeit schon gar nicht mehr zu 

übersehen ist 

5. Feindbilder und Realitätsverlust 

Wie dieser Mechanismus von Verdrängung und Projektion zur 

psychologischen Kriegsvorbereitung genutzt werden kann, wird 

u.a. an Kühnls (28) Analyse der Feindbildpropaganda deutlich, 

welche dem ersten Weltkrieg vorausgegangen war: Wie Kühnl 

aufzeigt, waren es vor allem im Konkurrenzprinzip des 

Kapitalismus angelegte und damit auch heute noch in der 

westlichen Welt strukturell bedingte Existenzängste, 

Bedürfnisdefizite und reale Probleme, deren tatsächliche 

Ursachen von der damaligen Feindbildpropaganda verschleiert 

und zu deren Erklärung ein äußerer Feind gezeigt wurde, der 

Schuld sei an der ganzen Misere. Gleichzeitig wurden auch 

innere Feinde gezeigt, die angeblich das Gemeinwohl durch 

Kritik, übertriebene soziale Forderungen und Streiks 

bedrohten und so nicht nur mitschuldig an sozialen Krisen und 

Mißständen wären, sondern auch dem äußeren Feind in die Hände 

arbeiteten. 

Auffallend an Kühnls Analyse ist, daß es nach wie vor 
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weitgehend dieselben Inhalte sind, deren verdrängung heute 

die Grundlage des Antikommunismus der westlichen Welt bildet. 

Auffallend ist ebenfalls, wie sehr die Inhalte der 

Feindbilder bis heute konstant geblieben sind - insbesondere 

die These von der (rassischen, ideologischen oder 

moralischen) Minderwertigkeit und zugleich Gefährlichkeit des 

Feindes, mit der ein altes mythologisches Thema aus der 

Frühgeschichte der Menscheit aufgegriffen wird, der Kampf der 

Mächte des Lichtes, des Bewußtseins, gegen die Finsternis, 

das Unbewußte (29). 

In welchem Maße der Antikommunismus in seiner heutigen Form 

geeignet ist, mögliche selbstkritische Erfahrungen abzuwehren 

und in eine Bestätigung seiner Voraussetzungen zu 

transformieren, zeigen u.a. die Ereignisse im Anschluß an den 

Abschuß einer koreanisc~en Verkehrsmaschine über sowjetischem 

Luftraum in der Nacht zum 1. September 1983. Im Gegensatz zu 

allen rechtsstaatlichen Prinzipien, wonach der Angeklagte als 

unschuldig zu gelten hat, bis seine Schuld erwiesen ist, 

stand die Schuld der Sowjetunion damals von Anfang an fest. 

Den westlichen Regierungen und der ihnen nahestehenden Presse 

ging es nur um eines: die Sowjetunion als 

menschenverachtendes Regime bloßzustellen und sie öffentlich 

zu verurteilen. Etwa drei Wochen lang wurde von westlicher 

Seite kein Zweifel daran zugelassen, daß die Sowjetunion 

gewußt haben mußte, daß sie ein ziviles Verkehrsflugzeug 

abschoß. Am Ende war diese Gewißheit so stark, daß es z.B. 

für den Konstanzer Südkurier vom 23. September eine 

"überraschende Mitteilung" war, als Viktor Lynnik, 

sowjetischer Delegierter bei einer internationalen Konferenz 

zu Abrüstungsfragen in Edinburgh in einem Interview im 

britischen Fernsehen erklärte, "die sowjetische Luftwaffe 

hätte das südkoreanische Passagierflugzeug am 1. September 

niemals abgeschossen, wenn sie gewußt hätte, daß sich an Bord 

Zivilisten befanden". Nach dieser äußerst knappen Notiz 

kehrte zunächst Stille ein, bis der Südkurier schlieBlich am 

8. Oktober in einer ebenso kleinen und noch unauffälligeren 
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Zeitungsmeldung berichtete, daß der amerikanische 

Geheimdienst "nach Prüfung aller verfGgbaren Unterlagen 

kein Anzeichen dafür entdeckt habe, daß die sowjetische 

Luftverteidigung das abgeschossene Flugzeug als ein ziviles 

Verkehrsflugzeug erkannt hatte". 

Die tatsächliche Bedeutung des Vorfalls, daß die feindselige 

Haltung zwischen Ost und West inzwischen solche Ausmaße 

angenommen hat, daß sie selbst im Zustand des Nicht-Krieges 

jederzeit und mit einem Schlag hunderte von Menschenleben 

fordern kann - und auch schon gefordert hat -, konnte so aus 

der Diskussion herausgehalten werden, wurde nicht einmal von 

der Friedensbewegung thematisiert, die durch den Vorfall 

zutiefst verunsichert war. Stattdessen hat sich die 

internationale Politik und die Berichterstattung in den 

Medien wochenlang um einen für den Weltfrieden äußerst 

gefährlichen VCcfall gedreht, den es so überhaupt nicht 

gab, außer in den Köpfen der Politiker, in den Medien und in 

unseren Köpfen. 

Ob die Sowjetunion tatsächlich ein aggressiver und 

repressiver Staat ist, wie es immer behauptet wird, braucht 

hier gar nicht diskutiert zu werden: Daß die Verteufelung der 

Sowjetunion und des "menschenverachtenden Kommunismus" nicht 

einer realitätsgerechten Wahrnehmung einer von der 

Sowjetunion ausgehenden Gefahr, sondern ganz anderen Zwecken 

dient, wird deutlich, sobald wir uns vergegenwärtigen, daß 

Feindbilder nicht nur der Kriegsvorbereitung dienen. Sie 

existieren auch nicht nur im Interesse der Rüstunssindustrie. 

Sie dienen vor allem auch der Aufrechterhaltung von Macht 

innerhalb des eigenen Herrschaftsbereiches. Und dies wiederum 

nicht nur in jenem Sinne, daß etwa Kriege vom Zaun gebrochen 

werden, um von innenpolitischen Schwierigkeiten abzulenken 

und/oder ein Gefühl nationaler Zusammengehörigkeit zu 

stärken, wie dies in der Geschichte immer wieder der Fall 

war. Indem Gesellschaftskritik mit dem Feind assoziiert und 

der Gesellschaftskritiker zum "Handlanger des Feindes" 

abgestempelt wird, erfüllen Feindbilder ihre herrschafts
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stabilisierende Funktion auch, ohne daß es zu einem Krieg zu� 

kommen braucht.� 

Dies wird auch aus dem historischen Kontext deutlich, in dem� 

der Antikommunismus entstanden ist: Mit der russischen� 

Oktoberrevolution wurde ein Sechstel der Erdoberfläche aus� 

dem globalen Herrschaftssystem des Kapitalismus� 

herausgebrochen und der Versuch unternommen, dort ein� 

sozialistisches Gesellschaftssystem aufzubauen. Obwohl die� 

materiellen Voraussetzungen dafür denkbar schlecht waren,� 

wirkte diese Revolution doch wie ein Fanal auf die� 

Arbeiterbewegung in den kapitalistischen Ländern und auf die� 

Freiheitsbewegungen, die sich in den Kolonialländern zu� 

formieren begannen. Sie wirkte also als Bedrohung für die� 

geltenden Herrschaftsverhältnisse innerhalb der� 

westlichen Welt, die es zu beseitigen galt.� 

Das Ziel, diesen Staat wieder auszulöschen, war mit der� 

Erfolglosigkeit der gegen die Sowjetunion geführten� 

Interventionskriege noch nicht preisgegeben. Es existiert,� 

wie Äußerungen und Planungen der Regierung Reagan zeigen,� 

zumindest verbal - bis zur Gegenwart.� 

Der Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki im August� 

1945 war, wie die US-Historiker Alperowitz und Horowitz (30)� 

dargelegt haben, schon nicht mehr primär gegen Japan� 

gerichtet, sondern gegen die Sowjetunion. "Die Strategie des� 

'roll back', das offen proklamierte Ziel der 'Politik der� 

stärke', nämlich die 'Befreiunq des gesamten versklavten� 

osteuropa' - möglichst bis zum Ural (so der Bundeskanzler� 

Adenauer und sein Staatssekretär Hallsteinl -, bis hin zur� 

Strategie der 'atomaren Enthauptung' der Sowjetunion durch� 

die neuen Atomraketen, wie sie jetzt von der Reagan-Regierung� 

formuliert worden ist", zeigt, wie Kühnl (31) zu Recht� 

feststellt, sehr anschaulich die Kontinuität dieser Politik.� 

Ob diese Kontinuität allerdings auch tatsächlich in dem� 

wörtlichen Sinn besteht, in dem sie von Kühnl gesehen wird,� 

ist unerheblich: denn das ursprüngliche Ziel, die� 

Neutralisierung jener Bedrohung, die nach 1917 von der� 
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Sowjetunion für die Herrschaftsverhältnisse innerhalb der 

westlichen Welt ausging, kann mit den Mitteln des 

Antikommunismus auch verfolgt werden, ohne daß der Krieg 

gewollt wird. 

Seit dem Aufstieg der Sowjetunion zur Weltmacht nach 1945 

geht diese Bedrohung nicht allein von der Sowjetunion selbst 

aus, sondern auch von Ländern wie Kuba oder Nicaragua oder 

vor der Ermordung Allendes von Chile. 

Dabei war die Entwicklung in Chile gerade deshalb so 

bedrohlich, weil sie von vorneherein demokratische Formen 

hatte, weil mit Allende ein sozialistischer Präsident durch 

Wahlen an die Macht gekommen war, der auch danach 

keinerlei Anstrengungen zur Aufhebung der Demokratie 

unternahm, weil schon seine bloße Existenz den 

Wahrheitsgeha't der rechtsgerichteten Propaganda und die 

Realitätshaltiskeit der antikommunistischen Schreckgespinste 

vor Augen führte. 

6. Exkurs: Über den Krieg der USA gegen Nicaragua 

Bereits Erich Fromm (32) hat die Bedeutung des 

gesellschaftlichen Unbewußten erkannt und darauf aufmerksam 

gemacht, daß gewisse Aspekte gesellschaftlicher 

Wirklichkeit aus dem Bewußtsein abgewehrt werden müssen, 

damit eine Gesellschaft reibungslos funktionieren kann. Daß 

dieser Bereich der Verdrängung unter den Bedingungen einer 

manipulativ entfalteten Öffentlichkeit inzwischen eine solche 

Breite angenommen hat, daß die Realitätsabwehr jedenfalls 

in der Sicherheits- und Entwicklungspolitik der 

Bundesrepublik und ihrer westlichen Verbündeten zum 

wichtigsten Integrationsinstrument geraten ist, möchte ich 

anhand der Analyse der Bereitschaft empirisch konkret werden 

lassen, mit der mensch in den westlichen Industrienationen 

und insbesondere in der Bundesrepublik (33) heute hinnimmt, 

was er täglich in den Medien über die "jahrhundertealte 
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Verpflichtung" der USA h6rt, "Freiheitskämpfer zu 

unterstiltzen" (34) und die zu "Friedenskämpfern" (35) 

hochstilisierten "Contras" in Nicaragua in ihrem Kampf gegen 

die Regierung in Managua zu unterstützen, bei der es sich um 

keine vom Volk gewählte Regierung handle und die "in ihrer 

gegenwärtigen Form '" kommunistisch und totalitär" (36) sei, 

mithin nur ein weiteres Beispiel dafür liefere, was die 

vatikanische "Instruktion über einige Aspekte der 'Theologie 

der Befreiung'" im Herbst 1984 festgestellt hat: daß ganze 

Nationen "unter menschenunwilrdigen Bedingungen in 

Knechtschaft gehalten (werden), während gleichzeitig 

behauptet wird, man bringe ihnen die Freiheit" (37). 

- Unter Somoza waren die Besitzverhältnisse auf dem Land 

extrem ungleich: während 2\ der Betriebe 46.1% der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche besaßen, mußten sich 43.8\ 

der Betriebe mit 2.7% der Nutzfläche begnügen. Mehr als die 

Hälfte der nicaraguanischen Bevölkerung verdiente weniger 

als zur Befriedigung der unmittelbaren Grundbed~rfnisse 

erforderlich war (38). 

Ganze 30% der Bevölkerung waren in die 

Gesundheitsversorgung Nicaraguas einbezogen. Mindestens 50\ 

der Bev6lkerung waren Analphabeten. 

Als der FSLN nach dem Sturz Somozas auf der Basis eines 

breiten Bündnisses an die Macht kam, setzten Bemilhungen ein, 

das zerstörte Land ökonomisch wieder aufzubauen, eine soziale 

Umverteilung zugunsten der armen Bevälkerungsmehrheit 

vorzunehmen und demokratische politische 

Beteiligungsstrukturen zu entwickeln: 

- Zwischen 1979 und Sommer 1984 wurden ca. 700.000 Hektar 

Land an landlose Bauern verteilt. Die Preise für 

Grundnahrungsmittel wurden staatlich subventioniert, was 

vor allem zu einer Verbesserung des Lebensstandards der 

ärmsten Bev6lkerungsschichten führte. 

- Heute ist weitgehend die gesamte Bevölkerung von der 

kostenlosen 6ffentlichen Gesundheitsversorgung erfaßt. 

Dadurch konnte z.B. die Kindersterblichkeit bis 1983 um 
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mehr als ein Viertel, in rückständigen ländlichen Regionen 

sogar um bis zu zwei Drittel gesenkt werden. Die 

Analphabetenrate wurde innerhalb eines einzigen Jahres auf 

nur noch 13% zurückgedrängt. 

Selbst vor dem Hintergrund eines derart objektiv 

überprüfbaren sozialen Fortschritts in Nicaragua warnt die 

vatikanische "Instruktion" diejenigen, "die, vielleicht 

unbewußt, sich zum Verbündeten solcher Unterdrückung machen", 

sie "verraten die Armen, denen sie zu dienen behaupten." (39) 

Und die amerikanisch-vatikanische Darstellung der 

nicaraguanischen Verhältnisse bezieht auch noch 

Glaubwürdigkeit daraus, daß sie an tatsächliche - wenngleich 

auch nur verstümmelte - ~rfahrungen (assoziativ) anknüpft, 

wie z.B. die Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus 

mit Hilfe der S~, 1945, oder den Einmarsch der Sowjetunion 

in die CSSR, 1963, und, weil sie damit dem Bemühen des 

Alltagsbewußtseins entgegenkommt, seinen Horizont gegenüber 

neuen Erfahrungen abzuschotten, im konkreten Fall: keine 

Erfahrungen machen zu müssen, wie es um die nicaraguanischen 

Verhältnisse denn tatsächlich bestellt ist, sondern über die 

Assoziation der sandinis~ischen Revolution mit 

"kommunistischen und totalitären" Regimen, darüber ohnedies 

und von vorneherein schon Bescheid zu wissen. 

- Inzwischen lassen die USA kein Mittel unversucht, um den 

Entwicklungsprozeß in Nicaragua zu zerstören: vom 

ökonomischen Boykott über die Vermipung der 

nicaraguanischen Häfen und Luftangriffe (die bereits offene 

Kriegshandlungen bedeuten) bis hin zur Finanzierung und 

logistischen Unterstützung der von Honduras und Costa Rica 

aus operierenden sornozistischen und antisandinistischen 

Contra-Einheiten. Die Contra-Einheiten dringen über das 

z.T. urwaldähnliche, dünnbesiedelte und deshalb kaum zu 

kontrollierende Gebiet an der Nordgrenze immer wieder nach 

Nicaragua ein, entführen und ermorden Menschen und 

zerstören wirtschaftliche Versorgungseinrichtungen in der 

Hoffnung, durch diesen Terror die Loyalität zur 
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sandinistischen Regierung zu untergraben. 

- Oie Folgen dieses Krieges der USA gegen Nicaragua haben von 

der nicaraguanischen Bevölkerung bereits schwere Opfer 

gefordert: bis Juni 1984 kamen auf nicaraguanischer Seite 

insgesamt 2311 Menschen ums Leben, 1904 Menschen wurden 

verwundet. 3720 Menschen wurden entführt oder sind 

verschwunden (40). Oie durch den Krieg direkt verursachten 

wirtschaftlichen Schäden beliefen sich von 1981 bis Oktober 

1984 auf 237 Millionen U$. (411 Oie indirekten Schäden sind 

kaum noch zu schätzen. 

Oie wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges, eine 

schlechter werdende Versorgung mit. Grundnahrungsmitteln und 

Artikeln des täglichen Bedarfs mit entsprechenden 

Konsequenzen der Ausdehnung des Schwarzmarktes und steigenden 

Inflationsraten sovie aufgrund der andauernden 

Kampf tätigkeit sich verschlechternde Chancen auf bitter 

benötigte Deviseneinnahmen durch Export van Kaffee und 

Baumwolle werden von \Inseren Massenmedien dann als Beweis für 

das Versagen der sandinistischen Revolution aufgeführt (42). 

Und, weil auch damit nur wiederholt wird, was mensch ohnedies 

längst schon zu kenn~n meint, nämlich das wirtschaftliche 

Versagen des Sozialismus, ist das AlltagsbewuBtsein nur allzu 

bereit, diese Erklärung hinzunehmen, kann die Frage nach dem 

Zusammenhang zwischen den von den USA durch 

Millionen-Dollar-Beträge finanzierten Kriegshandlungen gegen 

die nicaraguanische Revolution und den wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten, in welchen sich Nicaragua heute befindet, 

gar nicht erst aufkommen. 

Aber vielleicht sind die von der Revolution an erreichten� 

sozialen Verbesserungen, die heute durch die Kriegsfolgen� 

gefährdet sind, noch nicht einmal die wichtigsten� 

Errungenschaften der Revolution, und auch nicht jene, welche� 

aus dem Bewußtsein der Menschen, welche die amerikanische� 

Mittelamerikapolitik unterstützen (sollen), am heftigsten� 

abgewehrt werden müssen.� 

Wenn man mit Nicaraguanern spricht (431, wird immer wieder� 
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betont, wie wichtig für sie vor allem die politischen 

Veränderungen sind: die Möglichkeit, über die unmittelbaren 

Lebensbedingungen mitzuentscheiden (in der Produktion und im 

Wohnviertel), und dann: Zum ersten Mal in der Geschichte 

ihres Landes, ihre Regierung frei zu wählen. Am Abend der 

Wahlen fanden sich in Managua (einer Stadt von etwa 700.000 

Einwohnern) rund 150.000 - 200.000 Menschen auf einem großen 

Platz und in den angrenzenden Straßen zusammen, um tanzend 

den Wahlsieg des Frente zu feiern; ein einmaliges Ereignis in 

der nicaragua nischen Geschichte. 

- An den Wahlen selbst nahmen 82' der wahlberechtigten 

Bevölkerung teil. 

- Von den 7 politischen Parteien des Landes von den 

Konservativen bis hin zu den Kommunisten -, die bei den 

Wahlen kandidierten (44), erhielt der FSLN zwei Drittel der 

abgegebenen Stimmen. D.h. 54.9' der gesamten 

wahlberechtigten Bevölkerung Nicaraguas stimmte fuer Daniel 

Ortega als ihrem Präsidenten (45). 

- Über 400 Wahlbeobachter aus aller welt bestätigten die 

Korrektheit der Durchführung der Wahlen. 

Von unseren Massenmedien wurde darüber kaum berichtet, werden 

die Wahlen gegebenenfalls als ein "von der Junta inszeniertes 

Wahlspektakel" (46) abqualifiziert, sodaß weiterhin der 

Eindruck aufrecht erhalten werden kann, die USA übe deshalb 

"massiven Druck" auf Nicaragua aus "damit sich das Regime 

doch noch pluralistisch öffne" (47). 

Und auch dabei kann die systematische Realitätsverzerrung 

wieder auf wohlvorbereitete psychische Strukturen 

zurückgreifen: auf den - wenn auch nicht offen eingestanden 

Vertrauensverlust in demokratische Institutionen, welcher 

sich u.a. hinter unserer allgemeinen Wahlmüdigkeit verbirgt: 

So wurde z.B. Präsident Reagan von ganzen 31.2' der 

wahlberechtigten amerikanischen Bevölkerung gewählt, und 

schon das bedeutete einen "Erdrutschsieg" in der 

amerikanischen Geschichte. Unter diesen Voraussetzungen ist 

eine demokratische Begeisterung, wie ich sie oben für die 
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nicaraguanische Bevölkerung beschrieben habe, schier 

unvorstellbar und fördert so die Bereitschaft, die Wahlen gar 

nicht erst zur Kenntnis zu nehmen und wenn, sie so schnell 

als möglich wieder in Vergessenheit versinken zu lassen. 

7. Emotionalität und Antiintellektualismus 

Über die Wiederentdeckung der Betroffenheit in der 

Friedensbwegegung und infolge der von der Friedensbewegung 

erhobenen Sinnansprüche ist die Bereitschaft zur Übernahme 

solcher Übertragungsangebote in der Friedensbewegung deutlich 

geschwächt, was zunächst größere Offenheit auch einer 

leidvollen Realität gegenüber - bedeutet. 

Insofern beinhalten die, gegen die Friedensbewegung erhobenen 

Emotionalitäts- und Irrationalitätsvorwürfe hauptsächlich 

eine Zurückweisung des, von der Friedensbewegung geforderten 

praktischen Diskurses über Inhalt und Sinn der sogenannten 

"Sicherheitspolitik". Und auch diese Zurückweisung hat 

wiederum nur die Form eines Übertragungsangebotes, das 

indem es an das Selbstverständnis der Menschen als 

"erwachsene" und "mündige" Bürger appelliert - zugleich eine 

Erklärung dafür liefert, warum mensch diese Fragen sich nicht 

selbst schon gestellt hat. So kann der Anspruch auf 

Mündigkeit in blinde Auslieferung an das transformiert 

werden, was uns qua Bewußtseinsindustrie zu glauben verordnet 

wird. 

Daß diese Selbstentmünd1gung innerhalb der Friedensbewegung 

nicht mehr greift, hat sicherlich auch damit zu tun, daß die 

- vor allem - jungen Leute, die sich in Richtung auf die 

Friedensbewegung hin zu orientieren begannen, noch nicht so 

sehr in gesellschaftliche Rollen eingebunden waren, die ein 

reibungsloses Funktionieren verlangen, aber auch, daß 

Sinnansprüche der oben beschriebenen Art in der jüngeren 

Generation allgemein bewußtseinsfähig sein dürften, 

jedenfalls nicht außerhalb des Thema-Horizont-Schemas (481 
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ihres Bewußtseins liegen (49). 

Daß diese jungen Leute noch nicht so sehr in entsprechende 

gesellschaftliche Rollen eingebunden waren, bedeutet, daß 

Handlungsfähigkeit eher riskiert, die leidvolle Realität 

bedrohter Zukunft eher bewußt werden konnte. Mit der 

leidvollen Erfahrung bedrohter Zukunft und einer beginnenden 

Zuwendung zur Friedensbewegung wurden zugleich andere - nicht 

minder leidvolle - Erfahrungen möglich und bewußtseinsfähig, 

darunter die Erfahrung Objekt von Herrschaftsverhältnissen zu 

sein und die Erfahrung der Diskrepanz zwischen 

gesellschaftlicher Realität und den offiziellen 

Übertragungsangeboten. 

Wie unsere Untersuchungen zur motivationalen Grundlage der 

Friedensbewegung als einer Massenbewegung gezeigt haben 

(Kempf; 1984,'~85a,c), ist die Verweigerung gegenüber solchen 

konventionellen Übertragungsangeboten freilich nicht von 

vorneherein durch eine bereits ausgebildete 

Reflexionsfähigkeit bedingt, sondern durch gleichsam 

"naturwüchsige" Übertragungsvorgänge geprägt. So werden 

allcagspraktische Konflikterfahrungen auf die Entwicklung 

einer Vorstellung "vom Krieg" übertragen, die eigene 

Unfähigkeit, Konflikte zu bewältigen/auf die Vorstellung von 

den "Fähigkeiten der ~olitiker" und schließlich die eigene 

Betroffenheit auf die Vorstellung von den "Motiven der 

Friedensbewegung" (50). 

Indem diese naturwüchsigen Übertragungsvorgänge in 

Widerspruch zu den offiziellen Übertragungsangeboten geraten, 

mensch dabei seine eigene Betroffenheit, die er auch der 

Friedensbewegung als Motiv unterstellt, von den Politikern 

nur als Infantilität interpretiert sieht, und an sich selbst 

erfährt, daß es eben keiner Fernsteuerung aus Moskau bedarf, 

um einer ?olitik, die einen Atomkrieg in Deutschland 

riskiert, entgegenzutreten, verschärfen sie das ohnedies 

schon angelegte Mißtrauen gegenüber "den Politikern". Sie 

finden ihre Lebensbedürfnisse nicht ausreichend vertreten und 

fordern so einen Bewußtwerdungsprozess heraus, der auch 
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Zweifel an den demokratischen Institutionen selbst erwachsen 

läßt. 

Zugleich bedingt dieser Vertrauensverlust aber auch eine 

Fixierung auf die unmittelbare eigene Erfahrung als 

Orientierungsbasis, wie sie H.E. Richter idealisierend mit 

den Worten beschreibt: 

"Große Teile der sich innerlich wandelnden und kritisch 

besinnenden Jugend empfinden sich nicht als Nachfolger 

oder Anhänger von Vordenkern, sondern erleben ihr Sich

Absetzen von herrschenden Denkmustern und Zwängen der 

militarisierten Gesellschaft als einen eigenständigen 

Prozeß. Es geschieht ihnen einfach, daß sie anders 

fühlen, als ihnen von oben verordnet wird, und daß sie 

dieses Gefühl standhaft beschützen und zu Maßstäben 

ihres Lebens und ihrer gesellschaftlichen Forderungen 

machen wollen. Sie fragen auch nicht nach Experten, die 

ihnen helfen sollen, ihre emotional gewvonenen 

Überzeugungen zu klassifizieren oder etwa gar in ihren 

geistesgeschichtlichen Zusammenhängen zu verfolgen" 

( 51 ) • 

Im Klartext bedeuten Richters Worte nichts anderes als eine 

Idealisierung von Denkfeindlichkeit, mit welcher Richter 

nicht nur der Mehrzahl der in der Friedensbewegung aktiv 

engagierten Menschen unrecht tut, sondern darüber hinaus auch 

jene Tendenzen fördert, welche den in der Friedensbewegung 

wie auch in anderen Teilen der neuen sozialen Bewegungen 

begonnenen Bewußtwerdungsprozeß gefährden. 

Eine Fixierung auf die unmittelbare eigene Erfahrung als 

Orientierungsrahmen verhindert sowohl die Einsicht in 

gesellschaftliche Interessenkonflikte, als auch die 

Auseinandersetzung mit historischen Zusammenhängen, die beide 

der unmittelbaren persönlichen Erfahrung nicht zugänglich 

sind, und fördert so die Gefahr, daß der Protest in einer 

bloß moralischen Haltung verharrt oder in baldiger 
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Resignation endet. Indem Richter nicht nur diese Fixierung 

selbst idealisiert, sondern die über Betroffenheit und 

Sinnansprüche der Friedensbewegung erwachsene Tendenz zu 

einer "Kritik der halbierten Vernunft" (52) unter 

Beibehaltung des künstlichen Gegensatzes von Emotionalität 

und Rationalität in bloße Emotionalität umdeutet, die er auch 

noch zu einer gleichsam kulturrevolutionären Leistung 

hochstilisiert, macht Richter den Mitgliedern der 

Friedensbewegung ein Übertragungsangebot bezüglich ihres 

eigenen Selbstverständnisses, das kritische Reflexion als 

unnötig erscheinen läßt, und mensch sich erst recht wieder 

der Manipulierbarkeit ausliefern, in einen Zustand der 

Bewußtlosigkeit versinken läßt. 

Und die Bereitschaft dazu ist vorprogrammiert: Bei allen 

verbalen Bekenntnissen zur Abstraktheit und 

Bedeutungslosigkeit von Kategorien wie "Kommunismus" und 

"Antikommunismus", sind sie uns qua Bewußtseinsindustrie über 

Jahrzehnte hinweg doch so sehr interiorisiert worden, daß 

jede Abweichung von der offiziellen westlichen Ideologie 

deutlich angstbesetzt ist, woraus sich nicht nur die 

peinliche Genauigkeit erkärt, mit der Teile der 

Friedensbewegung ständig auf die richtige Ausgewogenheit 

"gegen Raketen in Ost und West" achten, sondern auch die 

Tatsache, daß die Friedensbewegung über den sogenannten 

"Minimalkonsens" (53) bis heute nicht hinausgefunden hat, und 

vor allem auch die Sorgfalt, mit der einem jeglichen 

Verdacht, durch eventuell gar marxistisches die 

allgemeinen Willensverhältnisse in Frage stellendes 

Gedankengut beeinflußt zu sein, begegnet wird. Und das ist ja 

am Ende der Inhalt jener Versicherung, daß mensch sich nicht 

als "Nachfolger oder Anhänger von Vordenkern" empfinde, 

sondern nur von seinen "emotional gewonnenen Überzeugungen" 

Gebrauch mache. 

Dennoch halte ich die von Wittmann (54) am 

Antiinteelektualismus der neuen sozialen Bewegungen geübte 

Kritik nicht nur für unzureichend, sondern in vielfacher 
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Hinsicht auch für irreführend. 

Auf Grundlage des bereits zitierten Buches "Zur 

Sozialpsychologie des Friedens" von H.E. Richter, und eines 

weiteren Buches "Um Hoffnung kämpfen" von Petra Kelly (55) 

meint wittmann einen modernen Antiintellektualismus zu 

erkennen, der in wesentlichen Merkmalskomplexen 

- Unhistorisches Denken, soziale Amnesie (im Sinne Jacobys) 

als Kritik-Abschaffung 

- Harmonismus als widerspruchsnegierung I als Antidialektik 

und. 

Körper-Natur-Mystizismus als Geistfeindschaft und 

Zivilisationskritik 

mit dem Antiintellektualismus des Nazi-Faschismus 

strukturidentisch sei und auch demselben Zweck diene: der 

Denunzierung kritischer Positionen. 

Als unzureichend erweist sich Wittmann's Kritik an den 

neuen sozialen Bewegungen schon insofern, als ihr lediglich 

Darstellungen aus der Feder prominenter Propagandisten dieser 

Bewegungen zugrunde liegen, nicht jedoch empirische 

Untersuchungen der innerhalo der Bewegungen tatsächlich 

bestehenden Bewußtseinslage. 

Irreführend wird Wittmann's Kritik dadurch, daß sie 

selbst nicht radikal genug ist, nicht an die Wurzeln geht, 

sondern auf einer Romantisierung des "obligat unglücklichen 

Bewußtseins" (Sartre) beruht: Verletzung der Gefühle quasi 

als Intellektuellenpflicht. 

Wenn Intellektualismus bedeutet, "keinen anderen Ausweg aus 

der Welt zu finden, als sie in Begriffe zu bringen und sich 

in Begriffen zu reinigen" (Benn), wie Wittmann für sich 

beansprucht, so bedeutet dies Auseinandersetzung mit der 

Welt, Reflexion über die Welt, und das heißt dann auch, daß 

diese Reflexion selbst zum Gegenstand von Reflexion gemacht 

werden muß. Und das bedeutet am Ende: Auch die Beschränktheit 

des Begriffs in Rechnung zu stellen, die Beschränktheit des 

Begriffs selbst auf den Begriff zu bringen. Und daraus 

resultiert das obligat unglückliche Bewußtsein: aus dem 
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Wissen darum, daß wir der Welt nicht entfliehen können, daß 

es keinen Ausweg gibt. 

Darin, daß diese Ausweglosigkeit, die ständige Spannung 

zwischen Gefühl und Verstand, nicht ausgehalten wird, 

unterscheidet sich Wittmann's Intellektualismus in nichts von 

dem Antiintellektualismus, den er kritisiert. Nur die Mittel, 

durch welche diese Spannung abgewehrt wird, sind diametral 

entgegengesetzt und ergänzen sich doch gleichsam 

spiegelbildlich. Harmonisierung als Ausblenden des Verstandes 

zum Zwecke der Widerspruchsnegierung wird ersetzt durch 

Romantisierung des unglücklichen Bewußtseins als Ausblenden 

des Gefühls zum Zwecke einer Sensibilisierung für 

Widersprüche. Indem die Perzeption der Widersprüche jedoch 

auf der Ebene phänomenologischer Analogien stehen bleibt, 

erweist sich diese Sensibilisierung als bloßer Schein, kann 

weder der Ursprung der von Wittmann konstatierten 

Harmonisierungstendenzen in der Angst vor Ächtung und 

Isolation, noch ihre Funktion für die Enstehung faschistoider 

Bewußtseinskonstellationen thematisiert werden. Die von 

Wittmann aufgezeigte Analogie zum nationalsozialistischen 

Antiintellektualismus trägt dann weder zum Verständnis der 

neuen sozialen Bewegungen bei, noch zur bewußten Verarbeitung 

unbewältigter Faschismuserfahrungen. 

Anmerkungen 

1) Vgl. Kempf (1984,1985a). 

2) US-Verteidigungsminister Weinberger, Frankfurter 

Rundschau vom 29. April 1981. 

3\ Us-Verteidigungsminister Weinberger, in einem 

Fernsehinterview mit NBC am 27. Oktober 1981. 

4) Eugene Rostow, Leiter der Rüstungskontroll- und 

Abrüstungsbehörde der USA, zit.n. Kennedy & Hatfield 

(1982\. 

5) US-Außenminister Haig vor dem Senatsausschuß für 
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auswärtige Beziehungen am 18. Januar 

6) Robert Bowman, in den Blättern 

internationale Politik 3'85, 5.286. 

7) Vgl. Spitz (1967). 

8) Pirsig (1976). 

9) Vgl. Fromm (1962). 

10) Unter dem "Gesellschaftscharakter" 

1981.� 

für deutsche und� 

versteht Fromm die� 

spezifische Art und Weise, in der die Energie der 

Menschen in einer Gesellschaft kanalisiert wird, so daß 

es nicht von der Entscheidung des Einzelnen abhängt, ob 

er sich an das gesellschaftliche Modell halten will oder 

nicht, sondern, daß wir uns so verhalten wollen, wie wir 

uns verhalten müssen. 

Was Fromm den "Gesellschaftscharakter" nennt, läßt sich 

methodologisch als die für eine Gesellschaft typische Art 

und Weise rekonstruieren, wie sich Menschen in ihrem 

Leben orientieren, so daß sich die objektiven (sozialen) 

Gegebenheiten zu g~einsam geteilter subjektiver Realität 

konstituieren. Insofern hat der Gesellschaftscharakter 

nicht nur eine gesellschaftsstabilisierende Funktion, 

sondern, indem er überhaupt erst gemeinsame, soziale 

Realität schafft, ist er konstitutiv für Gesellschaft 

schlechthin (vgl. Kempf, 1985b). 

11) Vgl. Niebling (1981, S.85f). 

12) Marx ("1974, 5.156). 

13) Wellmer (1979, S.286ff). 

14) Vgl. Rittberger (1984). 

15) So z.B. J. Krause auf der Arbeitstagung "Konfliktlösung 

im Atomzeitalter" am österreicheisehen Institut für 

Friedensforschung, Schloß Schlaining, 24.-27. April 1984. 

16) a.a.O. 
.... .. ", .........�

'" nnn~ 7} ~·~ille:z , I.7UU, .:> .. I \.1 I .L.L 1 .. 

18 ) a.a.O.� 

1 9) Fromm (1962, S.119).� 

20) Fromm 11 qfi;>; ~,1(1)!.
 

21 ) Zur Funktionsweise des Alltagsbewußtseins, vgl.� 
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Leithäuser (1976). 

22) Leithäuser & Volmerg (1977, 5.16). 

23) Leithäuser & Volmerg (1977, 5.171. 

24) Argelander (1972, 5.12). 

25) Brückner (1983, 5.36). 

26) Richter (1984) thematisiert solche Größenphantasien unter 

dem Stichwort des "Gotteskomplexes" in einer Weise, die 

indem sie allzusehr pauschalisiert - am Ende über das 

Ziel hinausschießt. Jedenfalls soll Wittmann's (1984, 

5.50) Kritik daran nicht verschwiegen werden, daß es sich 

dabei "um das Musterbeispiel eines kruden Psychologismus 

handelt", wo von individualpsychologischen Betrachtungen 

ausgehend "ganze Philosophiesysteme unter dem Hinweis auf 

die implizite Allmachts-Ohnmachtsthematik" beseitigt und 

gesellschaftliche Verhältnisse analysiert werden, "und 

zwar in eindm bestimmten Sinne: harmonistisch." 

Die Rolle, welche Größenphantasien für die Bewältigung 

von Ohnmachtsgefühlen zukommt, bleibt von dieser Kritik 

jedoch ebenso unberührt wie der Umstand, daß die 

Ohnmachts-Allmachtsthematik für die militärischen 

Größenphantasien, vermittels welcher den gegenwärtigen 

Rüstungsprogrammen die Zustimmung der "öffentlichen 

Meinung" gesichert wird, tatsächlich eine nicht 

unerhebliche Rolle spielt. 

Darauf weist nicht nur die Beziehung zwischen dem, durch 

den Vietnamkrieg angeschlagenen Selbstbewußtsein der 

Amerikaner und Reagan's Politik der Stärke hin, wie sie 

Horine (1983) diskutiert hat, sondern auch z.B. Helmut 

Kohl's Forderung, Bonn müsse "genau so sicher werden wie 

Chicago", bei der mensch sich dann schon fragen muß: 

wieso denn eigentlich Chicago? Wieso nicht Washington, 

das sich - als Hauptstadt der USA - für einen Vergleich 

mit der Bundeshauptstadt Bonn doch viel eher anbietet? 

Wieso Chicago, das hierzulande als Welthauptstadt des 

Verbrechens gilt, WO mensch "sich doch nicht einmal auf 

die Straße trauen kann"? 
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27)� Nolting (1985) hat argumentiert, daß Feindbilder in der 

Diskussion über psychologische Determinanten politischer 

Gewalt überbewertet würden, während das Gegenstück des 

Feindbildes, das politische Selbstbild zu wenig beachtet 

werde. 

Ich halte diese Argum~ntation insofern für müßig als 

sie von dem inneren p~ychodynamischen Zusammenhang 

zwischen Feindbild und Selbstbild abstrahiert, mithin 

erst künstlich trennt, was sie dann fordert, daß es 

wieder zusammengesetzt werden müsse. 

28)� vgl. Kühnl (1983). 

29)� Vgl. dazu Horine (1984). 

30)� Zit.n. Kühnl (1983). 

31)� a.a.O. 

32) Fromm (1962). 

33) Aber auch in Österreich, das zwar aufgrund seiner 

"immerwährenden Neutralität" grundsätzlich die 

Möglichkeit einer, von den militärischen Interessen der 

USA weniger stark beeinflußten, öffentlichen 

Meinungsbildung hätte. 

34) Präsident Reagan in einer Pressekonferenz am 21. Februar 

1985. Zit.n. "Die Presse" vom 25. Februar 1985. 

35) Präsident Reagan in einer Pressekonferenz am 21. Februar 

1985. Zit.n. "Die Presse" vom 23/24. Februar 1985. 

36) Präsident Reagan, a.a.O. 

37) Zit.n. Krims I1QS5, S.2011. 

38) Diese und die folgenden Angaben stützen sich auf Niebling 

(1985). 

39) Zit.n. Krims (1985, S.2011. 

40) Davon allein im ersten Halbjahr 1984 1114 Tote, 1904 

Verwundete und 2469 Entführte oder Verschwundene. 

41) Zum Vergleich: laut Angaben von "Die Prp"""," ._... 25. 

Februar 1985 betrugen die Exporteinnahmen Nicaraguas im 

Jahre 1984 365 Mio. U$. 

42) Vgl. z.B. "Die Presse" vom 25. Februar 1985. 

43) Vgl. den Erfahrungsbericht von U. Niebling in dem von der 
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Mittelamerikakoordination im November 1984 

herausgegebenen Informationsblatt. 

44)� Die folgenden Parteien nahmen an den Wahlen teil: Die 

konservative Partei PCD, die sozialchristliche 

Volkspartei PPFC, die unabhängig liberale Partei PLI (mit 

Einschränkungen, denn wenige Tage vor der Wahl sagte die 

Parteiführung die Teilnahme ab, die Barteibasis 

protestierte, einige Kandidaten kandidierten trotzdem und 

der PLI erhielt auch Stimmen von den Wählern), die 

sandinistische Partei FSLN, die sozialistische Partei 

PSN, die kommunistische Partei PCdeN und die maoistisch 

ori~ntierte Partei MAP-ML. 

45)� Bei den Präsidentschaftswahlen in den USA, zwei Tage 

später, wurde diese Zahl nicht einmal von der 

Wahlbeteiligung erreicht, die ganze 52.9% betrug. 

46)� "Die Presse" (Wien) vom 25. Februar 1985. Inhaltsgleiche 

Formulierungen finden sich auch in der konservativen 

Presse der Bundesrepublik, von der Hamburger "Welt" bis 

zum Konstanzer "Südkurier". 

47) "Die Presse" vom 25. Februar 1985. Beachte die 

Verharmlosung der amerikanischen Nicaragua-Politik in der 

trügerischen Rede von einem "massiven Druck", wo längst 

offene Kriegshandlungen unternommen werden. 

48) Unter dem Horizont des Alltagsbewußtseins versteht 

Leithäuser (1976) den Gesichtskreis, der all das umfaßt 

und umschließt, was von einem Punkt aus sichtbar ist, 

d.h. thematisch gemacht werden, einer bewußten 

Verarbeitung zugänglich gemacht werden kann. Der Terminus 

"Thema-Horizont-Schema" bezeichnet das durch Thema und 

Horizont gegliederte Bewußtseinsfeld. 

49) Vgl. Kempf (1985c).� 

50) Vgl. Kempf (1985c).� 

51) Richter (1984).� 

52) D.h., die für unsere (politische) Kultur� 

charakteristische Abwehr des praktischen Diskurses 

zugunsten eines bloß verstandesmäßigen Funktionierens. 
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53) D.h., den Konsens über den Widerstand gegen die 

ABC-Waffen und allenfalls noch die Programme zur 

Militarisierung des Weltraums. 

541 Wittmann (1984). 

55) Kelly (1983). 
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