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Warenstruktur und Zerstörte Zwischenmenschlichkeit 
 
Auszüge zum Studienthema 
 
"Hoffnung durch Perspektive"      
 
"Wir können heute wissenschaftlich noch nicht formulieren, was es 
bedeutet, sich auf den Anderen als seinesgleichen zu beziehen ... 
Jeder aber, der in einer besonders angstfreien Situation eine solche 
Beziehung einmal erlebt hat, weiß, dass sie etwas qualitativ ganz 
und gar Neues ist, das sich von den gewohnten Beziehungsqualitäten 
unterscheidet:  
die Trennung zwischen mir und dem Anderen ist aufgehoben, ich 
habe vor ihm keine Angst mehr, die Doppelbödigkeit der Beziehung 
ist beseitigt, ich erlebe bei mir eine klare Identität, die durch keine 
Abwehrzwänge und kein Tauschverhältnis mehr zerrissen ist. 
Solche Solidaritätserlebnisse versetzen uns in die Lage, das Ausmaß 
der Trennung, der Zerstörung zwischen mir und dem Anderen 
richtig einzuschätzen. Sie sind wichtige Alternativerlebnisse, nicht 
nur weil sie uns einen Maßstab geben zur Kritik der momentan 
gegebenen Verhältnisse, sondern weil wir in Ihnen antizipatorisch 
die Realität der Utopie ... erfahren können."     
     
 
 
Dritter Teil         (S.145ff) 
Emanzipation 
 
 
VI Einige Aspekte eines marxistischen Emanzipationsbegriffs 
 
1. Gegen die Resignation 
 
Eine so umfangreiche Darstellung der zwischenmenschlichen 
Verkrüppelung, ihrer ständigen Produktion und Reproduktion 
sowie ihrer untilgbaren Notwendigkeit innerhalb des Systems, in 
dem wir leben, mag auf den, der sie ernst nimmt, resignierend 
wirken. ... Tatsächlich zeigte und zeigt sich immer wieder ..., dass 
die intensive Beschäftigung mit ihren eigenen persönlichen 
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Konflikten sie nicht aus der Resignation hinaus, sondern tiefer in 
sie hineinführt. ... 
Ob ich Hoffnung habe oder nicht, ist keineswegs nur eine Frage 
meiner charakterlichen Disposition, meines subjektiven 
Optimismus oder Pessimismus, sondern weitgehend auch eine 
Frage einer richtigen oder falschen Theorie. ... 
 
 
 
2. Die progressive Seite der Angst 
 
a) Angst als Ausdruck von Verweigerung und Rebellion 
 
Die neurotische zwischenmenschliche Angst ist Ausdruck eines 
ungelösten Konflikts, den wir auf verschiedenen Ebenen 
formulieren können: 
Auf gesellschaftstheoretischer Ebene ist es der Konflikt von 
Lohnarbeit und Kapital, bedürftigem Individuum und 
gesellschaftlichem Gesetz; auf sozialpsychologischer Ebene der 
zwischen mir und dem Anderen, durch den das gesellschaftliche 
Gesetz verkörpert wird; auf individualpsychologischer Ebene ist es 
der Konflikt zwischen Triebregungen und verinnerlichtem 
gesellschaftlichen Gesetz (Über-Ich). Dieser auf allen Ebenen 
gleiche Widerspruch ist noch nach keiner Seite hin aufgelöst, sonst 
wäre die Angst nicht da. Die Angst signalisiert die Unfreiheit des 
Menschen, indem sie ihn der entfremdeten gesellschaftlichen 
Macht außen und innen unterworfen zeigt.  
Aber genauso signalisiert sie Freiheit, indem sie zeigt, dass die 
Unterwerfung auf individuelle Gegenkräfte stößt, die sich noch 
nicht integriert <untergeordnet> haben. In der Angst regt sich das 
Verbotene, die geheimen Wünsche und Bedürfnisse, der nicht-
unterdrückte Mensch. Würden wir innerhalb dieser 
Gesellschaftsordnung aufhören Angst zu haben, so hätte das 
Kapital endgültig über den Menschen gesiegt. So betrachtet, ergibt 
sich eine andere Bewertung der Angst, wir brauchen uns ihrer nicht 
mehr zu schämen. Zumindest in linken Gruppen, in denen man sich 
dieses Zusammenhangs bewusst ist, sollte es allmählich nicht mehr 
nötig sein, die Angst voreinander zu verstecken durch destruktive 
Kompensationsmanöver und Gewinnertricks. ... Stattdessen 
müssen wir dahin kommen, die Angst bei uns selbst und bei den 
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anderen als etwas Selbstverständliches (in dieser Gesellschaft) zu 
akzeptieren. Wo aber die Angst wirklich akzeptiert wird, da baut 
sie sich von selbst ab, denn hier gilt der therapeutische Satz, dass 
man dort, wo man Angst haben darf, keine mehr hat.82 
Gesellschaftliche Unterdrückung erzeugt individuelle 
Aggressionen, die aber ihrerseits unterdrückt werden und dann als 
gefährliches Potential den unbewussten Konflikt mit der 
Gesellschaft weitertreiben. Je heftiger die Aggression, desto 
lähmender die Angst.  ... Ausdruck einer im Gleichgewicht 
antagonistischer Kräfte gefesselten Dynamik ... <die> jederzeit 
entfesselt werden kann. Die unterdrückte Rebellion wird frei und 
formiert sich -wenn sie richtig kanalisiert wird- zur revolutionären 
Kraft. Das ist die Chance, die durch die Angst signalisiert wird, und 
es ist nicht nur eine persönlich-emanzipatorische, sondern auch 
eine geschichtliche Aufgabe revolutionärer Gruppen, diese Chance 
zu nutzen, zeugt doch die in Angst erstickte Rebellion von einem 
Freiheitsanspruch, der aufgrund des historischen 
Entwicklungsstandes unserer gesellschaftlichen Produktivkräfte 
heute eingelöst werden könnte. 
Wer seine eigene Angst in diesen Zusammenhängen begreift, wer 
weiß, dass sie nicht in erster Linie ein persönlicher Defekt ist, 
sondern ein gesellschaftlicher, dass sie ... aus der Herrschaft der 
brutalen und durch nichts mehr gerechtfertigten Verhältnisse über 
den Menschen <resultiert>, dessen Verhältnis zur eigenen Angst 
wird sich gründlich ändern. Die Angst wird ein Motor seines neuen 
Bewusstseins, und ein Motor seines Handelns.  ... Sein Bewusstsein 
beweist ihm einen Weg, der Handlung ermöglicht, und bewahrt ihn 
davor, in die passive Subjektlosigkeit zurückzufallen. 
 
b) Angst als Ausdruck des unterdrückten Gattungswesens 
 
Angst, sagt Freud, sei eine Reaktion auf Trennung. Wir können das 
differenzieren:  
dass auf Trennung mit Angst reagiert wird, zeigt, dass gleichzeitig 
der Wunsch da ist, die Trennung aufzuheben. Dieser Wunsch 
kollidiert mit den gesellschaftlichen Mächten, welche die 
menschliche Vereinigung verhindern, und aus dieser Kollision 

 
82 ... Ich darf nur dort wirklich Angst haben, wo ich weiss, dass sich der Andere in meiner Angst wiederfindet, 

ohne zu erschrecken. Ob der Andrere sich in meiner Angst wiederfindet, erkenne ich daran, wie er auf sie 

reagiert und über sie spricht. ... 
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entsteht die Angst. Angst zeugt also gleichzeitig vom Zustand der 
Trennung (Isolierung) und vom Bedürfnis, diesen Zustand zu 
überwinden.  
Was die Menschen in der kapitalistischen Gesellschaft voneinander 
trennt, lässt sich wie im vorigen Abschnitt auf verschiedenen 
Ebenen formulieren: 
auf der psychologischen ist es die Über-Ich-Projektion und die 
damit verbundene Ex-Kommunikation eines Teils der 
Persönlichkeit aus Angst vor Bestrafung. Angst und zertörte 
Kommunikation sind aber gleichermaßen unerträglich und rufen 
deshalb im Individuum Verhaltensmechanismen hervor, durch 
welche die Angst vermindert und die Trennung überwunden 
werden soll. ... Wir können die Angst als einen Motor bezeichnen, 
der alle möglichen Verhaltensregister in Bewegung bringt, um die 
Kluft zu überbrücken. Auch hierin hat die Angst ihre progressive 
Seite. Sie wirkt als innere Produktivkraft, indem sie das Individuum 
zu den größten Anstrengungen anspornt, die bedrohliche 
Trennung zu den anderen zu überwinden. Wer beispielsweise 
durch Imponierverhalten den Kontakt zu den anderen 
aufrechtzuerhalten sucht, entfaltet dabei enorme psychische 
Kräfte ... und "verwirklicht" sich mit so viel Kraft dass den anderen 
für ihre eigene Selbstverwirklichung kein Raum und kein Atem 
mehr bleibt. Auch das Ziel dieser energievollen Bewegung ist im 
Grunde progressiv, sofern es in der Überwindung der Trennung 
besteht. Aber alles vollzieht sich in der entfremdeten Form der 
Selbstverwertung und der Charaktermaske. Die wirkliche 
Aufhebung der Trennung kann deshalb nicht gelingen, die 
"Pseudogemeinschaft" zeigt dies ganz deutlich. ... Die individuelle 
Aktion, die den Widerspruch aufheben soll, erzeugt, bzw. 
reproduziert ihn gerade. Diese ganze Widersprüchlichkeit ist 
festgehalten in der Charaktermaske. Als Charaktermasken sind die 
Menschen sich fremd, aber als Charaktermasken haben sie auch 
Kontakt zueinander. ... Die Charaktermaske bedingt gleichermaßen 
ihre Trennung wie ihre Verbindung. In der Charaktermaske kreuzt 
und widerstreitet sich ihr Gattungswesen auf zwei verschiedenen 
Ebenen: 
einmal als die entfremdete gesellschaftliche Macht (die sie von 
außen als Charaktermasken aufeinander bezieht) und zu anderen 
als ihre eigene gesellschaftliche, libidinöse Kraft (die sie von innen, 
aus den eigenen Bedürfnissen heraus aufeinander bezieht). Dass sie 
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sich tatsächlich als Charaktermasken verhalten, zeugt vom einen 
genauso wie vom anderen. Denn sie würden sic nicht als 
Charaktermasken verhalten, wenn sie nicht durch gsellschaftliche 
Macht dazu gezwungen wären; sie würden sich aber auch nicht als 
Charaktermasken verhalten, wenn sie nicht den Wunsch hätten, 
Teil der menschlichen Gemeinschaft zu sein. Dass sie dies sein 
wollen, weist auf ihr eigenes Gattungswesen. Dass sie dies nur in 
der Form der Charaktermaske sein können, und deshalb gerade 
nicht wirklich sein können, weist auf das entfremdete 
Gattungswesen, das ihnen als fremdes gesellschaftliches Gesetz 
übergestülpt ist. Ihr eigens Gattungswesen muss, wenn es zum 
Zuge kommen will, in die Charaktermaske schlüpfen und damit die 
Gestalt des entfremdeten Gattungswesens annehmen, welches das 
eigene Gattungswesen unterdrückt.  
Nehmen wir als Beispiel die Höflichkeit: 
"Die progressive Seite der Höflichkeit ist der versteckte Wunsch nach 
Zärtlichkeit", 
schreibt mit Recht das Heidelberger SPK. Hier regt sich das eigene, 
auf Überwindung der Trennung hinwirkende Gattungswesen. Die 
reaktionäre Seite der Höflichkeit liegt in ihrer maskenhaften und 
normativen Form. Höflichkeit ist ein gesellschaftliches Gesetz; wer 
unhöflich ist, kriegt es zu spüren. Die entfremdete gesellschaftliche 
Macht hat die versteckte Zärtlichkeit umfunktioniert zur Maske. 
Was zärtlich die Verbindung sucht, dient jetzt gleichzeitig der 
Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Gewalt. Deshalb schreibt 
das SPK weiter ...: 
"Die reaktionäre Seite ist die erzwungene Verschleierung der 
unmenschlichen Produktionsverhältnisse. Die Forderung nach 
Höflichkeit, wo es um die Entlarvung der kapitalistischen, 
krankmachenden Verhältnisse geht, gründet sich ganz auf der 
reaktionären Seite, auf dogmatischen Stillhaltestrukturen." 
So sind immer beide Seiten des Gattungswesens in der 
Charaktermaske anwesend: 
die Macht des Kapitals als des entfremdeten Gattungswesens und 
das Bedürfnis des Individuums nach Verwirklichung seines 
libidinösen Gattungswesens. Sie decken sich, und stehen doch im 
Widerspruch zueinander. Aus diesem Widerspruch kommt die 
Angst. Emanzipation wäre Aufhebung des Widerspruchs. Sie 
bestünde darin, dass die Individuen sich das entfremdete und im 
Kapital vergegenständlichte Gattungswesen wieder aneigenen. Der 
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kapitalistische Produktionsprozess bereitet durch den sich 
verschärfenden Widerspruch von abstarkter und konkreter 
VErgesellschaftung (siehe nächster Abschnitt) diese Entwicklung 
objektiv vor. Wenn die Angst nicht immer wieder vom Kapital 
beschlagnahmt werden soll, muss sie die immer funktionsloser 
werdende Kapitalhülle sprecngen und so den Widerspruch des 
Gattunswesens aufheben. Sie kann dies nur, wenn sie sich mit 
revolutionärem Bewusstsein verbindet. Andernfalls flüchtet sie 
immer wieder in die Charaktermaske ... Die Angst, die nach 
menschlicher Gemeinschaft strebt, kann ihr Ziel radikal nur dann 
erreichen, wenn sie das Kapitalverhältnis als den zentralen Grund 
aller Trennungsverhältnisse auflöst. Sie löst damit sich selbst auf. 
Dies ist die politische Dimension der Angst. 
 
 


