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Zum Geleit 
 
Wie man dem Vorwort zum Essay entnehmen kann, hat das ganze 
Projekt mit dem Lesen der Frühwerke Dieter Duhms aus den 
Siebzigern angefangen, die seit Jahrzehnten nicht mehr im Druck 
sind. 
Die ursprüngliche 'Studiengruppe' hatte sich zunächst auf diese 
Texte konzentriert, bevor sie dann den Focus erweiterte, was 
letztlich zu dem Projekt führte, das wir auf dieser Webseite 
vorstellen. 
In dem Studienprozess wurden einige Textfragmente von Hand 
digitalisiert und auf Englisch übersetzt. Wir stellen hiermit diese 
Texte einem erweiterten Publikum zur Vefügung.  
 
Solltest Du zu den Menschen gehören, die das spätere kontroverse 
Leben und seine umstrittenen Projekte mit diesen 
bemerkenswerten frühen Publikationen aus seiner akademischen 
Laufbahn gleichsetzen1, dann ist die erste Textpassage für Dich 
sicher besonders interessant. 
 

 
1 Was uns tatsächlich während der Haussuche für das Dreimonatsexperiment schon passiert 
ist. Ein angeblicher Anarchist, gleichzeitig Hausbesitzer (sic!), verwandelte sich wegen der 
Nennung Duhms im Essay in die übelste Version eines patriarchalen Vorgesetzten. Er 
verlangte, wir müssten auf die Webseite eine Distanzierung von Duhm, der nie je einer Straftat 
bezichtigt worden ist, setzen, und zwar gemäß einer von uns zu lesenden Darstellung seiner 
Vergehen, die der Patriarch für autoritativ hielt. Abgesehen von der fast schon belustigend 
typisch phobischen Reaktion der angeblichen 'Linken' auf das Thema Erotik, sei es hier 
ausdrücklich gesagt: Für uns bist Du ein Faschist, Alter. 
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Dieter Duhm, Der Mensch ist anders, 1975. 
 
Dogmatismus hat mit der Richtigkeit oder Falschheit der 
vertretenen Position überhaupt nichts zu tun. Dogmatismus 
bezeichnet die Art, wie sie vermittelt und verteidigt wird. 
Dogmatismus ist nicht ein Denkinhalt, sondern eine Denkstruktur. 
... 
Im sozialen Bezugsfeld zu Andersgläubigen erhält die vertretene 
Position geradezu identitätsstiftende Kraft. Sie wird 
weltanschaulich und emotional so besetzt, dass ein Zweifel einfach 
nicht mehr tragbar wäre. Die Einnahme fester ideologischer 
Positionen bringt der psychischen Ökonomie des Einzelnen 
beachtliche Vorteile. Sie entlastet vom Zweifel, befreit von inneren 
Konflikten und erspart die Anstrengung des Nachdenkens. Sie 
liefert darüber hinaus eine kräftige Ersatzidentität, denn man weiß 
sich durch sie mit vielen anderen verbunden.  
 
Unter diesem psychologischen Aspekt wird klar, warum die Gegner 
mit allen Mitteln geschwächt, entwürdigt, diffamiert und 
illegitimisiert werden müssen. Was wiegen rationale Argumente 
gegen den Identitätswillen eines unterdrückten mit Ängsten und 
Minderwertigkeitsgefühlen beladenen und an konsequentes 
rationales Denken gar nicht gewöhnten Individuums! Nein, die 
letzte Autorität, auf die man sich beruft, jener allmächtige Garant 
des eigenen Rückgrats, darf nicht angetastet werden.  
Es gibt viele derartige Autoritäten: Gott, die Kirche, der Führer, der 
Staat, die Partei, die Bibel, Marx Lenin Maozedong. So verschieden 
sie auch im einzelnen sind, es läuft im Prinzip doch immer der 
selbe psychologische Mechanismus ab: Man bezieht seine Ich-
Stärke aus der Identifikation mit einer überlegenen Macht, man 
schützt diese Identifikation durch intellektuelle Blindheit und 
durch heftige Abwehr nach außen. Autoritarismus, Dogmatismus 
und Intoleranz bilden ein bekanntes Syndrom, und solange 
wissenschaftliches und weltanschauliches Denken mit diesem 
Syndrom behaftet ist, wird Erkenntnis nur sehr mühsam 
fortschreiten können. ... 
Emanzipation ist immer auch die Befreiung des Denkens. Sprengen 
wir unsere Ketten, wo wir sie erkennen! 
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Warenstruktur und zerstörte Zwischenmenschlichkeit, 1972. 
 
Kommunikationsstrategien zur Angstabwehr  
Die Angst vor dem Anderen wird nur selten akut erlebt, denn starke 
Angst ruft automatisch unbewusste Angstabwehrmechanismen auf 
den Plan, mit denen die Gefahr (die Wiederholung der 
traumatischen Situation) umgangen werden kann. Unter diesem 
Aspekt scheint es mir keine Übertreibung zu sagen, dass das 
entfremdete Leben ein System von Angstabwehrtechniken 
darstellt, mittels derer das Leben zwar biologisch gelebt, 
psychologisch aber von entscheidenden Lebenserfahrungen 
abgeschnitten wird. Die allgemeinste Form der Angstabwehr ist die 
marktgerechte Ausstaffierung der eigenen Person, also die 
Anpassung. Die gesellschaftlich positiv bewerteten Eigenschaften 
werden herausgeputzt (Imponiergehabe), die negativen versteckt 
und verschleiert, aus der Kommunikation ausgeklammert, 
exkommuniziert. 
Diese Exkommunikation eines Teiles der eigenen Persönlichkeit 
bildet die Grundlage und Bedingung der entfremdeten 
Kommunikation. Bedenken wir, was passiert, wenn jemand diese 
Bedingung nicht einhält, er wird tatsächlich ... aus der 
Gemeinschaft exkommuniziert. 
Indem jeder einzelne mit dem anderen dadurch in Kommunikation 
tritt, dass er einen Teil seiner selbst exkommuniziert, perpetuiert 
er das entfremdete Kommunikationsprinzip, das auch den Partner 
zur Exkommunikation zwingt. ... Die mit dem Widerspruch von 
Charaktermaske und Person gegebene Dialektik von 
Kommunikation und Exkommunikation verleiht der gesamten 
Kommunikation ihre gefährliche Doppelbödigkeit. Gegenseitige 
Sympathieversicherungen, Höflichkeitsfloskeln und freundliche 
Miene müssen herhalten, um die Doppelbödigkeit selbst zu 
verschleiern und sich gegenseitig die Angst zu nehmen. Man lacht, 
wenn der andere lacht, redet mit ihm über ein Thema, das einen 
eigentlich gar nicht interessiert, bestätigt ihn in seinen Ansichten, 
auch wenn man andere hat. Um selbst durchstehen zu können, ist 
jeder auf die Unaufrichtigkeit des anderen angewiesen. 
Gemeinsames Kaffeetrinken und Zigarettenrauchen sind 
Vergesellschaftungsrituale, mit denen die Kluft <der Entfremdung, 
Anm.> überbrückt werden soll, welche die Kommunikationspartner 
voneinander trennt. Würde einer von ihnen die Spielregeln 
durchbrechen, etwa eine Frage stellen, die nicht ins Programm 
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passt, oder lachen, wo es nicht „am Platze“ ist, so würde beim 
anderen unweigerlich Angst ausbrechen. Er muss sich dann sehr 
schnell mit neuen Angstabwehrtechniken vor seiner Angst 
schützen ... Das gemeinsame Spiel kann jetzt umschlagen in offene 
Feindschaft. Auch hierfür liegen lang eingeübte Abwehrmuster 
bereit, beispielsweise die „Identifikation mit dem Aggressor“, ich 
versuche, der antizipierten Feindseeligkeit des anderen 
zuvorzukommen, indem ich ihm Vorwürfe mache, ihm meine 
Überlegenheit demonstriere, oder –wenn ein Publikum dabei ist- 
indem ich ihm dem Gruppengelächter ausliefere. 
... 
In dem Bestreben, von den auf dem zwischenmenschlichen Markt 
bereit gehaltenen Befriedigungen nicht ausgeschlossen zu werden, 
müssen wir ... danach trachten, unsere eigenen Fähigkeiten im 
öffentlichen Bewusstsein über die der anderen zu stellen. Auch im 
persönlichen Bereich arbeiten wir mit Gewinnertricks, 
Täuschungsmanövern, Verstellungstaktiken und 
Entwertungsstrategien. Gezwungen, mehr und anders zu 
erscheinen als wir sind, verwandeln wir uns in einen Krämerladen 
verwertbarer Masken, degradieren uns zu Regisseuren eines 
bornierten Inventars an Imponier- und Verstellungstechniken, 
müssen zugleich aber allerlei Vorbeugemaßnahmen und Alibis 
erfinden, um den Schein aufrecht zu erhalten und uns nicht ... als 
rücksichtslose Egoisten zu demaskieren. 
In Gruppen bildet sich häufig im Dienste individueller Angstabwehr 
ein kompliziertes Beziehungsgefüge mit komplementären 
Angstabwehr-Rollen: Die Gruppe teilt sich in ... Fortgeschrittene 
und Anfänger, „Starke“ und „Schwache“. Die Angstabwehr beruht 
hier auf einer stillschweigenden Gegenseitigkeit: Der Starke 
braucht den Schwachen zur Aufrechterhaltung seiner 
Angstabwehrstrategie und umgekehrt, weshalb auch die 
Emanzipation des einen ohne die des anderen nicht möglich ist. 
(sic!)   
Durch solche Rollenzuordnungen erlangt die Gruppe eine 
Pseudostabilität, die allerdings schnell zusammenbricht, sobald die 
Rollen nicht mehr akzeptiert werden. 
Die Situation ist von vorneherein widersprüchlich: Einerseits 
verlangt das Funktionieren der Angstabwehr eine gewisse 
Gegenseitigkeit und Gemeinsamkeit, gemeinsame Rollenzuteilung, 
gemeinsame Spielregeln, gemeinsame Bewertungskriterien. 
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Andererseits verlangt die Angstabwehr den Kampf aller gegen alle 
und damit die Zerstörung der Gemeinsamkeit ... 
Jeder einzelne interessiert sich dabei –infolge der Isolierung und 
der Konkurrenz, die auch in den harmonischsten Gruppen nicht 
fehlt- in erster Linie nicht für die Gesamtpunktzahl der ganzen 
Gruppe, sondern für seine Privatpunktzahl im Vergleich zu den 
anderen. Dass hieraus eine Menge Neid und Missgunst erwächst, ist 
klar, darf aber nicht zugegeben werden ... Damit so eine Panne nicht 
passiert, muss das Theater abgesichert werden durch ein 
gemeinsames System von Alibis, Rationalisierungen und 
Mystifikationen (sic!), durch das jedem einzelnen die Integrität 
seines Verhaltens zugesichert wird.  
... 
Wer daneben tappt, der stürzt tief, denn ab und zu braucht die 
Gruppe ihre Opfer, dessen gemeinsame Ausstoßung die internen 
Bande festigt. Wo die Exkommunikation des einen ein Mittel wird 
für die In-Kommunikation der anderen, da beweist sich nur die 
allseitige Isolierung.  
... 
 
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." 
  
 
Pseudogemeinschaft und Double bind 
Obwohl neurotische Angst und Aggression in der Regel mit 
unbewussten libidinösen Strebungen verbunden sind, stehen sie 
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doch in einem antagonistischen Verhältnis zur Liebe. Man kann 
denjenigen, den man hasst, nicht gleichzeitig lieben, zumal in Folge 
paranoider Wahrnehmungsverzerrungen die eigene Feindseeligkeit 
auch dem Partner unterstellt wird. Auch denjenigen, vor dem man 
Angst hat, kann man nicht lieben, weil man sich in Folge 
unbewusster Abwehrstrategien ihm gegenüber verschließt. ... 
Aber kein Mensch kann leben ohne Kontakt zu anderen. Die vorhin 
beschriebenen Kommunikationsstrategien haben <also> nicht nur 
den Sinn individueller Angstabwehr, sondern auch die Funktion, 
trotz Angst und Feindseeligkeit den Kontakt zu den anderen zu 
sichern. Es sind Formen der Vergesellschaftung, mit denen 
versucht wird, auf der Grundlage gegenseitiger Isolierung eine 
menschliche Gemeinschaft aufzubauen. 
 
In der jüngsten Forschung ... wird diese doppelbödige 
Gemeinschaft als "Pseudogemeinschaft" bezeichnet. Sie wird 
folgendermaßen gegen die echte Gemeinschaft abgegrenzt:  
 
"... In der Pseudogemeinschaft ist der Gefühlsauwand mehr auf die 
Erhaltung eines Gefühls einer gegenseitigen Erfüllung von 
Erwartungen gerichtet als darauf, veränderte Erwartungen richtig 
wahrzunehmen. ... die alten Erwartungen und Rollen dienen, auch 
wenn sie in gewisser Hinsicht überholt und ungeeignet sind, 
weiterhin als Struktur der Beziehung. ... Kurz, die 
pseudogemeinschaftliche Beziehung enthält ein charakteristisches 
Dilemma: Divergenz erscheint als Störung der Beziehung und muss 
deshalb vermieden werden. Vermeidet man aber Divergenz, so ist 
ein Wachstum der Beziehung unmöglich."  
 
Eine Pseudogemeinschaft ist also eine Gemeinschaft, wo im Grunde 
jeder für sich leb, ohne die Bedürfnisse und Möglichkeiten des 
anderen anerkennen zu können. 
  
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 



 

 

Conscious.evolution@riseup.net 
http://www.conscious-evolution.xyz 

 

7 

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 
anderen als etwas Selbstverständliches (in dieser Gesellschaft) zu 
akzeptieren. Wo aber die Angst wirklich akzeptiert wird, da baut 
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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 
entsteht die Angst. Angst zeugt also gleichzeitig vom Zustand der 
Trennung (Isolierung) und vom Bedürfnis, diesen Zustand zu 
überwinden.  

 
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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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 
sich tatsächlich als Charaktermasken verhalten, zeugt vom einen 
genauso wie vom anderen. Denn sie würden sic nicht als 
Charaktermasken verhalten, wenn sie nicht durch gesellschaftliche 
Macht dazu gezwungen wären; sie würden sich aber auch nicht als 
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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 
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 
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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. 
 
Psychologische Theorie der Angst 
Entstehung der neurotischen Angst  
a) Strafende Autoritätspersonen 
... 
Das Kind ... darf nicht tun, was es will, sondern muss tun, was die 
Eltern wollen, muss gehorchen. Gehorsam wird nicht freiwillig 
erbracht, denn er bedeutet teilweisen Verzicht auf unmittelbare 
Bedürfnisbefriedigung. Die Eltern ... belohnen ... und bestrafen ... 
Auf diese Weise werden die Eltern zu Richtern, von deren Urteil das 
Glück des Kindes abhängt.  
... 
Der Motor dieser Anpassung ist die Angst vor Liebesentzug und 
Strafe ... die Angst vor einer äußeren Gefahr ... "Realangst". ... 
 
b) Irrationale Verhaltensvorschriften 
... beim Essen ... "nimm die Ellenbogen vom Tisch!" 
... irrational, weil sie sich weder durch irgendeine erkennbare 
Sachnotwendigkeit noch durch irgendeine Erleichterung des 
Gemeinschaftslebens begründen lassen. ... Damit aber entfällt die 
Einsicht als ein Weg der freiwilligen Anpassung ... Das Kind ist in 
der angsterzeugenden Gesellschaft einer Fülle von ... prinzipiell 
uneinsichtigen Normen ausgesetzt, besonders im sexuellen 
Bereich. ... durch äußeren autoritären Druck zur Befolgung gebracht 
... beginnt die angsterzeugende Fremdbestimmung des Menschen 
... 
 
c) Grundgefühl einer bedrohlichen Umwelt 
Die Umwelt wird ... auch als feindselige und bedrohliche Instanz 
erlebt. Noch im lobenden Wort und in der liebevollen Zuwendung 
offenbaren die Eltern sich als die allmächtige Gerichtsbarkeit ... 
Diese Richterfunktion der Umwelt ... erzeugt ... dauernde 
Angstbereitschaft. 
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... wichtig für das Verständnis der Angst, die später der Erwachsene 
erlebt. ... 
 
d) Bewährungssituationen 
... 
Diese Anpassung vollzieht sich vor dem Richterauge der Eltern. Das 
Richterauge wird zum Bezugspunkt ... Zu diesem fremdorientierten 
Leben gehört unlösbar die Angst vor dem Urteil, den Blicken, den 
Gedanken der richterlichen Umwelt. ... Nur wenn sich das Kind 
bewährt ... hat es einen Anspruch auf Liebe und Glück. 
 
e) Die Bildung des Gewissens und die Verwandlung der Realangst 
in neurotische Angst 
Bis jetzt handelt es sich bei der Angst des Kindes um die 
sogenannte "Realangst", d.h. um die Angst vor einer realen Gefahr 
(elterliche Strafe). 
Unter dem Druck der elterlichen Richteraugen lernt das Kind 
allmählich ... was "gut" ist und was "böse". Es tut bald "freiwillig" 
und von selbst das Richtige. Es hat die elterlichen Normen, die 
Gebote und Verbote in sich aufgenommen und beurteilt sich selbst 
so, wie es von den Eltern beurteilt wurde. Es hat ein Gewissen 
entwickelt, das nach dem selben Gesetzbuch urteilt und verurteilt 
wie bisher die Eltern. Es hat also die Autorität der Eltern samt ihren 
Normen verinnerlicht.2 Die Psychoanalyse bezeichnet dieses 
Gewissen, diesen Fremdkörper, der von nun an das Leben 
beherrscht, als "Über-Ich".3 ... 
 
Durch das Überich bleibt dem Kind viel akute Realangst erspart ... 
Es hat sich ganz mit den autoritären Unterdrückern identifiziert. 
Durch die Gewissensbildung hat das Kind zwei Dinge erreicht: 
einen wirksamen Schutz gegen akute Angst und den endgültigen 
Verlust seiner Autonomie, d.h. den endgültigen Verzicht auf ein 
eigens, in freier Entscheidung gewähltes Leben. Es hat also die 
Angst gegen Knechtschaft eingetauscht.4 
... Untersuchen wir, ob der Tausch wirklich gelungen ist, ob also das 
Überich wirklich ein geeignetes Instrument zur Angstvermeidung 
ist. 

 
2 Anmerkung: Diesen Vorgang nennt man "Internalisierung". 
3 Anmerkung: Duhm setzt hier Gewissen = Über-Ich = Ein willkürliches Produkt konditionierter Denkschemata. 
4 Also: Internalisierung => Gewissen = Über-Ich = Unfreiheit! 
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... Die Autorität, welche die gesellschaftlichen Anforderungen 
erhebt, besteht nun nicht mehr nur in konkreten äußeren 
Autoritäten, sondern auch im Überich ... 
Das Übrich lebt aber nie ganz losgelöst von äußeren Autoritäten, 
sondern in einer ständigen Wechselbeziehung5 mit ihnen. Wenn wir 
einer äußeren Autorität begegnen, dann projizieren wir die 
Eigenschaften und die Strafmacht unseres Überichs auf sie. ... 
Durch die Projektion wird die äußere Autorität für uns wieder zu 
einer übermächtigen Elternfigur. 
... Erich Fromm formulierte das so: "... Autorität und Überich sind 
voneinander überhaupt nicht zu trennen."6 
 
... Die einstige Angst vor den Eltern wird nun -über den Umweg des 
Überichs- neu erlebt, auch wenn keine reale Gefahr vorliegt. Die 
Angst ist irrational, neurotisch geworden.7  ... 
 
Wann immer sich der Einzelne in einem offenen oder latenten8 
Konflikt befindet mit den Normen seiner Umwelt, reagiert er mit 
dieser neurotischen Autoritätsangst. Wir werden aber gleich sehen, 
dass er sich unbewusst fast immer in diesem Konflikt befindet. Der 
obige Austausch der Angst gegen die Knechtschaft ist also 
keineswegs gelungen ... denn vermieden wurde nur die Realangst, 
erzeugt wurde aber die neurotische Angst, die von nun an 
unkontrolliert und eigenwillig das Leben stört. 
 
f) Verdrängung 
... Verdrängung und Überich-bildung gehören unauflöslich 
zusammen ... lediglich zwei verschiedene Aspekte desselben 
psychichen Prozesses. ... 
Wenn starke Triebregungen immer wieder unterdrückt werden 
müssen, weil sie ... immer einen Realangst auslösenden Konflikt ... 
bedeuten, dann werden solche Regungen schließlich verdrängt. 
Sowohl der Trieb als auch der mit ihm verbundene 
Vorstellungsinhalt ... führt nun im Unbewussten ein Eigenleben 
weiter, das jeder Bewusstseinskontrolle enthoben ist. ... 

 
5 Also in einem dialektischen Verhältnis. 
6 Gedanke: Passive und aktive Projektion = Verteidigung und Angriff = Angeklagter und Richter = Depression und Aggression. 
7 Mein Treffen mit Delon & Co! 
8 Oder: VORGESTELLTEN! Hier erst beginnt aus meiner Sicht die wirkliche Neurose, denn die Heilung durch Erfahrung ist dann nicht 

mehr möglich! 
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Die meisten Verdrängungen finden in der Kindheit statt. Die 
verdrängten Bedürfnisse leben also in ihrer infantilen Form weiter 
... und bestimmen unbewusst sein sexuelles Verhalten. ... 
Die Angst tritt in vielerlei Gestalt auf: als Angst vor Autoritäten, als 
Redeangst, Platzangst ... Im Grunde sind diese Ängste nicht ganz 
korrekt benannt, denn letztlich sind sie alle verselbständigte, von 
der eigentlichen Gefahrenquelle losgelöste Autoritätsangst.  
... 
Die Verdrängung nützt zwar anfänglich ... erreicht aber letztlich 
das Gegenteil. Immer nämlich, wenn verdrängte Triebinhalte in 
einer realen Lebenssituation aktiviert werden, bricht ... neurotische 
Angst .. aus. ... Ums ie abzuwehren, muss immer neuer 
Verdrängungsarbeit geleistet werden ... Diese Energie könnte sonst 
für bessere Dinge ... verwendet werden.  
 
g) Existenzangst 
...  
Spätestens jetzt müssen wir ... die rein psychoanalytische Erklärung 
der Angst verlassen und einen Begriff hinzunehmen, der in der 
gesamten bürgerlichen Psychologie ... gar nicht vorkommt. Es ist 
der marxistische Begriff der Entfremdung ... werden wir sehen, dass 
die letzte Ursache der Existenzangst ... in ganz bestimmten 
Merkmalen der gesellschaftlichen Verhältnisse <liegt>. 
 
3. Angstabwehr und Angstverarbeitung     
a) Angstabwehrfassade 
... Der allgemeinste Angstabwehrmechanismus ist die Anpassung, 
sprich, Unterwerfung unter die Mächte der Gesellschaft. Auf diese 
Weise wird die Angst zu einem vorzüglichen Herrschaftsmittel. In 
der Anpassung liegt eist die Identifizierung mit den Unterdrückern 
..., weil die verbotenen Aggressionen ... auf Ersatzfeinde umgeleitet 
werden. 
... 
Aufgrund der Angstbereitschaft ... reagieren wir auf jeden 
Menschen, der uns mit anscheinend strafender oder vorwurfsvoller 
Gebärde gegenübertritt, mit kurzer spontaner Angst. ... Wir 
befinden uns wieder in einer Art Bewährungssituation ... 
Nichtbestehen bedeutet Angst. Um diese Angst loszuwerden, 
ziehen wir spontan und unbewusst alle Register, mit denen wir 
Sympathie, Anerkennung und Respekt des anderen gewinnen 
können. Wir stoßen hier auf den Warencharakter unserer 
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mitmenschlichen Beziehungen. Wir produzieren alle möglichen 
Qualitäten, Intelligenz, Rhetorik, ja selbst "moralischste" Dinge wie 
Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Ehrlichkeit, um dafür 
Anerkennung zu gewinnen.. Weil sich diese Dinge als 
Angstabwehrmittel längst bewährt haben, spielen sie sich 
automatisch ab, als handelte es sich bei ihnen um ungetrübte 
Spontaneität. ... Ich fasse dieses Verhalten zusammen unter dem 
Begriff "Angstabwehrfassade". ... Wir entwickeln religiöse und 
philosophische Gedankengebäude und Lehrsysteme, um letztlich 
mit unserer Angst fertig zu werden ... 
... Typologie der Angstabwehr: ... die Verführerische, der Asket, der 
Philosoph, die Modepuppe,, die Stimmungskanone, der Mutige, der 
Arrogante, die Bescheidene, der Schweigende, die Liebenswürdige, 
der Querulant, der Opportunist, der Nonkonformist usw. In jedem 
Fall handelt es sich um eine neurotische Charakterbildung mit 
einem bestimmten Gesamteindruck, mit deren Hilfe 
angsterzeugende Konflikte so verarbeitet wurden, dass möglichst 
wenig akute Angst übrig blieb. ... Ob es sich wirklich um 
angstabwehrende "Charakterpanzerungen" (Reich) handelt oder 
nicht, erkennen wir an der Starrheit bzw. Flexibilität solcher 
Charaktere. ... 
 
b) Neurose 
... 
In einer angsterzeugenden Gesellschaft ist es unmöglich eine klare 
Trennungslinie zu ziehen zwischen neurotischen und nicht 
neurotischen Menschen ... Wenn die ganze Gesellschaft krank ist, 
dann kann dann kann Gesundsein nur die durchschnittliche und 
deshalb unauffällige Weise des Krankseins bedeuten. die 
kapitalistische Gesellschaft ist eine kranke Gesellschaft. ... Der 
"gesunde" Mensch ... ist durch und durch krank, entstellt, 
verkrüppelt. Seine Krankheit ist total und überall. 
... 
 
 
 
Alle typischen Merkmale des Kapitalismus erzeugen Angst  
 
3. Warencharakter der materiellen Welt und der menschlichen 
Beziehungen 
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b) Der Warencharakter der menschlichen Beziehungen 
... Bedeutung der Ware weit über die ökonomische Funktion 
hinaus...: ... eine prägende soziale Funktion, indem sie ... die 
gesellschaftlichen Beziehungen ... bestimmt. ... Kein Mensch ist von 
diesen Austauschverhältnissen ausgeschlossen, denn wer leben 
will, muss kaufen und verkaufen. ... alles was <die Menschen> tun, 
ist eingespannt in ein soziales Geflecht, das durch die Gesetze der 
Warenproduktion festgelegt ist. Die Grundstruktur ihrer 
Beziehungen ist die des Warenaustauschs und keine ihrer 
Beziehungen ist völlig frei davon. ... Die Orientierungsfrage heißt 
nicht: Welche Bedürfnisse befriedige ich durch meine Tätigkeit, 
sondern: Was erhalte ich als Gegenwert? 
... 
Der Tauschwert bestimmt -bewusst oder unbewusst- unser 
gesamtes Verhalten. Alles, was wir an Fähigkeiten und Vorzügen 
besitzen, bringen wir auf den Markt als Ware, um einen bestimmten 
Gegenwert zu erhalten.  
 
c) Warencharakter als Quelle der Angst 
Die Menschen treten sich als Warenbesitzer gegenüber. ... Die 
Warenbesitzer schließen miteinander Geschäfte ab, ökonomische 
Geschäfte im ökonomischen Bereich und psychische Geschäfte im 
psychischen Bereich. Sie besitzen aber nie die Garantier, dass das 
Geschäft gelingt. ... Unweigerlich steht die Angst im Hintergrund: 
Mache ich es richtig? ... 
Es ist die Angst vor dem Urteil der anderen und vor dem Verlust 
ihrer Anerkennung. 
 
Wo die menschliche Solidarität zerrissen ist durch Waren- und 
Konkurrenzbeziehungen, da treten Liebe und Sympathie auf als 
käufliche Werte, die man sich durch den Einsatz bestimmter 
Verhaltensweisen verdienen kann. Wo aber Liebe und Sympathie 
erst verdient werden müssen, da ist die ständige Angst vor dem 
Liebesverlust und die ständige Bedrohung durch die fordernde 
Umwelt. 
... 
 
4. Entfremdung als kapitalistische Lebensform   
a) Ableitung der Entfremdung aus den ökonomischen 
Verhältnissen 
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Die Menschen bringen durch ihre Tätigkeit selbst die 
gesellschaftlichen Verhältnisse hervor, in denen sie miteinander 
leben. ... mag unsere Gesellschaftsordnung uns auch noch so 
anonym und undurchschaubar erscheinen, ... sie ist doch nichts 
anderes als ein geschichtliches Ergebnis menschlicher Tätigkeit. 
 
Das entscheidende Merkmal der Entfremdung besteht darin, dass 
die Menschen ... nun selbst von diesen Verhältnissen beherrscht 
werden.  
... 
Der Tauschwert ist eine Eigenschaft, welche die Ware vom 
Menschen erhalten hat und nicht aus sich selbst besitzt.  ... Die 
Menschen wissen nicht, dass sie sich einem Gesetz unterwerfen, 
dass sie durch den besonderen Charakter ihrer eigenen 
gesellschaftlichen Arbeit hervorgebracht haben. Diese große 
Bewusstseinstäuschung, die bei uns heute der gesamten 
bürgerlichen Ideologie und Wissenschaft zugrunde liegt, nennt 
Marx den "Warenfetischismus". 
... 
Erst wenn der Mensch den Warenfetischismus durchschaut ... wenn 
er sein "entfremdetes Bewusstsein" verwandelt in ein "Bewusstsein 
der Entfremdung", erst dann kann er sich befreien ... 
 
b) Entfremdung als Quelle der Angst 
Die Entfremdung schlägt sich subjektiv darin nieder, dass die 
Gesellschaft erlebt wird als das bedrohliche Walten anonymer 
Mächte. ... 
Stellen wir uns den kapitalistischen Menschen vor: ... Nicht mehr zu 
Menschen hat er Kontakt, sondern zu Instanzen ... Diese totake 
Fremdbestimmung kann nur erlebt werden als existenzielle 
Bedrohung. Das Gefühl, ausgeliefert zu sein, wird zum Grundgefühl 
des entfremdeten Lebens. Die Angst ... erlebt als naturhafte, fremde 
Macht. 
... 
Die Umwelt hat sich nicht nur als fremde Macht über di ... anonyme 
Gerichtsbarkeit: der Mitmensch wird zu einem bedrohlichen 
Stellvertreter. Menschen erhoben, sondern auch als ihr Richter. ... 
Im Richterblick des überlegenen Anderen verliert der Mensch seine 
Souveränität. 
 
Woher ... diese richterliche Gewalt? 
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Ein Grund ... ist die ... Abhängigkeit von dem Urteil. Von diesem 
Urteil hängt es ja ab, ob meine Tauschwerte realisiert werden, ob 
ich Liebe, Anerkennung und Bewunderung erhalte oder nicht. Ein 
weiterer Grund ... liegt in den Erziehungspraktiken, mit denen die 
Eltern ihre eigene Entfremdung an die Kinder weitergeben. ... 
deutlich, dass die Moral ... nicht mehr im Dienst des Menschen 
steht. Sie tritt auf in Gestalt einer anonymen Macht. ... 
 
Aber nur durch die reale Strafgewalt der Eltern lernt das Kind, sich 
anonymen Mächten zu unterwerfen. Zunächst ... also die Eltern .. 
mittel Belohnung und Bestrafung ... elterliche Richtergewalt ... wird 
später auf die anonymen Mächte der Gesellschaft übertragen. ... 
Hier schließt sich der angsterregende Kreis der Entfremdung: Der 
Mensch, der seine Herrschaft an seine eigenen Produkte abgab, 
erlebt diese verlorene Herrschaft in seinen Mitmenschen wieder, 
aber nur als fremde Herrschaft über sich selbst. 
 
Die menschliche Solidarität ist in der totalen Warenwirtschaft 
gleich zweimal zerrissen: zum einen, weil sich die Menschen ... als 
Charaktermasken auf einem immerwährenden Markt 
gegenübertreten, wo nur der Tauschwert interessiert und nicht der 
Mensch. ... Zum anderen, weil sie sich auf diesem Markt als 
Vertreter der anonymen gesellschaftlichen Macht begegnen. Beides 
muss in ihnen ein Grundgefühl der Isoliertheit und Angst erzeugen. 
... 
 
 
 
 
 
 
 


