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Vorwort
Es gibt in der Sprache der politischen Auseinandersetzung kaum einen Ausdruck, der
das in den Konsum- und Leistungsgesellschaften herrschende System der social control
so exakt bezeichnet und gleichzeitig so vieldeutig, abgenutzt und mangels konkreter
analytischer Daten derart positiv oder negativ fetischisiert als realitätsentrücktes Ab-
straktum in der politischen Rede herumschwirrt, wie der Begriff »Manipulation«.
Die vorliegende Untersuchung soll mit ihren verschiedenartigen Frageansätzen einen
interdisziplinären Beitrag für ein besseres Verständnis der politischen und sozialen
Rolle manipulativer publizistischer Prozesse und ihrer subtilen Verankerung in system-
bedingten sozialen Mechanismen liefern.
Die Textbeispiele stammen mit Ausnahme der Belege in dem »Exkurs über den bürger-
lichen Journalismus« ausschließlich aus Zeitungen des SPRINGER-KONZERNS, der
mit seinen Blättern BILD, BZ (Berlin), BERLINER MORGENPOST, HAMBURGER
ABENDBLATT, DIE WELT, BILD am SONNTAG und WELT AM SONNTAG auf
dem westdeutschen und westberliner Zeitungsmarkt wirtschaftlich wie kommunikativ
eine monopolähnliche Herrschaft ausübt. (I)
Die entsprechenden Textbeispiele hätten ohne langes Suchen auch nahezu jeder anderen
nicht in der Axel Springer Verlag AG konzentrierten westdeutschen und westberliner
Zeitung entnommen werden können. Denn die besonderen ökonomischen und psycho-
logischen Gesetze des bestehenden Presse-Kommunikationsmarktes, die einmal von der
privatwirtschaftlichen Organisationsform des Zeitungsgewerbes und zum anderen von
dem Widerspruch zwischen der realen gesellschaftlichen Klassenstruktur und der Kon-
flikte tabuierenden Gemeinschaftsideologie der formierten Konsumenten-Gesellschaft
geprägt sind, haben unter dem Vorwand des »öffentlichen Interesses« oder des »flotten«
Journalismus ökonomisch vermittelte journalistische Auswahl- und Bearbeitungskriteri-
en hervorgebracht, die den (zumeist unreflektierten) Rückgriff auf manipulative publizi-
stische Techniken allgemeinverbindlich für »guten« Journalismus machen.
Wieviel unbemerkte herrschaftsgebundene Ideologie und manipulative Beeinflussung
liegt beispielsweise in der von jedem gestandenen Journalisten bei der Information über
einen möglichen Arbeitskampf geradezu stereotypisiert vorgenommenen Verbindung
des Begriffs »Streik« mit den Vokabeln »drohen« und »Gefahr«. – »In der Metallindu-
strie droht Streik!« oder »Streikgefahr in der Metallindustrie!«: Hinter diesen scheinbar
sachlich-objektiven Überschriften steckt in Wahrheit die Diskriminierung eines verfas-
sungsmässig verbrieften Rechts der von Besitz und Verfügen ausgeschlossenen Arbeit-
nehmer, steckt eine autoritäre Abwehrhaltung gegen den offenen Austrag von gesell-
schaftlichen Konflikten und steckt eine wirtschaftsromantische Demokratiefeindlich-
keit, die den Menschen zum Objekt einer mythisierten Wirtschaft degradiert.
Man mag es als wirtschaftliche Notwendigkeit oder demokratische Anpassung an die
Bedürfnisse und das Verständnisniveau der Leser drehen und wenden wie man will:
Unter dem institutionalisierten Druck der verlegerischen Profitorientierung, die redak-
tionell sowohl eine konsumgerechte Informationsauswahl und Informationsaufbereitung
als auch eine nahtlose Anpassung an die Interessen der Werbewirtschaft – d.h. an die
Moral der Warengesellschaft – impliziert, hat sich hinter dem Anschein der qualifizier-
ten Informationsleistung die journalistische Zielformation praktisch auf eine ökonomi-
sche Aufgabe, die marktkonforme und marktstabilisierende Verkaufsleistung, verscho-
ben.
Das bedeutet im redaktionellen Alltag natürlich nicht, daß der einzelne Journalist die Fil-
terung und Bearbeitung des Nachrichtenstoffes bewußt und zielgerichtet auf verkaufs-
trächtige Symbole der Identifikation und auf ein für die Absatzinteressen der werbetrei-
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benden Industrie sozialpsychologisch normgerechtes redaktionelles Umfeld hin vor-
nimmt, sondern heißt nur, daß der Journalist durch Übernahme der formalen und infor-
malen Mitgliedschaftsregeln der Zeitungsorganisation einem in welchem Sinne auch
immer rationalisierten Normensystem untersteht, das systemadäquat auf dem Profitin-
teresse der privatwirtschaftlichen Zeitungsorganisation und der sie überwiegend finan-
zierenden Anzeigenkunden (II) basiert und damit unter den verschiedensten Vorzeichen
eben diese publizistische Praxis der Produktion und Reproduktion konformistisch ein-
geschliffener und integrationsfördernder Reizstereotypen herbeiführt. (III)
Die ehrenwertesten politischen Absichten taugen gesellschaftlich wenig, solange der
Journalist im Verband des redaktionellen Kollektivs oder einer externen Bezugsgruppe
diesen Hintergrund seines Rollenbilds nicht reflektiert, den er mit dem subjektiven Ge-
fühl von Freiheit und Unabhängigkeit leugnen kann, weil er in der Alltäglichkeit seines
Berufslebens die Normen des unternehmerischen Journalismus unter Gruppen-, Kon-
kurrenz- und Leistungsdruck rasch verinnerlicht, den er zudem leugnen muß, will er den
hinter der Fassade einer »öffentlichen Aufgabe« versteckten Prozeß der Verdinglichung
seiner »Seele« zur Ware ohne Selbstwertverlust überdauern. (IV)
Die institutionalisierte Unabhängigkeit und Freiheit der Redaktion von dem Druck par-
tikularer Macht- und Profitinteressen – eine elementare Voraussetzung für eine demo-
kratisch verfaßte Presse – ist auf dem Presse-Kommunikationsmarkt so weit aus der po-
litischen Verkehrsgeltung geraten, daß diese Norm der inneren Pressefreiheit von den
Interessenten des wirtschaftlichen und politischen Status quo bereits als Auswurf eines
wahnwitzigen Radikalismus denunziert werden kann.
So legte zum Beispiel der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger
im Oktober 1970 der unternehmerischen Struktur der Presse nicht einmal mehr dekla-
matorisch ein demokratisches Korsett über, wenn er Verleger und Öffentlichkeit gegen
die Forderung nach Redaktionsstatuten mit der Warnung davor alarmierte, »extremen
Kräften auf den Leim zu kriechen, die im Grunde die Verleger entmachten und die Re-
daktionen allmächtig machen wollten« (DIE WELT, 22.Oktober 1970).
Dieser einleitende Hinweis auf die Verankerung manipulativer publizistischer Prozesse
in den wirtschaftlichen und sozialen Strukturen der kapitalistischen Warengesellschaft,
auf denen und mit denen die privatwirtschaftlich konkurrierenden Zeitungsverlage am
Kommunikationsmarkt funktional für den Gesamtmarkt operieren, ist für das Verständ-
nis der vorliegenden Studie ausserordentlich wichtig, damit sich bei der Lektüre des
Textes unter der Hand nicht eine von den eigentlichen Ursachen des gesteigerten Kon-
formitäts- und Manipulationsdruckes gefährlich ablenkende Dramatisierung des für die
Gesetze der bestehenden Produktionsverhältnisse nur symptomatischen Komplexes
»Springer-Presse« vollzieht.
Zweifellos ist der Prozeß der konformistischen Einschleifung des kommunikativen Be-
wußtseins von Journalisten und Publikum, ist der Prozeß der Anpassung des Nachrich-
ten- und Meinungsangebots an die gesellschaftsbedingt antiemanzipatorischen subjekti-
ven Informationsbedürfnisse der Leser von der Markt- und Kommunikationspolitik des
Springer-Konzerns in erheblichem Grade beschleunigt und verhärtet worden. In der
Konkurrenz etwa gegen die latente Drohung Springers, die angestammten Vertriebs-
und Anzeigengebiete nicht in der Springer AG konzentrierter Zeitungen bei marktpoliti-
scher oder gesellschaftspolitischer Unbotmässigkeit mit Regionalausgaben seiner Zei-
tungen, Zeitschriften und der Macht seines engmaschig verflochtenen Anzeigenappara-
tes zu belegen (V), in der Konkurrenz vor allem gegen die vorurteiligen Sensationalisie-
rungen der Springer-Blätter (die sich in ihrer manipulativen Technik, über konditionelle
Vorurteilsreize die kritischen Verstandesfunktionen der Leser auf der Ebene kognitiver
Konsonanz zu unterlaufen, qualitativ nicht unterscheiden, allenfalls darin, daß sie von
dem elitären Blatt DIE WELT bis hinab zur popularischen Gazette BILD in der infor-
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matorischen Struktur ihrer Angst- und Vorurteilslenkung das klassenbedingte Bildungs-
gefälle der Waren- und Leistungsgesellschaft widerspiegeln – in dieser Konkurrenz
bleibt der von Springer formal unabhängigen Presse unter wirtschaftlichen wie auch
unter kommunikationspsychologischen Gesichtspunkten kein stabiler Marktraum für ein
alternatives, kritisches und strukturiertes Informationsangebot:

Beide Faktoren, der Einfluß Springers auf Konkurrenzzeitungen und deren
Journalisten einerseits und auf das Publikum andererseits stehen in einem
gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis, das beide verstärkt: Je mehr die ge-
samte Presse von Springer abhängig wird und demgemäß schreibt, desto ein-
förmiger wird das Publikum auf Springer ausgerichtet, und je massiver der
Einfluß Springers auf die Leser ist, desto stärker stehen die Journalisten und
Redakteure anderer Zeitungen unter dem Druck, sich dieser Linie anpassen
zu müssen. Beide Elemente in diesem Teufelskreis tragen aber letztlich dazu
bei, Springers Position immer unangreifbarer zu machen. (VI)

Die Akkumulierung wirtschaftlicher Macht zu einer publizistischen Macht bei Springer,
die über den unmittelbaren Einflußbereich der konzerneigenen Zeitungen hinaus durch
direkten oder indirekten Druck eine Gleichschaltung von abhängigen Geschäftspartnern
(Grossisten, Druckereien), konkurrierenden Zeitungs-Unternehmen, Journalisten und
Publikum ermöglicht, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß der gesteigerte Kon-
formitäts- und Manipulationsdruck nicht nur Folgewirkung, sondern auch unverzichtba-
re Voraussetzung jener Auflagen- und Zeitungskonzentration ist, die als existenzsi-
chernde Notwendigkeit aus dem Profitziel und Rentabilitätsstreben der privatwirtschaft-
lichen Presse-Unternehmen herrührt.
Der Zwang zur Anpassung an die Informations- und Meinungspolitik des Springer-Kon-
zerns bedeutet für die übrige Presse daher im Grunde nicht eine Anpassung an be-
stimmte, von Springer in seiner Eigenschaft als Hauptkonzentrationär durch ökonomi-
sche und publizistische Macht qualitativ neu gesetzten Normen, sondern ist der Zug-
zwang zur Anpassung an die von Springer als Voraussetzung seiner heutigen Macht-
stellung frühzeitig erfüllten Erfordernisse eines strukturell auf ökonomische Konzentra-
tion hin angelegten privatwirtschaftlichen Presse-Marktes, was bei der engen finanziel-
len und ideologischen Bindung von Verleger-Unternehmern und werbetreibender Indu-
strie praktisch Anpassung an die realitätsflüchtigen Vorurteilsdispositionen und Ersatz-
bedürfnisse des affektiv außengeleiteten Bürgers der Warengesellschaft bedeutet. Das
Aufkommen eines Konzentrationärs, der seine aus Anpassung und Uniformität des pu-
blizistischen Angebots rekrutierte ökonomische Macht einsetzt, um beide weiterhin im
Dienste seiner Herrschaftsssicherung zur Stabilisierung des durch das Wirtschaftssy-
stem konstituierten gesellschaftlichen Wertsystems durchzusetzen, engt zwar den nach
dem privatwirtschaftlichen Rentabilitätsprinzip normierten politischen Varianzbereich
auf dem Presse-Markt weiter ein, führt jedoch nicht über die inhaltlichen Implikationen
des Rentabilitätsprinzips hinaus zu einem qualitativ veränderten Niveau der Beeinträch-
tigung des joumalistischen Meinungs- und Informationsspielraums.
Das gilt auch dort, wo sich der Hauptkonzentrationär auf dem sicheren Polster seiner
wirtschaftlichen und publizistischen Macht anschickt, »unabhängig« von den ökono-
misch vermittelten politischen Kriterien des marktwirtschaftlichen Anpassungsjourna-
lismus in gezielten Kampagnen dezidierte Politik zu machen. Es bedeutet zwar für die
Journalisten der von der Springer AG formal unabhängigen Zeitungen subjektiv einen
erheblichen Unterschied, ob sie beispielsweise für die Anerkennung der Oder-Neisse-
Grenze Stellung nehmen dürfen oder nicht, weil sich ihre Verlagsorganisation, Druck-
mitteln vorbeugend oder bereits unter Druck gesetzt, Springers Linie anpaßt, – doch be-
steht zwischen beiden Positionen objektiv kein qualitativer Unterschied der Meinungs-
freiheit, da der gesamte privatwirtschaftlich gebundene Zeitungsjournalismus das The-
ma überhaupt erst dann aufgreifen konnte, nachdem es von den öffentlich-rechtlichen
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Rundfunanstalten aus der Versenkung des gesellschaftlichen Tabus hervorgeholt wor-
den war.
In beiden Fällen ist die journalistische Meinungsfreiheit nicht positiv bestimmt durch
den gesellschaftlich objektiv notwendigen Informationsbedarf der Bürger, um die politi-
sche und soziale Wirklichkeit und damit ihre eigene Interessenlage unverschleiert zu er-
fassen, sondern negativ definiert als jener Spielraum, in dem die ökonomischen Interes-
sen des Verleger-Unternehmers nicht tangiert werden. Wenn sich auch je nach Marktla-
ge die tolerierten Themen- und Meinungsbereiche des Journalisten verengen oder er-
weitern können, so bleibt davon jedoch die im Widerspruch zu der demokratischen In-
formationsfunktion des Journalisten stehende, an partikularen wirtschaftlichen Interes-
sen orientierte, in der Gesellschafts- und Zeitungsstruktur verankerte Fremdbestimmung
seiner dem Warencharakter der Nachricht unterworfenen Informations- und Meinungs-
leistung im Prinzip unberührt.
Das heißt aber nicht, daß die Konzentrationsbewegung in dem Presse-Markt keine ge-
sellschaftlich relevanten Rückwirkungen auf den redaktionellen Inhalt der westdeut-
schen und westberliner Zeitungen gehabt hätte. Als Folge des zugespitzten Wettbe-
werbdruckes und des Zwangs zur Anpassung an den realitätsentlastenden affektgelade-
nen Anpassungsjournalismus des Hauptkonzentrationärs ist die Berichterstattung der
gesamten Presse in ihrem Nachrichtenangebot unpolitischer, in der Meinungsstruktur
einförmiger, in der affektiven Ansprache aggressiver, in der Anpassung an das gesell-
schaftliche Wert- und Normsystem hinter verstärkten scheinprofilierenden kritischen
Attitüden rigider und zwanghafter, in der Aufbereitung des Nachrichtenstoffes infolge
der durch konsumstimulierende Sensationalisierungen erhöhten Erregungsschwelle des
Lesers gegenstandsfremder und emotionsträchtiger geworden.
Da die Methode, am konzentrierten Markt durch Scheinprofilierung konkurrenzfähig zu
bleiben, wegen der privatwirtschaftlichen Konstruktion der Zeitungen und ihrer exi-
stentiellen Abhängigkeit von dem Werbungserfolg für den Absatz der Produkte anderer
privatwirtschaftlicher Unternehmen gleichzeitig die Methode sein muß, das gesell-
schaftliche Wert- und Bedürfnislenkungssystem (auf dem das privatkapitalistische Wirt-
schaftssystem beruht) zu stabilisieren, kann der durch Konzentration versteifte Wider-
spruch zwischen der öffentlichen Aufgabe der Presse (die auf Einsicht der verschiede-
nen sozialen Gruppen in ihre eigene Interessenlage abzielt) und dem Rentabilitätsprin-
zip (das die Verschleierung der wirtschaftlichen und politischen Strukturen von Macht
und Ohnmacht verlangt) nur mehr durch identitätsstiftende Manipulationen überbrückt
werden, die gelernte Einstellungen und Attitüden des Lesers auf assoziativem Wege mit
dem autoritär entrückten gesellschaftlichen und politischen Bereich affektiv verknüpfen
und damit unter Vermeidung kontroverser Einstellungen auch eine stabile affektive
Bindung an die Zeitung selbst ermöglichen.
Den Grundformen manipulativer Beeinflussung, die mittlerweile am konzentrierten
Presse-Markt die Standards für konsumgerechten Journalismus setzen, kann sich kein
Verleger und kein Journalist entziehen, wenn er im Wettbewerb nicht unterliegen
möchte. Um psychisch zu überdauern, wird dabei von dem Journalisten das, »was öko-
nomisch und ›machtpolitisch‹ schlichte Abhängigkeit und Notwendigkeit ist, sich dem
Stärkeren zu beugen, [...] verinnerlicht, zur Mentalität des Journalisten und schließlich
zum Kriterium journalistischer Tüchtigkeit aufgewertet« (VII) und damit gegen kriti-
sche Durchdringung abgedichtet.
In Häufigkeit und Militanz der Anwendung manipulativer publizistischer Techniken be-
stehen gegenwärtig noch spürbare graduelle Unterschiede zwischen der Presse des
Springer-Konzerns und der Mehrheit der anderen Zeitungen, bei denen die ebenso par-
teiliche, aber in ihrer aggressiven Tendenz erheblich mildere narzißtische Haltung des
bürgerlich-liberalen Sachverständigen-Journalismus nachwirkt, dessen Standes- und
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Rollenbewußtsein in affirmativer Weise deutlich auf eine vermeintliche Politikerrolle
hin tendiert. (VIII) Ohne eine grundlegende Umstrukturierung der Presse an ihrer öko-
nomischen Basis wird jedoch die psychische Überwältigung des Bürgers durch eine pu-
blizistische Einheitsfront der von dem Hauptkonzentrationär auf dem Presse-Markt vor-
angetriebenen (und daher am Beispiel seiner Zeitungen vorgeführten) und zwangsläufig
auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zunehmenden erfassenden aggressi-
ven Angst- und Vorurteilslenkung nicht aufzuhalten sein.
Bei Eduard Zimmermanns allmonatlicher über die Kanäle des Zweiten Deutschen Fern-
sehens veranstalteten Menschenjagd »Aktenzeichen XY ungelöst«, der Fortsetzung der
von Springer am Presse-Markt entwickelten neuen publizistischen Dramaturgie (der ge-
zielten Aggressionsweckung und -entladung) mit audio-visuellen Mitteln, liegt bereits
die halbe Nation hechelnd auf der Lauer, um in bigotter Entrüstung den Mitbürger als
Ganoven und kriminellen Untermenschen zu entlarven und ihn mit der geweihten Flinte
bürgerlicher Wohlanständigkeit genüßlich abzuknallen.
Ein abschließender Hinweis führt direkt an das Schlüsselproblem unseres Themas: Alle
manipulativen publizistischen Techniken operieren nach ihrem Grundmuster mit dem
selektiven Wahrnehmungsverhalten des Menschen, mit seinem Bemühen, sich auswei-
chend, umdeutend oder vergessend gegen Mitteilungen zu verschließen, die von seinen
bisherigen Kenntnissen und Meinungen abweichen, und sich nur solchen Kommunika-
tionen zuzuwenden, die seine bestehenden Überzeugungen absichern und bestärken.
Da das Phänomen der Manipulation jedes Individuum unmittelbar in seinem Selbstbild
und Selbstwertgefühl berührt, können die hier aufgezeigten Mechanismen selektiver
Wahrnehmung je nach kognitivem, kommunikativen und gesellschaftlichen Bewußtsein
des Lesers im Sinne einer konfliktentlastenden kommunikativen Selbstzensur bereits bei
der Lektüre dieses Textes aktuelle Realität und (unbemerkte) Bestätigung finden.

Berlin, im März 1971
Karlpeter Arens
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1  Die Ideologie der Manipulation
Eine Technik der Entwirklichung

Manipulation und Manipulation bedeutet für den Bürger der Warengesellschaft zweier-
lei. Er goutiert seine Manipulation, solange er sie nicht durchschaut, er leugnet die Rea-
lität der Manipulation, wo er sich in ihren Zusammenhang gerückt sieht und dennoch
beruft er sich auf Manipulation, wo ihn seine Gesellschaft verwirrt. Obwohl unsere
Alltagsrede den Begriff »Manipulation« mit großer Geläufigkeit hervorbringt – etwa in
der klischierten Formel, im Grunde sei heutzutage doch alles manipuliert – existiert
Manipulation offensichtlich nur in unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit, aber nicht im
Bewußtsein der Mehrheit unserer Mitbürger. Denn kommt der Begriff aus der unver-
bindlichen Allgemeinheit des Klischees in die gesellschaftskritische Rede, die den kon-
kreten Zusammenhang aufzeigt zwischen manipulativen Steuerungstechniken und indi-
viduellem Bewußtsein, so weist der manipulierte Souverän entsprechend seinem ge-
lernten Selbstbild in der Regel jeden Bezug zwischen persönlicher Bewußtseinshaltung
und gesellschaftlichen Manipulationsmechanismen entschieden zurück.
Es gibt außer den real existenten Prozessen der Manipulation offenbar auch eine Ideolo-
gie der Manipulation, vergleichbar der Ideologie der Angst.1 Manipulation als Ideologie
hat für das Individuum eine Entlastungsfunktion gegenüber einer von seinem niedrigen
Informationsniveau und seinen unausgebildeten intellektuellen Fähigkeiten her un-
durchschaubaren sozialen Umwelt, der es sich unter einem von dem Prinzip individuel-
ler Verantwortlichkeit geprägten Selbstbild in ohnmächtiger Verantwortunglosigkeit
hilflos ausgeliefert fühlt. Wo der Bürger in der repressiven Gesellschaft daher abstrakt
und global von Manipulation redet und den Begriff als inhaltsleere Chiffre einsetzt, die
ein diffuses Unbehagen an der Kultur markiert, bewahrt er sich vor der schmerzhaften
Einsicht in die Wirklichkeit seiner manipulierten psychischen Gleichschaltung.
Mit der Beschwörung des Stereotyps »Manipulation« gelingt es den Individuen, sich
von dem Widerspruch der Gefühle zu entlasten, den das etablierte System bei ihnen
wachruft, das sie akzeptieren, weil es Wohlstand hervorbringt, das sie bedroht, weil sie
sich schutzlos seinem unanschaulichen und inhumanen technokratischen Prinzip ausge-
liefert fühlen.2

Wo dem Verstand, der außerhalb der gesellschaftlich zugelassenen Problemfelder nicht
fragen darf, die Erklärungen für die komplizierte Welt ausgehen, findet die Phantasie
Zuflucht bei der mythischen Figur. Im Mythos erscheint »die« Manipulation gewisser-
maßen als anonyme Macht, auf die der erlebte Konflikt zwischen ideologisch überhöh-
tem Selbstbild und der depressiven Wirklichkeit politischer Ohnmacht ungelöst abge-
schoben werden kann. Je mehr sich der Begriff Manipulation als abstrakte Bezugsgröße,
als Klischee für eine entfremdete und bedrohende Kultur in den Köpfen und der Spra-
che der Individuen einnistet, desto mehr ist ihnen die kritische begriffliche Durchdrin-
gung ihrer manipulierten und ausgebeuteten Existenz versperrt.
Denn Manipulation als Ideologie, als kulturell akzeptiertes Schema betrifft immer nur
allgemein »die« Gesellschaft, »das« System, »die« Kultur, ohne den einzelnen Men-
schen konkret einzubeziehen. Das Problem der Manipulation wird aus dem persönlichen
Erfahrungsbereich des Einzelnen auf ein ritualisiertes Schema kollektiver »Weltan-
schauung« abgeschoben und in dieser abstrakten Allgemeinheit gesellschaftlich ent-
wirklicht.
Wie ungenügend der herrschende Begriff von Manipulation durch sachliches Verständ-
nis für den realen manipulativen Zusammenhang der Gesellschaft gedeckt ist, wird
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deutlich, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß Manipulation – als Steuerung der Indivi-
duen auf prärationale Verhaltensweisen wider ihre eigenen objektiven Interessen und
Bedürfnisse – sich in unserer Gesellschaft ja nicht unter direkter äußerer Terroreinwir-
kung vollzieht, sondern von den Individuen in subjektiver Freiheit nach verinnerlichtem
sozialem Leitwert und konditionierten Vorurteilsreaktionen auf gelernte Signale hin
selbsttätig vollzogen wird.
Das herrschende System der social control, das sich im Bürger durch ein seinem Ver-
stand vorgeschalteten Normensystem als Selbstzensur repetiert, funktioniert nur solan-
ge, wie der manipulativ korrumpierte Souverän sich die Ausbeutung seiner Sehnsüchte
und seines Bewußtseins nicht vergegenwärtigt und seine subjektive Freiheit durch
sichtbare oder erkannte Manipulation nicht zur Farce wird.
Die Aussicht auf wachsende kritische Einsicht der Individuen in die manipulativen
Techniken der sozialen Strategie ist zweifellos gering. Nicht nur, weil die Menschen bei
der Abwesenheit von spürbaren von außen aufgenötigten Zwängen in der etablierten
Gesellschaft jene Glücks-, Freiheits- und Befriedigungsmöglichkeiten erleben, die ihnen
durch Erziehung, Sozialisation und Reklame als präfabrizierte Leitbilder eingeimpft
worden sind, sondern auch, weil mit der Entleerung (und Verharmlosung) des Begriffs
Manipulation zur stereotypen Schablone die Realität der Manipulation gegen begriffli-
che Erkenntnis ebenso abgedichtet wird wie gegen konkrete Erfahrung.
Der überragende Vorzug der unsichtbaren Verhaltenssteuerung durch verinnerlichte
Moral, Abwehrmechanismen und konditionelle Reize liegt für die gesellschaftlich herr-
schenden Gruppen darin, daß die Individuen in der Befangenheit ihres falschen Bewußt-
seins bei der Begegnung mit kritischer Reflexion und Aufklärung, die ihr Problembe-
wußtsein in der Regel überfordert, selbständig jene erlernten Abwehrmechanismen ein-
leiten, die sie gegen unliebsame Realität und ihrem Selbstwertgefühl zuwiderlaufende
Einsichten schützen.
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2  Feldrelationen
im Prozeß der Massenkommunikation

Ein wahrnehmungspsychologischer Versuch der Erklärung

2.1
Wenn der politische entmündigte Bürger an seine Freiheit und Autonomie glaubt, weil
er den Zensor in sich trägt, weil faktische Unfreiheit nicht mehr in sein Bewußtsein
kommt, wenn er sein Glück in suchtartiger Konsumption zu finden meint, weil er aus
der Schwäche seines »gebrochen-harmonisierten Ich«3 den konfektionierten Leitbildern
einer imperativen Werbung nachjagt, wenn er sich als Gleicher unter Gleichen wähnt,
weil er den gleichen Vorurteilen, den gleichen klischierten Sehnsüchten, den gleichen
Ängsten und dem gleichen Konformitätsausdruck unterliegt wie die anderen – dann
treffen Aussagen über Manipulation, Angststeuerung, Vorurteile, Projektionen u.ä. nicht
nur auf seine unverständige Ablehnung, sondern auch auf seine entgegengesetzten Ei-
genbeobachtungen, auf kognitiven Widerspruch.
Für die Mehrzahl unserer Mitburger mag im Höchstfall noch die Aussage hingehen, daß
ihr Meinen und Handeln durch Normen diktiert ist, die sie als Leitwerte und Moral im
Verlauf der Sozialisation verinnerlicht haben. Sie werden uns aber vermutlich empört
die Aufmerksamkeit verweigern, wenn wir hinzufügen, daß bereits ihr Wahrnehmen, ihr
empirisches Erfassen von Daten sich zensierend, einseitig, programmiert und verfäl-
schend vollzieht. Im Nebel der systematisch betriebenen Illusion von Freiheit, Indivi-
dualität und sozialer Reife grenzt es für den betrogenen Bürger nachgerade an Beleidi-
gung (auch sprachlich), wenn er der Aussage begegnet, daß sein psychischer Apparat
nicht objektiv arbeitet, sondern als Produkt von Erziehung und Sozialisation nach dem
Prinzip bedingter Reflexe operiert und nur solche Daten wahrnimmt, die den Filter eines
der Wahrnehmung vorgeschalteten verinnerlichten Normensystems passiert haben.
Zu dieser Programmierung unseres Wahrnehmungsverhaltens gehört nicht zuletzt unser
Selbstbild, zu dessen Aufrechterhaltung wir nach der Regel der Denkhemmung keine
Mühe an Schutzmaßnahmen scheuen; Tabus, Verleugnungen, Vorurteile und Projektio-
nen sind die Folge. Wo das Individuum bemüht ist, nur solche Informationen und Reize
aufzunehmen, bei denen es eine Bestätigung seiner bisherigen Gewohnheiten, Meinun-
gen und seines Eigenbildes (eine kognitive Konsonanz) vermutet, wird die unpassende
Nachricht bereits in der präkommunikativen Phase unter scharfe Zensur gestellt. Das
umso entschiedener, je weniger Ermutigung ihrer kritischen Ich-Fähigkeiten die Indivi-
duen erfahren. Die Konfrontation mit der Information über gesellschaftliche Manipula-
tion kann zu einer bedrohlichen Begegnung für das Selbstwertgefühl des getäuschten
Individuums werden. Das wirkt sich im kommunikativen Verhalten dadurch aus, daß
der Rezipient auf die Information mit seinen präexistenten Meinungen und Attitüden
bereits reagiert, bevor er sie überhaupt aufnimmt. Er vergleicht sein vorweggenomme-
nes Bild von der Aussage mit seinen vorhandenen Meinungen, Attitüden und Urteils-
dispositionen:

Aussagen, bei denen er [der Rezipient] eine »kognitive Dissonanz«, eine Dis-
krepanz zwischen der Vorstellung von der Aussage und seinen bereits vor-
handenen Attitüden vermutet, werden in einer Art Selbstschutz schon in der
präkommunikativen Phase zurückgewiesen.4
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Da die unpassende Nachricht nach dem Eigenbild des Rezipienten nicht sein darf, rea-
giert er auf sie, als ob sie nicht existiere. Genau genommen haben wir es hier mit einer
Verleugnungstaktik zu tun, die bereits vor der Wahrnehmung einer möglicherweise be-
drohlichen Information einsetzt. Die Aufmerksamkeit des Individuums gilt nunmehr
nicht der Unlust weckenden Realität, sondern ihrer Abwehr und in der Folge der Ab-
wehr der Wiederkehr des Verleugneten. In unserem Zusammenhang weitaus interes-
santer sind jedoch die Selektionsmaßnahmen des Rezipienten in der kommunikativen
Phase: Hier weisen seine Schutzvorkehrungen gegen störende Wahrnehmungen eine
deutliche Tendenz zur Stabilisierung der Organisation von Manipulation und Vorurtei-
len auf. Die Filterung von Informationen steht in der kommunikativen Phase unter dem
Bemühen des Rezipienten, die Interpretation der Aussage seinen präkommunikativen
Meinungen und Einstellungen anzugleichen, wobei seine subjektive Meinung der Aus-
sage von der tatsächlichen (objektiven) bis zur unkenntlichen Verzerrung abweichen
kann. Die Intensität dieser Selektionsmaßnahmen hängt eng mit der Bewertung des
Kommunikators durch den Rezipienten zusammen.
Ein positiv bewerteter Kommunikator erweitert den Toleranzbereich für seine Aussage
und umgekehrt: je negativer ein Kommunikator beurteilt wird, desto enger wird der
Toleranzbereich und desto größer wird der Indolenz–Bereich.5

Hohe Intensität einer der Aussage zuwiderlaufenden präkommunikativen Meinung führt
in Verbindung mit hoher Intensität der negativen Bewertung des Kommunikators zu ei-
nem Bumerang-Effekt, bei dem die Aussage eine Meinungsversteifung oder einen Mei-
nungswandel in intentionskonträrer Richtung auslöst. Diese Auswirkungen einer disso-
nanten kognitiven Struktur waren nach dem 2. Juni 1967 an der »falschen« Reaktion der
Berliner Bevölkerung auf Flugblattaktionen der Studenten sehr deutlich zu beobachten.
Wo es den Berliner Studenten darum ging, durch sachliche (von der Berliner Presse
unterschlagene oder verzerrte) Informationen der Bevölkerung eine kritische Überprü-
fung ihrer bisherigen – von den westberliner Tageszeitungen im Sog der Springer-
Presse durch threat appeals systematisch geschürten – aggressiv-abwehrenden Haltung
zu ermöglichen, trugen sie durch Überschreiten eines tolerablen Diskrepanzmaßes un-
gewollt gerade zur Stabilisierung der kognitiven Struktur des falschen Bewußtseins bei:
Bei maximaler Meinungsdiskrepanz und extrem negativer Bewertung der Kommunika-
toren, vermochte die Mehrzahl der Rezipienten aus den Flugblättern der negativ stereo-
typisierten Studenten nur solche Inhalte herauszulesen, die sie intentions-konträr in ih-
ren vorhandenen vorurteils- und ressentimentgeladenen antistudentischen Einstellungen
bestärkten.
Daraus ist bei einiger Vorsicht abzuleiten, daß die manipulative Innensteuerung des auf
Angst- und Vorurteilsreize konditionierten Individuums selbst dort kaum noch der Di-
rektive bedarf, wo es darum geht, einen für die Stabilität der bestehenden Herrschafts-
verhältnisse vom Ansatz her nicht ungefährlichen Aufklärungsprozeß wider das Angst-
und Vorurteilssystem systemkonform – d.h. durch Markierung Angst reduzierender
vorurteilsbestimmter Einstellungsobjekte – zu bewältigen. In der Verfremdung ver-
meintlich oder objektiv andersartiger Verhaltensweisen zur Inkarnation des Bösen
schlechthin, das heißt in der Projektion eigener unterdrückter Triebregungen auf Out-
casts – mögen sie nun Jude oder Student oder Kommunist heißen – gelingt dem Indivi-
duum wider besseres mögliches, aber abgewehrtes oder vorenthaltenes, Wissen nicht
nur die Verleugnung der Wahrheit über die Verwirtschaftung seines individuellen Be-
wußtseins, sondern darüber hinaus mit der Fremderniedrigung des mit Vorurteilen be-
legten Haßobjektes zugleich auch eine narzißtische Selbstidealisierung.
Was den Studenten in ihren Flugblättern als Ziel vorschwebte, gerät bei ihren Mitbür-
gern als Folge von Selektionen im Mechanismus kollektiver Angst- und Vorurteils-
steuerung unversehens in sein Gegenteil: »Verteidigung der Demokratie«, »Verteidi-
gung der Freiheit«, »Verteidigung der Pressefreiheit« wurde in der Selbstidealisierung
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des ängstlich angepaßten Bürgers zum Signal der Solidarisierung gegen jedes aufkläre-
rische Unternehmen in Sachen Demokratie, Freiheit und unbeschränkt zugänglicher In-
formationen.
Wer die Direktiven manipulativer Angst- und Vorurteilslenkung im Dressurakt der So-
zialisation in der Warengesellschaft mit Haut und Haar verinnerlicht hat (wer hat es
nicht? haben wir uns zu fragen, wenn wir die mühevolle und gelegentlich schmerzhafte
Loslösungsarbeit bedenken, die eine kritisch-rationale Überprüfung unseres gewohn-
heitsmässigen Handelns und unserer »Moral« erfordert) unterliegt einer zunehmenden
rezeptiven Konditionierung, bei der das Individuum auf Aussagen der Massenkommu-
nikationsmittel auch dort im gesellschaftlich erwünschten Sinne reagiert, wo es den Ge-
genstand der Aussage mangels Informationen nicht durchschaut und seine im Interesse
der bestehenden politischen Verhältnisse erforderte Reaktion durch keine direkten Ap-
pelle stimuliert wird.
Ein solcher Prozeß der manipulierten Selbstlenkung beruht darauf, daß das Individuum
nach den internalisierten Geboten einer denkfeindlichen kollektiven Moral den natürli-
chen Reiz des Inhalts einer Aussage durch Assoziation mit einem konditionellen Reiz
verknüpft (ein Vorgang, der vom Kommunikator durch entsprechende Aufbereitung des
Materials stimuliert werden kann) wodurch dann auch neutrale Inhalte gelernte emotio-
nale Reaktionen hervorrufen können.
So vermag sich das Individuum beispielsweise gegen ein gesellschaftliches Thema da-
durch abzuriegeln, daß es jede Form der Gesellschaftskritik mit »Kommunismus« asso-
ziiert und somit ohne kritische Auseinandersetzung mit dem Gegenstand der Aussage
eine konditionierte (antikommunistische) Reaktion einleitet, die es jeder Verhaltensun-
sicherheit auf das fremde gesellschaftskritische Ereignis enthebt.6

Die Aufbereitung von Nachrichten nach konditionellen Reizen ist das wesentliche
Merkmal der publizistischen Manipulation in der Warengesellschaft. So operieren auch
die Zeitungen des Springer-Konzerns nur in Ausnahmefällen mit gebieterischen Ver-
haltensanweisungen, die durch Nötigung der von den Individuen subjektiv empfunde-
nen Freiheiten das System der social control leicht dysfunktional überlaufen könnten.
Es überwiegt bei diesen Blättern eine Technik der Manipulation, bei der mit ereig-
nisunabhängigen oder -verzerrenden Reizgebungen, vorsichtigen Richtungskorrekturen
und vorurteilig eingehenden Formulierungshilfen auf der Ebene der gelernten Reizste-
reotypen unterschwellig an die psychische Disposition des reflexionsgehemmten Lesers
angeknüpft wird.
Durch diese Zuspitzung von Nachrichten auf stereotyp eingeschliffene Reiz-Reaktions-
Schemata, wird ein Verhaltensmechanismus eingeleitet, bei dem die Rezipienten auf
dem Wege internalisierter Verhaltensvorschriften konformistisch-automatisch und ohne
ausreichende Ich-Beteiligung in spontaner programmierter Reaktion reproduzieren, was
sie ihre Ansicht nennen: Die Individuen handeln im besten Sinne der kapitalistischen
Demokratien selbständig und frei.
Textbeispiel: Nachdem Mitglieder der »Kommune 1« von der Berliner Polizei bei den
Vorbereitungen für ein als Hanswurstiade geplantes »Torten-Attentat« auf den amerika-
nischen Vizepräsidenten Humphrey überrascht worden waren und die Polizei bei ihnen
als »Tatwerkzeuge« Rauchkerzen, Weizenmehl und Joghurt sichergestellt hatte, insze-
nierte die Berliner Morgenpost in ihrem Nachrichtenteil – im Gleichklang mit den ande-
ren Konzernblättern BILD, BZ, DIE WELT – folgende Kolportage einer internationalen
kommunistischen Verschwörung:

FU-Studenten fertigten Bombe mit Sprengstoff aus Peking ...

Die Polizei überraschte mehrere kommunistisch orientierte Westberliner
Studenten beim Abwiegen von Sprengstoff in behelftsmässige kleine Gra-
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nathülsen und beim Abfüllen einer ätzenden Säure in Plastikbeutel. Die
Demonstranten wollten sich heute in das Schöneberger Rathaus einschmug-
geln und mit den Granaten, Stinkbomben und Tränengas gegen Humphrey
vorgehen. Die ätzenden Chemikalien sollten gegen den Wagen Humphreys
während seiner Fahrt durch die Berliner Strassen geworfen werden ...

Der Sprengstoff und die anderen Chemikalien stammen aus der rotchinesischen Bot-
schaft in Ost-Berlin. Die kleine Gruppe der Westberliner Anhänger des rotchinesischen
Parteichefs Mao Tse-Tung verkehrt regelmässig in der Pekinger Botschaft im Sowjet-
sektor ... Den Verschwörern drohen empfindliche Strafen. Sie haben den Tatbestand
zahlreicher Paragraphen des Strafgesetzbuches und des Polizeiverwaltungsgesetzes er-
füllt. Es handelt sich unter anderem um Geheimbündelei, verbotenen Sprengstoffbesitz
und Beihilfe zu einem Verbrechen. (BERLINER MORGENPOST, 6. April 1967)

2.2
Da bei manipulativen Prozessen, wie wir bereits angerissen haben, zumindest zwischen
publizistischen Manipulatoren und Manipulierten Gegenseitigkeitsrelationen bestehen
(wobei wir »Herrschaft« als dritten an Manipulationsprozessen beteiligten Faktor zu-
nächst nicht berücksichtigen) in der Form von Anpassung der Manipulatoren an die
psychische Disposition der Manipulierten (»Zwang des Publikums«)7 einerseits und als
konditionierte Reaktionen der Rezipienten auf konditionelle, vom Manipulator ausge-
gebene Reize andererseits, reicht die simple kausale Vorstellung von einem einfachen
Ursache-Wirkung-Modell zur Beschreibung manipulativer Prozesse nicht aus.
Obwohl bei Manipulationsvorgängen den Reaktionen der Rezipienten zweifellos über-
wiegend Verhaltensmechanisrnen des bedingten Reflexes zugrundeliegen, haben wir es
bei dem Gesamtprozeß der publizistischen Manipulation nicht mit einem einseitig von
den Interessenten bestehender Herrschaftsverhältnisse über Manipulatoren zu dem ma-
nipulierten Publikum verlaufenden linearen Prozeß zu tun, sondern mit ungemein kom-
plexen Beziehungen innerhalb eines interdependenten Systems, bei dem sich die einzel-
nen Faktoren – freilich mit ungleicher Gewichtung – wechselseitig beeinflussen.
Wo aber die in unserer Gesellschaft dominierende Form der publizistischen Manipulati-
on nach dem Kausalitätsprinzip von Ursache und Wirkung gedeutet wird – so in einigen
jüngeren Untersuchungen über die Presse des Springer-Konzerns8 – setzen die Autoren
mit der Behauptung einer einseitigen Wirkrichtung im Prozeß der Manipulation politi-
sche und ökonomische Herrschaft als zweckrational kalkulierendes Agens voraus. Denn
nur unter dieser Voraussetzung läßt sich ein direkter Kausalzusammenhang zwischen
Effekt (Zweck) und Urheber (Motiv) der Manipulationsvorgänge herstellen und der
zwischen Ursache und Wirkung sich vollziehende Prozeß als Funktion eines ihn zweck-
haft bedingenden zielgerichteteten Auslösreizes von Seiten der gesellschaftlich herr-
schenden Gruppen deuten.
Das heißt: Nur unter Annahme eines durchgehend zweckrationalen Handelns von politi-
scher und ökonomischer Herrschaft kann aus der an den funktionalen gesellschaftlichen
Konsequenzen der Manipulation beobachteten hierarchischen Normierung des Mani-
pulationen auslösenden Reizes (seine beabsichtigte oder unbeabsichtigte Normierung
durch partikulares Herrschaftsinteresse) auf eine ähnliche hierarchische Strukturierung
der Feldrelationen im kommunikativen Prozeß der Manipulation zurückgeschlossen
werden, auf eine einseitige, vertikale, von der Konstanten Herrschaft zu den abhängigen
Variablen – Manipulatoren (Kommunikatoren) und Manipulierte (Rezipienten) – ver-
laufenden Wirkrichtung.
Mit dieser Voraussetzung einer zweckrationalen Ausrichtung des politischen Handelns
der gesellschaftlich herrschenden Gruppen steht und fällt die gesamte Interpretation



13

manipulativer publizistischer Prozesse nach einem einfachen Reiz-Reaktions-Schema.
Denn gilt der Beweisgrund nicht, dann kann aus den für die Interessen der Herrschen-
den förderlichen funktionalen Konsequenzen von Manipulationen für den manipulativen
Prozeß mit Sicherheit nur gefolgert werden, daß er für die Erfordernisse der herrschen-
den Oligarchien zweckhaft strukturiert ist, nicht aber, daß er zielgerichtet nach den in
ihm verwirklichten partikularen Machtinteressen organisiert wird.
So darf beispielsweise aus dem Satz »Die Realität von Arbeit und Ausbeutung kann in
einer Presse unmöglich zur Sprache kommen, deren Struktur ihr einen eindeutig defi-
nierten, nur um den Preis der Selbstvernichtung aufgebbaren Platz an der Seite der
Herrschenden zuweist«9 nur herausgelesen werden, daß die von dieser Presse vorge-
nommene Ausklammerung der Frage nach den Produktionsverhältnissen im Einklang
mit ihren eigenen Interessen steht.
Wo aber aus der Beobachtung einer Übereinstimmung zwischen Springers ökonomi-
schen Interessen und der Nachrichtenpolitik seiner Zeitungen ohne weitere Vorausset-
zung der Schluß gezogen wird, daß die Realität von Arbeit und Ausbeutung in den
Konzernblättern nicht zur Sprache kommt, wei1 ihre Struktur ihnen einen fest umrisse-
nen Platz an der Seite der Herrschenden zuweist, liegt ein eindeutiger Schlußfehler vor,
der in der bisherigen Diskussion über das herrschende System der Sozialsteuerung zu
einer naiven Dämonisierung des Herrschaftsverhaltens und damit zu einer gefährlichen
Verharmlosung des komplexen und tief in den bestehenden sozioökonomischen Ver-
hältnissen verankerten Manipulationsmechanismus geführt hat.
Es steht außer Frage, daß publizistische Manipulationen auch auf direktem und geziel-
tem Wege zustande kommen können, bei dem Verleger-Unternehmer aus eigener In-
itiative oder unter Druck der ihnen nahestehenden Industrie im partikularen Machtinter-
esse Anweisungen zu manipulativem Journalismus an die von ihnen in der hierarchisch
strukturierten Verlagsorganisation extrem abhängigen Redakteure erteilen, die diesen
Manipulationsauftrag unter dem Druck von Existenzangst und erheblich beschränkter
sozialer Mobilität oder aus Gesinnungslosigkeit oder auch kritiklos nach den verinner-
lichten Interessen ihres Brotgebers in manipulativen Kommunikationen vollziehen. Der
Einwand gilt – um es noch einmal zu verdeutlichen – der voreiligen Annahme, daß ma-
nipulative Prozesse als notwendige Funktion der kapitalistischen Klassenherrschaft zu-
gleich auch notwendig als Funktion eines von den herrschenden Gruppen direkt oder
indirekt im Bewußtsein des Manipulationsziels angegebenen Signals definiert sind.
Diese Verwandlung der Frage von Teleologie manipulativer Prozesse in eine Aussage
über die Kausalbeziehungen der an ihnen beteiligten Faktoren scheint uns recht verwe-
gen vor allem deswegen, weil die implizite Voraussetzung einer zweckrational das Sy-
stem der social control steuernden absolutistischen Herrschaft von den Verfechtern ei-
nes einseitigen Reiz-Reaktions-Schemas durch nichts anderes zu belegen ist, als durch
die generell herrschaftsfunktionalen Konsequenzen von Manipulationsvorgängen. Der
Beweis wird somit aber aus einem Satz heraus geführt, der selbst erst aus dem Bewiese-
nen (einem unmittelbaren Kausalzusammenhang zwischen Effekt und Nutznießer-
Urheber der Manipulation) hätte bewiesen werden können.
Dieser Trugschluß, der den rigiden Funktionalismus des Systems mystifizierend auf ei-
ne personalisierte Zweck-Mittel-Rationalität zurückführt und damit von der eigentlichen
Problematik des geschlossenen, regel kreismäßig repetitiv funktionierenden Gesell-
schaftssystems ablenkt – der instrumentalen Mittel-Zweck-Rationalität, d.h. der Gleich-
setzung von technologischer Rationalität mit Vernunft – ist bei einem Großteil der zu
unserem Thema vorliegenden Untersuchungen bereits dadurch angelegt, daß der mani-
pulative Prozeß im Kommunikationssystem nicht nach den Feldrelationen der an ihm
beteiligten publizistischen Faktoren untersucht wird, sondern als Machtphänomen in
seiner Funktion für den bestehenden gesellschaftlichen Handlungszusammenhang. Da
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diese Betrachtungsweise aber nicht nur impliziert, daß Manipulationen unabhängig von
ihren Ursachen faktisch bestimmte Auswirkungen haben, sondern darüber hinaus auch,
daß diese Auswirkungen erklären, warum Manipulationen zustandekommen und wie sie
sich kommunikativ vollziehen, enthält die Theorie ein illegitimes teleologisches Ele-
ment.
Wo die Funktion der bei publizistischen Manipulationen wirkenden kommunikativen
Faktoren aus der sozialen Funktion von Manipulationen für den kapitalistischen Sy-
stemprozeß abgeleitet wird, werden die Faktoren des publizistischen Prozesses in Wirk-
lichkeit ja nicht auf der Ebene ihrer interdependenten Beziehungen innerhalb des Kom-
munikationsfeldes beschrieben, sondern als unmittelbare kommunikative Funktionen
eines isoliert von seinem rücksteuernden Leistungsaustausch mit dem Kommunikati-
onssystem betrachteten vertikal strukturierten Sozialsystems. Die subjektiven Motiv-
Funktionen der in der Manipulation wirkenden verschiedenen Rollenträger (Faktoren)
werden dadurch fälschlich mit ihren objektiven Konsequenz-Funktionen in einem funk-
tional auf Manipulationen ausgerichteten Herrschaftssystem identifiziert.
Daraus resultiert ein Funktionsmodell von Manipulation, das den tatsächlichen Verhält-
nissen im Beziehungsfeld des publizistischen Manipulationsprozesses nicht gerecht
wird. Dieses Schema funktionaler Dependenzen, das für den manipulativen Prozeß der
Massenkommunikation eine einseitige Wirkrichtung von den Instanzen politischer
Herrschaft (als Konstante) zu manipulierenden Kommunikatoren und manipulierten Re-
zipienten (als abhängigen Variablen) behauptet, übersieht, daß auch der manipulierte
Rezipient »von sich aus selektiv, akzentuierend und projizierend den Prozeß der Mas-
senkommunikation mitbestimmt, und daß dieses aktive Eingreifen zu einem wesentli-
chen Teil durch die Funktionen gesteuert wird, welche die Aussagen für den Rezipien-
ten haben«.10 Das Modell übergeht, daß der Kommunikator nicht nur »die wahrgenom-
menen Reaktionen des Partners auf die letzte eigene Aussage sowie sein gesamtes Bild
vom Partner in seine nächste Aussage hinein, sondern [...] auch schon prospektiv die
vermutlichen Reaktionen des Rezipienten auf seine Aussage vorweg(nimmt) und [daß]
diese vorweggenommenen Antworten [...] bereits die jetzige Aussage entscheidend
mit(beeinflussen)«.11 Das Modell übersieht, daß die politische Funktion der Manipulati-
on in der Warengesellschaft, d.i. die Angleichung der Disposition der Bevölkerung an
die Doktrinen der Herrschenden, im feed back gesteuerten kommunikativen Verhaltens-
kreis wiederum eine Anpassung der manipulativ zu vermittelnden politischen Zielset-
zungen an die aktuellen – in einem manipulierten Meinungsklima erwachsenden – Er-
wartungen und Stimmungen der Rezipienten bedingt, um sich als sozialpsychologisch
kalkuliertes Angebot an Symbolen der Identifikation – als »öffentliche Meinung« über
die Kanäle der Massenkommunikation transportiert – bei der Bevölkerung sozusagen
hinterrücks als öffentliches Bewußtsein durchzusetzen.
Das Modell läßt den Mechanismus der Gleichschaltung außer Acht, bei dem sich nicht
nur Kommunikator und Rezipienten wechselseitig in ihren psychischen Prozessen stan-
dardisieren, sondern bei dem sich auch der objektive Interessent der Manipulation im
Sozialsystem, der Inhaber politischer und ökonomischer Herrschaft, durch den kommu-
nikativen Effekt von Manipulationen autosuggestiv bestätigt fühlen kann.
So ist Axel Springer vermutlich ehrlich von der Logik seines atemberaubenden Gedan-
kenfluges überzeugt, wenn er aus dem publizistischen Geschäft mit der Anpassung an
Vorurteile, Ängste, Ressentiments und hergestellter politischer Apathie – das ihm ein
Millionenpublikum und die Vorherrschaft auf dem Zeitungsmarkt eingebracht hat –
heute ein dauerndes demokratisches Plebiszit abzuleiten gewillt ist, das ihn als Sprach-
rohr des Volkes legitimiert, als Sachwalter der Massen, dem in täglicher »demokrati-
scher« Abstimmung am Kiosk publizistische und politische Macht als »Lehen« verlie-
hen wird.12
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Gehen wir bei unseren Überlegungen davon aus, daß sich der Rezipient langfristig nur
solchen Gegenständen zuwendet, die ihm themenspezifisch etwas bedeuten, setzen wir
voraus, daß der Manipulierte in naivem Ichwahn seine manipulierten und vorgenormten
Reaktionen, die ihn von seinem eigenen Ich entmündigen, als autonome Entscheidungen
begreift, dann ist nicht zu verkennen, daß die Begegnung mit der manipulativen Aussa-
ge für den Rezipienten in einem System der fremdgesteuerten Konsumgewohnheiten ei-
ne subjektive Motiv-Funktion hat. Diese subjektive rezeptive Motiv-Funktion kommt
einer objektiven Konsequenz-Funktion der Manipulation im Systemprozeß, also den
Interessen der gesellschaftlich privilegierten Gruppen, entgegen.
Wie das Beispiel Axel Springer zeigt, transformiert das, was im Interesse der herr-
schenden Gruppen eine objektive Konsequenz-Funktion hat (Manipulation als funktio-
nales Erfordernis der Klassenherrschaft) im Bewußtsein der Herrschenden leicht zu ei-
ner subjektiven Motiv-Funktion demokratischer Verpflichtung: Die manipulierte Ak-
klamationsbereitschaft der Massen auf die Appelle der Herrschenden wird dann von den
herrschenden Oligarchien selbst nicht mehr als jene fremdqesteuerte Reaktion wahrge-
nommen, die sie in einem funktional auf die Belange der etablierten Herrschaftsschich-
ten zugeschnittenen Prozeß der Willensbildung von oben nach unten ist, sondern als ei-
ne durch öffentliches Räsonnement bekundete Willenserklärung des Souveräns, die den
Regierenden bindender Auftrag ist und Legitimation nicht nur vor dem Publikum, son-
dern auch durch das Publikum verleiht.
Was den vorgenormten und vorfunktionalisierten Individuen manipulativ eingegeben
wird, schlägt auf diese Weise autosuggestiv auf die Interessenten der manipulativ zu
Zwecken der Akklamation hergestellten öffentlichen Meinung zurück. So steigt aus
dem manipulativen Prozeß scheindemokratischer Legitimation von Herrschaft (durch
Beherrschung der nichtöffentlichen Meinung auf dem Wege der manipulierten öffentli-
chen Meinung) gelegentlich wie Phönix aus der Asche ein Herrschaftsapparat mit ver-
blüffendem demokratischen Selbstbild hervor.
Hier liegt vielleicht eine der Ursachen für die Stupidität des westdeutschen Kapitalis-
mus: eine spätkapitalistische Herrschaft, die nicht nur zweckrational nach dem Prinzip
größtmöglicher ökonomischer Effizienz kalkulieren, sondern mit abendländisch-huma-
nistischen Gestus zugleich auch als Forum väterlicher Volkstribunen gelten möchte,
verfängt sich allzu leicht in den Schlingen ihres autoritären demokratischen Pathos. Wer
demonstrierende Studenten – zunächst funktional im Interesse kollektiver Bewußtseins-
vernebelung und absolutistischer Machtbehauptung – zum gesellschaftlichen Sünden-
bock verfremdet, dann aber unter dem Eindruck der gelenkten gemeinschaftsfestigenden
kollektiven Kumpanei des Vorurteils vergißt, Geld zu Hauf in die Universitäten hinein-
zupumpen, um mit attraktiven Aufzuchtstätten für »Fachidioten« zumindest noch den
unpolitischen und bürgerlich-liberalen Teil der Studenten zu korrumpieren, betreibt das
Geschäft des Kapitalismus schließlich erstaunlich dysfunktional:

Daran hat der Spätkapitalismus und sein regierender Ausschuß nicht im
Traum gedacht [...]. Dafür hatte er, als er noch Geld hatte, kein Geld übrig.
Dafür ist es inzwischen auch zu spät. Denn der gesellschaftliche und politi-
sche Lernprozeß, den die deutschen Studenten durchlaufen haben, ist nicht
mehr reversibel.13

Ein anderes Beispiel: Die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA) glaubt heute vermutlich daran, was sie und ihre Vorgänger dem deutschen Ar-
beiter zu suggerieren versuchten und was der deutsche Arbeiter heute im Schnitt ohne-
hin glaubt,14 an die »lebensgesetzlichen Unterschiede des Menschen«;15 sie glaubt ver-
mutlich an die Lauterkeit ihrer kapitalistischen Exegese, wenn sie für sich in Anspruch
nimmt, »aus der Wirklichkeit des Daseins, aus der Schöpfungsordnung der Welt die Ei-
gengesetzlichkeiten für das Zusammenleben der Menschen zu erforschen und von dieser
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Grundlage aus ein System praktischer Maßnahmen zu begründen«.16 Mit dem system-
widrigen Effekt, daß die Kinder einer Mehrheit der Bevölkerung – der Arbeiter – heute
weitgehend noch vom Studium ausgeschlossen sind, obwohl das technische und tech-
nologische Niveau der industriellen Produktion und ihrer Verwaltung einen rapid ver-
stärkten Ausstoß an »spezialisierten Spitzenkadern« und damit die effektive Verwertung
aller in der Gesellschaft vorhandenen Intelligenzen erfordern würde.
Ist die Denkhemmung in einer Gesellschaft erst einmal gesetzt, so stricken die »Sozial-
partner« gegenseitig eifrig bei ihren Vorurteilen, Ängsten und Ideologien mit. Die eta-
blierten Machtherren vermögen das Gesetz ihrer direkten oder indirekten manipulativen
Aktionen nur aufzugeben um den Preis ihrer angestammten Herrschaftspositionen, wäh-
rend der mediatisierte Souverän den Gesetzen der Manipulation, denen er untersteht,
nur um den Preis des drohenden Identitätsverlustes den Gehorsam zu verweigern ver-
mag; vor dem Tor zu seiner Befreiung stehen abschreckend Angst, Unsicherheit und
schmerzhafte Loslösungsarbeit.
Der Manipulierte entwickelt von sich aus das Bedürfnis nach weiteren Manipulationen,
die ihn von der Auseinandersetzung mit einer undurchschauten und daher unbehagli-
chen und daher schließlich verleugneten Wirklichkeit befreien. So solidarisiert sich der
manipulativ Unterdrückte aus psychischer und intellektueller Not im sozialen Prozeß
der Manipulation mit seinem Unterdrücker, denn »noch ist Demokratie nur durch Ver-
innerlichung der guillotinierten Könige möglich geworden; dort sind sie endlich dem
Zugriff der politischen Revolution entrückt«.17

Die über die Apparate der Massenkommunikation gelenkte publizistische Manipulation
hat für alle drei an dem manipulativen Kommunikationsvorgang im gesamtgesellschaft-
lichen Systemprozeß beteiligten potentiellen Faktorgruppen eine Funktion; hätte sie es
nicht, wäre die systembedingte Sozialsteuerung nur unter Anwendung von spürbarem
äußeren Terror zu veranstalten.
Die objektive Funktion von Manipulationen für den Systemprozeß der Warengesell-
schaft kann sich, aber muß sich nicht mit den aktuellen und subjektiven Motiv-
Funktionen der Manipulation für die etablierten Herrschaftsgruppen decken. Selbst dort,
wo sich ein Kausalzusammenhang zwischen einem konkreten Herrschaftinteresse und
einer manipulativ eingeleiteten Reaktion der Bevölkerung direkt nachweisen läßt, ist
das zwischengeschaltete kommunikative Prozeßgeschehen nicht einfacher genormter
Reflex auf einen hierarchisch genormten Auslösereiz, sondern Handlungsablauf in ei-
nem in korrelativem Zusammenhang mit dem hierarchisch strukturierten Sozialsystem
stehenden interdependenten Kommunikationssystem, bei dem sämtliche Glieder funk-
tional mit allen anderen Gliedern verknüpft sind, wobei das Verhalten der einzelnen
Faktoren (mit unterschiedlichen Motiv-Funktionen) Ergebnis ihrer Interaktion ist.

2.3
Den Apologeten eines einfachen Ursache-Wirkungs-Modells von publizistischen Mani-
pulationen mit der Behauptung einer durchgängigen zweckrational handelnden auf Ma-
nipulation angewiesenen Herrschaftsschicht und eines durchgängig nur passiv registrie-
renden und in purer Reaktivität einseitig den manipulativen Appellen der Herrschenden
unterworfenen Publikums, stehen auf der anderen Seite die Verfechter eines publizisti-
schen Wirkungsschemas gegenüber, das unter den Bedingungen der in der Bundesrepu-
blik gegenwärtig bestehenden Kommunikationsstruktur generell die Möglichkeit mani-
pulativer Massenbeeinflussung über die Kanäle der Massenkommunikation in Abrede
stellt.
So wird von Sprechern des Springer-Konzerns wie auch von einigen Publizistikwissen-
schaftlern auf das Konzept des »Two-step flow of communication« hingewiesen,18 jene
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von Lazarsfeld, Berelson, Katz u.a.19 entwickelte Theorie, daß »viele Aussagen der
Massenkommunikation [...] das Publikum nicht auf dem kurzen unmittelbaren, sondern
auf dem zweistufigen Wege über die Meinungsführer, also auf dem Umweg über Perso-
nen (erreichen), die den Aussagen der Massenkommunikation besondere Aufmerksam-
keit widmen und dann ihre Informationen an die weniger aktiven und weniger dominie-
renden Bevölkerungskreise weitergeben«.20

Die Behauptung geht nun dahin, daß durch dieses Phänomen der dem Prozeß der Mei-
nungsbildung zwischengeschalteten opinion leader gezielte Manipulationsversuche ei-
nes Massenmediums – z.B. der BILD-Zeitung – weitgehend aufgefangen werden, da
a) Meinungsführer sich überdurchschnittlich häufig aus überdurchschnittlich vielen

Quellen, also auch aus anderen als der manipulierenden, informieren und dadurch
über genügend Informationen und Vergleichsmöglichkeiten verfügen, um die ma-
nipulierte Information als solche zu erkennen und auszusondern,

b) die Wirkung von personalen Kommunikationen (wie das persönliche Gespräch
zwischen Meinungsführer und den anderen Mitgliedern der Primär-Gruppe) nach
den Beobachtungen der Kommunikationsforschung unter annähernd vergleichba-
ren Bedingungen der Wirkung der Massenkommunikation überlegen ist.21

Dieser Versuch, die Existenz von manipulierten Reaktionen der Massen und ihre Ver-
bindung mit Manipulationsversuchen der Massenpresse aus dem Kommunikations- und
Systemprozeß herauszudefinieren, ist in seinem Ansatz von ähnlicher ideologischer
Eleganz, wie der methodisch kühne Rückgriff auf Daten über die selektive Wahrneh-
mungstendenz des Rezipienten, mit dem beispielsweise Elisabeth Noelle-Neumann zu-
mindest das Medium »Zeitung« (sprich: Springer-Konzern) von jedem Manipulati-
onsargwohn befreien möchte.22 Die methodische Behendigkeit ändert freilich nichts
daran, daß beide Schemata notwendigerweise zu falschen Ergebnissen führen, weil sie
mit falschen Voraussetzungen arbeiten. Denn die Hypothese der zwei- oder mehrstufi-
gen Beziehung im Prozeß der Massenkommunikation und die Dissonanz-Theorie gelten
nur für kommunikative Sequenzen, die beim Rezipienten eine Meinungsbildung moti-
vieren, bzw. mit ihren dissonanten Elementen das kognitive Schema des Individuums
verunsichern können – für Vorgänge also, bei denen der Rezipient mit Aussagen kon-
frontiert wird, deren Inhalt bei ihm nicht durch vorhandene Einstellungen und Meinun-
gen gedeckt ist (bzw. deren Inhalt im Widerspruch zu seinen bisherigen Ansichten und
Meinungen steht) – Aussagen folglich, die beim Rezipienten auf eine Meinungslücke
treffen (bzw. die sein bisheriges Meinen vermittels kognitiver Dissonanz in Frage stel-
len und somit eine akute Meinungslücke bewirken), die er durch ein gesichertes Meinen
auszufüllen bestrebt ist.
Es gehört aber gerade zur Dramaturgie der publizistischen Manipulation, jedem Auf-
kommen von Meinungslücken (und damit jedem Anreiz und jeder Möglichkeit zu einer
kritischen Meinungsbildung über einen politischen Vorgang) dadurch vorzubeugen,
dass die manipulative Aussage auf Inhalte zugespitzt wird, die durch präexistente Atti-
tüden und Meinungen der Rezipienten gedeckt sind. Manipulative Aussagen sind die
publizistisch vermittelte Reduktion eines Vorgangs auf Signale, die beim Leser Ge-
fühlszustände mit Motivcharakter mobilisieren. Der Informationsgehalt der manipulati-
ven Aussage ist – auch dort, wo es sich bei ihrem Gegenstand um ein neues, fremdes,
überraschendes Ereignis handelt – auf eine Klasse von konditionellen Reizen zuge-
schnitten, die beim Rezipienten gelernte Reaktionen hervorrufen.
Der Leser begegnet bei der manipulierten Information nicht dem aktuellen Ereignis, mit
seinen neuen oder fremden oder überraschenden Zusammenhängen, sondern einem Sur-
rogat, in dem er Bekanntes wiederentdeckt mit Reizqualitäten, die er bereits früher er-
lebt hat. Daher reagiert der Rezipient auf die manipulative Information wie auf ähnliche,
früher bereits erlebte Reize. Weil seine Reaktion aber an frühere Reaktionen anknüpft,
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darf sich der Leser zudem durch die manipulative Aussage in seinen gewohnten Ein-
stellungen und Attitüden bestätigt fühlen.
Ein sehr vereinfachtes Beispiel: In der manipulierten Nachricht über eine Vietnam-De-
monstration wird das der Aussage zugrunde liegende Geschehen etwa dadurch verzerrt
auf die präexistenten Attitüden und Meinungen der Leser zugeschnitten und ohne Aus-
einandersetzung mit seinem Sach- und Problemzusammenhang klassifiziert, daß die
handelnden Personen des übermittelten Geschehens mit ihren Motivationen hinter Ste-
reotypen maskiert sind, wie »Handlanger Ulbrichts«, »Rote SA«, »FU-Chinesen«, »Re-
voluzzer« u.ä.,23 Signale also, die an latente Angst- und Vorurteilsdispositionen anknüp-
fen.
Die manipulative Nachricht stutzt somit den Gegenstand ihrer Aussage unter Entstel-
lung bzw. Ausklammerung seines objektiven inneren und äusseren Zusammenhanges
auf bekannte symbolische Reize zurecht (Angstsignale, Vorurteilssignale), die vom Re-
zipienten nahezu automatisch mit konditionierten Reaktionen (Projektionen, verstärkte
Anpassungsleistungen, Aggressionen u.a.) beantwortet werden.
Die manipulierte Information spricht den Leser nicht in seinem Urteilsvermögen an,
verlangt ihm keine rationale Meinungsbildung ab, sondern packt ihn bei seiner Vorur-
teilsbereitschaft, besetzt ein neues Stück Realität mit altgeübten Vorurteilen, sie verlei-
tet den Rezipienten dazu, ohne aktuelle Realitätsprüfung vorhandene Einstellungen auf
ein neues Geschehen zu übertragen, von dem er nichts versteht.
Bei der Manipulation begegnet der Leser nicht einem neuen Stück Welt, das er prüfen
und durchdenken muß, um sich darauf eine Meinung bilden zu können, sondern er er-
lebt die Realität so, wie sie sich ihm in einem Vorurteil (bzw. unter Angstdruck) ok-
troyiert: einleuchtend, überzeugend und in stereotypisierter Verzerrung. Damit bewirkt
die manipulative Aussage, daß der Manipulierte seine Meinung nicht an die Realität an-
paßt, indem er die Lage kritisch prüft, sondern daß er das vorgestellte Stück Wirklich-
keit an seine vorhandenen Einstellungen und Urteilsdispositionen anpaßt. Seine »kriti-
schen Fähigkeiten unterwerfen sich in diesem Augenblick der trügerisch-überzeugenden
Wirklichkeit, welche das Vorurteil schafft«.24

Die gelenkte Reaktion des Rezipienten der publizistischen Manipulation ist nicht ratio-
nal und sachbezogen, sondern habitualisiert und reizbezogen, wobei die Reizqualität der
Aussage nicht von ihrem Gegenstand selbst bestimmt wird, sondern von dem bewußten
oder unbewußten manipulativen Appellen des Kommunikators, die an konditionierte
Reaktionen des Publikums anknüpfen Der manipulierte Rezipient reagiert ohne vorher-
gehende kritische Meinungsprüfung, ohne den Gegenstand seines Meinens durchdrun-
gen zu haben, er gelangt zu einer Meinung, indem er auf die manipulative Aussage rea-
giert.
Mit dem Rückgriff auf die angebotenen (und seine Reaktion auslösenden) Stereotypen
kann der Leser im Nachhinein seine Reaktion (des Vorurteils) rationalisieren: Die Not-
wendigkeit, »Freiheit und Sicherheit von zweieinhalb Millionen Berlinern« gegen das
»Treiben« einer »radikalen Minderheit« zu schützen, wird zur Rationalisierung für gro-
be Gewalt gegen Studenten, wenn »Neuköllner Bürgern« der »Kragen platzt« und sie
»auf handfeste Weise geltend (machten), was sie von den antiamerikanischen Demon-
strationen hielten«. (BERLINER MORGENPOST, 27. August 1967)
Schlagworte und ganze Satzgruppen der manipulierten Nachricht werden – wie die Le-
serbriefe der betreffenden Zeitungen zeigen – von den Rezipienten häufig wortwörtlich
in die Formulierung ihrer Einstellung zu einem politischen Vorgang übernommen. In
dieser Rationalisierung seiner manipulierten Reaktion durch Rückgriff auf die reakti-
onsmotivierenden Stereotypen, weitet der Rezipient die Realitätsverfälschung, die er im
Vorurteil vollzieht, von den mit Vorurteilsstereotypen beschriebenen Einzelelementen
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eines Geschehens (den Akteuren, den beschworenen Folaen. den »wahren« Ursachen
u.ä.) auf den Gesamtzusammenhang des Geschehens aus, obwohl dieser Gesamtzu-
sammenhang in der manipulativen Aussage durch vorgeschaltete und genormte Kli-
schees ja gerade kaschiert wird. Das bedeutet: Der manipulierte Leser überträgt sein
Vorurteil gegenüber den Demonstranten (»Krawall-Radikale«, »Polit-Gammler«, »Ge-
schulte kommunistische Strassenkämpfer«)25 auf den gesamten Handlungs- und Sach-
zusammenhang, in dem die Demonstranten mitwirken. Da der Demonstrant unter dem
Diktat des Vorurteils eindeutig disqualifiziert ist, erscheinen auch die von ihm aufge-
zeigten Probleme in der Disqualifikation des Vorurteils. Der Rezipient kann gegenüber
dem vorurteilsbesetzten Komplex der Realität nicht mehr nachdenken. Es erscheint ihm
selbstverständlich, daß es sich nicht lohnt, eine Frage auf die Rolle der USA im Viet-
nam-Krieg zu verschwenden. Der gesamte Komplex ist durch die vorurteilige Diskrimi-
nierung der gegen die Intervention der USA demonstrierenden Studenten für eine kriti-
sche Reflexion blockiert. Zweifel an der Lauterkeit der amerikanischen Absichten
kommen nicht in den Sinn:

»Kein Berliner [...] kann die bloße Kapitulation der Amerikaner in Vietnam
wünschen oder tatenlos zusehen, wie die amerikanische Schutzmacht in un-
serer Stadt verunglimpft wird.« (BERLINER MORGENPOST, 20. Februar
1968)

Der Aufruf der BILD-Zeitung zum Nixon-Besuch in Berlin: »Die Berliner Bevölkerung
muß (Hervorhebung d.d. Verf.) der Welt zeigen, daß es mehr Berliner als Krawallma-
cher gibt« (BILD, 27. Februar 1969) diskreditiert mit der polarisierenden Stereotype
»Krawallmacher« nicht nur die Gruppe potentieller Demonstranten, sondern grundsätz-
lich und imperativ-allgemein jeden kritischen Zweifel am Sinn des öffentlich verordne-
ten Jubels, jede rationale Besinnung darüber, ob es für die Berliner Bevölkerung über-
haupt ein vernünftiges Motiv gibt, den amerikanischen Präsidenten enthusiastisch zu
begrüßen und ob es einem humanem Geist nicht anstünde, gegen Nixon und das von
ihm repräsentierte System zu demonstrieren.
Das Konzept vom zweistufigen Weg der Massenkommunikation ist zweirellos ein un-
taugliches Instrument, um den Zusammenhang zwischen publizistischer Manipulation
und der Aktualisierung stereotyp gewordener Reaktionsweisen aus einer scheinbar hei-
len Welt schaffen zu wollen. Da der Rezipient bei der manipulativen Aussage keine
echte Meinungsbildung auf ein aktuelles Geschehen zu leisten hat, sondern in dem ak-
tuell vermittelten Geschehen bekannte symbolische Reize erkennt, weiß er über den be-
treffenden Komplex mühelos und sicher zu urteilen, obwohl er ihn objektiv nicht kennt.
Seine Einstellung ist als konditionierte Reaktion durch die manipulative Aussage mit
konditionellen Reizen kanalisiert und vorgenormt.
In dieser rezeptiven Konditionierung funktioniert die Meinungsbildung auf Seiten der
manipulierten Rezipienten prärational und automatisiert. Das manipulativ aufgezeigte
Stück Wirklichkeit erscheint dem korrumpierten Individuum entsprechend der anvi-
sierten kognitiven Struktur seines falschen Bewußtseins als so und nicht anders und sei-
ne erfahrungsblinde Wahrnehmung und Bewertung als die einzig mögliche. Die Täu-
schung kann ohne Aufarbeitung der Vorgeschichte von Fremdbestimmung und eigenen
stereotypen Reaktionsbildungen nicht revidiert werden, »weil durch den verinnerlichten
›Terror‹ des Kollektivs (so und nicht anders sollst du denken, handeln) die kritischen
Urteilsfähigkeiten unseres Ichs ausgeschaltet werden. Verliert unser Ich aber die ent-
scheidende Voraussetzung jeder konstruktiven Unbotmäßigkeit, die Fähigkeit zum selb-
ständigen Denken über die Objekte, die es vorfindet, dann fällt es in Hörigkeit – in Vor-
urteilshörigkeit«.26

Die Zwanghaftigkeit solcher Reaktionsbildungen deutet auf einen kurzgeschlossenen
Weg der Wirkrichtung vom Kommunikator zu den Rezipienten hin (wohlgemerkt nur



20

bei dieser aus dem integrierten Feld isolierten Relation), der korrigierende Eingriffe
durch opinion leader praktisch ausschließt. Zudem beweisen die Befunde der empiri-
schen Sozialforschung, daß Meinungsführer im massenmedialen Wirkungsprozeß wenn
überhaupt, dann gerade nicht Einfluß im Sinne einer kritisch distanzierteren Prüfung
aktueller Aussagen ausüben (und damit als Gatekeeper gegenüber manipulierten Infor-
mationen wirkten), sondern daß sie im Gegenteil als mittlere Repräsentanten ihrer Ein-
flußgruppe die Gruppennormen maximal internalisiert haben und daher im Sinne ich-
fremder Humansteuerung vorwiegend als Instanz des Konformismus und der Stabilisie-
rung wirken.27

Das heißt: da der Wirkungserfolg der Meinungsführer von der gleichen Bedingung ab-
hängt, wie der Wirkungserfolg der publizistischen Manipulation – der optimalen Über-
einstimmung mit den bestehenden Gruppennormen – richtet sich ihr Einfluß nicht auf
eine Durchbrechung der manipulativen Besatzungszonen, sondern auf ihre Versteifung.
Im gleichen Maße aber, wie der Meinungsführer sich aus kritischer Einsicht von dem
Normensystem der Gruppe entfernt, im gleichen Maße gefährdet er seine Gruppenposi-
tion und -zugehörigkeit. Denn die Angst vor dem Zusammenbruch eines labilisierten
und deformierten Realititätsbezuges ist bei der Reaktion des kritikschwachen Individu-
ums auf die bestätigenden Vorurteilsappelle der manipulativen Aussage das treibende
Moment. Der »aufgeklärte« opinion leader verschafft seiner Einflußgruppe in diesem
System infantiler Bindungen an stereotyp gewordene defensive Reaktionsweise nicht
größere Orientierungssicherheit, sondern im Gegenteil: Angst, Unlust und Unsicherheit,
die leicht in Aggressivität und verstärkte Anpassung umschlagen und zu seiner projekti-
ven Verfremdung führen können.
Der Versuch, die gesellschaftliche Wirklichkeit der Bundesrepublik aus dem positivisti-
schen Sandkasten heraus mit der Hypothese der zweistufigen Verbreitung medialer In-
halte (oder auch mit Daten über die relative Wirkungslosigkeit von Kommunikationen
mit hoher Meinungsdiskrepanz) von dem Vorwurf gezielter manipulaliver Vorurteils-
lenkung zu reinigen, erweist sich schließlich als das, was er in Abrede stellt: als Mani-
pulation.
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3  Tabu-Ressentiment – Vorurteil – Projektion
Ein sozialpsychologischer Versuch der Klärung

3.1
Das zentrale Thema, mit dem wir uns bei unseren Überlegungen über publizistische
Manipulationen zu beschäftigen haben, sind die Ursachen unseres gestörten Verhältnis-
ses zur Realität, die Ursachen jener offensichtlichen Reflexionshemmung, der die Indi-
viduen in der Konsumgesellschaft unterliegen.
Der realitätsgerechte Zugang zu unserer sozialen Umwelt – so haben wir anfangs aufzu-
zeigen versucht – wird uns in der spontanen Befangenheit unseres Bewußtseins außer-
ordentlich erschwert. In dieser Programmierung unseres Wahrnehmungsverhaltens und
unserer Informationsverwertung (die das Ergebnis eines ichfremden Sozialisationspro-
zesses ist) sieht das Individuum die Wirklichkeit, wie sie ihm nach seiner psychischen
und sozialen Normierung zensiert erscheint: es hat den Schein des Wirklichen und
meint doch, die Wirklichkeit selbst erfaßt zu haben.
Diese Täuschung, der wir in der Fixierung an die bloßen Erscheinungen unterliegen,
zeigt sich erschreckend deutlich am Beispiel der Reaktionen auf die Gammler. Das Ur-
teil der Mehrheit unserer Bevölkerung deckte sich in der stereotypen Beschreibung mit
»schmutzig«, »ungekämmt«, »ungewaschen«, »verlaust«, »faul«. Man erkennt in diesen
»spontanen Wahrnehmungen« des ordnungs- und sauberkeitsbesessenen Mitbürgers
deutlich die Projektionen eigener, repressiv unterdrückter Triebregungen auf relativ
wehrlose Minderheiten:

Deutsche Erziehungmuster mit ihren Werten von Ordentlichkeit, Sauber-
keit, Pünktlichkeit sind (sozial oft sehr brauchbare, aber auch) zwanghafte
Reaktionsbildungen gegen die unterdrückten Gelüste zum Gegenteil, zur
Freiheit von Sauberkeitszwängen, zum Genuß der Unordnung.28

Die versagten Freiheiten werden in den Gammlern entdeckt. Weil man diese Freiheiten
selbst nicht genießen darf, kommt das Ressentiment in Gang, werden sie an dem Frem-
den, dem Anderen, der Minderheit entdeckt, verachtet, verspottet und nach Möglichkeit
ausgetilgt. Hinter dem Zuruf »Bei Adolf hätte es so etwas wie euch nicht gegeben« steht
drohend das KZ. Die Energien des Protestes richten sich nicht gegen die Quelle der er-
littenen Versagungen – also auf die Umgestaltung der Gesellschaft, die die Repression
erzwingt – sondern konzentrieren sich ersatzweise auf Haßobjekte, die mit den Ursa-
chen der Ressentiments nichts zu tun haben zu brauchen.
Wenn der Erziehungs- und Kulturstil einer Gesellschaft repressiv, unterdrückend wirkt,
wenn dem Individuum schwerere Triebverzichte zugemutet werden, als es ohne Schaden
verkraften kann, werden ihm in kollektiven Vorurteilen auch gleichzeitig die Ersatzob-
jekte bereitgestellt, auf die es seine Aggression projizieren, an denen es seine unter-
drückten Triebbedürfnisse und Phantasien als das »Böse« erleben und ausleben kann.

Auch der Sündenbock dient, wenn man es so will, der psychosozialen Hygie-
ne; freilich unter unmenschlichen Umständen. Soziale und nationale Vorur-
teile sind Einladungen zum Terror. »Diese Leute können von der Bevölke-
rung kein Verständnis mehr erwarten«, schrieb die Bildzeitung über die stu-
dentische Opposition.29

Am 19. Dezember 1966 gab BILD die therapeutische Parole:
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Polizeihiebe auf Krawallköpfe, [...] damit der möglicherweise doch vorhande-
ne Grips locker wird.

Die aus der Versagung sich nährende Aggressionspannung ist damit gesellschaftlich
ungemein nützlich: In der Ablenkung der unterdrückten Triebwünsche und der mit ih-
nen verbundenen Affekte nach außen, von der Gruppe weg auf Outcasts, wird das eige-
ne angepaßte Verhalten unter dem gesellschaftlichen Repressionsdruck zum »Guten«,
Anständigen, Rechtschaffenen idealisiert, wobei sich Gruppenkonformität und das Ge-
fühl der Sicherheit in der Gruppe verstärken. Gleichzeitig kann das Individuum seinen
präsozialen aggressiven (weil im Rahmen seiner Gesellschaft nicht befriedigten)
Triebüberschuß auf den Sündenbock als vermeintliche Ursache aller Übel des Daseins
abführen (ich erteile dir eine Abfuhr) und sich ohne Einspruch seiner Gewissensinstanz
für die eigenen Enttäuschungen rächen.
Je mehr das Individuum in seinen kritschen Ich-Leistungen – seiner Fähigkeit zum kriti-
schen Fragen – durch Strafangst (vor den Eltern, vor der Gesellschaft) eingeschüchtert
ist, je stärker das Individuum auf Anpassungsleistungen, Denkhemmungen und Trieb-
abwehr dressiert wird, desto weniger ist es in der Lage, seine und die gesellschaftliche
Realität ohne die groben Verzerrungen und Färbungen wahrzunehmen, die ihnen die
Affekte verleihen. Desto eher ist es geneigt, sich von dem Konflikt zwischen Triebver-
langen und Versagungen oder Triebverlangen und Verurteilung durch die soziale Um-
welt oder auch von der Angst vor einer undurchsichtigen Realität mit Abwehrmaßnah-
men wie Realitätsverleugnungen, Verdrängungen, Vorurteilen und Projektionen zu ent-
lasten. Desto weniger entwickelt es die Fähigkeit, Reflexion vor die Handlungen zu le-
gen, zu denen die Vorurteile auffordern.
Das Individuum, das von Kind an nur gelernt hat zu gehorchen, sich fraglos anzupassen,
wird in seinen reiferen Ich-Leistungen durch ein rigides Über-Ich erstickt, in dem es die
gesellschaftlichen Normen verinnerlicht. Ohne die Möglichkeit zur Interaktion zwi-
schen Über-Ich und starkem, gereiftem kritischen Ich gelangt das Individuum nicht da-
zu, Konfliktsituationen durch ein problemlösendes Verhalten anzugehen, stattdessen
geht es dann unter Zuhilfenahme infantiler Abwehrmechanismen diesen »Unlustquoten
aus dem Weg. Es paßt sich der ›Objektivität‹ seiner Gesellschaft an«.30

Die Konflikte, die das Individuum in sich verdrängt, gehen als Realitätsverleugnung in
seine spontane Wahrnehmung von »Tatsachen« ein. Nicht nur das Urteil, sondern be-
reits die wahrgenommenen Daten gerinnen zum Vorurteil. Die Wahrnehmung ist funk-
tional nicht mehr auf Erkenntnis, sondern auf Übereinstimmung mit dem kollektiv ver-
bindlichen Sollwerten ausgerichtet. So werden dann Daten, die den Indoktrinationen
nicht konform sind und den wohltuenden Konsensus in Frage stellen könnten, nicht
wahrgenommen, sie werden gleichsam unsichtbar. Die Individuen »tragen von nun an
den Stacheldraht in sich. Man muß ihnen keine Vorschriften machen, sie zensieren sich
schon ganz von selbst, sie wagen nicht einmal mehr unbotmäßige Gedanken zu ha-
ben«.31

Wer die gesellschaftlichen Zwänge unter großem Energieaufwand verinnerlicht hat,
reagiert auf den Anblick des Gammlers verwirrt. Seine Freizügigkeit bedroht uns in un-
serem Selbstwertgefühl, bedroht den ganzen Sinn unserer frustrierten und beschädigten
Existenz. Wo wir die schmerzhafte Einsicht in unser wirkliches Dasein vermeiden wol-
len, laden wir den Gammler mit Vorurteilen zu dem Anderen, dem Bösen, dem Unmo-
ralischen auf und rächen an ihm die uns versagten Wünsche. In dem Bestreben, den ko-
gnitiven Stand unseres falschen Bewußtseins zu bestätigen, sammeln wir unsere Daten
über den Gammler durch die Brille unserer Ressentiments und Vorurteile. Selbst der
bestgewaschene, bestfrisierte Gammler signalisiert in seinem vorurteilsvermittelten
Reizwert des Verbotenen, Versagten noch Schmutz, Unmoral und Ungeziefer. Was wir
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spontan als sinnliche Daten erfassen, ist nicht mehr unser reales Gegenüber, sondern un-
ser ressentiment- und vorurteilsgeladenes auf ihn projiziertes neidisch-aggressives Bild.
Textbeispiel:

Zum guten Ton in der deutschen intellektuellen Provinz gehört es insbeson-
dere, sich nicht über die Gammler aufzuregen [...]. Wenn’s aber um Manier-
losigkeit geht, schrecke ich vor nichts zurück ... Das ist eben eines der Be-
rufsrisiken eines furchtlosen Publizisten [...]. Diese jungen Leute ruinieren
sich (und uns Spießern) den Appetit aufs Leben. Kann es ein schlimmeres
Vergehen gegen die Menschlichkeit geben? Man schlendert abends durch Ko-
penhagens angenehme Hauptstrasse [...] und dort, wo sie sich um einen alten
Brunnen in einen verträumten Marktplatz verbreitert, stößt man aufs häß-
lichste 20. Jahrhundert. Um den Brunnen herum haben sich Gammler aus
ganz Skandinavien zusammengefunden – und wenn es eine Häßlichkeits-
konkurrenz unter Gammlern gäbe, dann würde sie zweifellos vom skandina-
vischen Typus gewonnen [...] Was könnte abscheulicher sein, als Europas
schönste junge Leute, die justament im eigenen Schmutz ersticken wollen.
Gewiß, Respekt vor der Freiheit aller schließt auch den Respekt vor dem
Recht junger Schafsköpfe ein, sich selbst und der Schöpfung ins Gesicht zu
spucken [...]. Aber es gibt auch ein Recht auf Schutz kostbarer Naturanlagen
– und von ihnen allen ist die Schönheit des jungen Menschen gewiß die
köstlichste [...]. Demokratie schließt ganz bestimmt nicht die Nachsicht des
lesenden Publikums mit einer Presse ein, die einer verschandelten Jugend
grinsend den Hof macht.« WELT am SONNTAG, 17. Juli 1966

Wir könnten die Wirklichkeit und uns selbst angemessener erfassen und zu richtigen
Aussagen erst dann kommen, wenn wir als Ergebnis tätiger Reflexion die spontane Be-
fangenheit unseres falschen Bewußtseins überwänden, das »als ein naives an bloße Er-
scheinungen fixiert ist und zudem nie ahnt, inwieweit es diese »Erscheinung« seiner so-
zialen Welt selbst mitgemacht hat. Daß Bewußtsein die Wirklichkeit widerspiegelt, ist
immer nur als Produkt eines zeitlich ausgedehnten kollektiven Arbeitsprozesses mög-
lich, in dem der einzelne gelernt hat, das falsche Bild, das er hatte, zu zerstören.«32

Warum – sollten wir uns prüfend fragen – entdecken wir am Gammler erbost nur das
uns Verbotene und uns daher im Selbstbild Bedrohende, warum kommen wir nicht zu
positiven Beschreibungen wie: Heiterkeit, Gleichheit, Gelöstheit, Freiheit, Brüderlich-
keit?

3.2
Der außengeleitete Mensch, der sich selbst mit der Propaganda verwechselt, die mit ihm
gemacht wird, ist an die Stereotypen, die er reproduziert nicht mehr libidinös gebunden,
wie der autoritätsgebundene Charakter alten Stils. Seine Vorurteile sind unabhängig von
der Fixierung an bestimmte Objekte, sie sind nach Bedarf austauschbar, wenn die politi-
sche Situation es erfordert. Der moralisch überangepaßte Bürger der Warengesellschaft
greift die jeweils marktgängigen Vorurteile unreflektiert auf.

Sein stereotypisches Denken läßt sich das Ticket von der Propaganda vorge-
ben, der er die Verwaltung seiner Triebe anvertraut hat.33

Die Begegnung mit unterdrückten und entfremdeten Verhaltensweisen löst bei dem auf
starre Reaktionsschemata festgelegten Durchschnittsbürger tiefe Beunruhigung aus und
weckt Angst vor Identitätsverlust. Die Versuchung ist dann groß, die abgewehrten We-
ge des Sozialverhaltens an dem Andersdenkenden aggressiv zu verfolgen, zumal dann,
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wenn diesem Verhalten unter Triebdruck von den Apparaten der Massenkommunikati-
on demagogisch Rationalisierung und Verkehrsgeltung verliehen wird.
So haben in Axel Springers neuer Monopolpresse »Kommunisten«, »Verzichtpolitiker«,
zersetzende Linke«, »Intellektuelle« und schließlich die Studenten die ehemals unseren
jüdischen Mitbürgern angestammte Rolle des verfolgten, erniedrigten und guten Gewis-
sens geschundenen Sündenbocks übernommen. Von den Zeitungen des Springer-Kon-
zerns mit Klischees maskiert wie »Krakeeler«, »Randalierer«, »Radikalinskis«, »imma-
trikulierter Mob«, »roter Mob«, »Krawallradikale«, »Scharfmacher«, »FU-Chinesen«
usf. haben die westdeutschen und Westberliner Studenten in den vergangenen Jahren
die enthemmende Wirkung dieser entmenschlichenden Verfremdung schmerzhaft zu
spüren bekommen.
Angst ist die tiefere Ursache unserer erschreckenden Manipulierbarkeit. Angst vor den
Eltern, Angst vor der Gesellschaft, Angst vor kritischer Selbstwahrnehmung, Angst vor
Selbstwertverlust, Angst vor Liebesentzug, Angst unliebsam aufzufallen, Angst, von
den Projektionen der anderen erfaßt zu werden, Angst vor jeder Konfrontation mit dem
ständig sich vergrößernden Bereich des Unbegriffenen.
Wer nur gelernt hat, sich anzupassen und auf eigenständige Denkleistungen zugunsten
automatisierter Gehorsamsleistung zu verzichten, bewegt sich in einem dauernden
Angstklima – meist, ohne sich dieser Angst bewußt zu werden – ohne jede Möglichkeit,
dem irrationalen Kern seines Übels (seiner Unzufriedenheit, seiner Neurose, seiner
Sucht nach Ersatzbefriedigungen, seiner ungekonnten Aggression) auf den Grund zu
kommen.
»Soweit das Symptom – hier zum Beispiel die Denkhemmung – herrscht, kann keine
Realitätsveränderung wahrgenommen und kein Anpassungsschritt vorgenommen wer-
den, der ein neues Selbstverständnis ausdrückt [...]. Individuum und gleichermaßen ein
Kollektiv, das sich derart einstimmt, verharren in der Fixierung an bestimmte Abwehr-
formen unbewußt motivierender Tendenzen. Die chronische Wiederholung des krank-
haften Verhaltens dient dazu, diesen Konflikt in Schach zu halten; geschlichtet werden
kann er auf diese Weise freilich nicht.34

Der Über-Angepaßte lebt zwischen der Angst, gegen gesellschaftliche Verbote zu ver-
stoßen, und der Angst vor dem kognitiven Vakuum, der Begegnung mit dem Neuen,
Fremden, Unbekannten, der unpassenden Nachricht, der unliebsamen Realität, die dem
Menschen allein deswegen Angst einflößt, weil er mit der Unterdrückung seiner kriti-
schen Verstandesfunktionen und seiner Sensibilität nicht gelernt und Sicherheit gefun-
den hat, der Wirklichkeit offen zu begegnen und sie neugierig zu befragen. Je undurch-
schaubarer die soziale Außenwelt ist und je weniger sie befragt wird, desto leichter
verwischt sich für das Individuum im Angsterlebnis, »ob es sich um ›Angst vor sich
selbst‹, vor den unbekannten Triebmächten in ihm handelt, oder um Angst vor einer
durch ›Projektion‹ entfremdeten Aggression, deren Dynamik man nun im Gegner mit
paranoider Gewißheit kontrollieren zu können glaubt«.35

Bei der Konfrontation mit dem seinen bisherigen Kenntnissen Widersprechenden gerät
der gehorsam Angepaßte in einen kognitiven Widerspruch, das heißt in einen Konflikt,
der ihn unsicher und ängstlich werden läßt. Das Individuum verlagert daher seinen inne-
ren Spannungszustand in die Außenwelt, es befreit sich von der Auseinandersetzung mit
sich selbst und seiner Umwelt durch Abwehrmechanismen der Verleugnung, Verkeh-
rung ins Gegenteil und insbesondere der Projektion. Das Unwissen, das hier wiederum
entsteht, verstärkt seinerseits das Unbehagen an der Wirklichkeit und damit die Neigung
zur Regression. Das etwa, »was die Öffentlichkeit der studentischen Linken als privile-
gierte Unreife vorhält, ist ihre Kreativität gesehen durch das Ressentiment der Beschä-
digten«,36 die sich im Vorurteil und der Projektion auf Anpassungsformen zurückzie-
hen, die ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen.
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Da diese Reaktionen zum großen Teil unbewußt verlaufen, wird die Angst, die ihnen
zugrunde liegt, weitaus seltener bewußt empfunden, als sie tatsächlich das Erleben des
Individuums regiert. Sie ist jedoch leicht aus der Starrheit, der Ineffektivität, der Kind-
lichkeit und der Einengung des Erlebens und Handelns zu erschließen.37

Angst und Denkhemmung als Ursache und zugleich auch Folge unserer Anpassungslei-
stungen verstricken das Individuum immer tiefer in neue Ängste und eingebildete Ge-
fahren. Angst, Tabu und Vorurteil reproduzieren sich selbst, indem sie Erkenntnisstand
und Erkenntnisbereitschaft des Individuums niedrig halten.
Der Ängstliche bleibt als Gehorchender in der infantilen Position eines Kindes, das
nicht fragen darf (»Das ist eben so«, »das gehört sich nicht«, »du hast zu gehorchen«,
»keine Widerrede«) und sich daher vor dem ihm unverständlichen Neuen schützen will.
Der Bereich des Unbefragten vergrößert sich fortlaufend mit den stetigen Veränderun-
gen in der Umwelt. Dadurch verliert das Individuum umso mehr die Fähigkeit, sich un-
behelligt seiner Wirklichkeit zuwenden zu können, es gerät in einen immer weiter aus-
wuchernden Kreis potentieller Konfliktsituationen, auf deren Lösung es strukturell nicht
vorbereitet ist.

3.3
Die vom Elternhaus bis ins Berufsleben forcierte Hemmung seiner kritischen und un-
botmäßigen Fähigkeiten gehört schließlich so sehr zum einerzogenen Inventar des Indi-
viduums, daß es auch als Erwachsener unfähig bleibt, seine latenten Ängste aus ratio-
naler Einsicht in die Wirklichkeit durch problemlösendes Handeln zu überwinden. Ent-
sprechend seiner Frühfixierung auf Abwehrmechanismen sucht das Individuum nicht
mehr nach der Lösung des Konflikts, nach der rigorosen Befreiung von den Ursachen
seiner Angst, sondern nach der vordergründigen Beseitigung der Symptome. Um den
Preis der Rationalität und Selbständigkeit gewinnt das Individuum in seinen mechani-
sierten defensiven Reaktionsweisen die falsche Konkretheit der vorurteiligen Entla-
stung.
Im fetischisierten »Wir« baut sich das ängstlich verlorene und entmündigte Individuum
eine stabile Vorurteilsorganisation auf, mit der es sich alles seinem fremdbestimmten
Ich Fremde – unfähig zur Differenzierung zwischen drohender Realgefahr und konflikt-
erzeugter Projektion innerer Spannungszustände in die Außenwelt – feindselig und ag-
gressiv vom Leibe hält. Im Vorurteil und den anderen kollektiv bereitgestellten Ab-
wehrformen solidarisieren sich die ichschwachen Individuen mit dem übergroßen Ich
der Gruppe auf Tod und Teufel zu Schutzmaßnahmen gegen unliebsame und dem eige-
nen Ich-Ideal zuwiderlaufende Realität.
Manipulierte Angstsignale (durch Strafdrohung) begleiten den Menschen in unserer Ge-
sellschaft von der Kindheit (»Wer onaniert, wird schwachsinnig und kommt nicht in den
Himmel«) bis ins Berufsleben (»Wer streikt, gefährdet das Wirtschaftswunder und be-
droht seinen Arbeitsplatz«). Die Individuen unterliegen zunehmend einem Reflexions-
block, der sie einmal daran hindert, neugierig fragend in ihre Umwelt vorzustoßen (dazu
gehört die Frage nach dem Sinn der bestehenden gesellschaftlichen Normen und Zwek-
ke), der sie andererseits bei als bedrohlich erlebten oder vom Verband als bedrohlich
proklamierten Signalen daran hindert, ihr Handeln und Meinen an eine andere Instanz
zu binden, als an ihre in Irrationalität entrückten Unterdrücker. Angesichts einer mögli-
cherweise konformitätssprengenden Konfliktsituation reagiert das Individuum auf alle
Signale zur Anpassung mit verstärkter Anpassung und Aggression.
Als Reflex der Leistungsgesellschaft operiert die Erziehungsstrategie in unserem Land
bis in die jüngste Gegenwart hinein noch immer mit dem Schock von Schuld- und Ver-
geltungsangst. Wenn wir uns die absolutistisch versteinerten sozialen Imperative der
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üblichen Aufzuchtprozedur vergegenwärtigen, mit denen die Kinder in der »strahlenden
Intelligenz« (S. Freud) ihres Neugierverhaltens in ihren unbefangenen Lusterlebnissen
rigoros eingeschüchtert und unreflektiert überwältigt werden (»Das darf man nicht«,
»das tut man nicht«, »das gehört sich nicht«, »das soll man nicht«), so ist es nicht über-
trieben, von einer »Angstdressur« zu sprechen, die auf dem Wege äußerer Bedrohung
und internalisierter Gefahren darauf abzielt, in permanenter Reproduktion autoritärer
Fremdbeherrschung die Ich-Entwicklung des jungen Menschen zu hemmen und ihm
genormte Reaktionsweisen einzuerziehen, die ihn frühzeitig sozialisieren und bequem
machen.
In der Unlust der Erwachsenen, die mühsame Konfrontation mit sich selbst zu suchen
und die gesellschaftliche Präformierung ihres Gewissens wie ihrer blinden Eigenreak-
tionen zu überdenken, hat die Tradition der social control ihren dauerhaften und wir-
kungsvollen Stützpunkt. Denn das Bewußtsein, das der Erzieher von der Wirklichkeit
hat, sein Wertkodex, den er ohne kritische Selbstwahrnehmung in starrer affektiver
Autoritätsforderung dem Kind oktroyieren möchte, ist gesellschaftlich induziert und an
die bestehenden Herrschaftsverhältnisse gebunden. Die Techniken der social control
reichen zu tief in das Bewußtsein des angepaßten Vaters, als daß er einfühlend respek-
tieren könnte, was des Kindes eigener Wille wünscht. Die Moral des Guten und des Bö-
sen, die den Eltern so leicht über die Lippen kommt, wenn sie ihre präfabrizierten Leit-
bilder und ihre genormten gesellschaftlichen Erfahrungen dem Kind als hilflosem Un-
tertan aufnötigen wollen, damit es nach dem Ebenbild des seelisch deformierten Vaters
werde, enthält das ganze Elend ihrer verinnerlichten Unterdrückung.
So liegt das Ideal der deutschen Kinderstube zweifellos eher bei dem »braven« Muster-
knaben mit diszipliniert gebeugtem Nacken als bei dem selbstbewußt denkenden Kind,
das sich kritisch und neugierig fragend den Zugang zu seiner Wirklichkeit erobert. Kri-
tische und selbständige Denkversuche des Kindes gehen nur selten in eine libidinöse Er-
fahrung auf. Im durchschnittlichen Erziehungsklima der repressiven Gesellschaft über-
wiegt die Tendenz, das Kind in einem auf Gehorchen zugeschnittenen Gewaltakt ohne
einfühlende Führung seiner Triebneigungen zur Marionette ichfremder kollektiver Rol-
lenvorschriften zu domestizieren. In der ungeduldigen Frage nach Gehorsam, die nicht
durch Fragen nach Wieso und Warum aufgehalten werden darf (»Du tust das, weil ich
Dir das sage!«), lernt das Kind unter Tabu-Begründungen und Angstdruck seine Trieb-
bedürfnisse nur zu unterdrücken, nicht aber, sie denkend und sich in sein Gegenüber
einfühlend gelöst zu beherrschen.
Zur Angstabwehr ist das kleine Kind bereits zu großen Anpassungsleistungen, zur Wie-
derholung bestimmter defensiver Verhaltensweisen gezwungen. Die mit dem Erlebnis
der Angst gekoppelten Versagungen und bedrohlich sich steigernden Bedürfnisspan-
nungen werden von dem Kind mit Verboten assoziativ verknüpft und in sein seelisches
Leben als regulierende Instanzen aufgenommen. Es bildet in einem rigiden Über-Ich ein
gesellschaftliches Gewissen, in dem es eine Moral wider seine eigenen Bedürfnisse
verinnerlicht.
Je weniger Ermutigung der junge Mensch in seinen reiferen Ich-Leistungen erfährt, de-
sto mehr ist er gehalten, seine Libido aus dem unlustweckenden Bereich kritischer und
selbständiger Realitätsprüfung zurückzuziehen, um dann später auch als Erwachsener
ängstlich auf Einhaltung der Vorschriften bedacht, in den kollektiv bereitgestellten Ab-
wehrmechanismen des Vorurteils, der Projektion, der Verleugnung und des Tabus auf
Infantilformen des Umgangs mit der Welt zurückzugreifen.
Die Entwicklung geht auf eine Symbiose von persönlichem Ich und sozialem Ich, auf
eine Überlagerung der kritischen Ich-Anlagen durch ein Botmäßigkeit verlangendes
Über-Ich, das wegen der Rückläufigkeit der individuellen Ich-Entwicklung zunehmend
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einen terroristischen Charakter annimmt. Das schlägt sich in verschärfter Rigidität der
ichschwachen Persönlichkeiten nieder, was man hierzulande Charakter nennt.
Ohne die Möglichkeit zur dialektischen Auseinandersetzung zwischen erstarkendem Ich
und Über-Ich vermag das Individuum kollektiv gesichertes Verhalten nicht kritisch zu
überprüfen, es unterliegt blind der herrschenden gesellschaftlichen Moral, ohne eine ei-
gene zu entwickeln und sich selbst und seine Gesellschaft an ihr zu messen. Es ist diese
Rigidität des Über-Ichs, die das Individuum in Konformismus treibt und sein falsches
Bewußtsein hervorbringt, an das die Manipulation der repressiven Gesellschaft mühelos
anknüpfen kann. Es ist seine Ich-Schwäche, die das Individuum in Unwissenheit und
Angst hält, die es dazu verleitet, vorbestimmte Teile seiner und der umgebenden Reali-
tät zu leugnen und in gelernten angstmindernden Reaktionsweisen abzuwehren. Der
Umstand, daß der Herr verinnerlicht ist, läßt den Knecht die schmerzhafte Dressur ver-
gessen und seine Freiheit selbstbewußt besingen.

3.4
Tabus, Vorurteile und Projektionen, die über die Kanäle der Massenkommunikation als
konditionelle Reize zur Entlastung von angstgesteuerten Spannungszuständen angebo-
ten werden, lösen bei den Individuen gelernte Reaktionen aus, die automatisiert und oh-
ne ausreichende Ich-Beteiligung verlaufen. Der angstbedingte Zwang zu paranoiden
Realitätsverkennungen hält den Erkenntnisstand der Menschen tief:

Das Unwissen verstärkt nun seinerseits das Unbehagen an der Realität und
damit die Neigung zur Regression. Es handelt sich um einen circu1us vitio-
sus, der vernünftige Anpassung verhindert.38

Die Wiederbegegnung mit den abgewehrten Teilen der Realität überrumpelt die Kon-
trollfähigkelt des Ich jedesmal aufs Neue, so daß es sich nur durch Ritualisierung seiner
Abwehrmaßnahmen zu helfen weiß. Die Affekte, mit denen das Individuum Angst ab-
zuwehren (Angst vor Identitätsverlust, Angst vor sozialer Isolierung, Angst, als Feind
identifiziert zu werden u.ä.) und seinen Selbstwert zu schützen versucht, sind stärker als
sein Mut und seine Fähigkeit zu kritischen Ich-Leistungen, die zur Durchbrechung des
Teufelskreises von Angst, Realitätsverleugnung und Unwissenheit und für eine kon-
struktive Durcharbeitung der anstehenden Probleme aber notwendig wären. Wo die Ge-
sellschaft den Individuen mit radikalen Anpassungsforderungen keinen Raum für die
Entfaltung ihrer Individualität und ihrer Orientierungsfähigkeiten läßt, wo sich die Indi-
viduen aus Orientierungsangst bei der Konfrontation mit dem für sie subjektiv oder ob-
jektiv Neuen und Unbekannten hinter stereotypisierten Glaubensgewißheiten und Vor-
urteilen verschanzen, wird das Tabu zum magischen Fetisch der Abwehr der Wieder-
kehr des Verdrängten.
Tabus sind die zum Anstand stilisierte Denkhemmung. Der verleugnete oder verdrängte
Erfahrungsbereich – mag er die Oder-Neisse-Grenze, die Nazivergangenheit, die DDR
oder auch die kindliche Sexualität betreffen – wird im magischen Bann des Tabus zum
heiligen Bereich, den zu betreten verbotenes Laster ist. Als infantil dem magischen Be-
fehl Gehorchender geht der Mensch aus der Vorurteilsgewißheit des Tabus in voller
Reinheit hervor. Hinter dem sozialen Tabu stehen die verinnerlichten restriktiven Maß-
nahmen der Gesellschaft, die Last des Zwanges, der Beschränkung und der Triebab-
wehr.
Das soziale Tabu spricht aus dem Über-Ich, es ist ein unbedingter Befehl der Gesell-
schaft an das Individuum, das unter dem Zwang des Tabus der kritischen Moral entsagt.
In dem mit »höheren Werten« abgesicherten Tabu halten die vom Herrschen und Ver-
fügen Ausgeschlossenen unter dem Diktat des Leistungsprinzips selbständig ihre mora-
lische Repression in Gang: Die Desexualisierung ihres Körpers zum Instrument ent-
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fremdeter Arbeitsleistung und die Ausbeutung ihrer unterdrückten Sexualität für mani-
pulierte Ersatzlust des Konsums auf dem Niveau der Sucht. Die domestizierende Moral
der Herrschaft langt mit dem Zuckerbrot der oralen Verwöhnung und der Peitsche
»gottgewollter Zucht« bis in die Kinderstuben der Warengesellschaft.
Wenn das Kleinkind beginnt, seinen Körper zu entdecken, wenn es anfängt, seine Füße
und Ohren anzufassen, wenn es sich neugierig vortastend »begreift«, löst es bei seinen
Eltern höchstes Entzücken aus. Der Spaß hört aber schlagartig auf, sobald das Kind bei
der sinnlichen Eroberung seines Körpers zu seinen Geschlechtsteilen vordringt und
lustvoll an ihnen spielt. Hier diktiert das Tabu den weiteren Gang der Entwicklung. Das
Kind lernt in der Folgezeit, seine sittlich abgewertete Sexualität weitgehend zu verleug-
nen und ihr nur noch unter größten Schuldgefühlen zu begegnen, bis es sie mit der de-
formierten Sensibilität des sogenannten »reifen Erwachsenen« in der konzessionierten
Ehe und Familie als monopolisierte Lust und Pflicht legalisiert, wobei der Ausbruch in
die vermeintliche Freiheit einer diffusen Gruppensexualität »moderner Ehepaare« nur
die konsequente Antwort auf die Unfähigkeit zur einfühlenden Du-Liebe des Ich-
schwachen Individuums ist, das seine ungelösten sexuellen Triebspannungen – sei es
auf direktem oder indirektem Wege – nur noch mittels Konsum abzureagieren weiß.
Für den Inhalt des sexuellen Tabus gibt es keine rationale Begründung, aber es gibt ein
konkretes Herrschaftsinteresse an seiner Aufrechterhaltung:

Unter der Herrschaft des Leistungsprinzips werden Leib und Seele zu In-
strumenten der entfremdeten Arbeitsleistung; als solche können sie nur
funktionieren, wenn sie die Freiheit des libidinösen Subjekt-Objekt, das der
menschliche Organismus primär ist, preisgeben.39

Was produziert werden muß, ist einmal der künftige Berufstätige als ein diszipliniertes
Arbeitsinstrument, das, ohne nach Sinn und Zweck seiner Produktion zu fragen – vom
Verfügen ausgeschlossen – überflüssige Waren jenseits der gesellschaftlichen Bedürf-
nissphäre erzeugt, und zum anderen der Konsument, der dem überflüssigen Produkt ein
Bedürfnis liefert. Mit der Unterdrückung der infantilen Sexualität wird der Organismus
an seinen Wurzeln für seine Entfremdung erzogen und werden die seelischen Voraus-
setzungen geschaffen für die manipulative Erzeugung ersatzweiser, standardisierter und
produktionsorientierter Konsumbedürfnisse, die das Individuum in ichfremder Abhän-
gigkeit halten.
Das Interesse an der moralischen Repression ist Herrschaftsinteresse, denn die Aufhe-
bung des sexuellen Tabus (statt der Stimulierung ichfremder Sexualität als Suchtmittel,
Ersatzlust, also der manipulativen Primitivisierung von Psychosexualität zum Sex), die
Freigabe »von Lust (könnte) das durch Askese disziplinierbare Arbeitsinstrument, den
menschlichen ›Organismus‹ emanzipieren.«40

Um unsere Umwelt unbefangener und intelligenter wahrnehmen zu können, müßten wir
zunächst lernen, was uns in der Erziehungs- und Sozialisationsprozedur systematisch
ausgetrieben wurde: uns selbst kritisch wahrzunehmen, unsere Bindung an Dres-
sathandlungen zu durchschauen, unsere Ängste und Abwehrmaßnahmen in ihren Ursa-
chen zu begreifen und dann in kritischer Distanz zu den Imperativen der social control
hinter Kulissen und Zerrspiegeln unsere Wirklichkeit zu erkennen und sie neugierig
prüfend als zu Gestaltendes zu ertragen.
Unter dem Terror der in einem unausgereiften Über-Ich verinnerlichten gesellschaftli-
chen Moralgebote und ohne genügende Stärkung unserer autonomen Ich-Fähigkeiten
verleugnen wir aus Furcht vor der Wahrheit unserer Wirklichkeit große Teile der umge-
benden Realität und halten guten Glaubens unsere Selbsttäuschungen für die ganze
Wahrheit. Solange das Individuum einem Reflexionsblock unterliegt und sich nach ei-
nem vorgeschalteten Normen-System prärational in Wahrnehmung, Denken und Han-
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deln selbst zensiert, solange reproduziert es im Bewußtsein subjektiver Freiheit die Be-
dingungen seiner Unmündigkeit, Manipulierbarkeit und Unterdrückung.
Will es aber ausbrechen aus diesem Teufelskreis der Bedingungen, in dem es sich im-
mer tiefer in Realirätsverleugnungen, Vorurteile, Ängste und Über-Anpassungen ver-
strickt, stößt es in der Schule, im Elternhaus, im Betrieb auf die drohenden Sanktionen
der autoritären Gesellschaft. Es findet seine Erfahrungen bestätigt, daß es sich mit je-
dem Vorstoß zu autonomen Ich-Leistungen, mit der Verweigerung des unbedingten Ge-
horsams, nur den Zorn und die Strafen seines auf Einhaltung der Vorschriften drängen-
den Kollektivs einhandelt. Denn sagt das Individuum der Kameraderie kollektiver
Selbsttäuschungen und Vorurteile auf, gerät es selbst in Gefahr, zum Haßobjekt, zum
Sündenbock verfremdet zu werden:

Die Projektionen der anderen können auch uns verfremden. Die Witterung
dieser Gefahr trägt dann wieder zur gruppeninternen Versteifung der Vorur-
teilshaltung bei.41

Wer das Weltbild der Illustrierten nicht teilt und gegen die Unterdrückung des persi-
schen Volkes demonstriert, ist schneller ein kommunistischer Verschwörer, als er vor
den Polizeiknüppeln und den zornigen Hieben bürgerlicher Wohlanständigkeit davon-
zulaufen vermag.
Die Loslösungsarbeit von kollektiven Vorurteilen und verinnerlichten Zwängen, die das
Individuum auf dem Wege zu seiner sozialen Reifung zu leisten hätte, wird durch sein
narzißtisch gepflegtes Selbstbild ungemein erschwert. Der Bürger der Warengesell-
schaft, dessen gehorsames Leben sich in repressiver Produktion und zwanghafter Kon-
sumption polarisiert, bejaht seine seelische Deformation und erlebt sie als wertvolle
Charaktereigenschaft.
Am Ende des Prozesses tätiger Durcharbeitung ginge das Individuum aber gereifter
hervor, um sich selbst und seine Umwelt ohne Fluchtmanöver und Verzerrungen zu er-
tragen. Es brauchte seine psychische Energie und seine intelligenten Fähigkeiten nicht
länger immobil für die Sicherung und Rationalisierung seiner Abwehrmaßnahmen zu
vergeuden. Unanfälliger gegen die Korrumpierung seines Bewußtseins durch manipula-
tive Angst- und Vorurteilssteuerungen könnte das Individuum seine Intelligenz und sei-
ne Phantasie endlich produktiv für eine sinnvolle und humane Gestaltung des Daseins
auFwenden.

3.5
Kommen wir auf unsere gegenwärtigen versteinerten Verhältnisse zurück, so verweist
uns der Symptomkomplex repressiv gelähmter oder verschobener Denkaktivität über
die allgemeine Pathologie der Warengesellschaft hinaus auf die besondere Geschichte
unserer Gesellschaft, die auf dem Wege abgewehrter Erinnerung an ihre brutal-aggres-
sive faschistische Vergangenheit einen psychosozialen Immobilismus hervorgebracht
hat, der dem systembedingten Erfordernis unreflektierter Anpassungsleistungen außer-
ordentlich entgegenkam.
Denn während sich das Kollektiv nach der Periode der Naziherrschaft – Schuld und
Konsequenz verleugnend – im Dienste der Derealisation mit überwältigender Aus-
schließlichkeit auf die Wiederherstellung des Zerstörten konzentrierte und sich sein
Selbstwertgefühl an den explosionsartigen wirtschaftlichen Erfolgen ausrichtete, verlor
es hinter seinen energieverzehrenden Anstrengungen der Abwehr unliebsamer Erinne-
rung die Frage nach dem cui bono? seiner Leistungen aus dem realitätsabgewandten
Blick.
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An die Stelle des einzig realitätsgerechten Versuches einer kritischen Durcharbeitung
der schuldbeladenen Vergangenheit rückte ein zwanghafter werktätiger Eifer des spu-
rentilgenden Wiederaufbaus: Indem das Kollektiv die Produktionsstätten in einem ma-
nischen Akt des Ungeschehenmachenwollens ohne soziale Gestaltungskraft auf den al-
ten sozialen Fundamenten wiedererrichtete, geriet es unter dem Erlebnis des »Wirt-
schaftswunders« – das ihm ersten distanzierten Respekt bei seinen Nachbarn einbrachte
– notwendig in den Sog »der« Wirtschaft, die als libidinös besetztes Objekt im Dienste
selbstgerechter kollektiver Abwehranstrengungen im falschen Bewußtsein der Individu-
en zunehmend als verselbständigte, objektiv determinierte und die sozialen und politi-
schen Prozesse einzig rational normierende Instanz erscheinen konnte.
Die Manipulation der geschichtsflüchtigen Individuen ging hinter der trügerischen Si-
cherheit einer verdinglichten Autorität der Ökonomie den Interessenten der bestehenden
und restituierten Herrschaftsstruktur leicht von der Hand: »Ein langer Streik – und wir
sind pleite. Das Deutsche Wirtschaftswunder ist wirklich in Gefahr« und »Unser Wun-
der stirbt ... Wirtschaftswunder ist zu Ende« rief beispielsweise die BILD-Zeitung wäh-
rend des Metallarbeiterstreiks in Baden-Württemberg bei ihren Lesern mit Drohappellen
jene manipulationsnotwendige emotionale Spannung hervor, die das regressive Bedürf-
nis nach spannungsentlastenden Einstellungsobjekten auslöst, wie sie BILD anschlie-
ßend zur Vermeidung der furchterregend dramatisierten Folgen des Klassenkampfes in
der beruhigenden Gemeinschaftsromantik des »sozialen Friedens« anwies:

Gemeinsam weiterarbeiten, vorwärtsblicken, die schlimmen Folgen von
Streik und Aussperrung so schnell wie möglich beseitigen.42

In dem Bewußtsein vieler unserer Mitbürger hat sich offensichtlich die Identifizierung
des von den Siegermächten auferlegten demokratischen Staates mit seinen wirtschaftli-
chen Erfolgen vollzogen. Damit verkehrt sich Demokratie in ein unternehmerisches
Modell. Folgerichtig hatte sich die politische und ökonomische Ordnung des westdeut-
schen Staates in keiner Phase seiner bisherigen Geschichte an kollektiv diskutierten de-
mokratischen Zielvorstellungen eines räsonnierenden Publikums zu bewähren, sondern
umgekehrt, die ihrem entfremdeten Dasein als Publikum fortschreitend einverleibten
Individuen in ihrer »demokratischen Qualität« an den Normen und Erfordernissen einer
im autoritär-hierarchischen Modell restituierten Organisation der Produktion, die ihnen
als verselbständigter Apparat gleich einer zweiten Natur gegenübersteht.
Unleugbar haben die kollektiven Abwehrmaßnahmen gegen historische Erfahrung nicht
unerheblich zu der Unfähigkeit der Individuen beigetragen, gesellschaftliche Erfahrung
zu machen. Die hier angelegte Urteilsunfähigkeit hat wiederum die Möglichkeit zur
Manipulation der Meinungen und Bedürfnisse der Individuen im Sinne der gesellschaft-
lich herrschenden Gruppen stark begünstigt. Der machtstrategische Gewinn einer demo-
kratisch aufgeputzten, aber nicht praktisch, sondern nur instrumentell oder manipulativ
geregelten Interaktion der Menschen liegt auf der Hand: Das gesellschaftliche Sein er-
scheint nunmehr als das Gesollte. Das Gesetz der Ausbeutung als ein Gesetz der Demo-
kratie. Die Differenz zwischen Glückserwartung und Glückserfüllung verschwindet hin-
ter manipulativ dem instrumentalisierten Menschen vermittelten Idealen, mit denen sei-
ne erlittene Repression euphemisch umschrieben wird – Pflichterfüllung, Disziplin,
Ordnung, Ruhe, Sitte, Anstand, Moral u.ä.
Die Verinnerlichung der sozialen Leitwerte gelingt dem Individuum umso leichter, als
diese Normen bei der Manipulation von Sein und Sollen praktisch unangreifbar werden:
Der gesellschaftliche status quo erscheint als das einzig Wünschenswerte, Gesollte,
Mögliche, als der verdinglichte Imperativ der Demokratie. Umgekehrt erscheint die
herrschende Vorstellung von Demokratie als deren einzig möglicher, weil dem schein-
bar determinierten Funktionszusammenhang der gegebenen Tatsachen einzig gerechter
Entwurf.
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Der dramaturgische Kniff durch den dieses In-Eins-schieben von gesellschaftlichem
Sein und gesellschaftlich Gesolltem in der Manipulation gelingt, ist der leerformelhafte
Gebrauch allgemein akzeptierter ordnungskonstituierender Wertbegriffe wie Freiheit,
Gleichheit, Gerechtigkeit, Demokratie. Die Formalisierung dieser begrifflich nicht defi-
nierten, aber dennoch Wertvorstellungen assoziierenden Termini (die nicht zuletzt des-
wegen Wertvorstellungen wachrufen, weil sie in unser Bewußtsein als Quasi-Beschrei-
bungen des Wohlstandes, als ethische Verbrämung unseres am ökonomischen Erfolg
ausgerichteten Selbstwertgefühls eingedrungen sind) ermöglicht es den Interessenten
des gesellschaftlichen status quo, die Austragung von struktur- und wertbedingten Kon-
flikten dadurch manipulativ zu unterbinden, daß sie die leerformelhaft vertriebenen
Wertbegriffe nach Bedarf jeweils mit solchen funktional definierten Inhalten auffüllen,
die gerade durch Kritik und Reformbestrebungen bedroht sind.43

So wird beispielsweise gegen die gewerkschaftliche Forderung nach erweiterter Mitbe-
stimmung die uneingeschränkte unternehmerische Entscheidungsgewalt als unbedingtes
und nur um den Preis »kalter Sozialisierung« und des Wohlstandes aufgebbares Prinzip
westlicher Freiheit und Demokratie gesetzt.
Textbeispiel:

Eine »Demokratisierung der Wirtschaft«, wie sie als Ziel der gewerkschaftli-
chen Forderungen auf innerbetriebliche und überbetriebliche Mitbestim-
mung bezeichnet [...] wird, ist weder für die Wirtschaft noch für den Staat
tragbar. Denn eine Parlamentarisierung der Unternehmensleitung wider-
spricht dem Wesen und der Aufgabe der unternehmerischen Funktion. Sie
muß die Grundlagen und die Funktionsfähigkeit der Wettbewerbswirtschaft
aus den Angeln heben [...] Der Weg, der damit beschritten wird, ist mit den
Grundsätzen unserer westlichen Ordnung unvereinbar. Er führt zwangsläu-
fig zum totalen Kollektiv, wie die Entwicklung im Osten beweist. (BDA: Jah-
resbericht 1952. S.14)
Geschäftliche Entscheidungen müssen sachkundig und schnell von kauf-
männischen und technischen Fachleuten getroffen werden. [...] Aller sozialer
Fortschritt kann nur aus höherer Produktivität abgeleitet werden. Diese Pro-
duktivität aber gerät in Gefahr, wenn die Unternehmer-Initiative [durch
Mitbestimmung) behindert wird. (BERLINER MORGENPOST, 7. Oktober
1965)
Der Unternehmer selbst, der persönlich haftet und die Konsequenzen tragen
muß, findet im Betrieb am besten die Grenze zwischen optimalem Gewinn-
streben und Vermeidung unnötiger Risiken. Bei der Mitbestimmung werden
jedoch nicht kaufmännisch-technische Überlegungen, sondern andere Ge-
sichtpunkte im Vordergrund stehen. [...] Sie gefährden die Marktwirtschaft,
die letztlich auch die Gewähr für größtmöglichen sozialen Fortschritt bietet.
(WELT AM SONNTAG, 31. Oktober 1965)

Da die zentralen gesellschaftlichen Wertbegriffe nicht Erfahrungsgehalte zu Ideen des
zu erlangenden Vortrefflichen synthetisieren, sondern im unmittelbaren Bild nur die be-
sondere Form der Verwirklichung von Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit
in der etablierten Gesellschaft reproduzieren, geht von ihnen kein Anspruch des Indivi-
duums an die Gesellschaft aus, kein »promesse de bonheur«, sondern nur der Zwang zur
Affirmation, der hypnotische Befehl, sich mit dem status quo der Gesellschaft als Ver-
wirklichung des Gesollten zu identifizieren.
Die funktional definierten Begriffe, die das Objekt ihrer Aussage mit der besonderen
Form seiner gegenwärtigen Erscheinung gleichsetzen, dulden keinen Widerspruch und
keine Alternative. So verliert Kritik ihre demokratische Legitimation, wenn in der Ma-
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nipulation von Sein und Sollen jede grundlegende Reform des gesellschaftlichen status
quo einer Abkehr von dem Gesollten und für die Systemerhaltung funktional Erforderli-
chen gleichkommt. Partikulares Herrschaftsinteresse an der Stabilisierung des bestehen-
den auf einer Klassenstruktur basierenden gesellschaftlichen Funktionszusammenhan-
ges ist dadurch scheinbar immer auf kollektives lnterssse bezogen, während jeder Ver-
such, die Produktionsverhältnisse im Interesse der Mehrheit neu zu organisieren, als
Bedrohung des Allgemeininteresses erscheint. Der funktional-tautologisch definierte
Begriff von Freiheit, Gerechtigkeit oder Demokratie bezeichnet kein Ziel an sich, son-
dern ist selbst funktional darauf ausgerichtet, daß die Idee der Freiheit, Gleichheit und
Demokratie, d.h. die geschichtliche Intention des Wertbegriffs dem Bürger aus dem
Bewußtsein rückt.
Hinter der Magie dieser Leerformeln verschwimmt die Realität der Klassengesellschaft
in dem Mythos vom »sozialen Frieden«: Wer diesem Frieden nicht traut, erklärt der
Demokratie den Krieg. Wer die versagten Freiheiten beansprucht, erklärt der Freiheit
den Kampf. Wer soziale Gerechtigkeit und Gleichheit fordert, »bekennt sich zu einer
gefährlichen Gleichmacherei. Denn jeder Schematismus verkennt die lebensgesetzli-
chen Unterschiede der Menschen, ihrer Begabung, ihrer Leistungsfähigkeit und ihres
Leistungswillens« (BOA).44

3.6
Wer nicht widerspruchslos hinzunehmen gewillt ist, daß die Pressefreiheit in der Bun-
desrepublik unter dem Markt-Monopol des Springer-Konzern vollends zur Fiktion und
Farce wird, gerät selbst unversehens zum Zerstörer der Pressefreiheit.
So kommentierte die BZ die heftigen Angriffe auf den Springer-Konzern nach dem
Mordanschlag auf Rudi Dutschke:

Meine Meinung ist unumstößlich: An diesem Beispiel eines massiven An-
griffs auf die Pressefreiheit wird sich erweisen, ob die deutsche Demokratie
genug Lebenskraft besitzt. Ich habe keinen Zweifel, daß sie trotz aller
Schwierigkeiten und notwendigen Rücksichtsmaßnahmen mit dieser Sache
fertig wird. Falls etwa nicht – dann darf der deutschen Pressefreiheit getrost
ein Ade! zugerufen werden. Und alles weitere dürfte sehr bald folgen. (BZ,
16. April 1968)

Diese »Pressefreiheit«, die Springers Journalisten »energisch verteidigen«,45 entpuppt
sich in ihren Texten dadruch als Leerformel, daß sie den Begriff seiner verfassungsnor-
mativen Gebrauchsweise entfremden, indem sie ihn aus dem gesamtgesellschaftlich ori-
entierten Rechtszusammenhang des Grundgesetzes isolieren und auf Gewerbefreiheit
reduzieren. Damit lassen die Autoren »Pressefreiheit« nur als individuelles Abwehrrecht
des Verleger-Unternehmers gelten, ohne die dem Recht auf Pressefreiheit gleichzeitig
innewohnende Verpflichtung auf eine öffentliche Aufgabe und ohne ihren Sinn, eine
politisch fungierende Öffentlichkeit, zu garantieren. Im Gegensatz hierzu hat der
Grundgesetzgeber die Pressefreiheit nicht nur als Individualrecht verbürgt, sondern hat
sie für die Presse als »Träger und Verbreiter der öffentlichen Meinung«46 institutionell
gesichert. Grundlage hierfür ist die system-normative Erfordernis des parlamentarisch-
demokratischen Staates, eine Vielzahl unabhängiger Kommunikationsmittel zu garantie-
ren, die Kommunikation sowohl zwischen den Regierten untereinander als auch zwi-
schen Regierten und Regierenden, d.h. eine demokratische Meinungs- und Willensbil-
dung von unten nach oben ermöglichen.
Artikel 21 des Grundgesetzes (der ja nicht ein Privileg der politischen Parteien formu-
liert, sondern mit der Wendung, die Parteien wirken mit, deutlich auch auf andere In-
stitutionen im Prozeß der politischen Willensbildung hinweist) verpflichtet die Presse
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zur Mitwirkung bei der politischen Meinungs- und Willensbildung. Gerade dieses kon-
stitutionellen Anspruchs der Gesellschaft auf vielfältiges Meinungs-, Kritik- und Arti-
kulationsangebot wird der Begriff »Pressefreiheit« in den Texten der Springer-
Kommentatoren regelmäßig mit einseitig individualrechtlicher Deutung entleert.
Damit stellt sich die konzernsinterne Definition von »Pressefreiheit« dar: als nach Be-
lieben auffüllbare Formel eines Partikularinteresses, die allerdings – und hier liegt der
psychologische Fallstrick der Leerformel – beim Leser die wertassoziierende Kraft des
Terminus »Pressefreiheit« auszubeuten weiß und ihm dadurch Axel Springers partikula-
res Macht- und Profitinteresse an einer monopolistischen Pressestruktur in der Koppe-
lung mit der zweiten Leerformel »Demokratie« als schutzwürdiges Rechtsgut des ge-
samtgesellschaftlichen Interesses vorzuspiegeln vermag.
Da die Zeitungen des Springer-Konzerns die Realisierung der verfassungsmäßig garan-
tierten Pressefreiheit nur um den Preis ihrer marktbeherrschenden Stellung fordern
könnten, versuchen ihre Kommentatoren bewußt oder auch unbewußt den für ihr Ver-
lagshaus gefährlichen verfassungsnormativen Ansatz der Opposition gegen die mono-
polbedingte Verzerrung des gesamtgesellschaftlichen Kommunikationsnetzes mit dem
formalen Rekurs auf diese Verfassungsnormen abzuwürgen.
Dadurch gelingt es der Springer-Presse, die zumindest verfassungsfremde publizistische
und ökonomische Vorherrschaft ihrer Verlagsorganisation auf dem westdeutschen und
westberliner Zeitungsmarkt als Norm demokratischer Pressefreiheit auszulegen und
gleichzeitig die Affekte des von ihr beförderten entpolitisierten Lesers in Axel Springers
unternehmerischen Sonderinteresse – nicht zuletzt auch durch Ausbeutung der im Anti-
kommunismus hochgezüchteten Ängste – zur »Gegengewalt entschlossener Abwehr«47

gegen die »perverse Logik«48 von »Attentätern auf die Presse- und Meinungsfreiheit«49

zu mobilisieren.
Textbeispiel:

Die Kampagne [gegen die Zeitungen des Springer-Konzerns] wurde nach-
weislich vor acht Jahren in Moskau gestartet. Sie ist ein Teil der kommuni-
stischen Bemühungen, Zersetzung in die Bundesrepublik hineinzutragen.
Sie geht den Verlag Axel Springer nur insofern an, als jede Unterwanderung
der Bundesrepublik jeden verantwortungsbewußten Bürger angeht. (Verlags-
haus Axel Springer: Das Springer-Monopol. Eine Klarstellung. Berlin 1968, S.16)
1. Die Forderung nach »Beseitigung« des Springer-Verlages wurde zum er-
stenmal von Walter Ulbricht am 21. April 1966 gestellt. 2. Ulbrichts spezi-
elle Forderung steht im weiteren und direkten Zusammenhang mit der These
der Angleichung der gesellschaftlichen Verhältnisse in der Bundesrepublik an
die SBZ. [...] 3. Die Forderung nach Enteignung des Springer-Verlages wird
von radikalisierten politischen Gruppierungen in der Bundesrepublik über-
nommen: von linksradikalen Studentengruppen – von bestimmten Presseor-
ganen – von Kriegsdienstverweigerern und – Ostermarschierern. (Verlagshaus
Axel Springer: Die These von der »Enteignung des Axel Springer Verlages«. Berlin
1967, S. 14)
Die »Panorama«-Sendung [über die Falschmeldung der drei Springer-Blätter
BERLINER MORGENPOST, MITTAG und HAMBURGER ABEND-
BLATT, der Schriftsteller Arnold Zweig habe an den israelischen Schrift-
stellerverband einen Brief über die »Hölle der DDR« gerichtet] ist Bestandteil
einer breit angelegten Kampagne gegen das Haus Springer. Dieser Feldzug
soll die Stimmen tonlos machen, die nicht müde werden, die Wahrheit zu sa-
gen: daß Kommunismus heute, wie vor 50 Jahren Diktatur bedeutet. Zeitun-
gen sollen eingeschüchtert werden, die verfassungstreu den Staat des Grund-
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gesetzes verteidigen. Rufer sollen verstummen, die nicht aufhören, das ge-
meinsame Vaterland aller Deutschen zu fordern. Sie werden ihr Ziel nicht er-
reichen. (Die WELT, 27. September 1967)

Mit der Flucht in die Tautologie verbal-demokratischer Versatzstücke wirkt die Presse
des Springer-Konzerns bei dem abgelenkten und in seiner Urteilsfähigkeit durch Infor-
mationsverweigerung und Vorurteilslenkung behinderten Leser der Entlarvung eines
rüden Systems der social control entgegen, das mit zunehmender Beherrschung der ge-
sellschaftlichen Kommunikationsstruktur den auf strukturierte Informationen angewie-
senen Bürger immer tiefer in orientierungslose Unmündigkeit hineindrängt: sei es über
die gleichgeschaltete konzerneigene Presse in der Form der Surrogatbefriedigung, sei es
durch Gleichschaltung der Informations- und Meinungspolitik von Konkurrenzzeitun-
gen auf dem Wege des ökonomischen Drucks, sei es durch wirtschaftlichen Druck auf
abhängige Geschäftspartner (Grossisten, Druckereien), sei es auch über den kaum noch
greifbaren Mechanismus der Gleichschaltung konzernunabhängiger Journalisten über
den fortschreitenden Prozeß der Verlagerung des journalistischen Berufsbildes auf das
Erfolgs-Kriterium als quasi-moralischer Kategorie.50

Zweifellos bedroht die Aufklärungsarbeit der neuen linken Bewegung den Springer-
Konzern sowohl in seiner ökonomischen als auch in seiner ideologischen Basis, also als
privatkapitalistisches monopolistisches System wie auch in seinem Markt der von den
praktisch folgenreichen gesellschaftlichen Probleme ablenkenden Ersatzbefriedigung,
seinem Geschäft mit illusionären Traumwelten und Schwarz-Weiß-Kulissen.
Im gleichen Maße, wie sich die Einsicht in die manipulativen psychologischen Metho-
den von Springers Propaganda- und Suggestionsapparat verbreiten (etwa die Einsicht in
die Manipulierbarkeit unserer im Antikommunismus geronnenen Ängste, die Einsicht in
die Manipulierbarkeit unserer Konsumbedürfnisse auf dem Niveau der Sucht, die Mani-
pulierbarkeit unserer hohen Aufwendungen für die von unserem wahren Status ablen-
kenden Status-Symbole, die Einsicht in die Manipulation unseres wahnhaften Bildes
von den östlichen Nachbarn; kurz: die Einsicht in das ganze Elend unserer Angst- und
Vorurteilslenkung), im gleichen Maße verliert die neue deutsche Monopolpresse ihre
Vernunft exmittierende Durchschlagskraft.
Die Durchbrechung des Verhaltenskreises von gezüchteter und aufgefangener Angst
und Orientierungslosigkeit an einer kleinen – allerdings zentralen – Stelle, könnte den
archimedischen Punkt liefern für eine umfassende kritische Selbstwahrnehmung der In-
dividuen und das Entstehen reflektierter, realitätsgerechter und brüderlicher Verhal-
tensweisen, die jener Zweckrationalität der herrschenden sozialen Steuerung widerste-
hen, welche auf Konservierung der Rohheit unserer Affekte und Aggressionen ausge-
richtet ist.
Da die Zeitungen des Springer-Konzerns Kritik schlechthin aber kaum ablehnen kön-
nen, ohne in offenen Widerspruch zu ihrem aufwendigen demokratischen Pathos zu ge-
raten, bedienen sie sich des Kunstgriffs, Kritik in der Regel als systemfremd abzutun
und nur systemkonforme Kritik zuzulassen, wobei zum System die bestehende Herr-
schaftsordnung ohne jeden Abstrich, also der wirtschaftliche, gesellschaftliche und po-
litische status quo gehört.
Wenn die Springer-Presse beispielsweise den »Arbeitern, die Berlin aufgebaut haben«
den Kragen platzen läßt, weil eine aufgeklärte Minderheit im Interesse einer allgemei-
nen Emanzipation von ihrem demokratischen Recht auf Demonstrationsfreiheit Ge-
brauch macht, dann zielen diese Texte direkt oder indirekt darauf ab, daß die fremdbe-
stimmte und entmündigte Bevölkerung den Widerstand gegen ihre autoritär repressive
Fremdbestimmung als »Angriff auf die Demokratie« erschreckt zurückweist und in ih-
rer unkritischen Vorprägung mit vorurteiligen und realitätsverzerrenden Abwehrreak-
tionen auf solche »Störungen« des harmonischen Einklangs zur Stützung derjenigen
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beiträgt, in deren gesellschaftspolitischen Vorstellungen die Interessen der lohnabhän-
gigen Massen ohnehin keine Rolle spielen.
Textbeispiel:

Berlin hatte bisher immer den Ruf einer fleißigen, arbeitsamen Stadt. Ein
Ruf, den die Arbeiter, Angestellten und Beamten unserer Stadt begründeten.
Ein Ruf, der im Aufbau dieser Stadt nach dem Kriege sichtbare Beweise
fand. Eine Minderheit ist auf dem Wege, diesen Ruf zu zerstören. Sie will
Berlin in ein Rabaukennest verwandeln. Es sind zumeist junge Leute, denen
das Gefühl für Verantwortung fremd ist. Junge Menschen, die bislang nicht
am Aufbau dieser Stadt teilgenommen haben. Deren Dasein zu einem nicht
geringen Teil von den Steuergeldern der hart arbeitenden und um ihre Exi-
stenz ringenden Bevölkerung getragen wird. Es sind nicht die Arbeiter oder
Angestellten dieser Stadt, die diese Krawalle am laufenden Band produzie-
ren. Aber es sollte jetzt endlich die arbeitende Bevölkerung sein, die sich das
zügellose Treiben jener jüngeren verbittet, von denen ein nicht geringer Teil
die akademische Laufbahn einschlagen will. [...] Die Anständigen in dieser
Stadt aber sind jene Massen der Berliner, die Berlin aufgebaut und Berlins
Wirtschaft angekurbelt haben. Ihnen gehört die Stadt. Ihnen ganz allein! [...]
Wer Terror produziert, muß Härte in Kauf nehmen. (BZ, 3. Juni 1967)

Im gesellschaftspolitischen Modell der Zeitungen des Springer-Konzerns handelt der
Andersdenkende, der Nicht-Konforme, der Kritiker der etablierten sozialen Bedingun-
gen zutiefst undemokratisch und bösartig, weil er sich außerhalb der normativen Solida-
rität des Vorurteils, außerhalb jener suggestiv überhöhten hygienischen Leitbilder einer
konfliktgereinigten Demokratie stellt, die durch das gesellschaftliche Sein scheinbar
verbindlich gesetzt sind. Damit wird der Leser zu einer dauernden Entscheidung für das
Bestehende gezwungen, ohne daß er jemals aus dem Bereich ideologisch objektivierter
und jedem lauteren Zweifel entrückter Aussagen in den der ausdrücklichen Wertungen
geführt würde. Normative Stellungnahmen treten gleichsam als empirische Aussagen
über etwas Unabänderliches auf.
Von der Freiheit des Gedankens ist in dieser Welt der Mythen nur noch in der Weise der
Roßtäuscher die Rede. Zwar wird die Idee der Freiheit antithetisch zu den sozialisti-
schen Gesellschaften für das eigene System zu narzißtischen Reklamezwecken der
Herrschaft annektiert, doch wird gleichzeitig jeder Versuch, dem freiheitlichen Gedan-
ken abseits der gesellschaftlich zugelassenen Problemfelder die Sporen zu geben, als
Angriff auf Freiheit, Recht und Demokratie denunziert. Die giftige Stereotype vom
»zersetzenden Intellektuellen« gehört als Alienation des unpassenden Gedankens un-
mittelbar hierher.
Textbeispiel:

Ich spreche vom hämischen und boshaften Ton als einem politischen Stil –
und also spreche ich vom Verhalten der deutschen »Intelligenz«, nämlich je-
nem kleinen Teil der wirklichen Intelligenz, der sich selbst als »Intelligenz«
zu empfehlen beliebt. [...] Was die deutsche Intelligenz ihrem Staat vorzu-
werfen hat, ist dem Volk gleichgültig; aber der hämische Slang der Intellek-
tuellen wird zum Gebrauchsdeutsch. Und es ist die boshafte Ranküne dieses
Intellektuellen-Deutschs, was die Luft weimarisch verpestet: Die Republik
wird verächtlich gemacht. (WELT AM SONNTAG, 10. April 1966)
Darin hingegen, daß die konservativen Federn sich heute in erster Linie dem
Kampf gegen die intellektuelle Linke widmen – darin hat Altmann [Rüdiger]
recht. Er täuscht sich bloß, wenn er meint, daß wir das zu unserem Vergnü-
gen tun. Es ist vielmehr bittere Notwendigkeit. Die großen Aufgaben, von
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denen Altmann spricht, können nicht angepackt werden, solang in einem
Teil der bundesrepublikanischen Publizistik jener Geisteszustand vor-
herrscht, den der Schweizer Politiker Peter Dürrenmatt (ein Onkel des Dra-
matikers) recht genau als einen »Konformismus der Negation« definiert hat.
Dieser Konformismus der angeblichen Nonkonformisten lähmt die Verant-
wortungsfreudigkeit [sic![ der Bürger. (DIE WELT, 26. Februar 1966)
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4  Die Ideologie der Ideologielosigkeit
Exkurs über den bürgerlichen Journalismus

4.1
In der Überflutung mit isolierten Fakten und ohne die kritischen Fähigkeiten, politische
und ökonomische Zusammenhänge zu durchschauen und zu beurteilen, entwickelt der
moralisch überangepaßte Bürger aus Orientierungsangst in der Mitläuferhaltung zu-
nehmend das Bedürfnis nach Belieferung mit präformierter Öffentlichkeit, nach reali-
tätsentlastenden und passenden Nachrichten, die ihn in seinen Vorurteilshaltungen be-
stätigen. Es scheint, als beginne der Bürger als Objekt der sozialen Steuerung, die ihn in
der aktuellen Vermittlung über die Massenmedien erreicht, nun selbst wiederum das In-
strument der social control auf Übereinstimmung mit seinen verinnerlichten sozialen
Leitwerten und Vorurteilen zu kontrollieren.
Die schlechte Identität des Bürgers der Warengesellschaft erheischt ein Nachrichtenan-
gebot, das mit dem kognitiven Stand seines standardisierten Bewußtseins harmonisiert
und ihn vor dem Schock der kognitiven Dissonanz schützt:

Auch unser Fernsehen, daß trotzdem Neven DuMont über Breslau berichten
ließ, produziert in seinen sonstigen Sendungen gleich den Hörer mit, der
sich gegen Neven DuMont empört und ihn von der Tribüne zerrt. Nicht nur
seine Meinung, auch der Mann, der sie äußert, ist der Feind: Sobald nämlich
sich der einzelne Bürger aus dem Kulturschutzgebiet allgemein akzeptierter
Vorurteile entfernt, wird die uralte Intoleranz gegenüber dem Andersgesinn-
ten plötzlich wieder spürbar; der soziale Friede endet, seit sie selten wurde,
an der entgegengesetzten Meinung.51

So gerät der Journalist in eine fatale Abhängigkeit nach zwei Richtungen, in einen Teu-
felskreis der Gleichschaltung von Kommunikatoren und Rezipienten. Denn will sich der
Journalist seine beruflichen Aufstiegchancen nicht selbst verbauen, so hat er seine jour-
nalistischen Qualitäten weniger durch kritisch analytischen Verstand und sachlich fun-
dierte, auf Strukturzusammenhänge zielende Berichterstattung auszuweisen, als durch
marktgerechtes ökonomisches Denken nach den Interessen seines Verlegers, d.h. durch
Anpassung seiner Ware an die konfektionierten Konsumgewohnheiten des Publikums.
Entfernt sich der Journalist im Bewußtsein seiner politisch-informatorischen Verant-
wortung aber aus der klischierten Welt popularisierter Abziehbilder der Wirklichkeit, so
verliert er leicht jede Resonanz und Aufmerksamkeit bei einem konformistisch einge-
stimmten Publikum, das als »Anhängsel der Maschinerie öffentlicher Meinung«52 nicht
über die kritischen Kategorien und Fähigkeiten zur Verarbeitung der angebotenen In-
formationen und Erklärungen verfügt.
Der kollektiv geäußerte Widerstand gegen neue Einsichten, die das Individuum in seiner
durch Überanpassung ohnehin stets gefährdeten Identität bedrohen, entmutigt zweifellos
viele Journalisten, auf die erkannte Wahrheit hin in der Rolle des Outsiders die bela-
stende Spannung zu Verleger, Kollegen und Publikum zu ertragen, sich der tradierten
Ausbeutung von Vorurteilshaltungen, Unwissenheit und Ängsten der Leser zu widerset-
zen und die gesellschaftliche Wirklichkeit unverschleiert und strukturiert darzustellen.
Die Moral der kritischen Vernunft will abdanken, wenn der Bürger in seinem positivi-
stischen und auf präparierte Imagines der Wirklichkeit fixierten Bewußtsein nicht be-
lehrt, sondern in seinen defensiven Abwehrmaßnahmen unterstützt werden möchte, die
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ihn von der Last der entfremdeten Realität befreien. Es ist offensichtlich kein weiter
Schritt, bis der Journalist unter dem Druck von Verlag, Redaktion und Publikum der
gründlichen, umfassenden, wahrhaftigen und kritisch strukturierten Information entsagt
und dafür den Markterfolg seiner publizistischen Ware zum Kriterium journalistischer
Tüchtigkeit aufwertet.53 Zumal dann, wenn er von keinem redaktionsinternen oder -ex-
ternen Kollektiv politisch Gleichgesinnter reflektiv und affektiv getragen wird, das sei-
ne durch Organisationsdruck überstrapazierte psychische Ökonomie stützt.
Der Zwang zur Manipulation wird zur Moral der »Lebenshilfen« (C. Ahlers), wenn der
Journalist zwischen die Mühlsteine von Publikum und politischer Herrschaft gerät, de-
ren Interessen sich aus unterschiedlichen Motiven decken in dem gemeinsamen Wunsch
nach konformen (integrationsfördernden) Nachrichten, deren Zirkulation durch keine
unpassenden Informationen gestört werden darf, die den Einklang der sozialen Stim-
mung und die Sicherheit des vorurteils- und tabubesetzten Gesellschafts- und Weltbil-
des beeinträchtigen. Folgerichtig heißt es in einer vom Verlag Axel Springer u. Sohn zu
Werbezwecken herausgegebenen qualitativen Inhaltsanalyse der BILD-Zeitung:

... der einzelne sieht sich einer Welt gegenüber, die in ihrer Unüberschaubar-
keit, in ihrer Vielseitigkeit, in ihren komplizierten Wirkungszusammenhän-
gen rational kaum zu fassen und zu durchschauen ist. Um sich dennoch in
dieser Situation zurechtzufinden, ist eine Instanz unbedingt erforderlich, die
beim Sichten und Einordnen des komplizierten Weltgeschehens hilft, die
Maßtäbe und Verhaltensnormen setzt, an denen sich der einzelne orientieren
[...] Die BILD-Zeitung erhält die Aufgabe, Ordnung und Zusammenhänge in
den Geschehnissen zu finden, sie einerseits in einer faßbaren Form zu über-
mitteln und andererseits die Ansprüche des einzelnen zu vertreten – im Ver-
trauen, daß BILD diese Aufgabe zum besten des Individuums löst.

Das ist eine deutliche Absage an den Bürger als entscheidungsfähigen und selbstbe-
stimmenden Souverän. Auf dem Programm steht die autoritätsgebundene Ich-schwache
Persönlichkeit, die sich mit der BILD-Zeitung als dem Über-Vater identifiziert, oder
wie es in der zitierten BILD-Analyse lautet: BILD übernimmt »voll und ganz die Rolle
und Funktion jener Persönlichkeitsinstanz, die als ›Über-Ich‹ elterliche Autorität und
die Ansprüche der Gesellschaft im Individuum repräsentiert und gegen die egoistischen
Ansprüche des Individuums durchzusetzen hat.«54

Wo es in Wahrheit um eine verhandelnde Auseinandersetzung zwischen Ich
und Über-Ich ginge, tritt BILD als mächtige Vaterfigur auf, die um den Preis
regressiver Gehorsamsleistungen »dank ihrer Autorität [...] dem Leser das
Ordnen, Sichten, Bewerten der Ereignisse, welche die gegenwärtige Welt re-
präsentieren«, abnimmt und ihm mit ihrer aggressiven Haltung zugleich die
faszinierende Möglichkeit gibt, »sich mit diesem überlegenen Angreifer zu
identifizieren, in BILD die Realisierung dessen zu erleben, was ihm selbst
immer unmöglich sein wird zu verwirklichen.55

Die psychologische Dramaturgie der BILD-Zeitung zielt auf eine infantile Stufe der
Weltbegegnung ab, auf eine Ebene der behinderten denkerischen Aktivität, auf der die
Leser durch Ansprechen ihrer primär-prozeßhaften Phantasien leicht zu manipulieren
sind. Der Leser der BILD-Zeitung unterliegt einer rüden und ausbeuterischen Moral, die
nicht seine innere ist, sondern ein Zwangsjackett aus Angst, Unwissenheit, Realitätsver-
kennung und Entfremdung, das ihn hilflos aus Furcht vor Sanktionen und Orientie-
rungslosigkeit der manipulativen Indoktrination und Ablenkung ausliefert und für sie
zurichtet. Der Preis für Spannungsentlastung und »Orientierungshilfen«, die BILD sei-
nen Lesern verschafft, ist die fortschreitende Desorientierung des Individuums in der
durch Abwehrmechanismen entstellten und zum Surrogat verfremdeten Wirklichkeit. In
diesem manipulativen Ohnmachtsverhältnis gerät der BILD-Leser in zunehmende Ab-
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hängigkeit von den zynischen Hilfeleistungen des »Großen Bruders« BILD, der die
Unlust aus Triebversagungen, Einschränkungen, Unwissenheit und Orientierungslosig-
keit durch Markierung von Abwehrmechanismen und Objekten der Ersatzlust rasch be-
seitigt.
In der Gezieltheit ihres manipulativen Konzepts des gesteuerten Konformismus und der
gesteuerten Ablenkung des Lesers über ein konditionelles Reizangebot auf ein konditio-
niertes Reaktionssystem stabil gewordener Wahrnehmungstäuschungen, fällt die BILD-
Zeitung zweifellos aus dem Rahmen des bürgerlich-liberalen Journalismus in West-
deutschland. Doch unübersehbar spiegelt sich in der Grundtendenz der BILD-Zeitung,
dem autoritären Gestus der Objektivität von hoher Warte, ein typisches Merkmal des
bürgerlichen Journalisten wider, eine Attitüde, die ihn – wie vermutlich auch manche
seiner Kollegen von BILD – im Bewußtsein höchster Wahrheit und Sachlichkeit in Ma-
nipulation und Affirmation treibt.
Denn der bürgerliche Journalist schreibt »sachlich« und »objektiv«, wenn er manipu-
liert, genauer: er manipuliert, weil er einem trügerischen Begriff der Sachlichkeit und
Objektivität unterliegt, den er antithetisch zu dem definiert, was seine Gesellschaft
»Ideologie« nennt. Der positivistische Ansatz seines Denkens bedingt, daß der bürgerli-
che Journalist subjektive Werturteile, die sich mit der besonderen Form und Organisati-
on der gegebenen gesellschaftlichen Tatsachen decken, in der Form objektiver Ist-Aus-
sagen ausspricht und daß er objektive Feststellungen (z.B. über die Klassenstruktur der
Gesellschaft), die den herrschenden funktionalen Gleichgewichts- und Sachlichkeitsvor-
stellungen zuwiderlaufen, als »unsachlich« – weil in der unmittelbaren Erfahrung nicht
erscheinend – als »Ideologie« zurückweist.
Der bürgerliche Journalismus vertritt eine Ideologie der Ideologielosigkeit, die sich für
ideologiefrei hält, weil ihr Träger die herrschende Ideologie unter dem Vorzeichen des
Pragmatismus längst verinnerlicht hat. Ein an dem status quo der Gesellschaft orien-
tierter Pragmatismus bedeutet in einer Klassengesellschaft aber nichts anderes als Par-
teinahme für die gesellschaftlich herrschenden Gruppen, Stabilisierung der bestehenden
antagonistischen Struktur und Verewigung von Unrecht und Ungleichheit hinter der
trügerischen Fassade von »Sachzwängen« und »funktionalen Erfordernissen«.
In der falschen »Sachlichkeit« seines ideologischen Pragmatismus richtet der bürgerli-
che Journalist den Vorwurf der Ideologie gegen alle politischen Aussagen und Entwür-
fe, die nicht funktional von der Erhaltung der bestehenden Strukturen ausgehen, sondern
politisch von der Herrschaftproblematik der etablierten Gesellschaft:

Die Naivität dieser Vorstellung von Ideologie liegt darin, daß sie alles Den-
ken als ideologiefrei annimmt, sofern es sich nur [an den unmittelbaren Tat-
sachen. K.A.] der Wirklichkeit orientiert und keine Spuren von den großen
Denksystemen des 19. Jahrhunderts aufweist, die nicht nur auf Erklärungen,
sondern auf Abänderung, das heißt Verbesserung der bestehenden Verhält-
nisse hinzielten. Finden sich solche Spuren in Form von Reformvorschlägen,
so werden sie teils triumphierend, teils kopfschüttelnd als Ideologie ent-
larvt.56

Der bürgerliche Journalist weist seine Orientierung an der Wirklichkeit dadurch aus,
daß er die Kategorien zur »sachlichen« und »objektiven« Beurteilung der politischen
und ökonomischen Prozesse aus den funktionalen Erfordernissen des bestehenden ge-
sellschaftlichen Funktionszusammenhanges ableitet. Durch dieses funktionale Verfah-
ren, bei dem strukturell bedingte gesellschaftliche Phänomene in Funktionen (z.B.
»Klassenschichtung« in »Funktionshierarchien«) übersetzt, also von ihren strukturellen
Grundlagen isoliert werden, erhalten die gegebenen gesellschaftlichen Tatsachen eine
trügerische Allgemeinheit und Objektivität. Vermutlich unbemerkt von der Mehrheit
der bürgerlichen Journalisten verfängt sich ihr Bemühen um Sachlichkeit und Objekti-
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vität leicht in den selbstgelegten Schlingen der Ideologie: Was in der funktionalen Ar-
gumentation und Sprache als empirische Aussage über etwas Unabänderliches und Ge-
setzmäßiges auftritt, ist in Wahrheit eine normative Stellungnahme, ist die Ratifizierung
der bestehenden Wirklichkeit als ihre eigene Norm.
Wo der bürgerliche Journalist die gesellschaftliche Machtproblematik hinter funktional
definierten »sachlichen« Gesichtspunkten aus dem Blick verliert, wo er seine »Objekti-
vität« an die Normen und Bedingungen der etablierten gesellschaftlichen Verhältnisse
bindet, besorgt er in der Praxis nicht selten das Gegenteil von dem, was er anstrebt: Wo
er auf Objektivität zielt, verharrt er ungewollt im Bereich subjektiver Wertungen, wo er
unparteiischer Berater und Beobachter im politischen Geschehen sein möchte, wird er
zum Parteigänger der Herrschaft, wo er jede Ideologie vermeiden will, verstrickt er sich
zutiefst in die herrschende, wo es ihm um Sachlichkeit und gründliche Analyse geht,
kapituliert er vor den unmittelbaren Tatsachen und »Persönlichkeiten«, wo er von Rea-
lismus redet, leugnet er in seinem positivistisch strukturierten Bewußtsein die Faktoren
hinter den Dingen.

4.2
Diese eigentümliche Disposition des bürgerlich-liberalen Journalisten zur Selbsttäu-
schung hängt offensichtlich eng mit seinem besonderen Verhältnis zur Macht zusam-
men, das ihn unreflektiert für die verschiedensten Zwecke fungibel macht. Die auffälli-
ge Attitüde, von »›hoher Warte‹ schreiben zu wollen, sich als Ratgeber der Kabinette,
als eingeweiht in die Dinge der Macht, auf der Seite von Ordnung und Herrschaft zu
fühlen, täuscht ihn darüber hinweg, daß der Journalismus, der nicht auf die Aufdeckung
der Machtstrukturen aus ist, sondern an ihnen partizipieren will – unter welchen Vorzei-
chen auch immer – in Anpassung enden muß. Sie täuscht ihn bis zu einem Ausmaß, daß
der registrierende und beschreibende Verstand die Beziehung zur politisch-
gesellschaftlichen Realität verliert.«57

Hier wirkt sich der historisch deutlich zu verfolgende wachsende Widerspruch aus zwi-
schen einem weithin noch vom liberalen Modell der bürgerlichen Öffentlichkeit des 19.
Jahrhunderts geprägten journalistischen Selbstbild im Sinne der »schriftstellernden Pri-
vatleute« einerseits und den modellwidrigen sozialen Veränderungen andererseits, die
zu einer fortschreitenden Kommerzialisierung der Sphäre der Öffentlichkeit zum Medi-
um bestimmter Publikumsteilnehmer als Privatleuten geführt haben.

Während die Presse früher das Räsonnement der zum Publikum versammel-
ten Privatleute bloß vermitteln und verstärken konnte, wird dieses nun um-
gekehrt durch die Massenmedien erst geprägt. Auf dem Wege vom Journa-
lismus der schriftstellernden Privatleute zu den öffentlichen Dienstleistungen
der Massenmedien verändert sich die Sphäre der Öffentlichkeit durch das
Einströmen privater Interessen, die in ihr privilegiert zur Darstellung kom-
men – obwohl sie keineswegs mehr eo ipso für die Interessen der Privatleute
als Publikum repräsentativ sind.58

Im gleichen Maße, wie die Idee der liberalen Öffentlichkeit – als Räsonnement im auf-
geklärten Eigeninteresse von zum Publikum versammelten eigentumsbesitzenden Pri-
vatleuten – in der Realität der industriellen Klassengesellschaft des Prinzips des freien
und gleichen Zugangs zum Eigentum (d.h. zum allen offenstehenden und daher als Na-
tion etablierten Bürgerstand) praktisch entledigt wurde, im gleichen Maße geriet die po-
stulierte Identität von bürgerlichem (auf Privateigentum bezogenem) Eigeninteresse
(das die »schriftstellernden Privatleute« als Gesprächswalter öffentlich artikulierten)
und Allgemeininteresse zur rechtfertigenden Ideologie eines konträren gesellschaftli-
chen Zustandes.
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Die proklamierten Funktionen der Öffentlichkeit wurden nunmehr in dieser ideologi-
schen Objektivierung privilegierter Privatinteressen zu politischen Normen des »Allge-
meininteresses« und unter Isolierung von der faktischen gesellschaftlichen Klassen-
struktur der horizontalen Konkurrenz organisierter Privatinteressen einer privilegierten
Minderheit integriert.
Das gleiche Prinzip, das im Modell kritische Publizität vermittels vernünftiger Selbstbe-
sinnung potentiell aller Gesellschaftsmitglieder – und damit die Auflösung der Herr-
schaft in »bare Vernunft«59 – verhieß, erwies sich mit der ideologischen und organisato-
rischen Verschränkung von ökonomischer Öffentlichkeit und politischer Öffentlichkeit
– also mit der Kommerzialisierung der an sich politisch fungierenden Öffentlichkeit –
als ideologischer Hebel zur getarnten Okkupation der Sphäre der Öffentlichkeit durch
privilegierte Privatinteressen, als Instrument – nicht der Kontrolle und Entblößung von
Herrschaft vor dem öffentlichen Räsonnement, sondern der Mediatisierung des Publi-
kums vermittels einer von oben entfalteten und wider ein allgemeines kritisches Räson-
nement inszenierten Publizität.
Entsprechend der Abriegelung des antizipierten freien und gleichen Zugangs zu Eigen-
tum und entsprechend der Kommerzialisierung der Presse zu einem privatschaftlichen
Gewerbe, das »Anzeigenraum als Ware produziert, die durch einen redaktionellen Teil
absetzbar wird« (Karl Bücher), der für die Ware »Anzeigenraum« mit der Ware »Nach-
richt« ein Bedürfnis schafft, wandelte sich die bürgerliche Presse von einer öffentliches
Räsonnement vermittelnden Institution der Privatleute als Publikum zu einer das Rä-
sonnement korrigierenden und unterbindenden Institution der veranstalteten »öffentli-
chen Meinung« im Dienste bestimmter Publikumsteilnehmer als Privatleuten, die im
partikularen Privatinteresse auf die Mehrheit der materiell und immateriell unterprivile-
gierten Privatleute als Publikum einwirken.
Der bürgerliche Journalist, im liberalen Modell ehemals öffentlicher Agent der zum Pu-
blikum versammelten Privatleute, deren aufgeklärtes Eigeninteresse er als Sache aller
(weil potentieller Eigentümer) vertrat, geriet nach dem Zerfall der bürgerlichen Öffent-
lichkeit in doppelter Weise zum Agenten privilegierter Privatinteressen: einmal durch
die Ignorierung des Antagonismus von liberalistischer Freiheitstheorie und veränderten
sozio-ökonomischen Verhältnissen, also mit der weiteren Verhaftung an einem Rollen-
selbstbild des Sachwalters eines auf der Ebene von Privateigentum und privater Verfü-
gung konstituierten Allgemeininteresses unter den Bedingungen der Klassengesell-
schaft, zum anderen durch die im Widerspruch zu seinem Rollenselbstbild stehende
veränderte Qualität seiner faktischen Berufsrolle in einem auf Erwirtschaftung von Ge-
winn ausgerichteten privatwirtschaftlichen Unternehmen, als ein seine geistigen Fähig-
keiten als Ware verkaufender an das ökonomische Zweckprogramm der Organisation
gebundener und damit primär den Gesetzen der Warenproduktion unterworfener wei-
sungsgebundener Angestellter.
Das einzig wirklich Charakteristische für den bürgerlich-liberalen Journalisten ist die
Verleugnung des Widerspruchs zwischen seinem Rollenselbstbild und seiner prakti-
schen Berufsrolle in einem wider den gesellschaftlichen Sinn der Presse (d.i. die Ver-
mittlung von Material der Meinungsbildung) organisierten, in das privatkapitalistische
Marktsystem mit Rentabilitätsprinzip und Profitziel eingebetteten Gewerbeunterneh-
men. Erst diese Verleugnungshaltung und die daraus resultierenden Maßnahmen zur
Aufrechterhaltung des Rollenselbstbildes erklären die gesellschaftliche Entfremdung
des bürgerlich-liberalen Journalisten und seine affirmative Zuwendung zu den Instan-
zen, »Sachgesetzlichkeiten« und Wertsystemen der verschiedensten Ausprägungen ka-
pitalistischer Macht, was in einer zunehmenden Professionalisierung des Berufes, seiner
funktionalen Integration in den jeweils gegebenen Systemprozeß, seinen deutlichsten
Ausdruck findet.60
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Das Groteske an der sozio-psychischen Lage des bürgerlich-liberalen Journalisten ist
nun aber, daß der Widerspruch zwischen seiner subjektiven Zielformation und dem ob-
jektiven Zweckprogramm der auf Gewinnerzielung bezogenen Verlagsorganisation sich
gerade dadurch nicht konfliktartig im Erleben des Journalisten aktualisiert, daß das mit
dem Allgemeinwohl verknüpfte Rollenselbstbild als Widerpart zu der objektiven Rol-
lenfunktion des Journalisten überhaupt existiert. Das heißt, der Widerspruch zwischen
der öffentlichen Aufgabe des Journalisten überhaupt existiert. Das heißt, der Wider-
spruch zwischen der öffentlichen Aufgabe des Journalisten (die im Rollenselbstbild er-
scheint) und seinem verdinglichten Sein als Produzent und Verkäufer einer »geistigen
Ware »führt deswegen nicht zu der Wahrnehmung eines Rollenkonflikts, weil die dem
Rollenselbstbild entgegenstehen können.
Damit ist die entscheidende Voraussetzung dafür gegeben, daß der Journalist die der
Sache des aufgeklärten Eigeninteresses aller Bürger sachfremden ökonomisch vermit-
telten Prinzipien der warenhaften Nachrichtenproduktion internalisieren und sich damit
normgerecht gegen das Identität und Selbstwert bedrohende Erlebnis des nackten
Zwanges abdichten kann. Die Rationalisierung seines durch das Profitziel und die zu
seiner normativen Absicherung vertriebenen Ideologie zweckbestimmten Verhal-
tensprogramms gelingt dem bürgerlich-liberalen Journalisten mit dem Rekurs auf sein
gemeinwohlbetontes Rollenselbstbild freilich nur deswegen, weil dieses Rollenselbst-
bild bereits den Widerspruch zwischen Allgemeininteresse und partikularem Interesse,
zwischen gesamtgesellschaftlichem demokratischem Zweck und privatwirtschaftlichem
Zweck nivellierend integriert.
Hier wird im Ansatz verständlich, warum bei einer Repräsentativumfrage in 75 Vollre-
daktionen regionaler Tageszeitungen die Frage »Man spricht heute viel von ›innerer
Pressefreiheit.‹ Haben Sie bei Ihrer Tätigkeit das Gefühl, innerhalb ihrer Zeitung genug
Freiheit als Journalist zu besitzen oder zu eingeengt zu sein?« von 71 Prozent der Re-
dakteure beantwortet wurde, sie fühlten sich frei genug.61

Der Konflikt zwischen Ideal und Zwang, zwischen Rollenselbstbild und praktischer Be-
rufsrolle kann nicht allein deswegen verdrängt werden, weil der Zwang als Norm verin-
nerlicht ist, sondern vor allem darum weil das aus dem Liberalstaat hergeleitete Ideal
des Allgemeinwohl konstituierenden freien Austauschs der Meinungen und Ideen die
veränderten sozial-ökonomischen Bedingungen der Klassengesellschaft und damit auch
die wahre Klassenlage des Journalisten leugnet.
Auf dem Umweg der wertmäßigen Verabsolutierung und Überhöhung bestehender ge-
sellschaftlicher Verhältnisse im Dienste der Rationalisierung des eigenen gesellschaftli-
chen Handelns erhält strukturell Bedingtes den Anschein des Unabdingbaren und Un-
veränderbaren, erscheinen die Prinzipien der Klassengesellschaft als objektive funktio-
nale »Sachgesetzlichkeiten« im Dienste des Allgemeininteresses. Das gilt sowohl für
die Beurteilung des individuellen journalistischen Schicksals innerhalb der eigenen Be-
triebsorganisation, als auch für die Bewertung der organisationsexternen gesellschaftli-
chen Vorgänge, zu deren kritischer Beurteilung der Journalist dem Bürger schichtbezo-
genes Material der Meinungsbildung zu liefern hätte.
Diesen demokratischen Dienst kann der bürgerlich-liberale Journalist aber nicht leisten,
weil er 1. als weisungsgebundener Angestellter in einem privatwirtschaftlichen profit-
orientierten Unternehmen den Normen jenes Wertsystems untersteht, auf dessen Allge-
meinverbindlichkeit das bestehende Wirtschaftssystem (und damit auch die Verlagsor-
ganisation) beruht, und weil er 2. in seinem Rollenselbstbild eine Verleugnungshaltung
im Dienste einer Verdrängung bezieht, die ihn vor der schmerzhaften Einsicht in seine
verdinglichte Wirklichkeit schützt.
Um nicht mit seinem Selbstbild zu kollidieren, muß der bürgerlich-liberale Journalist
seiner Arbeit und seinem Handlungsspielraum die Qualitäten »frei« und »unabhängig«
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auflegen, er muß in diesem Selbstbild die entscheidenden Strukturmerkmale der sozia-
len Wirklichkeit verleugnen, um nicht am Einblick in seinen wahren Status zu verzwei-
feln und einen Identitäts- und Selbstwertverlust zu erleiden. Das zur Vermeidung des
inneren Konflikts zwischen Rollenselbstbild und praktischer Berufsrolle vom bürgerli-
chen Journalisten abgewehrte Material aus der Außenwelt kann folglich auch nicht in
seiner als »öffentliche Dienstleistung« deklarierten Berichterstattung und Kommentie-
rung über eben diese Außenwelt erscheinen.
Die Verschleierung der gesellschaftlichen Klassenstruktur in dem vom Liberalstaat ent-
liehenen Rollenselbstbild des bürgerlich-liberalen Journalisten geht Hand in Hand mit
der Verschleierung seiner eigenen Klassenlage. Das ermöglicht ein Standesbewußtsein,
das seine moralische Würde aus der Verknüpfung mit dem Allgemeinwohl bezieht, und
ermöglicht zugleich ein Bewußtsein von »Allgemeinwohl«, das – ohne die widerspre-
chenden Erfahrungen einer vernünftigen Selbstbesinnung auf die eigene soziale Lage
definiert – seine moralische Würde aus der Gleichheit der Interessen aller Bürger in
dem von der Klassengesellschaft längst überrrollten liberalen Modell der bürgerlichen
Öffentlichkeit bezieht.
In dieser zirkulierenden Ideologisierung des Allgemeinwohls und der gesellschaftlichen
Rollenfunktion des bürgerlichen Journalisten wird ein seinen eigentlichen sozialen Sta-
tus rationalisierend verleugnendes Standesbewußtsein gezüchtet, welches die Entste-
hung eines Klassenbewußtseins wirksam verhindert, das die emanzipatorische Aufleh-
nung des Journalisten und seine reflektierte Parteilichkeit motivieren könnte Es ist wohl
kein Zufall, daß dieser Typ des bürgerlich-liberalen Journalisten in der Bundesrepublik
noch niemals versucht hat, sein eigenes soziales Schicksal und damit vielleicht auch die
Praxis seiner öffentlichen ökonomischen Funktion mit dem Mittel des Streiks zu korri-
gieren.62

Der Widerspruch zwischen den antiaufklärereischen Mitgliedschaftserwartungen und
seinem Ideal der gemeinwohlverhafteten überparteilichen »öffentlichen Aufgabe« kann
und braucht im Bewußtsein des bürgerlich-liberalen Journalisten solange nicht zu er-
scheinen, als er die liberalstaatlichen Kriterien des Allgemeininteresses ungeschichtlich
unmittelbar auf die Verhältnisse der auf Kapital und Arbeit polarisierten Klassengesell-
schaft überträgt: In dieser objektivierten Parteilichkeit bleibt der Journalist der Mög-
lichkeit und Notwendigkeit der grundsätzlichen Parteinahme gegen die Interessen seiner
Verlagsorganisation enthoben. Es gelingt ihm, den objektiven Konflikt zwischen jour-
nalistischer Funktion und ihrer gegebenen privatwirtschaftlich konstruierten Institution
in seiner unmittelbaren Erfahrung zu vermeiden und dadurch von Zweifel ungebrochen
als Sachwalter einer (ihm längst entfremdeten) öffentlichen Sache aufzutreten.
So spiegeln sich in dem Selbstbewußtsein des bürgerlich-liberalen Journalisten nicht
mehr die Erfahrungen eines seines Selbst bewußten Subjekts (wie es das liberale Modell
vorsah), sondern lediglich die Defensivstrategien eines seinem entfremdeten Dasein mit
dem Selbstbild überragender geistiger Kreativität einverleibten Objekts. Was als indivi-
duelle Leistung, als politisches Temperament, als kritische Originalität des bürgerlich-
liberalen Journalisten erscheint, kann daher immer nur Klischee seiner parteilich fremd-
bestimmten sozio-psychischen Lage sein, die er sich in dem Raster einer verselbstän-
digten kontemplativen Attitüde objektiviert verklärt.
Dieser spezialistische Virtuose auf der ideologischen Klaviatur des Gemeinwohls wird
als Verkäufer seiner objektivierten und versachlichten Fähigkeiten unbewußt zum ge-
sinnungslosen Zuschauer gegenüber den sozialen und politischen Prozessen, deren ge-
sellschaftlicher Realität er nur noch vermittels einer kontemplativen Attitüde zu dem
Funktionieren seiner eigenen objektivierten und versachlichten Fähigkeiten begegnen
kann. Verdinglicht gerade in jener Instanz, die sein menschlich-seelisches Wesen her-
vorbringt und damit einziger Träger seines Aufbegehrens gegen dieses Zur-Ware-
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Werden sein könnte, wird beim bürgerlichen Journalisten hinter dem Schein der Objek-
tivität »gerade die Subjektivität selbst, das Wissen, das Temperament, die Ausdrucksfä-
higkeit zu einem abstrakten, sowohl von der Persönlichkeit des ›Besitzers‹ wie von dem
materiell-konkreten Wesen der behandelten Gegenstände unabhängigen und eigenge-
setzlich in Gang gebrachten Mechanismus [...] Die ›Gesinnungslosigkeit‹ der Journali-
sten, die Prostitution ihrer Erlebnisse und Überzeugungen ist nur als Gipfelpunkt der
kapitalistischen Verdinglichung begreifbar.«63

Die Mechanisierung der Denk- und Schreibfiguren im bürgerlich-liberalen Journalismus
gründet darauf, daß nicht die Strukturen gesellschaftlicher Macht, sondern eine den
wahren Status des Journalisten defensiv verleugnende und damit zwangsläufig auch die
Grundlagen gesellschaftlicher Macht und Ohnmacht verschleiernde Berufsideologie die
Folie zur Beurteilung des politischen Vorgangs liefert.
Der strukturell mit neurotischen Zügen behaftete Zustand eines geistige Leistung als Wa-
re verkaufenden Berufsstandes, der als Vermittler der gesamtgesellschaftlichen Kommu-
nikation mit strukturierten Informationen allen Gesellschaftmitgliedern die kognitiven
Voraussetzungen für Selbstbesinnung und demokratische Selbstbestimmung ermögli-
chen müßte, verlängert sich somit als multiplizierender Faktor der gesellschaftlichen
Entfremdung und Realitätsverkennung wieder in die Gesamtgesellschaft hinein, deren
sozio-ökonomische Struktur eben jenen Journalisten hervorbringt, der aus ökonomi-
schen Interessen seiner Unternehmensträger und gesellschaftlich-betrieblich induzierter
psychischer Notwendigkeit (der Konfliktverdrängung) seiner Funktionsträger die politi-
sche Wirklichkeit publizistisch in der Weise herrichtet, wie es den Bürger system-
adäquat zurichtet und defensiv nach ihr verlangt.
Zwischen dem Zwang zur Anpassung an die privatwirtschaftlichen Zwecke des Pres-
seunternehmens und der praktischen Erfüllung dieser profitorientierten Mitglied-
schaftserwartungen besteht keine unmittelbare Kausalität, sondern steht ein Vermitt-
lungsprozeß, bei dem die partikularen wirtschaftlichen und ideologischen Zwecke der
Verlagsorganisation zu einer psychischen Motivation des Journalisten transformieren,
die den rüden Zwang hinter den Mitgliedschaftsregeln und deren objektives Zweckpro-
gramm subjektiv verdeckt.
Auswahl, Inhalt und Darstellung des Nachrichtenangebots sind am privat kapitalisti-
schen Pressemarkt zwar objektiv determiniert durch Kriterien der Verbreitbarkeit der
Ware am Markt (Ware als Profitobjekt) und durch Kriterien der Übereinstimmung mit
dem herrschenden System sozialer Werte und Normen, auf dem die privatkapitalistische
Wirtschaftsordnung beruht, aus der das privatwirtschaftliche Zeitungsunternehmen und
seine ökonomisch-ideologische Interessenverflechtung mit dem anderen Unternehmer-
tum und dem Staatsapparat hervorgehen (Ware als Gebrauchswert).
Die funktionale Unterwerfung unter das privatwirtschaftliche Marktprinzip partikularer
Interessenten erscheint dem bürgerlich-liberalen Journalisten aber subjektiv immer nur
als sachliche Unterwerfung unter die vermeintlich objektiven politischen Kriterien des
»Allgemeinwohls«.64 Die öffentliche Dienstleistung muß als Bestandteil der Berufs-
ideologie des bürgerlichen Journalisten dazu herhalten, die Einsicht in sein ohnmächti-
ges und verdinglichtes Sein als publizistisch-ideologischer Funktionsträger privilegier-
ter Macht- und Wirtschaftsinteressen zu vermeiden und seinen unsicheren gesellschaft-
lichen Status mit der Aura der »gesellschaftlichen Aufgabe« aufzuwerten.
Im Gegensatz zum Arbeiter, der sich gegen sein Zur-Ware-Werden im Prinzip innerlich
vollkommen objektivieren und sich dadurch auf sein verdinglichtes Dasein ohne den
Schmerz des totalen Selbstwertverlustes besinnen kann, ist es dem Verkäufer seiner gei-
stigen Leistung, dem in seiner Innerlichkeit verdinglichten Journalisten prinzipiell un-
möglich, sein menschlich-seelisches Wesen gegen sein verdinglichtes Sein zu schützen
und abzusetzen. Nicht nur, weil die Instanz der Einsicht und Auflehnung bei dem im
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unternehmerischen Journalismus verdinglichten Journalisten ausgerechnet die Instanz
seiner Verdinglichung ist, sondern auch, weil die Einsicht in sein Waren-Dasein die
Einsicht in die Verdinglichung des psychischen Apparates seiner Einsichtsfähigkeiten
sein müßte, aus dessen narzißtisch beschautem Funktionieren der bürgerlich-liberale
Journalist jedoch seinen Selbstwert herleitet.
Die Distanzierung von seinem mit deutlicher Koketterie gelebten verdinglichten Sein in
der Berufsrolle wäre für den bürgerlichen Journalisten demnach die Distanzierung von
seiner schlechten Identität schlechthin, der katastrophale Sturz in die Konfrontation mit
seiner außenbewirtschafteten verdinglichten »Individualität«, die in der Rationalisierung
des Selbstbildes doch immer mit dem Glanz von Autonomie auftrumpft. Zum Schutz
vor der Begegnung mit der seelischen Öde seines menschlichen Wesens, das er Tag für
Tag als Ware zu Markt trägt und unbemerkt dem prägenden Zuschnitt durch die Gesetze
der massenhaften Warenproduktion im Dienste ich-fremder Interessen ausliefert, ist der
bürgerlich-liberale Journalist genötigt, sein verdinglichtes Funktionieren in der Berufs-
rolle – gegen das er sich innerlich nicht distanzieren kann – nun umgekehrt selbst zu
objektivieren.
Objektivierung seiner gegebenen ökonomisch definierten Funktion im Auftrage privater
Interessenten bedeutet für den bürgerlichen Journalisten praktisch die Objektivierung
der gegebenen gesellschaftlichen Machtkonstellation und ihrer besonderen strukturell
bedingten Sachgesetzlichkeiten. Indem der bürgerlich-liberale Journalist (bewußt oder
unbewußt im Dienste seines Selbstwerts) die bestehende gesellschaftliche Wirklichkeit
als ihre eigene Norm proklamiert, kann er sich mit der erhabenen Gebärde eines unbe-
stechlichen staatspolitischen Verantwortungsbewußtseins bei der Beurteilung und Ver-
mittlung des politischen Geschehens in ideologischem Empirismus auf die scheinbar
ideologiefreie Behandlung »reiner Sachfragen« zurückzuziehen. Das erlaubt ihm die
Attitüde des objektiven, unparteiischen und sachkompetenten Spezialisten für das All-
gemeinwohl und ermöglicht ihm gleichzeitig – ohne das konfliktgeladene Erlebnis von
Zwang und Abhängigkeit – mit dem Selbstbild von Freiheit und absoluter Selbständig-
keit die informale Anpassung an ein dem aufgeklärten Eigeninteresse aller Bürger
feindliches profitorientiertes Informationsprinzip, dem er in den imperativen Mitglied-
schaftsregeln seiner publizistischen Institution unterworfen ist.
Die Parteilichkeit für die Interessen einer privilegierten Minderheit, die dem Journali-
sten funktional mit dem Eintritt in das Gewerbe-Unternehmen »Presse« auferlegt ist,
rückt nicht mehr in sein Bewußtsein, wenn er mit der Motivation einer öffentlichen
Dienstleistung die Parteilichkeit seiner kommunikativen Disposition durch Objektivie-
rung der Parteilichkeit der gegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse überdeckt. Durch
den hier zugrunde gelegten funktional konzipierten Begriff des »Allgemeinwohls« wird
es möglich, daß der bürgerlich-liberale Journalist in seiner als öffentliche Aufgabe im
Dienste der Allgemeinheit verstandenen gesamtgesellschaftlichen demokratischen Rolle
die ökonomisch-ideologische Norm einer von den Prinzipien des Privatkapitalismus
geleiteten Bewußtseinsindustrie erfüllt und zugleich den imperialistischen und antiauf-
klärerischen Kern seiner objektiven privatwirtschaftlichen Funktion mit dem Beruf auf
seine demokratisch ausgewiesene publizistisch-politische Leistung leugnen kann.
Diese Defensivtaktik gegenüber seiner wahren sozialen Wirklichkeit gelingt dem bür-
gerlich-liberalen Journalisten umso leichter, als ihm in dem vom liberalen Modell der
bürgerlichen Öffentlichkeit überkommenen Rollenselbstbild bereits jene Berufsideolo-
gie zur Verfügung gestellt wird, die durch den Verlust ihres gesellschaftlich-histori-
schen Bezuges eine entpolitisierte Mechanisierung des politischen Denkens befördert.
Damit kommt sie sowohl der objektiven ökonomischen Funktion des Journalisten im
privatwirtschaftlichen Zeitungsunternehmen, als auch seinem psychischen Erfordernis,
seinen Selbstwert gegen die ihm zuwiderlaufende berufliche Wirklichkeit zu schützen,
weitestgehend entgegen.
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Die Überparteilichkeit der journalistischen Berufsrolle, die im liberalen Modell der bür-
gerlichen Öffentlichkeit prinzipiell eine reale gesellschaftliche Basis fand, schlug dort in
affirmative Parteilichkeit um, wo die Grundlagen des liberalen Modells mit der Etablie-
rung der industriellen Klassengesellschaft im Hochkapitalismus auf der Strecke parti-
kularer wirtschaftlicher und politischer Macht zerstoben und dennoch weiterhin die
Kriterien des bürgerlichen Journalismus fundierten.
Hier liegt der Ursprung eines cultural lag, einer sozio-kulturellen Verzögerung im
Selbstverständnis des Journalisten, die zu seiner zunehmenden Entfremdung gegenüber
der gesellschaftlichen Wirklichkeit führte und ihre eigentlichen Ursachen wohl in einer
bis in die Gegenwart nachweisbaren Staatsunsicherheit des Journalisten hat.
Während im liberalen Modell der gesellschaftliche Status des Journalisten sowohl all-
gemein durch die Gleichheit aller Bürger als potentieller Eigentümer, als auch beson-
ders durch die vom gemeinsamen Eigeninteresse aller Bürger getragene Artikulierfunk-
tion der schriftstellernden Privatleute gesichert war, ging mit dem Aufkommen der ka-
pitalistischen Klassengesellschaft die strukturelle Gemeinsamkeit des bürgerlichen Ei-
geninteresses und damit auch die Voraussetzung einer von der Allgemeinheit getrage-
nen öffentlichen Anerkennung der journalistischen Arbeit verloren Vor dem unreflek-
tierten Dilemma, den Status der Überparteilichkeit zu wahren, der ihm erfahrungsgemäß
öffentliche Anerkennung und seinem Statusstreben Sicherheit verlieh, oder Macht-
strukturen aufzudecken, deutlich Partei zu ergreifen für die Interessen einer bestimmten
Klasse und damit die Verbindlichkeit des liberalen bürgerlichen Wert- und Normensy-
stems in Frage zu stellen, aus dessen modellhafter Allgemeingültigkeit der Journalist in
der Tradition der bürgerlichen Öffentlichkeit sein Ansehen bezog, kapitulierte der bür-
gerlich-liberale Journalismus mit der Verleugnung der veränderten historischen Gege-
benheiten. Damit geriet er unbeabsichtigt an die Seite von Herrschaft und Macht.
Dieser Journalismus, der sich weigert, die Gesellschaftsstruktur zur Sprache zu bringen,
und gleichzeitig für seinen sozialen Status die Ethik des Allgemeininteresses reklamiert,
verlor zwangsläufig den politischen Bezug zu dem gesellschaftlichen Geschehen. Denn
der Zwang – ohne die von der Gesellschaftsstruktur nunmehr geforderte bewußte Par-
teinahme – im Dienste der zur Statuslegitimierung behaupteten gesamtgesellschaftli-
chen Verantwortung seiner Funktion, ein geschlossenes Kategoriensystem für das All-
gemeinwohl herauszukristallisieren, nötigt den Journalisten zu dem dauernden Rück-
griff auf die politischen Kriterien des liberalen Öffentlichkeitsmodells, die in der Partei-
lichkeit der veränderten Gesellschaftsstruktur keine reale Verankerung mehr finden und
dadurch funktional eine veränderte Qualität erhalten, die freilich als solche im Denksy-
stem des bürgerlich-liberalen Journalismus nicht erscheint. Wertmoralisch davon, daß er
unter Verleugnung der gesellschaftlichen Klassenstruktur und unter Vermeidung der ge-
sellschaftlich notwendigen schichtspezifischen Interpretation sozialer Ereignisse in dau-
ernder Reproduktion eines von der geschichtlichen Entwicklung überrollten politischen
und publizistischen Modells auf der Grundlage des status quo operationell herrichtet,
was es dort nur im Sinne der Ideologie der gesellschaftlich herrschenden Gruppen gibt:
eine politische und wirtschaftliche Interessenidentität aller Gesellschaftsmitglieder.
Dieser verdeckten Ideologisierung des bürgerlich-liberalen Journalismus liegt eine Ver-
selbständigung des politischen Denkens gegenüber dem realen gesellschaftlichen Pro-
zeß zugrunde. Aus Gründen des fortschreitend professionalisierten Rollenselbstbildes
und des Strebens nach Statussicherheit wie auch mit der zunehmenden Kommerzialisie-
rung der Sphäre der Öffentlichkeit aus Gründen der gedanklichen und sozialen Unter-
worfenheit unter Macht und Zielsetzung privilegierter Privatinteressen, die den Sinn der
öffentlichen Aufgabe für einen privatwirtschaftlichen Zweck entwenden, zog sich der
bürgerlich-liberale Journalist auf ein mechanisch determiniertes Bild des Politischen zu-
rück. Darin erscheint die Sphäre »Politik« losgelöst von ihren sozialen Grundlagen in
der Gesellschaftsstruktur – d.h. gereinigt von der Beziehung zwischen der ökonomi-
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schen und politischen Herrschaft partikularer Interessen und dem sozialen Gefüge der
Über- und Unterordnung – als ein von sozialer Machtproblematik an sich unberührter
Ort der gesellschaftlichen Verwaltung, an dem auf der Grundlage (der unbefragbaren)
gesellschaftlichen Gegebenheiten in sachkompetenter Diskussion um Verwirklichung
der prinzipiell rein sachbedingten Entscheidungen zum Wohle der Allgemeinheit ge-
rungen wird. Theodor Geiger hat dieses Politikverständnis in die entlarvende Forderung
einmünden lassen:

Der aufgeklärte Bürger weiß am rechten Ort den Mund zu halten und jenen
das Wort – und die Entscheidung zu überlassen, die den erforderlichen
Sachverstand haben.65

Der Verlust des sozio-ökonomischen Bezuges im politischen Denken des bürgerlich-
liberalen Journalisten hat praktische Folgewirkungen, die – eng miteinander verflochten
– den Journalisten immer tiefer in Affirmation und politisch entqualifizierte Gesell-
schaftstechnologie verstricken. Das funktionale Denken, das den geschichtlichen Cha-
rakter der gegebenen gesellschaftlichen Tatsachen leugnet und ihren besonderen Zu-
sammenhang als ein System von Zwangsläufigkeiten reflektiert, stellt das vom bürgerli-
chen Journalisten im Rollenselbstbild reklamierte liberale bürgerliche Gesellschaftmo-
dell auf den Kopf: Das liberale Modell eines räsonnierenden Publikums konnte die
Identität von Eigeninteresse und Allgemeinwohl ursprünglich mit gewissem Recht po-
stulieren, weil die Gleichheit des aufgeklärten Eigeninteresses aller Gesellschaftsmit-
glieder als potentiell über Besitz und Bildung verfügender Eigentümer möglich schien.
In dem Begriff von Allgemeinwohl reflektierte sich somit unmittelbar die vernünftige
Selbstbesinnung strukturell gleichgestellter Bürger.
Indem die Idee des durch ein freies und gleiches Spiel gleicher Kräfte herrschaftslosen
Gesellschaftsprozesses in der realen Klassenspaltung der kapitalistisch produzierenden
Gesellschaft aber ihrer strukturellen Voraussetzung enthoben wurde und vom bürger-
lich-liberalen Journalismus unter Leugnung der Widersprüchlichkeit der schichtspezifi-
schen sozialen Interessen dennoch mechanisch auf den Gesellschaftsprozeß projiziert
wurde, entstand ein Begriff von Allgemeinwohl, der nicht mehr durch vernünftige
Selbstbesinnung der Bürger auf ihr Eigeninteresse konstituiert ist, sondern umgekehrt
nun selbst das »Eigeninteresse« der Bürger vorschreibt.
Wie weiter unten an Kommentierungen des bürgerlich-liberalen Journalismus zur Tarif-
und Gesellschaltspolitik der Gewerkschaften noch genauer aufgezeigt wird, gerät bei
dieser funktionalen Denkweise die qualitative Bestimmung des Eigeninteresses der ver-
schiedenen sozialen Gruppen zum Anhängsel eines Begriffs von »Allgemeinwohl«, der
nicht das aufgeklärte Eigeninteresse der Bürger, sondern den gegebenen Systemprozeß
effektiv zusammenhält und dadurch das Interesse der in Abhängigkeit arbeitenden
Mehrheit immer an das in der Gesellschaftsstruktur etablierte Interesse einer herrschen-
den Minderheit knüpft.
Der operationelle Begriff von »Allgemeinwohl«, der sich an einem effektiven Funktio-
nieren des gegebenen gesellschaftlichen Funktionszusammenhanges und seiner beson-
deren Sachgesetzlichkeiten ausrichtet, wird zur ideologischen Knebelkette der von Be-
sitz und Bildung ausgeschlossenen Klassen. Er verhüllt den Widerspruch ihrer objekti-
ven Interessenposition zu einem Wertsystem, das die Gleichheit aller Bürger verkündet
und gleichzeitig die Funktion hat, die strukturell angelegte Benachteiligung und Abhän-
gigkeit der Mehrheit zu zementieren und die Ungleichheit zu rechtfertigen.
Diese propagandistische Leistung des bürgerlich-liberalen Journalisten zugunsten pri-
vilegierter Machtpositionen ist wohl nur in den seltensten Fällen Ausdruck einer zielge-
richteten Anpassung an den Zwang des ökonomisch-ideologischen Auftrags in der pri-
vatwirtschaftlichen Zeitungsorganisation. Sie ist Ausdruck einer dem journalistischen
Selbstwertgefühl wie dem privatwirtschaftlichen Zweck des Presse-Unternehmens glei-
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chermaßen dienlichen Mechanisierung des politischen Denkens, das in funktionalen
Begriffen ritualisiert erstarrt, die geschichtlichen Faktoren hinter den gegebenen Tatsa-
chen nicht mehr zu erfassen vermag und sich dadurch von der eigentlichen sozialen
Qualität des behandelten Gegenstandes verselbständigt.
Wird das gesellschaftspolitische Geschehen aber seines sozio-historischen Kontextes
beraubt, kann seine Bedeutung nicht mehr politisch als geschichtliche Praxis einer be-
sonderen Form der Interaktion von Menschen begriffen, sondern kann seine Bedeutung
nur mehr operationell als funktionale Qualität einer an sich sachgesetzlich normiert er-
scheinenden Steuerungspraxis interdependenter Funktionszusammenhänge festgelegt
und in dieser segmenthaften Reduzierung mit dem Schein des Ganzen in eine trügerisch
objektivierte politische Dramaturgie eingebracht werden.
Die vom bürgerlich-liberalen Journalismus mit auffallender Vorliebe zitierte Verord-
nung, Politik sei die Kunst des Möglichen, ist der gleichermaßen hilflose wie naseweise
Versuch, seiner dem Gesellschaftsprozeß künstlich auferlegten mechanischen politi-
schen Dramaturgie einen geistreichen Überbau zu verleihen, der die dem funktionalen
Denken undenkbare Idee des Politischen als einer Kunst des Möglichmachens in die
Niederungen des unsachverständigen Dilettantismus verweist.
Außerhalb der direkten Reichweite der in politische Wertbegriffe übersetzten funktio-
nalen Kriterien seiner politischen Dramaturgie führt die durch ungenügenden Gesell-
schaftsbezug bedingte Mechanisierung des Denksystems im bürgerlich-liberalen Jour-
nalismus zu einer geometrischen Ästhetik der Politik. Bei dieser buchhalterischen Ma-
nipulation wird die »Mitte« zum Ort der politischen Wahrheit erklärt. Die »mittlere Po-
sition«, die »gemäßigte Mitte«, die »liberale Mitte« erscheint als edles universales Gut,
daß außerhalb der ›ideologischen‹ gesellschaftlichen Meinungen steht. Diese mecha-
nisch ausbalancierte politische Ästhetik, die für sich die Gerechtigkeit und Unbestech-
lichkeit des austarierten Waagebalkens reklamiert, läßt außer Acht, daß die Position der
Mitte relativ ist, eine parteiliche Position zwischen parteilichen Polen, die sich nicht
numerisch auswiegen lassen. Wer in den Jahrgängen der nationalsozialistischen Zeit-
schrift »Das Reich« nachblättert, wird entdecken, daß so manche der renommiertesten
Vertreter dieser Ideologie der Mitte des bürgerlich-liberalen Journalismus im westlichen
Nachkriegsdeutschland eben auch konsequent zu den Apologeten eines »mittleren« ge-
mäßigten Faschismus gehörten.
Der Ausfall des geschichtlich-strukturellen Aspekts im politischen Denken des bürger-
lich-liberalen Journalismus bewirkt weiterhin, daß er die Distanz zwischen Öffentlich-
keit und Privatleben, zwischen der Alltagserfahrung der Leser und der jenseits des Be-
reichs unmittelbarer Erfahrung liegenden politischen Sphäre nicht überbrücken kann.
Nur die Vermittlung fundierter Einsichten in die strukturellen Grundlagen des gegebe-
nen gesellschaftlichen Prozesses setzte den seiner selbst und den politischen Institutio-
nen entfremdeten Menschen instand, seiner Stellung im gesellschaftlichen Ganzen inne-
zuwerden. Erst aus dieser Einsicht in die eigene Interessenlage könnte ein Selbstbe-
wußtsein resultieren, das politisches Engagement und rationale Überprüfung der politi-
schen Zielvorstellungen erlaubt.
Da der bürgerlich-liberale Journalist diesen Dienst der strukturierten Information sub-
jektiv wie objektiv zu leisten nicht in der Lage ist, kann er sich eine öffentliche Status-
zuwendung nicht mehr in seiner eigentlichen demokratischen Funktion sichern, d.h.
durch eine den schichtspezifischen Erkenntnis-, Urteils- und Informationsmöglichkeiten
angemessene Informations- und Interpretationsleistung in der Rolle des Sachwalters des
öffentlichen Gesprächs, – sondern nur noch in der autoritären Rolle des Spezialisten für
das Gemeinwohl, des Sachverständigen von hoher Warte.
Der bürgerliche Journalist schlüpft aus der gesprächsvermittelnden journalistischen
Rolle in eine Politikerrolle, in der er den Sinn der Presse verstümmelt. Anstatt auf die
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objektiven Bedürfnisse eines seinem entfremdeten Dasein orientierungsunfähig und
ohnmächtig einverleibten Publikums im Dialog einzugehen, schickt sich der bürgerlich-
liberale Journalismus in der Politikerrolle an, mit dem (selbst gar nicht einmal bemerk-
ten) überheblichen Gestus des Eingeweihten in die Dinge der Macht zu monologisieren
und in seinem Prestige gerade an der Kluft zwischen dem Bereich politischer Entschei-
dungen und den durch die sozio-ökonomischen Lebensbedingungen elend zugerichteten
Erkenntnisfähigkeiten der Mehrheit unterprivilegierter Bürger zu partizipieren.
Die Flucht in den Schutz einer anderen Berufsrolle hat für den bürgerlichen Journalisten
einen dreifachen Effekt:
1. Der bürgerlich-liberale Journalismus kann die Strukturen gesellschaftlicher

Macht, die er zur Aufrechterhaltung seines Rollenselbstbildes in einem funktio-
nalen Denken leugnet, umso weniger aufdecken, je mehr er in seiner faktischen
Berufsrolle an ihnen partizipiert. Diese Vorteile, die der bürgerliche Journalist aus
der gegebenen Machtstruktur bezieht, äußern sich nicht unmittelbar in materiellen
Privilegien, sondern zunächst nur mittelbar in einem aus der »kritischen« Konkur-
renz mit den »berufsmäßigen Politikern« bezogenen Sozialprestige des Speziali-
sten für das Geschäft der großen Politik.
So lag das Leitbild des bürgerlich-liberalen Journalismus traditionell immer näher
bei der geschichtsbuchhaften Figur der »grauen Eminenz« im Hintergrund großer
Kabinette, als bei der glanzlosen Rolle des um die sozialen und politischen Pro-
bleme der herrschaftsvermittelten bürgerlichen Alltäglichkeit bekümmerten Ge-
sprächswalters. Vor dem Hintergrund einer dem Bürger entfremdeten Produkti-
ons- und Administrationsapparatur ermöglicht die narzißtische Gebärde des ein-
geweihten Sachverständigen für das Allgemeinwohl dem bürgerlichen Journali-
sten sowohl distanzierte Anerkennung durch das Publikum, als auch seinem Auf-
stieg in der Organisationshierarchie förderliche Informationsprivilegien und Sta-
tuszuweisungen durch die herrschenden politischen Kreise (deren parteiliches
Kriteriensystem er in der falschen Objektivierung des funktionalen politischen
Denkens reproduziert), als schließlich auch den Aufstieg in eine höhere Klasse in-
nerhalb der Gesellschaftshierarchie.

2. Durch die Identifizierung mit der Politikerrolle wird an die Stelle des eigentlichen
journalistischen Bezugspunktes – die gesellschaftliche Basis – in affirmativer
Weise ein funktionsfremder Bezugspunkt installiert – der gesellschaftliche Über-
bau. Zwar in funktionalen Kriterien versteckt, vertritt der bürgerlich-liberale Jour-
nalist im guten Glauben seiner vermeintlich überparteilichen Sachlichkeit in »frei-
er Entscheidung« jene Ideologie, die ihm politisch als Gebrauchswert der Ware
Nachricht von der Presse-Organisation im privatkapitalistischen Machtinteresse
abverlangt wird, und die dazu bestimmt ist, die Massen durch Verschleierung ih-
rer eigenen und Objektivierung privilegierten Interessen unter Kontrolle zu halten.

3. Wenn der bürgerlich-liberale Journalist in der statusverheißenden Anlehnung an
die Politikerrolle den gesellschaftlichen Prozeß nicht als Machtzusammenhang auf
die Interessenposition der verschiedenen sozialen Gruppen hin strukturiert, kann
seine Nachrichtenvermittlung die verzweifelte und orientierungslose Distanz des
Bürgers gegenüber der komplizierten und ihm unverständlichen Sphäre »Politik«
nicht politisch schließen.
Im Gegenteil: da die von den sozio-historischen Voraussetzungen des politischen
Gegenstandes soliert konzipierte Nachrichtengebung des bürgerlich-liberalen Jour-
nalismus dem Bürger keine bessere Umweltorientierung und kein erstarkendes
Selbstbewußtsein ermöglicht, drängt sie ihn zunehmend in eine infantile Abhän-
gigkeit von den kurzfristig die Entfremdung aufhebenden Orientierungshilfen ei-
nes Journalismus, der das Bedürfnis nach Informiertheit und Einsicht niemals be-
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friedigt, sondern mit seiner Nachrichtenvermittlung einen künstlichen Bedarf nach
Nachricht weckt (wobei diese künstliche Bedarfsweckung vom bürgerlich-libera-
len Journalismus im Unterschied zum »Anpassungsjournalimus« nicht zielge-
richtet vorgenommen wird).

Die funktional-technokratische Behandlung des nachrichtlichen politischen Gegenstan-
des ohne Diskussion seiner sozialstrukturellen Ursachen und Folgen führt dazu, daß die
Nachrichtenleistung des bürgerlichen Journalismus nicht – nach dem gesellschaftlichen
Sinn der Presse auf Bedarfsdeckung des öffentlichen und schichtspezifischen Informati-
onsdefizits bezogen, sondern durch die in dieser »Fehlerhaftigkeit« der Ware Nachricht
angelegten Verschleißquellen im unbeabsichtigten Einklang mit dem privatwirtschaftli-
chen Zweck des Presseunternehmens auf eine im Produkt sich selbst repetierende Nach-
frage abgestellt ist.
Unschwer läßt sich hier erkennen, warum der bürgerlich-liberale Journalist nur mit größ-
tem Befremden und Erstaunen reagieren kann, wenn er sich als gesinnungsloser Partei-
gänger der gesellschaftlich herrschenden Gruppen, als zwanghaft den antiaufkläreri-
schen ökonomischen und ideologischen Zwecken der Zeitungsorganisation und der ge-
samten Privatwirtschaft unterworfener Verkäufer und Warenproduzent, als kontrollier-
ter Funktionär einer imperialistischen Bewußtseinsindustrie, als zur geistigen Manipu-
lation mißbrauchtes Objekt dargestellt sieht.
Die Stimme des in Sachzwängen objektivierten positiv verinnerlichten Verhältnisses zu
den Grundlagen der umgebenden gesellschaftlichen und betrieblichen Macht wurde in
der Meinung eines Journalisten einer Wirtschaftszeitung besonders deutlich, der sich im
Gespräch über die vorliegende Untersuchung erboste: »Was soll das Gerede über Mani-
pulation, Abhängigkeit und Zwang. Ich schreibe, was mir mein Fachwissen und mein
Sachverstand diktieren, auch wenn ich dabei jemand vor den Bauch trete.«
Auf die Frage, ob es ihm möglich sei, politische Zielvorstellungen im Widerspruch zu
der bisherigen Linie seiner Zeitung und vor allem im Widerspruch zu der bestehenden
Gesellschaftsstruktur zu vertreten, antwortete er zielsicher mit der Selbstentblößung sei-
ner funktionalistischen Affirmation:

Wenn es in der Sache gut recherchiert und richtig ist und nicht einfach
ideologisches utopisches Geschwätz ist, kann ich als Fachmann in meinem
Ressort schreiben, was ich will, da redet mir keiner rein. Natürlich gehe ich
nicht her und will unsere Gesellschaftsordnung umkrempeln. Aber nicht
deswegen, weil mir das irgend jemand verbietet, sondern weil mich in der
Redaktion und auch Draußen fachlich kein Mensch mehr ernstnehmen wür-
de, wenn ich gegen alle vernünftigen Prinzipien einer gesunden Volkswirt-
schaft wirklichkeitsfremde Heilslehren verkünden würde. Man sieht doch in
Ostdeutschland, was dann rauskommt.

In dieser pragmatischen Objektivierung des bestehenden gesellschaftlichen Funktions-
zusammenhanges bleibt die unkritische Einschwörung auf die gegebenen gesellschaftli-
chen Zwecke unbemerkt. Und umgekehrt: Die unkritische Anpassung an die gegebenen
gesellschaftlichen Zwecke verleiht dem etablierten Gesellschaftsprozeß eine unbe-
merkte ideologische Allgemeinheit. Die Ideologie steckt in den als objektive Tatsachen
anerkannten Gegenständen selbst. Das sachlich Richtige kann daher immer nur das von
der Gesellschaftsstruktur zu einem strukturell bedingten Zweck Geforderte sein. Dieser
Zweck erscheint – losgelöst von der Gesellschaftsstruktur – im Zirkelschluß als absolut,
wenn die gegebenen Tatsachen einen sachlich einzig möglichen Zweck des kollektiven
Handelns hervorbringen und dieser funktional anerkannte und in Wertbegriffe über-
setzte Zweck des kollektiven Handelns wiederum sachlich die Unveränderlichkeit der
gegebenen Tatsachen fordert.
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Dieser Vertreter des bürgerlich-liberalen Journalismus, der mit dem Gefühl hoher Ver-
antwortung für das Gemeinwohl einzig und allein nach Maßgabe seines technokrati-
schen Fachverstandes schreibt, wird kaum in Gefahr geraten, mit den Interessen seiner
Zeitung und der übrigen Wirtschaft zusammenzustoßen. In den Sachgesetzlichkeiten
des Systems, die er objektiviert und denen er sich im Dienste der Allgemeinheit ver-
pflichtet fühlt, reproduziert er ideologisch in trügerischer Harmonisierung der gesell-
schaftlichen Widersprüche die Parteilichkeit der strukturell geforderten gesellschaftli-
chen Zwecke. Was objektiv ein verbindlicher Auftrag partikularer Interessenten an den
Journalisten ist, kann von ihm subjektiv durch Objektivierung und Verselbständigung
der systemnotwendigen ideologischen Richtlinien in einem gesellschaftlich entqualifi-
zierten, aber auf gesellschaftlichen Allgemeinbezug hin rationalisierten Rollenselbstbild
in »freier Entscheidung und Verantwortung zum vermeintlichen Zweck des Allgemein-
wohls« vollzogen werden.
Eine repräsentative Untersuchung über das Selbstbild Bonner Journalisten wirft empiri-
sches Licht darauf, wie tief die privatwirtschaftlichen Normen des unternehmerischen
Journalismus von den bürgerlich-liberalen Journalisten hinter dem Mantel der Objekti-
vität und öffentlichen Dienstleistung verinnerlicht sind:
Auf die Frage »Wird nach Ihrer Ansicht in der Presse eher der Standpunkt der Arbeit-
geber oder der Gewerkschaften vertreten?« meinten 50 Prozent der Befragen, der
Standpunkt von Arbeitgebern und Gewerkschaften werde etwa mit gleichem Gewicht
vertreten. Doch sahen immerhin 38 Prozent der befragten Journalisten in der Presse eine
deutliche Zuwendung zu der Position der Arbeitgeber. Zur Begründung dieser Präferenz
wurde überwiegend auf eine Interessenidentität von Verlegern und den anderen Unter-
nehmern hingewiesen. Umso verblüffender ist dann aber, daß die Frage, wer die Linie
ihrer eigenen Zeitung am stärksten bestimme, nur von einem einzigen Journalisten mit
der Nennung »Verleger« beantwortet wurde. Die Mehrheit entschied sich für das »Re-
daktionskollegium«
Wenn diese Journalisten bei einer anderen Frage das Wesentliche an ihrem Beruf auf
die Hauptkriterien »Vielseitigkeit«,« Weisungsunabhängigkeit« und »Verantwortung
für die Allgemeinheit« festlegten, so zeigt sich darin im Bezug zu den vorher zitierten
Antworten eine erstaunlich ausgebildete Technik, sich wider alle widersprechenden Er-
fahrungen an der Einsicht in ihre eigentliche soziale Lage vorbeizumogeln. Selbst dort,
wo die befragten Journalisten eine Präferenz der Presse für die Arbeitgeberseite aus-
drücklich vermerken und auf ein gleiches Interesse von Verleger-Unternehmern und
dem übrigen Unternehmertum zurückführen, wollen sie selbst aus diesem parteilichen
Zusammenhang erhaben herausgerückt bleiben. Ihr Selbstbild läßt die Einsicht nicht zu,
daß der Verleger als übergeordnete Instanz der politisch-publizistischen Weisung ihrer
beruflichen Wirklichkeit den Stempel handfester Privatinteressen aufdrückt.66

Da aber irgendwer diese arbeitgeberfreundliche Position der Zeitung hervorbringen und
vollziehen muß, liegt der Schluß nahe, daß das Prestige und Selbstwert verleihende Ide-
al der Objektivität und der Allgemeinwohlverpflichtung des bürgerlich-liberalen Jour-
nalismus in Wahrheit nur mehr realitätsflüchtig durch Internalisierung der ideologischen
und ökonomischen Normen des privatwirtschaftlichen Gesellschafts- und Pressesystems
zu verteidigen ist.
Die Überlegungen dieses Kapitels sind nicht dazu angelegt, die Mitglieder eines ge-
samten Berufsstandes zu diskriminieren. Es geht darum herauszuarbeiten, welchem
Zwangssystem der Journalist in seiner praktischen Berufsrolle ausgesetzt ist, und zu er-
klären, wie es ihm in der ungeschichtlich aufrechterhaltenen Tradition des bürgerlich-
liberalen Journalismus gelingen konnte, die Würde des aufklärerischen Gedankens an
privilegierte Privatinteressenten zu verpfänden, ohne vor seinem Selbstwertgefühl den
Offenbarungseid leisten zu müssen.
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Der Prozeß fortschreitender Abhängigkeit von den Profit- und Machtinteressen einer
sich zunehmend verringernden Zahl kapitalkräftiger Einzelverleger, die selbst wiederum
in einem einträglichen Abhängigkeitsverhältnis zur werbetreibenden Industrie stehen,
macht den Journalisten als verdinglichten Produzenten in der Bewußtseinsindustrie ob-
jektiv zum Gegner des gegebenen Systems, das er subjektiv zu stützen gezwungen ist,
um den Konflikt zwischen Selbstwertgefühl und praktischer Berufsrolle zu vermeiden.
Dem gleichen Konformitätsdruck, dem gleichen Sozialisationsprozeß und den gleichen
entqualifizierenden Berufsanforderungen ausgesetzt wie die Rezipienten, die er kritisch
ansprechen möchte, zieht sich der bürgerlich-liberale Journalist auf die gleichen Defen-
sivstrategien zurück, wie sie die anderen Bürqer zur vordergründigen Aufhebung ihrer
Entfremdungssituation in den Massenmedien vorgeführt bekommen wollen. Die reali-
tätsverleugnende Strategie, mit der der bürgerlich-liberale Journalist seinen sozialen
Status und sein Selbstbild therapeutisch stützt, erweitert sich bei der Besonderheit seiner
gesellschaftlichen Tätgikeit als konstituierender Faktor der Art und Weise seiner Infor-
mationsvermittlung zu einer herrschaftstechnisch erwünschten sozialen Strategie der
Kapitalverwertung und social control. Diese Sozialstrategie verfilzt das Informations-
interesse des ohnmächtig Orientierung suchenden Publikums mit ökonomischen Pri-
vatinteressen und bestärkt dadurch die im Verlauf der Sozialisation gelernte ökonomi-
sche Meinungsstruktur des Rezipienten, die abseits des ökonomischen Gebrauchswerts
der (Unlustphasen verkürzenden) Konsumbedürfnisse den Bedürfnis- und Interessenho-
rizont gegen weiterreichende politische Ziele abdichtet. Denn bleiben die unlustwek-
kenden Machtverhältnisse durch Mystifizierung der gegebenen Tatsachen in funktional
definierten Wertbegriffen und unhistorisch objektivierten »Sachzwängen« verborgen,
bleiben auch alle politischen Schritte uneinsichtig und undenkbar, die auf gesellschaftli-
che Umstrukturierung und auf kreative politische Teilnahme- und Einflußmöglichkeiten
aller Bürger abzielen.
Die Wirklichkeit der industriellen Klassengesellschaft hat die Aura der schriftstellern-
den Privatleute unerbittlich zerstört. Der bürgerlich-liberale Journalist, der zur Bewah-
rung seines würdevollen Selbstbildes eines unwägbaren Schiedsrichters für die Sache
des Allgemeinwohls die reale Klassenspaltung leugnet, um seine zunehmend stilisierte
Position der sachverpflichteten Überparteilichkeit nicht mit dem Risiko der direkten
Parteinahme zu gefährden, entzieht dem politischen Objekt, von dem er spricht, jede
Geschichte. So entsteht eine Ideologie, die sich auf Abstraktion von der geschichtlichen
Qualität der gegebenen Tatsachen reduziert. Eine Ideologie, die von den besonderen
Dingen die beschmutzende Spur ihres Ursprungs und ihrer Herstellung verschwinden
läßt und ihnen in dieser Generalisierung ihrer besonderen Form und ihrer besonderen
Zusammenhänge hinter dem Mantel funktionaler Erfordernisse fortwährend die herr-
schaftlich erwünschte Allgemeinverbindlichkeit des Sinns apportiert.
Je mehr der verschärfte Konkurrenzdruck am privatwirtschaftlichen Pressemarkt die
Abhängigkeitsbeziehung des Journalisten zu den profitorientierten publizistischen Ziel-
setzungen der Verlagsunternehmen versteift, desto mehr bedarf der bürgerlich-liberale
Journalist der psychischen Hilfestellung in einem Rollenselbstbild, das ihm mit dem
Ethos der allgemeinwohl-verpflichteten öffentlichen Aufgabe die in Sachzwängen ob-
jektivierte indirekte Anpassung an das ökonomisch-ideologische Zweckprogramm sei-
ner Verlagsorganisation erlaubt, ohne sich diese imperativen Mitgliedschaftsregeln un-
ter der Knute des nackten Zwanges vergegenwärtigen zu müssen.
Vervollständigen wir das Bild: Unter dauerndem Zeitdruck arbeitend; einem informato-
rischen Angebotsoligopol ausgeliefert, in dem sich bereits die qualitative Entpolitisie-
rung der gesellschaftlichen Auseinandersetzung niederschlägt; aus prestigeverleihenden
Gründen der publizistischen Exklusivität auf private Informationskanäle angewiesen,
die sich der Journalist nicht durch Veröffentlichung kontroverser Einstellungen verbau-
en darf; entsprechend seinem Arbeits- und Zeitaufwand in der Regel überaus schlecht
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bezahlt; in harter Konkurrenz mit einer immer größeren Anpassungsbereitschaft seiner
Kollegen rechnen müssend; zur Vermeidung seiner organisationsinternen oder organi-
sationsexternen Verfremdung an ein hohes Mindestmaß kognitiver Konsonanz gebun-
den; durch die dauernde Erhöhung der Betriebskosten in zunehmendem Maße einem di-
rekten und indirekten redaktionellen Einfluß der finanzstarken Werbewirtschaft ausge-
liefert; zur dauernden Profilierung gezwungen, ohne mit profilierten Meinungen das den
privatkapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsprozeß tragende und von den Rezi-
pienten erwartete Wertsystem in Frage stellen zu dürfen:
Um unter diesen Bedingungen in der Organisationshierarchie und vor allem psychisch
zu überdauern, bleibt dem zur Rebellion unfähigen bürgerlich-liberalen Journalisten
nichts anderes übrig, als ohnmächtig den Kopf in das Räderwerk des gesellschaftlichen
Getriebes zu stecken und mit dem Schweif (der Sprache und der Attitüde) imposant zu
wedeln.

4.3
Bevor im folgenden die theoretischen Überlegungen über die sozial-strukturellen und
sozialpsychischen Ursachen der affirmativen und manipulativen Tendenz im bürgerlich-
liberalen Journalismus am Beispiel seiner Berichterstattung über die Lohn- und Sozial-
politik der Gewerkschaften verdeutlicht werden sollen, ist vielleicht die Erinnerung dar-
an angebracht, daß die bisherigen Befunde weder auf Korruption noch auf Opportunis-
mus, sondern nur auf ein subjektiv ehrliches Bemühen schließen lassen, das Allge-
meininteresse auf der vermeintlich objektiven Grundlage des bestehenden gesellschaft-
lichen Funktionszusammenhanges überparteilich auszuloten, wenn der bürgerlich-
liberale Journalismus in unserem Land während der letzten 20 Jahre bei allen großen
Auseinandersetzungen um die Tarif- und Gesellschaftspolitik der Gewerkschaften mit
überwältigender Einseitigkeit zum Sprachrohr der Unternehmerseite geworden ist.67

Hier erweist sich die unbeabsichtigte, aber zwangsläufig antidemokratische (kon-
fliktfeindliche) und affirmative Tendenz des funktionalen politischen Denkens, die dar-
auf beruht, Staat, Gesellschaft und Politik im ökonomischen Funktionszusammenhang
einseitig von der mit der Person des »freien Unternehmers« identifizierten Wirtschaft
her zu beqreifen und die besonderen Erfordernisse und Zusammenhänge der etablierten
Organisation und Produktion und Verteilung im ideologischen Empirismus zu scheinbar
objektiven Gesetzen zu verallgemeinern.
Der bürgerliche Journalist unterliegt dem Trugschluß, daß seine sachliche Beschreibung
und Registrierung der umittelbaren Tatsachen und ihrer unmittelbaren Zusammenhänge
zur objektiven Beschreibung und Beurteilung der Wirklichkeit genügt. Da er nur die
sichtbaren Phänomene als Reales anerkennt und die Dinge als quasi Unbedingtes mit
ihrer gegenwärtigen Funktion identifiziert (z.B. »Unternehmensleitung« und privatka-
pitalistischer »Unternehmer«), verkennt er, daß die gesellschaftlichen Tatsachen ge-
schichtliches Werk menschlicher Praxis, Produkt bestehender Machtstrukturen, Beding-
tes und mit den Bedingungen Veränderbares sind, daß sie eine Geschichte, einen Hin-
tergrund und Faktoren haben, die jedoch in der unmittelbaren Erfahrung und Betrach-
tung der funktionalen Analyse nicht erscheinen. Durch diese positivistische Beschrän-
kung seines Denkens auf funktional definierte Qualitäten verkehrt sich die »Sachlich-
keit« und »Objektivität« des bürgerlichen Journalisten zu einem Element der herrschen-
den Ideologie, die dazu verhilft, die gegebenen Tatsachen und ihren gegebenen Zusam-
menhang als scheinbar Unabänderliches, Sachnotwendiges und funktional Determi-
niertes zu stützen.
Wenn der bürgerliche Journalist etwa die in dem bestehenden System üblicherweise
nach den Produktivitätszuwachs übersteigenden Lohnerhöhungen eingeleiteten Preis-
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steigerungen nur feststellt, ohne ihren objektiven Ursachen nachzugehen und ihren
strukturellen Hintergrund zu analysieren – d.h. ohne die gesellschaftlichen Machtstruk-
turen aufzudecken, die es der ökonomischen Herrschaft »freier Unternehmer« ermögli-
chen, gesteigerte Lohnkosten auf die von Herrschen und Verfügen ausgeschlossenen
lohnabhängigen Massen der Verbraucher abzuwälzen, obwohl gesteigerte Lohnkosten
zweifellos auch durch Größenänderung anderer Faktoren, etwa des Profits zu kompen-
sieren wären – so ist es kein weiter Schritt, um strukturell Bedingtes für Natürliches,
objektiv Notwendiges und Gesetzmäßiges zu halten und mit dem Anspruch wissen-
schaftlicher Legitimation das ideologisch konstruierte Gesetz von der »Lohn-Preis-Spi-
rale« oder des gerechten, proportional an den Produktivitätszuwachs gebundenen Lohns
einzuführen.
So ist es gerade sein Bemühen um die sachliche Kategorie der politischen Analyse, das
den bürgerlich-liberalen Journalisten in vielen Fällen dazu verleitet, einen bestehenden,
im partikularen Interesse erwünschten Zustand, durch Übersetzung der strukturell be-
dingten Erscheinungen in Funktionen als volkswirtschaftlich Richtiges und Notwendi-
ges auszuweisen, also eine aus der dichothomischen Gliederung der Gesellschaft her-
vorgegangene politische Norm in der funktionalen Betrachtung auf »objektive« ökono-
mische Gesetzmäßigkeiten zurückzuführen, die aus dem bestehenden gesellschaftlichen
Funktionszusammenhang abgeleitet werden. In diesem regelmäßig zu verfolgenden Zir-
kelschluß übersieht der bürgerliche Journalist, daß er strukturell bedingte Machtfragen
mit »volkswirtschaftlichen Sachgesetzlichkeiten« würdigt, die selbst wiederum struktu-
rell bedingt sind.
Es wäre zweifellos verfehlt, wollte man der bürgerlichen Presse generell eine gezielte
arbeitgeberfreundliche Haltung unterstellen. Die unmittelbare und »sachliche« Orientie-
rung an den objektiven Gegebenheiten der bestehenden wirtschaftlichen Organisation
genügt, damit sich die arbeitgeberfreundliche Disposition des etablierten Systems hinter
der Fassade volkswirtschaftlicher Gesetzmäßigkeiten in den Kommentaren der bürgerli-
chen Presse reproduziert.
Da die Verhältnisse parteiisch sind, wird der Journalist, der die »Sachgesetzlichkeiten«
des bestehenden Systems zur »objektiven« Grundlage seines politischen Urteils erhebt,
zwangsläufig zum Sprachrohr der gesellschaftlich herrschenden Gruppen, die an der
Bewahrung des status quo ein privates ökonomisches und politisches Interesse haben.
Sehen wir von den ausgesprochenen Arbeitgeberzeitungen wie HANDELSBLATT,
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG, DIE WELT u.a. ab, so gilt die Option
des bürgerlichen Journalisten in Westdeutschland in der Regel nicht unmittelbar dem
Unternehmer, sondern dem »Allgemeininteresse«, das nach der Logik der bestehenden
Verhältnisse nicht zu Unrecht mit dem Kapitalinteresse identifiziert wird, da nach den
Gesetzen der Marktwirtschaft die »relative Wohlfahrt der Arbeiter von der uneinge-
schränkten der Kapitaleigner«68 abhängt.
Der bürgerliche Journalist, der die von dem gegebenen gesellschaftlichen Zustand un-
mittelbar angebotenen Kriterien unvermittelt in seine Beurteilung eben dieses bestehen-
den Zustands einbringt, vermag die entscheidende Frage nicht aufzuwerfen: ob ein
funktional definiertes »Allgemeininterssse« in Wahrheit überhaupt ein Interesse der
Allgemeinheit sein kann.
»Allgemeininteresse« funktional definiert auf der Basis des bestehenden gesellschaftli-
chen und ökonomischen Funktionszusammnhanges bedeutet praktisch Unterwerfung
der Mehrheit unter die Privatautonomie einer herrschenden (als funktional erforderte
»Gestalter« der Gesellschaft angeblich dem Gemeinwohl dienenden) Minderheit, be-
deutet ungestörtes und expansives Fortbestehen des im partikularen Interesse Gegebe-
nen, das in seinm behaupteten Gleichgewichtszustand gefährdet scheint, sobald die
Mehrheit der lohnabhängigen Massen ihre Benachteiligung gegenüber den ökonomisch
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herrschenden Gruppe zu korrigieren versucht und damit »unvernünftig« volkswirt-
schaftliche Gesetzmäßigkeiten eines auf das Kapitalinteresse zugeschnittenen wirt-
schaftlichen Systems in Gang setzt, deren Folgen einseitig zu Lasten der Lohnabhängi-
gen gehen (z.B. in steigenden Preisen nach Lohnerhöhungen durch Kosten- oder Nach-
fragesteigerung, oder in Arbeitsplatzverlust nach Lohnerhöhungen auf Kosten der Un-
ternehmergewinne durch Investitionsunlust oder Rationalisierung.69

Indem die bürgerliche Presse mit ihrem falschen Begriff der Sachlichkeit und Objekti-
vität dieser immanenten Logik der Klassengesellschaft folgt, verliert sie die soziale
Wirklichkeit und damit die objektive Radikalität der Position der Gewerkschaften hinter
einer demokratiefeindlichen Gemeinschaftsideologie aus dem Blick:

Die Gegenseite, d.h. die Kapitalseite gilt nicht als Gruppe mit eigenen Inter-
essen, vielmehr als eine, die in Vertretung der Interessen aller, in Vertretung
des Ganzen handelt. Demgegenüber erscheint die IG Metall [in den Kom-
mentaren der bürgerlichen Presse zur Tarifauseinandersetzung in der Me-
tallindustrie 1961/62] als quasi außerwirtschaftliche Organisation, als eine
die in einen Gang der Dinge eingreift, mit dem sie prinzipiell nichts zu
schaffen hat. Das Kapitalinteresse wird identifiziert mit dem der ganzen Ge-
sellschaft. Die IG Metall, die gegen jenes sich stellt, stellt sich damit auch ge-
gen die Gesellschaft.70

Da der bürgerliche Journalismus in der Unmittelbarkeit der ihm eigenen funktionalisti-
schen Denkweise dazu tendiert, die Gesellschaft nicht nach ihrer Struktur als Polarität,
sondern nach ihrem gegebenen Funktionszusammenhang als um das Zentrum »Wirt-
schaft« gruppierte Einheit darzustellen, verdeckt er in seiner funktionalistisch ausge-
richteten politischen Analyse die in dem scheinbaren Gleichgewichtszustand enthaltene
Herrschaftsstruktur zugunsten der Unternehmerseite.
In diesem Modell einer sachlich organisierten, ausbalancierten Gesellschaft, in dem ein
objektives, unvereinbares und gegensätzliches Interesse zwischen Arbeitnehmern und
Arbeitgebern nicht vorkommt – da sich das Privatinteresse der Kapitalseite mit den Er-
fordernissen »der« Wirtschaft deckt, von deren Schicksal das Wohl und Wehe aller ab-
hängt – wird das machtpolitische Interesse der Unternehmer an der Bewahrung des sta-
tus quo – d.h. der Abwehr der gewerkschaftlichen Forderungen – zu einer ökonomi-
schen Sachfrage neutralisiert.
Dagegen erscheint in den Kommentaren des bürgerlichen Journalismus der aus der ob-
jektiven Klassenstruktur der Gesellschaft hervorgehende Auftrag der Gewerkschaften,
im Interesse der strukturell benachteiligten Arbeitnehmer eine Veränderung des status
quo der bestehenden Macht- und Verteilungsstruktur herbeizuführen – im Gegensatz zu
der »sachlichen« und marktwirtschaftlichen Fundierung der Argumentation der Arbeit-
geber – als unsachlicher und unverantwortlicher Versuch, »sich quasi mit Macht über
die Vernunft hinwegzusetzen«71 und in einem von jeder Machtproblematik gereinigten
gesellschaftlichen System eine »rein ökonomische« Frage wider alle »objektiven Da-
ten« des volkswirtschaftlich Möglichen in eine politische Machtfrage zu verwandeln.
Textbeispiel:

In diesem Jahr also muß sich zeigen, ob man erwarten darf, daß die Lohnpo-
litik regiert werde von der Vernunft, der Einsicht in die wirtschaftliche Not-
wendigkeit – oder aber ob die Lohnfragen wirklich, wie ein gar törichtes
Wort es will, zu »Machtfragen« werden, Lohnverhandlungen zu Machtkämp-
fen, die dann allerdings an die Wurzeln unseres Wohlstandes greifen.
(STUTTGARTER ZEITUNG, 2. Februar 1962)
Das in unserem demokratischen Staat sich mehr und mehr festigende und
verfeinernde Rechtsempfinden der Bürger wehrt sich [...] gegen die Verlet-
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zung fremder Rechte durch eine organisierte Minderheit [die Gewerkschaf-
ten] und das zunehmende Verständnis für volkswirtschaftliche Zusammen-
hänge macht auch den berühmten Mann auf der Straße gegen demagogische
Parolen zunehmend immun und zum Befürworter eines Einigungssystems
zwischen den Tarifpartnern, das ein hartes Zusammenraufen ohne großen
volkswirtschaftlichen Schaden erleichtert. (LANDSHUTER ZEITUNG, 19. Fe-
bruar 1966)
Die Lohnpolitik krankt seit jeher daran, daß es unmöglich ist, den gerechten
Lohn zu finden. Der Gedanke, die Bestimmung des Lohnes zu einer Macht-
frage zu machen, hat daher immer wieder die Geister verführt [...] Lohnpoli-
tik ist in einer freien Gesellschaft ohne weitgehende Einsicht in die gesamt-
wirtschaftlichen Zusammenhänge nicht möglich [...] Das Fatale ist jedoch,
daß die Gewerkschaft die ökonomischen Ursachen nicht erkennt oder nicht
erkennen will [...] Der Blick für ökonomische Realitäten wird durch politi-
sche Vorstellungen getrübt, und das ist der entscheidende Punkt [...] Kann
eine Gewerkschaft, die Lohnpolitik nach dem marxistischen Rezept betreibt
und als Instrument der Machtpolitik mißbraucht, noch beanspruchen, Reprä-
sentant aller Arbeitnehmer zu sein? Kann einer Gewerkschaft, die bereit ist,
jede Lohnverhandlung mit politischen Fragen zu verquicken, und damit die
Aufgabe der Tarifparteien grundlegend zu verfälschen, noch die Tarifauto-
nomie zuerkannt werden? (FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG, 2. Fe-
bruar 1962)

Das funktionale Denkschema, das mit seinen operationellen Begriffen gegen Kritik an
den bestehenden Herrschaftsverhältnissen abgeriegelt ist, zwingt in seiner zweideutigen
Rationalität den bürgerlichen Journalisten dazu, das, was in Wirklichkeit an der antago-
nistischen Struktur liegt, den Arbeitnehmern und ihren Gewerkschaften anzulasten und
sie für die Folgen der schlecht gelösten Widersprüche verantwortlich zu machen.
Unter Berufung auf die objektiven Gesetzmäßigkeiten der bestehenden Marktwirtschaft
diagnostiziert der bürgerliche Journalismus daher die Wurzel des Übels von Preissteige-
rungen, Arbeitsplatzverlust und Wirtschaftskrisen nicht in den Fehlern des Wirtschafts-
systems, sondern in einer nach den besonderen Sachgesetzlichkeiten der Marktwirt-
schaft »unvernünftigen« Lohn- und Gesellschaftspolitik der Gewerkschaften, also bei
den von den schlechten Verhältnissen Betroffenen.
Da der bürgerliche Journalist das bestehende System als seine eigene Norm ratifiziert,
projiziert er die Unvernunft der etablierten Ordnung auf die Politik der Gewerkschaften,
die mit der Logik der gegebenen Verhältnisse kollidiert. Der Widerspruch geht nicht auf
Kosten des bestehenden und objektivierten marktwirtschaftlichen Prinzips, sondern auf
Kosten der Arbeitnehmer, die unvernünftig genug sind, ihr eigenes Interesse wahrzu-
nehmen und damit volkswirtschaftliche Mechanismen in Gang zu bringen, die gerade
eine Verschlechterung ihrer Lebensverhältnisse herbeiführen können.
So führt die unzulässige Objektivierung objektiv beschriebener volkswirtschaftlicher
Vorgänge der Marktwirtschaft zu einer irreführenden Umzentrierung des objektiven
Widerspruchs zwischen Kapital und Arbeit auf einen Widerspruch zwischen der Tarif-
politik der Gewerkschaften und den im Interesse der Allgemeinheit scheinbar objektiv
gesetzten Normen der bestehenden Organisation von Produktion und Verteilung.
Durch diese Umpolung von Ursache und Wirkung, bei der den Arbeitnehmern in die
Schuhe geschoben wird, was in Wahrheit die Unvernunft des etablierten antagonisti-
schen Systems ist, erscheint in den sozialpolitischen Kommentaren des bürgerlich-libe-
ralen Journalismus die Versöhnung der Arbeitnehmer mit ihrer marktwirtschaftlich ob-
jektiv vermittelten Ohnmacht, ihre Unterwerfung unter die besondere Rationalität eines
für ihre autonomen Bedürfnisse unvernünftigen wirtschaftlichen und sozialen Systems,
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ihr marktwirtschaftlich disziplinierter Verzicht auf Überwindung der strukturell ange-
legten sozialen Ungleichheit und Ungerechtigkeit (sprich: des bestehenden funktionalen
Gleichgewichtszustandes) als Ausdruck höchster volkswirtschaftlicher Vernunft und
Verantwortung.
Hier wird eine normative Stellungnahme für das Bestehende hinter einer quasi empiri-
schen Aussage über etwas Gesetzmäßiges verdeckt, wobei die aus den besonderen
funktionalen Gesetzmäßigkeiten des etablierten Systems abgeleiteten politischen Nor-
men (z.B. des demokratischen, politisch vernünftigen und reifen Verhaltens) wiederum
die Unabänderlichkeit des bestehenden funktionalen Gleichgewichtszustandes motivie-
ren.
Das heißt: als Ergebnis einer zu kurz greifenden Sachlichkeit und Objektivität stellt sich
im bürgerlichen Journalismus zwangsläufig eine Manipulation von Sein und Sollen ein,
die darauf beruht, unter Abstraktion von der sozialen Struktur der Gesellschaft aus ihrer
Regelstruktur politische Werturteile abzuleiten, die logischerweise aber nur aus ihrer
sozialen Struktur hergeleitet werden dürften.
So liegt ein eindeutiger Beweisfehler durch Ebenenwechsel vor, wenn der bürgerliche
Journalismus aus der sachlichen Feststellung eines objektiv existenten Funktionalen
Gleichgewichtszustandes der als Regelsystem betrachteten Gesellschaft ein politisches
Werturteil über die verwirklichte soziale Gleichheit und Gerechtigkeit in dieser Gesell-
schaft ableitet, wenn er von der rationalen Regelung des gegebenen gesellschaftlichen
Funktionszusammenhanges nach einem gegebenen Funktionsprogramm auf die Ver-
nünftigkeit der bestehenden gesellschaftlichen Organisationsform und ihrer immanenten
Ziele schließt, wenn er die rationale Orientierung an den besonderen Gesetzmäßigkeiten
des etablierten Systems mit vernünftigem politischen Verhalten identifiziert: wenn er
also die funktionalen Qualitäten des etablierten gesellschaftlichen Regelsystems mit po-
litischen Qualitäten des sozialen Systems gleichsetzt.
Wenn der bürgerliche Journalismus von seinem Denkansatz her folgerichtig die politi-
schen Qualitäten eines individuellen oder kollektiven Handelns nach seinen funktiona-
len Qualitäten, d.h. nach seiner Zweckrationalität für den gegebenen gesellschaftlichen
Funktionszusammenhang, klassifiziert, erhebt er die Mechanik des bestehenden zweck-
orientierten Systems zum obersten Maßtab der Vernunft, derem kritischen Urteil somit
die gesellschaftlichen Zwecke entzogen bleiben. (Dieser Kapitulation vor den scheinbar
objektiven ökonomischen und politischen Gesetzmäßigkeiten des etablierten Systems
entspricht im bürgerlichen Journalismus außerhalb der Reichweite seines deterministi-
schen Normensystems die Neigung zur kulturkritischen Attitüde, bei der er die verleug-
neten gesellschaftlichen Widersprüche über eine pathetisch metaphorische Sprache ent-
wirklicht. In diesem nicht normativ abgesicherten Bereich konfrontiert mit den Konse-
quenzen des kapitalistischen Systems, deren strukturellen Grundlagen er ignoriert, ten-
diert der bürgerliche Journalist – beispielsweise in der Kommentierung des Vietnam-
krieges, der Bildungspolitik oder der Strafrechtsreform – zur Flucht aus der Politik in
den virtuosen blumigen Stil, zum kulinarisch aufbereiteten humanistischen Appell ohne
Adressaten.)72

Wo der bürgerliche Journalismus in seiner formalen Rationaliät dem gegebenen öko-
nomischen Prinzip kritiklos folgt, leitet er im petitio principii aus der immanenten Lo-
gik des Systems eine trügerische Maxime der politischen Vernunft ab. Angesichts der
politischen und sozialen Folgen des Widerspruchs zwischen dem gesellschaftlich Ver-
wirklichten und dem gesellschaftlich Möglichen, aber durch die besonderen Gesetzmä-
ßigkeiten der bestehenden Sozial- und Wirtschaftsstruktur Verhinderten (und vom
funktionalen Denkansatz her Bestrittenen), protokolliert der bürgerliche Journalismus
daher nicht die Untauglichkeit des Systems für die Bedürfnisse der Menschen, sondern
projiziert er den Irrationalismus der ungelösten gesellschaftlichen Widersprüche als
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»Unvernunft« auf jene gewerkschaftlichen Aktionen, die aus dem Antagonismus her-
vorgehen und sich den angeblich zwingenden Erfordernissen des in seiner besondern
Form objektivierten und deterministisch mythisierten technisch-ökonomischen Appara-
tes widersetzen.
Die ideologische Theoretisierung objektiver volkswirtschaftlicher Vorgänge der Markt-
wirtschaft führt in der unzulässigen Übertragung funktionaler Begriffe in politische
Wertbegriffe hinter dem Schein von Sachlichkeit und Rationalität zu einer wissen-
schaftlich aufgezäumten wirtschaftsromantischen Haltung, in »der ›die Wirtschaft‹ als
ein zartes Lebewesen dargestellt wird, das [durch die Gewerkschaftspolitik) überra-
schend von einer Naturkatastrophe heimgesucht wird«.73 Dahinter steht ein beachtliches
Unverständnis nicht nur für die strukturelle Bedingtheit sozial-ökonomischer Prozesse,
sondern auch für die objektiven Motivationen kapitalistischer Unternehmenspolitik.
Daraus erklärt sich, daß ein Großteil der bürgerlichen Presse selbst noch jene wahnwit-
zige Diskrepanz zwischen dem technisch-technologisch zu verwirklichenden Möglichen
und den objektiven Lebensbedingungen der Arbeitnehmer als Symptom und Folge ge-
werkschaftlicher Unvernunft verstanden wissen möchte: Wo die Früchte der Rationali-
sierung und Automatisierung den Arbeitnehmern nicht in einem bessern Leben zugute
kommen, geht nach dem üblichen Argumentationsschema des bürgerlichen Journalis-
mus der Widerspruch eindeutig nicht zu Lasten des herrschenden ökonomischen Prin-
zips, sondern zu Lasten der Arbeitnehmer (bzw. ihrer Gewerkschaften) die wider dieses
objektivierte Prinzip »egoistisch« oder auch »naiv« ihr eigenes Interesse im Auge hatten
und durch ihr »konjunkturwidriges« Verhalten der Unternehmerseite jene unvernünfti-
gen Rationalisierungs- und Automatisierungsmaßnahmen »diktierten«, mit denen sie ih-
re eigene Arbeitslosigkeit und Not beförderten.

Die Struktur der Gesellschaft macht den Fortschritt partiell, ihre Widersprü-
che verhindern, daß die Menschen in seinen Genuß kämen Dies aber wird
nicht gesagt. Es bleibt außerhalb der Diskussion, die nicht die herrschenden
Verhältnisse kritisiert, sondern jene, die wider ihren Stachel löcken. [...] Be-
straft werden sie für das, was sie nur bei ihrer eigenen Selbstaufgabe hätten
unterlassen können.74

Textbeispiel:
Es zeigt sich, wie kurzsichtig die Vorstellung ist, jede noch so rücksichtslose
Verteuerung der Arbeitskosten werde immer wieder durch Rationalisierungs-
gewinne ausgeglichen. Sicherlich: der dauernde Lohnanstieg, in der Hoch-
konjunktur wie in Zeiten normaler Wirtschaftsentwicklung und sogar der
leichten Krise, hat in den USA dazu geführt, daß mit aller Kraft rationali-
siert, mechanisiert, automatisiert wurde, wo immer man nur hoffen konnte,
auf diese Weise den hohen Arbeitskosten auszuweichen. Immer mehr wurde
Arbeit durch Kapital, wurden Menschen durch Maschinen ersetzt. Das Er-
gebnis ist, daß heute die amerikanische Wirtschaft so sehr mechanisiert ist,
daß sie selbst in Zeiten guter Konjunktur nicht alle Arbeitskräfte beschäfti-
gen kann. Aus dem Arbeitskräftemangel ist strukturelle Arbeitslosigkeit ge-
worden. Ansätze zu einer solchen Entwicklung sind, angeregt durch die
konjunkturwidrigen Arbeitszeitverkürzungen der letzten Jahre auch bei uns
schon vorhanden. STUTTGARTER ZEITUNG, 2. Februar 1962
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5  Geschichtsflucht und gekaufte Identität
Ein sozio-historischer Versuch der Klärung

5.1
Anpassungsjournalismus als kommunikatives Prinzip, die Auswahl und Aufbereitung
des Informationsgegenstandes unter Ausbeutung der Entfremdungssituation eines Groß-
teils des massenmedialen Publikums auf die gesellschaftlich induzierten defensiven Ent-
lastungsbedürfnisse der Individuen zuzuschneiden, hat nichts mehr mit der einfühlenden
politisch-publizistischen Dienstleistung gemein, wie sie ehemals die Maxime »Keep
readers in mind« des anglo-amerikanischen Journalimus versprach, auf die sich der An-
passungsjournalismus des konzentrierten Pressemarktes in unserem Land heute zur
Rechtfertigung so gerne beruft. Die für die Massenmedien wie die in ihnen inserierende
Industrie gleichermaßen profitable Ausplünderung der politisch, sozial und ökonomisch
unterprivilegierten Lage der Mehrheit des Publikums ist der konsequente Ausdruck der
gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse, die das Individuum unter Ausschluß von
Einsicht verleihender Bildung und unter entqualifizierenden, von ihm selbst unkontrol-
lierten, autoritativ verfügten Arbeitsleistungen in ohnmächtiger materieller und geistiger
Abhängigkeit von privilegierten Privatinteressenten halten. Diese Klasse, die die Mittel
zur materiellen Produktion zur Verfügung hat, disponiert gleichzeitig über die Mittel zur
geistigen Produktion, so daß sie in privatkapitalistischer Regie durch industrielle Pro-
duktion der Ware »Nachricht« ein gegen vernünftige Selbstbestimmung gerichtetes
Bewußtsein der ihrer Selbst und dem politischen Prozeß entrückten lohnabhängigen
Massen inszenieren und damit auch den der unmittelbaren Erfahrung und dem Einblick
des Bürgers entrückten politischen Prozeß in seiner Administrationsapparatur wider-
spruchslos mit dem Schein der Legitimation okkupieren kann.
Wie wenig der neue Anpassungsjournalimus den Bedürfnissen der Bürger gerecht wird,
läßt sich sehr einfach daran verdeutlichen, daß sich in dem Bedürfnis des Publikums
nach autoritären Orientierungshilfen, nach kausal-mechanischer Geordnetheit der politi-
schen Fakten, nach Schwarz-Weiß-Mustern, nach Personalisierung der gesellschaftli-
chen Tatbestände, nach Intimisierung der öffentlichen Angelegenheiten und ihrer Ver-
mischung mit individuellen Lebensproblemen, nach menschlich interessanten inside-
stories aus der großen Politik, nach sentimentalen Identifikationsschemen, nach trösten-
den Traumwelten, nach angstbetäubender Unterhaltung und Ablenkung, nach Vorur-
teilsklärungen und nach Sündenböcken als Projektionsfiguren – doch immer nur defen-
siv und hilflos ein anderes, gesellschaftlich nicht befriedrigtes und unterdrücktes Be-
dürfnis ausdrückt und ersatzweise Luft macht: Das elementare Bedürfnis, die eigene
und die gesellschaftliche Wirklichkeit in den verstehenden Begriff zu bekommen, in ein
persönliches Verhältnis zu den (entfremdeten) politischen Institutionen zu treten, die
das Leben der Individuen bestimmen, sich die anonymen und abstrakten Bedingungen
der individuellen Existenz verständlich zu machen, von den gesellschaftlichen Vorgän-
gen und Zuständen den Vorhang der Undurchschaubarkeit wegzureißen, die Entfrem-
dungssituation zu durchbrechen und sich Orientierung, Bedeutung und Urteilsfähigkeit
zu erobern.
Dieses eigentliche Bedürfnis befriedigt der Anpassungsjournalismus aber gerade nicht.
Im Gegenteil, das reale politische Bedürfnis nach Teilnahme am gesellschaftlichen Pro-
zeß, nach Befreiung von Orientierungslosigkeit und Angst wird von ihm verfälscht und
betrügerisch liquidiert. Der Anpassungsjournalismus antwortet auf ein legitimes und
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vernünftiges Bedürfnis des Bürgers, indem er es parasitär auf der Grundlage seiner vor-
enthaltenen Befriedigung ausbeutet und in dieser gesellschaftsvermittelten depravierten
Verfassung gegen eine dauerhafte Befreiung von den Ursachen der Entfremdung und
der sozialen und politischen Ohnmacht richtet. Die Orientierungshilfen und die Aufklä-
rung, die der Anpassungsjournalismus dem Leser als wahren Dienst am Kunden ver-
heißt, sind nicht dazu angetan, den durch wirtschaftliche Beschränkung, isolierte Be-
rufstätigkeit und einen ich-fremd organisierten Sozialisationsprozeß zwangsläufig ein-
geengten Erfahrungshorizont der Mehrheit der Gesellschaftsmitglieder über die klassen-
spezifischen Bildungs- und Bewußtseinsschranken hinweg zu erweitern und die All-
tagserfahrungen der Individuen im Lichte ihres sozialen Zusammenhangs für den ein-
zelnen politisch faßbar und beurteilbar zu machen.
Durch sein ausgedehntes Angebot an Intimisierung und Personalisierung gesellschaftli-
cher Vorgänge gelingt es dem Anpassungsjounalismus, alle gesellschaftlichen Probleme
auf individual-psychische zu verkürzen und damit dem Leser vorzugaukeln, daß hinter
allem politischen Geschehen eigentlich immer nur »rein Menschliches«, die persönliche
Vernunft oder Unvernunft, der persönliche Mut, die persönliche Laune, die persönliche
Stärke oder Schwäche, die persönliche Leistung, das persönliche Versagen, die persön-
liche Problematik – eben die Persönlichkeit von Menschen wie du und ich steht. Diese
Verwandlung gesellschaftspolitischer Themen in individuelle Lebensprobleme kann
zwar eine gewisse emotionale Bindung des Lesers an den politischen Gegenstand, eine
kumpelhaft angebiederte Vertraulichkeit gegenüber den Trägern des personalisierten
politischen Geschehens herstellen, sie kann damit aber nicht die – von ihrer sozial-
strukturellen Basis losgelösten – Probleme und Bedrohungen der Menschen ausreichend
erklären. Da diese aber irgendwie erklärt werden müssen, nistet sich in dem Nachrich-
tenangebot des Anpassungsjournalismus eine Schicksalsideologie ein:

Nicht eine spezifische Organisation gesellschaftlichen Lebens produziert die
diagnostizierten Individualprobleme, sie fallen sozusagen – gleichsam schick-
salhaft – vom Himmel.75

Hier wird effektvoll eine schicksalhafte Bedrohung des einzelnen und des Kollektivs
durch unabsehbare Wechselfälle eines unerbittlichen Lebens suggeriert und damit ein
latentes fatalistisches Angstverhalten erzeugt, das den Leser – ohne die gesellschaftliche
Bedingtheit seiner Furcht und seiner Wehrlosigkeit zu erkennen – in eine irrationale und
infantile Abhängigkeit von den realilätsentlastenden autoritären Hilfestellungen jener
Massenpresse drängt, die seine ziel- und richtungslose Angst (als Vehikel für Geschäf-
temachen und politische Manipulation) provoziert und lenkt und ihm die gesellschaftli-
che Lösungsmöglichkeit unterschlägt. Im Wechsel von provoziertem und aufgefange-
nem Angstdruck schafft der Anpassungsjournalismus dem Leser unstabile Ersatzbefrie-
digungen für unbefriedigte Bedürfnisse und entwickelt er stereotypisierte Illusionen
über Lebensbereiche, die die Menschen in ihrem Alltag vermissen.

5.2
Die perfekte Praktizierung dieses Anpassungs- und Verkaufsjournalismus hat dazu ge-
führt, daß der Verlag Axel Springer auf dem Markt der Tages- und Sonntagszeitungen
eine solche Vormachtstellung eingenommen hat, daß es ihm nicht nur möglich ist, ei-
nem Großteil der konkurrierenden Zeitungen den Stempel seiner wirtschaftlichen und
politischen Interessen als Hauptkonzentrationär aufzudrücken, sondern auch, seine pu-
blizistische und ökonomische Macht fast nach Belieben in direkte politische Macht um-
zumünzen.
Wie keiner seiner Mitanbieter auf dem Pressemarkt hat sich der Verlag Springer die Er-
fahrung zu Nutzen gemacht, daß der Rezipient in der Regel nur solche Kommunikatio-
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nen auswählt und wahrnimmt, die mit seinen sozialen und psychischen Bedingungen
korresponideren, bei denen er also eine Bestätigung seiner eigenen Tendenz, eine ko-
gnitive Konsonanz erwarten kann.76 Durch radikale Anpassung an die gesellschaftlich
induzierte defensive psychische Disposition und vor allem auch an die historisch be-
dingte realitätsflüchtige autoritäre Präformation des Lesers im kapitalistischen Nach-
kriegsdeutschland hat der Konzern seinen publizistischen Produkten eine sozialpatholo-
gische Absatzsicherung verschafft, die den demokratischen Sinn der Presse als Vor-
wand für Profitmaximierung verhöhnt.
»Seid nett zueinander« war die »menschliche Idee«, mit der zunächst Springers »Ham-
burger Abendblatt« und dann »Bild« den durch Niederlage und Not psychisch ver-
härmten Nachkriegsleser bei seiner politisch indifferenten Sentimentalität und seiner
wirklichkeitsfernen Sehnsucht des kleinen Glücks packten, statt bei seinem politischen
Verstand, seiner humanen Phantasie und seiner sozialen Schöpfungskraft für das Ziel
einer besseren, nach den praktischen Bedürfnissen des Menschen gestalteten Gesell-
schaft des realen repressionsfreien Glücks
So hat sich Axel Springer – anfangs zweifellos mehr absatzorientiert, denn politisch
zielgerichtet – mit seinen ersten gewinn- und auflageträchtigen Projekten HÖR ZU,
HAMBURGER ABENDBLATT und BILD in der Gesellschaft wie auch speziell im Journa-
lismus das geistige Terrain des Unpolitischen und der Ablenkung besorgt, das er nach
der monopolartigen Ausbildung seines Konzerns – nun deutlich politisch gezielt – mit
der formal-demokratischen Propagierung eines autoritären Führungsmodells belegen
konnte.
Die dauernde Reproduktion präexistenter Vorstellungsbilder und Defensivgewohnheiten
des Lesers – wie sie sich in Anpassung an die ökonomischen Notwendigkeiten des pri-
vatwirtschaftlichen Massenkommunikationsmarktes in den Zeitungen des Springer-
Konzerns als journalistisches Prinzip bereits frühzeitig etablierte – erzeugt bei dem Re-
zipienten eine reaktionsträge Stereotypisierung seiner Umwelterfahrung, die ihn im zu-
nehmendem Maße den realen und rapid sich verändernden Produktions- und Lebens-
formen entfremdet. So reproduziert der Verlust des Reaktionssinnes (und die Folgen:
Orientierungslosigkeit, Unlust, Vorurteile, Tabus, erhöhte Manipulierbarkeit) wiederum
das Bedürfnis zum Konsum einer Presse, die mit ihrer künstlichen Vereinfachung und
Anschaulichkeit (etwa Polarisation und schematische Kausalzusammenhänge) den Le-
ser von der komplizierten, seine (durch Ablenkung, Informationsverweigerung, Anpas-
sungsnormen, Realitätsentstellung) unausgebildete intellektuelle wie affektive Sphäre
überfordernden Wirklichkeit entlastet und ihm dafür eine imaginäre Ersatzwelt anbietet,
in der die für ihn unübersehbar verwickelte Umwelt zugunsten einfacher und übersicht-
licher Formen retuschiert wird. (Das arrogant-naive elitäre Gesellschaftsmodell der
WELT gehört genauso hierher wie das für den »kleinen Mann« zurechtgemachte Ge-
genstück, die Vorspiegelung einer klassenlosen Gesellschaft in Springers popularischen
Blättern.) Die Folge ist eine apathische Abstumpfung des Lesers gegenüber den akuten
gesellschaftlichen Fragen, seine »Verarmung in den Objektkontakten, das heißt, in den
von Gefühl und Denken getragenen Kommunikationsprozessen«.77 Gewiß hat die
Springer-Presse diese allenthalben in unserer Gesellschaft zu beobachtende Tendenz der
gelähmten Initiative, der assoziativen und affektmäßigen Primitivreaktion nicht erfun-
den, aber sie hat die Selbstentfremdung der Menschen in ihren Spalten auf die Ebene
ritualisierter Unmündigkeit gebracht und in dieser positiven Überhöhung ungemein be-
stärkt. Das heißt: Diese Presse hat die Erscheinungen der Entfremdung und Entmündi-
gung des Menschen – Konformismus, politische Apathie, Ersatzbefriedigungen im
Konsum u.ä. – stellvertretend für den Leser libidinös besetzt und damit die Symptome
der Entmündigung zum sichtbaren Zeichen des Wünschenswerten, Demokratischen,
politisch Sinnvollen und Glückverheißenden gemacht: Politische Apathie wird zum An-
stand, Konformismus zum demokratischen Handeln, Konsummanipulation zur Freiheit,
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Vorurteile werden zum politischen Sachverstand, Ressentiments zum Realitätsbewußt-
sein.
Durch Fixierung ihrer Leser auf erhöhte Produktivität und durch konsumfördernde Ge-
fühlsmanipulation haben die Zeitungen des Springer-Konzerns – wie wir noch genauer
aufzeigen werden – der Ausbildung eines reflektierten politischen Bewußtseins der Le-
ser ebenso entgegengewirkt, wie sie ihre Konsumenten mit dem Anreiz zur konformisti-
schen Vorurleilsschablone und mit der Hinwendung zu kindlichen Entlastungstechniken
in ihren kritischen Ich-Leistungen entmachtet haben. Wo es darauf ankäme, die offenen
und dringenden Fragen dieser Gesellschaft kritisch zu bedenken, sind die Springer-
Zeitungen immer deutlich bemüht, mit verfremdenden Stereotypen wie »Verzichtpoliti-
ker«, »Sühnedeutsche«, »Anerkennungsparteiler«, »Berufsbesiegte«, »zersetzende Lin-
ke« den Riegel des Vorurteils vorzuschieben.
Textbeispiel:

Begrüßt worden ist die Denkschrift [Denkschrift der EKD zur Lage der Ver-
triebenen) von all denen, die sich seit Jahr und Tag für einen Verzicht auf die
Ostgebiete einsetzen, weil sie nichts dagegen haben, daß die Vertriebenen
den Krieg bezahlen. Von den »Ritterkreuz-Pietisten«, wie Armin Mohler ge-
wisse religiöse Schwärmer genannt hat, von in der Leberwurst-Philosophie
verharrenden Opportunisten des Wirtschaftswunders, von den politisch
Denkfaulen und den Berufsbesiegten. (WELT Am SONNTAG, 31. Oktober
1965)

Axel Springer in einem Interview mit BILD:
Nach Mrs. Dulles und Bundeskanzler Kiesinger bin ich der dritte und be-
stimmt nicht der letzte, der seine Worte als verfälschte Zitate im STERN
wiederfindet. [...] In allen drei Fällen ist die politische Absicht die gleiche:
Jeder, der das Ulbricht-Regime nicht anerkennen will, wird von der von
STERN und SPIEGEL angeführten Anerkennungspartei unter Druck ge-
setzt. [...] Ich bedauere diesen und jeden anderen Meinungsterror. Nicht weil
er mir, sondern weil er der deutschen Demokratie und unserem Ansehen im
Ausland schaden kann. (BILD, 7. Oktober 1967)

Die Folgen sehen wir in der fatalen Reaktionskette von Tabu über Ressentiment bis zur
Rückständigkeit und psychischen Immobilismus:

Tabu befördert Ressentiment, dieses blockiert ein freieres Urteil und ver-
mehrt die Rückständigkeit. Diese wird dann wiederum zum großen Bundes-
genossen des Tabus.78

Das demokratische Bewußtsein in der westdeutschen Gesellschaft ist – unter erheblicher
Mitwirkung der Zeitungen des Springer-Konzerns – so gründlich deformiert worden,
daß Axel Springer 1959 seine Kalkulation mit der irrationalen und unpolitischen Ver-
haltenstendenz der Leser offen ausbreiten konnte, ohne daß der Widerspruch zwischen
der beflissenen demokratischen Gebärde seiner Zeitungen und dem von ihnen vollzoge-
nen antidemokratischen Organisationsziel (Anpassung an und Versteifung von politi-
scher Apathie zur Sicherung oligarchischer ökonomischer Herrschaft) in der Öffentlich-
keit kritisches Verständnis für die gesellschaftliche Unerträglichkeit dieses Pressemo-
lochs wachgerufen hätte, der im Grundgesetz nicht vorgesehen war:

»Ich war mir seit Kriegsende darüber klar« – sagte Axel Springer – »daß der
deutsche Leser eines auf keinen Fall wollte, nämlich nachdenken. Und dar-
auf habe ich meine Zeitungen eingerichtet.«79

Die gesellschaftliche Entwicklung zur politischen Apathie und Immobilität der ihrem
Dasein entfremdeten Bürger, die ja eine Erscheinung aller kapitalistisch produzierenden
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Industrienationen ist, wird von Axel Springer hier zutreffend auch unter den besonderen
historischen Bedingungen der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft gesehen. Denn die
Tendenz zum unpolitischen Irrationalismus der Individuen und damit die gesellschaftli-
che Sterilität des Systems generell hängt – wie Alexander und Margarete Mitscherlich
sehr einleuchtend aufgezeigt haben – eng zusammen mit der Verleugnung der Naziver-
gangenheit und des Erlebnisses von Schuld und Scham:

Die Abwehr kollektiv zu verantwortender Schuld – sei es die Schuld der
Handlung oder die Schuld der Duldung – hat ihre Spuren im Charakter hin-
terlassen. Wo psychische Abwehrmechanismen wie etwa Verleugnung und
Verdrängung bei der Lösung von Konflikten, sei es im Individuum, sei es in
einem Kollektiv, eine übergroße Rolle spielen, ist regelmäßig zu beobachten,
wie sich die Realitätswahrnehmung einschränkt und stereotype Vorurteile
sich ausbreiten; in zirkulärer Verstärkung schützen dann die Vorurteile wie-
derum den ungestörten Ablauf des Verdrängungs- oder Verleugnungsvorgan-
ges.80

Die Abwehr des Erlebnisses einer vernichtenden Erniedrigung wurde zur dringlichsten
Aufgabe des psychischen Apparates. Dem Kollektiv gelang es scheinbar mühelos, sich
von der quälenden Erinnerung an Schuld und Scham abzusetzen, indem es mit dem
Rückzug bisher starker libidinöser Besetzungen Kräfte des Selbstschutzes im Verleug-
nen mobilisierte: Die Nazivergangenheit (wie auch ein Teil der aus ihr hervorgegange-
nen politischen Realität) wurde entwirklicht, mit einem Tabu belegt.
Axel Springers explizite Absicht, seine Presse auf eine Leserschaft abzustellen, »die auf
keinen Fall nachdenken wollte«, bedeutete im Grunde nichts anderes als die Anpassung
seiner Blätter an die kollektiven Berührungstabus. Damit wurden seine Zeitungen selbst
zum Symptom einer krankhaften kollektiven Verfassung, die auf unzulänglicher Durch-
arbeitung eines Konflikts beruht.
Der Anpassungsjournalismus des Springer-Konzerns – läßt sich präzisieren – hat sich
den Markt erobert, weil er in einer starr auf Abwehrformen fixierten und daher in ihrem
Realitätsbezug erheblich behinderten Gesellschaft das Bedürfnis nach einem ordnenden
und Heil versprechenden Stabilisationskern dadurch zu befriedigen wußte, daß seine
Zeitungen die kollektiven Tabus und ressentimentgeladenen Affekte zu einem stereoty-
pisierten Surrogat der Wirklichkeit verarbeitet und gleichzeitig ein neues – auf Verleug-
nung kollektiv zu verantwortender Schuld beruhendes – gesellschaftliches Selbstgefühl
aktiviert haben.
Statt über die Vergangenheit aufzuklären wie über die aus ihr hervorgegangene politi-
sche Realität der Gegenwart und damit auf einen demokratischen Lern- und Reifungs-
prozeß hinzuwirken, hat Springers Mehrheitspresse im Gegenteil die Negierung des Hi-
storischen kulinarisch aufbereitet zur Illusion vom einigen, glücklichen Volk, kon-
fliktlos nach innen, stark nach außen: sei es unter Ausbeutung individueller und kollek-
tiver Ängste für ein starres Schema von ingroup und outgroup, wie sie in der wirklich-
keitsvernebelnden Ersatzwelt des kleinen Glücks der BILD-Zeitung ebenso betrieben
wird wie im militanten Biedermeier der BERLINER MORGENPOST, sei es in dem
gleichermaßen aggressiven Freund-Feind-Bild des mystifizierenden Neokonservativis-
mus von WELT und WELT am SONNTAG.81

Textbeispiel:
In dieser Partei [der NPD] und um sie herum sammeln sich Menschen – viele
von ihnen überraschenderweise unter dreißig Jahren –, die es satt haben, ei-
ner drittrangigen Nation anzugehören. Sie wollen nicht einsehen, weshalb
ein Volk, das alle Kennzeichen und Fähigkeiten einer Nation ersten Ranges
besitzt, nicht als solches handeln kann. (Die WELT, 26. Januar 1967)
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Seit zwanzig Jahren ist die Bundesrepublik von einem Minderwertigkeits-
komplex gequält, der sich an dieser einen verhängnisvollen Bruchstelle
formt: daß die Republik zur zweitstärksten Macht des Westens und
drittstärksten Macht der Welt gewachsen, sich selbst immer noch als »Provi-
sorium« betrachtet. [...] Die Bundesrepublik ist, weiß Gott, kein »Provisori-
um«, sondern, ganz im Gegenteil, die bleibendste und gesündeste Struktur
des europäischen Kontinents. Das müßte gerade jenen Leuten eingebläut
werden, die so gerne, und so »realistisch« von der Notwendigkeit reden, die
»Tatsache« der sogenannten DDR anzuerkennen. [...] Die Bundesrepublik –
das ist das eine und einzige Deutschland, dessen Gebiete östlich der Elbe
immer noch von fremden Truppen besetzt sind. Und das einzige deutsche
Provisorium ist dieser widernatürliche, dieser unerträgliche Besatzungszu-
stand. Da die fremde Besatzungsmacht im Osten ihre Position offenbar nicht
aus freien Stücken räumen wird, muß sie von der Notwendigkeit der Räu-
mung überzeugt werden. Wie? Das hängt natürlich davon ab, wie man die
Stärken, die Schwächen, die Interessen, die Nervenzustände dieser Ostmacht
einschätzt. [...] Die Deutschen haben es sich seit zwanzig Jahren angewöhnt,
über rationelle Probleme wie Recht und Macht so emotionell zu debattieren,
wie man von Schuld und Sühne redet. Aber Nationen begegnen einander
nicht im Beichtstuhl. Das nationale Schicksal wird in der Begegnung von
Recht und Macht entschieden. (WELT am SONNTAG, 10. Juli 1966)

5.3
Die Transformation des demokratischen Bewußtseins für ein System der Ablenkung
und Privatisierung gelang der Springer-Presse am leichtesten dort, wo sie die nachhal-
tigste aller kollektiven Abwehrreaktionen auf die Nazivergangenheit stimuliert hat: die
manisch-mechanische Abwehr durch Ungeschehenmachen im »Wirtschaftswunder«.
Hier, so scheint uns, liegt der Ansatz zum Verständnis dafür, wie Axel Springer es zu-
wege bringen konnte, seine Zeitungen im Dienste partikularer Herrschaftsinteressen als
Propagandainstrument für ein autoritäres und funktionalistisches Führungsmodell ein-
zusetzen und sie gleichzeitig als Mehrheits- und Massenpresse zu etablieren.
Die These ist: Statt die Vergangenheit kritisch durchzuarbeiten, die Kräfte des Selbst-
schutzes zu überwinden und damit eine vorurteilslose Beziehung zur Realität zu finden,
hat das Kollektiv versucht, sich von Schuld und Scham durch Derealisierung der Ver-
gangenheit zu entledigen, hat es seine Anstrengungen mit erschreckender Ausschließ-
lichkeit auf Wiederherstellen des Zerstörten konzentriert.
Aus dem »Wirtschaftswunder«, der wertmäßigen Verabsolutierung maximaler Produk-
tion und Effizienz bezog das Kollektiv sein neues, charakteristisches Selbstgefühl. Die
Verdinglichung des neuen kollektiven Selbstgefühls in den akkumulierten Reichtümern
kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Eigenart der individuellen Arbeit, die zur
Fundierung dieses kollektiven Selbstgefühls notwendig ist, wenig dazu beiträgt, den
einzelnen von seinen durch Tabus und Konfliktverdrängung vermittelten Frustrationen
zu befreien. Im Gegenteil: sie entfremdet das Individuum seiner selbst, wie die histori-
sche Denkhemmung ohnehin.
Unter dem Schicksal, spurlose, also entfremdende Arbeit leisten zu müssen, die von den
praktischen Bedürfnissen des einzelnen her sinnlos geworden ist, sind dann krankhafte
Reaktionsformen die Folge. Die Unlust und Hilflosigkeit, die Frustration an konstrukti-
ver Phantasie und Leistungsbereitschaft, die hier erzeugt wird, kann systemimmanent in
das Angebot an gängigen Ersatzbefriedigungen abgeführt werden und liefert das Indivi-
duum selbst noch in seiner Freizeit den Herrschenden aus.
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Die Folge dieser Reaktionsstarre ist, daß es der Mehrheit der Bevölkerung nicht gelun-
gen ist, sich in dem von den Siegermächten auferlegten parlamentarisch-demokratischen
Staatsgebäude mit mehr zu identifizieren als mit dem Wirtschaftssystem. Hinter vorder-
gründigen demokratischen Versatzstücken übertrug die unbelehrte Gesellschaft dem
Staat – bezeichnenderweise repräsentiert durch die Herrschaft einer greisenhaften Va-
terautorität – die Rolle, für ein ungesteuertes Funktionieren der Wirtschaft Sorge zu tra-
gen:

Da das Verhältnis der Einzelnen zur Politik weder von sich durchhaltenden,
geschlossenen Ideologien getragen, noch durch schichtenspezifische Interes-
sen vermittelt ist, Politik in den Augen der meisten Menschen vielmehr mit
gesellschaftlichen Verhältnissen nur wenig zu tun hat, wird die Demokratie
als politisches System nur in einem beschränkten Horizont wahrgenommen:
nicht unter dem Aspekt politischer Selbstbestimmung, sondern primär aus
der Perspektive des Konsumenten und entpolitisierten Privatmannes, der den
status quo garantiert sehen will.82

In perfekter Anpassung an das auf Fetischisierung der wirtschaftlichen Aufbauleistung
und Produktionskraft zugespitzte neue kollektive Selbstgefühl haben Springers Zeitun-
gen das »Wirtschaftswunder« zu einer publizistischen Konsumware gemacht und damit
das Bedürfnis nach Selbstwertbestätigung der auf Abwehrmaßnahmen starr fixierten
und daher in ihren schöpferischen Fähigkeiten amputierten Massen der Leser vollends
zu einer Verbraucherhaltung manipuliert.
Da das von Springers Presseorganisation gepflegte Ich-Ideal vom unerhört tüchtigen,
ökonomisch mächtigen Volk (»Jetzt sind die Deutschen Nr.1 in Europa!« BILD, 23.
November 1968) ja auf einer Konfliktverdrängung beruht, führt die publizistisch-ideolo-
gische Aufbereitung des »Wirtschaftswunders« zum Symbol der Identifikation – von
den entfremdenden Arbeitsbedingungen ohnedies abgesehen – logischerweise zu keiner
Selbstwertsättigung, sondern nur zu einer Ersatzbefriedigung, die den Konflikt nicht
schlichtet, sondern selbst wieder mit dem tabugeschützten Ausschnitt der Realität kolli-
diert und somit nur einen Reizwert besitzt, der das Bedürfnis zum Konsum dieser sug-
gestiven Ware reproduziert.
Die Labilität des neuen Selbstgefühls ist denn auch nicht zu übersehen. Die Erfolge des
Wiederaufbaus haben offensichtlich nicht genügt, das Selbstbewußtsein der Deutschen
so weit zu stärken, daß sie der Vergangenheit wie der aus ihr hervorgegangenen politi-
schen Realität unbefangen begegnen können, ohne sie zu verzerren. Die Tendenz zur
paranoiden Realitätsverkennung kommt deutlich zum Ausdruck in der Behandlung der
Oder-Neisse-Grenze, überhaupt im gesamten Verhältnis zu den östlichen Nachbarn. Das
wird auch nicht durch neuere demoskopische Untersuchungen widerlegt, die hier eine
Auflockerung der versteiften Haltung vermuten lassen. Ohne kritische Aufarbeitung des
Problems bleibt die Haltung des Bürgers ambivalent, seine aus Realitätsverleugnung re-
krutierten Ressentiments lassen sich – wie die Wahlveranstaltungen der CDU/CSU zei-
gen – jederzeit wieder demagogisch aktualisieren.
Textbeispiel:

Muß ein militärischer Sieg noch nach 20 Jahren herhalten, um eine Politik
zu legitimieren, trägt diese Politik den Stempel reaktionären Versagens. (Die
WELT, 22. Mai 1966)
Können wir die Polen, die jetzt in Schlesien, Pommern und Ostpreussen le-
ben, von ihrer Existenzangst befreien, indem wir die Oder-Neisse-Linie an-
erkennen? Die evangelische Kirche behauptet: Ja [Denkschnift der EKD zur
Lage der Vertriebenen] Wer die Vorgänge in den deutschen Ostprovinzen ge-
nau verfolgt hat, weiß, daß diese Vorstellung illusionär ist. Noch nicht ein-
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mal die katholische Kirche Polens hat es vermocht, die angeblich neun Mil-
lionen Bewohner der sogenannten »Westgebiete« von ihrer Gewissensnot zu
erlösen, die sich aus dem ständigen Bewußtsein ergibt, in einem fremden
Land, in fremden Städten und in fremden Häusern zu leben. Man hat diese
Polen gezwungen, sich in Ostdeutschland niederzulassen. Man kann sie aber
nicht zwingen, zu glauben, daß sie zu Recht dort leben. [...] Man glaubt
Deutschland nicht, weil man sich der eigenen, vom schlechten Gewissen ge-
plagten Position nur allzu bewußt ist. Ja, man glaubt noch nicht einmal der
eigenen Regierung in Warschau, die in einem schizophrenen Eiertanz einmal
erklärt, die Oder-Neisse-Linie sei endgültig, und die im nächsten Augenblick
ultimativ fordert, nun müsse die Bundesrepublik diese – angeblich ja unum-
stößliche – Grenze anerkennen. (BERLINER MORGENPOST, 16. Oktober
1965)
[...] es geht dem Kommunismus per Salde gar nicht gut. Er ist von Alterslei-
den geplagt, sklerotisch, von Kreislaufschwächen ermattet und von der über-
legenen Gesundheit des Westens traumatisch gehemmt. Wir haben allen
Grund, uns davon endlich ermutigt zu fühlen, daraus Zuversicht und den
Mut zu einer geistigen Aggression gegen ein an der Wirklichkeit zerbroche-
nes Dogma zu gewinnen. [...] Aus den Zweifeln des politischen Ostens kann
Verzweiflung werden. Jeder Großwildjäger weiß, daß er sich einem waidwun-
den Tier nur mit besonderer Vorsicht nähern darf. (Die WELT, 7. Februar
1967)

Die Welt, der der Leser in Springers Massenpresse begegnet, ist in ihrem gezielt einfäl-
tigen und undifferenzierten Normensystem, der Mischung von skandalträchtigen und
sentimentalen Kulissen und der Bilderbuchwelt vom guten Demokraten, in der nur noch
die Kommunisten den Bösewicht spielen, nicht dazu angetan, die gesellschaftlichen
Widersprüche und die politische Realität insgesamt für den einzelnen durchdringlich
und durchsichtig zu machen. BILD befreit den Leser nicht von seiner Existenzangst,
sondern betäubt sie lediglich auf Kosten eines ebenso falschen wie rückständigen Be-
wußtseins.
Die scheinbar unpolitische Ausrichtung verschafft dem Massenblatt eine eminente poli-
tische Bedeutung. Indem BILD politische Informationen nur von Fall zu Fall in wohl-
dosierten Drogen verordnet, den Wirtschaftsbereich als soziales Feld in der Regel
grundsätzlich ausklammert, ...

... lesen Arbeiter und Angestellte in ihrem Blatt auch nichts über sich selbst
und ihre Arbeit: ihre eigene Realität verschwindet und muß verschwinden
hinter Skandalen, Sex, Verbrechen, rührenden Geschichten, die bei aller
Aufregung und Turbulenz eine Gesellschaft suggerieren, deren Konflikte und
Spannungen von außen sozusagen zufällig in sie hineingetragen und von den
dafür zuständigen Stellen rasch beseitigt werden.83

Situationen, in denen Entscheidungen getroffen werden, wie die Einsicht in die eigene
Interessenlage bleiben nach dem Konsum der BILD-Zeitung undurchdringlich wie zu-
vor. Aber mehr: Die aus dem Gefühl der Ohnmacht hervorgebrachte Neigung, sich zu
privatisieren, die Tendenz zur politischen Apathie und zur Delegation der Verantwor-
tung wird von BILD (wie von den anderen Zeitungen des Springer-Konzerns) ideolo-
gisch aufgearbeitet zum Ausdruck demokratischer staatsbürgerlicher Haltung und da-
durch für den einzelnen rationalisiert.
Bürgerliche Wohlanständigkeit als Wert an sich, »Ruhe«, »Ordnung«, »Sauberkeit«,
»Anständigkeit« sind die Stereotypen einer gesellschaftlichen Konzeption, mit der die
schwache psychische Ökonomie des gesellschaftlich herangezüchteten autoritätsgebun-
denen Mitläufers auf ein glanzvolles Bild der moralischen Selbstverpflichtung gebracht
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und als Verschleierungsmodell gegen jeglichen Versuch ausgespielt wird, die Gestal-
tung der sozialen Wirklichkeit in fortschrittlicher Weise in Angriff zu nehmen. Sei es
früher einmal in der Frage der Lohnfortzahlung für Arbeiter im Krankheitsfall, sei es
heute in der Frage der betrieblichen Mitbestimmung, sei es grundsätzlich bei allen Ta-
rifauseinandersetzungen, sei es in der Beurteilung der außerparlamentarischen Bewe-
gung.
Textbeispiel:

Wer es wohl meint mit Berlin, der jage endlich die Krawallradikalen zum
Tempel hinaus, die das Ansehen Berlins systematisch ruinieren. (BERLINER
MORGENPOST, 3. Juni 1967)
Hoffentlich kommen die Vertreter der Berliner jetzt aus dem Schlummer
und räumen die wenigen Störzellen an der FU aus. Denn diese bringen nicht
nur die Studenten, sondern die ganze Stadt in Verruf. (BILD, 8. April 1967)
Wer Anstand und Sitte provoziert, muß sich damit abfinden, von den An-
ständigen zur Ordnung gerufen zu werden. [...] Ihnen gehört die Stadt. Ih-
nen ganz allein! (BZ, 3. Juni 1967)
Der Pöbel liebt es, in Rede, Schrift und Bildern Chaos auszuspeien. Aber der
moderne Pöbel liebt es außerdem, diese Lust dialektisch, ideologisch oder äs-
thetisch zu sublimieren. Nie wird die Lust am Chaos, Gewalttat und Zerstö-
rung vom Pöbel unserer Zeit, der die »Masse« unterwandert, in Schrift oder
Rede ungetarnt geoffenbart. Und sein bestes Schild zur Tarnung ist heute
eben diese Masse, das, was sie angeblich »will.« (Die WELT, 25. Mai 1968)

Dabei wird dem Leser der Springer-Presse eingeredet, daß derjenige, der sich nicht vor-
behaltlos auf die Seite des status quo, den mit allen positiven Zeichen ausgestatteten ei-
genen Pol, schlägt (etwa: Marktwirtschaft, unternehmerische Freiheit), »zwangsläufig«
auf der entgegengesetzten Seite (Kommunismus) landet. Einlassen auf eines der Merk-
male des negativen Pols (etwa: betriebliche Mitbestimmung) führt »zwangsläufig« zur
Herbeiführung auch seiner anderen Merkmale (Sozialisierung, Planwirtschaft, Gewerk-
schaftsstaat).84

In einer Studie über die IDEOLOGIEN VON INTERESSENVERBÄNDEN hat Karl Otto
Hondrich in Zusammenhang mit solchen Denkformen der »suicidal prophecy«, in denen
Zwischenstufen nicht existieren, bei denen man »zwangsläufig« am negativen Pol lan-
det, sobald man den positiven verläßt, von »Lawinenmotiv« gesprochen.85 Das Element
der »Zwangsläufigkeit« als Ideologiebestandteil (des Antikommunismus) dient dazu,
mit der Ausrufung der Unvermeidbarkeit das Gegenteil zu bewirken, also das kollektive
und individuelle Handeln gegen die vorgebliche Zwangsläufigkeit zu mobilisieren; die
Prophezeiung soll ihre Erfüllung selbst verhindern.
Textbeispiel:

Bei den radikalen Gewerkschaften besteht die Gefahr [in der Frage der be-
trieblichen Mitbestimmung], daß kleine, ehrgeizige und fanatische Funktio-
närscliquen die Führung an sich reißen [...] und dann unter der Fahne der
»Wirtschaftsdemokratie« die ganze bundesdeutsche demokratische Ordnung
in Frage stellen wollen. (Die WELT, 8. Oktober 1965)
Wollen wir weiter den Weg der sozialen Marktwirtschaft gehen, der uns
Wohlstand sichert, oder wollen wir unter dem Schlagwort »Umgestaltung der
Wirtschaft und Gesellschaft« das Experiment einer Planwirtschaft östlicher
Prägung einführen? (BILD, 16. Oktober 1965)
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Bei der Mitbestimmung werden [...] nicht kaufmännisch-technische Überle-
gungen, sondern andere Gesichtspunkte im Vordergrund stehen. Das Ergeb-
nis hat daher mit Marktwirtschaft, also einer Wirtschaft, die sich am Markt
orientiert, nichts mehr zu tun. [...] Dieser Machtzuwachs [für »Gewerk-
schaftsfunktionäre«] führt im direkten Weg zu einer zentral gesteuerten,
straff organisierten Gewerkschaftswirtschaft. Dagegen wäre jede staatliche
Planung harmlos. Von unserer Marktwirtschaft und von den Vorteilen, die
sie allen in den vergangenen Jahren gebracht hat, bliebe kaum etwas übrig.
(WELT am SONNTAG, 31. Oktober 1965)

In Verbindung mit der »self-fulfilling prophecy« (der Manipulation von Sein und Sol-
len) läuft die Strategie auf Nivellierung sozialer Konflikte, damit auf Stabilisierung des
politischen und sozialen status quo hinaus:

Es muß in der Politik sicher und rasch entschieden werden, lange Diskussio-
nen schaden der Sache nur, nichts ist dem Gemeinwohl so abträglich wie Zö-
gern, ein schwankender Führer oder Entscheidungen, die zurückgenommen
werden, nichts ist ihm so bekömmlich wie Ruhe, Ordnung, Funktionieren
und Effizienz, wobei es relativ gleichgültig bleibt, wozu diese Effizienz einge-
setzt wird. Die Gesellschaft stellt sich konkret als eine Organisation dar, die
nur dann reibungslos funktionieren kann, wenn sie klare Direktiven von
oben erhält, und wenn bei Unordnungen hart durchgegriffen wird.86

Oder wie es in einem Text der WELT heißt:
Keine heroische Illusion über die »klassenlose Gesellschaft« kann darüber
hinwegtäuschen, daß die Massengesellschaft, die zudem unter der Notwen-
digkeit eines ständigen industriellen Wachstums steht, Funktionshierarchien
braucht, um nicht zusammenzubrechen. [...] Ihr [gemeint sind die Intellektu-
ellen] eingeengtes Starren auf die Sphäre des Konsums hat sie blind gemacht
für den Umstand, daß das einmal erreichte Niveau auch bewahrt und weiter
angehoben werden muß, und daß dazu nicht das inkompetente Geschwätz ir-
gendwelcher »Räte«, sondern die auf höchste Effektivität programmierte Zu-
sammenarbeit hochqualifizierter Spezialisten nötig ist. (Die WELT, 25. Mai
1968)

Das Rezept dient mit der Produktions- auch der Konsumsteigerung und zielt somit dar-
auf ab, jene sozialen Entschädigungen, die die Loyalität der entpolitisierten Bürger si-
chern – Zeit und Geld – in publizistisch-ideologischer Aufbereitung des Drucks der
Statuskonkurrenz, der Ethik des Leistungswettbewerbs, der Werte der possessiven Ver-
dinglichung und der angebotenen Surrogatbefriedigungen in der Verbraucherhaltung
wiederum für die Bedürfnisse des Kapitals verwertbar zu machen.
Indem das Kollektiv seine Vergangenheit derealisierte, sein neues, extrovertiertes
Selbstgefühl aus der wirtschaftlichen Aufbauleistung bezog, den Staat nahezu aus-
schließlich nach Maßgabe eines demonstrativen Wohlstandes einrichtete, handelte es
nur scheinbar realistisch, da die Gesellschaft sich mit der Einengung des Interesses auf
das, was unmittelbar Erfolg, das heißt Reputation sowohl in der Welt (Aufbau der Wirt-
schaft, maximale Produktion, wirtschaftliche Macht) als auch in der Beziehung der
Gruppenmitglieder untereinander (Erwerb des Prestige verleihenden Besitzes, Aufwen-
dungen für Status-Symbole) versprach, gegen weiterreichende soziale und politische
Ziele ebenso abdichtete wie gegen die ihrem Selbstgefühl zuwiderlaufende Realität.
In dieser Konsequenz ist die Reaktion weiter Teile der Bevölkerung auf die uneinge-
schränkte Erinnerungsfähigkeit der ehemaligen Kriegsgegner und Opfer – deren Sorge
vor dem Anwachsen des Rechtsradikalismus, deren Angst vor einem neuen deutschen
Expansionshunger – denn auch häufig eine beleidigte Selbstgerechtigkeit, die ihre
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Apologeten in Springers angestrengt geistreichen Ideologen des neuen Nationalismus
gefunden hat, den Hertz-Eichenrode, Martini, Mohler, Schlamm, Studnitz, Walden und
Zehm von WELT und WELT am SONNTAG.
Textbeispiele:

Wann wird endlich die Hetze gegen die »bösen Deutschen« aufhören? Es ist
höchste Zeit. Denn diese Hetze richtet sich nicht gegen jene Deutschen, die
das Unrecht von gestern mitverschuldet haben, sondern gegen diejenigen, die
am mutigsten entschlossen sind, gegen das Unrecht von heute zu kämpfen,
und sich dem drohenden Unrecht von morgen in den Weg stellen. (WELT
AM SONNTAG, 2. Oktober 1966)
Seit die NPD sich am Unmut deutscher Wähler mästen konnte, schlugen die
Farben des westdeutschen Auslandsbildes zu einem billigen Vierfarbdruck
um: Schwarz-Weiß-Rot auf braunem Grunde. Im östlichen, im westlichen
und im neutralen Ausland wird mit Eifer und Aversion ein Bild der Deut-
schen reproduziert, das die Moritat eines sündigen Rückfalls zeigt. Alle unse-
re Bemühungen um Korrektur sind offenbar vergebens [...] Man fotogra-
phiert uns nicht mehr – weder schwarz-weiß noch in Farbe – man karikiert
uns wieder. (DIE WELT, 25. Mai 1968)
Zwanzig Jahre nach dem Krieg setzt sich mehr und mehr die Meinung durch,
daß man auf die Dauer die politischen Aufgaben nicht bewältigen kann,
wenn man im Zustand des Schuld bewältigenden Büßers bleibt [...] Die Re-
aktionen des verbündeten Auslands sind nicht einheitlich. Unter denen, die
sich äußerten, hält offensichtlich eine Mehrheit am einfacher scheinenden
bisherigen Zustand fest, in dem sich die Deutschen so bequem mit ihren
Schuldkomplexen manipulieren ließen. Hier wird bei der leisesten Regung
eines nationalen Selbstbewußtseins in Deutschland gleich gerufen: Da kom-
men sie wieder mit dem Hakenkreuz. (DIE WELT, 16./17. Juni 1966)

Die Kommentierung der NPD in den Zeitungen des Springer-Konzerns verweist auf
zwei bedeutsame Phänomene deutscher Vergangenheits- und Gegenwartsbewältigung.
1. Wo sich die Begegnung mit der Nazivergangenheit nicht vermeiden läßt

(Kriegsverbrecherprozesse, Wiedergutmachungsleistungen), läuft die politische
Strategie der Springer-Presse in Übereinstimmung mit der Mehrheit der Bevölke-
rung87 auf den historisch platten Versuch hinaus, den deutschen Faschismus des
»Dritten Reiches« auf seine organisatorischen, institutionellen Erscheinungen
(Konzentrationslager, SA, SS, HJ u.ä.) und auf Personen zu verkürzen. Das hat
einen dreifachen manipulativen Sinn. Einmal reduziert sich mit dieser »Verdingli-
chung« und Personalisierung das Problem der Vergangenheit und Schuld auf die
Verbrechen einiger weniger. (Die Wiedergutmachung »findet ihre selbstverständ-
liche Grenze dort, wo Hitlers Schuld aufhört.« KRISTALL/Springer 1965, Nr.14)
Zum anderen wird aus dem Nichtvorhandensein der für Nazismus als Chiffren ge-
setzten Institutionen und Organisationen in der Bundesrepublik die Behauptung
über eine lückenlose Abkehr des westdeutschen Staates von jeder Form des staat-
lich betriebenen Faschismus hergeleitet.

Da es somit per definitionem einen staatlich gelenkten Faschismus in der Bundesrepu-
blik nicht gibt, können drittens die gegen innere Organisationsgruppen geleiteten faschi-
stischen Aggressivitäten der Gesellschaft, wo sie in Sprache (Entmenschlichung des
politischen Gegners: Ungeziefer, ausmerzen, austilgen, kurzen Prozeß machen, Plage,
Pöbel), Polizeiaktionen und Lynchjustiz (»Wie lange noch wollen die Berliner sich das
ansehen?« BERLINER MORGENPOST, 8. April 1967) offen ausbrechen, als rechts-
staatliche, demokratische, verfassungstreue Maßnahmen »legalisiert« werden. Das ge-
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lingt mit einem Kunstgriff dadurch, daß oppositionelle Gruppen, die das versteckte Ge-
waltpotential des herrschenden Apparates mit Regelverletzungen sichtbar machen, in
der manipulativen Umdeutung durch Verzerrung, Falschmeldungen und Informations-
verweigerung nun selbst als eigentlicher Urheber der Gewalt und als Faschisten bezich-
tigt werden: »rote SA« (BILD, 3. Juni 1967), »Szenen, die an Krawalle 1933 erinner-
ten« (WamS, 4. Juni 1967), »erinnern an alte Nazi-Parolen« (WamS, 14. April 1968).
Die verfolgte Minorität, die in der reglementierten Demokratie zu dauernden Regelver-
letzungen gezwungen ist, um sich gegen die zu manipulativen Zwecken bloß veranstal-
tete Publizität eine eigene, unzensierte Öffentlichkeit zu verschaffen, und dadurch in die
Rolle des permanenten »Störers« gerät, erleidet als »rote SA«, was die faschistische SA
einer anderen Minorität einmal antat. Diese Minderheit soll sich aber »nicht auf die
Minderheitensituation der Juden in der vorfaschistischen Zeit berufen dürfen. Noch den
traurigen Nachruhm der Verfolgten sichern sich die Verfolger«.88 Daher denunziert die
Manipulation das Opfer als Täter.
Textbeispiel:

Ein junger Mann ist gestern in Berlin gestorben. Er wurde Opfer von Kra-
wallen, die politische Halbstarke inszenierten [...] Ihnen genügt der Krach
nicht mehr. Sie müssen Blut sehen. (BILD, 13. April 1968)
Wenn sich in den zurückliegenden Monaten explosive Spannungen zwischen
der Bevölkerung und der radikalen Opposition angestaut haben, dann ist das
keine ursächliche Erscheinung, sondern die Reaktion auf den Mißbrauch ju-
gendlicher Aktivität durch linksextreme Provokateure. (Die WELT, 13. April
1968 in einem Kommentar zu dem Attentat auf Rudi Dutschke unter dem Titel: »Die
Saat des Haßes«)

Der Springer-Presse und den ihr nahestehenden politischen Gruppen, die selbst faschi-
stisch den neuen Untermenschen konstruieren und direkt und indirekt dazu aufrufen,
diese »Polit-Gammler« (BILD) und »FU-Chinesen« (BERLINER MORGENPOST,
BILD) physisch außer Gefecht zu setzen, gelingt es, in der Koppelung von Antikommu-
nismus und Antifaschismus den Gewalt- und Zwangscharakter der Gesellschaft voll-
ends aus dem Blick zu rücken, indem sie Ursache und Wirkung miteinander vertauscht.
Die Macht- und Gewaltmittel der Herrschaft (mit der prophylaktischen Legitimierung in
den Notstandsgesetzen), gegen die sich die außerparlamentarische Bewegung überhaupt
erst herausgebildet hat, maskieren sich in der Manipulation zu Notwehrreaktionen eines
bedrohten Volkes gegen seine inneren Feinde, zu »legitimen Machtmitteln [...], um Le-
ben und Eigentum der Bürger zu schützen« (Franz Josef Strauss, WamS, 14. April
1968).
Textbeispiel:

Zwei Millionen Berliner lassen sich nicht von 1500 Wirrköpfen auf der Nase
herumtanzen. Sie werden dafür sorgen, daß in Zukunft ähnlichen Demon-
strationen die gebührliche Antwort zuteil wird. (BILD, 7. Februar 1968)
Die über 100.000 Teilnehmer der bevorstehenden Kundgebung werden [...]
ganz sicher auch nicht gewillt sein, ihre Maifeier von den Krakeelern stören
zu lassen. (BILD, 29. April 1967)
Nachdem auf einer vom Berliner Senat organisierten Gegenkundgebung zum
Vietnam-Kongreß mehrere Teilnehmer der Veranstaltung einzig und allein
auf Grund ihrer – von der Springer-Presse im NS-Jargon vertriebenen – an-
geblichen »linken« Status-Merkmale (Kleidung, haßverzerrte Gesichtszüge,
ungepflegte lange Haare, Sandalen) als »Studenten« identifiziert und scho-
nungslos zusammengeschlagen worden waren, konstatierte die BERLINER
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MORGENPOST diese Gewaltmaßnahmen »wacher und kluger Bürger« auf
der »großen Freiheitskundgebung« lediglich als »Schönheitsfehler«. (BERLI-
NER MORGENPOST, 22. Februar 1968)

2. Die manipulative Strategie, mit der von den Zeitungen des Springer-Konzerns
der Faschismus des »Dritten Reiches« auf Personen, Institutionen und Organisa-
tionen reduziert wird, taucht erneut auf bei der Kommentierung der NPD. Sprin-
gers Zeitungen besetzen den gesamten Komplex des Neo-Faschismus in der Bun-
desrepublik mit den verkürzenden und entlastenden Stereotypen NPD und »Na-
tional-Zeitung«. In dieser Institutionalsierung wird der Neo-Nazismus von der
Springer-Presse im Mantel des Antifaschismus bekämpft. Was nicht von den
Sterotypen NPD und »National-Zeitung« gefaßt wird, ist damit jedes Verdachts
der Anknüpfung an den Faschismus enthoben. Das erlaubt es der Springer-Presse,
in unmittelbarer Nähe der NPD und der »National-Zeitung« (und gelegentlich in
nationaler Militanz weit über sie hinaus) faschistoid zu argumentieren, ohne da-
durch mit ihren antifaschistischen Losungen zu kollidieren.

Textbeispiel:
Es ist Zeit, zur ursprünglichen Wahrheit zurückzukehren: Der Krieg ist zu
ernst, um Politikern überlassen zu werden. Man fängt ihn entweder erst gar
nicht an, oder man muß ihn gewinnen wollen. Was dazwischen liegt, ist blu-
tige Stümperei. (WELT AM SONNTAG, 22. Mai 1966)

Die BZ in einem Kommentar zum Schahbesuch in Berlin:
Erst das Wechselspiel zwischen Jubel, Huld und Dank ergibt Sinn und Reiz
eines solchen Staatsbesuchs. (1. Juni 1967)

Der Attentäter Bachmann vollzog mit letzter Konsequenz in physischer Gewalt gegen
das in Rudi Dutschke personifizierte Übel seiner gesellschaftlichen Misere, was von der
Springerpresse und der herrschenden Minorität (Kiesinger: Es wird »Blut und Tränen
geben«, FRANKFURTER RUNDSCHAU, 16. April 1968) fortgesetzt in der psychi-
schen Gewalt des allgemeinen Vorurteils und der verfremdenden Projektion an De-
struktion und Atmosphäre latenter Gewaltsamkeit stimuliert wird.
Textbeispiel:

Niemand hat von Israels Haltung [mit Krieg »Tatsachen gesetzt« zu haben]
mehr zu lernen als Deutschland. (WELT AM SONNTAG, 18. Juni 1967)

Noch konkreter wird W. S. Schlamm in einem Kommentar, der die Räumung der
Halbinsel Sinai mit der Räumung der »deutschen Sowjetzone« moralisch-dialektisch
koppelt:

Es wäre fatal, wenn zur gleichen Zeit, da die Juden sich als tapferes Solda-
tenvolk bewähren, ausgerechnet die Deutschen sich als ein Volk amoralischer
Händler und Schieber erweisen sollten. (WELT AM SONNTAG, 2. Juli 1967)

Bachmann steht zweifellos im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang eines Mecha-
nismus der Vorurteile und Verteufelungen, bei dem es (wie die gesellschaftliche Ent-
wicklung der USA aufzeigt) nur eine Frage der Zeit ist, wann über die manipulative
Durchbrechung der Zensurmaßnahmen des individuellen Gewissens (vor der aggressi-
ven Handlung) eine Auslese von Attentätern in Gang kommt. Gerade in jenen Gesell-
schaften, wo das Individuum unter Repressions- und Konformitätsdruck durchgängig
und streng auf positive Werte vereidigt wird (auf unter Strafandrohung einzuhaltende
Moralgebote), versucht der Bürger seine eigenen zerstörerischen Tendenzen umso mehr
dort zu kompensieren, wo ihm das in der wahnhaften Projektion alles Bösen auf einen
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in seinem Wert tief erniedrigten Sündenbock – der alle positiven Gemeinschaftswerte
zu verraten scheint – ungestraft erlaubt ist.

Es gibt eine Logik in der Gewaltanwendung, deren Regeln so sehr vom Ge-
samtzustand einer Gesellschaft abhängen, daß sie nur durch dessen grundle-
gende Veränderung ihre Geltung verlieren können.89

Noch bevor sich Bachmann zu seiner Tat geäußert hatte, war für die Zeitungen des
Springer-Konzerns das Attentat in seinen Motiven und Ursachen vollends geklärt und
auf der personalen Ebene polarisiert:

Der fanatische Linksradikale Dutschke wurde das Opfer eines halbirren
Rechtsradikalen. (BILD, 13. April 1968)

Weil Bachmann den offenen Terror als die letzte Konsequenz bislang noch institutionell
gebundener Gewalt in das Bewußtsein der Bevölkerung rücken und damit die Opposition
gegen die faktisch gebrochene, manipulativ inszenierte Legalität einer Herrschaft der la-
tenten terroristischen psychischen Gewalt verbreitern konnte, kam es für die Interessen-
ten des bestehenden gesellschaftlichen Manipulationszusammenhanges darauf an,
Bachmann zu einem verrückten Einzelgänger abzustempeln und ihn aus dem Gesell-
schaftszusammenhang zu verbannen, der seine verzweifelte Aggressivität hervorbrachte.
Der Fall Bachmann deckt auf, daß den Vorurteil und Angst stimulierenden Sterotypen
eine derart intensive reaktionsmotivierende Kraft innewohnt, daß ihre Anwendung gele-
gentlich einem expliziten Aufruf zur Gewaltanwendung gleichkommt: Ohne über
Dutschke und die Ziele der außerparlamentarischen Opposition auch nur halbwegs in-
formiert zu sein (Bachmann: »Ich hatte wohl eine falsche Vorstellung von ihm.«) ge-
nügte für Josef Bachmann die manipulative Assoziierung der Person »Dutschke« mit
der angst- und aggressionsbesetzten Stereotype »Kommunist« (Bachmann: »Das sind
alles Verbrecher, die bloß die Leute versklaven.«), um als konditioneller vorurteilsge-
lenkter Reiz die konditionierte Reaktion von Angst, Haß und Schrecken auszulösen, de-
ren Aggressivitätspotential dann von ihm im Mordversuch ausgelebt wurde.
Dieser Zusammenhang zwischen Attentat und aggressionsstimulierender Entmenschli-
chung des politischen Gegners wird von den Zeitungen des Springer-Konzerns ver-
wischt. Sie verleugnen ihre Beteiligung an der für die Wiederbelebung autoritärer Ge-
walt und an der manipulativen Vorurteilssteuerung aggressiver Regungen auf einen
Sündenbock als Un-Menschen, indem sie die gesellschaftlich bedingten und von ihnen
fortgesetzt verstärkten Tendenzen der Aggression auf einen außerhalb der Gesellschaft
institutionalisierten Faschismus – auf die entlastenden Sterotypen für den eigenen, ver-
leugneten Faschismus –, auf NPD und »National-Zeitung« projizieren:
So brachte BILD während des Bachmann-Prozesses ein Foto der »National-Zeitung«
vom 22. März 1968 mit der Schlagzeile: »Stoppt Dutschke jetzt! Sonst gibt es Bürger-
krieg. Nazis jagen – Kommunisten hofieren?« In der Unterschrift zu dem Photo entrü-
stet sich BILD: »So berichtete die ›National-Zeitung‹ über Rudi Dutschke.« (BILD, 8.
März 1968) Nachdem der von BILD wie den anderen Zeitungen des Springer-Konzerns
offen oder versteckt geförderte und betriebene Gewaltcharakter des Systems im Attentat
des Josef Bachmann für alle Welt sichtbar für einen kurzen Augenblick aus seiner in-
stitutionellen Verschleierung (Legitimierung) hervorgebrochen ist, zieht sich BILD
schuldverleugnend auf seinen taktischen Antifaschismus zurück. Die gleiche Zeitung
also, die noch am 17. Februar 1968 der inkriminierten Schlagzeile der »National-
Zeitung« die Vorlage geliefert hatte:

Man darf über das, was zur Zeit geschieht, nicht einfach zur Tagesordnung
übergehen. Und man darf auch nicht die ganze Drecksarbeit der Polizei und
ihren Wasserwerfern überlassen [...] Unserer Jungroten sind inzwischen so
rot, daß sie nur noch rot sehen und das ist gemeingefährlich. Und in einem
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geteilten Land lebensgefährlich. Stoppt ihren Terror jetzt! (BILD, 17. Februar
1968)

5.4
In der unbewußten Fixierung weiter Teile der Bevölkerung auf Tabus, Ressentiments
und die von ihnen gesteuerten Vorurteile, vor allem aber in der Verdinglichung des kol-
lektiven Selbstgefühls in der Produktion, der allerorts bewunderten ökonomischen Pro-
duktivkraft (was wir als Konfliktverdrängung, als Versuch des mechanischen Unge-
schehenmachens verstanden haben) liegt für die Herrschenden der psychologische Ge-
winn der gesellschaftlichen Verleugnungshaltung. Denn die Derealisation und die übri-
gen Abwehrvorgänge haben zwar »den Ausbruch der Melancholie verhindert, aber sie
haben nur unvollständig die ›großartige Ich-Verarmung‹ abwenden können«.90

So wird bereits in der Verleugnungshaltung die Ausbildung von Ich-Integrität, die Sta-
bilisierung kritischer Selbstwahrnehmung – die ja das Stadium der Reife kennzeichnet –
zurückgedrängt zugunsten einer einseitig gesellschaftlich funktional bestimmten Zweck-
rationalität, die allein im Interesse des Funktionierens des Ganzen nach den Bedürfnis-
sen des Produktionsapparates (in der Propagandasprache: des »Wirtschaftswunders«)
integriert und damit den Irrationalismus des gesellschaftlichen Bewußtseins auf die
Spitze treibt (wobei diese Zweckrationalität in dem manipulativen Zusammenhang eines
sich weitgehend selbst regulierenden Systems von den Herrschenden selbst gar nicht
einmal zweckrational gesteuert zu werden braucht). Denn das »gemeinsame Denken des
vermeintlich Gemeinsamen, die Vereidigung auf zweckdienliche Vorurteile bringt
wohltuende Wärme der Einmütigkeit, jedoch keine wirkliche Vermittlung der divergie-
renden Interessen, die auf der psychologischen irrationalen Ebene verbleiben«.91

Das an der Realität orientierte Bewußtsein des Widerspruchs zwischen Individuum und
Gesellschaft wird, wo es zu einer inhaltlich formulierten Gewissensbildung, einer kriti-
schen Selbstwahrnehmung nicht kommt, durch ein Funktionales, stereotypisiertes Welt-
bild ersetzt. Ohne diese Ausbildung eines integrierten individuellen Bewußtseins wur-
den im westlichen Nachkriegsdeutschland die Subjekte, so will es uns scheinen, aus hi-
storischen und sozial-strukturellen Ursachen widerspruchslos dienstbar für ein Herr-
schaftssystem, das zum Zweck seines ungestörten Funktionierens auf Zerstörung der
Innerlichkeit hinausläuft.
Textbeispiel:

Schon die Grundkonzeption, aus der die revolutionären Energien gespeist
werden, birgt Züge von Absurdität. Denn die Kompliziertheit der modernen
gesellschaftlichen Technologien garantiert zwar die Herrschaft intellektueller
Eliten, welche einzig den Apparat in Gang halten können, aber sie garantiert
sie nur insofern, als sich diese Eliten zu einer bedingungslos dienenden
Funktion bereit erklären. Das heißt, die Intellektuellen können nicht in den
Genuß ihrer Herrschaft gelangen. Während frühere Eliten, die Angehörigen
der Polis von Athen beispielsweise oder der mittelalterliche Klerus, aus dem
gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß ausgenommen blieben, um sich dem
»Eigentlichen«, der Philosophie, dem Gottesdienst, dem Lebensgenuß zu
widmen, können sich die heutigen Intellektuellen nur noch von der Masse
abheben, indem sie sich dem materiellen Reproduktionsprozeß mit Haut und
Haar verschreiben und in diesem Prozeß eine »leitende Funktion« überneh-
men. Indem sie ihre intellektuellen Fähigkeiten einsetzen, werden sie zum
Rädchen im Ganzen, wie jeder andere Arbeitnehmer auch, werden sie zum
bezahlten »intellektuellen Proletariat«. (DIE WELT, 25. Mai 1968)
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Die Folgen von Derealisation, Reflexionshemmung und blockierter Realitätswahrneh-
mung sind durch Tabudruck vermittelte Vorurteile, Ressentiments und kollektive Rea-
litätstäuschungen, die unsere Gesellschaft zu hoher Manipulierbarkeit konditionieren.
Vom Massenblatt BILD bis zum Elitenblatt WELT hat Axel Springers Presse – mit
welchen Motiven auch immer – in der zweiten Republik wieder an jene unter der Nazi-
herrschaft hoch entwickelte Sozialstrategie angeknüpft, mit der sich hinter der Larve
kollektiver Vorurteile gesellschaftliche Auseinandersetzungen abwürgen und gleichzei-
tig zur Stabilisierung der bestehenden Herrschaftsverhältnisse umfunktionieren lassen,
indem man die durch repressive Zwänge angestauten Aggressionen auf die zu Beute-
objekten ausersehenen Fremdgruppen – Unruhestifter wie Gewerkschaftler, Intellektu-
elle, Studenten etc. – projiziert und damit etwa bei Streiks, bei Demonstrationen, bei
Tabuverletzungen, bei fundamentalen Reformvorschlägen oder auch – um es an einem
konkreten Beispiel aufzuzeigen – bei der Auseinandersetzung um die Notstandsgesetz-
gebung statt jeder rationalen Überprüfung der aufgezeigten Alternativen die gläubige
Dogmatik des Vorurteils in Gang bringt und aggressiven Triebüberschuß als legalisierte
Form der »Notwehr« gegen Kritiker des Systems ausleben läßt.
Textbeispiel:

Und selbst diejenigen unter uns, die vielleicht ebenfalls Bedenken gegen die
Notstandsgesetzgebung haben, sind skeptisch geworden: denn wer mit kom-
munistischen Fahnen gegen einen demokratischen Staat demonstriert, macht
sich unglaubwürdig. Schon vor langer Zeit mahnte BILD: Die Aktionen der
Radikalen nutzen letztlich nur den Kommunisten. Damals beschimpfte man
uns. Heute bestätigen die Ereignisse unsere Warnungen. Und Moskau lacht
sich ins Fäustchen. (BILD, 13. Mai 1968)
Mit beharrlichem Fleiß, meist jedoch grob und einfältig, hat der sowjetische
Propagandaapparat jahrelang versucht, Einfluß auf die Notstandsdiskussion
in der Bundesrepublik zu gewinnen. [...] Der Konsument dieser Lektüre ent-
deckte schließlich, daß der Kampf Moskaus gegen die deutschen Notstands-
verfassung primär von einer Überlegung diktiert war: Deutschland darf kein
stabiler demokratischer Ordnungsstaat bleiben, es soll vielmehr Tummelplatz
für Gegner der parlamentarischen Demokratie werden. Je schwächer die
Bundesrepublik im Innern ist, desto leichter ist es, sie außenpolitisch matt-
zusetzen. [...] Adressat dieser Warnung ist weniger der Bundestag – es sind
jene Kräfte, die sich gegen die Verabschiedung des Gesetzeswerkes aufbäu-
men und denen Moskau signalisiert, es stehe hinter ihnen. (Die WELT, 29.
Mai 1968)

Die einseitigen Anstrengungen des Ungeschehenmachens im »Wirtschaftswunder«, die
den politischen Prozeß in der westdeutschen Republik kurz nach ihrer Etablierung be-
reits verödet haben, und das hier angesiedelte (auf einer Selbsttäuschung beruhende)
Selbstbild und Selbstwertgefühl schlugen als sozialpsychisches Kapital für die Rekon-
struktionsphase eines Herrschaftssystems zu Buche, das fast nur noch negativ durch
Ablenkung der Interessen breiter Schichten auf den Privatbereich, und nicht mehr affir-
mativ durch Ziele praktischer Art gerechtfertigt ist.
Der Widerspruch zwischen Allgemeininteresse und partikularem Interesse und damit
die Einsicht des einzelnen in seine Stellung im gesellschaftlichen Ganzen bleibt den In-
dividuen allein deswegen schon versperrt, weil sie in der Verleugnungshaltung einem
Reflexionsblock unterliegen, der sie auch abseits des verleugneten Bereichs auf die De-
fensivtaktiken des Vorurteils, des Tabus und der Projektion fixiert.
Die Unlust an Wirklichkeit, die in diesem fortschreitenden Prozeß der Realitätsverken-
nung in orientierungsunsichere Realitätsangst umschlägt, bildet die Grundlage für die
folgsame Übernahme eines autoritären Verhaltenskodex, der von Fall zu Fall neu inter-
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pretiert, das Individuum im Wechsel von Angst und Hoffnung mit dem trügerischen Ge-
fühl schicksalhafter Gemeinsamkeit an die vordergründig entlastenden Weisungen der
gesellschaftlich herrschenden Instanzen bindet.
Textbeispiel:

Vereidigung auf das Gemeinsame, geschürte Krisenangst – BILD über den
Metallarbeiterstreik in Baden-Württemberg:

BILD, 29. April 1963: »Ein langer Streik – und wir sind pleite. Das deutsche
Wirtschaftswunder ist wirklich in Gefahr!«

BILD, 30. April 1963: »Arbeiter wehren sich: Wir mußten streiken. – Ge-
werkschaft zuversichtlich: Wir siegen. Ausland erfreut: Wir machen das Ge-
schäft.«

BILD, 2. Mai 1963: »Schon nächste Woche 1,5 Mio. Arbeitslose.«

BILD, 3. Mai 1963: »BILD forderte 5 Minuten vor 12: Einigt Euch! BILD
fordert auch jetzt – 5 Minuten nach 12: Einigt Euch! Rettet uns alle!« –
»Wirtschaftswunder ist zu Ende.«

BILD, 6. Mai 1963: (Leserbriefe) »Dieser Streik ist Wahnsinn«

BILD, 8. Mai 1963: »Gemeinsam weiterarbeiten, vorwärtsblicken, die
schlimmen Folgen von Streik und Aussperrung so schnell wie möglich besei-
tigen.«

»Die östliche Welt, die selber von Streiks nicht behelligt wird, weil sie sie
verboten hat, dürfte diese Erscheinung in der kapitalistischen Gesellschaft
mit größtem Interesse verfolgen. Sie nährt durchaus nicht nur ihre Hoffnung
auf die große wirtschaftliche Krise des Westens, auf die sie bisher vergeblich
gewartet hat. Sie sieht auch neue Chancen der Agitation, um sich auf diesem
Wege an die ersehnte Volksfront heranzuarbeiten.« (WELT AM SONNTAG,
22. Mai 1966)

5.5
Der Prozeß der Verdinglichung des kollektiven Selbstgefühls in den produzierten
Reichtümern – in dem wir eine Reaktionsform zur Derealisation erkannten – kam den
Bedürfnissen eines industriell entfalteten Kapitalismus weit entgegen und mündete kon-
sequent in eine neue Art der Selbstfindung vermittels einer »Warenidentität«. Das heißt
einem aus der habhaft gemachten Ware bezogenen Selbstverständnis des Menschen, der
»dadurch seine Rolle als Produzent nicht nur vergißt, sondern ihr, weil sein Bewußtsein
der kategorialen Arbeit entwöhnt ist, auch nicht mehr gerecht werden kann: Er ist nur
noch Reproduzent und erscheint in einer neuen Form der Versklavung durch das Pro-
dukt seiner gesellschaftlichen Arbeit.«92

Die Ware wird zum Statussymbol für die gesamte Identität, sowohl in der Beziehung
der Gruppenmitglieder untereinander als indentitätsstiftender konsumptiver Besitz, als
auch kollektiv im Sinne der Unifikation als nationale Identifizierung und verdinglichte
Autosterotype, die es dem Kollektiv ermöglicht, sich positiv von anderen Völkern (DIE-
Gruppen) abzusetzen.
Textbeispiel:

Im Frühjahr 1966 griff der amerikanische Rechtsanwalt Ralph Nader den
»Volkswagen« als extrem unsicheres Fahrzeug an. Er bemängelte seine Stra-
ßenlage, Hinterachse und Türklinken. BILD brachte am 16. April 1966 dazu
einen Bericht:
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»Vorwurf aus USA – Wer VW fährt, lebt gefährlich – Hetze, Neid oder Sor-
gen um die Sicherheit.« In einem Kommentar auf der gleichen Seite weist
BILD den VW als nationale Identifizierung aus: und spinnt und spinnt und
spinnt.« – »Nichts dagegen, wenn über den VW gemeckert wird. Nichts dage-
gen, wenn auch ein ›Nationalheiligtum‹ wie unser Volkswagen von Auslän-
dern aufs Korn genommen wird. Aber: Mehr und länger als jedes andere Au-
to hat der Käfer seine Zuverlässigkeit bewiesen. Elf Millionen mal in der
Welt. Er hat jedes Wetter auf allen Kontinenten, jede Mode und jeden Kon-
kurrenten überlebt. Gewiß – jedes Kind bei uns weiß, daß der VW windemp-
findlich ist. Ihn aber als beinahe gefährlichstes Auto der Welt zu bezeichnen,
so wie es dieser Mr. Nader getan hat, ist einfach Quatsch. Wie ist es in den
USA [folgt Kritik an den amerik. »Samba-Kutschen«]? Denen, die den
Volkswagen bei uns bauen, sei gesagt: BILD wollte nicht, daß die amerikani-
sche Kritik wie ein schleichendes Gift als Flüsterparole durch die Lande gei-
stert. [...] Die 7000 Volkswagen, die täglich dank der Tüchtigkeit der VW-
Arbeiter, Ingenieure und Konstrukteure von den Fließbändern rollen, spre-
chen für sich, Worte können den ›Käfer‹ nicht von den Beinen reißen. Er
läuft und läuft und läuft ... – auch wenn einer spinnt und spinnt und spinnt
...«

Das erfolgreiche Rezept von Springers Massenpresse beruht zu einem guten Teil si-
cherlich auf solchen positiven Identifizierungsmöglichkeiten, wie sie – um ein weiteres
Beispiel aus vielen herauszugreifen – BILD seinen Lesern mit der Schlagzeile anbietet:
»Tolles Lob aus USA: Deutschlands Autos sind die besten« (13. Mai 1968). Wo das In-
dividuum wie das Kollektiv auf eine Konsum- und Warenidentität fixiert wird, wo ihm
Status und Prestige nach seinem Konsumanspruch verliehen wird, ist es gleichzeitig ei-
nem Konsumzwang ausgesetzt, der es zu einem kalkulierbaren Bestandteil des Produk-
tionsapparates macht und damit die Entwicklung kritischer Ich-Leistungen zugunsten
zweckrational bedingter Reflexe zurückdrängt.
So entsteht ein Teufelskreis der Bedingungen, bei dem einmal zum Erwerb des Prestige
verleihenden Besitzes vom einzelnen erhöhte Arbeitsleistungen verrichtet werden müs-
sen, zum anderen aber die Arbeitsbedingungen keine Möglichkeit geben, sich produktiv
zu bestätigen, und die den Menschen daher in Resignation und Apathie drängen.
»Diese Unlust macht für Losungen umso zugänglicher, die eine rasche Beseitigung der
Unlust versprechen. [...] Die Steuerung des Individuums von außen wie seine Selbst-
steuerung geht also auf eine Verkürzung der Unlustphasen hinaus«,93 wobei die chroni-
sche Frustration aktiver Selbstdarstellung wieder in das Angebot an Ersatzbefriedigun-
gen, in den Konsumbereich abgeführt wird: Unter dem Diktat des Leistungsprinzips, der
Statuskonkurrenz und unter der Disziplin entfremdender Arbeit treiben die angebotenen
Surrogatbefriedigungen den Menschen nur noch tiefer in die Entfremdung.
Strukturelle gesellschaftliche Klassenspannungen, die Beziehung zwischen der Herr-
schaft partikularer Interessen und dem sozialen Gefüge der Über- und Unterordnung
werden durch diese Betonung des Konsums dem Blick des Einzelnen entzogen, denn
wo im Bewußtsein vage Vorstellungen von gesellschaftlichen Unterschieden im Ein-
kommen, Lebensstandard, Status und Prestige verschwimmen, ist die Einsicht versperrt,
daß »im liberalen Rechtsstaat, auch wo er sozialstaatliche Funktionen übernommen hat,
unverändert alle Interessen, die der Besitzenden und die der Nichtbesitzenden, partiku-
lare und private sind«.94 In der Gleichheit des zentralen Bedürfnisses, sich die Welt in
Warenform anzueignen, verschwindet die gesellschaftliche Klassenstruktur aus dem
Bewußtsein und bleibt sie in Leistungsprinzip, Konsummanipulation, Produktions-
zwang, Destruktion, Anpassungszwang und Entfremdung doch zugleich das zentrale
Thema alles individuellen und gesellschaftlichen Handelns. Die manipulative Vernebe-
lung beruht auf der zutiefst ideologischen Haltung, die Gesellschaft für ideologiefrei zu
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erklären, indem man die durch Ablenkung und verinnerlichten Zwang entstandene rela-
tive Glätte der gesellschaftlichen Oberfläche in harmonistisch-funktionalistischer Be-
trachtungsweise zum Beweis für die Qualität ihrer Struktur macht.
Im Glück des Konsums – erfährt das Individuum – ist jeder seines eigenen Glückes
Schmied. Will das Individuum mehr von diesem Glück haben, muß es mehr arbeiten.
Kommt das Individuum aber auf den normwidrigen Gedanken, sein Glück in Freiheit
von Repression, Freiheit von psychischer und physischer Ausbeutung zu suchen, stellt
es entmutigt fest, daß es dafür von einer Gruppe abstammen müßte, die für eben dieses
Glück prädestiniert ist. Wo die Konsumption zum verdinglichten Prinzip der Freiheit
wird, verkennt der Mensch leicht, daß seine Freiheit manipuliert und standardisiert ist.
Er bemächtigt sich der Gegenstände nicht mehr, um sie sinnvoll zu nutzen und sie sich
seinem Bedürfnis dienstbar zu machen, sondern weil er alle Waren haben will, die sich
durch präfabrizierte Leitbilder bestimmter Genußerwartungen ein Bedürfnis bei ihm
schaffen:

Die gütererzeugende Industrie besitzt ja sein Bewußtsein; als Verbraucher,
als handelndes Wirtschaftssubjekt erfährt er Imperative der Werbung daher
als individuellen Antrieb, als triebartiges Reagieren im Anblick von Objekten
– als Unwillkürlich-Spontanes, als eine sogar rational begründbare Präfe-
renz.95

In dieser süchtigen Haltung des Habenwollens, dieser Begierde ohne konkreten Gegen-
standsbezug kommt es nur noch zu einer flüchtigen inneren Bindung der Subjekte an
jene Gegenstände, für deren Erwerb sie so hohe Aufwendungen an Arbeit und Verzich-
ten erbringen müssen. Die psychisch schwach besetzten Objekte des Konsums, die sich
das Individuum aneignet, um sie zu haben, nicht um sie festzuhalten und an sich zu bin-
den, stillen die Bedürfnisse, die sie selbst hervorrufen, nur kurzfristig. Das süchtige
Motiv des Konsumenten bedarf daher der ständigen Vermittlung mit neuen Objekten
des aufwendigen Konsums, zu denen das Individuum seine ohnehin schwache innere
Bindung schnell verliert, sobald es sich ihrer habhaft gemacht hat.
Daher ist die Unzufriedenheit mit dem eigenen konsumptiven status quo (die Unzufrie-
denheit des Individuums darüber, daß es noch nicht alles Glück und Prestige besitzt, das
ihm auf dem Markt in den Waren suggestiv angeboten wird) der Motor aller individu-
ellen und kollektiven Anstrengungen. Latente Unzufriedenheit ist damit zugleich auch
die Voraussetzung für das Funktionieren der kapitalistischen Wirtschaft und den in ihr
erzeugten gesellschaftlichen Reichtum (und seine permanente Destruktion in einer über-
steigerten Konsumfrequenz), der sich in der Vermittlung von Waren im Bewußtsein der
Individuen als verdinglichter Begriff von Freiheit und Wohlstand niederschlägt, wobei
er sie notwendig in dauernder Ruhelosigkeit und Unzufriedenheit hält.
Die Ware, die sich mit Glück, Prestige und Persönlichkeit verheißenden imperativen
Klischees beim Bürger ein Bedürfnis schafft, wird zu seiner gesellschaftlichen Innen-
ausstattung. Konsumption erscheint als die neue Innerlichkeit des Bürgers in der Wa-
rengesellschaft. »Persönlichkeit« ist in der Überflußgesellschaft mit ihren scharfen re-
pressiven Anpassungszwängen und der aus ihnen resultierenden Rückläufigkeit der Ich-
Entwicklung nun nicht mehr an den Prozeß der Ich-Reifung mit ihren Schritten bis zum
Erwerb eines kritischen Bewußtseins – d.h. bis zur freien Verfügbarkeit aller Ich-Funk-
tionen zur aktiven Auseinandersetzung und zu Abstimmung von Innen- und Umwelt –
gebunden, sondern wird in den zur Produktpersönlichkeit vergeistigten Waren gekauft
und verkauft.96 Ein unübersehbares Symptom dieser Ich-Entleerung und Konfektionie-
rung von Individualität ist die überaus große Anfälligkeit vieler Menschen in unserer
Gesellschaft für die pathetisch aufgepäppelte Phrase. Während rationale Denkbewegun-
gen mit alternativen Zielvorstellungen die unausgebildeten intellektuellen Fähigkeiten
der Individuen und ihr Problembewußtsein zumeist übersteigen und daher mit Angst
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und Unsicherheit beantwortet werden, lösen die zum Konsumartikel geronnenen pseu-
dogeistreichen Formeln des stereotypisierten pathetischen Tiefsinns häufig genüßliches
Behagen aus. Mit dem »Abendland«, den Werten der Kultur und Goethe-Zitaten auf den
Lippen gelingt es den Demagogen in unserer Gesellschaft leicht, den »Geist« für sich zu
annektieren. »Links vom Geist« überschrieb Matthias Walden einen Traktat gegen die
Studenten des Otto-Suhr-Institutes der FU Berlin, mit tiefsinniger Gebärde zu metapho-
risch, um einen rationalen Zugang zu den akuten Fragen der linken Studenten zu gewin-
nen.
Textbeispiel:

Der »unwissenschaftlichen« physischen Ungewaschenheit als Mittel, fehlende
Geltung und Mangel an Persönlichkeit durch Bürgerschock zu ersetzen, er-
stand eine noch viel unangenehmere Parallele der vorsätzlichen geistigen
Ungewaschenheit. Wir sind Nasenzeugen des peinlichen Geruchs, der dabei
entsteht, und es wird sich sehr bald zeigen, daß eine Universität, die sich von
einer rabiaten Minderheit unter Gesinnungsterror setzen läßt, ihre Würde
riskiert. Ehe sich der akademische Senat weiter vornehm-gütig zersorgt, soll-
te er einige Rädelsführer relegieren. Auf einen groben Klotz gehört ein grober
Keil. Der Geist steht links? Die linksradikalen Studenten von Berlin stehen
links vom Geist. (DIE WELT, 7. Januar 1967)

Der überangepaßte Bürger trägt den Traum von Individualität noch immer mit sich. Er
möchte anders sein als die anderen und darf es doch nicht sein, ohne sich die Sanktionen
des auf unbedingte Einhaltung der Vorschriften bedachten Kollektivs zuzuziehen (wie
beispielsweise die Gammler, die von den Projektionen des auf Konformität drängenden
Kollektivs erfaßt werden). Das Individuum kommt in eine groteske Lage: Bei seiner
ungenügenden individuellen rationalen Integrationsfähigkeit gewinnt der Erzeuger-Kon-
sument seine Authentizität nur noch in der starren Anpassung an die normierten Rollen-
bilder und käuflichen, konfektionierten Persönlichkeitsangebote der warenerzeugenden
Industrie. »Altes vorindustrielles Prestige löst sich auf; nicht mehr der Typus einer Tä-
tigkeit verleiht Ansehen, sondern das verfügbare Einkommen«97 und die mit ihm erwor-
benen prestigeverleihenden Gegenstände des Konsums.
Das Individuum kann sich eine vermeintliche Individualität nur dort aneignen, wo es
sich ihr weithin entäußert hat und sich Ich-schwach und mit geringer Unlusttoleranz im
Konsum auf Ersatzbefriedigungen für die versagten Bedürfnisse konzentriert. In den
präfabrizierten Leitbildern der Waren erkauft sich das Individuum ein normiertes, quan-
titativ sterotypisiertes Prestige (Wesen) wie die andern, mit denen es in der Einhaltung
der Norm und des Status konkurriert.
Das Individuum wird anders als die anderen, je rigider es die vorgeschriebenen Bahnen
des Konformismus einhält, je süchtiger es sich gebärdet, je weniger seine durch Anpas-
sung zunehmend verödende Fähigkeit (und Lust) zur Objektbesetzung zum Tragen
kommt, je mehr vorgeprägte Identität des human design es sich mit den fetischisierten
Waren erwirbt. Das Individuum in der Konsumgesellschaft wird, »was es konsumiert;
es konsumiert, was es in einer Warengesellschaft eben werden kann«.98

Wollten die Individuen in der Warengesellschaft einmal nicht mehr verbrauchen, was
sie nicht brauchen, wollten sie einmal nicht mehr manipulativ erzeugte unpraktische
Bedürfnisse befriedigen, sondern ihre versagten autonomen und praktischen Bedürfnis-
se, wollten sie einmal nicht mehr Objekte der politischen und ökonomischen Prozesse
sein, sondern deren gestaltende und kontrollierende Subjekte, wäre das der Ruin des
ganzen mit unsichtbaren (weil verinnerlichten) Zwängen und Ersatzprämien agierenden
repressiven Systems partikularer Profitinteressen.
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6  Das Verlöschen der kritischen Vernunft
Ein sprachpsychologischer Versuch der Klärung

6.1
Wohlstand als Voraussetzung des Wohlergehens ist allen Menschen zu wünschen. Eine
abstrakte Kritik an der Warengesellschaft, die auf Abschaffung des gesellschaftlichen
Reichtums zielte, wäre zweifellos töricht. Doch gerade in diese Position versuchen die
Zeitungen des Springer-Konzerns mit der Beschwörung von Anarchie und Not die Kri-
tiker der etablierten gesellschaftlichen Verhältnisse hineinzumanövrieren. Ein Beispiel
aus der BILD-Zeitung zu den Mai-Unruhen in Frankreich:

Politik ist die Kunst des Möglichen und nicht die Kunst der Brandstiftung.
Wer besser leben und besser wohnen will, und das wollen wir alle, zündet
nicht das Haus an, in dem er wohnt. (BILD, 2. Juli 1968)

In dieser manipulativen Polarisierung (relatives Glück des gesellschaftlichen status quo
gegen das Schreckgespenst struktureller gesellschaftlicher Veränderungen) wird das ent-
scheidende Problem der Konsumgesellschaft kaschiert – die Frage, ob der wirtschaftli-
che Effekt des individuellen und kollektiven Aufwands qualitativ genügt, um die un-
gleiche Verteilung des Reichtums und den hohen physischen und psychischen Preis der
Individuen bei seiner Herstellung zu rechtfertigen.
Die wetterfesten Faustformeln, wie sie die Zeitungen des Springer-Konzerns ihren Re-
zipienten statt jeder rationalen Auseinandersetzung zur affektiven Verunglimpfung des
kritischen Gedankens anbieten, haben für die Mehrzahl der Leser offensichtlich eine
verführerische Überzeugungskraft und werden dementsprechend in das selbstsichere
Vorurteil des »praktischen Realisten« umgesetzt, der die fremden kritischen Überlegun-
gen mit der hilflosen Überheblichkeit des in seinen denkerischen Fähigkeiten behinder-
ten autoritären Außengeleiteten als »theoretische Schaumschlägereien« (BERLINER
MORGENPOST, 1. Dezember 1968) abtut.
Was geht bei unseren Mitbürgern eigentlich vor, wenn sie derart starr und dogmatisch
an ungeprüften Glaubenssätzen verhaftet alternative, von ihren bisherigen Kenntnissen
und Meinungen abweichende Denkmodelle als »pseudowissenschaftlich« und »Ge-
schwafel« (BERLINER MORGENPOST, 1. Dezember 1968) vom Tisch fegen, ohne
daß ihnen noch Zweifel in den Sinn kämen und daß sie noch einen Augenblick der kriti-
schen Reflexion vor das Urteil legen wollten?
Unter dem Aspekt des Wahmehmungsverhaltens läßt sich diese Rigidität des falschen
Bewußtseins relativ leicht erklären. Weil das falsche, aus unkritischer Anpassung re-
krutierte Bewußtsein als nicht reflektierendes, gesellschaftlich konditioniertes Wahr-
nehmungsverhalten für Bezüge außerhalb seines gelernten Normensystems nicht einge-
richtet ist, läßt es nur eine Bestätigung seiner Inhalte, aber ohne Veränderung seiner ko-
gnitiven Struktur nicht deren Widerlegung zu. Aus der Sicht des falschen gesellschaftli-
chen Bewußtseins existieren nur solche Teile der Realität, die als normiert Gelerntes be-
reits in ihm existieren oder mit gelernten Reizqualitäten assoziiert werden können. Bei
einer kognitiven Dissonanz ist das auf starre Reaktionsschemata festgelegte angepaßte
Individuum daher immer in besonderm Maße versucht, das seinen Kenntnissen Wider-
sprechende im Vorurteil abzuwehren, d.h., das Neue und Fremde in der Verleugnungs-
taktik zu behandeln wie etwas Erkanntes und Bekanntes.
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Experimente haben nachgewiesen, daß solche Abwehrmechanismen schon bei der Reiz-
aufnahme und bei der Entschlüsselung der in einer Information enthaltenen wahrnehm-
baren Hinweise wirksam werden.99 Das vermeidet hier die mögliche Bedrohung zen-
traler Bewußtseinsinhalte dadurch, daß es die seinen Kenntnissen und Meinungen zuwi-
derlaufende Information nicht nach ihren rational verarbeiteten und kritisch überprüften
Inhalten einordnet, sondern nach dem von ihr als Unbegriffenem, beunruhigendem
Fremdem ausgehenden unlustweckenden Reizwert klassifiziert, der als konditioneller
Reiz an eine früher erlebte Originalkommunikation mit ähnlicher Reizqualität anknüpft
und assoziativ bereits die Wahrnehmung der Daten zensiert.
Die Bedrohung, die das Individuum bei einer kognitiven Dissonanz erlebt ist – wie wir
an anderer Stelle bereits ausführlicher dargestellt haben – keine Reizqualität der Infor-
mation an sich, sondern das Ergebnis eines Bewertungsprozesses, der seinerseits von
den Meinungen, Attitüden und Erwartungen des Individuums abhängt, die durch seine
früheren Erfahrungen geprägt sind.
Die Folge dieser eingeengten und normierten Sichtmöglichkeit ist eine fortlaufende
Verstärkung des Gefühls subjektiver Bedrohtheit. Denn was das Individuum nicht
kennt, dem vermag es sich auch nicht, nach dem Realitätsprinzip verstehend anzupas-
sen. Das Unbekannte bereitet ihm zunehmend Angst und soll um so mehr abgewertet
werden. Daher spielt das Ungewohnte in der Genese des Vorurteils eine große Rolle: Je
mehr das Individuum in seinem Neugierverhalten entmutigt und eingeschüchtert wird,
desto mehr wächst seine Orientierungsangst und damit seine Anpassungsbereitschaft an
die scheinbar Sicherheit verleihenden kollektiven Normen, desto ängstlicher reagiert es
auf Ungewohntes und von den gelernten Verhaltensmustern Abweichendes, desto grö-
ßer wird seine Änderungsresistenz, desto begieriger greift es zur Entlastung von den be-
drohlichen Begegnungen mit einer ihm zunehmend unverständlicher werdenden Um-
welt auf die für diesen Fall bereitgestellten Abwehmechanismen aus der Klasse des
Vorurteils zurück.
Die dogmatische Haltung, der wir in unserer Gesellschaft allenthalben begegnen, dieser
unbedingte Glaube an Freiheit, Individualität, Gerechtigkeit und Glück im Konsum
braucht gar nicht erst mühsam gegen unangenehme Erfahrungen verteidigt zu werden,
weil der unreflektiert Angepaßte solche Erfahrungen schon im Bereich der Wahrneh-
mung erfolgreich zu vermeiden sucht. Gelingt es dem Individuum hier aber nicht, sich
der unlustweckenden Begegnung mit der Möglichkeit andersartiger Verhaltensweisen
zu entziehen, so wird der überlegene Wert der eigenen konformistisch eingeschliffenen
Verhaltensweisen mit der Sicherheit dessen, der sich ungebrochen von kritischem Zwei-
fel im festen Besitz der Wahrheit wähnt, durch realitätsverzerrende und realitätsver-
leugnende Abwehrmaßnahmen des Vorurteils zum Dogma verabsolutiert.
Ein gehäuftes und durchgängiges Auftreten von Abwehrmaßnahmen aus dem Arsenal
der Vorurteile, Tabus, Ressentiments und Projektionen verweist immer auf einen unge-
nügenden Realitätsbezug von Individuen oder Kollektiven. Wenn ein Individuum oder
ein Kollektiv aber weite Teile der Realität verleugnet, wenn es ein rigides System von
Vorurteilen und wahnhaften Entstellungen errichtet, bei dem ein »Stück Welt mit Evi-
denzcharakter, als so und nicht anders, als so selbstverständlich (erscheint), daß es sich
gar nicht lohnt, eine Frage darauf zu verschwenden«,100 dann unterliegt es einem fal-
schen Bewußtsein. Dieser Satz gilt natürlich auch in seiner Umkehrung: Wenn ein Indi-
viduum einem falschen Bewußtsein unterliegt, dann greift es bei der Begegnung mit den
seinen kognitiven und intellektuellen Fähigkeiten zuwiderlaufenden Teilen der Realität
notwendigerweise auf Abwehrmaßnahmen zurück, mit denen es sich vor den subjektiv
beunruhigenden Ausschnitten der Wirklichkeit schützt.
Bei dem Gebrauch des Begriffes »falsches Bewußtsein« handelt es sich im wissen-
schaftlichen Sinne also nicht um den Versuch, politisch mißliebige Aussagen dadurch
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zu disqualifizieren, daß ihnen mit dem Anspruch absoluter Wahrheit politische Doktri-
nen entgegengestellt werden, sondern ausschließlich um Aussagen über Realitätsbezug
und Rationalität der individuellen Erkenntnisleistungen, die den politischen Urteilen zu-
grunde liegen. Der Meinungsknopf am Revers, der die staatliche Anerkennung der DDR
fordert, etikettiert folglich ebensowenig ein richtiges Bewußtsein, wie die ablehnende
Einstellung gegenüber dem Kommunismus notwendig ein falsches. Erst die fehlerhaften
und gleichzeitig festgefügten (unflexiblen) Verallgemeinerungen aus ungenügenden und
verzerrt wahrgenommenen Daten, die als eingefrorene Stereotypen gegen alle wider-
sprechenden Informationen abgedichtet werden, weisen die antikommunistischen Ein-
stellungen in unserer Gesellschaft zumeist als vorurteilige Abwehrmaßnahmen im Dien-
ste eines falschen Bewußtseins aus.
Die Starrheit und Realitätsblindheit dieser Abwehrtaktiken tritt überdeutlich zutage,
wenn wir uns beispielsweise vergegenwärtigen, wie hartnäckig viele Menschen in der
Bundesrepublik und ihre antikommunistischen Demagogen an dem Zerrbild von den
»armen, notleidenden Landsleuten« gegen alle anderslautenden Nachrichten festhielten
(und zum Teil noch festhalten), wie verbissen sie sich sträubten, Informationen über ei-
nen wachsenden Wohlstand in der DDR wahrzunehmen, wie arrogant und ignorant sie
ihren teuer erkauften Luxus des Konsums auch dann noch als oberstes Kalkül westlicher
Überlegenheit auszuspielen suchten, als das »Wirtschaftwunder« der DDR längst nicht
mehr zu übersehen war.
Der Vorurteilscharakter des zur staatsbürgerlichen Haltung erhobenen Antikommunis-
mus in unserer Gesellschaft erweist sich noch schärfer an der platten Stereotypisierung
mit der der Begriff »Kommunist« gehandhabt wird, wenn er bei gesellschaftlichen Aus-
einandersetzungen, bei Alternativvorschlägen, die von der Norm des status quo abwei-
chen, gegen Andersdenkende als ritualisierter Bannfluch eingesetzt wird, der die Argu-
mente des (inneren) Gegners unfehlbar zur Strecke bringt, ohne daß man sie einer aktu-
ellen Bewertung zu unterziehen hätte.
Textbeispiel:

Das Gewissen der Herren Böll, Richter und Enzensberger ist politisch trai-
niert. Es regt sich auf Kommando. Und das Kommando wird von Experten
gegeben. Das Gewissen der Herren Böll, Richter und Enzensberger wird
kompetent verwaltet. Es rührt sich nach Bedarf, nämlich nach dem Bedarf
einer weltweiten Agitprop. [...] Unter diesen Linksleuten ist nackter morali-
scher Irrsinn ausgebrochen. Diese protestierenden Schriftsteller sind sittli-
cher und logischer Verrenkungen fähig, die in Europa seit den Veitstänzen
des Mittelalters nicht mehr beobachtet worden sind. [...] Sie sind nichts als
Lautsprecher einer größenwahnsinnigen Publizität, die von kommunistischen
Experten mit taktischer Kühle gesteuert wird. (WELT AM SONNTAG, 6. März
1966)

6.2
Sehen wir von wenigen Ausnahmen wissenschaftlich abenteuerlicher Husarenritte auf
der agitatorisch ungeschlacht eingefärbten Strecke einmal ab, so fällt im Gegensatz zu
dem von den Zeitungen des Springer-Konzerns vermittelten Vorurteil auf, daß der Zu-
sammenhang zwischen Gesellschaftsstruktur und der Struktur des falschen Bewußtseins
gerade in den jüngeren Schriften linker Autoren von der Ebene kulturkritischer Speku-
lation wieder auf die Ebene der wissenschaftlichen Analyse mit eindeutig definierten
Kategoriensystemen zurückgeführt worden ist.101

Diese Analysen von Informationsangebot, Informationsverweigerung, Nachrichtenver-
zerrung, Präformierung des Wahrnehmungsverhaltens, Abwehrmechanismen u.ä. führen
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nicht zu ideologischen Aussagen, sondern zu wiederholbaren Untersuchungsverfahren
mit nachprüfbaren Ergebnissen.
Da sich die herrschenden Gruppen und jener Teil der ihnen aus handfesten Interessen
nahestehenden Apparate der Massenkommunikation auf eine wissenschaftlich-rationale
Auseinandersetzung über Methode, Kategorienbildung, Daten und Datenauswertung
dieser gesellschaftskritischen Texte aber nicht einlassen können, ohne Gefahr zu laufen,
mit der direkten oder indirekten Anerkennung eines bislang tabuierten Problemfeldes
unerwünschtes Interesse der Leser an Fragen des gesellschaftlichen Strukturzusammen-
hanges zu wecken, geraten gesellschaftskritische Untersuchungen regelmäßig unter das
affektgeladene Sperrfeuer von manipulativen Entstellungen und threat appeals, mit de-
nen die Leser auf vorurteilige Abwehrmaßnahmen gelenkt und in der Tendenz des fal-
schen Bewußtseins zur klischierten Selbstidealisierung bestärkt werden.
Die manipulative Verzerrung gesellschaftskritischer Texte und die Angst- und Vorur-
teilsbesetzung ihrer Problemfelder gelingt offensichtlich mühelos in einer Gesellschaft,
in der den Individuen die moralische Würde des kritischen Ungehorsams von Kindsbei-
nen an mit der Knute autoritärer Befehle und drohender Sanktionen wider unbotmäßi-
gen Zweifel ausgetrieben wird; mit dem Erfolg, daß die meisten unserer Mitbürger nach
mühevoller Introjektion der gesellschaftlichen Anpassungsforderungen und der standar-
disierten Leitbilder ihre charakterliche Reifung in diszipliniertem Konformismus, ihren
Realitätsbezug in der Anpassung an die stereotypisiert bereitgestellten Abwehrmaß-
nahmen des Vorurteils, des Tabus und der Projektion, schließlich ihre Bedürfnisse in
den marktgängigen Symbolen der Reklamebilder von Macht, Status und Prestige erblik-
ken.
Die falsche Identifikation zwischen veröffentlichtem Bewußtsein und individuellem
Bewußtsein, zwischen gesellschaftlichen Bedürfnissen und individuellen Bedürfnissen
führt dazu, daß die Individuen das bestehende Herrschaftssystem weder ablehnen noch
grundsätzlich kritisieren können, ohne zugleich sich selbst – ihre genormte gesell-
schaftlichen Innenausstattung und ihre präformierten repressiven Triebbedürfnisse – ab-
zulehnen oder in Frage zu stellen.
Wir können daraus ableiten, daß Gesellschaftskritik sowohl dem Selbstbild, als auch der
unmittelbaren Erfahrung, wie auch den vorherrschenden Interessen und Bedürfnissen
der Mehrheit der Bevölkerung zuwiderläuft, deren falsches Bewußtsein daher in der
Vermittlung von Vorurteilen, Tabus und Projektionen für sich Wahrheit, Rationalität
und uneingeschränkten Realismus reklamieren möchte.
Mit catch-words wie »unrealistisch«, »praxisfern«, »Träumer«, »unwissenschaftlich«,
»pseudo-wissenschaftlich« – aber auch: »haßerfüllt«, »elitäre Arroganz«, »Unreife«,
»zersetzend«, »unverfrorener Zynismus«, »boshaft«, »antidemokratisch«, »anarchi-
stisch« u.ä. knüpfen die Zeitungen des Springer-Konzerns an die Vorurteilsgewißheiten
und Ängste einer hochstilisierten »praktischen Vernunft« an, wenn sie gegen Funda-
mentalopposition und Alternativen ein harmonistisch-funktional auf den gesellschaftli-
chen status quo eingeschworenes »Volksempfinden« mobilisieren, »das nun einmal an-
ders und gesünder (reagiert) als Kreise, denen nur das Unnatürliche den ersehnten Ner-
venkitzel schenkt«. (WELT AM SONNTAG, 16. Januar 1966)
Weil in dem repressiven System nicht rational und überprüfbar sein darf, was hinter
dem Schleier technologischer Rationalität die Irrationalität des Ganzen zu entlarven
vermag, errichten die Zeitungen des Springer-Konzerns bei der Berichterstattung über
die »antidemokratischen Denkformen« von »Marcuse und seinen Jüngern« (DIE
WELT, 5. April 1969) manipulativ einen wissenschaftlich unbedarften linken Popanz,
ein auf Disqualifikation abgestelltes Zerrbild, bei dem sie mit Fälschungen, Entstellun-
gen, verzerrt wiedergegebenen Zusammenhängen, erfundenen Zitaten, tautologischen
Definitionen, Vorurteilsstereotypen und Projektionen hinter rationaler Sprachgebärde
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den Friedhof kritischer Vernunft besorgen. Hierbei operieren diese Zeitungen meist mit
einem dramaturgisch geschickten Kniff: Die Kunstgriffe, die sie einsetzen, um die ge-
sellschaftliche Wirklichkeit positiv zu entstellen und unerwünschte Einsichten der Leser
mit Vorurteilsreizen abzuwehren, werden als manipulative Rankünen auf den politi-
schen Gegner projiziert, der sie aufdeckt: Er umgibt seine »Zielvorstellungen mit einer
metaphysischen Gloriole«, er schirmt seine »erwünschten Doktrinen gegen jede kriti-
sche Diskussion ab«, er arbeitet rationaler Kontrolle mit »pathetisch und tiefsinnig klin-
genden Formulierungen entgegen«, er jongliert mit allen erdenklichen »Grundformen
antidemokratischen Denkens« (alle Zitate: DIE WELT, 5. April 1969), er erklärt »sich
selbst für mündig und reif« und alle die nicht nach seinem Bilde sein wollen für un-
mündig und unreif (BERLINER MORGENPOST, 6. April 1969).
Textbeispiel:

Mitunter wird das »falsche Bewußtsein« aller derjenigen, die Zweifel oder
Kritik an den Lehren der »neuen Linken« äußern, auch als Ergebnis einer
diabolischen Beeinflussung der Menschen durch die herrschenden Mächte,
einer »Manipulation«, betrachtet. Diese verhindert es angeblich, daß die Men-
schen zu ihrem »wahren Bewußtsein«, das heißt zu den politischen Überzeu-
gungen der betreffenden Linksgruppen gelangen. Propagandistische Beein-
flussung im Sinne ihrer eigenen Ideologie ist für diese Zirkel natürlich nicht
»Manipulation«, sondern »Bewußtseinförderung«. So läuft die Lehre vom
»höheren Wissen«, von der privilegierten, nicht allgemein überprüfbaren Er-
kenntnis bestimmter ausgewählter Gruppen hier – wie auch häufig sonst –
darauf hinaus, daß beliebige selbsternannte Eliten beliebige, ihnen erwünsch-
te Doktrinen gegen jede kritische Diskussion abzuschirmen suchen. [...] Fer-
nerhin sind diese Herrschaftsideologien häufig mit einem Denkstil verbun-
den, der rein als solcher der rationalen Kontrolle erhebliche Schwierigkeiten
bereitet. Unklare und unüberprüfbare, aber pathetisch und »tiefsinnig« klin-
gende Formulierungen treten hier mit dem Anspruch auf, höhere Wahrhei-
ten zu sein als die kontrollierbaren Aussagen der Wissenschaft, die gern in
den Orkus des platten Verstandesdenkens verwiesen werden. [...] Aus den
dergestalt gegen alle rationale Durchleuchtung abgeschirmten Ballungen
wabbernder Wortnebel läßt sich natürlich jede politische Forderung hervor-
zaubern, vor allem aber die Forderung nach Gehorsam. (DIE WELT, 5. April
1969)
Wir wünschen der evangelischen Kirche mehr Kraft und Mut, damit sie bei
dem Thema Gottes bleibt und nicht vor dem »Mythos vom mündig geworde-
nen Menschen« ins Mauseloch kriecht. Das Gerede vom mündigen Menschen
muß als ein Schlagwort bezeichnet werden, dem die letzte Berechtigung
fehlt. Es ist ein typsiches Zeichen für Unreife, wenn jemand sich selbst für
mündig und reif hält. (BERLINER MORGENPOST, 6. April 1969)

6.3
Das hochindustrialisierte kapitalistische System, das nur unter höchsten technologischen
Anstrengungen gesteuert werden kann, erlaubt Erkenntnis offensichtlich nur in einseiti-
ger, funktional bestimmter und systemkonformer Richtung. Sein schillernder Begriff
von Rationalität und Wissenschaft ist unübersehbar an Affirmation gebunden, das heißt,
wissenschaftliche Rationalität wird nur insoweit anerkannt, wie sie das bestehende Sy-
stem als seine eigene Norm anerkennt und ihren rationalen Denkoperationen die prära-
tionale Entscheidung für den gegebenen Funktionszusammenhang zugrunde legt.
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Durch diese Beschränkung des Begriffs Rationalität (auf operationelle, funktionale,
technologische Rationalität), verlieren gesellschaftskritische Untersuchungen, die sich
mit der Struktur der Gesellschaft beschäftigen, bereits vor ihrer Fragestellung her jeden
Anspruch auf wissenschaftliche Gültigkeit. Denn die Analyse davon, was gesellschaft-
lich ist und wohin es führt, scheint irrational sinnlos, unrealistisch und leicht demago-
gisch, wenn sich mit der Verlagerung des Bezugspunktes des allgemeinen Denkens auf
die funktionale Fragestellung, wie die gegebene Gesellschaft ist und wie die gegebenen
Tatsachen in einem effektiven Funktionszusammenhang gehalten werden können, die
gegebenen Tatsachen – isoliert von ihrem historischen Kern – als objektive und »natür-
liche« Funktionen und funktionale Konsequenzen eines scheinbar »neutralen« techni-
schen Apparates darstellen.
So lassen sich im Denken vieler unserer Mitbürger zweifellos Züge des wissenschaftli-
chen Funktionalismus wiedererkennen, dessen Tendenz, seine besonderen operationel-
len Definitionen (durch Übersetzung der Dinge in ihre Funktion) zu generalisieren und
in trügerisch abstrakte Allgemeinbegriffe zu fassen, in der fortschreitenden Funktionali-
sierung des allgemeinen gesellschaftlichen Denkens wiederkehrt und für die kritischen
Erkenntnisleistungen der Individuen katastrophale Folgen hat. Denn die Idee der Ver-
nunft, die auf ein humaneres Dasein gerichtet wäre, gerät im funktionalen Denken unter
die ideologische (positivistische) Fessel operationeller Kategorien, die verdecken, daß
der gegebene Funktionszusammenhang der Gesellschaft – der unter Abstraktion von
seinem strukturellen Hintergrund reflektiert wird – weder naturwissenschaftliches noch
ökonomisches Gesetz, sondern historisches Werk menschlicher Praxis, d.h. veränderbar
ist.
Im gleichen Maße, wie der Bezugspunkt des Denkens auf die funktionalen Erfordernis-
se des bestehenden technischen Apparates konzentriert wird (wie dieser auch immer be-
zeichnet wird: »die« Wirtschaft, »die« Industrie, »die« Volkswirtschaft, »der« Betrieb –
wobei die sachliche Notwendigkeit der »Sachzwänge« und funktionalen Erfordernisse
von der Mehrheit der von Kontrolle und Information ausgeschalteten Individuen nicht
einmal systemkonform überprüft werden kann), im gleichen Maße versteift sich das
funktionale Denken auf ein kausal-mechanisch determiniertes Weltbild, in dem der
technische Apparat zunehmend als selbständige Macht auftritt, deren »technischen« Er-
fordernisse den Individuen als funktionsgerechten Instrumenten jeden rationalen An-
spruch auf Autonomie, Unabhängigkeit und Lust zu verbieten scheinen.
Die fatalistische Unterwerfung unter ein scheinbar objektives und neutrales funktionales
Regelsystem (dessen Anziehungskraft zweifellos darauf zurückzuführen ist, daß es die
Menschen von der aktiven Auseinandersetzung mit einer verworren erscheinenden
Wirklichkeit und von politischer Verantwortlichkeit entlastet) und die starre Fixierung
auf eine ideologisch überhöhte »praktische Vernunft« immunisiert die Individuen gegen
die negierende, entwerfende und gestaltende Funktion der kritischen Vernunft. Denn in-
dem ihr funktionsbezogenes Denken mit Begriffen operiert, die durch Identifikation der
Dinge mit ihrer Funktion gewonnen werden (z.B. »die« Unternehmer als Begriff der
»Unternehmensleitung«, was leicht zur Folge hat, daß dann die Forderung nach betrieb-
licher Mitbestimmung als wesensfremder Eingriff in die Betriebsführung erscheint) ver-
fangen sich die Individuen notwendig in Zirkelschlüssen und Tautologien, die ihnen die
Wahrheit ihres falschen Bewußtseins und die »technische« Unmöglichkeit grundlegen-
der gesellschaftlicher Veränderungen suggerieren. Doch kollidieren strukturbezogene
Reformbestrebungen in der statischen Gesellschaft nicht nur mit der Überzeugung wei-
ter Teile der Bevölkerung, daß jeder »dysfunktionale« Eingriff in den Systemprozeß
(etwa Streiks, Lohnerhöhungen über den Produktivitätszuwachs hinaus, Demokratisie-
rung der Betriebsführung) zwangsläufig Wohlstand und Sicherheit aufs Spiel setzt, son-
dern auch mit ihrer unmittelbaren Erfahrung, daß ihnen ihr diszipliniertes und funkti-
onsgerechtes Verhalten aus einem angeblich falschen Bewußtsein heraus doch gerade
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jene Freiheiten und Befriedigungen verschafft, die ihnen durch Sozialisation und Re-
klame als eingeschliffene Leitwerte des Glücks vor Augen schweben. Daher wird dann
auch der Streik – das strategische Kampfmittel der Gewerkschaften, um dem versagten
Möglichen gegen partikulares Unternehmerinteresse Recht und Geltung zu verschaffen
– von der Mehrheit unserer Mitbürger eher als gefährliche Funktionsstörung und Be-
drohung des sozialen Fortschritts aufgefaßt, denn als Instrument des sozialen Fort-
schritts, um den Anspruch auf Befreiung von unnötiger Arbeitszeit und auf gerechten
Anteil am Sozialprodukt voranzutreiben.102 Die verbreitete Bereitschaft, das Streikrecht
durch staatliche Kontrolle einzuschränken, kommt einer Negation der demokratischen
Funktion der Gewerkschaften und einer autoritären Aussöhnung mit dem Unrecht
gleich. Diese Einstellung wirft ebenso Licht auf die versorgungsheischende Verstaatli-
chung des Bewußtseins wie auf das Verhältnis weiter Teile der Bevölkerung zur Demo-
kratie als politischem System:

Offensichtlich wird sie weder als Möglichkeit erfahren, soziale Konflikte frei
auszutragen, noch als Anspruch begriffen, soziale Gerechtigkeit in der Ge-
sellschaft zu realisieren. Die Mehrzahl der Menschen akzeptiert anscheinend
dieses System, nicht weil es sich durch spezifische politische Merkmale von
anderen (etwa totalitären) unterscheidet, sondern weil es, solange es funktio-
niert, soziale Wohlfahrt verspricht.103

Dahinter steht eine radikale Entleerung und Entstellung des Sinns der gesellschaftlichen
Wertbegriffe, für deren inhaltliches Ziel es sich nicht mehr zu streiten lohnt, wenn bei-
spielsweise »soziale Gerechtigkeit«, »soziale Gleichheit«, »Freiheit«, »Demokratie«
u.ä. als Gesolltes funktional nach der besonderen Form ihrer Verwirklichung in der eta-
blierten Gesellschaft definiert und damit den scheinbar objektiven Schranken der funk-
tionalen Erfordernisse des technischen und ökonomischen Apparates unterworfen sind.
Wenn z.B. der funktionalisierte Begriff von »sozialer Gerechtigkeit« bestimmt wird auf
der Grundlage der Bedingungen des gesellschaftlichen Seins, diese Bedingungen aber in
der Übersetzung in Funktionen (etwa in der Übersetzung von Klassenunterschieden in
»Funktionshierarchien«) von ihrem historisch-strukturellen Zusammenhang gereinigt
werden, dann erweisen sich die Beschränkungen »sozialer Gerechtigkeit« als objektive
Konsequenzen unanfechtbarer ökonomischer und technischer Gesetze.
So stellt sich der status quo einer extrem ungerechten Einkommensverteilung als ver-
bindliche Norm sozialer Gerechtigkeit dar, wenn er in der funktionalen Interpretation –
gesäubert von jedem Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Klassenstruktur – als
funktionales Erfordernis des ökonomischen Prozesses objektiviert und auf ein konstru-
iertes ökonomisches Gesetz gebracht wird: In der herrschenden Regel, nach der die
Löhne nur proportional dem prozentualen Produktivitätszuwachs steigen dürfen (wo-
durch der zu einem willkürlich angenommenen Zeitpunkt bestehende Anteil der Lohn-
quote am Volkseinkommen auf dem einmal erreichten Stand eingefroren wird) findet
das Prinzip der Ausbeutung seine scheinbar rational ausgewiesene volkswirtschaftliche
Begründung, die in dem Trugschluß von der Mechanik der Lohn-Preis-Spirale eine dem
funktionalen Denken überaus einleuchtende Absicherung erfährt. Denn obwohl eine
Steigerung der Lohnkosten über dem Produktivitätszuwachs hinaus durch Größenände-
rung anderer Faktoren, z.B. des Gewinns, in vielen Fällen zweifellos ohne Auswirkung
auf das Preisniveau aufgefangen werden könnte, trifft die Propaganda der Unternehmer
und der ihnen nahestehenden Presse bei der Bevölkerung regelmäßig auf offene Ohren,
wenn sie mit dem ideologischen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit versucht, die Ver-
antwortung für die hier üblicherweise eingeleiteten Preissteigerungen auf eine unver-
nünftige und rücksichtslose Lohnpolitik der Gewerkschaften abzuwälzen.104

Textbeispiel:
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Wenn die neuen Lohnforderungen also nicht mehr von der wachsenden Pro-
duktivität aufgefangen werden können, dann gehen sie in die Preise und na-
gen den Geldwert an. Das ist eine unausweichliche Konsequenz, solange wir
unser Wirtschaftssystem nicht umstellen, solange wir von der Marktwirt-
schaft nicht abgehen wollen. (DIE WELT, 19. August 1961)
Alarmstimmung in der Industrie, IG Metall fordert zwölf Prozent mehr
Lohn für 3,5 Millionen Arbeiter. [...] Dann klettern die Preise noch höher
[...] Die Industrie: Das wird zu Preissteigerungen auf fast allen Gebieten füh-
ren. (BILD, 24. November 1965)

Einen Tag später zitierte BILD unter der Schlagzeile »Lohnlawine, ein Unglück für al-
le« einen Industriesprecher:

Wenn jetzt Lohnforderungen auf den Tisch kommen, dann werden nicht nur
Autos, sondern auch Kühlschränke, Radios, Fernsehgeräte, ja sogar Steckdo-
sen und Leitungsdraht teurer. (BILD, 25. November 1965)

Wenn »soziale Gerechtigkeit« in dem engen Begriff der besonderen Form ihrer Ver-
wirklichung in der gegenwärtigen Gesellschaft definiert wird, wenn die Grenzen und
Normen sozialer Gerechtigkeit zudem objektiv diktiert scheinen durch die technischen
Erfordernisse für ein ungestörtes Funktionieren des Ganzen, das den spürbaren Wohl-
stand hervorbringt, dann ist das bestehende System von unübertreffbarer sozialer Ge-
rechtigkeit und dann verliert jede Forderung nach größerer sozialer Gerechtigkeit – ent-
sprechend der therapeutischen Reinigung des Begriffs – ihren vernünftigen Sinn.
Auf den funktionalsierten Begriff gebracht, ist »soziale Gerechtigkeit« (wie auch Frei-
heit, Gleichheit, Demokratie) kein Ziel an sich, das sich auf Überwindung der Klassen-
gesellschaft richtet, sondern ist im Gegenteil selbst funktional darauf ausgerichtet, die
Frage nach den Produktionsverhältnissen aus dem Bewußtsein zu rücken, die Klassen-
struktur und das Unrecht zu stabilisieren und das Denken der Individuen gegen die be-
grifflich erfaßte Idee der sozialen Gerechtigkeit abzusperren:

Der Manipulationsnutzen des sozialen Friedens liegt darin, als Ausgleich in
der Verteilung von Gütern und Chancen alle Gruppen einer Gesellschaft zu
umfassen, zugleich nur diejenigen disziplinierend zu treffen, die potentiell
sich gegen die ungleiche Verteilung von Herrschaftspositionen und Privile-
gienchancen richten. Anders gesagt: es ist seine Funktion, genau die letzte-
ren zurückzudrängen, zu entmachten – und dem öffentlichen Haß preiszuge-
ben.105

Wenn es unter dem ideologischen Nebel des »sozialen Friedens« keine grundlegenden
gesellschaftlichen Interessengegensätze mehr gibt, sondern nur noch »Sachzwänge« und
»funktionale Erfordernisse«, dann ist es den herrschenden Propagandaapparaten der
Massenkommunikation ein Leichtes, den sozialen Fortschritt an die kurze Knebelkette
des Produktivitätszuwachses zu legen und dem Streik – das in unserer Klassengesell-
schaft einzig wirksame der verfassungsrechtlich legitimierten Instrumente zur bewußten
sozialen Veränderung – mit dem Schreckbild eines wirtschaftlichen Chaos als Ausdruck
gemeingefährlicher ideologischer Borniertheit und rücksichtsloser Unvernunft zu dif-
famieren (und zu kriminalisieren).
Textbeispiel:

Die Völker Europas wünschen keineswegs eine gesellschaftliche Umwälzung.
Sie ziehen die Ordnung dem Chaos vor. Der einfache Mann hat ein gesundes
Gespür dafür, daß Streiks und die damit verbundene Lähmung der Wirt-
schaft die Not der Armen vergrößern, statt sie zu beseitigen. [...] Europas
Radikale sind sehr laut, doch die Arbeit haben die Anderen. Die ordnungslie-
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benden Deutschen haben das – zumindest seit 1945 – begriffen. (BILD, 25.
Juni 1968)
Ein Streik (bei der Tarifbewegung 1966) hätte nicht nur Milliardenverluste
für die Industrie zur Folge gehabt, sondern soziales Leid in Millionen deut-
sche Familien getragen. Ganz zu schweigen von dem Freudengeheul, das wir
aus Pankow vernommen hätten. (BERLINER MORGENPOST, 19. Februar
1966)
Ein langer Streik, und wir sind pleite. Das deutsche Wirtschaftswunder ist
wirklich in Gefahr. (BILD, 29. April 1963)
Der Streik zahlt sich nicht mehr aus. Auch für die Streikenden selbst nicht.
Der volkswirtschaftliche Verlust und das Absinken des Lebensstandards
durch die lahmgelegte Produktion ist rechnerisch größer, als der trügerische
Gewinn einiger Pfennige [...] Der Arbeiter ist längst gleichberechtigt in die
Gesellschaft eingegliedert. Und weil er eingegliedert ist, deshalb teilt er das
Schicksal der Gemeinschaft zum Guten und zum Schlechten. Der Streik hat
seine Symbolkraft verloren, gerade weil sich sein kämpferischer Sinn erfüllt
hat. (DIE WELT, 15. August 1954)

6.4
Indem technologische Rationalität gegen ihre Vollendung abgeriegelt wird, d.h. indem
Technik und Wissenschaft nicht in Richtung auf neue Dimensionen menschlicher Ver-
wirklichung organisiert werden, die sie selbst eröffnen, geraten die Menschen als In-
strumente des technischen Apparates zu Sklaven der Maschine. Sie bleiben vermittels
Naturbeherrschung beherrscht und ausgebeutet von jenen Mächten, die den Apparat or-
ganisieren und kontrollieren, deren partikulare Interessen freilich in der Übersetzung in
Funktionen und funktionale Konsequenzen verborgen bleiben:

Technologische Rationalität schützt auf diese Weise eher die Rechtmäßigkeit
von Herrschaft, als daß sie sie abschafft, und der instrumentalistische Hori-
zont der Vernunft eröffnet sich zu einer auf rationale Art totalitären Gesell-
schaft [...] Die befreiende Kraft der Technologie – die Instrumentalisierung
der Dinge – verkehrt sich in eine Fessel der Befreiung, sie wird zur Instru-
mentalisierung des Menschen.106

Die politische Forderung nach Selbstbestimmung und Umstrukturierung der Machtver-
hältnisse stößt bei den Menschen in unserer Gesellschaft auf Unverständnis und ent-
schiedene Ablehnung, solange ihnen die Einsicht in ihre objektive Stellung im gesell-
schaftlichen Ganzen versperrt ist, weil die Beziehung zwischen der Herrschaft partiku-
larer Interessen und dem sozialen Gefüge der Über- und Unterordnung hinter dem
Schleier technologischer Steuerung und Sachverständigenherrschaft kaschiert wird.
Durch entqualifizierende Leistungsanforderungen genormt und als Konsument gleich-
geschaltet will der von »Sachzwängen« und »technischen Erfordernissen« überwältigte
Bürger den status quo einer Gesellschaft garantiert sehen, die ihn in Abhängigkeit hält.
Denn ohne Ausbildung eines integrierten individuellen Bewußtseins drängt die Gewalt
seiner zweckrational definierten und manipulativ bewirkten gesellschaftlichen Integrati-
on den Bürger dazu, sich in dem scheinbar mechanisch determinierten Gesellschafts-
»Getriebe« mit allem zu identifizieren, was ihm in seiner Rolle als Funktionär des tech-
nischen Apparates widerfährt.

Damit verliert die Verhaltensregulierung, die vom Individuum eben nur auf-
grund einer inhaltlich formulierten Gewissensbildung selbst übernommen
werden kann, ihren potentiell substantiell rationalen Charakter; sie wird
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zweckrational, einseitig gesellschaftlich funktional bestimmt, ohne die Sub-
jekte noch als atomistische Integrationszentren von Interessen zu berücksich-
tigen.107

Es ist gerade die spezifische Rationalität seines funktional bestimmten Verhaltens, die
den Bürger immer tiefer in Irrationalität, zweckdienliche Vorurteile und Manipulation
verstrickt. Denn funktionales Denken ohne die Idee der Vernunft, das heißt die unmit-
telbare Übersetzung funktionaler (nach dem gegebenen gesellschaftlichen Funktionszu-
sammenhang definierter) Kategorien in politische Kategorien, ohne kritische Reflexion
über den humanen und befreienden Sinn der funktional diktierten gesellschaftlichen
Zwecke, verhindert jede Erkenntnis des Vernünftigen selbst und führt stattdessen zur
Identifizierung von gegebener Wirklichkeit und Vernunft.
Dieser Schritt geht auf die logisch falsche Anwendung funktionaler und funktionali-
sierter Begriffe, auf ihre unzulässige Verallgemeinerung zurück. Denn so sinnvoll funk-
tionales Denken und funktional definierte (operationelle) Eiegriffe für den spezifischen
Zweck auch sein mögen, die spezifischen Erfordernisse und Regelfunktionen eines spe-
zifischen (gegebenen) gesellschaftlichen Funktionszusammenhanges auszuloten und zu
beschreiben, so wenig taugen sie für begriffliches Denken und damit für die Analyse
und das Verständnis der vorgefundenen gesellschaftlichen Wirklichkeit.
Der operationelle Begriff, der das Ding mit seiner Funktion in der etablierten Wirklich-
keit gleichsetzt, erlaubt Erkenntnis nur innerhalb seines selbstgesteckten funktionalen
Bezugsrahmens, also beispielsweise über Stabilität und Rationalisierungsgrad oder
Fehlfunktion und Instabilitätsfaktoren der Gesellschaft unter der spezifischen (kyberne-
tischen) Betrachtung als hierarchisches Regelsystem. Da bei dieser Beschreibung der
funktionalen Qualitäten der gegebenen gesellschaftlichen Regelstruktur die faktischen
gesellschaftlichen Bedingungen und das bestehende Funktionsprogramm nicht Gegen-
stand, sondern als gesellschaftlich Gegebenes Prämissen der funktionalen Überlegungen
sind, kann aus der festgestellten Qualität der gesellschaftlichen Regelstruktur nicht auf
die Qualität der Gesellschaftsstruktur, also auf Vernünftigkeit und objektive Notwen-
digkeit der etablierten gesellschaftlichen Ordnung geschlossen werden.
Doch genau dieser Trugschluß tritt ein, wo sich funktionales Denken als politischer
Denkstil durchsetzt und die funktionalen Begriffe in der engen Bedeutung ihrer spezifi-
schen und einzig legitimen operationellen Anwendung generalisiert werden und als All-
gemeinbegriffe in der politischen Rede Einzug halten.
Durch die Identifizierung der Dinge mit ihrer gegebenen Funktion nimmt das funktio-
nale Denken die besonderen Dinge und ihren besonderen Zusammenhang in der gegen-
wärtigen Gesellschaft aus ihrem historischen Zusammenhang (der ihre besondere Form
erklärt) heraus und verleiht ihnen die Einfachheit von Essenzen. Damit werden die
funktionalen Begriffe zu einer »teleologischen Kurzschrift«,108 d.h. sie unterschieben
den Dingen irgendwelche objektiven Zwecke, wobei in Wirklichkeit ja nur die im parti-
kularen Interesse hergestellten und in den gesellschaftlichen Funktionszusammenhang
eingegangenen Zwecke in der »Sachlichkeit« der funktionalen Formel trügerisch objek-
tiviert werden.
Wenn beispielsweise der bestehende gesellschaftliche Funktionszusammenhang, in dem
die Individuen funktional auf die Rolle von unbedingt sozialtreuen, disziplinierten und
zweckrational agierenden Funktionswesen verpflichtet sind, als reines Regelsystem re-
flektiert wird, ohne die strukturellen Grundlagen der Gesellschaft zu berücksichtigen,
aus denen partikulare Mächte hervorgehen, die an Unterdrückung, harter Arbeit, fal-
schen Bedürfnissen, Unwissenheit, d.h. eben dieser Instrumentalisierung der lohnab-
hängigen Massen interessiert sind und sie manipulativ bewirken, so legt das funktionale
politische Denken den Individuen suggestiv das falsche Ideal der kritiklos angepaßten
und einseitig gesellschaftlich funktional integrierten Persönlichkeit nahe. Damit wird –



89

den Individuen bewußt oder unbewußt – vorausgesetzt, daß »die« Gesellschaft, der
Ausbau und Schutz des technischen Apparates, die Herrschaft über die Natur, erhöhte
Produktivität, »der« Fortschritt und nicht Autonomie und ein befriedetes Dasein der
Menschen das Ziel aller Anstrengungen und des technologischen Fortschrittes sind.
Dieses falsche teleologische Element, das nicht auf die Idee einer Vollkommenheit,
sondern auf Stabilisierung des Existenten gerichtet ist, läßt sich vielleicht noch deutli-
cher an dem funktional definierten Begriff »sozialer Frieden« aufzeigen, bei dem sich
eine irreführende qualitative Differenz zwischen dem funktional Bezeichneten und dem
politisch Bedeuteten einschleicht.
Genau genommen bezeichnet »sozialer Frieden« als funktionaler Begriff nichts ande-
res, als den Zustand eines störungsfreien Systemprozesses, bei dem das System in einem
homöostatischen Sinne ausbalanciert ist. Unter dieser operationellen Betrachtung als re-
gulativ eingependelter Gleichgewichtszustand eines Funktionszusammenhanges ist der
»soziale Frieden« ein wertneutrales Ziel, das für sich genommen keine politische Qua-
lität umreißt. Denn ob der »soziale Frieden« in dieser funktionalen Definition ein poli-
tisch erstrebenswertes Ziel der Menschen sein kann oder nicht, hängt allein von den ge-
gebenen strukturellen Bedingungen ab (d.h. dem Grad der verwirklichten oder vorent-
haltenen Freiheit und Befriedigung), die in einem solchen homöostatischen Gleichge-
wichtszustand des Systems stabilisiert würden. Nun wird der funktional definierte Be-
griff vom »sozialen Frieden« im herrschenden Sprachgebrauch aber nicht auf seinen
speziellen Anwendungsbereich zur Beschreibung eines stabilen Systemzusammenhan-
ges begrenzt, sondern wird in der unmittelbaren Gleichsetzung mit der besonderen Form
der Verwirklichung des »sozialen Friedens« in der etablierten Gesellschaft als abstrakter
Allgemeinbegriff gehandhabt. Das heißt: die strukturellen gesellschaftlichen Bedingun-
gen, von denen der funktional definierte Begriff abstrahiert (was für die Funktionsana-
lyse eines Regelsystems ja auch legitim ist), werden in seiner falschen Verallgemeine-
rung zum politischen Begriff im Hintergrund irreführend legitimiert. Weil der Begriff
die etablierte Form des »sozialen Friedens« von dem historischen Zusammenhang iso-
liert, aus dem er hervorgegangen ist, dient die Formel zur euphemischen Umschreibung
einer Klassengesellschaft, deren Klassenstruktur den Individuen nicht zuletzt mit der
Ideologie des »sozialen Friedens« aus dem Bewußtsein gerückt worden ist.
In dieser Unmittelbarkeit der Begriffsbildung durch Generalisierung der besonderen
Form, unter der das Objekt der Aussage in der gegenwärtigen Gesellschaft erscheint,
wird in der Form dem politischen Begriff der Sinn entfremdet. Im Gegensatz zur Armut
und isolierten Besonderheit der Form enthielt der Sinn ein ganzes Wertsystem: eine Ge-
schichte, eine Moral, eine Idee vielleicht von jener Gesellschaft des »sozialen Frie-
dens«, in der der befreite Mensch ohne Ausbeutung, Repression und Mühsal seine Frei-
heit mit einer neuen, nicht mehr durch manipulative Steuerung seines Bewußtseins und
seiner Bedürfnisse abgestumpften Sensibilität gebrauchen könnte.
Erstarrt auf die Figur der besonderen Form seiner Verwirklichung ist der Sinn des »so-
zialen Friedens« kurz, sein Reichtum entfernt, seine Geschichte verflüchtigt und seine
Idee verdrängt. Der Begriff füllt sich mit einer neuen, mythischen Bedeutung auf, als ob
die Form »auf natürliche Weise den Begriff hervorriefe, als ob das Bedeutende das Be-
deutete stiftete.«109

Hinter der unschuldigen Aussage des funktional definierten und in seiner falschen All-
gemeinheit mythischen Begriffs werden die gegebenen gesellschaftlichen Tatsachen ih-
ren geschichtlichen Faktoren entrückt: der mythische Begriff »gründet sie als Natur und
Ewigkeit, er gibt ihnen eine Klarheit, die nicht die der Erklärung ist, sondern die der
Feststellung«.110 Der »soziale Frieden« erstarrt zu seiner eigenen ewigen Begründung,
die bestimmt ist, den Herrschenden den Frieden zu stiften.
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Der verallgemeinerte funktionale Begriff ist eine »teleologische Kurzschrift«, sein Be-
deutetes ist mehr als die bezeichnete (neutrale) funktionale Qualität des Systems, es ist
eine moralisch-ethische Qualität der Gesellschaft, eine verbindliche und »natürliche«
Norm. Denn wer will schon gegen den Frieden sein, wenn er verwirklicht ist, sei es
auch nur durch einen definitorischer Trugschluß, den man nicht durchschaut. So sugge-
riert der funktional definierte und funktionalisierte (d.h. er hat eine Funktion) Begriff
vom »sozialen Frieden«, daß es vernünftiger ist, Ruhe und Ordnung in disziplinierter
Zucht zu bewahren, den Austrag von Konflikten zu vermeiden, die ungleiche Verteilung
von Eigentum und Macht zu akzeptieren, das System durch höhere Arbeitsproduktivität
(die in der funktionalen Theorie als einzige den sozialen Fortschritt garantiert) zu stabi-
lisieren, als um des »trügerischen Gewinns einiger Pfennige« (DIE WELT, 15. August
1954) und einer »sozialistischen Illusion« (BILD, 25. Juni 1968) willen den Wohlstand
der Nation den Arbeitsfrieden und »die von der Vernunft gezogenen Dämme« (DIE
WELT, 27. November 1965) mit einer Waffe, der »immer noch das Odium des Klas-
senkampfes vergangener Zeit anhaftet« (DIE WELT, 8. Dezember 1968), mit der »Su-
perbombe« des Streiks (BILD, 5. Juni 1965) gewissenlos zu sprengen.
Im funktionalen Denken erscheinen die unmittelbaren Tatsachen als Konkretisierung
eines Allgemeinen, das in der besonderen Form ihrer Erscheinung als Idee definiert ist:
»Demokratie« ist die etablierte Form der Demokratie, »Freiheit« die etablierte Form der
Freiheit, »Gerechtigkeit« ihre etablierte Form. Das schließt freilich demokratisch be-
gründeten Widerspruch der Individuen gegen isoliert wahrgenommene Einzelerschei-
nungen nicht aus, aber dieser Widerspruch bleibt hilflos auf die unmittelbare Erfahrung
der eigenen sozialen Situation begrenzt, er greift zu kurz, weil sich das funktionale
Denken in der Unmittelbarkeit seiner Begriffsbildung der Entwicklung von abstrakten
Begriffen widersetzt und sich damit gegen Ideen abdichtet.
Aus der Tendenz zu tautologischen Definitionen (Demokratie ist »die« Demokratie, und
zwar ihre etablierte Form) erklärt sich zu einem Teil auch die Abwehrhaltung, mit der
die meisten unserer Mitbürger unter Berufung auf »Freiheit« und »Demokratie« auf je-
ne Gruppen reagieren, die von Verfassungsrechten Gebrauch machen, denen in der Ver-
fassungswirklichkeit längst der Stachel des demokratischen Anspruchs gezogen worden
ist und die zur stereotypen und ritualisierten sprachlichen Gebärde erstarrt sind. Gesell-
schaftskritik, Alternativkonzeptionen, Streiks, Mitbestimmungsforderungen und demo-
kratische Kontrolle der Institutionen sind nicht unvereinbar mit der Idee von Freiheit,
Gerechtigkeit, Demokratie, sondern mit ihrer verwirklichten Form; sie sind nicht unver-
einbar mit der Verfassung, sondern mit dem Bild, das die herrschenden Gruppen und
ein Teil der Massenmedien von ihr zeichnen.
Kritische Vernunft, von der die unmittelbaren Tatsachen nach ihrer historischen Quali-
tät relativiert, als Veränderbares im Lichte ihrer vorenthaltenen und realisierbaren Mög-
lichkeiten reflektiert und in der Synthese von Erfahrung und Idee nach ihrem substanti-
ellen Allgemeinen auf den Begriff gebracht werden, erweist sich für das funktionale
Denken als Vorstoß in das Irreale, Unvernünftige und Zerstörerische. Nicht nur, weil
außerhalb der faktischen Gegebenheiten des status quo die auf Bilder des konkreten
Dings verkürzten funktionalen Begriffe ihre Funktion für das Denken versagen, sondern
auch, weil die funktionalen Begriffe die gegebenen Lebenstatsachen auf Essenzen zu-
rückführen und damit zugleich die gesellschaftliche Wirklichkeit als das einzig Wün-
schenswerte und Alternativenlose definieren.

So entsteht ein Muster eindimensionalen Denkens und Verhaltens, worin
Ideen, Bestrebungen und Ziele, die ihrem Inhalt nach das bestehende Uni-
versum von Sprache und Handeln transzendieren, entweder abgewehrt oder
zu Begriffen dieses Universums herabgesetzt werden. Sie werden neube-
stimmt von der Rationalität des gegebenen Systems und seiner quantitativen
Ausweitung.111
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In der unmittelbaren Verbildlichung durch die besondere Form des bezeichneten Dings
gerinnt der funktionale definierte Wertbegriff in der »totalitären Logik der vollendeten
Tatsachen«112 zur magischen Beschwörung eines Archetypus, der im (Bild-)Begriff als
sein wahres Wesen existiert und daher dem Sein, auf das er funktional bezogen wird (im
Zirkelschluß) die höheren Weihen naturhafter oder auch göttlicher Ordnung verleiht.

Diese Gedanken unserer Wertordnung enthalten keine Zauberworte, die wir
den Irrlehren der sowjetischen Welt entgegenschleudern. Aber sie entspre-
chen den Gesetzen der Schöpfungsordnung, dem Sittengesetz und der Natur
des deutschen Menschen.113

Wo die abgeschlossene funktionale Sprache regiert, ist das in der instrumentellen Welt
Existente das einzig Denkbare, ist der in der Verbildlichung erscheinende Inhalt eines
Begriffs seine authentische Wahrheit, ist die etablierte Wirklichkeit das Gesollte, die
einzig denkbare vernünftige Ordnung. Die funktionale Sprache erlaubt kein Denken in
Alternativen, sie setzt in den starren Bildern ihrer Begriffe unbezweifelbares Recht und
Unrecht, Gutes und Böses, Wahres und Unwahres, Mögliches und Unmögliches. Jen-
seits des mit rituellen Bildern in seinem Wert verabsolutierten status quo gibt es nur
noch das Irrationale, Unwahre, den Unwert.
Es bedarf keiner Information und keiner Diskussion über die sozialistischen Staaten: als
das Andere, in seinen Erscheinungen von den normsetzenden Fakten des eigenen Pols
Differierende sind sie das Normwidrige, Böse schlechthin: sie sind undemokratisch und
unfrei, weil sie die Fakten nicht hervorbringen, die den verbildlichten funktionalen Be-
griff von Freiheit und Demokratie konstituieren. Oder anders: man hat keinen Begriff
des Faschismus, sondern nur Bilder und Personen, die synonym für ihn stehen. Was von
diesen Bildern und Personen nicht unmittelbar erfaßt wird, steht außerhalb jedes Ver-
dachts des Faschismus. Faschismus ist anderswo (Alibi), wir tragen ihn nicht in uns,
weil wir die Bilder und Zeichen nicht tragen, in denen er sich uns zu erkennen gibt.
In dieser polarisierenden Verhaftung an den unmittelbaren Erscheinungsbildern der eta-
blierten Wirklichkeit wehrt die funktionale Sprache alles Material ab, das auf die gesell-
schaftlichen Widersprüche und die geleugneten Möglichkeiten hinweist. Das, was im
status quo der Gesellschaft nicht ist, was die Gesellschaft ihren Mitgliedern versagt und
vorenthält, kann über den herrschenden Sprachgebrauch nicht ausgedrückt und verstan-
den werden, weil es als Mangelndes ohne Bild ist, als bildhaft nicht Existentes auch im
funktionalen Begriff nicht existiert und dadurch undenkbar wird. So wird das denkbar
Mögliche in der funktionalen Sprache zum unmöglich Denkbaren, wer es dennoch
denkt, betreibt »Metaphysik«, »pure Utopie«, »inkompetentes Geschwätz« (DIE
WELT, 25. Mai 1968) und sabotiert das »mechanisch determinierte Räderwerk der Ge-
sellschaft« (DIE WELT, 16. September 1967) oder in der listigen Formel der BILD-
Zeitung: er treibt »Irr-Lehre«, er macht »den Verstand zum Götzen« (BILD, 11. April
1969).
Textbeispiel:

Weshalb aber dann die studentischen Rebellionen allerorten, weshalb die
grundsätzliche llloyalität und Aufsässigkeit so vieler Intellektueller wider eine
Gesellschaft, die doch die Dominanz intellektueller, rational-entscheidender
Aufsichtsgremien geradezu strukturell garantiert? Findet hier nicht das ab-
surde Schauspiel eines Aufstandes gegen sich selbst statt? [Der Trick der Ar-
gumentation liegt in der Gleichsetzung von Sachintelligenz und kritisch in-
tellektuellem Denken.) [...] Jene Intellektuellen aber, die ihren Herrschafts-
anspruch preisgeben, sich verweigern, Konsumverzicht üben, sich mit einem
Arbeiterreihenhaus zufrieden geben – um Zeit für das »Eigentliche« zu fin-
den: sie müssen die Entdeckung machen, das der materielle Reproduktions-
prozeß »das Eigentliche« längst aufgefressen hat. Technik und Naturwissen-
schaft haben Religion und Metaphysik verdrängt, niemand glaubt mehr an
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die Transzendenz, und alle intellektuellen Anstrengungen fördern nur zuta-
ge, was der aufgeklärte Spießbürger im Schrebergarten nebenan ganz ohne
Metaphysik ohnehin schon zu wissen glaubt: daß es nämlich jenseits dessen,
was er »sehen und greifen« kann, nur noch das Nichts gibt, um das zu bemü-
hen sich nicht lohnt. »Das Eigentliche« ist also das Nichts, und jede Rebelli-
on um »des Eigentlichen« willen ist eine Rebellion um nichts und wieder
nichts. (DIE WELT, 25. Mai 1968)
»Lange schon leiden wir an einem Übergewicht der kritischen Instanzen an
einer Hypertrophie des kritischen Bewußtseins. [...] Tausende von Studenten
haben in diesen Jahren Soziologie als Hauptfach belegt, und sie alle lernen
(zumindest in Deutschland) die »dialektische«, die »kritische« Soziologie, das
heißt, sie lernen, wie man sich der tätigen Mitarbeit enthält und Sand ins
Räderwerk der Gesellschaft streut. Besonders das letzte Beispiel erhellt die
Gefahren der hier nachgezeichneten Entwicklung. Wenn Kritik auf die Spit-
ze getrieben wird, so daß sie anfängt, sich selber zum Maßstab aller Dinge zu
machen, schlägt sie in ihr Gegenteil um, sägt den Ast ab, auf dem sie sitzt.
(DIE WELT, 16. September 1967)
Das Wort »Demokratisierung« ist zum großen Zauberwort geworden, was
darauf hinausläuft, eine Methode der Entscheidung, wie sie die politische
Demokratie herausgebildet hat, auf andere Lebensbereiche zu übertragen (be-
sonders auf Wirtschaft und Kultur). [...] Die Demokratie ist [...] immer dort
fehl am Platz, wo es Wahrheiten gibt und wo die »Sach« regiert, nur die Sa-
che [...]. Manche »Demokratisierung« bedeutet, daß Menschen über Dinge
bestimmen sollen, über die nicht mehr Menschen, sondern Sachzwänge ent-
scheiden [...]. Die Demokratisierung, die da meint, daß alles sich regelt, wenn
alle über alles abstimmen, läuft in der Tat darauf hinaus, der Sache die Will-
kür des frei handelnden Menschen zu geben. (DIE WELT, 7. Februar 1970)

Die auf »objektive Sachzwänge«, auf »die höchste Effektivität programmierter Zusam-
menarbeit«, die »effektive Funktionshierarchie« und eine »bedingungslos dienende
Funktion« (DIE WELT, 25. Mai 1968) konditionierten Individuen sind befangen in ei-
ner Sprache, die sich der Ausformung ihrer eigenen objektiven Interessen widersetzt. Es
ist eine der Herrschaft entliehene, repressive und affirmative Sprache, die als unsichtba-
rer Organisator des status quo gerade dort versagt, wo es bei einer vernünftigen Selbst-
besinnung und der Ausbildung eines kritischen politischen Bewußtseins darauf ankäme,
über Gegenstände und Zusammenhänge nachzudenken, die jenseits der unmittelbaren
Erfahrung liegen. Wenn sich die Menschen der kritischen und oppositionellen Elemente
ihrer Vernunft erinnern, treibt sie die herrschende funktionale Sprache, die ihnen fortge-
setzt Bilder der unmittelbaren Tatsachen aufnötigt, in tiefe Sprachlosigkeit.
Das abhängige Individuum, das diese Sprache spricht, weil es als Resultat der gegebe-
nen gesellschaftlichen Machtkonstellation in der Fremdheit und Distanz gegenüber den
sozialen und politischen Prozessen keine anderen prägen konnte und durfte, trägt in ihr
(wie auch in seinem genormten gesellschaftlichen Gewissen) sein Kontrollinstrument
mit sich. Weil sich die funktionalen Begriffe in ihrer Verbildlichung als Axiom ihrer
wahren Bedeutung und Wesenheit aufnötigen und damit einer Entwicklung des Sinns
vorbeugen, muß das seinem entfremdeten Dasein einverleibte Subjekt in seiner antidia-
lektischen Sprache notwendig die transzendierenden Elemente der Vernunft leugnen.
Seine Rede wird

der Vermittlung beraubt, die die Stufen des Erkenntnisprozesses und der er-
kennenden Bewertung sind. Die Begriffe, in denen Tatsachen erfaßt und
damit transzendiert werden [d.h. in einem anderen als ihrem unmittelbaren
gegenwärtigen Zusammenhang, nach ihren Faktoren und ihren geleugneten
Möglichkeiten auf ihre geschichtlichen Alternativen hin analysiert werden.
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K.A.] verlieren ihre authentische sprachliche Repräsentanz. Ohne diese Ver-
mittlung tendiert die Sprache dazu, die unmittelbare Identifikation von Ver-
nunft und Faktum, Wahrheit und etablierter Wahrheit, Essenz und Exi-
stenz, des Dings mit seiner Funktion auszudrücken und zu befördern.114

Mit der Verbildlichung der Wertbegriffe in den besonderen Erscheinungen des gesell-
schaftlichen Seins zum empirisch-funktionalistischen Begriff des Gesollten wird das
unmittelbar erscheinende gesellschaftliche Sein zum (metaphysischen) Apriori der We-
senheit seiner Wertbegriffe. Während der abstrakte Allgemeinbegriff den Stoff, aus dem
die erfahrene Welt besteht, im Hinblick auf seine realisierbaren Möglichkeiten im
Lichte seiner gegenwärtigen Beschränkungen zu Ideen synthetisiert, »die ihre besondere
Verwirklichung als etwas transzendieren, was überboten, überwunden werden muß«,115

wird vom funktionalen Begriff die besondere Form der unmittelbaren Tatsachen im ge-
normten Bild blind reproduziert.
Das hat, um es am Beispiel des funktional-tautologischen Begriffs von »Demokratie«
aufzuzeigen, einen doppelten Effekt: Der funktionale Begriff artikuliert weder eine Idee
der Demokratie, noch das substantiell Allgemeine der bestehenden, mit »Demokratie«
benannten gesellschaftlichen Ordnung. Das heißt, der funktionale Begriff von Demo-
kratie bezeichnet weder das Ziel einer zu verwirklichenden Gesellschaft, in der die po-
litischen Entscheidungen aufgrund öffentlicher Diskussion, aufgrund einer allen ein-
sichtigen Argumentation und unter echter Kontrolle der Repräsentanz durch einen
selbstbewußten Souverän gefällt werden – noch bezeichnet er den realen Zustand der
etablierten Klassengesellschaft, in der den Massen durch Ablenkung, Manipulation und
ungenügende Information die Sphäre der Politik verschlossen und die objektiven Struk-
turen von Macht und Ohnmacht unverständlich sind: Dagegen bedeutet der funktionale
Begriff von Demokratie die Objektivität, Harmonie und Unabänderlichkeit der unmit-
telbaren Tatsachen und ihrer gegebenen Ordnung. Er gibt ein natürliches Bild des im
partikularen Interesse hergestellten Realen wieder.
So verweist das Wort Demokratie im herrschenden Sprachgebrauch einmal auf etwas
Konkretes und Unmittelbares, das sich im Begriff bildhaft aufdrängt, weil es mit dem
Wort assoziiert wird (z.B. Wohlstand, Konsum, Warenreichtum) und zum andern auf
einen vage-allgemeinen moralisch-ethischen Wert, der aber im Begriff als Idee nicht er-
faßt ist. Anders formuliert: Der funktionale Begriff von Demokratie signalisiert hohe
ethisch-moralische Werte, obwohl diese Wertvorstellungen als ein Allgemeines zu Ver-
wirklichendes in den Begriff nicht eingehen, der konkrete Bilder aus der gegebenen
Wirklichkeit assoziiert, die indes keine »typischen« demokratischen Qualitäten bein-
halten. In diesen assoziativ und (durch manipulative Fixierung) gewohnheitsmäßig zu
einem »Begriff« zusammengezogenen oder mit den funktionalen Begriffen verknüpften
Bildern vereinigen sich die Gegensätze zu einer vertrauten und harmonischen Struktur.
So erscheint beispielsweise die unternehmerische Macht und Verfügungsgewalt als Wi-
derpart der von Kontrolle und Verfügen ausgeschlossenen Massen in der hypnotisch-
rituellen Formel »unternehmerische Freiheit und Initiative« als unabdingbares (weil in
der Wirklichkeit existentes) Prinzip und Attribut des Wohlstandes (oder auch des so-
zialen Fortschritts) und als solches wiederum assoziativ als unabdingbares Prinzip der
Demokratie, deren »Wesen« durch die sichtbaren Bilder des Wohlstandes definiert
wird.116

Wie wenig die mit den Worten Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit verbun-
denen Wertvorstellungen begrifflich erfaßt sind, geht aus Meinungsstudien hervor, bei
denen die ambivalenten Einstellungen der Befragten immer wieder überraschen: Man
befürwortet die Pressefreiheit und wünscht sich gleichzeitig, daß die Presse in dem
Spielraum ihrer politischen Meinungsäußerungen ein wenig eingeschränkt wird; man
betont den Wert der Rechtsstaatlichkeit und stimmt doch gleichzeitig (wie im Verlauf
der Spiegel-Affäre) der Einschränkung von Grundrechten schon bei dem bloßen Ver-
dacht auf Landesverrat zu.117
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Aber mehr noch: Obwohl der Vorzug des etablierten Systems von der Mehrzahl der Be-
völkerung mit dem Begriff »Demokratie« ausgewiesen wird, glaubt nach einer Untersu-
chung des Frankfurter Instituts für Sozialforschung die relative Mehrheit der Befragten,
daß sich auf die Dauer für sie persönlich wenig ändern würde, wenn sie in einer Dikta-
tur lebten:118

Der Eindruck entsteht, daß die Einschränkung politischer Mitbestimmungs-
rechte [also des eigentlichen Ziels der Demokratie, K.A.] nicht als eine we-
sentliche Einschränkung empfunden wird.119

Es ist wichtig festzuhalten, daß ein nicht unerheblicher Teil unserer Mitbürger – obwohl
sie die Demokratie offensichtlich nicht als ihre eigene Sache erfahren und obwohl sie
sich in der Regel überfragt fühlen, wenn sie das substantiell Allgemeine einer Demo-
kratie (ohne Bilder) bezeichnen sollen – dem Wort Demokratie in der politischen Rede
dennoch eine höhere moralische »Würde« beimißt als jenen Attributen der Wohlstands-
gesellschaft, die mit dem Begriff Demokratie assoziiert werden und die ihn definieren.
Die Rede ist daher nicht: »Ich bin für Wohlstand, Konsum und breites Warenangebot« –
sondern sie proklamiert: »Ich bin für Demokratie«. Obwohl der zweite Satz im Grunde
nichts anderes bezeichnet als der erste, weil er ihn nur euphemisch umschreibt, bedeutet
er erheblich mehr: Sein Bedeutetes ist eine hochwertige Norm, eine verbindliche politi-
sche Moral, politische Reife und wahres Bewußtsein. Doch bleibt dieses Mehr an Wert,
den das Wort Demokratie im Vergleich zu seinen bildhaft assoziierten Attributen be-
deuten soll, bleibt die bedeutete Idee, bleibt die magisch beschworene Norm im mystifi-
zierenden Dunkeln. Man erkennt darin die politische Bedeutungslosigkeit des »ge-
schwätzig« und unausgesetzt Tiefe und Werte bedeutenden mythischen Begriffs, der die
besonderen, konkreten Dinge als Natur besingt, indem er ihre Geschichte und ihren Sinn
entwendet. Aber gerade seine entpolitisierte Aussage, seine Tendenz, die Welt unbe-
weglich zu machen und Produkte der Geschichte in essentielle Typen zu verwandeln,
verleiht dem mythischen Begriff seine überragende politische und manipulative Kraft:
es ist das »unaufhörliche, unermüdliche Ersuchen, die hinterlistige und unbeugsame
Forderung, die verlangt, daß alle Menschen sich in dem ewigen – und doch datierten –
Bild erkennen, das man eines Tages von ihnen gemacht hat, als ob es für alle Zeiten sein
müßte.«120

Weil die funktionale Sprache die Entwicklung eines abstrakten Begriffs von Demokratie
blockiert, existiert für die Individuen Demokratie nicht als ideales Objekt. Daher kann
»Demokratie« als funktional-tautologischer Begriff keine anderen Werte (Wesenheit)
bezeichnen als jene, die von den Individuen subjektiv mit den synonymen Attributen
verknüpft werden. In seinem normativen Gebrauch als ethisch-moralischer Fundamen-
talbegriff bekommt der Begriff »Demokratie« somit den Charakter einer hypnotischen
Leerformel, die sich willkürlich auf alle beliebigen Erscheinungen des gesellschaftli-
chen status quo beziehen und in der sich das mit »Demokratie« jeweils Benannte oder
Assoziierte als Wesenselement eines objektiv anzuerkennenden Übergeordneten über-
höhen läßt, das aber in Wahrheit von den Individuen überhaupt nicht anerkannt werden
kann, weil sie im funktionalen Begriff über seine Idee, sein begrifflich erfaßtes »We-
sen« nicht verfügen.
Als magische Leerformel ist das Wort »Demokratie« sowohl Synonym für die mit ihm
assoziierten Bilder der Waren- und Wohlstandsgesellschaft als auch Synonym für ein
objektiv Gesolltes, von dem das Individuum nicht weiß, was es ist, sondern nur, wie es
ist: wie die etablierte Gesellschaft.
Der funktionale Begriff von »Demokratie« ermöglicht es den gesellschaftlich herr-
schenden Gruppen, alle beliebigen politischen Maßnahmen innerhalb des etablierten
Herrschaftsrahmens als demokratische Maßnahmen zu fundieren und zugleich alle
ernsthaften demokratischen Reformbestrebungen als Verstoß gegen eine absolut gültige
Norm zu denunzieren und abzuwehren.
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Unabhängig von ihrem konkreten Gegenstand wirkt für den angepaßten Bürger, der ei-
nem ich-fremden Verhaltensautomatismus unterliegt, bereits die Kritik an sich im höch-
sten Maße beunruhigend, da sie ihrem Wesen nach die Gerechtigkeit und Vernunft der
Gesellschaft erneut in Zweifel zieht. So erschreckt kritische Reflexion viele Menschen
in unserer Gesellschaft allein von ihrem Denkmaterial her: ihren – dem funktionalen
Denken fremden – abstrakten Begriffen. Zumal dort, wo sich die kritische Theorie einer
Metasprache bedienen muß, wirkt sich die überwältigende Konkretheit der vereinheit-
lichten funktionalen Sprache in dem zweckdienlichen Vorurteil eines vermeintlich grö-
ßeren Wirklichkeitssinns aus. Das gemeinsame ironische Ergötzen an Begriffen wie
»Repression, »Zwänge«, »Manipulation«, »Triebunterdrückung«, »Eros«, »Libido« u.ä.
bringt wohltuende psychische Wärme des kollektiven Vorurteils. So wird Kritik als de-
mokratisches Recht dann auch nur von einer Minderheit der Bevölkerung ausdrücklich
anerkannt (nach einer Untersuchung des DIVO-lnstituts von 1966 waren es nur 27 Pro-
zent der Befragten).121

Im funktionalen Begriff auf die tautologische Leerformel gebracht, taucht das Wort
»Demokratie« in der publizistischen Propaganda zur moralischen Legitimierung der
herrschaftsgebundenen Interessen bei den unsinnigsten und widersprüchlichsten Set-
zungen auf, die – ohne ein substantiell Allgemeines der Demokratie zu erfassen – frei-
lich gegen Widerspruch immunisiert sind. Durch die abgeschlossene Definition des
funktionalen Begriffs im Sinne der etablierten gesellschaftlichen Ordnung und ihrer
zum partikularen Zweck eingerichteten Normen wird verhindert, daß die vorenthaltenen
demokratischen Freiheiten und Rechte im Begriff Ausdruck finden und sich die demo-
kratisch maskierten Prozesse und Erscheinungen dekouvrieren als das, was sie sind: als
manipulative und unterdrückende Verfälschungen der geschichtlichen Intention der
Demokratie.
Im Namen der Demokratie kann man daher »die Idee der Demokratie einige Zeit leich-
ten Herzens [...] verabschieden, wenn es darum ginge, eine neue totalitäre Springflut
abprallen zu lassen« (DIE WELT, 23. April 1966). Im Interesse der Demokratie und
»um dem Notstand zu Respekt zu verhelfen, kann die Exekutive der Hilfe der bewaff-
neten Macht nicht entraten« (WELT am SONNTAG, 14. August 1966). »PANORA-
MA«, das »Montagsmagazin des Ersten Deutschen Fernsehens hat der Demokratie wie-
der einmal einen schlechten Dienst erwiesen«, als es dem »rosa-rot angehauchten Mo-
deschriftsteller Günter Grass« Sendezeit gab, um gegen Falschmeldungen von drei
Zeitungen des Verlagshauses Springer über einen angeblichen Brief des ostberliner
Schriftstellers Arnold Zweig zu protestieren. (BILD, 27. September 1967)
Im Namen der Demokratie verteidigen die Journalisten des Springer-Konzerns »ener-
gisch die Pressefreiheit« (BZ, 16. April 1968), die von ihrer Monopolorganisation zu-
nehmend unterdrückt und verfälscht wird. Die herrschende funktionale Sprache befreit
von der Notwendigkeit, Ideen haben zu müssen, nachzudenken und zu erklären; gleich-
zeitig aber erhebt sie diese Freiheit zu einem harten moralischen Gesetz. Es ist eine ter-
roristische Sprache, die an die Stelle von Erklärungen imperative Feststellungen, unbe-
streitbare Bilder setzt, die keinen Zweifel und keinen Widerspruch dulden. Wie Eltern,
denen die Erklärungen ausgegangen sind, gelegentlich glauben, mit der Kausalität fertig
geworden zu sein, weil sie das einleitende Wort gesprochen haben und daher das fra-
gende Kind mit der ebenso autoritären wie hilflosen Antwort abschieben »Das ist so,
weil es so ist«, so verschanzt sich auch das funktionale Denken hinter einem autoritären
Argument, wenn es vor den unmittelbaren Tatsachen kapituliert, die Frage nach ihrem
historischen Inhalt abwehrt, indem es die Dinge mit ihrer Funktion identifiziert: Die
Dinge haben keinen Hintergrund, keine Geschichte, keine Faktoren, keine Alternativen,
sie sind ihr einzig möglicher und denkbarer Entwurf.122 Der funktionale Begriff ver-
schafft den besonderen Dingen gebieterische Allgemeingültigkeit, er gibt sie als Selbst-
verständliches und Natürliches kund, das keiner Erklärung bedarf. Die Dinge sind so,
weil sie so sind, wie sie sind, punktum. Das, was sich im funktionalen Begriff – gerei-
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nigt von jeder Spur seiner Herstellung – einnistet, ist daher nicht das Reale selbst, son-
dern eine gesellschaftlich erwünschte, funktionale Sehweise des Realen.
Die funktionalen Wertbegriffe wie Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, so-
zialer Friede usf., die auf der Grundlage des bestehenden gesellschaftlichen Funktions-
zusammenhanges definiert und unter Abstraktion von den historischen Grundlagen der
etablierten gesellschaftlichen Ordnung mit der besonderen Form ihrer Verwirklichung
gleichgesetzt werden, ebnen die Diskrepanz zwischen dem Wirklichen und dem Mögli-
chen, zwischen der Idee und dem besonderen Ding ein.
Dadurch wird gewährleistet, daß die Individuen Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und
Demokratie dort erleben, wo es ihre Unterdrückung stärkt: in der zweckrationalen Un-
terwerfung unter die scheinbar objektiv gültigen natürlichen funktionalen Gesetze des
bestehenden technischen und ökonomischen Apparates. Denn die funktional definierten
Wertbegriffe der Gesellschaft sind ja gerade nicht auf die Befreiung und Autonomie des
Menschen gerichtet, sondern im Gegenteil auf sein Instrument-Dasein als Funktionär
des technischen und ökonomischen Apparates, der im funktionalen Denken als selb-
ständige Macht erscheint. Damit wird der Inhalt der Wertbegriffe eingeschlossen und
definiert in den scheinbar objektiv diktierten Grenzen des in seiner gegenwärtigen Form
scheinbar objektiv determinierten gesellschaftlichen Funktionszusammenhanges, wobei
die mit »Sachzwängen« geleugneten Möglichkeiten der Verwirklichung von Freiheit,
Gleichheit, Gerechtigkeit und Demokratie in Wahrheit nur objektive Konsequenzen der
gegebenen gesellschaftlichen Machtstruktur sind, die bei der funktionalen Definition der
Begriffe hinter der trügerischen Objektivität technischer und technologischer Erforder-
nisse verhüllt wird. Daher aktualisiert der funktional definierte Begriff unaufhörlich ei-
nen Verlust der sozialen Gestaltungskraft: die Dinge erstarren in der besonderen Form
ihrer Erscheinung zu unabänderlichen Prototypen, sie gerinnen zu Pseudonatur.
Die funktionale Sprache hat eine doppelte Funktion: Sie glorifiziert die bestehende
Wirklichkeit, indem sie sich in der Unmittelbarkeit ihrer konkreten Bilder dem ge-
schichtlichen Inhalt der Rationalität widersetzt, die Diskrepanz zwischen rationaler Er-
scheinung und irrationaler Wirklichkeit hinter imperativen Feststellungen verschwinden
läßt und in ihren positiven, affirmativen Begriffen die Negation aufsaugt. Sie schüchtert
die kritischen Fähigkeiten der Individuen ein, indem sie den Konflikt zwischen dem
Begriff und dem besonderen Ding in ihren unmittelbaren Bildern durch Deformierung
des Sinns auslöscht. Dadurch ist das funktionale Denken gegen jede begriffliche Kritik
der Tatsachen abgeriegelt. Freilich hebt die überwältigende Konkretheit der Form den
Sinn nicht auf, sie zerstört ihn nicht – sie verarmt ihn nur und rückt ihn beiseite.
Denn die Form raubt zwar die geschichtliche Intention (den Sinn) des Begriffs Demo-
kratie, Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit, doch lebt sie von der moralischen Kraft und
Würde dieses Sinns, den sie entwendet, um das besondere Ding in dem unmittelbaren
Bild seiner Erscheinung als essentielle Norm durchzusetzen.
Hier erweist sich, daß der funktional definierte Wertbegriff als Bedeutendes zwei Seiten
hat: Den Sinn, aus dem die Form (das unmittelbare Bild des besonderen Dings) ihren
Wert und ihre Allgemeinheit bezieht, die Form, die den Sinn (des historischen Begriffs)
entfernt. Aus dieser Doppeldeutigkeit bezieht der funktionale Wertbegriff seine will-
kürliche und kategorische Bedeutung: Sie ist willkürlich, weil der Begriff mit beliebigen
Bildern der etablierten Wirklichkeit angefüllt werden kann, sie ist kategorisch, weil der
Begriff sich auf den amputierten Sinn beruft, der dem Bild Allgemeinheit und Ewigkeit
stiften soll.
Die funktionale Sprache postuliert eine unbewegliche Welt. Der Sprechende hat zu dem
Objekt seiner wertenden Aussage nur noch eine intransitive Beziehung, er spricht nicht
die Demokratie, sondern er spricht von und über Demokratie: Demokratie ist nicht mehr
der Sinn des Realen als menschliches Handeln und Gestalten, sondern ist ein starres, zur
Verfügung stehendes Bild, in dem die etablierte Gesellschaft als zu Bewahrendes und
nicht als zu Veränderndes erscheint.
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Zwischen der Idee der Demokratie und dem Sprechenden steht daher kein kreatives Ge-
stalten, kein politischer Akt, sondern ein konserviertes Bild, das von dem Glanz der Idee
lebt, die es deformiert, um sich selbst in euphorischer Klarheit als theatralische Geste
einer Vollkommenheit dem Bewußtsein aufzunötigen. So gerät in der herrschenden
funktionalen Sprache das ideologisch beschworene Bild der verwirklichten Form der
Demokratie in der verbalen Reproduktion des Begriffs zum Instrument der Sprache: Die
Sprache verliert ihren politischen Sinn, sie bleicht die politische Qualität ihrer Objekte
aus und entzieht sich den Individuen als Instrument eines schöpferischen demokrati-
schen Handelns.
Da die funktionale Sprache nicht mehr mit der Herstellung der Dinge verbunden ist,
sondern nur mehr mit dem Namen der Dinge umgeht, die sie in ihrer bereits hergestell-
ten und besonderen Form im Bild des funktionalen Begriffs konserviert, hat sie für die
Stabilisierung der bestehenden Machtverhältnisse eine unermessliche politische Be-
deutung:

Wie der Tintenfisch seine Tinte ausstößt, um sich zu schützen, hört sie nicht
auf, die ständige Herstellung der Welt zu verbergen, sie als Objekt endlosen
Besitzens zu fixieren, ihr Haben zu inventarisieren, sie einzubalsamieren, in
das Wirkliche eine reinigende Essenz zu injizieren, die seine Umwandlung,
seine Flucht in andere Existenzformen aufhalten soll.123
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Anmerkungen
I Auflagenzahlen und Marktanteil der Zeitungen der AXEL SPRINGER VERLAG AG

im II. Quartal 1970:
Druckauflage Verkaufte Auflage

1. Tageszeitungen
a) Abonnementzeitungen
  DIE WELT
  HAMBURGER ABENDBLATT
  BERLINER MORGENPOST

b) Boulevardzeitungen
  BILD gesamt; davon:
  BILD Berlin
  BILD Hamburg
  BILD München
  B.Z. (Berliner Zeitung)
verkaufte Auflage insgesamt:

298.861
328.617
239.435

4.281.405
(130.455)
(545.155)
(152.970)

344.018

230.844
293.857
220.120

3.753.766
(116.904)
(488.131)
(120.762)

316.742
= 4.815.329

2. Sonntagszeitungen
BILD AM SONNTAG
WELT AM SONNTAG

verkaufte Auflage insgesamt:

2.605.438
456.269

2.310.219
360.997

= 2.671.216
Quellen: text intern vom 17.07.1970;

ZV + ZV, Jg. 67, Nr. 37, 11. Sept. 1970, S. 1600 ff.;
Auflagenmeldungen II. Vierteljahr 1970, erstattet von
der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der
Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW),
Bad Godesberg;
eigene Berechnungen

II) Vgl. Kurt Reumann (65)/230. Danach betrug 1967 bei den regionalen Tageszeitungen das
Verhältnis Vertriebserlos/Anzeigenerlös in Prozent: 33,5 zu 63,9; das Verhältnis Text-
seiten/Anzeigenseiten betrug zum gleichen Zeitpunkt in Prozent: 61,3 zu 38,7.
Siehe auch Horst Holzer (35)/74 ff.

III) Vgl. hierzu Kapitel 5
IV) Dazu Georg Lukács (47)/275 und 356.
V) Zu den Macht- und Pressionsmitteln des Springer-Konzerns siehe Hans Dieter Müller

(56)/238 und 327; »Springer enteignen?« (72)/ 9 ff.
VI) Jörg Huffschmid (38)/1026.
VII) Ders. (38)/1025
VIII) Hans Dieter Müller (57)/19.
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001 GGeerrhhaarrdd  KKlleeiinniinngg: ANGST ALS IDEOLOGIE. (18)/194 ff.
002 Ders. (18)/200 ff.
003 PPeetteerr  BBrrüücckknneerr (14)/71.
004 GGeerrhhaarrdd  MMaalleettzzkkee (49)/148;

Vgl. auch LLeeoonn  FFeessttiinnggeerr (24) und JJoosseepphh  TT..  KKllaappppeerr (43)/19 ff.
005 FFrraannzz  DDrrööggee [u.a.] (20)/62; siehe auch LLeeoonn  FFeessttiinnggeerr (24)
006 Zum Bedeutungsumfeld politischer Begriffe vgl.:

DDiieetteerr  FFrraannkkee: DER BEDEUTUNGSGEHALT DES WORTES »FANATISMUS«; (60)/117 ff.;
TT..DD..  WWeellddoonn (74); HHaannss  DDiieetteerr  ZZiimmmmeerrmmaannnn (75).

007 Dem »Zwang des Publikums« entspricht nach der anderen Seite der
»Zwang des Mediums«. Vgl. GGeerrhhaarrdd  MMaalleettzzkkee (49)/97 ff.

008 In dieser Richtung mehrfach bei BBeerrnndd  JJaannsseenn und AArrnnoo  KKllöönnnnee (39)
und einzelne Beiträge in: HHeeiinnzz  GGrroossssmmaannnn und OOsskkaarr  NNeeggtt (29).

009 JJöörrgg  HHuuffffsscchhmmiidd (38)/1031.
010 GGeerrhhaarrdd  MMaalleettzzkkee (49)/133.
011 Ders. (49)/107.
012 Axel Springer am 26. Oktober 1967 in einer Rede vor dem Hamburger Übersee-Club:

»Jeden Tag, jeden Monat findet am Kiosk und an der Haustür eine Art demokratischer
Abstimmung statt, ob die Leute diese [Springers] Zeitungen kaufen wollen oder nicht.«
Zitiert nach: DER SPIEGEL, Jg.22, Nr.1, 1. Januar 1968, S.37.
Siehe auch HHaannss  DDiieetteerr  MMüülllleerr (56)/310.

013 HHaannss  MMaaggnnuuss  EEnnzzeennssbbeerrggeerr (22)/195.
014 Vgl. HHeeiinnrriicchh  PPooppiittzz [u.a.] (61)/235 ff.; RReeggiinnaa  SScchhmmiiddtt und EEggoonn  BBeecckkeerr (69)/79 ff.
015 Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (16)/11.
016 Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (16)/3.
017 PPeetteerr  BBrrüücckknneerr (14)/142.
018 Siehe beispielsweise KKllaauuss  DD..  BBaalldduuss (7)/106;

PPeetteerr  GGlloottzz und WWoollffggaanngg  RR..  LLaannggeennbbuucchheerr (28).
019 PPaauull  FF..  LLaazzaarrssffeelldd, BBeerrnnaarrdd  BBeerreellssoonn [u.a.] (46);

PPaauull  FF..  MMeennzzeell: MASSENMEDIEN UND PERSONALER EINFLUß. (70)/117 ff.;
EElliihhuu  KKaattzz und PPaauull  FF..  LLaazzaarrssffeelldd (42);
EElliihhuu  KKaattzz (41).

020 GGeerrhhaarrdd  MMaalleettzzkkee (49)/81.
021 EElliihhuu  KKaattzz: DIE VERBREITUNG NEUER IDEEN UND PRAKTIKEN. (70)/105 f.
022 EElliissaabbeetthh  NNooeellllee--NNeeuummaannnn (58).
023 Siehe die ZUSAMMENSTELLUNG VERFREMDENDER STEREOTYPEN bei

WWeerrnneerr  GG..  DDooyyéé und KKllaauuss  DDeettlleeff  FFuunnkkee (19)/8.
024 AAlleexxaannddeerr  uunndd  MMaarrggaarreettee  MMiittsscchheerrlliicchh (55)/136.
025 Vgl. »Springer enteignen?« (72)/30 ff.
026 AAlleexxaannddeerr  uunndd  MMaarrggaarreettee  MMiittsscchheerrlliicchh (55)/141.
027 Dazu: EElliihhuu  KKaattzz (41); siehe auch FFrraannzz  DDrrööggee [u.a.] (20)/197.
028 AAlleexxaannddeerr  uunndd  MMaarrggaarreettee  MMiittsscchheerrlliicchh (55)/117.
029 PPeetteerr  BBrrüücckknneerr (5)/166.
030 AAlleexxaannddeerr  uunndd  MMaarrggaarreettee  MMiittsscchheerrlliicchh (55)/288.
031 PPeetteerr  BBrrüücckknneerr (14)/138 u. 139.
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032 PPeetteerr  BBrrüücckknneerr (5)/144.
033 MM..  AAlltthh: THEORETISCHE VORAUSSETZUNGEN DES EMPIRISCHEN STUDIUMS SOZIALER

VORURTEILE. (Diplom-Arbeit) Frankfurt am Main 1965 S. 3.,
Zitiert nach: RReeggiinnaa  SScchhmmiiddtt und EEggoonn  BBeecckkeerr (69)/139.

034 AAlleexxaannddeerr  uunndd  MMaarrggaarreettee  MMiittsscchheerrlliicchh (55)/132 u. 133.
035 AAlleexxaannddeerr  MMiittsscchheerrlliicchh: AGGRESSION UND ANPASSUNG. (4)/80 ff.
036 PPeetteerr  BBrrüücckknneerr (5)/131.
037 Vgl. hierzu EErrhhaarrdd  KKüünnzzlleerr: ANGST UND ANGSTABWEHR IN DER MENSCHLICHEN

GESELLSCHAFT. (18)/231 ff., besonders 234.
038 AAlleexxaannddeerr  MMiittsscchheerrlliicchh: AGGRESSION UND ANPASSUNG. (4)/86.
039 HHeerrbbeerrtt  MMaarrccuussee (52)/50 u. 51.
040 Peter Brückner (14)/67.
041 AAlleexxaannddeerr  uunndd  MMaarrggaarreettee  MMiittsscchheerrlliicchh (55)/152.
042 BILD, 29. April / 3. Mai / 8. Mai 1963. Vgl. auch Kap. 5.
043 Vgl. hierzu Karl OOttttoo  HHoonnddrriicchh (36)/127 ff.;

FFrriieeddhheellmm  NNyysssseenn (59).
044 Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (16)/11.
045 B.Z., 16. April 1968.
046 BVerfGE, 5, S. 85 ff.
047 DIE WELT, 16. April 1968.
048 Ebenda.
049 BERLINER MORGENPOST, 18. April 1968.
050 Zu den Druckmitteln und Druckmethoden des Springer-Konzerns

vgl. die Literaturverweise in Anmerkung (V).
051 PPeetteerr  BBrrüücckknneerr (14)/126 u. 127.
052 TThheeooddoorr  WW..  AAddoorrnnoo: MEINUNGSFORSCHUNG UND ÖFFENTLICHKEIT. Ein Vortrag,

gehalten in der Sendereihe »Internationale Rundfunkuniversität«, Hessischer Rundfunk.
Zitiert nach RReeggiinnaa  SScchhmmiiddtt und EEggoonn  BBeecckkeerr (69)/18.

053 Zum Konformitätsausdruck des Journalisten vgl. »Pressekonzentration« (62)/333 ff.
054 Qualitative Analyse der BILD-Zeitung 1965 (63)/190 u. 191.
055 Ebenda.
056 KKaarrll  OOttttoo  HHoonnddrriicchh (36)/176;

siehe auch FFrriittzz  VViillmmaarr (73).
057 HHaannss  DDiieetteerr  MMüülllleerr (57)/19.
058 JJüürrggeenn  HHaabbeerrmmaass (30)/207.
059 JJüürrggeenn  HHaabbeerrmmaass (30)/101.
060 Zur Professionalisierung des journalistischen Berufs:

CCllaauuss  PPeetteerr  GGeerrbbeerr und MMaannffrreedd  SSttoossbbeerrgg (26)/106;
MMaannffrreedd  RRüühhll (67).

061 BDZV intern (Bonn-Bad Godesberg), Nr.12, 5. Februar 1970.
062 Mit Ausnahme eines Lohnstreiks eines Teils der deutschen UPI-Redaktionen 1971.

Siehe: ZV+ZV, Jg. 68, Nr.7, 11.02.1971, S. 235.
063 GGeeoorrgg  LLuukkááccss (47)/275.
064 Siehe hierzu die empirischen Daten bei CCllaauuss  PPeetteerr  GGeerrbbeerr und MMaannffrreedd  SSttoossbbeerrgg

(26)/114 ff.
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065 TThheeooddoorr  GGeeiiggeerr (25)/352.
066 DIE BEFRAGUNGSERGEBNISSE bei

CCllaauuss  PPeetteerr  GGeerrbbeerr und MMaannffrreedd  SSttoossbbeerrgg (26)/66 ff. u. 107 ff.
067 Vgl. hierzu PPeetteerr  MMäärrtthheesshheeiimmeerr (48);

PPeetteerr  vvoonn  SScchhuubbeerrtt (71);
FFrriittzz  VViillmmaarr (73).

068 PPeetteerr  MMäärrtthheesshheeiimmeerr (48)/62.
069 Ders. (48)/55.
070 Ders. (48)/64.
071 Ders. (48)/34.
072 Vgl. hierzu am Beispiel des Journalismus der »ZEIT« die Untersuchung

in KONKRET, Jg. 1969, Nr. 10, S. 32 ff. und Nr. 11, S. 40 ff.
073 PPeetteerr  vvoonn  SScchhuubbeerrtt (71)/24.
074 PPeetteerr  MMäärrtthheesshheeiimmeerr (48)/61 u. 62.
075 HHoorrsstt  HHoollzzeerr (35)/41.

Zur Technik und gesellschaftlichen Rolle des Anpassungsjournalismus vgl. auch:
HHeerriibbeerrtt  AAddaamm (1);
KKaajjoo  HHeeyymmaannnn: Springer-Presse, Streik und Arbeiterinteresse. (40)/157 ff.;
JJüürrggeenn  HHoollttkkaammpp: Die BILD-Familie. (39)/102 ff.;
HHoorrsstt  HHoollzzeerr (34);
EEkkkkeehhaarrtt  MMiitttteellbbeerrgg (53);
MANIPULATON (50);
HHaannss  DDiieetteerr  MMüülllleerr (56)/73 ff. u. 308 ff.;
HHeeiinneerr  SScchhääffeerr: DIE BILD-ZEITUNG – EINE ORDNUNGSMACHT IM SPÄTKAPITALISMUS.
(29)/19 ff.;
HHeeiinneerr  SScchhääffeerr: SCHICHTEN- UND GRUPPENSPEZIFISCHE MANIPULATION IN DER
MASSENPRESSE. (40)/61 ff.

076 Vgl. hierzu: PPeetteerr  BBrrüücckknneerr: ZUR PSYCHOLOGIE DES MITLÄUFERS. (60)/153 ff.;
FFrraannzz  DDrrööggee [u.a.] (20)/53 ff.;
LLeeoonn  FFeessttiinnggeerr (24);
GGeerrhhaarrdd  MMaalleettzzkkee (49)/148;
Horst Reimann (64)/96 ff.

077 AAlleexxaannddeerr  uunndd  MMaarrggaarreettee  MMiittsscchheerrlliicchh (55)/18.
078 Dies. (55)/111.
079 »Springer enteignen?« (72)
080 AAlleexxaannddeerr  uunndd  MMaarrggaarreettee  MMiittsscchheerrlliicchh (55)/24.
081 Vgl. hierzu die eindrucksvolle Darstellung von HHaannss  DDiieetteerr  MMüülllleerr (56)/271 ff.
082 RReeggiinnaa  SScchhmmiiddtt und EEggoonn  BBeecckkeerr (69)/137 u. 138.
083 JJöörrgg  HHuuffffsscchhmmiidd (38)/1030.
084 Vgl. KKaarrll  OOttttoo  HHoonnddrriicchh (36)/136 ff.
085 Ders. (36)/136.
086 JJöörrgg  HHuuffffsscchhmmiidd (38)/1029.
087 Siehe auch: RReeiinnhhaarrdd  KKüühhnnll (45); Ders.: SPRINGER-PRESSE UND NEOFASCHISMUS.

(40)/128 ff.
088 HHeeiinnzz  GGrroossssmmaannnn: DEMOKRATIE FÜR SPRINGER. (29)/18.
089 OOsskkaarr  NNeeggtt: RECHTSORDNUNG, ÖFFENTLICHKEIT UND GEWALT. (29)/170.
090 AAlleexxaannddeerr  uunndd  MMaarrggaarreettee  MMiittsscchheerrlliicchh (55)/79.
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091 KKllaauuss  HHoorrnn (37)/33.
092 Ebenda.
093 AAlleexxaannddeerr  uunndd  MMaarrggaarreettee  MMiittsscchheerrlliicchh (55)/211.
094 JJüürrggeenn  HHaabbeerrmmaass (31)/28.
095 PPeetteerr  BBrrüücckknneerr (14)/83.
096 Vgl. PPeetteerr  BBrrüücckknneerr (14)/70 ff.;

KKllaauuss  HHoorrnn (37);
AAlleexxaannddeerr  uunndd  MMaarrggaarreettee  MMiittsscchheerrlliicchh (55)/201 ff.;
KKllaauuss  HHoorrnn: ÜBER DEN ZUSAMMENHANG ZWISCHEN ANGST UND POLITISCHER APATHIE.
(4)/73 ff.

097 AAlleexxaannddeerr  uunndd  MMaarrggaarreettee  MMiittsscchheerrlliicchh (55)/204.
098 PPeetteerr  BBrrüücckknneerr (14)/83.
099 Siehe hierzu: WWeerrnneerr  DD..  FFrrööhhlliicchh: ANGST IM LICHTE DER MOTIVATIONSFORSCHUNG.

(18)/159.
100 AAlleexxaannddeerr  uunndd  MMaarrggaarreettee  MMiittsscchheerrlliicchh (55)/140.
101 Siehe beispielsweise JJoohhaannnneess  AAggnnoollii und PPeetteerr  BBrrüücckknneerr (5).
102 Vgl. bei Regina Schmidt und Egon Becker (69)/67 ff.
103 Dies. (69)/77; Siehe auch: »Streik und öffentliche Meinung. – Der Modellfall Baden-

Württemberg.«; in: Die politische Meinung, Jg. 8, Nr. 85, 1963, S. 76-83
104 Vgl. RReeggiinnaa  SScchhmmiiddtt und EEggoonn  BBeecckkeerr (69)/67 ff.;

KKaarrll  OOttttoo  HHoonnddrriicchh (36)/119 ff.;
PPeetteerr  MMäärrtthheesshheeiimmeerr (48);
PPeetteerr  vvoonn  SScchhuubbeerrtt (71).

105 JJoohhaannnneess  AAggnnoollii (5)/21;
106 HHeerrbbeerrtt  MMaarrccuussee (51)/173 u. 174
107 KKllaauuss  HHoorrnn (37)/31.
108 JJ..AA..  RRaammssaayy. Siehe bei SSttaaffffoorrdd  BBeeeerr (11)/242.
109 RRoollaanndd  BBaarrtthheess (8)/113.
110 Ders. (8)/131.
111 HHeerrbbeerrtt  MMaarrccuussee (51)/32.
112 Ders. (51)/34.
113 Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (15)/16.
114 HHeerrbbeerrtt  MMaarrccuussee (51)/104.
115 Ders. (51)/225 u. 226.
116 Vgl. RReeggiinnaa  SScchhmmiiddtt und EEggoonn  BBeecckkeerr (69)/67 ff.
117 Dies. (69)/38.
118 Dies. (69)/134.
119 Dies. (69)/135.
120 RRoollaanndd  BBaarrtthheess (8)/147.
121 Vgl. FRANKFURTER RUNDSCHAU, 28.07.1966. »Intellektuelle –

das sind für viele ›Besserwisser‹«.
122 Vgl. RRoollaanndd  BBaarrtthheess (8)/85 ff.
123 Ders. (8)/146 u. 147.



103

Literaturhinweise
(1) AAddaamm,,  HHeerriibbeerrtt: »Der Bild-Leser«.

In: DAS ARGUMENT, Jg.10, Nr.48, Okt.1968, S.328-334.
(2) AAddoorrnnoo,,  TThheeooddoorr  WW..: JARGON DER EIGENTLICHKEIT. ZUR DEUTSCHEN IDEOLOGIE.

Frankfurt am Main 1964 (33 edition suhrkamp 91).
(3) AAddoorrnnoo,,  TThheeooddoorr  WW..: OHNE LEITBILD. PARVA AESTHETICA.

Frankfurt am Main 1967 (edition suhrkamp 201).
(4) AGGRESSION UND ANPASSUNG IN DER INDUSTRIEGESELLSCHAFT. Mit Beiträgen von

HHeerrbbeerrtt  MMaarrccuussee, AAnnaattooll  RRaappooppoorrtt, KKllaauuss  HHoorrnn [u.a.].
Frankfurt am Main 1968 (edition suhrkamp 282).

(5) AAggnnoollii,,  JJoohhaannnneess und PPeetteerr  BBrrüücckknneerr: DIE TRANSFORMATION DER DEMOKRATIE.
Berlin 1967.

(6) AAnnddeerrss,,  GGüünntthheerr: DIE ANTIQUIERTHEIT DES MENSCHEN. München 1961.
(7) BBaalldduuss,,  KKllaauuss  DD..: KONZENTRATION AUF DEM PRESSEMARKT UND

KOMMUNIKATIONSSOZIOLOGISCHE DISKUSSION.
In: Publizistik, Jg.13 Nr.2-4, April/Dezember 1968, S.101-106.

(8) BBaarrtthheess,,  RRoollaanndd: MYTHEN DES ALLTAGS.
Frankfurt am Main 1964 (edition suhrkamp 92).

(9) BBaauummeerrtt,,  DDiieetteerr  PPaauull: DIE ENTSTEHUNG DES DEUTSCHEN JOURNALISINUS.
München/Leipzig (1928.

(10) BBaauummggaarrtteenn,,  FFrraannzziisskkaa: BERUFS- UND SOZIALPSYCHOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN
BEI ARBEITERN. Zürich 1956
( Schriften zur Psychologie der Berufe und der Arbeitswissenschaft H. 7).

(11) BBeeeerr,,  SSttaaffffoorrdd: KYBERNETIK UND MANAGEMENT.
Dritte, erweiterte Auflage, Frankfurt am Main 1967 (= Welt im Werden).

(12) BBeerreellssoonn,,  BBeerrnnaarrdd und MMoorrrriiss  JJaannoowwiittzz (Hrsg.): READER IN PUBLIC OPINION AND
COMMUNICATION. 2. Auflage, New York 1953.

(13) BBeerrggmmaannnn,,  JJooaacchhiimm: KONSENSUS UND KONFLIKT. ZUM VERHÄLTNIS VON DEMOKRATIE
UND INDUSTRIELLER GESELLSCHAFT.
In: Das Argument, Jg.9, Nr.42, Februar 1967, S.41-59.

(14) BBrrüücckknneerr,,  PPeetteerr: FREIHEIT, GLEICHHEIT, SICHERHEIT. VON DEN WIDERSPRÜCHEN DES
WOHLSTANDS. Frankfurt am Main 1966.

(15) Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände:
DIE JUNGE GENERATION IN UNSERER SOZIALEN ORDNUNG. Köln 1955.

(16) Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände:
GEDANKEN ZUR SOZIALEN ORDNUNG. Köln 1953.

(17) DIE AUTORITÄRE GESELLSCHAFT. Herausgegeben von GGüünntteerr  HHaarrttffiieell. Köln und Opla-
den (1969 ( Kritik Bd.1).

(18) DIE POLITISCHE UND GESELLSCHAFTLICHE ROLLE DER ANGST. Herausgegeben von
HHeeiinnzz  WWiieessbbrroocckk. Frankfurt am Main 1967 (Politische Psychologie Bd. 6).

(19) DDooyyéé,,  WWeerrnneerr  GG.. und KKllaauuss  DDeettlleeff  FFuunnkkee: SPRINGER UND STUDENTEN. Berlin 1967.
(20) DDrrööggee,,  FFrraannzz; RRaaiinneerr  WWeeiisssseerriibboorrnn und HHeennnniinngg  HHaafftt:

WIRKUNGEN DER MASSENKOMMUNIKATION.
Münster 1969 (dialog der gesellschaft Bd. 5).

(21) EEnnzzeennssbbeerrggeerr,,  HHaannss  MMaaggnnuuss: BAUKASTEN ZU EINER THEORIE DER MEDIEN.
In: Kursbuch 20, März 1970, S.159-186.



104

(22) EEnnzzeennssbbeerrggeerr,,  HHaannss  MMaaggnnuuss: BERLINER GEMEINPLÄTZE II.
In: Kursbuch 13, Juni 1968, (S.190-197.

(23) EEnnzzeennssbbeerrggeerr,,  HHaannss  MMaaggnnuuss: EINZELHEITEN I. BEWUßTSEINS-INDUSTRIE.
Frankfurt am Main (1964 ( edition suhrkamp 63).

(24) FFeessttiinnggeerr,,  LLeeoonn: A THEORY OF COGNITIVE DISSONANCE. Evanston/III. 1957.
(25) GGeeiiggeerr,,  TThheeooddoorr: DEMOKRATIE OHNE DOGMA. DIE GESELLSCHAFT ZWISCHEN PATHOS

UND NÜCHTERNHEIT. München 1963.
(26) GGeerrbbeerr,,  CCllaauuss--PPeetteerr und MMaannffrreedd  SSttoossbbeerrgg: DIE MASSENMEDIEN UND DIE ORGANI-

SATION POLITISCHER INTERESSEN. PRESSE, FERNSEHEN, RUNDFUNK UND DIE PARTEIEN
UND VERBÄNDE IM SELBSTBILD DER BONNER JOURNALISTEN. EINE EMPIRISCHE
UNTERSUCHUNG ZU DEN VORAUSSETZUNGEN DEMOKRATISCHER ENTWICKLUNG.
Mit einem Beitrag von FF((rraannzz))  RRoonnnneebbeerrggeerr.
Bielefeld 1969 (= Gesellschaft und Kommunikation Bd.2).

(27) GGlloottzz,,  PPeetteerr und WWoollffggaanngg  RR..  LLaannggeennbbuucchheerr: DER MIßACHTETE LESER. ZUR KRITIK DER
DEUTSCHEN PRESSE. Köln und Berlin 1969.

(28) GGlloottzz,,  PPeetteerr und WWoollffggaanngg  RR..  LLaannggeennbbuucchheerr: MONOPOL UND KOMMUNIKATION.- In: Pu-
blizistik, Jg.13, Nr.2-4, April/Dezember 1968, S.137-179.

(29) GGrroossssmmaannnn,,  HHeeiinnzz und OOsskkaarr  NNeeggtt: DIE AUFERSTEHUNG DER GEWALT.
SPRINGERBLOCKADE UND POLITISCHE REAKTION IN DER BUNDESREPUBLIK.
Frankfurt am Main 1968.

(30) HHaabbeerrmmaass,,  JJüürrggeenn: STRUKTURWANDEL DER ÖFFENTLICHKEIT.
UNTERSUCHUNGEN ZU EINER KATEGORIE DER BÜRGERLICHEN GESELLSCHAFT.
Zweite, durchgesehene Auflage, Neuwied und Berlin 1965 (= Politica Bd.4).

(31) HHaabbeerrmmaass,,  JJüürrggeenn; LLuuddwwiigg  vvoonn  FFrriieeddeebbuurrgg [u.a.]: STUDENT UND POLITIK.
EINE SOZIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG ZUM POLITISCHEN BEWUSSTSEIN
FRANKFURTER STUDENTEN. Neuwied 1961.

(32) HHaaggeemmaannnn,,  WWaalltteerr: DIE SOZIALE LAGE DES DEUTSCHEN JOURNALISTENSTANDES
INSBESONDERE IHRE ENTWICKLUNG SEIT 1945. Münster 1956.

(33) HHiirrsscchh--WWeebbeerr,,  WWoollffggaanngg: GEWERKSCHAFTEN IN DER POLITIK.
VON DER MASSENSTREIKDEBATTE ZUM KAMPF UM DAS MITBESTIMMUNGSRECHT.
Mit einem Vorwort von OOttttoo  SSttaammmmeerr.
Köln und Opladen 1959 (Schriften des Instituts für Politische Wissenschaft Bd.13).

(34) HHoollzzeerr,,  HHoorrsstt: ILLUSTRIERTE UND GESELLSCHAFT. Freiburg 1967.
(35) HHoollzzeerr,,  HHoorrsstt: MASSENKOMMUNIKATION UND DEMOKRATIE IN DER BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND. Opladen 1969 (= Struktur und Wandel der Gesellschaft, Reihe B, Bd.7).
(36) HHoonnddrriicchh,,  KKaarrll  OOttttoo: DIE IDEOLOGIEN VON INTERESSENVERBÄNDEN.

EINE STRUKTURELL-FUNKTIONALE ANALYSE ÖFFENTLICHER ÄUSSERUNGEN
DES BUNDESVERBANDES DER DEUTSCHEN INDUSTRIE, DER BUNDESVEREINIGUNG
DER DEUTSCHEN ARBEITGEBERVERBÄNDE UND DES DEUTSCHEN
GEWERKSCHAFTSBUNDES. Berlin 1963.

(37) HHoorrnn,,  KKllaauuss: FORMIERTE DEMOKRATIE ALS KOLLEKTIVE INFANTILITÄT.
In: Das Argument, Jg. 9, Nr.42, Februar 1967, S. 26-41.

(38) HHuuffffsscchhmmiidd,,  JJöörrgg: SPRINGER – ÖKONOMISCHE MACHT UND PUBLIZISTISCHE
GLEICHSCHALTUNG. ZUM PROBLEM DER DEMOKRATISIERUNG DER PRESSE
IN DER BUNDESREPUBLIK. In: Blätter für deutsche und internationöle Politik.
Jg.12, Nr.10, Oktober 1967, S. 1019-1035.

(39) JJaannsseenn,,  BBeerrnndd und AArrnnoo  KKllöönnnnee: IMPERIUM SPRINGER. MACHT UND MANIPULATION.
Köln (1968.

(40) KAPITALISMUS UND PRESSEFREIHEIT AM BEISPIEL SPRINGER. Herausgegeben im Auftrag
des Republikanischen Clubs Berlin von Peter Brockmeier. Frankfurt am Main 1969.



105

(41) KKaattzz,,  EElliihhuu: THE TWO-STEP-FLOW OF COMMUNICATION: AN UP-TO-DATE REPORTON AN
HYPOTHESIS. In: Public Opinion Quarterly, Jg.21, Nr. 1, 1957, S. 61-78.

(42) KKaattzz,,  EElliihhuu und PPaauull  FF..  LLaazzaarrssffeelldd: PERSÖNLICHER EINFLUß UND MEINUNGSBILDUNG.
München 1962.

(43) KKllaappppeerr,,  JJoosseepphh  TT..: THE EFFECTS OF MASS COMMUNICATION. Glencoe/III. 1961.
(44) KKoosszzyykk,,  KKuurrtt: DEUTSCHE PRESSE IM 19. JAHRHUNDERT. GESCHICHTE DER DEUTSCHEN

PRESSE TEIL II. Berlin 1966 (Abhandlungen und Materialien zur Publizistik Bd. 6).
(45) Kühnl, Reinhard: Das dritte Reich in der Presse der Bundesrepublik. Kritik eines Ge-

schichtsbildes.- Frankfurt am Main 1966 ( res novae Bd.45).
(46) LLaazzaarrssffeelldd,,  PPaauull  FF..; BERNARD BERELSON UND HAZEL GAUDET:

WAHLEN UND WÄHLER. SOZIOLOGIE DES WAHLVERHALTENS.
Neuwied und Berlin 1969 ( Soziologische Texte Bd.49).

(47) LLuukkááccss,,  GGeeoorrgg: GESCHICHTE UND KLASSENBEWUßTSEIN. STUDIEN ÜBER MARXISTISCHE
DIALEKTIK. Neuwied und Berlin 1968.

(48) MMäärrtthheesshheeiimmeerr,,  PPeetteerr: PUBLIZISTIK UND GEWERKSCHAFTLICHE AKTION. DAS BILD DER
IG METALL IN WESTDEUTSCHEN ZEITUNGEN. DARGESTELLT AN DER TARIFAUS-
EINANDERSETZUNG 1961/62 IN DER METALLINDUSTRIE.
Dortmund 1964 (= Dortmunder Beiträge zur Zeitungsforschung Bd. 8).

(49) MMaalleettzzkkee,,  GGeerrhhaarrdd: PSYCHOLOGIE DER MASSENKOMMUNIKATION. THEORIE UND
SYSTEMATIK. Hamburg 1963.

(50) MANIPULATION. Die Staatsmonopolistische Bewußtseinsindustrie. Berlin 1968.
(51) MMaarrccuussee,,  HHeerrbbeerrtt: DER EINDIMENSIONALE MENSCH. STUDIEN ZUR IDEOLOGIE DER

FORTGESCHRITTENEN INDUSTRIEGESELLSCHAFT.
5./6. Auflage, Neuwied und Berlin 1968. (= Soziologische Texte Bd.40).

(52) MMaarrccuussee,,  HHeerrbbeerrtt: TRIEBSTRUKTUR UND GESELLSCHAFT.
EIN PHILOSOPHISCHER BEITRAG ZU SIEGMUND FREUD.
Frankfurt am Main 1968 (= Bibliothek Suhrkamp Bd.158).

(53) MMiitttteellbbeerrgg,,  EEkkkkeehhaarrtt: WORTSCHATZ UND SYNTAX DER BILD-ZEITUNG.
Marburg 1967 (= Marburger Beiträge zur Germanistik Bd. 19).

(54) MMiittsscchheerrlliicchh,,  AAlleexxaannddeerr: AUF DEM WEG ZUR VATERLOSEN GESELLSCHAFT.
IDEEN ZUR SOZIALPSYCHOLOGIE. München 1963.

(55) MMiittsscchheerrlliicchh,,  AAlleexxaannddeerr  uunndd  MMaarrggaarreettee: DIE UNFÄHIGKEIT ZU TRAUERN. GRUNDLAGEN
KOLLEKTIVEN VERHALTENS. München 1967.

(56) MMüülllleerr,,  HHaannss  DDiieetteerr: DER SPRINGER-KONZERN. EINE KRITISCHE STUDIE. München 1968.
(57) MMüülllleerr,,  HHaannss  DDiieetteerr: PORTRÄT EINER DEUTSCHEN WOCHENZEITUNG.

In: FACSIMILE – QUERSCHNITT DURCH DAS REICH. Eingeleitet von HHaarrrryy  PPrroossss.
Herausgegeben von HHaannss  DDiieetteerr  MMüülllleerr.- München, Bern, Wien 1964, S. 7-19.

(58) NNooeellllee--NNeeuummaannnn,,  EElliissaabbeetthh: PRESSEKONZENTRATION UND MEINUNGSBILDUNG.
In: Publizistik, Jg.13, Nr.2-4, April/Dezember 1968, S. 107-136.

(59) NNyysssseenn,,  FFrriieeddhheellmm: AKTION UND IDEOLOGIE DER BUNDESVEREINIGUNG DEUTSCHER
ARBEITGEBERVERBÄNDE (BDA) IM FELDE DER SCHULE. In: Blätter für deutsche und in-
ternationale Politik, Jg. 12, Nr. 10, Okotober 1967, S. 1047-1057.

(60) POLITISCHE BEEINFLUSSUNG. VORAUSSETZUNGEN, ABLAUF UND WIRKUNGEN.
Herausgegeben und eingeleitet von KK((llaauuss))  DD..  HHaarrttmmaannnn.
Frankfurt am Main 1969 (= Politische Psychologie Bd. 8).

(61) PPooppiittzz,,  HHeeiinnrriicchh; HHaannss  PPaauull  BBaahhrrddtt; EErrnnsstt  AAuugguusstt  JJüürreess und HHaannnnoo  KKeessttiinngg:
DAS GESELLSCHAFTSBILD DES ARBEITERS.
SOZIOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN IN DER HÜTTENINDUSTRIE. Tübingen 1957.



106

(62) PRESSEKONZENTRATION. EINE KRITISCHE MATERIALSICHTUNG UND -
SYSTEMATISIERUNG. Herausgegeben von: JJöörrgg  AAuuffeerrmmaannnn, PPeetteerr  HHeeiillmmaannnn, HHuubbeerrttuuss
HHüüppppaauuff, CC..  WWoollffggaanngg  MMüülllleerr, UUllrriicchh  NNeevveelliinngg, GGeerrnnoott  WWeerrssiigg.
München-Pullach und Berlin 1970.

(63) QUALITATIVE ANALYSE DER BILD-ZEITUNG 1965.
Herausgegeben vom Verlagshaus Axel Springer Hamburg. Hamburg 1966.

(64) RReeiimmaannnn,,  HHoorrsstt: KOMMUNIKATIONS-SYSTEME.
UMRISSE EINER SOZIOLOGIE DER VERMITTLUNGS- UND MITTEILUNGSPROZESSE.
Tübingen 1968 (= Heidelberger Sociologica Bd. 7).

(65) RReeuummaannnn,,  KKuurrtt: ENTWICKLUNG DER VERTRIEBS- UND ANZEIGENERLÄSSE IM ZEI-
TUNGSGEWERBE SEIT DEM 19. JAHRHUNDERT. In: Publizistik, Jg. 13, Nr. 2-4,
April/Dezember 1968, S. 226-271.

(66) RRiieessmmaann,,  DDaavviidd; RReeuueell  DDeennnneeyy und NNaatthhaann  GGllaazzeerr: DIE EINSAME MASSE. EINE UN-
TERSUCHUNG DER WANDLUNGEN DES AMERIKANISCHEN CHARAKTERS.
Mit einer Einführung in die deutsche Ausgabe von HHeellmmuutt  SScchheellsskkyy.
Reinbek bei Hamburg 1965 (= rowohlts deutsche enzyklopädie Bd. 72/73).

(67) RRüühhll,,  MMaannffrreedd: DIE ZEITUNGSORGANISATION ALS ORGANISIERTES SOZIALES SYSTEM.
Bielefeld 1969 (= Gesellschaft und Kommunikation Bd. I).

(68) SScchhääffeerr,,  GGeerrtt und CCaarrll  NNeeddeellmmaannnn (Hrsg.): DER CDU-STAAT.
ZWEI ANALYSEN ZUR VERFASSUNGSWIRKLICHKEIT DER BUNDESREPUBLIK.
Frankfurt am Main 1969 (= edition suhrkamp 370/2).

(69) SScchhmmiiddtt,,  RReeggiinnaa und EEggoonn  BBeecckkeerr: REAKTIONEN AUF POLITISCHE VORGÄNGE. DREI
MEINUNGSSTUDIEN AUS DER BUNDESREPUBLIK.
Frankfurt am Main 1967 (= Frankfurter Beiträge zur Soziologie Bd. 19).

(70) SScchhrraammmm,,  WWiillbbuurr (Hrsg.): GRUNDFRAGEN DER KOMMUNIKATIONSFORSCHUNG.
München 1964.

(71) SScchhuubbeerrtt,,  PPeetteerr  vvoonn: ANTIGEWERKSCHAFTLICHES DENKEN IN DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND. Frankfurt am Main 1967 (= res novae Bd. 56).

(72) SPRINGER ENTEIGNEN? MATERIALIEN ZUR DISKUSSION.
Presse Arbeitskreis des Republikanischen Clubse.V. in Westberlin. Berlin 1967.

(73) VViillmmaarr,,  FFrriittzz: DIE IG METALL UND DAS SYSTEM DER SPRACHREGELUNG.
In: Gewerkschaftliche Monatshefte, Jg.12, Nr. 9, September 1961, S. 536 ff.

(74) WWeellddoonn,,  TT..  DD..: KRITIK DER POLITISCHEN SPRACHE. VOM SINN POLITISCHER BEGRIFFE.
Mit einer Einleitung und Anmerkungen von EErrnnsstt  TTooppiittsscchh.
Neuwied 1962 (= Politica Bd. 5).

(75) ZZiimmmmeerrmmaannnn,,  HHaannss  DDiieetteerr: DIE POLITISCHE REDE. DER SPRACHGEBRAUCH BONNER
POLITIKER. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1969 (= Sprache und Literatur Bd. 59).


	Vorwort
	1 Die Ideologie der Manipulation Eine Technik der Entwirklichung
	2 Feldrelationen im Prozeß der Massenkommunikation – Ein wahrnehmungspsychologischer Versuch der Erklärung
	2.1
	2.2
	2.3
	3 Tabu-Ressentiment – Vorurteil – Projektion Ein sozialpsychologischer Versuch der Klärung
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	3.5
	3.6
	4 Die Ideologie der Ideologielosigkeit Exkurs über den bürgerlichen Journalismus
	4.1
	4.2
	4.3
	5 Geschichtsflucht und gekaufte Identität Ein sozio-historischer Versuch der Klärung
	5.1
	5.2
	5.3
	5.4
	5.5
	6 Das Verlöschen der kritischen Vernunft Ein sprachpsychologischer Versuch der Klärung
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	Anmerkungen
	Literaturhinweise


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


