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Vorwort von Rainer Funk
Seit Erich Fromm Mitte der Dreißiger Jahre die Psychoanalyse als
Analytische Sozialpsychologie zu konzipieren begann, war er zugleich mit
der Frage befasst, inwieweit man auch von einer kranken und krank
machenden Gesellschaft sprechen kann. Die Analyse einerseits der
Produktionsmethoden und andererseits der psychischen
Anpassungsleistungen, mit denen der Mensch den Erfordernissen des
gegenwärtigen Wirtschaftens gerecht zu werden versucht, ergibt, dass vom
Menschen psychische Haltungen und Strebungen – Gesellschafts-
Charakterzüge – gefordert werden, die ihn psychisch krank machen. Was für
das Funktionieren eines Wirtschafts- und Gesellschaftssystems gut ist,
erweist sich für den Erhalt der seelischen Gesundheit des Menschen als
schädlich. Das, womit jemand in dieser Gesellschaft Erfolg hat, entpuppt
sich bei näherem Hinsehen als gegen seine seelische Gesundheit gerichtet.
Das Normale muss sich deshalb den Verdacht gefallen lassen, Ausdruck
einer krankhaften Entwicklung zu sein.
Zum ersten Mal wurde dieses Problem von Fromm ausführlicher reflektiert
in dem kleinen Beitrag Individuelle und gesellschaftliche Ursprünge der
Neurose (1944a, GA XII, S. 123-129), in dem Fromm die Unterscheidung
zwischen gesellschaftlichem Defekt und Neurose einführte, die er dann in
dem Buch Wege aus einer kranken Gesellschaft (1955a, GA IV, S. 13-19)
präzisierte. Das Verwirrende dabei ist, dass nicht nur das  Leidensmoment
entfallen kann, wenn jemand an einem gesellschaftlichen Defekt erkrankt,
sondern dass das Erkranken vieler Menschen an der gleichen Pathologie in
dem Maße als „normal“ angesehen oder rationalisiert wird, als es
mehrheitlich auftritt und deshalb als „ganz normal“ gilt. Fromm sprach
deshalb bereits in dem Beitrag von 1944 von einer „Pathologie der
Normalität“.
In den Dreißiger und Vierziger Jahren analysierte Fromm die autoritäre
Orientierung (Sozialpsychologischer Teil, 1936a, GA I, S. 139-187 und Die
Furcht vor der Freiheit, 1941a, GA I, S. 300-322) und erkannte, dass der
charakterologische Sadismus und Masochismus das Produkt autoritärer
Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen waren. So wurde von Fromm zum
Beispiel die masochistische Unterwürfigkeit von Menschen unter einen
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Diktator als Krankheitssymptom des autoritären Charakters diagnostiziert.
Dass diese masochistische Unterwürfigkeit etwas Krankhaftes ist, ließ sich
diesen Menschen kaum näherbringen, eben weil die Unterwürfigkeit für sie
ein Ausdruck (der Pathologie) der Normalität war. Erst das Schwinden der
Dominanz des autoritären Gesellschafts-Charakters und das
Dominantwerden der Marketing-Orientierung Ende der Vierziger Jahre
befähigte in den Vereinigten Staaten immer mehr Menschen, in ihrer
früheren masochistischen Unterwürfigkeit etwas Krankhaftes zu sehen.
Eines der großen wissenschaftlichen Verdienste Fromms ist das Aufdecken
der Pathologie der Normalität der heute allgegenwärtigen Marketing-
Orientierung. Zwar hatte er die neue Orientierung als „Konformismus“ in
Die Furcht vor der Freiheit (1941a, GA I, S. 325-337) und als „Marketing-
Orientierung“ in Psychoanalyse und Ethik (1947a, GA II, S. 47-56) bereits
konzeptualisiert, doch hat er das Pathologische in ihr (also das, was das
menschlich Nicht-Produktive dieser Orientierung ausmacht) erst in den
Folgejahren mit dem ins Klinische gewendeten Begriff der Entfremdung
(alienation) zu erfassen versucht.
Ein erstes Dokument entstand in Mexiko, wo Fromm seit 1950 lebte. Hier
hatte er die nötige kulturelle Distanz, aus der er die amerikanische
Industriegesellschaft kritisch betrachten konnte. Am Ende eines Vortrags
über den Beitrag der Sozialwissenschaften zur seelischen Gesundheitslehre,
den Fromm am 11. Dezember 1951 auf dem „Vierten Internationalen
Kongress für seelische Gesundheit“ in Mexiko hielt und in dem Fromm
erstmals sein Interesse am Zusammenhang von Gesellschaft und Psyche am
Begriff der seelischen Gesundheit verdeutlicht, beschreibt er Mexiko als ein
modernes Land,

in dem aber eine alte, überbrachte Kultur noch immer lebendig ist – eine
Kultur, in der es sich die Menschen noch erlauben können, „faul“ zu sein,
weil sie fähig sind, sich des Lebens zu erfreuen; eine Kultur, in der der
Zimmermann noch immer eine Freude daran hat, einen guten Stuhl
herzustellen und nicht nur darauf aus ist, ihn schnell und kostengünstig zu
produzieren; eine Kultur, in der es noch immer Bauern gibt, die statt mehr
Geld lieber mehr Freizeit haben wollen. (The Contribution of the Social
Sciences to Mental Hygiene, 1952a, S. 42.)

Der vorliegende Band vereint auf den ersten Blick sehr unterschiedliche
Beiträge: Er enthält im ersten Teil vier Vorlesungen aus dem Jahre 1953 und
einen Vortrag von 1962, die sich in Abschriften von Tonbändern
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(Transkripten) erhalten haben und das gesprochene Wort wiedergeben; in
ihnen geht es um seelische Gesundheit und die jeweils vorherrschenden
Pathologien der Normalität. Der zweite Teil handelt von der sich aus der
Pathologie der Gegenwartskultur ergebenden neuen Wissenschaft vom
Menschen, und zwar in einem kleinen programmatischen Beitrag aus dem
Jahre 1957, mit dem Fromm ein „Institut für die Wissenschaft vom
Menschen“ gründen wollte; schließlich enthält der Band einen
umfangreichen wissenschaftlichen Beitrag über das Axiom, dass der
Mensch von Natur aus faul sei. Gerade dieser Beitrag aus den Jahren 1973
und 1974 kann illustrieren, wie Fromm der Pathologie der Normalität im
Wissenschaftsbereich zu entkommen versucht: Er beantwortet die Frage zum
einen interdisziplinär, indem er die Ergebnisse der verschiedensten
Wissenschaftszweige zusammenschaut und ihre Relevanz ideologiekritisch
von den vorausgesetzten Menschenbildern her beurteilt, zum anderen
verbindet er die Ergebnisse der verschiedensten Disziplinen mit seinen
Vorstellungen von seelischer Gesundheit, die in einem humanistischen
Menschenbild gründen.
Die vier Vorlesungen Die Pathologie der Normalität des heutigen
Menschen (1991e), die zu Beginn des Bandes stehen, werden hier erstmals
veröffentlicht. Fromm hielt sie am 26. und 28. Januar sowie am 2. und 4.
Februar 1953 an der New School for Social Research in New York. Bereits
seit 1941 bot Fromm an dieser Einrichtung Vorlesungen und Seminare an,
wobei die über einen Zeitraum von fast 20 Jahren dort angebotenen Themen
jeweils das aktuelle Interesse Fromms an bestimmten Fragestellungen
widerspiegeln. Die vier Vorlesungen, die Fromm 1953 an der New School
for Social Research hielt, wurden im Vorlesungsverzeichnis unter dem Titel
„Mental Health in the Modern World“ angekündigt. Sie knüpfen an Fromms
Analyse der Marketing-Orientierung in dem 1947 erschienenen Buch
Psychoanalyse und Ethik (1947a, GA II, S. 47-56) an, zeigen aber sehr viel
umfassender die Psychodynamik des Entfremdungsprozesses in der
Marktwirtschaft.
Im Mittelpunkt des Leidens des am Marketing orientierten Menschen steht
seine zunehmende Unfähigkeit, aus eigenen sinnlichen, kognitiven und
emotionalen Kräften auf die Wirklichkeit bezogen zu sein, so dass es zu
einer schizoiden Grundhaltung gegenüber anderen (Pseudo-Bezogenheit)
wie gegenüber sich selbst (Pseudo-Identitätserleben) kommt. Der Umstand
aber, dass wir die Entleerung und Entwertung des Subjekts und die
Abhängigkeit vom Markt nicht als etwas Anormales erleben, ist nur ein
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Indiz für die „Pathologie der Normalität“ einer vom Markt und vom
Marketing gesteuerten Gesellschaft.
Der im zweiten Kapitel des vorliegenden Bandes erstmals veröffentlichte
Beitrag Zum Verständnis von seelischer Gesundheit (1991f) geht auf einen
gleichnamigen Vortrag zurück, den Fromm am 1. Dezember 1962 anlässlich
eines „Lateinamerikanischen Seminars über seelische Gesundheit“ hielt.
Das Seminar wurde von der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation,
einer regionalen Organisation der Weltgesundheitsorganisation, in
Cuernavaca in Mexiko veranstaltet. Der auf Tonband mitgeschnittene
Vortrag mit dem Titel The Concept of Mental Health wurde transkribiert
und von Erich Fromm überarbeitet, jedoch nie veröffentlicht.
Der Vortrag ist aus verschiedenen Gründen bedeutsam. Er ist das erste
Dokument für Fromms intensivere Beschäftigung mit dem Phänomen der
Nekrophilie. (Publiziert hat Fromm diese Entdeckung erst zwei Jahre später
in dem Buch Die Seele des Menschen, 1964a, GA II, S. 179-198.) Erstmals
spricht Fromm in diesem Vortrag vom Narzissmus als einer seelischen
Krankheit der heutigen Gesellschaft. Schließlich begreift Fromm auch hier
die Entfremdung als ein klinisch relevantes Phänomen.
Es gibt aber auch einen deutlichen Unterschied zwischen dem Vortrag von
1962 und den Vorlesungen von 1953: Anders als noch in den Fünfziger
Jahren, in denen es bei Fromm noch eine gewisse Wertschätzung der
Marktwirtschaft gab und er zuversichtlich war, die krankmachenden Aspekte
dieser Marktwirtschaft überwinden zu können, ist Fromm in diesem Vortrag
aus dem Jahr 1962 um Vieles skeptischer angesichts des wachsenden
gesellschaftlichen Narzissmus und der Nekrophilie. Diese Skepsis hat sich
in den Folgejahren noch verstärkt, so dass Fromm 1970 von einer „Krise
der Gesellschaft der Gegenwart“ spricht, die „einzigartig in der
Menschheitsgeschichte“ sei, weil sie eine „Krise des Lebens selbst“ sei
(Nachwort zu Analytische Sozialpsychologie, 1970g, GA X, S. 179).
Fromm war davon überzeugt, dass unsere Zukunft entscheidend davon
abhängt, ob das Bewusstsein der gegenwärtigen Krise die fähigsten
Menschen motivieren kann, sich in den Dienst einer Wissenschaft vom
Menschen zu stellen, die den Menschen wieder zum Mittelpunkt ihres
Interesses macht. Nur mit konzertierten Anstrengungen lassen sich die
seelischen Krankheiten der heutigen Gesellschaft überwinden. Sein
Verständnis einer humanistischen Wissenschaft vom Menschen kommt
nirgends deutlicher und zugleich konkreter zum Ausdruck als in einer
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kleinen programmatischen Schrift mit dem Titel Institute for the Science of
Man, die er 1957 verfasst hat. Auf Anregung der Publizistin Ruth Nanda
Anshen verfolgte Fromm für einige Zeit die Idee einer Gründung eines
eigenen Instituts, das sich einem humanistischen Wissenschaftsideal
verpflichtet wissen sollte. Dass es zur Gründung dieses Instituts niemals
kam, schmälert nicht den Wert seiner Vorstellungen zu einer humanistischen
Wissenschaft vom Menschen.
Schließlich enthält dieser Band die Abhandlung Ist der Mensch von Natur
aus faul? (1991h). Teile der Abhandlung entstanden bereits im
Zusammenhang mit dem Buch Anatomie der menschlichen Destruktivität
(1973a, GA VII); die im Laufe des Jahres 1974 ausgearbeitete Abhandlung
sollte der erste Teil eines neuen Buches sein, dem Fromm bereits in einem
Brief Ende Oktober 1973 den vorläufigen Titel To Be Or to Have (Sein
oder Haben) gab. Dass er die Abhandlung dann doch nicht in das Buch
Haben oder Sein (1976a) einbrachte, mag damit zu tun haben, dass es den
Rahmen dieses Buches gesprengt hätte. Wie das ebenfalls wieder aus dem
Manuskript genommene Kapitel über „Schritte vom Haben zum Sein“, das
erst 15 Jahre nach seiner Entstehung in dem Nachlassband Vom Haben zum
Sein (1989a) veröffentlicht wurde, so wird der Beitrag Ist der Mensch von
Natur aus faul? (1991h) erstmals in diesem Band zugänglich gemacht.
Die Frage, ob der Mensch von Natur aus faul ist, erweist sich bei näherem
Hinsehen als eine Kernfrage im Denken Fromms; zugleich berührt sie das
entscheidende Problem der Gegenwart, ob die gegenwärtige Krise der
Menschheit überwunden werden kann. In der dritten Vorlesung von 1953
macht Fromm deutlich, dass die vernünftige und liebende Bezogenheit auf
die Wirklichkeit nicht nur das entscheidende Kriterium für seelische
Gesundheit ist, sondern eine eigenständige psychische Energiequelle
darstellt, die jedoch durch die entfremdende Wirkung der Marktwirtschaft
zu versiegen droht. Die Pathologie der Normalität ist als zunehmende
Unfähigkeit des Menschen zu begreifen, von sich aus aktiv auf die
Wirklichkeit bezogen zu sein. Eben darum geht es bei der Frage, ob der
Mensch von Natur aus faul und passiv ist. Muss der Mensch erst durch
Reize zu einem aktiven Umgang mit der Wirklichkeit motiviert werden oder
hat der Mensch ein ihm innewohnendes Streben, tätig zu sein und auf die
Wirklichkeit bezogen zu sein? Fromm sucht in verschiedenen
Wissenschaftszweigen, vor allem aber in der Neurobiologie, Hinweise für
seine Erkenntnis zu finden, dass der Mensch prinzipiell die Fähigkeit zur
Selbsttätigkeit hat und psychisches Wachstum wie seelische Gesundheit
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unmittelbarer Ausdruck dieses in ihm selbst wurzelnden aktiven Interesses
an der Wirklichkeit sind, so dass gegenteilige wissenschaftliche Annahmen
in Wirklichkeit der Pathologie der Normalität das Wort reden.
Sämtliche Texte dieses Bandes wurden aus dem Englischen übersetzt,
wobei Elfrun Rebstock für die Übersetzungsvorlage des Beitrags von 1974
zu danken ist. Außer beim Beitrag Humanistische Wissenschaft vom
Menschen (1991f) stammen die Gliederung und sämtliche Überschriften
vom Herausgeber. Ansonsten sind editorische Hinzufügungen in eckige
Klammern gesetzt; Textauslassungen sind durch [...] angezeigt.
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Die Pathologie der Normalität des
heutigen Menschen

(Modern Man’s Pathology of Normalcy)
(1991e [1953])[1]

1. Seelische Gesundheit in der
modernen Welt

a) Was ist seelische Gesundheit?
Es gibt zwei mögliche Zugänge zur Frage, was seelische Gesundheit in der
gegenwärtigen Gesellschaft ist, einen statistischen und einen analytischen,
qualitativen.
Der statistische Zugang zur Frage ist einfach, so dass ich ihn kurz abhandeln
kann: Er befragt die Statistik nach den Aufwendungen für die seelische
Gesundheit in der modernen Gesellschaft. Diese Zahlen sind in keiner
Weise ermutigend. Etwa eine Milliarde Dollar werden [Anfang der
fünfziger Jahre] jährlich in den Vereinigten Staaten für seelische
Erkrankungen aufgewendet. Die Hälfte der Krankenhausbetten ist mit
Menschen belegt, die seelisch erkrankt sind. Diese Zahlen sind noch
weniger ermutigend, wenn wir den Blick auf die bestürzenden und
vielsagenden Daten aus Europa richten. Gerade jene europäischen Länder,
die wie die Schweiz, Schweden, Dänemark und Finnland als besonders
ausgewogene, sichere Länder des Bürgertums gelten, gehören zu den
Ländern, die im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern eine sehr
viel höhere Rate an Schizophrenie, Selbstmorden, Alkoholismus und
Totschlagdelikten haben.
Die statistischen Daten stimmen nachdenklich. Was hat es zu bedeuten, dass
gerade diese europäischen Länder gesellschaftlich und kulturell das erreicht
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haben, was wir als erstrebenswertes Ideal ansehen, aber noch nicht erreicht
haben, zu jener ziemlich wohlhabenden bürgerlichen Existenz zu gelangen,
die sich zum großen Teil auf wirtschaftliche Sicherheit gründet? Was
bedeutet es, dass der seelische Zustand in diesen Ländern nicht dafür
spricht, dass deren Art zu leben seelischer Gesundheit förderlich ist?
Entgegen unserer allgemeinen Annahme führt sie nicht zu mehr Glück.
Auch wenn es in den Vereinigten Staaten und in Europa sehr viele seelische
Erkrankungen gibt, kann man auf der anderen Seite auch von guten
Entwicklungen berichten. Die Versorgung der seelisch Kranken wird immer
besser. Neue Methoden wurden entwickelt. In den Vereinigten Staaten und in
Europa gibt es eine Bewegung für seelische Gesundheit. Tatsächlich wissen
wir nicht, ob unsere Daten wirklich eine größere Rate an seelischen
Erkrankungen widerspiegeln oder nur eine größere [XI-214] Aufmerksamkeit
für seelische Gesundheit ausdrücken. Durch verbesserte Methoden,
genauere Beobachtung, den Ausbau der Einrichtungen erkennen wir weit
besser, wer seelisch krank ist, so dass unsere Statistiken
besorgniserregender ausfallen, als wenn wir die Frage nach seelischer
Gesundheit und Krankheit nicht so aufmerksam und interessiert verfolgen
würden. Wählen wir nur einen statistischen Zugang und schauen wir nur auf
die positiven und negativen Daten, macht uns die Kenntnis der Daten nicht
klüger. Meistens sagt uns der Blick auf die Statistik noch nicht, was die
Zahlen bedeuten. Deshalb möchte ich mich in diesen vier Vorlesungen auch
nicht mit der statistischen, sondern mit der qualitativen Seite der Frage nach
der seelischen Gesundheit beschäftigen.
Was bedeuten seelische Gesundheit und seelische Krankheit? Was verstehen
wir darunter? In welcher Beziehung stehen seelische Gesundheit und
Krankheit, wie ich sie verstehe, zur besonderen Struktur unserer
Gesellschaft im Jahre 1953? Geht es um die seelische Gesundheit in der
gegenwärtigen Gesellschaft, dann genügt es nicht, hier die seelische
Gesundheit und dort unsere Gesellschaft als feste Größen zu vergleichen.
Vielmehr müssen wir die Verflechtungen verstehen und herausfinden,
welche Faktoren des Gesellschaftsprozesses und der Gesellschaftsstruktur
der Gesundheit förderlich sind und welche Strukturmerkmale zu seelischer
Erkrankung führen.
Bei der Frage, was seelische Gesundheit heißt, gilt es zwei grundsätzlich
verschiedene Auffassungen zu unterscheiden. Beide werden heute vertreten,
jedoch nicht deutlich genug auseinandergehalten, obwohl der Unterschied
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ganz offensichtlich ist. Die eine ist eine relativistische, gesellschaftliche
Auffassung, die dem Geisteszustand der gesellschaftlichen Mehrheit
entspricht. Ähnlich wie bei der Definition von Intelligenz, die mit einem
Intelligenztest gemessen wird, wird die Auffassung vertreten, dass sich
seelische Gesundheit von der Anpassung an die Lebensweise einer
gegebenen Gesellschaft her bestimmen lasse, und zwar völlig unabhängig
davon, ob diese Gesellschaft als solche gesund oder verrückt ist. Das
einzige Kriterium ist, dass ein Mensch an sie angepasst ist.
Vielen wird die Kurzgeschichte von H. G. Wells (1925) The Country of the
Blind bekannt sein, in der ein junger Mann sich in Malaya verirrt und auf
einen Stamm stößt, in dem alle Menschen seit Generationen an angeborener
Blindheit leiden, während er sehend ist. Das ist sein Pech, denn sie sind ihm
gegenüber alle argwöhnisch. Unter ihnen gibt es gelehrte Ärzte, die seine
Krankheit als eine seltsame und bisher unbekannte Störung in seinem
Gesicht diagnostizieren, die alle möglichen sonderbaren und pathologischen
Phänomene hervorbringt. [„Die komischen Dinger, die man Augen nennt und
die dazu da sind, im Gesicht eine hübsche leichte Vertiefung zu erzeugen,
sind in seinem Fall erkrankt, und zwar so, dass sein Gehirn davon
mitbetroffen ist. Sie sind stark aufgequollen, er hat Wimpern, seine Lider
bewegen sich, wodurch sich sein Gehirn in einem Zustand ständiger
Erregung und Ablenkung befindet.“] Er verliebt sich in ein Mädchen und
will es heiraten. Dessen Vater widersetzt sich der Heirat, willigt dann aber
unter der Bedingung ein, dass der junge Mann einer Operation zustimmt, mit
der er blind gemacht wird. Noch bevor er die Blendung erlaubt, rennt er
davon.
Die Kurzgeschichte von Wells zeigt ganz einfach, was wir alle mehr oder
weniger [XI-215] fühlen, wenn es um normal und nicht normal, gesund und
krank vom Standpunkt der Anpassung aus geht. Der Anpassungstheorie
liegen folgende Annahmen zugrunde: 1. Jede Gesellschaft als solche ist
normal; 2. seelisch krank ist, wer von dem von der Gesellschaft
favorisierten Persönlichkeitstyp abweicht; 3. das Gesundheitswesen im
Bereich von Psychiatrie und Psychotherapie verfolgt das Ziel, den
Einzelnen auf das Niveau des Durchschnittsmenschen zu bringen,
unabhängig davon, ob dieser blind ist oder nicht blind. Es zählt nur, dass der
Einzelne angepasst ist und das gesellschaftliche Gefüge nicht stört.
Für die Anpassungstheorie sind einige Elemente typisch, so zum Beispiel
der Glaube, dass unsere Familie, unsere Nation, unsere Rasse als normal
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erlebt wird, während die Lebensweise der anderen als nicht normal
empfunden wird. Eine scherzhafte Episode mag diesen Punkt besonders
verdeutlichen. Ein Mann kommt zum Doktor und möchte ihm von seinen
Symptomen erzählen. Er beginnt so: „Also, Herr Doktor, jeden Morgen,
nachdem ich geduscht und mich erbrochen habe (...)“, da unterbricht ihn der
Arzt: „Heißt das, dass Sie sich jeden Morgen erbrechen?“, worauf der
Patient sagt: „Aber Herr Doktor, tun dies nicht alle?“ – Die Geschichte ist
wohl gerade deshalb spaßig, weil sie eine Einstellung trifft, die wir alle
mehr oder weniger teilen. Wir wissen vielleicht, dass auch ausgefallene
Eigentümlichkeiten von uns bei anderen zu finden sind. Was wir allerdings
nicht wissen: Es gibt viele Eigentümlichkeiten, die es nur in unseren
Familien, in den Vereinigten Staaten oder in der westlichen Welt gibt, von
denen wir aber annehmen, sie kämen bei allen Menschen vor; in
Wirklichkeit sind sie aber gerade keine allgemein menschlichen Züge.
Für den anpassungstheoretischen Standpunkt ist aber nicht nur dieses
provinzielle Gefühl typisch, dass die Art, wie wir sind und aufwachsen,
normal ist. Dahinter steht eine – man könnte sagen – relativistische
Philosophie, die vor allem behauptet, man könne keine objektiv gültigen
Werturteile fällen. Gut und böse seien sozusagen Glaubensangelegenheiten.
Sie seien ihrem Wesen nach nichts anderes als der Ausdruck dessen, was in
einer Kultur faktisch getan und gegenüber anderen Kulturen bevorzugt
werde. Was die Menschen einer bestimmten Kultur gerne tun, nennen sie
„gut“, was sie nicht mögen, nennen sie „böse“. Es gebe aber nichts, woran
sich dies objektiv messen lassen könnte; vielmehr sei es eine reine
Ansichtssache.
Im Gegensatz zum anpassungstheoretischen Standpunkt gibt es einen
anderen, den ich bereits in Psychoanalyse und Ethik (1947a, GA II, S. 14-
18) ausgeführt habe. Er geht von der Annahme aus, dass es in Wirklichkeit
doch Werturteile gibt, die objektiv gültig sind, und dass solche Werturteile
keine Frage des Geschmacks oder des Glaubens sind. So kann der Arzt oder
der Physiologe unter der axiomatischen Annahme, dass zu leben besser ist
als zu sterben bzw. dass das Leben besser ist als der Tod, zu dem objektiv
gültigen Werturteil kommen, dass dieses Nahrungsmittel besser ist als jenes
oder dass diese Art von Luft oder diese Art auszuruhen oder diese Anzahl
von Stunden Schlafs besser ist als eine jeweils andere. Die eine ist der
Gesundheit zuträglich, die andere nicht. Es ist meine Überzeugung, dass dies
nicht nur auf unseren Körper zutrifft, sondern auch auf unsere Seele.
Auch bezüglich der Seele können wir zu objektiv gültigen Aussagen darüber
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kommen, was für sie gut und was schlecht ist, und zwar auf der Basis
unserer Kenntnis der [XI-216] Natur und der Eigengesetzlichkeit des
Seelischen. In Wirklichkeit wissen wir über die Seele noch sehr wenig.
Vermutlich wissen wir mehr über Vitamine und Kalorien als darüber, was
unsere Psyche braucht, um normal zu leben. Wir alle haben erlebt, wie das
Wissen über Vitamine und Kalorien unsere Lebensgewohnheiten verändert
hat. Warum sollten wir hinsichtlich unserer Seele, vorausgesetzt, wir
kümmern uns ernsthaft darum, nicht auch entdecken, dass wir über sie eine
Menge wissen, wenn wir ihr nur Aufmerksamkeit schenken?
Der soziologische Relativismus, für den das gut ist, was für den Bestand
und das Überleben einer gegebenen Gesellschaft notwendig ist, ist gar nicht
so willkürlich, wie es den Anschein hat. Vom Standpunkt einer gegebenen
Gesellschaft aus kann man sich tatsächlich kaum vorstellen, dass es nicht zu
dieser Ansicht kommt. Denn eine Gesellschaft mit einer bestimmten Struktur
besteht nur, solange sich ihre Mitglieder mit einer Einstellung identifizieren,
die ein mehr oder weniger glattes Funktionieren dieser Gesellschaft
garantiert. Jede Gesellschaft setzt alles daran, mit Hilfe ihrer kulturellen
Einrichtungen, ihres Erziehungssystems, ihrer religiösen Ideen usw. einen
Persönlichkeitstyp zu schaffen, der das zu tun wünscht, was er tun muss, und
der nicht nur das Erforderliche tun will, sondern mit Eifer die Rolle
auszufüllen sucht, die die Gesellschaft von ihm verlangt, damit sie
reibungslos funktioniert.
In einer kriegerischen und räuberischen Gesellschaft bedeutet das
Funktionieren ihrer Mitglieder, dass sie kriegerisch sind, erobern wollen,
aggressiv sind, rauben und töten. Eine Figur wie „Ferdinand der Stier“
[Ferdinand, eine Kinderbuchfigur, liebt die Blume auf der Weide und taugt
nicht für den Stierkampf in der Arena] würde diese Menschen erheblich
daran hindern wollen, Krieg zu führen und ihre Persönlichkeitsstruktur zu
bestätigen. Diese ist dennoch nicht das Ergebnis irgendeiner willkürlichen
Entscheidung, sondern wurzelt in einer ganzen Reihe von objektiven
historischen Bedingungen, innerhalb derer diese Gesellschaft funktioniert.
Die Persönlichkeitsstruktur lässt sich nicht so ohne weiteres ändern. Oder
nehmen wir umgekehrt als Beispiel eine kooperative, Ackerbau treibende
Gesellschaft, in die sich ein Mitglied einer kriegerischen Gesellschaft
verirrt. Dieses würde ganz verunsichert sein und von den anderen als krank
betrachtet werden. Würden sich mehrere Mitglieder dieser Gesellschaft
nach seiner Art entwickeln, stellten diese eine ernste Gefährdung für das
Funktionieren der Gesellschaft dar.
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Man kann sagen, dass jede Gesellschaft ein ausdrückliches und begründetes
Interesse an einem bestimmten Maß von Konformität hat. Dieses Interesse
folgt aus dem Überlebenswillen dieser Gesellschaft, die ihre eigene
Struktur und ihre Einmaligkeit sichern will. Nun wird diese Erwartung, sich
konform zu verhalten, im Alltagsleben sehr betont. Gewiss habe ich es
heute, im Jahre 1953, nicht nötig, den Konformismus eigens zu betonen; eher
wäre es notwendig zu unterstreichen, dass heute das Überleben der
Gesellschaft davon abhängt, dass es noch Nonkonformisten gibt. Hätte es
unter den Höhlenbewohnern nur Konformisten gegeben, dann würden wir
ganz sicher noch heute in Höhlen leben und noch immer Kannibalen sein.
Die Entwicklung der Menschheit hängt zum einen von einer bestimmten
Bereitschaft zum Konformismus ab, ebenso aber auch von einer bestimmten
Bereitwilligkeit und Entschiedenheit, sich nicht anzupassen. Nicht nur für
eine fortschrittliche Entwicklung, [XI-217] sondern in Wirklichkeit für das
Überleben jeder Gesellschaft der menschlichen Rasse ist die Bereitschaft,
sich nicht anzupassen, ebenso wesentlich wie die Bereitwilligkeit, sich
jenen Regeln gegenüber konform zu verhalten, die für diese Gesellschaft
das Spiel des Lebens darstellen.
Unter den verschiedenen Betrachtungsweisen, die das Normale oder das
Gesunde mit dem Angepassten identifizieren, gibt es schließlich noch eine
weitere Version, die ich weitgehend für eine Rationalisierung halte. Hier
wird argumentiert:

Nein, ich vertrete keinen Relativismus und ich behaupte auch nicht, dass
jede Gesellschaft gemäß dem lebt, was normal, gut und gesund ist. Doch
zufällig ist unsere Gesellschaft und die amerikanische Art zu leben im
Jahre 1953 die Erfüllung und das Ziel allen menschlichen Strebens. Dies
ist die Art, wie normale Menschen leben, während die bisherigen
Gesellschaften oder die Gesellschaften bis vor 150 Jahren rückständig,
vielleicht abnormal waren und Dinge taten, die nicht richtig waren. Wir
sind heute endlich an dem Punkt, wo die Grundlage unseres Lebens und
unserer Gesellschaft mit dem zusammenfällt, was von einem objektiven,
und nicht von einem relativistischen Standpunkt aus normal und gesund
genannt werden muss.

Ein solcher Standpunkt ist nun wirklich sehr gefährlich, klingt er doch so
objektiv. Aber er klingt nur so objektiv, in Wirklichkeit ist er nur eine
andere Spielart des relativistischen soziologischen Standpunkts, ohne sich
zu ihm zu bekennen. Ich werde ausführlich zu zeigen versuchen, dass es
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zwar viel Gutes in unserer Gesellschaft gibt, auf das wir von mir aus auch
stolz sein können, dass es aber dennoch äußerst fragwürdig ist, ob die Art,
wie wir Amerikaner heute leben, mehr der seelischen Gesundheit oder mehr
der seelischen Erkrankung förderlich ist.
Ich möchte in diesen Vorlesungen analysieren, wie sich unsere Art zu leben
im einzelnen auf den Menschen auswirkt: Welche Wirkungen haben unsere
Art zu leben und die Weise, wie wir gesellschaftlich und politisch
organisiert sind, auf den Menschen? Wie wirken sich diese Faktoren auf
unsere seelische Gesundheit aus? In welchem Ausmaß tragen sie zu
seelischen Erkrankungen bei? Welche Konsequenzen und Möglichkeiten
ergeben sich aus der Analyse, um das, was gut ist, zu verbessern, und das,
was schlecht ist, zum Verschwinden zu bringen?
Die Vereinigten Staaten werden heute, im Jahr 1953, mit einigen Emotionen
beurteilt. Auf der einen Seite finden wir eine Kritik, die heute eigentlich nur
von den Stalinisten vorgetragen wird. Sie behaupten nicht nur, die Menschen
im ganzen Land müssten hungern; für sie gibt es überhaupt nichts Gutes,
alles ist schlecht. Diese Art zu kritisieren kann man nicht ganz ernst nehmen,
denn von einer objektiven Warte aus ist die Behauptung schlichtweg eine
Lüge. Im Gegensatz zu einer solchen Kritik finde ich die Welt, in der wir
hier leben, immer noch eine der besten, die die Menschheit hervorgebracht
hat. Dies besagt nicht viel, denn bisher hat die menschliche Rasse kaum eine
gute Welt hervorgebracht, und ich habe an der jetzigen eine Menge zu
kritisieren, wenn ich sehe, wie die Dinge derzeit laufen. Dennoch beurteile
ich die Lage spontan besser, wenn ich höre, dass diese Welt so furchtbar
schlecht sein soll. Wer ein wenig damit vertraut ist, was in den letzten fünf-
bis sechstausend Jahren vor sich ging, der muss sagen, dass die Welt der
Vereinigten Staaten von heute trotz allem eine der besten Versuche darstellt,
die bisher unternommen wurden. Bei allem, was in ihr in beängstigender [XI-

218] Weise zu kurz kommt, gibt sie doch Hoffnung auf eine durchaus
konstruktive Entwicklung, vorausgesetzt, wir haben das Gespür dafür, das
zu erkennen, was notwendig ist, und das zu vermeiden, was vermieden
werden kann.
Auf der anderen Seite gibt es bei der Einschätzung der amerikanischen Art
zu leben die Patrioten, für die der American way of life der einzig
wünschenswerte ist. Sie halten ihn fraglos für den besten aller Zeiten. Eine
solche Einschätzung ist ziemlich primitiv; sie zeigt wenig Verstand, und ich
fürchte, auch kein wirkliches Interesse. Meines Erachtens gibt es keinen
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Grund, es als Tugend anzusehen, wenn jemand sein Land für wunderbar hält,
solange wir davon überzeugt sind, dass es auch nicht tugendhaft ist, wenn
jemand sich selbst für wunderbar hält. Wenn ich mich brüste: „Bin ich nicht
wunderbar?“, werden die anderen mich für ziemlich seltsam halten und mir
kaum Achtung entgegenbringen. Behaupte ich aber: „Mein Land ist
wunderbar“, dann wird dies als sehr klug und tugendhaft angesehen. In
Wirklichkeit ist es nur ein Ausdruck von Egozentrismus und von Mangel an
echtem Interesse, wenn jemand sich mit derartigen Behauptungen
zufriedengibt, ohne danach zu fragen, was falsch läuft, und sich damit zu
befassen. [...]

b) Merkmale der modernen Gesellschaft
Bevor ich auf das Problem der seelischen Gesundheit in der gegenwärtigen
Gesellschaft im einzelnen zu sprechen komme, möchte ich kurz die
wichtigsten Charakteristika und Einstellungen zur Sprache bringen, die
unserer modernen Gesellschaft zugrunde liegen.
Charakteristisch für die moderne westliche Welt ist an erster Stelle das
Auftauchen des Individuums aus der Gruppe, zu der es in einer
festgeschriebenen Weise gehörte und in die es sich einfügen musste. Der
Mensch taucht als Individuum auf und ist kein Mitglied einer statischen
Gesellschaft, wie sie die feudale Gesellschaft des Mittelalters für viele
Jahrhunderte war. Wir sprechen deshalb vom Individualismus oder von der
Freiheit des modernen Menschen in Abgrenzung von der festgeschriebenen
und statischen Position des mittelalterlichen Menschen, der an erster Stelle
ein Mitglied einer Gruppe war und auf Grund eben dieser Struktur auch nie
aufhörte, ein Mitglied dieser Gruppe zu sein. Der moderne Mensch ist aus
diesen primären Bindungen und ursprünglichen Strukturen aufgetaucht, aber
– und ich werde bei all diesen Punkten immer ein Aber hinzufügen – der
Mensch hat vor der erreichten Freiheit Angst. Er ist zwar nicht mehr ein
Glied einer organischen Gruppe, doch er wurde zu einem Automaten, der
sich einen Ersatz für das Verlorene darin sucht, dass er sich an die
Gesellschaft, an die Konvention, an die öffentliche Meinung und alle
möglichen Gruppierungen klammert, weil er nicht weiß, was er mit seiner
Freiheit anfangen soll. Er hält es nicht aus, alleine zu sein und frei von
diesen früheren Bindungen, in denen er von der Gesellschaft seinen Platz
zugewiesen bekommen hatte.
Ein anderes Merkmal der modernen westlichen Gesellschaft hängt mit dem
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Auftauchen des Individuums aus dieser kollektiven Organisation der
Gesellschaft eng zusammen. Wir nennen es gewöhnlich die individuelle
Initiative. Im mittelalterlichen [XI-219] Zunftwesen war das einzelne
Zunftmitglied in seinen ökonomischen Aktivitäten von der Zunft abhängig. In
der modernen kapitalistischen Gesellschaft sind die Menschen frei. Der
Kapitalist ist frei. Der Arbeiter ist frei. Sie gehen ihre eigenen Wege und
entwickeln das, was man persönliche oder individuelle Initiative nennt. Bei
aller persönlichen Initiative, die vor allem im Neunzehnten Jahrhundert in
den Vordergrund gestellt wurde, leben wir dennoch heute in einer Kultur, in
der die Menschen immer weniger Eigeninitiative ergreifen. Am ehesten
wird sie vielleicht noch im wirtschaftlichen Bereich ergriffen, doch auch da
kommt sie im Vergleich zum Neunzehnten Jahrhundert immer weniger vor.
Dies hängt mit bestimmten Änderungen in der Struktur des modernen
Kapitalismus zusammen, auf die ich später noch zu sprechen kommen
werde. Fragt man einmal, worin – abgesehen vom Investieren des Geldes –
noch individuelle Initiative besteht, dann gibt es sie bei näherem Hinsehen
kaum noch. Versteht man unter Eigeninitiative etwas, was mit der
Überraschung des Lebendigen zu tun hat, mit dem Begreifen des Lebens als
eines Abenteuers, mit dem, dass man aus seinem Leben etwas macht und
dass man von seinem Nachbarn ein wenig verschieden ist, dann gab es bei
den Menschen des Mittelalters ebenso viel, wenn nicht noch mehr
Eigeninitiative. Ich möchte behaupten, dass vermutlich die Menschen der
meisten Kulturen mehr individuelle Initiative zeigen als wir. Begreift man
die Eigeninitiative im menschlichen Sinne und anders als in einem rein
wirtschaftlichen Verständnis, dann ist sie beim modernen Menschen auf
einem Tiefstand angelangt.
Das dritte, für die moderne Gesellschaft charakteristische Merkmal sehe ich
darin, dass wir zwar eine Wissenschaft und eine Praxis geschaffen haben,
die es uns erlaubt haben, in einem ungeahnten Ausmaß gegen die Natur
vorzugehen und sie zu besiegen; gleichzeitig sind wir, die stolzen Menschen,
die auszogen, die Natur zu beherrschen, zu Sklaven eben jener
wirtschaftlichen Maschinerie geworden, die wir in diesem
Naturbeherrschungsprozess geschaffen haben. Wir beherrschen die Natur,
aber unsere Maschinen beherrschen uns. Wir werden wohl mehr von den
Artefakten, die wir mit unseren Maschinen geschaffen haben, beherrscht, als
die Menschen in vielen Kulturen von der Natur beherrscht werden, die
diese noch nicht zu meistern gelernt haben. Vergleicht man zum Beispiel die
Gefahr, die von Erdbeben oder einer Überschwemmung, also von der Natur,

19



ausgeht, mit den Gefahren, die vom Risiko eines atomaren Krieges
ausgehen, dann zeigt dies, wie sehr wir von unseren eigenen Schöpfungen
weitaus stärker bedroht sind als die Kulturen, die von der Natur beherrscht
werden.
Das vierte Charakteristikum der modernen Kultur ist ihr wissenschaftlicher
Ansatz, wobei ich mit wissenschaftlichem Ansatz etwas meine, was weit
über den rein technischen Sinn eines solchen Ansatzes hinausgeht.
Menschlich gesehen ist der wissenschaftliche Ansatz die Fähigkeit, objektiv
zu sein, das heißt die Demut zu haben, die Welt, die anderen Menschen, die
Dinge und uns selbst so zu sehen, wie sie sind, und die Wirklichkeit nicht
durch unsere Wunschvorstellungen und unsere Gefühle zu entstellen.
Wissenschaftlicher Ansatz bedeutet, Glauben an die Macht unseres Denkens
zu haben, um die Wahrheit, die Wirklichkeit zu erkennen und jederzeit bereit
zu sein, die Ergebnisse unseres Denkens durch neugefundene Daten zu
verändern. Und ein solcher Ansatz bedeutet, ehrlich und objektiv zu sein und
keine neugefundenen [XI-220] Daten zu unterschlagen, nur weil wir vermeiden
wollen, unsere eigene Vorstellung ändern zu müssen. Der moderne
wissenschaftliche Ansatz ist, menschlich gesehen, meines Erachtens einer
der größten Schritte in der Entwicklung des Menschen, weil er ein Zeichen
des Ausdrucks eines Geistes von Demut, Objektivität und Wirklichkeitssinn
ist, den es in jenen Kulturen, die einen solchen wissenschaftlichen Ansatz
nicht entwickelt haben, nicht in gleichem Maße und in gleicher Weise gibt.
Doch was haben wir mit diesem Ansatz gemacht? Wir sind zu Anbetern der
Wissenschaft geworden und haben die wissenschaftliche Feststellung zum
Ersatz für die alten religiösen Dogmen gemacht. Der wissenschaftliche
Ansatz ist bei uns ganz und gar kein Ausdruck von Demut und Objektivität,
sondern nur die andere Formulierung eines Dogmas. Der
Durchschnittsmensch sieht im Wissenschaftler den Priester, der auf alles
eine Antwort weiß und der mit allem in Berührung ist, was er zu wissen
begehrt. Er gleicht damit jenen Menschen, die ihre Befriedigung darin
finden, dass sie über den Priester, der in Kontakt mit Gott steht, an dieser
Kommunikation mit Gott Anteil haben. Wer deshalb heute wissenschaftliche
Journale liest, sich über die letzten Entdeckungen informiert und davon
überzeugt ist, dass es Wissenschaftler gibt, die auf alles eine Antwort
wissen, der hat Teil an diesem neuen Dogma, an der Religion der
Wissenschaft, ohne dass er jemals noch selbst etwas denken muss.
Ein fünftes Merkmal der Zivilisation seit den letzten 150 bis 200 Jahren ist
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unsere politische Demokratie. Auch sie stellt einen ungeheuren Schritt nach
vorne dar, denn die Menschen können nicht nur entscheiden, was mit ihren
Steuern getan wird. Auch bei allen wichtigen gesellschaftlichen Anliegen
können sie für sich selbst entscheiden. Ursprünglich waren diese Ideen und
dieses Prinzip der Demokratie eine Reaktion auf den absoluten bzw.
feudalen Staat, in dem den Menschen keinerlei Mitbestimmungsrecht bei
Entscheidungen, die ihr Leben betrafen, eingeräumt wurde. Doch auch diese
Errungenschaft verkam in vielfältiger Weise. Um für ihre Entartung einen
besonders eindrucksvollen Vergleich zu gebrauchen: Demokratie ist heute
wie eine Wette auf der Pferderennbahn mit all der Aufregung, allen Risiken
und all den irrationalen Elementen, dass es vielleicht richtig ist, auf Pferd
Nummer drei zu setzen, weil man in der letzten Nacht von ihm geträumt hat.
Ich leugne nicht, dass unserem Wahlsystem insgesamt ein gewisses Maß an
Vernünftigkeit innewohnt; und doch kann man nicht sagen, es berücksichtige
die Interessen der Einzelnen bei Angelegenheiten, die die Gesellschaft
betreffen. Es ist zwar besser als das, was wir sonst haben, aber zweifellos
ist es noch meilenweit von seiner ursprünglichen Idee entfernt.
Alle genannten Merkmale der modernen Gesellschaft sind in erster Linie als
Negationen der vormodernen Strukturen zu verstehen. Persönliche Freiheit,
individuelles Unternehmertum, der wissenschaftliche Ansatz, die politische
Demokratie, die Beherrschung der Natur – alles findet seinen Ausdruck
primär in Begriffen der Negation von etwas anderem. Das Neue ist
entgegengesetzt, verschieden; es negiert die entsprechenden Züge in der
feudalen Gesellschaftsstruktur. Meine Befürchtung aber ist, dass wir in der
Negation steckenbleiben und diese Ideen nur formulieren und fruchtbar
werden lassen in Begriffen der Negation, die vor 200 oder 300 Jahren
einmal neu waren, statt auf eine neue Ebene des Diskurses zu kommen,
sozusagen zur Negation der Negation, also zu einer kritischen Beurteilung
dessen, was diese Negation bedeutet. [XI-221] Wir müssen die Ebene der
Negation überschreiten und zu neuen, positiveren Formulierungen dessen
kommen, was wir wollen; denn schließlich ist der absolute Staat oder gar
der Feudalismus nicht mehr unser Problem. Mag sein, dass der Leitartikel
der New York Times vor 100 Jahren noch ein aufdeckendes, ermutigendes
oder suggestives Dokument war. Auf mich haben die Leitartikel im Jahre
1953 nicht mehr diese Wirkung, und ich denke, dass es den meisten anderen
auch so geht. Vielmehr bestätigen die Leitartikel nur, was der Einzelne
denkt, und dies ist für manche allemal eine schöne und erfreuliche
Erfahrung.
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Betrachten wir die positiven Charakteristika unserer Kultur und
Gesellschaft, dann sollten wir erkennen, dass wir auf der Ebene der
Negationen steckengeblieben sind, und dass es bereits ein wenig zu spät ist.
Es ist schon lange her, dass die Negation wirklich fruchtbar und konstruktiv
war. Wir sollten von der Negation auf eine neue Ebene kommen, die die
Negation der Negation oder – wie man auch sagen kann – eine neue Position
ist.

c) Bedingungen des Menschseins und
psychische Bedürfnisse
Um meinen Ansatz plausibel zu machen, muss ich noch einige andere
allgemeine Feststellungen treffen, bevor ich dann die Auswirkungen unserer
gesellschaftlichen und kulturellen Struktur auf den Menschen erörtere. Die
erste Feststellung lautet: Jeder Mensch muss eine Antwort auf seine
Existenzfrage geben. Gehe ich, anders gesagt, von der grundsätzlichen
Annahme aus, dass der Mensch genug zu essen und zu trinken hat,
ausreichend schläft und sich sicher fühlt und – Freud würde ergänzen –
seine normale sexuelle Befriedigung hat, und er keinerlei Beeinträchtigung
erfährt, so dass das Leben kein besonderes Problem aufwirft, dann beginnt
meiner Meinung nach erst das eigentliche Problem des Menschen.
So sehr es stimmt, dass derjenige tatsächlich Probleme hat, der nicht genug
zu essen hat, sich unsicher fühlt und Schwierigkeiten mit der
Grundversorgung des Lebens hat, so sehr trifft es zu, dass damit noch gar
nicht die wahren Probleme der menschlichen Existenz berührt sind. Ich
möchte noch einmal auf einige Fakten in den stabilen kleinen
protestantischen Ländern Europas kommen. In ihnen gibt es kaum Probleme
mit den Bedürfnissen des Lebens: Die Menschen dieser Länder haben genug
zu essen, sie kooperieren, der Wettbewerb ist nicht zu heftig, sie haben nicht
einmal an einem Krieg teilgenommen. Und doch steht es außer Zweifel, dass
das Leben in diesen Ländern durch eine heimliche Langeweile
gekennzeichnet ist, die sich explosionsartig in Zahlen über seelische
Erkrankungen zeigt.
Wir sprechen oft von den Übeln des Lebens, von Krankheit, seelischen
Leiden, Alkoholismus usw. Wir sind uns kaum in ausreichendem Maße
bewusst, dass eines der schlimmsten Leiden im Leben aber Langeweile ist
und dass die meisten Menschen alle Möglichkeiten nutzen und
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Anstrengungen unternehmen, nicht um die Langeweile zu überwinden – dies
ist nämlich gar nicht so einfach –, sondern vor ihr zu fliehen und sie
zuzudecken. Viele sind dankbar dafür, dass sie sich acht Stunden am Tag
nicht langweilen, weil sie hart arbeiten müssen, und sie danken Gott, dass er
ihnen das [XI-222] Bedürfnis zu schlafen gegeben hat, womit weitere acht
Stunden ausgefüllt sind. Das größte Problem aber ist, wie man die
restlichen acht Stunden füllen und mit der Langeweile fertig werden soll,
die durch unsere Art zu leben ständig neu erzeugt wird.
Kennzeichnend für die Situation des Menschen sind tief reichende
Widersprüche. Der wohl am tiefsten reichende ist der der Begrenztheit
unserer Existenz, der letztlich seinen Ausdruck in der Unausweichlichkeit
des Todes findet. Die Widersprüche haben ihren Grund in der Tatsache,
dass wir bezüglich unserer gesamten physiologischen Organisation zwar
Teil der tierischen Welt sind, doch gleichzeitig unabhängig von ihr. Wir
gehören zu ihr, sind in ihr, und doch gehören wir nicht zu ihr. Uns sind
Vernunft und Vorstellungsvermögen zu eigen, die es uns erlauben, ja die uns
beinahe zwingen, uns unserer selbst gewahr zu werden als unterschiedene,
eigene Wesen, und uns unseres eigenen unausweichlichen Endes, das das
genaue Gegenteil des Lebens ist, bewusst zu sein.
Wir müssen uns mit den Widersprüchen in unserer Existenz
auseinandersetzen und unserem Leben selbst einen Sinn geben. Es ist uns
unmöglich, nur zu leben, zu essen und zu trinken, ohne dem Leben einen Sinn
zu geben. Wir müssen immer eine Antwort auf das Problem des Lebens
geben, und zwar sowohl theoretisch wie auch praktisch. Damit meine ich,
dass wir einen Bezugsrahmen benötigen, an dem wir uns in unserem Leben
orientieren können, so dass der Prozess des Lebens und unsere Position in
ihm irgendwie wahrnehmbar und bedeutsam wird. Wenn wir nicht verrückt
sind und wenn wir nicht das Wissen um die Probleme unserer Existenz
verdrängen, indem wir zwanghaft einem Fluchtweg folgen – was manchen
Menschen gelingt, und zwar zum Teil sehr umfassend –, dann müssen wir
uns mit der Frage der Bedeutung unseres Lebens befassen; dazu benötigen
wir einen Bezugs- und Orientierungsrahmen, der uns Sinn gibt. Es geht
dabei nicht nur um einen intellektuellen Rahmen; vielmehr benötigen wir
auch als Ordnungsprinzip ein Objekt der Hingabe, für das wir unsere
Energien hingeben können über das hinaus, was wir für Produktion und
Reproduktion brauchen.
Man mag einwenden, dass ein solches Bedürfnis etwas Selbstverständliches
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sei. Wie soll man es beweisen können? Ich weiß auch nicht, ob ich es für
jeden zufriedenstellend beweisen kann. Ausgangspunkt für meine
Behauptung ist meine Selbstbeobachtung – und von der sollte man immer
ausgehen – und die Beobachtung von Menschen, die psychiatrische Hilfe
suchen, sowie die Beobachtung dessen, was in der Welt vor sich geht. Auf
Grund dieser Beobachtungen habe ich den Eindruck, dass das Bedürfnis
nach einem Sinn gebenden Bezugsrahmen und das Bedürfnis nach einem
Objekt der Hingabe, die uns befähigen, unsere Kräfte auf Dinge zu lenken,
die den Prozess der Produktion von Gegenständen zum Erhalt unseres
Lebens übersteigen, dass diese zwei Bedürfnisse imperativischer Natur
sind und nicht unbefriedigt bleiben können. In diesem Sinne brauchen wir
alle Religion, vorausgesetzt wir verstehen Religion in einem sehr
allgemeinen Sinne, nämlich unabhängig von ihren besonderen Inhalten, als
System der Orientierung und als Objekt der Hingabe.
Wird Religion in diesem ganz allgemeinen Sinne als System der
Orientierung und als Objekt der Hingabe verstanden, dann fallen unter
diesen Begriff nicht nur – wie wir dies in der westlichen Welt gewöhnt sind
– die theistische Religion, sondern auch der [XI-223] Buddhismus, der
Konfuzianismus, der Taoismus, ebenso aber auch der Stalinismus oder der
Faschismus, eben weil sie jene Bedürfnisse im Menschen ansprechen, die in
unserer Kultur die Religion befriedigt.

d) Psychische Gesundheit und das Bedürfnis
nach Religion
Auf das Problem der menschlichen Existenz gibt es vielfältige
Antwortmöglichkeiten. Ein Blick in eine Sammlung von Texten zur
Religionsgeschichte kann unter Umständen bereits mit allen im Verlauf der
bisherigen Geschichte gegebenen Antworten auf die Frage der menschlichen
Existenz bekannt machen. Die verschiedenen Religionen sind nämlich nur
verschiedene Antworten auf das gleiche Problem.
Die Lektüre eines Lehrbuchs der psychischen Erkrankungen und das
Studium von Neurosen und Psychosen zeigen, dass diese Erkrankungen als
individuelle Antworten auf das Problem der menschlichen Existenz
angesehen werden können. Es lässt sich auch zeigen, dass eben jene
Menschen an Neurosen und Psychosen erkranken, die für die Frage nach
dem Sinn des Lebens sensibler sind als die Mehrheit der Menschen. Die
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Mehrheit hat gewöhnlich eine dickere Haut und antwortet auf die religiöse
Frage, also auf die Frage nach einem bestimmten Rahmen der Orientierung
und nach einem bestimmten Objekt der Hingabe, so, wie ihre Kultur es ihr
vorschreibt. Diejenigen aber, die sensibler sind und das Verlangen des
Bedürfnisses weniger leicht vernachlässigen können, entwickeln ihre eigene
prophetische Religion, die der Psychiater eine Neurose oder eine Psychose
nennt.
Ich frage mich manchmal, ob ein Mensch heute verrückt werden muss, wenn
er bestimmte Dinge fühlen will. Nietzsche sagte einmal: „Wer nicht
angesichts bestimmter Dinge verrückt wird, der hat keine Gesundheit zu
verlieren“ und spricht damit den gleichen Punkt an. Ich fürchte, wir alle
oder zumindest die Psychiater sind allzu schnell dabei, von „neurotisch“
oder „verrückt“ zu sprechen, wenn unsere Art zu fühlen, unsere Erfahrungen
oder Antworten auf die Probleme der menschlichen Existenz nicht ziemlich
genau dem entsprechen, womit ein Mensch zufrieden sein sollte. Ist er es
aber nicht und entwickelt er ein tiefer gehendes oder anderes System der
Orientierung und Hingabe, dann wird er einfach als verrückt oder neurotisch
angesehen. Damit will ich nicht behaupten, dass alle verrückten Menschen
in Wirklichkeit Heilige und von Gott inspirierte Menschen seien, wie dies
in machen primitiven Kulturen geglaubt wird.
Sicherlich hat die moderne Unterscheidung zwischen psychisch gesund und
psychisch krank ihre Berechtigung, doch beeindruckt mich die Sicherheit gar
nicht, mit der diese Unterscheidung getroffen wird. Bekannt ist das
Scherzwort, dass sich in einer psychiatrischen Klinik die Ärzte von den
Patienten nur dadurch unterscheiden, dass Erstere einen Schlüssel haben.
Das Scherzwort bringt meine Zweifel an all den Festschreibungen, was
psychisch gesund, was krank, was neurotisch, was normal ist, gut zum
Ausdruck. Alle diese Definitionen gründen sich auf die Annahme, dass der
normale Bevölkerungsteil eine gänzlich zufriedenstellende Antwort auf das
Problem der menschlichen Existenz gefunden habe und dass jene, die nicht
in der Lage sind, diese [XI-224] Antwort geziemend und wohlwollend zu
akzeptieren und stattdessen nach irgendwelchen besonderen Lösungen
suchen, nichts anderes als eben krank sind.
Ich fasse Religion ganz weit als Bedürfnis nach einem System der
Orientierung, das in der einen oder anderen Form für alle Menschen typisch
ist. Wird Religion derart weit gefasst, dann geht es nicht mehr um die Frage
der Berechtigung oder Nichtberechtigung von Religion, sondern nur noch um
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die Frage nach einer guten oder schlechten Religion bzw. nach einer
besseren oder schlechteren Religion. In gewissem Sinne sind wir alle
„Idealisten“: Wir werden von Motiven angetrieben, die jenseits unseres
Selbstinteresses liegen. Dieser „Idealismus“ ist der größte Segen, aber auch
der größte Fluch des Menschen. Es gibt so gut wie nichts, was die
Menschen der Welt an Schaden zugefügt haben, das nicht aus purem
Idealismus heraus getan worden wäre. Ich gebrauche hier das Wort
„Idealismus“ nicht in einer bestimmten Bedeutung, sondern beziehe es auf
jene Strebungen, die die Alltagsroutinen zur Fortsetzung unseres Lebens und
zur Sicherung des biologischen Überlebens übersteigen und einen Rahmen
der Bezogenheit und ein Objekt der Hingabe erzeugen.
Es ist töricht, wenn jemand zu seiner Entschuldigung vorbringt, dass er eben
ein „Idealist“ sei. Wir alle sind „Idealisten“. Die einzig entscheidende
Frage lautet, welche Ideale wir verfolgen. Werden wir von dem Wunsch
angetrieben, das Leben zu zerstören, zu beherrschen, zu kontrollieren und zu
knebeln, dann geschieht dies – bei meinem Verständnis von „Idealismus“ –
psychologisch aus genauso viel „Idealismus“, als wenn jemand von dem
Wunsch zu lieben und zu kooperieren angetrieben wird. Die entscheidende
Frage lautet: Sind wir der Welt gefährlich oder förderlich? Diese Frage
lässt sich nur sinnvoll erörtern im Zusammenhang und unter der Zielsetzung
einer bestimmten Religion oder eines Ideals, die wir vertreten, nicht aber
von der Behauptung her, dass manche Menschen idealistisch seien und
manche nicht.
Es lässt sich beobachten, dass selbst die übelsten Ideale der Welt auch heute
noch von Menschen vertreten werden. Solche Menschen hinterlassen unter
anderem gerade auf Grund der Tatsache, dass sie Idealisten sind, einen
großen Eindruck und geben deshalb ihren teuflischsten Taten auf diese
Weise eine Würde. Eigenartigerweise sind wir noch immer davon
überzeugt, dass die Tatsache, Ideale zu haben, etwas Gutes sei, statt zu
sehen, dass dies eine Gegebenheit ist. Wir können gar nicht anders, als
unseren Idealen zu folgen, weil sie uns dazu treiben. Es kann deshalb nur
darum gehen, die Bewunderung für den „Idealismus“, die Religion usw. zu
überwinden und die einzig relevante Frage zu stellen: Welche Zielsetzungen
verfolgt jemand? Welche Ideale hat er oder sie? Welche Wirkungen haben
sie und in welchem Bezugsrahmen stehen sie?
Die Rede von guter und schlechter Religion, von guten und schlechten
Idealen führt uns zurück zu der eingangs aufgeworfenen Frage, ob man zu
irgendwelchen objektiv gültigen Werturteilen kommen kann. Auf die Gefahr
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hin, als völlig unwissenschaftlich oder dogmatisch verschrien zu werden,
möchte ich ganz einfach äußern, was ich als objektive und gültige
Zielsetzungen für psychische Gesundheit ansehe. Dabei ist das, was ich
sage, nichts Neues, sondern seit alters her bekannt. Natürlich könnte ich
dieses Altbekannte in eine phantasievolle wissenschaftliche Sprache
bringen, doch ich ziehe es vor, die alten Worte zu gebrauchen, vor deren
Bedeutung wir alle – oder doch zumindest die Wissenschaftler unter uns –
heute zurückschrecken. [XI-225]

Der Natur des Menschen und seiner existenziellen Situation entspricht das
Ziel des Lebens: fähig zu sein zu lieben, fähig zu sein, seine eigene Vernunft
zu gebrauchen, und fähig zu sein, jene Objektivität und Bescheidenheit zu
haben, mit der der Mensch die Wirklichkeit außerhalb von sich und in sich
selbst in einer nicht-entfremdeten Weise erlebt. In dieser Art von
Bezogenheit zur Welt finden wir die größte Energiequelle, abgesehen von
jener auf Grund von chemischen Prozessen im Körper erzeugten Energie.
Nichts fördert das Kreative mehr als die Liebe, vorausgesetzt, sie ist echt.
Es gibt kein besseres Fundament für jede Art von Sicherheitserleben und für
ein „Ich“-Gefühl, das ohne Krücken für das Identitätserleben auskommen
will, als mit der Wirklichkeit in Berührung zu sein; diese Art von
Bezogenheit ermöglicht es uns, Fiktionen aufzulösen und zu jener
Bescheidenheit und Objektivität fähig zu sein, die uns die Wirklichkeit so
sehen lässt, wie sie ist, so dass wir nicht mehr über Dinge reden, die uns
von der Wirklichkeit trennen.
Obwohl sich nicht schlüssig beweisen lässt, dass dies die Ziele sind, zu
denen sich alle Religionen bekennen, so sind es doch die Ziele der meisten
großen Religionen. Dies bedeutet freilich nicht, dass sie metaphysisch sind
und dem Glauben entstammen, auch wenn diese Ziele von beinahe allen
großen Religionen in den letzten fünftausend Jahren als metaphysische
proklamiert wurden. Die moderne Anthropologie, Psychopathologie und
Psychologie können zeigen, dass man auf Grund der Erforschung der Natur
des Menschen und der Probleme seiner Existenz mit ebenso großer
empirischer Evidenz, wie wir sie für die Nützlichkeit der Vitamine
erbringen, zu diesen Zielsetzungen kommt, mit denen die beste und einzig
zufriedenstellende Lösung des komplexen Problems des Lebens und
menschlicher Existenz erreicht werden kann.
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2. Aspekte der Sinnfrage in der
gegenwärtigen Kultur

a) Der Mangel an Religiosität
Ich habe in der ersten Vorlesung vom Bedürfnis nach einem Bezugsrahmen
und nach einem Objekt der Hingabe gesprochen als einem allgemeinen und
grundlegenden menschlichen Bedürfnis, das in unserer Kultur im
allgemeinen mit dem befriedigt wird, was wir gewöhnlich „Religion“
nennen.
Was lässt sich bezüglich dieses Bezugsrahmens und der Hingabe in unserer
gegenwärtigen Kultur erkennen (wobei ich mit gegenwärtiger Kultur die
moderne Entwicklung seit Ende des Mittelalters meine)? Das Ende der
religiösen Kultur des Mittelalters führte in der modernen Gesellschaft zu
dem, was man ein religiöses Vakuum nennen könnte. Die feudale Ordnung
der Religion wurde durch nichts ersetzt, so dass wir bezüglich des
religiösen Bezugsrahmens und eines Objekts der Hingabe Zeugen eines
zunehmenden Vakuums werden.
Das Bild, das unsere amerikanische oder die ihr entsprechende europäische
Kultur heute zeigt, ist in vielfältiger Weise dem der nordamerikanischen
oder mexikanischen Indianer ähnlich, bei denen man nur eine dünne
aufgesetzte Schicht von christlicher Religion feststellen kann. Im
Unterschied zu den Indianern, bei denen unter der dünnen Deckschicht ihre
alte heidnische Tradition spürbar ist, scheint unter der dünnen Schicht der
amerikanischen Kultur nahezu nichts zu sein. Unter ihr gibt es keine alte,
starke und potenziell religiöse Tradition. [...]
Wegen des Vakuums haben sich neue Religionen entwickelt, die an die
Stelle der alten Religionen getreten sind: die neuen Religionen des
Faschismus und des Stalinismus. Beide sind Religionen in dem von mir
definierten Verständnis von Religion, nämlich als eines Bezugsrahmens und
Objekts der Hingabe. Wird in Betracht gezogen, dass es nicht um die Frage
geht, ob es eine Religion gibt oder nicht, sondern nur darum, ob Religion gut
oder schlecht ist, dann bedeutet es noch keine wertmäßige Qualifizierung,
wenn Faschismus und Stalinismus Religionen genannt werden. Vielmehr
wird mit dieser Kennzeichnung nur gesagt, dass sie jeweils ein System
darstellen, das einen Bezugsrahmen und ein Objekt der Hingabe bereitstellt,
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für das die Menschen nicht nur bereit sind zu sterben, was schlimm genug
ist, sondern – vielleicht noch schlimmer – [XI-227] auch ihre Vernunft
aufzugeben. Stalinismus und Faschismus konnten aufkommen und so
ungeheuer mächtig werden und Anklang finden, weil das religiöse Vakuum
im Zwanzigsten Jahrhundert immer größer geworden ist. Im Neunzehnten
Jahrhundert war dieses Vakuum noch nicht so groß, weil zumindest die
moralische Tradition der Religion noch ein mächtigerer Faktor im Leben
der Menschen war als heutzutage.
In den Vereinigten Staaten von heute gibt es eigenartige Phänomene, die in
begrenztem Umfang als Ersatz für die Religion dienen. Beispielhaft möchte
ich die Bewegung [der Scientology-Church] nennen, die von dem Buch
Dianetics von L. Ron Hubbard (1950) ausging.[2] Der Autor dieses ganz und
gar verrückten Buches erfährt auf einmal alle Aufmerksamkeit und wird
nicht nur von dummen Leuten, sondern selbst von höchst intelligenten
Intellektuellen bewundert. Es ist ein unglaubliches Phänomen, aber
anscheinend reicht das Bedürfnis, nach etwas zu streben, an das man
glauben kann, aus – selbst wenn oder gerade weil es etwas völlig Absurdes
ist, den gesunden Menschenverstand transzendiert und eine irrationale
Hoffnung begründet –, um in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken
und das Interesse von Tausenden und Abertausenden von Menschen zu
wecken. – Es gibt noch viele andere kleine Bewegungen heute in den
Vereinigten Staaten, die die gleiche Funktion haben. In einem bestimmten
Sinne lässt sich hierzu auch die Modeerscheinung Psychoanalyse zählen, die
zwar sicherlich nicht so irrational wie die Dianetik ist, aber doch einige
Merkmale und Kennzeichen der Suche nach einer neuen Religion, an die
man einfach glauben kann, aufweist. Mit seinem Dogmatismus hat Freud
einem solchen Gebrauch der Psychoanalyse Vorschub geleistet.
Meiner Meinung nach hat unser religiöses Vakuum viel damit zu tun, dass es
in unserer modernen Kultur kein dramatisches Element und keine Rituale
mehr gibt. Das Leben bewegt sich im allgemeinen zwischen zwei Polen:
Auf der einen Seite ist die Routine, auf der anderen das Dramatische, die
verstärkte dramatische Erfahrung, die die Routine durchbricht. Sicher spielt
die Routine eine große Rolle und muss dies auch tun, weil sie uns die
Garantie dafür bietet, dass wir essen, trinken und arbeiten. Wäre unser
Leben nicht zu einem Gutteil Routine, würde alles aus den Fugen geraten.
Wir würden uns vielleicht wie im Himmel fühlen, so intensiv würden wir
die Gefühle unseres Innenlebens spüren, doch würde auch alles in Stücke
gehen und es gäbe keine organisierte Gesellschaft mehr. Es gibt also gute
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Gründe für die Notwendigkeit der Routine und dafür, dass wir uns mit dem
Eintönigen im Leben beschäftigen, mit dem, was nun wirklich nicht wichtig
ist, und doch vom Standpunkt des Überlebens des Einzelnen und der Gruppe
sehr wichtig ist.
Die Routine birgt allerdings eine große Gefahr für den Menschen in sich.
Die Notwendigkeit der Routine gründet in dem einen Aspekt von uns, dem
animalischen, essen und trinken zu müssen. Eben diese Routine hat die
Tendenz, auch für unsere spirituelle Seite vorherrschend zu werden, sie zu
lähmen und schließlich zu töten. Diese spirituelle Seite aber ist das
allerwichtigste in unserem Leben; bei ihr geht es um die Seele, um die
Erfahrung von Liebe, von Denken, von Schönheit. Im Leben jedes einzelnen
Menschen wie in jeder Kultur gibt es sozusagen einen Kampf und Konflikt
zwischen jenem Teil des Lebens und jenem Teil einer Kultur, der Routine
ist, und jenem Teil, der die tiefen menschlichen Erfahrungen berührt. [XI-228]

Die meisten Kulturen tun etwas für das Letztere. Sie tun es höchst wirksam
in der Form des Dramatischen. Ich spreche hier vom Dramatischen, weil ich
mich auf das griechische Drama beziehe. Das griechische Drama war etwas
ganz anderes als das Drama heute, für das man sich eine Karte besorgt, das
man genießt, für gut befindet und mit dem man zufrieden ist, wenn in der
New York Times geschrieben stand, dass es gut ist. Das griechische Drama
war ein religiöses Ritual, in dem die grundlegenden Erfahrungen eines jeden
Menschen in dramatischer Form dargestellt werden und bei dem diese
dramatische Form die Kraft hat, die Routine zu durchbrechen. Wer an
diesem Drama teilnahm, war weder ein Konsument noch war er Zuschauer.
Vielmehr nahm er an einem Ritual teil, das in ihm das anrührte, was das
Wichtigste im Leben ist, so dass das Drama, wie die Griechen sagen, eine
kathartische Wirkung zeigt. Es befreit etwas; es rührt etwas an. Wer an einer
dramatischen Aufführung teilnahm, kam wieder mit dem Tiefsten im
Menschen und in der Menschheit in Berührung und wurde je neu fähig,
durch jene Schicht, die die Routine darstellt, hindurchzustoßen.
Das Gleiche gibt es zum Beispiel in der katholischen Religion. Auch deren
Ritual ist dramatisch. Ich meine nun nicht die besonderen Inhalte, sondern
die formalen Elemente im Leben und in der Gesellschaft. Wer am Ritual
teilnimmt, kommt auch mit einigen grundlegenden Aspekten seiner selbst in
Berührung. Wegen der Schönheit, wegen der dramatischen Formulierung der
Auferstehung, der Geburt, des Todes, von Gott oder der Jungfrau Maria,
oder wegen der Schönheit der Gewänder oder der Kirchen, war der
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Teilnehmer fähig, etwas ganz Tiefes zu erleben – etwas, das wie beim
griechischen Drama die Schicht der Routine und inneren Trägheit zu
durchbrechen vermochte.
Folgendes Beispiel erlebte ich vor kurzem: Der Stierkampf, wie er in den
Spanisch sprechenden Ländern in Mittelamerika durchgeführt wird, ist kein
sportliches Ereignis, genauso wenig wie das griechische Drama mit unseren
modernen Dramen und Schauspielen vergleichbar ist. Der Stierkampf ist ein
Ritual mit einem besonderen Inhalt. Er symbolisiert den Kampf zwischen
dem tierischen Wesen und dem Geist, der Intelligenz und der Anmut. Diese
beiden Prinzipien liegen im Kampf miteinander, symbolisiert im Stier und
im Stierkämpfer. Gewöhnlich endet der Kampf mit der Niederlage und dem
Tod des Stieres, so dass man bei diesem Ritual Zeuge der äußerst
lebendigen Erfahrung des Todes einer puren Sache und des Sieges des
Menschen wird. Der Stierkampf ist ein Ritual, das uns ganz nahe an sehr tief
reichende Erfahrungen bringen kann – zu nahe für die meisten
amerikanischen Zuschauer. Gewöhnlich fühlen sie, dass der Stierkampf
grausam sei. Ich glaube nicht, dass dies der wahre Grund ist. Sie sind
vielmehr nicht daran gewöhnt, an die Tatsachen des Lebens und des Todes
so nahe herangebracht zu werden, weil diese für sie gewöhnlich
verschleiert und verdeckt sind.
Wo gibt es in unserer Kultur einen Ort für das Erleben des Dramatischen
und des Rituals? Wo ist unsere Kultur um diese Erfahrung besorgt, für die
fast alle großen Kulturen Sorge tragen? Das in unserer Kultur gepflegte
Ritual ist einzig das des Wettkampfs zwischen zwei Männern oder zwischen
zwei Gruppen von Männern. Diese rituelle Bedeutung haben das
Baseballspiel, der Fußball und die Präsidentschaftswahlen. Der Wettkampf
zwischen zwei Männern trifft durchaus einige Grundfragen des [XI-229]

Lebens, doch kann seine rituelle Bedeutung in Wirklichkeit kaum mit der
Tiefe des Problems verglichen werden, das im Stierkampf ausgedrückt
wird. Dass zwei Männer miteinander kämpfen und einer dabei gewinnt, ist
eigentlich eines der einfachen und primitiven Probleme unseres Lebens.
Natürlich zeigt es eine Situation an, die eine gewisse Bedeutung hat; aber
verglichen mit den großen Problemen der menschlichen Existenz und
verglichen mit dem Leben, wie es in den Ritualen aller großen Kulturen
seinen Ausdruck findet, ist der Wettkampf zwischen den Männern ein ganz
und gar nebensächliches Problem. Und doch ist dieses Ritual das einzige,
das wir haben.
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Offensichtlich gibt es ein Bedürfnis nach mehr Dramatik und Ritual. Dies
lässt sich am Beispiel der Nazis und der Stalinisten zeigen, die neue Rituale
einführten. Zweifellos beruhte der Erfolg dieser Systeme zum Teil auch auf
der Tatsache, dass sie den menschlichen Sinn für das Dramatische
befriedigen konnten. Wie aber lässt sich bei uns, in unserer Kultur, dieser
Sinn befriedigen?
Kommt es zu einem Autounfall, kann man beobachten, dass zwanzig, dreißig
Leute darum herumstehen und zuschauen. Warum tun sie das? Eigentlich ist
es sinnlos. Und doch gibt es meiner Meinung nach eine Menge „Sinn“, denn
es ist fast die einzige Möglichkeit, mit dem Tod, also mit etwas
Dramatischem, in Berührung zu kommen. Auch wenn es die niedrigste Form
des Dramatischen darstellt, die es gibt, so ist es dennoch wenigstens da. Ich
erinnere mich eines Falles, wo eine Frau in ihrem Haus ermordet wurde.
Eine oder zwei Wochen später fuhren Hunderte von Menschen mit ihrem
Auto zu diesem Haus in der Vorstadt, um es anzuschauen. Dieses
Besichtigen des Hauses ist ebenso wenig sinnvoll wie das Zuschauen bei
einem Autounfall. Sie wollen nicht helfen, sie sind auch nicht einfach dumm.
Es gibt allerdings etwas, mit dem sie dennoch – wenn auch in einer ganz
oberflächlichen Weise – in Berührung kommen. Dieses Etwas kommt im
Dramatischen und im Ritual einer höher entwickelten Kultur so zum
Ausdruck, dass es eine kathartische Wirkung hat.
Sicherlich hat das Zuschauen bei einer Feuersbrunst, einem Autounfall oder
einem Mord keinen kathartischen Effekt, doch ist der Impuls zuzuschauen
noch immer sehr stark, weil er in einer Kultur, die fast ausschließlich nur
noch die Routine pflegt, so ziemlich das letzte Überbleibsel des Wunsches
ist, mit irgendetwas Dramatischem in Berührung zu kommen. Ich habe sogar
den Verdacht, dass die Kriminalromane, die auch ich gerne lese, etwas von
dem sind, das uns mit ein bisschen mehr Dramatik in Kontakt bringen kann.
In ihnen werden wenigstens ein paar Menschen umgebracht, so dass sich
eine gewisse Dramatik einstellt: Wird der Sünder gefunden werden oder
nicht? Wird die Gerechtigkeit siegen oder nicht? Der Kriminalroman bietet
in einer geistreichen und meiner Meinung nach auch unterhaltsamen Form
ansatzweise etwas von einem metaphysischen Problem.[3]

Wir sehnen uns danach, mit der Realität des Lebens in Kontakt zu kommen,
weil unsere Realität aus Kunstprodukten besteht. Wir leben in einer Welt
der Konventionen und Autos, doch wir hungern danach, mit etwas von dem
in Berührung zu kommen, um das die Religionen oder deren Äquivalente in
den meisten Kulturen besorgt waren. Davon aber gibt es in unserer Kultur
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kaum etwas, das der Erwähnung wert wäre.
Ich möchte nun mit der Erörterung einiger wichtiger Begriffe, die der
Klärung bedürfen, fortfahren, um dann über den seelischen Zustand der
gegenwärtigen Gesellschaft [XI-230] zu sprechen. Danach werde ich dann
innerhalb der dritten Vorlesung auf einige meiner Meinung nach zentrale
Fragen zur psychischen Gesundheit in unserer Kultur zu sprechen kommen.

b) Vom Sinn der Arbeit
Ich möchte zunächst kurz den Begriff der Arbeit und bestimmter wichtiger
Entwicklungen seines Verständnisses skizzieren. Die Arbeit wird oft als der
große Befreier des Menschen angesehen. Der Mensch habe seine wirkliche
menschliche Geschichte erst zu dem Zeitpunkt begonnen, als er zu arbeiten
anfing, denn erst zu diesem Zeitpunkt sei der Mensch aus der ursprünglichen
Einheit mit der Natur aufgetaucht. Indem sich der Mensch auf Distanz zur
Natur begab und die Natur zu verändern begann, änderte er auch sich selbst.
Statt ein Teil der Natur zu sein, wurde er mehr und mehr zum Schöpfer. Der
Mensch entwickelte Fähigkeiten zu Vernunft und Kunst. Er begann, seine
Kräfte in Bezug auf die Natur zum Ausdruck zu bringen und entwickelte sich
bei diesem Prozess zu einem Individuum.
Zweifellos gründet die menschliche Entwicklung auf Arbeit, und diese wird
weitgehend von der Entwicklung der Fähigkeiten des Menschen begleitet.
So verstanden, kann man von der Arbeit als dem Befreier des Menschen und
als dem wichtigsten Faktor bei der Entwicklung des Menschen sprechen. Ich
möchte hinzufügen, dass die Art, wie der Mensch arbeitet, einer der
wichtigsten Faktoren bei der Entwicklung seiner gesamten Persönlichkeit
darstellt. Die Arbeit als befreiende, emanzipatorische, die Entwicklung
fördernde Kraft hatte wohl nicht nur im Mittelalter eine besondere
Bedeutung. Es gibt noch andere Perioden der Menschheitsgeschichte, in
denen sie diese Rolle spielte.
Der Handwerker des Mittelalters entwickelte sich zu einem produktiven,
ursprünglichen Individuum. Er freute sich an seiner Arbeit und tat Dinge,
die schön sind. Bis zum heutigen Tag fällt es uns schwer, das zu
wiederholen, was im Mittelalter oder in vielen anderen Kulturen, selbst in
solchen, die wir „primitiv“ nennen, möglich war. Mit dem Beginn der
modernen Periode kam es vor allem in den protestantischen, nördlichen
Ländern zu einer sehr fragwürdigen Entwicklung. Der Spaß an der Arbeit
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wurde zur Pflicht. Die Arbeit wurde etwas Abstraktes, eine Pflicht, ein
Mittel zum Zweck. Im calvinistischen und protestantischen Denken war die
Arbeit ursprünglich ein Mittel zur Erlösung, also ein religiöser Akt. Doch
damit wurde sie zu einer abstrakten Größe. Mit der Zeit kam es nicht mehr
darauf an, an der Herstellung eines schönen Stuhles, von Schmuck oder
anderem Spaß zu haben; vielmehr war seine Herstellung ein Zeichen dafür,
dass man unter den Auserwählten war, wenn man erfolgreich war und also
in Gottes Gnade stand. Auf diese Weise wandelte sich die Arbeit von
Erfüllung und Lusterleben zur Arbeit als Zwang, als Pflicht, als etwas, das
wie jede Zwangshandlung in sich schmerzvoll ist und dennoch die wichtige
Aufgabe übernimmt, die Menschen psychisch im Gleichgewicht zu halten.
Es gibt nämlich für diese Menschen nichts mehr außer dieser Art Arbeit,
worin sie sich wirklich geborgen fühlen.
Die Beschreibung dieser Funktion von Arbeit trifft eigentlich nur auf den
Mittelstand [XI-231] zu, auf den Unternehmer, der ein Transportmittel oder
eine Fabrik hatte. Auf den Arbeiter besonders des Achtzehnten und
Neunzehnten Jahrhunderts, der seine Arbeitskraft zu verkaufen hatte und der
ohne die Möglichkeit zur Eigeninitiative auch keine sinnvolle Arbeit tun
konnte, trifft die Beschreibung nicht zu. Weder der Arbeiter, der im
Achtzehnten und Neunzehnten Jahrhundert 14 oder 16 Stunden am Tag
arbeiten musste, noch das Kind, das zehn Stunden am Tag in der Fabrik
arbeitete, fühlten sich aus einem inneren Zwang angetrieben zu arbeiten. Sie
konnten keinen moralischen Gewinn aus ihrer Arbeit ziehen, der, wenn sie
wie verrückt arbeiteten, ihrem Herrn und Gott diente. Sie hatten vielmehr
reine Zwangsarbeit zu tun. Nichts anderes als die Notwendigkeit, den
Hungertod zu vermeiden, zwang sie dazu.
Mit dem Beginn des modernen Zeitalters gibt es also zwei Arten und
Wirklichkeiten von Arbeit: einerseits das Arbeiten aus einem inneren
Zwang heraus, das im protestantisch-calvinistischen Bezugsrahmen eine
bestimmte religiöse Bedeutung hatte, und andererseits die Zwangsarbeit.
Diese wurde im Laufe des Neunzehnten Jahrhunderts aus wirtschaftlichen
Gründen eher noch größer als geringer.
Im Zwanzigsten Jahrhundert kam es zu einer neuen Entwicklung, da die
Arbeit einen Großteil ihres protestantisch-calvinistischen Pflichtcharakters
verlor, den sie im Neunzehnten Jahrhundert noch besaß. Wir arbeiten heute
nicht mehr so zwanghaft, wie dies noch unsere Großeltern taten. Uns treibt
etwas anderes an: Wir arbeiten in einem ganz speziellen Sinne, nämlich für
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das Wachstum des Idols Maschine. Wir verehren eine Maschine, die
arbeitet. Wir sind heute von etwas fasziniert, das nichts mehr mit dem
mittelalterlichen Verständnis von Arbeit zu tun hat noch mit dem
protestantischen Arbeitsverständnis, ja nicht einmal mit dem im
Neunzehnten Jahrhundert so wichtigen Begriff des Profits. Heute fasziniert
uns das Wachstum einer produktiven Maschine. Die Produktion als solche
ist eine unserer Größenphantasien, der wir all unsere Ehrerbietung
erbringen. Sie wurde zu einem Lebensziel. Wir möchten Gegenstände
wachsen sehen, allerdings keine organischen Gegenstände, keine Blumen,
sondern größere und mächtigere Maschinen. Wir möchten erleben, wie noch
mehr Güter produziert werden, noch schnellere Autos usw.
Dies ist die eine Linie der Entwicklung des Verständnisses von Arbeit:
Arbeit als sinnvolle Erfüllung menschlicher Zwecke, Arbeit als zwanghafte
Pflichterfüllung, Arbeit zu Profiterzielung und Arbeit – so könnte man sagen
– als ein gottesdienstlicher Akt am Altar der Maschine, wobei die Maschine
ihren Wert und ihre Bedeutung aus sich selbst heraus hat.
Wie sah die Entwicklungslinie im Hinblick auf den Arbeiter aus? Zu Beginn
des Neunzehnten Jahrhunderts war die Arbeit für den Arbeiter Sklaverei.
Arbeit war Zwangsarbeit. Seither kam es zu einer enormen Entwicklung, bei
der sich die Situation der Arbeiterklasse fundamental veränderte. Heute
arbeiten wir nur noch acht Stunden oder noch weniger am Tag. Die Arbeit
hat ihre Rolle als Zwangsarbeit und als etwas, das großes Elend
hervorbringt, völlig verloren. Eines allerdings hat sich nicht geändert: Die
Arbeit macht dem Arbeiter noch immer keinen Spaß und dient ihm nicht zur
Sinnfindung, obwohl es in neuerer Zeit viele Projekte und Untersuchungen
gab, um herauszufinden, ob die industrielle Arbeit nicht doch etwas
sinnvoller gestaltet werden könne. Ich komme darauf später noch einmal
zurück. [XI-232]

Die soziale Struktur eines Landes wie der Vereinigten Staaten hat sich im
Vergleich zur Situation vor 100 Jahren völlig geändert. Die Zahl der
Angestellten und aller, die überhaupt arbeiten und Löhne und Gehälter
bekommen, ist mächtig gewachsen. Trotzdem gibt es ein sehr seltsames
Phänomen, das auf Arbeiter und Nicht-Arbeiter in gleicher Weise zutrifft:
Eines der größten Verlangen des Menschen von heute zeigt sich in der
Vision völliger Faulheit. Wir schwärmen von dem Ideal, eines Tages
überhaupt nicht mehr arbeiten zu müssen. Wie es die Werbung für die
Lebensversicherung zeigt: Da ist ein geheimnisvolles Paar für 200 Dollar
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im Monat unterwegs und alles, was es fühlt, ist, dass es nicht mehr arbeiten
muss. Die attraktivste Vorstellung im Leben ist die Vision, eines Tages
nichts mehr zu tun zu haben. Deshalb fragen die Fünfundzwanzigjährigen,
bevor sie eine Arbeit in einem großen Unternehmen aufnehmen, was der
Betrieb an Altersversorgung zu bieten habe. Dies ist sehr typisch für unsere
Zeit.
Gerade die kleinen Dinge sind wichtig und vielsagend. Während des
[Zweiten Welt-] Kriegs gab es eine Reihe von Anzeigen für einen
Kühlschrank, bei dem man einen Knopf drücken konnte, so dass sich das
Innere drehte und man sich die enorme Mühe ersparen konnte, weit
hineinreichen zu müssen, um an etwas heranzukommen. Ich bin sicher, dass
Hunderttausende von Menschen sich nach dem Glück sehnten und diesen
wunderbaren Kühlschrank gerne gekauft hätten, nur um sich diese Arbeit zu
ersparen.
Ein anderes Beispiel sind die Autos mit automatischem Getriebe, bei denen
man nicht einmal mehr schalten muss. Sicher ist dies sehr praktisch und soll
– was ich nicht beurteilen kann – unter Sicherheitsaspekten vorteilhaft sein.
Meiner Meinung nach geht es aber überhaupt nicht um die Frage der
Sicherheit. Anklang findet in Wirklichkeit die Vision von Machthaben, ohne
sich anstrengen zu müssen. Es geht um die Macht auf Grund eines
Knopfdrucks, bei der man ohne Aufwand etwas bewirken kann. Diese
Möglichkeit erklärt meines Erachtens auch weitgehend die Haltung
gegenüber dem Fernsehen. Ich habe nichts gegen das Fernsehen, doch
möchte ich auf die psychologischen Gründe hinweisen, warum Menschen
vom Fernsehen so angezogen werden und mit strahlenden Augen vor dieser
wunderbaren Maschine sitzen: Sie drücken auf einen Knopf und die ganze
Welt erscheint vor ihnen, während sie im Sessel sitzen. Der Präsident tritt
auf, die Ereignisse in der Welt werden gezeigt. Gelingt es, eine Feuersbrunst
oder eine Tragödie irgendwo zu erhaschen, dann erscheint auch diese. Der
Fernsehzuschauer muss nur dasitzen und den Knopf drücken. – Sieht man
sich die Werbung für alle möglichen Produkte an, dann stößt man
unweigerlich auf den Reiz völliger Faulheit, bei der man keinerlei Aufwand
treiben muss und doch große Macht hat.
Bei einem Bekannten von mir habe ich kürzlich beobachtet, wie dieser
seinen dreijährigen Sohn den Anlasserknopf des Autos drücken ließ. Ich
war derart erschrocken, dass ich nichts sagte, stellte mir aber vor, was
dieses Tun für einen dreijährigen Jungen bedeutet. Obwohl er überhaupt
nichts vom Auto versteht und kaum fähig ist, einen zehn oder zwanzig Pfund
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schweren Holzwagen zu bewegen, macht er hier bereits die Erfahrung, dass
er mit einem winzigen Energieaufwand eine 120 PS starke Maschine in
Gang setzen kann. Dieses Beispiel trifft genau die Art und Weise, wie wir
heute [XI-233] denken und fühlen. So paradox es klingt, ich glaube, dass
unsere Fähigkeit, eine Bombe herzustellen, die das gesamte Universum
zerstören könnte und die von einem Menschen in der Luft mit Hilfe eines
Knopfdrucks gezündet wird, in einem bestimmten Sinn ein Teil der gesamten
Phantasie ist, dass selbst die destruktivste Kraft zum Einsatz kommen kann,
indem man seinen Finger einen Zentimeter weit bewegt.

c) Produzieren und Konsumieren
Eine Form unserer gegenwärtigen Religion ist die Verehrung des Götzen
Produktion, die Verehrung der Produktion als eines Selbstzwecks. Vor 100
Jahren noch war das Problem, dass wir nicht für den Gebrauch
produzierten, sondern um Gewinn zu machen, so dass das Profitmotiv das
entscheidende war. Heute produzieren wir nicht mehr in erster Linie um des
Profites willen; wir produzieren (und zerstören) alles, wir produzieren um
der Produktion willen, weil die Produktion als solche zu einem Gott
geworden ist. Der Mensch von heute ist vom Akt der Produktion selbst
ähnlich fasziniert, wie es der Mensch in den religiösen Kulturen von den
religiösen Symbolen war.
Wir leben in dieser Kultur und sehen doch nicht, dass dies eine religiöse
Haltung ist. Wir finden [die Faszination des Produzierens] ganz natürlich,
weil sie nicht in eine religiöse Begrifflichkeit gefasst ist. Von Religion
sprechen wir ja nur, wenn es um das Christentum oder Judentum, um das
Kreuz oder die religiösen Rituale geht. Dass das Produzieren um der
Produktion willen eine Religion darstellt, ist uns deshalb nicht bewusst,
weshalb wir es auch nicht Religion nennen. Und doch sind wir dermaßen
fasziniert davon, dieser Produktionsmaschinerie zu dienen. Für den
modernen Menschen ist das Produzieren ein Teil seines Bezugsrahmens für
sein Leben und ein Teil des religiösen Objekts der Hingabe, für das er lebt:
dass die Dinge größer und besser werden und dass es immer noch mehr
davon gibt.
Der Produktion als Selbstzweck entspricht das Problem des Konsumierens.
Es hat den Anschein, wir konsumierten, weil es uns Spaß macht. Wir essen
etwas, weil es gut schmeckt; wir kaufen uns ein Haus, weil es uns gefällt
und wir darin zu leben wünschen. Es gibt einen ganz realistischen Aspekt
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des Konsumierens, bei dem es um unsere Bedürfnisse und Freuden geht.
Und doch glaube ich, dass sowohl das Produzieren als auch das
Konsumieren zum Selbstzweck geworden sind. Wir sind von der
Möglichkeit ganz angetan, Dinge kaufen zu können, ohne dass wir uns viele
Gedanken darüber machen, wie nützlich sie sind. Das Konsumieren als
Selbstzweck ist einer der psychologischen Faktoren, auf die unsere
Wirtschaft sich gründet. Er wird durch Werbepsychologen gefördert und
stimuliert, die damit ihr Geschäft machen, dass sie dieses Wissen auf die
praktischen Fragen anwenden, wie sie ihr Produkt dem Konsumenten
verkaufen können.
Ich glaube, dass die Menschen von heute bei allem, was sie kaufen, nur
wenig Lust empfinden. Es kommt nur darauf an, dass man etwas Neues so
schnell wie möglich bekommen kann. Der gegenwärtige Mensch stellt sich
das Himmlische einer modernen Stadt nicht mehr so vor, wie sich die
Mohammedaner oder andere den Himmel vorstellten. Heute ist der Himmel
mit Geräten und Apparaten bestückt und man hat das [XI-234] nötige Geld, um
die Kühlschränke, Fernseher und neuesten Geräte auf dem Markt zu kaufen.
Der Kaufkraft sind keine Grenzen mehr gesetzt, und jedes Jahr gibt es ein
neues Modell. Vermutlich kann man im Himmel sogar jeden Tag ein neues
Modell kaufen, denn eine solche Vorstellung ist himmlisch. Der
Denkfortschritt bei dieser Phantasie von paradiesischen Zuständen besteht
darin, dass die Geräteherstellung noch schneller vor sich geht, um das zu
haben, was es im realen Leben nie ganz geben wird. Man kann in der Tat
alles kaufen. Es ist nicht mehr so, dass einem etwas jeden Tag vor der Nase
baumelt, das man erst im nächsten Jahr oder in zwei Jahren wird kaufen
können; es ist vielmehr bereits da.
Ich mache keine Scherze, sondern glaube, dass es wirklich so ist, nur dass
wir dieses Konsumieren nicht in Begriffen unserer religiösen Vorstellung
vom Paradies erleben, weil wir dieses Erleben für die ausdrücklicheren
Formen der Religion reserviert haben. Diese Kaufbereitschaft, diese
religiöse Erwartung, dass es endlos viele Dinge gibt, die wir bekommen
können, sowie die beinahe orgiastische Lust daran, den Reichtum von neuen
Dingen, die man kaufen kann, ins Auge zu fassen, zeigt sich nicht nur
gegenüber neuen Modellen, sondern auch in unserer Einstellung gegenüber
anderen Dingen. Wir sind zu Konsumenten von allem geworden. Wir
konsumieren Wissenschaft, Kunst, Vorträge, Liebe. Die Haltung hierbei ist
immer die gleiche: Ich zahle und ich bekomme etwas dafür, ja ich habe
einen Anspruch darauf, es zu bekommen, und zwar ohne besondere
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Anstrengung, denn es ist immer das gleiche Problem des Tausches von
Dingen, die ich kaufe, und Dingen, die ich bekomme. Die gleiche
Konsumentenhaltung findet man in gewissem Sinne bei vielen ähnlichen
Phänomenen: Wenn Menschen Kunst, Wissenschaft, Liebe erfahren, dann
erleben sie das so, wie wenn sie das neueste Modell kaufen. Dies ist auch
die Art und Weise, wie man heiratet. Auch das Heiraten hat viel mit dem
neuesten Modell zu tun, das unserer Meinung nach am erfolgreichsten ist. Es
ist das, welches zu bekommen sehr reizvoll zu sein scheint und den eigenen
Wert beweist.
An die Stelle der traditionellen Vorstellung von Arbeit als Lusterleben bzw.
Arbeit als Pflicht traten zwei Merkmale der gegenwärtigen Religion: die
Anbetung der Produktion und die Anbetung des Konsums. Beide haben
keinerlei Bezug zu einer Realität, die im Blick auf die menschliche Existenz
sinnvoll ist.
Ich stelle mir vor, wir hätten morgen solche Verhältnisse, dass die
Menschen täglich nur noch vier Stunden arbeiteten und zwei- oder dreimal
soviel Geld bekämen. Norman Thomas oder die Vertreter des New Deal
[Wirtschafts- und Sozialpolitik von Präsident F. D. Roosevelt] und
vermutlich auch viele Mitglieder der Republikanischen Partei würden es als
ein äußerst erstrebenswertes Ziel beschreiben. Es würde tatsächlich den
kühnsten Träumen der Sozialisten vor 50 Jahren entsprechen. Es geht noch
weit darüber hinaus und ist noch radikaler als das, was Karl Marx als das
unmittelbare Ziel des Sozialismus oder der Revolution beschrieb. Ich stelle
mir also vor, dass so etwas möglich wäre. Was würde geschehen? Es wäre
die Katastrophe schlechthin! Es gäbe viele Nervenzusammenbrüche und
Psychosen, weil die Menschen absolut nicht wüssten, was sie mit ihrem
Leben und ihrer Zeit anfangen sollten. Sie würden wie verrückt Dinge
kaufen. Sie würden jedes halbe Jahr einen neuen Wagen kaufen. Und selbst
dann noch würden sie eine abgrundtiefe Enttäuschung darüber spüren, dass
[XI-235] dieser Himmel auf Erden, das Erlangen von allem Ersehnten doch
keinerlei Sinn gibt, dass es sinnlos ist.
Was das Ganze am Laufen hält, ist die Tatsache, dass man niemals diesen
Himmel erreicht. Er bleibt immer in weiter Ferne. Man kann sich damit
trösten, dass es eines Tages einmal eine Lösung und Erlösung wirklich
geben wird. Da aber angesichts der Einkommensstatistik die Mehrheit
diesen Tag kaum erleben wird, bleibt einem immerhin diese Hoffnung.
Diese wird man auch nie ganz aufgeben, denkt man doch ständig, dass es
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noch nicht genug sei, und hätte man mehr, dann wäre man glücklich. Gäbe es
tatsächlich solche Verhältnisse, dass die Menschen nur noch zwei, drei oder
vier Stunden am Tag arbeiten müssten bei einem Vielfachen ihres jetzigen
Lohns oder Einkommens, dann wäre dies in Wirklichkeit eine echte
Katastrophe.
Über Jahrtausende haben Schriftsteller, Utopisten, in bewegenden Worten
das schönste Ziel des Lebens als ein Leben beschrieben, bei dem man nur
wenig Zeit damit verbringt, um für das, was man zum Leben braucht,
aufzukommen, und in dem es alle Gebrauchsgegenstände gibt und kein
Mangel herrscht. Stellen wir uns ganz realistisch vor, was es bedeuten
würde, wenn ein solches Leben heute erreicht werden könnte! Man würde
alle Anstrengungen machen, um es zu vermeiden, denn es würde
unweigerlich zu einem psychischen Desaster führen. Wir sind in keiner
Weise darauf vorbereitet, aus unserem Leben und mit unserer Zeit etwas
Sinnvolles zu tun. Vielmehr sind unser Leben und unsere Zeit zu
Teilaspekten dieser Religion des Produzierens und Konsumierens
geworden, in der die Produktion und der Konsum keinen Bezug mehr zu
unseren wirklichen und konkreten menschlichen Bedürfnissen haben.

d) Glück und Sicherheit
Ich komme nun auf einige andere Begriffe, deren wir uns bedienen und die
einer Klärung bedürfen. Der Begriff des Glücks, der eine lange Tradition
hat, spielt bei uns noch immer eine große Rolle. Wir greifen auf ihn zurück
und sagen, es sei das Ziel unseres Lebens, glücklich zu sein. In den
protestantischen Ländern vor zwei- bis dreihundert Jahren war Glück kein
Ziel; vielmehr war das Ziel, Gott zu gefallen und unserem Gewissen gemäß
zu leben. Heute sagen wir, wir möchten glücklich sein. Was meinen wir
damit? Die ehrliche Antwort der meisten, sofern sie nicht zu sehr
intellektualisieren, wird sein, Spaß haben zu wollen. Was darunter zu
verstehen ist, muss nicht weiter erklärt werden; es hat in jedem Fall
reichlich wenig mit dem zu tun, was in anderen Kulturen als Glück
beschrieben wurde. Die Menschen unserer Kultur machen nicht einmal den
Versuch, ein solches Glück sich vorzustellen. Geht es beim Glück um einen
Zustand des Geistes? Oder bedeutet Glück, dass man in einigen ganz
seltenen Augenblicken seines Lebens glücklich ist, wie wenn Glück die
seltene Frucht eines Baumes wäre, der nur ausnahmsweise blüht, den es
aber doch gibt, damit er diese Frucht innerhalb eines langen Zeitraums
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einmal hervorbringt?
Ich möchte das, was Glück ist, vom Psychologischen her erhellen. Viele
Menschen versuchen Glück als das Gegenteil von Trauer und Leiden zu
definieren. Trauer und Leiden stehen auf der einen Seite, das Glück ihnen
gegenüber. Bei einer solchen [XI-236] Betrachtungsweise wird Glück als
etwas vorgestellt und begriffen, bei dem Schmerzen, Aufregung und
Traurigkeit ausgeschlossen sind. An dieser Vorstellung von Glück ist etwas
grundsätzlich falsch. Wer keine Trauer spürt, ist nicht lebendig, und wer
nicht lebendig ist, kann auch nicht glücklich sein. Trauer und Schmerz
gehören als wesentliche Teilaspekte ebenso zum Lebendigsein wie Glück,
so dass Glück ganz gewiss nicht das Gegenteil von Trauer ist. Die Trauer ist
vielmehr ihrerseits – klinisch gesprochen – das genaue Gegenteil von
Depression. Depression ist nicht gleich Trauer. Jemand, der wirklich
depressiv ist, würde Gott dafür danken, wenn er fähig wäre, traurig zu sein.
Depression ist die Unfähigkeit zu fühlen. Depression ist das Empfinden, tot
zu sein, während der Körper am Leben ist. Sie ist überhaupt nicht das
gleiche wie Schmerz und Trauer, ja sie hat nicht einmal einen Bezug zu
ihnen. Der depressive Mensch ist ebenso unfähig, sich zu freuen, wie er
unfähig ist, traurig zu sein. Die Depression ist ein Mangel an jeder Art
Gefühl, ein Empfinden von Totsein, das für den, der depressiv ist, ganz und
gar unerträglich ist. Gerade die Tatsache, nichts fühlen zu können, macht die
Depression so unerträglich.
Glück lässt sich als eine Ausdrucksform intensiver Lebendigkeit begreifen.
Nach Spinoza ist die Erfahrung intensiver Lebendigkeit gleichbedeutend mit
Freude oder Glück. Auf der anderen Seite gibt es die Depression, die
gleichbedeutend ist mit der Abwesenheit von Gefühl. Wer intensiv lebt,
spürt sowohl Schmerz wie Freude, denn beide gehören als Folgen
intensiven Lebens zusammen. Dem Schmerz und der Freude steht die
Depression gegenüber, der Mangel an Gefühlsstärke.
Sagt man dem durchschnittlichen Bürger von heute, dass eine der
schmerzvollsten, wenn nicht die schmerzvollste psychische Erkrankung die
Abwesenheit von Gefühlen ist, dann wird es viele geben, die dies einfach
nicht verstehen werden. Im Gegenteil, viele werden sagen: „Dies ist doch
wunderbar. Es ist doch ganz ausgezeichnet, wenn ich nichts fühle. Was zum
Teufel muss ich denn auch fühlen? Ich möchte meine Ruhe haben und keinen
Ärger!“ Sie kennen das beinahe unerträgliche Erleben eines völlig anderen
Geisteszustands nicht, in dem man gar nichts mehr fühlen kann.
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Wendet man diese Einsichten auf unsere Kultur an, dann muss der normale
Mensch als beträchtlich depressiv angesehen werden, weil die Intensität
seines Gefühlserlebens stark reduziert ist. Menschen, die in unseren Tagen
eine Depression bekommen, sind vermutlich gerade nicht weniger
unlebendig, von sich selbst entfremdet und ohne Kontakt zur Wirklichkeit als
der Rest von uns, doch haben wir eine bessere Abwehr als die, die an einer
Depression erkranken. Es gibt eine Fülle von Abwehrformen gegen das
Gefühl, das sich ergibt, wenn man nicht lebendig ist. Unsere
Unterhaltungsindustrie, unsere Arbeit, unsere Cocktailpartys, unser
Geschwätz, unsere ganzen Gewohnheiten sind alles Abwehrformen gegen
diesen furchtbaren Augenblick, in dem wir wirklich spüren könnten, dass
wir nichts fühlen. Auf diese Weise schützen wir uns, von der „Melancholie“
erfasst zu werden. Einige wenige Menschen verfügen vermutlich auf Grund
einer höheren Sensibilität nicht über diese Schutzmechanismen.
Wahrscheinlich sind sie für diesen Geisteszustand, in dem sie nichts fühlen,
sehr viel empfindlicher, so dass ihre Abwehr nicht so gut arbeitet.
Aufs Gesamte, das heißt statistisch gesehen und nicht unbedingt auf jeden in
gleicher Weise bezogen, lässt sich ein allgemeiner Geisteszustand
beobachten, der durch eine [XI-237] generelle Reduktion der Gefühlsstärke
ausgezeichnet ist, die nahe an eine Depression herankommt, jedoch
gemildert und in Wirklichkeit kompensiert wird durch mannigfaltige
Abwehrformen, die wir Vergnügen und Arbeit nennen.
Wie der Begriff Glück, so ist auch der Begriff Sicherheit heute in aller
Munde, ja wurde in vielen politischen Diskussionen zum Schlagwort. Viele
Psychoanalytiker, Psychiater usw. glauben, das Ziel des Lebens sei es heute,
sicher zu sein, sich sicher zu fühlen. Eltern machen sich auf ihre Kinder hin
unendlich viele Sorgen, ob sich die Kinder auch wirklich sicher fühlen.
Sieht ein Kind, dass ein anderes Kind mehr als es selbst hat, muss diesem
gleich auch etwas gekauft werden, „weil es sich dann sicherer fühlt“.
Sicherheit wird im wesentlichen so definiert, dass man gemäß den
Standards lebt, die auf dem „Persönlichkeitsmarkt“ gelten. Angeblich
formulierten einige Psychiater, man fühle sich sicher, wenn man erfolgreich
ist, vielseitig gebildet und den Standards entspricht, die für den Erfolg
maßgeblich sind. Wir sind geradezu von Sicherheit als einem Ziel des
Lebens besessen.
Kritiker dieses Sicherheitsstrebens befürchten vor allem, dass das Interesse
der Menschen, sicher zu sein, die Bereitschaft zu Initiativen unterminiere.
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Doch dann sprechen diese Kritiker von bestimmten unverzichtbaren
wirtschaftlichen Sicherheiten wie der Sicherung des Alters, wobei sie es
dann nicht in Frage stellen, wenn jemand, der sich eine Million Dollar
zusammenspart, um in seinen alten Tagen sicher zu leben, oder der sich eine
Lebensversicherung kauft, eben diesem fragwürdigen Sicherheitsstreben
erliegt. Immerhin betonen diese Kritiker aber, dass sich in unserem Leben
alles nur noch um ein Gespür für psychische Sicherheit drehe, bei dem das
Leben jede Empfindung von Abenteuer verliere. Ein Mann wie Mussolini
zum Beispiel, der ein großer Feigling war, jedoch ein Gespür für das
Dramatische hatte, prägte das Schlagwort, man solle gefährlich leben. Er
selbst tat es nicht, obwohl er trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, die er
entgegen seiner Botschaft für sich traf, ein schlimmes Ende fand. Aber er
hatte ein Gespür dafür, dass die Menschen das Leben als ein Abenteuer
wahrnahmen.
Meiner Überzeugung nach zielt die psychische Entwicklung auf die
Fähigkeit, Unsicherheit ertragen zu können. Wer nur ein wenig
Wahrnehmungsfähigkeit hat für das, was auf diesem Planeten vor sich geht,
weiß, dass wir in vielfältiger Weise unsicher leben, und zwar nicht nur
wegen der Atombombe, sondern auf Grund unserer gesamten Lebensart. Wir
sind sowohl in physischer als auch in psychischer und geistiger Hinsicht
unsicher. Verglichen mit dem, was wir eigentlich wissen sollten, wissen wir
so gut wie gar nichts. Wir versuchen, auf vernünftige Art zu leben, und
haben doch kaum Kenntnis, wie man dies tun kann. Wir riskieren gar nicht
so sehr unser physisches Leben, aber unser geistiges, und dies fast jede
Minute. Meistens haben wir über den Prozess des Lebens nur mangelhafte
Kenntnisse. Sobald wir das Leben an uns heranlassen, fühlen wir uns
schrecklich unsicher. Wer immer sich auch nur für einen kurzen Augenblick
bewusst ist, dass er als Individuum ganz und gar alleine ist, muss sich
unsicher fühlen. In Wirklichkeit ist es so, dass er diese Erfahrung nicht
einmal eine Minute lang aushalten könnte, wäre er nicht auf die Welt
bezogen und hätte er nicht den Mut zur Bezogenheit oder – um ein Wort Paul
Tillichs zu gebrauchen – „den Mut zum Sein“ (P. Tillich, 1969). [XI-238]

Unsere Kultur hat die Tendenz, Menschen hervorzubringen, die keinen Mut
mehr haben und die es nicht wagen, auf eine anregende und intensive Weise
zu leben. Wir werden darauf getrimmt, nach Sicherheit als Lebensziel zu
streben. Diese aber lässt sich hier nur dadurch erreichen, dass man sich
vollständig anpasst und völlig gefühllos wird. So gesehen sind denn auch
Freude und Sicherheit völlige Gegensätze, denn Freude ist das Ergebnis

43



intensiven Lebens. Wer intensiv leben will, muss fähig sein, einen großen
Teil der Unsicherheit zu ertragen, denn für ihn ist das Leben in jedem
Augenblick ein äußerst riskantes Unterfangen. Man kann nur hoffen, dass
man dabei nicht versagt und keinen gänzlich falschen Weg einschlägt.
Natürlich haben die Menschen noch immer einen Sinn für das Abenteuer,
denn das Gefühl, ganz sicher zu sein und jedes Abenteuergefühl im Leben zu
verlieren, führt zu einer so schrecklichen Langeweile, dass es nicht
auszuhalten ist. Deshalb nehmen sich verschiedene Arten von Filmen und
Büchern – unter ihnen auch die Kriminalromane – des Abenteuers
stellvertretend an. Auch beim Lesen von Büchern über Menschen, die sich
jedes Jahr einmal scheiden lassen, spürt man nicht zuletzt so etwas wie
Abenteuer, auch wenn daran nun wahrlich nichts Mutiges ist.

3. Die Entfremdung als Krankheit des
Menschen von heute

a) Der Prozess der Abstraktion und die
Entfremdung von Dingen
Ich komme jetzt zu dem heute zentralen Problem psychischer Gesundheit.
Meiner Meinung nach ist dies das Problem der Selbstentfremdung, also der
Entfremdung von unseren Gefühlen, von den anderen Menschen und von der
Natur oder – um es noch anders zu sagen – das Problem der Entfremdung
zwischen uns und der Welt innerhalb und außerhalb von uns.
Ich möchte zunächst erklären, was ich unter Entfremdung verstehe. Wörtlich
bedeutet Entfremdung, dass wir uns selbst Fremde geworden sind oder dass
die äußere Welt uns fremd geworden ist. Um nicht bei den Worten zu
bleiben, muss ich noch ein wenig verdeutlichen, was ich meine. Dies kann
ich nicht tun, ohne von einem Wesensmerkmal der modernen Gesellschaft
und unserer gegenwärtigen Wirtschaft zu sprechen: von der Rolle des
Marktes.
Man mag mit Recht fragen, was der Markt mit der Psychologie zu tun habe.
Deshalb möchte ich von vornherein meiner Überzeugung Ausdruck geben,
dass die Menschen in jeder Gesellschaft weitgehend durch die
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wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sie leben,
geformt werden. Diese Einsicht war eine der großen Entdeckungen von Karl
Marx, die er zwar dogmatisch überzogen und in seiner Theorie übertrieben
dargestellt hat, während er meiner Meinung nach viele menschliche
Faktoren, die nicht in den Bereich der Wirtschaft fallen, unterschätzt hat.
Trotz dieser Fehleinschätzungen bin ich noch immer davon überzeugt, dass
seine Entdeckung eine der weitreichendsten und tiefgründigsten Ansätze
war, Gesellschaft zu verstehen. (Darum ist es sehr unklug, den Stalinisten
den Anspruch einzuräumen, sie verträten Marx’ Theorie. Ihr Anspruch hat
den gleichen Wert wie der der katholischen Inquisition, sie spreche im
Namen Christi. Wer den Stalinisten den Anspruch einräumt, die Vertreter
der Theorie von Marx zu sein, handelt nicht nur dumm, weil dies einfach
nicht stimmt, sondern weil er auch dazu beiträgt, dass eine der mächtigsten
Kräfte in der Soziologie ignoriert wird. Wenn man – wie ich – davon
überzeugt ist, dass das stalinistische System eines der unmenschlichsten und
grausamsten Systeme ist, die es jemals auf der Erde gab, dann sollte man
nicht noch den Stalinisten [XI-240] dabei helfen, ihren Anspruch zu stützen,
die wahren Nachfolger von Marx zu sein, sondern statt dessen um eine
Klärung dieses Ansatzes von Marx besorgt sein. Ich betone dies eigens und
möchte meinen Standpunkt besonders deutlich machen, weil ich seit
zweieinhalb Jahren in Mexiko lebe und den Eindruck gewonnen habe, dass
das Wort „Marxismus“ in den Vereinigten Staaten wie eine heiße Kartoffel
angefasst wird. Ich glaube nicht, dass damit der amerikanischen Demokratie
und dem wissenschaftlichen Denken irgendwie geholfen wird.)
Ich spreche von einer Wirtschaft, die auf den Markt zentriert ist. In den
meisten, vergleichsweise primitiven Systemen gibt es einen Markt, wie es
ihn in kleinen Ortschaften vor Generationen gab oder wie es ihn noch heute
in Mexiko und weniger entwickelten Ländern gibt, in denen die Menschen
zum Markt kommen und ihre Waren an die Verbraucher verkaufen, die in der
Umgebung wohnen. Die Verkäufer wissen ziemlich genau, wer zum Markt
kommen wird. Sie freuen sich sehr, die Menschen zu sehen und mit ihnen zu
sprechen. Der Markt ist nicht nur ein Ort, an dem Geschäfte erledigt
werden, sondern ein Ort des Vergnügens und der Unterhaltung. Bei dieser
relativ primitiven Form des Marktes geschieht noch etwas sehr unmittelbar:
Es werden Dinge zum Markt gebracht, die für einen bestimmten Zweck
produziert wurden. Man kennt mehr oder weniger die Menschen, die
kommen werden und kaufen. Das Ganze ist eine sehr überschaubare
Situation des Tausches.
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Unsere moderne Wirtschaft wird in einem völlig anderen Sinne vom Markt
regiert. Hier gibt es keinen Markt, auf dem Menschen sitzen und ihre Waren
verkaufen. Vielmehr wird er von dem regiert, was man einen „öffentlichen
Warenmarkt“ nennen könnte, auf dem die Preise und die Produktion von der
Nachfrage bestimmt werden. Dieser öffentliche Markt ist für die moderne
Wirtschaft der regulierende Faktor. Die Preise werden von keiner
wirtschaftlichen Gruppe bestimmt, die sagt, was für dieses oder jenes
bezahlt werden muss. Solches geschieht höchstens in Ausnahmesituationen
oder in Kriegszeiten. Der Preis oder die Verweildauer auf dem Markt
werden durch das Marktgeschehen selbst bestimmt, wobei der Markt
ständig dazu tendiert, im Gleichgewicht zu sein und sich bis zu einem
bestimmten Punkt selbst ausbalanciert.
Was bedeutet dies alles unter psychologischen Gesichtspunkten? Der Markt
bewirkt, dass alle Gegenstände als Waren erscheinen. Worin liegt der
Unterschied zwischen einem Gegenstand und einer Ware? Dieses Glas hier
ist ein Gegenstand, den ich im Augenblick dazu gebrauche, Wasser zu
halten. Es ist für mich sehr nützlich. Es ist nicht besonders schön, aber es
ist, was es ist. Als Ware hingegen ist es etwas, das ich kaufen kann, das
einen bestimmten Preis hat. Ich nehme es nicht nur als einen Gegenstand
wahr, der einen bestimmten Gebrauchswert hat, sondern als eine Ware mit
einem bestimmten Tauschwert. Es erscheint als eine Ware auf dem Markt
und sein Zweck als Ware ist darin zu sehen, dass ich es beschreiben kann
als einen 50- oder 25-Cent-Gegenstand. Ich kann also diesen Gegenstand in
Form von Geld oder in Form einer Abstraktion ausdrücken.
Das Verständnis der Ware als eines Gegenstands führt uns einen Schritt
weiter. Es ist jetzt auch möglich zu sagen, der Wert eines Gemäldes von
Rembrandt habe den fünffachen Wert eines Cadillacs. Dies ist eine durchaus
vernünftige Feststellung, weil man den Wert des Rembrandt-Gemäldes und
den des Cadillacs in Form einer Abstraktion [XI-241] vergleicht: Man drückt
ihn in Form von Geld aus. In Wirklichkeit ist es eine völlig absurde
Feststellung, weil ein Rembrandt-Gemälde, gegenständlich gesprochen, in
keiner Weise etwas mit einem Cadillac zu tun hat. Es gibt aber einen Weg,
die beiden zu vergleichen und einen Satz zu bilden, in dem die beiden doch
in eine gewisse Beziehung gebracht werden können, eben indem man jeden
Gegenstand in die abstrakte Form von Geld bringt. Jetzt lassen sich die
beiden Gegenstände im Sinne einer besonderen Beziehung vergleichen, so
dass ich sagen kann, der Wert des einen Gegenstandes ist fünfmal der Wert
des anderen Gegenstandes. Jeder, der seine eigene Einstellung gegenüber

46



Gegenständen ein wenig analysiert, wird merken, dass er sich weitgehend
so verhält und sich auf sie nicht als Gegenstände, sondern als Waren bezieht.
Man nimmt einen Gegenstand bereits in Form seines abstrakten Geldwertes,
in Form seines Tauschwertes wahr. Das Glas hier zum Beispiel wird nicht
einfach als zwar nicht sehr schön, aber doch nützlich wahrgenommen,
sondern als ein billiger Gegenstand, als ein 25- oder 50-Cent-Gegenstand.
Wenn in einer Zeitung über einen Neubau berichtet wird, dann wird dort
davon gesprochen, dass „die Fünf-Millionen-Dollar-Brücke“ fertig gestellt
oder dass ein „Zehn-Millionen-Dollar-Hotel“ gebaut wurde. Hier gibt es
bereits die Vorstellung von einem Gegenstand nicht in Form seines
Gebrauchswertes, auch nicht in Form seiner Schönheit, noch in Form einer
anderen gegenständlichen Sache, die ihm zu eigen ist, sondern in Form einer
abstrakten Bedeutung: Dieser Gegenstand hat einen bestimmten Tauschwert,
und deshalb kann er mit jedem beliebigen anderen Gegenstand verglichen
werden, vorausgesetzt, auch wir beziehen uns auf diese Abstraktion, also
auf seinen Tauschwert.
In unserem System ist ein Prozess im Gange, für den ich gerne ein Wort
prägen möchte, sofern es dieses noch nicht gibt: Ich möchte vom Prozess
der Abstraktion [wörtlich der Abstraktmachung – process of
abstractification] sprechen und verstehe darunter, dass man etwas abstrakt
zu machen versucht, statt es in seiner Gegenständlichkeit und Konkretheit zu
belassen. Auf Grund unserer Produktionsweise und auf Grund der Art, wie
unsere Wirtschaft funktioniert, sind wir es gewohnt, Gegenstände in erster
Linie in ihren abstrakten statt in ihren konkret-gegenständlichen Formen
wahrzunehmen. Wir beziehen uns auf ihren Tauschwert statt auf ihren
Gebrauchswert.
Einige Beispiele sollen verdeutlichen, wie weit diese Art der Bezogenheit
bereits geht. In der New York Times stand neulich die Überschrift: „B. Sc. +
Ph. D. = $ 40 000.“ Ich war zunächst verwirrt und las dann weiter, was die
Überschrift bedeutet: Ein Bachelor of Science, der zusätzlich den
Doktorgrad erwirbt, kann im späteren Leben damit rechnen, insgesamt 40
000 US-Dollar mehr zu verdienen. Da die New York Times ein seriöses
Blatt ist und sich bei ihren Überschriften niemals einen Spaß erlauben
würde, spiegelt die Überschrift in charakteristischer Weise wider, wie die
Menschen von heute die Dinge wahrnehmen: Der Bachelor of Science und
der Doktor in Philosophie werden zu Waren, die sich messen und in eine
Gleichung mit einem Geldbetrag bringen lassen. Das andere Beispiel las ich
kürzlich in der Newsweek, wo berichtet wurde, dass die Regierung
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Eisenhower glaubt, ein so großes „Vertrauenskapital“ zu besitzen, dass sie
es sich leisten könne, in ein paar Wochen mit einigen unpopulären [XI-242]

Maßnahmen wieder einiges von ihrem „Vertrauenskapital“ verlieren zu
können. – Es geht mir hier nicht um die politische Frage, sondern um die Art
des Denkens. Man begreift das Vertrauen wie ein Kapital, bei dem man es
sich auch leisten kann, wieder einiges zu verlieren, vorausgesetzt, es ist
genug davon da. Es ist die gleiche Art zu denken wie beim „B. Sc. + Ph. D.
= $ 40 000“. Die Frage der Vertrauensbeziehung zwischen einer Partei oder
einer Regierung und dem Volk wird in eine abstrakte Formel gebracht, die
messbar und quantifizierbar ist und deshalb nicht mehr länger konkret-
gegenständlich. Auf Grund des Abstraktionsprozesses kann der Gegenstand
in einer quantitativen Weise auf alles in der Welt bezogen sein, denn durch
diesen Prozess gehen alle besonderen, ihm innewohnenden Qualitäten mehr
oder weniger verloren, so dass alle Dinge die gleiche quantifizierbare
Eigenschaft annehmen, wie sie in der abstrakten Form des Geldes (oder
einer anderen Form von Abstraktion, auf die ich gleich noch zu sprechen
kommen werde) ausgedrückt sind.
Ein anderes Beispiel: Welcher Ort der Welt liegt am weitesten von New
York entfernt? Sagen wir einmal, es sei Bombay in Indien. Ich weiß zwar
nicht genau, wie viele Meilen Bombay von New York entfernt ist, aber ich
weiß, dass es dreieinhalb Tage entfernt ist und dass der „Entfernungswert“
etwa 800 oder 1000 Dollar beträgt. Es ist tatsächlich eine ganz realistische
Art und Weise, um eine Entfernung auszudrücken, dass man die Zeit und die
Kosten benennt, die man für diese Reise aufwenden muss. Selbst die größte
Entfernung ist im Maßstab der Zeit auf diese Weise enorm verkürzt, denn es
gibt dann keine zwei Orte, die weiter voneinander entfernt sind als
dreieinhalb Tage. Dann besteht das einzige Problem wirklich nur noch
darin, wie teuer, in Geld ausgedrückt, die Entfernung ist. Tausend Dollar für
die größte Entfernung. Und wenn jemand auch zurückkommen will, dann ist
es eine 2000-Dollar-Entfernung. – Mit diesem Beispiel will ich andeuten,
dass es noch eine andere Art, einen anderen Bereich gibt, in dem wir in
abstrakten Begriffen denken. In ihm können wir sogar Raum und Zeit in Geld
ausdrücken. Dies ist in Wirklichkeit gar nicht so unsinnig, sondern in
gewisser Hinsicht sogar hilfreich. Und doch ist es ein anderes Beispiel für
das Fehlen von Konkretheit in unserer Erfahrung und für unsere Neigung,
Gegenstände unabhängig von ihren konkreten Eigenschaften wahrzunehmen.
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b) Entfremdung in der Wahrnehmung von
Menschen
Den gleichen Prozess der Abstraktion können wir offensichtlich auch bei
unserer Selbstwahrnehmung und bei der Wahrnehmung anderer beobachten.
So kann man etwa in der New York Times über einen Gestorbenen die Notiz
lesen: „Schuhfabrikant stirbt“ oder „Eisenbahningenieur stirbt“. Wer starb?
Ein Mann oder eine Frau starben. Wird hier selbst der Tote mit Hilfe seiner
Berufsbezeichnung beschrieben, dann tut man das gleiche, als wenn man von
einem 50-Cent-Gegenstand spricht. Man vergisst und ignoriert die
Konkretheit dieser Person, denn auch sie war eine ganz bestimmte konkrete
Person und – wie jeder Mensch – jemand, den es nur einmal gibt. Man
ignoriert beim Abstrahieren alle seine konkreten Eigenschaften. Man spricht
von ihm als einem Schuhfabrikanten, wie wenn dies sein Sein gewesen
wäre. Die [XI-243] Kennzeichnung „Schuhfabrikant“ ist das Äquivalent für
die Rede von einer Ware in Begriffen seines Tauschwerts, seines Preises.
Die Kennzeichnung eines Menschen als eines Schuhfabrikanten würde im
Rahmen einer Zusammenkunft von Schuhfabrikanten in Atlantic City
natürlich sinnvoller sein. Sie würde sich dann auf Mr. Jones als einen
Schuhfabrikanten beziehen, weil diese Kennzeichnung zumindest eine
konkrete Erklärung dafür abgeben würde, was er dort tut: Er ist dort, um
Fragen im Zusammenhang mit der Herstellung von Schuhen zu besprechen.
Es ist aber eigentlich unvorstellbar, vom Tod eines Menschen zu sprechen –
wobei der Tod neben der Geburt das bedeutsamste Ereignis im Leben eines
jeden Menschen ist – und dabei dann von dem, der von diesem Ereignis
betroffen ist, als von einem Schuhfabrikanten zu sprechen. Wo dies
geschieht, hat man das Bild einer beinahe vollständigen Abstraktion von
konkreten Wesen, nämlich von Menschen.
Es gibt noch einen anderen, damit zusammenhängenden, großen Bereich, in
dem vom konkreten Menschen abstrahiert wird. Ich habe über ihn unter der
Überschrift „Die Marketing-Orientierung“ in meinem Buch Psychoanalyse
und Ethik. Bausteine zu einer humanistischen Charakterologie (1947a,
GA II, S. 47-56) gesprochen. Ich möchte deshalb hier nur zusammenfassend
die Kerngedanken referieren. Menschen verkaufen nicht nur ihre körperliche
Kraft, ihre Fähigkeiten, ihren Verstand, wenn sie sich für den einen oder
anderen Zweck anstellen lassen. Vielmehr verkaufen sie in unserer Kultur
auch ihre Persönlichkeit: Sie müssen freundlich sein, den richtigen
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Familienhintergrund und nach Möglichkeit Kinder haben, um geachtet zu
werden. Selbst die Frau hat liebenswürdig zu sein und muss sich –
allgemein gesprochen – in bestimmte Verhaltensmuster einpassen. Der Mann
muss nett sein, und je netter er ist, desto weiter kommt er. Der Einzelne
erlebt sich dabei nicht mehr als das konkrete Individuum, das isst, trinkt,
schläft, liebt und hasst; er ist niemand Einmaliger und kein Konkreter mehr,
sondern eine Ware und – ich sage dies absichtlich – jemand, der sich selbst
auf dem Markt erfolgreich verkaufen muss. Darum muss er jene
Eigenschaften, für die es auf dem Markt eine Nachfrage gibt, kultivieren.
Fühlt er, dass er gefragt ist, dann ist er erfolgreich. Ist er nicht gefragt, dann
erlebt er sich als Versager.
Das Individuum von heute, sofern man hier noch von Individuum sprechen
kann, macht sein gesamtes Selbstwerterleben davon abhängig, ob es
verkäuflich ist oder nicht, ob es eine Nachfrage nach dem gibt, was es
anzubieten hat, oder nicht. Sein Selbsterleben, sein Vertrauen in sich selbst
bestimmt sich nicht mehr von der Wertschätzung seiner realen konkreten
Eigenschaften, seiner Intelligenz, seiner Ehrlichkeit, seiner Integrität, seinem
Humor und all dem, was er ist, vielmehr hängen sein Selbstwertempfinden
und seine Sicherheit davon ab, ob es ihm gelingt, sich selbst zu verkaufen.
Aus diesem Grunde ist er immer unsicher, immer abhängig vom Erfolg und
wird äußerst unsicher, wenn sich dieser Erfolg nicht einstellt.

c) Entfremdung in der Sprache
Das Fortschreiten des Prozesses der Abstraktion zeigt sich auch in der
Sprache. Sprache hat den Zweck und die Funktion, Übermittlung und
Kommunikation zu ermöglichen. Deshalb muss Sprache von Natur aus
abstrahieren. Wenn ich zum Beispiel von dieser Uhr spreche und sie eine
Uhr nenne, dann meine ich mit dieser Aussage nicht diese spezielle konkrete
Uhr. Die Aussage ist nicht einzigartig, sondern bezieht sich auf eine von
vielen tausend anderen Uhren, die die gleiche Firma hergestellt hat, und
doch deckt sie nicht die anderen Uhren ab. Wenn ich sage, dies ist eine Uhr,
dann sage ich, dies ist etwas, das mit allen anderen Uhren ausreichend viel
gemeinsam hat, so dass wir über den Bezug zu einer Abstraktion – einer Uhr
– einander verstehen können, und nicht, indem wir auf etwas ganz Konkretes
wie diese spezielle Uhr Bezug nehmen. Es ist die Funktion der Sprache,
vom konkreten einmaligen Phänomen zu abstrahieren, womit es uns möglich
wird, mit einem Wort zahlreiche Gegenstände ähnlicher Art abzudecken,
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vorausgesetzt, es gibt ausreichend Raum für diese Abstraktion.
Das Abstrahieren birgt aber auch die Gefahr in sich, dass bei der
Bezeichnung eines Gegenstandes mit einem Wort die Gegenstände ihre
Konkretheit verlieren, so dass ich nicht mehr das wahrnehme, worüber ich
spreche, sondern nur das Wort wahrnehme. „Eine Rose ist eine Rose ist eine
Rose ...“ – dieser Satz protestiert gegen den Prozess der Abstraktion, indem
diese Zeile die Rose zu einer sehr konkreten Wahrnehmung macht. Fragen
Sie sich selber, was in Ihnen vor sich geht, wenn Sie sagen: „eine Rose“.
Sehen Sie die Rose? Riechen Sie sie? Spüren Sie sie als etwas Konkretes?
Oder kommt Ihnen zum Stichwort Rose in den Sinn: „Ein Dutzend für fünf
Dollar!“ Oder haben Sie dabei eine vage Vorstellung von einer eleganten
Blume, die man bei passender Gelegenheit verschickt? Wie konkret nehmen
wir etwas noch wahr, das wir mit einem Wort kennzeichnen? Oder
gebrauchen wir die Sprache im wesentlichen nur in abstrahierender Weise?
Um nicht missverstanden zu werden: Wenn der Besitzer eines Blumenladens
am Abend seine Abrechnung macht und sich notiert, dass er fünfzig Rosen
verkauft hat, hierbei aber von seinem Enthusiasmus derart in Anspruch
genommen wird, dass er vergisst, sein Geld ordnungsgemäß zu zählen, wenn
er an die Rosen denkt, er dann nur noch dasäße und sich den wunderbaren
Gefühlen, die Rosen zu riechen, hingeben würde, ferner sich in seiner
Phantasie diese Rosen vor seine Augen holen und schließlich den Laden
glücklich verlassen würde, ohne seine Abrechnung gemacht zu haben, dann
könnte er nicht mehr sein Geschäft führen. Der Prozess der Abstraktion ist
durchaus ein sehr wichtiger Aspekt unseres modernen Lebens. Er gründet
ganz wesentlich auf einem rationalen System von Buchführung,
Abrechnungen und Quantifizierungen. Unser System ließe sich nicht
aufrechterhalten ohne durchdachte Methoden, mit denen wir im
Geschäftsleben fähig sind, die Dinge zu quantifizieren. Alles kann
quantifiziert werden: Laborkosten, Unterhaltungskosten, ja selbst die
Kosten, die wir für die human relations ausgeben. Ich bin weit davon
entfernt, die Tatsache, dass man alles quantifizieren kann, als solche zu
kritisieren, denn sie bildet einen wesentlichen Bestandteil unserer modernen
Art zu produzieren. Ohne Quantifizierung [XI-245] gäbe es keine
Großunternehmen und Produktionseinrichtungen, ja unser gesamtes
wirtschaftliches System würde kollabieren, wenn wir nicht die Mittel und
Bereitschaft hätten, die Arbeitsprozesse zu quantifizieren.
Dennoch ist zu fragen, ob diese Produktionsweise und diese Art, sich
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wirtschaftlich zu verhalten, nicht einen gewaltigen Einfluss auf die
Persönlichkeitsstruktur von uns allen gehabt hat, und ob sie nicht längst über
den Bereich der Läden und Unternehmen hinaus in unser gesamtes Leben
Eingang gefunden hat, so dass der Blumenladenbesitzer nicht nur während
der abendlichen Abrechnung statt an die konkrete Blume an die Fünfzig-
Cent-Sache denkt und damit überhaupt nie mehr an die konkrete Blume
denkt. [Weil er keine Beziehung zur Blume als Blume mehr hat,] kann es gut
sein, dass er morgen Käse oder atomare Energie oder Schuhe verkauft. Alle
Gegenstände haben für ihn als konkrete Gegenstände nur noch eine geringe
Bedeutung; sie werden vielmehr nur noch als Dinge mit abstrakten Werten
wahrgenommen.
Noch sehr viel einschneidender wirkt sich der Prozess der Abstraktion in
der Sprache aus, wenn es nicht um Worte geht, die sich auf Gegenstände
beziehen, sondern auf innere Wahrnehmungen wie etwa die Liebe. Was
meinen wir, wenn wir von Liebe sprechen? Es ist geradezu phantastisch,
aber es gibt so gut wie nichts unter dieser Sonne, das nicht Liebe genannt
wird: Grausamkeit, Abhängigkeit, Herrschaftsausübung, wirkliche Liebe,
Angst, Konventionalität – beinahe alles wird Liebe genannt. Die Aussage:
„Ich liebe ihn“, kann alles Mögliche heißen, von einer leichten Sympathie
oder nur der höflichen Formulierung, dass man jemanden nicht hasst, bis zu
jenen Gefühlen, über die die großen Dichter gesprochen oder Gedichte
geschrieben haben. Das ganze Spektrum wird mit dem gleichen Wort belegt.
Neulich hörte ich einem Psychiater zu, der über einen Patienten sagte, dass
dieser einen wichtigen Job habe. Ich fragte ihn, was er mit „wichtig“ meine,
und er antwortete: „Ja, es ist ein wichtiger Job in der
Unternehmenshierarchie.“ Die Frage bleibt: Was ist an diesem Job wichtig?
Wenn er zum Ausdruck bringen will, dass der Job bestens bezahlt ist oder
mit einem hohen Prestige verbunden ist, dann geht dies noch an. Warum aber
wird er „wichtig“ genannt? Der Psychiater fuhr fort, weitere Erklärungen zu
geben, und ich versuchte herauszufinden, warum und unter welchem
Gesichtspunkt dieser Beruf wichtig sein konnte. So weit ich ihn verstehen
konnte, gab es nichts Wichtiges an diesem Beruf, außer dass er sehr gut
bezahlt und mit einigem Prestige verbunden war. Würde ich sagen, dass
Professor Einstein sich mit wichtigen Dingen beschäftigte, dann wäre dies
eine Untertreibung, aber es würde sich auf etwas Konkretes beziehen.
In der Redewendung „ich könnte mich zu Tode lachen“ wird eine völlige
Verlegenheit im Ausdruck erkennbar; sie drückt aus, dass man gar nichts
fühlt und dass man unfähig ist, etwas auszudrücken. Eigenartigerweise spielt
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der Tod in vielen derartigen Ausdrücken eine große Rolle. So sagt man „Ich
sterbe fast, dieses oder jenes zu tun“, wenn man sehr aufgeregt ist. Ich
fürchte, dass der Gebrauch des Wortes „Tod“ oder „Sterben“ nicht zufällig
ist, sondern darauf hinweist, dass solche Ausdrücke einer abgrundtiefen
Leere und einem Mangel an Fühlen entstammen, also aus jener Depressivität
kommen, von der ich im Zusammenhang mit dem Begriff „Glück“ in der
zweiten Vorlesung gesprochen habe. [XI-246]

Wir gebrauchen die Sprache heute nicht mehr nur zu Zwecken der
Kommunikation, sondern weitgehend so, dass Worte beinahe zu dem
geworden sind, was Geld ist: Abstraktionen von wirklichen Erfahrungen,
die man bei der zwischenmenschlichen Kommunikation austauscht, ohne sie
als auf konkrete Erfahrungen bezogen wahrzunehmen. Fragt man jemanden,
der ganz unglücklich ist, wie es ihm geht, und er antwortet: „Mir geht es
gut“, dann wird man sagen, dass in der Antwort ein bestimmter Stolz
spürbar ist. Das eigentliche Problem aber scheint mir darin zu liegen, dass
niemand vom anderen erwartet, dass er sich wirklich für einen interessiert,
und dass Worte nicht zählen; vielmehr benützt man Worte, um die Löcher,
das Vakuum in einem selbst und in der Kommunikation zwischen sich und
dem anderen auszufüllen. Wer auf den Klang der Stimme bei der
zwischenmenschlichen Kommunikation achtet, merkt, wie abstrakt diese ist.
Es ist fast so, wie wenn man über den Markt geht und Dinge kauft: Hier sind
zwei Dollar, und ich bekomme dafür das, wonach ich fragte.
Die Menschen von heute tauschen Worte, ohne sich dabei etwas von der
Wirklichkeit mitzuteilen, über die sie sprechen. Sie tauschen die Worte aus
einer gewissen Verlegenheit, um die Leere in ihrer Kommunikation
zuzudecken, doch sie fühlen sich durch das Gespräch nicht belebt. Danach
haben sie nicht das Gefühl, etwas geteilt zu haben. Sie spüren vielmehr das
gleiche Leeregefühl, das sich einstellt, wenn man nach zwei Stunden aus
einem Kinofilm kommt, der sich als Flop entpuppt hat: Man ist verlegen und
beschämt, so viel Zeit für einen solchen Unsinn verplempert zu haben.

d) Entfremdung des Fühlens in der
Sentimentalität
Mit dem bisher Gesagten wollte ich eine Beschreibung dessen geben, was
ich als eines der wesentlichen Merkmale und als eine Gefahr für den
Menschen in der gegenwärtigen Gesellschaft ansehe: Wir haben keinen
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Kontakt mehr zur Wirklichkeit außer über die vom Menschen hergestellte
Realität des Geschäftemachens und der Organisation von Dingen, die wir
manipulieren können. Wir stehen nur noch mit Artefakten und mit
gesellschaftlicher Routine im Kontakt. Wir beziehen uns nur noch auf das,
was noch mehr Dinge hervorbringt, doch wir sind nicht mehr mit den
grundlegenden Realitäten der menschlichen Existenz in Berührung. Wir
haben keine Verbindung mehr zu unseren Gefühlen, mit dem, was wir
wirklich fühlen: mit unseren Glücksgefühlen, Unglücksgefühlen, unserer
Angst, unserem Zweifel und all dem, was im Menschen vor sich geht. Wir
haben den Kontakt zu unseren Mitmenschen und zur Natur verloren und
stehen nur noch mit jenem kleinen Ausschnitt der Welt in Verbindung, den
wir selbst hervorbrachten. In Wirklichkeit ängstigen wir uns sehr, etwas
Tiefgreifenderes zu berühren.
Unsere Einstellung zum Tod ist der beste Beweis für das Gesagte: Wir
müssen ihn verschleiern und halten nicht einmal eine oberflächliche
Wahrnehmung des Todes aus. Doch wir verschleiern nicht nur den Tod; die
gleiche Tendenz zeigt sich auch bei der Geburt. Ich habe den Eindruck, dass
viele der jungen Frauen von heute die Vorstellung haben, dass das
Kinderkriegen mit Hilfe der modernen Möglichkeiten so vor sich geht: Man
bekommt eine Narkose, sobald es ein wenig unangenehm wird. Wenn man
[XI-247] dann aufwacht, hat man sein Baby bekommen und eine nette
Schwester präsentiert es einem in Zellophan eingewickelt. Wir haben kein
Gespür mehr dafür, dass eine Geburt ein ziemlich elementarer Vorgang ist.
Zu gebären ist nicht einfach, und das Baby wird nicht wie in der
industriellen Produktion produziert, wo etwas aus der Maschine
herauskommt.
Wir verschleiern auch alle anderen unmittelbaren Wirklichkeitserfahrungen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass die letzten Filme von Chaplin unter
anderem deshalb so unpopulär waren, weil die Menschen einfach Angst
davor hatten, so unmittelbar berührt zu werden. Der Große Diktator [1938-
1940] endet mit einer der bewegendsten Reden, die ich je gehört habe. Die
meisten Zuschauer sagten, selbst wenn sie die Bilder mochten: „Nein, dies
war nicht gut, das war keine Kunst.“ Ich glaube nicht, dass es ihnen in
Wirklichkeit um die Frage der Kunst ging. Es hat sie vielmehr zu sehr
berührt. Monsieur Verdoux [Der Heiratsschwindler von Paris, 1944-46]
ging einem schon sehr nahe und Rampenlicht [1952] auch wieder. Weil es
aber den Zuschauern zu nahe geht, fangen die Kritiker an zu rationalisieren.
Ich las kürzlich, dass der amerikanische Frontkämpferverband damit drohte,
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diesen Film im Westen [der Vereinigten Staaten] zu boykottieren, und dass
die Kinobesitzer bereits damit angefangen haben, ihre Filmbestellungen
wieder rückgängig zu machen. Der amerikanische Frontkämpferverband
kann meiner Meinung nach dies nur tun, weil es in der Öffentlichkeit eine
große Angst, geradezu eine Phobie gibt, ja nicht mit sich selbst, mit dem,
was sie fühlen, mit der Realität des menschlichen Lebens in Berührung
gebracht zu werden. Was heute vielleicht eine der größten Äußerungen
amerikanischer Kultur ist, kann boykottiert und von einer Interessengruppe
am Erscheinen gehindert werden, weil es für die überwältigende Mehrheit
der Menschen nicht genügend Bedeutung, nicht genügend Attraktivität hat.
Statt bezogen zu sein und unsere Liebe, unseren Hass, unsere Angst, unsere
Zweifel und alle grundlegenden Erlebensweisen des Menschen zu spüren,
sind wir alle auf Distanz zu ihnen. Wir sind auf eine Abstraktion bezogen,
was nichts anderes heißt, als dass wir überhaupt nicht bezogen sind. Wir
leben in einem Vakuum und füllen das Vakuum, das Loch mit Worten, mit
abstrakten Wert-Zeichen, mit Routine, die uns aus der Verlegenheit
heraushilft.
Es gibt in dieser Situation noch einen anderen Ausweg, nämlich den,
sentimental zu sein. Zum Phänomen Sentimentalität gibt es vermutlich eine
ganze Reihe von Zugängen. Ich wähle einen, der eine gewisse Verbindung
zum Thema hat, um das es uns geht. Für mich gilt: Sentimentalität ist
Gefühl unter der Voraussetzung völliger Distanziertheit. Jeder Mensch
fühlt, es sei denn, er wäre psychisch sehr schwer erkrankt. Wenn er aber so
distanziert, zurückgezogen, unbezogen ist, wie ich es eben skizziert habe,
dann ergibt sich für die Gefühle eine sehr eigenartige Situation. Man fühlt
zwar, aber man ist nicht wirklich und konkret auf etwas in der Realität
bezogen. Eben dann ist man sentimental. Die Gefühle quellen über und
treten irgendwo in Erscheinung. Wir gebrauchen dann Schlagworte wie
„Ehre“, „Patriotismus“ oder bei den Linken zum Beispiel „Revolution“ oder
beliebige andere Worte, die abstrakte Begriffe sind und im Augenblick
keine konkrete Bedeutung haben, aber als Reizworte wirken und einen in
Tränen ausbrechen, schluchzen oder sonstwie reagieren lassen. Und doch ist
[XI-248] es ein Vollzug, bei dem das Gefühl nicht wirklich auf etwas bezogen
ist, das einen betrifft, sondern eine leere Sache.
Es ist wie im Kino, wenn die Heldin die Chance vertut, 100 000 Dollar zu
gewinnen, und die Leute zu weinen anfangen. Die gleichen Leute können
aber im realen Leben Zeugen einer großen Tragödie in ihrer Umgebung
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werden, ohne dass sie weinen und ohne dass sie irgendetwas fühlen, weil
sie in Wirklichkeit ohne Bezug zu ihrer Umwelt sind und mit ihr nichts zu tun
haben. Sie leben vielmehr in diesem Vakuum der Abstraktion, der
Entfremdung von der Realität ihrer Gefühle. Weil sie aber dennoch fühlen,
können sie nichts anderes tun, als mit Hilfe von Schlagworten, bestimmten
Reizen und Situationen dieses Gefühl hervorrufen. Diese Menschen aber
weinen nicht, weil sie wirklich ein Unglück spüren, sondern weil sie von
ihm ganz distanziert sind. Sie leben in einem Vakuum, und doch sucht das
Gefühl, das in ihnen ist, eine Ausflucht, und so weinen sie, sobald sich eine
Gelegenheit bietet, ohne im Geringsten auf etwas in der Wirklichkeit
bezogen zu sein. Dies ist meines Erachtens das Wesen der Sentimentalität,
wie sie häufig in der modernen Kultur beobachtet werden kann.
Sentimentale Menschen vermitteln den Eindruck, ziemlich distanziert,
zurückgezogen und ohne reale Beziehung auf etwas Bestimmtes zu sein, und
gleichzeitig findet man bei ihnen diese Gefühlsausbrüche. Sie treten bei
Filmen, bei Fußballspielen oder anderen Gelegenheiten auf, wo sich dann
plötzlich eine große Emotion, eine große Erregung oder eine starke
Reaktion zeigt, die sich wie Freude oder wie Trauer in den Gesichtern
gebärdet, und doch ist der Gesichtsausdruck bei näherem Hinsehen zugleich
leer. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einer Freude, die jemand
auf Grund einer Bezogenheit zeigt, und der sentimentalen Freude, bei der
jemand auf Grund einer bestimmten Situation in seinem Gefühl von Freude
irgendwie berührt wird; und doch ist dieser Mensch von jedem und allem
völlig distanziert und fühlt nicht wirklich.

e) Das Bezogensein auf die Welt als Ausdruck
psychischer Gesundheit
Jegliche Abstraktion und Entfremdung von der Konkretheit eigener
Erfahrung hat weitreichende Konsequenzen für die psychische Gesundheit.
Dies wird deutlich, wenn wir uns fragen, welches die Quelle der Energie
ist, aus der wir leben. Man kann sagen, dass eine Energiequelle rein
physischer Natur ist. Sie wurzelt in der Chemie unseres Körpers. Von dieser
Energiequelle wissen wir, dass sie etwa ab dem 25. Lebensjahr langsam
wieder abnimmt. Aber es gibt noch eine andere Energie. Diese entspringt
unserem Bezogensein auf die Welt, unserem Interessiertsein. Man kann sie
manchmal wahrnehmen, etwa wenn man mit jemandem, den man liebt,
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zusammen ist, oder wenn man etwas ganz Interessantes, Aufregendes liest.
Man wird dann nicht müde. Man spürt eine Energie aufkommen, die nicht
erwartet wurde. Man spürt ein tiefes Gefühl von Freude. Bei
achtzigjährigen Menschen, die ein Leben intensiver Bezogenheit, Liebe,
Betroffenheit, Interessiertheit gelebt haben, kann man die tatsächlich
überraschende und überwältigende Beobachtung machen, dass diese
Menschen ganz frisch und voller Energie sind, ohne dass diese Frische und
Energie etwas mit [XI-249] ihrer Körperchemie und den Quellen zu tun hätte,
die ihnen ihr Körper zur Verfügung stellt.
Freude, Energie, Glück – sie alle hängen vom Grad unserer Bezogenheit und
Interessiertheit ab, das heißt, sie hängen in erster Linie davon ab, inwieweit
wir mit der Realität unserer Gefühle und mit der Realität anderer Menschen
in Berührung sind und diese nicht als Abstraktionen wie Waren auf dem
Markt wahrnehmen. Zweitens erleben wir in diesem Prozess des
Bezogenseins uns selbst als eigenständige Größe, als ein Ich, das auf die
Welt bezogen ist. Ich werde eins mit der Welt in meinem Bezogensein auf
sie und zugleich nehme ich mich als ein Selbst, als eine Individualität, als
etwas Einzigartiges wahr, weil ich bei diesem Prozess des Bezogenseins
gleichzeitig das Subjekt dieses Tätigseins, dieses Prozesses, dieses Mich-
Beziehens bin. Ich bin ich und ich bin der andere Mensch. Ich werde mit
dem Objekt meines Interesses eins, doch nehme ich mich bei diesem
Prozess selbst auch als Subjekt wahr.
Ein Tätigsein kann den Zweck haben, Langeweile zu vermeiden, oder es
kann aus einer Bezogenheit auf und aus Interessiertheit an etwas resultieren.
Der Unterschied lässt sich beobachten und spüren. Wenn jemand zum
Beispiel einen Abend mit Freunden verbracht hat und sich den ganzen
Abend unterhalten hat, dann kann er sich danach glücklich, belebt, vergnügt
und gut fühlen oder er spürt eine gewisse Müdigkeit und Langeweile oder er
ist ein bisschen enttäuscht und niedergedrückt. Er hat ein Gefühl wie: „Nun
gut, Gott sei Dank, dass ich jetzt zu Bett gehen kann.“ Wer sich trotz der
späten Stunde nicht müde, sondern belebt und glücklich fühlt, der weiß,
dass das, was er getan hat, nicht dazu diente, Langeweile zu vermeiden.

f) Entfremdung und Langeweile als Ausdruck
psychischer Krankheit
In einer Kultur, in der wir uns von uns selbst und von den anderen
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entfremden und in der unsere eigenen menschlichen Gefühle zu
Abstraktionen werden und aufhören, konkret zu sein, wird es uns furchtbar
langweilig und werden wir energielos. Das Leben hört auf, im wahren
Sinne belebend zu sein. Langeweile ist meiner Meinung nach eines der
größten Übel, die den Menschen befallen können. Es gibt nur wenige Dinge,
die in gleicher Weise quälend und unerträglich sind wie die Langeweile.
Wem es langweilig wird, der hat bestimmte Möglichkeiten, dieser
Langeweile zu entkommen. Wir gehen dann auf Partys oder spielen Karten,
trinken etwas, arbeiten, fahren in der Gegend herum oder tun eines der
unzähligen Dinge, die uns die Langeweile erträglicher machen können. In
Ländern, in denen das Problem der Langeweile eine größere Rolle spielt,
ist auch die Quote an Selbstmorden und an Schizophrenie vergleichsweise
höher als in Ländern, in denen die Menschen noch mehr mit der Wirklichkeit
in Berührung sind, selbst wenn die Wirklichkeit tragisch ist. Trauer und
Tragik sind noch leichter zu ertragen als Langeweile, die nichts anderes als
der Ausdruck von Unbezogenheit zur Welt und zur Liebe ist.
Langeweile ist vielleicht das Wort für eine mehr normal-durchschnittliche
Erfahrung, die man in der Pathologie Depression und Melancholie nennt.
Langeweile ist der Zustand der Melancholie [XI-250] beim normalen,
durchschnittlichen Menschen, während die Melancholie der
pathologische Zustand der Langeweile ist, die man bei einzelnen
Menschen findet. Ich glaube freilich, dass der Unterschied nur ein
quantitativer ist. Vermutlich haben die Menschen, die melancholisch
werden, eine weniger gute Abwehr, um die Langeweile des Lebens zu
bekämpfen als die Mehrheit der „gesunden“ Menschen, die gelangweilt
sind, aber wissen, wie sie ihr entkommen können und sie nicht bewusst
spüren müssen.
Eine der besten Möglichkeiten, der Langeweile zu entkommen, ist die
Routine. Wer einen Stundenplan hat, der morgens um sieben mit dem Radio
beginnt und nachts um zwölf Uhr endet, so dass keine Minute übrig bleibt,
die es zu töten gilt, der hat schlichtweg keine Zeit, sich zu langweilen. Eine
solche Routine ist dann alles, was es braucht. Langeweile kommt nur dann
auf und wird unerträglich, wenn man Zeit hat. Wer sich den Tag so gestaltet,
dass keine Zeit mehr übrig bleibt, den überkommt keine Langeweile. Gäbe
es diese Möglichkeit, der Langeweile zu entkommen, nicht, dann müssten
wir innerhalb kürzester Zeit für Millionen von Menschen psychiatrische
Kliniken bauen.
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g) Entfremdung in der Politik
Ich möchte in diesem Zusammenhang noch auf einen letzten Punkt kommen.
Er betrifft nicht nur unsere zwischenmenschliche Kommunikation und unsere
Art, von der Bezogenheit zu uns selbst und zu den Dingen zu abstrahieren,
sondern auch unsere Beziehung zur Politik. Wir stehen in einer Tradition,
die ihren Anfang mit der Negation des absolutistischen Staates nahm und bei
der dem einzelnen Bürger zunächst das Recht eingeräumt wurde, bestimmen
zu können, was mit seinen Steuern getan wird. Schließlich bekam er das
Recht, an den Entscheidungen über das Schicksal der Gesellschaft
verantwortlich teilzuhaben. Diese Entwicklung ist begrüßenswert und etwas
sehr Konkretes. In kleinen Gemeinwesen, wie es sie noch immer in der
Schweiz gibt, wo ein paar tausend oder ein paar hundert Menschen ihre
konkreten, überblickbaren Probleme haben, können diese Menschen noch
zusammenkommen und ihre gemeinsamen Probleme erörtern und
entscheiden. Hier passiert tatsächlich etwas Konkretes, sie können sich
entscheiden, ohne dass dies allzu schwierig wäre.
Ich möchte daran erinnern, dass Aristoteles der Frage nachging, wie groß
eine Stadt sein darf. Eine Stadt kann kaum weniger als 1000, doch gewiss
auch nicht mehr als 10 000 Einwohner zählen. Eine Stadt mit 10 000
Einwohnern ist noch immer etwas Konkretes, mit dem man umgehen kann.
Jede demokratische Entscheidungsfindung ist nur auf etwas Konkretes hin
sinnvoll. Was wird aber aus einem demokratischen System in Staaten mit 50
oder 250 Millionen Menschen? Dabei ist es schon gar kein Unterschied
mehr, ob es sich um 50 oder 250 Millionen Menschen handelt, wie es für
uns auch kaum noch von Bedeutung ist, ob der Staatshaushalt einen Umfang
von 50 oder 70 Milliarden Dollar hat. Offensichtlich verlieren diese Zahlen
jeglichen Sinn von Konkretheit. Während wir uns noch unter 10 000 oder
auch 100 000 Dollar etwas vorstellen können und es vielleicht auch
Menschen gibt, die fähig sind, sich sogar eine Million Dollar konkret
vorzustellen, so ist die Vorstellung von 50 Millionen Menschen ganz gewiss
nur noch eine rein abstrakte Formel. Sie ist eine [XI-251] mathematische
Formel, die einem völlig korrekt ein bestimmtes quantitatives Maß in die
Hand gibt, doch ist sie auf nichts mehr bezogen, das sich be-greifen lässt, so
wie man von den Entfernungen zwischen verschiedenen Sternen kaum mehr
als eine völlig abstrakte Vorstellung hat.
Diese Entwicklung führt in der Politik dazu, dass wir alle paar Jahre einmal
unsere Stimme abgeben. In Wirklichkeit sind diese Wahlen weitgehend von
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Praktiken beeinflusst, wie sie in der modernen Werbung – heutzutage vor
allem im Fernsehen – üblich sind, in der uns Schlagworte nahegebracht
werden, die den Zweck haben, uns vor allem durch emotionale und völlig
irrationale Appelle zu beeinflussen, und denen gegenüber wir uns gleichsam
wie gegenüber einem Fußballspiel oder Boxkampf verhalten: Wir reagieren
mit jenem Sinn für das Dramatische, von dem ich bereits gesprochen habe;
es ist für uns aufregend, zwei Kandidaten miteinander kämpfen zu sehen und
den Kampf eine Weile unentschieden sein zu lassen, um so an ihm Anteil zu
haben. Bei einem Boxkampf können wir nichts anderes tun als sitzen und
warten; bei den Wahlen hingegen gibt es etwas, was wir tun können. Selbst
wenn unsere Stimme nur von geringer Bedeutung ist, so reicht sie doch aus,
um ein klein bisschen in die Arena einzutreten und Einfluss zu nehmen.
Ist die Stimmabgabe bei der Wahl wirklich ein verantwortlicher Ausdruck
unserer Meinung? Was wissen wir wirklich? Welche Informationen haben
wir? Ist nicht der gesamte Bereich viel zu kompliziert, als dass er auf dem
Wege einer Stimmabgabe entschieden werden könnte? Gäbe es nicht eine
völlig andere Art von Erörterung, Ausformulierung, Meinungs- und
Überzeugungsbildung, wenn wir das Wählen zu etwas wirklich Konkretem
machen würden? Zwar ist unser derzeitiges Wahlsystem noch immer besser
als alles andere, was es auf der Erde gibt, aber es ist dennoch etwas sehr
Unvollkommenes, weil es zu etwas Abstraktem verkommen ist. Ich werde in
der nächsten Vorlesung einiges dazu sagen, in welche Richtung meiner
Meinung nach ein Fortschritt möglich ist, um von dieser Art Abstraktion
oder Abstraktmachung loszukommen.
Bei all unserem Bekenntnis zur Teilhabe des Bürgers an den
Entscheidungsprozessen der Gesellschaft hat der einzelne Bürger, wenn man
realistisch und konkret ist, nur eine minimale Chance, die Dinge zu
beeinflussen. Das Wählen ist sozusagen wie die Wahl zwischen [den
Zigarettenmarken] Chesterfield und Camel, um es übertrieben und
überzogen auszudrücken; ich möchte aber das Bild heute lieber
überzeichnen, um etwas ganz deutlich zu machen, als zu präzise zu sein. Der
Einzelne kann wählen gehen, er kann einen Brief an den Kongress schreiben
oder an seinen Senator, und doch hat die überwältigende Mehrheit der
Menschen das Gefühl, dass es so gut wie nichts gibt, mit dem man wirklich,
konkret, und nicht abstrakt, auf die Angelegenheiten der Gesellschaft
Einfluss nehmen und an ihnen teilhaben kann. Sie empfinden vielmehr, dass
dieser Prozess weit von ihnen entfernt abläuft, genauso entfremdet, abstrakt
und unkonkret, wie alle anderen Dinge, von denen ich gesprochen habe.
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Ich möchte noch eine theoretische Bemerkung hinzufügen: Im allgemeinen
sagt man, dass man erst fähig sein muss zu denken, bevor man etwas tut.
Zuerst kommt das Denken, dann die vernünftige Handlung. Sicherlich hat
dieser Satz seine Berechtigung. Das Umgekehrte ist aber genauso wahr:
Bevor jemand nicht die Möglichkeit zu handeln [XI-252] hat, ist er in seinem
Denken weitgehend behindert. Das Denken entwickelt sich erst, wenn es
zumindest die Möglichkeit gibt, es in die Tat umzusetzen. Der Besitzer eines
kleinen Delikatessengeschäfts zum Beispiel ist in allen sein Geschäft
betreffenden Fragen – wo er etwas tun, die Dinge beeinflussen, wo er
beobachten und Entscheidungen treffen und mit seinen Entscheidungen etwas
anfangen kann – sehr viel gewandter als in politischen Fragen, und zwar
nicht notwendigerweise deshalb, weil die politischen Fragen viel
schwieriger wären als die, die sein Geschäft betreffen. Manchmal sind die
politischen Fragen äußerst einfach, während die Probleme des Geschäfts
sehr schwierig sein können. Ich glaube nicht, dass er intelligenter sein muss,
wenn er über Außenpolitik nachdenken will, als wenn es darum geht,
wieviel Käse er für sein Geschäft braucht. Die Entscheidungsvorgänge sind
durchaus vergleichbar, doch im einen Fall ist man zum Handeln fähig,
während im anderen Fall die Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen und zu
handeln, so sehr reduziert sind, dass man nur darüber reden kann. Man
spricht mit leeren Begriffen, aber man denkt nicht und man resigniert, weil
das Denken keinem Zweck dient.
Um zusammenzufassen: Das Bild unserer modernen Kultur ist
gekennzeichnet durch eine Produktion und Konsumtion, die auf den Markt
und auf die Massenproduktion zentriert ist. Diese Ausrichtung ist in sich
selbst eine Abstraktion. Sicherlich stellt die Massenproduktion einen
Meilenstein in der Entwicklung des Wirtschaftssystems dar, doch
inzwischen ist diese Produktionsmethode so sehr zu einer Methode der
Abstraktion geworden und hat solche Ausmaße angenommen, dass sie nicht
nur den technischen Bereich beeinflusst, sondern alle prägt, die mit dem
Produktionsprozess verwoben sind, so dass alle unsere Wahrnehmungen
nach innen und nach außen so abstrakt werden, wie die Waren auf dem
Markt abstrakt geworden sind. Wir sind deshalb nicht mehr auf wirkliche
Erfahrungen bezogen, sondern leben in einem Vakuum; wir sind unsicher und
langweilen uns. Wir befinden uns in einer Situation, in der unsere
psychische Gesundheit ernsthaft gefährdet ist. Wir versuchen ihr mit einer
Routine zu entkommen, bei der wir uns nicht mit unserer Langeweile und mit
der Leere unseres Bezogenseins auf andere und auf uns selbst sowie mit der

61



abstrakten Qualität unserer Erfahrungen konfrontieren müssen.

h) Entfremdung des Denkens und der
Wissenschaft
Ich habe in der letzten Vorlesung über die Entfremdung des Menschen von
sich selbst, von anderen Menschen und von Dingen gesprochen und über den
Zusammenhang zwischen diesem Entfremdungsprozess und dem Prozess der
Abstraktion, also jener Einstellung, die für unsere moderne kapitalistische
Industriekultur typisch ist. Wir nehmen Dinge, andere Menschen und uns
selbst nicht in ihrer konkreten Erscheinung, nicht in ihrem Gebrauchswert,
sondern in ihrer abstrakten Form wahr, die entweder in Geld oder in Worten
besteht. Wir beziehen uns lieber auf diese Abstraktionen als auf das, was
real und konkret ist.
Ich möchte nun einen Schritt weiter gehen und auf andere Faktoren zu
sprechen kommen, die von diesem Prozess der Entfremdung beeinflusst
werden. Wie wirkt sich der [XI-253] entfremdende Prozess der Abstraktion
auf unser Denken aus? Der Vergleich mit den Auswirkungen, die dieser
Prozess auf unsere Gefühle hat, liegt nahe. Ich sprach davon, dass wir statt
zu fühlen sentimental werden, und ich definierte das Sentimentale als ein
Fühlen unter der Voraussetzung der Unbezogenheit, bei dem das Fühlen
überfließt, aber leer ist, weil es zwar ein Bedürfnis zu fühlen gibt, aber
nichts, auf das sich das Fühlen bezieht. Etwas Ähnliches geschieht mit
unserer Vernunft bzw. mit unseren Denkprozessen, wenn wir nicht wirklich
auf das bezogen sind, was wir denken. Um es etwas anders zu formulieren:
Wenn wir nicht von der Wirklichkeit, über die wir nachdenken, betroffen
sind und kein echtes Interesse an ihr haben, dann bleibt von unseren
Denkvorgängen nur Intelligenz übrig. Unter Intelligenz aber verstehe ich die
Fähigkeit, mit Begriffen umzugehen, ohne durch die Oberfläche zum Wesen
der Dinge durchzustoßen. Intelligenz will Wirklichkeit lieber gebrauchen
und verzwecken, als sie verstehen. Die Fähigkeit zu verstehen, die Vernunft
(reason), ist der Gegenbegriff zu manipulativer Intelligenz (intelligence).
Vernunft setzt immer voraus, dass wir auf das, worüber wir nachdenken,
bezogen sind. Sind wir nicht bezogen, bleibt uns nichts anderes übrig, als
mit der Wirklichkeit manipulativ umzugehen. Wir können sie dann wiegen
und zählen und berechnen und Faktoren vergleichen. Für diese Art von
Intelligenz ist, wie ich aufgezeigt habe, genau die gleiche Art von
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Abstraktion typisch, die für unsere Gefühle und Empfindungen
charakteristisch ist.
Vernunft mag manchmal wie ein Luxus erscheinen, und doch kann das Leben
eines Einzelnen und das Leben der Menschheit von der Fähigkeit abhängen,
ob die Vernunft gebraucht und zur Tiefe des Problems vorgestoßen wird,
oder ob nur mit Hilfe eines rein intellektuellen, oberflächlichen
Denkprozesses, der nie in etwas eindringt und deshalb auch nie etwas
ändern kann, mit der Wirklichkeit umgegangen wird.
Das Problem von Vernunft und Intelligenz ist für mich mit unserem
Wissenschaftsverständnis verquickt. Die wissenschaftliche Einstellung ist
gewiss eine der größten Errungenschaften der letzten 500 Jahre. Sie
bedeutet eine Haltung der Objektivität. Sie war eine menschliche
Einstellung, bei der es um Bescheidenheit ging und um die Stärke, die Welt
objektiv zu betrachten, das heißt sie so zu sehen, wie sie ist, und nicht
entstellt durch unsere eigenen Wünsche, Ängste und Vorstellungen. Man
musste den Mut haben, zu sehen und zu überprüfen, ob die gefundenen Daten
unsere Vorstellung bestätigten oder widerlegten, und man musste den Mut
haben, eine Theorie zu ändern, wenn die Ergebnisse die Theorie nicht
bewiesen. Das war das Wesen wissenschaftlichen Denkens. Es hat
tatsächlich mit der Fähigkeit zu tun, sich von etwas überraschen zu lassen
und sich zu wundern. Die meisten großen wissenschaftlichen Entdeckungen
haben ihren Ausgang von einem Punkt genommen, an dem ein Einzelner das
als nicht mehr gegeben ansah, was für alle bisher unzweifelhaft war. An
einem Punkt war er erstaunt, war er überrascht – und dies ist die
wissenschaftliche Entdeckung. Der sich daran anschließende Prozess ist
sekundär. Er forscht, überprüft, testet und macht alle möglichen Dinge, doch
der wirkliche Geist der Entdeckung ist nicht in all der sich anschließenden
sogenannten wissenschaftlichen Forschung. Die tatsächliche Quelle der
wissenschaftlichen Entdeckung war jener Augenblick, in dem er fähig war,
sich über etwas zu wundern, worüber sich bisher noch nie jemand
gewundert hatte.
Was heute unter Wissenschaft verstanden wird, mutet seltsam an. In der
Physik, die [XI-254] heute wohl als die fortgeschrittenste Wissenschaft
angesehen werden kann, gibt es noch die alte wissenschaftliche Einstellung,
bei der man sich sehr anstrengt, viel forscht, denkt und eine große
Ungewissheit herrscht. Im Gegensatz dazu soll für den Durchschnittsbürger,
aber auch für die meisten Wissenschaftler in den Sozialwissenschaften,
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Wissenschaft heute das leisten, was die Religion vor ein paar hundert
Jahren geleistet hat: sie soll vollständige Gewissheit ermöglichen. Diese
Menschen halten keine Ungewissheit aus. Für sie ist die Wissenschaft zur
neuen Religion geworden, eine neue Gewissheit über die Tatsachen des
Lebens, die ihnen jenes Sicherheitsgefühl gibt, das in früheren Zeiten die
Religion gegeben hatte.
Der Durchschnittsmensch von heute ist zu einem Konsumenten von
Wissenschaft geworden. Er erwartet, dass Wissenschaft alles weiß. So hat
die Lektüre der Zeitung für ihn die gleiche Funktion wie früher der Gang zur
Kirche. Die Priester sind die Spezialisten für die Beziehung zu Gott.
Manchen reicht das Wissen bereits aus, dass es sie gibt und dass man sie
von Zeit zu Zeit sieht. Ich glaube, in der gegenwärtigen Einstellung zur
Wissenschaft lässt sich etwas Ähnliches finden. Man glaubt, die
Wissenschaftler seien die Hohenpriester der Wissenschaft, die eine totale
Gewissheit über die Welt haben. Solange sie an den Universitäten lehren
und die Zeitungen über sie schreiben, ist alles in bester Ordnung, denn da
gibt es wenigstens jemanden, der Gewissheit und Überzeugung verbreitet
und einem ein Gefühl von Sicherheit vermittelt.
Was der Laie wie der Sozialwissenschaftler eigentlich unter Wissenschaft
verstehen, hat im Kern nur mit der manipulativen Intelligenz zu tun.
Wissenschaftlich ist es zum Beispiel, wenn man ein psychologisches
Problem in abstrakten Größen ausdrücken kann, wenn man es also zählen
und messen kann, und zwar selbst dann, wenn die zugrunde liegenden Daten
weder sinn- noch bedeutungsvoll sind. Um ein Beispiel aus der Psychologie
zu geben: Kürzlich las ich einen Artikel, der über die Erforschung der
Einstellung von Müttern zu ihren Kindern berichtete. Die Mutter wurde mit
ihrem neugeborenen Kind beobachtet, wenn dieses ihr in der ersten Woche
nach der Geburt gebracht wurde. Drei Psychologen untersuchten, was dabei
vor sich geht. Die hauptsächlichen Ergebnisse lauteten, dass die Mutter
lächelt oder den Kopf des Kindes berührt. Diese Reaktionen wurden als
Symptome für eine liebende Einstellung genommen. Dann gab es einen auf
diesen Beobachtungen aufbauenden hochentwickelten statistischen Apparat,
der auch eine Fehlerrate usw. einbezog, in den alle Daten eingebracht
wurden: wie groß der Prozentsatz der verschiedenen Typen von Müttern
sich auf jede Gruppe verteilte und so weiter und so fort. Allerdings waren
die Ausgangsdaten völlig unwissenschaftlich, denn es heißt eigentlich gar
nichts, wenn behauptet wird, dass die Mutter lächelt. Es kommt doch alles
darauf an, wie sie lächelt. Sie kann liebevoll, verbittert oder gleichgültig
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lächeln. Sie kann dem Kind aus purer Langeweile, ärgerlich oder sonstwie
den Kopf berühren. In Wirklichkeit wird hier keine wissenschaftliche
psychologische Methode gebraucht, weil hier nicht im Detail beschrieben
und untersucht wird, was in dieser ganz besonderen und konkreten Situation
vor sich geht. Vielmehr wird nur oberflächlich das Verhalten beobachtet und
dann der Eindruck von Wissenschaftlichkeit hervorgerufen, indem man diese
unwissenschaftlichen Daten mit einer angeblich wissenschaftlichen – weil
mit Zahlen operierenden – Methode aufbereitet. [XI-255]

Kein Physiker oder Chemiker könnte sich dies erlauben. Er könnte es sich
nicht einmal in seinem zweiten College-Jahr erlauben, weil es eine
unüberlegte Methode ist, die nur Wissenschaftlichkeit vorspiegelt. Es
scheint aber eine Art Gentleman’s Agreement unter den
Sozialwissenschaftlern zu geben, dass die Ergebnisse bereits auf Grund der
Tatsache, dass sie mit Zahlen und mit Hilfe von statistischen Methoden
zustande gekommen sind, als wissenschaftlich gelten.

i) Entfremdung in der Liebe
Was geschieht in der beschriebenen Situation von Selbstentfremdung und
Unbezogenheit mit der Liebe? Es lässt sich beobachten, dass es vor allem
zwei Auffassungen von Liebe gibt. Entweder wird Liebe mit Sexualität
identifiziert und es geht darum (wie die vielen einschlägigen Bücher
zeigen), sexuelle Techniken kennenzulernen, mit denen sich die Liebe in der
Ehe steigern lässt; oder Liebe wird zu einer ziemlich sexlosen, unerotischen
Angelegenheit, bei der zwei Menschen gut miteinander auskommen; trifft es
sich, dass es sich bei diesen Zweien um einen Mann und eine Frau handelt,
dann heiratet man und nennt dies Liebe. Es ist höchstens eine nette
Kameradschaft, doch fehlt ihr der zündende Spannungsbogen und jede Art
von brennendem Verlangen, das in früheren Zeiten mit der Vorstellung von
Liebe verbunden war.
Wo es keine Bezogenheit gibt, wird Liebe entweder als identisch mit Sex
erlebt oder wird für eine Form des guten Miteinanders gehalten und mit
einer gut funktionierenden wohltuenden Kameradschaft identifiziert; dieser
aber mangelt es unter den gegebenen Umständen an Zärtlichkeit. In
Hollywood-Filmen sucht man meist vergeblich nach Ausdrucksformen von
Zärtlichkeit, die es in französischen Filmen noch gibt und von denen die
Filme Charly Chaplins voll sind. Zärtlichkeit ist mehr als Sex und mehr als
ein angenehmes Miteinander-Auskommen. Zärtlichkeit ist der Ausdruck
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einer liebenden Bezogenheit auf einen anderen Menschen, und zwar nicht
nur auf einen einzelnen anderen Menschen, sondern auch auf den Menschen
als solchen.
Es ist ganz logisch und selbstverständlich, dass es in einer Kultur wie der
unseren so gut wie kein Erleben von Zärtlichkeit mehr gibt. Ich fürchte
sogar, dass viele Menschen dies fühlen und eine Art Beschämung spüren,
weil Zärtlichsein nicht schicklich zu sein scheint. Sie haben Angst, als
weichlich, kindisch oder babyhaft zu gelten und nicht dem Bild des
leidenschaftlichen Mannes oder der leidenschaftlichen Frau zu entsprechen,
wenn sie Zärtlichkeit zeigen.
Es wurde in den vergangenen Jahren viel darüber diskutiert, wie verderbt
wir sind. Vor allem Reinhold Niebuhr hat die Verderbtheit des Menschen
unterstrichen und wie wichtig es sei, sich der Destruktivität und
Verderbtheit des Menschen als Teil seiner Natur gewahr zu sein. Ich habe
hier nicht vor, mich mit den theoretischen und analytischen Behauptungen
von Reinhold Niebuhr zu befassen. Für mich besteht unser Problem,
zumindest in unserer heutigen Kultur, nicht so sehr darin, dass die Menschen
so verderbt und destruktiv sind. Was wir im Blick auf die Vereinigten
Staaten insgesamt beobachten können, ist ein bemerkenswertes Fehlen von
Destruktivität und [XI-256] Verderbtheit. Die meisten Menschen verhalten sich
tatsächlich ziemlich freundlich und wohlwollend und keinesfalls destruktiv.
Das Problem ist meiner Meinung nach etwas anderes, nämlich unsere
Gleichgültigkeit, unser Mangel an Interessiertheit und Betroffenheit, unser
Unwille, sich zwischen Leben und Tod zu entscheiden, unser Dahinleben,
ohne zu wissen, wofür dies alles gut sein soll, unsere Gleichgültigkeit uns
selbst und der Zukunft gegenüber. Dies alles ist ein viel größeres Problem,
und vielleicht wollen wir uns mit dem Gedanken etwas Gutes antun, dass
wir solche Teufel seien, so destruktiv und verderbt, wie Reinhold Niebuhr
glaubt. Das wäre wenigstens etwas, auch wenn es in gewissem Sinne
schlimmer wäre. Wir sind nur gleichgültig und desinteressiert, doch ich
fürchte, dass dies auf bestimmte Weise viel gefährlicher ist als die
Verderbtheit. Zumindest birgt die Betonung der Verderbtheit des Menschen
gewisse Gefahren in sich, weil sie die Aufmerksamkeit von unseren
wirklichen Problemen abzuziehen scheint. Dieses aber ist unsere
Gleichgültigkeit.
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4. Aspekte zur Überwindung der
kranken Gesellschaft

a) Die Vision des Sozialismus und ihre
Entstellungen
Ich möchte zum Abschluss über einige Lösungsversuche sprechen, die sich
von denen unterscheiden, die unser gegenwärtiges System nahelegt. Wir alle
kennen eine Lösung, die über weite Teile der Erde den Sieg davongetragen
hat: die totalitäre. Der Totalitarismus hat eine neue heidnische Religion
hervorgebracht und ging hierbei weit hinter die Anfänge des Christentums
zurück. Dort finden wir die Verehrung von Helden, die Anbetung der Arbeit,
herrschen Angst und Terror, wobei alles zu einem furchterregenden System
heidnischer Religion vermischt ist. Doch ich denke, dass wir heute alle
wissen, wie schlimm diese Dinge sind, so dass es nicht viel Sinn macht,
immer noch einmal nur zu wiederholen, wie furchtbar unmenschlich das
russische System ist. Ich vermute im Gegenteil, dass das ständige
Wiederholen den Verdacht nährt, dass man doch nicht so ganz daran glaubt.
Ich möchte deshalb lieber auf eine wichtige konstruktive Lösung zu sprechen
kommen, die weniger in den Vereinigten Staaten als in Europa, Asien und
Indien wirksam wurde: die sozialistische Lösung.
Die verschiedensten Sozialisten und ihre Schulen im Neunzehnten
Jahrhundert und davor hatten die gemeinsame Vision von einer Gesellschaft,
in der der Mensch Selbstzweck und in der der einzelne Bürger tätig und
verantwortlich ist und mit seinen Mitmenschen im Geist der Kooperation,
der Solidarität und brüderlichen Liebe zusammenlebt. In einer solchen
Gesellschaft wird er von niemandem instrumentalisiert, noch gebraucht er
sich selbst für einen anderen Zweck als den des eigenen Lebens und der
Entwicklung seiner Persönlichkeit. In gewissem Sinne ist das gemeinsame
Ziel aller sozialistischen Schulen innerlich mit dem, was man die
messianische Idee des Alten Testaments nennen kann, verwandt. Ich möchte
diesen Gedanken etwas ausführen.
Die messianische Idee lässt sich nur richtig fassen, wenn man sie von der
Schöpfungsgeschichte her zu verstehen sucht. Die sogenannte Sündenfall-
Geschichte von Adam und Eva geht von der Annahme aus, dass der Mensch
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ursprünglich in einer völligen Harmonie mit der Natur lebte. Der Mensch ist
Teil der Natur, aber er ist noch nicht seiner selbst gewahr, das heißt, er
verfügt noch nicht über das Bewusstsein seiner selbst und ist noch ohne
Wissen, was gut und was böse ist. Gott verbietet ihm, [XI-258] vom Baum der
Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Der Mensch tut es trotzdem und
erlebt sich plötzlich als von der Natur und vom anderen Menschen getrennt.
Mann und Frau bemerken gegenseitig ihre Nacktheit und schämen sich ihrer.
Sie spüren ihr Getrenntsein. Sie fühlen die Entfremdung zwischen sich und
nehmen den „Fluch Gottes“ wahr. Gottes Fluch besteht darin, dass die
Menschen sich untereinander fremd sind, dass das eine Geschlecht dem
anderen feind ist und dass der Mensch der Feind der Natur, der Tiere und
der Früchte des Feldes sein wird. An dieser Stelle nimmt die menschliche
Geschichte ihren Anfang.
Gemäß der prophetischen Vorstellung vom Messianismus besteht das Ziel
der Geschichte darin, zu einer neuen Harmonie mit sich selbst und den
anderen sowie von Mensch und Natur zu gelangen. Diese neue Harmonie hat
nicht mehr den Menschen zum Ausgang, der noch ein Teil der Natur ist, ohne
sich seiner selbst bewusst zu sein, sondern den seine Vernunft
entwickelnden Menschen, der sich seiner selbst und seiner Liebe in einem
solchen Ausmaß gewahr ist, dass er eines Tages fähig sein wird, zu einer
neuen Harmonie mit der Natur und mit den anderen Menschen zu kommen.
Dann wird es keinen Krieg mehr geben und es wird Überfluss herrschen.
Für die prophetische Überlieferung ist das messianische Zeitalter als
Erfüllung auf höherer Ebene, was das paradiesische Zeitalter auf primitiver
Ebene war. Paradoxerweise steht bei dieser Auffassung vom messianischen
Zeitalter der Mensch Gott gegenüber. Gott hat ihm verboten, von den
Früchten der Erkenntnis zu essen; der Mensch hat es trotzdem getan und
erkennt, dass er dabei ist, etwas hervorzubringen, das höher und besser ist
als das, was er verlassen hat.
Dies ist im Kern die prophetische Version des Messianismus, und dies ist
im wesentlichen auch die allen Sozialisten des Neunzehnten Jahrhunderts
gemeinsame Vorstellung: eine neue Harmonie, die auf der Grundlage von
Erkenntnis, Liebe und Solidarität hervorgebracht wird; sie wird Überfluss
bringen und den Kampf des Menschen gegen den Menschen und jenen
zwischen Mensch und Natur vernichten. Dies war die allgemeine
Vorstellung, doch gab es viele Denktraditionen im Sozialismus, die sich
hinsichtlich der Mittel und Wege, dieses Ziel zu erreichen, unterschieden.
Manche Schulen betonten von Anfang an, wie wichtig es ist, die Gefahr
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eines Zentralismus zu vermeiden, und hoben die Gefahren hervor, die sich
prinzipiell aus der Organisation des Staates und jeder großen Staatsmacht
ergeben. Die marxistischen Sozialisten auf der anderen Seite glaubten, dass
man schließlich auch den Staat überwinden muss, den man als geeignetes
und notwendiges Instrument ansah, um die Gesellschaft in eine klassenlose
Gesellschaft und letzten Endes in eine staatenlose Gesellschaft freier
Menschen zu transformieren.
Die marxistischen Sozialisten glaubten darüber hinaus, dass das geeignete
Mittel, dieses Ziel – den freien Menschen – zu erreichen, die Sozialisierung
der Produktionsmittel ist. Sie stellten sich vor, dass es niemanden mehr gibt,
der die Arbeiter ausbeuten und manipulieren kann, wenn die
Produktionsmittel nicht mehr in der Hand einer Person sind, sondern das
Eigentum von allen. Sie hatten die ziemlich naive Idee, dass die
Sozialisierung der Produktionsmittel, obwohl kein Ziel an sich, doch das
Mittel ist, mit dem sich ziemlich unmittelbar die Umwandlung der Menschen
in verantwortliche, kooperative Menschen erreichen ließe. [XI-259]

Unter einem intellektuellen Gesichtspunkt haben die marxistischen
Sozialisten gegenüber allen anderen Gruppen das Rennen gemacht. Sie
setzten sich in Europa, in Russland, in China durch, vorausgesetzt, wir
bezeichnen dies noch als Marxistischen Sozialismus (worauf ich noch zu
sprechen kommen möchte). Sie setzten sich in den Vereinigten Staaten nicht
durch, doch hier gewann auch keine andere Gruppe.
Die Kritik der Marxisten am Kapitalismus bewegte sich im wesentlichen
auf einer ökonomischen Ebene. Sie kritisierten zum einen und vor allem,
dass der Arbeiter im kapitalistischen System ausgebeutet wird. Er muss zu
lange für zu wenig Geld arbeiten, ohne dass er an dem wachsenden Wert der
Gesellschaft in demselben Maße Anteil haben oder bekommen konnte wie
die Kapitalbesitzer. Zum anderen kritisierten sie am Kapitalismus, dass er
auf Grund seiner Produktionsweise unfähig ist, von den Produktivkräften der
Gesellschaft in ausreichendem Maße Gebrauch zu machen. Der
Kapitalismus ist nicht fähig, Krisen und Kriege zu vermeiden, sondern
verstärkt vielmehr auf Grund der besonderen Art seiner Organisation die
Lähmung und Hemmung der Entwicklung jener Produktivkräfte, die es in der
Gesellschaft bereits gibt.
Die marxistische Kritik kam vor allem aus der ökonomischen Perspektive
und bezog sich in erster Linie darauf, dass die Arbeiterklasse ausgebeutet,
arm und leidend blieb. Nur in den Schriften des jungen Marx – hier und da
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auch in denen des späteren – finden sich Vorstellungen, die sich nicht auf die
materiellen Bedürfnisse und auf das Leiden beziehen, sondern gerade auf
die oben erwähnten; sie beziehen sich auf die Vorstellung der Entfremdung
und des Niedergangs des Menschen, also auf etwas, das ihn viel
unmittelbarer und tiefgreifender trifft als ein materielles Bedürfnis. Obwohl
dies im Marxismus immer wieder erkannt und erwähnt wurde, ging es doch
bei der weiteren Entwicklung des Marx’schen Sozialismus mehr oder
weniger verloren, während besonders seine ökonomische Kritik am
kapitalistischen System bestehen blieb.
Zweifellos erwies sich die Kritik am Kapitalismus als ziemlich ungenau.
Die Entwicklung in Amerika hat ganz bestimmt, die in den westlichen
europäischen Ländern hat weitgehend bewiesen, dass die Ansicht von Marx,
mit der Weiterentwicklung des Kapitalismus würde der Arbeiter leidend
und ausgebeutet bleiben und keinen Anteil am wachsenden Wohlstand der
Gesellschaft bekommen, schlichtweg falsch ist. In den Vereinigten Staaten
lässt sich eine enorme Steigerung des Verdienstes, des sozialen Prestiges
und der politischen Macht bei der arbeitenden Klasse beobachten, so dass
die Rede vom immer noch mehr ausgebeuteten, verelendeten Arbeiter,
selbst wenn dies nicht so drastisch ausgedrückt wird, in völligem Gegensatz
zur amerikanischen Realität und der Entwicklung des Kapitalismus dort
steht.
Auch eine zweite Voraussage erwies sich als falsch: Der amerikanische
Kapitalismus und zum Teil auch der Kapitalismus anderer Länder zeigte
eine weitaus größere Flexibilität in der Entwicklung von Produktivkräften,
als die Marxisten voraussagten. Natürlich kann man immer behaupten, dass
sie sich unter einem anderen System noch besser hätten entwickeln können,
doch bleibt eine solche Aussage ziemlich theoretisch. Es ist geradezu
verblüffend, wie riesig sich die Produktion in den letzten zehn, zwanzig
Jahren in den Vereinigten Staaten gesteigert hat.
Offensichtlich hat sich die Struktur des Kapitalismus seit den Tagen von
Marx sehr verändert. Der Kapitalismus gerade in den Vereinigten Staaten
[unter [XI-260] Präsident F. D. Roosevelt] hat viele der ursprünglich
sozialistischen Forderungen aufgenommen und die Arbeiterklasse als
integralen Bestandteil in die kapitalistische Wirtschaft eingegliedert. Die
überbrachten Behauptungen der Sozialisten wie die, dass der Kapitalismus
ein Hemmschuh für die Produktion sei oder dass die Arbeiter im
Kapitalismus hungern müssten, machen deshalb keinerlei Eindruck mehr.
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Mein Hauptanliegen ist es nicht, den Sozialismus von gestern und heute
wegen seiner falschen Prognosen im wirtschaftlichen Bereich zu kritisieren.
Warum sollte auch die von Marx vor 100 Jahren entwickelte
wissenschaftliche Theorie richtige Entwicklungen vorausgesehen haben, die
erst 100 Jahre später stattfanden? Diese Fehler haben nichts mit der
wissenschaftlichen Methode zu tun, die Marx entwickelte.
Meine Kritik an der ökonomischen Theorie und an den Vorstellungen des
Sozialismus, wie sie in den letzten 50 Jahren zur Anwendung kamen, zielt
auf etwas anderes. Ich kritisiere sie, weil man auf diese Weise den
Kapitalismus immer weniger für das, was er beim Menschen anrichtet,
verantwortlich macht: wie er sich auf das Leben auswirkt, und zwar nicht
im ökonomischen Sinne, sondern wie er die Gefühlsstärke des Menschen als
etwas Lächerliches hinstellt und zum Verschwinden bringt, wie er den
Menschen zu einer Ware macht und wie er dazu beiträgt, dass es zu all den
entfremdenden Wirkungen gekommen ist, von denen ich gesprochen habe.
Diese Wirkungen hat der Kapitalismus nicht nur bei den Arbeitern
hervorgerufen, sondern bei allen, die in dieses System verstrickt sind.
Richtet man sein Augenmerk auf den Menschen als das einzige Ziel, um das
es letztlich geht, dann sollte die entscheidende Kritik am Kapitalismus sich
nicht auf die Leiden richten, die er im rein wirtschaftlichen Sinne
verursacht, weil der Kapitalismus alle Anzeichen zeigt, für diese Leiden
schließlich Sorge zu tragen und mit ihnen umgehen zu können. Die Kritik
muss sich darauf richten, wie sich diese Produktionsweise, wie sich das
Produzieren und Konsumieren, wie sich diese Art der gesellschaftlichen
Organisation auf die Seele des Menschen, auf sein Leben, auf seine Gefühle
und auf das Bild, das er von sich selbst hat, auswirkt.
Die sozialistische Theorie hat nicht nur darin versagt, dass sie den
Kapitalismus nicht von diesem entscheidenden Gesichtspunkt aus kritisiert
hat, sie hat auch keine deutliche Vision von dem entwickelt, was
Sozialismus jenseits eines bloß reibungslosen wirtschaftlichen
Funktionierens sein könnte und sollte. Hier liegt meines Erachtens zumindest
einer der wichtigsten Gründe für die Niederlage des Sozialismus in den
Vereinigten Staaten und in Europa. Die Sozialisten kümmerten sich nur um
die ökonomischen Interessen und ignorierten die Tatsache, dass der Mensch
ideelle Interessen hat, dass sein Bedürfnis nach einem Bezugsrahmen und
nach einem Objekt der Hingabe so groß, ja ich glaube sogar größer ist als
seine rein ökonomischen Interessen. Die ökonomischen Interessen der
Arbeiterklasse werden und wurden ganz gut von den Gewerkschaften
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vertreten. Die sozialistische Bewegung trug hierzu kaum etwas bei, außer
dass sie den Gewerkschaften zu etwas mehr politischer Macht verhalf,
deren Gefangener sie auch sehr oft war. Sie versagte aber darin, einen Sinn
für eine neue humane Vision und für eine neue Religion zu entwickeln.
Julian Huxley hielt auf dem Humanistischen Kongress in Amsterdam im
vergangenen Jahr [1952] einen äußerst interessanten Vortrag, bei dem er die
Frage stellte, ob wir nicht eine [XI-261] neue humanistische Religion
bräuchten. Er trug Vorstellungen vor, die den von mir vertretenen ganz
ähnlich sind. Auch er versteht Religion nicht nur als theistische Religion,
sondern in einem ganz weiten Sinne. Ihm zufolge müssen wir anerkennen,
dass der Mensch einen Bezugsrahmen und ein Objekt der Hingabe braucht,
dass sein Leben sinnvoll sein und er ein Ziel haben muss, auf das er zugehen
kann und das jenseits der Frage von Produktion und Reproduktion seiner
selbst liegt. Auch wenn sich eine Religion nicht künstlich erschaffen ließe,
so könnten wir uns – so schlug er vor – doch wenigstens Vorstellungen
hingeben, ob und wie eine neue nicht-theistische humanistische Religion
möglich wäre und Gestalt annehmen könnte. Es gibt weltweit und auch in
den Vereinigten Staaten heute genügend Versuche, Religion in der einen oder
anderen Gestalt wiederaufleben zu lassen. Dies zeugt nur von dem tiefen
Bedürfnis der Menschen, eine Vision hervorzubringen, ein Bild von neuen
Formen menschlicher Beziehung und von Symbolen, die diese neuen Formen
zum Ausdruck bringen.
Meines Erachtens wird der Sozialismus scheitern, wenn er nicht fähig ist,
eine derartige Vision zu entwerfen und mehr anzubieten als die
vorgeschlagenen Lösungen auf wirtschaftlicher Ebene. Er wird scheitern,
wenn er nicht das tiefste Verlangen im Menschen anspricht und besonders
das, was in unserem modernen System versagt wird und unbefriedigt bleibt.
Zweifellos konnten Faschismus und Stalinismus – so verwerflich diese
Systeme sind – nur so mächtig und in vielen Ländern siegreich werden, weil
sie eine Art neue Religion, eine Möglichkeit, sich für eine Idee hinzugeben,
anboten. Der Sozialismus versagte, weil er solches nicht anzubieten hat, und
statt dessen weiter nur eine Denklinie verfolgte, die vor 100 – oder
wenigstens vor 70 oder 80 – Jahren ihre Existenzberechtigung hatte und
damals plausibel war.
Es gibt einen besonders erwähnenswerten Punkt, bei dem meines Erachtens
die sozialistische Theorie sozusagen die falsche Richtung einschlug,
nämlich die Annahme, die dringlichste gesellschaftliche Aufgabe sei die
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Sozialisierung der Produktionsmittel. Heute haben wir in Russland die
totale Verstaatlichung der Produktionsmittel, und die Erfahrung mit dieser
Sozialisierung zeigt, dass sie gerade nicht zur Freiheit oder irgendeinem
anderen sozialistischen Ziel geführt hat, sondern zu einem
Staatskapitalismus, in dem die Versklavung des Arbeiters und aller anderen
Menschen größer ist als bei der schlimmsten Art von modernem
Kapitalismus. In England gibt es eine weitgehende Verstaatlichung der
Produktionsmittel. Das Leben und die Stellung des Eisenbahnarbeiters in
Großbritannien ist nicht dadurch anders, dass sein Manager vom Staat
eingesetzt wurde, statt dass dieser vom Vorstand in sein Amt berufen wurde.
Seine faktische Arbeitsfunktion, seine konkrete Rolle ist genau dieselbe.
Wenn Sozialismus vor allem so verstanden wird, dass in allen Ländern die
Produktionsmittel zu verstaatlichen sind, dann übersieht dieser Sozialismus,
dass die Formel von der Sozialisierung nicht konkret genug ist und dass die
Sozialisierung in Wirklichkeit nicht das Versprechen einlöste, das man sich
von ihr erhoffte, nämlich die Voraussetzung für eine freie und kooperative
Arbeit des Menschen zu sein. Noch immer aber ist die Sozialisierung die
zentrale politische Zielsetzung in allen sozialistischen Parteien, was einen
sehr in Wut versetzen kann, weil sie noch immer ein Ziel verfolgen, das bei
seiner Verwirklichung zu nichts führt.
Aus meiner Perspektive sollte sich das sozialistische Programm nicht nur
mit den [XI-262] Veränderungen der Funktion des Arbeiters und der
Arbeitsbedingungen sowie unserer politischen Struktur, sondern auch mit
zwei weiteren Kritikpunkten an der sozialistischen Tradition befassen. Der
eine Punkt betrifft die offensichtliche Nichtbeachtung der Welt außerhalb
von Europa und Nordamerika, obwohl der Sozialismus eine internationale
Bewegung sein will. Meistens geht es nur um Europa. Es ist sehr interessant
und bezeichnend, dass sich in den letzten Wochen die Sozialisten Indiens
und anderer Länder trafen und eine eigene Organisation gründeten. Sie
forderten zum ersten Mal einen den anderen Verhältnissen angepassten
Sozialismus und sagten sehr deutlich, dass der Internationalismus des
Sozialismus sehr viel mehr heißt als das, was die Europäer darunter
verstehen, wenn sie den Sozialismus faktisch als eine europäische
Angelegenheit ansehen. Kommen zum Beispiel Indien und China in den
Blick, dann tauchen universale Probleme auf wie das sehr entscheidende
Problem, die Ressourcen der Erde zu erschließen. Hier Lösungsversuche zu
finden, wurde praktisch von den europäischen Sozialisten ignoriert.
Schließlich möchte ich noch einen anderen Punkt hier erwähnen, der mir

73



eine Entstellung der sozialistischen Theorie zu sein scheint. Er betrifft die
sichere Erwartung, die sowohl Marx wie auch später Lenin hatte, dass das
neue Zeitalter noch in unserer Zeit anbrechen werde. Die ganze Theorie
wurde in die Zwangsjacke dieser Annahme gedrückt und musste passen, um
den Beweis zu liefern, dass die neue sozialistische Gesellschaft, ein neues
Zeitalter für die Menschheit, jetzt erreicht wird. Deshalb mussten alle zur
Verfügung gestellten Daten so entstellt werden, dass sie einen Beweis für
diesen Punkt darstellten. Neben dieser Einstellung, die man bei Marx und
bei Lenin finden kann und die vermutlich einer der Gründe ist, warum sich
der russische Kommunismus in eine Richtung entwickelte, die der Idee des
Sozialismus gerade entgegengesetzt war, stieß ich noch auf eine andere
Einstellung, die ich in einigen sozialistischen Parteien anderer Länder
vorfand. Hier gibt es eine endlose Geduld, die auf einer wissenschaftlichen
Vorliebe für das, wie die Dinge zu sein haben, gründet. Diese Einstellung
geht davon aus, dass man nichts Besonderes zu tun habe als zu warten, bis
die Dinge sich von selbst erledigten.
Der Sozialismus wurde von zwei Polen zerrissen: von den historischen
Implikationen, die zu großen Irrtümern und später zu Verbrechen führten,
und von der historischen Trägheit und einer Art Gleichmut, die zu einer
Passivität führte, die es den Faschisten in Deutschland ermöglichte, an die
Macht zu kommen. Ich glaube, dass es so etwas wie ein messianisches
Paradoxon gibt, das sich durch Geduld und Ungeduld zugleich auszeichnet;
man weiß, dass man das Ende nicht herbeizwingen kann, aber man sitzt auch
nicht desinteressiert herum und wartet, bis die Gesetze der Geschichte
dieses Ende herbeiführen.
Es gibt eine alte jüdische Erzählung von einem Rabbi, der den Messias
fragte, wann er denn käme. Der Messias sagte: „Morgen.“ Der Rabbi kehrte
zurück und wartete auf ihn. Als der Messias aber nicht kam, wurde der
Rabbi furchtbar wütend auf den Messias, weil er ihn angelogen habe, und
ging mit seinem Ärger zum Propheten Elias. Dieser sagte dem Rabbi:

Du irrst dich, der Messias hat nicht gelogen. Er sagte „morgen“, und dies
stimmt auch, doch er meinte damit „wenn du das Verlangen nach ihm hast,
wenn du bereit bist, wenn du es willst“. [XI-263]

Die messianische Erwartung kannte schon immer dieses Paradoxon, warten
zu können, ohne träge zu werden, und das Ende nicht herbeizwingen zu
wollen, ohne einer Art Gleichmut zu verfallen, bei der einen nichts mehr
interessiert. Meiner Meinung nach wurden die beiden Pole dieses
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messianischen Paradoxons auseinandergerissen. So gab es einerseits die
Ungeduld, die zum Verbrechen Ja sagte, und andererseits die
Gleichmütigkeit, die auch zum Verbrechen wurde, wenn auch in einer
weniger auffallenden Art.

b) Notwendige Schritte
Abschließend möchte ich wenigstens noch ein paar Worte dazu sagen, was
in der gegenwärtigen Situation getan werden kann.
Als erstes ist es nötig, dass wir die Entmutigung und den Verlust des
Glaubens überwinden, an dem die fortschrittlichen Kräfte von heute seit
zehn Jahren in zunehmendem Maße leiden. Ich glaube, dass selbst Senator
[Joseph Raymond] McCarthy[4] uns nicht alle Hoffnungen auf eine
menschliche Verbesserung und auf den Fortschritt austreiben kann, die die
Menschheit in den letzten Jahrtausenden erlebte. Es gibt diesbezüglich
geradezu eine „Heidenangst“, die nicht ganz realistisch ist; sie ist zum Teil
der Ausdruck eines Glaubensverlusts, der immer mehr um sich greift und
den man als das Ergebnis einer großen Enttäuschung bei jenen Menschen
verstehen kann, die glaubten, dass der Fortschritt gleich um die Ecke sei.
Um Spinoza in etwas abgewandelter Form zu zitieren: Wäre dieses Ziel so
einfach zu erreichen, wäre es längst erreicht worden. Anscheinend geht der
Fortschritt der menschlichen Rasse langsam vor sich. Es gibt aber keinen
Grund zu glauben, dass unsere Epoche eine Zeit des Verfalls sei, in der die
Uhr der Menschheit zum Rückwärtslaufen gebracht wurde.
Wir leben in einer Zeit, die wirklich Neues in der Menschheitsgeschichte
hervorgebracht hat, was nicht so leicht von einer Epoche gesagt werden
kann. Wir sind beim Denken einen enormen Schritt weiter gekommen,
vergleichbar der Zeit der Griechen 500 Jahre vor Christi Geburt und der
großen Perioden zu Beginn des modernen Zeitalters. Dieser Fortschritt und
das dabei Erreichte sind ganz gewiss kein Zeichen einer Zeit des Verfalls.
Wir haben die Erfüllung eines der ältesten Träume der Menschheit vor
Augen: Auf Grund der Zunahme des Reichtums können bereits heute die
materiellen Bedürfnisse des Menschen weitgehend befriedigt werden und
können wir uns ein deutliches Bild davon machen, dass diese Frage bereits
in wenigen Generationen sogar noch besser gelöst sein wird. Damit lässt
sich bereits heute etwas als Realität vorstellen, was einmal eine Vision, ein
Ideal, eine Hoffnung war.
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Unabhängig davon gibt es in den Vereinigten Staaten und in vielen anderen
Ländern sogar Anzeichen eines wachsenden Bewusstseins, dass wir bei
diesem ganzen Prozess, Maschinen zu bauen, etwas verloren haben, das wir
unbedingt wiedergewinnen müssen. Auch diese Art fortschrittlicher
Reaktion hat ihren Anfang genommen und wächst von Tag zu Tag. Ich sehe
deshalb keinen Grund, bezüglich der Menschheit plötzlich ganz
pessimistisch zu werden. Im Übrigen ist es eigentlich ein ziemlich
egozentrischer und nicht gerade objektiver Standpunkt, die Geschichte mit
dem Maß nur [XI-264] unserer Lebensspanne messen zu wollen. Geschichtlich
gesehen sind ein paar hundert Jahre gewiss ein kleiner Zeitraum und
vielleicht sind wir im Moment genau an dem Punkt, der später einmal als
das Ende des Mittelalters beschrieben werden wird, so dass man sich der
vergangenen vierhundert Jahre als der Jahrhunderte des zu Ende gehenden
Mittelalters erinnern wird.
Wir müssen auch ein Bewusstsein dafür bekommen, wo uns der Fortschritt
in die Irre geführt hat und wo unsere Regierungsform, die als solche eine
fortschrittliche Entwicklung ermöglichte, beim Menschen zu Konsequenzen
geführt hat, die eine Änderung nötig machen, wenn wir uns der Früchte
dieser progressiven Entwicklung erfreuen wollen.
Wir müssen in unserer gesellschaftlichen und politischen Situation eine
Reihe grundlegender Dinge ändern, und dies ist zugleich auch das
eigentliche Problem des Sozialismus. Es geht nicht um die Sozialisierung
der Produktionsmittel, sondern um die Sozialisierung der
Arbeitsbedingungen und der Funktionen der Arbeiter, so dass der einzelne
Mensch bei seiner Arbeit zu einer tätigen, kooperativen Person werden kann
und die Arbeit selbst wieder ihre Würde zurückerhält, wieder sinnvoll
wird, zu einem Ausdruck der Lebenskraft eines Menschen wird. Wir müssen
herausfinden, welche sozialen Änderungen und Mittel nötig sind, um dieses
Ziel zu erreichen. Parallel hierzu bedarf es in unserer politischen Struktur
Änderungen, die darauf zielen, die Demokratie wieder in Gang zu bringen
und wieder zu etwas Konkretem werden zu lassen. Wir müssen der Tatsache
ins Auge sehen, dass der einzelne Bürger praktisch so gut wie keine
Möglichkeiten hat, den Fortgang der Ereignisse zu beeinflussen. Wir haben
keine Informationen und wir werden nicht gefragt. Die anstehenden
Entscheidungen werden über unsere Köpfe hinweg so gefällt, so wie unser
System es zum Funktionieren braucht. Die Frage ist aber, ob Mittel und
Wege gefunden werden können, um die Arbeit, die Gesellschaft und die
Regierungsform so zu gestalten, dass Menschen nicht wie Automaten
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behandelt und manipuliert werden, sondern als einzelne Bürger die
Möglichkeit haben, an den Entscheidungsprozessen teilzunehmen.
Zum Teil läuft dieses Problem auf die Frage hinaus, ob unser industrielles
Produktionssystem mit Individualität überhaupt kompatibel ist. Kann es
angesichts von Massenproduktion und ganz und gar zentralisierten
Riesenunternehmen überhaupt noch einen Individualismus geben und ist die
Betonung der Verantwortung und der Teilhabe des Einzelnen, von der ich
gesprochen habe, sinnvoll?
Es wäre sicher absurd, wollte man die Entwicklungen des
Industriezeitalters wieder rückgängig machen. Die Vorteile der
Entwicklungen sind ganz offensichtlich – der Mensch wurde von der Last
körperlicher Arbeit befreit und ihm wurden die Mittel in die Hand gegeben,
zu leben und nicht mehr zu leiden –, so dass niemand die Errungenschaften
der letzten 400 Jahre missen möchte. Angenommen auch, dass es tatsächlich
sehr schwierig ist, ein industrielles System mit einem sozialen System auf
der Basis von Demokratie und Individualismus zusammenzubringen, so
frage ich mich doch, ob die Lösung dieses Problems schwieriger ist als die
Produktion der Atombombe. Wenn man bedenkt, wieviel Gedanken, Arbeit
und Anstrengung die Physiker in den Bau der Atombombe investiert haben;
und wenn man bedenkt, dass so gut wie nicht darüber nachgedacht wurde
und dass keine Anstrengungen unternommen wurden, [XI-265] etwas zu
entwickeln, in dem sich das industrielle System mit einem demokratischen,
dem Einzelnen gerecht werdenden System verbinden lässt; und erst wenn
man es tausendmal öfter versucht hätte, als unsere Sozialwissenschaftler und
Politiker und wir alle es versucht haben, erst dann könnte man mit Recht
davon sprechen, dass es schwierig sei. Bisher haben wir es aber noch nicht
einmal versucht, so dass ich keinen besonderen Grund ausmachen kann,
warum die Lösung dieses Problems schwieriger sein sollte als die Lösung
von Problemen in den Naturwissenschaften, vorausgesetzt, wir können die
Bedeutung des Problems erkennen, und die Lösung ist uns ein wirkliches
Anliegen.
So sehr es stimmt, dass man die Art und Weise, wie Gesellschaft,
Produktion und Arbeit organisiert sind, von der Art und Weise, wie die
Menschen sind, unterscheiden muss, so sehr bin ich davon überzeugt, dass
bestimmte grundlegende Änderungen [im sozio-ökonomischen Bereich]
nötig sind, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, ein menschlicheres
und individuelles Leben zu führen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir
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mit uns selber beginnen müssen. Wer über Politik und Veränderung der
Gesellschaft spricht und sich nicht zuerst selbst fragt, welche Einstellung er
hat und was er bei sich ändern kann, der führt nur ein zweckloses
Geschwätz, das zudem noch gefährlich ist, weil das, was man anstrebt und
zu schaffen versucht, ohne Beziehung zu einer inneren Wahrnehmung steht,
auf Grund derer man entscheiden kann, ob eine solche Änderung gut oder
schlecht ist. Auch glaube ich, so gefährlich es ist, in der abstrakten Art
unserer heutigen Politik verhaftet zu sein, so gefährlich ist es auch, ein
Gefangener der Abstraktheit sozialistischer Ideologien zu sein. Der
Stalinismus hat mit aller Deutlichkeit gezeigt, wohin das Abstraktmachen
einiger Elemente führt: dass sich ein System schlimmsten Terrors und totaler
Unfreiheit noch immer sozialistisch und demokratisch nennen kann.
Im Alten Testament steht der folgende Satz, der meiner Meinung nach einen
gewissen Bezug zu unserer Situation heute hat:

Weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast aus Freude und
Dankbarkeit dafür, dass alles in Fülle da war, musst du deinen Feinden
dienen, die der Herr gegen dich ausgesandt hat. (Dtn 28,47)

Wir haben heute alles in Fülle, doch wir dienen dieser Fülle und sind ohne
Freude und Dankbarkeit.
Wir haben die Kräfte der Natur und Energien freigesetzt und sind dabei, sie
uns für das wirtschaftliche Leben der Gesellschaft nutzbar zu machen –
Energien, von denen wir keine Ahnung hatten und nie geglaubt hätten, mit
ihnen etwas anfangen zu können. Offensichtlich aber haben wir bei diesem
Prozess der Befreiung der natürlichen Energien die menschliche Energie
mehr und mehr unterdrückt und als bedeutungslos angesehen. In bestimmten
Fällen und in bestimmten dramatischen Situationen lässt sich aber
beobachten, dass der Mensch eine derartige Energie entwickeln kann, die in
der Tat so unglaublich und überraschend ist wie die Energie, die die
Physiker in einem Atom gefunden haben. Und doch ist diese menschliche
Energie meist vollständig gebunden, so dass sie keinen Ausdruck finden
kann. Sie wurde nicht freigesetzt, sondern weitgehend lahmgelegt. Für mich
besteht die Aufgabe in der Zukunft nicht nur darin, auf die Freisetzung
physischer Energie bedacht zu sein, sondern in uns selbst hineinzuschauen
und dafür Sorge zu tragen, dass solche Institutionen eingerichtet und jene [XI-

266] persönlichen und institutionellen Veränderungen realisiert werden, die
die Freisetzung von menschlicher Energie ermöglichen, um sie im
Lebensprozess der Gesellschaft nutzbar zu machen.

78



Ich bin für die Beibehaltung der industriellen Produktionsweise, obwohl sie
zur Entfremdung des Menschen von sich selbst führt und all die negativen
Auswirkungen für die psychische Gesundheit hat, von denen ich sprach.
Unsere Aufgabe ist es deshalb, Zentralisierung und Dezentralisierung zu
verknüpfen. Wir müssen darüber nachdenken und Mittel und Wege
entdecken, wie wir die soziale Organisation der Arbeit und eine
funktionierende Demokratie so mit dem Funktionieren der
Industriemaschinen verbinden können, dass mehr persönliche Initiative,
Mitbestimmung und Verantwortung möglich wird. Diese Aufgaben von heute
sind den Problemen des Achtzehnten Jahrhunderts vergleichbar, als die
Menschen mit der Verteilung der Macht konfrontiert waren und die Frage
aufkam, wie ein demokratischer Staat funktionieren kann. Auch hier gab es
zunächst Entwürfe, Visionen und wissenschaftliche Gedanken über die
Möglichkeiten von neuen Formen gesellschaftlichen Zusammenlebens.
Es ist meines Erachtens durchaus möglich, solche Modelle der
Arbeitsweise und der Industrieorganisation zu entwickeln. Es gibt auch
bereits in den Vereinigten Staaten Anfänge hierzu; Versuche mit
Kooperativen gibt es überall auf der Erde. Wichtig ist meines Erachtens,
folgendes zu sehen: Wenn wir ein Problem erkennen, das gelöst werden
muss, und wir weder die Maschine noch den Menschen verlieren wollen
und deshalb all unser Wissen, Interesse und all unsere Intelligenz auf die
Lösung dieses Problems verwenden, dann ist die Lösung dieses Problems
nicht viel schwieriger als die vieler wissenschaftlicher Probleme, die wir
bereits gelöst haben. Die Schwierigkeit besteht nicht darin, dass die Lösung
zu schwierig oder gar nicht möglich wäre, weil die Lösung etwas enthalten
müsste, was gar nicht möglich sein kann. Die Schwierigkeit besteht
vielmehr darin, dass wir einfach schematisch so weitermachen, wie wir es
seit 150 oder 200 Jahren gewohnt sind, ohne zu merken, dass das System
zwar in vieler Hinsicht noch immer bestens arbeitet, im Hinblick auf den
Menschen aber nicht mehr, und deshalb immer weniger funktioniert, bis das
System schließlich den zerstört, der es einmal errichtet hat.
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Zum Verständnis von seelischer
Gesundheit

(The Humanist Concept of Mental Health)
(1991f [1962]) [5]

1. Das an der Gesellschaft orientierte
und in der Medizin vorherrschende
Verständnis von seelischer Gesundheit
Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Verständnisse von seelischer
Gesundheit. Das eine orientiert sich an der Gesellschaft, das andere würde
ich am Menschen orientiert nennen. Es ist, um ein vertrauteres und
traditionelles Wort zu gebrauchen, ein humanistisches Verständnis von
seelischer Gesundheit.
Bei dem an der Gesellschaft orientierten Verständnis von seelischer
Gesundheit ist der Mensch gesund, wenn er den Aufgaben, die ihm die
Gesellschaft stellt, entsprechen kann und er also entsprechend den
Bedürfnissen einer gegebenen Gesellschaft funktioniert. Ein Beispiel soll
dies illustrieren: Ein primitiver Stamm lebt davon, andere Stämme
anzugreifen, deren Stammesangehörige zu töten, um an deren Habseligkeiten
zu kommen. Nehmen wir nun an, dass es in diesem kriegerischen Stamm
einen gibt, der dies nicht tun mag und den bei der Vorstellung zu töten und zu
rauben, das Entsetzen packt. Vermutlich ist er sich seiner Abneigung noch
nicht einmal bewusst, weil es in dieser besonderen Gesellschaft geradezu
undenkbar ist, dass jemand eine Abneigung gegen das hat, was alle so gerne
tun. In der Tat ist es in jeder Gesellschaft undenkbar, das nicht tun zu
wollen, was alle tun möchten.
Eines Morgens nun geht der Stamm auf Kriegspfad; dieser eine wird sich
vermutlich nicht seiner Abneigung gegen das Töten von Menschen bewusst
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sein, aber er wird – sagen wir – einen Brechanfall bekommen. Vermutlich
gibt es in diesem Stamm noch keine Psychiater, die die Erkrankung als
psychogen oder als ein solches Symptom diagnostizieren, aber sicherlich
wird der Medizinmann sagen, dass mit diesem Mann etwas nicht stimmt: Wo
alle froh sind, den Feind zu attackieren, fängt er an, sich zu erbrechen, und
hindert sich so daran, mit zum Angriff zu gehen. In dieser Gesellschaft ist
dieser Mann krank, während er in einem Stamm von friedlichen Bauern
kerngesund wäre, während ein kriegerisches Stammesmitglied, das seine
Lust am Töten hat, beim Stamm der friedlichen und kooperativen Bauern als
krank gelten würde.
Das humanistische Verständnis von seelischer Gesundheit unterscheidet sich
von dem an der Gesellschaft orientierten grundsätzlich. Nicht das
gesellschaftlich angepasste Funktionieren bestimmt hier, was seelische
Gesundheit ist, sondern Maßstäbe, die dem Menschen innewohnen. Was
dies im einzelnen bedeutet, werde ich weiter unten ausführen. Gäbe es
zwischen den Zielsetzungen der Gesellschaft und den [XII-146] Zielsetzungen
einer völligen Entwicklung des Menschen keinen Konflikt, dann wären die
beiden Verständnisse von seelischer Gesundheit identisch und gäbe es
keinen Grund, sie auseinanderzuhalten. In der bisherigen Geschichte des
Menschen hat es aber schon immer einen Konflikt zwischen den Interessen
der individuellen Entwicklung und den Interessen der jeweiligen
Gesellschaft gegeben, so dass es auch immer zwei verschiedene
Auffassungen von seelischer Gesundheit gab. Natürlich stellen jene, die ein
an der Gesellschaft orientiertes Verständnis von seelischer Gesundheit
vertreten, ihre Auffassungen immer so vor, als sei es mit dem am Menschen
orientierten Verständnis identisch. Sie behaupten also, dass das, was vom
Standpunkt der Gesellschaft aus das Gute und das Beste sei, auch für den
Menschen das Gute und das Beste sei. Und die meisten Menschen glauben
dies auch.
Das an der Gesellschaft orientierte Verständnis von seelischer Gesundheit
tritt im allgemeinen in gefälligeren Worten auf. Es wird nicht genau gesagt,
dass jener Mensch als seelisch gesund zu gelten hat, der eine
gesellschaftliche Funktion wahrnimmt, obwohl auch dies manchmal
behauptet wird, sondern es wird zum Beispiel eine Formel gebraucht, bei
der seelische Gesundheit gleichbedeutend ist mit der Fähigkeit des
Menschen, zu arbeiten und Lust zu erleben. Das klingt ziemlich harmlos,
denn wer wird leugnen wollen, dass Arbeiten und Vergnügen nicht für jeden
etwas Gutes sind. Manchmal wird auch gesagt, seelische Gesundheit
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bestehe in der Fähigkeit, die eigene Rasse zu produzieren und zu
reproduzieren. Bei dieser Definition findet die Lust hauptsächlich ihren
Ausdruck in der sexuellen Fähigkeit von Mann und Frau. Bei solchen
Formulierungen übersehen wir leicht, welche Art von Arbeit hier gemeint
ist. Geht es um eine interessante, um eine langweilige, um eine bezahlte
Arbeit? Und von welcher Art Vergnügen wird hier gesprochen? Spricht man
von dem Vergnügen, in dem der Mensch sich vergessen kann wie etwa im
Alkoholismus? Oder von dem Spaß, der zur Zeit in unserer westlichen
Gesellschaft so gerne gesucht wird: der aufregenden Lust auf Katastrophen
und Brutalität? Oder spricht man von der Lust an der Freude, an
Lebendigkeit, an interessanten Dingen, an attraktiver Arbeit, an etwas, was
das Leben interessant macht?
Umschreibungen für seelische Gesundheit wie die von Arbeit und
Vergnügen sind in Wirklichkeit sinnlos, es sei denn, man definiert genau,
welche Art von Arbeit und Vergnügen gemeint ist. Deshalb geht es den
meisten dieser generalisierenden Formeln nur darum, die Tatsache zu
verschleiern, dass man eigentlich statt über des Menschen Fähigkeit zu
Arbeit und Vergnügen vom Interesse der Gesellschaft spricht, dass der
Mensch auf eine bestimmte Weise funktioniert. Die gleiche Vorstellung
verbirgt sich in der Formel, dass seelische Gesundheit die Anpassung des
Einzelnen an die Gesellschaft bedeute. Hier ergibt sich das gleiche
Problem, denn man braucht nur kurz zu fragen, ob denn auch ein Individuum
gesund sei, das sich an eine kranke Gesellschaft anpasse.
Es gibt noch eine andere Vorstellung von seelischer Gesundheit, die in der
Psychiatrie bevorzugt wird, jedoch nicht notwendig eine an der Gesellschaft
orientierte Auffassung darstellt. Sie lautet ganz einfach, dass seelische
Gesundheit in der Abwesenheit von seelischer Krankheit bestehe. Wenn
sich demnach keine Neurose, keine Psychose, kein psychosomatisches
Symptom und – auf einer sozial relevanten Ebene – kein [XII-147]

Alkoholismus, kein Tötungsdelikt, keine Hoffnungslosigkeit (oder nur
relativ wenig) finden lässt, dann kann man von einem relativ gesunden
Individuum oder einer relativ gesunden Gesellschaft sprechen. Diese Art
Vorstellung, bei der Gesundheit weitgehend nur als Abwesenheit von
Krankheit begriffen wird, ist in der Medizin überhaupt weit verbreitet.
Allerdings gibt es noch nicht sehr lange auch Versuche – ich erinnere an die
Arbeiten von Dr. Dunn aus Washington und von anderen –, eine positive
Vorstellung von dem zu entwickeln, was seelische Gesundheit bzw.
Gesundheit überhaupt ist, und sie nicht negativ als Abwesenheit von
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Krankheit, sondern positiv als Vorhandensein von Wohl-Sein (well-being)
zu definieren.

2. Seelische Gesundheit und
evolutionäres Denken
Das humanistische Verständnis von seelischer Gesundheit, um das es mir
im Folgenden geht, ist eine dynamische Interpretation. Deshalb möchte ich
zunächst über die besondere Eigenart dieses dynamischen Verständnisses
sprechen. Es ist zuerst von Freud definiert worden. Ich möchte betonen,
dass dieses Verständnis in einem evolutionären Denken wurzelt, wie es bei
Darwin, Marx und Freud vorzufinden ist. Die Entwicklung des Menschen
wird als evolutionär gesehen. Man kann sie zurückverfolgen und bis zu
einem gewissen Grade auch voraussagen. Für Freud und Marx, den beiden
wichtigsten Repräsentanten evolutionären Denkens im
humanwissenschaftlichen Bereich, ist nun aber charakteristisch, dass sie
diese evolutionäre Vorstellung mit einer Wertvorstellung verknüpfen. Für
sie sind die frühesten Entwicklungsstadien weniger wertvoll, während die
späteren, oder wie man auch gerne sagt, die höheren Stadien wertvoller
bzw. – vom Wertstandpunkt aus – besser sind.
Der Zugang zum Verständnis von seelischer Gesundheit über eine
dynamische und evolutionäre Interpretation führt uns in folgende
Schwierigkeit, die ich an Beispielen verdeutlichen möchte: Wenn man auf
der einen Seite einen völlig narzisstischen Säugling und andererseits einen
völlig narzisstischen Erwachsenen hat, dann ist der Säugling nicht krank,
weil sein Narzissmus ein notwendiger Teil seiner evolutionären
Entwicklung ist. Im Rahmen seiner Evolution ist der Narzissmus in einem
frühen Stadium ein notwendiger Bestandteil. Weil er aber notwendig ist, ist
er nicht pathologisch. Zeigt die gleiche Person zwanzig Jahre später
dasselbe Ausmaß von Narzissmus, dann ist sie psychotisch. Oder ein
anderes Beispiel: Wenn ein Kind von drei oder vier Jahren mit seinem Kot
spielt, dann ist dies nichts Pathologisches. Zeigt ein Erwachsener zwanzig
Jahre später die gleiche Lust daran, dann ist dies ein höchst alarmierender
Hinweis auf eine seelische Erkrankung.
Solange ein bestimmtes Phänomen der menschlichen Entwicklung als
notwendiges Stadium auftaucht, ist es nicht pathologisch. Hält es sich aber
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über die entwicklungsbedingt notwendige Zeit hinaus, ist es als etwas
Pathologisches anzusehen. Genau dies beschrieb Freud mit den Begriffen
„Regression“ oder „Fixierung“. Den gleichen Gedanken gibt es auch im
evolutionären Denken von Marx. Sklaverei ist für ihn nichts in sich Böses,
solange für die Entwicklung der Gesellschaft die Sklaverei eine [XII-149]

Notwendigkeit ist. Das gleiche gilt für das Eigentum, die Entfremdung usw.
Existiert jedoch die Sklaverei noch in einer Situation, in der sie auf Grund
der allgemeinen gesellschaftlichen Bedingungen längst überwunden sein
könnte, dann ist sie eine pathologische Erscheinung.
Dieses Verständnis erklärt auch einen berühmten Satz von Hegel, der diese
Vorstellung teilte und all sein Denken auf ihr aufbaute – ein Satz, der oft
missbräuchlich zitiert wird: „Was wirklich ist, das ist vernünftig“ (G. W. F.
Hegel, 1821, S. 24). Hegel redet damit gerade nicht dem Reaktionären das
Wort, dass er alles akzeptiere, was es gibt, und dass das Schlimmste
vernünftig sei, vorausgesetzt, es ist wirklich. „Wirklich“ bedeutet im
Denken von Hegel „wirklich, insofern es notwendig ist“. Und damit meint
er, dass das im evolutionären Prozess Notwendige niemals etwas
Pathologisches ist, dass es aber pathologisch wird, wenn es über sein
evolutionäres Notwendigsein hinaus Bestand hat. Selbstverständlich bedarf
Hegel für ein solches Verständnis einer klaren Vorstellung der Evolution,
das heißt der Phasen der Evolution, die der Einzelne oder die Menschheit
insgesamt zu durchlaufen haben. Freud hatte eine sehr klare Vorstellung von
den Phasen der Evolution, so auch Hegel und bis zu einem gewissen Grade
auch Marx.
Freud definiert seelische Gesundheit im Großen und Ganzen auf zwei
Weisen: Einmal wird die seelische Gesundheit erreicht, wenn der
Ödipuskomplex überwunden ist, das heißt, wenn die ursprüngliche Bindung,
die inzestuöse Fixierung an die Mutter und die daraus resultierende
Feindseligkeit gegen den Vater überwunden ist. Zum anderen spricht Freud
von seelischer Gesundheit, wenn in der Libidoentwicklung die prägenitalen
Phasen durchlaufen sind und die genitale erreicht ist. Dies ist ein klares
evolutionäres Konzept, das von der Vorstellung ausgeht, dass die
menschliche Entwicklung mit dem Ödipuskomplex beginnt und dass hierzu
die prägenitalen Phasen notwendigerweise zu durchlaufen sind. Der
seelisch gesunde Mensch ist der, der diesen Entwicklungsprozess in
zufriedenstellender Weise durchlebt und abgeschlossen hat.
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3. Mein eigenes Verständnis von
seelischer Gesundheit angesichts der
seelischen Krankheiten der heutigen
Gesellschaft
Meine eigenen Vorstellungen bauen im Kern auf Freud auf, auch wenn sie
bestimmte Dinge ein wenig mehr und anders betonen. Seelische Gesundheit
hat für mich mit der Überwindung des Narzissmus zu tun oder, um es
positiv zu formulieren, mit dem daraus resultierenden Erreichen von
Liebe und Objektivität, mit der Überwindung der Entfremdung (wobei der
Begriff „Entfremdung“ vor allem von Hegel und Marx entwickelt wurde und
nicht bei Freud zu finden ist), mit dem daraus resultierenden Identitäts- und
Unabhängigkeitserleben, mit der Überwindung der Feindseligkeit und der
daraus folgenden Fähigkeit zu einem friedvollen Leben und schließlich mit
dem Erlangen von Produktivität, die die Überwindung der archaischen
Phase des Kannibalismus und der Abhängigkeit bedeutet.
Wenn ich von seelischer Gesundheit des Einzelnen spreche, dann – und dies
ist mir wichtig hinzuzufügen – denke ich vor allem an die seelische
Gesundheit der Gesellschaft. Als ich zur Schule ging, lernte ich den
lateinischen Satz: Mens sana in corpore sano, also dass ein gesunder Geist
in einem gesunden Körper ist. Das ist höchstens die Hälfte der Wahrheit,
denn es kommt oft vor, dass ein nicht gesunder Geist in einem gesunden
Körper ist, und ebenso, dass ein gesunder Geist in einem kranken Körper
ist. Es wäre meiner Überzeugung nach viel korrekter zu sagen: Mens sana
in societate sana, dass also, abgesehen von Ausnahmen, ein gesunder Geist
nur in gesunder Gesellschaft sein kann und dass deshalb beim Menschen das
Problem der individuellen seelischen Gesundheit einfach nicht von der
seelischen Gesundheit der Gesellschaft zu trennen ist.

a) Der Narzissmus und seine Überwindung
Ich möchte zuerst auf die Überwindung des Narzissmus zu sprechen
kommen.[6] Da die meisten mit Freuds Narzissmustheorie vertraut sind,
reichen ein paar Erklärungen für jene, die Freud nicht so gut kennen. Meiner
Überzeugung nach war eine der größten Entdeckungen von Freud gerade die
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Entwicklung seiner Vorstellung zum Narzissmus, denn vermutlich gibt es
nichts, was wichtiger und maßgebender für die Entwicklung [XII-151] einer
seelischen Erkrankung ist als der Narzissmus. Würde man mich dazu
drängen, das, was seelische Gesundheit ist, in einem Satz zu definieren,
dann würde ich sagen: Seelische Gesundheit besteht in einem Minimum an
Narzissmus. Doch ich möchte etwas konkreter auf die Frage eingehen.
Freud verstand unter Narzissmus eine Einstellung, bei der das, was
subjektiv ist, meine eigenen Gefühle, meine körperlichen Bedürfnisse,
meine anderen Bedürfnisse, eine sehr viel größere Realität darstellen als
das, was objektiv ist, was außerhalb ist. Die eindrucksvollsten Beispiele
sind der Säugling, besonders das Neugeborene, und ein psychotischer
Mensch. Für den Säugling gibt es abgesehen von der inneren Realität seiner
Bedürfnisse noch keine Realität. Bis zu einem gewissen Grad gibt es für
den Säugling hinsichtlich seiner Wahrnehmung die Außenwelt noch gar
nicht. Gleiches lässt sich vom Psychotiker sagen. Die Psychose ist, um eine
allgemeine Definition zu geben, eben dieser vollständige Narzissmus, bei
dem es so gut wie keine Bezogenheit zur objektiven Welt, so wie sie ist,
gibt.
Zwischen dem Säugling und dem Psychotiker sind wir, die sogenannten
normalen Menschen. Wie schon Freud beobachtete, spielt der Narzissmus in
jedem von uns eine mehr oder weniger wichtige Rolle. Um dies mit einem
Beispiel zu illustrieren: Ein Mann verliebt sich in eine Frau, doch sie hat
absolut kein Interesse an ihm. Ist der Mann sehr narzisstisch, wird er unfähig
sein zu erkennen, dass sie kein Interesse an ihm hat. Für ihn gilt nur, und er
wird dies immer wieder betonen: „Wie sollte es möglich sein, dass sie mich
nicht liebt, wo ich sie doch so sehr liebe.“ Die einzige Realität für ihn ist
seine eigene Liebe. Dass da eine Frau ist, die vielleicht anders empfindet
und andere Reaktionen zeigt, ist für ihn keine Realität.
Die Geschichte von dem Buchautor, der einen Freund trifft, mit dem er über
sein Buch spricht, ist vielleicht bekannt. Nach einer Viertelstunde sagt er:
„Ich habe jetzt so viel über mich geredet, lass uns nun über dich reden. Wie
gefällt dir mein neues Buch?“ – Dies ist der gleiche Narzissmus, nur mit
dem Unterschied, dass er uns schon etwas vertrauter ist, weniger bedrohlich
und nicht so pathologisch wie im ersten Beispiel.
Der narzisstische Mensch ist einfach nicht fähig, die Welt außerhalb von
sich gefühlsmäßig als eigenständige Realität wahrzunehmen. Würde er sie
überhaupt nicht wahrnehmen, dann wäre er psychotisch. Der Narzisst kann
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die Welt außerhalb zwar intellektuell, aber nicht emotional als
eigenständige Welt wahrnehmen. Da bezüglich des Begriffs Narzissmus,
wie ihn Freud und auch ich hier gebrauchen, ziemlich oft Verwirrung
herrscht, möchte ich betonen, dass Narzissmus etwas grundsätzlich anderes
ist als Egoismus und Eitelkeit. Natürlich ist bei einem egoistischen
Menschen auch ein bestimmtes Quantum an Narzissmus zu finden, aber dies
muss nicht notwendig größer sein als beim Durchschnittsmenschen. Der
Egoist ist wie der Narzisst kein Mensch, der liebt. Auch ist er wie der
Narzisst nicht eigentlich an der Außenwelt interessiert, sondern möchte
alles für sich beanspruchen. Im Unterschied zum Narzissten hat der Egoist
jedoch eine sehr gute Wahrnehmung der Welt außerhalb von sich. Auch
Eitelkeit – zumindest eine bestimmte Art von Eitelkeit – bedeutet nicht, dass
ein Mensch sehr narzisstisch ist. Gewöhnlich sind eitle Menschen unsichere
Menschen, die jederzeit eine Bestätigung brauchen, weshalb sie einen
permanent fragen, ob man sie mag. [XII-152] Sind sie klug und
psychoanalytisch versiert, dann werden sie sich diese Bestätigung nicht
direkt, sondern eher auf indirektem Wege holen. In Wirklichkeit geht es dem
Eitlen in erster Linie immer um sein eigenes Unsicherheitsgefühl, auf das er
bezogen ist, so dass er nicht notwendig narzisstisch sein muss. Der echte
Narzisst kümmert sich einen Dreck darum, was man über ihn denkt, denn er
hat keinerlei Zweifel daran, dass das, was er über sich denkt, real ist, und
dass jedes Wort, das aus seinem Munde kommt, einfach wunderbar ist. Ein
wirklich narzisstischer Mensch kommt in einen Raum und sagt: „Guten
Morgen!“ und fühlt: „Ist dies nicht wunderbar!“ Dass er jetzt da ist und
„Guten Morgen!“ sagt, ist für ihn einfach etwas Schönes.
Die Folge von Narzissmus ist eine entstellte Objektivität und ein entstelltes
Urteil, denn für den Narzissten ist das gut, was sein ist, und das schlecht,
was nicht sein ist. Eine andere Folge ist der Mangel an Liebe, denn es ist
offensichtlich, dass ich niemanden außerhalb von mir liebe, wenn ich nur
mit mir beschäftigt bin. Freud hat hierzu eine sehr wichtige Bemerkung
gemacht. Viele Beziehungen erwecken den Anschein, liebende Beziehungen
zu sein, wie die zu Kindern oder bei Menschen, die sich verliebt haben. In
Wirklichkeit aber sind solche Beziehungen sehr oft nur narzisstisch: Die
Mutter, die ihre Kinder liebt, liebt in Wirklichkeit sich selbst, weil die
Kinder ihre Kinder sind. Die Frau, die ihren Mann liebt, mag dies aus
demselben Grunde tun. Dies ist nicht notwendigerweise so, und doch
geschieht es sehr häufig. Sehr oft verbirgt sich hinter einer liebenden
Einstellung zu einem anderen Menschen ein narzisstischer Charakter.
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Eine weitere Folge des Narzissmus wird sichtbar, wenn der Narzissmus
eines Menschen verletzt wird. Entweder kommt es zu einer depressiven
Reaktion oder zu einer angstbesetzten Depression oder zu Wut. Ob es zu der
einen oder der anderen Reaktion kommt, hängt von vielen Faktoren ab.
Gleichsam als Fußnote möchte ich erwähnen, dass es eine psychiatrisch
äußerst interessante Frage ist, inwieweit psychotische Depressionen die
Folge schwerer narzisstischer Verwundungen sind, wobei die Trauer, die
für Freud ein Teil der Depression ist, nicht die Trauer über das zerstörte
Bild des narzisstischen Ich ist, sondern die Trauer über eine andere Person,
die inkorporiert wurde. Hinsichtlich der Wutreaktion gilt, dass die Gefühle
eines narzisstischen Menschen verletzt werden und er deshalb mit Wut
reagiert. Ob diese Wut bewusst ist oder nicht, hängt weitgehend von der
sozialen Position ab. Hat ein solcher Mensch Macht über andere, dann wird
er seine Wut vermutlich ganz bewusst ausleben. Haben andere über ihn
Macht, dann wird er sich nicht trauen, seine Wut bewusst auszuleben, so
dass er depressiv wird. Unter Umständen ändert sich eines Tages seine
Position, und er wird statt depressiv wütend sein.
Die großen westlichen und östlichen Religionen sehen im Kern das Ziel des
Lebens darin, den Narzissmus zu überwinden, liebesfähig zu werden und zur
Überwindung dieser Anbetung des eigenen Ego fähig zu sein. Genau dieses
Ziel verfolgt aber auch die moderne Wissenschaft, wenn sie – abgesehen
von ihren Ergebnissen – eine menschliche Einstellung fordert, die darauf
aus ist, die Wirklichkeit, so wie sie ist, zu akzeptieren, und sie nicht durch
das eigene Wunschdenken zu entstellen.
Auf die Entwicklung der modernen Wissenschaft werden große Hoffnungen
gesetzt, dass sie zu eben jener Haltung der Objektivität und Vernunft führt,
die für die [XII-153] Überwindung des Narzissmus entscheidend ist. Ich finde
es deshalb äußerst interessant, dass unter den bedeutendsten modernen
Wissenschaftlern, insbesondere bei den theoretischen Physikern, Menschen
zu finden sind, die – sieht man einmal von einigen auffälligen Ausnahmen
ab, auf die ich nicht näher eingehen möchte – zu den geistig und seelisch
gesündesten dieser Welt gehören. Ihre Gesundheit zeigt sich heute vor allem
darin, dass sie zu der Erkenntnis fähig sind, dass das atomare Wettrüsten zu
einem Desaster führen wird und völliger Wahnsinn ist. Es gibt kaum eine
andere Berufsgruppe auf der Welt, die wie die Physiker dies mit solcher
Klarheit erkannt haben. Leider gehören die Psychoanalytiker nicht zu denen,
die an erster Stelle zu solcher Einsicht fähig sind, obwohl man dies
eigentlich erwarten dürfte.
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Da uns an dieser Stelle nicht in erster Linie individuelle, sondern
gesellschaftliche Probleme interessieren, möchte ich hier eine wichtige
Ergänzung machen. Sie betrifft den Wandel vom individuellen Narzissmus
zum Gruppennarzissmus. Der einzelne Narzisst kann völlig nur mit sich
selber beschäftigt sein. Dann aber gibt es auch manchmal einen
Familiennarzissmus, gleichsam verrückte Familien. Ich erinnere mich eines
Falles, wo Mutter, Tochter und Sohn – den Vater sind sie losgeworden –
davon überzeugt waren, auf der ganzen Welt die einzigen anständigen
Menschen zu sein. Alle anderen betrachteten sie als unanständig: Sie
konnten nicht kochen, brachten nichts fertig. Nur sie waren ehrbar und
anständig; alle anderen verachteten und hassten sie.
Was beim Familiennarzissmus als doch reichlich seltsam anmutet, wird gar
nicht mehr als so seltsam angesehen, wenn sich der Narzissmus statt auf die
Familie auf das eigene Volk bezieht. Die genau gleiche Einstellung, nämlich
dass das Volk, zu dem man gehört, das allerbeste, bewundernswerteste usw.
ist, löst keine Empörung aus und gilt auch nicht als verrückt, sondern klingt
auf einmal lobenswert, moralisch und gut, sobald sie sich auf ein ganzes
Volk oder eine Religion bezieht statt auf einen Einzelnen oder eine Familie.
Unter psychologischen Gesichtspunkten unterscheidet sich der
Gruppennarzissmus nicht grundsätzlich vom individuellen Narzissmus. Mit
dem Wechsel vom individuellen Narzissmus zum Gruppennarzissmus, mit
dem religiöser Hass und Nationalismus einhergehen, ändert sich an der
Natur des narzisstischen Phänomens nichts grundlegend. Allerdings gibt es
einen wichtigen Aspekt dabei: Für einen armen Teufel, der nichts hat, kein
Geld und keine Bildung, ist es äußerst schwierig, seinen individuellen
Narzissmus zu pflegen, es sei denn, er wird wirklich verrückt. Ihm erlaubt
der Wechsel vom individuellen zum Gruppennarzissmus, in gleicher Weise
narzisstisch zu bleiben, ohne verrückt zu werden, weil der
Gruppennarzissmus von allen anderen bestätigt wird. Die Politiker, die
Schulbücher – auf Schritt und Tritt wird er in seiner Annahme bestärkt, dass
sein Volk das allerbeste ist, dass es eine Geschichte und eine Zukunft hat,
dass in ihm Gerechtigkeit und Moral herrschen, während die Menschen aller
anderen Nationen – zumal wenn es zu ihnen politische Spannungen gibt –
kriminell, unmoralisch und ein wertloses Pack sind.
Wem es gelingt, seinen individuellen Narzissmus zum Gruppennarzissmus
werden zu lassen, der kann denselben Narzissmus ausleben, ohne verrückt
zu werden, weil er ja von allen in seinem Gruppennarzissmus bestärkt wird.

89



Und doch ist der [XII-154] Gruppennarzissmus eine allgemeine psychische
Krankheit mit den gleichen Folgen, wie sie für den individuellen
Narzissmus typisch sind und wie ich sie zuvor beschrieben habe. Es lässt
sich zumindest bei jenen Völkern, bei denen Untersuchungsdaten erhältlich
sind, zum Beispiel beobachten, dass gerade die am wenigsten gebildeten
und die ärmsten Schichten auch jene sind, bei denen der Nationalismus am
stärksten ausgeprägt ist. Ganz gewiss trifft dies für die Vereinigten Staaten
zu, wie zahlreiche Untersuchungen gezeigt haben. Gerade jene Menschen,
die ein armseliges Leben führen, die materiell wie gefühlsmäßig arm sind,
können auf nichts anderes stolz sein außer auf ihre nationale Gruppe. Nur ihr
primitiver Narzissmus gibt ihnen noch ein Gefühl, etwas zustande zu
bringen, etwas, worauf sie stolz sein können.
In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf einen Punkt aufmerksam
machen: Freud hat bekanntlich gesagt, Kopernikus, Darwin und er selbst
hätten den Narzissmus der Menschheit abgrundtief verletzt, indem sie
gezeigt hätten, dass der Mensch nun mal nicht das Zentrum des Universums
sei, dass er keine besondere Schöpfung von Gott sei und dass selbst sein
Bewusstsein nur eine sehr relative Bedeutung besäße. Historisch
gesprochen hätte man erwarten können, dass wir deshalb eine erhebliche
Reduzierung des Narzissmus in den letzten zwei oder drei Jahrhunderten
hätten beobachten können. Statt dessen sind wir heute Zeugen eines
überhandnehmenden Nationalismus, der die Menschen auch nicht davon
abhält, mit dem sicherlich todbringenden und wahnwitzigen Instrument der
Atomwaffen zu spielen, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zur
Zerstörung der menschlichen Rasse führen werden. Man kann deshalb nur
zugeben, dass dieser nationale Narzissmus noch immer so pathologisch und
wahnhaft ist und ganz bestimmt nicht den Erwartungen nach einer
Reduzierung des Narzissmus im historischen Prozess entspricht. So sehr es
stimmt, dass die von Freud erwähnten Faktoren den Narzissmus des
Menschen tief gekränkt haben, so haben sie ihn doch nicht wirklich zerstört
oder überwunden. Es lässt sich in Wirklichkeit mit aller Klarheit erkennen,
dass sich dieser Narzissmus heute im Nationalismus, im Machtstaat usw.,
vor allem aber in der Technik ausdrückt.
Es mag noch so widersprüchlich und paradox klingen, psychologisch
gesehen ist der Mensch von heute sehr stolz darauf, dass er Atomwaffen
herstellen kann, so dass seine Fähigkeit, die Erde zu zerstören, zum
Gegenstand eines enormen narzisstischen Interesses wurde. Das Ziel, den
Narzissmus durch Wissenschaft zu reduzieren, hat nicht wirklich zu einer
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Reduktion des Narzissmus geführt; vielmehr erhielt sich der Narzissmus und
bezieht sich auf die Ergebnisse der Wissenschaft in ihren technischen
Errungenschaften.
Das Problem der seelischen Gesundheit lässt sich in die Frage fassen, wie
der Narzissmus überwunden werden kann. Mit diesem Problem sind die
geistlichen Führer der Menschen schon seit einigen Jahrtausenden befasst.
Allein schon deshalb vermag ich hier kein Programm vorzulegen oder eine
Wegweisung zu geben, wie der Narzissmus überwunden werden könnte. Ich
möchte aber zu einer bestimmten Frage eine theoretische Überlegung
mitteilen. Sie bezieht sich darauf, dass man zwischen malignen und benignen
Formen von Narzissmus unterscheiden kann. [XII-155]

Formen von malignem Narzissmus findet man bei psychotischen oder sehr
schwer kranken Menschen. Hier richtet sich der Narzissmus nur noch auf
die eigene Person: Mein Erscheinungsbild, mein Körper, meine Gedanken,
meine Gefühle, mein Appetit usw. sind das einzig Wirkliche, das einzige,
das auf der ganzen Welt für mich eine Rolle spielt. Bösartig ist dieser
Narzissmus, weil er den Menschen von Vernunft, Liebe, vom Nächsten und
von allem, was das Leben interessant macht, trennt.
Bei den Formen von benignem Narzissmus richtet sich der Narzissmus
nicht auf einen besonderen Teil von mir – meinen Körper, meine Gedanken
–, sondern auf etwas, das ich erreichen möchte, auf eine Leistung, eine
wissenschaftliche oder ökonomische oder sonst eine Leistung. Beim
gutartigen Narzissmus spüre ich etwas von der narzisstischen Liebe, doch
liebe ich nicht meine Person, sondern etwas außerhalb von mir, etwas
Objektives, das ich hervorgebracht habe. Dies ist zwar immer noch
Narzissmus, doch er ist gutartig, denn indem ich etwas erschaffe, überwinde
ich – in einem dialektischen Prozess – auch gleichzeitig etwas von meinem
Narzissmus. Will ich etwas produzieren und erschaffen, bin ich gezwungen,
mich auf die Welt außerhalb zu beziehen. Die Folge ist, dass der Narzissmus
nicht zu einem schonungslosen Entweder-oder-Konflikt zwischen den
einzelnen Menschen führt, sondern zu einem Wettkampf um die beste
Leistung.
Ich behaupte nicht, dass der benigne Narzissmus ein Ideal oder gar ein für
die menschliche Entwicklung anzustrebendes Ziel sei; doch er ist der
nächste Schritt, um den nur auf sich selbst bezogenen und durch und durch
pathologischen Narzissmus von heute zu überwinden. Es wäre auch schon
viel erreicht, wenn statt der eigenen Nation die menschliche Rasse zum
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Gegenstand des Narzissmus werden könnte und die Menschen anfingen, auf
die menschliche Rasse stolz zu sein, statt nur auf einen Teil von ihr. Es ist
sehr eigenartig, wie wenig Menschen trotz der Vereinten Nationen und all
der vielen weltweiten Verbindungen wirklich erleben können, stolz auf die
menschliche Rasse zu sein. Hätten die Menschen heute eine vergleichbare
narzisstische Bindung an die Menschheit wie an ihre eigenen Kinder, dann
gäbe es keine Atomwaffen.
Zu einer Überwindung des Narzissmus kann es nur kommen, wenn es bei
allen Völkern dieser Erde zu enormen wirtschaftlichen und sozialen
Fortschritten kommt. Es ist unmöglich, auf etwas Geleistetes stolz zu sein,
wenn die Armut und das Elend zu groß sind, um etwas leisten zu können,
oder das eigene Denken durch eine Häuptlingsherrschaft oder eine
Bürokratie gelähmt wird. Soll es zu einer Überwindung des Narzissmus
kommen, dann setzt dies nicht nur die Übernahme bestimmter Vorstellungen
voraus, sondern grundlegende Veränderungen im Leben aller Völker der
Erde, die es jedem einzelnen Menschen erlauben, auf das stolz zu sein, was
er erreichen kann, und die bewirken, dass jedes Volk auf seine
Errungenschaften, und nicht auf seine Mittel der Zerstörung, stolz ist. [XII-156]

b) Die Entfremdung und ihre Überwindung
Der zweite Punkt [auf den ich im Zusammenhang mit der Frage der
seelischen Gesundheit der Gesellschaft zu sprechen kommen möchte]
betrifft die Überwindung der Entfremdung.[7] In den letzten Jahren ist es
modern geworden, von Entfremdung zu sprechen. Ich möchte wenigstens
kurz auf den Begriff eingehen.
Wenn Hegel auch nicht historisch der erste war, der den Begriff
Entfremdung benutzte, so war er doch der erste, der ihn systematisch
entwickelte. Nach Hegel bezeichnet Entfremdung die Tatsache, dass ich
mich nicht als das Subjekt meines Tätigseins, als ein denkender, fühlender,
liebender Mensch äußere, sondern mich selbst und meine Kräfte in dem
Objekt, das ich hervorbringe, entäußere. Mich selbst erlebe ich als ein
Nichts; ich kann mich vielmehr nur in dem Objekt, das mir gegenübersteht
und das ich erschaffen habe, selbst wahrnehmen. Mit mir selbst und mit
meinen Kräften bin ich nur über den Gegenstand meiner Schöpfung in
Kontakt. Im Alten Testament wird dies Götzendienst genannt, das heißt, dass
der Mensch das Werk seiner eigenen Hände anbetet, statt sich selber als den
Schöpfer zu erleben.
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Feuerbach sprach von Entfremdung im Blick auf die Religion und stellte
fest, dass der Mensch umso ärmer werde, je reicher er Gott mache. Marx
drückte den Gedanken in einem umfassenderen Sinne aus:

Dieses Sichfestsetzen der sozialen Tätigkeit, diese Konsolidation unsres
eigenen Produkts zu einer sachlichen Gewalt über uns, die unsrer
Kontrolle entwächst, unsre Erwartungen durchkreuzt, unsre Berechnungen
zunichte macht, ist eines der Hauptmomente in der bisherigen
geschichtlichen Entwicklung. (K. Marx, MEGA I, 5, S. 22 = MEW 3, S.
33).

Und in den Ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus dem Jahre
1844 schreibt Marx (MEGA I, 3, S. 130 = MEW Erg. I, S. 549):

Je weniger du bist, je weniger du dein Leben äußerst, umso mehr hast du,
umso größer ist dein entäußertes Leben, umso mehr speicherst du auf von
deinem entfremdeten Wesen.

Das Ärmerwerden des Menschen, um den Gegenstand, den er erschafft,
reicher zu machen: dies ist das Wesen der Entfremdung.
Aus diesem Verständnis von Entfremdung wird deutlich, dass sich der
entfremdete Mensch ängstigt und dass er von den geschaffenen
Gegenständen abhängig ist: von den Dingen, Geräten, Waren, Bürokratien,
Führern, Häuptlingen, vom Staat und all den vielen anderen. Alle haben die
gleiche Aufgabe, ihm sein Identitätserleben zu ermöglichen. Er glaubt, nur
dann mit sich in Kontakt zu sein, wenn er sich einer großen Macht, einer
bekannten Größe oder einer großen Institution unterwirft, die ihm die
Illusion gibt, mit seinen eigenen Kräften in Berührung zu sein.
Entfremdung gibt es nicht erst mit dem Aufkommen des modernen
Organisationsmenschen, obwohl die Entfremdung vermutlich in keiner
Epoche der Geschichte ein solches Ausmaß angenommen hat wie in der
gegenwärtigen westlichen Gesellschaft. Ich beobachte bei den Bauern in
Mexiko eine Form der Entfremdung, die vermutlich bei den Bauern in ganz
Lateinamerika auftritt, bei der sich die Menschen an das Schicksal
ausliefern. Sie zeigt sich in der Hoffnungslosigkeit, mit der der Einzelne
sich dem Schicksal unterwirft, und in dem Gefühl, dass er ja doch nichts mit
seinem Leben anfangen kann, dass das Leben eben seinen Lauf nimmt und
vorbeigeht. Sein großes [XII-157] Problem ist das Schicksal bzw. seine
Unumgänglichkeit, die man eben zu akzeptieren habe. Akzeptiert man das
Schicksal freiwillig, dann ist man in gewisser Weise mit der größten Macht,
die es gibt, dem Schicksal, eins. Die fatalistische Hoffnungslosigkeit ist
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eines der Symptome für die seelische Erkrankung der bäuerlichen
Bevölkerung Lateinamerikas. Bei ihrer Erforschung würde man auf eine
besondere Form der Entfremdung stoßen, bei der das Schicksal und seine
angebliche Unumgänglichkeit zum großen Götzen geworden sind.
Die Entfremdung zu überwinden, gelingt nur auf der Basis von
Unabhängigkeit und mit Hilfe einer sinnvollen Demokratie (bei der es um
mehr geht, als nur einen Stimmzettel in eine Urne zu werfen). Dies setzt
wiederum bedeutende gesellschaftliche Veränderungen voraus, bei denen
der Einzelne nicht mehr einer Häuptlingsherrschaft oder Bürokratie
unterworfen ist, sondern eine aktive und verantwortungsvolle Rolle bei der
Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens spielt. Dies ist gerade keine Frage
des Wohlstands oder des Bewusstseins, sondern eine Frage der aktiven
Teilhabe, die eben nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist. Eine
dieser Voraussetzungen ist ein Optimum an Dezentralisierung.[8]

c) Die Nekrophilie und ihre Überwindung
Der dritte Aspekt, auf den ich im Zusammenhang mit der Frage der
seelischen Gesundheit zu sprechen kommen möchte, ist die Überwindung
der Feindseligkeit.[9] Es geht mir näherhin um eine pathologische
Feindseligkeit, und nicht um jene, die nur eine Reaktion auf Angriffe gegen
mein Leben ist und deshalb im Dienste des Lebens steht und allgemein
akzeptiert ist.
Ich unterscheide also zwischen zwei Arten von Feindseligkeit. Die erste Art
ist eine „reaktive“ Feindseligkeit; sie stellt eine Reaktion auf Angst dar.
Der sich ängstigende Mensch ist feindselig, es sei denn, seine Angst ist so
groß, und er ist so machtlos, dass er seine Feindseligkeit verdrängen und
unterdrücken muss. Die wichtigste Quelle für Feindseligkeit in der Welt ist
nicht die im Menschen wirkende, angeblich böse Natur, wie man heute
immer wieder behauptet, sondern die Tatsache, dass die meisten Menschen
sich ängstigen. Es ist ein höchst eigenartiges und paradoxes Phänomen, dass
die letzten vierhundert Jahre seit dem Ende des Mittelalters Jahrhunderte
der Angst waren. Es hat noch niemals derart viel Sicherheit auf der Erde
gegeben wie in der jetzigen Zeit; und es hat noch niemals so viel
Unsicherheit gegeben wie heute. Es gibt heute so viel persönliche und
gefühlsmäßige, aber auch wirklichkeitsbezogene Unsicherheit, denn der
Mensch war bisher noch nie jahrelang der unmittelbaren Angst ausgesetzt,
dass das ganze Leben jeden Augenblick zerstört werden könnte, ob er nun
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damit rechnet oder nicht.
Diese Angst, die ihren Anfang bereits mit dem Ende des Mittelalters nahm
und während der letzten Jahrhunderte in der einen oder anderen Weise in
Erscheinung trat, ist heute derart auf die Spitze getrieben, dass Menschen
wie Wystan Hugh Auden und andere zu Recht unser Jahrhundert das
„Jahrhundert der Angst“ genannt haben. Mir geht es hier nicht um diese
Angst, sondern um die Tatsache, dass die Feindseligkeit [XII-158] des
Einzelnen heute meistens die Feindseligkeit von sich ängstigenden
Menschen ist. Wir leben in einer Welt geängstigter Menschen, und jene, die
mit der Bombe in der Hand drohen, fürchten sich nicht weniger als jene, die
sich vor der Bombe fürchten. Dass der Mensch von heute sich derart
ängstigt, hat mit der Tatsache zu tun, dass er entfremdet ist, dass es keinen
gesellschaftlichen Zusammenhalt mehr gibt, dass die Menschen von heute
atomisiert leben und man von Grund auf sein Leben langweilig findet und
keinen Sinn in ihm sehen kann.
Neben der reaktiven Feindseligkeit gibt es noch eine ganz andere Art, die
ich nekrophile oder maligne Feindseligkeit nennen möchte. Was ich
darunter verstehe, möchte ich mit einem Zitat aus einer Rede illustrieren,
die Miguel Unamuno in der Universität von Salamanca im Jahre 1936
anlässlich einer Ansprache des Franco-Generals Millán Astray gehalten hat.
General Millán hatte ein Motto, das sich bei vielen Faschisten ausdrücklich
und bewusst, bei vielen Menschen von heute nicht so bewusst und
ausdrücklich findet. Es lautete: „Lang lebe der Tod!“ Nachdem General
Millán geendet hatte, erhob sich Unamuno [der damals zu Beginn des
Spanischen Bürgerkriegs Rektor der Universität war] und sagte:

Gerade eben habe ich einen nekrophilen und sinnlosen Ruf gehört: „Lang
lebe der Tod!“

Ich möchte die Aufmerksamkeit auf das Wort „nekrophil“ lenken.
Nekrophilie bezeichnet den perversen Wunsch eines Mannes, mit dem toten
Körper einer Frau geschlechtlich zu verkehren. So etwas gibt es, auch wenn
es nur selten vorkommt. Unamuno gebraucht das Wort nekrophil in einem
viel weiteren Sinne als Liebe zum Toten, als Angezogensein vom Toten.
Unamuno fuhr fort:

Und ich, der ich mein Leben damit verbracht habe, Paradoxe zu
formulieren, die den verständnislosen Zorn anderer erregt haben, ich
muss Ihnen als Fachmann sagen, dass mich dieses ausländische
Paradoxon abstößt. General Millán ist ein Krüppel. Ich möchte dies ohne
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jeden abschätzigen Unterton sagen. Er ist ein Kriegsversehrter. Das war
auch Cervantes. Leider gibt es gerade jetzt in Spanien viele Krüppel. Und
bald wird es noch mehr geben, wenn uns Gott nicht zu Hilfe kommt. Es
schmerzt mich, denken zu müssen, dass General Millán uns die
Psychologie der Massen diktieren könnte. Ein Krüppel, dem die geistige
Größe eines Cervantes fehlt, sucht sich gewöhnlich dadurch eine
fragwürdige Erleichterung, dass er alles rings um sich her verstümmelt.
Dies ist ein Tempel des Intellekts, eine Universität, und ich bin sein
Hohepriester. Sie sind es, der diesen heiligen Bezirk entweiht. Sie
werden siegen, denn Sie verfügen über mehr als genug brutale Macht.
Aber Sie werden niemanden zu Ihrer Ansicht bekehren. Man muss die
Menschen überzeugen, und dazu brauchen Sie etwas, was Ihnen fehlt,
nämlich die Vernunft und das Recht im Kampf. Ich halte es für zwecklos,
Sie zu ermahnen, an Spanien zu denken. Mehr habe ich nicht zu sagen.
(Zit. nach H. Thomas, 1961, S. 354°f.)

Unamuno erkannte sehr deutlich das Wesen der nekrophilen Einstellung, das
Tote zu lieben. Bei dieser Haltung haben das Tote, die Zerstörung, der
Verfall eine perverse Attraktivität. Meiner Meinung nach ist dies vermutlich
die einzige echte Perversion, die es gibt: vom Toten angezogen zu sein,
während man am Leben ist. Die nekrophile Einstellung findet sich nur bei
wenigen, doch diese wenigen echt Nekrophilen sind fähig, die vielen, die
wütend und zornig sind, weil sie sich ängstigen, zum Nekrophilen zu
verleiten. Die Zornigen und Wütenden lassen sich insofern leichter ändern,
weil man [XII-159] nur ihre Angst beseitigen muss – was allerdings schon
allein deshalb nicht so leicht ist, da ihr Leben erst wieder sinnvoll werden
müsste. Im Vergleich zu diesen lässt sich der Nekrophile jedoch kaum
ändern. Es ist sehr wichtig, die Nekrophilen zu erkennen, und zwar als die
schlimmste Abirrung von menschlicher Gesundheit, die es gibt.
Ein ganz offenkundiges Beispiel für nekrophile Feindseligkeit war Hitler.
Über ihn gibt es einen Bericht, der zwar nicht als authentisch nachgewiesen
ist, der aber dennoch glaubhaft ist. Im Ersten Weltkrieg beobachtete ein
anderer Soldat, wie Hitler im Trancezustand auf den verwesenden Leichnam
eines Soldaten starrte. Es machte alle Mühe, Hitler davon loszueisen und
aus seinem Trancezustand herauszuholen. Dieser gleiche Mensch redete sich
selbst und Millionen von Menschen ein, es sei sein Ziel, die Menschen zu
bessern und zu erlösen. Und erst in seinen allerletzten Tagen wurde klar,
dass sein wirkliches Ziel die Zerstörung von allem war. Die wahre
Erfüllung besteht für einen wirklich nekrophilen Charakter wie den Hitlers
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in der völligen Zerstörung, und nicht im Leben.
Es ist mir klar, dass ich den Begriff der Nekrophilie noch sehr viel mehr
ausführen müsste, um ihn verständlicher zu machen. Ich möchte ihn
wenigstens ansatzweise mit der Freudschen Beschreibung des analen
Charakters näher bringen: Dieser ist die häufiger vorkommende und nicht so
maligne Erscheinungsform des nekrophilen Charakters als einer bösartigen
Erscheinungsform.[10] Der anale Charakter wird von Kot und Schmutz
angezogen; verändert er sich mehr zu seiner malignen Form, dann wird er
vom Toten und allem, was im Gegensatz zum Leben steht, angezogen.
Jeder Mensch ist auch fähig, sich vom Toten anziehen zu lassen, wenn es
ihm nicht gelingt, seine primäre Möglichkeit zur Entwicklung zu bringen,
nämlich sich auf das Leben zu beziehen als etwas, das ihn interessiert und
ihm Freude macht, und wenn er seine Kräfte der Vernunft und Liebe nicht
entwickeln kann. Gelingt ihm dies nicht, dann neigt der Mensch dazu, eine
andere Weise des Bezogenseins zu entwickeln: das Leben zu zerstören.
Auch im Zerstören transzendiert er das Leben. Der Mensch kann das Leben
transzendieren, indem er neues Leben schafft oder indem er Leben zerstört.
Etwas zum Leben bringen zu können – und damit meine ich nicht, Kinder zu
bekommen, sondern das Hervorbringen von allem Lebendigen – hat
bestimmte individuelle und gesellschaftliche Voraussetzungen. Selbst der
unglücklichste und armseligste Mensch kann zerstören und rechnet beim
Zerstören mit dem ab, was Unamuno sein Krüppeldasein nennt. Man könnte
sagen, die nekrophile Destruktivität ist das Transzendieren eines
verkrüppelten Daseins, ein perverser Versuch des Krüppels, etwas
hervorzubringen, bei dem er zerstört, weil er nichts Kreatives zustande
bringt.
Auf lange Sicht kann diese nekrophile Destruktivität nur verringert werden,
wenn die Lebensbedingungen derart gestaltet werden, dass sie es dem
Menschen erlauben, sich individuell zu entfalten und an sich zu glauben, so
dass er vernünftigerweise von anderen Menschen abhängig sein kann, ohne
von ihnen gefüttert werden zu wollen noch sie „aufessen“ zu müssen.
Positiv ausgedrückt geht es um das, was ich die produktive Orientierung
des unabhängigen und freien Menschen genannt habe.

d) Die gesellschaftliche Determiniertheit
seelischer Gesundheit
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Abschließend möchte ich über die historischen Bedingungen sprechen, unter
denen der Mensch als Reflex seiner Gesellschaft lebt. Interessanterweise
spiegeln sich im Menschen nicht nur die gesellschaftlichen Bedingungen der
Gegenwart wider, sondern auch jene der Vergangenheit. Könnte man eine
Röntgenaufnahme des Menschen in einer x-beliebigen Gesellschaft machen,
dann würde man in jedem Einzelnen die soziale Geschichte mindestens der
letzten fünfhundert Jahre finden. Man müsste sie nur herausarbeiten. Die
meisten Einstellungen eines Menschen sind das Ergebnis der Geschichte
jener gesellschaftlichen Gruppe, zu der er gehört. Aber damit nicht genug:
Im Einzelnen findet sich auch die Zukunft dieser Gruppe, die bisher noch
nicht realisiert wurde. Gesellschaften haben auch eine Zukunft, auch wenn
diese noch aussteht und man erst auf dem Weg dorthin ist. Diese Zukunft
zeigt sich im Einzelnen in einem Streben nach Leistungsfähigkeit und
Kraftaufwand: Sie charakterisieren jedes zu einer Gesellschaft gehörende
Mitglied. Selbst wenn die Gesellschaft noch nicht dem Verfall zugeht,
sondern noch ihre ganze Stärke besitzt, lassen sich im Einzelnen bereits
Merkmale zeigen, die auf die Zukunft verweisen.
Der Einzelne ist für mich der manifest gewordene Ausdruck der
Vergangenheit und selbst der Zukunft einer Gesellschaft. Deshalb lässt sich
meinem Verständnis nach das, was seelische Gesundheit ist, nur unter
Berücksichtigung des Zieles begreifen, dem diese Gesellschaft zustrebt, und
der Vergangenheit, die diese Gesellschaft geprägt hat.
Unter allen Symptomen für das Fehlen seelischer Gesundheit gibt es eines,
das am schlimmsten ist: die Hoffnungslosigkeit. Das Fehlen von Hoffnung
ist genau das, was wir an den Wurzeln aller Krankheitssymptome wie
Alkoholismus, Totschlag, Verwahrlosung oder Korruption finden. Ich greife
damit nur etwas auf, was Goethe bereits sagte. Es gibt bei Persönlichkeiten
der Geschichte keinen größeren Unterschied als den zwischen Menschen,
die glauben, und solchen, denen der Glaube fehlt, weil die, die glauben,
lebendig sind, und jene, denen der Glaube fehlt, tot sind. Das gleiche gilt für
die Gesellschaften und den Einzelnen in einer Gesellschaft.
Seelische Gesundheit lässt sich als Syndrom eines nicht-entfremdeten,
weitgehend narzissmusfreien, nicht geängstigten und nicht-destruktiven,
kurzum eines produktiven Menschen beschreiben. Seelisch gesunde
Menschen sind – um es in einem Wort und ganz allgemein auszudrücken –
fähig, sich für das Leben zu interessieren. Dies trifft auf jeden Menschen zu.
Diese Fähigkeit, sich für das Leben zu interessieren, hängt jedoch nicht nur
von individuellen, sondern ganz entscheidend von gesellschaftlichen
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Faktoren ab. Um seelischer Krankheit zu begegnen und eine seelische
Gesundung zu erzielen, bedarf es nicht in erster Linie einer individuellen
Therapie. Vielmehr geht es zuerst und vor allem um eine Änderung jener
gesellschaftlichen Bedingungen, die seelische Krankheiten bzw. das Fehlen
von seelischer Gesundheit in den beschriebenen Erscheinungsweisen
erzeugen.
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Humanistische Wissenschaft vom
Menschen

(The Humanistic Science of Man)
(1991g [1957])[11]

Ausgangsbetrachtungen
Charakteristisch für unsere heutige Zeit ist die Kluft zwischen dem
Wissensstand der Naturwissenschaften wie auch der Technik und den eher
geringen Erkenntnissen, die wir vom Menschen haben.
Diese Diskrepanz ist nicht einfach theoretischer Natur, sondern von großer
praktischer Bedeutung: Wenn der Mensch nicht mehr über sich selbst weiß
und dieses Wissen nicht für eine bessere Gestaltung seines Lebens einsetzt,
dann wird er durch die eigenen wissenschaftlichen Errungenschaften
zerstört werden. Wird dieses Bedürfnis für ein besseres Verständnis des
Menschen nicht schon durch Tausende von Forschern im Bereich der
Psychologie, Sozialpsychologie, Psychoanalyse und anderer Wissenschaften
menschlicher Beziehung erfüllt? Die Beantwortung dieser Frage ist aber in
Bezug auf die Gründung eines neuen Institute for the Science of Man von
grundlegender Bedeutung. Wenn man nämlich das Gefühl hat, das erwähnte
Ziel zur Erforschung des Menschen würde bereits durch die bestehenden
Sozialwissenschaften angestrebt, dann wäre es tatsächlich besser, die schon
bestehenden Forschungen zu unterstützen, statt neue Institute zu gründen. Nun
ist die Einstellung all jener, die an Diskussionen über das neue Institut
teilgenommen haben, eindeutig und besagt, dass die Sozialwissenschaften
zur Zeit nicht wirklich einlösen, was notwendig ist.
Folgende Gründe sprechen für ein Institute for the Science of Man:

1. Die heutigen Sozialwissenschaften – von einigen bemerkenswerten
Ausnahmen abgesehen – sind beeindruckt vom Erfolg und dem
Prestige der Naturwissenschaften und versuchen daher, die
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naturwissenschaftlichen Methoden auch auf die Erforschung des
Menschen anzuwenden. Sie fragen nicht einmal, ob eine Methode,
welche auf Dinge anwendbar ist, auch auf die Erforschung des
Menschen übertragen werden kann. Diese Vorstellung der
wissenschaftlichen Methodik ist naiv und überholt. Sie glauben, dass
nur Methoden als wissenschaftlich gelten, welche zählen und messen.
Dabei vergessen sie, dass die am weitesten fortgeschrittenen
Naturwissenschaften, wie etwa die theoretische Physik, aus
Rückschlüssen [XI-546] gewagte Hypothesen aufstellen und – wie
Einstein – selbst Intuition nicht verachten. Wird diese falsch
verstandene wissenschaftliche Methode nachgeahmt, so führt dies
dazu, dass die Methode der „Tatsachen und Zahlen“ die zu
untersuchenden Probleme bestimmt. Es werden unbedeutende
Probleme gewählt, einfach deshalb, weil die Resultate leicht
graphisch dargestellt und mittels mathematischer Formeln ausgedrückt
werden können, anstatt ein bedeutendes Problem zu wählen und zu
dessen Lösung neue, passende Methoden zu entwickeln.

2. So ergeben sich Tausende von Forschungsprojekten, von denen die
meisten die grundlegenden Fragen des Menschen nicht einmal
berühren. Das Denken, das in diesen Forschungsprojekten Anwendung
findet, ist nicht produktiv, sondern bewegt sich auf einem ziemlich
naiven und praktisch-technischen Niveau. Es verwundert deshalb
nicht, dass nicht die Sozialwissenschaften, sondern die weiter
fortgeschrittenen Naturwissenschaften die besten Köpfe der Nation
anziehen.

3. Eng verwandt mit dem Problem einer falsch verstandenen
wissenschaftlichen Methode ist der Relativismus, von dem die
Sozialwissenschaften durchdrungen sind. Während wir der großen
humanistischen Tradition noch Lippenbekenntnisse zollen, ist die
Einstellung der meisten Sozialwissenschaftler rein relativistisch –
eine Haltung, bei der Werte zur Geschmackssache deklariert werden,
ihnen aber keine objektive Gültigkeit zuerkannt wird. Weil es
schwieriger ist, die objektive Gültigkeit von Werten zu erforschen,
haben sich die Sozialwissenschaften für den bequemeren Weg
entschieden: sie haben das Problem eliminiert. Auf diese Weise
missachten sie die Tatsache, dass überall in zunehmendem Maße das
Gespür für die Bedeutung von Werten verlorengeht und es demzufolge
zu einer immer größer werdenden Unfähigkeit kommt, von den
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Früchten unseres Denkens und unserer Anstrengungen in den
Naturwissenschaften konstruktiv Gebrauch zu machen.

4. Ein weiterer Aspekt dieses Relativismus ist der Verlust der
Vorstellung vom Menschen als einem definierbaren Wesen, das den
mannigfaltigen Erscheinungen des Menschen in verschiedenen
Kulturen zugrunde liegt. Man fasst den Menschen auf, als ob er ein
unbeschriebenes Blatt Papier wäre, auf das jede Kultur ihren eigenen
Text schreibt, statt ihn als ein nicht nur biologisch, sondern auch
psychologisch definierbares Wesen zu begreifen. Wie können wir
erwarten, das zunehmende geographische und soziale Einswerden des
Menschen, das sich für die Zukunft abzeichnet, erfolgreich zu
gebrauchen, solange wir die Vorstellung vom Menschen als einer
Realität nicht zurückgewinnen?

Aufbauend auf diese vorbereitenden Überlegungen kommen wir nun zur
Formulierung der allgemeinen Zielsetzung für das Institut.

Allgemeine Ziele
Jede wissenschaftliche Forschung des Menschen soll im Geiste des
Humanismus erfolgen. Dies bedeutet im einzelnen: Die Erforschung des
Menschen muss von erklärten menschlichen Interessen ausgehen, in erster
Linie von solchen, die die Belange [XI-547] aller humanistischen Religionen
und philosophischen Traditionen repräsentieren: die Idee der Würde des
Menschen und seiner Fähigkeiten zu Liebe und Vernunft, welche sich unter
günstigen Voraussetzungen entwickeln können. Die Erforschung des
Menschen muss besonders von jenen Problemen ausgehen, die sich aus
unserer eigenen historischen Situation ergeben: der Zusammenbruch unseres
überlieferten Wertesystems, das unkontrollierte und strukturlose Wachstum
der rein intellektuellen und technischen Betätigungen haben das Bedürfnis
entstehen lassen, den Werten der humanistischen Tradition eine neue
rationale Grundlage zu verschaffen. Dies geschieht unter der Annahme, dass
der Mensch trotz aller Verschiedenheiten eine Spezies ist, nicht nur in
biologischer und physiologischer, sondern auch in geistiger und
psychologischer Hinsicht.
Diese allgemeinen Zielsetzungen können nur dann wirklich erreicht werden,
wenn die Methoden, die zur Erforschung des Menschen adäquat sind,
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geprüft und entwickelt werden. Die Hauptschwierigkeit liegt nicht so sehr in
der Frage einer wissenschaftlichen oder unwissenschaftlichen Erforschung
des Menschen, sondern in der Frage, auf was sich eine adäquate und
rationale Methode zur Erforschung des Menschen gründet und worauf sie
sich nicht gründet. Eine humanistische Wissenschaft vom Menschen muss
das Erbe großer Menschenkenner der Vergangenheit wie Aristoteles und
Spinoza fortsetzen, bereichert durch neue Erkenntnisse aus Biologie,
Physiologie und Soziologie und durch unsere eigenen Erfahrungen als
Menschen, die im Zeitalter des Übergangs leben und besorgt sind um die
Zukunft des Menschen.
Bezüglich des letzteren scheint eine zusätzliche Bemerkung notwendig.
Sozialwissenschaftler behaupten häufig, dass das Fehlen jeglicher
Interessen oder vorgefasster Zielsetzungen eine Voraussetzung
wissenschaftlichen Forschens sei.
Dass dies eine naive Annahme ist, zeigt deutlich die Entwicklung der
Naturwissenschaften. Diese werden nämlich weitgehend durch praktische
Ziele – durch Erfordernisse – gefördert und nicht behindert. Es gehört zur
Verantwortung des Wissenschaftlers, mit seinen Daten objektiv umzugehen;
dies bedeutet aber nicht, ohne Zielsetzungen zu forschen, denn diese
verleihen seiner Arbeit erst Sinn und Antrieb. Ebenso wie jede Zeit ihre
spezifischen ökonomischen und technischen Probleme hat, so hat sie auch
ihre spezifischen menschlichen Probleme. Die Erforschung des Menschen
muss es sich daher zur Aufgabe machen, sich den Fragen und Problemen zu
stellen, die die aktuelle historische Situation hervorruft.

Spezielle Zielsetzungen
Die Erforschung geeigneter Methoden für die Wissenschaft vom
Menschen: Es gilt festzustellen, welche Unterschiede im
methodischen Ansatz bei der Erforschung von Dingen und bei der
Erforschung von Lebendigem – insbesondere des Menschen –
bestehen. So gilt es beispielsweise zu unterscheiden zwischen einer
„objektiven“ Einstellung, bei der das Objekt eben bloß ein Objekt ist,
und einer Einstellung, bei der der Beobachter zugleich einfühlend auf
die beobachtete Person bezogen ist. [XI-548]

Untersuchungen zum Menschenbild und zur menschlichen Natur:
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Während die humanistische Philosophie die Einheit aller Menschen
annimmt, besteht ein großes Bedürfnis nach einem rationalen und
demonstrierbaren Nachweis, dass es so etwas wie den Menschen und
die menschliche Natur jenseits des rein anatomischen und
physiologischen Bereichs gibt. Der Begriff der menschlichen Natur
muss hervorgehen aus der Verknüpfung von dem, was wir aus der
Vergangenheit, und dem, was wir heute über den Menschen in den
verschieden hoch entwickelten und in den relativ primitiven Kulturen
wissen. Die Aufgabe besteht darin, über eine deskriptive
Anthropologie hinauszugehen und die grundlegenden menschlichen
Kräfte hinter der Mannigfaltigkeit ihrer manifesten Ausdrucksformen
zu erforschen. Ein gründliches und dynamisches Erforschen aller
Manifestationen der menschlichen Natur wird auf ein vorläufiges Bild
der Natur des Menschen und der Gesetze, die für sie bestimmend sind,
rückschließen lassen. Eine humanistische Wissenschaft vom Menschen
muss von einer Vorstellung der Natur des Menschen ausgehen und
gleichzeitig bestrebt sein, diese menschliche Natur weiter zu
ergründen. Selbstverständlich sollten eine Reihe von Forschungen in
unterschiedlichen Gesellschaften (industriellen, weniger entwickelten
bis primitiven) durchgeführt werden, mit denen die Hypothesen über
die Natur des Menschen überprüft werden.
Forschungen zur Frage der Werte: Es muss gezeigt werden, dass
bestimmte Werte nicht einfach Geschmacksache sind, sondern dass sie
tief in der menschlichen Existenz wurzeln. Es muss anschaulich
gemacht werden, welches diese grundlegenden Werte sind, und wie
sie in eben dieser Natur des Menschen verwurzelt sind. Man muss die
Werte in allen Kulturen untersuchen, um die zugrunde liegenden
Gemeinsamkeiten zu finden. Auch sollte versucht werden, die sittliche
Entwicklung der Menschheit zu erforschen. Ferner gilt es aufzuzeigen,
welche Auswirkungen die Verletzung der grundlegenden Normen für
den Einzelnen und die Kultur hat. Gemäß einer relativistischen
Normtheorie hat jede Norm Gültigkeit – und gehe es um Mord oder
Liebe –, sobald sie von einer Gesellschaft akzeptiert ist. Die
humanistische Normtheorie hingegen behauptet, dass sich bestimmte
Normen aus des Menschen existenzieller Situation ergeben und dass
deren Verletzung bestimmte lebensfeindliche Auswirkungen nach sich
zieht.
Forschungen zur Destruktivität: In enger Beziehung zum
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Vorangegangenen steht die Erforschung der Destruktivität in ihren
Erscheinungsformen (Zerstörung anderer, Selbstzerstörung, Sadismus
und Masochismus). Wir wissen fast nichts über die Ursachen der
Destruktivität, und dies obgleich es hier eine Fülle empirischer Daten
gibt, die es uns zumindest erlauben würden, eine Hypothese über die
individuellen und gesellschaftlichen Ursachen der Destruktivität
aufzustellen.
Untersuchungen zur Kreativität: Ein ebenfalls breites
Beobachtungsfeld bietet die Erforschung kreativer Impulse bei
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und jener Faktoren, die diese
Impulse fördern oder hemmen. Derartige Untersuchungen – wie auch
jene über die Destruktivität – müssen über den amerikanischen
Schauplatz hinausgehen. Dabei sollten – wenn möglich –
Forschungsunterlagen aus den verschiedensten Kulturen verwendet
werden. [XI-549]

Untersuchungen zur Autorität: Das moderne Zeitalter der Freiheit
und des Individualismus kämpfte gegen Autorität und proklamierte als
sein neues Ideal jegliches Fehlen von Autorität. Dieses Fehlen von
offener Autorität begünstigte das Anwachsen der anonymen Autorität,
welche ihrerseits zu einem Konformismus geführt hat. Das Problem
der Autorität muss deshalb neu angegangen werden, wobei empirisch
zwischen irrationalen und rationalen Formen von Autorität zu
unterscheiden ist; ebenso muss das Phänomen des Konformismus mit
all seinen Verästelungen neu untersucht werden.
Erforschung der psychologischen Voraussetzungen für eine
demokratische Organisation: Die Idee des verantwortungsvollen und
gut informierten Bürgers, der an allen wichtigen Entscheidungen der
Gemeinschaft direkt beteiligt ist, gehört zur Idealvorstellung von
Demokratie. Aber auf Grund des Bevölkerungszuwachses und der
Methoden der Massensuggestion wird die Demokratie in ihrem Kern
geschwächt. Untersuchungen sind erforderlich, die zeigen, was im
Kopf des Wählers vor sich geht (jenseits seiner Meinung bei der
Stimmabgabe), wie beeinflussbar er ist und wie die Tatsache, dass er
das politische Geschehen wenig beeinflussen kann, sich auf seine
Wachsamkeit im politischen Denken auswirkt. Experimente mit
Gruppendiskussion und Entscheidungsfindungen müssen gefördert und
ihre Ergebnisse erforscht werden.
Untersuchungen zu Fragen der Erziehung: Es stimmt, dass wir einen
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höheren Standard der Ausbildung haben als andere Völker je
irgendwo in der Welt hatten. Dennoch trägt unser System höherer
Ausbildung relativ wenig dazu bei, kritisches Denken zu stimulieren
und auf die Charakterbildung einzuwirken. Wie verschiedene Studien
gezeigt haben, sind Schüler von der Persönlichkeit des Lehrers wenig
berührt. Sie erhalten nicht viel mehr als bestenfalls rein intellektuelles
Wissen. Neue Untersuchungen werden benötigt, um den eigentlichen
Lernprozess und das Schüler-Lehrer-Verhältnis zu erforschen. Es geht
darum, die Erziehung über die rein verbal-intellektuellen Vorgänge
hinaus in den Bereich der Sinnfrage wirksam werden zu lassen.
Erforschung der Geschichte als Geschichte der Evolution des
Menschen: Die herkömmliche Geschichtsforschung wurde provinziell
betrieben: Die Wurzeln unserer Kultur sind in Palästina, Griechenland
und Rom; dann rückte die europäische und amerikanische Geschichte
in den Mittelpunkt. Was wir brauchen, ist eine Weltgeschichte, in der
die Evolution des Menschen in ihren tatsächlichen Gegebenheiten
gezeigt wird. Es sollte dargestellt werden, wie die gleichen
grundlegenden Ideen aus verschiedenen Zweigen der menschlichen
Familie hervorgegangen sind, wie manche verschmolzen, andere aber
getrennt geblieben sind, und dass die Verschiedenartigkeiten im
Vergleich zu den Gemeinsamkeiten überbetont wurden. In einer
solchen Geschichte vom Menschen könnte die Entwicklung des
Menschen, seines Charakters und seiner Ideen gezeigt werden sowie
sein Hineinwachsen in ein größeres Ganzes. Dabei müssten aber die
tatsächlichen Beiträge verschiedener Kulturen und Zeitalter
angemessen betont werden. Eine derartige Erforschung der Geschichte
müsste den Menschen befähigen, ein objektives Bild der gesamten
menschlichen Rasse, ihres Wachstums, ihrer Integration und Einheit
[XI-550] zu erhalten. In den letzten Jahren sind mehrere derartige
Universalgeschichten geschrieben worden. Sie erfüllen aber nicht das
dringende Bedürfnis nach einem mehrbändigen wissenschaftlichen
Werk hervorragender Fachleute, die eine gemeinsame humanistische
Gesinnung eint.

Allgemeine Bemerkungen
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1. Um eine wirkliche Bedeutung zu erlangen, muss das Institut ein
besonderes Gesicht haben. Dieses kann nicht angemessen durch Worte
ausgedrückt werden (nicht weil uns entsprechende Worte fehlen,
sondern wegen ihrer Missverständlichkeit), vielmehr müssen es
Menschen durch ihre Arbeit und Persönlichkeit zum Ausdruck bringen.

2. Das Institut sollte nicht dem Beispiel der großen Stiftungen folgen, die
viele Wissenschaftler geradezu ermutigt haben, über ein
wissenschaftliches Problem nur so nachzudenken, dass sie es der
Stiftung schmackhaft machen können, also zuerst an das Geld zu
denken, das sie bekommen möchten, und dann an das, was sie
erforschen wollen. Das Institut sollte Geld nur in dem Maße ausgeben,
wie es für ein Projekt tatsächlich benötigt wird. Prinzipiell sollten die
Budgets innerhalb eines angemessenen Minimums gehalten und auch
vollständig zweckgebunden ausgegeben werden. Eigentlich sollte das
Institut dazu ermutigen, zu einer altmodischen Arbeitsweise
zurückzukehren, in welcher das Denken und Forschen – und nicht das
Auftreiben und Verwalten der erforderlichen Geldmittel – den wahren
Kern der wissenschaftlichen Untersuchungen bilden.

3. Neben einer Bibliothek zur Wissenschaft vom Menschen sollte das
Institut zwei Schwerpunkte setzen:
Die Arbeit hervorragender Forscher: Hier geht es nicht so sehr um ein
spezielles Problem, sondern um eine produktive Persönlichkeit, der
die Untersuchungen über die Wissenschaft vom Menschen frei von
anderen, einschränkenden Verpflichtungen ermöglicht werden sollen.
Ein weiterer Schwerpunkt sind spezielle Untersuchungen mit Hilfe
begabter Forscher, die durch das Institut gefunden werden sollen. In
diesem Falle sollten Forschungsgelder für besondere Projekte
ausgegeben werden.

4. Der Vorstand des Instituts sollte eine eigene Forschungspolitik
verfolgen, also nicht nur begabte Wissenschaftler finden; es müssen
vielmehr auch eigene Fragestellungen auf der Grundlage einer
ganzheitlichen Sicht aller Disziplinen gefunden werden. So würde der
Vorstand gewissermaßen auch ein wissenschaftliches Planungskomitee
zur Erforschung des Menschen sein.

5. Der Vorstand des Instituts sollte auch Personen und Projekte außerhalb
der USA unterstützen. Keinesfalls aber sollten Forschungsgelder an
Universitäten oder ähnliche Institutionen vergeben werden; diese sind
ausschließlich für Personen und besondere Projekte vorgesehen, die
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vom Institut vorgeschlagen bzw. angenommen wurden.
6. Es wird vorgeschlagen, dass das Institut einen Vorstand von fünf bis

sieben [XI-551] Mitgliedern hat, die sich mindestens zweimal jährlich
für eine ganze Woche treffen. Dabei sollten nicht nur finanzielle
Angelegenheiten besprochen, sondern auch allgemeine
Forschungsvorhaben geplant werden. Zur Vorbereitung sollte jeder
während des ganzen Jahres etwas Zeit für diese Arbeit aus seinem
Fachgebiet widmen. In einem solchen Vorstand sollten Repräsentanten
der verschiedenen Zweige der Wissenschaft vom Menschen vereinigt
sein. Diese müssten in erster Linie unter dem Gesichtspunkt des
gemeinsamen Grundsatzes, der Produktivität und Vorstellungsgabe
eines jeden Mitglieds gewählt werden. Der bürokratische Geist sollte
auf ein Minimum reduziert sein.
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Ist der Mensch von Natur aus faul?

(Is Man Lazy by Nature?)
(1991h [1974])[12]

1. Das Axiom von der angeborenen
Faulheit des Menschen

a) Sozio-ökonomische Aspekte des Axioms
Niemand kann dem Einfluss eines Axioms entkommen, das uns allen von
Kindheit an gelehrt wurde: das der angeborenen Faulheit des Menschen.
Dieses Axiom steht nicht für sich allein. Es ist Bestandteil der
allgemeineren Annahme, dass der Mensch von Natur aus schlecht sei und
deshalb die Kirche oder die staatliche Gewalt brauche, um den Versuch zu
machen, das Böse in sich auszutreiben, selbst wenn er niemals darauf hoffen
kann, bei diesem Versuch über ein bestimmtes Maß hinaus erfolgreich zu
sein. Wenn – so wird argumentiert – der Mensch von Natur aus faul, gierig
und destruktiv sei, dann braucht er Herrscher – geistliche und weltliche –
die ihn daran hindern, seinen Neigungen nachzugeben.
Historisch gesehen ist es freilich korrekter, den Satz umzudrehen: Wenn
Institutionen und Führer die Menschheit beherrschen wollen, ist es ihre
wirkungsvollste ideologische Waffe, den Menschen davon zu überzeugen,
dass man ihm nicht zutrauen kann, seinem eigenen Willen und seiner
Einsicht zu folgen, weil beide vom Teufel in ihm gelenkt werden. Niemand
hat dies klarer erkannt als Nietzsche: Gelingt es, den Menschen mit dem
ständigen Gefühl von Sünde und Schuld zu belasten, dann wird er unfähig,
frei und er selbst zu sein, weil sein Selbst verdorben ist. Es darf ihm
deshalb nicht erlaubt werden, sich seiner selbst zu versichern. Der Mensch
kann auf diese fundamentale Anklage mit verzweifelter Ergebenheit
reagieren; oder er kann mit heftiger Aggression dagegen protestieren und sie
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somit scheinbar bestätigen. Er kann jedoch nicht frei sein, er kann nicht der
Herr seines eigenen Lebens sein; er kann nicht er selbst sein. [...]
Bevor wir die Frage, ob der Mensch von Natur aus faul ist, untersuchen, tun
wir gut daran, neben der gerade erwähnten eine weitere Konsequenz der
Antwort zu betrachten. Wenn der Mensch von Natur aus faul, indolent und
passiv ist, wird er nur durch solche Anreize dazu bewegt, aktiv zu sein, die
nicht dem Tätigsein (intrinsisch) selbst innewohnen, sondern (extrinsisch)
außerhalb von ihm liegen; im wesentlichen handelt es sich um die Reize
Lohn (Lust) und Strafe (Schmerz).
Ist der Mensch von Natur aus faul, dann erhebt sich die Frage, welche
Anreize nötig [XII-164] sind, um diese angeborene Trägheit zu überwinden. Ist
hingegen der Mensch von Natur aus ein tätiges (aktives) Wesen, stellt sich
die Frage, welches die Umstände sind, die die natürliche Lebendigkeit des
Menschen lähmen und ihn faul und desinteressiert machen.
Die Vorstellung, dass der Mensch von Natur aus faul sei und dass seine
Aktivität durch extrinsische Reize angeregt werden müsse, ist, wie wir alle
wissen, die Grundlage der allgemein anerkannten Vorstellungen über
Erziehung und Arbeit gewesen. Der Schüler musste durch alle möglichen
Arten von Belohnung oder Strafe zum Lernen gebracht werden. Erst seit
relativ kurzer Zeit (etwa mit Friedrich Wilhelm August Fröbel und Maria
Montessori) begann man zu erkennen, dass ein Kind lernen will, wenn der
Lernprozess selbst interessant ist. Aber diese Ansicht ist immer noch nicht
zum Allgemeingut geworden. Vielmehr gingen die Hauptanstrengungen in
der Erziehung eher dahin, bessere äußere Anreize ausfindig zu machen, statt
Lernmethoden zu entwickeln, die den natürlichen Wunsch des Schülers, zu
lernen, zu wissen und zu entdecken, stimulieren. Man kann nicht einmal
sagen, dass der Glaube an die ausschließliche Wirksamkeit von Lohn und
Strafe überholt sei. Die Verhaltenswissenschaft, insbesondere in ihrer
jüngsten und sehr ausdifferenzierten Erscheinungsform, dem Neo-
Behaviorismus von Skinner, hat das Prinzip der ausschließlichen
Wirkmächtigkeit einer extrinsischen Kompensation zum Eckstein ihres
ganzen Systems gemacht. Lediglich die Einsicht, dass Belohnung zum
richtigen Zeitpunkt effektiver ist als Bestrafung, stellt den Fortschritt
gegenüber den älteren Ansichten dar.
Die Industriegesellschaft hat sich dasselbe Prinzip im Hinblick auf die
Arbeit zueigen gemacht; dies braucht wohl kaum eigens aufgezeigt zu
werden. Dass die Arbeit – besonders die der Industriearbeiter –
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unzuträglich und unangenehm war, bezweifelte vor hundert Jahren niemand,
weil es so offensichtlich war. Die Dauer (bis zu 14 oder sogar 16 Stunden
pro Tag), die physische Belastung und die Notwendigkeit, sehr viel
körperliche Energie in gesundheitsschädlicher Umgebung aufbringen zu
müssen, machte diese Art von Arbeit eindeutig abstoßend. Heutzutage hat
sich viel verändert: Die Arbeitszeit hat sich stark verringert, Maschinen
ersetzen menschliche Arbeitskraft, der Arbeitsplatz ist nicht mehr dunkel
und gesundheitsschädigend; was noch an „schmutziger Arbeit“
übriggeblieben ist, wird hauptsächlich von den untersten
Bevölkerungsschichten verrichtet, in den USA von Farbigen, in Europa von
italienischen, spanischen und türkischen „Gastarbeitern“ – oder von Frauen.
Nachdem die augenfälligeren negativen Aspekte der Arbeit weitgehend
verschwunden sind, tritt heute ein unerfreulicher Aspekt der Arbeit in den
Vordergrund: die Langeweile. Diese zeigt sich nicht nur bei der Arbeit von
Fabrikarbeitern, sondern auch bei der von Angestellten und in der
Verwaltung Tätigen. Eine Ausnahme bilden nur jene, die an der Planung und
Entscheidungsfindung beteiligt sind.
Ob es nun das physische oder das psychische Unbehagen der Langeweile
ist, beide Seiten – Arbeiter und Arbeitgeber – waren sich darin einig, dass
Arbeit notwendigerweise unerfreulich ist. Um einen Arbeiter deshalb
überhaupt zum Arbeiten zu bringen, müsse man mit Hunger drohen; um ihn
zu besserer und produktiverer Arbeit zu bewegen, sei er mit höheren Löhnen
und einem kürzeren Arbeitstag zu belohnen. [XII-165] Obwohl sich beide
Seiten darin prinzipiell einig waren, hoben die Arbeitgeber die Löhne nur
widerwillig an; oft mussten sie dazu durch die Streikandrohungen der
Arbeiter gezwungen werden. Gleichzeitig haben die fundamentalen
Veränderungen des Wirtschaftssystems es auch den Arbeitgebern vorteilhaft
erscheinen lassen, die Löhne zu erhöhen. Bei allen Konflikten zwischen
Arbeitern und Arbeitgebern ging es um die Höhe der Löhne und die Länge
des Arbeitstages. Kaum einer der beiden dachte daran, die Qualität des
Arbeitsprozesses so zu verändern, dass die Arbeit selbst interessant wird.
Dass sich dies, zumindest auf Seiten der Arbeiter, so verhielt, ist ein
bemerkenswertes Phänomen, hatte doch bereits Marx, der in vielen anderen
Hinsichten so einflussreich war, erkannt, dass das Kernproblem die Frage
der Natur der Arbeit ist. Nach Marx ist die Arbeit des Arbeiters oder
Angestellten im Kapitalismus entfremdete Arbeit. Der Arbeiter verkauft
dem seine Arbeitskraft, der ihn anheuert, und er tut, was ihm gesagt wird,
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als sei er ein Teil einer Maschine. Die Ware, die „er“ produziert, steht über
ihm und gegen ihn; er erfährt sich selbst nicht als ihren Schöpfer.
Entfremdete Arbeit ist notwendigerweise langweilig, tut weh und ist
unangenehm; folglich kann der Arbeiter nur dadurch dazu gebracht werden,
die Unannehmlichkeiten der Arbeit auf sich zu nehmen, dass er mit
materiellen Entschädigungen belohnt wird. Diese aber bestehen im
wesentlichen aus einem gesteigerten Konsumverhalten.
Meinungsverschiedenheiten gibt es nicht bezüglich des Prinzips, sondern
nur über die Höhe der Entschädigung.
Die Situation wäre vollkommen anders, wäre die Arbeit nicht entfremdet,
das heißt, würde sie sich aus sich selbst lohnen, weil sie interessant,
anregend und belebend ist; und die Situation wäre völlig anders, wenn man
mit dem, was man tut, in verantwortlicher Weise an der Arbeitseinheit
(Fabrik, Krankenhaus usw.) als einer sozialen Organisation Anteil hätte.
Erst in den letzten Jahren kam es dazu, dass die Arbeiter Marx’ Ansichten
aufgegriffen haben, wenn auch gewiss nicht durch den direkten Einfluss
seiner Schriften. Diese neue Einstellung ist in den Vereinigten Staaten und in
der Bundesrepublik Deutschland deutlich erkennbar. Seit einigen Jahren
schon sind die Klagen über langweilige Arbeit und die Forderung nach
Produktionsmethoden, die dem Arbeiter größeres Interesse, Einfluss auf den
Arbeitsprozess und Dezentralisierung des überspezialisierten
Arbeitsprozesses ermöglichen, zu zentralen Punkten bei Verhandlungen
zwischen Arbeitern und Arbeitgebern geworden, auch wenn rein
wirtschaftliche Forderungen nach höheren Löhnen (oder zumindest stabilen
Löhnen im Hinblick auf ihre Kaufkraft) immer noch gleich wichtig sind. Auf
Seiten der Industrie stießen diese Forderungen nach befriedigenderer Arbeit
durchaus auf Verständnis, und es wurden einige Versuche in dieser Richtung
unternommen, um neue Wege auszuprobieren.
An der Wichtigkeit dieser Frage für die Zukunft sollte es keine Zweifel
geben. Je mechanischer, unpersönlicher und also entfremdeter die Arbeit ist,
desto größer muss die Belohnung von außen sein, welche aus höheren
Löhnen, das heißt aus größerem Konsum, besteht. Diese Entwicklung führt
den modernen Menschen dazu, die immer größer werdende Langeweile bei
der Arbeit und in der Freizeit mit einem immer größeren Konsum zu
kompensieren, um wieder ein psychisches Gleichgewicht zu [XII-166] finden.
Ist man sich der gefährlichen menschlichen Verelendung durch das
gesteigerte Konsumverhalten bewusst, dann wird die Frage, ob der Mensch
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von Natur aus faul ist oder nicht, zu einer der wichtigsten psychologisch-
anthropologischen Fragen überhaupt.

b) Wissenschaftsimmanente Aspekte des
Axioms
Es lässt sich kaum nachvollziehen, wie man angesichts so vieler
gegenteiliger Beobachtungen so fest an die Vorstellung der natürlichen
Faulheit und Passivität des Menschen glauben konnte. Zeigen nicht Tiere
eine unwiderstehliche Neigung zu spielen? Sind Kinder nicht mit Eifer beim
Spiel, und zwar so lange, bis sie müde werden? (Dass Freud die Neigung
eines Kindes, dasselbe Spiel immer wieder zu wiederholen, als den
Ausdruck eines „Wiederholungszwangs“ statt als Ausdruck seines
Bedürfnisses nach Tätigsein missverstanden hat, ist wahrscheinlich auf das
Axiom der natürlichen Faulheit zurückzuführen.) Zeigt der Mensch nicht zu
allen Zeiten und in allen Kulturen das Bedürfnis nach Anregung und
Stimulation? Sucht er es nicht in der Kunst, im Drama, in der Literatur, im
Ritual, im Tanz zu befriedigen – und in unserer Kultur beim Betrachten des
„Mannes auf dem fliegenden Trapez“, als Zuschauer von Autounfällen, beim
Lesen von Berichten über Verbrechen und Krankheit? Tut er nicht alles, was
er kann, um Langeweile und Nichtstun zu vermeiden?
Das reduktionistische Axiom behauptet, der Mensch suche nach einem
Zustand der minimalen Erregung. Nach Freud besteht Lust in der völligen
Abwesenheit von Erregung. Wären da nicht Langeweile und Trägheit
geradezu ideale Zustände? Warum aber versucht der Mensch, sie zu
vermeiden? Es gibt vielfältige Beweise dafür, dass es ein dem Menschen
innewohnendes Bedürfnis nach Erregung und Stimulation gibt. Darauf will
ich später zu sprechen kommen. An dieser Stelle möchte ich nur
unterstreichen, dass bereits die noch nicht beweiskräftigen Erkenntnisse der
alltäglichen Beobachtung dafür sprechen, dass die meisten Psychologen
gegenüber dem dem Menschen innewohnenden Bedürfnis nach Anregung
und Stimulation blind sind.
D. O. Hebb bietet eine überaus geniale Erklärung für dieses schwer
verständliche Phänomen. Er nimmt an, dass die meisten der derzeitigen
Probleme mit der Motivationstheorie durch die Tatsache verursacht werden,
dass die Psychologen ihr Denken auf überholte neurologische Theorien
gründen, die inzwischen durch angemessenere Theorien ersetzt wurden.
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Charakterologisch betrachtet die Stimulus-Response-Theorie das Tier als
mehr oder weniger inaktiv, es sei denn, es wird den besonderen
Bedingungen einer „Arousal-Reaktion“ ausgesetzt. Solche Bedingungen
sind in erster Linie Hunger, Schmerz und sexuelle Erregung; in zweiter
Linie geht es um Stimulationen, die in Verbindung mit einer dieser
primitiveren Motivationen gebracht wurden. (D. O. Hebb, 1955, S. 244.)

Hebb betont besonders, dass die Neurologie vor 1930 zu der Annahme
neigte, die Nervenzelle sei von sich aus untätig, bis etwas von außen her mit
ihr geschehe, und dass dasselbe für die Ansammlung von Zellen gelte, die
das Nervensystem bildeten. Seit 1930 hat sich die Neurologie in dieser
Hinsicht beträchtlich verändert. Man begann zu erkennen, dass das
Nervensystem wie alle [XII-167] lebenden Dinge aktiv ist, dass das
menschliche Gehirn gerade zu dem Zweck, tätig zu sein, geschaffen ist, und
dass alles, was es braucht, angemessene Nahrung ist. Das einzige
Verhaltensproblem, das es zu erklären gilt, ist die Inaktivität, nicht die
Aktivität. (Vgl. D. O. Hebb, 1955, S. 244.) Jüngste neurologische
Entdeckungen zeigen, dass das Gehirn immer aktiv ist, dass es aber seine
„Aktivität nicht immer in jener Art übermittelt, die zu einem Verhalten führt“
(D. O. Hebb, 1955, S. 248; Hebb zitiert als Beweis die Unterscheidung
zwischen der langsamer ablaufenden Aktivität der Dendriten und der
blitzartigen Aktivität, die in den Spikes [elektrische Impulse] angezeigt
wird).
So eindrucksvoll Hebbs Feststellung ist, dass die Theorien der Psychologen
daran leiden, auf einer veralteten neurologischen Theorie zu basieren, sie
versäumt die Frage zu beantworten, warum die Psychologen keine
aktuellere Theorie benützt haben. Warum sollten sie Daten außer acht
gelassen haben, die vorlagen und benützt werden konnten?

c) Das heutige Selbstverständnis von Arbeit
und das Axiom
Vielleicht liegt der Glaube an das Axiom von der angeborenen Passivität
des Menschen gerade im Wesen der Arbeit in der Industriegesellschaft
begründet. Dies wird sofort klar, wenn wir die industrielle Arbeit – von der
Herstellung von Stoffen am mechanischen Webstuhl über das Förderband
zum Fließband in einer Autofabrik – mit der Arbeit des mittelalterlichen
Handwerkers vergleichen. Der Schmied oder der Zimmermann arbeitete in
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einer Art und Weise, die seine ständige Konzentration und das dauernde
Interesse an seiner Arbeit erforderte. Diese Arbeit war ein
ununterbrochener Lernprozess, der mit der Lehrzeit begann und sich durch
das ganze Leben des Handwerkers fortsetzte. Im Arbeitsprozess vergrößerte
er seine Fertigkeit, das heißt, er entwickelte sich selbst, seine Sinne, seine
Kenntnis des Materials, der Techniken; seine Fähigkeit, zu fühlen und zu
sehen, wuchs im Lauf seines Lebens. Er selbst wuchs bei diesem Prozess
des Tätigseins, der auf der Bezogenheit auf seine Materialien, seine
Werkzeuge und viele andere Faktoren in seiner Umgebung beruhte. So war
seine Arbeit niemals langweilig, sondern interessant, wie jedes Tätigsein
interessant ist, das Konzentration, Aufmerksamkeit und die Ausübung einer
Fertigkeit erfordert.
Heute entdecken wir noch immer Reste dieser älteren Einstellung zur Arbeit
beim Künstler, sei er ein Maler oder ein Cellist; ebenso bei der Arbeit
eines Chirurgen, eines Fischers, eines Zirkusartisten usw. (Dies scheint auch
der Grund zu sein, warum Menschen heutzutage fasziniert jeder Arbeit
zuschauen, die eine Fertigkeit voraussetzt, ob es nun um das Cellospiel
Pablo Casals oder um die Arbeit am Webstock geht.) Wir wissen, dass sich
bei einer Arbeit, die konstante Übung und Praxis verlangt, Fähigkeiten
entwickeln, die dem Außenstehenden wunderhaft vorkommen: Es soll
Schäfer geben, deren Sehkraft das Zehnfache eines heutigen
Durchschnittsmenschen beträgt; arabische Zimmerleute können nur auf
Grund ihres Augenmaßes und der Berührung – aber ohne Messinstrumente
zu benützen – eine Marmorplatte so vorbereiten, dass sie genau in den dafür
vorgesehenen Zwischenraum eines Tisches passt (ich verdanke die
vorstehenden Beispiele persönlichen Gesprächen mit dem Maler [XII-168]

Max Hunziker[13]); Geiger, die eine unglaubliche Anzahl von schwierigen
Musikstücken auswendig spielen können, würden diese außergewöhnlichen
Fähigkeiten nicht entwickeln ohne konstantes Tätigsein und andauernde
Übung; freilich spielt auch ihre Talentierung eine wesentliche Rolle für die
Qualität ihres Spiels. Die Beispiele mögen genügen, um an diese Art von
Arbeit zu erinnern.
Derart qualifizierte Arbeit braucht zu ihrer Verrichtung keine äußere
Belohnung, Drohung oder Bestrafung. Sie trägt die innere Belohnung des
Interesses in sich, der Ausübung einer Fertigkeit, die einen auf die Welt
bezogen sein lässt durch einen kreativen Akt und – wichtiger als alles
andere – die einen damit belohnt, dass man wächst und man selbst wird.
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Um das Besondere dieser Art von Arbeit begreifen zu können, muss man sie
ganz in ihrem gesellschaftlichen Kontext verstehen. Dem Handwerker des
Mittelalters ging es – wie noch dem Handwerker in allen nicht-
industrialisierten Ländern heute – nicht um die Maximierung des Profits
oder der Produktion. Er wollte seinen traditionellen Lebensstandard
beibehalten und war nicht besessen vom Hunger des modernen
Konsumenten nach Waren. Außerdem waren durch die Regelungen der
Gilden die Zahl der auszubildenden Lehrlinge sowie die Produktionsmenge
beschränkt. Er hätte sich sehr über die Ansicht gewundert, dass die Arbeit,
die er verrichtete, langweilig sei und dass die finanzielle Prämie eine
Entschädigung für die Unerfreulichkeit der Arbeit sei – ja der Hauptanreiz,
sie zu verrichten. (Vgl. hierzu vor allem die Arbeiten von Werner Sombart,
Max Weber, Richard Henry Tawney und Karl Marx sowie meine eigenen
Analysen in Die Furcht vor der Freiheit (1941a), Wege aus einer kranken
Gesellschaft (1955a) und Die Revolution der Hoffnung (1968a).)
In den Industriegesellschaften hat sich dies alles geändert. Die Arbeit hat
nur das eine Ziel, denen Profit einzubringen, welche die Maschinen
besitzen, und diejenigen zu ernähren, die „angestellt“ sind, um die
Maschinen zu bedienen. Der Arbeiter von heute dient der Maschine, wozu
er nur begrenzt Fertigkeiten braucht. Selbst den „gelernten“ Arbeiter kann
man nicht mit jemandem vergleichen, der die Fertigkeit eines
mittelalterlichen Handwerkers hat. Er gleicht eher einem spezialisierten
Werkzeug als einem durch Fertigkeiten ausgezeichneten Menschen. Der
ungelernte Arbeiter führt eine sehr begrenzte Anzahl von Bewegungen aus;
beim Arbeiter am Fließband ist dessen ganzer Körper ein Gefangener, der
dem Rhythmus des Fließbandes zu folgen hat; sein Tätigsein beschränkt sich
auf eine oder zwei monotone Bewegungen. Er kommt nie mit „seinem“
Produkt in Berührung, das heißt, er stellt es nicht selbst her, sondern ist
höchstens der Käufer, wenn er es vielleicht erwirbt und sein eigen nennt.
(Bezeichnenderweise geht aus einem jüngsten Bericht über italienische
Werftarbeiter hervor, dass es bei ihnen weitaus weniger Unzufriedenheit und
Langeweile gibt, weil ihre Arbeit so angelegt ist, dass sie immer das ganze
Produkt – das Schiff – sehen und sein Wachsen vom ersten Tag an bis
schließlich zu seiner Vollendung beim Stapellauf mitverfolgen.) Man weiß
sehr wohl, dass der Arbeiter von heute an furchtbarer Langeweile leidet und
dass er seine Arbeit hasst. Er als Mensch wird durch den Arbeitsprozess
nicht bereichert, sondern verkrüppelt, weil keine einzige seiner Fähigkeiten
die Chance bekommt, geübt zu werden und zu wachsen. [XII-169]
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Dies kann auch kaum anders sein in einem System, in dem man für den
Profit, den die Ware bringt, produziert und nicht wegen des sozialen oder
kulturellen Wertes. Man produziert viele Waren mit eingebauten
Verschleißteilen; völlig wertlose Dinge werden hergestellt, die nur durch
die suggestive Macht der Werbung und der Verpackung den Anschein
erwecken, nützlich zu sein. Natürlich werden auch wertvolle Waren, die wir
brauchen, produziert, sonst könnte das Wirtschaftssystem nicht
funktionieren. Aber Profit, nicht Nützlichkeit oder Schönheit, ist der
vorrangige Zweck der kapitalistischen Produktion. Darum kann man auch
nicht erwarten, dass die Arbeit aus sich heraus interessant wäre.
Neuerdings beginnt das Management zu erkennen, dass die Stumpfsinnigkeit
der Arbeit auch vom Standpunkt des Profites aus produktivitätssenkend
wirkt. Deshalb hat man damit angefangen, die Arbeit wieder zu
dezentralisieren, um sie weniger langweilig zu machen. Der radikalste
Versuch, die entfremdete Natur der Arbeit zu verändern, wurde im
jugoslawischen System des Sozialismus unternommen. Dort produzierte man
mancherorts in „Selbstverwaltung“, bei der alle Mitarbeiter eines
Unternehmens für das Management verantwortlich sind. Das Unternehmen
gehört keinem privaten Eigentümer, und auch nicht dem Staat (wie in den
sowjetischen Blockstaaten), es „gehört“ im eigentlichen Sinn des Wortes
nicht einmal den Arbeitern. Der legale Besitz hat seine zentrale Rolle
verloren, weil es nicht auf den Besitz, sondern auf die Leitung und die
Teilhabe ankommt. Auch wenn das jugoslawische System in dem kleinen
Land und umgeben von sozialen Systemen, die auf privater oder staatlicher
Herrschaft basieren, erwartungsgemäß in der Praxis nur sehr unvollkommen
funktionierte, ist es dennoch die originellste und neueste Idee bezüglich
Arbeitsorganisation und Besitz. (Vgl. hierzu die Verfassung der
sozialistischen Bundesrepublik Jugoslawiens, Kapitel II, Art. 6 und Kapitel
V, Art. 96, zit. in I. Kolaya, 1966.) Es ist eine bemerkenswerte Tatsache,
dass die revolutionären Arbeiterbewegungen in Polen und der
Tschechoslowakei von Arbeiterräten regiert wurden. Wahrscheinlich gibt es
nichts, das von der Sowjetunion mehr abgelehnt wird als dieser Trend; er
hatte seine frühen Repräsentanten in Deutschland in Rosa Luxemburg und
am Anfang der russischen Revolution in der „Arbeiteropposition“, die sich
beide in Opposition zu Lenins bürokratischen Methoden befanden.
Das entfremdete industrielle System in seiner kapitalistischen Version oder
als sogenannter „Sozialismus“ gründet sich auf Prämissen, denen zufolge
der Mensch seine Zeit und Energie ohne Interesse vergeudet und
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ausschließlich vom Wunsch nach wachsendem Konsum motiviert ist. Das
Axiom zu bezweifeln, dass von außen kommende Anreize die einzige
Motivation des Menschen zur Arbeit darstellen, bedeutet, das ganze System
in Frage zu stellen und Sand in das Getriebe der Maschine zu streuen, die so
gut zu funktionieren scheint.
Die Mehrheit der Psychologen neigt wie die meisten Sozialwissenschaftler
nicht dazu, das System anzuzweifeln. Tatsächlich sind ihre Theorien nicht
nur vom System beeinflusst, sondern sind dabei behilflich, das System
ideologisch zu unterstützen. Sie übersteigen die grundlegenden Axiome
nicht einmal in ihren Experimenten, von denen die meisten nur die Tendenz
haben, die unserer Gesellschaft zugrunde liegenden Prämissen
wissenschaftlich zu beweisen. Dies ist alles umso einfacher, da sie sich [XII-

170] kaum mit den harten Daten auseinandersetzen, wie dies zum Beispiel die
Neurophysiologen tun, und weil sie – wenn auch zumeist nicht bewusst – ihr
Material in einer gesellschaftlich wünschenswerten Art und Weise
manipulieren.
Gerade die Tatsache, dass bei der ganzen akademischen Diskussion um die
Frage von extrinsischer oder intrinsischer Motivation kaum eine Bemerkung
über die Verbindung zwischen diesem Problem und der allgemeinen
Annahme über die Motivation zur Arbeit gemacht wird, legt die Vermutung
nahe, dass eine Art Verdrängung dieser Verbindung stattgefunden hat, um den
Sozialwissenschaftler zu blenden und ihn daran zu hindern, die Quelle
seines Vorurteils zu sehen. (Einige Industriepsychologen wie Lickert,
McGregor und White haben wertvolle Beiträge zum Verständnis der
Motivation zur Arbeit geleistet, doch auch sie lassen sich noch immer vom
Prinzip der Harmonie zwischen den Interessen des Profites und den
Interessen des Menschen leiten; vgl. meinen Beitrag Humanistische
Planung (1970e, GA IX, S. 29-36).
Es sind also zwei Gründe, warum das Axiom von der natürlichen Faulheit
des Menschen und seinem Bedürfnis, durch äußere Stimuli der Freude oder
des Schmerzes aktiviert zu werden, für das Denken der meisten Psychologen
vorherrschend blieb: Der eine Grund ist die zentrale Rolle der Maschine in
Verbindung mit der Arbeitsorganisation, wie sie für die
Industriegesellschaft typisch ist; der andere Grund ist das Bedürfnis, die
Menschen sich schuldig fühlen zu lassen, damit man sie besser manipulieren
kann. Es ist ein bezeichnendes Beispiel für ideologische Beeinflussung,
dass viele Neurophysiologen von Belohnungs- und Strafzonen als
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Äquivalenten für Lust und Schmerz sprechen. Es wird als selbstverständlich
angenommen, dass selbst unser Gehirn den Gesetzen des christlich-
kapitalistischen Denkens folgt, das heißt, dass Lust eine Belohnung und
Schmerz eine Strafe sei.
Doch das Prinzip der Belohnung funktioniert nicht mehr einwandfrei. Die
Auswirkungen der Langeweile lassen sich an zahlreichen Manifestationen
beobachten: am mangelnden Interesse an der Arbeit bei vielen jungen
Menschen, an der sich ausbreitenden Popularität von Drogen, an Gewalt, an
stiller oder offener Verzweiflung. Eine wachsende Anzahl von Menschen
fühlt, dass die Langeweile während 40 Stunden Arbeit pro Woche nicht
durch den Lohn des wachsenden Konsums entschädigt wird und auch nicht
werden kann, insbesondere wenn das Konsumieren selbst langweilig wird
und nicht zu größerer Aktivität, Wachstum der Persönlichkeit und
verbesserten Fertigkeiten führt. Das „Krankfeiern“ wie auch die Zahl der
psychosomatischen Erkrankungen hat bei den Arbeitern ein erschreckendes
Ausmaß angenommen. Auch zeigt sich ihre Unlust an der Arbeit in der
Schlampigkeit, mit der produziert wird.
Wir befinden uns in einer ernsten Krise des patriarchalen Systems, das um
Pflicht und Gehorsam als höchste Werte kreist und nicht um Leben,
Interesse, Wachstum, Tätigsein; das Haben und Gebrauchen sind die
Leitwerte, und nicht das Sein. Es ist nicht überraschend, dass unter der
Wirkung der sozialen und kulturellen Krise alte Doktrinen in Frage gestellt
werden, und dass die Menschen zu zweifeln anfangen, ob innere Freude am
Tätigsein nicht doch wichtiger ist als der äußerliche Spaß an Geld und
Konsum.

2. Argumente gegen das Axiom

a) Neurologische Erkenntnisse
Es gibt genügend Beweise gegen das Axiom von der angeborenen Faulheit
des Menschen. Die meisten Beweise wurden innerhalb der letzten
Jahrzehnte (wieder-)entdeckt. Immer mehr Menschen zweifelten am Dogma
von der angeborenen Faulheit und erkannten, dass es nur dem Zweck diente,
sie abhängig zu halten. Einige der wichtigsten Beweisgrundlagen werde ich
in diesem Kapitel darlegen; sie lassen sich in den folgenden Bereichen
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finden: in den Neurowissenschaften, der Tierpsychologie, der
Sozialpsychologie, der Entwicklungstheorie des Kindes, in der
Lernprozesstheorie und im Phänomen des Träumens.
Die Entdeckung der im Menschen selbst gründenden Aktivität (intrinsic
activity) nahm mit dem russischen Neurologen Ivan Michailowitssch
Setschenow und seinem Buch Reflexe des Großhirns (1863) ihren Anfang
(zit. bei D. B. Lindsley, 1964). Auf die Frage, ob ein Neugeborenes passiv
oder aktiv auf äußere Sinneseinflüsse reagiert, antwortete Setschenow (zit.
nach D. B. Lindsley, 1964):

Es ist bekannt, dass die erste Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der
materiellen Integrität, das heißt für die ausnahmslose Aufrechterhaltung
der Funktion aller Nerven und Muskeln, darin besteht, dass alle Organe in
adäquater Weise geübt werden: Der optische Nerv muss der Wirkung des
Lichtes ausgesetzt sein, der motorische Nerv muss stimuliert werden und
seine Muskeln müssen sich kontrahieren etc. Auf der anderen Seite
wissen wir, dass, wenn das Üben mit einem dieser Organe gewaltsam
verhindert wird, der Mensch ein Spannungsgefühl erlebt, das ihn dazu
zwingt, die notwendige Handlung durchzuführen. Es ist deshalb klar, dass
das Kind nicht passiv auf einen äußeren Einfluss reagiert.

Auch wenn Setschenow zu seiner Sicht auf der Grundlage des Glaubens an
ein angeborenes Muster von Reflexen kam, das sich entfalten und das reifen
muss, ist es bezeichnend, dass er zu der Schlussfolgerung kam, dass
neugeborene Tiere und neugeborene Menschen nach Stimulation ihrer Sinne
geradezu streben!
Zahlreiche neuere Untersuchungen sind weit über die ursprüngliche
Annahme Setschenows hinausgegangen und haben die populäre Vorstellung
vom Neuron als einer statischen Größe revolutioniert. Neue Erkenntnisse
gab es in der molekularen [XII-172] Neurobiologie, von denen F. O. Schmitt
meint, sie seien „grundlegend für die Gehirn- und Verhaltenswissenschaft“
(F. O. Schmitt, 1967; vgl. auch die von Schmitt als wichtig angesehenen
Arbeiten zu diesem Thema von M. V. Edds über Neuronische Spezifität und
Neurogenese, von J. D. Ebert über Molekulare und zellulare Interaktionen
in der Entwicklung und von L. Levine über Immunochemische
Annäherungen an die Erforschung des Nervensystems, die sich alle in dem
gleichen Band befinden, in dem der Beitrag von F. O. Schmitt erschienen
ist). Für F. O. Schmitt

unterscheidet sich das lebende Neuron merklich von einer statischen
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Größe; anatomische Lehrbücher und Beobachtungen von Physiologen, die
sich vor allem für bioelektrische Parameter interessieren, mögen zwar
ein statisches Verständnis nahelegen, doch Dynamik ist das Leitmotiv der
Funktion des Neurons (F. O. Schmitt, 1967, S. 211 – Hervorhebung durch
E. F.).

Die Nervenzellen zeigen ein bemerkenswertes Maß an Aktivität wie an
Integration. Im Gegensatz zu Annahmen, die der Stimulus-Response-
Psychologie zugrunde liegen, „reagiert das Gehirn nicht nur auf äußere
Anreize, sondern ist selbst spontan aktiv“ (R. B. Livingston, 1967, S. 501).
Livingston kritisiert die übliche Stimulus-Response-Vorstellung mit
folgenden Worten:

Wenn wir zum Beispiel das Lernparadigma analysieren, betonen wir im
Allgemeinen, dass ein Reiz (stimulus) zu einer Reaktion (response)
führe. Dieses Schema verführt uns dazu, unsere Aufmerksamkeit auf die
evozierte Eigenart des Prozesses zu fixieren – auf den bedingten Reiz
(conditional stimulus: CS) und den unbedingten Reiz (unconditional
stimulus: UCS), die, wenn sie richtig angewandt werden, eine bedingte
Reaktion (conditional response: CR) hervorbringen. Wir müssen uns
selbst daran erinnern, dass diese Prozesse innerhalb eines größeren
Bezugsrahmens auftreten. Bestimmte Bedingungen sind Voraussetzung,
bevor irgendein Anreiz zum Lernen führt. Ein Stimulus (CS oder UCS)
wird erst wichtig, wenn das Nervensystem angemessen orientiert und
entsprechend für den Reiz aufnahmebereit ist. (R. B. Livingston, 1967, S.
501.)

Die spontane elektrische Aktivität der Gehirnzellen beginnt bereits im
embryonalen Stadium und hört niemals auf. Sie lässt sich mit Hilfe von
Elektroden, die in verschiedene Regionen des Gehirns eingepflanzt werden,
aufspüren. Der erstaunlich hohe Aktivitätsgrad der Gehirnzellen kann aus
dem Umstand gefolgert werden, dass das menschliche Gehirn, obwohl es
nur zwei Prozent des Körpergewichts umfasst, mindestens 20 Prozent des
für den Körper benötigten Sauerstoffs verbraucht. Diese Menge ist
vergleichbar mit der Sauerstoffmenge, die ein in Bewegung befindlicher
Muskel verbraucht. Während jedoch ein

aktiver Muskel einen solchen Sauerstoffverbrauch nur für eine kurze
Periode in Anspruch nehmen kann (...), benötigt das Nervensystem seine
Menge ein ganzes Leben lang – von vor der Geburt bis zum Tod – und
unabhängig davon, ob er [der Mensch] wacht oder schläft. (R. B.
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Livingston, 1967, S. 501; Livingston bezieht sich hierbei auf S. S. Ketty,
1957.)

Für das Verstehen menschlichen Verhaltens von besonderer Bedeutung ist
der Zusammenhang zwischen Gehirnaktivität, das heißt zwischen dem
Gebrauch der Neuronen, und dem Wachstum des Gehirns. Das Gehirn
entwickelt sich vor und während der ersten Monate nach der Geburt äußerst
schnell. Dem explosiven Wachstum (von ca. 335 Gramm bei der Geburt bis
1300 Gramm beim Erwachsenen) folgt eine Phase [XII-173] geringeren
Wachstums. Beim Erwachsenen entwickelt sich das Gehirn überhaupt nicht
mehr durch eine Vergrößerung des Volumens; stattdessen entwickelt sich
vorrangig die makromolekulare Struktur, und zwar besonders dadurch, dass
sich die Fortsätze der Nervenzellen vergrößern und deshalb auch das
Gewicht der Neuronen. Nach der Differenzierung teilen sich Neuronen
selten (mit Ausnahme der Mikroneuronen). Dennoch gibt es keinen
Zeitpunkt, an dem diese Entwicklung aufhören würde. (Vgl. F. O. Schmitt,
1967, S. 211.) Dieses Nervenwachstum tritt nicht nur in den Nervenzellen
im Gehirn auf, sondern auch in vitro, wo Nervenzellen in einer
Gewebekultur biologisch und elektrisch aktiv bleiben und

Bewegungen des Zellkerns, protoplasmische Bewegungen, axonalen
Fluss und erstaunlich dynamische Wachstumskurven zeigen (R. B.
Livingston, 1967, S. 502; Livingston bezieht sich hier auf C. M. Pomerat,
1964).

Vermutungen, die in neuronalen Theorien über das Gedächtnis geäußert
wurden, unterstützen die Vorstellung, dass die Übermittlung neuer
Information an das Gehirn zur Bildung neuer Nervenschaltkreise führt, die
auf das Anschwellen oder Schrumpfen von Nervenfortsätzen auf Grund von
Gebrauch oder Nichtgebrauch zurückzuführen sind. Da diese neuronalen
Theorien in den letzten Jahrzehnten in Verruf kamen, mögen diese
Vermutungen auch fraglich sein. (Vgl. J. Altmann, 1967a, S. 725.)
Eindrucksvolle Tierversuche, von denen E. L. Bennet et al. (1964)
berichteten (hier zit. nach J. Altmann, 1967a, S. 741), scheinen jedoch den
Zusammenhang zwischen dem Gebrauch der Neuronen und ihrem Wachstum
zu bekräftigen. In einer Versuchsreihe mit Ratten wurden die Tiere einerseits
in einem größeren Käfig aufgezogen, in dem sie sich frei umherbewegen und
mit verschiedenen Objekten spielen konnten, und andererseits in kleinen
Isolationskäfigen, so dass sie der sinnlichen Stimulation und der
Möglichkeit zu motorischer Übung beraubt waren. Die Versuchsleiter
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fanden heraus, dass die graue Rindensubstanz bei den Tieren im großen
Käfig dicker war (obwohl ihr Körpergewicht dazu neigte, geringer zu sein)
als bei den Tieren im kleinen Käfig. J. Altman und G. D. Das (1964)
untersuchten ebenfalls in einer vergleichenden Studie die Neigung zu
zellulärer Vermehrung in den Gehirnen von Ratten in je verschiedenen
Umgebungen. Sie bekamen den histologischen Beweis für ein Wachstum im
Gebiet der Rinde bei den Tieren im größeren Käfig, und den
autoradiographischen Beweis für eine gesteigerte Rate von Zellvermehrung
mit ausgewachsenen Tieren im größeren Käfig. Von weiteren
Untersuchungen berichtet J. Altman (1967a, S. 741) als vorläufiges
Ergebnis, dass andere, auf das Verhalten bezogene Variablen, wie etwa „das
Berühren der Ratten während ihrer Kindheit“, die Entwicklung des Gehirns
radikal verändern können, besonders die Zellausdifferenzierung in der
Großhirnrinde, dem hippocampalen Gyrus dentatus und dem Neokortex.
Andere Versuche, die in eine ähnliche Richtung zielen, haben T. N. Wiesel
und D. H. Hubel (1965 und 1965a) gemacht. Diese Experimente zeigen,
dass der Nichtgebrauch eines Auges über einen Zeitraum von drei Monaten
nach der Geburt (durch künstlichen Lidverschluss) zu Blindheit im so
behandelten Auge der jungen Katze führte und dass der anschließende
Gebrauch des Auges vom dritten bis zum fünfzehnten Monat nur leichte
visuelle Wiederherstellung bewirkte. E. R. Kandel (1967, S. 684) schließt
daraus:

Obwohl es nur möglich ist, diese Veränderungen in neugeborenen Tieren
[XII-174] hervorzubringen, so gibt es doch die interessante Möglichkeit,
dass qualitativ ähnliche, wenn auch subtilere Veränderungen der
synaptischen Aktivität auch bei ausgewachsenen Tieren als Folge
längerer Perioden veränderten Gebrauchs auftreten können. Gegenwärtig
wissen wir noch sehr wenig über die Verfahren, mit denen dauerhafte
Veränderungen auf Grund eines über längere Zeit veränderten Gebrauchs
bei erwachsenen Tieren bewirkt werden können. (Vgl. auch die Arbeit
von F. B. Beswick und R. T. W. L. Conroy, 1965.)

Auch wenn wir derzeit noch wenig über den Zusammenhang von Gebrauch
und Wachstum der Gehirnzellen wissen, so können bestimmte
Beobachtungen über den Alterungsprozess von Interesse sein. W. Grey
Walter (1953) stellt fest:

Im allgemeinen stellt das Gehirn keinen Faktor für die Frage der Dauer
des Lebens eines Menschen dar (...). Das Elektroenzephalogramm (EEG)
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verändert sich im Laufe der Lebensjahre nur wenig. Lässt man die Fälle
echter Senilität beiseite, dann zeigt es häufig dieselben Züge mit 60 oder
mit 80 Jahren. Die Gerontologie (...) hat von der Elektrophysiologie nur
die Überzeugung gewonnen, dass die meisten Gehirne den Rest der
Organe überleben können.

Auch das neurophysiologische Phänomen der sogenannten Lustzentren
scheint auf die Tatsache hinzuweisen, dass das Gehirn nach Aktivierung
verlangt. (Die Hauptarbeit zu diesem Thema wurde von M. E. Olds, J. Olds,
R. G. Heath und C. M. R. Delgado geleistet; vgl. besonders R. G. Heath
(Hg.), 1964.) Die Lustzentren wurden zuerst von Olds entdeckt und dann
von Delgado, Heath und den anderen erforscht; diese Untersuchungen
zeigten, dass eine kurze elektrische Stimulierung bestimmter Bereiche des
subkortikalen Gehirnbereichs ein Gefühl der Lust im Versuchsobjekt
erzeugt. Die Gebiete des Gehirns, von denen man bis jetzt weiß, dass sie
solche nachweisbaren Eigenschaften haben, sind der Kopf des Nucleus
caudatus, das Septum, die Amygdala, der zentrale mittlere Thalamus, der
mittlere Hypothalamus, der hintere Hypothalamus und die Verbindung
zwischen Hypothalamus und dem Tegmentum. Diese verschiedenen
Gehirnbereiche wurden mit Hilfe von Elektroden stimuliert, und gleichzeitig
konnte die elektrische Aktivität jeder Zone auf einem
Elektroenzephalogramm (EEG) aufgezeigt werden. R. G. Heath (1964, S.
79) stellte fest, dass „der Bereich belohnender Strömungen signifikant
größer in Erscheinung trat“, sobald das Septum stimuliert wurde; allerdings
gibt er zu bedenken, dass „noch zu wenig Elektrodenstellen erforscht
wurden, um diese Frage abschließend beurteilen zu können“.
In einem anderen Aufsatz berichtet Heath (1964a, S. 239), dass eine
„lustvolle Reaktion mit einer fokussierten Aktivierung des Septums
einherging“ und „dass eine physiologische Aktivität im Septum grundlegend
für eine lustvolle Reaktion“ sei. Ferner berichtet er davon, dass nicht-
schizophrene Patienten intensivere Lustreaktionen auf die Stimulation des
Gehirns zeigen als schizophrene Patienten, was

auch relevant zu sein scheine im Blick auf die Geschichte der
„Anhedonia“ (Lustlosigkeit) bei schizophrenen Patienten (R. G. Heath
(1964a, S. 239).

Bei anderen Patienten ließ sich sexuelle Erregung durch Stimulierung des
Septums, nicht aber durch die Stimulation anderer Hirnbereiche bewirken.
Delgado schätzt in einem Bericht in Psychology Today von 1970, dass etwa
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60 Prozent des Gehirns bezüglich Lust- und Schmerzwahrnehmung neutral
seien; 35 Prozent [XII-175] seien zu lustvoller und nur fünf Prozent zu
schmerzhafter Stimulation fähig. Die Bedeutung der vorstehenden
Erkenntnisse für die Beurteilung von Freuds Theorie zur Lust ist
offensichtlich. Freud – wie auch andere Reduktionisten – glaubte, dass es
keine Lust an sich gäbe, sondern nur verschiedene Abstufungen von
Schmerz, und dass Lust eigentlich nur der Übergang von einer höheren zu
einer niedrigeren Stufe von Schmerz sei. Die neurophysiologischen
Erkenntnisse hingegen zeigen, dass die Lust eine eigene
neurophysiologische Basis hat und dass der menschliche Organismus
darüber hinaus „von Natur aus“ sehr viel besser dafür ausgestattet ist, Lust
zu empfinden als Schmerz.
Die entscheidende Frage freilich ist, was mit „Lust“ gemeint ist. Geht es vor
allem um die Befriedigung bestimmter physiologischer Bedürfnisse wie
etwa der sexuellen Bedürfnisse und des Hungers (wobei dann nach dem
Freudschen Schema „höherwertige“ Lusterfahrungen Sublimierungen von
niedrigeren sind) oder bezeichnet Lust einen allgemeinen Zustand des
Wohlbefindens jenseits der Befriedigung besonderer Gelüste? Die
Forschungen von Heath zeigen, dass die Stimulation des Septums sexuelle
Erregung hervorrufen kann und dass umgekehrt sexuelle Erregung im EEG in
Verbindung mit dem Septum erscheint. Heath brachte mit seinen
Beobachtungen einen Fortschritt, der sämtliche hedonistischen Konzepte zu
transzendieren scheint. Er entdeckte nämlich, dass die elektrische
Stimulierung des Septums zur Wahrnehmung eines aktiven Interesses führen
kann, etwa eines intellektuellen Interesses oder anderer Arten von
Interessiertheit, die nicht mit der Befriedigung von sexuellem Verlangen
oder von Hunger in Beziehung stehen. In einem Fall beobachtete er, dass
während des Lösungsprozesses eines interessanten mathematischen
Problems im EEG eine Aktivität im Septum nachweisbar war. Darum glaubt
Heath auch, wie er mir in Gesprächen verdeutlichte, dass die Aktivierung
der Lust-Zone vermutlich das Ergebnis eines Prozesses ist, bei dem der
Betreffende ein aktives Interesse an der Welt außerhalb entwickelt. (In
meine eigene Begrifflichkeit übersetzt, würde dies bedeuten, dass es statt
eines passiv-rezeptiven Interesses ein [neurophysiologisch erklärbares]
produktives Interesse gibt.) Seine Entdeckungen deuten mit anderen Worten
auf die Tatsache hin, dass das aktive Interesse des Menschen an der Welt
außerhalb von ihm schon in der Struktur seines Gehirns begründet ist, und
nicht erst durch von außen kommende Belohnungen gefördert werden muss.
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Fehlt einem Menschen dieses aktive Interesse, dann ist er krank, ja er leidet
in Wirklichkeit an einer schweren Erkrankung, die Heath jedoch nicht als
eine psychotische Depression diagnostiziert. Die wichtige Schlussfolgerung
aus diesen Erkenntnissen lautet demnach: Ein Mensch, der unfähig ist, nach
Lust zu suchen, und der – auf einer höheren Ebene seiner Persönlichkeit –
unfähig ist, ein aktives Interesse an Menschen, Dingen und Ideen zu
entwickeln, ist krank und eben nicht, wie das Axiom glauben machen will,
auf „normale“ Weise träge.
Unabhängig von diesen neurophysiologischen Erkenntnissen, die gegen das
Axiom von der angeborenen Passivität des Menschen sprechen, gibt es
andere Erkenntnisse, die zu demselben Schluss kommen, jedoch auf
Versuchen mit Tieren beruhen bzw. aus der Sozialpsychologie und der
Psychologie des Einzelnen stammen.

b) Erkenntnisse auf Grund von Tierversuchen
Unter denen, die das Tierverhalten erforschen, gibt es einige, die auf Grund
von direkter Beobachtung und Experimenten zu einem anti-
reduktionistischen Standpunkt gekommen sind. Harry F. Harlow, Margaret
K. Harlow und Donald R. Meyer (1950) haben im Gegensatz zur
allgemeinen Annahme, dass Belohnungen und Angst vor Strafe die
wichtigsten Motivationen für das Verhalten seien, in ihren Experimenten mit
Affen herausgefunden, dass diese sich stärker vom Spaß am Lösen einer
schwierigen Aufgabe motivieren ließen als von äußeren Belohnungen. Sie
entdeckten, dass „Affen lernen wollten, eine dreiteilige Aufgabe zu lösen,
und zwar mit keinem anderen „Trieb“ und keiner anderen „Belohnung“ als
dem Privileg, die Aufgabe zu lösen“ (zit. nach J. McV. Hunt, 1963, S. 40). In
einer anderen Studie fanden die Harlows heraus, dass zwei gut genährte und
ausreichend mit Wasser versorgte Affen wiederholt daran gingen, eine
sechsteilige Aufgabenstellung in zehn aufeinanderfolgenden Stunden zu
lösen, und dies, obwohl sie ganz frei von Schmerz bereitender Stimulation
und bestens gefüttert und mit Wasser versorgt waren. Nach den Harlows
zeigten sie in der zehnten Versuchsstunde immer noch „Enthusiasmus für
ihre Arbeit“ (zit. nach J. McV. Hunt, 1963, S. 40). „Die Harlows gehören zu
den ersten, die den Ausdruck „intrinsische Motivation“ für die Vorstellung
benutzen, dass die Grundlage für eine Motivation der Aktivität selbst
innewohnt.“ (J. McV. Hunt, 1963, S. 42.)
Die Vorliebe mancher Menschen für gefährliche Sportarten oder für Angst
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einflößende Achterbahnen, wo also Angst vorsätzlich angestrebt wird, oder
die Sucht nach Bridge oder Golf, die mit einem Höchstmaß an Frustration
verbunden ist, oder die Unfähigkeit von Geschäftsleuten, sich zur Ruhe zu
setzen, wenn sie alt geworden sind – hinsichtlich derartiger Phänomene
stellen D. O. Hebb und W. R. Thompson (1954, S. 552) fest:

Solches Verhalten des Menschen erklärt man gewöhnlich als Ruhmsucht,
aber die Erkenntnisse aus der Tierforschung machen diese These
unhaltbar. Es scheint sehr viel naheliegender zu sein, dass das Lösen von
Problemen und das Eingehen kleiner Risiken in sich selbst etwas
Lohnendes ist. Allgemeiner ausgedrückt: Das Tier wird sich immer so
verhalten, dass es einen optimalen Erregungsgrad hervorbringt.

D. O. Hebb und W. R. Thompson (1954) betonen in diesem Artikel auch,
dass die Tiere im allgemeinen die Erregung suchen. Sie weisen auf die
Studien von Montgomery und Thompson (zit. in D. E. Berlyne, 1960, S. 78)
hin, die zeigen, dass zum Beispiel die Ratte, wenn sie die Wahl zwischen
vertrautem und unbekanntem Territorium hat, zum unbekannten Gelände
tendiert – der wohlbekannte Erkundungstrieb. Eine ähnliche Neigung der
Ratten wurde, wie D. O. Hebb und W. R. Thompson (1954) betonen, im
McGill-Laboratorium nachgewiesen, wo Ratten zwei Wege zum Futter
angeboten wurden, ein direkter, einfacher und einer durch einen Irrgarten;
dieser schwierigere wurde in 20 bis 40 Prozent der Durchläufe gewählt.
Der Primate, von dessen „Interesse“ wir im Zusammenhang mit Harlows
Beobachtung sprachen, neigt dazu, Unruhe zu stiften, wenn die Dinge
langweilig werden. Die Beobachtung, dass Langeweile bei den Tieren ein
unruhiges Verhalten erzeugt, ist von unmittelbarer Bedeutung für das
Verständnis der menschlichen Aggression, wie ich es [in Die Anatomie der
menschlichen Destruktivität, 1973a, GA VII, S. 225-227] ausgeführt habe.
[XII-177]

Eine weitere Beobachtung, die in dieselbe Richtung weist, machten A. K.
Myers und N. E. Miller (1954): Gutgesättigte und sich wohlfühlende Ratten
lernen einen Knopf zu drücken oder an einem Rad zu drehen, und zwar nur,
um die Möglichkeit zu bekommen, das entgegengesetzte Ende einer Miller-
Mowrer-Box zu erforschen. Die Autoren deuten diese Beobachtung als
„Langeweile-Trieb“, der unter bestimmten Bedingungen reduziert werden
könne. Auch D. E. Berlyne (1960) nimmt einen solchen „Langeweile-Trieb“
an, der bei sich nie ändernden Bedingungen hervorgerufen wird. Anstatt
anzunehmen, dass Langeweile von einem Mangel an Stimulation
hervorgerufen wird, sehen sich diese Autoren auf Grund ihrer allgemeinen
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Ausrichtung zu der Annahme gezwungen, dass es einen Trieb für
Langeweile gibt; offensichtlich gibt es bei dieser Art von Denken nichts,
dem nicht ein Trieb zugrunde liegt!
Vom Gesichtspunkt des Bedürfnisses nach Stimulation aus sind die
Beobachtungen besonders interessant, die der erste Erforscher des Lebens
von Primaten in der Wildnis, Adriaan Kortlandt, gemacht hat. Er
veröffentlichte Arbeiten zum unterschiedlichen Verhalten von Schimpansen
im Zoo und solchen in ihrer natürlichen Umgebung. Von ersteren sagt er,
dass sie „im Allgemeinen mit zunehmendem Alter immer abgestumpfter und
stupider aussehen“, während „die älteren, in der Wildnis lebenden
Schimpansen lebendiger, allem gegenüber interessierter und menschlicher
zu sein scheinen“ (A. Kortlandt, 1962, S. 131). Kortlandt beschreibt diese
besondere Lebendigkeit der älteren Schimpansen in der Wildnis sehr
eindrücklich:

Ebenso wie die Schimpansen den Jungen gegenüber tolerant waren,
respektierten sie die Alten. Der große alte Mann der untersuchten
Population war meiner Schätzung nach über 40 Jahre alt – beträchtlich
älter als der älteste Zooschimpanse, den ich je gesehen habe. Sein
silberhaariger Rücken war gebeugt, seine Krone grau und sein Gesicht
war zerfurcht. Großvater – so nannte ich ihn – war offensichtlich
(physisch) etwas behindert. (...) Anscheinend hatte er seine Autorität auf
Grund seiner Erfahrung und der daraus resultierenden Kenntnis
potenzieller Gefahren; öfter als alle anderen männlichen Tiere verhielt er
sich wie ein Sicherheitsinspektor, der dafür sorgte, dass alles sicher war.
(A. Kortlandt, 1962, S. 131.)

Es ist wohl kaum nötig, diesen Punkt weiter auszubreiten. Der
Zooschimpanse wird gut gefüttert und ist versorgt, aber ihm fehlt fast jede
Stimulation. Er lebt in äußerst eingeschränkter Umgebung, ohne
Herausforderung und ohne Interesse. So wird er wegen fehlender
Stimulation stumpfsinnig und stirbt früher. Auf der anderen Seite ist das
Oberhaupt der in der Wildnis lebenden Schimpansen immer mit
Herausforderungen konfrontiert, die ihn stimulieren und ihn dazu bringen,
seine Beobachtungsgabe und sein „Denken“ zu praktizieren, und ihn auf der
Hut sein lassen. So wird er anstatt stumpfsinnig leistungsfähiger und weiser
und bleibt deshalb Anführer der Gruppe. Die Analogie zu den Menschen ist
offensichtlich. Die Insassen von Altersheimen, die im allgemeinen genauso
gut versorgt werden wie die Schimpansen im Zoo (manchmal vielleicht
weniger gut, weil sie nicht so wertvoll sind), haben größtenteils denselben
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stumpfsinnigen Ausdruck, den Kortlandt beim Schimpansen im Zoo
beschreibt. Im Gegensatz dazu zeigt ein alter Mann, der als Zimmermann,
Fischer, [XII-178] Forscher oder Lehrer weiterhin stimuliert wird und tätig
bleibt, nichts von Stumpfsinn, sondern vielmehr Lebendigkeit und
Produktivität auch dann, wenn seine physische Kraft und selbst sein
Gedächtnis nachlassen.
Eine ganz andere Ansicht zur Wirkung des Lebens im Zoo kann man in der
Arbeit des berühmten Tierbeobachters Heini Hediger finden, der Direktor
des Baseler Zoos war. H. Hediger (1952, S. 46-48) betont, dass wilde
Tiere in der Gefangenschaft ebenso angepasst sind wie in der Freiheit. Er
behauptet, der Käfig werde oft zu einer „neuen Heimat“, die verteidigt
werde, und dass das Tier die Freiheit nicht vermisse, weil besonders jene
Tiere, die ganz jung in den Zoo kamen oder in Gefangenschaft geboren
wurden, niemals die Freiheit gekannt hätten. Wie oft wurde schon in der
Geschichte so argumentiert, um die Versklavung von Menschen zu
rechtfertigen!

c) Ergebnisse sozialpsychologischer Versuche
Das Bedürfnis nach Aktivität und Stimulation und die negativen
Auswirkungen von Langeweile bewies der klassische sozialpsychologische
Versuch von Elton Mayo in überzeugender Weise. (Vgl. E. Mayo, 1933,
sowie F. J. Roethlisberger und W. J. Dickson, 1950; [außerdem vgl. Wege
aus einer kranken Gesellschaft, 1955a, GA IV, S. 211°f.) Das Mayo-
Experiment wurde in den Hawthorne Werken der Western Electric Company
in Chicago durchgeführt. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen die kürzlich
durchgeführten Versuche über sensorische Deprivation [Entzug von
sinnlichen Stimuli].
Der von Mayo ausgewählte Arbeitsgang war das Montieren von
Telefonspulen, eine Arbeit mit sich ständig wiederholenden Handgriffen,
die im allgemeinen von Frauen ausgeführt wird. Ein Arbeitstisch mit der
entsprechenden Ausrüstung und Arbeitsplätzen für fünf Arbeiterinnen wurde
in einem Raum aufgestellt, der durch eine Zwischenwand vom
Hauptmontageraum abgetrennt war. Insgesamt arbeiteten sechs Personen in
diesem Raum, fünf bei der Montage am Arbeitstisch und eine Arbeiterin,
die das erforderliche Material austeilte. Alle diese Frauen waren erfahrene
Arbeiterinnen. Zwei von ihnen fielen im ersten Jahr aus, und zwei andere,
ebenso geschickte Arbeiterinnen, nahmen ihre Plätze ein. Das Experiment
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dauerte insgesamt fünf Jahre und war in verschiedene Versuchsperioden
aufgeteilt, bei denen gewisse Veränderungen in den Arbeitsbedingungen
vorgenommen wurden. Ich möchte nicht auf Einzelheiten eingehen, es dürfte
aber genügen festzustellen, dass die Veränderungen darin bestanden, dass
morgens und nachmittags Ruhepausen eingeschaltet wurden und dass die
Arbeitszeit um eine halbe Stunde verkürzt wurde. Während dieser
Veränderungen stieg die Stückleistung einer jeden Arbeiterin beträchtlich.
Gut und schön. Nichts wäre einleuchtender, als dass mehr Ruhepausen und
der Versuch, es den Arbeiterinnen „behaglicher“ zu machen, die Ursache für
ihre Leistungssteigerung war. Aber eine neue Maßnahme in der zwölften
Versuchsperiode sprach gegen diese Annahme und erbrachte erstaunliche
Resultate: Im Einverständnis mit den Arbeiterinnen kehrte die Gruppe zu
den Arbeitsbedingungen zurück, wie sie zu Anfang des Experiments
bestanden hatten. Die Ruhepausen, die besonderen Erfrischungen und andere
Verbesserungen wurden sämtlich etwa drei Monate lang wieder abgeschafft.
Zu [XII-179] jedermanns Verwunderung führte das aber nicht zu einer
Leistungsminderung, sondern die tägliche und wöchentliche Stückleistung
war ganz im Gegenteil höher denn je. In der folgenden Periode wurden die
alten Vergünstigungen wieder eingeführt mit der einzigen Ausnahme, dass
die Frauen selbst für ihr Essen sorgten, während ihnen die Firma weiterhin
den Kaffee zu ihrem Mittagessen lieferte. Die Stückleistung stieg weiter an.
Und nicht nur das. Ebenso wichtig ist, dass die Durchschnittsrate der
Erkrankungen bei den am Experiment beteiligten Arbeiterinnen um 80
Prozent geringer war als im übrigen Betrieb, und dass sich zwischen ihnen
eine freundschaftliche Beziehung entwickelte.
Wie kann man sich das überraschende Ergebnis erklären, „dass die
beständige Leistungssteigerung offenbar von den Änderungen im Experiment
unabhängig war“ (E. Mayo, 1933, S. 63)? Wenn es nicht an den Ruhepausen,
dem Tee oder der verkürzten Arbeitszeit lag, was veranlasste dann die
Arbeiterinnen, mehr zu produzieren und gesünder und netter zueinander zu
sein? Die Antwort liegt auf der Hand: Während die technische Seite der
monotonen, uninteressanten Arbeit die gleiche blieb und sogar gewisse
Verbesserungen wie Ruhepausen nicht entscheidend waren, hatte sich die
soziale Seite der Gesamt-Arbeitssituation geändert und eine Änderung in
der Einstellung der Arbeiterinnen bewirkt. Man hatte sie über das
Experiment und seine verschiedenen Phasen informiert; man hörte sich ihre
Vorschläge an und befolgte sie auch häufig, und – was vielleicht noch
wichtiger ist – sie waren sich bewusst, an einem sinnvollen und
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interessanten Experiment beteiligt zu sein, das nicht nur für sie allein,
sondern für die Arbeiter der ganzen Fabrik wichtig war. Während sie zuerst
„scheu und unruhig, still und vielleicht etwas misstrauisch in Bezug auf die
Absichten der Firma“ waren, war ihre Haltung später „durch Vertrauen und
Freimut“ gekennzeichnet. Die Gruppe entwickelte das Gefühl, persönlich an
der Arbeit beteiligt zu sein, weil die Frauen wussten, was sie taten, weil sie
einen Zweck und ein Ziel sahen und weil sie auf den gesamten Betrieb durch
ihre Vorschläge Einfluss nehmen konnten.
Das Ergebnis von Mayos Experiment zeigt, dass sogar trotz
gleichbleibender Stumpfsinnigkeit und Monotonie der technischen Seite des
Arbeitsprozesses die Arbeiterinnen vom Experiment stimuliert wurden und
an ihm interessiert waren, und dass diese relativ kleine Stimulationsmenge
einen weitreichenden Einfluss auf ihr gesamtes Verhalten und selbst auf ihre
Gesundheit hatte.
Eine zweite Art von Versuchen, die sich nicht mit Stimulationswachstum,
sondern mit der Reduktion der Stimulation beschäftigen, haben einen sehr
wichtigen empirischen Beweis für die These vom Bedürfnis des Menschen
nach Stimulation hervorgebracht. Die Bedeutung dieses Beweises für unser
Problem ist so groß, dass auch hier ein detaillierter Bericht über diese
Experimente gerechtfertigt ist.
Ein früher Versuch von A. Karsten (1928, zit. nach C. N. Cofer und M. H.
Appley, 1964, S. 279) hatte bereits die negativen Reaktionen auf monotone
Arbeiten bewiesen. Die Versuchspersonen wurden angewiesen, vertikale
Linien zu zeichnen oder eine ähnlich langweilige Tätigkeit so lange wie
möglich auszuführen, bis sie sich schließlich weigerten, weiterzumachen.
Der Versuch von W. H. Bexton, W. Heron und T. H. Scott (1954) sowie die
sich daran anschließenden Versuche waren viel differenzierter und [XII-180]

interessanter.
Die Versuchsanordnung war die folgende: Die Versuchspersonen, 22
männliche College-Studenten, wurden dafür bezahlt, dass sie sich 24
Stunden pro Tag auf ein bequemes Bett in einer beleuchteten Kabine legten;
für das Essen und um auf die Toilette zu gehen, konnten sie die Kabine
verlassen. Während des gesamten Versuchszeitraums trugen sie eine Art
Schutzbrille, die diffuses Licht durchließ, aber kein genaues Erkennen
erlaubte. Außer beim Essen oder auf der Toilette trugen die
Versuchspersonen Handschuhe und Pappmanschetten, wobei die letzteren
von unterhalb des Ellenbogens bis über die Fingerspitzen hinausreichten.
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Das erlaubte freie Bewegung der Gelenke, aber beschränkte die tastende
Wahrnehmung. Die Kommunikation zwischen Versuchsperson und
Versuchsleitern war durch eine kleine Sprechverbindung gewährleistet und
auf ein Minimum beschränkt. Die Stimulation des Gehörs war durch die zum
Teil schalldichte Kabine und ein U-förmiges Schaumgummikissen
eingeschränkt, in das die Versuchsperson während des Aufenthaltes in der
Kabine ihren Kopf legte. Darüber hinaus produzierte das andauernde
Brummen, verursacht durch Ventilatoren, die Klimaanlage und den
Verstärker, der zu Höreröffnungen und Kissen führte, genügend
überdeckende Geräusche.

Wie man aus dem von N. Kleitman (1939) überprüften Beweis, dass der
Mensch und andere Lebewesen infolge reduzierter Stimulation zu
schlafen beginnen, erwarten konnte, neigten die Versuchspersonen dazu,
zu Beginn des Versuchszeitraumes viel zu schlafen. Später schliefen sie
weniger, langweilten sich und schienen begierig nach Stimulation zu sein.
Sie sangen, pfiffen, führten Selbstgespräche, schlugen die Manschetten
aneinander oder erkundeten die Kabine mit ihnen. Diese Langeweile
schien teilweise mit der Verminderung der Fähigkeit zu tun zu haben,
systematisch und produktiv denken zu können – ein Effekt, der weiter
unten beschrieben wird. Die Versuchspersonen wurden auch sehr rastlos,
sie zeigten andauernd willkürliche Bewegungen und beschrieben die
Rastlosigkeit als unangenehm. Deshalb war es schwierig, die
Versuchspersonen länger als zwei oder drei Tage beim Versuch zu halten,
trotz der Tatsache, dass die Bezahlung (20 Dollar für einen 24-Stunden-
Tag) mehr als das doppelte des sonst üblichen Tagesverdienstes war.
Tatsächlich verließen einige der Versuchspersonen den Versuch, bevor
dieser vollständig zu Ende geführt werden konnte. (W. H. Bexton, W.
Heron, T. H. Scott, 1954, S. 71.)

Die allgemeine Wirkung der teilweisen sensorischen Deprivation war über
das bereits Erwähnte hinaus eine „ungewöhnliche emotionale Labilität“
während der Versuchszeit. Nach dem Experiment berichteten die
Versuchspersonen über „Gefühle der Verwirrung, Kopfschmerzen, eine
leichte Übelkeit und über Müdigkeit; diese Zustände hielten in manchen
Fällen bis zu 24 Stunden nach dem Versuch an“ (W. H. Bexton, W. Heron, T.
H. Scott, 1954, S. 72).
Die Autoren beschäftigten sich hauptsächlich mit kognitiven Störungen
während der Phase der Isolation und direkt danach. Die Versuchspersonen
berichteten, sie seien während der Kabinenzeit unfähig gewesen, sich auf
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irgendein Thema längere Zeit zu konzentrieren. Diejenigen, die versuchten,
ihr Studium zu rekapitulieren oder selbstgestellte intellektuelle Aufgaben zu
lösen, fanden es schwierig, dies zu tun. Infolgedessen verfielen sie in
Tagträume, ließen von den Versuchen geordneten Denkens ab und stattdessen
ihre Gedanken abschweifen. Es gab auch Berichte von „zeitweiligen
Ausfällen, in denen sie unfähig schienen, überhaupt an etwas zu denken“ (W.
H. Bexton, W. Heron, T. H. Scott, 1954, S. 72). [XII-181]

Schließlich berichteten die Versuchspersonen von Halluzinationen, die sie
in der Versuchskabine hatten.

Im allgemeinen gingen den konkreter „geformten“ (das heißt
komplexeren) Halluzinationen einfachere Formen des Phänomens voraus.
Komplexitätsgrade konnten wie folgt unterschieden werden: In der
einfachsten Form veränderte sich bei geschlossenen Augen die Farbe des
visuellen Feldes von dunkel zu hell. In der nächsthöheren
Komplexitätsstufe traten Lichtpunkte, Linien oder einfache geometrische
Muster auf. 14 Versuchspersonen berichteten über solche Symbole und
Bilder und sagten, es sei eine neue Erfahrung für sie gewesen. Noch
komplexere Formen waren „Tapetenmuster“, die von elf
Versuchspersonen wahrgenommen wurden; von einzelnen Gestalten oder
Dingen ohne Hintergrund (zum Beispiel eine Reihe kleiner gelber
Männchen mit schwarzen Kappen und offenem Mund oder ein deutscher
Helm) berichteten sieben Personen. Schließlich gab es noch
zusammenhängende Szenen (zum Beispiel eine Prozession von
Eichhörnchen mit Säcken über den Schultern, die „zielstrebig“ ein
verschneites Feld überquerten und aus dem „Gesichtsfeld“ marschierten
oder prähistorische Tiere, die in einem Dschungel umherliefen). Drei der
14 Versuchspersonen erinnerten sich an solche Szenen, die häufig
traumähnliche Verzerrungen enthielten, und in denen die Gestalten oft
„wie Cartoons“ beschrieben wurden. Eine kuriose Sache ist, dass über
einige Halluzinationen gesagt wurde, sie seien umgedreht oder in einem
bestimmten Winkel zur Seite geneigt gewesen. (W. H. Bexton, W. Heron,
T. H. Scott, 1954, S. 74.)

In einem späteren Aufsatz von T. H. Scott, W. H. Bexton, W. Heron und B.
K. Doane (1959) zeigen die Autoren mit Hilfe verschiedener Tests, dass
„Isolation auf dem Gebiet der Wahrnehmung einen Rückgang der geistigen
Fähigkeiten bewirkt“ (a.a.O.). In einem weiteren Beitrag des gleichen
Jahrgangs des Canadian Journal of Psychology berichten B. K. Doane, W.
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Mahatoo, W. Heron und T. H. Scott (1959) wieder vom Auftauchen von
Halluzinationen, doch entdeckten sie auch, dass die Halluzinationen
hauptsächlich bei den Personen auftraten, die eine leicht lichtdurchlässige
Maske trugen, das heißt, dass die Wirkung des diffusen Lichtes, dem die
Versuchspersonen ausgesetzt waren, ein Faktor bei diesem Phänomen ist.
Die Autoren beschließen den Bericht über ihre Arbeit mit der folgenden
allgemeinen Bemerkung:

Unsere Ergebnisse betonen noch einmal den hohen Grad der Störung, der
durch den Vorgang der Isolierung bei unserem Experiment sowie
andernorts hervorgerufen wird. Halluzinationen von äußerster
Lebendigkeit, Beeinträchtigung von Denkprozessen, Empfindungs- und
Wahrnehmungsveränderungen zeugen, zusammen mit signifikanten
Veränderungen des EEGs, von der umfassenden Wirkung auf die
Funktionsweise des Zentralen Nervensystems, die einfach durch die
Einschränkung der normalen Vielfalt sinnlicher Stimulationen
herbeigeführt wird. (B. K. Doane, W. Mahatoo, W. Heron und T. H. Scott
(1959).

Es ist interessant, der Frage nachzugehen, welcher Art diese
„Halluzinationen“ sind und weshalb sie auftreten. Es liegt nahe, an ein
vorübergehendes psychotisches Erlebnis zu denken, wenn man von diesen
„Halluzinationen“ hört, und vielleicht ist dies auch der Grund, warum sie
manchen Forschern so dramatisch zu sein scheinen. Ich sehe jedoch keinen
Grund für eine solche Interpretation. Meiner Ansicht nach definierte eine
der Versuchspersonen die Natur dieser Halluzinationen ganz korrekt, wenn
sie sagte: „Ich habe während des Wachseins geträumt.“ Natürlich könnte
man [XII-182] jede Halluzination als einen „Wachtraum“ bezeichnen, doch
würde eine solche allgemeine Definition die Besonderheiten der
Halluzinationen bei psychotischen Menschen nicht berücksichtigen. Ich
neige eher dazu, diese „Halluzinationen“ als Kurzträume in einem Zustand
der Schläfrigkeit zu verstehen; jedenfalls möchte ich die Möglichkeit nicht
ausschließen, dass die Versuchspersonen für wenige Sekunden
eingeschlafen waren und in diesem kurzen Zeitraum geträumt haben. (Ein
solcher Wachtraum unterscheidet sich grundsätzlich von einem „Tagtraum“,
der eine Phantasie darstellt; er kann durch Willensentschluss begonnen und
beendet werden und zeigt wenig Kreativität. Jeder Traum, auch einer, den
man in wachem Zustand träumt, ist gänzlich anderer Natur.)
Es scheint mir eine plausible Hypothese zu sein, die „Halluzinationen“ bei
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den Versuchen zur sensorischen Deprivation auf dieselbe Weise zu erklären,
wie wir das Träumen erklären. Beim Schlafen wie bei den Deprivations-
Versuchen ist der Organismus teilweise oder gänzlich der äußeren Stimuli
beraubt. Das Gehirn scheint darauf so zu reagieren, dass es sich eigene
Stimuli mit Hilfe von „Halluzinationen“ und Träumen erzeugt. M.
Zuckerman und N. Cohen (1964) berichten, dass E. V. Evarts (1962) und M.
E. und A. B. Scheibl (1962) dieselbe Idee vom Neurophysiologischen her
entwickelt haben. Zuckerman und Cohen nehmen auch auf andere
theoretische Erklärungen für die Halluzinationen in den Deprivations-
Experimenten Bezug: auf psychoanalytische, kognitive und
sozialpsychologische Erklärungsversuche. Von besonderem Interesse sind in
unserem Zusammenhang die psychoanalytischen Interpretationen.
Unglücklicherweise erklären sie hauptsächlich nur in tautologischer Manier,
dass die Isolierung eine Art Regression bewirke, diese Regression fördere
das „Primärprozesshafte“ und hemme das „Sekundärprozesshafte“.
Zuckerman überprüft in einer neueren Arbeit die Beweise für die
verschiedenen Theorien über die „Halluzinationen“. Er kommt zu dem
Ergebnis, dass die „sinnlichen Halluzinationen beträchtlich weniger
unheimlich zu sein scheinen als damals, als die kanadischen Studenten zum
ersten Mal von ihnen berichteten“ (M. Zuckerman, 1969, S. 125).
Die Autoren, die über die Experimente mit sensorischer Deprivation
berichteten, verwiesen auf die große grundsätzliche Bedeutung, die ihre
Experimente für das Verständnis der Funktionsweise des Gehirns hätten:

Jüngste neurophysiologische Studien weisen darauf hin, dass die normale
Funktionsweise des wachen Gehirns davon abhängt, permanent einem
sinnlichen Bombardement ausgesetzt zu sein, womit eine anhaltende
„Arousal-Reaktion“ hervorgerufen werde. Die Arbeiten, die jetzt von S.
K. Sharpless an der McGill-Universität gemacht werden, zeigen darüber
hinaus, dass die Stimulation rasch ihre Kraft, eine „Arousal-Reaktion“ zu
erzeugen, verliert, wenn sie sich nicht ändert. Auch wenn eine der
Funktionen des Stimulus darin besteht, eine besondere Verhaltensweise
hervorzurufen oder zu steuern, so hat er doch auch eine nichtspezifische
Funktion, nämlich das „Arousal“ aufrechtzuerhalten, wahrscheinlich
durch die formatio reticularis des Gehirnstammes. Anders ausgedrückt:
Vermutlich erfordert die Aufrechterhaltung eines normalen, intelligenten
und angepassten Verhaltens eine kontinuierlich variierende sensorische
Reizeingabe. Das Gehirn gleicht nicht einer Rechenmaschine, die durch
einen elektrischen Motor in Gang gehalten [XII-183] wird und die plötzlich
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auf bestimmte Befehle reagieren kann, nachdem sie endlos lange nicht in
Betrieb war. Vielmehr gleicht es einer Maschine, die warm gehalten und
in Betrieb gehalten werden muss. Es schien uns deshalb lohnend zu sein,
den Verlauf von kognitiven Prozessen während einer fortdauernden
Wahrnehmungsisolation so lange als möglich zu untersuchen. F. Bremer
und C. Terzuolo (1953) haben eine derartige Isolierung dadurch
herbeigeführt, dass sie den Gehirnstamm durchtrennten. Da jedoch
Studenten nicht bereit sind, sich für experimentelle Zwecke
Gehirnoperationen zu unterziehen, mussten wir uns mit einer weniger
weitreichenden Isolierung von der Umwelt begnügen. (W. H. Bexton, W.
Heron und T. H. Scott, 1954, S. 70.)

Seit 1953 gab es eine große Menge weiterer Beweise dafür, dass die
Autoren ihre Daten völlig richtig interpretiert hatten.

d) Die kreative Kraft des Träumens
Das Phänomen des Träumens führt zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie die
Experimente mit sensorischer Deprivation. Wir nehmen die Tatsache, dass
jeder von uns träumt (auch wenn viele Menschen ihre Träume vergessen und
glauben, überhaupt nicht geträumt zu haben), als so selbstverständlich hin,
dass wir es versäumen, die nächstliegende Frage zu stellen, nämlich warum
wir träumen.
Bedenkt man, dass während des Schlafes die Aktivität des Körpers – außer
jener Organe, die für das Weiterleben nötig sind – auf ein Minimum
reduziert ist, muss man sich doch fragen: Warum ruht sich das Gehirn nicht
auch aus, wo doch viele seiner Aufgaben reduziert sind, wenn sich der
Körper erholt. Wie immer die Antwort auf diese Frage lauten mag, es bleibt
die Tatsache, dass unser Gehirn während jeder Stunde des Tages und der
Nacht außerordentlich aktiv ist. Die Tatsache, dass wir während etwa einem
Viertel unserer Schlafzeit träumen, was inzwischen durch zahlreiche
experimentelle Untersuchungen bestätigt ist, lässt sich jetzt weitaus besser
verstehen, zieht man die Notwendigkeit einer andauernden Gehirnaktivität in
Betracht, so dass das Gehirn nicht nur solange wir wach sind, sondern auch
während unseres Schlafes tätig sein muss. (Und die Tatsache, dass selbst
Tiere niederer Entwicklungsstufen träumen, zeigt, wie grundlegend diese
Gehirntätigkeit ist. – Vgl. hierzu die Arbeit von E. S. Tauber und F. Koffler,
1966.) Da der Organismus im Schlaf nicht von äußeren Reizen (außer von
ganz ungewöhnlichen) erreicht werden kann, scheint er sich seine eigenen
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Stimuli im Traumprozess zu schaffen, die eine ähnliche Wirkung haben wie
die aus der Außenwelt kommenden „realen“ Reize.
Doch das Phänomen des Träumens ist mit dem Bedürfnis des Gehirns nach
Stimulation und Erregung noch nicht erschöpfend erklärt. Viele Träume
offenbaren eine künstlerische Kreativität und eine Tiefe der
Einsichtsfähigkeit, zu der die Träumenden im wachen Zustand völlig unfähig
sind. Selbst Träume, die ganz von der halluzinatorischen Befriedigung eines
instinktiven Wunsches motiviert zu sein scheinen (Freud glaubte, alle
Träume seien eine Befriedigung libidinöser Wünsche), weisen oft eine
kreative Fähigkeit auf, über die der Träumende im Wachzustand nicht
verfügt. Viele Träume teilen Einsichten über eine Person oder eine Situation
mit, deren sich [XII-184] die Träumenden im Wachzustand nicht bewusst sind.
Ein Beispiel für derartige Einsichten mittels Träumen zeigt der folgende: A
träumte von B, mit dem er sich am Abend vor dem Traum getroffen hatte.
Nach dem Treffen denkt sich A noch, dass B doch sehr nett sei, und
beschließt, einer bestimmten geschäftlichen Transaktion, die sie planen,
zuzustimmen. In der Nacht nach dem Treffen hat A jedoch folgenden Traum:

Ich gehe neben B her, und wir kommen an einen Fluss. B, der ein
ausgezeichneter Schwimmer ist, behauptet, es würde zu viel Zeit in
Anspruch nehmen, zur nächsten Brücke zu gehen, und schlägt vor, wir
könnten leicht hinüberschwimmen. Ich akzeptiere seinen Vorschlag,
entdecke jedoch bald, dass der Fluss eine starke Strömung hat und
empfinde das Schwimmen als sehr schwierig. B schwimmt voraus. Als
ich ihm zurufe, ich würde lieber umkehren, antwortet er mit einem
höhnischen Grinsen und schwimmt weiter. Ich folge ihm mit großer
Anstrengung und komme schließlich völlig erschöpft am anderen Ufer
an. B nimmt meine Brieftasche mit den wichtigen Papieren und viel
Geld an sich und sagt: „Ich werde dir etwas Medizin kaufen.“ Er geht
weg und kehrt nicht mehr zurück.

Beim Aufwachen aus dem Traum ist A zuerst schockiert, dann versucht er,
an das Gespräch des vergangenen Abends zu denken, und erinnert sich, ein
seltsames höhnisches Grinsen und einen feindseligen Gesichtsausdruck bei
B bemerkt zu haben. Bei weiterer Überlegung erinnert er sich an kleine
Vorfälle in der Vergangenheit, die auch darauf hinweisen, dass man B nicht
trauen dürfe. – Wir sehen, dass A im Traum eine tiefere Einsicht hatte als in
seinem wachen Leben. Seine Denkprozesse sind im Traum aktiver und
durchdringender, als wenn er wach ist und nicht auf die Tiefe der Stimuli
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reagiert.
Die kreativen Fähigkeiten während des Schlafs sind aber noch viel größer.
Viele Träume haben die Qualität eines Mythos oder einer Kurzgeschichte.
Tatsächlich habe ich viele Träume gehört, die ohne jegliche Veränderung
veröffentlicht werden könnten und einem Vergleich mit Kafkas
Kurzgeschichten standhalten würden. In diesen Träumen zeigt der
Träumende eine Fähigkeit zu künstlerischer Kreativität, von der er im
wachen Leben keine Ahnung hat. Die Geschichte des Traumes ist keine
einem Tagtraum vergleichbare Phantasie, sondern die künstlerische
Darstellung einer Wirklichkeit, mit der der Träumende umgeht. Der
Träumende erkennt nicht nur die Wahrheit, die sich im Wachzustand hinter
den bewussten Klischees verbirgt; er ist auch in der Lage, Symbole zu
wählen, die auf sehr feinsinnige Art und Weise zum Ausdruck bringen, was
er sieht, und schließlich ist er auch noch fähig, ein künstlerisches Ganzes
aus den verschiedenen Fäden seiner Geschichte zu weben.
Um noch ein paar Beispiele zu geben. Zunächst der kurze Traum eines
17jährigen, der in einem heftigen Konflikt mit seinem Vater, einem Offizier,
lebt. Der Sohn ordnet sich dem Vater unter, teils weil er sich vor ihm
fürchtet, teils weil er dessen Stärke bewundert. Eines Nachts, nachdem ihn
der Vater kritisiert hatte, hat der Sohn folgenden Traum:

Ich stehe an der Spitze eines Soldatenregiments, das eine
mittelalterliche Burg angreift. Wir durchbrechen die Mauern, töten die
Verteidiger und befinden uns im zentralen Innenhof der Burg. Alle
Feinde sind inzwischen tot. Da entdecke ich, dass die Wände aus Pappe
sind und dass die ganze Burg in Wirklichkeit einer Burg aus Pappe
gleicht, mit der ich als Kind immer gespielt habe. [XII-185]

Zweifellos drückt der Traum die rebellischen Gefühle des Sohnes aus und
den Wunsch, seinen Vater zu entthronen, um dessen Platz einzunehmen. Die
kreativen Elemente des Traumes sind nun, dass er eine mittelalterliche Burg
als Symbol für seinen Vater wählt und dass außerdem diese Burg aus Pappe
ist, also in Wirklichkeit ein Spielzeug ist und keine echte Macht besitzt. Mit
dem Symbol der Burg aus Pappe drückt der Traum die Ansicht des Sohnes
über die wirkliche Natur seines Vaters aus: Dieser ist ein Romantiker, der
in der Vergangenheit lebt. Statt so gewaltig zu sein, wie er ihn sich vorstellt,
wenn er wach ist, ist der Vater im Traum schwach, kindisch und
verwundbar. Im Traum erkennt der Sohn dies. Das Symbol der Burg aus
Pappe drückt eine Eigenschaft der Persönlichkeit des Vaters mit großer
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Präzision aus. Dies ist das Ergebnis seines künstlerischen Schaffens.
Nach Freuds Deutungsgrundsätzen würde dieser Traum nur den Wunsch
ausdrücken, den Vater zu töten und ihn lächerlich zu machen (und die
Eroberung der Burg könnte als Inzest mit der Mutter gedeutet werden). Dies
kann, muss aber überhaupt nicht so sein. Der springende Punkt ist, ob der
Traum den wahren Charakter des Vaters besser beschreibt als das Bild, das
der Sohn vom Vater im Wachzustand hat. Selbst wenn man Freuds Deutung
akzeptierte, bleibt doch die Formulierung des Symbols ein schöpferischer
Akt.
In anderen Träumen wird die schöpferische Kraft des Träumenden nicht
mittels einer literarischen Handlung, sondern mit Hilfe von kunstvollen
visuellen Bildern ausgedrückt. Ein vierzigjähriger Mann, der unter starken
Gefühlen der Einsamkeit und Nutzlosigkeit leidet, sieht das folgende
Traumbild:

Ich sehe eine Straße einer großen Stadt; es ist die Zeit der
Morgendämmerung. Niemand ist auf der Straße, außer hier und da ein
Betrunkener, der heimgeht. Es nieselt.

Diese Szene wird nicht in Worten geträumt, sondern als Bild gesehen. Sie
drückt präzise die Stimmung des Träumers im Wachzustand aus. Wird er
jedoch nach seinen Gefühlen gefragt, dann wird er normalerweise eine
Antwort geben, die seine Stimmung weit weniger präzise beschreibt. Im
Traumbild hat er alle Elemente seiner Befindlichkeit auf eine Weise
eingefangen, dass jeder, wenn er den Traum hört, genau dasselbe Gefühl der
Einsamkeit, der Abgetrenntheit von allen anderen, der Hoffnungslosigkeit
und der Müdigkeit nachfühlen kann.
Es gibt Träume, die Variationen des Hamlet-Themas sind. Wir wollen die
Handlung nehmen, wie sie Shakespeare formuliert hat. Hätte Hamlet einen
Psychoanalytiker aufgesucht, dann hätte er ihm etwa dies erzählt:
„Manchmal fühle ich mich unwohl, wenn ich mit meiner Mutter zusammen
bin. Ich weiß, dass sie mich liebt, dennoch vertraue ich ihr nicht ganz.
Meinen Stiefvater mag ich eigentlich nicht besonders, obwohl er sehr nett zu
mir ist. Er verhätschelt mich in Wirklichkeit und gibt mir viele Geschenke.“
Der Patient träumt dann vielleicht die Hamlet-Handlung: dass seine Mutter
zusammen mit ihrem Geliebten, den sie später heiratet, seinen Vater
umgebracht hat.
Ist der Traum die Stimme der Wahrheit? Nicht unbedingt. Er könnte auch ein
Ausdruck seiner Eifersucht oder Widerspenstigkeit sein. Aber oft drückt er
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die Wahrheit in symbolischer und poetischer Form aus. Es spielt keine
Rolle, ob die Mutter seinen Vater tatsächlich umgebracht hat; diese
drastische Beschreibung ist vermutlich nur [XII-186] die poetische Form, in
der die verborgene Realität ausgedrückt wird. Die verborgene Wirklichkeit
aber ist, dass seine Mutter seinen Vater gehasst hat, dass sie verräterisch,
skrupellos und unehrlich ist; dass sein Stiefvater unaufrichtig und
rücksichtslos ist und ihn zu bestechen versucht. Im Drama von Shakespeare
wird die Wahrhaftigkeit des „Traumes“ durch das Erscheinen des Geistes
des toten Vaters bewiesen. Im Leben kann sich der Wahrheitsgehalt eines
solchen Traumes dadurch herausstellen, dass man sich immer stärker vieler
Details bewusst wird, welche die Aussagen des Traumes bekräftigen,
manchmal sogar durch die Entdeckung eines nicht so raffinierten, jedoch
verborgenen Verhaltens.
Der Traum stellt die schöpferische Aufdeckung einer verborgenen
Wirklichkeit dar und ist deshalb etwas völlig anderes als ein Tagtraum;
dieser ist eine von den Wünschen oder Ängsten des Tagträumers gesteuerte
Phantasie. Er deckt nichts auf, sondern drückt nur Wünsche aus. Er hat mit
einem Traum so viel gemeinsam, wie ein billiger Taschenroman mit einem
der großen Romane oder wie Unterhaltung und ideologisch gefärbte „Kunst“
mit wirklicher Kunst gemeinsam hat. Jede echte Kunst wie auch jede
Wissenschaft deckt – wenn auch mit anderen Mitteln – die Wahrheit auf und
verschleiert sie nicht. Der „reaktionäre“ Künstler ist ein Revolutionär,
während der ideologische „Künstler“ (etwa der des „sozialistischen
Realismus“) eine reaktionäre Funktion hat. Homer hat als Autor der Iliade
mehr für den Frieden getan, als diejenigen, die „Kunst“ für die
Friedenspropaganda schreiben.
Manchmal lässt sich die gleiche schöpferische Kraft, die in Träumen
erkennbar wird, auch bei Menschen während einer psychotischen Episode
beobachten. Einem Patienten, der mehrere Monate in einer Klinik
verbrachte, wurde während einer akuten schizophrenen Episode Ton zum
Modellieren angeboten. Er schuf einige Skulpturen – und zerstörte sie sofort
wieder. Man lud einen Künstler, der hervorragende Urteilskraft besaß, ein,
dabei zu sein; dieser erkannte den hohen künstlerischen Wert dieser
Skulpturen. Nachdem sich der Patient erholt hatte und wieder gesund war,
bat man ihn nochmals zu modellieren. Er versuchte es, brachte aber nur sehr
banale Klischees zustande. Als man ihn fragte, ob er sich an seine
Skulpturen während seiner Krankheit erinnere, konnte er sich ihrer nicht
mehr entsinnen.
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Eine hochintelligente Frau schrieb mir während einer akuten schizophrenen
Episode viele Briefe. Diese Briefe waren manchmal bizarr, zugleich aber
so brillant, eindrücklich und witzig, dass man sie ohne Veränderungen hätte
veröffentlichen können. Nach ihrer Genesung waren ihre Briefe – wie vor
der Krankheit – zwar immer noch sehr intelligent, aber es fehlte ihnen die
außergewöhnliche künstlerische Qualität, die die Briefe aus der Zeit ihrer
Krankheit auszeichnete.
Es ist natürlich sehr verlockend, über die Voraussetzungen zu spekulieren,
die für das Entstehen von aktiv-produktiven Fähigkeiten während des
Schlafes oder während einiger psychotischer Zustände verantwortlich zu
machen sind. In Märchen, Mythen, Träume (1951a, GA IX, S. 186-188) und
in Psychoanalyse und Zen-Buddhismus (1960a, GA VI, S. 320-327) habe
ich folgende Hypothese vorgeschlagen: Während des Wachzustands hat der
Organismus die Aufgabe, für das Überleben zu sorgen. Er muss das
herstellen, was zum Leben nötig ist, und sich gegen Gefahren verteidigen.
Das heißt, während des Wachzustands hat der Mensch zu arbeiten. Deshalb
muss er die Dinge in erster Linie [XII-187] so wahrnehmen, wie man sie sehen
muss, um sie zu nutzen; ferner muss man sie sehen, wie jeder sie sieht, weil
jede Art von Arbeit auf Zusammenarbeit beruht. Im Schlaf erholt sich der
Mensch, das heißt, er ist von der Verpflichtung, zu arbeiten und sich zu
verteidigen, befreit. Das bedeutet aber auch, dass er von der Notwendigkeit
befreit ist, die Welt zweckorientiert für die Arbeit und die Verteidigung
wahrnehmen zu müssen; und er ist frei von der Beeinflussung durch den
common sense und den common nonsense, von dem er während des
Wachzustands beeinflusst wird. Er ist frei, die Wirklichkeit wahrzunehmen,
wie sie ist, ohne Entstellungen durch gesellschaftliche Klischees und
Zwecke; er kann sie sehen, wie er sie in Wirklichkeit sieht, und nicht, wie
es von ihm erwartet wird, wenn er sich gruppenkonform verhalten will.
Es scheint so zu sein, dass wir im Schlaf (und unter bestimmten
psychotischen Gegebenheiten, bei denen die Anpassung an die Welt
grundlegend gestört ist) sowie bei Einnahme bestimmter Drogen von der
Beeinflussung durch gesellschaftliche Zensoren und Entsteller frei sind und
deshalb kreativ sein können. Man könnte den Künstler als jemanden
definieren, der im wachen, gesunden und nüchternen Zustand schöpferisch
tätig sein kann. Je krasser der Gegensatz zwischen gesellschaftlicher Fiktion
und Ideologie auf der einen und der Wirklichkeit auf der anderen Seite ist,
desto weniger geheim müsste – so ist eigentlich anzunehmen – wirkliche
Einsicht sein. Man kann deshalb spekulieren, dass in einer vollständig
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humanisierten Gesellschaft, die es nicht nötig hat, eine Entstellung des
Bewusstseins zu erzeugen, der durchschnittliche Mensch in wachem Zustand
ein Künstler sein könnte. (Otto Rank hat sich dadurch sehr verdient gemacht,
dass er die Verbindung zwischen neurotischen Manifestationen und
künstlerischem Ausdruck gezeigt und darüber hinaus einen wichtigen
Beitrag zum Verständnis des Künstlers geleistet hat.)

e) Ergebnisse der Beobachtung von
Säuglingen und Kleinkindern
Der Bereich, in dem fast jeder die Aktivität und das leidenschaftliche
Interesse am Tun beobachten kann, ist die Entwicklung des Kindes. Es ist
deshalb umso erstaunlicher, dass Freud und andere Psychologen diese
Tatsache nicht zur Kenntnis nahmen. Freud behauptete sogar, dass
Aggressivität ursprünglich ihren Sitz im Ich hatte und zur Verteidigung des
Ichs gegen äußere Reize entwickelt worden sei. Die neuere Forschung hat
gezeigt, dass dies auf keinen Fall stimmt. Es mag zwar zutreffen, dass sich
der kindliche Organismus genau wie der des Erwachsenen gegen eine
Überreizung oder übermäßige Erregung zur Wehr setzt, weil das psychische
System nicht darauf vorbereitet ist, diese zu verkraften; doch es gibt
überhaupt keinen Zweifel mehr daran, dass der Säugling schon kurz nach
der Geburt begierig nach Stimulation und Erregung strebt und sie auch
braucht. David E. Schecter hat eine vollständige und systematische
Darstellung der verfügbaren Daten zur Begründung seiner Hauptthese
geliefert, dass „soziale Stimulation und wechselseitige Interaktion die
Grundlage für die Entwicklung besonderer sozialer Bindungen zwischen
dem Säugling und anderen Menschen begründen, und zwar oft auf
spielerische Weise und beileibe nicht notwendigerweise triebhaft oder um
Spannungen abzubauen“ (D. E. Schecter, 1973, S. 21). [XII-188] Schecter
zitiert eine Anzahl wichtiger Erkenntnisse über die visuelle Wahrnehmung
bei Säuglingen: Die Forschungsergebnisse von E. S. Tauber, der den
optokinetischen Nystagmus [Augenzittern] bei Neugeborenen aufgezeigt hat
(E. S. Tauber und F. Koffler, 1966, S. 382f.) und die Beobachtungen von P.
H. Wolff und B. L. White (1965) über das visuelle Verfolgen von Objekten
bei drei und vier Tage alten Säuglingen unter Einbezug ihrer Bewegungen;
von besonderer Bedeutung ist die Beschreibung von R. L. Fantz (1958),
dass die Säuglinge selbst in den ersten Wochen nach der Geburt eher lange
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visuelle Fixierung auf komplexere als auf einfachere visuelle Muster
bevorzugen. „Grobgesagt können wir daraus schließen, dass Säuglinge
komplexe Stimulationsmuster bevorzugen“, sagt D. E. Schecter (1973, S.
21).
Schecters Studie handelt auch über das Hervorrufen des Säuglingslächelns,
wobei sich gezeigt hat, dass man die Lächel-Reaktion durch Anlächeln des
Säuglings verstärken kann, bzw. nahezu auslöschen kann, wenn man auf das
Lächeln nicht reagiert. Er bezieht sich auf einige neue Studien, die zeigen,
dass es

bereits eine große Anzahl von Belegen dafür gibt, dass die wichtigsten
Variablen, die zu sozialer Empfänglichkeit beim potenziell gesunden
Säugling führen, die typischen sozialen Stimulationen und die
Empfänglichkeit der wichtigen Bezugspersonen um ihn herum sind. Fehlt
die adäquate soziale Stimulation (einschließlich der
Wahrnehmungsanreize) wie etwa bei blinden Säuglingen und
Heimkindern, dann entwickeln sich Defizite in ihren emotionalen und
sozialen Beziehungen ebenso wie in ihrer Sprache, dem abstrakten
Denken und ihrer inneren Steuerung. (D. E. Schecter, 1973, S. 23.)

Jean Piagets Beobachtungen bei Kindern weisen in eine ähnliche Richtung.
Er untersuchte, wie sich das Interesse von Kleinkindern im vierten Monat
„auf die Wirkung, die sie bei der äußeren Umwelt erzielen, konzentriert“
(zit. nach R. W. White, 1959, S. 318). In der zweiten Hälfte des ersten
Jahres beobachtete er das Verhalten des Kleinkindes, wie es die
Eigenschaften von Gegenständen erforscht und auf mancherlei Art und
Weise damit experimentiert. Im Falle des neun Monate alten Laurent, dem
man viele verschiedene neue Objekte zeigte, hat Piaget vier Stadien der
Reaktion entdeckt:

(a) visuelle Erforschung, Reichen des Gegenstandes von einer Hand in
die andere, Schließen des Geldbeutels, etc.; (b) taktiles Erforschen,
Abtasten des ganzen Gegenstandes mit der Hand, Kratzen, etc.; (c)
langsames Bewegen des Gegenstandes im Raum; (d) Ausschöpfung des
Handlungsrepertoires: Schütteln, Schlagen, Hin- und Herschwingen des
Gegenstandes, Reiben des Gegenstandes an der Seitenwand der Wiege,
Lutschen, etc., wobei jedes Stadium von einer Art kluger Überlegung
abgelöst wurde, als würde das Kind die erzielte Wirkung studieren. (J.
Piaget, zit. nach R. W. White, 1959, S. 319.)

Piaget beobachtet bei Laurent, als er ein klein wenig älter ist, wie er mit
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einem ihm neuen Gegenstand umgeht, Teile wegbricht, ihn fallen lässt und
„mit großem Interesse den Körper in seiner Bewegung beobachtet. Ganz
genau schaut er ihn lange an, nachdem er heruntergefallen ist, und hebt ihn
dann auf, wenn er kann“ (zit. nach R. W. White, 1959, S. 319). Piaget fasst
seine Erkenntnisse so zusammen:

Er ergreift nacheinander einen Zelluloid-Schwan, eine Schachtel und
verschiedene andere kleine Gegenstände, streckt in jedem einzelnen Fall
den Arm aus und lässt sie fallen. Manchmal streckt er den Arm vertikal
aus, manchmal hält er ihn schräg vor seine Augen oder hinter seinen
Kopf. Fällt der Gegenstand in eine neue Position (zum Beispiel auf sein
Kissen), dann lässt er ihn noch [XII-189] zwei- oder dreimal auf den
gleichen Platz fallen, wie wenn er die räumliche Relation untersuchen
wollte; dann ändert er die Situation. Als der Schwan einmal in die Nähe
seines Mundes fällt, lutscht er nicht an ihm (obwohl dieser Gegenstand
ihm gewöhnlich zu diesem Zweck dient), sondern lässt ihn noch dreimal
herunterfallen, wobei er lediglich die Gebärde des Mundöffnens macht.
(J. Piaget, 1952, S. 269, zit. nach R. W. White, 1959, S. 319.)

R. W. White bemerkt zu Piagets Erkenntnissen, dass
kein beobachtender Elternteil die Tatsache in Frage stellen wird, dass
Babys in ihren Wachzeiten oft so handeln, wenn Hunger,
Nähebedürfnisse, Schmerzen und Angst keinen besonderen Druck auf sie
auszuüben scheinen. Wenn wir dieses Verhalten unter den historischen
Themen der Psychologie betrachten, werden wir sehen, dass ein paar
Prozesse fehlen. Das Kind bekundet, dass es fühlt, wahrnimmt, sich mit
etwas befasst, lernt, erkennt, sich wahrscheinlich erinnert und vielleicht
in einer rudimentären Weise denkt. Starke Gefühle fehlen, aber das
Lächeln, Glucksen und das gelegentliche helle Lachen des Kindes legen
eindeutig das Vorhandensein erfreulicher Eindrücke nahe. Handlungen
treten in organisierter Form auf, besonders in den Mustern aktiven
Erforschens und aktiven Experimentierens. Offenbar benützt das Kind in
einer bestimmten Folge beinahe das gesamte Repertoire psychologischer
Prozesse, außer denen, die Stress mit sich bringen. Es wäre tatsächlich
willkürlich zu behaupten, dass eine Handlung wichtiger sei als eine
andere. (R. W. White, 1959, S. 319.)

Um zu resümieren: Dass Kinder und Säuglinge bereits von Anfang an ein
Bedürfnis nach Stimulation und das Verlangen nach optimaler Anregung
zeigen, konnte durch verschiedene Experimente und Beobachtungen mit
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Tieren und Kindern von äußerst kompetenten Forschern nachgewiesen
werden. Damit aber wurden die älteren Vorstellungen, die von einer
Neigung zur Trieb- und Anregungsreduktion und von einer völligen
Passivität des Neugeborenen ausgehen, klar widerlegt.

f) Psychologische Einsichten
Während ich bis jetzt hauptsächlich experimentelle Daten präsentiert habe,
werde ich nachfolgend von Ansichten einiger Autoren berichten, die zu
diesen Einsichten durch geduldiges Beobachten kindlichen Verhaltens und
nicht ausschließlich durch psychologische Experimente im engeren Sinn des
Wortes gekommen sind.
Ich beginne mit einer für die Gruppe außergewöhnlichen Persönlichkeit,
keinem „Psychologen“ im modernen Sinn des Wortes, sondern einem
Philosophen: Jean-Jacques Rousseau [1712-1778]. Rousseau war ein
scharfsinniger Beobachter und ein brillanter Denker, dessen Gedanken heute
zu unserem Schaden leider viel zu sehr vernachlässigt werden.
Oberflächlich betrachtet und aus dem Zusammenhang gerissen, scheint
Rousseau die Vorstellung von der angeborenen Faulheit des Menschen zu
teilen, wenn er den Naturmenschen als den beschreibt, der „nur leben und
untätig bleiben will“. (Ich verdanke diesen Hinweis auf Rousseau und die
folgenden Zitate Gesprächen mit Dr. Hartmut von Hentig.) Rousseau macht
jedoch sehr deutlich, dass diese Vorstellung der „Inaktivität“ im Gegensatz
zur bürgerlichen Aktivität = dem Geschäftigsein zu verstehen sei. [XII-190]

„Der Bürger“, sagt Rousseau in Über den Ursprung und die Grundlagen
der Ungleichheit unter den Menschen,

ist immer tätig, schwitzt, zappelt, sucht immer anstrengendere
Beschäftigungen, arbeitet bis zum Tode. (...) Der Naturmensch lebt in sich
und aus sich heraus; der Gesellschaftsmensch, stets außer sich, weiß nur,
in der Meinung anderer zu leben. (J.-J. Rousseau, 1956, S. 97.)

In Emil oder Über die Erziehung sagt Rousseau:
Ihr seid beunruhigt, wenn das Kind seine ersten Jahre mit Nichtstun
verbringt! Ist Glücklichsein denn nichts? Den ganzen Tag springen,
spielen, laufen, ist das nichts? Sein ganzes Leben wird es nie wieder so
beschäftigt sein. (...) Lasst euch also von diesem angeblichen Müßiggang
nicht erschrecken. (J.-J. Rousseau, 1983, S. 89.)

In Die Bekenntnisse erklärt Rousseau (1978, S. 630):
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Die Muße, die ich liebe, ist nicht die eines Nichtstuers, der mit
gekreuzten Armen in völliger Untätigkeit verharrt und nicht mehr denkt,
als er handelt. Sie ist zugleich die eines Kindes, das ständig in Bewegung
ist, um nichts zu tun.

Die folgende Stelle aus Emil oder Über die Erziehung wird den letzten
Zweifel über Rousseaus Standpunkt beseitigen:

Sollte aber einmal ein träges Kind (was selten vorkommt) in einer
erschlaffenden Faulheit steckenbleiben, dann darf man es diesem Hang
nicht überlassen, sondern muss ihm eine Ermunterung geben, die es
aufweckt. Wohlgemerkt, es handelt sich nicht darum, es mit Gewalt zu
aktivieren, sondern man muss etwas finden, was seine Eigentätigkeit
anregt. (J.-J. Rousseau, 1983, S. 117.)

Rousseaus Stellungnahmen zum Problem der Aktivität sind nicht völlig frei
von gewissen Widersprüchen; dies mag auf bestimmte charakterliche
Aspekte seiner Persönlichkeit (wie seine Neigung, sich abhängig zu
machen) zurückzuführen zu sein. Dennoch ist die Hauptlinie seines Denkens
völlig klar.[14]

Dieselben Prinzipien haben ihren Einzug in das pädagogische System Maria
Montessoris gehalten und bilden die Basis für alle neuen radikalen Ideen
zur Erziehung, auch für die radikalste, die mit Ivan Illich (1970) eine
völlige „Entschulung“ der Gesellschaft verfolgt.[15]

Kurt Goldstein (1939) war einer der ersten Neurologen in diesem
Jahrhundert, der das innere Bedürfnis des Menschen nach Aktivität und
Stimulation betonte. Goldstein vermutete auf Grund seiner Richtung
weisenden neurologischen Forschungen, dass es eine ursprüngliche Tendenz
zur „Selbstverwirklichung“ gäbe, von der die sogenannten viszeralen Triebe
lediglich partielle, in Wirklichkeit aber keine isolierten Manifestationen
seien. Diese können ihren Ausdruck in einem Drängen nach Perfektionismus
finden; sie wollen das vollenden, was noch nicht fertig ist, sei dies ein
äußeres Ziel oder wie das Gehenkönnen das Erlernen einer Funktion. In
jüngster Zeit griff Abraham Maslow (1954) diesen Ausdruck wieder auf
und verschaffte ihm eine gewisse Popularität, doch verflachte er ihn
vielleicht dabei. – Leider wurden in den letzten Jahren die Ausdrücke
„Selbstverwirklichung“ und „Verwirklichung der [XII-191] menschlichen
Möglichkeiten“ von einer volkstümlichen Bewegung vereinnahmt, die das
„Heil“ all denen billig und schnell zu verkaufen sucht, die einfache
Antworten auf ihre Fragen haben wollen. Viele solcher Kurse zeichnen sich
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durch Scharlatanerie und rein kommerzielle Interessen aus. Sie stellen eine
Mixtur dar aus Selbstverwirklichung, Zen, Psychoanalyse, Gruppentherapie,
Yoga und weiteren beliebigen „Zutaten“, die gerade „in“ sind. Sie
versprechen den jungen Menschen größere Wahrnehmungsfähigkeit, den
älteren Geschäftsleuten die Verbesserung ihrer Fähigkeit, mit ihrem
Personal umzugehen. Neben anderen bedauernswerten Auswirkungen führt
die Tätigkeit dieser Leute auch dazu, dass ernstzunehmende Ansätze in den
Schmutz gezogen werden, so dass es schwierig wird, sie noch auf seriöse
Weise zu gebrauchen.
Auf psychologischem Gebiet war Karl Bühler (1924) der erste, der von der
inneren Lust an der Aktivität und dem Funktionieren des menschlichen
Organismus sprach und diese Lust „Funktionslust“ genannt hat. Henry A.
Murray und Clyde Kluckhohn (1952, zit. nach R. W. White, 1959, S. 312f.)
sprechen von Lust an der Aktivität um ihrer selbst willen. Sie haben Bühlers
Vorstellung von der „Funktionslust“ wiederbelebt und sind zu der
Schlussfolgerung gekommen, dass „der Verstand des Kindes nicht die meiste
Zeit als Instrument drängender animalischer Triebe fungiert, sondern
vorrangig damit beschäftigt ist, sich über sich selbst zu freuen“.
Zu den wichtigsten Beiträgen zur Vorstellung von der inneren Lust an der
Aktivität gehört der Beitrag von Robert W. White (1959). In einem kurzen
und dichten Aufsatz gibt er nicht nur einen systematischen Überblick über
die verschiedenen Vertreter, welche die Vorstellung von der Lust an der
Aktivität teilen, sondern legt auch anschaulich seine eigene Vorstellung der
„Kompetenzmotivation“ dar. Mit „Kompetenz“ meint er dabei

die Fähigkeit eines Organismus, erfolgreich mit seiner Umwelt zu
interagieren. (...) Bei den Säugetieren und vor allem beim Menschen (...)
wird diese Fähigkeit nach und nach durch lange Lernprozesse erreicht (R.
W. White, 1959, S. 297).

White schlägt vor, dem motivierenden Gesichtspunkt der Kompetenz den
Namen effectance zu geben.[16] Eine derartige, von der
Einwirkungsmöglichkeit bestimmte Motivation (effectance motivation)

darf man sich natürlich nicht als etwas vom Nervensystem Unabhängiges
vorstellen. Sie ist ganz bestimmt keine aus einem Mangel resultierende
Motivation. Vielmehr müssen wir annehmen, dass sie neurogenetisch ist
und ihre „Energie“ einfach die der lebenden Zellen ist, die das
Nervensystem bilden. Äußere Anreize spielen eine wichtige Rolle, aber
unter energetischen Aspekten ist diese Rolle zweitrangig. Dies lässt sich
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ganz deutlich sehen, wenn die Stimulation durch die Umwelt aktiv gesucht
wird. Bildhaft ausgedrückt, könnte man sagen, dass der Drang nach
effectance das darstellt, was das neuromuskuläre System tun will, wenn
es ansonsten nicht beschäftigt oder behutsam von der Umwelt stimuliert
wird. Offensichtlich gibt es keine vollendeten Handlungen. Die
Befriedigung liegt offensichtlich im „Arousal“ und in der
Aufrechterhaltung von Aktivität statt in einem langsamen Rückgang zu
langweiliger Passivität. (R. W. White, 1959, S. 321.)

White fasst seine Ergebnisse zusammen:
Langeweile, das Unangenehme der Monotonie, die Attraktivität des
Neuen, die Tendenz, das Verhalten lieber zu ändern als starr zu
wiederholen sowie die Suche nach Stimulation und leichter Anregung
sind unausweichliche Tatsachen menschlicher Erfahrung und haben
eindeutig Parallelen [XII-192] im Verhalten von Tieren. Mag sein, dass wir
am Ende des Tages Erholung und minimale Stimulation suchen, jedoch
nicht am nächsten Morgen. Selbst wenn seine primären Bedürfnisse
befriedigt sind und die Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit des
Organismus gewährleistet ist, ist er lebendig, aktiv und mit irgend etwas
beschäftigt. (R. W. White, 1959, S. 314f.)

Dass die Mehrheit der Psychoanalytiker gegen eine solche Möglichkeit
eingestellt war, ist nicht verwunderlich, weil Freuds gesamte Theorie auf
dem Axiom der Reduktion von Erregung auf ein konstantes Minimalniveau
(Lust-Prinzip) und/oder auf das Null-Niveau (Nirwana-Prinzip) basierte.
Dennoch gibt es ein paar Ausnahmen von dieser allgemeinen Tendenz des
psychoanalytischen Denkens. Otto Rank hat erkannt, dass das Erreichen von
Individuation an sich ein schöpferischer Akt ist. Der Mensch, der wirklich
er selbst wird oder – wie man es auch ausdrücken könnte – sich selbst
verwirklicht, und den Rank den „Künstler“ nennt, hat den Mut gehabt, seine
„Trennungsangst“ zu überwinden. A. Angyal (1941) unterstrich die
Notwendigkeit, das grundlegende Muster des ganzen Organismus und seiner
Arbeitsweise im Auge zu behalten und den Wachstumsprozess zu
berücksichtigen. Er definierte das Leben als einen „Prozess der
Selbsterweiterung“ und schlug vor, den Wachstumsprozess als „die
allgemeingültige Dynamik des Organismus in Richtung auf mehr Autonomie
zu sehen“. Erst am Ende sei der lebende Organismus gezwungen, sich dem
Druck heteronomer Kräfte zu ergeben.
I. Hendryk (1943) beobachtete die Freude, die Kinder an ihren
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neuentdeckten Fähigkeiten haben, und formulierte die Vorstellung von einem
„Trieb, etwas zu beherrschen“. Diese Ansicht bleibt zwar im Rahmen der
Freudschen Triebtheorie, steht aber in Gegensatz zu Freuds Deutung des
Spiels von Kindern, mit der Freud teilweise seine Vorstellung vom
Wiederholungszwang und schließlich vom Nirwana-Prinzip begründete.
Ernest G. Schachtel betonte, dass Handlungen konzentrierter
Aufmerksamkeit aus umfassenden und anhaltenden Annäherungsversuchen
bestehen, die ein

aktives seelisches Begreifen zum Ziel haben. (...) Konzentrierte
Aufmerksamkeit ist das Werkzeug, die charakteristische menschliche
Ausrüstung, mit deren Hilfe die Fähigkeit zum gegenständlichen Interesse
verwirklicht werden kann. (Ernest G. Schachtel, 1954, S. 318.)

Er weist ausdrücklich darauf hin, dass starker Bedürfnisdruck oder starker
Angstdruck die Fähigkeit zu einem solchen aktiven Begreifen bei Kindern
wie Erwachsenen gleichermaßen hemmt.
In meinen eigenen Arbeiten seit Die Furcht vor der Freiheit (1941a, GA I,
S. 367-370) habe ich das Bedürfnis des Menschen nach aktivem Begreifen
der Welt und nach Stimulation betont.[17] Im Begriff der „produktiven
Orientierung“[18] nimmt dieses Bedürfnis einen zentralen Platz ein und
bezeichnet eine grundlegende Orientierung des Menschen im Prozess der
Bezogenheit auf und der Assimilierung an die Welt. Diese Orientierung der
aktiven und tätigen Bezogenheit ist die Voraussetzung für seelische
Gesundheit. Fehlt sie, dann äußert sich dies in Langeweile und stellt einen
pathogenen Faktor dar. In leichteren Fällen kann ihr Fehlen durch
kompensierendes Verhalten ausgeglichen werden und hindert so das
Offenkundigwerden bewusster Langeweile.
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[1] Der Beitrag basiert auf Transkripten von Vorlesungen, die Erich Fromm unter dem
Titel Mental Health in the Modern World am 26. und 28. Januar sowie am 2. und 4.
Februar 1953 an der New School for Social Research in New York gehalten hat.
Erstveröffentlichung 1991 in deutscher Übersetzung von Rainer Funk unter dem Titel
Die Pathologie der Normalität des heutigen Menschen in Band 6 der „Schriften aus
dem Nachlass“ mit dem Titel Die Pathologie der Normalität. Zur Wissenschaft vom
Menschen beim Beltz Verlag, Weinheim, S. 15-105. Reprint als Heyne Sachbuch 1995
beim Heyne Taschenbuchverlag in München. Überarbeitet fand der Beitrag 1999
Aufnahme in die Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche
Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag), Band XI, S. 211-266. – Die
Erstpublikation der Schriften dieses Bandes in der englischen Originalsprache erfolgte
2010 unter dem Titel Modern Man’s Pathology of Normalcy, beim Verlag American
Mental Health Foundation in New York, S. 15-80.
Die E-Book-Ausgabe des Beitrags orientiert sich an den von Rainer Funk
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herausgegebenen und kommentierten Textfassungen der Erich Fromm Gesamtausgabe
in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch
Verlag) 1999, Band XI, S. 211-266.
Copyright © 1991 by The Estate of Erich Fromm; Copyright © als E-Book 2015 by The
Estate of Erich Fromm. Copyright © Edition Erich Fromm 2015 by Rainer Funk.
[2] [Anmerkung des Herausgebers: Vgl. Fromms Rezension dieses Buches unter dem
Titel Dianetik - Die Heilslehre der Scientology-Church (1950b, GA XI, S. 267-269.]
[3] [Anmerkung des Herausgebers: Leider hat Fromm diese Gedanken zum
Dramatischen später nicht mehr aufgegriffen und weitergeführt. Die Entdeckung der
Nekrophilie Anfang der Sechziger Jahre hätte ihm nämlich ermöglicht, zwischen dem
Dramatischen und dem, was man heute „action“ nennt, zu unterscheiden: Zeichnet das
Dramatische die befreiende und heilende Berührung mit den Symbolisierungen und
Grenzerfahrungen des Lebens aus, so steht die nekrophile „action“ für das
Angezogensein von Zerstörung und Totem, ist also die Perversion des Dramatischen.
Der Unterschied zwischen biophiler Dramatik und nekrophiler Zerstörungslust lässt sich
sowohl bei Krimis als auch bei Spielfilmen relativ einfach daran erkennen, welche
Leidenschaften im Rezipienten angesprochen werden: seine Liebe zum Leben und seine
Sorge um das Überleben oder seine Lust am Zerstören, an Verfall und Vernichtung bzw.
sein Angezogensein vom Kalten, Maschinenhaften und Toten.]
[4] [Anmerkung des Herausgebers: Joseph Raymond McCarthy war Senator der
Republikanischen Partei in den USA und als Vorsitzender eines
Untersuchungsausschusses 1950 bis 1954 die treibende Kraft einer
antikommunistischen Verfolgungswelle. Mit ihm nicht zu verwechseln ist Eugene
McCarthy, Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei 1968, für den sich
Fromm im Wahlkampf intensiv einsetzte.]
[5] Der Beitrag Zum Verständnis von seelischer Gesundheit (1991f) geht auf einen
gleichnamigen Vortrag zurück, den Fromm am 1. Dezember 1962 anlässlich eines
„Lateinamerikanischen Seminars über seelische Gesundheit“ hielt. Erstveröffentlichung
1991 in deutscher Übersetzung von Rainer Funk unter dem Titel Zum Verständnis von
seelischer Gesundheit in Band 6 der „Schriften aus dem Nachlass“ mit dem Titel Die
Pathologie der Normalität. Zur Wissenschaft vom Menschen beim Beltz Verlag,
Weinheim, S. 107-132. Reprint als Heyne Sachbuch 1995 beim Heyne
Taschenbuchverlag in München. Überarbeitet fand der Beitrag 1999 Aufnahme in die
Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt
und Deutscher Taschenbuch Verlag), Band XII, S. 143-160. – Die Erstpublikation der
Schriften dieses Bandes in der englischen Originalsprache erfolgte 2010 unter dem Titel
The Humanist Concept of Mental Health beim Verlag American Mental Health
Foundation in New York, S. 81-99.
Die E-Book-Ausgabe des Beitrags orientiert sich an den von Rainer Funk
herausgegebenen und kommentierten Textfassungen der Erich Fromm Gesamtausgabe
in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch
Verlag) 1999, Band XII, S. 143-160.
Copyright © 1991 by The Estate of Erich Fromm; Copyright © als E-Book 2015 by The
Estate of Erich Fromm. Copyright © Edition Erich Fromm 2015 by Rainer Funk.
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[6] [Anmerkung des Herausgebers: Anfang der Sechziger Jahre erforschte Fromm nicht
nur das Phänomen Nekrophilie, sondern entwickelte auch sein eigenes Verständnis von
Narzissmus und Gruppennarzissmus. Die Ausführungen im vorliegenden Beitrag Zum
Verständnis von seelischer Gesundheit (1991f) stellen deshalb den ersten Versuch
Fromms dar, seine eigene Narzissmustheorie vorzustellen. Detaillierter äußert er sich
dann in seinem Buch Die Seele des Menschen (1964a, GA II, S. 199-223). In der etwa
zeitgleich durchgeführten Untersuchung zum Gesellschafts-Charakter eines
mexikanischen Bauerndorfes vertieft Fromm die Unterscheidung zwischen dem schwach
und stark ausgeprägten Narzissmus (Narzissmus I und II), vgl. Psychoanalytische
Charakterologie in Theorie und Praxis. Der Gesellschafts-Charakter eines
mexikanischen Dorfes (1970b, GA III, S. 313-316 und S. 499-501).
Fromm kommt in seinem Alterswerk in fast jedem Beitrag auf den Narzissmus zu
sprechen, doch sind seine diesbezüglichen Äußerungen nicht einheitlich. Zur Klärung
seines spezifischen Narzissmusbegriffs dienen am besten seine Ausführungen in dem
Abschnitt „Den eigenen Narzissmus entdecken“ im 1974 entstandenen Beitrag
Therapeutische Aspekte der Psychoanalyse (1991d, GA XII, S. 357-362.
Ein besonderes Problem mag sich für manche Fromm-Rezipienten daraus ergeben, dass
Fromm wie Freud annimmt, dass der Säugling narzisstisch sei, gleichzeitig aber den
Menschen, und also auch den Säugling, als schon immer bezogen begreift. Tatsächlich ist
für Fromm „der ein narzisstischer Mensch, für den die Wirklichkeit nur das ist, was
subjektiv vor sich geht. Nur seine eigenen Gedanken, Gefühle usw. sind wirklich und
repräsentieren die Wirklichkeit. Deshalb ist das kleine Kind extrem narzisstisch, denn
ursprünglich gibt es für es noch keine Realität außerhalb von ihm.“ (Therapeutische
Aspekte der Psychoanalyse (1991d, GA XII, S. 357.) Andererseits hat Fromm in den
letzten Jahren seines Lebens bereits intensiv die Erkenntnisse der Säuglingsforschung
rezipiert (vgl. vor allem den Beitrag Ist der Mensch von Natur aus faul?, 1991h, GA
XII, S. 161-192); auch war er von den neurophysiologischen Erkenntnissen zur
Bedeutung der aktivierenden Stimuli fasziniert (vgl. vor allem Anatomie der
menschlichen Destruktivität, 1973a, GA VII, S. 214-220), die zeigten, dass bereits der
Säugling von sich aus ein aktives Interesse an der Bezogenheit zur Wirklichkeit hat (und
sich deshalb Freuds Annahme eines selbstgenügsamen, desinteressierten, passiven
Säuglings nicht halten ließ). So sehr es stimmt, dass der Säugling noch nicht fähig ist,
zwischen sich und dem Objekt zu unterscheiden, und deshalb auch noch keine Fähigkeit
zu einer „objektiven“ Wirklichkeitswahrnehmung hat, so ist er dennoch ein aktiv auf die
Wirklichkeit bezogenes Wesen. Das aktive Bezogensein des Säuglings auf die
Wirklichkeit steht deshalb nach Fromm nicht im Widerspruch zu seinem Narzissmus.
Die gesamte psychische Entwicklung zielt allerdings darauf ab, die Fähigkeit zu einer
objektiven Wirklichkeitswahrnehmung zur Entfaltung zu bringen und den Zustand einer
ausschließlich subjektiven – und deshalb narzisstischen – Bezogenheit zu überwinden.]
[7] [Anmerkung des Herausgebers: Der Begriff der „Entfremdung“ wurde von Fromm
offiziell in seinem Buch Wege aus einer kranken Gesellschaft (1955a, GA IV, S. 88-
109) eingeführt; dort zeigte er auch seine klinische Relevanz auf (a.a.O., S. 136-147). In
Ihr werdet sein wie Gott (1966a, GA VI, S. 108-115) hat Fromm dann die religiöse
Dimension, in Das Menschenbild bei Marx (1961b, GA V, S. 368-376) die
philosophische und geschichtliche Dimension des Begriffs der Entfremdung
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verdeutlicht. Unter den nachgelassenen Schriften finden sich wesentliche Ergänzungen
und Erweiterungen seines Konzepts der Entfremdung. Zu nennen sind vor allem vier
Vorträge aus dem Jahr 1953 (Die Pathologie der Normalität des heutigen Menschen,
1991e [1953], GA XI, S. 211-266), der vorliegende Beitrag Zum Verständnis von
seelischer Gesundheit (1991f, GA XII, S. 143-160) sowie die Ausführungen zur
Bindung an Idole in Die dialektische Revision der Psychoanalyse (1990f, GA XII, S.
44-50). Mit der klinischen Relevanz der Entfremdung beschäftigt sich Fromm außerdem
in Vorträgen über Das Unbewusste und die psychoanalytische Praxis (1992g, GA XII,
bes. S. 209-215).]
[8] [Anmerkung des Herausgebers: Fromm hat wiederholt politische Vorschläge zur
Überwindung der Entfremdung gemacht. Vgl. hierzu die beiden letzten Kapitel in Wege
aus einer kranken Gesellschaft (1955a, GA IV, S. 189-246), Den Vorrang hat der
Mensch! Ein sozialistisches Manifest und Programm (1960b, GA V, S. 19-41), die
beiden letzten Kapitel in Die Revolution der Hoffnung (1968a, GA IV, S. 330-364)
sowie die beiden letzten Kapitel in Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer
neuen Gesellschaft (1976a, GA II, S. 389-414).]
[9] [Anmerkung des Herausgebers: Zum Konzept der Nekrophilie im Frommschen
Werk vgl. vor allem die Ausführungen in Die Seele des Menschen (1964a, GA II, S. 179-
198) sowie in Anatomie der menschlichen Destruktivität (1973a, GA VII, S. 295-334).
Zu den von Fromm vorgenommenen Unterscheidungen zwischen verschiedenen
Aggressionsarten vgl. vor allem sein Buch Anatomie der menschlichen Destruktivität
(1973a), aber auch den zeitlich voraus liegenden Beitrag Quellen menschlicher
Destruktivität (1968e, GA VIII, S. 253-258). Eine Zusammenfassung der Thesen des
Buches Anatomie der menschlichen Destruktivität enthält der Beitrag Aggression.
Warum ist der Mensch destruktiv? (1976e, GA X, S. 239-251) sowie der
Rundfunkvortrag Über die Ursprünge der Aggression (1983c, GA XI, S. 349-363).]
[10] [Anmerkung des Herausgebers: Zum Zusammenhang von Nekrophilie und Sadismus
vgl. den Abschnitt „Sadismus und Nekrophilie“ im Beitrag Sexualität und sexuelle
Perversionen (1990g, GA XII, S. 94-96).]
[11] Ursprünglich als programmatische Schrift mit dem Titel Institute for the Science of
Man im Jahr 1957 verfasst. Erstveröffentlichung 1991 in deutscher Übersetzung von
Rainer Funk unter dem Titel Humanistische Wissenschaft vom Menschen in Band 6 der
„Schriften aus dem Nachlass“ mit dem Titel Die Pathologie der Normalität. Zur
Wissenschaft vom Menschen beim Beltz Verlag, Weinheim, S. 133-143. Reprint als
Heyne Sachbuch 1995 beim Heyne Taschenbuchverlag in München. Überarbeitet fand
der Beitrag 1999 Aufnahme in die Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden,
München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch Verlag), Band XI, S.
545-551. – Die Erstpublikation der Schriften dieses Bandes in der englischen
Originalsprache erfolgte 2010 unter dem Titel The Humanistic Science of Man, beim
Verlag American Mental Health Foundation in New York, S. 101-108.
Die E-Book-Ausgabe des Beitrags orientiert sich an den von Rainer Funk
herausgegebenen und kommentierten Textfassungen der Erich Fromm Gesamtausgabe
in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch
Verlag) 1999, Band XI, S. 545-551.
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Copyright © 1991 by The Estate of Erich Fromm; Copyright © als E-Book 2015 by The
Estate of Erich Fromm. Copyright © Edition Erich Fromm 2015 by Rainer Funk.
[12] Teile der Abhandlung Ist der Mensch von Natur aus faul? entstanden bereits im
Zusammenhang mit dem Buch Anatomie der menschlichen Destruktivität (1973a).
Erstveröffentlichung 1991 in deutscher Übersetzung von Rainer Funk unter dem Titel Ist
der Mensch von Natur aus faul? in Band 6 der „Schriften aus dem Nachlass“ mit dem
Titel Die Pathologie der Normalität. Zur Wissenschaft vom Menschen beim Beltz
Verlag, Weinheim, S. 145-197. Reprint als Heyne Sachbuch 1995 beim Heyne
Taschenbuchverlag in München. Überarbeitet fand der Beitrag 1999 Aufnahme in die
Erich Fromm Gesamtausgabe in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt
und Deutscher Taschenbuch Verlag), Band XII, S. 161-192. – Die Erstpublikation der
Schriften dieses Bandes in der englischen Originalsprache erfolgte 2010 unter dem Titel
Is Man Lazy by Nature? beim Verlag American Mental Health Foundation in New York,
S. 109-146.
Die E-Book-Ausgabe des Beitrags orientiert sich an den von Rainer Funk
herausgegebenen und kommentierten Textfassungen der Erich Fromm Gesamtausgabe
in zwölf Bänden, München (Deutsche Verlags-Anstalt und Deutscher Taschenbuch
Verlag) 1999, Band XII, S. 161-192.
Copyright © 1991 by The Estate of Erich Fromm; Copyright © als E-Book 2015 by The
Estate of Erich Fromm. Copyright © Edition Erich Fromm 2015 by Rainer Funk.
[13] [Anmerkung des Herausgebers: Der vor allem für seine Glasmalereien bekannte
Schweizer Maler Max Hunziker (1901-1976) war der Mann von Erich Fromms Cousine
Gertrud Hunziker Fromm (1915-2012), die als Psychoanalytikerin in Zürich lebte.]
[14] Für eine psychoanalytische Betrachtung von Rousseaus Charakter vgl. die exzellente
Dissertation von Sarah Sue Wittes (1970), die mein Verständnis von Rousseau vertieft
hat.
[15] Für die folgende Skizze, wie sich die Vorstellung einer dem Menschen
innewohnenden Lust an Aktivität entwickelt, stütze ich mich vor allem auf die in
umfassender Weise resümierenden Arbeiten von N. Cofer und M. H. Appley (1964), R.
H. White (1959) und J. McV. Hunt (1963).
[16] [Anmerkung des Herausgebers: Vgl. zur gesamten Thematik auch Fromms
Ausführungen zum „Bedürfnis nach Wirkmächtigkeit“ in Anatomie der menschlichen
Destruktivität (1973a, GA VII, S. 212-214).]
[17] [Anmerkung des Herausgebers: Vgl. auch Fromms Ausführungen zum Bedürfnis
nach Aktivität und Wirksamkeit in Anatomie der menschlichen Destruktivität (1973a,
GA VII, S. 212-214).]
[18] [Anmerkung des Herausgebers: Vgl. vor allem Psychoanalyse und Ethik (1947a,
GA II, S. 56-71). Eine systematische Darstellung von Fromms Verständnis von
„Aktivität“ und „Produktivität“ bietet R. Funk, 2003a.]
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