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1. Angst in der Arbeit – Angst um die Arbeit

Erschöpfung,
Verunsicherung,
Vereinzelung,
Prekarisierung

Die vielfältigen Prozesse von Beschleunigung und Verdichtung
fast aller Arbeitsprozesse führen zur Erschöpfung und zur Verunsicherung, zur Vereinzelung und Prekarisierung. Davor noch
treten oft vielfältige Ängste auf, die in den letzten Jahrzehnten
ebenfalls deutlich zunahmen (siehe Gross 2015). Dazu hatte
Pierre Bourdieu bereits 1997 fast prophetisch geschrieben:
Die objektive Unsicherheit bewirkt eine allgemeine subjektive
Unsicherheit, die heute sämtliche Arbeitnehmer in Mitleidenschaft
zieht, einschließlich derjenigen, die gar nicht oder noch nicht
direkt von ihr betroffen sind ...
(Bourdieu 2004, S. 100)
Bezüglich dieser Ängste operieren heute viele Theoretiker mit
„Drittel-Einteilungen“ der aktuellen Konkurrenz-Gesellschaft
(z. B. Bude). Dabei leidet das oberste Drittel der „Leistungs-Elite“
vor allem an Versagensängsten: Es geht um die Angst davor,
irgendwann einmal nicht mehr effizient genug zu sein, es nicht
mehr zu schaffen. Das mittlere Drittel hingegen leidet vermehrt
an Abstiegsängsten:
Aus der Gesellschaft des Aufstiegs und der sozialen Integration
ist eine Gesellschaft des sozialen Abstiegs, der Prekarität und
Polarisierung geworden.
So lautet die Diagnose von Oliver Nachtwey in „Die Abstiegsgesellschaft“ (2016, S. 8).

Abstiegsängste
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Die Hoffnung, dass es den Kindern besser gehen möge als
einem selbst, ist längst vorbei. Sie wurde abgelöst von der
Angst davor, dass es sowohl uns als auch unseren Kindern bald
schlechter gehen könnte, dass die Familie oder das Individuum
abrutschen könnte in eine Welt der ökonomischen Unsicherheit,
in ein schlimmstenfalls permanentes Prekariat (dies vor allem
die Angst der Jüngeren). Das unterste Drittel der Gesellschaft,
die oft euphemistisch als „minderqualifiziert“ oder „bildungsfern“
bezeichneten Mitbürger: Sie leiden an der (oft nur allzu realistischen) Angst davor, bereits abgehängt zu sein, aus ihrem Zustand der Exklusion (vom Arbeitsmarkt, aber auch von sonstigen
Teilnahmen) nicht mehr zu entkommen.
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Aber auch diejenigen, die einen (noch?) sicheren Job besitzen,
fühlen sich unter Druck durch Forderungen nach immer größerer Flexibilisierung, durch das Verschwimmen der zeitlichen
Grenze zwischen Arbeitszeit und Freizeit im Rahmen permanenter Erreichbarkeit – insgesamt durch die Einforderung eines
„unternehmerischen Bewusstseins“ von ihnen allen auch als
Angestellte: So erleben sie immer massivere Verunsicherung
und dementsprechende Ängste oft bis zur völligen Erschöpfung.
Diese Grundstimmung von Verunsicherung und Angst betrifft
aber nicht nur den Arbeitsbereich:
Im Gegensatz zu früher wird heute meist auch das Privatleben
nicht mehr als emotionaler Schonraum erlebt. Auch für unsere
Liebesbeziehungen und Familienbeziehungen gelten zunehmend
die Gesetze der Ökonomie. Jürgen Habermas hat dies auf den
Punkt gebracht:
Die Sprache des Marktes dringt heute in alle Poren ein und
presst alle zwischenmenschlichen Beziehungen in das Schema
der Orientierung an den eigenen Präferenzen.
Habermas 2000, S. 23
Diese „Imprägnierung“ aller Lebensbereiche durch die Sprache
des Marktes spüren wir auch sehr deutlich im Umgang mit Emotionen im Privatleben: Wir überlegen, ob wir in eine Beziehung
„noch Arbeit investieren“ wollen, ob „die Bilanz insgesamt noch
positiv“ ist etc. Umgekehrt aber sind unsere Affekte und deren
möglichst souveräne Modulation von den Management-Beratern
und Personalchefs als wertvolle „Skills“ entdeckt worden: In fast
allen Stellenanzeigen finden wir die Forderung nach „sozialer
Kompetenz“ und „hoher Empathiefähigkeit“ als Ausweis der
Kundenorientierung ... Dabei wird allerdings implizit immer davon
ausgegangen, dass unser Umgang mit Empathie, mit Emotionen eine ausschließlich bewusste Angelegenheit sei – als ob
wir Empathiefähigkeit oder Emotionen nach Belieben an- oder
abschalten könnten.

permanente Einforderung eines
„unternehmerischen Selbst“

Sprache des
Marktes auch
im Umgang mit
Emotionen

Das stimmt aber nicht: Ganz im Gegensatz zur so oft gepredigten
Überzeugung, dass der Mensch im Kapitalismus primär ein „Homo
oeconomicus“ sei, der seine Entscheidungen ausschließlich nach
rationalen Erwägungen trifft – ganz im Gegensatz dazu erweist
sich der Mensch auch heute noch in einem verblüffend hohen
Ausmaß gesteuert, oft überwältigt von unbewussten Emotionen.
WISO 40. Jg. (2017), Nr. 4
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2. Die Macht der Emotionen im Denken und Handeln

Emotionen
bestimmen
vermeintlich

Der „affective turn“ in den Sozialwissenschaften hat in den
letzten zehn Jahren viele Konzepte zur Wichtigkeit und auch
Wirkmacht der Emotionen hervorgebracht (siehe dazu Greco
und Stenner 2008). Der amerikanische Psychoanalytiker und
Politikberater Drew Westen bietet in „Das politische Gehirn“
zahlreiche neuro-wissenschaftlichen Belege dafür, dass wir
unsere politischen Entscheidungen aufgrund weitgehend unbewusster Motivationen treffen. Dies bestätigt aus der Sicht der
Linguistik George Lakoff, der sich seit mehr als vierzig Jahren
mit den irrationalen Anteilen im politischen Denken und Handeln
beschäftigt: Er warnt speziell fortschrittliche Politiker davor, an
den vernünftigen Wähler und das Primat der Vernunft in der
Politik zu glauben. Politische Zustimmung sei nur über Werte zu
gewinnen, nicht über Fakten. Wer sein politisches Programm,
wer seine Werte am besten in die Alltagssprache übersetzen
könne, der gewinne die Wahlen, weil sich die Wähler mit ihm
identifizieren würden.
Die heutige Situation, die Kombination von „Framing“ und Irrationalismus bei gleichzeitigem Beharren auf Zahlen und Fakten in
der politischen Auseinandersetzung, beschreibt Pankaj Mishra:
Unsere quantitative Fixierung auf das, was zählt und darum gezählt und analysiert werden kann, schließt allzu lange schon aus,
was nicht zählt: subjektive Gefühle. Die Religion der Technologie
und des Bruttoinlandproduktes [...] beherrschen seit nahezu
drei Jahrzehnten die Politik und das intellektuelle Leben. Heute
offenbart die Gesellschaft aus offenkundig um den rationalen
Markt organisierten unternehmerischen Individuen ein unerhörtes
Ausmaß an Elend und Verzweiflung und löst eine nihilistische
Rebellion gegen Ordnung schlechthin aus.
Mishra 2017b, in: Die große Regression, S. 193

irrationale
Märkte
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Ein verblüffendes Beispiel für gar nicht rationale Märkte, für
irrationales Verhalten gerade der ökonomischen Elite boten die
Anlage-Spezialisten im Vorfeld der Krise 2008:
Der englische Psychoanalytiker David Tuckett führte kurz
vor der Wirtschaftskrise 2008 zahlreiche Tiefeninterviews
mit jungen Börsenmaklern, um ihre unbewussten Motive zu
ergründen. So konnte er nachweisen, dass einer der HauptWISO 40. Jg. (2017), Nr. 4
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gründe für das Platzen der Spekulationsblase und somit für
die Wirtschaftskrise 2007/2008 die völlig übersteigerten Erwartungen – und dementsprechend überhöhten Börsenkurse
– vor allem der damals jungen Dotcom-Companies gewesen
seien. Dabei hätten die Börsen-Analysten zuerst sich selbst
und dann ihr Publikum durch die Konstruktion von „Geschichten der Hoffnung“ überzeugt. Aus psychoanalytischer Sicht
beschreibt Tuckett dies als eine „Konstruktion von phantastischen Objekten“. Er erlebte die Dotcom-Märkte als „markets
of narratives“ – verkauft wurden hier Märchen von künftigen
riesigen Profiten. Dementsprechend volatil blieben die Kurse
bis hin zum schlussendlich plötzlichen Zusammenbruch. Mitentscheidend dafür sei laut Tuckett der Gruppendruck gewesen,
der auch zu einem wenig rationalen „group think“ geführt habe
– die Wahrscheinlichkeit, die Rationalität mussten draußen
bleiben, wenn man dadurch nur die anhaltende emotionale
Zugehörigkeit zur In-Group erreichen konnte.

Konstruktion von
Markt-Märchen

Interessant in diesem Zusammenhang auch eine Aussage des
Nobelpreisträgers für Ökonomie 2017, des Verhaltensökonomen
Richard Thaler: Er wurde ausgezeichnet für die Erforschung der
irrationalen Anteile bei ökonomischen und politischen Entscheidungen. In einem ersten Statement nach der Preisverleihung
äußerte er als seine wichtigste Erkenntnis diejenige, „dass auch
Manager irrational handeln“!
In diesem Zusammenhang machte Slavoj Žižek darauf aufmerksam, dass all die Milliarden, die nach der Krise zu Programmen
der Bankenrettung etc. verwendet werden mussten, weniger
einem real-wirtschaftlichen Ziel dienten, sondern vielmehr einem
emotionalen Zweck – nämlich der „Beruhigung der Märkte“. Laut
Žižek hätten wir Milliarden als Tranquilizer verwendet, um die
„nervösen Märkte“ wieder angstfrei zu machen – und dadurch
wieder neue riskante Börsengeschäfte zu ermöglichen.

Bankenrettung
mit MilliardenTranquilizer

Die von Tuckett interviewten Börsen-Makler präsentierten ihre
(oft phantasmatischen) Einschätzungen des Wertes verschiedener Unternehmen gegenüber ihren Kunden so, als ob es sich
dabei um „objektive Fakten“ handeln würde – und die Kunden
investierten brav in die empfohlenen Papiere – mit entsprechend
desaströsen Folgen ...
WISO 40. Jg. (2017), Nr. 4
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Es handelte sich also hier leider nicht (wie den Käufern versprochen wurde) um eine rationale, symmetrische Beziehung zwischen
gleichwertigen Menschen bzw. Gruppen – symmetrisch war hier
nur die Verleugnung der „ansteckenden“ Affekte. Diese Affekte
wurden umso dominanter, je massiver sie verleugnet wurden.

„smiling
professions“

David Tucketts „Fallbeispiel“ der selbstbewussten Anlageberater
belegt die Wichtigkeit der Emotionen auch bei der neoliberalen
Elite. Aber die Affekte wurden auch im gesamten „normalen“
Arbeitsleben entdeckt bzw. wiederentdeckt: Im Gegensatz zum
„rational management“ wird heute die Emotion am Arbeitsplatz
durchaus positiv gesehen. Sie wird sogar als vielleicht wichtigstes Softskill der Arbeitnehmer eingeschätzt: Dementsprechend
meldeten die Arbeitgeber sehr schnell ihr Anrecht auch auf die
emotionale Leistungs-Komponente ihrer Mitarbeiter an: Deren
(natürlich nur positive) Affekte sollten nun möglichst bewusst und
genau moduliert werden, um die Kunden effizienter beeinflussen
zu können: Während früher nur wenige Berufe wie Stewardessen
oder Kellnerinnen als „smiling professions“ bezeichnet wurden,
trifft diese Bezeichnung heute zumindest auf die gesamte Dienstleistungsbranche zu: Wer hier nicht durchgehend (und zwar
möglichst authentisch!) freundlich lächeln kann, ist nur mehr fürs
Back Office tauglich. Gefordert, ja vorgeschrieben wird ein hohes
Ausmaß an Empathie, wobei Empathiefähigkeit hier implizit meist
gleichgesetzt wird mit der Fähigkeit zur effizienten Manipulation.
Das positive Denken als zentraler Anteil neoliberaler Rhetorik
soll dabei helfen, diesen Schatz, dieses emotionale Kapital der
Mitarbeiter zu heben und auszubeuten.
3. Das „positive Denken“ und seine Mantras – Umwertung
aller Worte?
Ève Chiapello und Luc Boltanski beschrieben in „Der neue
Geist des Kapitalismus“ eine Integration, eine Übernahme der
„Künstlerkritik“ am Kapitalismus: Während die politische Kritik
seit 150 Jahren die Ausbeutung der Werktätigen verdammte –
und diese nach 1945 durch gesteigerte Löhne und verbesserte
Arbeitsbedingungen abgefedert werden konnte – war die Kritik
der Künstler, der Avantgarde und später auch der Studenten
nach 1968 zusätzlich vom Kennwort der „Entfremdung“ geprägt:
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Der dehumanisierenden Lohnarbeit, der entfremdeten Existenz
als austauschbares Rädchen im großen Getriebe wurde hier
die erfüllende, sinnstiftende Arbeit des Künstlers als positive
Kontrastfolie entgegengestellt.
Für die kreativen Genies fielen Arbeit, Berufung und Selbstverwirklichung in eins zusammen – daher waren für den Künstler
auch Kollektivvertrag, soziale Absicherung oder Pension völlig
unwichtig, ja sie erschienen als fast verachtenswerte Zeichen
eines kleinbürgerlichen Sicherheitsdenkens. Die AutorInnen konnten durch eine vergleichende Analyse von Management-Literatur
der Siebziger- gegenüber den Neunzigerjahren belegen, dass
die späteren Management-Ratgeber sich eben diese Kernpunkte
der „Künstlerkritik“ zu eigen gemacht hatten: Das Ergebnis war
die Empfehlung, doch möglichst viel Selbstverwirklichung, autonome Arbeit, Projektarbeit etc. im Job zu ermöglichen – und
dadurch ganz normale Tätigkeiten als erfüllende „Kreativ-Jobs“
aufzuwerten oder „neu zu erfinden“ (siehe dazu die Wortwahl
sowohl der heutigen Stellenausschreibungen als auch der Bewerbungen). Kritisch formuliert: Heute geht es weniger um Kontrolle von Arbeitsabläufen, Anwesenheit etc. – es geht vielmehr
um Kontrolle und profitsteigernden Einsatz des „emotionalen
Kapitals“ der MitarbeiterInnen.
Parallel dazu könnte man auch eine Übernahme der „psychotherapeutischen Kritik“ am Kapitalismus in den letzten Jahren
nachzeichnen:
Therapieziele fast jeder psychotherapeutischen Schule waren
und sind innere Freiheit, Persönlichkeitswachstum, Selbstverwirklichung etc. – alles Aspekte von Autonomie. Auch diese Begriffe
wurden von einem Privileg der wenigen zu einer normativen
Anforderung an alle ArbeitnehmerInnen.1

neoliberale
Vereinnahmung
der „Künstlerkritik“ …

… und der
psychotherapeutischen
Kritik am
Kapitalismus

Über diesen Zusammenhang zwischen psychotherapeutischen
Werten und neoliberalen Konzepten schrieb Pierre Bourdieu
bereits 1979 (in: „Die feinen Unterschiede“):
Man könnte sich fragen, ob die emanzipatorische Moral nicht
dabei ist, der Ökonomie den perfekten Verbraucher zu liefern –
weil sie isolierte Konsumenten produziert ...
Bourdieu 1994, S. 584
Unter „emanzipatorischer Moral“ verstand Bourdieu dabei sowohl die Forderungen der StudentInnen nach 1968 als auch die
WISO 40. Jg. (2017), Nr. 4
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ehrgeizigen Ziele der Psychotherapie, die ja ihre PatientInnen
zu einer fast schon autarken Ausprägung von Autonomie führen
wollte – zur möglichst absoluten Freiheit von inneren und äußeren Zwängen. Dabei geriet bis vor wenigen Jahren das Ziel der
Beziehungsfähigkeit – und damit idealerweise auch der Fähigkeit
zur Solidarität – in den Hintergrund.

Zwang zum
Positiven führt
zu Entsolidarisierung

Schwierigkeit
neoliberaler
Kritik

Diese „therapeutische Konzeption“ von Autonomie ist heute
tief in die Alltagskultur eingesickert – und auch ins Vokabular
von Managementberatung und Ratgeberliteratur. Dabei wird oft
übersehen, dass hier eben ein ganz bestimmtes Konzept von
Freiheit bzw. Autonomie gefordert wird. Wie weit kann bei einem
so übersteigerten Individualismus noch so etwas wie Solidarität
möglich – und wünschenswert – sein? Dazu gibt es in der heutigen Psychotherapie sehr wohl neue und kritische Positionen, die
auch „anschlussfähig“ erscheinen in Richtung einer Philosophie
der Anerkennung.
Heute allerdings argumentieren die Therapeuten aus der Defensive:
Denn im Trommelfeuer des „Positiv-Sprech“ gibt es ja als besonderes Highlight oft die Empfehlung: „Meide negative Menschen,
die ziehen dich nur hinunter!“ Das aber läuft in der Praxis oft auf
eine Aufforderung zur Ent-Solidarisierung hinaus. Denn „negative
Menschen“ können sehr wohl auch jene sein, die über die ArbeitsÜberlastung klagen, vielleicht auch versuchen, sich dagegen aufzulehnen. Von diesen Losern, diesen schwachen Negativ-Denkern
sollte man sich am besten fernhalten! Kein Wunder, dass die Arbeit
der Gewerkschaften so viel schwerer geworden ist.
Das alles könnte man subsumieren als Teilbereich der „Hegemonie des neoliberalen Diskurses“: Die Schwierigkeit einer
Kritik an diesem Denken besteht darin, dass jegliche Opposition
dagegen fast schon zur „Selbst-Exklusion“ führt: Wer gegen
solche Erfolgsrezepte wie das positive Denken auftritt, der kann
nur ein mieselsüchtiger Spielverderber sein, der es halt selbst
nicht geschafft hat. Was spricht denn gegen eine Optimierung
des Menschen durch lebenslanges Lernen, Leistungsbereitschaft,
Einsatz und Wettbewerb? Wollen wir nicht alle Gewinner sein?
Alle überdurchschnittlich erfolgreich?
Ich fürchte, die meisten wollen das wirklich. Aber das Bombardement mit diesen kaum erfüllbaren normativen Anforderungen
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macht es für die meisten von uns immer schwerer, die eigene
Durchschnittlichkeit zu akzeptieren. Dies aber (eben das „Abtrauern“ aller unerfüllbaren Wünsche und Optimierungs-Größenphantasien) zählt für mich zu den wesentlichen Errungenschaften
einer „reifen“ Persönlichkeit, ist eine der Voraussetzungen für
ein zufriedenes Leben.
Deshalb halte ich den heutigen neoliberalen Gebrauch von Konzepten wie „Persönlichkeitsentwicklung“ oder auch „Kreativität“
– und eben Autonomie – für eine „feindliche Übernahme“ dieser
Begriffe, ja für eine „Umwertung der Worte“.

„Umwertung
der Worte“

4. Hegemonie einer „Nicht-Ideologie“?
Eben diese Umdeutung von Begriffen aus einem ursprünglich
fortschrittlichen Kontext muss man als Bestandteil der neoliberalen Ideologie begreifen, da ja durch diese Wirklichkeitsdeutung
eine Verkennung der sozialen Realität bewirkt wird. Eben diese
Verkennung aber ist funktional notwendig zur Aufrechterhaltung
der Herrschaftsverhältnisse und Verschleierung der sozialen
Konflikte. Die Ideologie macht es also den Akteuren fast unmöglich, ihre objektiven Interessen noch zu erkennen.2 Die absolute
Diskurs-Hoheit einer Ideologie aber führt zur Hegemonie über
das Denken und Handeln der Menschen:
Aktuelle Texte zur Hegemonie beziehen sich meist auf Antonio
Gramsci. Er überlegte, wie eine dominante Klasse oder eine
Staatsmacht ihre Herrschaft durch ideologische Mittel auf Dauer
stellen kann, ohne dabei permanent massiven Zwang oder gar
Gewalt ausüben zu müssen. Für das Modell der parlamentarischen Demokratie beschrieb er die Hegemonie als „Kombination
von Zwang und Konsens, die sich die Waage halten, ohne dass
der Zwang den Konsens zu sehr überwiegt“ (nach Barfuss/Jehle
2014, S. 26). Entscheidend für dieses Hegemonie-Konzept ist
die Frage, wie eine Regierung sich den Konsens der von ihr Regierten verschafft – das was bei Chomsky später „manufacturing
consent“ heißen wird.

systematische
Verkennung der
sozialen Realität
als hegemoniale
Strategie

Die „cultural studies“ verwendeten in ihren Arbeiten der letzten
Jahrzehnte speziell in England das (bei Gramsci nur fragmentarisch vorliegende) Konzept als forschungsleitende Kategorie:
Sie wollten den dynamischen Charakter dieser Konsensbildung
WISO 40. Jg. (2017), Nr. 4
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zwischen dominanten und unterdrückten Bedeutungen im kulturellen Feld erfassen. So schrieb z. B. Start Hall vom
Augenblick, in dem die herrschende Klasse imstande ist, von
einer unterdrückten Klasse Interessenskonformität nicht nur zu
erzwingen, sondern Zustimmung zu erlangen und zu formen,
dadurch vollständige soziale Kontrolle auszuüben. Dies beinhaltet das Ausüben der Macht, Alternativen zu begrenzen und
Möglichkeiten einzuschränken.
In: Reisenleitner / Hall 2006, S. 318

Propagandabeeinflussung des
Unterbewussten

Ideologie der
„Nicht-Ideologie“
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Während aber Antonio Gramsci als politischer Gefangener in
Italien über Hegemonie nachdachte, beschäftigten sich auch
konservative politische Denker und die ersten Public relationsSpezialisten mit dem Problem des „manufacturing of consent“
– also mit der möglichst effizienten und möglichst unbemerkten
Lenkung des Denkens und Handelns der Masse an Wählern
und Konsumenten:
Vordenker in diesem Bereich war der in Wien geborene Edward
Bernays. 1928 erschien sein bis heute immer wieder aufgelegtes
Standardwerk „Propaganda. Die Kunst der Public relations“.
Darin beschreibt er detailliert, wie das Volksempfinden, das
sich vorwiegend aus überlieferten Vorurteilen, Symbolen und
Klischees zusammensetze, von gewitzten Anführern beliebig
gesteuert werden könne. Der Weg zum Erfolg sowohl in der
politischen Propaganda als auch in sonstigen Werbefeldzügen
führe über die Beeinflussung des Unbewussten. Diese Wichtigkeit
unbewusster Motive bei Wahl- und Kaufentscheidungen betonte
Bernays immer wieder – mit Hinweis auf die Psychoanalyse
Sigmund Freuds, der sein Onkel war ...
Während der Kampf um die politische Hegemonie zwischen Links
und Rechts zur Zeit von Gramsci und Bernays hin und her wogte, erleben wir heute eine (in dieser Intensität wohl erstmalige)
neoliberale Hegemonie: Wir erleben die Dominanz einer „Ideologie der Nicht-Ideologie“. Dabei geht es angeblich nur sachlich
und objektiv um Fakten, um Zahlen – beileibe nicht mehr um
Ideologien, Positionen oder Meinungen! Und daher gibt es in der
Logik eines solchen hegemonialen Denkens auch nur Sachentscheidungen – die aber durch die „Sachzwänge“, also angeblich
durch die Fakten selbst, eigentlich schon getroffen sind: Daher
das berüchtigte Diktum der Maggie Thatcher „There is no alterWISO 40. Jg. (2017), Nr. 4
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native!“. Und so hilft es wenig, bei solchen Diskussionen darauf
hinzuweisen, dass z. B. „Faktum“ ganz wörtlich nichts anderes
bedeutet als „gemacht“! Die Reduktion des Lebens auf Fakten
und Zahlen – sie hat sich heute nicht nur als einer von mehreren
Zugängen zur Realität etabliert, sondern zur „objektiven Realität“ selbst aufgeschwungen – und wird von uns auch als solche
weitgehend akzeptiert! Als logische Konsequenz davon erscheinen Kritiker des Neoliberalismus dann entweder als rettungslos
rückwärts-gewandt („strukturkonservative Besitzstands-Wahrer“)
oder aber als naive Träumer und Utopisten. Auffällig in diesem
Zusammenhang ist der fast völlige Verlust der Utopie-Fähigkeit
in den letzten Jahrzehnten: Während noch in den Siebzigerjahren „Fortschritt“ ganz eindeutig positiv konnotiert war und den
„fortschrittlichen Kräften“ zugeordnet wurde, zuckt heute bei der
Erwähnung von Fortschritt oder Reform jeder misstrauisch bis
ängstlich zusammen.

„Faktum“ selbst
bedeutet nichts
anderes als
„gemacht“

5. Wohin mit den „verbotenen“ negativen Emotionen?
Während kontinuierliche, möglichst starke und dabei auch noch
authentische positive Emotionen wie Freude an der Arbeit,
Begeisterung und Commitment vom Arbeitgeber durchgehend
eingefordert werden, sollen die negativen Emotionen keinen Platz
mehr im Arbeitsleben haben: Aggression, Wut, Traurigkeit und vor
allem Angst – das alles sind Eigenschaften, die man bei kontinuierlicher Arbeit an sich selbst, bei genügender PersönlichkeitsOptimierung doch wohl überwinden und zurücklassen könne! Die
einzige Form von Aggression, die im Berufsleben zugelassen, ja
geradezu gefeiert wird, ist die oft brutale Konkurrenz. Allerdings
muss es hier ja mehr Verlierer als Gewinner geben – und auch
diese Verlierer haben sich natürlich im Zuge der konsequenten
Individualisierung der Verantwortung ihr Unglück nur selbst zuzuschreiben, was sie auch selbst so einschätzen – und dadurch
zutiefst beschämt werden.

brutale Konkurrenz als einzig
erlaubte negative Emotion am
Arbeitsplatz

Wohin also mit den verdrängten negativen Emotionen? Auch dies
entscheiden nicht die Individuen allein – schon vor längerer Zeit
wurde der gesellschaftliche Druck zum „Unbewusst-Machen“
solch störender Inhalte und Emotionen beschrieben. So prägte
schon 1982 der Psychoanalytiker und Ethnologe Mario Erdheim
in „Die gesellschaftliche Produktion von Unbewusstheit“ den
WISO 40. Jg. (2017), Nr. 4
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Begriff des gesellschaftlichen Unbewussten. Er postulierte einen
massiven gesellschaftlichen Druck auf die Individuen, bestimmte
Inhalte, Phantasien etc. unbewusst zu halten:
Das gesellschaftlich Unbewusste ist jener Teil des Unbewussten
eines Individuums, den es gemeinsam mit der Mehrzahl der
Mitglieder seiner sozialen Klasse hat. Jede Kultur gestattet
gewissen Phantasien, Trieben und anderen Manifestationen
des Psychischen ebenso wie Wahrnehmungen der Realität den
Zutritt ins Bewusstsein und verlangt, dass andere verdrängt
werden. Unbewusst muss all das werden, was die Stabilität der
Kultur bedroht. Mit Freud können wir annehmen, dass es sich
dabei in erster Linie um bestimmte libidinöse und aggressive
Strebungen handeln wird, die von der Gesellschaft geächtet
werden.
Erdheim 1982, S. 221
Damals sah Erdheim die Rolle der Psychoanalyse optimistisch
– und sehr politisch. Er konstatierte, dass
die Psychoanalyse das Instrumentarium vermittelt, um den Niederschlag der Herrschaft im Individuum zu untersuchen.
Erdheim 1982, S. 38
kulturelle
Stabilität durch
Unbewusst-Haltung negativer
Gefühle

Diese Aufgabe hat die Psychoanalyse in den mehr als dreißig
Jahren seit Erscheinen dieses Textes nicht einmal ansatzweise
gelöst: Heute würde eine solche analytisch-politische Arbeit noch
zusätzlich erschwert dadurch, dass verschiedene Inhalte (wie
Angst, Gefühl der Abhängigkeit etc.) unbewusst gehalten werden
müssen, um sowohl die Stabilität der Kultur zu gewährleisten
als auch die möglichst uneingeschränkte Flexibilisierung des
Verhaltens der Individuen (siehe dazu schon 1998 Sennett).
Aber auch 2013 beharrt Erdheim noch darauf, dass
das Problem ist, dass man immer unfähig ist, die Welt anders
zu sehen als die Herrschaft sie sieht.
Erdheim 2013, S. 1030
Und deshalb könnte Erdheims Konzept des „gesellschaftlichen
Unbewussten“ von der Seite des Individuums her helfen, die
Frage zu beantworten, wie eine Minderheit über die Mehrheit
herrschen kann, ohne dabei auf Zwang und Gewalt zurückgreifen zu müssen.
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Seit 1998 entwickelt in New York die Psychoanalytikerin Lynne
Layton für vergleichbare Fragestellungen ihr Konzept eines
„normativen gesellschaftlichen Unbewussten“: Sie versucht eine
Synthese einer politisch orientierten Psychoanalyse mit Pierre
Bourdieus Kategorien des „Habitus“ und der „Distinktion“.3
Dabei nennt Layton jene Aspekte unbewusster Prozesse „normativ“, die der Aufrechterhaltung dominanter Ideologien dienen. Sie
behauptet, dass das Motiv für diese „Unbewussthaltung“ darin
bestehe, uns die Liebe der nahen Personen bzw. die Zustimmung
unserer sozialen Umwelt/unserer Klasse zu erhalten – notfalls
auch um den Preis massiver seelischer Schmerzen:
Normative unbewusste Prozesse sind unbewusste Kollusionen
mit der normativen Anforderung, so allgemein menschliche Eigenschaften wie Abhängigkeit, Emotion und Selbstbehauptung
abzuspalten. Die Subjekte erfüllen solche Anforderungen, um als
„richtige“ Subjekte ihres Geschlechts, ihrer Rasse und Klasse
anerkannt zu werden.
Layton 2008, S. 62

seelischer
Schmerz als
Preis für
Zustimmung

Wir müssen also mit Mario Erdheim und Lynne Layton nochmals
die Frage stellen: Was geschieht mit den unbewussten bzw.
unbewusst gemachten negativen Emotionen?
Für jedes Subjekt gibt es dafür prinzipiell zwei Möglichkeiten:
Diese Emotionen können nach innen gehen und bewirken dann
„internalisierende“ Symptome wie bei Depressionen, Burnout,
Angsterkrankungen, oder aber sie können nach außen gewandt
werden im Sinne einer „externalisierenden“ Symptomatik von
Aggression, Wut etc.

Depression,
Burn-out, Angst,
Aggression,
Wut …

6. Sehnsucht nach Anerkennung, „Deep Stories“ und Ressentiment
Eine „Mischform“ aus internalisierender und externalisierender
Bewältigungs-Strategie entspricht dem wieder populär gewordenen Begriff des Ressentiments: Aus psychoanalytischer Sicht
sehen wir hier einen hoch explosiven Cocktail verschiedener
negativer Affekte: Auf Basis einer subjektiv erlebten Kränkung
oder Beschämung – der man ohnmächtig gegenüberstand – entwickelt sich eine oft jahrelang stumm brütende Wut, verbunden
WISO 40. Jg. (2017), Nr. 4

… oder als
Mischform:
Ressentiment
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mit tief unbewusstem Neid sowohl auf die „Eliten“ als auch auf
jene Gruppen, denen es angeblich so viel leichter gemacht wird ...
Das ist die Affektlage des „kleinen Mannes“, der sich selbst als
ohnmächtig gegenüber der Politik oder den mächtigen Institutionen empfindet. Moralisch aber fühlt er sich diesen Eliten
überlegen, weil im Recht. Und daher ist er nur allzu gern bereit,
gegen jene aufzutreten, von denen er sich verachtet fühlt.
basket of
deplorables

Streifzug durch
den amerikanischen Süden

32

Ein berüchtigtes Beispiel für diese Dynamik war im US-Wahlkampf 2016 Hillary Clintons verächtliche Beschreibung der
Trump-Wähler als „basket of deplorables“. Wohl kaum eine
einzelne Äußerung hat ihren Wahlkampf so beschädigt wie
diese Bezeichnung!
Aber es gibt auch andere emotionale Zugänge zu diesen „deplorables“ als die kühle Herablassung einer Hillary Clinton.
Ein Positiv-Beispiel dafür bietet die Soziologin Arlie Russell
Hochschild:
Ihr Buch zum Thema des Ressentiments, zur „cultural divide“
zwischen einem urban-liberalen Amerika und dem „white trash“
in den armen ruralen Landstrichen wurde in den USA ein Bestseller. Nach Donald Trumps Wahlsieg wurde es oft zu dessen
Erklärung herangezogen: „Strangers in their own land. Anger
and mourning on the American right“ ist ein Ergebnis einer nicht
nur wissenschaftlichen, sondern auch emotionalen Leistung:
Nach eigenen Angaben (geäußert in vielen Interviews) wollte
die Autorin begreifen, wie diese so anderen AmerikanerInnen
„ticken“. Dazu wollte sie ihr eigenes sozio-ökonomisches Milieu,
ihre „Meinungs-Blase“ verlassen, wollte sich möglichst tief ins
„Feindesland“ begeben.
Und so suchte sie jene US-Bundesstaaten bzw. Bezirke aus, in
denen Obama bei der Wahl 2012 die wenigsten Stimmen erhalten hatte – und landete in einem bitterarmen ländlichen Teil von
Louisiana: Dort traf sie reaktionäre, bigotte Menschen an, die
sowohl die Politiker der Tea-Party als auch Donald Trump begeistert unterstützten. Diese Menschen beschrieben sich selbst
als durchaus naturverbunden, ja ökologisch orientiert – trotzdem
stimmten sie für jene Politiker, die bundesstaatliche Regulierungen z. B. zur Reduktion der Macht ausgerechnet jener Ölfirmen
ablehnten, die in ihren eigenen Bezirken die Natur massiv zerstörten. Warum aber verhielten sie sich so? Hochschild suchte in
WISO 40. Jg. (2017), Nr. 4

Gedanken zu aktuellen (Psycho-)Pathologien – Rainer Gross
hunderten Gesprächen mit diesen Menschen über viele Monate
hinweg deren „Deep Story“: So nennt sie eine Geschichte, deren
Entwicklung und Erzählung uns die Frage beantworten soll, wer
wir sind, was unsere Werte sind. Solche Narrative müssen nicht
primär den realen Fakten entsprechen, „but they have to feel true.
They are the stories we tell ourselves to capture our hopes, pride,
disappointments, fears and anxities“.
Hochschild 2016, S. 142
Hochschild beschreibt diese Deep Stories ihrer GesprächspartnerInnen mit Verständnis, ja fast mit Sympathie – trotz ihrer
eigenen entgegengesetzten politischen Position: Die Menschen
verwendeten in den Gesprächen mit ihr immer wieder das Bild
einer langen Warteschlange, in der sie sich seit Jahren mit ihren
Familien befänden. Nichts geht weiter, sie warten immer noch auf
die Verwirklichung ihrer Träume, ihres ganz eigenen „american
dream“. Dann aber sehen sie plötzlich, wie sich vorne andere
in diese Warteschlange hineindrängen – seien dies nun Frauen,
People of Colour oder Immigranten. Und diese „Betrüger“ würden dabei von liberalen Politikern noch begrüßt und unterstützt!
Dabei geht es immer um Verrat, um einen schmerzlichen Mangel
an Anerkennung:
You are a stranger in your own land. You do not recognise
yourself in how others see you. It is a struggle to feel seen und
honoured. And to feel honoured you have to feel – and feel seen
as – moving forward. But through no fault of your own, and in
ways that are hidden, you are slipping backward.
Hochschild 2016, S. 144

Hoffnungslosigkeit, Frustration
und Wut über
das Ausbleiben
des „american
dream“

Eben dieses Grundgefühl des Betrogen-Werdens, der hilflosen
Verbitterung dieser überwiegend armen Menschen aber hätte
ausgerechnet der Milliardär Donald Trump intuitiv gespürt und
„bedient“ – ganz im Gegensatz zu Hillary Clinton.
Diese Menschen hätten Trump gewählt, weil ihr intensives emotionales Bedürfnis nach Anerkennung sichtlich (allerdings wohl
kaum bewusst) Priorität hatte gegenüber ihren ökonomischen
Interessen:
People might vote against their economic needs, but they are
actually voting to serve their emotional needs.
Hochschild 2016, S. 143
WISO 40. Jg. (2017), Nr. 4
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Anerkennung

33

Gedanken zu aktuellen (Psycho-)Pathologien – Rainer Gross
Hochschild erzählt eine eindrucksvolle Geschichte von der
destruktiven Macht des Ressentiments – aber auch von der
Sehnsucht nach Anerkennung.
Diese Sehnsucht wird auch am Arbeitsplatz enttäuscht – und
das wohl nicht nur in den USA:
You turn to your workplace for respect – but wages are flat and
jobs insecure. So you look into other sources of honour …
Hochschild 2016, S. 144

„Dienst nach
Vorschrift“

Die Ehre, die Anerkennung wird also in den oft miesen Jobs gar
nicht mehr erwartet.
Das Ressentiment aber wird im Arbeitsleben am ehesten ausagiert als „Dienst nach Vorschrift“ oder im Sinne einer erbitterten
Reaktanz. So wird versucht, gefährdete Entscheidungs-Spielräume oder Bereiche noch möglichst lange zu erhalten. Solche
Ressentiment-gesteuerten MitarbeiterInnen stehen jeglichen
Versuchen von „Change-Management“ und auch allen Angeboten
zur innerbetrieblichen Fortbildung oder Stress-Reduktion nur
mehr zynisch und verächtlich-ablehnend gegenüber: Sie sind
von der Leitung emotional nicht mehr zu erreichen. Ein solches
Verhalten wird in vielen Management-Ratgebern als gefährlich
eingeschätzt – weil es die Produktivität senkt.
In der Populärkultur haben in solchen Zeiten der Angst und
Verunsicherung die „Monster“ Konjunktur. Und diese Monster
zeigen nur zu deutlich (monstrare = zeigen), wie bedrohlich die
Ängste und Ohnmachtsgefühle derzeit wieder sind. Dazu eine
prophetische Bemerkung aus einer früheren Krisenzeit – von
Antonio Gramsci:
Die Krise besteht darin, dass das Alte stirbt und das Neue
noch nicht geboren ist. In dieser Zwischenzeit erscheinen die
Monster.
Gramsci 2000/II, S. 354

Verleugnung
von Schwäche,
Traurigkeit
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Heute treiben sich die Monster nicht nur im Horrorfilm herum – sie
erscheinen in der monströsen, weil so unheimlichen kollektiven
Grundstimmung einer permanenten Fröhlichkeit: Jede Traurigkeit, Schwäche, Abhängigkeit wird weggewischt, verleugnet, ja
verhöhnt. Bei Individuen bezeichnet die Psychiatrie ein solches
Verhalten als „manische Abwehr“ (siehe z. B. Akhtar).
WISO 40. Jg. (2017), Nr. 4
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7. Bewältigung arbeitsbezogener Ängste durch manische
Abwehr?
Eine solche manische Abwehr ist ein probates Mittel zur Bewältigung von Angst, Scham und Insuffizienzgefühl. Sie erspart uns
ein bewusstes Erleben der Abhängigkeit, die ja unter heutigen
gesellschaftlichen Bedingungen kaum mehr bewusst werden darf.
Zur Psychotherapie kommen die Betroffenen meist erst dann,
wenn diese manische Abwehr bereits zusammenbricht, wenn sie
ihre Funktion nicht mehr erfüllen kann. Ein solches Bröckeln der
manischen Abwehr allerdings ist derzeit nicht nur auf individueller,
sondern fast schon auf gesellschaftlicher, sozio-ökonomischer Ebene
zu beobachten: Kaum jemand glaubt ja wirklich noch, dass wir in
der besten und freiesten aller Welten leben, dass unser Schicksal
und unser Erfolg ausschließlich von uns selbst abhängigen ...
Eine Folge dieser Abwehrstrategie ist aber auch die zunehmende
Vereinzelung der Individuen, eine Durchtrennung ihrer „Links“,
also ihrer emotionalen Verbindungen zu den Mitmenschen. Die
Konsequenz einer solchen Individualisierung der Subjekte aber ist
laut Lynne Layton der Verlust der Fähigkeit zur Sorge um andere,
die Unfähigkeit zur Dankbarkeit und zum Mitgefühl. Interessanterweise führt eine solche Isolierung der Menschen heute nicht
nur zum Niedergang der Gewerkschaften, sondern auch zu einem
verminderten Interesse an der Psychoanalyse:
Zwischenmenschliche Solidarität auf der Basis der für den
Menschen charakteristischen Fähigkeit, sich in den anderen
einzufühlen, tritt als ethischer Wert in den Hintergrund. Das Angewiesensein des Individuums auf den anderen, eine schlichte
Lebenstatsache, wird zum Skandal und reflexhaft mit hilfloser
Abhängigkeit assoziiert. Wahrscheinlich sinkt das Interesse an
der Psychoanalyse auch, weil sie die Einsicht in diese facts of
life nicht erspart.
Teising 2014, S. 203
Dabei würde eine Gegenbewegung zu diesem Empathieverlust, zu
dieser Vereinzelung der Subjekte, ein Gegenteil dieser manischen
Abwehr – also eine Grundhaltung der Solidarität4 – mittelfristig
zur Angstminderung führen: Nämlich dann, wenn der Einzelne
erkennt, dass er mit seinen Ängsten, mit seiner Abhängigkeit
beileibe nicht allein dasteht.
WISO 40. Jg. (2017), Nr. 4
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Vereinzelung:
Unfähigkeit zu
Dankbarkeit,
Mitgefühl und
Sorge

Solidarität
bedeutet
Angstminderung
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8. Neuere Theorien zu intrapsychischen und sozialen Konflikten: Ein möglicher Beitrag einer politisch bewussten
Psychotherapie
Konflikt-Begriff
rückt in den
Hintergrung

Mobbing:
Blick auf den
Eigenanteil

Wer die vielen Berichte über Burnout in den Medien liest, wer
die Klagen der Betroffenen genau anhört, muss den Eindruck
bekommen, dass das für die Psychoanalyse so zentrale Konzept
des Konfliktes (sei er nun intrapsychisch oder auch interpersonell)
kaum mehr anwendbar ist: Es gibt keinen Arbeitsplatz-Konflikt
mehr, nur mehr Mobbing. Auch keinen Konflikt mehr mit dem
Vorgesetzten – nur mehr „Bossing“. Es entsteht der Eindruck,
dass insgesamt Verunsicherung, ja Erschöpfung vorherrschen5,
bei der Frage nach den Ursachen hören wir als Antworten ausschließlich Erzählungen von traumatisierender „Außeneinwirkung“. Also Narrative einer konsequent exogenen Ätiologie, die
ein Bewusstsein für den intrapsychischen Konfliktanteil verunmöglicht. Der „Eigenanteil“ an der Genese unserer Symptome
wird bzw. bleibt unbewusst.
Um jegliches Missverständnis zu vermeiden: Selbstverständlich
ist mir schmerzlich bewusst, dass es tausende Fälle von Mobbing gibt – aber in all diesen Fällen lohnt sich auch der Blick auf
den „Eigenanteil“ der Betroffenen: Erst dadurch können wir die
Mechanismen erkennen, die uns oft allzu leicht im nächsten Job
wieder zum Opfer werden lassen.
Daher besteht die erste Aufgabe einer Psychotherapie in der
Ermöglichung von Selbstdistanzierung, in der Hilfe beim zumindest ansatzweisen Differenzieren zwischen äußeren und inneren
Ursachen und Anlässen der Symptomatik. Erst dadurch kommen
wir weg von den allzu eindeutigen Selbst-Zuschreibungen als
unschuldiges Opfer gegenüber den bösen „Tätern“.

Anerkennung
des menschlichen Widerspruchs
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Zur Förderung dieses Bildes vom Subjekt nicht als ein monolithisches Selbst, sondern als ein aus verschiedenen Selbstanteilen
bestehendes, fand ich zwei analytische Metaphern hilfreich:
Beide Konzepte betonen weniger die „vertikale“ Suche nach
unbewussten, nach verdrängten Inhalten, vielmehr arbeiten sie
in eine horizontale, laterale Richtung, die die verschiedenen
Selbstanteile in Beziehung setzt, miteinander verbindet, sie
gleichzeitig im Bewusstsein halten will. (Es geht hier also weniWISO 40. Jg. (2017), Nr. 4
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ger um Verdrängung als um den Versuch einer Aufhebung von
Abspaltungen, von Dissoziationen.) Dazu verwenden die beiden
Autoren Stefano Bolognini und Christopher Bollas politische
Metaphern, insbesondere das Bild eines „inneren Parlaments“.
Bolognini (2011) spricht in seinem Text über „die sozialen Aufgaben der Psychoanalyse“ von der Analyse als einem Modell für
eine „Demokratie der Affekte und inneren Instanzen“. Er betont
dabei die Tendenzen der heutigen westlichen Gesellschaften,
den Menschen von jeder Beschäftigung mit seinem eigenen
Seelenleben abzuhalten und stattdessen auf die Außenwelt, auf
Arbeit und Konsum zu zentrieren. Die wichtigste Aufgabe der
Psychoanalyse sieht er eben darin, ihren PatientInnen einen
Zugang sowohl zu ihren Es-Anteilen als auch zu den Inhalten
von Ich und Über-Ich zu ermöglichen.
Christopher Bollas schlägt zur Erklärung intrapsychischer Vorgänge
das Modell der „Psyche als Parlament“ vor: Wir sollten den Patienten einladen, unterschiedliche Gefühlszustände zu integrieren
und Kompromisse zwischen ihnen auszuhandeln wie zwischen
Parlaments-Fraktionen. Als „psychische Demokraten“ sollten wir laut
Bollas allen Ideen, auch unseren destruktiven und beschämenden
Phantasien oder Wünschen, erlauben, im Parlament unserer Seele
repräsentiert zu sein, auch wenn unser Ich oder Über-Ich sie als
fremd und befremdlich ablehnt. Dieses Bild eines „Parlaments aller
unserer Selbstanteile“ bietet laut Bollas eine Arbeitsgrundlage nicht
nur für die Therapie von Individuen, sondern auch für das Begreifen
von massenpsychologischen Phänomenen.
Diese psychoanalytischen Ansätze zum „intrapsychischen
Konfliktmanagement im Seelenparlament“ scheinen mir gut
vereinbar mit neueren Konflikt-Modellen aus Sicht der Sozialphilosophie:
Die belgische Philosophin Chantal Mouffe wurde 1985 berühmt
durch ihr (gemeinsam mit Ernesto Laclau verfasstes) Buch „Hegemonie und radikale Demokratie“. In „Agonistik“ plädiert sie 2014
für einen „agonistischen Wettstreit“ in der Politik: Sie warnt vor
allzu viel Konsens-Politik (diese führe zur Ununterscheidbarkeit
der Positionen und dadurch oft zur Politik-Verdrossenheit). Stattdessen plädiert sie dafür, Positionen konflikthaft gegeneinander
zu stellen und zu akzeptieren, dass es speziell bei GrundfraWISO 40. Jg. (2017), Nr. 4

Bild des „inneren
Parlaments“ als
Einladung zur
Verhandlung
unterschiedlicher

zu viel KonsensPolitik führt zu
Politik-Verdrossenheit
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gen niemals eine endgültige politische Einigung geben könne.
(Daher lehnt Mouffe auch Jürgen Habermas’ „herrschaftsfreien
Diskurs“ als prinzipiell realitätsfremden Ansatz ab: Auch wenn
sich vernünftige Menschen lang genug und rational genug im
herrschaftsfreien Diskurs unterhalten, wird es niemals einen
einstimmigen Beschluss geben können.) Mouffe ist überzeugt,
dass es eine „vollkommene Verwirklichung politischer Identitäten
niemals geben wird. Die radikale Demokratie ist kein Zustand,
wir setzen nicht irgendwo einen Schnitt, wir werden sie nie ganz
erreichen.“ (Mouffe 2015, S. 62) Die Philosophin empfiehlt auch
eine konsequentere Einbeziehung und Beachtung der Affekte in
der Politik (denn diese seien schon viel zu oft ausgeklammert
worden, nur um dann übermächtig zurückzukehren – so auch
im Faschismus des vorigen Jahrhunderts).

Betonung der
Unauflösbarkeit

Mir gefällt an dieser agonistischen Konflikt-Theorie der politischen Sphäre die Betonung der Unauflösbarkeit des Konfliktes,
der bestenfalls durch jeweils neue und lebbarere Kompromisse
entschärft werden kann, jedoch immer wieder neu auftauchen
wird – ähnlich wie die Psychoanalyse intrapsychische Konflikte
per se nicht als „lösbar“ betrachtet im Sinne einer idealerweise
völligen Konfliktfreiheit des Subjekts.
Chantal Mouffe bezieht sich nur ansatzweise auf die Psychoanalyse, ganz im Gegensatz zu Axel Honneth:
Honneth wurde bekannt als Philosoph der Anerkennung und
zeitgenössischer Exponent der Kritischen Theorie (als Direktor
des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt). Er bezieht sich in
seinen Werken oft und positiv auf die Psychoanalyse (speziell
auf deren intersubjektive Richtung).
In Honneths Texten sind neben dem Begriff der Anerkennung
Fragen nach der Selbstverwirklichung des Individuums zentral
– und die Beschreibung „sozialer Pathologien“: Solche sozialen
Pathologien verhindern Selbstverwirklichung und Anerkennung
der Subjekte. Die Psychoanalyse hingegen sieht Honneth als
Chance, diese gesellschaftlichen Mängel von der individuellen
Seite her anzugehen:
Die Psychoanalyse liefert die kognitiven Ressourcen, um die
Selbstverwirklichung aller zu entwickeln, weil sie es gestattet,
zu klären, woher die subjektiven Kräfte stammen könnten, die
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(bei aller Verblendung und Fragmentierung) eine Chance bieten,
Erkenntnis in Praxis umzusetzen.
Honneth, zitiert nach Ehrenberg 2011, S. 391
Ausgerechnet im Vorwort zum berühmt gewordenen Buch Alain
Ehrenbergs über das „erschöpfte Selbst“, in dem ja der Konflikt
hinter der Erschöpfung kaum mehr eine Rolle spielt, zeichnet
Honneth die Verbindung nach zwischen intrapsychischer und
politischer Konfliktfähigkeit und somit auch der Kompromissfähigkeit des Individuums:
Die Bürger einer Zivildemokratie sind zur Mitwirkung am konfliktreichen Prozess der öffentlichen Meinungsbildung nur dann in
der Lage, wenn sie in ihrer eigenen Entwicklung die Erfahrung
intrapsychischer Konflikte haben machen können, die ihnen für
die Tatsache des sozialen Dissenses gewissermaßen einen
Verständnishorizont verschafft.
Honneth, zitiert nach Ehrenberg 2004, S. IX
Diese Erfahrung des intrapsychischen Konflikts, des Eigenanteils
an der Genese unseres Leidens – sie wird oft erst durch eine
Psychotherapie oder eine Psychoanalyse ermöglicht. Daher
eine letzte Parallelisierung zwischen dem Individuum und der
Gesellschaft: Man kann durchaus behaupten, dass die Reife eines
Subjekts, aber auch einer Kultur am Maße der Anerkennung des
Unbewussten zu messen ist.6
Dies gilt auch und besonders für unsere heutige Kultur: Die fast
sakrale Überhöhung des autonomen, ausschließlich rational denkenden und handelnden isolierten „Homo oeconomicus“ – sie blendet
die Affekte konsequent aus. Die Angst, die Scham und auch die
Wut müssen unbewusst bleiben – und wirken daher umso stärker.
Anmerkungen
1. Beeindruckendes Filmbeispiel dafür und für die entsprechenden SprachHülsen: Der Film „Work hard – Play hard“ von Carmen Losmann: Hier fröstelt
man beim Beobachten der dynamischen, flexiblen jungen ArbeitnehmerInnen,
die unablässig an ihrer Selbstoptimierung und Selbstvermarktung arbeiten …
2. Ganz im Sinne von Marx und Engels, die bereits 1845/1846 beschrieben,
dass Ideologien zu einer „verkehrten Auffassung der sozialen Realität“ führen
bzw. das Partikular-Interesse einer Klasse als Allgemeininteresse der GesamtGesellschaft erscheinen lassen: „Die Gedanken der herrschenden Klasse sind
in jeder Epoche die herrschenden Gedanken.“ (Marx /Engels, 1845/46, S. 46)
3. Trotz seiner prinzipiellen Skepsis bezüglich der Analyse sprach ja Bourdieu in
„Die feinen Unterschiede“ von einer „Psychoanalyse des Sozialen“ bzw. einer
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4.
5.
6.

„Sozio-Analyse“: ... zur Logik des Prozesses, worin die in Dingen und Personen objektivierten gesellschaftlichen Verhältnisse von einem jeden unmerklich
inkorporiert werden und dessen dauerhafte Beziehung zur Welt und zu den
anderen bildet. (Bourdieu 1994, S. 38)
In diesem Zusammenhang interessant ist die Etymologie des Wortes „Therapeut“:
Im Griechischen bedeutet „therapeutes“ den Diener, Pfleger, den Waffengefährten! (therapeuein = dienen, behandeln). (Wahrig-Burfeind 1999, S. 938
Laut Alain Ehrenberg wären heute viele Arbeitnehmer so erschöpft, dass sie
gar nicht mehr „in den Bereich des Konfliktes kommen“!
Vgl. dazu Hartmut Böhme 2006
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