
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

Inhalt 

I. Gründe für die Kritik am geistigen Dasein und die vehemente Ab-

wehr der Kritik ................................................................................................... S. 5 

Warum Kritik?/ Geistiges Dasein/ Digitalisierung und Verkümmerung/ Sein und Be-

wusstsein/ Verkehrtes muss richtig begriffen werden/ Grenzen der Erkenntnis und 

Vermittlung/ Schwierigkeit ‚ergebnisoffener‘ Auseinandersetzung/ Systematische Ab-

wehr statt Abwehr der Systeme/ Im-Kopf-sein und unerfülltes Dasein  

II. Von geistiger Gewalt zu geregelter Phantasie .................................. S. 11 

Implantation von Gedanken und Begriffen/ Entwicklung von Phantasie in vorgegebe-

nem Rahmen/ Unterdrückung, Beherrschung und Widerstand  

III. Abschweifungen in die ‚Welt der Erwachsenen‘ ............................ S. 16 

Politik und Geschäft/ Ein antisemitischer Bericht/ Über ‚Rückführungen‘ und ‚unerträg-

liche Bilder‘/ Angriffe des Rechtsstaats/ Normalzustand und Anpassung/ Absoluter 

Schutz der eigenen Verfasstheit/ Richtige und verkehrte Verhältnisse/ ‚Charakterstudie‘ 

IV. Von eigenwilligen Entscheidungen, entlastenden Ablenkungen und 

aufregenden Inszenierungen ...................................................................... S. 21 

Wille und Widerspruch/ Förderung der Eigenwilligkeit und gleichzeitige Brechung/ 

Zwang zu Entscheidungen/ Unsicherheit und Machtausübung/ Ablenkung durch Kon-

zentration auf Geistiges/ Geistige Beschäftigung als Selbstzweck/ Arbeitsteilung und 

Reduktion des Daseins/ Verwandlung der Welt in Gedanken und Daten/ Bezeichnung 

von Dingen/ Vorrang der Begriffe/ Der Staat als gegen den Einzelnen organisierte Ge-

walt/ Unterwerfung unter allgemeine Gesetze/ Ausschmückung des Alltags/ ‚Kindlicher 

Glaube‘ und Aufklärung/ Alles hat seinen Preis/ Warentausch als ‚magische Handlung‘/ 

Profit und Konsum 

V. Trennung von Körper und Geist ............................................................ S. 31 

Sprache und Bilder/ Bewusste und sinnliche Wahrnehmung/ Wie das ‚Gefühl der Leere‘ 

erzeugt wird/ Förderung indirekter Wahrnehmung/ Instrumentalisierung der Sinne/ 

Genetische Disposition der Begriffsapparatur 

VI. Identität und Geschlecht ......................................................................... S. 36 

Trennung von Körper und Ich/ Angleichung des Körpers an Vorstellungen/ Transsexua-

lität/ ‚Mannsein‘, ‚Frausein‘ – oder Mensch sein? 

VII. Zum Ende .................................................................................................... S. 39 

Kultivierte Gewalt gegen die eigene Natur/ Das Allgemeine ist das Nichts/ Eigenen Er-

fahrungen und Erkenntnissen gerecht werden  

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

Für die folgenden Überlegungen vorweg eine Einschränkung: Wenn von Kindern die Rede ist, dann von 

Sprösslingen aus der so genannten Mittelschicht; das ist die Klasse, in der ich mich üblicherweise bewege, 

es handelt sich also um Kinder von Lehrern, Therapeuten, Journalisten, Ärzten, sonstigen Akademikern 

oder Facharbeitern. Die Eltern, die ich kenne, lehnen ausnahmslos körperliche Strafen ab und sind be-

müht um freundlichen, kultivierten, dabei aber auch konsequenten Umgang. Neuen Technologien stehen 

alle aufgeschlossen, aber nicht unkritisch gegenüber, d. h., sie gestatten ihren Kindern den begrenzten 

Umgang damit, den sie jeweils für vernünftig halten; das betrifft in diesem Aufsatz vor allem Unterhal-

tungs-, Informations- und Kommunikationsapparate. 

I. Gründe für die Kritik am geistigen Dasein und die vehemente Abwehr der Kritik  

Zum Widerstand gegen die Gesellschaft, und damit auch gegen sich selbst, gehören die 

Bereitschaft und Fähigkeit, radikal zu begreifen und entsprechend zu kritisieren, was 

physisch und geistig als verkehrt erfahren wird. Dem unterliegen alle Begegnungen und 

alle Verhältnisse, die als immer auch gesellschaftlich bedingte und vermittelte dem Indi-

viduum entgegenstehen und seine Unterdrückung und Ausbeutung verursachen und 

befördern. Als Individuum vor allem geistig in der Welt zu sein, bedeutet eine extreme 

Verkümmerung des konkreten, sinnlichen Daseins infolge eines Rückzugs in die be-

wussten und unbewussten geistigen Gefilde des Einzelnen, soweit er diese aufzubauen, 

auszubilden und zu erhalten vermag. Denkend gibt es daraus keinen Ausweg, die Ver-

kümmerung setzt sich lebenslang fort. Das geistige Dasein ist das vorherrschende in un-

serer Gesellschaft und nichtsdestoweniger eine Folge des umfassend verdrängten phy-

sischen Daseins. Es schöpft seine ausgedehnte Macht im wesentlichen aus Vorstellun-

gen und Einbildungen. Die meisten Erwachsenen erweisen sich bei näherer Betrachtung 

als eine Art ruhelose Geister in ihren als lästig oder überflüssig wahrgenommenen Kör-

pern, die vor allem als Hülle und Gefäß des Abstrakten, ihres Geistes und ihrer Persön-

lichkeit, empfunden werden; die materielle Wirklichkeit erscheint diesen Wesen als Er-

scheinung ihrer Gedanken und Entwürfe. Geistige Bildung und Einbildung erleben sie 

als Ursache der Objektwelt. 

Wodurch der Rückzug in den Geist verursacht wird, kommt vage durch folgendes Bild 

zum Ausdruck: „Der Sinn der Schnecke ist auf den Muskel angewiesen, und Muskeln 

werden schlaff mit der Beeinträchtigung ihres Spiels. Den Körper lähmt die physische 

Verletzung, den Geist der Schrecken. Beides ist im Ursprung gar nicht zu trennen. Die 

entfalteteren Tiere verdanken sich selbst der größeren Freiheit, ihr Dasein bezeugt, daß 

einstmals Fühler nach neuen Richtungen ausgestreckt waren und nicht zurückgeschla-

gen wurden. Jede ihrer Arten ist das Denkmal ungezählter anderer, deren Versuch zu 

werden schon im Beginn vereitelt wurde; die dem Schrecken schon erlagen, als nur ein 

Fühler sich in die Richtung ihres Werdens regte. Die Unterdrückung der Möglichkeiten 

durch unmittelbaren Widerstand der umgebenden Natur ist nach innen fortgesetzt, 

durch die Verkümmerung der Organe durch den Schrecken.“1 Allgemein wird nicht nur 

das Tasten in bestimmte, unerwünschte Richtungen verhindert, sondern dem Tasten in 

die erwünschten Richtungen wird der Weg geebnet, er wird ausgeschmückt und attrak-

tiv gemacht, zuweilen auf ausgesprochen freundliche, sanfte, verständnisvolle und ge-

duldige Weise. Das ist an sich zweifellos die angenehmere im Gegensatz zu roher Ge-

walt, selbst wenn sie unterschwellig genauso auf Unterwerfung und Beschwichtigung 

                                                        
1 „Zur Genese der Dummheit“; Max Horkheimer, Theodor W. Adorno: „Dialektik der Aufklärung“,  
S. 274/75; Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 2001 
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abzielt. Generell gewinnt manches, was im einzelnen harmlos und gut erscheint, im Zu-

sammenhang und hinsichtlich seiner Folgen betrachtet einen unguten Beigeschmack. So 

verhält es sich mit Zerstreuung, Ablenkung und beiläufiger Unterhaltung. All diese Din-

ge erfüllen auch objektiv einen Zweck, der sich jenseits unserer partikularen, subjekti-

ven Interessen befindet und diesen durchaus entgegengesetzt sein kann. Die oft empa-

thisch auftretende Weise, in der zu Beginn des Lebens spielerisch Eigenschaften und Fä-

higkeiten trainiert werden, täuscht die Beteiligten über den allgemeinen Zweck des 

Trainings hinweg. Dem Spiel folgt der Ernst und umgekehrt ist der ‚Ernst des Lebens‘ 

die Grundlage der für Kinder entworfenen und geplanten Spiele. Für Materialisten ist 

der Satz „Nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das 

Bewusstsein“2 eine alte Binsenweisheit. Die Allgemeinheit aber hält ihn für weltfremde 

Ideologie. Die meisten Menschen lassen ums Verrecken nicht davon ab, das Gegenteil 

des Satzes zu glauben und sich und anderen ihre feste Überzeugung immer wieder aufs 

Neue und in noch stärkerer Weise einzuhämmern. 

Eine Kritik der Erziehung zum geistigen Dasein, wie sie hier entwickelt wird, bedeutet 

nicht die geringschätzige Verurteilung des oder der Betrachteten. Stattdessen soll die 

Kritik eine gründliche Auseinandersetzung mit Erfahrungen und Erkenntnissen sein, die 

eine demgemäße Beurteilung mit einschließt – im besonderen wie im allgemeinen. Ein 

umfassender Begriff von etwas lässt sich nicht rein theoretisch entwickeln und kann 

nicht einfach von anderen übernommen werden, sondern muss aus der Sache kommen, 

wozu jeder Begreifende sich ihr konkret und genau widmen muss. Sich über Dinge mög-

lichst richtige Urteile zu bilden, ist essentiell für eine mögliche Veränderung dessen, was 

kritisiert wird: Was als verkehrt begriffen wurde, soll ja nicht so bleiben, es soll nicht 

nachgemacht und wiederholt werden – und erst recht soll es nicht noch verkehrter oder 

schlimmer gemacht werden. Das ist der Zweck der Betrachtung aller Elemente und Ebe-

nen, die einen Gegenstand und die Auseinandersetzung mit ihm ausmachen. Die Ver-

mittlung des Erkannten erfordert eine klare und deutliche Darstellung. Das heißt nicht, 

dass sie an jeder Stelle leicht nachzuvollziehen ist.  

Das begrenzte Maß und die begrenzte Bestimmtheit des eigenen Wissens um allgemein 

Verkehrtes und des Widerstands dagegen, führt in der Auseinandersetzung notwendig 

zu einer wiederkehrenden Erschütterung fundamentaler ‚eigener‘ Annahmen. Das 

macht Selbstkritik zu einer häufig schmerzhaften und unerfreulichen Angelegenheit. 

Das Maß und die Bestimmtheit der eigenen Erkenntnisse lassen sich aber ohne Rückbe-

sinnung auf den eigenen Stand nicht angemessen vergrößern. Das Verkehrte wirkt 

durch die Gesellschaft und ihre Instanzen der Vermittlung in uns. Und wir wirken wie-

derum in der Gesellschaft. Erschütterungen zuzulassen, scheinbare Gewissheiten in Fra-

ge zu stellen und zu bezweifeln, widerspricht der Neigung zur Anpassung im Alltag 

gründlich. Womit die Einzelnen sich identifizieren und einverstanden erklären, was sie 

als notwendig erachten, das verteidigen sie mit Zähnen und Klauen, selbst wenn sie ah-

nen oder fürchten, es sei etwas falsch daran. Genau solche Ahnung soll nicht zur Ge-

wissheit reifen dürfen und es ist üblich, das eigene Unbehagen eher niederzuschlagen, 

um weitermachen zu können wie gewohnt, als dem eigenen, praktischen Vorankommen 

im Weg zu stehen. Nicht der Gegenstand bestimmt normalerweise den Verlauf von Aus-

                                                        
2 Karl Marx/ Friedrich Engels: „Die deutsche Ideologie“, S. 21/22; Reclam Verlag, 2018 
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einandersetzungen, sondern das eigene Verhältnis dazu verhindert von vornherein, 

dem Gegenstand wirklich nahe zu kommen; ihn wirklich auseinander zu setzen; egal, ob 

bei der Lohnarbeit oder in der Familie. Die Gründe dafür sind oft relativ verständlich. In 

erster Linie wird die Offenlegung und Austragung von Konflikten vermieden, weil eine 

wirklich ‚ergebnisoffene‘ Austragung unwägbare Risiken in sich birgt und mit vielerlei 

Ängsten und anderen unangenehmen Gefühlen verbunden ist. Nicht zuletzt kann eine 

offene Austragung auf die Forderung und Einsicht in die Notwendigkeit wirklicher Ver-

änderung hinauslaufen, auf das Umwerfen von Gewohntem und Geschätztem; unser Da-

sein ist aber primär auf Sicherheit und Stabilität ausgerichtet. Kritik gefährdet den sta-

tus quo und erfordert die nicht alltägliche Anstrengung, sich auf Unbekanntes einzulas-

sen. Zumal, wenn wir uns die Eigenschaften und Methoden, die dazu nötig sind, als Er-

wachsene erst noch beibringen müssen, weil wir sie am Anfang unseres Lebens nicht 

richtig gelernt haben. Das ist äußerst mühsam – unabhängig davon, was sich dadurch 

gewinnen lässt.  

In Bezug auf Kindeserziehung wird die Weigerung, den eigenen Methoden nachzugehen, 

unter anderem damit begründet, dem Kind Angst und Unsicherheit ersparen zu wollen, 

die unser Dasein beinhaltet. Mit dem weit verbreiteten Grundmotiv des ‚Ersparen-Wol-

lens‘ gehen aber in der Erziehung zwangsläufig Abwehr- und Verdrängungsmechanis-

men einher. Die mannigfaltigen Schrecken werden von den Erwachsenen selten geleug-

net; sie sind sich ihrer bewusst. Dennoch schlagen sich die meisten ausweichend auf die 

Seite des Systems, das die besonderen Schrecken der auf Konkurrenz basierenden, 

wertproduzierenden und warentauschenden Gesellschaft erst erzeugt. In diesem Sys-

tem erstarren die Menschen früher oder später zu Figuren ihrer selbst. Für diesen Vor-

gang erteilen sich die versteinerten Persönlichkeiten gern gegenseitig entschuldigende 

und rechtfertigende Bestätigungen und Genehmigungen, die sie wie Standarten trium-

phierend gegen feindliche Argumente ins Feld führen. Das zu erleben, ist ein immer wie-

der aufs Neue enttäuschender und trauriger Vorgang; nicht nur persönlich, sondern 

auch, weil er objektiv so überflüssig ist, denn es hat für das gesellschaftliche Gefüge 

nicht die allergeringste Bedeutung, ob es verteidigt wird oder nicht: Im Gegensatz zu 

denen, die darunter subsumiert, die darin belohnt oder bestraft werden, lebt es nicht. 

Das System ist nichts weiter als die begriffliche Zusammenfassung verschiedenster öf-

fentlicher und privater Einrichtungen; in jedem Moment könnten die Menschen gemein-

sam dafür sorgen, dass das System nicht mehr daseinsbestimmend wäre, ohne dass die 

Lebenden dadurch etwas verlieren würden, was sie zum Leben brauchen. Im Gegenteil 

könnten endlich die vielen Millionen, denen die Mittel zum Leben fehlen, sich diese be-

schaffen, ohne dass sie daran gehindert würden. In der totalen Bestimmung des Lebens 

durch Allgemeinheiten, können die Menschen nichts einfach und direkt geben oder neh-

men, was sie zum Leben brauchen oder wünschen. Schon jedes Geschenk, das nicht in 

Erwartung eines Gegen-Geschenkes gemacht wird, und jede freudige Annahme, die 

nicht das Gefühl enthält, dem Schenkenden nun etwas zu schulden, wird darin zum wi-

derständigen Erlebnis.  

Erwachsene, also langjährig Erzogene, lassen zwar häufig Kritik an bestimmten Gedan-

ken zu – aber einer Kritik am Dasein als durch Gedanken bestimmtes, in beinah jedem 

wachen und träumenden Moment ganz abstrakt gewordenes, möchte kaum einer genau 

nachgehen; ihr eigenes Denken ist substanzloses Instrument zur Selbstbeherrschung 
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und zum Herrschaftserhalt: Schon der Gedanke daran droht dem gesamten Dasein des 

Denkenden den Boden zu entziehen. Wird Begreifen nur als gedachtes begriffen, von 

der Erfahrung abgesondert und getrennt, hindert das die Begriffe und Bezeichnungen 

nicht daran, bei aller inhaltlichen Dürre dennoch der Form halber zu wuchern wie 

nichts Gutes. Der Geist gaukelt ein Dasein vor, dem alles Materielle äußerlich und unwe-

sentlich sei, und er tritt in vermessenem Wahn als Schöpfungsgrund des Äußeren auf. 

Selbstbetrug und Betrug werden in scheinbar beruhigender Abgeschlossenheit gegen 

die Welt aufrechterhalten. In der widersprüchlichen Wahrheit von Erfahrung und Be-

griff zeugt es aber von wörtlicher Verrücktheit, das Verrückte und Verkehrte nachzuma-

chen und das gleiche auch von anderen zu verlangen. Die Subjekte vollziehen in ihrer 

Entwicklung die mehr oder weniger tiefgreifende Trennung von innen und außen, was 

im jeweiligen Maß eine Abschottung des einen gegen den je anderen Bereich zur Folge 

hat; wie auch die ‚Bereichsaufteilung‘ sich nach innen und außen fortsetzt. Das Ergebnis 

wird in der „Dialektik der Aufklärung“ in folgende Worte gefasst: „Die Sinne sind vom 

Begriffsapparat je schon bestimmt, bevor die Wahrnehmung erfolgt, der Bürger sieht a 

priori die Welt als den Stoff, aus dem er sie sich herstellt.“3 In gewisser Weise befindet 

sich jemand, der dement geworden ist, im Endstadium der geistigen Daseinsweise, die 

als maßgebliche eine mit den Jahren zunehmende Haltlosigkeit und Flüchtigkeit des Ge-

dächtnisses bedingen muss. Denn ein alles erfassendes und umfassendes Bewusstsein 

ist ein schwaches Band zur Welt: Es erlaubt kaum noch tiefgreifende Erfahrung, aus der 

heraus erst dauernde Erinnerung entstehen kann. Die angesammelte und sich auch aus 

sich selbst heraus vermehrende Gedankenflut gleicht einem anhaltenden Erdrutsch im 

Kopf, der sich stetig vergrößert. Mit konzentrierter Anstrengung kann das Bewusstsein 

etwas gezielt daraus hervorholen, kombinieren und erfassen; doch ständig werden wie-

der bildhafte und abstrahierende Eindrücke aus der Welt abgezogen und der Flut hinzu-

gefügt; in unübersehbarer Menge werden fürs konkrete Dasein sinnlose Überlegungen 

angestellt, die in sich wiederholenden Schleifen den Kopf anfüllen; Denken erscheint 

häufig als gegen den Denkenden verselbständigt; die Gedanken sind immer in Bewe-

gung, und sei es nur als diffuses ‚Hintergrundrauschen‘. Ob und wie die Gedankenteile 

zusammenhängen, untereinander und in Bezug auf den Grund, von dem sie losbrachen, 

was der Grund eigentlich ist und wie die ersten Krumen dahinkamen, kann mit den Jah-

ren kaum noch richtig erkannt und begriffen werden. Die Menschen gehen im eigenen 

Bewusstsein unter und dafür werden sie von der Gesellschaft belohnt.  

Eltern sind maßgeblich am Aufbau des Begriffsapparats ihrer Kinder beteiligt. Die Kritik 

am Begriffsapparat soll kein grundsätzlicher Angriff auf Begriffe sein. Es geht um die Be-

deutung, die dem Apparat als solchem zugesprochen und die ihm an sich verliehen wird. 

Die erwähnte Drohung, den Boden unter den Füßen zu verlieren, ist, das versteht sich 

nicht von selbst, in Bezug auf das Bewusstsein eine wirkliche. Den Menschen möchte sie 

vom Kopf wieder auf die Füße stellen, wie es schon bei Marx heißt. Ein Dasein, dass ir-

gendwann nur noch von Begriffen ausgeht und bestimmt wird, deren Ursprung im Inne-

ren des Kopfes verortet wird, ist deshalb nicht weniger wirklich. Es ist aber ein insofern 

verkehrtes Dasein, als es sich auf abstrakte Nachhalle, gewissermaßen auf Echos, als 

Wesensgrund beruft. Kürzlich meinte ein Bekannter bei Tisch, ja, aber das sei doch ganz 

normal, dass alle nur im Kopf seien: Jeder sei doch erst einmal für sich, in seinem Kopf. 

                                                        
3  ebd., S. 91 
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Es ist, des Physischen4; dass jeder Materie ist und keine Abstraktion, die in Form der 

Vorstellung eines Ichs separatistisch auf ihre ebenfalls nur vorgestellte Unabhängigkeit 

und Vormachtstellung besteht. Der Körper erscheint als Träger des Geistes und ihm un-

tergeordnet, als sei gerade das konkret nicht Spürbare und Fassbare der wahrhaft be-

deutsame Stoff eines ansonsten leeren und an sich sinnlosen Gefäßes. Die Verkehrung 

verursacht aber erst die Leere und Unerfülltheit der Einzelnen. Unermüdlich vermeinen 

sie nichtsdestotrotz, vor allem durch den Geist zu leben, weil sich das Leben ihnen vor 

allem durch ihn vermittelt. In dem Maße, in dem nicht auf diese geistige Vermitteltheit 

beinah jeder Wahrnehmung reflektiert und dieser Reflexion entsprochen wird, deren Kon-

sequenz nicht theoretisch sein kann, schlägt jede Theorie fehl, die sich mit Erscheinun-

gen befasst, die das Dasein betreffen. Die Fremdheit geistiger Wesen zu sich und zur 

Welt, von der sie unwiderruflich ein Teil sind, kann mit dem Ausbau des Geistes und der 

Zementierung seiner angeblichen Vorausgesetztheit nur zunehmen. An den Auswirkun-

gen lassen sich die Zusammenhänge erahnen. Nur ist auch Fremdheit für den selbst Ent-

fremdeten nicht ohne weiteres direkt spürbar und ersichtlich. 

Die an der Oberfläche häufig leicht zu übertünchenden Beschädigungen, die die am 

Reichtum der Gesellschaft teilhabenden Subjekte durch Verdrängung und Unterdrü-

ckung davon- und mit sich herumtragen, sind bekannt und werden öffentlich behandelt, 

bearbeitet und verwertet: Es sind anerkannte Massenphänomene. Wo sie nicht akut 

therapiebedürftig sind, werden chronische Unzufriedenheit und Ess- und Schlafstörun-

gen mit Zynismus, Hobbys, Spaß und Action und ähnlichem zugedeckt und so ins Un-

endliche verlängert. Es ist üblich, das weit verbreitete Leiden am unerfüllten und uner-

füllbaren Dasein den Subjekten zuzuschlagen und anzulasten. Das ist zum Beispiel im 

therapeutischen Bereich bitter und fatal. Für die Therapie des Einzelnen ist es unerläss-

lich, das Leiden des Behandelten nicht nur im richtigen Verhältnis zur besonderen Ge-

schichte und zu besonderen Vorgängen zu begreifen, sondern gerade auch im richtigen 

Verhältnis zur allgemeinen Geschichte und allgemeinen Bedingungen, denen sowohl der 

Behandelte als auch der Therapeut unterworfen sind. Im Absehen von der allgemeinen 

Bedingtheit jeder Individualgeschichte ist der Einzelne ihr umso ungehemmter ausge-

liefert. Zugleich kann ein Therapeut immer nur den Einzelnen und nicht die Gesellschaft 

therapieren. Das Private ist bis in die kleinsten Verästelungen hinein durchdrungen von 

dem, was die äußeren Umstände verursachen und erfordern. Dennoch ist es üblich, das 

Private als vom Allgemeinen unabhängig zu betrachten, ähnlich wie die theoretische Re-

flexion scheinbar unabhängig vom praktischen Leben betrieben wird. An den üblichen 

Verhaltensweisen, sowie an den krassen willkürlichen und unwillkürlichen Spaltungen 

und Verkehrungen der Subjekte müsste erst einmal begriffen werden, welch tiefgreifen-

de gesellschaftliche Gewalt darin zum Ausdruck kommt – nicht nur in einer Therapie, 

die dazu beitragen soll, die Integrität einer ‚Person‘ wiederherzustellen.  

Es steht außer Frage, dass wir, Autorin wie Leserinnen und Leser, als Angehörige und 

Produkte einer Gesellschaft, die von Grund auf verkehrt eingerichtet ist, davon auszuge-

hen haben, dass alles, was im weitesten Sinn an und in uns gesellschaftlich geprägt und 

bedingt ist, ebenfalls verkehrt bzw. auf trügerischem Grund aufgebaut ist. Der Gehalt 

dieser Aussage wird nicht durch die narzisstische Kränkung aufgehoben oder einge-

                                                        
4 Hier geht es nicht um Sigmund Freuds Modell von Ich, Es und Über-Ich. 



 

11 

schränkt, die sie für den Einzelnen bedeutet. Ist die Aussage aber wahr, ist damit not-

wendig die Forderung nach Reflexion und Kritik, sowie der gemeinsamen, offenen Aus-

einandersetzung mit beidem begründet. Die Abwehr der Wahrheit, ihrer Bedeutung und 

ihrer Folgen ist u. a. deshalb so massiv ausgeprägt, weil es für kein vergesellschaftetes 

Subjekt einen rettenden Ausweg gibt – als Individuum bleibt es unausweichlich verein-

zelt und als gesellschaftliches Wesen unaufhebbar verstrickt. Keine Kritik kann von aus-

sen die massive innere Abwehr der Bürger und Konsumenten zum Verschwinden brin-

gen (reflexhaft wird sie bei einem Angriff eher noch verstärkt) – wenn aber das hinter 

der Abwehr Verborgene stellenweise angerührt und aufgerührt wird, hat sie ins 

Schwarze getroffen. Es ist nun an den Subjekten, auf diese Erfahrung entsprechend zu 

reagieren. Im Alltag ist es schwer bis unmöglich, auch nur bei einem der hier auftau-

chenden Themen wirklich in die Tiefe zu gelangen: Zu straff sind äußere und innere Ab-

läufe der Erwachsenen organisiert, zu stabil ist die angenommene Struktur. Gerade 

auch in der so genannten freien Zeit sind Erwachsene üblicherweise so ‚eingebunden‘ in 

ihren Alltag, dass sie Kritik, die sie empfindlich treffen könnte, generell nicht an sich he-

ran lassen und ihr entweder durch Relativierung die Spitze abbrechen, oder ihr mit der 

Entschuldigung fehlenden Interesses aus dem Weg gehen, als sei ausgerechnet die Art 

und Weise des eigenen Daseins, die Beschaffenheit und Grundlage des eigenen Lebens, 

eine Angelegenheit für abgehobene Experten und Wissenschaftler, mit der sich der 

Durchschnittsmensch nicht befassen könne und solle. 

II. Von geistiger Gewalt zu geregelter Phantasie 

Im folgenden breite ich weiter den Boden aus, auf dem wir uns alle bewegen – um ver-

ständlich zu machen, inwiefern er sich immer wieder als untrennbar von den so ge-

nannten Inhalten erweist, die in ihm wurzeln. Die frühestmögliche, intensive Ausbil-

dung der so schwer fassbaren, weil unseren Sinnen substanzlos erscheinenden Abstrak-

tionsapparatur, die Geist und ‚Seele‘ bilden und die dem Körper innewohnt, ist ein ganz 

zentrales Anliegen zeitgemäßer Erziehung. Kinder haben dabei nicht die geringste 

Chance, auszukommen – verfügen sie über sprachliches, das heißt abstraktes Vermö-

gen, über frühe Formen von Charme und Witz, Neugier und Cleverness, werden sie mit 

Wucht in die Gedanken- und Begriffswelt der Erwachsenen hineingezerrt, oder viel-

mehr wird die Welt der Bezeichnungen und Begriffe mit allen zur Verfügung stehenden 

Mitteln in die Kinder hineingestopft. Im Dasein werden sie nicht gelassen, wie sie auf die 

Welt gekommen sind – weder verdinglicht, noch in Begriffe und Kategorien zerteilt und 

aufgelöst – und wie sie sich ihrer Natur gemäß in der Welt bewegen würden, sondern 

sie werden in der Familie zur Person vorgeformt für die gesellschaftliche Übernahme 

durch Staat und Wirtschaft. Von Beginn an werden sie in die Institutionen eingefloch-

ten; die Familie samt ihres Erziehungsstils erweist sich dabei größtenteils als eine Insti-

tution unter vielen, die zur Vorbereitung auf das Kommende und Bestehende dient. Hier 

kann in den Stand eines mündigen Staatsbürgers nur aufsteigen, wer lernt, zu kaufen 

und sich zu verkaufen, sich in einer bestimmten Weise zu identifizieren, abzugrenzen 

und andere(s) auszugrenzen. Jeder, der gelernt hat, diese Voraussetzungen zu erfüllen, 

um Subjekt sein zu können, wird gleichzeitig Objekt der verwaltenden, produzierenden 

und dienstleistenden Einrichtungen des jeweiligen Staates, dem er nicht nur angehört, 

sondern dessen Eigentum er gemäß den geltenden Gesetzen ist, mit Haut und Haaren, 

respektive mit Leib und Leben. Wer nicht imstande ist, sich den Voraussetzungen anzu-
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passen, bleibt ‚unmündig‘ und wird mündigen Bürgern unterstellt oder eingelocht. In 

der demokratischen Gesellschaft hat er keine Stimme, gleich wie er schreien mag. 

 

Um die Menschen so zu formen, dass sie in einer hochtechnisierten, hochindustriali-

sierten, extrem differenzierten, zum Teil äußerst brutalen und zunehmend digitalisier-

ten Umwelt erfolgreich überleben können, bedarf es von Anfang an Gewalt. Es ist ver-

ständlich, wenn Eltern, die ihren Kindern von Herzen und vom Verstand her keine Ge-

walt antun möchten, die Gewalt, die sie ihnen dennoch antun und meinen, antun zu 

müssen, nicht als Gewalt ansehen und bezeichnen. Doch die Herzen der Erwachsenen 

sind selten so weich, wie sie meinen, und der Verstand ist an sich kein herzliches Instru-

ment. Für Spontaneität und eigenständiges Entdecken wird den Kindern kaum Raum 

gelassen, in den Augen vieler Eltern müssen Kinder ihrer ‚eigenen‘ Entfaltung zuliebe 

von außen beeinflusst und gefördert werden und ihrer ‚Sicherheit‘ wegen am besten 

ständig unter Aufsicht stehen. Dabei ist erstaunlich, wie stark und rasch die Bedürfnisse 

der Erziehenden in Kindern zur Geltung kommen und wie wenig Bewusstsein bei erste-

ren dafür herrscht, dass sie es sind, die zahlreiche Bedürfnisse und die wesentliche Da-

seinsweise der Kinder erst erschaffen und prägen. Bereits im Kindergarten gehört in-

zwischen sprachliche, philosophische und ethische Förderung zum Alltag. Und das, wo 

die wirklichen Verhältnisse die Vereinzelten entweder zu verzweifelter Einsamkeit oder 

zu grausamer, gleichgültiger Gemeinschaft drängen; zwischen diesen Polen werden sie 

mehr oder weniger hin- und hergerissen – so identisch werden die wenigsten, dass sie 

sich wirklich ganz fühlen, als Ich, das nicht richtig lebt, und als Mitglied von Banden und 
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Gruppen, mit denen sich auch nicht richtig leben lässt. Und die ganz Identischen sind 

entsprechend zu betrauern oder zu fürchten. 

Je früher und umfassender die Symptome erzieherischer Vermittlung zutage treten, 

desto mehr wird darauf beharrt, die durch das Bedürfnis der Kinder nach Wärme, Zu-

neigung und Aufmerksamkeit hervorgerufene Affinität zum Beigebrachten, zum begriff-

lichen Interesse an sich und den Dingen, sei angeboren und unvermittelt; durch und 

durch menschlich und natürlich, und damit gewissermaßen sakrosankt und unantast-

bar. Außerdem lässt sich zur Verteidigung der eigenen Annahmen eigentlich immer sa-

gen, sie seien wissenschaftlich bewiesen. Mit einem positivistischen oder irrationalen 

Halbwissen ums Bestehende wird die Sehnsucht nach dem noch nicht Dagewesenen 

zermürbt. Dieses Vorgehen zeugt von einer Phantasie- und Ahnungslosigkeit, der gleich-

falls nicht von außen beizukommen ist. Die, die im Abstrakten zu Hause sind und sich 

darin begrenzen, erklären sich einfach für reich an Vorstellungen (in allen bekannten 

Farben und Formen) und sind überzeugt, diese Reichhaltigkeit sei bereits unvorstell-

bar phantasievoll. Eine dergestalte Phantasie soll auch in Kindern angelegt werden, das 

veranschaulicht der anschließende Artikel aus den „Nürnberger Nachrichten“. Zeit und 

Ort der darin beschriebenen ‚Reise‘ ins „Haus der Phantasie“ sind im Voraus festgelegt – 

freitags von zwei bis vier –, das Material ist vorgegeben, die Art der Bearbeitung, sowie 

alle wesentlichen Elemente des Inhalts – dann aber herrsche phantastische Freiheit. 

Dass auf diese Weise zumeist schablonenhafte Produkte entstehen, könnte man ahnen – 

tut man aber nicht. Phantasie bedarf wirklicher Freiheit im Assoziieren und Spontanei-

tät. Kinder, denen meist schon abgewöhnt wurde, sich auch nur die Wirklichkeit wahr-

heitsgemäß vorzustellen, malen vor allem nach; sie neigen vielleicht zu phantastischen 

Behauptungen oder Annahmen, nicht aber zum tatsächlich originellen Ausdenken und 

Ausmalen. Einen Plastikklotz zum Speiseeis zu erklären oder einen Sandhaufen zum Ku-

chen, zeugt nicht von Phantasie, sondern von Abstraktionsvermögen und der Fähigkeit, 

Ähnlichkeiten an Dingen wahrnehmen und übertragen zu können. Phantasie besteht 

nicht in Übertragungen und dem entsprechenden Austausch von Bezeichnungen, son-

dern im Entwurf von etwas wirklich Unbekanntem, das aus Bekanntem zusammenge-

fügt wird, und durch den etwas sichtbar, spürbar oder fassbar wird, was in Wirklichkeit 

nicht zu sehen, zu spüren oder zu fassen ist; im Entwurf von etwas, was es in Wirklich-

keit nicht gibt und was dort möglicherweise fehlt.  

Das soll nicht im geringsten die Bemühungen der Kinder verunglimpfen, die nichts da-

für können, dass ihre Vorstellungskraft derart zurechtgebogen wird. Methoden und 

Zielsetzungen der Erwachsenen werden im abgebildeten Artikel nicht versteckt, son-

dern erklärt – die Erklärung hat dabei nicht im geringsten den Charakter eines scham-

haften Eingeständnisses, den es angesichts der offensichtlichen, inneren Widersprüche 

haben müsste, sondern erfolgt mit selbstverständlicher Annahme des Gegebenen. Den 

Kindern mögen bei solchen Veranstaltungen bestimmte Praktiken und Fertigkeiten bei-

gebracht werden, die Autorin aber täuscht sich und ihre Leser über den gesellschaftlich 

vermittelten Zweck. In gewisser Weise lässt sich sagen, dass das mit der Erziehung ins-

gesamt so ist, wo die Erziehenden die objektiven Zusammenhänge und Bedingungen als 

für sich und ihren Nachwuchs nicht in vollem Maße geltend behaupten und meinen, in-

dem sie eine Kinderwelt abseits der Erwachsenenwelt (die meist entlang der gängigen 

Kinderspielzeuge und -bücher illustriert und eingerichtet wird) für die Kinder errichten, 
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würden sie sie so gut wie möglich, und vor allem: anders als üblich, auf die schlimme 

Welt vorbereiten. 

 

Am Ende des Artikels steht, in der Schule würde den Kindern nicht beigebracht werden, 

sich wirklich mit den behandelten Sachen auseinanderzusetzen, dazu fehlten Zeit und 

Ruhe. Ausgerechnet das scheint unwesentlich zu sein, es wird nicht weiter darauf einge-

gangen. Am Ende einer Schulwoche, in der die Kinder gelernt haben, achtlos und flüch-

tig mit den behandelten Sachen zu verfahren und in der ihnen vermittelt wurde, sich ge-

genüber allen Gegenständen praktisch gleichgültig zu verhalten, sie nur zu streifen, 

wird sich keines mehr so ‚frei, lustig und kreativ‘ austoben, wie noch in der Woche 

davor. 

Den Heranwachsenden die zum Bestehen in der Gesellschaft nötige Unterdrückung und 

Beherrschung beizubringen, ist zuerst die Aufgabe der Eltern. Gerade engagierte Eltern 

verlieren keine Zeit dabei und je schneller und früher ihre Bemühungen den Erfolg ha-

ben, die Kinder zu ähnlich isolierten Geistwesen zurechtzustutzen, wie sie selbst welche 

sind, desto größer sind Stolz und Freude darüber. Wie ernst Leute es mit ihrer Nicht-

Angepasstheit an das ‚Scheiß-System‘ meinen, lässt sich an solchen Reaktionen ein-
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drucksvoll erkennen. Dabei geht es nicht darum, Freude über etwas Erlerntes per se zu 

verdammen – aber in der Besinnung darauf, worin die anwachsende Ähnlichkeit der 

Kinder mit den sie umgebenden Erwachsenen gründet, an der sich die Freude an ‚Lern-

erfolgen‘ unter anderem entzündet, und was sie dem Kind bereits abverlangt hat, kön-

nen sich auch Traurigkeit oder ohnmächtige Wut einstellen, wegen des bereits erfolgten 

Verlustes und wegen der kommenden Versagung, die mit dem Errungenen einhergehen. 

Es ist gewissermaßen allgemeinste und zugleich notwendigste Aufgabe von Erziehung – 

und nicht Erziehung, wie sie sein sollte oder könnte, sondern wie sie gemäß den real 

existierenden Verhältnissen und ihren Anforderungen ist –, dass der Nachwuchs sich als 

geeignetes und nicht als unnützes oder widerspenstiges Objekt herausstellt. Aufgabe 

von Erziehung ist demgemäß, die Kinder möglichst reibungslos in ihre Umgebung ein-

zupassen und dafür zu sorgen, dass sie sich innerhalb der herrschenden Mechanismen 

zurechtfinden und zeitgemäß denken und handeln lernen. Den Eltern, die ich kenne, 

geht es dabei ähnlich, wie vielen Mitarbeitern von Verwaltungsbehörden: Ihre Aufgabe 

ist ihnen im Grunde oft zuwider, die Tätigkeiten langweilen oder stressen sie, sie finden 

sie selbst zuweilen dämlich oder überflüssig, aber sie bedienen die Apparatur, weil sie 

keinen anderen Weg sehen – womit sie auf der einen Seite Recht haben. Auf der ande-

ren Seite ist und bleibt die Apparatur aber immer die der Menschen, die sie bedienen.  

Anstatt das Getriebe zu sabotieren, die Hebel zu zerstören oder wenigstens nicht daran 

zu rühren, zieht die überwiegende Mehrheit der Menschen es vor, sich und anderen sys-

tematisch Gewalt anzutun und lässt zu, dass anderen die gleiche Gewalt angetan wird. 

Dabei kann sich ein Einzelner dem, was allgemein bestimmend ist, nicht in dem Sinn 

entgegenstellen, dass das allgemein Bestimmende dadurch umgeworfen würde; das All-

gemeine übersteigt den Einzelnen immer in unüberwindbarer Weise, nur durch eine 

Masse kann ein neues Allgemeines entstehen. Der Einzelne kann aber immer dem Allge-

meinen im einzelnen widersprechen und widerstreben; er kann immer etwas auch an-

ders tun, als ihm geheißen wird oder als er sonst tut, wenn er es als falsch erkannt hat. 

Wo wir nichts vorfinden, das dem Allgemeinen widerspricht und an das wir anknüpfen 

können, müssen wir trotz allem mit dem Widerstand beginnen. Unsere Anstrengungen 

sollten nicht darauf verschwendet werden, unerfreuliche Erfahrungen und Diskussio-

nen zu vermeiden, sondern das Unvermeidliche wirklich zur Kenntnis zu nehmen und 

daraus richtige Schlüsse zu ziehen, um daran die eigenen Handlungen auszurichten. 

Wer sich irgendwie anders entwickeln möchte, als die Allgemeinheit das tut, muss die 

eigene Abwehr gegen wirkliche und wahrheitsgemäße Auseinandersetzung überwin-

den. Die uns anerzogene Hemmung, richtig zu bezeichnen und deutlich auszusprechen, 

was ist, auch wenn es unangenehm ist und auch dann, wenn andere sich dagegen weh-

ren, muss abgebaut werden, weil erst dann die Menschen beginnen können, zusammen 

dagegen zu arbeiten. Es ist unvermeidlich, dabei Fehler zu machen, sich ungeschickt an-

zustellen, unsicher zu sein und Angst zu haben. In der Gesellschaft ist es weit verbreitet, 

eine ‚offene Gesprächskultur‘ zu fordern – die sofort sanktioniert wird, wenn jemand die 

Forderung ernst nimmt. Wenn ‚konstruktive Kritik‘ verlangt wird, bedeutet das zumeist, 

Grundlagen nicht anzutasten zu dürfen. Ein Widerstand jedoch, der mehr sein soll als 

nur ‚sisyphusartige‘ Symptombekämpfung, kann nur durch theoretisches und prakti-

sches Durchdringen der Zusammenhänge dauerhaft und erfolgreich sein. Darum muss 

gekämpft werden, wenn wirklich etwas besser und anders werden soll. 
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III. Abschweifungen in ‚die Welt der Erwachsenen‘ 

An dieser Stelle soll ein Ausflug gemacht werden in ‚Politik und Gesellschaft‘ und ihre 

mediale Rezeption und Darstellung. Es ist vordergründig nicht einfach zu erklären, und 

zu verstehen noch weniger, warum Politikern, Wirtschaftsleuten und militärischen An-

führern, überhaupt Staats- und Regierungsgewaltigen, nicht von den viel zahlreicheren 

Regierten sowohl ihr Geschäftsbereich, als auch am besten gleich die ganze Geschäfts-

grundlage entzogen wird, wenn man sich ansieht, worin ihr Geschäft besteht und wie es 

betrieben wird. Trotz großartiger Theorien und mehrerer ernsthaft unternommener 

Versuche, den jammervollen Weg der menschlichen Gattung in andere Bahnen zu len-

ken, wurde bisher kein grundlegend anderer und besserer Anfang gemacht, der von 

Dauer gewesen wäre – im Gegenteil stellten sich die bisherigen Revolutionen eher als 

Auslöser und Beschleuniger zuvor schon angelegter Vorgänge und Tendenzen heraus; 

irgendwie hat sich durch die Menschen immer etwas Allgemeines gegen die Menschen 

durchgesetzt. In der Praxis erwiesen sich die Methoden und Ziele vor allem als fortge-

schrittene und verfeinerte Formen des Alten. Mit der jeweils bestehenden allgemeinen 

Macht, die abgeschafft gehört, und denen, die mehr oder weniger organisiert dagegen 

aufbegehren, verhält es sich offenbar ähnlich, wie mit den Eltern als vereinzelter Macht: 

„Mit Schrecken muß man einsehen, daß man oft, wenn man den Eltern opponierte, weil 

sie die Welt vertraten, das Sprachrohr der schlechteren Welt gegen die schlechte war.“5 

Von solchem Schrecken werden Menschen, die sich in ‚Machtpositionen‘ befinden, sel-

ten geplagt. Es handelt sich dabei regelmäßig um skrupellose und geschäftstüchtige 

Wichtigtuer und gnadenlose Intriganten, in deren Gesten und Worten penetrant die 

Überzeugung zum Ausdruck kommt, nützlich, fähig und unersetzlich zu sein, die also in 

Wahrheit völlig blind sind hinsichtlich der eigenen, oft schmerzhaft peinlich ausgefüll-

ten Vertreterrolle im ‚blutigen Spiel der Mächte‘. Für die eigenen oder die nationalen In-

teressen, gleichwohl diese meist unentwirrbar miteinander verschlungen sind, sind sie 

zu jeder Schandtat und jeder Verbrüderung oder Verschwesterung, jeder Vertuschung 

und jeder Verfälschung bereit; ihr Geschäft besteht im Grunde aus nichts anderem, da es 

offen oder unter der Hand immer ums Geschäft geht, das die Staaten und ihre Vertreter 

in Konkurrenz zueinander, legal oder illegal, unter Beteiligung aller möglichen Nutz-

nießer, betreiben. Noch die untersten Glieder aber, die am Leben und so bei der Stange 

gehalten werden, gehören zu diesem entwürdigenden Reigen. Mit ihren typischen Ei-

genschaften sind Politiker angemessene Vertreter ihres ‚Volkes‘, denn dort geht es ja im 

Grunde nicht anders zu – nur hat man weniger davon als ‚weiter oben‘. 

Am diesjährigen Ostersonntag, dem Fest der ‚Wiederauferstehung Jesu von den Toten‘, 

gab es einen kurzen, historischen Rückblick in einem bayerischen Radioprogramm. An-

fang der 1950-er Jahre, so wurde im erwähnten Beitrag mit spürbarer Anteilnahme und 

Empörung berichtet, sei ein Sprengmeister bei der Entschärfung einer Bombe gestor-

ben, die Konrad Adenauer gegolten hätte. Die Geschichte sei nicht an die große Glocke 

gehängt worden, weil damals Versöhnungsgespräche und -verhandlungen zwischen 

Deutschland und Israel geführt worden seien. Gegen die Gespräche hätte es von israeli-

scher Seite zum Teil großen Widerstand gegeben. Die bis heute nicht aufgeklärten Vor-

                                                        
5 Das Zitat von Adorno findet sich in dem Artikel „Ewig stampft die Jazzmaschine“ von Martin Büsser; 
KONKRET 9/2003 
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gänge wurden im Radio umstandslos als historische Fakten präsentiert: Hinter dem ver-

eitelten Anschlag hätten Mitglieder von Irgun gesteckt, einer zionistischen Organisation, 

die ihre Feinde auch mit Waffengewalt bekämpfte. Der Befehlshaber von Irgun und da-

mit vermutlicher Auftraggeber des Mordanschlags bzw. einer ganzen Reihe von Brief-

bombenattentaten sei Menachem Begin gewesen, der später, von 1977–1983, israeli-

scher Ministerpräsident war. Der Beitrag endete mit der in genüsslich-spöttischem Ton 

vorgebrachten Bemerkung, derselbe Menachem Begin habe 1978 den Friedensnobel-

preis erhalten. Soweit eine Osterbotschaft aus dem Jahr 2016, die deutliche israelfeind-

liche und damit antisemitische Töne enthielt. Ohne es direkt auszusprechen vermittelte 

die Sendung, mit den angeblich hinterhältig mordenden Zionisten und der israelischen 

Staatsregierung könne es keinen Frieden und keine dauernde Versöhnung geben. Der 

Beitrag sorgte nicht für einen Skandal. Direkt im Anschluss, ohne jeden Übergang, wur-

den Berichte gesendet über die ersten „erfolgreichen Rückführungen“ von in Griechen-

land gestrandeten und dort umgehend eingesperrten Flüchtlingen in die Türkei. Dass 

die Deportationen zwangsweise und zum Teil gegen den Widerstand der unbewaffneten 

Menschen erfolgten, wurde nicht verschwiegen. Beklagt wurden von Berichterstattern 

allerdings die „unerträglichen Bilder“, die bei den ‚Transporten‘ erzeugt wurden und die 

schwer auszuhalten seien. Es gelte daher, künftig solche Bilder zu vermeiden. Die 

Vorgänge führten nicht zu einem handfesten, solidarischen Aufstand, sondern riefen vor 

allem eine Art mitleidiges Selbstmitleid hervor. 
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Im Gegensatz zu von Soldaten verübten Tränengasangriffen auf Flüchtlinge an mit ho-

hen Zäunen abgesicherten innereuropäischen Grenzübergängen erfolgen Überfälle und 

Morde in abgelegenen Gegenden nicht auf Geheiß der Regierungen. Aber selbst dafür 

bekamen die Täter schon von offiziellen Stellen Lob und Dank ausgesprochen. Die regel-

mäßigen Zurückweisungen und die Inkaufnahme vieler Toter auf dem Mittelmeer ent-

sprechen jedoch den Planungen: Sie sollen als abschreckendes ‚Beispiel‘ dienen. Dem-

entsprechend sind wir an die Auflistung Umgekommener und Getöteter nicht nur hier-

zulande gewöhnt; viel, viel zu wenige werden dadurch aus ihrem Trott gerissen. Die Ta-

ten geschehen nicht nur ‚vor den Augen der Weltöffentlichkeit‘, sondern sie werden von 

den ausführenden Organen dieser Öffentlichkeit geplant, angeordnet, begangen und be-

lohnt. In den allermeisten Fällen leisten die Angestellten dabei brav ihren Dienst ab. Of-

fiziell lautet die Aufgabe, „irreguläre und chaotische Zuwanderung zu verringern“ (so ei-

ne Stimme aus der deutschen Politik) und es ist nachrangig, wenn das auf „rechtswid-

rige und unmenschliche“ Art (amnesty international) geschieht. Die häufigen Angriffe 

auf Flüchtlinge und ihre Zwangs-Unterkünfte durch fremdenfeindliche Zivilpersonen er-

zeugen Misstöne nicht wegen ihrer menschenfeindlichen Gewalttätigkeit, die ja sonst 

auf Anordnung ‚reibungslos‘ ausgeübt werden soll, sondern weil die Angreifer sich aus-

serhalb der rechtsstaatlich vorgegebenen Bahnen austoben. ‚Ausländische‘ Menschen 

dürfen in Deutschland (und anderswo in Europa) nur dann angegriffen, diskriminiert, 

gedemütigt, abgeschoben, verletzt und getötet werden, wenn es den Gesetzen ent-

spricht, die für sie gelten – oder wenn die Taten gemeinschaftlich erfolgreich vertuscht 

werden können. Im Notfall können Polizei, Justiz und Verfassungsschutz dafür gut zu-

sammenarbeiten. Dabei müssen sie sich bei der eventuell notwendigen Verschleierung 

von wahren Tathergängen noch nicht einmal besonders anstrengen; gibt’s keine Bewei-

se mehr oder keine plausiblen Zeugenaussagen, ist das eben Pech für die Strafverfolger, 

und für Freunde und Angehörige sowieso. Lang und breit können Justiz- und Polizeiver-

fehlungen durch die Presse gehen – die Bürger nehmen es hin; so schnell gehen sie nicht 

auf die Barrikaden. Jedenfalls nicht, um radikal und gründlich irgendwelche unnötigen 

Misstände zu beseitigen; sie wären nicht mehr deutsch, wenn sie es täten.  
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Ein weiterer Radiobeitrag sei hier erwähnt, in dem der amtierende Finanzminister in 

verklärender Weise dargestellt wird. Minister Schäuble sei „diszipliniert, kontrolliert 

und gut durchorganisiert“, weiß der Redakteur über ihn zu berichten; er meint das als 

Kompliment. Und erwähnt auch eine ähnlich lautende Charakterstudie des haushaltspo-

litischen Sprechers der SPD: „Er ist sehr kontrolliert, er weiß, was er will, und er setzt 

durch, was er will. Dabei ist er nicht immer freundlich.“ Das ist die Beschreibung des 

Protodeutschen in Krisenzeiten. In solchen gehört es zum Geschäft, über Leichen gehen 

zu können, ohne einzuknicken und weich zu werden. Dass Herr Schäuble die dafür nöti-

ge Härte aufweist, macht ihn besonders beliebt bei seinen Landsleuten. Die Rücksichts-

losigkeit bei der Durchsetzung wirtschaftlicher Maßnahmen gegen die griechische Be-

völkerung wird im Bericht lobend hervorgehoben. Herr Schäuble ist in Deutschland ein 

Erfolgsmodell. Von den vielen Alten und Kranken in Griechenland, die in den letzten 

Jahren wegen der unerträglichen, wirtschaftlichen Einschränkungen in Angst und Ar-

mut leben oder sich das Leben genommen haben, fällt kein Wort. Es gibt auch hierzu-

lande eine Vielzahl von Menschen, die ‚durch die Maschen fallen‘. Die Bürger klammern 

sich an die Illusion, dass sie für all diese Begebenheiten und Umstände weder verant-

wortlich noch zuständig seien. Sie werden dazu erzogen, ihren Platz einzunehmen oder 

ihn zu räumen, wenn es von den zuständigen Stellen verlangt wird; wenn sie eine be-

stimmte Zuständigkeit haben, erfüllen sie ihre Pflicht. Dagegen zu rebellieren oder nur 

nachzudenken, wird in der Demokratie nicht verlangt, sondern sogar untersagt. 

Das sind nur ein paar begrenzte Ausschnitte aus der Welt, in die jedes Kind hineingebo-

ren wird und in der die Eltern sich bereits ihr Leben lang bewegen und verdingen. Diese 

Schlaglichter sollen eine Ahnung vermitteln vom so genannten gesellschaftlichen Klima, 

in dem Kinder hierzulande aufwachsen. In diesem Klima gedeihen Verdrängungsmecha-

nismen und Abwehrreaktionen hervorragend; sie sind unerlässlich für jeden, der darin 

zufrieden leben oder überhaupt am Leben bleiben will, ohne drangsaliert und einge-

sperrt zu werden. Angesichts des Normalzustandes der Gesellschaft ist auch die Bezo-

genheit des eigenen Widerstandes darauf von Bedeutung. Die praktische Verwirkli-

chung ist nicht zu schaffen, wenn der Weg des geringsten Widerstands gegangen wird; 

abweichendes Verhalten wird jedoch bestraft, und ohne weiteres entscheiden wir uns 

nicht dafür; unkalkuliertes Verhalten wurde uns früh abgewöhnt. Wir lernen durch 

Anschauung, wir ahmen nach, was uns ‚vorgelebt‘ wird. Wir passen uns an und 

gewöhnen uns an das, was ist und wie es ist. Wir entwickeln einen Umgang damit und 

auch unsere Umgehensweisen schauen wir uns aus unserer Umgebung ab. Unsere Reak-

tionsweisen sind zutiefst menschlich – und unter den herrschenden Bedingungen ver-

heerend. Die Natur, die wir soweit zurückgedrängt zu haben meinen, schlägt uns an die-

ser Stelle ein Schnippchen: Für uns ist die Anpassung an die Umwelt ein Mittel, um zu 

überleben; die Ausbildung dieser Reaktionsweise ist ein unauslöschliches Erbe. Wir ha-

ben ein ursprüngliches mimetisches Bedürfnis, an das die politischen, wirtschaftlichen 

und kulturellen Einrichtungen anknüpfen. Und wir gleichen uns darum den Einrichtun-

gen an. Um die Zumutungen der Gesellschaft zu überwinden, müssen wir gegen unsere 

eigene Natur handeln – um ihr dadurch wieder näher kommen zu können. Eine ver-

trackte und widersprüchliche Angelegenheit.  
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Was die Anpassung an die Gesellschaft betrifft, so ist eine Folge der fehlende Mut, in Si-

tuationen, die ein Eingreifen erfordern, tatsächlich in dem Sinne einzugreifen, dass an-

dere Menschen vor gewalttätigen Übergriffen geschützt werden, und zwar, wenn nötig, 

mit gleicher Gewalt und gegen herrschende Gesetze. Gegen staatliche Gewalt wiederum 

ist vereinzelte Gegenwehr meist sinnlos, herrschende Gesetze helfen hier nur in Aus-

nahmefällen, und bewaffnete Kampftruppen, die es mit staatlichen Einheiten aufneh-

men können, gibt es meines Wissens nach ausschließlich in faschistischen Kreisen. De-

ren historische Vorbilder sind bekannt – und damit auch, was sie mit heutigen Mitteln 

anstreben. Nicht zufällig gehören Teile dieser Kreise selbst zur organisierten Staatsge-

walt. In der berufsmäßigen Bewahrung der herrschenden Ordnung durch Verwaltung, 

Polizei, Militär und Angehörige von Sicherheitsdiensten oder Firmen wie Frontex, die 

zur Verteidigung europäischer Außengrenzen eingesetzt werden, wird sehr deutlich, 

welche Mechanismen und Ziele in den Einrichtungen je schon angelegt sind. Und wie die 

Ordnung durchgesetzt wird, sagt einiges über ihre Qualität aus. Unbehagen daran soll 

geschluckt oder kann großzügig da geäußert werden, wo es den Ablauf der Dinge nicht 

stört. 

Die Aufgabe von Staaten besteht erklärtermaßen darin, mit allen Mitteln die je eigene 

Verfasstheit zu schützen; jeder Staat ist ein rücksichtsloser und mörderischer Hüter sei-

ner eigenen Voraussetzungen – und nicht etwa der Menschen, die auf seinem Gebiet le-

ben. Die Würde und Unversehrtheit der unter die Ordnung Subsumierten, jede Schutz-

klausel, darf außer Kraft gesetzt werden und verliert ihre Gültigkeit, wenn ‚das Ganze‘ 

bedroht ist oder bedroht scheint. Wenn das nun aber von Grund auf verkehrt ist? Die 

Frage darf gestellt werden, sie aber folgerichtig zu beantworten und entsprechend zu 

handeln oder zu entsprechenden Taten aufzurufen, ist verboten. Es käme der Bildung 

einer terroristischen Vereinigung oder dem Aufruf dazu gleich. Natürlich könnten die 

Abschaffung des Staates und der Markt- und Tauschwirtschaft eine Verbesserung der 

Lebensumstände nach sich ziehen – je nachdem, was an ihrer Stelle aufgebaut und wie 

gelebt würde. Die Möglichkeit von etwas Besserem sieht aber das System nicht vor, 

oberste Priorität hat das Bestehende. Zu seinem Schutz gibt es ausufernde Regel- und 

Gesetzeswerke und die ‚ausführende Gewalt‘. Richtige Verhältnisse wären der wirkli-

chen Welt, ihren Gebilden und Kreaturen angemessen, sie würden der Welt entsprechen 

und nicht die Abstraktionen über die konkreten Erscheinungen stellen. Die Verkehrtheit 

der Verhältnisse besteht wesentlich darin, dass konkrete Gebilde und lebendige Kreatu-

ren von Vorstellungen, Einbildungen und allgemeinen Gesetzmäßigkeiten beherrscht 

und geknechtet werden. In den Verfassungen der Bundesländer und im Grundgesetz ist 

festgelegt, dass jede Bemühung, die herrschende Ordnung grundlegend zu verändern, 

um jeden Preis und mit allen Mitteln zu bekämpfen und zu verhindern ist. Die herr-

schende Ordnung gilt als absolut bewahrens- und schützenswert. Zur Verteidigung des 

Staates dürfen sogar Zivilisten sich bewaffnen und andere töten, wenn die staatlichen 

Mittel und Methoden dazu nicht mehr ausreichen.  
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IV. Von eigenwilligen Entscheidungen, entlastenden Ablenkungen und aufregen-

den Inszenierungen 

Zeitgemäß Erziehende brüsten sich gerne damit, in Kindern die dort angelegten We-

senszüge und Interessen hervorbringen und fördern zu wollen; sie also besonders indi-

viduell zu erziehen. Wo das ernsthaft unternommen wird, entwickeln die Kinder einen 

ausgeprägten Willen. Sie werden sich ihrer Bedürfnisse, ihrer Wünsche und Abneigun-

gen in hohem Maße bewusst, dem Ausdruck verleihen und danach zu handeln trachten. 

Damit geraten sie unweigerlich in Widerspruch zu einer Umgebung, die echter Individu-

alität spinnefeind ist. Echt meint hier ein Subjekt, das sich nicht in Körper und Geist, al-

so in sein tatsächliches Dasein und seine Vorstellung davon aufspalten lässt und den Wi-

derspruch in der Identifikation mit der abstrakten Seite vermeintlich aufhebt, sondern 

das mit sich im Einklang bleibt und über den daraus zwangsläufig resultierenden Unwil-

len nicht zu beruhigen ist. Der Einklang kann nur in der Erfahrung der extremen wirkli-

chen Widersprüche entstehen und im Standhalten. Das allein wäre dem sich selbst be-

wussten und daseienden Einzelnen angemessen. Einem Subjekt, auf das diese Beschrei-

bung ganz zutreffen würde, bin ich nie begegnet. Etwas zugespitzt lässt sich sagen, die 

Intellektuellen sind oft von einer auffallenden emotionalen Flachheit und die emotional 

stark Erregbaren bewegen sich oft in auffallender geistiger Verwirrung durch die Welt. 

Anscheinend gelingt es nur selten und nur ansatzweise, die gewaltsam getrennten und 

in ihrer Bedeutung verschobenen, in die Begriffswelt aufgenommenen und dort gefan-

genen Bereiche, wesentlich Körper und Geist, in ihrer Verwiesenheit aufeinander, Ab-

hängigkeit voneinander und in ihrem wahren Verhältnis zueinander zu begreifen und 

zu versöhnen. Und selbst diese Ansätze können nur vorläufig sein, so lange die Gesell-

schaft dagegen arbeitet.   

Die Verschiebungen und Brüche müssen jedoch in der Erziehung erst einmal hergestellt 

werden, schließlich wird kein Kind schon falsch geboren. Es ist deshalb gang und gebe, 

Kindern ständig Entscheidungsfragen zu stellen, kaum dass sie sprechen oder auch nur 

Antworten signalisieren können (und manche Eltern fragen wirklich unentwegt). Die 

sinnvolle Beantwortung einer Entscheidungsfrage setzt jedes Mal aufs Neue eine Über-

legung voraus, einen geistigen Prozess, wie kurz und unsichtbar er auch sein mag: „Was 

möchtest du tun, was möchtest du essen, was möchtest du anziehen, möchtest du raus 

oder rein, sitzen oder stehen, hinauf oder hinunter, dieses oder jenes, blau oder grün, 

mitkommen oder hierbleiben? Wo sollen wir hingehen?“ Die ständige Fragerei bezieht 

sich mitunter auf wirklich alles, was überhaupt irgendwie abfragbar ist und umfasst je-

den Bereich des täglichen Lebens. Immerzu wird im voraus die Vorstellung angeregt, 

anstatt Dinge einfach mal zu tun oder anzubieten und die Kinder die Erfahrung machen 

und reagieren zu lassen. Nicht nur mit dieser Fragerei wird den Kindern ununterbro-

chen geistige Tätigkeit abverlangt, sondern auch mit tausend anderen Kleinigkeiten, die 

den Erwachsenen längst selbstverständlich geworden sind. Kinder, die derart verbal 

und gedanklich gefordert werden, können meist erstaunlich früh in ähnlicher Weise, al-

so bewusst, zum Ausdruck bringen, was sie möchten und was nicht. Nach Möglichkeit 

sind die Eltern dem zu Willen – nämlich dann, wenn sie auch wollen, oder wenn kein 

praktischer Grund gegen den Willen der Kinder spricht. Alltäglich aber machen Kinder 

zugleich die Erfahrung, dass sie gefragt werden, klar reagieren und antworten – und die 

Erwachsenen erzwingen daraufhin das Gegenteil, obwohl die Kinder sich mit Händen 
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und Füßen dagegen wehren, bis ihr Widerstand gebrochen, von der Oberfläche ver-

drängt oder die vergeblich abgewehrte Handlung vollzogen ist. Auf die Standardfrage: 

„Möchtest du eine neue Windel?“ oder „Wickeln wir dich jetzt mal?“, habe ich noch nie 

ein Kind „Ja!“ sagen hören. Ganz im Gegenteil hat die Frage eigentlich immer ein unmiss-

verständliches und heftig hervorgebrachtes „Nein!“ zur Folge und andere unwillige Äus-

serungen und Reaktionen. Kinder wollen in den ersten Lebensjahren die Windel und ih-

ren Inhalt nicht hergeben! Das hindert manche Erwachsene aber nicht daran, den Kin-

dern Tag für Tag dieselbe Frage zu stellen. Damit wird den Kindern unbewusst etwas 

beigebracht, was sie später in einer Gesellschaft brauchen werden, die das Individuum 

bewusst in den Mittelpunkt stellt, um es konkret doch als austauschbares Massenpro-

dukt zu behandeln. Dem Einzelnen wird suggeriert, er dürfe machen, was er wolle, 

wenn er nur wolle, was von ihm verlangt wird. Das ist in etwa die Wahrheit über Indivi-

dualismus in der Massengesellschaft. 

Kindern werden alle möglichen Entscheidungen zugeschoben und überlassen, nur um 

dann doch wieder einen Teil davon zu umgehen und ihre zugleich systematisch poten-

zierte und provozierte Eigenwilligkeit zu untergraben und zu bekämpfen. Nach Belie-

ben werden die Äußerungen der Kinder nicht wirklich ernst genommen, die oft ver-

zweifelte Gegenwehr wird lächerlich gemacht und heruntergespielt, die Erwachsenen 

machen sich darüber lustig, vermitteln den Kindern, dass sie sowieso keine Chance ha-

ben und schwächer sind, oder sie verlieren die Nerven und werden laut und ungeduldig; 

all das kostet sie selbst viel Beherrschung und am Ende finden sie reichlich kindisch, 

wie sich Kinder aufführen. Wo die Erwachsenen doch immer alles so vernünftig erklä-

ren! Das Hervorkehren der eigenen Stärke versuchen die Erwachsenen vor sich selbst 

und den Kindern oft abzumildern, indem sie die ganze Situation als spaßhaft präsentie-

ren, wo sie kein Spaß ist. Oder sie geben sehr nachvollziehbare, erwachsene Gründe von 

sich, warum es keinen Sinn macht, sich zu wehren, während sie an den Kindern herum-

machen; das Geplärre sei Unsinn, die Kinder sollten damit aufhören, ihre Gegenwehr 

mache alles nur schlimmer und schwieriger, es werde nur dies und das gemacht, das sei 

doch ganz harmlos – dabei können die Kinder die Erläuterungen und Appelle schon des-

halb nicht verstehen, weil ihnen nicht nur das angetan wird, was sie nicht wollen, son-

dern weil sie währenddessen auch noch mit Schreien und Zappeln beschäftigt sind; es 

ist deshalb nicht nur in diesen Momenten fraglich, ob die Worte der Erwachsenen wirk-

lich an die Kinder gerichtet sind und deren Laune und Lage dabei gespürt und aufrichtig 

mitbedacht wird. Das Räsonieren und Rationalisieren scheint häufig vielmehr der 

Selbstberuhigung der Erwachsenen zu dienen. Zudem lässt sich beobachten, dass kör-

perliche Grobheiten leichter von der Hand gehen, wenn dabei gleichzeitig vernünftig da-

her geredet wird. (Übrigens eine Beobachtung, die ich in der Kranken- und Altenpflege 

ebenfalls des öfteren gemacht habe; auch an mir selbst, im Zustand völliger Erschöpfung 

und Überlastung. Man kann sich dann dabei zusehen, wie man jemandem wehtut, der 

sich nicht wehren kann, erzeugt aber gleichzeitig durch freundliche Worte die Illusion, 

es sei anders.) Die Mittel der gutmeinenden Erwachsenen laufen häufig ohne Absicht 

auf Machtdemonstrationen hinaus und belegen zugleich die Hilflosigkeit kopfgesteuer-

ter Erziehung. Es würde sicher für mehr Klarheit und Sicherheit bei den Kindern sorgen, 

wenn sie nur dann etwas gefragt würden, wenn die Antwort auch wirklich eine Rolle 

spielt; egal, wie sie ausfällt. Und wo das nicht der Fall ist, sind kleine Menschen meist 
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problemlos imstande, klaren Mitteilungen und Signalen oder freundlichen Aufforderun-

gen zu folgen. Viel wichtiger, als keine deutlichen Anweisungen zu geben, ist nämlich, 

keine widersprüchlichen Signale und Hinweise zu vermitteln. Es ist der Erwachsene, der 

verantwortlich ist und nicht das Kind. Der Erwachsene sollte einen Überblick haben und 

Entscheidungen treffen – nicht das kleine, bedürftige Wesen, das ganz und gar davon 

abhängt, wie Erwachsene darauf zugehen und was sie ihm geben oder abverlangen. Al-

les hat seine Zeit. Ob dem Kind diese Zeit gelassen wird, ob darauf eingegangen wird, 

wann ihm wirklich etwas entspricht, davon hängt seine ganze Entwicklung und Reife ab. 

Um das zu können, braucht der Erwachsene ein Gespür dafür, was er selbst braucht und 

geben kann – und die Fähigkeit, dafür nicht andere bewusstlos zu benutzen. Und genau 

dafür braucht es kritisches Bewusstsein. 

Erziehungsmaßnahmen haben den Zweck, die Kinder zur Räson zu bringen. Erwachse-

ne, denen das Geheul und Gezappel, Geschrei und Gejammer der kleinen Menschen auf 

die Nerven geht, die nach Kräften äußern, wenn sie etwas als unangenehm und als Zu-

mutung empfinden, versuchen natürlich, den Widerstand abzustellen. Kinder funktio-

nieren aber nicht von sich aus, man kann sie nicht einfach abstellen. Man kann ihnen 

aber zum Beispiel beibringen, sich selbst abzustellen. So wenig sich Kinder von sich aus 

danach sehnen, von mehreren Schichten Stoff umhüllt zu werden – und so sinnvoll das 

in kalten Zeiten ist –, so wenig sehnen sie sich von sich aus danach, die Welt in Bildern 

und Worten präsentiert zu bekommen, die sich gleichfalls wie Schichten zwischen die 

Kinder und ihre sinnliche Wahrnehmung der Welt legen. Es ist für viele Eltern aus gu-

tem Grund, den sie meist vergessen haben, kein Leichtes, die Kinder an etwas zu gewöh-

nen, was ihnen widerstrebt. Wo nicht mit Schlägen oder Erpressung auf kindliche Ab-

wehr und Trotz reagiert wird, wird häufig Ablenkung als Mittel der Wahl eingesetzt. Die 

Kinder lernen rasch, ablenkende Angebote anzunehmen, damit ihnen ein unangeneh-

mer Vorgang erträglich wird bzw. nicht mehr so nahe geht. Was ihnen nicht passt, nicht 

gefällt, Schmerzen verursacht, erfahren und erleiden sie nicht mehr in voller Härte, 

wenn ihre Aufmerksamkeit von der konkreten, ihnen Leid verursachenden Situation ab-

gezogen wird. Und das ist in Ausnahmefällen auch wünschenswert. Aber nicht als Nor-

malzustand! Von Erwachsenen wurde uns gelehrt, wir verstünden dann etwas, wenn 

wir die Bedeutung der Zahlen und Worte begreifen würden, die stellvertretend für die 

Dinge stehen. Damit können wir aber nichts wesentlich erfassen. 

Das Ansehen und Durchblättern von Büchern, das Erzählen von Geschichten oder unter-

haltsamen Belanglosigkeiten ist eine beliebte Beschäftigung, gerade vor dem Einschla-

fen und zur Beruhigung, und zwar täglich und ritualhaft. Auch während anscheinend 

unangenehme Handlungen vollzogen werden (wie Wickeln, Anziehen, Zähne putzen, 

Nägel schneiden, Haare waschen usw.), werden die Kinder ständig im Geist mit anderen 

Dingen beschäftigt, wird ständige Konzentration auf geistige Dinge herausgefordert und 

gefördert. Was wird dadurch erzeugt? Vor allem doch die Fähigkeit, von den körperlich 

spürbaren Vorgängen abzusehen und die Aufmerksamkeit stattdessen nach innen zu 

lenken, um von diesem besonderen Ort, der irgendwann kaum noch oder gar nicht mehr 

verlassen wird, wieder ‚nach draußen‘ zu schauen. Die besondere Art der Ablenkung und 

des Absehens von der Umgebung, in der sich die Menschen befinden, wird nicht bloß 

ausnahmsweise benutzt und damit zu einem geistigen Instrument neben vielen ande-

ren, sondern sind eine stetige Methode, die dazu führt, dass Kinder ihr Dasein immer 
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mehr wie etwas Abstraktes, ihnen Fremdes betrachten und erfahren. Die Kinder wer-

den später die Ursachen dafür nicht mehr erinnern und nachvollziehen, sie folglich 

kaum wirklich begreifen und durchschauen, geschweige denn in und an sich ändern 

können. Kinder hängen an den Ritualen, die mit ihnen eingeübt werden; sie ahmen sie 

nach, weil sie Menschen sind, weil die Rituale ihnen vertraut werden, die Nachahmung 

belohnt wird und weil sie von denen eingeführt werden, von denen die Kinder Wärme 

und Nahrung bekommen. Umso mehr Verantwortung tragen die Erwachsenen dafür, 

dass die Rituale fürs Dasein nicht essentiell werden – daran scheitern bereits die meis-

ten, weil sie selbst der Rituale bedürfen und fester Strukturen. Abstrakte Vorstellungen 

sind nicht ansatzweise ein Ausgleich für den Mangel, der in den Kindern durch ihre In-

stallation und ihre Vormachtstellung dauerhaft erzeugt wird.  

Entscheidend bei der Herausbildung von Reaktions- und Umgangsweisen ist, was von 

den Kindern beteiligt ist und wie die Kinder beteiligt sind an den Dingen, die sie mitbe-

kommen und tun, und in welchem Verhältnis das zur Beteiligung der Eltern an den Din-

gen steht. Immer wieder zu reden und immer wieder von etwas ganz anderem zu reden, 

als von dem, was gerade geschieht, Bücher anzuschauen, Fernsehsendungen oder Vide-

os, wird nach und nach – schleichend – zum Zweck an sich, zum Selbstzweck, die Form 

zum Gegenstand eigenen Interesses, zum Bedürfnis, dem der Mensch sich seinem Ver-

mögen nach angleicht. Geistige Beschäftigung, die zur Beruhigung und Unterdrückung 

aller möglichen Impulse und Regungen eingesetzt wird, erzeugt an Stelle von wirklich 

erfüllender Befriedigung, von Schmerz und Versagung, die betrauert werden können, 

von Neugier und Freude, kurz: an Stelle des unglaublich vielfältigen menschlichen Erle-

bens, eine wachsende Leere. Diese Erkenntnis ist ein psychologischer Allgemeinplatz. 

Dennoch wird meist auch da, wo Eltern meinen, die Erkenntnis zu haben, praktisch zu-

wider gehandelt – eine Stelle, an der sich zeigt, dass bewusstes Begreifen nur Teil eines 

umfassenden Begriffs von etwas ist, wie bereits erwähnt wurde. Gerade auch Kinder 

von klugen und gebildeten Eltern werden, vermittelt durch ihr anschwellendes Be-

wusstsein, dahin gebracht, der sich in ihnen ausbreitenden Leere Tür und Tor zu öffnen.  

Direkte und umfassende Teilnahme und Anteilnahme, ‚ganzheitliche‘ Beschäftigung und 

Betätigung der Menschen schwinden im Lauf der Entwicklung zusehends. Das ist auch 

eine Folge der arbeitsteiligen Produktions- und Beschäftigungsweise unserer Gesell-

schaft und nicht weniger eine Bedingung ihres Fortschritts. Die kapitalistische Gesell-

schaft braucht keine sich in Gänze entfaltenden Menschen, sondern eine Vielzahl von in 

unterschiedlichsten Richtungen ausgebildeten Spezialisten, deren konkretes Dasein auf 

das Maß des ihnen Abverlangten reduziert sein soll; ähnlich wie ihr Konsumbedürfnis 

dem dafür ausgezahlten Lohn entsprechen soll. Unter anderem in Familie, Kindergarten 

und Schule wird diese Daseinsweise vorbereitet und eingeübt. Den Kindern wird dort 

beigebracht, sich aus Prinzip und Gewohnheit geistig überschwemmen zu lassen, wo-

durch ihre Körpergrenzen, die doch ganz der Welt angehören, vor ihren Augen eine to-

tal andere Bedeutung erlangen. Der Körper wird zunehmend als Bollwerk gegen die 

Außenwelt empfunden, gleich einer ‚Außengrenze‘, die den triumphierenden Geist ein-

schließt und beherbergt. Das ist, was den Menschen als selbstbewusstes Individuum, als 

bewusste Persönlichkeit ausmacht. Er ist im Kern eine traurige, reduzierte Erscheinung. 

Und er erlebt sich fast ausnahmslos als Erscheinung, weil er sich von einem eingebilde-

ten Kern aus erlebt. Der durchaus reversible Rückzug der Personen in abstrakte Gefilde, 
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also in ihr Gehirn, wo offenbar die Produktionsstätte des Geistes liegt, wird in einer er-

staunlichen Verkehrung als gewaltige Erweiterung des eigenen Horizonts angesehen 

und gepriesen. Nur mühsam können gebildete Menschen wieder lernen, für Momente 

einfach nur da zu sein, den Kopf ‚auszuschalten‘. Die meisten finden aus ihrem bewuss-

ten Dasein nie mehr zurück in die Welt. Wie es um eine Welt bestellt ist, die von solchen 

Wesen beherrscht wird, kann bis in die kleinsten Elemente hinein erfahren werden. Da-

für ein Gespür zu entwickeln und das von Anfang an existierende Sensorium nicht mut-

willig zu zerstören, das jeder Mensch an und in sich trägt, wenn er auf die Welt kommt, 

ist eine der dringlichsten Anforderungen an eine Erziehung gegen die Zeit und ihren 

Fortschritt gegen die Lebenden. Voraussetzung dafür ist gewissermaßen eine stattfin-

dende Selbsterziehung der Eltern, die ihre Beschädigungen, soweit sie es vermögen, an 

sich selbst wieder gut machen müssten. Das geschieht viel zu selten, nicht nur aus Un-

vermögen, sondern auch aus mangelnder Einsicht in die Notwendigkeit der eigenen 

‚Umerziehung‘ und in das Ausmaß der Tragödie – nicht nur für die gesamte Gattung, 

sondern auch für ihr gesamtes Lebensumfeld. 

In unvorstellbaren Mengen und mit unglaublichem Aufwand sammeln, sortieren und 

konservieren die Menschen Daten. Das Horten, Kombinieren und Verteilen von Infor-

mationen ist von zentraler ‚Systemrelevanz‘. Was durch die Digitalisierung an Raum 

und Zeit eingespart wird, wird zur Vermehrung des abstrakten Reichtums verwendet, 

Qualität in Quantität verwandelt. Mit bizarrem Eifer verkaufen wir uns das als wunder-

bare Entwicklung. Welche Möglichkeiten sich dadurch eröffnen! Was für eine Menge 

Wissen wir haben! Jederzeit abrufbar! Wozu? Um welchen Preis? Was geht dadurch in 

Wirklichkeit verloren? Wie fühlt es sich an? Und die Deutschen hinken bei dieser Ent-

wicklung ja sogar noch hinterher. Eine Begeisterung für die systematische Verwandlung 

von wirklichen Dingen in Daten kann nur entstehen und aufrechterhalten werden durch 

Blindheit und Gleichgültigkeit gegenüber den Dingen selbst. Die Menschen und alle an-

deren an sich sinnlich erfahrbaren Dinge sind im transzendenten Universum der Gedan-

ken und Daten als konkrete und besondere ausgelöscht. Mit der Digitalisierung errei-

chen die verwaltenden und verwalteten Menschen eine neue Stufe ihrer produktions-

technisch bedingten Lebensfremdheit und -feindschaft, die sich im einzelnen natürlich 

nicht ungebrochen und nicht nur eindeutig negativ auswirkt. Sie wollen und können 

aber unter diesen Umständen nicht begreifen, dass Begreifen ein Begreifen von Dingen 

ist und eben nicht die Dinge durch ihre Begriffe bestimmt und gemacht werden. Zwang-

haft versuchen sie dennoch, sich und allen das letztere weiszumachen, und das seit 

Menschengedenken. Und in dieser Umkehrung der Wahrnehmung liegen allgemein 

Funktion und Zweck sowohl von Gedanken als auch von Daten. Nicht ausschließlich, 

aber wesentlich. Die massenhafte Vernichtung von Menschen und ihrer Lebensgrundla-

gen werden in der digitalisierten Welt, die der analogen ähnlich vorgeordnet wird wie 

der Geist dem bedauernswerten Körper, noch leichter vonstatten gehen. Datentechni-

sches Arbeiten oder ‚Kommunizieren‘ erfordert wenig körperliches Können und kaum 

Bewegung, sondern in erster Linie begrifflich-schematisches Wissen und seine Umset-

zung. Für körperlich eingeschränkte Menschen ist das ein Vorteil. Andere werden da-

durch erst körperlich eingeschränkt, und das ist die Masse der ‚Nutzer‘.  

In Kinderbüchern werden Bilder als die Dinge ausgegeben, die sie darstellen; sie wer-

den in der Vermittlung von den Erwachsenen normalerweise nicht unterschieden von 
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den wirklichen Dingen. Weder aber sind die Bilder, was sie zeigen, noch die Worte, was 

sie bezeichnen. Sicher lernt das durchschnittliche Kind, das Bild vom Apfel vom realen 

Apfel zu unterscheiden. Wie aber lernt es das? Durch die bald bewusst gemachte Erfah-

rung des Unterschiedes. Die Erfahrung aber, die an das Bewusstsein geknüpft ist, ist 

nicht nur bloß noch eine geistige, sie bedeutet auch die „Befassung des Verschiedenen 

unter Gleiches“, das heißt: Die Begriffe als wörtliche Abziehbilder von einzelnen Dingen 

bezeichnen alle Dinge, die ihrer Form, ihrer Beschaffenheit und ihrer Eigenschaften 

nach gleich sind. Dabei ist nicht das besondere, einzelne Ding maßgeblich für seine Be-

zeichnung, sondern das Ding ist Ausdruck aller anderen Dinge, die ihm gleich sind. Das 

Maß, mit dem Kindern gelehrt wird, die Gegenstände vermittelt über ihre Bezeichnun-

gen zu registrieren, sie wesentlich als Bezeichnete wahrzunehmen und anzuerkennen, 

wird zum Maßstab aller Bestimmmungen, die sie vornehmen und hat nicht nur im wei-

teren für die Kinder und ihre Erlebnisfähigkeit, sondern auch als allgemein übliches He-

rangehen an die Dinge furchtbare Effekte: Nur in einem Dasein, das begrifflich bestimmt 

ist, ist eine Struktur, in der jede lebendige Regung der Struktur ein- und untergeordnet 

wird, überhaupt denkbar und zu verwirklichen; die konkrete Errichtung und Aufrecht-

erhaltung dieses verkehrten Verhältnisses richtet sich gegen jedes Exemplar im einzel-

nen und insbesondere gegen die Exemplare, die sich nicht in die Struktur einfügen, von 

der Struktur nicht benötigt werden oder für den Erhalt der Struktur geopfert werden.  
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Menschen werden so wenig mit einer Neigung dazu geboren, ihr Bewusstsein zum Ker-

ker ihres Daseins auszubauen, zu dem ihnen mit der Zeit der Schlüssel abhanden 

kommt, wie mit einem Bedürfnis nach pausenlosem ‚Verbalisieren‘ von Gefühlen und 

Eindrücken, die darunter abflachen und verschwinden, bis die Menschen nur noch 

scheinbar grund- und körperlos umher defilieren und funktionieren. Ein Ausdruck hier-

von sind die zusammenhanglosen Gespräche, die häufig geführt werden; nicht, um das 

bloße Sein und wirkliche Lebensumstände im Gespräch zu reflektieren, sondern vor al-

lem, um Phrasen auszutauschen und sich der Form halber des zumindest noch geistigen 

Daseins zu versichern und den eigenen Alltag zu organisieren. Kein Wunder, wenn viele 

sogar ihre Freizeit als ‚Stress‘ empfinden. Wenn von den Erwachsenen alles bezeichnet 

wird, kopieren die Kinder diese Vorgehensweise. Sie beginnen, die Dinge zuerst mit ih-

rem Namen zu begreifen und dann erst, wenn überhaupt noch, mit den Händen, die zum 

gefühllosen Instrument der abstrakten Anschauung herabgesunken sind. An solches 

Vorgehen gewöhnt zu werden, bildet die Grundlage der allgemein gewordenen inneren 

und äußeren Entzweiung. Für die Eltern ist das ein angenommener Normalzustand, des-

sen Spannung an der Oberfläche maßgeblich mithilfe der Annahme, der Bejahung des 

geistigen Daseins und aller möglichen kompensatorischer Mittel – Ersatzbefriedigungen 

– gelöst wird. Dass eine solche Daseinsweise angeboren sei, wird mit theologischer 

Standhaftigkeit behauptet und mit gläubiger Inbrunst verteidigt. Die geistige Daseins-

weise anzunehmen, befähigt zum Aushalten und Durchhalten und dazu, die approbier-

ten Freuden des Systems genießen zu können, die im verwerteten und bis ins letzte 

durchorganisierten Leben angeboten werden. Als geistiges Wesen ist der Einzelne abge-

schnitten von der Außenwelt, er ist ein sich in sich wahrnehmendes Sammelsurium von 

Abdrücken und Assoziationen, die ihn in verschiedener Stärke und Tiefe durchziehen 

und dem die Außenwelt weit mehr zur Requirierung neuer Abdrücke dient, als zum 

eindrücklichen Erleben und da sein. 

Die Klarheit und gedankliche Selbstständigkeit, zu denen die Ableitungen der Menschen 

von den weltlichen Dingen in ihrem Kopf reifen, verleiten sie dazu, das Abgeleitete dem 

Gegenständlichen, und damit auch sich selbst, vorauszusetzen. Zu irgendeiner Zeit ha-

ben Menschen damit begonnen, ihre Existenz nach den Ahnungen und Kenntnissen, die 

sie aus der äußeren Welt geschöpft und auf diese wieder übertragen haben, auszurich-

ten. Dieser Vorgang als gesellschaftlich verallgemeinerter, in dem das natürliche Ver-

hältnis von Besonderem und Allgemeinem gründlich umgekehrt wurde, ist der Grund 

für die grauenhaft verkehrte Welteinrichtung. Die heute als primitiv geltende Beschwö-

rung, Anbetung und aufwendige Verzauberung von Menschen und Gegenständen hat 

sich über große Zeiträume hinweg zu kühler Kenntnisnahme des scheinbar Unvermeid-

lichen gewandelt, die, ohne Hoffnung auf ein geborgenes Leben in sich zu bergen, das 

erniedrigte und niedergeschlagene Leben bis in den letzten Winkel beherrscht. Gleich-

wohl beruht die allgemeine, positive Sachlichkeit nicht weniger auf purem Glauben, als 

der Versuch, drohende Naturgewalten mit ihr dargebrachten Opfern zu besänftigen. Das 

Urmotiv ist weiterhin gültig, nur dass zur Naturgewalt die organisierte, gesellschaftliche 

Gewalt hinzu getreten ist; der Staat ist die gegen den Einzelnen organisierte, gesell-

schaftliche Gewalt, eine Art künstlich erzeugter Naturgewalt. Der Verwandlung der Fül-

le sinnlicher Erfahrungen in die Anhäufung abstrakten Wissens im Menschen und die 

Kappung der natürlichen Verbundenheit mit der Welt – die selbstverständliche Gewiss-
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heit, Teil zu sein – entspricht im Äußeren die Umwandlung von Aktenbergen in Daten-

bestände, die längst auch den privaten Umgang und Austausch vieler Menschen be-

stimmt. Dieser Prozess ist nicht automatisch darum so gefährlich und furchtbar, weil er 

technisch vollzogen und von Maschinen vermittelt wird, sondern weil in ihm das ver-

kehrte Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem, von Konkretem und Abstraktem, 

weiter ausgebaut wird. Eine Erziehung, die das nicht bewusst aufnimmt und direkt um-

setzt, muss im Hinblick auf die Sorge um das Wohl des Kindes in Relation zu ihrer Be-

wusstlosigkeit und der Unfähigkeit zu richtiger Praxis versagen.  

Die weitere Brechung des durch Erziehung narzisstisch ausgeprägten Willens und die 

Unmaßgeblichkeit der individuellen Bedürfnisse sind eine prägende Erfahrung, wenn 

kleine Menschen den relativen Schutzraum verlassen, den die Eltern bieten können, und 

wenn sie sich den gemeinen Gesetzen unterwerfen müssen, die das ‚Wohl der Allge-

meinheit‘ regeln, als hätten die Menschen als Allgemeinheit ein Befinden. (Erwachsene 

glauben daran und sind in dieser Hinsicht so fanatisch wie empathisch: Wie es der Wirt-

schaft geht, der Nation oder dem Gesundheitssystem, wie sich die Zusammenhänge 

‚fühlen‘, ob sie wachsen und gedeihen oder leiden und zusammenbrechen, das hängt 

eng mit ihrem eigenen Wohlergehen zusammen. Wie und warum, wird kaum ergrün-

det.) Die Kinder müssen sinnigerweise auf die Kränkungen und Zurückweisungen vor-

bereitet werden, die sie erwarten, denn, wie bereits ausgeführt wurde, sind die gesell-

schaftlichen Einrichtungen darauf ausgerichtet, die herrschenden Allgemeinheiten zu 

erhalten. Ihr Fortbestand hängt davon ab. Jede neu gegründete Institution entwickelt 

ein Eigeninteresse an ihrem Erhalt, so scheiße sie sein mag. Nicht ordnungsgemäß ein-

gedämmte Regungen stören den geplanten Ablauf der Dinge. Sie werden beinah alleror-

ten als unerwünscht, lästig und anstrengend aufgefasst, denn die bestehende Ordnung 

beruht auf individueller Konformität. Das ist ein Widerspruch, der aus der paradoxen 

Ordnung erwächst. Die Menschen sollen sich nicht in einer sich und der Welt wirklich 

entsprechenden und damit widersprüchlichen und widerständigen Weise entfalten, 

sondern alle sollen in ähnlicher Weise reduziert funktionieren. In Wahrheit versuchen 

auch Erziehende, die nicht gesellschaftskonform sind, mit allen Mitteln, die sie jeweils 

gutheißen oder zumindest anerkennen, zu verhindern, dass ihr Kind nicht gesellschafts-

fähig wird. Das ist nichts weniger als verständlich. Und trotzdem ist es verhältnismäßig 

verkehrt. Es wird sicher durch Elternschaft nicht leichter, den herrschenden Widersprü-

chen zu begegnen und mit ihnen umzugehen. Aber so lange wir da sind, lässt sich ler-

nen. 

Nicht nur wird der Alltag der Kinder mit zahllosen Märchen und Geschichten bebildert 

und ausgeschmückt, an zumindest der Form halber aufrecht erhaltenen Feiertagen wie 

Weihnachten und Ostern werden für Kinder zuweilen ganze Inszenierungen aufgeführt. 

Selten dienen diese dazu, ursprüngliche und gegenwärtige Inhalte und deren Wandlung 

und Bedeutung zu vermitteln und darzustellen, noch, den eigenen Glauben zum Aus-

druck zu bringen und zu stärken. Häufig lassen die Erwachsenen bei solchen Aufführun-

gen zum Beispiel das Christkind, den Nikolaus oder den Osterhasen auftreten, an deren 

Existenz keiner der Erwachsenen auch nur einen Moment lang mehr glaubt oder nie ge-

glaubt hat – umso größer ist augenscheinlich das Bedürfnis, in den Kindern den eigenen 

verlorenen oder nie gekannten Glauben aufleben zu lassen und zu schüren. Nicht, dass 

unverhohlene Freude und Aufregung in den Kindern erzeugt wird – wenn auch durch 
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Täuschungen – ist das Abstoßende an solchen Inszenierungen, sondern dass die Begeis-

terung der Erwachsenen sich gerade an dem blinden Glauben entzündet, den der Nach-

wuchs zur Schau stellt und sofort aggressiv zu verteidigen bereit ist, wenn an der Exis-

tenz des von den geliebten Eltern Behaupteten gerüttelt wird. Der naive und vertrau-

ensvolle Glaube der Kinder an das von den Erwachsenen sorgsam in Szene gesetzte, 

sorgt für faszinierte Verzückung auch bei den Großen. Festtage bieten hervorragende 

Gelegenheiten, Bilder von strahlenden Kindern aufzunehmen, denen die zugrunde lie-

genden Lügen und Zusammenhänge noch fremd und unverständlich sind. Aber jede In-

szenierung, mit der die Kinder zum Narren gehalten werden, den die Erwachsenen 

jeden Tag bei verschiedenen Gelegenheiten aus sich machen müssen, stellt einen gemei-

nen und überflüssigen Vertrauensbruch dar, der umso tiefer ist, je länger die falschen 

Vorstellungen im Kind aufrechterhalten werden.  

Im Gegensatz zu als rational geltenden Glaubensangelegenheiten, denen das Leben in 

seiner ganzen Dauer unterworfen bleibt, beispielsweise dem Glauben an den Tausch-

wert aller Dinge und damit ihrem Wert an sich, wird die Natur von Erscheinungen, die 

von den Erwachsenen dem so genannten ‚kindlichen Glauben‘ zugerechnet werden, 

meist noch im frühen Schulalter gelüftet; entweder von den Eltern selbst, von anderen 

Kindern oder Lehrern. Die Aufklärung bedeutet eine herbe Enttäuschung für jedes gläu-

bige Kind und eine beschämende Verlusterfahrung. Das ganze Theater an Weihnachten, 

Ostern und Nikolaus dient nicht nur Erwachsenen wie Kindern zur Unterhaltung, son-

dern in verschiedener Hinsicht auch einer Spiegelung und Brechung des Alltagslebens; 

unabhängig davon, wie erheiternd und spannend das zu beobachten ist, was unter dem 

Weihnachtsbaum oder bei der Ostereiersuche vor sich geht. Von den Erwachsenen er-

fordert es, eine Show abziehen zu können, anderen etwas vorzuspielen, in eine fremde 

Rolle zu schlüpfen, Unfug zum Schein ernst zu nehmen. Das kann an sich harmlos und 

schön sein, gewinnt aber oft durch die Art und Weise der Inszenierung einen unabsicht-

lich hintersinnigen Charakter, der dem ganzen die Unschuld nimmt. Erwachsene 

müssen im Alltag wirklich wahnsinnige Handlungen vollführen und sie müssen ständig 

lügen und betrügen; es gibt sogar Studien darüber, wie viele Lügen ein durchschnittli-

cher Erwachsener jeden Tag ausspricht.  

An Feiertagen wird versucht, eine verzauberte Atmosphäre zu schaffen ohne die alltägli-

che Bedrückung, Zerstörung und Ausbeutung. Die Kinder werden von den Erwachsenen 

dazu gebraucht, auch letztere vorübergehend aus dem schon erwähnten ‚Ernst des 

Lebens‘ herauszureißen. In der glanzvollen Besonderheit der ‚hohen Tage‘ und der spie-

lerisch oder weihevoll gestalteten Vorgänge werden die üblichen Verhältnisse ihrer 

tristen und ermüdenden Allmacht beraubt. Doch gilt auch hier: Läuft das alles bewusst-

los ab, wird aus jedem Fest vor allem ein weiterer Ausdruck des herrschenden Verkehr-

ten. Wenn die Erwachsenen am Spiel ohne Hinterhalt in Wirklichkeit kein Vergnügen 

haben, täuschen sie den Kindern vor, dass wirklich der Osterhase die Eier verstecke und 

das Christkind die Gaben bringe – die wurden den Erwachsenen ‚natürlich‘ nicht ge-

schenkt, sondern von ihnen bezahlt und das wissen sie. Es ist bezeichnend, dass es vie-

len ganz wichtig ist, genau diesen Umstand zu verschleiern: Dass alles einen Preis hatte 

und welchen. Jedes Geschenk, jedes Lebensmittel, jedes Kleidungsstück, das sie tragen. 

An Festtagen soll das ausnahmsweise in den Hintergrund treten. Darin liegt die geheime 

Sehnsucht, ausnahmsweise direkt und kostenlos zugreifen und genießen zu dürfen. Den 
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Beschenkten wird damit suggeriert, die Geschenke kämen nicht aus einem Geschäft, 

sondern von Herzen. Warum darf das nicht der Normalzustand sein? 

 

Im Alltag müssen alle für die Waren, die sie haben möchten, entsprechend bezahlen. Das 

erfolgt in Form von Geld, Kreditkarten oder anderer Mittel, denen ein bestimmter Nenn-

wert zugesprochen wird. Von den Bezahlmitteln wird der Tauschwert für die Waren ab-

gezogen. Es wird behauptet, der Nennwert, obwohl er relativ willkürlich und variabel 

gesetzt wird, entspräche dem Wert der jeweiligen käuflichen Dinge. Ganz im Gegenteil 

ist jedoch jeder Bezahlvorgang streng genommen eine magische Handlung. Am ehesten 

begreifen das tatsächlich Kinder, die zum ersten Mal diese Vorgänge beobachten. Es ist 

überaus interessant, sie darüber zu befragen, weil sie das, was die Erwachsenen da tun, 

erst einmal überhaupt nicht verstehen und sich darüber wundern. Es gibt ja wirklich 

keinen ersichtlichen und direkten Zusammenhang zwischen einer Ware und dem Geld, 

das sie kostet bzw. einer Ware und einer anderen Ware, die miteinander getauscht wer-

den. Kinder sehen das recht vernünftig. Nicht aber Erwachsene: Sie sind alle längst vom 

Glauben an den Wert verzaubert und sie vertrauen auf die Richtigkeit seiner Annahme. 

Da ihr ganzes Leben von einer gewissen Wertstabilität abzuhängen scheint, wundern 

sie sich nicht über ihr eigenes Tun: Sie handeln im Zustand völliger Verblendung.  

Die Spielzeugindustrie stellt keine Spielzeuge her, um Kinder glücklich zu machen, son-

dern um des Profits willen; die Lebensmittelindustrie keine Nahrungsmittel für Babys, 

um diese so gut wie möglich zu nähren, sondern um des Profits willen; Krankenhäuser 

nehmen keine Patienten auf, um diese so gut wie möglich zu behandeln und zu heilen, 

sondern um des Profits willen usw. Das wissen die Erwachsenen sehr gut, denn sie ar-

beiten ja auch nicht in erster Linie, um dabei ihr eigenes Leben und das der Kunden zu 

erfüllen, sondern um des Profits willen. Tag für Tag müssen sie damit umgehen, dass je-

de Mahlzeit, jedes Kleidungsstück und das Dach über dem Kopf damit erkauft wird, alle 

Teile der Produktionskette zu schmieren, an deren Ende der Konsum als Rechtfertigung 

der Produktion steht, von der alle abhängen. Produkte ohne schlechtes Gewissen oder 

Angst vor gesundheitlichen Schäden genießen zu können, setzt zwar nicht die völlige Ig-

noranz der Bedingungen für die industrielle Massenproduktion voraus, aber ein großes 

Maß an dialektischem Vermögen, um sich weder den noch möglichen Genuss am Ver-

zehr oder sonstigen Gebrauch eines Produktes durch das Bewusstsein seiner verkehr-

ten Herstellungsbedingungen trüben und verderben zu lassen, noch umgekehrt das 
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richtige Bewusstsein durch den Genuss. Den Kindern wird normalerweise zugemutet, 

selbst herauszufinden, dass nicht die Dinge für sie da sind, dass nicht ihr Wohlbefinden 

das Maß der Dinge ist, sondern sie in umgekehrter Maßlosigkeit für die Dinge da sein 

sollen; dass die Gesellschaft ein Getriebe darstellt, in dessen Räderwerk sie entweder 

schnell genug mitzulaufen lernen oder in dem sie zermahlen werden. Was die Erwach-

senen den Kindern an Wahrheit vermitteln, ist oft dürftiger, als sie gerne annehmen, um 

ihr Selbstbild zu wahren und sich selbst zu beruhigen – wie im Beisammensein mit 

Freunden, wenn über die schlimmsten Dinge geredet wird und man sich durch gemein-

sames Gelächter insgeheim darüber versichert, so schlimm sei es doch nicht. Die eige-

nen Illusionen und die eigene Angepasstheit zu entlarven, ist für Eltern unabdingbar, 

um einen bewussten Umgang mit den Widersprüchen und Zwiespälten lernen und leh-

ren zu können, die in der Konfrontation mit der Umwelt erzeugt werden und bestehen. 

Ohne ein richtiges Bewusstsein der herrschenden Widersprüche zu entfalten und ohne 

das Bewusstsein in seinen Schranken und seiner wirklichen Bedeutung zu erfahren, ist 

nichts richtig zu treffen und zu erfassen. 

V. Trennung von Körper und Geist 

Im Umgang mit kleinen Kindern fällt auf, wie früh und in welchem Ausmaß die Beschäf-

tigung mit bebilderten und beschrifteten Büchern oder anderen Medien Raum ein-

nimmt. Noch bevor Kinder lesen können, haben sie häufig schon kleine Bibliotheken. 

Woher kommt in den Menschen das derart herausragende Interesse an Sprache und Bil-

dern, das primär weder vermittelt ist durch das, wovon gesprochen wird, noch durch 

das, was wirklich abgebildet ist? Was bedingt den alles überblendenden Gebrauch von 

Zahlen und Worten? Die Sprache und die Bilder selbst, zumal bewegte Bilder und ge-

sprochene Sprache, vermögen die meisten Menschen ungemein zu fesseln. Die Darstel-

lungen beruhen auf der in Ausdruck verwandelten Wiedergabe von konkreten oder 

eingebildeten Dingen. Als menschlicher Ausdruck haben sie eigene und ganz andere 

Qualitäten als das Ausgedrückte, das sich seinerseits in seinen Eigenschaften unter-

scheidet. In der Faszination für die Produkte des menschlichen Geistes erweist sich sei-

ne Herrschaft über den Menschen. Bevor etwas gespürt wird, wird es gedacht. Wenn ich 

meine Hand auf den Tisch lege und denke, ich spüre den Tisch, spüre ich ihn nicht wirk-

lich, sondern nur vermittelt übers Bewusstsein. Sinnliche Wahrnehmung gibt körperli-

che Reize dort eindrücklich wieder, wo sie stattfinden. Der bewusst Erlebende jedoch 

erfährt diese Reize vordergründig durch gedankliche Rezeption; es ist, als würde die 

körperliche Erfahrung überlagert vom Bewusstsein der Erfahrung, so dass sie nicht mehr 

gemacht werden kann. Wie und wo ein Mensch berührt wird oder berührt, was er hört, 

was er riecht und schmeckt – er tut es normalerweise vom Kopf aus. Den Unterschied 

merkt er dann, wenn er von einer Erfahrung überwältigt wird, die diesem Muster nicht 

entspricht, die den Schutzwall durchbricht, den er selbst darstellt. Institutionalisierte 

Erziehung läuft darauf hinaus: Dass der Körper in der alltäglichen Erfahrung nurmehr 

eine periphere Erscheinung des Geistes darstellt. Und Medien, die den Geist ansprechen, 

korrespondieren damit.   

Wenn wir den Magazinen glauben, in denen häufig Studien über menschliches Ver-

halten veröffentlicht werden, ist es für die meisten Leute ganz normal, dass ihnen noch 

in intimsten Momenten mit sich und anderen, die doch erst durch gedankenlose Hinga-
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be wirklich erfüllend und befriedigend sein können, ständig etwas durch den Kopf geht; 

und häufig Dinge, die mit der konkreten Situation noch nicht einmal inhaltlich in Ver-

bindung stehen, wie es bei erotischen Phantasien der Fall ist – was noch einzukaufen 

wäre fürs Abendessen, beispielsweise. Wenn das normal ist, worauf beruht es und was 

bedeutet es? Leidenschaft, Intensität und Erfüllung sicher nicht, jedenfalls nur sehr be-

schränkt; auch wenn die Denkenden sich danach verzehren, etwas ganz erleben zu kön-

nen. Ein weiterer Grund für die Anziehungskraft von medialen Erzeugnissen ist sicher-

lich, dass vergeistigte Wesen und die Produkte für einander geschaffen sind. Bücher und 

Filme sind für den Geist sinnvoll geordnete, in einem bestimmten Ablauf oder einer 

Handlung gebündelte, auf greifbarem Material gebannte Äußerungen der eigenen, im 

Verhältnis zur Außenwelt oft sinnlos gewordenen und unüberblickbaren, chaotischen 

Innenwelt. Via den Geist können sich die Menschen affektvoll in die Wiedergabe der 

Wirklichkeit versenken, in der ihnen kein Kontrollverlust droht, kein existentieller 

Widerspruch und kein wirklicher Konflikt, denn sie sind ja nicht direkt als Menschen 

beteiligt an dem gezeigten Geschehen, sondern nur als geistige Konsumenten. Die Wie-

dergabe der Wirklichkeit in spiegelnder Weise entspricht formal der Art und Weise ih-

res Daseins, sie erkennen sich darin wieder, sie fühlen sich mit der Form verbunden und 

ihr nahe; näher jedenfalls als der sinnlich vermittelten, wirklichen Materie. Die Inhalte 

sind relativ austauschbar, der wahre Reiz liegt undurchschaut in der Form der Vermitt-

lung. Wie unter Zwang vermehrt der Betrachter, indem er sich die Produkte ohne wirk-

liches ‚ganzheitliches‘ Ansehen abstrakt einverleibt, wiederum vor allem sein abstraktes 

Chaos, seine eigentliche Leere, als eifernder Sammler bildhafter und begrifflicher Ab-

drücke. Das ist, was in Kindern vorbereitet wird, indem geistige Ablenkung zum Bedürf-

nis gemacht wird; egal, ob durch rohe körperliche Gewalt oder sublime psychische. 

Auf letzteres bezieht sich die Psychologin Alice Miller, wenn sie schreibt: „Es bleibt ja 

noch die ganz große Zahl der narzißtisch gestörten Menschen, die sehr oft differenzierte 

und bemühte Eltern hatten, die von ihren Eltern gefördert wurden und die an schweren 

Depressionen leiden. Mit dem Bild einer glücklichen und behüteten Kindheit (...) kom-

men sie in die Analyse. (...) Alles, was sie anpacken, machen sie gut bis hervorragend, sie 

werden bewundert und beneidet, sie ernten Erfolg, wo es ihnen immer wichtig ist, aber 

alles das nützt nichts. Dahinter lauert die Depression, das Gefühl der Leere, der Selbst-

entfremdung, der Sinnlosigkeit ihres Daseins (...). Ihre Beziehung zur Gefühlswelt ihrer 

Kindheit ist (...) durch mangelnden Respekt, Kontrollzwang, Manipulation und Leis-

tungsdruck charakterisiert. (...) Allgemein anzutreffen ist ferner ein völliges Ausbleiben 

von echtem, emotionalem Verstehen und Ernstnehmen des eigenen Kinderschicksals, 

sowie eine völlige Ahnungslosigkeit in bezug auf die eigenen wahren Bedürfnisse, jen-

seits der Leistungszwänge.“6 In der staatlichen Informationsschrift „das baby“ [heraus-

gegeben von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Oktober 2015; 

siehe untenstehendes Foto] wird Eltern empfohlen: – „Sprechen Sie von Anfang an mit 

Ihrem Baby und erzählen Sie ihm mit kurzen, einfachen Sätzen einfach alles, was Sie tun 

(„Jetzt ziehe ich dir deine Windel an.“, „Papa nimmt dich auf den Arm.“, „Schau da ist ein 

Ball.“).“ – „Lesen Sie schon im ersten Lebensjahr zusammen einfache Bilderbücher. Kin-

der sind begeistert, wenn sie aus Büchern etwas über Figuren, Tiere und Alltagsgegen-

                                                        
6 Alice Miller: „Das Drama des begabten Kindes“, S. 19-21; Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 1979 
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stände erfahren“. – „Zeigen und benennen Sie Gegenstände, die Ihr Kind sieht, wie z. B.: 

„Das ist ein Ball.“ oder „Das ist ein Teller.“ 

Lange, bevor Kinder begreifen können, was eigentlich in Wahrheit geschieht, woran sie 

teilhaben, und lange, bevor sie sich gegen Manipulationen zur Wehr setzen können, 

wird ihnen die Instrumentalisierung der Körpersinne zum Zweck der Nutzung des geis-

tigen Sinnes, des Verstandes, beigebracht. Wiederum: Es geht nicht darum, wie behut-

sam das geschieht, sondern darum, was dabei aus welchem Grund und zu welchem 

Zweck geschieht. 

 

Kinder werden beim gemeinsamen Anschauen von Büchern oder Videos meist im Arm 

gehalten oder auf den Schoß genommen, ihnen wird dabei Wärme zuteil und sie emp-

finden Geborgenheit. In Verbindung mit der gleichzeitigen Präsentation hat das den Ef-

fekt einer klassischen Konditionierung: Die an sich wenig reizvollen Bilder und die farb-

losen Worte werden immer wieder in Verbindung mit körperlicher Nähe und Zuwen-

dung erfahren und so selbst zum begehrenswerten Gegenstand. 

Als Pforte zum Verstand, als dem Verstand etwas vermittelnde, körperliche Sinne, die-

nen vor allem Sehen und Hören; die Sinne also, die die von ihnen erfassten Gegenstände 



 

34 

am wenigsten berühren und am wenigsten von ihnen berührt werden. Die Schallwellen, 

die das Ohr erreichen, sind dabei noch von leibhaftigerer, stärker spürbarer Qualität als 

das Sehen. „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen un-

sichtbar“, schreibt Antoine de Saint-Exupéry in „Der kleine Prinz“. Auch für ihn sind die 

Augen Instrument der Wahrnehmung durch den Verstand, der bewertet, berechnet und 

verallgemeinert. Beim Denkenden sind die Augen, insofern sie intakt sind, seine am in-

nigsten empfundene Verbindung zur Welt, sie sind das Fenster zum Verstand, der gleich 

dahinter liegt. Mit der Verbegrifflichung seiner Wahrnehmung der Dinge wird insge-

samt der Hang zu indirekter Wahrnehmung ohne wirkliche Berührung der Gegenstände 

gefördert und herausgefordert. Beim Ertasten können Struktur, Form, Temperatur, 

Konsistenz, der Widerstand, die Lage eines Gegenstandes im Raum direkt erfahren wer-

den, während das vom Blick Erfasste aus der Distanz heraus abgetastet und der Physis 

durch den Raum hindurch, ganz vom Menschen getrennt, vermittelt wird. „Der Raum ist 

die absolute Entfremdung“, heißt es bei Adorno. Der Raum, der zwischen Geist und Ge-

genstand liegt, ist demnach die Entfremdung par excellence, er umfasst nicht nur die 

konkret zu überwindende Entfernung im Raum, sondern beinhaltet auch den weiteren 

Sprung von der konkreten Ebene der Erscheinung zur abstrakten des Bildes oder des 

Begriffs. In der täglich millionenfach ausgeübten Arbeit an Computern verschmelzen 

kultivierte und technische Entfremdung, ihre Verwandtschaft verwirklicht sich. Ebenso 

wie sie das in der völlig entfremdeten privaten ‚Kommunikation‘ tut.  

Dass insbesondere das Sehen den anderen Sinnen – Hören, Tasten, Riechen und Schme-

cken – übergeordnet erscheint, heißt nicht, diese könnten nicht ebenfalls für geistige 

Zwecke instrumentalisiert werden. Wenn bei Kindern die Sinne ‚eingesetzt‘ werden, 

dann vor allem, um bewusst fühlen und richtig bezeichnen zu lernen („Wie fühlt sich 

das an?“ – „Das ist hart, weich, glibberig, flüssig“ usw.); überhaupt verhindert der instru-

mentelle Charakter, den im Grunde jede Beschäftigung mit dem Kind hat, irgendeine Er-

fahrung, die nicht in dieser Weise durch die Erwachsenen vorgeprägt ist, die oft nicht 

mehr anders können. In Kindern können die Erziehenden entdecken, was sie selbst 

längst verloren haben; dazu ist viel Geduld und Offenheit nötig. Für das Sehen ist der 

Unterschied zwischen Gegenstand und Abbild eines Gegenstandes kein derart offenkun-

diger wie für den Tast-, Geschmacks- oder Geruchssinn. Die zuletzt genannten Sinne 

kommen ohne direkten Kontakt mit dem Material nicht aus; die Nase muss zumindest 

nah heran. Wo die Körpersinne aber in den Dienst des Geistes gestellt, gleichsam von 

ihm übernommen werden, wird jegliches Material nur noch als Medium zur Abstraktion 

gebraucht, berührt und angesehen. Mit der herausragenden Bedeutung des visuellen 

Wahrnehmens geht die Mode einher, Kinderfiguren, Kuscheltiere und Puppen mit mon-

strös glotzenden Riesenaugen auszustatten, die oft ohne irgendeine Einschränkung (wie 

Augenlider, Wimpern oder Brauen, die den Eindruck mildern würden) den Betrachter 

anstarren und an keiner Stelle auslassen. Während die Augen, die das Gesicht dominie-

ren, überproportional nachgebildet sind, sind die restlichen Sinnesorgane nur noch als 

Rudimente vorhanden, wie eine verschwindende Erinnerung. Die Figuren sind beispiel-

hafte Nachbildungen bewusst Schauender. Es ist beängstigend, wenn Kinder daran Ge-

fallen finden, anstatt sich vor den alles erfassenden, überdimensionierten Augen zu 

fürchten. Offenbar erkennen sie sich in den Figuren bereits wieder. 
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Nur am Rande soll auf ein paar ganz andere kulturelle Errungenschaften hingewiesen 

werden, die für unsere Betrachtung eine wichtige Rolle spielen: Elektrisches Licht sorgt 

dafür, dass wir kaum je eine Verrichtung im Dunkeln machen müssen und dass wir fast 

immer genau sehen, was uns erwartet und womit wir umgehen; die Kleidung, die wir 

fast ständig tragen, Schuhe und Strümpfe verhindern direkten Kontakt mit der Umwelt; 

der steife, aufrechte Gang ist nicht immer die einfachste und eleganteste Fortbewe-

gungsart, für Erwachsene jedoch die ausschließliche – dabei lässt sich zum Beispiel eine 

steile Treppe viel leichter mit Händen und Füßen erklimmen. – Was macht es mit uns, 

wenn wir uns oft ‚drinnen‘ befinden, in von Menschen geschaffenen Räumen? Auf von 

Menschen geschaffenen Untergründen? In von Menschen geschaffenen Gegenden? Wa-

rum sollen wir immer mit Besteck essen? Messer, Gabel und Löffel sind auch nur Hilfs-

mittel – und nicht immer bessere als die eigenen Hände. Keiner fällt tot um, weil er et-

was Unziemliches und Ungewohntes ausprobiert. Das lässt sich mit Kindern gut üben; 

sie haben ja noch keine erwachsenen Hemmungen. Und sie freuen sich sehr, wenn ihnen 

auch mal was nachgemacht wird ...          

Kein erwachsener Mensch kann sich richtig vorstellen, wie er war, als er auf die Welt 

kam. Die Behauptung7, menschliche Begriffe schwirrten bereits im Säuglingshirn umher 

und bedürften nur noch der Sortierung und richtigen Anordnung, ist ein durch nichts zu 

belegender Schwindel. Er dürfte größtenteils auf Rückprojektion und Projektion beru-

hen. Ersteres in dem Sinne, dass das behauptende Subjekt sich selbst als Säugling ent-

sprechend vorstellt, und zweiteres, dass die Vorstellung auf den gesamten menschli-

chen Nachwuchs projiziert wird. Eine andere Daseinsweise als ihre eigene können sich 

die meisten Erwachsenen nicht vorstellen. Vermutlich deshalb ähnelt sogar das außerir-

dische Leben, das Menschen sich für Science-Fiction-Filme ausdenken, strukturell fast 

immer in allen wesentlichen Punkten dem Erdenleben. Diese Unfähigkeit gilt es, sich be-

wusst zu machen. Dabei widerspreche ich nicht der Annahme, dass inzwischen tatsäch-

lich eine allgemeine, genetische Disposition für die ausufernde Entwicklung des Be-

griffsapparates besteht. Die Ausbildung, die Ausdehnung oder Reduktion bestimmter 

Nervenbahnen und Gehirnregionen verändern sich mit ihrem Gebrauch, das setzt auch 

die Beteiligung und dauerhafte Veränderung von Genen voraus, die an den Nachwuchs 

weitergegeben werden. Sinne, die nicht intensiv berührt und gebraucht werden, ver-

kümmern oder sind zumindest nicht in besonderer Weise ausgebildet. Die Kinder, die 

mir bislang begegnet sind, haben zumeist früh begonnen, sich allen Dingen in bezeich-

nender Weise zuzuwenden, sobald sie sprechen gelernt haben: Die zahllosen, je von den 

Erwachsenen oder anderen Kindern bestimmten Dinge wurden nach und nach von ih-

ren Bezeichnungen eingefangen und umhüllt. Man konnte den Kindern dabei zusehen, 

wie die Wahrnehmung auf den Blick verengt wurde und die Eigenschaften der Dinge 

sich vor dem Blick reduzierten: Die Kinder entwickelten sich immer mehr zu denkenden 

und abwägenden Wesen und verloren in steigendem Maß die Fähigkeit, umfassend da 

zu sein, mit allem, was in ihnen noch angelegt ist. Zudem sorgen die Eltern oder spätes-

tens die anderen Institutionen dafür, dass die Interessen und Bedürfnisse der Kinder 

mit Berechnung und Kalkül gepaart werden; sie müssen schließlich lernen, unter ande-

rem ihr Eigentum gegen eine neidische Umwelt verteidigen zu können; das wird schon 

im Kindergarten eingeübt. Die Konkurrenz ist so allgegenwärtig wie die Drohung, zu 

                                                        
7 Die beispielsweise in geisteswissenschaftlichen Vorlesungen verbreitet wird. 
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kurz zu kommen. Eins greift dabei ins andere und verschränkt sich zur allgemein beo-

bachtbaren, unglücklichen, hartnäckig unberührbaren, unerschütterlichen und in der 

Folge immer weniger liebenswerten Persönlichkeit, deren Struktur sich fast immer als 

stärker und mächtiger erweist als die fast zu Tode strukturierte Person, die das ihr 

fremd gewordene Fleisch und Blut durch die Welt bewegt. Es ist unfassbar, mit welcher 

Verachtung und Abneigung vom Körper häufig gesprochen wird – zumal, wenn er nicht 

reibungslos und wie geschmiert ‚funktioniert‘, wie von ihm erwartet wird. Das gleiche 

gilt für die achtlose Behandlung, die dem Fremdkörper infolgedessen zuteil wird. Streng 

wird der Körper vom ‚Ich‘ getrennt und seine ‚Träger‘ glauben nicht selten, sich wirklich 

von ihm absondern zu können.  

VI. Identität und Geschlecht 

‚Ich und mein Körper‘ heißt es, als wäre nicht gerade ‚mein Körper‘ Ich, mehr jedenfalls 

und greifbarer, als eine Vorstellung oder ein Begriff davon jemals sein kann. Dem Schein 

nach aber, der sich als bedingende Tatsache setzt, gilt es anders herum: Der Körper er-

scheint als nicht identisches, äußerliches und veräußerbares Eigentum – und das so ra-

dikal, das manche daraus schlussfolgern, ihre begriffliche Identität stünde derart im Ge-

gensatz zu ihrem als falsch wahrgenommenen Körper, dass er mit blutigen und 

schmerzhaften Eingriffen der Vorstellung von sich angeglichen werden müsse, um rich-

tig werden zu können und sie identisch mit sich. Dass sie das, was sie an sich ablehnen, 

verachten und als fremd oder hässlich empfinden, abschaffen und umformen müssten. 

Das ist sowohl bei Schönheitsoperationen als auch bei operativen Geschlechtsumwand-

lungen der Fall. Angestrebt wird die künstliche Angleichung des Körpers an eine Vorstel-

lung von sich. Der vorhandene Körper, wie er ist, wird als mangelhaft und falsch emp-

funden; die Subjekte erleben sich als uneins mit sich selbst und die Empfindung des 

Falschseins wird mit einer Körperregion verknüpft, die als Ursache dafür herhalten 

muss. Bei Geschlechtsoperationen wird durch chirurgische Eingriffe versucht, die er-

sehnte Identität von Wirklichkeit und Bild herzustellen, nicht anders als bei Schönheits-

operationen. Eine echte und dauerhafte Versöhnung des gestörten Verhältnisses der be-

troffenen Menschen ‚zu sich‘ führt jedoch weder die Entfernung von Körperteilen, noch 

ihre Ergänzung herbei. Es lässt sich aber sicher so fest daran glauben, dass es den Be-

troffenen so erscheint und sie es auch dauerhaft so empfinden.  

Eine Geschlechtsumwandlung ist die nicht wieder rückgängig zu machende Konsequenz 

eines sich physisch auswirkenden psychischen oder ‚seelischen‘ Schmerzes. Das eigene 

Geschlecht wird dabei als vermeintlicher Urheber des persönlichen Leidens, als Grund 

einer ‚Identitätsstörung‘, betrachtet. Das biologische Geschlecht mag augenscheinlich 

und im Gefühl auszulöschen sein (und eben das Gefühl, oder ‚Selbstgefühl‘, ist immer 

auch gesellschaftlich erzeugt oder zumindest beeinflusst; ganz gleich, ob es sich um ein 

positives oder negatives Gefühl handelt) – dennoch ist eine lebenslange Einnahme von 

Hormonen nötig, um das richtige Bild von sich nicht nur herzustellen, sondern es auch 

dauerhaft aufrechtzuerhalten; die Verwandlung ist also weder je vollständig, noch je ab-

geschlossen und es gibt häufig Komplikationen. Eine Geschlechtsumwandlung ist eben 

keine Rückkehr zum eigentlichen und wirklichen Geschlecht einer Person, sondern das 

eigentliche und wirkliche Geschlecht wird von der Person geopfert. Wer als Frau gebo-

ren ist, kann dem Mann ähnlich gemacht werden und umgekehrt, das ursprüngliche Ge-



 

37 

schlecht kann aber nie ganz am und im Körper zum Verschwinden gebracht werden. 

„Was kann schlimmer sein, als ein ganzes Leben lang in einem Clownskostüm namens 

Körper herumzulaufen?“, fragt in einem Kommentar eine ehemalige Frau, die zum Mann 

transformiert wurde und die ihren Körper ganz offensichtlich als etwas ihr äußerliches 

begreift, als Hülle, die ihre eigentliche, wahre Person umgeben würde. Ihre schlimme 

Erfahrung wird objektiv dadurch noch verschlimmert, dass nicht die fatale und ver-

kehrte Vorstellung aufgelöst wird, ihr Körper sei ein Clownskostüm, sondern dass die 

Summe der Erfahrungen, Gedanken und Gefühle mit der eigentlichen Person verwechselt 

werden: Sie erst gelten als wesentliches Selbst und werden gegen den Körper in An-

schlag gebracht. Sicher ist es schlimm, nicht in einem freundlichen und anerkennenden 

Verhältnis zu diesem ‚Clownskostüm‘ zu stehen – schlimmer ist aber, niemals in ein sol-

ches Verhältnis kommen zu wollen und zu können, selbst wenn es nicht so empfunden 

wird. Solche Überlegungen gelten im ‚linken Diskurs‘ als transphob. Sie sind aber – 

wenn auch nicht auf den ersten Blick und dafür gibt es nur schlechte Gründe – men-

schenfreundlicher als die vehemente und einseitige Verteidigung der Verwirklichung 

von Identität durch die Unterwerfung des Körpers unter persönliche Vorstellungen. Die 

Kritik an der Konstruktion von Personen als primär geistigen Wesen, denen der Körper 

untertan sein und geopfert werden soll, wird zuweilen als Versuch aufgefasst und ange-

klagt, Transmenschen das ‚Recht auf Selbstbestimmung‘ abzusprechen. Um zu begrei-

fen, dass gerade das infam ist und warum sich gerade dahinter eine Instrumentalisie-

rung von Transmenschen versteckt, muss man nicht nur zwischen Subjekt und Objekt 

der Betrachtung unterscheiden können, sondern auch die Erscheinung ins richtige Ver-

hältnis setzen können zum allgemein Verkehrten. Man muss also unterscheiden können 

zwischen einerseits dem einzelnen Transmenschen, den ich nicht kenne, über den ich 

nichts Bestimmtes sagen kann und möchte, und dem ich in keinem Fall etwas zu unter-

sagen, vorzuschreiben oder abzusprechen8 habe, und andererseits der sogenannten 

Transsexualität als Phänomen, über das ich mir Gedanken machen kann und will, und 

zwar unter gründlichem Einschluss der wirklichen Erfahrungen von Transmenschen 

und ihrer Reflexionen. Die angesprochene Instrumentalisierung dient übrigens dem 

Zweck, die mit einem Tabu belegte Auseinandersetzung nicht führen zu müssen.  

Durch als erfolgreich empfundene Umwandlungen wird die Annahme nicht widerlegt, 

dem Geist und der Psyche werde eine absolute Vormachtstellung gegenüber dem Leib-

haftigen, dem konkret Vorhandenen, eingeräumt. Und diese Vormachtstellung wird mit 

Gewalt gegen den Körper durchgesetzt – und zwar immer häufiger, weil Gesellschaft 

und Gesetzeslage die Durchführung solcher Eingriffe erleichtern. Es gibt jedoch auch 

viele andere, bei denen eine Geschlechtsumwandlung die Probleme, die sie mit sich ha-

ben, keineswegs zum Verschwinden bringt. Für sie stellen die operativen Eingriffe und 

die medikamentöse Behandlung eine große zusätzliche Belastung dar; zumal damit 

nicht einfach wieder aufgehört werden kann, wenn man sich anders entscheidet. Wich-

tig wäre demzufolge, in jedem Fall vorher die jeweils wahren, zugrunde liegenden Kon-

flikte zu erfassen, zum Ausdruck zu bringen und ihnen Geltung zu verschaffen – und da-

zu gehört, alle beteiligten Parteien der Konflikte, die konkreten wie die abstrakten, erst 

einmal ins richtige Verhältnis zueinander zu setzen. Mehrfach habe ich von Transmen-

                                                        
8 Mir ist bewusst und es wurde bereits erwähnt, dass sich viele Transsexuelle nach der Transition durch-
aus im Einklang mit sich fühlen, ausgeglichener und zufriedener sind. 
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schen gelesen und gehört – das ist womöglich nicht repräsentativ, aber auffällig –, dass 

sie wünschen, ihre Geschlechtsumwandlung möge auch den Effekt haben, ihr früheres 

Leben und die eigene Vergangenheit möglichst auslöschen und vergessen zu können. 

Was ihr ganzes Leben beeinträchtigt hätte, sei, sich im eigenen Körper, in den sie ‚hinein-

geboren‘ worden wären, immer grundlegend falsch gefühlt zu haben. Angemessener wä-

re, an dieser Stelle zu fragen, ob nicht vielmehr die Körper, also die Menschen, in eine 

falsch eingerichtete Welt hineingeboren werden, die ihnen nicht entspricht. Das Gefühl, 

falsch zu sein, haben sie zu Recht, aber zu Unrecht wird das Geschlecht für das Gefühl 

verantwortlich gemacht. So gesehen ist Transsexualität eine projektive Reaktionsweise, 

die sich in autoaggressiver Weise auswirkt.     

 

Statt willkürlich das biologische Geschlecht von Menschen umzuformen, sollte das Be-

dürfnis nach eindeutiger, geschlechtlicher Festschreibung sowie der sozial vorgeschrie-

benen Identität von biologischem Geschlecht und ‚entsprechenden‘ Eigenschaften gelo-

ckert und aufgelöst werden. Männer sollten gefälligst ‚wie Frauen‘ leben dürfen – was 
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immer das für sie bedeutet, und Frauen ‚wie Männer‘ – wann immer ihnen danach ist 

und warum auch immer. Sie sollten sich nicht dazu gedrängt fühlen, bestimmte Körper-

teile abschneiden oder andere ausformen und annähen zu lassen, weil ihr biologisches 

Geschlecht nicht mit ihrem sozialen übereinstimmt. Es gibt einige Transsexuelle, die 

den Weg der körperlichen Umwandlung gegangen sind, weil sie die Benachteiligung und 

zum Teil brutale Verfolgung als butches oder drag queens nicht mehr ausgehalten haben 

und endlich als das erwählte Geschlecht ‚durchgehen‘ wollten; die abfälligen deutschen 

Ausdrücke „Mannweib“ oder „Tunte“ legen Zeugnis ab vom Hass, der ihnen entgegen-

schlägt. Der Gesellschaft geht es in erster Linie darum, Eindeutigkeit herzustellen, um 

Menschen in ihre Kategorien einordnen zu können. Vom Wunsch nach eindeutiger Zu-

ordnung sind auch Transsexuelle nicht frei: Das äußert sich im häufig besonders ‚männ-

lichen‘ Verhalten und Aussehen von Transmännern, wie umgekehrt im besonders ‚weib-

lichen‘ von Transfrauen. Auch in Transkreisen droht nämlich der soziale Ausschluss, 

wenn eine oder einer sich den reaktionären Erwartungen verweigert.  

In Wirklichkeit gibt es keine allgemeingültige Eindeutigkeit, auch nicht im geschlechtli-

chen. Durch die Gesellschaft wird das von der Norm Abweichende dann eben mit Gewalt 

eindeutig gemacht: Bis heute werden Kinder, die mit zweigeschlechtlichen Merkmalen 

geboren werden, auch ohne medizinische Notwendigkeit operiert, um sie einem der bei-

den ‚anerkannten‘ Geschlechter zuordnen zu können. Wäre es nicht besser, sie einfach 

als die Menschen durchgehen zu lassen, die sie sind? Und einfach weniger Zuschreibun-

gen zu verwenden als immer mehr? Und wenn man es schon nicht lassen kann mit dem 

Einordnen – kann man sich dann nicht gefälligst für die Menschen ein neues Wort ein-

fallen lassen, anstatt die Menschen umzuoperieren, damit ein bestehendes Wort auf sie 

zutrifft? Es ist in vielerlei Hinsicht grauenhaft, wie unsere Kultur natürliche Gegebenhei-

ten und Erscheinungen misshandelt und zerstört. Doch egal, wie sehr wir gegen unsere 

Natur denken und wüten, wir sind und bleiben Teil von ihr.   

VII. Zum Ende 

Die Eltern, die verdrängen, was sie kleinen Menschen antun und was sie ihnen falsches 

vermitteln – bei aller Mühe, Aufmerksamkeit und Zuneigung –, sorgen, indem sie das 

tun, für den Fortgang und die Weitergabe sowohl der herrschenden Gewalt als auch des 

Umgangs mit ihr. In gewisser Weise ist geistiges Dasein das Resultat komplex struktu-

rierter Abwehrmechanismen, in das das jeweils Erlittene transformiert wird. Diese Ab-

wehrmechanismen sind die Folge gerade auch der Gewalt gegen die eigene Natur. Je we-

niger sadistische Züge die Eltern aufweisen, desto mehr werden sie die als notwendig 

angesehene, erzieherische Gewalt in kultivierte verkleiden; also nicht direkt dreinschla-

gen, wo sich Trotz und Widerspruch regen, sondern die Zurechtweisung und Unterdrü-

ckung mit anderen Mitteln auszudrücken und zu erreichen versuchen; davon war schon 

die Rede. Was die Großen ereilt hat, bleibt den Kleinen nicht erspart. Je stärker ausge-

blendet wird, dass die Gegenwart der Erwachsenen die drohende Zukunft der Kinder 

ist, in fortgeschrittener und fortschreitender Weise, desto bewusstloser und heftiger 

wird, entgegen der besten Absichten, das Drohende verwirklicht. Es ist aus dem Leben 

der Kinder nicht fernzuhalten und wegzudenken. Etwas kultivieren heißt, seine natur-

gegebene Form in eine andere Form zwingen. Um die erzwungene Form zu erhalten, 

muss dauernd Druck ausgeübt werden oder künstliche Mittel zur Entwicklung und Pfle-
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ge müssen eingesetzt werden, denn das Ursprüngliche drängt dazu, die ihm angelegten 

Fesseln zu sprengen. Die Natur neigt von sich aus nicht dazu, sich kultivieren zu lassen. 

An Pflanzen ist das gut zu beobachten. Sie lassen sich beschneiden und zurückdrängen, 

aber sobald der Kulturdruck nachlässt, wuchern sie wieder ungebändigt hervor. Von 

alleine entwickeln sie sich niemals einer künstlichen Tendenz gemäß, die immer eine 

Einschränkung bedeutet oder eine vorgegebene Richtung, die von der natürlichen ab-

weicht. Den Menschen, die sich selbst überlassen bleiben, geht es ähnlich. Es zählt zu 

den größten Lügen nicht erst der heutigen Kultur, dass die arm dran seien, die ihr nicht 

unterworfen sind. Die der Kultur innewohnende Notwendigkeit zur dauernden Aufrecht-

erhaltung der künstlichen Formen bedingt zugleich die unfassbare Ausbeutung und Zer-

störung der gegängelten Natur. Was allein die Herstellung und der Verbrauch von Kör-

perpflegemitteln an Ressourcen in Anspruch nimmt und an Umweltverschmutzung her-

vorbringt, ist unermesslich. Die Kultur kann aus sich selbst heraus konkret nicht den 

kleinsten Furz hervorbringen – also beraubt sie die Natur auch noch der Mittel, die sie 

dann maßgeblich für ihre Zerstörung verwendet. Das alles ist so bodenlos wie wider-

sprüchlich. Aber es hilft nicht, die Augen davor zu verschließen. 

Den Nachwuchs so sinnlich und bewusst, freundlich und gründlich, so solidarisch und 

trostreich wie möglich in der Welt sein zu lassen, ist die Aufgabe, die sich Eltern selbst 

auferlegt haben, indem sie Kinder auf die Welt gebracht haben. Wer sich dabei nicht an 

die geltenden und allgemein geglaubten Schimären hält, setzt sich unweigerlich gesell-

schaftlicher Isolation und Sanktionierung aus. Wie sehr wir vom Allgemeinen abhängen, 

erfahren wir in besonderer Weise, wenn wir das Besondere dagegen halten, weil es in 

Wirklichkeit alles ausmacht und das Allgemeine nichts, während die andauernde gläu-

bige Nachahmung der Allgemeinheit das Nichts in die Wirklichkeit zwingt, das für alles 

Lebendige den Tod bedeutet. Sich von den eigenen Erkenntnissen nicht verrückt ma-

chen zu lassen und sie nicht preiszugeben, ist nicht leicht und wird über die Jahre, in de-

nen die Widersprüche an Klarheit, Tiefe und Schärfe gewinnen, nicht leichter; die An-

strengung ist deshalb nicht heroisch, aber dezidiert besonders, und sie entspringt keiner 

freien oder lobenswerten Entscheidung, sondern objektiver Not. Man kann sich darüber 

wundern, dass die Not, die Anstrengung auf sich zu nehmen, offenbar so selten und 

schwach empfunden wird, denn sich lebenslang zu unterdrücken und zu verbiegen, 

kostet ja nicht weniger Kraft. Ein erfülltes Leben ist nur eines, das ganz gelebt wurde. 

Alles andere ist Betrug am Leben. 

Denjenigen, deren erster Reflex auf vorliegende Überlegungen darin besteht, darauf zu 

beharren, es sei aber doch nicht alles schlecht, und schon gar nicht so schlimm, wie hier 

dargestellt, sei entgegnet: Ersteres wird an keiner Stelle behauptet, und zum zweiten ist 

einiges sicher noch schlimmer, als ich in meiner Begrenztheit darzustellen imstande bin 

– in jedem einzelnen Bereich der menschlichen Gesellschaft und der einzelnen Men-

schen, wenn man sie nur genau und gründlich betrachtet, erfährt und darstellt. Das be-

deutet nicht, dass sich nicht auch andere, positive Aspekte des ‚Geistes‘ hervorheben 

und analysieren ließen. Eine ‚Verteidigung des Denkens‘ ist aber schlicht nicht das The-

ma dieser Arbeit. Woraus die vorgelegten Schlüsse gezogen wurden, erschließt sich dem 

Leser nicht allein aus den vorliegenden Überlegungen, sondern aus seinem Vermögen, 

die Wirklichkeit darin wiederzufinden und mit seinen Erfahrungen, körperlichen wie 

geistigen, in Verbindung zu bringen. An Begriffen ist der Mensch mit all seinen Eigen-
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schaften beteiligt; von seiner Beschaffenheit und den Verhältnissen, die die Beschaffen-

heit repräsentiert, hängen maßgeblich Ergebnis und Qualität der Begriffe ab. Die hier 

entwickelten werden nicht durch spontane innere Ablehnung oder Zuneigung widerlegt 

oder bestätigt, sondern nur in der Durchdringung ihrer Argumente. Dabei poche ich 

beim Mitdenkenden mitnichten auf die Übernahme meiner Weise, sondern schlicht um 

die Entwicklung und Anwendung einer Weise, die loyal ist der eigenen Erfahrung, als 

auch den Gedanken gegenüber. Das wäre die Voraussetzung einer gemeinsamen Ausei-

nandersetzung, die nicht bei sich verweilt, sondern darüber hinausgehen könnte. Im 

Alltag gibt es keine gemeinsame Sprache, in der darüber geredet werden könnte; die 

Anstrengung, die nötig wäre, eine zu finden, wird dort zu selten unternommen. Wäre es 

anders, gäbe es diesen Aufsatz nicht. 

Bettina Fellmann; März bis Mai 2016, 

Überarbeitung im März und November 2020 

 

 

Nachtrag: An den Stellen, an denen ich von mir spreche, meine ich mich als Autorin, uns oder man bezieht 

den Leser mit ein, wo ich davon ausgehe, dass es gerechtfertigt ist. Verallgemeinerungen sind nie total ge-

meint, sondern beziehen sich auf verallgemeinerbare Tendenzen. Ob er sich darunter subsumiert oder 

davon getroffen fühlt, ist Sache des Lesers. Wer meint, dieser Abhandlung eine prinzipielle Technik-, 

Geist- und Bildungsfeindschaft unterstellen zu können, der trete bitte einen Schritt zurück und mache 

sich Form und Umfang der Arbeit klar. Stellenweise vorkommende, inhaltliche Wiederholungen bitte ich 

zu entschuldigen, noch mehr meine ausschweifende Argumentationsweise, die ich für sachlich begründet 

halte. 

 

 


