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Einige unserer Leser haben ein Editorial ro FKP 25, in welchem die Situation 
von FKP nach der .Wende_ in der DDR geschildert wird, verrniJlt. Wrr in der 
Redaktion sind - warum auch immer - nicht von selbst auf diese Idee ge
kommen. Also: Da das FORUM nicht finanzieU mit der DDR verflochten war, 
haben sich aus der Wende fUr FKP keine iikonomischen Nachteile ergeben. 
Wissenschaftlich gesehen entstanden fUr uns aus dem Umbruch (in) der friiheren 
DDR naturgemiill mannigfuche neue Fragen und Fraglichkeiten - wobei unser 
marxistisch-subjektwissenschaftlicher GfI!lldansatz aber weniger Gegenstand 
als Mittel solcher Problematisierungen ist. Dabei haben wir jetzt die Miiglich
keit, unsere Kooperationsbeziehungen zu den Freundinnen und Freunden in der 
ehemaligen DDR systematisch auszubauen. Mit der Gruppe von der Leipziger 
Karl-Marx-Universitiit um Traudl Alberg, Stefun Busse und Ralph Lampe ist 
dies schon am weitesten gediehen (vgl. auch den Beitrag von Busse und Sehier
wagen im vorigen Band). Flir den Herbst ist eine gemeinsame Tagung der 
Leipziger und der FKP-Redaktion geplant, wo die Publikation von (weiteren) 
Leipziger Arbeiten in FKP vorbereitet und andere Perspektiven der Zusammen
arbeit diskutiert werden sollen. 

Nach Manfred Vorwerg (Leipzig) ist auch Hans Hiebsch (Jena), der in FKP 
25 noch einen NachrufaufVorwerg verfaBt halte, unerwartet (im FrHhjahr 1990) 
gestorben. Damit hatte die DDR-Psychologie innerhalb eines halben labres ihre 
beiden bekar.ntesten (wenn nicht eir.zigen) Sozialpsychologen verloren. Min

I 
. I 

destens bei Manfred Vorwerg ist dabei ein Zllsammeuhang zwischen seiI:em 
Tod (am Herzinfurkt) und zunehmenden politischen Konflikten und Be

Zusammenfussung der BeilI'age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
drohungen kurz vor dem Umbruch nicht von der Hand zu weisen (die Umstiinde 
des Todes von Hans Hiebsch sind uns nicht niiher bekannt). 

Dber die AutorInnen . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 141 Der Bericht von Mette Duffy liber Perestrojka in der sowjetischen Psycholo
gie soUte nur der Anfung einer Diskussion sein. die in den nåchsten Banden fort
gesetzt wird. Peter Keiler arbeitet z.Z. an einer historischen Analyse fUr FKP 
tiber Stalinisrnus und die 'P3dagogisierung' der Psychologie in der Sowjetunion. 
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf eine in der (u.a. VOn Joachim 
Lompscher herausgegebenen) DDR-Zeitschrift 'Psychologie fUr die Praxis' ge
fiihrte Debatte liber die Rolle der Psychologie in der DDR. 

Barbara Griiter hat auf eigenen Wunsch die Redaktion verlassen. Gisela 
Ulmann ist in die Redaktion eingetreten. Ein weiteres neues Redaktionsmilglied 
- aus der friiheren DDR  soll noch in diesem lahr angeworben werden. 

Red. 
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Symposium 
»Gesellschaft und Psychologie im Widerspruch« 
(zum Gedenken an Manfred Vorwerg) Leipzig, 28. und 29. Miirz 1990 

Klaus Holzkamp 

Uber den Widerspruch zwischen F6rderung individueller 
Subjektiviilit aIs Forschungsziel und Fremdkontrolle aIs 
Forschungsparadigrna* 

Weno man gegenwiirtig dariiber diskutiert, was bei der Umgestalnmg der DDR 
veriindert werden mufi, so einigt man sich wohl meistens schnell darauf, daB es 
gilt, VerhiiJtnisse zu Uberwinden, unter welchen gesellschaftliche Planun tnit der 
administrntiven Verfiigung Uber Mensc en g elc gesetzt und so deren aktive 
teiligung an der Gestaltung ihrer eigenen Lebensverliiiltrnsse behindert wird. Die 
neuen Anforderungen, die sich daraus gerade fUr die Psychologie ergeben, lassen 
sich unter dem Stichwort: Farderung der individuellen Subjelctiyitiit, d.h. der 
Maglichkeit der Individuen zu subjekthaft-alctiver Lebensgestainmg, zusammcn
fussen.	 In diesem Kontext liegen gemiiJl dem heute verbreiteten fuchpschologi
schen Selbstverstiindnis Fo:-schungsfrngen etw.l der folgenden Art nabe: Analyse 
der Bedingungen, unter denen Individuen, die ,ich bisher ihre Aufgaber.stel!un
gen weitgehend von iibergeordneten Instanzen vorgeben liellen, individuelle Ini
tiative und Kreativi:iit entwickeln kanoen. Oder: Kliirung der Bedingungen, die 
Menschen dazu bringen, sich nicht ins Privatieben zuriickzuziehen, sondem am 
gesellschaftlichen Demokratisierungsproze6 teilzunehmen und politische Verant
wortung zu Ubernehmen. Oder auch: Aufweis derjenigen fumilialen Entwick
lungsbedingungen, institutionell-piidagogischen Voraussetzungen ete., unter 
denen sich Persanlichkeiten herausbilden kanoen, die nicht VOn Leitbildern ab
hiingig sind und nicht Probiernen in opportunistischen Anpassungsbewegungen 
aus dem Wege zu gehen pfiegen, sondem selbstbeslimmt ihre eigenen Angelegen
heiten in die Hand nehmen kanoen und dabei auch Konflikte mit den Herr
schenden zur DurchselZUng ihrer eigenen Interessen nicht scheuen, ete. 

In Fragestellungen wie diesen sind sicherlich aktuelle und gesellschaftlich 
relevante InhaIte angesprochen. Denooch sind von unserer I\>stition aus gegen die 
Form solcher ForschungsfI1!gen, niimlich ihre Verhaftetheit in! traditionellen Be
dingungsmodell, prinzipielle Einwiinde zu erheben. Dadurch wel'den niimlich 

• Beitrag ror PodiumsdislrussioD .Entwicldungspe~pektiVCQ der Psychologie-
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~
 die Abhiingigkeit und Fremdbestimmtheit der Betroffenen, um deren Uher\; 

windung es doch gerade gehen soli, durch Trenoung zwischen denjenigen, die 
bestimmte Bedingungen schaffen und denjenigen, die diesen Bedingungen aus
zusetzen sind, festgeschrieben. Der Umstand, daB Initiative, Selbstbestimmt
heit, Verantwortlichkeit ihrem Wesen nach nur von den Subjekten selbst ausge
hen kanoen, also nicht durch fremdgeselzte Bedingungen herzustellen sind, 
wird hier also ignoriert, das Ziel der Farderung individueller Subjelctivitiit mit
hin durch die Art seiner Uherselzung in Forschungsfragen weitgehend wieder 

..i; 

• j zuriickgenommen. 
- j Man mag gegen diese Kritik einwenden, es sei doch nun einmal natig, die 

Bedingungen zu formulieren und herzustellen, unter denen bestimmte mensch

I 
i liche Handlungen, Entwick1ungsfortschritte o.ii. auftreten sollen, um dann 

empirisch priifen zu kanoen, wieweit solche Handlungen oder Entwick1ungen 
unter den benannten Bedingungen tatsiichlich auftreten. Anders seien wissen
schaftlich gesichette Aussagen in der Psychologie nicht zu gewinoen. Dem wiire 
aber entgegenzuhalten, daB das Bedingungsmodell sich ja ntittlerweile als for
schungsstrategisch ziemJich erfolglos erwiesen hat: Die Sicherung empirischer 
Befunde ist niimlich selbst bei strenger experimentell-statistischer Fassung die
ses ModelIs so wenig maglich, daJl nach dem Urteil prominenter Fachvertreter 
(wie etw.l Hilgard, 1970171, S. 693ff, mit Bezug auf die SR-Psychologie und 
Tulving ,1979, mit Bezug auf die Kognitive Psychologie) ein ausweisbarer Wis
senschaftsfortschritt durch die pschologische Furschung auf dieser Basis kaum 
erreichbar ist. Besonders spektakuliir ist etw.l das Eingestiindnis von Anderson 
(1978), das psychologische Experiment sei offenbar kein sonderlich geeignetes 
Mittel, Hypothesen zu priifen, sodaJl sich die formalen Modelle der Informa
tionsverarbeitung immer deutiicher unabhiingig von den Resultaten der:miger 
Priifungen entwickelt hatten. Die Konseque!lZ aus solchen Entwick1ungen war 
schlieJllich das, was Fodor (1980) als .methodologischen Solipsismus. bezeich
net hat: Der Verzicht auf jede experimentelle Priifung kognitiver Modelle zu
gunsten des Geltungskriteriums der maschinellen Realisierbarkeit von Theorien 
als Computerprogrammen (vg!. dazu die Kapitel .Symptome der Krise. und 
.Die Perspektive des methodologischen Solipsismus. in dem Buch .Wissen und 
Handeln. von Boris Velitschkowsld, der als ehemaliger Wundt-Professor hier in 
Leipzig ja bestens bekannt sein diirfte). 

Hinweise dariiber, in welcher Richtung man nach Alternativen zum Bedin
lUJ...- gungSni.odell zu suchen habe,. ergeben sich aus den Ansiilzen und Befunden 
..~\.~_	 einer Forschungsrichtung, die sich die K1iirung der Ursachen fiir die mangeinde 
."'1:7.	 Reproduzierbarkeit experimenteller Befunde eplizit zur Aufgabe gemacht hat 

und als .Sozialpsychologie des Experiments. bezeichnet wird (vg!. etw.l Bun
gard 1984, und Markard 1984, S. 142ft). Hier wurde u.a. der Umstand aufge
wiesen, dal} die Vpn. inoerhalb der ex rimentelIen Anordnun sich ihre ei e
nen Hypo esen iiber (las Ziel des Experiments und dessen Ubereinstimmung 
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mit den eigenen Interessen bilden konnen, und zwar Hypothesen, die nicht nur die Erfol losigkeit einscliliigiger Bemuhun en schon auf nd der eschilder
von jenen abweiehen, die der ExpenmenlalOr uber die Versuchsbedingungen, ten wissensc a ichen Mangel des Bedingun smodeUs selbst in sich. Und nicht 
die Instruktion etc. als unabhangige Variable in das Experiment einfiihren woll- nur 'es: as man au lese else latsiichlich erzeugt, ist keineswegs die ge
te, sond en hiiufig sogar eine An von Widerstand des ~rsuchssub'elas wiinschte Selbstbestinuntheit und Verantwonungsfreudigkeit, sondem vielmehr 
gegen die Zumutungen der eXDenmente en Proz ur zum Ausdruck kommt, s'l das geschildene .verdeckte VerhiiJmis. zwischen Experimentator und Ver
et.:"a in allerlei fiir.den Experimentator nicht identifizierbaren Entlastungs- und suchsperson, oder _ allgemeiner - Bedingungskono:olleuren und den davon 
T~sch"ogsstmtegIen. wle Zufallsreakllonen, Musterabziihlen, Zum-Munde- Betroffenen, mit all den geschildenen Tendenzen zur Tauschung und zur Wider- t 
Reden, bis zu bewuBter Irrefiihrun et~, Um d,iesen subjektiven ~SlOrfuktor. in stiindigkeit gegen die Intentionen der Ko~trolleure. - Wie aber ~ind die Eigen

en Gnffzu bekommen, versucht man lffi .Mamstream' der ,Sozlalpsychologle an und die Perspektiven eines psychologlschen forschungsparadlgmas zu kenn
des Experiments. meist, die implizite Hypothesenbildung der Vpn und etwa zeichnen, in weIchem wissenschaftliches Vorgehen nicht mehr mit Bedingungs1
<iaraus resultierende Widers~digkeit iltrerseits experimentell ding~st zu kontrolle gleichgesetzt wird und so dem forschungsziel de~ f6rderun.~ subjekt
machen und so Konzepte fiir eme ngorosere Bedmgungskontrolle zu gewlnnen, haft-aktiver Handlungsmoglichkeiten ohne dessen zwangslaufige Zurucknaltmc
 
Da die so verschiirften Versuchsbedingungen aber natiirlich ihrerseits wiederum durch das forschungsverfahren nachgegangen werden kano? ,
 
Gegenstand von impliziten Hypothesen der Vpn. werden konnen, muB manje- Unserer Konzeption nach (vgl. Holzkamp 1983, Kap. 9) ist dafiir eme erste.
 
doch u,E. prinzipiellere Konsequenzen aus dem EinflieBen von Subjektivitiit als ~ methodologische Voraussetzung, daB die Sichtweise des forschers und die
 
Storfaktor in die experimentellen Resultate ziehen - Konsequenzen, von denen ..;1(, - SichlWeise der Versuchsperson auf den forschungsprozeB zur Oeckung ge
a~s die Haltbarkeit des ex~rimentell-statistischen Bedingungsmodells grund- , ~ bracht werden. Dies kano nach dem friiher Gesagten nur heillen, daB auf der
 
satzhch iD frage zu stellen 1St. ! • , ,n einen Seite die psychologischen Theonen Dlcht mehr als Bedmgungs-Erelg

fur uns ergeben.sich soIche Konsequenzen aus unserem. Grundansatz, dem-! ~l<L\. nis-Zusammenhange, sondem als Begriindungszusammenhii~ge formulien
 
zufolge dIe Oetermmatlonsebene des Zusammenhangs zWIschen Bedmgungen oJ werden un d auf åer anderen Seite bel der em mschen ReallsIerun der so 
u~d Ereignissen im Hinblick aU.f menschlich~ Subjektivitiit zu unspe.zitisch ist. f"'''';~1( efassten Theorien der Umstand, die Vi n. nichtaufBedin un en rca leren, lo ~ 

Olese Oetermmatlon 1St ~,E. viClmehr spezleller als Ebene subjektiver Hand- U ~_ sondem e runået handeln, o!'flZiell anerkanot wlrd.'Oles bedeutet aber; daB ~ 
lungsgrii.nde, durch weIche der Zusammenhang zWlschen Hand!un sbedi" un- I ~ die mmunikatioll zwischen rsc er Ull ersuchsperson von vom herem als ~'It' 
~en und Handlun sausfiihrung verrnittelt un ge roe en ist, zu bestimmen, Ocr ~ intersub 'ektiv • iehun smodus wechse1seiti er Handlun be riindun en aUf\ "WJIJ" 
.,torende. Effekt der .Su ~e lVltilt er P? im Experimen~ ruhn dernzufolge er Basis gemeinsamen Erkennmisinteresses (.Mitforschersverhiilmis.) zu rca- '7'«. 
daher, daB der ExpenmenlalOr von der Fiktion ausgeht, <lIe VDn. reagzenen lisleren ist. Auf diese Weise sind dann 1m br den mærsubJe!cuven BCZlehungs- ~)O 
leåiglich auf die von ihm eingefiihnen Bedingungen, Wål1rend die Vpn, tatsåch- modus charakteristischen frage-AnlWOrrspiel die Handlungsbegriindungen des PwJs, 
Hch in auS ihren Lebensinleressen, wie sie selbst sie erfahren, begrii.ndeter forschers und der \ersuchsperson in ihrem Aufeinanderbezogensein empirisch 4: 0,,1
Weise handeln und sich dabei zu den Versuchsbedingungen als moglichen offenzulegen und das geschildene .verdeckte Verhiiltnis. mindestens potentiel- III.{dtt 
Priimissen iltrer Handlungsgriinde bewuflt verhalten, sie also akzeptieren, aber ler Widerstiindigkeit der Vpn. gegen die Intentionen des forschers ist tenden- ":'ik 
auch vemachliissigen, uminlerpretieren, den darin verkorpenen Intentionen des ziell authebbar. ~':'-
ExperimentalOrs subversiven Widerstand entgegensetzen konnen. Oamit ent- Das damit angesprochene subjektwissenschaftliche Paradigma implizien ~ "t, 
steht hier ein .veroeClaes, ~rhdl,:,is« zwi.sche~ Experi~entalOr und yersUChS-1 2. einen prinzipiellen wissenschaftlichen Stan~onwe,chsel: Da Griinde als soIche • t" .......
 
person: Olese handel! lffi Expenment OIlt Grunden, die dem Expenmentator immer .erster Person., also .je meme' Grunde smd, werden die forschungs- "-t.. .... 
ver~rgen b~eiben, und die so ihre ?ach au~en sicht~aren H~dlungen auf eine fragen hier nicht mehr vom Standpunkt >dritler Person., also als fragen fiber ~'• 

Ifiir dlesen Dlcht konuolllerbare Welse besttmrnen konnen. Ole mangeinde Re- Menschen, sondem vom SubjektstandDunkt, also als fragen der Belroffenen 
produzierbarkeit experimenteller Befunde ist angesichts dieser Konstellation selbst, gestelIt. Es eht hier also - wie Ute Osterkam dies aUs edriickt hal
das mehr oder weniger zwangsliiufige Ergebnis. lO Dlcht dåfUm die enschen zum Problem zu machen, sondem die ProbIerne der . 

Wenn ,,:ir di~se O~legungen nun auf unser ~usgangsp~blem zuriickbezie- Menschen ~Ufzugrei~n, :Oara~s erg!bt sich. eine Sluenzie1des fort hen, so zelgt slch: Ole Voraussetzung, man konne Bedmgungen herstellen, (j schungsprozesses, dIe Wlf friiher, 10 spezlelleren usamm gen, als 
unter denen ":"de,;,, Individ~en kreative~, risikofreudiger, selbstbeslimmter o.ii, Cl .EnlWicklungsfigur. gekennzei~~et habe~ (vgl. Markard 1985): Ol~<i'rste 
werden, enthiiJl Dlchl nur emen begnffllchen Widerspruch, sondem triigt auch , ~einer solchen Sequenz 1St tmrner ezne Problematik oder em DIlemma 
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von Betrofrenen in furer individuellen Lebenspraxis, deren Uberwindung fUr 
1, Ober den Widerspruch 

.Falsiflkation. des jeweiIigen th\OOretisehen Konze tes in seiner Anwendun 

11 

auf 1Vf:> 
dlese einerseits von existentiellem Interesse ist, andererseits aber mit den ihnen en vor~egenden all g eichkowwt ere 
verfii baren Den!<- und Praxisformen nicbt erreicht werden karm. Die(zweire DIe anut skiZzierte Sequenz der .EntwickIungs-. bzw.•Stagnationsfigur. 

/, nsta ist le rheoretische Aufsc asse ung der Problematik bzw. des Dilem ist natiirlich lediglieh ein grobes Schema, das in Abhånglgkeit von den jeweiIi
y mas, durch den Forseher m mtersubJekhver Kommunikation mit den Betroffe

Deil. Dabei sind die Problematiken/Dilemmen ais Situationen zu explizieren, in I 
gen Forsehungsfragen auf sehr untersehiedliche Weise zu konktetisieren ist. 
Das Herzstiiek des Model1s ist dabei die zweite Instanz, die TheorienbiIdung 

welchen die Betroffenen einerseits gute Griinde haben, die Problembewiiltigung 
in der gegebenen Weise zu versuchen, wobei sie aber andererseits aufgrund ver
kiirzter Realitiitssicht und dadurch beschrånkter Begriindungspråmissen fuk
tisch ihren eigenen Intentionen und Interessen zuwiderhande1n, d.h. die 
Schwierigkeiten selbst erzeugen, die sie dann nicht bewiiItigen kannen. Der 
spezielle Beitrag des Forsehers besteb! hier ipJ Ejnbringen bestimmter, aktuell 
herausanaIysierter oder bereits friiher aufgewiesener kurzschJiissiger Begriin
dungs- und Praxisfiguren als Angebot an den Betroffenen, damit sein;vortie-' 
Ilende Problematik aufzuschliisseln. Sofern dies gelingt, eroffnen sich mit der 
ldentifizierung der ktITZSchJiissigen Begriindungsstruktur gleichzeitig die Per
spektiven der Uberwindbarkeit der Problematik/des Dilemmas durch deren 
Aufhebung in Den!<- und Praxisformen, durch welche aufgrund erweiterten 
Realitiitszugangs die Betroffenen nicht mehr ungewollt furen eigenen Intentio
nen und Interessen zuwiderhandeln. Sofern die Betroffenen sich die jeweiIigen 
theoretischen Konze tualisierungen ;hres Dilemmas zu eigen machen konnten, 

G, foIgt d'lIlll di drine /ns!lJllZ er EntwickIungsfigur, die veriindene Lebenspraxis 
( der Betroffenen in ReaJlsierung der theoretisch akzept,erten neuen Begriin

dungsstrukturen und darin ge ebenen Handlungsma lichkeiten: Dies ist das 
su iektwlssenschaftJiche Pendant zur em Inse en Priifung von Hypothesen im 
Rahmen des Bedingungsmodells. Di viene nsta esreht sodann in der rerro

et spekri" lvse der >erandenen Lebenspraxis der Betroffenen gemeinsam mit 
Q Idem Forseher, um herauszufinden, ob bzw. wieweit die Ausgangspro eman 
:0- I bzw. das Ausgangsdilemma damit tatsiichlieh iiberwindbar geworden sind. 
.V Die ReaIisierung einer EntwickIungsfigur karm nun auf versehiedenen Ebe

cl.	 nen scheitern (wir sprechen dann von einer .Stagnationsfigur.), so, wenn im 
Kontext der zweiren /nstanz entweder keine adiiquaten theoretisehen Konzepte 
zur Aufschlusselung des Ausgangsdilemmas gefunden werden kOMten, oder 
wenn der Betroffene sieh das theoretische Angebot nicht zu eigen machen konn
te. Dabei sind sowohJ die Unangemessenheit der theoretisehen Konzeption wie 
auch Abwehrprozesse beim Betroffenen, der das Risiko des Aufgebens seines 

,.l", urspriinglichen restriktiven Begriindungsmusters nicht aushaJten karm, in Rech7<t· nung zu stellen. Zur Sta nation karm es aber auch erst in der drinen lnstanz 
....... kommen, entweder oie Betroffunen die rojektierte Veriinderun 

ih r . nicht zustandebrin en bzw. durchhaIten, er dadurch, 

, 

" <!aB trotz theoriegemii8er Lebenspraxis das Ausgangsdilemma zw. .e Aus-, 

:::-"":::_;_w~.~ci=(~•• w">illp) L 

bzw. -fibernahme. Die hier konzipierten Begriindungstheorien haben eine 
prinzipiell andere Struktur ais die traditionellen Theorien: Hier werden keine I
l

Annahmen uber Bedingungs-Ereignis-Zusamrnenhiinge, sondern typischel G:2 Begriindungsmusrer formulien, in denen bestimmte restriktive Formen der 
Lebenspraxis/ProblembewiiItigung zusammen mit den Moglichkeiten ihrer 
Uberwindbarkelt auf den Begriff gebraeht sind. Ein selfr aIIgemeines Zentral
konzept dieser An ist das der.PersonaIisierung., mit dem verschiedene Formen 

'l der Umdeutung von gesellschaftliehen bzw. mstitutionellen Widerspriiehen in 
personIiehe Konflikte, wodureh versuchte Konfliktlosungen grundsiitztich 
erfolg- und endlos werden, konzeptuaIisien sind. Ein verwandtes theoretisehes 
Konzept ist das der .Latera1isierung., d.h. Projektion der Ursachen erfahrener 

~ Unterdriiekung auf von dieser MitbetrofTene, womit man sich, stalt gemeinsam 
gegen die Unteriiekung anzugehen, mit gegenseitigen aggresiven Schuldzu
sehreibungen O.a. liihmt. Dariiberhinaus sind bei uns aber auch mannigfache 
speziellere begriindungstheoretisehe Konzepte entwiekelt worden (worauf ieh in 
der Diskussion noeh zuriiekkommen kann). 

Aus alldem sollte fiun deutIich geworden sein, <!aB unter subjektwissenschaftli
ehen Vorzeiehen das eingangs angesproehene Anliegel! der Psychologie, einen 
Beitrag zm Farderung subjekthaft-aktiver Lebensbewiiltigung der Mensehen zu 
leisten, aufandere Weise in Forsehungsfragen zu iibersetzen ist ais im Banne des 
traditionellen Bedingungsmodells: Gefragt wird hier z.B. ni~~t nach den B~in-
gongen, die man herstellen rryuB, om Menschen etwa zur Uberwmdung Ihres 
.PrivatIebens. dureh aktive Ubernahme gesellschaftlicher Verantwortung zu 
bringen, sondern nach ischen Siruationen in denen die Menschen selbsr Ihre 
bIoS rivaten ewaltigun s ormen an eSle tsder damit verbundenen Aus elie
fertheit an [remde ilehte und Kriifte als. roblematisch. erfabren. Solche typi
schen roblematiken wiiren sodann gemeinsam mit den Betroffenen auf die 
kurzschliissigen Begriindungsmuster hin zu analysieren, dureh welche einer
seits die bioS private Lebensfiihrung, das sich Heraushalten aus offuntIiehen 
Angelegenheiten, ais verniinftig uod selbstverstiindlich erscheint, man damit 
aber andererseits den eigenen Lebensinteressen an einem erfiillten und un
beengten Dasein permanent zuwiderhandelt. Der Fongang eines so angelegten 
Forschungsvorhabens wåre dabei, wie gesagt, zentra1 davon abhiingig, wieweit 
die Betroffunen sich ein deraniges theoretisches Angebot tatsiichlich zu eigen =~-..oo~ h";"'"'.'_=~=: 

._- ----=-,,--'" __ . -".- =--'e -~-~-, ----~<>--"-~---.:"""~ . _"':='§~~__-..:_d':'::.:-,~_J;:Li._S# ,.-'--.&;oo=·._,,-•.SL_ Q .Q. .-........... . 
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entsprechend zu veriindem, (und nicht fure private Widerstiindigkeit nun auch 
noch auf die Ansinnen des Forschers auszudehnen). 

Neben vielen Fragen mag an dieser Stelle solOrt das Problem benannt wer
den, was denn geschieht, wenn Situationen, in denen Menschen fure Zuriickge
zogenheit in die Privatexistenz als problematisch erfiihren, nicht gefunden wer
den konnen. Die Antwort (die vielleicht besonders scharfes Licht aufdie Eigen
art subjektwissenschaftlicher Forschung wirft) hiitte zu lauten: Wenn die Indivi
duen in irgendeinem Fall latsiichlich mit ihrer Privatexistenz zufrieden sind, 
karm subjektwissenschaftliche Forschung mit Bezug darauf nicht stattfinden. 
Weder in der Politik noch in der Forschung ist es gerechtfertigt, sich gegen den 
Willen der Betroffenen in ihr Leben einzurnischen, etwa mit dem Argument, 
man wii6te besser, welche ProbIerne die Menschen in einer bestimmten Lage 
haben mii6ten als diese selbst. Allerdings ist die Gefahr, daB jemand verkiirzte 
und verkiirnmene Existensformen tatsiichlich und widerspruchsfrei als befriedi
gend erfiihrt, wohl nicht allzugro6. Eine andere Frage ist jedoch, wieweit es 
wirklich gelingt, im intersubjektiven Verstiindigungsproze6 das .verdeckte Ver
hiilmis. zwischen Forschern und Betroffenen aufzuheben, dies zumal dann, 
wenn auch die Beziehung der Individuen zu den gesellschaftlichen Herrschafts
instanzen durch ein solches .verdecktes Verhiilmis. gekennzeichnet sind und es 
von da aus naheliegt, den Forscher diesen Herrschaftsinsranzen als deren Funk
tiorJir zuzuschlagen. 
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gegeniiber anderen?
 

I 

Ich mochte im folgenden einige Aspekte zur Diskussion stellen, die sich als 
zentraIe Probierne eines Forschungsprojektes ergeben haben, das wir zur Zeit 
durchtiihren (s.a. Osterkarnp, 1990). In diesem Projekt versuchen wir, die Sima
tion in Fliic\1tlingswohnheimen von den unterschiedlichen Standpunkten - dem 
der Fliichtlinge, der Betreuer, der Heimleiter und der Heimbetreiber - in ihrer 
wechseIseitigen Bedingtheit zu erfassen. Ich werde mich dabei aus Zeitgriinden 
im wesentlichen auf die Mitarbeiter beschriinken, deren Simation besonders 
komplex is!. 

Zur Kermzeichnung des allgemeinen Hintergrunds: Die Asylpolitik der 
Bundesrepublik und des Westberliner Senats ist durch den Widerspruch gekenn
zeichnet, da6 es einerseits ein durchaus gro6ziigiges Gesetz gibt, das den indiVi-\ 
duellen Anspruch auf Asyl garanlielt, ander__rseits aber die ko'lkrete Asylpolitik 

"-t>cl..s : darauf abzielt - was von den veranlWortIichen Politikem auch ungeniert zuge
geben wird -- die Menschen von der Wahrnehmung dieses Rechtes abzu
schrecken. Ein wesentliches Mittel hiermr ist die weitgehende En~t:.g und 
Entmiindigung der Fliichtlinge, u.a. das Arbelts- und Ausbildungsverbet, das 
Verbet politischer Betiitigung und eben auch die Zwapgsunterbringung in 
Fliichtlingswohnheimen. Solche Wohnheime werden teils von Privamnterneh
men und tei13 von WOhlfahrtsorganisationen belrieben. Fiir die Unterbringung 
der Fliichtlinge zahlt der Staat pro Fliichtling einen bestirnmten Tagessatz, der 
so hoch ist, da6 sich das Betreiben solcher Fliichtlingswohnheime als ein durch
aus lukratives Geschiift erweis!. Entsprechend stark ist die Konkurrenz um die 
Zulassung solcher Heime. Den Zuschlag erhalten in der Regel die Betreiber, die 
dem Senat die giinstigsten Angebete machen, d.h. die - innerhalb bestirnmter 
Rahmenbedingungen - am billigsten wirtschaften. Dariiberhinaus werden vom 
Senat Mittel liir die Einstellung von Personal zur Belreuung der Fliichtlinge zur 
Verfiigung gestelIt, wobei der Betreuungsschliissel wiederum vom jeweiligen 
Heimbetreiber ausgehandell wird. Auch hier erhalten in der Regel die Heimbe
treiber den Zuschlag, die nicht nur moglichst wenig Betreuungspersonal anfor
dem, sondem zugleich die entsprechenden Rechtfertigungen liir diesen Spar
kurs auf Kosten der Fliichtlinge - etwa als Hilfe zur Selbsthilfe - bereitstellen. 

Die fiir die Fliichtlingsbetreuung eingestellten Mitarbeiter haben im allge
meinen nur befristete Vertriige, die vienel- oder halbjiihrlich verliingert oder 
auch nicht verliingert werden. Dies wird mit der Notwendigkeit begriindet, die 
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Zahl und Qualiliil der Belreuer der jeweiligen Menge und Nationaliliil der 
F1uchtlinge anzupassen, richrel sich letztlich aber gegen die Inreressender Asyl-' 
bewerber, weil die exisrentielle Ungesichertheil der Mitarbeirer diese im 
wesentlichen mil ihrer eigenen Absicherung beschiiftigt sein HiBl, was im allge
meinen dazu ruhrt, daB sie, statt sich auf die Probierne der F1uchtlinge einzu
lassen, diese selbsl zum Problem eridiiren. 

Die Aufgabe der Mitarbeirer iSl, Hilfe unier &din en zu leisten die 
effektive Hil wel!ge en aussc l en. e wesenlliche Qualifikation besreht 
soml! dann, SICn aIS perfekte ProblembewaJtiger darzusrelien, d.h. den Schein 
der Hilfe nach auBen hin aufrechlzuerhalten und damil porentielIen Beschwer
den der Asylbewerber uber ihre unzumulbaren Lebensbedingungen in der Of
fentlichkeil enlgegenzuwirken. So war eine srereotype Reaktion der Mitarbeiter, 
daG sie ProbIerne wie etwa Alkoholsuchl, Drogen oder rassistische Tendenzen 
zwar auf allgemeiner Ebene zugaben, jedoch rur die jeweils eigene Arbeilleug
neten. Die slets wiederkehrende Rede war: .lIn Prinzip ja, aber bei uns nichi. 
oder auch: .Das gibl es doch uberall. - so als wOrde die Verbreiretheil eines 
Problems von der individuellen Verantwortung daran entlasren. Je mehr Mil
arbeirer sich aber unter dem Druck der Verhiilmisse genotigt sehen, sich als per
fekte Problembe",iiltiger darzusrellen, uro so groBer wird wiederum die Gefuhr, 
daB jede individuelle Kritik an der objektiven Oberforderung als personliche 
Unzuliinglichkeil erscheinl und die >Yersager. alsbald durch .Tuchtigere. er
setzl werden. 

Die Hinnahme und Verschieierung der unzumulbaren Lebensbedingungen 
der FlUchllinge und damil auch der objektiven Uberforderung der eigenen 
Arbeil, auf Grund welcher Zwarigslage sie auch immer erfolgt, bedeurel aber, 
daG man einen Zustand akzeptiert, in dem man sich immer weniger auf die 
Sorgen und Schwierigkeiren der Huchtlinge einlassen kano und in dem gerade 
infolge der Anhiiufung unbearbeirerer ProbIerne die Fliichtlinge selbsl zuneh-! 
mend als Problem und Gefuhr erscheinen, die es so weilideinzuhalren gill, daB 
sie einem nichi uber den Kopf wiichsl. Damil hal man aUlomati§Ch - d.h. unab
hiingig von der eigenen oolitischen Einsrellung - die herrschende Politik ver
mnerlichl und sich s rachlos rur das durch diese verursachre Leiden emacht. 

r gememe waog, sich als erfukter Problembewiiltiger darzustellen, 
bE/mgl zug elc m se Wl erspruchliches Verhalren zur Kri . lese wrr , 
sofem Sle dem elgenen Verhalten gIT1, vehemenl abgewehrt und zugleich uro
staodslos am Verhalren der jeweils anderen geiibl, d.h. auch dann praktiziert, 
wenn man zugeben muB, daB man sich in deren Situation kaum anders verhalren 
kOnnte. Solche Kritik bleibl-lrotz ihrer scheinbaren Radikaliliil- somil halb
herzig und auf blolle Meckerei reduziert, zu der man im EmstfulI nichi srehen 
karm und die man enlsprechend schnell zurucknimml. Kritik dienl in solchem 
Falle eher der eigenen Entlastung ais der realen Verbessenmg der'Situation. So 
war immer wieder auffiillig. daB man, iiber die realen Zwiinge, unrer denen die 
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jeweils anderen srehen, gar nichts wissen wollre, offensichllich aus der AngSl 
heraus, sich damil den Boden rur diese Kritik bzw. personliche Entlastung zu 
entziehen oder gar selbsl ins Unrechl zu setzen. 

Diese allgemeine Meckerei und Norgelei an- und unlereinander verdichtel 
sich wiederum zu einer geschiossenen Fronl gegenuber jeder Kritik .von auBen•. 
So bestehl z.B. unrer Belreuem die verbreilele Auffussung, daB man Kollegen, 
auch wenn sie unsinnige Anweisungen geben, nichi in Anwesenheit des Klienrels 
kritisieren darf, uro ihre Auloriliil nichi zu unrergraben. Ein sokhes Zusanunen
halren , das nichi an der K1iirun der Situation, sondem an der Absicherun der 
ei enen Position bzw. Gruppe gegenii er anderen, Nichl-Dazugehorigen orien
tiert isl, isl . eme orm er um anei denn der SolidariliiI. ~ 

Die verbreirete mehr oder wenigerau gezwungene Haltung der Problemver
leugnung bedeurel also, daG man Schwierigkeiren und Konflikte nichi bewiilligt, 
sondem besrenfalls managed, d.h. die Veranlwortung hierrur auf andere ab
wiilzl. Dabei herrschl eine auffiillige Diskrepanz hinsichtlich der Sensibililiit, 
mil der man auf selbsl erfuhrene Kriinkungen reagiert, und der Stumpfheil, mil 
der man die kriinkenden Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf andere 
schiichl iibersiehl. So machren wir bei unseren Inrerviews immer wieder die Er
fuhrung, daG sich jeder als Opfer des Verhaltens der anderen erlebt und keiner 

I auf die Idee kornml, daB sich diese wiederum durch einen selbsl btefnil':cb'Ugt~ 
i sehen konnren. lIn Gegenreil: es kommt durchaus vor, daG sich Mitarbeirer iml gleichen Gespriich iiber ein Verhalten der Kollegen besch",eren -:- etwa daB sich
 

diese in ihre Arbeil eirunischen und ihnen darnil das Wasser abzugraben drohen
 I _ das sie selbsl ahne jegliches UnrechlsbewuBlsein praktizieren und sogar als
 
einen Akt der Emanzipalion ausgeben.
 

II 

Die allgemeine Logik iSl: .GUl iSl, was mir niitzl und schlechl iSl was mir scha
del oder Schwierigkeiten bereirel•. Die Brutaliliil dieser Logik wird wiederum 
durch die verbreirere Auffassung verbriiml, der gemiiJl Machtlosigkeil idenlisch 
mil erliltenem Unrecht = Unschuld isl und einen Wiedergultnachungsanspruch 
zu garantieren scheint. Dernzutolge besrehl die verbreirere Tendenz, einerseils 
die eigene Machtlosigkeil zu betonen und andererseits die Handlungsmoglich
keilen der jeweils anderen zu iiberschiitzen, um sie um so eher rur die aktuellen 
Bedingungen und deren Verbesserung verantwortlich machen zu konnen. So be
hauprere z.B. eine Belreuerin, daB es ihr leichrer als einem Heirnleirer 0011, die 

t: Interessen der Fliichtlitige wahrzunehmen, weil sie weniger Machl als dieser 
;;'1 
-:'1 habe. Dieser Logik zutolge erieichrert Ohomachl Menschiichkeil, eben weil sie 
,I 

unverbindlich bleibt. Eine solche Menschiichkeil isl jedoch defensiv bzw. bor

~ niert, d.h. auf die eigene Selbstdarsrellung als .gurer Mensch.; nichi aber auf
 

wirkIiche Hilfe ausgerichrel.
 , ~ 
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Die gerade auch in linken Kreisen verbreitete Logik, da/l Ohnrnacht Recht 
und Macht Unrechl bedeutet, bestimmte auch unser eigenes Denken immer 
wieder. So neigten auch wir sponIan dazu, einseitig Partei fur die FlUchtiinge lU 
ergreifen. Das heiJlt: wir hatten Schwierigkeiten lUlugeben, da1l sich auch 
Fliichtlinge durchaus problemalisch verhalten konnen, und es beunruhigte uns, 
wenn wir - indem wir die einschriinkenden Verhaltensweisen eines Heimleiters 
im Zusammenhang mit dessen objektiver Uberfurderung nachvollzogen 
Sympathie mit ihm entwickeln munten, weil er sich damit unserer Kritik lU ent
liehen schien und die Eindeutigkeit blW. Unangreifbarkeit unseres Handelns 
fragwiirdig lU werden dmhte. Dieser .innere. Konflikt wurde dadurch ver
schiirfI, da1l die Fliichtiinge die unmittelbare Parteinahme fur sie wiederum 
durchaus Von uns erwarteten und jedes Verstiindnis fur die Siwation der anderen 
Gruppen ais Vemachlassigung ihrer Interessen interpretierten und in die Nabe 
von .Aus!iinderfeindlich1æit. riiekten. 
- Die blinde Parteinahme Ær die Fliichtlinge ist in gewisser Weise wiederum 

durchaus notwendig, da in der Offentiichkeit die Auffassung besteht, dan Aus
y.lliinder nur solange ~it tl11r:fen ~d, wie sie sich gemiiJ! den herrschenden ~nterq:t.	 essen verhalten; dlese Parte~~hat aber lugleleh aueh problematlsehe 

,~ Aspekte, indem gerade die Velfeiiligilng der FlUehtlinge gegen jede Fonn von
Z'"", Kritik die Vorstellungen iibemimmt, die es lU iiberwinden gilt, niimlich da1l die 

. J Aufenthalcsbereehtigung der jeweiIs anderen von ihrem Wohlverhalten, d.h. von 
ihrer Unlerordnung unter die sag. >deulSehen. Interessen abhangen solI. 

Dariiber hinaus hat die blinde Partdnahme fur die Fliiehtlinge durchaus 
auch eine Schutzfun1cIion fur die sog.•Helfer. blW. »Verteidiger., da diese 
selbst wiederum um so lmangreitbarer erscheinen j je armer und beladener die 
Opfer sind, derer sie sich annebroen. Die einseilige Parteinahme fur die Fliichl
linge birgl dam;1 auch auf d . .. ellen Ebene ein aggressives Potential, 
indem man die .Reinheil' derer, liir die man Pattel ergrel . nieht nur e auptel, 0,')"114 
sondem zugleich auch fordert, um nicht im ei enen En a ement desavouie 

r~" werden. Jede Entliiuschung dure le • c utz mge- scheinl dann die Riiek· 
'~)" naJ1me der Unterstiitzung lU rechlfertigen. 
·lJ Wenn sich Betreiber und Mitarbeiter von Fliichlling~h~eimen gegen den 

gerade von linker Seite haulig erhobenen Vorwurf lur ehr s tzen, auf Koslen~". 
der Fliichtlinge lU leben, so ist dies in gewisser Weise durchaus berechligl, da""j. 
in der Tal nichi nur diejenigen liir die Situatiou der Asylbewerber verantwortlich 
sind, die in diesem Bereich arbeiten, sondem alle, die die gegen die FlUchllinge 
gerichtete Politik tolerieren. So verhalten sich auch keineswegs nur diejenigen 
rassistisch und diskriminierend, die auslJinderfeindliehe Parolen von sich 
geben, sondem ebenso all 'ene die sich mil Verhliltnissen ablinden, unter denen l 
die Ausgrenzung von .problematischen. Menschen, d.h. von ense en, die 

obleme haben und somil auch Probierne machen, ais LOsung gilt. 

17Individualitllt ais YeruntwOrtungslosigkeit? 

\	 ID 

Die allgemeine Logik, dan gut isl, was mir niitzt und man fur das, wOVOn man 
keinen unmittelbaren Nutzen hal, auch nicht verantwortlich lU machen iSI, er
innert an die Verarbeitung des Faschismus, wo sich die Mehrheit derer, die auf C( 
ihn gesetzl hatten, von dem Momenl an, wo er sich nichi mehr auszahIte, eben
falls ais seine Opfer sahen. Diese Opfer-Siehl bei der sog. Vergangenheitsbewiil
tigong driingte sich den Mensehen nichi nur spontan auf, sondem sie wurde 

- o"~ 

durch die offizielle Politik und Ideologie systematisch gerordert, wie elwa 
Helmul PeilSeh (1990) am Beispiel der' Literatur 'und Literaturkritik und Jorg 
Friedrich (1986) am Beispiel der Juslil deullich gemachl haben. . 

Solche Parallelen lum Fasehismus bedeuten keineswegs, dan heute ver
gleichbare Bedingungen herrsehen oder die Verhlillnisse in der Fli1ehtlingsbe
lreuung faschisloid wiiren, aber sie leigen. dan auch heute noch die gleiehen 
Denk- und Verbaltensmuster verbreitel sind und durch die herrsehende Ideolo
gie systemaliseh abgesichert werden, die gegeniiber dem Faschismus wehrlos 
gemach! haben. 

Der Vorwurf, Denk- und Verhaltensweisen lU fesligen, durch we1che die 
Menschen den Verhlilmissen ausgeliefert bleiben, \riff! ebenfalls die traditionelle 
Psychologie. Auch sie durchdringt nichi das defensive, auf die eigene Absiche

. rung beschriinkte Handeln auf seine objektiven und subjektiven Ursachen und 
Konsequenzen hin, sondem ninunl dieses ais Ausdruek allgemeinmenschlicher 
oder &uch individueller Wesensart, die nichi weiter hinterfragt wird, sondem 
in irgendeinem Mischungsverhaltnis mil den objektiven Bedingungen - das 
Verhalten der Menscheu beslimmen soll. Diese Abslraktion von der gese\!
schaftlieben Bestimmtheit menschlicher SubjektivitiilliiJll aber - wie dies auch 
in der Pruis gesehiehl - lwangslliulig die Mensehen selbst ais Problem 
crscheinen, das es in der einen oder anderen Weise lU managen oder einzu
schriinken gill. Die psyehologische Theorie wiederholl damil blind die Fehler 
der Praxis, die sie auf den Begriffbringen sollte - als Voraussetzung dafur, dan 
sie auch in der Praxis fa6bar und iiberwindbar werden. 

Die Vemaehlassigung der konlcreten Lebensbedingungen blW. der objek
tiven Interesseneingebundenheil individuellen Handelns in der lradilionellen 
Psyehologie erscheinl ais ein besonderes Sich-Einlassen auf deren Subjektivitiil 
blW. Individualitiil, bedeutet aber in Wirklichkeit eher das Ge enleil;JJas heillt: 
alle Versuche, die Su ~e VItal er Menschen unabhiingig von ihrtn Einflu6
moglichkeiten und den Behinderungen dieser EinfluBnahme auf die relevanten 
Lebensbedingungen lU fassen, liihren dazu, da/l man die einzelnen Individuen 
fur ihre Entwieklungsbehinderungen selbst veranlwortlich machl und die eige
nen Privilegien rechtfertigt, die immer durch die aktive Teilhabe an der Unler- . 
driiekung anderer erkauft werden. Gerade die Teilhabe an der Unterdriiekung 
anderer ist aber das zentrale Mittel, um nich! nur die allgemeinen Unler-
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Jndividualit4l au VeranlWOrtungslosigkeit? 1918 . Ure Osterlmmp 

.~
 
driickungsverhåltnisse, sondem auch die eigene Unterwerfung zu festigen. Zur -'l' 

~;l

Befreiungsperspektive bzw. zum Subjektstandpunkt gebOrt sornit immer, da6 :;; 
man diese aktive Einbezogenheit in die allgemeinen Unterdriickungsverhillt

3nisse und die eigene Verantwortung fUr die Situation der Mitmenschen begreif!.
 
DieTendeoz, die Subjektivitiit der Menschen unabhångig von ihrer EinfluJl
 ~ ,

nabme auf den gesellscbaftlichen PoozeS zu bestimmen, besteht mcht nur in der ( 

biirgerlichen Ideologie und speziell Psychologie, sondem auch innerhalb der 
C_.I 

marxistischen Theorie. Als jiingstes Beispiel kano das .Konferenzmaterial 
Sozialismustheorie« Von der Humboldt-Universitiit dienen, in welchem sich , 

!. 
1immer wieder Ausfiihrungen finden lassen, denen gemåB die gesellscbaftIichen
 

und individuellen Interessen einander iiuBerlich gegeniiberstehen und nachlriig
-:!
 

lich - von einem Standpunkt au8erhalb - ins Verhåltnis gesetzt werden miissen.
 
Diese iiuBerliche Gegeniiberstellung individueller Subjektivitåt und geseU

schaftlicher Verhåltnissen impliziert dabei - mehr oder weniger latent - die
 
Gegeniiberstellung der .Masse«, die gemåB ihren personlichen Interessen lebt
 
und einer Elite, die die A1Igemein-Interessen vertrit!, die offensichtlich mit den
 
individuellen Interessen nichts zu tun baben.•Demokratisierung< beslehl dem

zufolge darin, da6 die Individuen gr08ere Spielraume fUr ihre personIiche Inter

essen erhalten, wobei die auf diese Weise entstebenden Potentiale zugleich der
 
gesellschaftlichen EnlWicklung zugute kommen sollen. Mit solchen Auffus

sungen wire einmal mehr der Verantwortungslosigkeil der Individuen fUr die
 
Verhilltnisse das Wort geredet, was immer auch mre Lenkung und Kontrolle und
 
darnit ihre Fremdbestimmtheit rechtfertigt und verfestigt.
 ,

In solchen Diskussionen um die BedeulUng der Subjcktivitiit fUr die mensch
1Iiche Entwicklung spieIt die Marxsche Utopie von der Assoziation, in d~ \ 

freie EnlWicklun eines jede. die Bedin un fUr die freie Entwicklung aller iSI« 
(MEW 4, S. 482), eine euten e e. Wahrend man friiher Marx so ver-

It stehen wollte, daS er darnit die Notwendigkeit der Unteoordnung individueller 11
 
y Interessen unter die Allgemeininteressen vertrat, so meint man jerzt genau um

lJ gekehrt aus dieser Textstelle die Abhiingigkeit der gesellschaftlichen EnlWick
'/ lung von der pers6nIicben EntfallUng der Individuen herauslesen zu kOonen. 

'\ Genau diese Alternative aber enlWeder ich oder die anderen bzw, die Gesell- ' 
'V schaft _ verbleibtjedoch im .alten Deoken«. Das neue - geseUschaftliche und 

damit nach Marx eigentlich menschliche Denken ist erst dann erreicht, ~ 
sich auch die einzelnen IndIVIduen in ihrer Verantworthchkelt ror die VerhåIt

~ nIsSe und die Lebensmoglichkeiten der Mitmenschen begreifen, weon also, so 
Marx, «der andre Mensch ais Mensch« dem Menschen zum Bediirfnis und er 
darnit .in seinem individuel1sten Dasein zugleich Gemeinwesen« .(MEW, Er
giinzungsband I, 535) geworden ist. 

Alle EnlWicklung jenseits dieser Verantwortung bedeutet nach Marx nichts 
anderes ais eine .koozessionierte Existeoz« (MEW 1, 381), die mit einem .be
scheidenen Egoismus« einhergeht, bei welchem man .seine Beschriinktheit "",il.'-.J.fv.-wJ 

eltend C d e en sieh selbst eltend machen laBt« EW I, 389) und bei 
der zugleich das individue e ben .mit kleinen Antipathien, schlechten Ge
wissen und brutaler MittelmåBigkeil< und mit einer .wechselseitig zweideutigen 
und argoohnischen« (MEW l, 381) Ha1lUng zueinander belastet ist (s.a. Oster
kamp, 1986). 
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