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rungelI. .111811. ~urs fiber "werbung und Konsum", den lcb fae~,!ji;;'. ~
die l"e1'1Wnivei".itlt Haqen verfa8t ~be.U So .lc.urz die
~f~,'.,,'y .
Te~te &ind, gibt e& gleichwohl Uha ~avi1funifh zw1schen
1~.
.

"" Eø,-;iet gerede der unfertlge Charakter dieser Texte, der

'_1Ii1Ch hewog.. sie als Materlal fUr eine laufende Diakuas10n
&U: veraffeøtl1chen. lch verspreche m1r davon Antworten,
ritik, Anrequngen tmd eine Beschleuniqu.ng des Gedanken
ustauschs %Wlschen bisher vielfach qetrennt verfolqten \
Irschun9srlC~t~
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.. un.::;R • '.
in !OlgendemXum. e,inen,,,,::t.. . _,.:,l'
;:~ht e~:,_,~' ·4il~lJjAl:!ioe'L~f.l:9-jeJ,.t,sA~~Qloqle-Theorie"
";\Wi~}<~-::
,~:'\lDL ~1~~en~b~en Ideologle,,'*
'. 'i~.,.,um. ,~.
' ..:. V~
... ,_._ue.h.,,<e.•~~, ~r.neue~materiali.t.1SC.b-en 'l'heorl~':~~
., "~"" . • .~logiiOlieqr~fs UIll andern'leht es
. ~t-':~Øiint . .;ear~:lte Theo.rien Uber \m'ter·aCb1.edoL -·
. . - Te.1:1ge1:f1et't"
~8el18chatt,l.1.chert"LeJ:tena ",aus8111D8lt- ,
.blieøeD"~ Versucht werden sOll, e1ne 1fPdbke zwischen
-;;::Kr:!:t.ischer Psycholoq1.e, Ideoloqie.li:htprie, Kvlturtheorie
"."unQ Rrit..1k der Marenlsthet1k zu sC'li1'åqen. In dem MaSe; in
~;_die8 qelinqt, wird es m6qlich, in der theoretlschen
~"t:ruktlon komplexer All~qsphlnomene und 1m Bntwurf
~~moJtrati8chenKulturpolitik elnen Schrltt vor.anii:u-"
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"in1~.I~.fthesa~er.lI.erkstatt. '~

1m fol'3"enden Bollen
skhziert werden. Sie di ',' ~,de
' , q einer Diskus":.'
sioft, :dsKieren daher beWi,lt Ve
.. _ ~q,"\iIid Uberspit- .
zung-. Der Ton der DarsteU,mg ist ~:gebo~ KUrz;e
"''\;egen ent~tdener, ah der"',Stand44Etr .Forschung und
.
Disk«ssion es elqentlich erlaubt. Ivtele heikle methodl
sche Probleme werden ~gen. Die~htfertiqt sieh da~
durch, daS e1.n ·parad~weqw._.,~.l.;'::.~.,i'Øem Feld der ldeo
logietheorie anqe8tren~~~~~EBgeht darum~
zunachst einmal Po~it;Q.n zu
. . "~d ~f3nposit1onen
infraqezustellen. t>-i.~ ,...~.
'" ,~. "~L ' o e,t.ft(eø .
N1chtpsychologen, . der a~' ~'
"'-~
.:~itt~chen
PsychOlogle a1.I.'
n .'- i: .
'.sr,ezogen
hat.. Er viII nun:, ,e~'genet\" GesellBchaftstheor!.!.. ~Ckgeben .
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Der Grundgedanke ist einfacb
1st beim øe

tebewesen
l-"V deren
lagert in die

Gesel18~haft~

,;
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~r

Henechen findet eio WeChaal
6tatt. In Gestalt relatlV:"-da'
Werkzeugen, Techniken,' tjist
von .~achlicbem Bewu8~etn
vu8t) mit dem harten Itetn \.

kelt s1ch das lIlenSChl1l
..':';.".-Øi.,es., l!Il.~ .
In der Anthropogenese " ' ~~
Natur tn Wechselwlrkunc{ :' ,.cdil'~'i·
Wesenl bis ihre Evolutl ,'r.'l:"el&t:."
Die Eotwicklung der Gesel~~tt... ,<,_~
unabschlie8bar. Das' Individuua mus sieb se in gesellschaft
liches Wesen anelgnen, ølch ~~eBellscha~ten". w8hrend
das Sozialerbe tendenz1.ell ~..enzt lst~ag
das
Indiviauum nur einen begrenzten:_AA8Sc~~t,

schaftlichen Wesens sieh anzuei~,. 5åli"e 7ac

;l..~.e I ...
. g~g,e.

GeøellEiCheftBentwicklun'J
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...•....
1ndustriepesst-.
rnistische Kulturkritik .
,rkt.n hat,
an sleh
die Grundlage fUr e1ne 1 ~
,',
und d1fferenz ier
tere Vielf.!tl tiqkeit 'der '1- _
,
tat. Es ,\~st nicht die
industrielle produkt1o~"',. lche'.-'''lO.ndern ihre "
kapitalistische Form,~. ~., 'r-klichunog dieser rei
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duzieren, s t e ,
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ie Angs zu re~
uum me r oder wenlger ~u
riick und redud.li!rt denJ1leal1tlitsbez u g. Derartlge "Anqa~
reduzierung ~ ~tsabwehrll modifizlert die ~er
sonlichkeit ~leg~:,J.o Rlchtung des ·Opportunisten,lI.
Schon das Klnd·-halt sleh mehr als sachlich gefordert in
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Sich-Einrichtens innerhalb gesetzter Schranken heraus,
durch; welCh.~hraDkenniem&••' beriihre verden und
~ aue
" øtse1n der Beø8hr1inkung ~nt8tehen
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zwisch~ qesell- ;:
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~.·.

.,__ .
esonderer geru..ck8iC.I\:
...•
. . ",;r,axe
"_und psychischeøL..Appa~
", St! ,,', der:- ~~ltlschen psycholo9ieJ~~.
noch Jutum
ht'; Sbl:ange di
so 1st f besteht die ',;:
versuchung, in' der Dahn elaborl~ter Terminologien und \,:.,:.
lAbbl1dun 9sweise. n daS.. F.eld eine"'" ta der §ozialtbeorie .
und and rerseits
..
c oa
ilberlasse ~:
ubern ahme man jed
~'Von der elnen Selte ein objektlvl-'~
~

1 J Holzkamp-Osteritamp,
Ute, Grlllldlagell der psgchologischen 1'bti..
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~.\.v)··'Dle ldeol'oglschen dchte deti.nieren je
,'\:"'lQ91øche Formen.
'. ~ ~ .Diei.;,be.~eren ldeologlechen Formen sind Ponaen
;fiacbet',":Ø'axen •
.~,

"'.:·.:,.'.-.cj"@/'..,,·

"

'·.~Mf;;:~~8c::hf1D, Praxen leiten slch.,j.r&.4.8A~JeweW:~;
-;"-;SM~~rgen
reg1tl.Ienmden Ideejt;'l~brUAdwe~P-;')
..
.. . ,.
,..
.. "
~.

,

letzter Instanz durch dIe sozla16konamische Herz~
dlese Grundwerte jede
,*.tel.~_ Determinierthelt.
~=

·-!~ft.·~~Qiert, verleugnen

lOf~; D1e~~Drm des Ideol09i8chen 1st die v.rl:ll".~~<ili.øt':
lU Mas imner ideologlsche Form und Funktionsweise er
hAlt. geht darin nlcht aut. sondern besItzt allgemeinhi
.storiscbe Bedeutung.

;12) Dle·Perepektlve der klassenlosen Geaellschaft

l~~~~e·

'perspektive des Abbaus alles Ideologlschen und .der V~',.-'
wirkl1chun~ der bis dabin ideologisch geformten FWlkt:iø- ~
nen al. hor-izontale Beziehungen -zwischen Genosøen- ..

",

. . .-;. .

>.'.'

-,'

'13l .~,di~A~sonderen ideologisOhen Formen
&10 . ~e -Kle..aen .lhre Ideologien.

er"~r~~~tung
mI~:~

'_;' . e.....

hInein.b~~

.' .

...~t~runq./~?,·

..l1.:,~~r taeolO9.!en aind ln't.e.L,Lektue;J.,l··.· d:l:'e

~'1'Ø1"C~e tu ~de:oloqen werd,en ..

""',

J:~$l ... Ole id~.logisohen, Formen sind zugleich A.ustra:~gs

_~\';.-,~~. 'g"e~'8chaftllcher Gegenslltze
'Y'_· ~teqratlon..- ..

vle FOXlBen 1hrer

:~~), IdeOl~len vermitteln den Zusammenhalt øozial~r
~ierung8n, den sie la Individuum verankern.
.

.
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THESEN"~EJNERTH~~~tl.E DES IDEOLOGISCH~/~'

l) Das·~~ogi~Che'~:ent8tehtdurch dle Errichtung e1.ner
gesell.~haftll~n Macht Uber der GeBellschaft und aur

vergesel1so~,,~gdes Verhaltens und Denkens von obell.
2) In ~ie~)~inn en~teht Ideologisohe vergesellschaf~
tung-von-otien aut der Grun~lage sozIa16konomIs c her v~r~'
gesel~.q~ung8formen,dIe.~lassengegensatze hervor
brinq~..

:;'y

.

3) AIa _~t~ernng0sozIaler, d.h. Klassenherrøchaftbat
das IdeoEØ9~~ ~lelch Klassencharakter und dIe FOrm
der Klass~~~elt.
_
-4) Die In8tltutl~ Uber der Gesellschatt und zu Ihrer
Integration stellan 1deologlsche 8ichte dar, die der
sozia1en Herrsch~ft dlenen.
5) ble erste ldeoi91+s~e Macht ist der 5taat. Ole
5taauømacht ist ~~ die entscheIdende Tragerin U~T
Il\ittelbare StUtz'~-er- tlbrIgen id,eologischen MU.ch~e. t.'

17) IdeologIen orlentieren Verhalten und Gruppenzugeb6
-rIgkeit der IndIvlduen im Rahmen des Ideoloqisohen.

~} ~,~ Das

Ideologische bestiamt eIne PersOnlichkei t.~~,~

""tI)""onkrete Ideologien arbeiten mlt der Anr"Laug des
bOchsten ideel len Auødrucks der RzustXndiqen- 14eologi
\.. ~,8Che1\ Machte, denen 8Ie sich demonstrativ unter.teJ.,ze-n
~,(8ubjizieren) •

'20) Bewlrkt vird damit zuglelch die

An~ des Ein&~'"

nen, 4er seIne OrIentierung dario wiedererkennen UD4'

_loh als den Grundwerten Untergebenes (Subjekt) verha~
soll.
~-~"
'al) DlØ Dbj_e1Ctiven Glidankenformen '.4e:r UDaittelbar
tao.1~·;~ds brlDgen Katerial
DDpUlse der
.1~,N""'be1tllll!l·1Dden gegebeDeD/oeBObd""
~.tft
d.r Poll'tik, ~~
....iF
•. 'l~::r
.. tJ Reliqion,
.
'
. .... Recbi

'c:<~n

_li

...

. :..

22"':~le W~-~kunqswelse

des Ideologlschen macht die rela

~,~ (sehr weItgehende) Verselbstl.ndlgung gegen die
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darstellen vUrde, dann kann man 88gen, ~ ~....~
sozlale-GruDalage nobWendlg. Daraus resultlert ein Wl
derspruch: Die verhimmelten pormen treten 1n einen ge 1!Il'_!'!l.,te~" dM 1hren2'-d~.U
••
R
wissen GegenB$tz zu de~ -irdlschen , die sie stU~ sol
len.
c;.:
-iJ' Ontersucht man dle Wlrkungsweløe des Xsthetischen der
Hare, lnsofern dleses als unmlttelbarer Aus16ser eines
23) Gesellschaftliche.lnteressengegensatze kOnnen da her
Kaufentechlusses funglert~ so stOst man auf das ".t,~kvng.'7'-'·
die Form der gegens~tzllchen Anrl1fung der ldeologlschen
g~~~"tll de:r 1rarenA.elleUk: Der Angelpunkt, um den .-it;:b,
M~chte bzw. der von ibben
verwalteten Grundwerte an
~~·Ank~en· ei~ Erscheinunq dreht, 1st ln der B.
nehmeD.
(iU,r'fn18struk~ du SUbjekts zu Ruchen.
24) Ejne Form des u t · _ u s ents·teht. wenn best1Dmte
.... Das :i.sthetisehe GebraudlswertversprachEn der Ware hat
Grundwerte ~n lbrer fUnktionel l notwendlgen und ·kon
zunAchst ~.;tøa-t:ip'en .....P**tt'de.'. .~les alle~ .111b
stitutiven Idea11siørung gagen thre elgene Basis angeru
b4f~nn'1r1fflb. verbalen und nonverbalen Daten - m6qen
fen werden und thre ·Verwlrkllchung W gefordert wlrd.
sie VOn der Hare ausgehen, mogen sle von lhrem 1nsze
obwohl sie Dur die ldealislerte porm der bestehenden SO
nlerten Ambiente- aier vom Verkaufsqespr8.ch stammen -,
zlalen Wirkllchkelt sind.
aufgrund derer wir uns einen Gebrauchswert versprechen
'i/.'
25) Abhanglg von der praktlsch-organlsatorischen T~tig
kOnnen (oder sollen) • Damit ist der subjektive Aspekt
keit drUeken sich die qesellschaftlichen KrXfteverhalt
angesprochen.
nisse in allen ideologiøchen Praxen als ideologische
'JIt oQiw...~_&;.-4,.eohe Gebrauehøwertvertlprecben',; fuog-l.W"td'S
KrMfteverhKltnisse aus.
~lt.t:'t"t-J.-g/r.tt auf objekt1ver Er8Chei'b'U..R(jøba81~~flr4ift'
~:nnittelt
slch
iDmer
26) palltlsc~
~~~.ø6•. 8d~;.Ufgrund dee Blndrucks, den die Mare a~
(Hegemon'ie) •
durch ideolO~
~'>t. . . . . . . .·...~,~'tJøbrauc.a.
...rt von lb:r."
llsierunq von RealitKt ln
,
27) Alle Idecdi:. 1.
6) Dle·Porm, in der d!eser Wirkungszusammenhang des
chen, und das helSt 1DIner auCh:
der Grundfo
Asthetischen Gebrauchswertversprechens er fol gt , nennen
:hter Unterwerfung unter das";
- 4)
in der Halt'
wlr die Form ~,•• tb.~isøben Abstra/rcton der Ware.
Idea11jd,'e run
(Wlr libe!"qehen hier die dem Grundgesetz der WarenastheI':'
'en Wirkllchkelt 1st Denomlnat~
28) Alle Id
tik. entgøgøntfi.rkendøn Ursachen und 'rendøn2en, wie Pro':
Entnennung).
."
derselben (
duktlonswlssen,
regelmåBige
Wiederholung
der
Tauschbe.~
.f,<1F,- . ':{
pos! ti,o~ !n besond.ere ideolo
z1,ehuog zwlschen bestimmten Partnern, probeweise Ver.'
29) Idealisi~unq~~A
'wirklichung vor:' Gebrauchswert vor dem Rauf u. dg!' mehr.
". ',~;'
gische FormeD'~. ."~",, "
Diese Faktoren eind geeignet, die Funktion der Waren:tsthe- _'
30) Das All~.'~~-"R
S.. bewu. ~~.'~1ti~~~.,8t ideoIOgisCb._ Ube...rformtes
tik zu relatlvieren oder zu modtflzieren, heben sie je'~J
und dureho~.Aertes pr&x1sbewuBtseint das ,an den RKn"
doch nlcht auf.)
,
dern von tra~ I~eoloqemen bevOlkert wi'id.
1)
Das
Ganze
der
Waren~Bthetlk
stellt
sieh
als
eln
Funk
.
tlonskreis dar, der mit dem RUckkoppelungsmechanlømus
profltablen Verkaufs versehen 1st. Es ist also nlcht
,
an sieh zwangslXufig, daB das einzelne warenSsthetlsehe'
Gebllde im Slnne des Erfinders funktlonlert. Wohl aber
1st es Okonom1sch notwendig fUr eln warenproduzlerendes
unternehmen, dessen Ahsatz nicht durch den staat qaran~
tie~t 1st, daS dle waren:tsthetlk funktionlert. Wle belm
Kino dle Kasse als unmittelbarster Filmkritiker wlrkt~
DER lDEOLOGISCHE EFFEKT DER WARENXsTHET1K
sO bei der Hare der Verkauf. Ole Konkurrenz macht dlese
Funktlon - wie andere verwertungsfunk~ionen - Zum Zwangs
.-v. Es ist ein sozial§.Ii.....N4:t'i..rgesetz des Tauschs von Privat
gesetz fUr dle Warenproduzenten.
eigentUmern, daB da~~~u~hBn (entwickelter das Raufen)
nicht: durch deh. Gebrøuchstfert~ sondern durgh das Ge
........:-Gr~hiu:1J..snma der åsthet18eben'-Abst:raJt~toa
brauchstfertve~rechenaUBgel~st wlrd.
,~''eine......chiebUDg vom
unmltte-lhar -Handfe&t:en".um
-"".i";","riff des Xsthetlachen aus einer welt
..·... ~Aft$}a1t sleh. Wlr Ilennen daa·;dte TendeD.',.des'U
'#9 an "KUbst" 'lOst und Mlln au.f ;daa;:,_~
~"-i"J:,Q.b.. ,a_:,-8ødeui"ungsdlnr 2u~eutwJ.a;iteln. Diese Ent
-. kt I j U.. '",l J UIl9 (statt elnseltlq
'e aISer nur a~ dle objektive Selte)
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'~~' Jll.~~~ent~-~
l~~:ung eln~
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?~~hokOlade

aufs lila Papier achtenl- ist ein etvas ela
,~,~d... re sprunghaft verstKrkt.y.-'.:"
mentares aber niebtsdestotrotz emplrlsches Beispiel
{-Milka-). Kosiks~;Begritf der pseudokoztJcretioD mag fur
~~'~Wlcklungsniveau 1st das ;~~
~dle ErfassUDg 4ieBe~ RUckblegung dienen.
,
gan{fØ8PCMhJt*\".~,/>,-'{(
!t~arenI.8thetik hildet sie -, ' ":~
. . .' Die waren thetischen Gebilde auf d esem Entw
~
~l der Isthetlschen Abstrak
lungsn veau a
bea
ibe
)":'~
aus verbalen und (Uber
.u. r
er m thischen Verall eme nerun
die einer Na-......
"'i
wiegendJ nicht.::verba~.ze -.,' • WUhrend 1n der vOrnJono
urallslet'UD von
a em
eic Ol1Blt und ihrer mono- l_ .. ·· ,J~
'o
sa en
Ps
s n
i s
c en not- -,f,: <;!
pollstischen war~.thet~~,~ e Mare thren Gehrauchswert
1n einer "all~~en· spr~ ausdrUckt, dreht die mo
ven i '
• Denn gerade d~r B eutungsUberschuB an
lhnen wir
mmer wiehtiger und erwels€ sien belM Reall- '
nopollstlsche .Wli1::ti"Ql.sthet1k ,;.~.,se Bez iehung ':.um: An und
fUr sleh allgeme~.-Sprache~tewerden ~8chlagnahmt
sterungsverSUCh von seiten des Klufers·als wenig reali
sierbar. Die wertvermittelnde Wirkung dleser Zeiehen
fUr die Bezeicbnung der war~t~tnes best~ten E~nzelka
plta1s. Wlr n$nnerl _dies ,den.:-~a.ensc:hB.r.ktl!t,r' de1f .Harken
alter t daher. Vom Standpunkt des Verwertungszwecks, der
artikels - m:-.der Jt~~9.;::-da8 fachm!tnnlBChe ,semlolo
sie ins Leben rief, mUssen sie daher periOdisch tranB~
formiel::t werden.
gische Analysen genauerln~:AUfschluB Uber diese Struktur
bringen werden.
."
14) Die tqen$~r,n der Warenasthetik fungieren. gesamtge-:
10) Der wertaspekt.Z"-.- ..o_.',,'·> sleh _bei naherer Untersuchung
sellscha tl1e gesehen, als Apparate, die das Bewust- ' ;
als ungemeinvie~~C ." q. Eine ganze Hlerarchie von
.sein und d~e
r
e
dUrfnisbefr!edI un or ani
Qualifizierungen des komplexen Ziels der BSdurfnlsbe
..
BO em diese wiederum
nse en ane nan er
ndet,
friedigung bildet die zentrale Struktur 1m Vordergrund.
~usammenhalt ~t1mmtcr Gruppen und Schichten'be
dingt. und darUber,);.ueh die Struktur der zu diesen Grup
"'H Die Form 4Wi. a . lse~i&bstrakt::i.on.-'lWt 'XCØlai'Uni":
pen und Schichten--usw. geh6renden Pers6nlichkeiten ver
.tionsfonn. Daller prazisierep. wir: 't.\"--"I19i',1&M Be
mittelt, funqierea diese Apparate in der Art der ideolo
dO.rfnisbsf-rir!!,ejf'f-;,:;;t8t da8~"Bedeuteee:das die bedUrf
gischen Apparate (Institutionen) wie Kirche, Schule,
Elgen subjek~ a s~.'
.. '.,.'.'. :.:.,HandlunqaZiel annehmen und mit
~unst usw.
Die ·Werte-, die der ideologische Apparat
best1mm.ten lisren v'
den sollen •
der ,waren~sthetik verwaltet, sind die sinnlich-handfe
~~,'die ~ venigsten spirituellen, und der ideolo
12) Die RSprache- .~.':.~.~.:~lIt~.~-,~enHsthetik bildet auf monopoli
qløche Apparat ist als solcher - 1m Gegensatz zu den
stischem Niveau e~"",
. eit wir sehen - gleichsam
dreigeschossige S~~
~: zu ihrer Beschreibung bedie
andem - nieht institutionalisiert. Er ist kein halb
nen vir uns der Eihfachheit halber einlger von R. - ~
privater ~ halbstaatlicher Apparat~ sondern einreln
privater, der sich a11erdings eine selbstzensierende
aufber,~ter Kategorien,•".,
.
SpibZe geqeben hat, die in die NHhe der 6ffentlich-reeht
12.1) ~'.unmittelbaren E 1 t e sind der Erscheinung
liC~I;I: D_odon hinaufragt.. Uberd1es sind die Handlunqa
befried,t',endet,
""BtlInd , .''''.... "Zustllnde entnommen: Blu
f~"det,~~~ bis zu einem gewieøen Grad ver
men, Blume, ~. '" ,.- ,ciae Re - r<~l.I:~w. Die Asthetiseben
rech'l:lichi: •.
· - . . " , _ a__1d~
Zeichen bildet( a ~,_>:dieser Ebene',::ein linguistisches Syr
~"'L
~~~.,,-CUe i ......'Qg4..CIIW,,:«r'~
stem; sie bezeiebRen di.~ Gegen~~Hnde und ZustHnde.
~ •• Yr, ,L k~~tÆa~ ••"~t;:U
u ,M. .....-\fniJ::li!!l'gai'l.,,,.. ~.inn1>f:eII-okOi~ '1!!ML:
12.2) DarUher~bati~ sieh ~ine zwel~e, die Bedeutungs
struktur der ersten zu ihrem Bedeutenden (Signifikant)
....JI'~"kiP'"9Ui,~:..dd'.r,W:l-dnl"g'"o_.f'~""~'~
....... Dle_8 GlUekSV8Z',aprechen zu kontrollieren, helSt
zwe~ten Grades maehende Ebene. Die Blumen und gørper
bedeuten'jetzt etw••' AbgehoQen-abergreifendes: 8edUrf
-eine maehtige, die ~ttelbar mXchtigste Instanz ~
nisbefriedigung, GlUek, LU8~;'\USW. Bezoqen auf das der-i~/::,:<;::;:i
IDnern:~r Zndividueb'zu kontrollieren.
art organisierte .GebrSUChø~.;,.,rtverspreehene. iner liare i~..\'.~'e·'~'.:~.·'
:15)
Dleeer Grundmeebanismus wird von einer sekundHren
lHBt sieb dieses System fl~~~"thoB dee Jf.r:- eharakterj,~, .. ,_,S~
~~ologi81erun9 erf~et. Von andern ideoloqisehen Appara
sie~.
.'~:' ..
':~ IJWah1t eine Bewertung der Werte des mater1ell-kon
12.3) Die RVerallgemeinerunq- d~r WarenHsthetik der Ebe
:;:~t!pn GIUcksver1anqens aus. Wir unterstellen~ daB
ne zwei vird auf monopolistiBehem Niveau zurUckqebogen
·,d1.'un~erschled11chen Werte und Norm@n sowie die gesel1
:'it .qhaft11chen Apparate, die uie verwa1ten, sleh keines
auf das Produkt 8ines besUlI'IIIlten Kapitals_ Best11nmte
·~~~s wi4erspruchsfrel zueinander verhalten und dae dle-·
mythische systeme, die ihrerøelts eih linguistisehes
~;, ••' WidersprDche 1m' Inaern der Pers6nlichkeit ihre Ent-·
system (in der Sprache vøn Barthes) ausbeuten, werden
~.:;, .sprechung haben.
beschlagnahmt fGr, eine F1rma. und diese Beschlagnahme
[,o"
wird als RMark~eichen· gesetzlieh geschUtzt. -Bei
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-"H,,;Lerarchle der BedUrfnls'
befriedlgung und kr~~:d~_~ '-Uberlagernden sekundK
16} Kraft der

Zur Semioloqie
der Warenlsthetik

ren IdeologisierW\cJa\'Ve _. "lt. die Wa:t'enSsthetlk die
slnnllch-sinnha.fte ..: $ilbstb".'1:immung (Selbstidentlfika

tian) des ElnZelm!n~t~d z~ in kQ'VP'Jmiklltiver Form.
Sie bedlngt I wie ~;;'EinzeJAe mi t de~_ Augen des unbestimm

Der Grundbeqriff der W~renlsthetik iet der des
Ge6~auchswertversprechens. Es bedeutet kUnftige
~ (,durch den Kauf zu e~glichende) verwirklichunq
eineR bestiJumten Cebrauchewerts. Wenn Baudelaire
Sch6nh~1t als ein Gl«cksveraprechen deutet
{une pro-e8ee de bonheurl, øo k6nnen wir das
Warensch6ne al& ein Befr1ediqunqsveraprechen
1nterpretieren. versprechen ist eine Weiøe des
".'- Bedeutens. Wir Dlssen daber elie Weise untersuchen.
~: in der die Warenasthetik 8ednrfni.befried1~q
1.;' 'bedeutet"-. Die Ubtereuchung der Veise des
Bedeutens flUt 1n das Gebiet der Seaiolog1e.

ten andern - billigetid/m18billigend ~ blicken wlrd.
17) Uber diese Elnmischung in die selbstidentifikatlon
des Einzelnen vermittelt die Warenasthetik seiDe zugeh8
riqkelt zu bes
ten~~~
rs6nl~en Kollektiven.
Die Ware
l
.'iNilIeR.best_
des ~ e
us
S e f
ohlert nur
anz in Fom der Fre-t
g e •
19) Obwohl nlcht VOD h6heren -'rten und "den diese ver
waltenden und 1n ~tagsregeln umsetzenden Institutionen
ausgehend, funkt~D1ert die Waren8sthet~k daher ideolo
giefBrmig. Sie ver!ndert die Lebensweise (der Alltags
begriff "Konsumgesellschaft·::notiert dies und behauptet
den ideologiscben Primat der~.arenasthetik) und repro
duzlert sie stØndig ln der kbmplexen Form, wie sie dem
zusammensplel der 5konomi.se.b' unmittelbar herrschenden

G!P

Interessen entspr:i*

t:i01l
.. ,
-~.'~;;.;~, D1e:"-W~
n;i;-cht-,:~ll~!M;
to1ie.
-

......ittelbaEtite, mi~;
"Itf1ekkoppel.Ungsmec
kunqsf~.;-dar. A l '

.•
' "-

..•.

".'.

"
1\"-

"F}
'-;j

,y
{.

i.~

.. '.;nurilueoloq.
., ':ttem:
Appar~"'~
stellt 4_

" ...

"

·d,'V1rkkraft.lqllt:en
'eideo1:oq:Lache\wir
1
lSØb&n PormeJ'f·Qrt.~
• In ie Massenme

tleren',&lCh mehr
:g
en r ngt s e
s a
er Wer ung, auch Schleich
werbung, und in Form der um Waren konstruierten lmagi
naren Rå~me, die da~7medlale.Handeln nur noch er-fåhrt.
In der Politik ten~~rt ~le -, mit den worten des Bundes
kanziers - dazu, al~.--"WW~lkamPf auf blo8e Erscheinungs
konkurrenz zu reduz~~ Den Apparaten Schule und Kir
che bere1tet sie die:.:'-08ten schwierigkeiten in Gestalt
eines ilberlegenen K#8ftfelds,~gegen welches diese anwir
ken mtlssen. In ihren'AuswUChaen funktionalisiert sie
gelegentlich die hOchsten Inetanzen anderer ideologische~
Apparater wie dies am Beisp~el der Jesus-Jeans '("du
sollst keine andern haben neben mirI-) in die Augen
springt.

S.101091.e (abgeleite,t 'Ion grfech. "-"\1(1 oder
O'IlIloTo". 'leicllen') gellt luf f,de Saussure zurilck.
[r def1n1ert. 51e als 'Wissenschaft. die dIS Leben
der z.t1chen fm [nllern des 50z1alen Lebens untersucht.
sie IIltBte e1nen Tefl der' Soz1alpsychologie und
folgHch der al1gemeinen Psycllol091e bilden. '
(tours de lingutst1que 9~nI!l"'ale. Introd.,
§3i l.n. A. lalande, Vocabu1aire technique et
critique de la Philos0phfe. Paris 1968.) W1r
'1erwenden dtesen Begr'iff fil wetterentwickelten Sinn.
,den ihm '101'" allem R. Bar'tlles, 1964, 'lerliehen liat,
ohne Un5 inde, an die; Grenzen seines f ol"'lllll.li sti scllen
Ansatz.es z.u halten.

:'i)
:;,:

GebralJCh.wertvBreprechen
&le 1IIeL• .,

de. Bedeutens

øooqriffskllrunq,
'Sem!oloqia'

~ die warenløthetlsche Weise des 8edeutens in
.1hrer,SpeS1fik fas sen zu k6nnen, gehen wir zunAchst
zurdck auf· die jeden GebrBuchswert (als konkrete
8eziehung eines nUtzlichen Dlngs Buf ein mensch
~iche8 BedOrfniøJ mitkonstitulerende Weise des
der
~U'tenø. Die Gebrauchsqeøtalt eJ.nes werkzeu9s
lIuB
~t ni~t nur die PunttiOD, dem Rohstoff die
~rperliche POrJII und Anordnung zu geben, die ihn
tøchnisch brauchbar macht, sondern auch diese
8rauchb~eii Binnlich wahrnehmb~r zu m.chen.
'o,; Der BegrUnder der Jl:ritlsdl.en Psychologie. Klaus
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- 17 'aPh:kamp. hat beC4:el'
von organlsmlsehen or1~

eUeser 'Slelliiimtarstufe' von durch At:'beit. den

0;Dingen eingepra~.r ',egenat.tndlicber Bedeutunqs
)j,:baftigkeit.' (1,,19). c!.eren adl1quate Wahrnl!h.munq von
'". ":Anfanq lUl l{lbe.r-llebensnotwend1g ist (121).

. tlerischen Hiveau8 zur,~zifiSc:b ~."chlichen
Wahrnehroung ala,.lemen~r.n Anaatm fUt'diesen
Uberganq" die set;iuablldulM;r von: Geq_~

;.:'e<:hHeBt sleb - flher ;l.h.re :r:unllch.øt quanUtative

Gegen Elta~sbril4~tungen

bedeutungen erkuln,to ',' Auf u n m..ilb"",
t i~~,:;>,"""rmenaehi=
liehe... EntwieklunqaDl,veau der
.
, ten

<'

~.Ausbrei~un9 - Qin~ nun er~~l. -.naehll~h.

'/iQuallUt orientierender Welterfahrung zuummen.
(V~l. BolzkUJp '1973. 128)

X';"{"'S,

Homin1den findet del' Obergang :;;øa"1:li%Qaen l'l'erkzeuq
'qebt'au~ ~ut' Wet'k:eu9h~.tellung&~~~. An den
Werkzeugen analysiert

~lzkamp dii'iSpeziflka

~lementarges.llsehattllcherBi~a.11ehkeiten der
Wahrnehmung' (Holzkamp 1973, "'f4~'; Produzierte
(Holzkamp saqt~ • vergegensU.ndl-,te" Gebrauchs
werte - 1... Unterseh1ed zu
Gebrauchswerten (z.B.
produziert@

~ttel

fUr

be.~e

von Zwecken, d.h. die••

In weleher Weløe 'bedeuten' d1e ProdUkte den
Gebrauch.wert? Holzkamp untersueht :r:unacnst die

Tier-~ensch-Ubet:9anq

Art und Ve1se', in der die Bodeutung wahrend der
Produktion wirksam ilJt. Der Produ%ent antiZipiert

t

sind

Zwecket nieht fUr

~~e

l,"

ganze Gattung

abqel~t

und verallgea8inert. In

d~

'Nu Wrde helSen. da8 Ilier dle Binnlich-qeqeneta~_
l~dli.n BedeutuAqen 4ureh pdsenr.entbu~elM!
ltIit:De8tll11Ølt 9ind. balD1t deutet
bBl'.eit El da.. Pr:-obl(l\ll au. auf welche WetBe du
tf; -"~:?,~'<~~1na.nclel' Vgn Geqen8~T'Il1Ilb&deutungen ~ Sy!llbol
,.,c· .' \~utwlgen iu der Ifllhmehlaung aUl!! 4en ttotwend1qkeiU!n
~"." Produktionlpx-o:gIlSl!9 beqreiflicb l(U IIllIcben ..•

!1:

lieferunqsfl1hiq und verbe8se~r 1m Sinne s1eh
ak.kulllulierender Erfahrunq. in d4!m MaBe werden sie

....L> k&ont... '

stabilisiert.

'C"'br""Uehsw~~v.rq~11~·

Bind .110150 in
dem Sinne fllr c!.te _nseblldu! orl_tl"run'!l
'bedeut:lln9ft'OU'.' da8 in :l.1lnen c!.ukch IIensch1iche
Arb.. it. R...t.utwlqeft r_lwlert WIIrden,'

.:«(_

12~1

SyWlo1bedeutunq8n

'reprM.entativen' Chatakter (25). d.h. das
~,ADwesende 'steht fUr ein anderea, weist «her 8ieh
.~~. -'c
'}_~.naus' _ 'FUt ein andere. Stehen' ist eine Weiøe

••,,0

Ge1!l'llucbs_rt·
Vet"qegeJl11t&od11clluno;leA

"~.
...
-.,,;

a.deutene. Eg

i~t.

jedoch nBch Hol:r:kaJllp falsch.

~~~ meinen, das diese 'bedeuteten' Dinge
'DUr durdl SJ1lbo1be4eu~ungen betrolfen. 8elbe~

•

Eln verg8gensttndlicher Gebr~hswert ist
'ab Ding bedeublno;piVgll. UftIlbbI.Il919 davon. ob es
qer-'e in aioe:"Jto/'l.etellatLon .telIt. die .einen
'bedeut:llngBlts-.l6en' GIlbra.ueh t1rfOl:'doert oder nichi:..'

~tWl9aloe aeien.'

.....

syWl.ol<o. di. allf C<io9'l ....
8 ta nd!lbt<leutun911111
yeneiBl!n

~:'

(Ebll. j

Literatur
Sarthes, Roland, ,'fi4;
Holzkamp, Klaus, 1'73:

(m:>d • •

J~lbedeutungen im Sinne Holtkampe haben

Verallgemelnerte ~c4,~~;~zweek. erseheinen
~et:tt in der Fonu "~li~er MHt.el.

(Boh:klUllp 1973, lIe)

orittnt.ivren. Das :r:u bellrbeitende Ding w1rd wl1hrend
der Searbeitung stlindig- .lØ! Llchte der anti z lplerten
Gebrauc h8 bedeutung qe~ehen; selne Abweichungen

,

in dem ihre Produktion und Vervendunq in e1ner

~eselløchaftliche Gebr&~h.~rte

del:

}:I:
.;. ""lutun9~te
". ';~', _.;).,:".:·~~ch

Ha8e,

Gruppe verallgeme1nert.wlrd und 4amit auch Uber

aIa

in

~ von die8er orientleren die produktive Einw1rkung.

1U.~'bi~'ble1ben bestl1ndiq

gagen den einzelnen AnlaB. aindvon der Einzel
situation

B~GUtWlq._isl!

Produktion

.die Geqenstandsbedeutunq. ~ sieh an lhr bei der
\.':r:weckm&Biqen Verformung des Arbe1 tsgeqenstanc!.s zu

fert19':~rqefundenen

wilde~~ht.)

einzelne ZWecke, sondern

....

ii.. rb."uq-lI.el'stellunq

"-'~B
51~: ~~.

Al1taqø. Frankfurt/M.
Erkenntni8. Frankfurt/M.
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'len sclie nicht .. bira beetl1DPte fiqura.1~litat.1.Vl!
Geqebenheiten, auf die das Wort. 'aa_r:,,:oder 'Kind'
zutrifft, sondern ieh ael'le tatsåcblieb',"lhen lIaJl1l1l(!r
oder .,1n tin<'J.'
<§":~

~~!:,

(25)

• In der GeqentltandsbedeutuJlI;r 11't nlcht"i;~e 1n der
Symbolbedeutwlq, BU! ein Drittel!;, - ...~,-:>,'~~
venoiesen; Ge'i!"llllItand.8.l:loGdev.tunq h,
Bedeutung iIIr. ZldIa.tIIIlenhan9 ait der
LebenstAt1.gkelt, . '
.

'Dle Dinge _roen dabei n:l,1;:I:tt n\ll"
(l~l1erte.
WE'11) Bedeutungseinhe1t.. n, ~rD iIIl Zu-mang
mit Bed"utungsstl:ukturen ~ . ~ , dle golelcher
maBen gegenstArldllch geqc!b.in' lIind.

aii

len sehe, daB der Hanmer, deJ\. len ..•uf eue Sctlre1h

~,,"". g"'"

rt

"''';I......
... .

gI eJ.chzei tig dle Be21ehunq des B ,. . ZUIlI
hob., do,t
h.• O. , Behe
werkzeuqkasten 1n der 21_recke.:,lo, .' .fl
'Gegenst.JJ)I;\sbedeutunqen " ..roen

_

l"gestellt'

,tdl." und
engs ten Sinne wal1rqerJOllllllll!n. Vie q*jwiandl1che
Bedeutunqshaftigkeit ist keine!IVlli9li1 voa: cier 1I1nn

oder '9I!dacht.'. Sl.e verden 1m e

.'

lichen Prbenz ." zu trennen. (••• )
Dies '1st' ein Hanmer, d1eliler IkUlDer 'hat' diese
best:i..nDten figural-guaUtaUYØia':-.rkWl1e.'
{Ebci ••

?;~(':('

261

Mit diesen beqrifflichen Vo~setEunqen qeraten
wir zunachst in SChWierig~~~en, wenn wir das
asthetische Gebrauchswer~~Dpreehenvon Maren ln
seiner Bedeutunqsstruktur faesen voIlen. Bleiben
vir beim Hammer-Beispie1t Der H~r liegt als
Mare vor une in der A~e. Die,~lgural-qualita
tiven Merkroale sind zwef~~los iJ~~ler Deutlich
keit die e1nes Hammers. Das Grif~e und Stabile
sprinqt in die Auqen. Aber wlr w~. .n, daB die
Ge~taltung auf diese Wirkung ber~.t,'die Ober
fllche entsprechend prA~iert i~~. Der von Gestalt

verspro.~.'_.'"

und Oberf11!che
_e Gebjl.l:
.. wert ist das
eine. der 110m gekauft.\Gegens
.. Gebrauch
erwie~ene GebraUchsw~~.~>j4ss anderi~{Der Lack auf
dem h01zernen stil ~utet gute. M8terial, aber
'hat' das Material~Be Bedeutung wirklicb? Das
Rot dieser Tomate '~eutet' Reife, Saftigksit.
Gesundheit. Aber hat die Tomats wirklich diese
Bedeutung? Wir wissen, d,a bei ZUChtung und Anbau
Gesichtspunkte der Rent~ilitat maBgebend waren:
'.'c.

Mie schnell wUrde sie unter GewAchshausbedinqungen
wachsen, wie viele FrUchte WUrde die einzelne
Pflanze bringen und - nicht zuietzt - wle sehr
vOrde ih re Baut 'das Tomatenhafte bedeuten'?
Mir nehmen also ein ineinandergeschobenes
Doppeltes wahr: Die Gebrauchswer~vergegenstl!nd
lichunq 'Tomate' oder 'Hammer' und die - nicht
veni ger Uberlegt produzierte - Vergegenøtlnd
lichung des Gebrauehswertverøpreehens 'Tomate',
Wahrnehlll"ng 1m Rahølt'n
'Rammer' UBV. Auch die eiqens produzierte Ober
von Bedeutungsstrul<turen
'..- fllche ist ein 'Produkt'. Sie hat einen Gebrauchs
,~
~,wert - zvar nieht far den Kaufer, wohl aber fUr
~ den Warenbesltzer. Sie ist brauehbar fUr den Zweck
des Verkaufens. rnsofern ist die Oberflache unserer
Mare ei~e Gebrauchøwertyergeqens~dlichung. Die
Oberfl:lche ist - in andersr Hebe - so gegenstAnd
lich wie die Verpackung. Und sie 'hat' die
~IE', Bedeutunq. den Verkauf zu f~rdern. Sie verdankt
~i' 'sieh der !sthetischen Abstralttion der Mare. der
~
r~Abstraktion des 'TOmatenhaften' von der Tomate'und
~~seiner'Hiederaufsehichtunq'aufden Tomatenk~rper,
Be(leutungsstrukt ur
Die ASthetische Abstraktion ist Realabstraktion;
"es Gebrauchsolert
~ sie zu produzieren. heiSt etwas Gegenst4ndliches
"ersprechen.
zu produzieren. 1st dieses Phanomen mit den
Begriffen 'Gebrauchswertverqegenst4ndlichung' und
~c'Gegenatandsbedeutunq' noch zu fas sen?
~_Offenkundig ist der Sinn der Warenoberflache fUr
rJ: den Marenbesitzer ein anderer als fUr den Kaufer.
Dem Besitzer 'bedeutet' &ie Verk4uflichkeit, dem
kUnftigen Verbraucher -Brauchbarkeit'. Das Sprieh
vort vaiS, da8 die beiden 'Bedeutungen' nicht
~1-'1:' Ubereinst.1mmen,

:-Iæ;:

'Bedeutung' der
Oberflåche

t,gl

AuBvt Iw.i, imwt p6ui.

~ :D~

'AuØen huir'fungiert far den KKufer als
Gegenøtandabedeutung. Es bedeutet 'innen gleieh
f.lls~U1'. Das AuBen gibt sieh als das nach au8en
gewendete Innen. In Holzkamps Beqriffenl 'AuBen'
tritt__;J1uf al. Geqenstand.bedeutung.

løt\..

d ,~.

4

$'.

'~"'>:''"''-''.

die ObeJ:"fllche
ais Produkt

CbeJ:"Ellche alB
Isthet1lSche Abetraktion

. Gtoqe.nGatz von I!lullen
und Lnnen

-

Safern die Pe4eiU1;-un.g ~
erfUllt 1st, fungiert ".,
bedeutung filr eto and

_',o _., '.

_,.n.~~~~r8.~_

/'t";;;.J

',ep ;;;-~~.ner::':>

d;ø

Att~appe"

:n,:-:'~aB~, du" .

" ,:.'......,

"lnnen ptu! nat die Be<I.v.~

Der produzierte Gebrauchsvert - etwa ein
- ist keLneevege dsr Zweck selber,
.Ilondern JUtte1. Der Gebrallchswert løt nicht der
Zweck, eondern dllø Zweckm38iqe. Diese u~terschei
dung ist kein Ak~ nuttloser Pedanterie. Sie fUhrt
un. auf die 'Einbruchstelle' der Attrappe .
'Er1nnern vir uns an dlls bei der Analyse der Kare
Getundene; Der Gebrauchswert 1st zunlchst - nt.cht
:._,snders Ills der Tauschvert - blo&e (wennqlelch
~'qegenstlndliche) øe_tlmmunq, dle der a.alisierung
t~edarftig iat (vqI. duu Rau9 2 1976 • 58ff).
~'Der G$brauchswert verw1rklicht s1ch nur 1m
Gebraucb', helet es be1 Marx (kapital I, SOl.
lunlch.t i.t 1m Gebrauchsvert nur dle Bestlmmun9
"',.~es Gebrauch. prAsent, nicht der Gebraueh lIelbst.
t Die BeøtimnNng ist zwar nidht Repr~sentation eines
nichtprlsenten Gegen.tand~, wohi aber
9'egeM;tBnd1:l,~e Reprbentation eln.,. nicht
Werkza~g

(I~H~rpq_~1;.cb~
-.' •. ,t ab~~~.J:":"

Innen. Aber es unter8~:,,:
• n0nnalen' 5ymbolbedeu~:
~~e, als anweøenC! _""", .

ti6rl~:"iWten

hui,

_ UuktllZ' d.r Attrappe.

-~,'d~:1(-"

";"

Eine Attrappe besteht au.~~ ~nqement von
symbolen. die lhren

symbQi-i'flrllk"'r
t'·,:·c.'':'J'& .q;i.

vaz;bergen: .'
-

øepra.entanJ:.en 1n der Fonl. "'~'ftaaen.ft;

ilte 1st dIes lIl~gllch., wenn, ~e vir von~aolzkamp

hOrten, 'die gegenøtandll~.,~~~deutun9.h.ftlqkelt
kelnesweq6 von der alnnli _ PrAeenz tU trennen

8~~<i8t'

(vg1. den

Z1tatblock::~iter aben)?

!m-Produktionsvocg&ng hatte aOlzk~.eine
k~exere Bedeutungsatraktur auf9ew~eeen, sIs er
darauf etleS, 'daB hier dl. 81nnllch-~enst3nd
Ilehen Bede~turtqen durch prasenzenthObene
Bedeutungsrnomente mitbest"t 'eln"'. Gemelnt war
der auf den GebrIlUChBzwe+%Ogene Bauplan, den
der Produzent vor und wAh~d der prpauktlon
'im J(opfe hat'. 1m ProduJr.;t~c1Ielnt d:t.~BEI
'..
::1./,\,,",
'pr&6enzenthobene Bedeut~9· FraBen~~. .&cht, d~~

::iPI:"en'bp; ~uch..
.

"

øo~
r

c

'4all in 1hrten v.ral1q-.t.....rbIi Dl!nM:hl1eh. Zw@c\".. in
t;f"9'enstanøl1ch-eLnnllcblP" ~
einen.'
{øoluatlll 1973, tLal

Ir,tII

i.t

PrAa8JItation de_ Gøbraneoh...
~ aQbl.chat 961JeMtlndliche

.:
,··t';.,.:
!'"_. .~..,~~
du. Gebre,ucblll.
~~",

,

Gebrauc~ert

al1!i blo6e

Beeti-.ne'

Prl8ent.a tiOI!
des Zweckh.. ft..n
ala Reprllljlentllt10n
des z...ck1!i ;

Jede Gebrauch.øwlllrt

~vergege~t~chung hat dementsprechend auch den
';ChatBk~'de'~Verweisens-.Qf-ein-anderes.den

~;hlch.~.~ nennen. Per Sachverhalt wird

rdeutl1cK~~, 1fenn

vir

vir 'Brauchbarkeit' und 'G$brauch'

~,: a1~::,aeg~.t:&nde der wahrnehmunc; vergleichen. Der
't':, 1:a~lchUclle Gebrauch nimrøt. Blch anders vahr als

un~eqenståndllche v~r~tellung verge'~stlndlieht.

Aber au~ den zweiten Bllek sehen wlr, daø dles
nidt qanz richti<) 1st. Der Zweck 1st der Gebnu~,
prodUzlert wurde d~ brauchbare Mittel. An dieser
ste~le unter13uft Rolzkamp d.B. eine Un~~auiqkeit.
GebEauchswert-vergegenstAnd11chungen,beatimmt er

21 -

~~.,_bloae Brauchbukeit. '!'be proof o:f the pudding

Rnuehb8t'lileit
und Gabr&u.ch
al1l WahrnehlDun911Qb:)8I'It.e

",,4,.. in J:h• •aUn\); "'ie Engelø zu sagen pflegte.
"-6~' nocl1 nicht 'probierte' Puc1dinq ist noch
&8 z.... ~i9'e

1st

~ewelsbedarftlg.

.
bakt die Attrappe eino Sle pr~8entiert dle
~rKsentation des Gebrauchø. Sie prlsentlert
.J2~~~. glJ!nzende rote Raut. die eine gesunde und
"'~.ct*okende Kahrunc; reprløentiert •
5:(~

nicht -

i

1~~~

d .. ~ :!'_ek

'i<:·;;·;;:ot,_
. '{':o

Struktur
der 'AtU'&pp'"

I

?

"'-"
•

IC Hi

!J

\
i

/t.

~CC_. (

i

hml.

Il

t

Tt""~-f -_ •.~,

.
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'åI:.,:;j

'7M/
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- 23 'Attrappe' 1st auch eine &ategorie der

experimentellen

bioloqlø~~n Y~halte~fQr8chun9.

Tierlsches Verhalten Wlrd":~~'vererbte,:,~.
Verhaltensweisen

be8t~t;-di~urCh bestl~e

"Die, 'reilUUlden' Spielpuppen unserer Kinder wXI die
Fiquren waJ.t Dieneys, sllen voran das ber1Jhlllte Bambi.
ieben VQn der lCciIbination dieser 5chlo.sselrei:ze und
1hrar Obert.re1bung. Xbnlic:he .n'i"'oorane Ausl6ser
tinden sieh auch im se>Well.. n a .. reicl1 ( .•• ), und di..
1lbertrieb8nen ( ••• ) proportionen des Supennanns und
des Pin-up-Girla - i _ r _tieder auch von der Industri
alllil wsrllewirl's." erkannt - :r.eiqen. dsB sueh "ir, ..ie
der Austernfischer, auf plUlllpll! und unnatarliche
Obertreibungen hereinf.lien kllnnen.· ('fodt, 8iolo
gie 1. 13f.)

'Attrappen'
i.n der eJ<perimentellen
Tier-Yerhaltens
forschunq

Schld88elrelze ausgeleet werdea.
'Eine weltverbrelt.eteEI.9_~ftder 5chlQ.sselre1ze
1st, dall s1e lin reLatlllt ........
E!!JeI1schaften
angeborenermaBen • erfr~ct:;'~rd.nr,\øO daB pan sie

v-n

1m Experimen t duren W1rblLt-rdllilmllB:(lij qrobe Attrappen
enetlZ"n kann. Bei .oLchen.~.ttrIlPP*b kann aan 1m

Y"csuch ..esent11ehe Elqen8~ften,Obertri.ben
darstellen und bekommt Buf 'diesel t!biertreibunqen hIn
vlelhch versti.rkte Reaktionen; _
.sprtcht dann von
'i)bernoI"llldlen' Ausl6gern.· (D.'fodt - (8r99.): .f'wllc
Kolleg. Bioloqie l, ~tellE des Lebendl96fl.,
Frankfurt/H. 1976,

:f;l

.u:rl.'

"i,'/M

."J;

EIBL-EIBESPELOT ('Grun~i~~er verglelchenden
Verhaltensforschung', MUnch~ 1967) Bchildert
einen 'Austernfi6cher' (,eiR'):\tOgelart unø:r:er
MeereakUstenl. der angeøtrengt versucht, eine viel
zu groBe Ei-Attrappe ins "est zu rollen, w!hrend
er das natnrli~he Ei daneben unbeachtat I!Bt
:'._:~
(vgl. Todt, 12).
'~;:~.
Die Verhaltensforschunq hat herausqefunden. daB
·"siduen
angeborener
beim Menschen - gleichsam 'unterhalb' der
Yerhe.ltensweisen
beim ~nseh..n
.pezifisch menschliehen Errungenø9~~ften mit ihrer
\orientierenden Elementarform. de~~uzierten
~nstandabedeutung - gewisse ~
ueh angeborener
und durch bestimmte SchlUsselreiæe aktivierter
Verhalbensweisen wirksam S i n : l)lerdinqs
'
sind
solche Nachweise øchwer zu f
t Uberdies sind
sie st~ndig der Gefahr a~~ ~ ' Buf der Bahn
ideologischer Denkmuster,~.,'a:~:~atur~li8ierUng
von Sozialem ZU VQrfallen'~"Ei~~~i8Plel fUr
menschliches 'Ansprechen auf otfensi,~tlich
angeborene Ausl~ser ( •.•• ) 1.st das von itonrad Lorenz
e~kannte sogenannte Klb4ahenachema, ein AU8I~ser,
der' bel uns die ve~~~lteI'l:SweiSe ~~r',:Zkrtlichen und
beschUtzenden Zunei9UD9, die w1;~sern Rlein
kindern gegenUber zeigen, in Gadi\Jetzt und die
Empfindung 'einfach sUB' hervorrdft.' (Todt, 13)

;-"

In der Tat wirkt da. Bild vom Austernflscher wie
ein Gleiehnls fUr den ~kufer. der sieh mlt der
Verpackunq des Ubertriebenen Gebrauchswert
versprechenø herumschleppt und den schlichten,
in selner natUrlichen GrOBe daliegenden Gebrauchs
"wert unbeachtet lieqen I!Bt.

Wir klammern hier diQ Frage der residualen,
bioloqisch angeborenen Verhaltensweisen und ihrer
AuslOsbarkeit durch Werbe-Attrappen aus. ohne zu
verqe.sen, da~ sie elne stete wirksame Natur
~~b.edingunq unseres Verhaltens bleiben.
~c __ons lnteressiert die Bedeutunqsstruktur der von
:~Men8ChQn fUr Menschen produzierten Gebrauchswert
Attrappe. Sie nutzt die Bedeutunqsstruktur der
Gebrauchevertvergegenstkndlichung. Der produzlerte
Gebrauch8VBrt hat entsprechende Geqenstands
bedeutunq: die GebrauchawertbestiJ'llllunq. Aber der
Gebrauchswert bedarf der Verw1rklichunq. S~in
.Gebrauch ist reale Erkenntnis im Unterschied z~
'.e1ner wahrnehmunq als brauchbar. In anderer Weise
,-~j
noch privilegie,rter als der Gebrauch (qegenUber
der,bloBen Wahrnehmung der Brauchbarkelt) ist die
ProduktioD. FUr den Produzenten der Attreppe ist
. sie keine. Wir sehen: die Beziehunq zwischen dem
~-Produzenten und dem Produkt ist ebensowenig
0,rlts81haft Vie die zwiøchen d~ Verbrauchendem und
~. de. GebraUChevert. Das PrOble. kQ~t dort herein.
'WO du Produkt fGr andere ole den ProdQZeD~en
~~~
hergestellt wird. Der produzent welB das Produk~
Y.C9egenstkndl1chung seiner Arbeit. als durch
-;:
verfoxman9 eines bestimmten Rohøtofts, unter

g Ø·(l
~~q

r;G\C0

~~.

B

AWIonut:r.ung
der Residualinstinkte
durch Warenbthet1Jl.

L

al.

Gebrauchl5..ert
vergeqenllt&ndlic:hUD9
all;

problem

der 1fahrnehmung

Problelll'
Gebrauchavert
vergegen.,t.lnd.l ic:hunq

fik andere

.-~-

c.,·.."'.·.· .

j

~~', ._,t 2,
II

æ·,

....- '
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'''''''1&11.
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~!..,\~n

der S!edeutunqeetruk"tur von "Iieren IlLit ihrem
f.;,:"....
'~;::,~Hlb,ertr,t.ebenenl btheti8chen Gf!brauehswert

. Verwendunq beat1mlllter !Utaten una';Verfahren
'~~. . Wiseen fest.
geIDaeht. Sein GedI.chtn1s
.Br nimmt sein Produk~·
~e.chlchte wahr.

,~røpreohen

••er TKtiq~eit&
sieb IlLit dem
Geschicht.e, das
&blasbar ,

Rlchtproduzenten.,
'
Werd.en dee Produkt.•••l l

Prod~t

Ddt einer zualtz

8ines Symbols fUr etwae
die al_ Pr&eent.at~on aurt.:Utt {d.h •
,. deS.en Anweeenheit 'bedeutet'). Elemente der

'_~_8nde.).

'&~Attrappe fungleren

;,

Ki~er.pr8ehen ausgestattet

ist. Die verwendet.e
.r"·sprache' ist hier vor alleDl ikoniecher (bild

~a[~)

~il~q)

bedlent. Die Gebrauchsgestalt .rhllt einen zusltz

Natur:Dmaqinat.ion (im Sinne einer realen
der Gebraucheqestalt.. Ob real oder als

,~~~~ppe,

AIS eoziale Bedeutunq fUr

dieser Bedeutungevorqang llBt eich als

l!qquiati,che. Sy.tem' im Slnne von Barthe.

G~en

~.ifen,

atandøbedeutunq daher ..lØi'~t.trsppe. ""erden.

Die Attrappe ist etn ~!Ii~:il.1)
At.treppe
als GrtInzt.. l l
II Die "ar., die ihr GIb ".',", ,:':" rtv_npn.chfOt\ in keineT
d ..... w.senlst.hK1Jl;
weisl! einHlst., e~.t ~ d~ll ..l .. At.=.. ppe. Dieser
Grenzf.U e,ast.1ert'\ dut"·alt.e ~liBlberll1 und ihre
.oda:[f~n Machfahl"Wl _t. ih'J:1lm ~lilBern und VeJ:ll1ngungs
- Crt.es be_hen
Wltei'......t& dia TQbinger Oni
.....r8it4e.h.. U~kl:1.n1k.·•..'.-'~.· . tt.r-&9/iIe.r BetlweilCer 'Stiftung'
fGr den IConSllmente .
, 14 l!IauUAIIII!S, die aieh ilI
Preis f;V1l!1Chen J ~. - ~"raDk. beweq~n. Die Tests
erqaben l) bet au.'fii:li;'a1. 9le~ 'Wirltung'; 21 "i"""
WlrkWl9. d.te, ·II~/.UB n~tar Nlhe qeB~h..n - teGt.
unsich.tbu' blei~J~~ich aidI,l~ Taqen 0,001-0.004 lØIII
, (PA.1., 30.6. nl. lJi9~r.llhl1(:bfeBprochen' Die
Gebrau~veøpl'CblmdtiiMr ....... "ind lee!:. denn ",,,
qing IWltGrl1ch nlØlt'lIiI ~tbU1I_~:varkleinørunqder
folqUch. unveranoart -.,.~ 11~lt.hlt.en. - Wif die
Dre ZU!:" Att.x"lIP1lf;, IIQ 1UuUI''il!1I At.~e zur ifare werden.
M&l.. lhAnd1un~ndaq•. B. Inll" D8koret:lotl VOn Sehrank
wAnden 8Il.chatttiq.pen, 1 III ~lIttrappe in 'GOldpJ:Aqunq
lIuf 1.ederiaitat!ou' ko.~'~t JO DIt ollø'a &0 vial "ie etn
·dekor.t1.__ '-~. D~.p.h!·~'ttra.ppen ·bedeut...·-in
Gellt41t. ~l~~ina~  ølld:unq. r_r blufiqur
erwerlMtn dLI",-.r clUI\~e diese Sec!e.l.tung-B
attrappen 9~~t, ·P-...i~brlft: 'MObelwleuehaft.'
bericht.et .~;t~ ~wrot:t. nor dsnn dia Behrank
wllnd ne"-n. ,• •11,"'1;" ..~- qle1cl:l 4le Il\lchllt.traw-n
kauten WId øcllaiDb1l4Uog~1t. a~en dOrfen.'

in jedem WarenkQrper, sowelt er

~~~t Ubertrlebenem Xsthetlschen Gebrauchswert

.leh herauabilden, die der ~uzent bewuSt

d.h.

ds~.Bezeichnende

(der ikonieehe

5iVtt1fikant) beziebt Bieb aqf ein Ding (hier: eine
kGebrauchøwertvarqegenstandlichung).

"~Y,~n eln8ØI

8ol<;hen Bedeutunqssystetrl unterscheidet.

;~ørthe8 das mythl.ahe Sy.t.... Zelchen funqleren

~r als 9pe~ifi.ehe Arten der ~inhelt von
~;.;>, .;

"1=.'
•. '

(PAZ,U.l.7!1 'SCMnU:'~iIl')

Wir llahen, die Attrsppe hat die Struktur elner

,'.

.11ehen (nlcht-verbaLen)" "Ipraehe' au.s.tatten. die

andere als den Produzenten ••Ib.t. kAnn die

Weiee verbinden. Att.rappe und reale

t~~Pr.8enta~ion (-

'.eine Gegenstandebedeutung ~~~al wahrnehmbar
maeht. ~onventionen des ~l~dhen Bedeutens werden

Info~ation-.wert.

Gegene~«n48bedeutunq und

Gegenøtandsbedeutung werden etets dieselbe 'spraehe
eprech.~' •

produzenten. Sie i.t ~••11.chaft.liøh8 Bedeutung.
• 0 der produzent d.n prodUit:.cha~akter noeh erkennt,
Qberøieht ihn vielleieht der Nidhtproduzent. Daher

lichen

fa~~~iqer

L"{

-~~~puren

und Spuren kann ~ eben~&rstellen. Die
Gegenstandsbedeutubg erhllt'lhren elqentUmlichen
Charakter aus dem ~ZUg dee produkt., auf Nicht

DUS der Produzent dae

werden

·~~utunq8attrappe sieh Uberlaqern und in viel

-.,-I

\$l9D1fikant (Be2eichnendem) und Slqnifik&t

~*"(Bel:eiChnetem). Der

,Mythos' entwen~et konkrete
ritnquiat1ache ZE!iehen der cben definierten Art und

&~degradiert eie

2U bloBen Signifikanten einee

~~~lex.ren ~elchen.yst.er05.

"rt,

., ..
,,/
~:
'~~

tstgniflkant l

I Slgnlfikat l

S1gnu 1ll 1
Signifikantm

Signifikat
lll

SignulDl/I

f?ii',

~"ber'

tieferg-estellte Bucnatabe 'l' bedeutet: • iJII RaiuIoen einea
~"{:1iØOJll18tisehen Sy.UIIUl·, der øueh6tabe '1\1' Boll d1~ E11!1111ent.e
';;<'du 'mythisc;hen Syst.ea.' bezeichnen.

I myth15che Syse..
"

"

'q;

'!'~!f

- 2~,~

~:~l~iCherma8en gegenst!ndlich gegeben

:f.;: -'.• .

sind' (siehe
Zitat weiter oben). Si. konstruiert situative
It Be80nderunqen .oleher Bedeutunqsstrukturen. 5ie
'2 greif t dllm1t in die Gt"undlog-en BpezifiBCh mensch
~--lieher WAhrnehmung el1'1. well Bie die Orientiet:ung
in der Wirklichkei t vedlndert.

.•/

stammt folgendes Bild:
dis..
allstische
Skine einer 't'abakspfeifel: darunter;;,~ --t (nach

ins Bild hineingemalt) die In8dhrl~~

'J'

~

'eec! n'est pilS une pipe'" ('di" isfThne Pleife' l.
Nss immer 'gemelnt' war vbn Magrltte ~ z.~. 'dies
1st keine PleLfe, Bondern ein Bild meiner Kunst' -,

uns verhilft dieaee Bild rum

beBBar~n

Die Stt"uktur stellt sieb nunmeht" so dart
Das Warenbild wird zum 'mythischen' Bedeutungs
material degradiert, dies geschieht dadurch, daB
es mit 'my thi øchen , ZeLehen befriedigender Dinge
zusammenmontiert wird (im R.ab.men einer paeudo
gegenstAndlichen BedeutungsstrukturJ zu einem
Superzeichen fUr das, ~as erstrebenswert 1m

Vecøtlndnis

unseres Gegenstands, BOb~ld wlr e.,~~h Art der

Werbung erg!nzen. Unter das ikODis~. (bildlichel
ZeLehen der Pfeite und UDter.d!~' t~hrlft, 'dies
1st keLne Pfeife' Bchrefben vir er9Bnzend: 'sondern
eehte Hannlichkeit'. J~, der 'Hlhnlichkeit'
erstrebt, bieten wir dUi1:e e,t.n lU1;tel an. 'Erwirb
unsere Pfeife, und du bufijt. dir 'lf.a.nnlichkeit·,
9eben \otir i.luI1:r.u V4lIrøt.ehen~_,"'.1r h'8ben damit ein ,
mythisches System im Binne\von B~~~ee gesehaffen:

sem.1oioqis<:he Strwttur
der werbunq

[$

. Wllfallsend sozialen Sinn ililt:.

1

Si~numm

beidem. das Signum dritter Ordnung (denn der
stellt bereLts eLn 'zwei
stOekiqes' Zeiehen dar) wird zum Signifiksnten in
einer Konstellation von zu Signifikanten deqra
dlerten Dil'lg- und Perøonenbedeutungen. Je nach
Warentypus und je nsch Marktlaqe dee entspreehenden
~eilmarkt8 sind diese Superzeichen mehr oder
weniger elaboriert, grelfen m~r o~er weniger aus.
Ihre Reichveite ist im Prinzip unbeqrenzt. Sie
kOnnen Gott und die Welt, die Ordnung und die
Revolution einbe2iehen und ale Mythen aus den
aufqefUhrten Bausteinen - mit dem Baustein der
be~reffenden Markenvare an gebUhrender Stelle _
konstruieren. Freiheit und SiCherheit, GIOck.

R~ar@nk6rper øelbst

einl!s ti'erbeaJYthos

":1

MlI:~tllichkeit

.~~.

'Ii

'Månnlichli:.eit'

~'"
.~

Die Werbung (anfangen"- auf der Verpeclc.ung, sieh
entfaltend zu einem Raum realer I~natioDen in
dQr Auggtellung der Ware). bejlet ;~' nicht beim

,;"

..

-",,",,~ ,,

!!ils Su~n:eichen

Signif~anten der betreffenden Fi~; dLe Einheit

Signifikat

Zusatz øprachlicher Zeichen. Sie montiert das Ikon
des Warenk8rpers zusammen mit Ikon~ (bildlichen
Zeichenl befriedigel'lder Oinge. Sie:fW1ktionaliøiert
damit die Eigenart menschlieher wshrn~hmung. Dinge
und Personen - mit HOlzk!lDlp iu sprech~ - 'nicht
nur als Bedeutungse1.nheiten; .~on4.rn:;,im Zusammen
hang mit Bedeutungsstrukturen l~~~unehmen), die

die Karke

i-"VoI1

semlo1oqisches sch_

'Pfeife'

Signifikant' 'Pfeife·~t'~

DiG!1I llIythilld'1Q SupeJ;'

zeichen wird nun auf ein bestirnmtes Einzelkapital
bezoqen. Die besondere Gebrauchsgestalt vird zum

GebrauchswertZeichnung vergegenstiindllCl'lun!l
Pfelfe
Signum

--$4(:'

g~:dae
,~'

nehmen "'ir Zuflucht 'Zu elnem ~apieLaUII der
Malere1. Von dem franZOS18Che~-Maler_~* Magritte

E.:~:-lI:eigt.

C@
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Ski.~~-'~si.r.n,

Om diosa formalistischo

--

Jugend, Ges\llldhe1:t: 'Und AAsehen uaw. werden als

Sign1fikate genommen. die von der betreffenden
Ware • bedeutet' verden.
~n

Grenzfall einer solchen Bedeutunqsstruktur
bildet eina Konstruktion su. Attrappen und Puppen.

my'tht"c:hQ
Funktionalisiet'W19

KOGpl@xt'r
Bedeutungsstrukturen
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super~ei~ens

Die Elemente des
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dør

(WIal~~>"

- ob ikonlllche oder :ftrbal. bl.eibt:-1Q;dl in die.er

ideoloqi&ierte

Hln81cht gleich - far Ge~eft~~.bed~~ungen~

BeCr!ediqungen

tndem dleae Bedeutungen II:U ~
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~Un\ei'~ ~~fluB eOLcher'Struk~uren wird da.

:)-~di~,~wa besaliht s,eib, die rea1.en IDlaginationen
~i1~ rep~eDtieren. die v~rbi14e~ nachzubilden.

")j~n A~treten• •eine dlngllche Aussta~tung. seine

1B5:.~endeJ1l·
>. , :

~)spr-ech- und Verhal~enBWei_n werden ~u Signifi
~':ka.nten der Signifikete, vi. sie difi! Superz.eichen

qemacht werden, bezeiChnen,~ii!
..~., nich .;'.. '. '.. ~~?'{:
GebrauchRWerte. sondern a.uf'~ Geb - j~~1fpan4e
Befrledigungen.Sie ordnen dteee Bef~~i-'

:I,4ar,wa.renasthetlk vorgebea.

~~. fUr die
es nur die eine vorbedinguUg ~Ur .~ib~n Gebrauch

~:ber

Grencfall in dte.er Bi~iCht VOrde der
~lVerbrBUCh.er eInfi!r ware seih. der sie so gebral,lcht.
;<".ia wUrd.e er tUr .ifi! Werbung treibfi!n, Er 1Ilt18te
al.o .tahd1g das GIUck \lI1d die NOrmenkcn,tormlt.llt

qungen Abstraktionen der Ideologie

qibt. das Rie ideolo91sChtlol.cht.iqtmn,Zussen.

Solehe ldeoloqisch machtlqen 'we~~~~Euutteln
den 6o~lalen tusammenhalt. Sie v~tteln die
Zugeh6rlqkeit der Individuen zu Gruppen~ indem sie

'be4fi!ubøn', dIfi! iene Sl,Iperzeichen vorgebildet
haben. Er mU6te Ihre Vorsplegelungen widerspiegeln.

nicht nur ihre Sp:r:ache und lhre Handlun;sweieen

orientleren. sondern d4durph auch dl." Struktur der

Der SpIegeleffekt Ideoloiischer rdentit.t -'ieh

d1.
i13eologisehe DiRllSiOll

Pere~nl1chkeit.

bin das Bild jfi!nes Vorbilds' - wird sehwerlich
gegen die Alltag~irklichkeit 6ufreehtzuerhalten

Die Superzelche~ der monopoli8tlschelt~Waren
asthetik klinken in diesGD

organisieren

Wll

ZU8awmen~

"

eino Sie

beworbeneJ:I,~t~'den øozialen
Gruppenzuge~gki1't
,,>:" ,:.;<;4~ und.

die

ZusarlDDenhang-. der

r

.'<"

Pers6nlichkeitsstruktur 4er lDa1V(~F verm1ttelt.
Die 8estandteile der Superzelchø

,:~

.ein. Das Vorbild stfi!llt \lI1errfi!lchbar hohe
YAnspruche, bei docen ElnlBsun",_versueh ieh lIlic-h

$age - die .Rlmethahclle Scllam. PrOOMltheus hdBt
der Vorbedach~.: s8in Bruder. das Oprer. :lU dam

vot'bildungE!n

menschlicher verhaltensvei8en~_iw~~~~eiChnendies
mi t dem Begriff der real.n :r..,~UOMD.
Die warenlsthetischen superzelSWin crg.nisleren'
sie t:u 1aIag1nlren UUIBIl UlD die b~·.ne Ware.

vor dem vorbild sehlnaen. Oiese Seham n'ennen vir

(;' anknUpfend lUl unsere Interpretation der Prornetheus

j

I

1;:-

""'Q'intre II&UIIG

_Lål zunlchst vor dem schBne.n Sc:hein, aut den er

i~\'hereinfiel.

UI'II dLe NaNn

Er nabm die Attrappe als Vorblld und

\,scho!lDlt sieh. ven er sie niQ)\t vollkommfi!n nach

'~~11den kann.

vereinfachtes Pfeifenbeispiell 'Wer... _is Hann
gesellschaftllch erfolgreich und,aQ.~~annt sein

Aber in der epimetheischen Scham

~.teckt bere1 te

ein HalD8nt von Erkenntnie. Die

der kauft xyz-preifen,~_~""'~8otQcheft
wird um reale Imaqinationen ang';81~tt. die dem

~~ltagSn6te un4<~uch die realen
~5;&llem produkti~ T.tiqkeit tun

8ild der Pfeife angegliedert

~~lah~.

~chte.

~indekratt

werden'~d.~eierlei

lfi!ist.en:.
,','
'~,;"
1) S1e bilden best1mmte B&,l~9~~~d Beziehungen
in der d.as

~t difi!~er Pfelffi!

Die ep1methfi!ische Scna. wird' zur
rnyth1sche BedeutW"lg konnte im

'/All~ nicht stabil1slert loIerden.

""i;!:"~"

imag.<~:,,~' ,::'~e1~.

Erfahrungen VOr
das ihrfi!. Die
der lfarenl.thet1schen Superzeichan

L:J;:t;t~U!lchun'J. Die

zu Dingen und MenSehen;f:'
.,''''l'·!:~:i
2) Sie bahnen difi!
Individuuro .ich und den', ~_

'OMm

. Behl1eB:lich er selb.t wird. hfi!iet Epimetheu5, der
<Naehbe~chte. Er 1st der Hereingefallene. Ersch&mt

Werfen wir noch einmal einen Øl1ck aul unser etwaa

,lo<",

(lie epimet:heildle

AntlahnW'19
t ....9111o!rOU'

und mittel. ihrer . t t andet.b lebea.vird.
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warenasthetlBch~ S~~ichen

Oaher sind die
notwendig lnstahll. Was wir bisher

~d

lnetabllitAt

aii;~~thetlsche

der s\lperzelchen

OkOn~!~~,~

_·øer salto mortale, den jede Ware bestehen mu6, 1st die Reb.
'~l'isation ihres Werts, in gew6hnlicher Sprache lhr "Verkauf"

Innovatlon analY61ert
aus
BedUrfnis6en des Kapitals
abgeleite~~~~,zeigt
.~.-•..~p

qenannt. Marx analysiert im KAPITAL das Real1sationspro
blem:

bei der Analyse selner BedeutungS6~r nunmehr
se ine innere unvermeldliche Instabi~~tlt. die
periodische Innovation notwend1g maeht.

.1.

lethet.ieche In[lovl!i!t.lon

Die ~sthetische Innovatlon 1st von 4aher ~ls
B~ologiøche Tranøforaatioø zu begreif~.

eemioloqbc;he TrB.l'l&
formation

In der Sprache der Wirtsehaft heiBt di~:r
Wenn man sieh fragt, welehe lkon±øchen und verbalen
Katerialien als Signifikanten fUr die Transfor
mation bereitstehen und welche ideologi6ehen
Signifikate, so ernellt, daø die innovation
1)

nur neue Anordnungen lm,:aahIlMlii·: derselben

kan~, al~' nur 'aeorg-ani6ation 1st,

2) dadureb sowohl dle Geg-snøtandsbedeutungen al6
aueh die persohllche rdentltXt ummod61t •. Die oinge
und die Per60nen stellen sleh ~ ~ Alitagsleben
notwendig al6 Invarianzen dar. aut_~en wir un6ere
Orientierung in der Welt und damit ·~sere Welt
selbst' aufbauen. Oiese

IDvarianzen'~den bei

vlUii.Uon

="
I[lvaria[lzen

der

sem1ologischen Transformation der warenmythen
jedoeh

st~ndig

variiert. Die Watse, in

~er

wir

diese Eingriffe spUren, iat die des 8dbwindels.
Es sehwindelt un6 angesi~htø ~er Bod~losigkelt
der wa~en~sthetisehen Bedeutung-sstruktur en •
Wie die epimethei6ehe Seham in EnttBuøchung
umseh18gt, 60 da6 SehwindelgefOhl in die

ist der des Asthetlschen 1m we1testen Sinn. "Weitester

sinn" solI u.a. helBen: Urnfa8t seln sollen alle dinglichen
Keisen der GebrauehswertprXsentterung sowle die personalen
Weisen seiner ReprXsentlerung durch den Verk~uferl umfa8t
se~n solI aber aueh die Ssthetische Rezeption durch den
Adressaten.
W1r nennen den komplexen, vlelfaltigen Berelch von Phano
menen, Funktionen und wlrkungszusammenhKngen. der zur L6
sung des elementaren qualitatlven Realisationsproblems 3)
entsteht, den der Waren~sthetik.
Oie·· sestimmung des objektiven Gebrauehswertversprechens
ist es, inlttierendes Materlal des subjektlven Gebrauchs
wertversprechens zu werden. Ole entscheldende tnstanz,
durch die alles hindureh mu8, ist die Motivation der ~dres
øaten. Sle baut sleh auf 1m Kreuzungspunkt unterschledll

Erkenntnis des.Schwindels.

~;

~--

~~'-:-

"Ole Wazen lIlI1øØ8ll sieh als Nerte realisieren, bevor 6ie sieh M6 Ge
brauehswerte realiøieren kOnnen.
Andererøeits fIIo.søen øie l!llieh 61s Gebral,lehswerte bewoihren, bevor sie
.ieh aIR WQrt::" reBlillieren k6nnen." (HEN 7). 1001

SchXrfer kann man das Problem nicht formulleren. Desto er
staunlicher js~ es, da8 Marx aeine praktlsche Aufl~sung
nicht unter8ucht~ Es 1st als hXtte er das Problem nach sei
ner Fo~u11erung ·vergessen". Jedenfalls verschlebt er im
Kontext das Problem auf einen andern Widerspruch. dessen
Bewegungsform das Geld 1st. l)
Dntersuchen wir den von Marx "vergessenen" ~ldersprueh nK
her, um selne Bewegungsform zu erkennen! Den Gebrauchswert
fremder Ware kann ich erst verwirklichen, nachdem lch .ih
rem Bealtzer ihren Wert verwlrklicht habe. Es kann a1S0
nicht die wirkliche Befriedigung individuellen BedUrfnis
ses, nlcht der venrrlrkl1.chteGebrauchswert seln, was das Ein
taU8chen bzw. den Kauf auslost. Andererseits wird stXndig
gekantt. WArUm? Weil s1ch der KKufer.elne Bedtlrfnisbe
friediquog von der \ifa~v.rspricht. Er tut tUes nlcht 1m
l~ren 'RaUDl, sondern auf .r:und der Gegenstand.sbedeutungen,i}
ee
en
r nenne
e1te as
o
tlve Gebrauehswertversprechen einer Hare, die ande
re das (sUbjektive) Gebrauchswertverspreehen eines Indi~
viduuma. Was den Kaufentschlu8 aus16st, 1st nicht der Ge
brauehavert, sondern das Gebrauehswertverspreehen. Etn
geldbeattzendes tndividuum wlrd zum Kaufer, wenn es slch
aufgrund des objektiven Gebrauchswertversprechens einer
Ware Gebrauchswert versprieht.
Der Modus~ In dem das Gebrauehswertverspreehen existlert,

Vorgang auch die 'Verjlli1gung' ei"!s E>rodukts,

Struktur treffen

- 31

NARENASTHETIK UND ~SSENKULTUR
EiNE THEORETISCHE SKIZZE
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eher BedUrfnisse BOWie des LGb8nsplans und IdentitXtspro
der realisierter IdentitX~ zu deren Abbild sie die RKufer
zesses der PersOnliehkeit. Weil der Effekt der WarenXsthe
zu maehen versprechen. Sie spiegeln IdentitKt vor; der
tik sieh im Adressaten vollzi~. entnimmt sie ibm aueh ih
Kauf befahigt zur Widerspiegelung dieeer IdentitKt. Eine
re effektivsten Katerialien. s'~, qibt sie ihm. Xsthetiseb
formalanaloqiseh verfahrende Soziologie fa Bt die -Werbunq
bearbeitet. wieder zurQek, ua;,Jhn zur -freiw,illigen- Annahdeiha1b als -Sozialisationainstanz- wie die Sehule. Aber
me zu bewegen. Der
.
el unkt der Wirkun 'lie t
der Vorgang~muB als AntipXdagogik begriffen werden. da er
also nieht in den befriedi 8ØØan
en, son em n e
. die 'Dldividuen nieht .motiViert zur Entwieklung ihrer g e 
e.
e ~_ ,
s
geme e
r ungse
sellsehaftliehen Handlunqsf~hiqkeit. Die WarenXsthetik
sthetik muB daher als Wirg
z er Waren s e i k . ,
organisiert vielmehr motivationale nKurzsehlUsse-. indem
kungszusammenhang begriffett~ rden, dessen Instanzen in ei
sie erfUllte IdentitXt durch sozialSsthetisehen Konsum ver
nen EntwieklungsprozeB bine~qezoqen werden. Die Waren
spricht und aueh real ~giniert. Die Sehule erfåhrt daher
Xsthetik. gespeist aus den!Bildern (imaginesl des BedUrf
die Attraktion dieser Instanz als Repulsion von Erziehunq.
nisses. modelliert das Bed'rfnis um, indem sie auf es zu
rUekwirkt. Naeh der SeibeB~ Subjekte bewirkt die Waren
Indem die Warenllsthetik symbolisch-~sthetisehe Handlungen
Xsthetik daher eine stabdi~1B&dUrfnismodellierung.
orqanisiert und IdentLtXt real imaginiert, ruft sie einen
,kulturellen Effekt hervor. - Als Åulturellen Aspekt der
Die entseheidende FOrDI, in der die allgemeinen Meehanismen
~.bønstMtigkøjt der Massen fassen wir ai1e Formen (mitsamt
sieh heute konkretisiert haben. ist qie Xsthetik der_~no
·:,.Y
~en dazu erforderliehen PXhigkeiten und Gebrauehswerten) ,
,-t'
e2kware. Der "Markena.r:t. el- tellt sieh dar a s isthe I
in denen sie ihre Identit!t einverstanden kultivieren und
se es Gebraue sw
ese
eru t __8uf einer
',1'
das -Lebenswerte am Lebe.n~ vergegenwartigen. Das -~ultu
nellen" Hoa~fikation des Gebraue
v
henS. Die
relleR in dieser ~deutung ist als o primXr kein abgegrenz
if~ ation betr
t n en er Xsthetisehen Gesta ung des
ter Bereieh. sondern ein Aspekt der Lebenstatigkeit in
''J.
warenkorpers aueh die spraehl~ehe ReprSsentanz. -ycrggssen
sKmtliehen Bereiehen.
Sie das Wort Banane sa en Si. einfaeh·
- In die
sem Sinn es sthetise en
c swertmonopols - wenn aueh
Das Einwirken der WarenXsthetik in die PrXsentierung der
mit andern Ausdraeken - wirdi~r Begriff aueh vom EuropXi
,IdentitKt und ins Zelebrieren des Lebenswerten bezeiehnen
sehen Geriehtshof verwandt. D1e Massenproduktion begeqnet
Vir daher als ihren kulturellen Effekt. Wir wagen zu behaup
den VerbrauehermAssen in de~.kapitalistisehen Regionen der
ten, daB eine Theorie der kapitalistisehen Massenkultur ne
Welt heute vorwiegend als Mbnopolware.
, ben der Wirkung der ideologisehen M6ehte und den spontan
kulturellen Prozessen (oder Momenten) den kulturellen Bf
In weiterentwieklung 'der Thesen von Roland Barthes lXBt
fekt der WarenKsthetik aufmerksam studieren muB.
sieh die åemiologisehe Struktur der Monopol~are folgender
maBen fassen: Der aebrauehswsrt ist quasi de-qen~ali8iertl
Wegen Lhrer 8edeutung far den kapitalistisehen Verwertungs
seine åsthetisehe Besonderung -bedeutet- das Monopol. Zu
proze8 iS~:die Maeht dieses Effekts besonders stark. Bert
gleieh -bedeuten- die einzelnen ZUqe der Ssthetiøchen Aus
''-'lJrecht verwies darauf. der Filmkritiker. auf den die Pilm
arbeitung allgemeine Wunsehbefriediqungen. Die De-General1
:,.~,'_-:lndustrie am ehesten htlrt, sei die Kinokasse • Bei der Wa
sierung des Gebrauehs~rts tr~gt eine Super-Generalisie
, ~enXsthet1k fungiert die engste Rilekkoppelung; der Waren
rung des Gebrauehswertvexsprechens. In diesem Sinn bildet
produzent muB. bei Strafe des Untergangs. das ~sthetisehe
die Xsthetik der Honopolware mythisehe Superzeiehen. In dem
Gebrauehswertversprechen stKndig effektivieren. Daher fin
AusmaB, in dem diese Superzeichen auf die Aåressaten wir
det alle kapitalistisehe Kulturindustrie 1m kulturellen
ken (bei ihnen -ankommen), orqanisieren sie deren Weise
Effekt der WarenXsthetik ihr mXehtigstes Element vor.
des Bedeutungshabens uro. Die in die superzeiehen integrier
Dies in zweifaeher Hinsieht: Eretens findet sie hier ihr
ten allgemeinen Bedeutungen (z~~. Anerkennung, Liebe.Ge
Paradigma des RAnkommens-. Zweitens verhXlt sie sieh zu ~
sundheit. Gltiek. MXnnliehkeit/-Naturreinheit usw. usf.)
den realen Xmaginationen der Warenwelt wie zu MKehten,
werden konkret 1maginiert. Die"'Waren sind nun umgeben von
.die sie vor die Alternative stellen. sie zu respektieren
imaginåren R~umen, in die das Xndividuum eintreten und sie
oder gegen sie zu revoltieren. Umgekehrt sehLaehtet die
mit best~ten Handlungen au~fUllen solI. Handelt das In
HarenXsthetik die Produkte der Kulturindustrie aus; sie
dividuum in ihnen, orgarlisieren diese Raume se ine Weise,
entnLmmt ihr Elemente der Imagination des Attraktiven
diese Handlungen und sieh se1bst zu erieben. Sie organisie-.
~.\
Oder'Repulsiven. um das Gebrauchswertversprechen der Waren
ren denen. die in Bie eintreten. ihre lmaginationen. Ein
als entsprechende ,WUnseherfUllung zu organisieren.
satz dies er lmaginationen ist die qesellsehaftliehe Iden
Aus inneren wie-KuBeren GrUnden sind die Formationen rea
n
titåt der Individuen. Wie ·øehen sie sieh. ihren KOrper,
ler lmagination, die sieh um die Monopolwaren aufbauen
mit den Augen der unbest~tia -Andern-?
und von den KKufern mit symboliseh-Xsthetischen Handlungen
i~,'
Die Waren fungieren nun al.~~eale Imaginationen; die um
'. ausgefUllt werden, notwendiq instabil. Der KuBere Okono
sie aufgebauten mythisohen Superzeiehen prKsentieren Bil
~~misebe Grund fUr d~ InstabilitKt besteht einfach darin.
'~daB das strategisehe Mittel naeh einiger Wirkung fUr die
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Kapitalstrategie zur schrank@:~d; Wenn der entsprechende
Teilmarkt mit noch funktion~~~en ftModellen ft Giner ftMar
ke" vollgestopft ist, w1rd 4~,'{fli~'ZU 1hrer e1genen Schranke.
In d1eser Situation nimmt d~ti'~1Qip1tal Zuflucht zur qtrate
gie der .lIstheti5chen -1Ilntiva1::1oit'.- Sie besteht in e1ner Re
organisat10n des åsthetlscben Gebrauchswertversprechens
einer Ware. W1e man wei&, kompens1erte d1ese' &sthet1sche
Reorganisation in den let~~n Jahrzehnten nur allzuoft ei
ne reale Gebrauchswertve*achlechterun
etwa in Gestalt-
von Ver rzun
e
';
Der innere Grund fUr die IJ·'-;biliUlt de~ __ 'warenl:l.sthetiSChent
superzeiehen besteht darin, daB de% Effekt ~aginarer
wunseherfUllung beim Kaufer/Benutzer sich abnutzt. Die
Imagination wird brUchig. Man kann nieht standig reine
Natur oder echte Mannl1chkeit ~aginieren, bloB weil man
eine bestimmte Zigarettenmarke raucht oder ein bestimmtes
~
Rasierwasser benutzt.
~ Stabilisiert wird die Ima ination im Sinne der Warenasthe
ti
e n
e
• r
este t
n
r
ahfue e
mag nation der Ware a sVorbild, des
sen Abbild das Individuum zu sein hat. Die ftfreiwillige"
Ubernahme des Anspruchs, das Vor-Gespiegelte widerzuspie
geln, f(jhrt zur epimetheisehen Scham gegenuber dem Vor
bild. Ich mu6 m1ch vor ihm schamen, weil ieh seine Perfek
tion trotz aller Kaufakte und trotz alles beflissenen ·sym
boliseh-Msthetischen Gebrauehs, den ich von den Waren ma
ehe, nieht erreiehen kann. I~h bin "se1ber sehuld", daB
ieh ein sehleehtes Abbild der Vorbilder abgebe. Aber die
Erfahrungen des Alltags sind nicht nur widersprUehlieh,
sondern sie enthalten auch tragf~hige Elemente von nExpe
rimentalismus·, wie Gramsei das einmal nennt, d.h. von ver
ft
:inderndem Handeln und fteingreife:ndem Denken (Brecht).
Die Imaginationen werden ~~~ Die~;18t der innere
Grund fUr die Notwen41gke.t.-~riodiseherasthetischer Inno
vation der waren.
,
-St~""'~
Die åsthetische Innovatiob· der waren schlieBt Umwalzungen
in den von ihnen orqanisierten Dimensionen der Personlieh
keit der Konsumenten ein. s1e kommen nie zur Ruhe. Immer
wieder schlågt der v~er~_zwis9hen Vorbild und Ab
bild dureh. So bewirkt dieser;Funktionszusammenhang, der
sieh als unabsehlieSbarer pr~e8 betl:l.tigt, eine massenhaf
te Disposition zu psychischeli Erkrankungen (neben anderen
Faktoren).
.
Aber die Massen sind nicht nur, Leidende,' ihr Leben ist kein
blo6er Struktureffekt~ Die Analyse der Pathologie des ge
sellschaftlichen Dase1ns lm- Kapitalismus darf nieht umkip
pen in ein Modeli der Passivitat. Alle kulturellen Effek
te, einerlei, ob von der kapitalistischen Kulturindustrie
oder andern ideologisehen Apparaten oder von der Waren
åsthetik ausgehend, ~uhen aueh auf e1nem Moment von Ei
gentatigkeit der Ind!~uen. ES giGE da ke1nen Autoroatls
nfiis. DaB dies es Moment ,In vielen Konsumbeziehungen ins Win
zige zusammengedrAngt.lat, darf nicht dazu verleiten, es zu

1

<

~M,

..J'

r;'", .
u

,.........

.~

. . . .. " , . .

••

",<.........,. ,

vergessen. Da der Zweck diesertheoretisehen Skizze des
Wirkungszusammenhangs der Massenkultur 1st, zur Erweite
rung der kulturelle n Handlungsfahigkeit der Massen beizutragen, versteht sich, daB wir Keimformen der Eigentatiq
keit 1m Zustand der F emdGesttmmtheit rBBere Aufmerksam
~e
W1 en m ssen. 1m engen a en
eser Thesen wer en
wir uns exemplar1seh auf Fonnen sagenannter subkultur be
ziehen. Wir lassen die entscheidend w1chtige Frage naeh
einer Kultur der Arbeit offen, um sie in anderem Zusammen
hang zu behandein.
An der SUbkultur~nteressierenhier vor allem ihre Aspek

te rebetIIsdherqenstand1gkeit und des'Widerstands gegen
die herrschende Kultur. Vor allem die jugendliche Subkul
tur laBt sieh als Insubord1nationskultur inter retieren.
Auf die warenas e
c e rem es Lmmung reag eren viele
Heranwaehsende damit, Selbstbestimmung in der Art einer
~ Verkleidung darzustellen •. Gegenstånde und gestische Ver
haltensweisen dienen der symbolisch-8sthetisehen Prl:l.sen
tation von Identit8t. Dieser Versuch IgBt sieh deuten als
ein Versuch, anstelle der verwehrten voIlen gesellschaft
liehen HandlungsfMhigkeit wenigstens kulturelle Handlungs
fahigkeit zu entwickeln. 1m Gegensatz zur:Kulturindustrie
und andern ideologischen Apparaten wirkt der subkulturelle
Impuls nieht verti~al (d.h. von oben nach unten), sondern
horizontal, d.h. zwisehen den Mitgliedern sozialer Gruppen.
Da die Kontrolie Uber die gesellschaftliehen Lebensbedin
gungen nicht wirksam infrage gestelit bzw. beansprucht wer, d~n kann allein vom Standpunkt der Heranwaehsenden - dies
, ' _ unterseheidet solche Subkulturen fundamental von kulturel
len Entwieklungen in der Arbeiterbewegung oder in den na
-tionalen Befreiungsbewegungen -, wird fUr sie die ii5the
t1sche Distinktion entseheidend, wobei die individuelle
unterseheidung 1m Rahmen der Unterscheidung der gesamten
Bezugsgruppe vom Rest der Geselisehaft spielt und oft in
der Art einer Uniform hinter dieser zurtiektritt. Dies
macht die Subkultur interessant' fUr die Waren8sthetik.
Denn in einer Subkultur tun sieh auch "Sub-Markte" auf.
Die Konzerne beobaehten diese als Probemarkte und die
o
e an e ten aren a s Pi owaren. Beson ers w r same
Gestaltunqen we e nun
- en un ummon er zur

gen
e . un eg1nnt er von uns analysierte Punktions
RreiD auts Neue. Der Gehalt der iaaginl:l.ren Raume der Waren
ist in diesem Fall ein besonderer. Sie bieten die Subordi
nation mit der realen Imagination der Insubordination.
Daraus entspringt eine weitere Dynamik. Die Insubordina
tion erf~rt sieh als marginalisiert, weil ihre symboliseh
åsthetischen Gestaltungen kultureller Distinktion inte
gr1ert worden sind. Sie wird gezwungen, sieh erneut zu un
terscheiden. Wieder wird sie eingeholt. So muB sie perma
nent von neuem entspringen. Es ist eine wahre Verfolgungs
jagd. Die Insubordinationskultur IgBt hinter sich ein brei
tes Feld massenkultureller phånornene mit Ausdrueksmitteln
der Subkultur zurUck. Die empirisehe Subkultur umfaBt neben der (sich des-integrierenden) Avantgarde und groBen
Teilen dieses (re-integiierten) Felds vielf~ltige pormen
4er Uberlagerung und des Ubergangs •
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Aus diesem Beispiel/.lernen vir auch, daB es anqebracht
ist, stets zu unterøcheiden zwischen bestimmtem asthet~~
"schem Material und seiner ROrganisatlonR. Dieser Unter
schied ist wichtig fUr Versuche der ZurUckgewinnung von
Terrain auf dem Fald ~r MAssenkultur . FUr eine be\oNBt.e ..
kulturelle praxi~.~.:~
.. , ,.•. 44..u ntenR wird die Organisation asthe-.
tischen Material~~~;~ntsc~idendesein. Das MAterial ge
}:lBrt nicht endgU1t1lt:-ae,m GeCjDet', der -es sowieso Rvon url.....-;
ben~ ent.wendet_ hat ..:JJe::.t1.mmte·":,.gpnen kultureller Praxi~_ .
VOn-unten k~nnen dahe;r- als Formen <der Umorganisiertm1 vo.ri:
~sthetlschem Hlterial_konzlpiert verden.

-

prlis.,)t:iert
seinen
_terlell. sb!l:tt .uøi nur gymbol1sdl zu re-priisentler_n.
Zur MIIJtoren Ausarbeittftg und partiellen Kritik dieser Ø4!griffl1.c:hJ(eit
vgl.' Jr'.l'. Haug~ lterbung und lConsum~ Hagen (FBrTlUni_r.siUt) 1979 (vor
allem Kapitel 14, Zur &eIIIiologie der ~arenii.sthet.ud.

wrt

J) ~ qual1t:dtitrel1 RBaliBoltianSJ)roblem, das aus dBr BesitzschrlJl11(e
zwischen Gebrauchswert lind Bediirfnis .l'esultiert. l\:tellen ..ir do/JII quolJ()
'tita'tiw Real1satlonsprobleø gegøntUJer~ bei døm e~ slch UlD dlB Gr08e
des '!'auscl:lllerts dreht.

-i} [)er grlechische IIJythos ..-telle "Promet:heus" (der Game bedeutet: "der
VorDed'acht:e· ~ der die Wirkun9Bn æines Handelns ilf) Vor,tus bedBnkt}
al.... den Bruder von "EpiJrJethøus" vor (*' "der Nachbedachte"). DiB beidøn
-BtiJder'" .ktinnen als die belden anta9C/lli.stischen C1mrakte.Dllauen lntezpre
tiert _rden~ die den Individuen in "aus~rhå1tnissen aufgepragt 1IIIe.rdea.
Epimetheus ist der, welcher in einer 7'auschbeziehung spontan die Gabe
des .andem annilllrt und die Folgen erst nacbtråglich bedenkt. wnn 88, a\l
split 1st. (Vgl. dazu ". .rbung und KOnsum" ~ a.a.O., 4. Kapitel: "Exkur.,
Verarbeitung im lIgthos·.)

:~

ZUSAMMENFASSUNG
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Der Begriff des Kulturellen, der,mdt groBer vorslch~ zu
handhaben 1st. scheint qeelqnet- ala---'Gegenbegriff ~um Ideo
logischen. wahrend 1m IdeolOgischen'der Wirkungs~uøammen
hang ideeller Vergesellschaftung-von-oben zu lassen ist.
wahrend ferner vm Waren~athetischen das fUr die kapitali~
atische Wirtschaft DOtwendige Slch-Hineina"rbeiten in die,'
symbOlisch-asthet18che DUnension der Lebenswelse begrlffen
1st, erfa8t der Begriff des Kulturellen die Umsetzung der
gesellschaftllchen Lebensbedingungen in erfUllte Lebensvel
se. Im engsten Sinn umfaBt Kultur dann da.s am Leben der
Massen (oder der Nationen, Klassen, Gruppen usw.), was
nicht in fr~mdem Interesse oder fUr einen au8er diesem
genw§rtigen Leben Ilegenden Zweck geschieht. Emplrlsche
Phanomene von Kultur und Gegenkultur resultieren aus den
konkreten Krafteverh~ltniS.~ und 8berlagerungen der betei~
ligten Instanzen.
. -.
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st:JindlJc:lurl'lg*. ~r Ge~tAnd I5IBlbBt

,,;,DIE KULTURELLE BEDEUTUNG DER WARENKSTHETI K UND DI E NOTWEN
""DI GKEI T KsntETI SCHER ERZI EHUNG
-.o:'it

Ole Schule steckt in einer Krise, die sich besonders als
Motivationskrise der SchUler SU8ert. Die folgenden Thesen
verBuchen zu zeigen, daB der Ssthetischen Erziehunq, wenn
sie die Zusammenh&nge der Krise begreift und lhre Auf
gaben entsprechend versteht. eine besondere Bedeutung zu
kommt. Uberspitzt laB t sich behaupten: Damit uberhaupt

l} ..-ar:r interpretiett das Reoal:bat:i0n6probl_ ~W).ichst: im Rahmen' der
Verh.iltnisse. pdvat-arbeitse.ijli9Br produltUon: "DeM die auf sj_
schullsche Erziehung moglich se!, bedarf es der astheti
(die Waren) vørausgabt:e msn~~ Arbe1t ,zjhlt: nur, so_it sie in
sehen Brziehung. Da die Warenasthetik die starkste gesell
einer fur andre nutzlichen ~;~.u~~t· 1st. Ob andren nGtzlich~
schaftllcne Macht der Organlsation unserer Slnnllchke1t
ihr prod~t: daher fremde Be<filri"ÅtØe befriedigt, kann aber nur ihr
ist, 1st die åsthetlsche Erziehung hier absolut herausge
Aust:dusch beweisen." (lf8fi 2J~ leJ1.
fordert. ohne da8 Bie diese Herausforderung bisher 1m Ernst
Bis hierher stellt sich das .PZDb,l& so: oWertreal1sation und Gebrauahs
angeno~n hatte.
ll'ertrealisation set"Z8D .1n4n4sr, ·iipraua. Ifar:r ...rschi.ebt mm das
1m folgenden werden zun~chst Thesen zur Motivationskrise
~
Problem: Jeder fiarenbesltzer ~ øine fiare allgemein gesell
und zum Beitraq der Waren8sthetik zu dieser Krise skiz~ziert:1
schaftlich als niJtdidl aaerlwlmrt'·b4ben. ist aber selber nur bere1t,
um anschlle~end daraus Vorsch18qe abzuleiten. Die Uberle- ~
die fiare anzuerkennel. 41• .-J.n"~ivjduølles 8ediJrfn~ø .befriediyt.
gungen.mUnden in den Vorschlag. in die asthetische Erzie
"Aber derselbe Proze8 kann nicb._~'j1_iChzeitig fUr alle fiarenbesjtzer
hung das Ubergrelfende Lernziel kulturBIler Handlungsfahig
nur individuell und zugleich mft;~lpemein geftllschaftl1ch øin. '"
keit aufzunehmen. bezogen auf die von der Waren8sthetik we
Die Bewegungsform dieses Jr'id~s 1st die Ge1dfqrm. So dehUg
sentlich bedlnqte Massenkultur des Alltags. l)
dies iøt:~ iibersieht IfarJl~ dllf(ti'i,zuørst fomulierte Jr'iderspruCh fort ..
besteht, element:dr far den .-.ltm Jr'iderspruch bleibt.
2) Der Begriff '"GegenstandsbØdlitutung" fLmgiert hler 1m Sinne der /&-1-"
tisehen pS!lcJ:Jologi. (~l_ 9T;Jr- alllDl IC. Holt;lumtp~ SinnHche Br1c.ennmls,
l} Den hier angelllØlldten Kulturbegri'ff f{i1Jre ich niiher auS in: Argumen t·
P'rlJl11(furt/..-. 197J). Ho,luap faBt die Besonderheit der Gegenstands
115
(llai 1979,.
bedeutung YDn ArbeJtap~utten mit: de. Begriff "Gebrauchswrtveryegen
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LERNEN UND MOTIVATION

,SOBKULTUR ZHISCHEN INSDBORDINATION UND WARENXsTHETIK

_,
-~~

vm die Motivationskrlse zu$J:..stehen, rnUsse:n vir Lernen

Zwei andere MotivationszusaJJmenh8.nge bieten sieb n&alieh
den SehUlern an. Der n8ehste ist der MOtivationszusammen
hang der "Subkultur". Daneben steht die Gro8macht der At
traktionen unserer Geselisehaft: das Warenangebot mit sei
nen verlockunqen, die Warenlsthetik. Sie miseht in der
juqendliehen Subk~ltur st8ndig mit. Sie entwendet lhr Mo
tiver um sie lhr transfdrmiert und in ihre Funktionen ein
gespannt wieder zurUekzugeben.
"Subkultur" 1st kein klarer Ausdruck. Worum geht es dabei?
Das treibende Motiv der ØSubkultur" ist die Ablehnung der
'Subordination unter die herrschende Kultur. Die ·Subkul
tur" ist "Insubordinationskultur".
Die Waren!sthetik reiBt die !sthetlseh-symbollschen und
gestisehen Ausdrucksformen der Insubordination los und
organisiert sie uro, assimillert sie sieh. Die jugendliohe
·Subkultur Ø stellt daher ein vielfSltiges, stSndig hln- und
Und herwogendes Krafteverhaltnis mit komplexen Ubertor
mungen dar. 1m gro Ben und gan~en beh~lt die GroBmaeht Wa
renasthetik dle Kontrolle. Die Insubordination erf~hrt
sieh an den Rand gedrSngt. Die Waren~sthetik fSngt sie
st8ndig ein, daher entspringt die Insubordination immer
von neuem.
Als Mas8enph~nomen bleibt zUrUek: Die warenasthetisehe
Snbordination mit dem Ausdruek der Insubordination. Die
unterwerfung als Selbsttatigkeit. Die Gesellsehaft hat sie
wleder. Aber fUr sle wle fUr dle Jugendlichen gilt in die
ser Hinslcht: Wer gewinnt, verliert. Die Jugendliehen ha
ben versueht, sieh selbst zu gewinnen, und sind in die wa
renSsthetische Fremdbesttmmung geraten. Dle Selbstandig
keit sinkt stSndlg zu bloBer verkleidung herab.
Die Geselisehaft hat die Ausbrecher wieder eingefangen,
aber sie hat dies in einer Form getan, die ihrert Fang fUr
die sehulische "Sozialisation Ø zugleich zu verlieren
droht. Keine sehulisehe Sozialisation ohne Lernmotivatio~
Die Warenasthetik hingegen arbeitet wie umgekehrte Erzie
hung. Sle verst!rkt die Motivation zur Anelgnung von Kon
sumgiltern - mit besonderem Akzent auf GOtern Ssthetiseh
symbolisehen Konsums. Lernen hingegen heiBt Aneignung von
kognitiven, ernotianalen und technischen Voraussetzungen
der Kontrolle der Lebensbedlnqungen.

als eine Tåtigkeit besondere~,' Art ,:au~ffassen. Le..rnen 1st
nichts passives, obwohl das;d~pf±gelan9WeilteHerumsit

zen passiver SchUler ln e1n~' lepensfernen Frontalunter
richt diesen Eindruck oberf,lKchltCh hervorrufen kann. Aber

Behon helm zweiten Zusehen '~9telnem dieser Anbl1ck das
gerade Gegenteih Er bletet-~~_\=a-11d vom Schettern des
'''elntrichternden'' Lehrens. ~~-iJ:lUrnberger Trlchter funk
tioniert nicht, well er 9ege*Æ~e Gesetze der Lernfunktlon
verstB8t. Lernen ist ein Ane~.~g8handeln. In Hun verden
Flihigkeiten, Wissen und ori~ll,_erungen angeelgnet.
.

"/
I,

Lehren heiat, die Bedin~ungen ?nr lernende Aneignung or
ganisieren. Lehren helSt ln dlesem vermittelten Sinrt
das Organisieren von Lernprozessen.
Die Verabsolutierung det technisehen Seite des Lehrens,
die stillsehweigend mit einer Vorstellung vom passiven Ler
nen einhergeht, sueht die GrUnde fUr Niederlaqen und Er
folge alIein In der Didftktik. Es raeht sleh ln der Praxls,
wenn man vergiBt, da8.Lernen eln Handeln ist. Das Breeht
sehe "er hat einen Naehteil, ~r kann denken", giIt, mehr
oder weniger, fUr jeden Sehliler.
Wenn man Lernen als AneignungstStigkeit begriffen hat,
wird einem aueh einleuehten, da8 die Triebkraft, die 'bin
ter" dieser Tatigkeit stehen muB, SchlUsselbedeutung hat;
die Lernmotivat ion.
'
Aber halt! Ubertre1ben wir nlcht die Bedeutung der inneren
Trlebkraft? vergessen wir <nlcht "Zuekerbrot und Peitsehe",
die Verhei8ung sozlalen' Auf'stlegs mit handfester materiel
ler Belohnung und sozialen Abstte98 mit handfester materiel
ler Beetrafung? In die"n polaren Horizont - wie~in den
Bildem vom JUngsten Ge1',~ht zwisehen Verdammnis und Para
dies - spannt die Gesell~~~ft die Sehiller eino ·Wer nlcht
h~ren will, muB fUhlen.~'Jedoch~ dlese Einspannung funktio
niert erst, wenn der Einzelne ~leh selbst einspannt, die
spannung verinnerlieht. Die Motivation ist das Ergebnis.
Sie ist alles andere als selbstverstandllch. Ihr Zustande
kommen h~ngt von welteren gesellschaftliehen Bedingungen

ab.

'~-,

Zwei Gruppen von Bedingungen ;"irken heute dem Zustandek'om
men oder Aufrechterhalten von Lernmotivation vermutIieh
besonders stark entgegen. Die erste ist das Sehwinden der
Aufstiegsperspektive. Akademikerarbeitslosigkeit und Be
rufsverbote entmutigen, (entmotivieren) so manchen Gymnasia
sten, Lehrstellenmangel und Jugendarbeitslosigkeit viele
HauptschOler.
Das Zuekerbrot wird klelner~ Was' ist mit der Peitsche?
Sie wirkt merkwUrdlg gedlmpft. Slnd es die sozialstaatli
chen Sicherungen, die den Arbeitslosen vor dem 8ehliromsten
bewahren? FUhren die S ieherunqen, wie man von konservati,..
ver Seite annimmt, zu elnem Ersenlaffen der Leistungsmoti
vation? Dieser SchIu8 wMre voreilig.

LERNZ IEL HANDLUNGSFlUilGKEIT UND WARENllSTHETIK ALS UMGEKEHR
TE ERZ IEHUNG

Lernmotivationen m~en auf angeborenen produktiven Bedilrf
nissen im Sinne der Kritisehen Psyehologie aufbauen (Neu~
qier, Explorationsverhalten, SpaB an k~rperllcher Gesehiek- ~'_',
liehkeit usw.). Als konkrete Motivati.on zu schul1s:'hEln LeDlen .'
drUeken sie jedoch eine soziale Orientlerung aus. Der Sdiller
muB sleh versprechen k~nnen, daB das zu Lernende zu argestreb"-~
ter Handlunqsflhiqkeit beitragt~ Wenn einer lernen will, &mn.
deshalb, weil er seine Handlungsf8higkeit enbrlckcln will und
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well er irqendwie einBl~ht, daS ohne dieeea Lernen die
eI'strebte Handlunqsf8.hlqkeit unerreichbar 1St~ lter wai8,
daS er es n6tiq hat, wi11 lernen.
Die Scbule kehrt qeradezu zwanghaft Handlunqsunf!hiqkeit
der ScbUler hervor~ Sie r~~ertiqt damit in,Btlnktiv die
Degradierung der SchUler zu~~dagoqlschen Objekten. Lei
der/qlUekl1eherweise versaljJt:;.-41eses ·.M1tte1. Aber leider
rechtfertiqt es sieh in d~r'~.~lischen rdeologle desto
naehhal tiger r je mehr es veriIJitGt. Man sieht doeh, ,die
sehuler wollen ja qar niebt l'jaen, folqlieh sind sie noch
unqezoqen. Die 5chUler entwlc~ ein Doppelleben, weiehen
aus in dle "Subkultur-. Da ca~~ Einlge ~lUchten Hals
Uber Kopf in die Droge. diese:.~ernde 86lle in der flUeh
tigen Form des paradieses. Di~88e wird w1eder eingefan
gan in die MMaS8enprodUktkUl~'Y·.
Hier geht es anders zu als in aer Sehule. Man wird nieht
erzogen, sondern bedient, best8.tiqt. umschmeichelt. Hier
_lrd elnem gegen gewisse Xa~fpreise hochgeholfen zu symbO
liseh-asthetiseher Handlungsf8hlgkeit. Hler wird der SchO
ler als handlungsf~hiq - 1m Slnne von: er kann kaufen 
behandelt. Er muO niehte lern~, nur etwas kaufen und das
Gekaufte auf vorgeb~ldete Weløe gebrauchen.
unter dem Ansturm der Waranlsthetik steht die 5ehule mit
dem RUcken an der Wand.
was tun? Bloeh hat vor zwei Jahrzehnten - durchaus reprH
sentativ fUr dle Linke - hiltl08 gewettert gegen -G6tzen
wie Fernsehen, RUhl~chrank dazu~. 5011 die Sehule wettern
gegen Gotzen wle Jeans, Beatsehuppen dazu7
Auf der Suchc nach elnem Veg aus dem Dllemma muS man sich
klar maehen, was dle E1nsHtze des schulischen, des s~b
kulturellen und des .waren~athetlschen AneignunqsprozeBsea
sind.
.

_liehen Organe ist die zweite Kraft, die mich als Ieh zu
den andern finden laBt.
~s Haben ver~~telt Aussehen und K6nnen, soweit sie auf
Produkte.angewiesen sind, aut Mittel symbolisch-Astheti
sehen Ronsums das Aue.eben, auf Mittel der Na~urb.herr
sehuog, auf Werkzeuge, das KOnnen, die Onalifikation~
Identit~t ist immer verg.sellB~h~ftete øenschJiche ~atur
. des rndildduum•• IdentitAt 1st, wie man sient, voIler Wi

dersprUche, vere1nlqt die geqensStzlichen Pole. rdentitKt
ist eine Anstrenqung, sieh zn verqesellsehaften, die aueh
als vlelfache Kompetenz besehrelbbar ist. Die kommunlka
;tJve Ko_peteDIl: verbindet R6rper (Aussehen), Qualifiltation
(K6nnen) und saehliches E1gentum (Uaben). QuIllend ist die
r'nkompetenz, qualend die Unsiche:rheit. ob man die Proben
der Kompetenz bestehen wird.
Nenn die Aneiqnung von Påhlgltelten der Kontrolle der Le
benabedinqungen vom Heranwachsenden als Hilfe bei der
Identitatsfindung erfahren wird. wachst ihr die Rraft zu,
die.das suchen nach rdentit~t antreibt. Das Ergebnis ist
die st~rkste m6gliehe Lernmotlvation. In bestimmten reVO
lutionUren Phasen der Geschiehte erschelnt sle als ma8sen
haf~es Phlnomen und begrundet ein ungeheures Pathos des
Lernens.
Ole maesenhafte Apathie geqenUber Lernzumutunqen drUckt
eine entgegengesetzte Erfahrung aus: Soziallsation, also
Ilneiqnung von Handlun9afØhlgkelt 1m Bahmen der bestehenden
Verhlltnisse, erseheint als Selbstentfremdur1g. Flueht in .
21genbereiche, massenhaft in die Insubordinatlonskultur,
erscheint als Meg der Selbstverwirkliehunq.
Der Erziehungsansprueh d9r Sehule seheint dann unmittelbar
)Ill t Selbstentrirklichmg Zll drohen.
; XMAonutRE RKUME DER
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Das ausgezelehnete Vulq:lret:Ymologisehe Wortspiel der deut
schen Mystiker; Oualltat mit Oual ln Verblndung zu bringen~
trifft auf die AltersqrupPS der.' -Hes::an...,achsenden" (die'
Adoleszenzphase) besonders zu. Die Frage ~er bin ich?
drUckt qu~lende Ent...,icklunqsaufgaben d1eser Phaee aus. Ihr
Zwl11lnq ist die "Sinnfrage-. Der Heranwachsende verl~Bt
in einem gebremsten, sieh Uber viele Jahre hinziehenden
ProzeB die Familie und mna anchen, sieh ln andere gesell
schaftliehe Gruppen zu integri~ren. Has denken die andern
von mir? ~as sall jch einmal verden? Zwlschen der Errei
chung soziosexueller HandlunqsfAhlgkeit und dem Finden ei
nes Beruts, unter der ZerreiBprobe konkurrierender so%ia
ler AnsprUche, stellt sleh dle Identitatsfrage~ Zu mir zu
konmen. wird zum problem, ...,eil.·. ich zu den andern kormnen
muB. Das Aussehen ist die unmfttelbare Rraft, die Uber
Anziehung/AbstoBung entschel4et oder einfach kalt l~Bt.
Das Kannen , die RonUolle·
R6rpers und der gesellschaf*

ae.
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lIARENA8THETIK UND lDEN'I'ITX'l'

Das Wirkungsgesetz aller Warenllsthetlk wird von j edem halb
·veg8 quten Verk8ufer praktiziert: Der Anqelpunkt dee An"
.koounens von Verspreehungen liegt 1m Raufer. nieht in der
Mare. Der WUnseh ist der Vater des Gedankens - gilt auch
~ Raufer. Die War~n werden naeh dlesem WUnsch gebildet,
zunBehst in Gestalt und OberflKehe. Au! der Verpaekung
werden sie ·bereite zu komplexen Bildern ausqearbeltet.
-Bild- ist nicht nur lkoniseh zu veretehen, sondem so vle
das wort -Image- in -tmagin~r-. Die WarenSsthetik organi
slert um die Waren herum imagin~re R~ume. 5ie beinhalten
Vor-Spieq~lungen von Identlt3t, die dureh den Gebraueh
der betreffenden Waren vermittelt qezeigt wird. Diese Vor
Spiegelungen bieten dem Adressaten an. sie nach dem Rauf
wlderzuspieqeln in seiner Selbstdarstellunq und dadurch
Probleme der Identitat qeltist zu bekommen.
Die imag1nSren RHume um die Waren sind dazu qe<iaeht. Wlum.e
unserer Imagination zu werden, die wir dureh Sethetlsch
,eymbOlløches Handeln aUsfullen.
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Bei der Betrachtung dieser imaginåren lU1wne muB ,maR unter
scheiden zwisehen dem symbolisch-åsthetischen Material,
aus dem sie aufgebaut sind, und dessen Organisation.
In dem MaCe, in dem die imaginaren RSume der Warenasthetik
'bet den Adressaten ·ankomme~", wlrken sie mit bei der Or
ganisation soz~ler Identitat. Sle organlsieren soziale
Identitat auf ~ Weg Uber Objektbeziehungen.
Eine Hose, e~" Zigarette, ein Getrank sind jetzt "mehr·
als Hose, Z19uette, Getru'nk. 1hr KonsU1I\ tmaglniert 1den
titSt. Waren9s~betik,modelliertso die Bedtirfnisse und die
Welse, in der w1~ ihre Befriedigung erieben. Umfassend
beeinfluGt s,ie Auf dlesem Weg die Alltagskultur.
SCHULE

Fe-

UND

WARENl.STHE'l'IK

Schule und WarenJsthetik gleichermaGen als "sozialisations
instanzen" aufzufassen, hleGe unter formal-analoqisieren
der Betrachtung den Gegensatz beider Instanzen uberdek
ken. Waren8sthetik ist Geqenerziehunq~
In vieler Hineicht sind die Heranwaehsenden kompetentere
Kaufer und Konsumenten als ihre Lehrer und Erzieher. Aus
verschiedenen GrUnden - die ·Innovationsbereitsehaft der
Heranwachsenden 1st einer davon - baut die Warenasthetik
Erscheinungsformen der Juqendliehkeit in die Identit8ts
Vorbilder ein, die sie auch den Erwachsenen vorglbt. Be
stimmte Aspekte der SchUleridentitAt werden so zum vor
bild auch fUr Lehrer. Umgekehrte Erziehung aueh in diesem
Sinne: asthetisch-symbolisehe ~sozialisationn der Lehrer
nach dem Bild der SchUler.
Die Schule e~eht mit dem RUcken an der Wand unter dem An
sturm der Warenasthetlk bei gesellschaftlichem Abbau der
Bedinqunqen von Lernmotivation. Vie le syrnptame. viela
Diagnosen, viele Arzte und Rezepte. Alle aber sollten sieh
zunSchst Uber den gesellschaftliehen Rahmen klar werden.
der die Probleme ebenso wie die LBsungGmåglichkeiten be
dingt. In letzter Instanz ist dieser Rahmen determiniert
durch die kapitallstische Warenproduktion. Genauer: Dureh
einen Konzen~ationsgrad des KapItals, der'die kleinen
und mit tIeren warenproduzenten (mit Ausnahmen in best~
ten Nischen) hoffnungslos in die Defensive gedr§ngt hat.
In den GroBunternehmen wiederum pflegt man treffend davon
zu spreahen. daB die Herstellungsabteilungen zu bloBen An
hanqseln de~ Verkaufsabteilungen herabgesunken seien. Pru
dukt~sthetik muB daher, will man der Wirkliehkeit Reehnung
tragen, ln erster Linie als Waren~sthetik behandelt (wenn
auch nicht mdt dieser ~usarnmenqeworfen) werden.-Die SChule
kommt un~er solchen Bedingungen nieht an der WarenSsthetik
vorbei, øehon we1l diese in die Sehule kommt in Gestalt
von Kleidung und Verkehrsformen, von lmaginationen und
Trlebkcaften, von Identitatsbildungen und kommecz1alisier
ter subkultureller Attraktion.
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Der ~øthetischen Erzlehwng waehst damit eine groBe Aufqabe
zu. Sie kann u.a. kulturpSdagogisehe Funktionen Ubernehmen,
und zwar bezogen auf die Massenkultur der Gegenwart, in
deren :lentrum" der Warenkonsum steht. Einiqe beze1chnen die
sen Zusammenhang mit dem Begriff der ~Massenproduktkuiturn.
Es dUr f te klar geworden sein. daG die sowieso beseheidenen
wirkungsm6g1ichkeiten asthetischer Erziehung verspielt wer
den, wenn sie gegen Identitatsbedilrfnisse und selbsttStig
ke1t der Heranwachsenden angeht.
Angesichts der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen kann
die alltagsbezogene kulturasthetisehe Erziehung nicht an
ders als gesellschaftskritisch sein.
Angeøichts des springenden punkts der Schlilermotivation
hat sie Aussicht auf einigen Erfolq nur, wenn sie die
Selbsttåtiqkeit der Heranwachsenden respektiert.
Angesichts der fur die Heranwachsenden ungeheuer qroBen
Bedeutung der symbolisch-åsthetischen Selbstdarstellungs
roaqlichkelten wHre einem bloC ablehnenden Verstandnis von
-Kritik", gepaart mit vorwiegend lntellektuaiistiseher
Herangehensweise ,auf jede Welse eln M1Berfolg beschieden.
€ n tweder wUrden die Schiller das Angebot einfaeh links He
gen lassen, weil es ihre sozialåsthetlsehen BedUrfnisse
verfehit. oder es wUrdc ungluckliches BewuBtsein anstelle
von kulturåsthetischer Handlungsfåhigkeit erzeugen.
Umgekehrt hieBe es das Kind mit dem Bade ausschUtten, wUr
de man die Notwendigkeit einer beqriffliehen Rahmentheo
rie, die die wirklichen Rahmenbedlngungen sozialen Han
delns aller Beteiligten erfa6t. verdr~ngen. ahne Theorie
der Warenasthetik vermag sieh keine kulturåsthetische Er
ziehung zu begrlinden und nach rationalen Kriterienzu struk
turieren.
Aus all diesen Grunden bietet sich ein materialastheti
Bcher Zuqan~ an. Material 1st das symbolisch-asthetisehe
Material, das qualitativ und quantitativ Uberwaltigend
alltaglieh an alle Beteiligten herangebracht wird. Die
1mag1naren aaume. ihr Material und ihre Organisationsform
kBnnen ihrerseits als Material flir kulturåsthetisehen Un
terrieht dienen. Er gibt ein Arrangement vor, innerhalb
dessen die Selbsttatigkei~ der SchUler sich entfalten kann.
Eine breite Vielfalt von Methoden und Erkenntnisweisen 1st
aufzubieten. Von der Montage und der Diskussion der Resul
tate una Verfahrensweise bis zu szenischen AusfUllungen
der tmaginaren RXume oder kunsthistorlscher Motivforschunq.
die gesellsehaftliche Rahmentheorie nicht zu vergessen,
sollten unterschiedliche Arbeitsweisen und Onterrichtsfor
men kombiniect werden.
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