
2018-08-14 13-58-08 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 02ee500553843804|(S.   1-  2) VOR4221.p 500553843820



Aus:

Frank Schumann

Leiden und Gesellschaft
Psychoanalyse in der Gesellschaftskritik
der Frankfurter Schule

August 2018, 280 Seiten, kart., 34,99 €, ISBN 978-3-8376-4221-6

In den Debatten um Burnout und Depression flammte in jüngerer Zeit wieder ein alt-
bekanntes sozialkritisches Motiv auf: das Unbehagen in der Kultur. Die moderne Ge-
sellschaft wird verdächtigt, systematisch bestimmte psychische Leiderfahrungen her-
vorzubringen.
Was zeichnet aber diese Leiderfahrungen aus? Und wo liegen die Ursachen? Frank
Schumann spürt in dieser Studie den Antworten nach, die in der Frankfurter Schule
von Erich Fromm bis Axel Honneth mithilfe der Psychoanalyse gegeben wurden. Zu-
gleich plädiert er dafür, die Erforschung von sozialen Ursachen psychischer Leiderfah-
rungen aus eingeschliffenen Argumentationsbahnen zu befreien und neu zu justie-
ren.

Frank Schumann (Dr. phil.), geb. 1986, promovierte in Jena bei Hartmut Rosa und ist
Postdoc an der International Psychoanalytic University in Berlin. Seine Arbeits-
schwerpunkte liegen in der Sozial- und Gesellschaftstheorie, Sozialphilosophie und
psychoanalytischen Subjekttheorie.

Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4221-6

               
© 2018 transcript Verlag, Bielefeld

2018-08-14 13-58-08 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 02ee500553843804|(S.   1-  2) VOR4221.p 500553843820

http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-4221-6


Inhalt 

Danksagung  | 7 

 

Einleitung  | 9 

 

DIE ANFÄNGE: MATERIALISTISCHE 
SOZIALFORSCHUNG UND PSYCHOANALYSE 

 

1 Das interdisziplinäre Forschungsprojekt 

unter Horkheimer  | 31 

1.1 Vorüberlegungen: Kulturentwicklung bei Freud und 

den Linksfreudianern  | 34 

1.2 Eine materialistische Theorie des gesamtgesellschaftlichen 

Verlaufs  | 38 

1.3 Der autoritäre Charakter  | 44 

1.4 Die Studien über Autorität und Familie: Ein Fragment  | 52 

1.5 Anpassung als Schicksal? Das Scheitern des materialistischen 

Forschungsprogramms  | 55 

 

VERARBEITUNGSVERSUCHE: 
ADORNO UND MARCUSE 

 

2 Gesellschaftskritik als Vernunftkritik bei Adorno  | 63 

2.1 Deutende Philosophie: Vorbemerkungen zu Adornos Methode 

der Darstellung und Kritik  | 66 

2.2 Die Gesellschaftsdiagnose: Subjektive Ohnmacht und 

verwaltete Welt  | 71 

2.3 Gesellschaftskritik als Vernunftkritik  | 94 

2.4 Leiden als Begriff des unversöhnten Zustands?  | 105 

 

3 Der triebtheoretische Rettungsversuch von Marcuse  | 111 

3.1 Leitmotive in Marcuses Denken: Glück und das Wesen 

des Menschen  | 115 

3.2 Radikalisierung der Zeitdiagnose und die Erschütterung der normativen 

Grundannahmen  | 123 

3.3 Der triebtheoretische Rettungsversuch der Kritik  | 133 

3.4 Leiden an Deformation der erotischen Grundlagen der Kultur?  | 148 



RESTAURIERUNGSVERSUCHE: 
HABERMAS UND HONNETH 

 

4 Kommunikatives Handeln und die hintergründige 

Geschichtsphilosophie bei Habermas  | 155 

4.1 Habermas’ handlungstheoretisch fundierte Gesellschaftsdiagnose: 

Die verdinglichende Erosion verständigungsorientierten Handelns  | 161 

4.2 Die Theorie der Rationalisierung: Eine säkularisierte 

Geschichtsphilosophie  | 179 

4.3 Vernunft in der Kommunikation: Die Diskursethik  | 193 

4.4 Leiden an der deformierten Verwirklichung der kommunikativen 

Vernunft?  | 197 

 

5 Kampf um Anerkennung oder historische Verwirklichung 

der

 

Sittlichkeit?   | 203 

5.1 Der Anerkennungsbegriff  | 207 

5.2 Der historische Kampf um Anerkennung: Missachtungserfahrungen und 

die Verwirklichung der Sittlichkeit   | 231 

5.3 Leiden und die Verwirklichung der Sittlichkeit?  | 242 

 

Schluss  | 247 

 

Literatur  | 263 

 



 

Einleitung 

 

 

Leiden und Gesellschaft – zwischen beiden Begriffen scheint eine Beziehung zu 

bestehen und doch sind sie nicht leicht unter einen Hut zu bekommen. Leiden ist 

direkt erfahrbar; Gesellschaftliches teilt sich hingegen nur mittelbar etwa in so-

zialen Interaktionen mit. Es ist daher leicht zu behaupten »There is no such thing 

as society« – wie es Margaret Thatcher bekanntlich tat.1 Eine analoge Behaup-

tung – etwa »There is no such thing as suffering« – würde wahrscheinlich nicht 

so leicht über die Lippen gehen. Denn Leiden ist etwas Spürbares und schmerz-

haft Konkretes; es hat einen drängenden, unmittelbaren Charakter. Die meisten 

Menschen können sich an Situationen erinnern, in denen sie Erfahrungen ge-

macht haben, die sie als leidvoll bezeichnen würden. Denn Leiden prägt sich ein. 

Die Unmittelbarkeit und Prägnanz des Leidensbegriffs aber fehlt der Gesellschaft 

– was nicht heißt, dass Gesellschaft nicht existiert. Gesellschaft ist aber ein Be-

griff, der in der Regel geringe praktische Relevanz für den Alltag der meisten 

Menschen besitzt. Daher behält er auch in den öffentlichen und politischen De-

batten, in denen er gelegentlich auftaucht, etwas Ungreifbares und Abstraktes. 

Und doch, trotz der Unterschiede im Erfahrungsbezug scheint es eine Beziehung 

zwischen Leiden und Gesellschaft zu geben. Es ist vorstellbar, dass sich in den 

Erfahrungen des Leidens etwas von jener schwer zu greifenden Gesellschaft 

zeigt; dass also, in anderen Worten, jenes Leiden etwas über die Gesellschaft 

selbst aussagt. Dieser Verdacht liegt schließlich jeder Gesellschaftskritik zugrun-

de. 

Die letzten Jahre brachten mit den Debatten um Burnout und Depression ein 

augenfälliges Beispiel dafür. Die ungewöhnlich breite Auseinandersetzung mit 

den so betitelten psychischen Erschöpfungserscheinungen mag darauf zurückzu-

führen sein, dass der Burnout das Selbstverständnis eines flexiblen und leistungs-

                                                             

1  Thatcher, Margaret: »Interview«, in: Woman’s Own vom 23.09.1987. 
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bewussten Mittelstands ausdrückt.2 Unverkennbar sind aber dennoch die gesell-

schaftskritischen Untertöne der Debatte: In Erschöpfungssymptomen wird 

schließlich eine kritische Wahrheit über die Gesellschaft selbst vermutet.3 »Wer 

Burnout sagt«, so urteilt daher Ulrich Bröckling, »spricht im Modus der Kultur-

kritik.«4 Der Diskurs darüber, ob das psychische Leiden der Menschen etwas 

über Kultur und Gesellschaft verrät, setzte jedoch nicht erst mit dem Burnout ein. 

Schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden Neurasthenie und Depression als 

Zeitkrankheiten diskutiert.5 Einige Jahre später nahmen Hysterie und Neurose 

diese Stellung ein, seit den 1970er und 1980er Jahren wiederum Narzissmus6 und 

Depression.7 Alle diese Diskurse konnten mal mehr, mal weniger plausible Indi-

zien dafür liefern, dass ein Zusammenhang zwischen den modernen Lebensbe-

dingungen und leidvollen psychischen Symptomen besteht. Wie plausibel diese 

Verbindung in der Gesamtschau aber auch sein mag, im Einzelfall ist sie nur 

schwer nachzuweisen. Geht die Bereitschaft über eigene Grenzen zu gehen, tat-

sächlich auf ein verändertes gesellschaftliches Umfeld – die ›Leistungsgesell-

schaft‹ – oder lediglich auf individuelle Dispositionen und Prägungen zurück? 

Sind es also ›nur‹ Einzelfälle? Warum erkranken einige Menschen trotz hoher 

Arbeitsbelastung nicht an Burnout, andere hingegen schon weit eher? Auch wenn 

die Annahme naheliegt, dass sich in den psychischen Erkrankungen und Leider-

fahrungen der Menschen gesellschaftliche Aspekte wiederfinden lassen, ist das 

Verhältnis alles andere als eindeutig.8 

                                                             

2  Vgl. etwa Bröckling, Ulrich: »Der Mensch als Akku, die Welt als Hamsterrad. Kontu-

ren einer Zeitkrankheit«, in: Sighard Neckel/Greta Wagner (Hg.), Leistung und Er-

schöpfung. Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft, Berlin: Suhrkamp 2014, S. 179-

200, hier S. 180f. 

3  Vgl. Focus: »Die Burn-Out-Gesellschaft. Macht uns der Job krank?« vom 08.03.2010. 

4  U. Bröckling: »Der Mensch als Akku, die Welt als Hamsterrad«, S. 179. 

5  Vgl. Kury, Patrick: »Von der Neurasthenie zum Burnout. Eine kurze Geschichte von 

Belastung und Anpassung«, in: Sighard Neckel/Greta Wagner (Hg.), Leistung und Er-

schöpfung. Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft, Berlin: Suhrkamp 2014, S. 107-

128. 

6  Vgl. Lasch, Christopher: Das Zeitalter des Narzissmus, München: DTV 1986. 

7  Vgl. Ehrenberg, Alain: Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft in der Ge-

genwart, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2008. 

8  Vgl. Dornes, Martin: Macht der Kapitalismus depressiv? Über seelische Gesundheit 

und Krankheit in modernen Gesellschaften, Frankfurt a. M.: Fischer 2016; vgl. Reiche, 

Reimut: Triebschicksal der Gesellschaft. Über den Strukturwandel der Psyche, Frank-

furt a. M.: Campus 2004. 
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In den nächsten Kapiteln soll sich der Beantwortung der soeben gestellten Fragen 

angenähert werden, aber nicht, indem ein Ansatz vorgestellt wird, der diese As-

pekte bereits stimmig integriert. Stattdessen erfolgt die Annäherung an das Prob-

lem schrittweise über die Untersuchung einer gesellschaftstheoretischen und so-

zialphilosophischen Theorieschule, in der die kritische Beschäftigung mit 

sozialen Pathologien9 ein zentrales theoretisches Anliegen ist: Die Rede ist von 

der Frankfurter Schule. An die verschiedenen Etappen der Theorieentwicklung 

wird dabei stets dieselbe Frage gestellt: Welche Verbindung wird zwischen Lei-

den und Gesellschaft gezogen, wie wird damit Gesellschaft kritisiert und wird 

diese Verbindung der Komplexität des Problems gerecht? Trotz der multiper-

spektivischen und interdisziplinären Herangehensweise, die in der Frankfurter 

Schule bereits seit der ersten Generation angelegt ist, wird sich jedoch herausstel-

len, dass jeder der verschiedenen Theorieentwürfe systematisch Schwierigkeiten 

hatte, die methodologische Komplexität zu fassen. Im Laufe der Arbeit wird sich 

auch zeigen, dass diese Schwierigkeiten nicht lediglich die Frage betreffen, was 

als Leiden an Gesellschaft verstanden werden kann. Die Schwierigkeiten, die die 

Frankfurter Schule mit dem Problem hat, verweisen auf ein inneres Dilemma der 

Theorietradition und auf eine Herausforderung, die sich für sämtliche kritische 

Bezugnahmen auf soziale Leiderfahrungen ergibt: Wie ist eine Gesellschaftskritik 

möglich, die nicht mehr auf metaphysische Grundannahmen zurückgreifen 

kann?10 

                                                             

9  Honneth, Axel: »Pathologien des Sozialen. Tradition und Aktualität der Sozialphiloso-

phie«, in: Axel Honneth (Hg.), Das Andere der Gerechtigkeit. Aufsätze zur praktischen 

Philosophie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2012, S. 11-69. 

10  Vgl. die Charakterisierung von Habermas, in die er eine sprachtheoretische Verteidi-

gung metaphysischen Denkens einfließen lässt: Habermas, Jürgen: »Motive nachmeta-

physischen Denkens«, in: Jürgen Habermas (Hg.), Nachmetaphysisches Denken. Phi-

losophische Aufsätze, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2013, S. 35-60; vgl. dazu auch 

Bohmann, Ulf/Gertenbach, Lars/Laux, Henning: »Ein Spiel zwischen Nähe und Dis-

tanz. Formen der Kritik unter nachmetaphysischen Bedingungen«, in: Karin Be-

cker/Lars Gertenbach/Henning Laux et al. (Hg.), Grenzverschiebungen des Kapitalis-

mus. Umkämpfte Räume und Orte, New York, Frankfurt a.M.: Campus 2010, S. 55-

74. 
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LEIDEN UND NACHMETAPHYSISCHE 

GESELLSCHAFTSKRITIK 

 

Obwohl Leiden etwas Fühlbares und damit durchaus Unmittelbares ist, spielt es 

für eine Gesellschaftskritik nicht als Gefühl eine Rolle. Es ist nicht die Empfin-

dung des Leidens selbst, auf die sich jene Kritik stützen kann. Für eine Gesell-

schaftskritik relevant sind stattdessen die normativen Ansprüche, die im Moment 

des Leidens verletzt werden und die dadurch unmittelbar spürbar werden. Die 

Kritik kann sich daher auf eine gewisse Doppelstruktur des Leidbegriffs stützen: 

Leiden ist einerseits etwas Spürbares und damit Somatisches; andererseits ist es 

nicht ohne eine normative Dimension zu denken, die über den konkreten, subjek-

tiven Empfindungsgehalt hinausweist. Das lässt sich bereits in der Alltagsver-

wendung des Begriffs nachvollziehen. Nicht der Schmerz, die Krankheit oder die 

psychische Erschöpfung als solche werden mit dem Wort Leiden bezeichnet. Das 

Wort wird gemeinhin dann verwendet, wenn diese Widrigkeiten gezwungener-

maßen ausgehalten, ertragen oder erduldet werden müssen. Die Differenz kann 

auch ohne Weiteres an einem Beispiel illustriert werden. Eine Schnittwunde, die 

man sich aus Unachtsamkeit etwa während des Kochens selbst zufügt, muss nicht 

als Leid empfunden werden, kann es aber durchaus. Dabei spielt es eine Rolle, 

unter welchen Umständen die Verletzung entsteht: Geht die Unachtsamkeit etwa 

auf Stress oder andere Ablenkungen zurück? Ist der Anlass des Kochens freiwil-

lig gewählt oder handelt es sich um eine lästige Pflichtaufgabe? Reiht sich die 

Schnittverletzung möglicherweise in andere Missgeschicke oder Kränkungen ein, 

die an dem Tag erlebt wurden, oder lässt sie gar belastende und traumatische Er-

innerungen wiederauftauchen? Sogar in physischen Verletzungen spiegelt sich 

der (durchaus soziale) Kontext, in dem sie entstehen. Obwohl es in der sensori-

schen Qualität selbst nicht zu unterscheiden ist, macht es daher einen Unter-

schied, ob die Schnittwunde unter einem möglicherweise gesellschaftlich beding-

ten Belastungszustand zugefügt wurde oder nicht. Der Unterschied liegt darin, ob 

der Schmerz, die Erschöpfungserscheinungen oder Ähnliches im Zuge einer für 

die Subjekte sinn- und zweckhaften Situation entstanden sind – oder ob sie in Zu-

sammenhang mit einem inneren oder äußeren, jedenfalls sinnlosen Zwang ge-

bracht werden. Zum Schmerz kommt im Leiden folglich noch etwas hinzu, näm-

lich so etwas wie ein Schmerz darüber, dass man Schmerzen empfindet.11 

                                                             

11  Instruktiv ist in dem Zusammenhang auch Honneths Unterscheidung von Unglück und 

Unrechtsempfindungen. Vgl. Honneth, Axel: »Zwischen Aristoteles und Kant. Skizze 

einer Moral der Anerkennung«, in: Axel Honneth (Hg.), Das Andere der Gerechtigkeit. 
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Leiderfahrungen sind die »Schmerzen des Schmerzes«, wie Emanuel Lévinas es 

formuliert.12 Im Unterschied zu bloßen Schmerzen oder Belastungen ist das Leid 

kategorisch unvereinbar mit einem guten oder gelingenden Leben; es wi-

derspricht einer normativ zufriedenstellenden Lebensweise. Was Versagungen, 

Schmerzen, Krankheiten und Erschöpfung so zu Leid werden lässt, ist die Un-

möglichkeit, sie sinnhaft in den eigenen Lebenszusammenhang zu integrieren – 

oder sie abzuschaffen. Es ist der Zwang zum widersinnigen Erdulden, der das 

Leiden ausmacht. 

Der Begriff des Leidens transzendiert so die situative, subjektive Empfindung 

und verweist auf lebensweltliche normative Orientierungen, die in dem jeweili-

gen Moment ausgehebelt werden. Daher ist auch der Bezug auf das Leiden der 

Menschen letztlich ein zentraler Aspekt jeglicher Gesellschaftskritik und ganz 

besonders moderner, sogenannter nachmetaphysischer Kritik. Anders als externe 

Gesellschaftskritiken, die zwar auch Leidphänomene aufgreifen, kann sich eine 

moderne Kritik zur Begründung ihres Einspruchs schließlich nicht mehr auf me-

taphysische, natürliche oder religiöse Prinzipien berufen. Was als ein gutes, oder 

zumindest als ein besseres Leben gelten kann, muss sie in Anknüpfung an norma-

tive Orientierungen rechtfertigen, die bereits Teil der gesellschaftlichen Praxis 

sind. Sie ist deswegen im Wesentlichen eine immanent ansetzende Kritik.13 Der 

Bezug auf Leiderfahrungen leistet genau das: Er ist ein immanenter Ankerpunkt 

der Kritik. Nicht nur zeigt er auf, dass die Menschen selbst ihre Lebenssituation 

als ungenügend empfinden und ein (formales) Interesse an einer besseren Gestal-

tung derselben haben. Bestenfalls lässt sich – und das unterscheidet immanent an-

setzende von externen Gesellschaftskritiken – so auch belegen, dass im Leiden 

die allgemeinen normativen Vorbedingungen für ein gutes Leben verletzt werden, 

auf die sich die Gesellschaftskritik letztlich beruft. 

Allerdings ist die normative Bedeutung intrapsychischer Leiderfahrungen 

nicht unmittelbar und positiv gegeben. Schließlich weist das Leiden nur negativ 

auf normative Aspekte hin, die auf nicht zu rechtfertigende Weise verletzt wer-

den. Außerdem kann es einer Gesellschaftskritik nicht um die partikularen nor-

                                                                                                                                   

Aufsätze zur praktischen Philosophie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2012, S. 171-192, 

hier S. 180. 

12  Lévinas, Emmanuel: »Das sinnlose Leiden«, in: Emmanuel Lévinas (Hg.), Zwischen 

uns. Versuche über das Denken an den Anderen, München: Hanser 1995, S. 117-131, 

hier S. 118. 

13  Für eine weitere Differenzierung verschiedene Arten der Gesellschaftskritik, vgl. Iser, 

Mattias: »Gesellschaftskritik«, in: Gerhard Göhler/Mattias Iser/Ina Kerner (Hg.), Poli-

tische Theorie. 25 umkämpfte Begriffe zur Einführung, Wiesbaden: VS 2011, S. 142-

157. 
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mativen Überzeugungen der Menschen gehen, sondern nur um die Aspekte der-

selben, die verallgemeinerbar sind. Es geht ihr, in anderen Worten, nur um Vor-

bedingungen eines guten Lebens, nicht aber um die je subjektive Ausgestaltung 

desselben. Die normativen Vorbedingungen müssen wiederum erst in den sozia-

len Kontexten, die mit den Leiderfahrungen assoziiert sind, rekonstruiert und da-

mit aus ihnen geborgen werden. Das ist eine komplexe Aufgabe: Es muss etwas 

rekonstruiert werden, das nur negativ im Modus einer Verletzung oder eines Ver-

stoßes in Erscheinung tritt. Außerdem muss diese Rekonstruktion mit einer Me-

thodologie verbunden werden, die die soziale Nahperspektive einnehmen kann, 

diese aber zugleich in einen kontextübergreifenden und damit auch gesellschafts-

theoretischen Horizont stellt. 

 

Zwischen Mikro- und Makroebene: Soziales Leiden 

als deskriptives und explanatives Problem 

 

Theorien über soziale und gesellschaftliche Ursachen von Leiderfahrungen treten 

nicht selten als Gesellschafts- oder Zeitdiagnosen auf. Schon der Begriff der Ge-

sellschaftsdiagnose legt allerdings eine makrosoziologische Perspektive nahe, die 

analytisch vorwiegend auf der Ebene der Gesellschaftstheorie verbleibt. Diese 

Priorisierung der makroskopischen Erklärungsebene bringt eine Tendenz zu ei-

nem methodologischen Holismus hervor, der es erschwert, die konkreten Dyna-

miken auf der Ebene der Sozialinteraktion adäquat zu beschreiben, da lediglich 

makrostrukturelle und übersubjektive Faktoren sozialen Handelns betrachtet wer-

den. Das Problem prägt die soziologische Theorie bereits seit ihren Anfängen. 

Eine erste, deutliche Formulierung findet das objektivistische Selbstverständnis 

daher schon in den methodologischen Schriften Emile Durkheims. Durkheim be-

stimmt darin den »soziologischen Tatbestand« dezidiert in Abgrenzung zu indi-

viduellen Phänomenen, deren Beschreibung der Psychologie überlassen wird.14 

Durkheim muss daher soziale Verhaltensweisen allein mit dem sozialen Bezugs-

system erklären, in dem sie stattfinden; und eine solche Erklärung nimmt er mit 

dem Begriff des sozialen Zwangs vor.15 Die besonderen, situativen und individu-

                                                             

14  Vgl. Durkheim, Emile: Die Regeln der soziologischen Methode, Frankfurt a. M.: 

Suhrkamp 1984, S. 107ff. 

15  »Ein soziologischer Tatbestand ist jede mehr oder minder festgelegte Art des Han-

delns, die die Fähigkeit besitzt, auf den Einzelnen einen äußeren Zwang auszuüben; 

oder auch, die im Bereiche einer gegebenen Gesellschaft allgemein auftritt, wobei sie 

ein von ihrem individuellen Äußerungen unabhängiges Eigenleben besitzt« (ebd., S. 

114).  
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ellen Aspekte des Sozialhandelns und die Auseinandersetzung der Subjekte mit 

jenen werden so allerdings aus der sozialwissenschaftlichen Betrachtung ausge-

schlossen. Das stellt in der Folge Durkheims Überlegungen zum Selbstmord vor 

strukturelle Probleme. Zwar findet sich wie auch bei anderen frühen Soziologen 

bei Durkheim eine Sorge um die möglicherweise pathologischen Auswirkungen 

gesellschaftlicher Modernisierung.16 Durkheim bleibt aber in seiner Erklärung 

und Beschreibung nichts anderes übrig, als das Leiden der Subjekte, das etwa zu 

Selbstmord führt, unvermittelt auf sozialstrukturelle Ursachen zurückzuführen.17 

Oder anders gesagt: Genau das ist sein Anliegen. Wie sich die diagnostizierten 

Probleme in der sozialen Nahinteraktion und aus der Perspektive der Handelnden 

ausnehmen, welche Formen des Umgangs sie entwickeln, wird damit aber aus der 

Untersuchung ausgeschlossen. Ein objektivistischer und auf die Makroperspekti-

ve festgelegter Zugang zum Sozialen findet sich aber auch in anderen Gesell-

schaftstheorien – etwa in marxistisch geprägten. Auch hier werden soziale Patho-

logien vor allem auf der Ebene gesellschaftlicher, das heißt ökonomischer, 

Institutionen beschrieben. Das ist für eine kritische Einschätzung der sozialen und 

gesellschaftlichen Entwicklungen zwar unbedingt notwendig; dabei läuft aber die 

Theorie Gefahr, die Bindung zu den vielfältigen Erscheinungsformen jener Pa-

thologie zu verlieren. Sie kann, in anderen Worten, so nicht beschreiben und er-

klären, ob und wie die diagnostizierte Störung als Leid empfunden wird. 

Eine entsprechende Kritik an dem objektivistischen Selbstverständnis der so-

ziologischen Theorie wird etwa von der Ethnomethodologie,18 zuletzt aber auch 

prominent von Luc Boltanski formuliert. Boltanski betont in der Auseinanderset-

zung mit Pierre Bourdieu einen Egalitarismus in der soziologischen Untersu-

chung von Alltagspraktiken, die die Auseinandersetzungen der Menschen in kon-

kreten sozialen Situationen in das Zentrum stellt.19 Allerdings besteht hier 

ebenfalls eine Gefahr, nämlich dass die Kritik am Objektivismus sich in ihrem 

deskriptiven Anspruch zu sehr auf die konkrete soziale Interaktion beschränkt 

                                                             

16  Vgl. Honneth, Axel: »Organisierte Selbstverwirklichung. Paradoxien der Individuali-

sierung«, in: Axel Honneth (Hg.), Das Ich im Wir. Studien zur Anerkennungstheorie, 

Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2010, S. 202-221. 

17  Vgl. Durkheim, Emile: Der Selbstmord, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1983, S. 376. 

18  Vgl. etwa Garfinkel, Harold: »The rational properties of scientific and common sense 

activities«, in: Harold Garfinkel (Hg.), Studies in Ethnomethodology, Englewood 

Cliffs: Prentice-Hall 1967, S. 262-284. 

19  Vgl. Boltanski, Luc/Thévenot, Laurent: Über die Rechtfertigung. Eine soziologie der 

kritischen Urteilskraft, Hamburg: Hamburger Edition 2007; vgl. dazu auch Celikates, 

Robin: Kritik als soziale Praxis. Gesellschaftliche Selbstverständigung und kritische 

Theorie, Frankfurt a. M.: Campus 2009. 
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und so gesellschaftliche Vorbedingungen, die jene Interaktionen rahmen, aus-

blendet. Die mikrosoziologische Beschreibung sozialer Leidensphänomene wür-

de so die Konkretion mit dem Preis bezahlen, keine Aussagen mehr treffen zu 

können, die den partikularen Handlungskontext übersteigen. Eine immanente Ge-

sellschaftskritik, die von sozialen Leidensphänomenen aus formuliert wird, muss 

also auf der deskriptiven Ebene kontextsensibel sein, zugleich aber diesen Kon-

text in der Beschreibung auch transzendieren und auf allgemeine Strukturmerk-

male erweitern können. 

 

Zwischen Besonderheit und Allgemeinheit: Soziales Leiden 

als normatives Problem 

 

Ein analoges Problem stellt sich für die normative Basis der Gesellschaftskritik. 

Auch sie muss nah an sozialen Interaktionskontexten bleiben, um berücksichtigen 

zu können, welche normativen Eigenheiten soziale Leiderfahrungen für die Be-

troffenen besitzen. Aber auch wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass in 

Leiderfahrungen selbst bereits eine normative Dimension eingelassen ist, ist diese 

zunächst nur von beschränkter Reichweite. Im Leiden spiegelt sich, in anderen 

Worten, in erster Linie eine partikulare Erwartungshaltung, die ohne Weiteres le-

diglich für die Betroffenen oder ihr soziales Nahumfeld Verbindlichkeit bean-

spruchen kann. So ist es zwar nachvollziehbar, dass der wiederholte Gefängnis-

aufenthalt eines überzeugten Neonazis für ihn mit Leid verbunden ist, weil er für 

Taten verurteilt wurde, die für ihn gerade kein Unrecht darstellen. Aber der nor-

mative Hintergrund dieser Erfahrung ist für eine Gesellschaftskritik nicht rele-

vant, da sich die neonazistische Grundhaltung nicht zwang- und gewaltlos gene-

ralisieren, also vernünftig rechtfertigen lässt.20 Die normativen Grundlagen der 

Gesellschaftskritik müssen folglich so gefasst sein, dass in ihnen einerseits die 

vielfältigen und kontextspezifischen Verletzungserfahrungen zwanglos aufgeho-

ben sind, diese aber andererseits in einem umfassenderen, gesellschaftsrelevanten 

Kontext eingeordnet werden können. Hieraus ergeben sich wieder zwei Verein-

seitigungstendenzen: erstens eine zu kontextspezifische Rekonstruktion des nor-

mativen Gehalts von Leidenserfahrungen, zweitens der gegenteilige Fall einer zu 

allgemeinen Formulierung. 

                                                             

20  Schließlich basiert die NS-Ideologie in vielen Punkten ganz im Gegenteil auf der (so-

zialdarwinistischen) Annahme, dass die Verallgemeinerung von Normen des Zusam-

menlebens nur mit Zwang und Gewalt bis hin zur systematischen Vernichtung von 

Menschen erfolgen kann und daher auch muss.  
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Das lässt sich auch an einem weniger plakativen Beispiel illustrieren. Ersteres – 

eine allein kontextuelle Rekonstruktion – ist etwa der Fall, wenn sozialstrukturell 

begünstigte Leidenserfahrungen lediglich im Rahmen individueller Erwartungs-

haltungen verhandelt werden. Die normative Bedeutung von häuslicher Gewalt 

wird beispielsweise vollkommen verfehlt, wenn die Gewalt auf die Verletzung 

individueller normativer Erwartungen reduziert werden würde. Bei häuslicher 

Gewalt wird schließlich nicht bloß gegen eine partikulare Übereinkunft versto-

ßen, die von den Lebenspartnern ausgehandelt wurde, sondern zugleich gegen 

allgemeine normative Prinzipien. Da das Recht auf körperliche und psychische 

Unversehrtheit – zumindest in den meisten westlichen Gesellschaften – ein all-

gemeiner, gesellschaftlich anerkannter Wert ist, muss sich nicht mehr explizit auf 

diesen geeinigt werden: Er wird schlicht als geltend vorausgesetzt. Zwar tragen 

subjektive Leiderfahrungen stets die Konturen der individuellen Biografie und 

sind geprägt von individuellen Orientierungen. Aber sie müssen – das soll das 

Beispiel illustrieren – auch dahingehend geprüft werden, ob in den partikularen 

Einstellungen und Erwartungshaltungen Voraussetzungen enthalten sind, die den 

Kontext, der durch die konkret Handelnden gestellt ist, übersteigt. Das ist in dem 

Beispiel der Fall: Häusliche Gewalt gilt deswegen als falsch, weil sie im Wider-

spruch zu einer allgemein verbindlichen Norm der Gewaltlosigkeit steht und 

nicht nur, weil sie gegen eine individuelle Übereinkunft verstößt. Und Gewaltlo-

sigkeit gilt deswegen als verbindlich, weil es evident ist, dass Gewalt gegen Vor-

bedingungen eines gelingenden Lebens verstößt und damit notwendig Leid er-

zeugt. 

Wenn die normativen Aspekte von Leiderfahrungen rekonstruiert werden sol-

len, ist es also notwendig, die besonderen normativen Erwartungen zu verallge-

meinern und zu zeigen, dass hier gegen grundsätzliche normative Prinzipien ver-

stoßen wird, die daher die Gesellschaft als Ganze etwas angehen.21 Das wird 

schon durch den Umstand nahegelegt, dass die Betroffenen selbst nicht immer in 

der Lage sind, die volle normative Dimension der Verletzungserfahrungen syste-

matisch zu durchschauen. So kann etwa eine patriarchale Kultur verhindern, dass 

häusliche Gewalt als ein gesellschaftliches Problem wahrgenommen und disku-

tiert wird. Besonders ideologiekritische Ansätze betonen die Verstrickung der 

Subjekte in ihre eigene, leidhafte Lebenspraxis und nehmen dies mitunter zum 

Anlass, die Geltung normativer Kriterien gerade gegen jenes Alltagsbewusstsein 

zu behaupten. Allerdings entsteht damit die Tendenz zu einer zweiten Vereinsei-

tigung, die darin besteht, der Gesellschaftskritik allgemeine Kriterien zugrunde 

zu legen, die jedoch keine Berührungspunkte mit den implizit geteilten Überzeu-

gungen der handelnden Subjekte mehr haben. Das führt zu mehreren Folgeprob-

                                                             

21  Insofern ist Gesellschaftskritik mit einem radikalen Relativismus nicht zu machen. 
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lemen. Zum einen ist es so kaum mehr möglich, die beanspruchten normativen 

Kriterien immanent zu begründen. Ein radikaler Bruch mit dem Bewusstsein der 

Betroffenen muss daher in letzter Konsequenz wieder auf Begründungsfiguren 

zurückgreifen, die außerhalb der gesellschaftlichen Wirklichkeit liegen. Das 

heißt, um die eigenen normativen Ansprüche rechtfertigen zu können, müssen ex-

terne, zum Teil auch direkt metaphysische Topoi wiederbelebt werden. Zum an-

deren führt der Umstand, dass eine Gesellschaftskritik sozusagen die Interessen 

der Subjekte besser zu kennen glaubt als diese selbst, zu einem weiteren Problem: 

zu einer »paternalistischen« und belehrenden Haltung der Kritik gegenüber den 

Betroffenen.22 Zwar ist es offensichtlich, dass Gewalterfahrungen – etwa im 

häuslichen Bereich – den Bedürfnissen und Interessen der Betroffenen zuwider-

laufen. Aber die Formulierung von normativen Forderungen unabhängig von den 

jeweils Betroffenen käme einer weiteren Entmündigung gleich. Daraus ergibt 

sich außerdem ein weiteres Problem. Oftmals sind die belastenden Erfahrungen 

in komplexe Handlungszusammenhänge eingebettet, in denen auch verschiedene 

normative Orientierungen im Konflikt miteinander stehen können. Daher bliebe 

eine Rekonstruktion der normativen Dynamiken etwa von häuslicher Gewalter-

fahrung abstrakt, wenn sie die widersprüchliche Struktur sozialen Handelns igno-

riert, die hier beispielsweise durch eine patriarchale Kultur mitgeprägt ist. Dage-

gen ist davon auszugehen, dass es gerade jene Verstrickungen und wider- 

sprüchlichen Orientierungen sind, die zu dem leidtypischen Charakter des Erdul- 

denmüssens beitragen. 

Die Zeugnisse und alltäglichen Auseinandersetzungen der Betroffenen müs-

sen in der normativen Rekonstruktion zwar methodisch (und das heißt auch ideo-

logiekritisch) gebrochen werden, aber so, dass sie für die Untersuchung nicht 

entwertet werden. Mit Foucault ließe sich sagen, dass eine so verstandene Gesell-

schaftskritik vor der Herausforderung steht, mit dem »Wahnsinn« oder der Un-

vernunft psychischer Leidenserfahrungen in einen Dialog zu treten, und diese 

nicht in einem Monolog der Rationalität zum Verschwinden zu bringen.23 

Bis hier hin lassen sich die Herausforderungen, die sich für eine kritische 

Verbindung von Leiderfahrungen und Gesellschaftstheorie stellen, in drei Punk-

ten zusammenfassen: 

1) Zum Ersten – und das ist naheliegend – erfordert das eine Beschreibung 

subjektiver und sozialer Dynamiken, in denen schließlich jene Leidphänomene 

wurzeln. So könnten in der Untersuchung von Arbeits- und Lebensbedingungen 

der Betroffenen typische Merkmale identifiziert werden, die mit dem Auftreten 

                                                             

22  Vgl. ebd., S. 19ff. 

23  Vgl. Foucault, Michel: Wahnsinn und Gesellschaft, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2013, 

S. 11ff. 



Einleitung | 19 

 

von Burnout-Symptomen assoziiert sind. Bedeutsam ist hier aber auch der Um-

gang der Menschen mit den für sie als leidvoll empfunden Anforderungen und Si-

tuationen. Sollte sich dabei herausstellen, dass nur Menschen mit bestimmten bi-

ografischen Merkmalen an Burnout leiden, dann stellt dieser Fund zwar nicht in 

Abrede, dass es sich hierbei möglicherweise um ein gesellschaftliches Problem 

handelt. Aber es ist dann nicht mehr ohne Weiteres mit den aktuellen Arbeits- 

und Lebensverhältnissen zu identifizieren, sondern verweist dann mindestens 

ebenbürtig auf zurückliegende Sozialisationsbedingungen und das heißt: auf ge-

nerations- oder milieuspezifische Prägungen. 

2) Zum Zweiten müssen die beschriebenen sozialen Lebensverhältnisse, wie 

auch die damit einhergehenden Prägungen, mit einer Gesellschaftstheorie ver-

bunden werden. Dabei wird ihr systematisches Auftreten mit einer gesellschafts-

theoretischen Erklärung versehen. In anderen Worten: Das Auftreten der für 

Burnout typischen Sozialkonstellationen müsste so mit gesellschaftlichen Struk-

turbedingungen verknüpft werden, dass jene lebensweltlichen Problemlagen als 

Auswirkungen struktureller gesellschaftlicher Konflikte transparent werden. 

3) Die Beschäftigung mit leidhaften Sozialkonstellationen hat aber durchaus 

auch eine normative Dimension, die schließlich auch die Grundlage einer mögli-

chen Gesellschaftskritik bildet. Zum Dritten muss daher eine so verfahrende Ge-

sellschaftskritik eine Rekonstruktion der impliziten normativen Ansprüche vor-

nehmen, die letztlich infolge der systematischen gesellschaftlichen Erzeugung 

von konflikthaften Sozialkonstellationen verletzt werden. Diese muss nachwei-

sen, dass in den besonderen Interessen und normativen Orientierungen der Be-

troffenen allgemeingültige normative Kriterien enthalten sind, die als notwendige 

Bedingungen für ein gutes Leben vorausgesetzt werden müssen – und dass die 

Menschen deswegen an ihrer Verletzung leiden. 

 

 

WARUM FRANKFURTER SCHULE UND 

WARUM PSYCHOANALYSE? 

 

Damit sind bereits die wesentlichen Grundkoordinaten der Arbeit dargelegt. Wie 

eine Verbindung zwischen Leiden und Gesellschaft rekonstruiert werden kann, 

soll nun im Folgenden anhand der Psychoanalyserezeption der Frankfurter Schule 

nachvollzogen werden.24 Damit ist nicht gesagt, dass die Theorietradition das 

                                                             

24  Die Zuordnung »Frankfurter Schule« wird hier in einem weiten Sinne gebraucht, so-

dass auch Jürgen Habermas’ spätere Arbeiten und Axel Honneths Theorie darunter ge-

fasst werden. Diese weichen zwar in zentralen Punkten von dem schulbildenden theo-
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Problem bereits gelöst habe und die Antwort lediglich geborgen werden müsse. 

Im Gegenteil gehört das Verhältnis von Gesellschaft zu den relevanten Leiderfah-

rungen der Menschen zu den umständlichen und umkämpften Anteilen der Theo-

rietradition. Ein Anliegen der Arbeit ist es daher, genau jene Uneindeutigkeiten 

zu rekonstruieren und die Verengungen und Auslassungen des theoretischen Dis-

kurses für zukünftige Arbeiten fruchtbar zu machen. Zunächst gilt es aber noch 

die Fragen zu klären: Warum die Frankfurter Schule? Und warum die Psychoana-

lyse? 

 

Warum Psychoanalyse? 

 

Der anfangs berührte Diskurs um Zeitkrankheiten und leidhafte psychische Fol-

gen des modernen Lebens ist nun seit über 100 Jahren auch mit dem Namen Sig-

mund Freuds verbunden. Die von ihm begründete psychoanalytische Behand-

lungstechnik ermöglichte es, etwas über die psychischen Konfliktdynamiken der 

Neurosen zu erfahren, was für die damalige Psychiatrie unmöglich schien. Gegen 

diese insistierte Freud darauf, dass die psychischen Symptome einen Sinn und ei-

ne Funktion haben, die sich in der therapeutischen Behandlung rekonstruieren 

lassen. Ihm entging dabei nicht, dass dieser Sinn nicht nur einen eindeutigen Be-

zug zur Biografie der Analysand*innen hatte, sondern darüber hinaus auch we-

sentlich durch die sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen mitbestimmt 

war.25 Die Neurose steht für Freud daher nicht in einem Gegensatz zur ›Normali-

tät‹, sondern beide sind für ihn von denselben, kulturellen Grundkonflikten  

bestimmt.26 Das ermöglichte es, die Neurose auch als eine soziale, gar auch ge-

sellschaftliche Krankheit zu diskutieren und das Leiden an ihr aus den Be-

handlungszimmern und aus den Psychiatrien in die Zeitungsredaktionen, Kaf-

feehäuser, Diskussionsgesellschaften, kurzum: in die Öffentlichkeit zu holen. 

Psychoanalyse ist seither mit einer Kultur- und Gesellschaftskritik assoziiert, die 

die psychischen Folgeerscheinungen und insbesondere die konflikt- und leidhaf-

ten Konsequenzen des Lebens in modernen Gesellschaften, thematisiert – auch 

                                                                                                                                   

retischen Rahmen ab, zugleich stehen sie in anderen Punkten deutlich in seiner Traditi-

on. 

25  Vgl. etwa Freud, Sigmund: »Die ›kulturelle‹ Sexualmoral und die moderne Nervosi-

tät«, in: Anna Freud (Hg.), Gesammelte Werke. Werke aus den Jahren 1906-1909, 

Frankfurt a. M.: Fischer 1966, S. 141-167. 

26  Vgl. Freud, Sigmund: »Abriss der Psychoanalyse«, in: Gesammelte Werke. Schriften 

aus dem Nachlass, London: Imago 1941, S. 63-138. 
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wenn der jüngste Diskurs über das Burnout-Syndrom und Depression nur am 

Rande von psychoanalytischen Ansätzen mitbestimmt wird.27 

Aufgrund ihres Anspruchs, im psychischen Leiden der Menschen auch gesell-

schaftliche und kulturelle Aspekte zu rekonstruieren, bietet sich die Rezeption der 

Psychoanalyse für ebenjene Gesellschaftskritik an, die weiter oben angesprochen 

wurde. Mit ihr scheint sich – anders als andere therapeutische Ansätze – jene 

Verbindung zwischen dem konkreten Leiden und einer als defizitär betrachteten 

Gesellschaft erhärten zu lassen. Unter diesen Rezeptionsbemühungen sticht be-

sonders die Frankfurter Schule heraus. Zum einen stellte sie den ersten systemati-

schen Versuch dar, Psychoanalyse in ein kritisches interdisziplinäres For-

schungsprogramm zu integrieren. Zum anderen gehört sie außerdem zu den 

wirkmächtigsten gesellschaftstheoretischen Rezeptionslinien der Psychoanalyse. 

 

Warum Frankfurter Schule? 

 

Die Nähe zu psychoanalytischen Konzepten ist jedoch nicht der alleinige Grund, 

weswegen die Frankfurter Schule genauer betrachtet werden soll. Die Wahl fiel 

auf diese Theorietradition, da sie seit ihren Anfängen versuchte, die methodologi-

sche Komplexität der Problemstellung zu reflektieren. Die bereits beschriebene 

Doppelstruktur, einerseits die Gesellschaftskritik in sozialen Kontexten zu veran-

kern, andererseits aber in einem umfassenderen theoretischen Reflexionsrahmen 

auszuarbeiten, versuchte in den 1930er Jahren schon Max Horkheimer mit einem 

interdisziplinären Forschungsprogramm einzuholen. Horkheimer begründete die 

Bemühungen um eine interdisziplinäre Vermittlung unter anderem mit einer Kri-

tik an dem bloßen Nebeneinander von einzelwissenschaftlicher, kontextgebunde-

ner Forschung und abstrakter, kontexttranszendierender Theoriebildung; auf-

grund der jeweiligen Einseitigkeit schaffen diese Ansätze es nicht, die soziale 

Wirklichkeit als Ganze zu erfassen – so lautete damals der Vorwurf von Hork-

                                                             

27  Eine Ausnahme bildet hier Alain Ehrenberg, dessen Beschäftigung mit dem Formwan-

del psychischer Leiderfahrungen dezidiert psychoanalytische Überlegungen aufgreift, 

vgl. A. Ehrenberg: Das erschöpfte Selbst. Vgl. ebenfalls Ehrenberg, Alain: Das Unbe-

hagen in der Gesellschaft, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2011. Eine kulturgeschichtliche 

Zusammenfassung und Systematisierung der psychoanalytischen Verarbeitung gesell-

schaftlicher Wandlungsprozesse liefert auch Zaretsky, Eli: Freuds Jahrhundert. Die 

Geschichte der Psychoanalyse, München: DTV 2009. 
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heimer.28 In dem interdisziplinären Forschungsprogramm sollte eine psychoana-

lytische Sozialpsychologie sicherstellen, dass der objektivistische Theorierahmen 

der materialistischen Theorie aufgebrochen wird und die alltäglichen Einstellun-

gen und Bewusstseinsstrukturen der Menschen darin aufgenommen werden kön-

nen. Ebenso sollten damit die normativen und revolutionären Potenziale, die in 

der sozialen Wirklichkeit damals noch vermutet wurden, dechiffriert werden. Das 

Projekt war anfangs nämlich noch von der Hoffnung getragen, dass eine kritische 

Sozialwissenschaft im Bunde mit fortschrittlichen sozialen Bewegungen einen 

gesellschaftlichen Wandel anstoßen könne.29 

Es scheint daher so, als ob das frühe interdisziplinäre Projekt eine Antwort 

auf die eingangs formulierten Fragen nach der Verbindung zwischen einzelnem 

Leid und einer Gesellschaftsdiagnose bereithält. Aber obwohl der interdisziplinä-

re Ansatz damals die Problemstellung aufgriff, scheiterte er daran, eine Antwort 

zu formulieren. Das lag daran, dass sich in den normativen Grundlagen der Theo-

rie eine geschichtsphilosophische Verwirklichungsfigur erhalten hatte, die die 

Beschreibung der sozialen Wirklichkeit und der darin enthaltenen normativen 

Aspekte deutlich präjudizierte. An diesem Scheitern laboriert die Theorietradition 

noch heute – und in den nächsten Kapiteln sollen die Gründe, die dafür sorgten 

und auch noch sorgen, dass eine interdisziplinäre Erforschung sozialer Leiden-

sphänomene im Rahmen der Theorietradition der Kritischen Theorie verhindert 

wurde, rekonstruiert werden. 

Dabei ist die Geschichte einer Theorietradition, die zunächst versuchte, sich 

mithilfe der Psychoanalyse aus dem objektivistischen und geschichtsphilosophi-

schen Rahmen der materialistischen Theorie herauszubewegen, auch für Ansätze 

außerhalb ihres engeren sozialwissenschaftlichen und -philosophischen Umfelds 

interessant. Denn in der Tradition konkurrierten das Bemühen, die normativen 

Thesen mithilfe einer psychoanalytisch informierten Subjekttheorie und Sozial-

psychologie zu konkretisieren, mit der Absicht, an den kritisch reflektierten, uni-

versalistischen Ansprüchen einer aufgeklärten Moderne festzuhalten und zugleich 

mit einer Theorie der Gesellschaft als Ganzer zu verbinden. Daran lassen sich 

Probleme ablesen, die auch für andere gesellschaftsdiagnostische Bemühungen 

exemplarisch sind. Zum einen führt das Bedürfnis nach einer gesellschaftstheore-

tischen Erklärung sozialer Leidphänomene zu einer weitgehend makrosozialen 

Perspektive auf eigentlich mikrosozial zu erfassende Zusammenhänge – hier 

                                                             

28  Vgl. Horkheimer, Max: »Bemerkungen über Wissenschaft und Krise«, in: Alfred 

Schmidt/Gunzelin Schmid Noerr (Hg.), Gesammelte Schriften. Schriften 1931-1936, 

Frankfurt a. M.: Fischer 1988, S. 40-47, hier S. 45f. 

29  Vgl. Dubiel, Helmut: Wissenschaftsorganisation und politische Erfahrung. Studien zur 

frühen Kritischen Theorie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1978, S. 43ff. 
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zeigt sich also eine Einseitigkeit auf deskriptiver und explanativer Ebene. Zum 

anderen führt das Bedürfnis nach einer universalistischen normativen Perspektive 

dazu, dass die normativen Orientierungen der Subjekte weitgehend ausgeblendet, 

ja mitunter sogar bewusst umgangen werden, und damit die Rückbindung der 

normativen Thesen an die soziale Wirklichkeit äußerst dünn geblieben ist. Diese 

beiden Probleme zeigen sich sogar bereits in der frühen interdisziplinären Arbeit 

des Instituts für Sozialforschung und trugen – neben der Erfahrung des National-

sozialismus, der Shoa und der erzwungenen Emigration in die USA – wesentlich 

zum Scheitern des Projekts bei. Die Frage, die sich die Arbeit stellt, lautet daher, 

ob dieses Scheitern erstens ein zwangsläufiges sein musste und ob zweitens die 

nachfolgenden Generationen der Theoriebildung die entsprechenden Konsequen-

zen hieraus gezogen haben. Die Antwort, die die Arbeit geben wird, lautet: Das 

Scheitern des Ansatzes war in der Form schon aus theoretischen Gründen abseh-

bar, da er die Leiderfahrungen der Menschen nicht stichhaltig beschreiben und in 

ihrem normativen Gehalt entschlüsseln konnte. 

  

 

KERNPROBLEME IN DER ERKLÄRUNG SOZIALER 

LEIDERFAHRUNGEN 

 

Leiden Menschen an der verzerrten Verwirklichung 

normativer Potenziale in der Geschichte? 

 

Dass die Frankfurter Schule trotz des Anspruchs, die normative Struktur der So-

zialpraxis aufzugreifen und daran anzuknüpfen, diese verfehlte, lässt sich in letz-

ter Konsequenz auf die bereits erwähnte Geschichtsphilosophie zurückführen, die 

die Theoriekonstruktion bestimmte. Die normativen Grundlagen der Theorie 

werden hierbei nicht aus konkreten Handlungskontexten der Betroffenen, sondern 

aus einer anthropologischen Rekonstruktion der normativen Struktur menschli-

cher Lebensform abgeleitet. In einem weiteren Schritt werden diese anthropologi-

schen Normkriterien historisiert. Das geschieht, indem eingeschätzt wird, inwie-

weit die gegebene gesellschaftliche Institutionenstruktur eine Entfaltung der 

Normprinzipien erlaubt und welche Hindernisse oder Defizite hier möglicher-

weise bestehen.30 Dadurch lässt sich psychisches Leiden als hintergründige Aus-

                                                             

30  Die Konstruktion eines Spannungsverhältnisses von menschlicher Natur (Anthropolo-

gie) und ihrer gesellschaftlichen Manifestation (Geschichte) scheint ein generelles 

Merkmal aufklärerischer – und damit: kritischer – Geschichtsphilosophie zu sein, vgl. 
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wirkung der konflikthaften Institutionalisierung der anthropologischen Interes-

senstruktur verstehen und unabhängig vom möglicherweise eingeschränkten Be-

wusstsein der Handelnden erklären. Soziale Leiderfahrungen werden so jedoch an 

eine normative Geschichtstheorie angeschlossen, die die kontextspezifische Ei-

gendynamik sowohl in faktischer wie auch in normativer Hinsicht überdeckt. Die 

eigentliche normative Grundlage der Kritik liegt daher nicht den alltäglichen Er-

fahrungen des Leidens, sondern im unausgeschöpften geschichtlichen und gesell-

schaftlichen Möglichkeitsraum, der hinter den Leiderfahrungen vermutet wird. 

Aus dieser Perspektive ist es daher nicht die Aufgabe einer Gesellschaftskritik, 

die Leidenserfahrungen zu rekonstruieren und normativ zu entschlüsseln. Einer 

so verstandenen kritischen Sozialwissenschaft geht es stattdessen darum, die 

normativen Potentiale, wie sie sich in der gegebenen historischen Situation stel-

len, freizulegen und kritisch einzufordern.31 Kritik ist – in anderen Worten – not-

wendig, um dem geschichtlichen Prozess, in dem sich die normative Struktur der 

menschlichen Lebensweise gesellschaftlich niederschlägt – oder verwirklicht –, 

auf die Sprünge zu helfen. Das ist etwa nötig, weil die gesellschaftliche Verwirk-

lichung der Vorbedingungen eines guten Lebens durch Machtverhältnisse oder 

die kapitalistische Wirtschaftsweise verzerrt und eingeschränkt sei. 

Auch wenn das in abstracto nicht zu bestreiten ist, kann mit der hintergründi-

gen und deutlich hegelianisch geprägten Geschichtsauffassung kaum geklärt wer-

den, inwieweit die rekonstruierten normativen Aspekte in konkreten sozialen 

Handlungskontexten, wie auch in politischen Diskursen eine motivationale Kraft 

entfalten – die Kritik kann also nicht klären, ob die zur Begründung herangezo-

genen normativen Aspekte tatsächlich sozial wirksam sind. Sie geht stattdessen 

von Hegels methodischer Voraussetzung aus, dass in der Geschichte irgendeine 

Form der Vernunft – wie ideologisch verzerrt auch immer – rekonstruierbar ist, 

die einerseits dafür bürgt, dass Geschichte als ein logisch strukturierter Entwick-

lungsprozess erfasst werden kann. Andererseits soll diese logische und gewisser-

maßen auch ontologische Struktur der Geschichte dann auch die normative Basis 

der Kritik abgeben. Auf dieser Grundlage gelingt es den verschiedenen Generati-

                                                                                                                                   

dazu Schnädelbach, Herbert: Geschichtsphilosophie nach Hegel. Die Probleme des 

Historismus, Freiburg, München: Karl Alber 1974 S. 23f. 

31  Daher lässt sich zutreffend feststellen: »Eine geschichtsphilosophisch begründete kriti-

sche Gesellschaftstheorie liegt dann vor, wenn der Maßstab der Kritik vornehmlich 

durch Annahmen über den Verlauf der Geschichte begründet werden.« (Lohmann, 

Georg: »Ernüchterte Geschichtsphilosophie. Zur Rolle der Geschichtsphilosophie in 

Habermas’ kritischer Gesellschaftstheorie«, in: Smail Rapic (Hg.), Habermas und der 

Historische Materialismus, Freiburg, München: Karl Alber 2014, S. 327-344, hier S. 

328). 
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onen der Frankfurter Schule jedoch nicht, eine kontextsensible Perspektive auf 

soziale Leidenserfahrungen zu entwickeln. 

 

Ist Psychoanalyse eine Theorie der Vergesellschaftung? 

 

Hinsichtlich der Subjekttheorie, wie auch hinsichtlich einer sozialen Handlungs-

theorie mangelt es der Frankfurter Schule daher an Konkretion und Kontextsensi-

bilität. Dieser Mangel lässt sich sehr deutlich an der Psychoanalyserezeption 

nachvollziehen. Psychoanalyse wurde wie bereits erwähnt aufgegriffen, um gera-

de die Leerstellen der materialistischen Theorie hinsichtlich der Subjekttheorie zu 

beheben. Da aber das theoretische Rückgrat – das hegelianisch geprägte Verwirk-

lichungsmotiv – weitgehend vom materialistischen Theorierahmen übernommen 

wurde, führte auch die Integration psychoanalytischer Konzepte nicht zu einer 

größeren Nähe zu konkreten Handlungskontexten. Stattdessen wurde Psychoana-

lyse dem theoretischen Rahmen untergeordnet. Sie spielte stets die Rolle einer 

Vergesellschaftungstheorie, mit der erklärt werden sollte, welche durchschnittli-

chen psychischen Folgen das Aufwachsen in einer Gesellschaft zeitigt, in der das 

historisch verfügbare normative Potenzial der menschlichen Lebensform nur ein-

geschränkt zur Verwirklichung gekommen ist. Hier wiederholen sich allerdings 

die erwähnten Probleme. Zum einen können mithilfe einer Vergesellschaftungs-

theorie lediglich allgemeine Aspekte der individuellen Entwicklung beschrieben 

werden. Denn eine Vergesellschaftungstheorie ist im Wesentlichen eine Theorie 

idealtypischer Entwicklungsverläufe. Sie eignet sich damit nicht, um ein Ver-

ständnis für subjektive Leidenserfahrungen oder unkonventionelle Formen der 

Auseinandersetzung mit den Lebensverhältnissen zu entwickeln. Das Leiden und 

das Unbehagen an der Kultur lassen sich, so die verwirklichungstheoretische Er-

klärung weiter, daher nur als Leiden an der unvollkommenen gesellschaftlichen 

Verwirklichung jener normativen Ideale erklären. Dieses Leiden ist allerdings ein 

abstraktes, unkörperliches Leiden an unausgeschöpften Entwicklungspotenzialen 

und nicht das alltäglich empfundene Leiden der Menschen. Und paradoxerweise 

verstärkt die Rezeption der Psychoanalyse jene makrologische Tendenz, obwohl 

ihre klinische Erfahrung gerade erhellen könnte, was es denn nun konkret ist, das 

die Menschen – salopp gesprochen – in eine Depression treibt. 
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EIN WEG DURCH DIE THEORIEGESCHICHTE: 

ZUM VORGEHEN 

 

Die revolutionären Hoffnungen, die das Projekt ursprünglich antrieben, wurden 

bekanntlich durch die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse in den 1930er 

Jahren bitter enttäuscht. Es war aber nicht allein die Erfahrung des europäischen 

Faschismus, die das Projekt scheitern ließ, sondern ebenso die Defizite in der 

Theoriebildung, die dadurch offenbart wurden. Die Erfahrung der politischen Re-

alität zeigte, wie wenig die theoretischen und normativen Vorannahmen des in-

terdisziplinären Projekts aufgrund ihrer geschichtsphilosophischen Struktur mit 

der sozialen Wirklichkeit konvergierten. Die Theorie blieb der sozialen Alltags-

praxis, deren normative Potenziale sie beschreiben wollte, schlichtweg fremd. In-

struktiv sind aus heutiger Sicht allerdings nicht allein die theoretischen Defizite 

des damaligen Ansatzes. Instruktiv ist vor allem die Konsequenz, mit der sich die 

Theorietradition danach einerseits systematisch der Selbstkritik ihrer normativen 

Grundannahmen zugewandt hat, die aber andererseits ebenso systematisch das 

geschichtstheoretische Verwirklichungsmotiv in seiner Grundstruktur unangetas-

tet ließ. So bildet selbst in den theoretischen Entwürfen von Jürgen Habermas 

und Axel Honneth eine linkshegelianisch anmutende Fortschrittserzählung den 

Horizont der Theorie und präjudiziert daher weiterhin den Blick auf sozialen Pa-

thologien und noch einmal mehr auf soziale Leidensphänomene. 

Die eben skizzierten Gedanken werden in den folgenden Kapiteln theoriege-

schichtlich ausgearbeitet. Dabei sollen die spezifischen Lern- und Reflexionsstu-

fen der Frankfurter Schule nachgezeichnet und die inneren Schwierigkeiten vor 

Augen geführt werden, die sich für eine sozialwissenschaftliche Erforschung sub-

jektiven Leidens daraus ergeben. Ausgangspunkt für diese theoriegeschichtliche 

Rekonstruktion sind folgende Fragen: Wie versuchte das interdisziplinäre For-

schungsprogramm unter Horkheimer Zugriff auf die vorwissenschaftlichen und 

alltäglichen normativen Orientierungen zu bekommen? Und wie gehen die nach-

folgenden Generationen mit dem Scheitern dieses Versuchs um? In der Beant-

wortung dieser Fragen wird eine immanente Kritik an der Frankfurter Schule ent-

faltet, die darauf hinweist, dass die hier relevante Frage bisher versäumt wurde zu 

stellen: Welche konkreten sozialen Dynamiken sorgen dafür, dass Menschen an 

ihren Lebensverhältnissen leiden und welche Formen nimmt das Leiden an? 

Im ersten Teil wird dafür die Ausgangsszene der Psychoanalyserezeption in 

der Frankfurter Schule rekonstruiert. Diese spielt sich zwischen einer kulturtheo-

retischen Ausarbeitung psychoanalytischer Konzepte und der Theorie des histori-

schen Materialismus ab. Nicht nur konnte sich der damalige Frankfurter Kreis auf 

Motive stützen, die bereits in Freuds kulturtheoretischen Arbeiten angelegt wa-
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ren. Dieser Rückgriff war außerdem durch die bereits einsetzende marxistische 

Rezeption der Psychoanalyse vorgeprägt. Die vom historischen Materialismus 

vorgegebene Forschungsperspektive und die theoretische Festlegung auf Psycho-

analyse als Vergesellschaftungstheorie prägte die Theoriegeneration nachhaltig. 

Sie brachten aber auch systematische theoretische und methodologische Schwie-

rigkeiten mit sich, die neben der Erfahrung der des Nationalsozialismus dazu 

führten, dass das interdisziplinäre Forschungsprojekt, das den Kern der frühen 

Psychoanalyserezeption ausmachte, spätestens ab 1936 als gescheitert gelten 

musste. 

Der zweite Teil, bestehend aus den Kapiteln 2 und 3, widmet sich den Versu-

chen, jenes Scheitern, das nicht nur ein Scheitern des Forschungsprogramms, 

sondern auch ein Scheitern der materialistischen Geschichtsphilosophie war, zu 

verarbeiten. Obwohl Adorno und Marcuse divergierende Konsequenzen aus der 

damaligen Situation zogen, waren sie sich in wesentlichen Punkten einig: Beide 

hielten an den Ansprüchen der linkshegelianischen und materialistischen Ge-

schichtsphilosophie fest und beide verhandelten die methodologischen Probleme 

des Forschungsprojekts allein als Problemlagen der sozialen und gesellschaftli-

chen Wirklichkeit. Die normativen Grundlagen der Theorie wurden daher im 

Bruch mit jener Wirklichkeit bestimmt. Marcuse versuchte jene mit einem meta-

physischen und utopischen Entwurf zurückzugewinnen, Adorno beließ es dabei 

das Scheitern der Geschichtsphilosophie in der Geschichte aufzuzeigen. Aller-

dings hielt auch er an den normativen Ansprüchen der Geschichtsphilosophie 

fest, nämlich indem er negativ vor Augen führte, dass diese aus der Geschichte 

und Gesellschaft gewichen sind. 

Damit reproduzierten Adorno und Marcuse aber die Einseitigkeiten des frühe-

ren Theorierahmens. Habermas, und nach ihm auch Honneth, traten später an, 

eben jene Einseitigkeiten zu beheben und die normativen Prämissen der Theorie 

wieder in der sozialen Wirklichkeit zu verankern. Aber auch sie, wie im dritten 

Teil – Kapitel 4 und 5 – der Arbeit gezeigt wird, halten in wesentlichen Zügen an 

dem etablierten Theorierahmen fest. Sie lösten daher die hier diskutierten Prob-

leme nicht und schwächten lediglich den kritischen Anspruch der Theorie ab. 

Und das, obwohl spätestens mit Honneth die Bedeutung von sozialen Leiderfah-

rungen für die Grundlegung einer kritischen Gesellschaftstheorie oder Sozialphi-

losophie erkannt wurde. 

 




