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»The Soul of Man under Socialism« (1)

Andrerseits ist der Sozialismus lediglich darum von Wert, weil er zum
Individualismus führt.

Der Sozialismus gibt dadurch, dass er das Privateigentum in eine
öffentlich-rechtliche Institution [public wealth] verwandelt und die
Kooperation an die Stelle der Konkurrenz setzt, der Gesellschaft
ihren eigentlichen Charakter, den eines durchweg gesunden
Organismus, zurück und sichert jedem Glied der Gemeinschaft das
materielle Wohlergehen. Er gibt in der Tat dem Leben seine rechte
Grundlage und seine rechte Umgebung. Aber für die volle Entfaltung
des Lebens zum höchsten Grad seiner Vollendung tut noch etwas
mehr not. Was not tut, ist der Individualismus. [...] Jetzt sind infolge
des Vorhandenseins von Privateigentum sehr viele Menschen
imstande, einen gewissen, recht beschränkten Grad des
Invidualismus zu erreichen. [...]
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»The Soul of Man under Socialism« (2)

Andrerseits gibt es sehr viele Menschen, die nicht im Besitz von
Privateigentum und immer in Gefahr sind, in Not und Hunger zu
sinken; so sind sie gezwungen die Arbeit von Lasttieren zu tun, Arbeit
zu tun, die ihnen ganz und gar nicht entspricht, zu der sie aber durch
die unerbittliche, unvernünftige, entwürdigende Tyrannei der Not
gezwungen werden. Das sind die Armen, und bei ihnen gibt es keine
Grazie, keine Anmut der Rede, keine Bildung oder Kultur oder
Verfeinerung der Genüsse, keine Lebensfreude. Aus ihrer
Gesamtkraft zieht die Menschheit viel materiellen Wohlstand. Aber
nur dieses materielle Ergebnis ist der Gewinn, und der Arme an sich
ist völlig wertlos. (Wilde 1904 [1891], S. 13-15)
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Individualismus

[M]an muss sich vergegenwärtigen, dass – während die Mitfreude die
Summe der Freude, die es in der Welt gibt, erhöht – das Mitleid die
Menge des Leidens nicht wirklich vermindert. Es kann den
Menschen in stand setzen, das Uebel besser zu ertragen, aber das
Uebel bleibt. Mitleid mit Schwindsüchtigen heilt die Schwindsucht
nicht; das tut die Wissenschaft. Und wenn der Sozialismus das
Problem der Armut und die Wissenschaft das Problem der Krankheit
gelöst hat, wird das Gebiet der Sentimentalen kleiner geworden sein,
und das Mitgefühl der Menschen wird umfassend, gesund und
verschwenderisch sein. Der Mensch wird froh sein, wenn er das
freudige Leben der andern betrachtet. (Wilde 1904 [1891], S. 92)
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Herrschaft und Autorität

Der Despotismus ist ungerecht gegen jedermann, den Despoten
inbegriffen, der wahrscheinlich für Besseres bestimmt war.
Oligarchien sind ungerecht gegen die vielen, und Ochlokratien sind
ungerecht gegen die wenigen. Große Hoffnungen setzte man einst
auf die Demokratie; aber Demokratie bedeutet lediglich, dass das
Volk durch das Volk für das Volk niedergeknüppelt wird. (Wilde 1904
[1891], S. 38-39)

Es ist nicht nötig, den Monarchen vom Pöbel zu trennen, alle
autoritäre Gewalt ist gleich schlecht. [...] Ich muss sagen, dass es
hohe Zeit war [Herrschaft abzuschaffen], denn jede autoritäre
Gewalt ist ganz entwürdigend. Sie entwürdigt die, die sie ausüben,
und ebenso die, über die sie ausgeübt wird. (Wilde 1904 [1891], S. 80)
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Arbeit und Individualismus

Wenn es keine Sklaven gibt, die die widerwärtige, abstoßende und
langweilige Arbeit verrichten, wird Kultur und Beschaulichkeit fast
unmöglich. Die Sklaverei von Menschen ist ungerecht, unsicher und
entsittlichend. Von mechanischen Sklaven, von der Sklaverei der
Maschine hängt die Zukunft der Welt ab. Und wenn gebildete und
gelehrte Männer es nicht länger nötig haben, in ein fürchterliches
Armenviertel hinabzusteigen und schlechten Kakao und noch
schlechtere Decken an halbverhungerte Menschen zu verteilen, so
werden sie eben köstliche Muse haben, wundervolle und herrliche
Dinge zu ihrer eigenen und aller andern Freude zu ersinnen. (Wilde
1904 [1891], S. 46-47)
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Utopie & Dandysozialismus

Es wird natürlich gesagt werden, ein solcher Plan, wie er hier
vorgebracht ist, sei ganz unpraktisch und gehe gegen die Natur des
Menschen. Das ist völlig wahr. Er ist unpraktisch und er geht gegen
die Natur des Menschen. Darum verdient er es, durchgeführt zu
werden, und darum schlägt man ihn vor. Denn was ist ein praktischer
Plan? Ein praktischer Plan ist entweder ein Plan, der bereits besteht,
oder ein Plan, der unter den bestehenden Verhältnissen
durchgeführt werden könnte. Aber gerade gegen die bestehenden
Verhältnisse wendet man sich; und jeder Plan, der sich in diese
Verhältnisse fügen könnte, ist schlecht und töricht. Mit den
Verhältnissen wird aufgeräumt werden, und die Natur des Menschen
wird sich ändern. Das Einzige, was man von der Natur des Menschen
wirklich weiß, ist, dass sie sich ändert. Veränderung ist die
Eigenschaft, die wir von ihr aussagen können. (Wilde 1904 [1891], S.
84-85)
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Utopie & Dandysozialismus

Sie wird etwas Wunderbares sein – die eigentliche Persönlichkeit des
Menschen – wenn sie sich uns zeigen wird. Sie wird in natürlicher
und einfacher Art wachsen, wie eine Blume, oder wie ein Baum
wächst. Sie wird nicht im Streit liegen. Sie wird nie argumentieren
oder disputieren. Sie wird nichts in der Welt beweisen. Sie wird alles
wissen. Und doch keinen Wissenschaftsbetrieb kennen. Sie wird
weise sein. Ihr Wert wird nicht mit materiellen Dingen messbar sein.
Sie wird nichts haben. Und wird doch alles haben, und soviel man ihr
auch nimmt, sie hat noch immer, so reich ist sie. Sie wird sich nicht
immer um andere kümmern oder von ihnen verlangen, sie sollten
ebenso sein wie sie selbst. Sie wird sie lieben, weil sie anders sind.
Und doch, während sie sich um andre nicht kümmert, wird sie [30]
allen helfen, wie etwas Schönes uns hilft, indem es ist, wie es ist. Die
Persönlichkeit des Menschen wird ein unvergleichliches Wunder
sein. (Wilde 1904 [1891], S. 29-30)
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Utopie & Dandysozialismus

Das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum
innewohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das
Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. (Marx 1888 [1845], S.
70)

Der Mensch ist im wörtlichsten Sinne ein zoon politikon, nicht nur
ein geselliges Tier, sondern ein Tier, das nur in der Gesellschaft sich
vereinzeln kann. (Marx 1974, S. 6)

Nur in freiwilligen Vereinigungen ist der Mensch schön. (Wilde 1904
[1891], S. 22)
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Utopie & Dandysozialismus

Sie wird etwas Wunderbares sein – die eigentliche Persönlichkeit
des Menschen – wenn sie sich uns zeigen wird. Sie wird in natürlicher
und einfacher Art wachsen, wie eine Blume, oder wie ein Baum
wächst. Sie wird nicht im Streit liegen. Sie wird nie argumentieren
oder disputieren. Sie wird nichts in der Welt beweisen. Sie wird alles
wissen. Und doch keinen Wissenschaftsbetrieb kennen. Sie wird
weise sein. Ihr Wert wird nicht mit materiellen Dingen messbar sein.
Sie wird nichts haben. Und wird doch alles haben, und soviel man ihr
auch nimmt, sie hat noch immer, so reich ist sie. Sie wird sich nicht
immer um andere kümmern oder von ihnen verlangen, sie sollten
ebenso sein wie sie selbst. Sie wird sie lieben, weil sie anders sind.
Und doch, während sie sich um andre nicht kümmert, wird sie allen
helfen, wie etwas Schönes uns hilft, indem es ist, wie es ist. Die
Persönlichkeit des Menschen wird ein unvergleichliches Wunder
sein. (Wilde 1904 [1891], S. 29-30)
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Utopie heute

Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien. (Wilde 1904 [1891], S.
47)
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Zustände und Kritik

Die Produktion produziert den Menschen nicht nur als eine Ware, die
Menschenware, den Menschen in der Bestimmung der Ware, sie
produziert ihn, dieser Bestimmung entsprechend, als ein ebenso
geistig wie körperlich entmenschtes Wesen. – Immoralität,
Mißgeburt, Hebetismus [Abstumpfen] der Arbeiter und der
Kapitalisten. (MEW 40, S. 524)
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Zustände und Kritik

Die Arbeit wird immer stumpfer, es ist keine Mannigfaltigkeit darin
für die Berücksichtigung des Verstandes. Die Abhängigkeit der
Arbeiter ist eine Folge der Fabriken, sie verdumpfen den Geist in
dieser Arbeit, werden vollkommen abhängig, sie werden ganz
einseitig und haben deshalb kaum einen anderen Weg ihren
Unterhalt zu gewinnen, weil sie nur in diese eine Arbeit versenkt
sind, nur an sie gewöhnt sind, sie werden so die allerabhängigsten
Menschen und der Geist verstumpft sich. (Hegel 1972, S. 484f.)
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Zustände und Kritik

Unter den richtigen Verhältnissen wird die Maschine dem Menschen
dienen. (Wilde 1904 [1891], S. 45)
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Zustände und Kritik

Ein Mensch, der für die Bedürfnisse anderer arbeitet und dabei ihre
Ansprüche und Sehnsüchte berücksichtigen muss, wird seine Arbeit
nicht mit Interesse durchführen und kann infolgedessen nicht das
Beste in sein Werk legen. [...]

Arbeit, die ihnen keinesfalls zusagt und zu der sie nur durch die
unabweisbare, widervernünftige, erniedrigende Tyrannis der Not
gezwungen werden. Im Lebensbereich [der Armen] fehlt jede Grazie,
jede Anmut der Rede, jegliche Zivilisation oder Kultur, jede
Verfeinerung der Genüsse und jede Lebensfreude. (Wilde 1904 [1891],
S. 15)
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Zustände und Kritik

Wenn der Sozialismus autoritär ist: wenn es in ihm Regierungen gibt,
die mit ökonomischer Gewalt bewaffnet sind, wie jetzt mit
politischer: wenn wir mit einem Wort den Zustand der industriellen
Tyrannis haben werden: dann wird die letzte Stufe des Menschen
schlimmer sein als die jetzige. (Wilde 1904 [1891], S. 14)

Dieser Kommunismus – indem er die Persönlichkeit des Menschen
überall negiert – ist eben nur der konsequente Ausdruck des
Privateigentums, welches diese Negation ist. […] Wie wenig diese
Aufhebung des Privateigentums eine wirklich Aneignung ist, beweist
eben die abstrakte Negation der ganzen Welt der Bildung und
Zivilisation, die Rückkehr zur unnatürlichen //IV/ Einfachheit des
armen und bedürfnislosen Menschen, der nicht über das
Privateigentum hinaus, sondern noch nicht einmal bei demselben
angelangt ist. Die Gemeinschaft ist nur eine Gemeinschaft der Arbeit
und die Gleichheit des Salairs […] (MEW 40, S. 534f.)
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Negative Utopie

[…] alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein
erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches
Wesen ist. (MEW Bd. 1, S. 385)

Hitler hat den Menschen im Stande ihrer Unfreiheit einen neuen
kategorischen Imperativ aufgezwungen: ihr Denken und Handeln so
einzurichten, daß Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches
geschehe. (Adorno 1970, S. 356)
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Negative Utopie

Wenn wir glücklich sein können ist jeder Augenblick durch das
Leiden unzähliger anderer erkauft, von Tieren und von Menschen.
Die heutige Kultur ist das Resultat einer entsetzlichen Vergangenheit.
[...] Wir alle müssen mit unserer Freude und mit unserem Glück die
Trauer verbinden; das Wissen, daß [sic.] wir an einer Schuld
teilhaben.“ (Horkheimer 1985, S. 343).
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Negative Utopie

Utopie steckt jedenfalls wesentlich in der bestimmten Negation
dessen, was bloß ist, und das dadurch, daß [sic.] es sich als ein
Falsches konkretisiert, immer zugleich hinweist auf das, was sein
soll. […] vom Falschen, d.h. von dem als falsch Kenntlichen aus
bestimmt sich das Wahre. (In: Bloch 1978, S. 362)
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Negative Utopie

Wenn es wahr ist, daß [sic.] ein Leben in Freiheit und Glück heute
möglich wäre, dann wäre es eine der theoretischen Gestalten der
Utopie, […] daß [sic.] man konkret sagen würde, was bei dem
gegenwärtigen Stand der Produktivkräfte der Menschheit möglich
wäre – das läßt [sic.] sich konkret und das läßt [sic.] sich ohne
Ausmalen und […] ohne Willkür sagen. Wenn das nicht gesagt wird,
wenn dieses Bild nicht auch […] handgreiflich erscheint, dann weiß
man im Grunde gar nicht, wozu das Ganze eigentlich da ist […] ohne
dieses [positive] Moment käme man doch in einer Phänomenologie
des utopischen Bewußtseins [sic.] nicht aus. (In: Bloch 1978, S. 363f.).
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Fazit

Daß [sic.] der Faschismus nachlebt; daß [sic.] die vielzitierte
Aufarbeitung der Vergangenheit bis heute nicht gelang und zu ihrem
Zerrbild, dem leeren und kalten Vergessen, ausartete, rührt daher,
daß [sic.] die objektiven gesellschaftlichen Voraussetzung
fortbestehen, die den Faschismus zeitigten. Er kann nicht wesentlich
aus subjektiven Dispositionen abgeleitet werden. (Adorno 1966, S.
139)
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