
Liebe Freundin, ich bin so aufgeregt! 

es scheint alles so einfach zu sein, also es erscheint mir so wahnsinnig einleuchtend, 

dass ich schon fast wieder ins Zweifeln gerate und mich frage wieso erfahre ich erst 

jetzt davon, wieso weiß nicht jeder schon längst Bescheid! Vielleicht ist es auch alles 

ein Irrtum. Aber ich will nicht länger drum herumreden, sondern versuchen zu erklären, 

was ich meine: Also zunächst ging es um das altbekannte Problem: Wieso lesen so viele 

Menschen die Bildzeitung, wieso sehen sie sich die Shows im Fernsehen an, wieso kaufen 

sie Anti-Falten-Creme und IPhones und Eierkocher. Ich dachte, weil die Werbung so 

allmächtig ist, weil die Menschen so wenig Zeit neben der Arbeit haben und das Konsumieren 

einfacher und entspannender ist und auch nicht so gefährlich, wie sich selber etwas 

auszudenken. 

Jetzt habe ich Marx und Marcuse gelesen und glaube, dass sich diese Umstände sogar logisch 

begründen lassen. Sie gehen davon aus, dass die Welt einerseits gegeben ist, wir sie 

aber andererseits auch selber erschaffen und dass unsere Bedürfnisse sich auf Gegenstände 

beziehen, die vorhanden sind. Zum Beispiel kann man kein Bedürfnis nach Erdbeeren haben, 

wenn man überhaupt keine Erdbeeren kennt und auch nicht von ihnen weiß. Aber wir können 

auch Gegenstände erfinden, wie zum Beispiel Salatschleudern oder Überraschungseier mit 

Schminke drin. Und so können wir nach Salatschleudern und Mädchenüberraschungseiern neue 

Bedürfnisse entwickeln. So hat auch Marx gesagt, dass der Mensch, als er das erste 

Werkzeug erschuf, auch direkt das erste neue Bedürfnis nach genau diesem Werkzeug in 

sich erzeugte. Das heißt der Mensch kann selber durch Arbeit neue Bedürfnisse entstehen 

lassen und das ist ein Ausdruck seiner Freiheit gegenüber dem Tier. Denn Marx zufolge 

kann die Biene zwar „durch den Bau ihrer Wachszellen manchen menschlichen Baumeister 

beschämen. Was aber von vornherein den schlechtesten Baumeister vor der besten Biene 

auszeichnet, ist, daß er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs 

baut.“ Das heißt also, dass das Resultat der Arbeit, schon in der Vorstellung des 

Arbeiters, also schon ideell vorhanden war. Der Mensch kann, weil er mit Vernunft 

ausgestattet ist, sich mit seiner Arbeit seine Umwelt gestalten und zwar frei –im Rahmen 

der natürlichen Grenzen der Physik und so weiter— das bezieht Marx nicht nur auf 

materielle Dinge, sondern umfasst auch Beziehungen und Gesellschaften. Marx sagt, dass 

das die Freiheit des Menschen ausmacht. Aber diese Freiheit gegenüber dem Tier ist an 

eine entscheidende Bedingung geknüpft: dass das, was in der Arbeit produziert wird, die 

Bedürfnisbefriedigung zum Zweck hat. 

Im Kapitalismus hat die Arbeit als Lohnarbeit einen völlig neuen Charakter: „Der 

Kapitalist produziert nicht, um durch das Produkt [...] Bedürfnisse zu befriedigen; er 

produziert überhaupt nicht mit unmittelbarer Rücksicht auf die Konsumtion. Er produziert, 

um Mehrwert zu produzieren.“ Es zeigt sich, dass nicht derjenige Mensch, der das Produkt 

produziert, also der Arbeiter frei entscheidet was produziert wird, sondern diejenige 

gesellschaftliche Schicht, welche die Produktionsmittel besitzt und welche einfach nur 

Geld anhäufen will. Marx sagt weiter, dass dies den Menschen in seiner Freiheit 

einschränkt, aufgrund seiner Tätigkeit seine Umwelt und Bedürfnisse zu gestalten. Hinzu 

kommt, dass der Arbeiter auch noch genau nach diesen Waren ein Bedürfnis entwickelt, das 

ihn veranlasst, sie zu konsumieren und den Kreislauf somit am Leben hält und seine eigene 

Unfreiheit verfestigt. So folgert Marx: „Es kömmt daher zu dem Resultat, daß der Mensch 

(der Arbeiter) nun mehr in seinen tierischen Funktionen, Essen, Trinken und Zeugen, 

höchstens noch Wohnung und Schmuck etc., sich als frei tätig fühlt und in seinen 

menschlichen Funktionen nun mehr als Tier.“ Wir sind also nicht so frei, wie wir sein 

könnten und deshalb sind auch unsere Bedürfnisse nicht die edelsten, weil diese stark 

zusammenhängen mit den Möglichkeiten, die uns zur Bedürfnisbefriedigung zur Verfügung 

stehen. Und diese können wir nicht selbst mit dem Ziel, dass sie all unsere Bedürfnisse 

auf die beste Art und Weise befriedigen, konzipieren, sondern sie wurden mit dem Ziel 

der Profitmaximierung erschaffen. So fühlt man sich beim Konsumieren schon die ganze 

Zeit als Verlierer, ständig muss man aufpassen, dass man nicht verarscht wird, dass einem 

nicht schlechte Qualität, geplante Obsoleszenz unter dem Deckmantel eines Markennamens 

viel zu teuer verkauft wird. Wenn man aber selber frei ein Produkt schaffen könnte, das 

man an den Bedürfnissen der Menschen orientieren könnte und nicht an der kaufkräftigen 

Nachfrage, also nicht auf Leute, die bereit und in der Lage sind Geld dafür auszugeben, 

angewiesen ist, und sich nicht in der Konkurrenz des Marktes behaupten muss, dann hätte 

man doch überhaupt keine Motivation schlechte Produkte herzustellen. Dann hätte man gar 

keine Motivation einjähriges genmanipuliertes gegen Glyphosat resistentes Saatgut zu 

erfinden, welches man den Bauern jedes Jahr aufs Neue teuer verkaufen könnte. Dann könnte 

man den Erfindungsreichtum, anstatt ihn in Tricks, wie man die konkurrierenden 

Unternehmen am besten zugrunde richtet zu investieren, in die Planung der Versorgung der 

Weltbevölkerung stecken, in die Entwicklung von Medikamenten und all jene Dinge! 



Lieber Freund, 

ich erzähle dir nun von Herbert Marcuses Theorie, die mich so traurig gemacht 

hat. Er sagt, dass wenn man in einer Gesellschaft wie der kapitalistischen, das 

Wesen der Dinge begreift, jedes Mal die Unfreiheit und das Leid zu Tage tritt, 

das in ihnen steckt. Das Wesen drückt Marcuse zufolge das aus, wie der Mensch 

und die Dinge und Verhältnisse sein könnten (aufgrund des Stands der Wissenschaft, 

der Kultur und so weiter). Das heißt zum Bsp.: das Wesen der technischen 

Produktivität, die wir mittlerweile erreicht haben, ist, dass wir eigentlich alle 

viel weniger arbeiten müssten, als unsere Großmütter und -väter oder dass wir 

mit unserem Wissen und der Technik alle Menschen auf diesem Planeten mühelos 

ernähren könnten. Die Realität, die Erscheinung des technischen Fortschritts 

sieht anders aus: sie steht ganz im Dienst der Generierung von Profit und nimmt 

keine Rücksicht darauf, welchen Schaden sie anrichtet. Du weißt ja, 

Pharmaindustrie, Waffenindustrie, Kulturindustrie usw. Das Benutzen der Vernunft 

führt in unserer Welt zu Unglück, denn immer, wenn die Vernunft etwas begreift 

und nicht nur als Mittel zur Erfüllung irgendeines Zweckes „benutzt“ wird, stößt 

sie auf das Wesen der Dinge und all das Leid und Elend dieser Welt wird einem in 

seinem ganzen Ausmaß bewusst. 

Immer, wenn wir glücklich sind erfreuen wir uns eigentlich nur am Schein. Dieser 

Gedanke ist für mich schrecklich, da es doch bedeutet, dass wir uns immer, wenn 

wir gerade Glück empfinden eigentlich belügen müssen, die Augen vor der Wahrheit 

verschließen müssen. Und Marcuse sagt, dass selbst Freundschaften nicht davon 

ausgenommen sind, sie können sich dem nicht entziehen, aufgrund der Sozialisation 

zur konkurrenzfähigen Arbeitsmaschine. Desto mehr man sich also mit der Wahrheit 

beschäftigt desto unglücklicher wird man.  

In seinem Buch Zur Metaphysik der Sitten deutet Immanuel Kant an, dass das Leben 

für ihn eine ganz schöne Qual ist. Also es wundert mich nicht, wenn man bedenkt 

worüber er alles nachdachte. Aber Kant sah es als seine Pflicht an, am Leben zu 

bleiben. So ließ er sich jeden Morgen um Viertel vor fünf von seinem Hausdiener 

wecken. Und wurde fast 80 Jahre alt. 

Vielleicht hatte Marcuse ja die Hoffnung, dass sich in der Zukunft die Menschen 

irgendwann befreien; Eine Gesellschaft aufbauen, in der wie Jean- Jaques Rousseau 

vorgeschlagen hat, es unmöglich sein wird mehr zu besitzen als man auch selber 

benutzten und genießen kann. Und in der keiner so reich ist, dass er die 

Möglichkeit hat einen anderen zu kaufen und keiner so arm ist, dass er in die 

Notwendigkeit gerät sich verkaufen zu müssen. Menschliche Arbeit würde dann nicht 

mehr nach den Gesetzen der kapitalistischen Wirtschaft Waren produzieren, sondern 

nach dem Gesetz der Freiheit für menschliche Bedürfnisse produzieren. So könnte 

sich in seiner Arbeit die Freiheit des Menschen ausdrücken. Und die stille 

Hoffnung, dass es zu dieser Revolution kommt, hat Marcuse vielleicht die 

Traurigkeit vertrieben, die er doch auch verspüren musste, wenn er mit so viel 

vernichtender Wahrheit konfrontiert war. 

Im letzten Marcuse-Seminar vor den Ferien wünschte uns unser Dozent „Frohe 

Weihnachten“ und riet uns, dass wir uns ein bisschen am Schein erfreuen sollten. 

Ich denke er hat recht. Irgendwie muss man das ja alles aushalten. Die Freude an 

der Erscheinung vergeht allerdings schon manchmal, wenn man nur die mögliche 

Existenz eines von der Erscheinung verschiedenen Wesens ahnt. 

   

 

 

 

 



Meine liebe Freundin. 

Du weißt doch noch wie nachdenklich mich die Erkenntnis gemacht hat, dass das 

Begreifen der Wahrheit nur zu Unglück führen kann. Was ich dir von Marcuse erzählt 

habe. Besonders die Tatsache, welche Auswirkungen das auf Freundschaft und Liebe 

hat. Dass, weil tiefgründige Beziehungen auf dem gegenseitigen Begreifen beruhen, 

man das Wesen des anderen verstehen möchte. Weil wir aber großgeworden sind in 

einer Gesellschaft, die auf dem Prinzip der Konkurrenz und Profitmaximierung, 

nicht aber der Vernunft aufgebaut ist, sind auch wir- du und ich- irgendwie 

verseucht mit Individualismus, Stress und Angst. Diese verseuchte Erscheinung 

tritt zutage, wenn wir das Wesen des Anderen begreifen. Wenn wir also begreifen, 

wie der Andere sein könnte, wenn er in Freiheit aufgewachsen wäre. Und auch wie 

unsere Freundschaft sein könnte und vielleicht wie nah wir uns sein könnten.  

Dieser Gedanke versetzte mich in solch eine Traurigkeit, da sich in ihm mein 

Gefühl im Grunde völlig allein auf dieser Welt zu sein, bestätigte. Das Gefühl 

noch nicht einmal mit den engsten Freunden, noch nicht einmal mit dir Freund, 

eine Welt zu teilen, weil jeder so unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat und 

die Welt, die er oder sie wahrnimmt ja auch auf der individuellen Erinnerung 

aufgebaut ist. So sind wir gefangen in unseren eigenen Welten und diese Welten 

sind vielleicht gar nicht so schön. Auch, wenn das viele behaupten, denn ein 

Eingeständnis, dass man die Welt, sein eigenes Leben, nicht für besonders toll 

hält, wird einem schnell als persönliches Versagen vorgehalten. Obwohl das eigene 

Leben doch so geprägt ist von all dem, was nicht möglich ist in dieser 

Gesellschaft.  

 

 

Lieber Freund. 

Ich würde gerne sagen können: Ich bin den absurden Anforderungen dieser Welt 

nicht gewachsen und dann noch, dass mir das völlig egal ist. Aber ich verhalte 

mich anders. Und ich sage das nur dir mein Freund. Meinen Eltern nicht und auch 

sonst niemandem. Ich finde es nicht gut, dass man acht Stunden am Tag arbeitet 

und die meiste Zeit davon für die Vermehrung fremden Eigentums. Aber ich schaffe 

es nicht das klar und laut allen zu sagen, die mich fragen. Zu sagen, dass ich 

das einfach nicht will. Denn ich will vor meinen Eltern und den anderen nicht 

wie ein Schwächling wirken. Weil ich mich eigentlich sehr stark fühle. 

 

 

Liebe Freundin, 

es macht mich so wütend, wenn man unsere Länder als so frei und mit so vielen 

Möglichkeiten darstellt. Nimmt man zum Beispiel die Reisefreiheit! Sie gilt nicht 

für den mit dem falschen Pass. Der größte Teil der Weltbevölkerung ist nicht frei 

in unsere Länder zu reisen. So haben die USA und all die anderen kapitalistischen 

Demokratien Jahrzehnte lang die nichtvorhanden Reisefreiheit Kubas bemängelt und 

lassen es völlig unter den Tisch fallen, dass sie selber mit ihren 

Einreisebeschränkungen die Reisefreiheit all derjenigen, die zufällig nicht in 

Europa oder den USA geboren sind, beschränken. Hinzukommt, dass selbst 

diejenigen, die aufgrund ihrer Nationalität reisen dürfen, nur soweit kommen, 

wie es der Lohn hergibt. Zum Beispiel meine Freundin K. sie hat zwei Geschwister, 

ist in Rheinland-Pfalz großgeworden und hat in ihrer Kindheit mit der Familie 

nur einen einzigen Urlaub machen können, an die Ostsee, als es nach der Wende 

günstig war dort hinzufahren. 

Genauso ist es mit der Freiheit im KaDeWe einzukaufen, irgendwie wird, weil so 

viel in den Regalen steht, behauptet es sei ein freies Land, aber da soll mal 



einer versuchen in den Laden zu gehen und all das einzupacken, was er gerne 

hätte- ich finde das ist keine Freiheit. Denn man selber darf nicht entscheiden, 

was es zu kaufen gibt und man kann nur so viel kaufen, wie der Kontostand es 

mitmacht. Und das ist an die Bedingung geknüpft sich der Lohnarbeit zu 

verpflichten oder andere mit Lohnarbeit auszubeuten. Und für den einen sowie für 

den anderen, wie viel Zeit bleibt am Ende überhaupt diese angelbliche Freiheit 

zu genießen? 

 

 

Mein Freund,  

es ist so weit gekommen, dass ich mich jetzt, da ich über meine Unfreiheit total 

Bescheid zu wissen glaube, doppelt unfrei fühle. Zum einen, weil mir das Maß 

meiner Unfreiheit bewusstgeworden ist: Der Satz: „Es gibt nichts Richtiges im 

Falschen“ wiederholt sich wie ein Mantra in meinem Kopf. Und zum anderen, weil 

diese Theorie von Marcuse und Marx und Rousseau und Adorno alles zu erklären 

scheint, d. h. es fällt mir schwer andere Theorien, die den Kapitalismus 

reformieren wollen, eine Chance zu geben. Das ist so belastend, 1. weil diese 

anderen Theorien teilweises viel hoffnungsvoller sind. 2. Weil mich so etwas von 

den Menschen trennt, die diese Theorien vertreten. Obwohl uns doch eigentlich 

verbindet, dass wir eine bessere Welt wollen. Verstehst du jetzt mein Freund, 

wieso ich am liebsten verschwinden würde? 

 

 

Ich schreibe immer meine Freundin und denk dabei die ganze Zeit an dich. Du 

sagtest Finesse, das kommt von fein. Ich frage dich Freundschaft und Freiheit, 

die Worte haben doch denselben Stamm. Freiheit das gehört doch mit Freundschaft 

zusammen! 

Ich glaube, dass nicht nur die Vernunft Logik erkennen kann. Aber dem Gefühl 

wurde der Anspruch auf Wahrheit aberkannt. Stellen Gefühle eine Gefahr für die 

herrschende Ordnung dar, so wird behauptet es handle sich um eine Gefühlsstörung, 

beeinträchtigt diese das Funktionieren der gefühlsgestörten Person, so wird zur 

Therapie geraten. Obwohl das Gefühl doch im Grunde nur den Missstand der 

Gesellschaft aufgezeigt hat, und ganz ordentlich funktioniert, als Sinnesorgan.  

Aber was passiert mit dem zur Konkurrenz erzogenen Gefühl, wenn es Freundschaften 

schließen möchte? Es muss sich völlig umgewöhnen, denn hier sollen ganz andere 

Gesetze gelten! Das verbraucht viel Energie, die wir immer häufiger nicht haben, 

und so müssen sie oft scheitern, die tiefen Freundschaften.  

Aber wir beide, wir sind doch so frei befreundet zu sein und hier nach anderen 

Regeln zu spielen, das kriegen wir doch hin, mein Freund! 

 

 

 


