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Die neue Lust an der Masse

Ob Fußball-Europameisterschaft oder Olympiade, auf eines ist Verlass – die Lust an der

Masse. Spätestens dann, wenn in Wien, Berlin oder anderen Städten Europas zu den

Finalpartien Ende Juni zum sogenannten public viewing wieder große Fanmeilen errichtet

werden, dürften Hunderttausende auf den Beinen sein und sich Fähnchen schwenkend

dem Bad in der Menschenmenge hingeben.

Nur der Intellektuelle steht regelmäßig abseits und stellt sich die alte Frage: Was soll

daran lustvoll sein? Noch immer löst die anonyme, ziellose Masse bei ihm eher Abwehr

und Ängste aus. Der zu Empfindliche meidet öffentliche Verkehrsmittel, könnte er doch

auf allzu viele, undisziplinierte Leute stoßen, die vielleicht, über die körperliche

Berührung hinaus, auch noch riechen, schwitzen und viel zu laut sind. Aufgrund zu

großer Menschendichte auch nur versehentlich angeschubst zu werden, empfinden wir

schon als Übergriff und erwarten eine Entschuldigung.

Der Mensch des Geistes, der etwa einen massenpsychologischen Essay liest, liebt das

einsame und ruhige Vergnügen, will sich hinein vertiefen, von niemandem stören lassen.

Er sucht Erkenntniszuwachs, schätzt geistige Autonomie. Die Masse liebt er nur unter

dem Vorbehalt, dass sie diszipliniert sei und sich an zivilisatorische Spielregeln halte.

Berechenbarer und deshalb verlässlicher erscheint die Elite. Sie gilt als rational und

kultiviert. Die Masse hingegen als dumpf und irrational.

Gewiss, als es noch große politische Demonstrationen gab, da war der Intellektuelle

dabei, schließlich ging es um eine vernünftige Sache. Da wollte und sollte die Masse

geschichtsträchtig sein. Und da sie dies sogar wurde – wenn auch zumeist nicht ganz so,

wie der Intellektuelle wollte –, erinnert man sich mit einem guten Gefühl an die Zeit, als

auch der gebildete Einzelne bereitwillig Teil der Masse wurde – zu einem Rädchen und

Schräubchen des großen Ganzen einer historisch bedeutsamen „Bewegung“.

Von der Massenfurcht zur Massenlust
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Tatsächlich verschwindet die Berührungsfurcht gegenüber der Masse, stellte bereits Elias

Canetti fest, wenn der Einzelne sich mit dem konkreten Ziel der Masse identifiziert.1 Dann

wird die Dichte, das enge Beieinandersein, das tendenzielle Einswerden nicht nur zu einer

angenehmen Erfahrung, sondern geradezu zur Erfüllung einer Sehnsucht. Die geteilte

Erregung, das gemeinsame Ziel und die verbindenden Rituale schaffen

Zugehörigkeitsgefühle. Das Umschlagen der Berührungsfurcht in eine Berührungslust

stellt sich bei allen auf ein gemeinsames Ziel gerichteten Massenformen ein – sei es bei

der politischen „Auflaufmasse“ (Elias Canetti), der Event-, Vergnügungs- oder der

spirituellen Masse.

In den letzten Jahren und Jahrzehnten zeigen sich allerdings neue Arten von

Massenansammlungen, die ganz offensichtlich zunehmen, wenn die klassische politische

Masse, die bei Demonstrationen oder sonstigen Aufläufen zusammenkommt, sich weniger

oder gar nicht mehr formiert. So versammelten sich etwa unvermutet vier Millionen

Menschen in Rom zum Begräbnis von Papst Johannes Paul II, pilgerten spirituelle Massen

zum katholischen Weltjugendtag und zum Deutschlandbesuch des neuen Papstes. Die

dort alle verbindende Erregung umfasste Trauer, Andacht und das heilige Gefühl des

Erlebens einer einzigartigen Messe und ihrer Gesänge. Unter Zeitgeist-Beobachtern

spricht man deshalb bereits von einem „Megatrend der Respiritualisierung“. Es zeige sich

der Wunsch, dass „der Himmel sich wieder auftun möge über der Banalität des Arbeits-

und Genusslebens“.2

Bei den „Fan-Gemeinschaft“ genannten Massenversammlungen anlässlich der Fußball-

Weltmeisterschaft 2006 erkannten dagegen viele Beobachter in der Verehrung der

nationalen Fußballmannschaft eine neue, positive nationale Identifikation. Der

massenhaft geteilte „Toooor“-Jubel vor Großbildleinwänden drückt ein vielfach

gesteigertes Erlebnis gegenüber der einsamen Tor-Freude zu Hause aus. Angesichts

anonym agierender globaler Wirtschaftskräfte, die entwurzeln und heimatlos machen,

nimmt die Suche nach stärkerer Sinnstiftung und Zugehörigkeitsbindungen deutlich zu.

Wie die Individualpsyche verschafft sich auch die Massenpsyche bei Verlusterfahrungen

Ausgleich in positiven Erfahrungen.

In diesem Zusammenhang steht auch der Massenandrang auf das Oktoberfest, das

inzwischen zum größten Fest der Welt avancierte. Mit seinem eröffnenden „Ozapft is!“

erlaubt der Staatsrepräsentant, wie einst der Stammeshäuptling, den Festmassen, zehn

1 Elias Canetti, Masse und Macht, Frankfurt a.M. 1978, S. 13.
2 Paul M. Zulehner zit. in taz v. 15.8.2005 zum Weltjugendtag
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Tage lang lustvolle Spontaneität und Entgrenzung.3 Die Formierung von Gleichgesinnten

zur Masse schafft Erregung, Hochgefühle und Befriedigung. Bereits Friedrich Nietzsche

empfahl deshalb, dem Dionysischen kontrolliert Raum zu geben. Andernfalls breche es

eruptiv und gewaltsam hervor.

Der Mensch aus dem Norden, der Preuße – so heißt es noch immer – liebt das

Oktoberfest nicht unbedingt. Er gibt sich gezähmter und disziplinierter als der Bayer,

lässt sich in dionysische Niederungen ungern herab. Es will ihm nicht gelingen, einmal so

richtig die Zügel der Selbstkontrolle loszulassen, sich zu entgrenzen und „a gaudi a

gaudi“ sein zu lassen. Und der „Individualist“ wehrt sich ohnehin dagegen, schon um

Individualist zu bleiben und nicht als Gleicher unter Gleichen in der Masse

„unterzugehen“.

Wie auch immer jeder sein persönliches Verhältnis zur Masse sieht, sie ist in der Tat nicht

nur eine reine Freude. Wie dem Einzelnen sein Unbewusstes dämonisch und bedrohlich

sein kann, so haftet auch der Masse Dämonisches an. Sich zusammenballende

Volksmassen sind ein „Naturereignis“, etwas Überwältigendes, Unerklärbares, das,

ungesteuert, nicht nur rätselhaft bleibt, sondern auch Verheerendes anrichten kann – wie

die Massenaufmärsche des letzten Jahrhunderts mit ihren Folgen bewiesen haben.

Boomende Eventmasse

Heute wird dem Dämon des Verdrängten dagegen primär an anderer Stelle Raum

gegeben: Bei Popkonzerten, der Love-Parade und dem Karneval zählen die in der

Anonymität möglichen Rituale des Rauschhaft-Ekstatischen.

Dabei gibt es ganz unterschiedliche Formen dieser boomenden „Eventmasse“. In

mittlerweile über 100 Städten huldigen etwa die „Langen Nächte der Museen“ (oder der

Musik oder der Wissenschaften) der Zivilisation und der Kultur. Die Gemeinschaft

Gleichgesinnter stimuliert hier nicht so sehr das Ausleben der Triebe, sondern vielmehr

ihre Sublimierung. Anstatt den Kunstobjekten in individueller Kontemplation zu

begegnen, ist es in deutschen Großstädten zu einem geschätzten Erlebnis geworden,

Kultur nicht vorrangig als ein geistig-ästhetisches, sondern als ein soziales Vergnügen zu

goutieren. Der Einzelne unterzieht sich dafür freiwillig einer Reihe von Prozeduren, über

die er sonst eher zu stöhnen pflegt. Schlange stehen vor dem Eingang und Schlange

stehen vor dem überfüllten Sonderbus, der einen von Museum zu Museum kutschiert, ist

3 S. Brigitte Veiz, Das Oktoberfest. Masse, Rausch und Ritual. Soziapsychologische Betrachtungen eines

Phänomens, Gießen 2006
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hier keine lästige Notwendigkeit, sondern Auftakt des wohligen Vergnügens, sich vor den

Kunstwerken Körper an Körper zu drängeln. Auch beim Sublimieren en masse wollen wir

hautnah spüren, zum erlaucht erachteten Kreis der Bildungsdurstigen dazu zu gehören.

Massenversammlungen dieser neuen Art werfen für die politische Macht keine Probleme

auf. Sie verheißen „Gutes“, sind unpolitisch und niemand fühlt das Machtgefüge durch sie

bedroht. Doch zu Zeiten der Auflaufmasse war das keineswegs immer so.

„Eine ebenso rätselhafte wie universale Erscheinung ist die Masse, die plötzlich da ist, wo

vorher nichts war. Einige wenige Leute mögen beisammen gestanden haben, fünf oder

zehn oder zwölf, nicht mehr. Nichts ist angekündigt, nichts erwartet worden. Plötzlich ist

alles schwarz von Menschen.“ 4 Als Elias Canetti 1961 in dieser Weise über

Menschenaufläufe nachdachte, zeigte sich ihm keine konkrete Masse, die als relevanter

Akteur der Geschichte hätte auftreten können. Die großen kämpferischen Massenaufläufe

der 20er Jahre, die das Rad der Geschichte ankurbeln wollten, schienen lange vorüber.

Der Ursprung der Konzentration moderner Menschenmassen liegt jedoch noch weiter

zurück. Er datiert mit der industriellen Produktion des Kapitalismus. Wegen ihr pilgerten

die Menschen massenweise in die Stadt, wurden heimatlos und fanden sich im

Ungewissen wieder. Die geborgene Gemeinschaft des Land- oder Kleinstadtlebens in

Großfamilie und fest gefügter Ständeordnung hatten sie auf immer hinter sich gelassen.

Die Großstadt wird damit nicht nur zum Ort der Massen, sondern – so Karl Marx – auch

zum Ort der unzähligen „vereinzelten Einzelnen“. Bindungslosigkeit und Entwurzelung

werden zur Grunderfahrung des modernen Individuums. Der Abgrund der Entfremdung

tut sich auf – des Menschen vom Menschen und des Einzelnen von sich selbst. War der

Begriff der Entfremdung in der Studentenbewegung von 1968 noch von zentraler

Bedeutung, scheint er heute im öffentlichen Diskurs regelrecht irrelevant geworden zu

sein.

Von der amorphen Masse zur politischen Klasse

Schon Friedrich Engels, der die neuen städtischen Massen 1843 in London erlebt, findet

für sie keine schmeichelnden Worte: „Schon das Straßengewühl hat etwas Widerliches,

etwas, wogegen sich die menschliche Natur empört. Diese Hunderttausende von allen

Klassen und aus allen Ständen, die sich da aneinander vorbeidrängen, sind sie nicht alle

4 Elias Canetti, a.a.O., S. 14.



Blätter 5-2008 Masse.doc 33.217 Z. 5

Menschen mit denselben Eigenschaften und Fähigkeiten und mit demselben Interesse

glücklich zu werden? Und doch fällt es keinem ein, die andern auch nur eines Blickes zu

würdigen. Die brutale Gleichgültigkeit, die gefühllose Isolierung jedes einzelnen auf sein

Privatinteresse tritt umso widerwärtiger und verletzender hervor, je mehr diese einzelnen

auf den kleinen Raum zusammengedrängt sind.“5 Ähnlich konsterniert gegenüber dem

neuen Phänomen Masse schreibt vier Jahrzehnte später Sigmund Freud 1885 nach einem

Besuch in Paris: „Die Stadt und die Menschen sind mir unheimlich, die Leute scheinen mir

von ganz anderer Art als wir, ich glaube, sie sind alle von tausend Dämonen besessen.

Ich glaube, sie haben weder Scham noch Grauen. Es ist das Volk der psychischen

Epidemien, der historischen Massenkonvulsionen.“6

Dann jedoch, zu Ende des 19. Jahrhunderts und mehr noch vor und nach dem Ersten

Weltkrieg, wird die amorphe Masse zunehmend politisch. Sie formiert sich zum immer

heftigeren Klassenkampf, geht gegen miserable Lebens- und Arbeitsbedingungen auf die

Straße, rebelliert und fordert eine bessere Zukunft. In dem Maße, in dem die Masse

politisch bedeutsam wird, beunruhigt sie. Politiker, Soziologen und Psychologen

analysieren ihre Unberechenbarkeit, Leidenschaften und Disziplinlosigkeit. Diese Studien

der bürgerlichen Elite haben das Ziel, zu erkennen, wie der gewaltige und bedrohliche

Moloch Masse unter Kontrolle zu halten ist. Die alten Feudalen und das neue Bürgertum

wollen sich vor möglichen Aufständen durch repressive Maßnahmen schützen. Die

Sozialdemokratie hingegen versucht die Lösung der „sozialen Frage“ über eine

Integration der Unruhe stiftenden Arbeiterschaft in den bestehenden Staat.

Karl Marx und Friedrich Engels gehen mit ihren radikaleren Parteigängern einen anderen

Weg. Sie ersetzen den Begriff der Masse durch den der proletarischen Klasse und sehen

in ihr das Subjekt zur radikalen Überwindung der ungerechten Gesellschaftsordnung.

Durch Krieg, Wirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit spitzen sich die

gesellschaftlichen Widersprüche weiter zu. In der „Weimarer Republik“ tobt in den

Straßen der wachsenden Städte der „Aufstand der Masse“ (José Ortega y Gasset). Den

Kampf um diese Massen gewinnt jedoch nicht die Kommunistische Partei, sondern Adolf

Hitler. Mit Hilfe von Manipulation, Versprechen und Unterdrückung bändigt er die

aufrührerischen, weil ungeborgenen und unzufriedenen Menschenheere. Er erhöht sie zu

Auserwählten und verspricht ihnen Heimat gegen ihre Heimatlosigkeit und als Übervater

für alle zu handeln.

5 MEW, 2. Bd,. Berlin 1972, S. 257.
6 Sigmund Freud, Briefe 1873-1939, Frankfurt a.M. 1980 S. 191.
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Im Nationalsozialismus ordneten sich die Massen ihrem Führer blind unter und gaben

Verantwortung ab. Die Sehnsucht des ungeborgenen Einzelnen nach dem Einssein in der

Masse erwies sich als stärker als die Errungenschaften der Zivilisation: Trotz der

(vermeintlich internalisierten) biblischen Gebote und moralischen Gesetze akzeptierten

und vollbrachten die Deutschen als Hitlers Gefolgsleute das abgründig Böse mit gutem

Gewissen.

Die vermasste Gesellschaft

Erst nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Staates gelingt der

parlamentarischen Demokratie die Lösung der sozialen Frage und damit der integrierende

Umgang mit den Massen. Im Wohlfahrtsstaat übernimmt „Vater Staat“ Funktionen, für

die vor der Industrialisierung die Gemeinschaft der Familie zuständig war. Er zähmt die

einst rebellischen Massen nicht mit demagogischen Erlösungsverheißungen, sondern mit

Sozialleistungen. Er tut sein Bestes, um zu verhindern, dass die Einzelnen mit ihrer

Erfahrung von mangelnder Anerkennung, Entwurzelung und Atomisierung sich erneut zur

politischen Masse zusammenballen, rebellieren und falschen Führern Gefolgschaft leisten.

Der Massentheoretiker Helmut König analysiert die Erfolge des Wohlfahrtstaates im

Umgang mit der Masse: „Politisch muss man vor der Masse kaum noch auf der Hut sein.

Sie ist kein Fall für Polizei und Staatsgewalt, sondern ein Fall für sozialhygienische

Betreuung durch die zuständigen Instanzen. Kurz: an die Stelle der Ausschließung der

Besitzlosen trat ihre Integration. Der Wohlfahrtsstaat ersetzt die aufständische Masse

durch die `einsame Masse‘. Sie wird nicht länger gefürchtet, sondern versorgt und

bemitleidet.“7

Einsam und ängstlich geworden, wird es fortan für die Masse kennzeichnend, politisch

und körperlich kaum mehr zusammenzukommen. In der konkreten historischen

Konstellation der Nachkriegszeit übernimmt der bundesrepublikanische Wohlfahrtsstaat

amerikanische Eigenheiten und Gewohnheiten – ungeachtet der Tatsache, dass die USA

von ihren Anfängen an ganz andere soziale und politische Bedingungen kannten.

Die geringe soziale Schichtung der amerikanischen Gesellschaft ging einher mit

weitgehender Gleichstellung aller Menschen in den Bildungsmöglichkeiten und

Lebensumständen. Dies habe – so Hannah Arendt – keine politischen Massen, sprich:

Klassen, hervorbringen können: „Die Gleichheit vor dem Gesetz war von vorn herein mit

7 Helmut König, Zivilisation und Leidenschaften, Reinbek 1992, S. 256, unter Bezugnahme auf den Titel

des bekannten Buches von David Riesmann, „Die einsame Masse“, Hamburg 1956.
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so einer außerordentlichen Gleichheit der Lebensbedingungen und Uniformierung

verbunden, dass es trotz der rapiden kapitalistisch-industriellen Entwicklung des Landes

niemals zur Formierung einer Klassengesellschaft im europäischen Sinne gekommen

ist.“8 Anders in Europa, wo im Zuge der geschichtlichen Entwicklung sich die alte Stände-

zur neuen Klassengesellschaft transformierte.

Die USA haben uns auch die Kultur des Massenkonsums und der Massenmedien

gebracht. Fernsehen wird zur wichtigsten Freizeitbeschäftigung – mit gravierenden

Folgen. Wohl manipulieren uns die modernen Massenmedien nicht (mehr) dazu,

„auserwählt“ Besseres zu sein. Doch sie manipulieren uns nun dahingehend, zum

Durchschnitt zu werden und für alle gleiche, im täglichen Warenkonsum zu befriedigende

Bedürfnisse zu haben.

Durch die nivellierte soziale Schichtung der Wohlstandsgesellschaft wird auf allen Ebenen

alles massenhafter. Neben Massenproduktion und Massenkonsum haben wir es nun auch

mit Massenverkehr, Massentourismus, Massenmedien und Massenkultur zu tun. Die

moderne Masse trägt millionenfach das Gleiche, millionenfach verbringt sie ihren Urlaub

auf Mallorca und millionenfach folgt sie den Botschaften der Werbung für ihr

Konsumverhalten.

Und millionenfach sitzt sie schließlich einsam, schweigsam, bewegungslos und zur selben

Zeit vor dem für alle gleichen und ständig banaler werdenden Fernsehprogramm – dem

„Lagerfeuer des 20. [und 21.] Jahrhunderts“ (Marshall McLuhan). Jeden Morgen lassen

wir uns über kaum noch zu unterscheidende Zeitungen und allabendlich über immer

mehr TV-Kanäle immer gleicher schalten. Gegen Aufklärung und Meinungsvielfalt hat sich

das Diktat der Wirtschaftlichkeit oder der Einschaltquoten durchgesetzt.

Masse steht heute, ganz postmodern, nicht mehr für die physische Zusammenballung

sehr vieler Menschen an einem Ort und mit einem bestimmten Ziel, sondern für die

millionenfache Vereinzelung der Menschen im massenhaft gleichen Tun. Der bereits in

den 50er Jahren entstandene Begriff der „einsamen Masse“ (David Riesman) bringt diese

Transformation, diese Zersetzung alter Gesellschaftsgefüge zum Ausdruck und ist bis

heute gültig. Hannah Arendt sah gerade in dieser „organisierten Verlassenheit“ den

sozialpsychologischen Rohstoff für eine neue totalitäre, nämlich mediale Herrschaft.

Die Angst der Politik vor der Masse

8 Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, München 1986, S. 512.
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Doch soziale Wandlungen sind das eine, die bleibende Sorge der Politik das andere.

Selbst wenn die einst brodelnde und rebellische Masse durch die Transformation der

Klassengesellschaft in den Wohlfahrtsstaat der Nachkriegszeit gezähmt scheint, die

Politik bleibt wachsam, traut dem Frieden nicht wirklich. Regierungen und die um sie

gescharte Elite sehen sich weiterhin dazu berufen, im menschlichen Zusammenleben die

Vernunft über die Triebe obsiegen zu lassen und damit die Masse unter Kontrolle zu

halten.

Dazu wird neben dem Ausbau medialer Konzentration von Zeit zu Zeit der „Schutz des

Staates vor seinem Volk“ weiter perfektioniert: Notstandsgesetze, Berufsverbote,

Gesetze zum „Schutz des Gemeinschaftsfriedens“ im Namen des Anti-Kommunismus,

ständige Verschärfung des politischen Strafrechts, Erweiterung der Kompetenzen der

Staatsanwaltschaften, Militarisierung der Polizei usw. Ganz aktuell sollen verfeinerte

Überwachungsmaßnahmen die Masse präventiv zügeln, diesmal im Namen des Anti-

Terrorismus.

Die Masse nimmt dies hin, scheint endgültig im Griff der Politik, befriedet und eingelullt.

Nur von Zeit zu Zeit zeigen sich Ansätze eines Aufruhrs. Ihre letzten Versuche, gar als

geschichtliches Subjekt aufzutreten, hatte die gefürchtete, aber eigentlich schon

totgesagte politische Auflaufmasse 1968 und 1989. In beiden historischen Situationen

war der Aufruhr der Masse folgenreich und bedeutend.

1968 rebellierten die Massen in vielen zivilisierten Ländern. Die Machtzentren – unter

Federführung der USA – rüsteten sich, die unberechenbare Menge mit

Präventivstrategien zu bändigen. Um jeden Preis sollte verhindert werden, dass in der

westlichen Welt die eigene Herrschaft zugunsten der Stärkung des Ostblocks infrage

gestellt wird oder gar ein dritter Weg zwischen den Blöcken erstarkt. Neben den

genannten sichtbaren Verschärfungen der Staatskontrolle wurden hierfür auch raffinierte,

unsichtbar bleibende Pläne und Maßnahmen erarbeitet. Gäbe es von Zeit zu Zeit keine

undichten Stellen oder Staatsanwälte, die – vor allem in Italien – derartige verdeckte

Strategien aus den Schattenbereichen der Gesellschaft ans Tageslicht brächten, würden

wir darüber wenig wissen. Geheimpolitik soll schließlich geheim und damit  tabuisiert

bleiben.

Mit ihr operiert die politische Macht, ganz im Sinne Machiavellis, vorausschauend – und

steht doch demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen entgegen.9 Zu einseitig

9 Vgl. dazu Regine Igel, Kein Maulkorb für den Staatsanwalt. Vom Nutzen italienischer Verhältnisse in der

Justiz, in: „Blätter“ 11/2003, S. 1380-1389; dies., Strategie der Spannung. Italiens Terror und die CIA, in: „Blätter“,
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nur auf ihre Sicherheit und den Erhalt des status quo bedacht, sind im Kampf gegen die

rebellierenden jugendlichen Massen zu viele Werte des guten alten Europas auf der

Strecke geblieben.

Die triebhafte Masse

Doch was dem einen die Angst vor der Masse, ist dem anderen die Freude an der Masse.

Der eine ist angezogen von der Kraft, die die Masse ausdrückt, wenn sie sich zu einem

gemeinsamen Ziel zusammenfindet. Der andere sieht in der „Zusammenrottung“ vieler

Menschen dämonische und unberechenbare Kräfte am Werk und fühlt sich bedroht.

Und das Bedrohliche ist nicht nur subjektiv empfunden. So sehr der Einzelne in der

Masse aufgehen und sich dadurch gleichsam vergrößern kann – gegenüber den Vielen, ja

den Allzuvielen, wird der Einzelne schnell zum verschwindenden Nichts. Masse und

Individuum sind eben sowohl Einheit als auch Gegensatz, gehören gleichsam zusammen

und bleiben doch voneinander getrennt. Je nach Individuum und je nach Situation fühlen

wir stärker die Einheit oder den Gegensatz.

Fest steht jedoch eins: Auf der Ebene der Affekte und der Triebe sind wir Menschen uns

alle einander ähnlich. Der Mensch in der Masse zeigt, wie dünn mitunter die Schicht der

guten Erziehung, der Kultur, der Zivilisation ist. Da werden anerzogene Regeln vergessen

und der für den Alltag erforderliche Selbstzwang über Bord geworfen. In der Masse bricht

sich schon mal das „Unbehagen an der Kultur“ Bahn. Denn – so Freud – Kultur hält unser

aller Triebe in Schach. Der Soziologe Norbert Elias erfand deshalb den Begriff der

„Selbstzwangapparatur“, mit der wir im Alltag unsere Triebe, nicht bekennbaren Wünsche

und libidinösen Sehnsüchte beherrschen oder unterdrücken. Nur so bleiben wir

gesellschaftsfähig. Sich zügellos auszuleben, bedeutet Chaos.

Nach dem ersten großen Massenforscher, Gustave Le Bon, wird der Mensch in der Masse

stimuliert, seinem Naturzustand freien Lauf zu lassen und, wie Tiere in einer Meute,

verborgen gehaltene Wesensseiten zu zeigen. Mit einem guten Schuss Verachtung sieht

Le Bon in der Masse den Triumph der Triebnatur: „Allein durch die Tatsache, Glied einer

Masse zu sein, steigt der Mensch also mehrere Stufen von der Leiter der Kultur hinab. Als

einzelner war er vielleicht ein gebildetes Individuum, in der Masse ist er ein Triebwesen,

also ein Barbar. Er hat die Unberechenbarkeit, die Heftigkeit, die Weisheit, aber auch die

Begeisterung und den Heldenmut ursprünglicher Wesen, denen er auch durch die

7/2004, S. 825-834 sowie dies., Linksterrorismus fremdgesteuert? Die Kooperation von RAF, Roten Brigaden,

CIA und KGB, in: „Blätter“, 10/2007, S. 1221-1235.
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Leichtigkeit ähnelt, mit der er sich von Worten und Vorstellungen beeinflussen und zu

Handlungen verführen lässt, die seine augenscheinlichen Interessen verletzen.“10

Der radikale Demokrat Adolph Streckfuss fand für die Masse bereits 1848 zeitlos

gebliebene Charakterisierungen: Die Masse sei roh, endlos, gärend, leicht beweglich und

veränderungslustig, ihre Bewegungsform das Auf-und-nieder-Wogen und das Tummeln.

Sie tobt, ist aufgeregt, ordnungslos, urteilslos, chaotisch und wild, sie lärmt und schreit,

sie handelt im Rausche des Entzückens, sie glaubt fast jedes Gerücht, sie neigt stets den

Extremen zu, sie handelt fieberhaft, ist widersetzlich, zerfahren, verantwortungslos und

unberechenbar. Man wisse nie, woran man mit ihr ist.11

Marx versus Nietzsche und Freud

Karl Marx jedoch sah das anders. Bei ihm agieren die Massen nicht aus Leidenschaft,

Enthemmung oder Explosion verdrängter Triebe oder barbarischer Instinkte. Antrieb für

die Gesellschaft veränderndes Massen- als Klassenverhalten ist bei Marx die rationale

Ablehnung sozialer Ungleichheit. Die Masse ist nicht roh und dumpf, sondern wird über

die Führung durch die Partei aufgeklärt. Für ihn war das Verbindende der abhängigen und

ausgebeuteten proletarischen Massen die Erfahrung der Entfremdung im

Produktionsprozess und die ungerechte niedere soziale Einordnung. Ihr Antriebsmotor

liegt somit nicht im Unbewussten, sondern gerade im Bewusstsein.

Die Masse ist also nicht irrational, sondern rational? Liegt hier aus

massenpsychologischer Sicht nicht eine Illusion oder gar ein Denkfehler vor? Zumindest

steht die Marxsche Logik den Entdeckungen von Freud, Nietzsche und anderen

zivilisationskritischen Denkern entgegen.

Für Friedrich Nietzsche ist die triebhafte und leidenschaftliche Masse durch die Zivilisation

gebändigt worden, aber nicht besiegt. Ihre Triebnatur ist nur zugedeckt, eingesperrt und

abgespalten. Das heißt für ihn: Vernichtung der Leidenschaften, Ausrottung der

Sinnlichkeit, des Stolzes, der Herrschsucht, der Habsucht, der Rachsucht. Allerdings ist

ihm  die Zivilisation auch zu leidenschaftsfeindlich. Die Massen verachtet er,  sie  sollen

nicht ungezügelt leben, sollen wohl Widerstand leisten dürfen, aber durch „die Großen“

auch zur Gefolgschaft gewonnen werden.

10 Gustave Le Bon, Psychologie der Massen, Stuttgart 1951 S. 15.
11 Adolf Streckfuss, 1848. Die März-Revolution in Berlin. Köln, 1983
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Freud nannte das Triebhafte im Menschen „Es“ und setzte es mit den Leidenschaften der

Masse gleich. Das Über-Ich, das Ordnung und Sittenkodex der Gesellschaft im

Individuum repräsentiert, hält das Es (oder auch das Unbewusste) in Schach. Im

zivilisatorischen Prozess vollzieht sich durch die Aufstellung von Regeln eine Zähmung

der menschlichen Gefühle und Leidenschaften. Hemmungslosigkeit wilder Freuden, Hass

und affektive Entladungen haben unterdrückt oder ins Private abgedrängt zu werden.

Scham- und Peinlichkeitswälle werden gezogen. Gebote zu dem, was man darf und was

nicht, werden von allen internalisiert und – wie Sigmund Freud es nannte – zur zweiten

Natur der Menschen im Über-Ich. Funktionieren Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung,

wird die Notwendigkeit der gewaltsamen Kontrolle der Massen von außen in großem

Maße überflüssig.

Rituale spielen in dieser Frage eine wichtige Rolle. Sie regeln Verhaltensabläufe, bilden

ein Korsett. Es sind die immer wiederkehrenden gemeinsamen Bewegungen, Gesten und

Gebärden, Gesänge oder Sprüche, auch gemeinsames Essen und Trinken oder mit

besonderer Symbolkraft belegte Kleidung. Rituale haben in der modernen Gesellschaft

zwar abgenommen, doch heute ist wieder die Sehnsucht nach zusammen haltenden,

Bindung unterstützenden Regeln und Strukturen zu beobachten.

Hinter der Lust an der Masse steckt dagegen auch die kollektive Lust am Rausch. Als eine

Form der Selbstentgrenzung, die einen Zustand von Leichtigkeit, Losgelöstheit und

Heiterkeit schafft, hat der Rausch im Alltag wenig Platz. Man kann ihn deshalb auch als

Flucht aus wenig Glück versprechenden Lebensumständen sehen.

Der Führer als Psychoanalytiker der Masse

Wird beim Einzelnen der Raum des Unbewussten gegenüber dem Bewussten zu groß und

gerät gegenüber der Vernunft außer Kontrolle, tritt der Psychoanalytiker auf den Plan. Er

versucht die ins Unbewusste verdrängten,  zerstörerischen Triebregungen wie Hass,

Neid, Wut, Rebellion zu reintegrieren und den Einzelnen an die Normen der

funktionierenden Ordnung anzupassen.

Was in diesem Sinne der Psychoanalytiker für den Einzelnen, ist nach Freud der Führer

für die Masse: „Eben so wenig wie den Zwang zur Kulturarbeit, kann man die

Beherrschung der Masse durch eine Minderzahl entbehren, denn die Massen sind träge

und einsichtslos, sie lieben den Triebverzicht nicht, sind durch Argumente nicht von

dessen Unvermeidlichkeit zu überzeugen und ihre Individuen bestärken einander im

Gewährenlassen ihrer Zügellosigkeit. Nur durch den Einfluss vorbildlicher Individuen, die
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sie als ihre Führer anerkennen, sind sie zu den Arbeitsleistungen und Entsagungen zu

bewegen, auf welche der Bestand der Kultur angewiesen ist.“12 Aber wehe, wenn die

Führer keine „vorbildlichen Individuen“ sind und sie die Massen in Desorientierung und

Barbarei führen. Was darauf folgt, lehrte das letzte Jahrhundert, das nicht zuletzt eines

der charismatischen Führerfiguren war – von Lenin über Stalin und Hitler bis zu Mao.

Heute hat der mediale Starkult den Führerkult weitgehend ersetzt. Was bei der

politischen Masse der Führer, ist bei der Vergnügungs- oder Huldigungsmasse der Star.

Bei Fußballspielen sind es nationale Mannschaften und zu Stars stilisierte Spieler, die

allein schon Grund genug zum gigantischen Fest sind. Die Verehrung oder Huldigung der

Stars in der Popkultur (oder des politischen oder religiösen Führers) hilft dabei, mit der

Mühsal und dem Elend des Alltags fertig zu werden. In der Überhöhung erfährt der

Verehrende Gefühle erhebender Nähe oder gar des „Einsseins“ mit dem Überhöhten.

„Sich mit einem Star zu identifizieren, heißt eigentlich nichts anderes, als in einen

Schutzmantel einzutreten, und das ist etwas, was sehr elementar, vital und sinnstiftend

erfahren wird“, stellt der Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme fest.13

Hier liegt auch die Erklärung dafür, warum sich die Massen dieser Tage nicht mehr zu

politischen, sondern zu sportlichen oder popkulturellen Ereignissen zusammenfinden. Der

Mensch in der spirituellen oder in der Vergnügungsmasse lebt weniger negative Gefühle

aus. Es geht ihm eher um stillere Gefühle wie Freude, Andacht oder Trauer oder Gefühle

der Heiterkeit, des Rausches, der Ausgelassenheit. Er ist nicht mehr von Wut und

Rebellion angetrieben, sondern von der Suche nach einem Geborgenheit und Schutz

bietenden Gemeinschaftsgefühl. Freud nannte diese tiefe, geradezu spirituelle Sehnsucht,

das „ozeanische Gefühl“ – das Aufgehobensein in einem größeren Ganzen. Der Einzelne

teilt mit der Masse die Hingabe an dieses Gemeinschaftsgefühl, er vergisst das sozial

Trennende, genießt das Verbindende.

Dieses rauschhafte „ozeanische Gefühl“ wird durch den Starkult noch unterstützt. Bei

Sport, Film und Fernsehen und den großen Massenevents ersetzt er klassische Aufgaben

von Religion und Heldenverehrung. Durch Vergötterung und Anbetung werden vormalige

„Normalos“ zu Stars – von „Big Brother“ bis „Deutschland sucht den Superstar“: „Die

Entdeckung der Masse bringt die Erhebung des Uninteressanten in den Rang des

Interessanten mit sich […]. Die Massenkultur bleibt auf Strategien der

12 Sigmund Freud, Die Zukunft einer Illusion, Frankfurt a.M. 1967, S. 87.
13 Hartmut Böhme, zit. nach Elke Dauk, Die Wiederkehr der Religionen, Manuskript für den WDR 5,

1.1.2005.
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Aufmerksamkeitserzwingung angewiesen, weil sie vorhat, triviale Gegenstände und

Personen in die vorderste Sichtlinie zu stellen.“14

Das vermasste Individuum

Das vermasste Individuum ist somit das Individuum mit reduziertem Individualismus.

Und tatsächlich wird unsere Einmaligkeit dank der modernen Konsumindustrie immer

konturloser. Schleichend, ohne dass wir uns dafür bewusst entschieden hätten, sind wir

alle einander immer ähnlicher geworden. Denn auch der Individualist, der meint, doch so

besonders zu sein und sich keineswegs zum Durchschnitt der Masse rechnet, trägt Jeans

und sieht abends, wenn auch nicht immer, fern. Auch er ertappt sich schon mal dabei,

eine innere Leere durch Kauflust zu füllen – wie alle anderen auch.

Denn, wie erkannte schon Gustave Le Bon: „Menschen von verschiedenartigster

Intelligenz haben äußerst ähnliche Triebe, Leidenschaften und Gefühle. In allem, was

Gegenstand eines Gefühls ist, Religion, Politik, Moral, Sympathien und Antipathien usw.,

überragen die ausgezeichnetsten Menschen nur selten das Niveau der gewöhnlichen

einzelnen.“ 15

Auf diese Weise hat sich die alte (politische) Versammlungsmasse zu einer verstreuten

Masse oder einer mediatisierten Masse transformiert. Masse und Individuum sind immer

identischer geworden, die Konturen zwischen beiden blass und blasser. Da gibt es kein

Entrinnen mehr, kein außen Vorbleiben. Individualismus wird zur Illusion. Die Suche nach

der Authentizität eines Selbst wird vergeblich. Über die zunehmende Gleichschaltung der

Medien sind wir heute mental so vermasst, dass sich, genau genommen, niemand mehr

zu sorgen braucht, seine Besonderheiten zu verlieren, wenn er denn auch mal physisch

unter die Massen geht. Denn die Masse ist längst in uns. Nicht wir verschwinden in ihr,

sondern sie ist schon lange in uns abgelagert. Unsere Nivellierungsfurcht ist daher nicht

mehr zeitgemäß, sondern überholt, ja anachronistisch. Das Individuum hat seine

vermeintliche Unverwechselbarkeit in der modernen Massenkultur längst verloren.

Ein Schlusswort für den Individualisten

Doch nach diesem ernüchternden massenpsychologischen Blick in Vergangenheit und

Gegenwart stellt sich die Frage, auf welche Zukunft mit der Masse man heute noch

14 Peter Sloterdijk, Die Verachtung der Massen, Frankfurt a.M., 2000, S. 46.
15 Gustave Le Bon, a.a.O.
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setzen kann – ohne allzu sehr in unzeitgemäß Utopisches abzuschweifen? Könnten nicht

doch in der einsamen Masse ungeahnte politische Kräfte schlummern?

In der Tat: Gerade wer Massenansammlungen wohl gesonnen ist, könnte durchaus die

Sehnsucht haben (oder entwickeln), sich nicht nur in der Vergnügungs- oder Eventmasse

wieder zu finden. Wir könnten etwa massenhaft von Atom- auf Biostrom wechseln, der

Telekom den Rücken kehren, nur noch Waren mit dem Etikett „aus fairem Handel“

konsumieren und dafür keine Adidas-Schuhe mehr tragen, weil mit ihrer Produktion in

asiatischen Ländern neue Formen der Ausbeutung praktiziert werden. Durch Aktivierung

der Widerstandskraft des Individuums käme es wieder zu einer politischen Wirkungskraft

der Masse – auch ohne ein körperliches Beieinander. Noch keineswegs erschöpft ist auch

das Potential des Internets als eines radikaldemokratischen Massenmediums, das uns

mehr als andere Medien vor Manipulation und Gleichschaltung bewahrt.

Ein Schlusswort noch für den Individualisten, der nur verächtlich auf die aktuellen

Massenformen herabschaut: Da Sie spätestens jetzt wissen, dass die Masse tief in ihnen

steckt und Sie mit der Verteidigung Ihres Individualismus einer Illusion nachhängen,

legen Sie ihre Scheu ab, gehen Sie einmal auf Tuchfühlung mit der Masse – etwa bei der

kommenden Europameisterschaft oder beim Oktoberfest. Sie werden sich wundern,

welch segensreiche Wirkung das Eintauchen in die Masse zeigen kann. Sie werden sich

glatt eine Runde Ihrer Psychotherapie-Sitzungen ersparen können.

Einmal im Gewühl, werden Sie staunen: Wo Sie vorher Chaos, Irrationalität, dunkle

unbewusste Mächte und derbe Manieren am Werk vermuteten, sehen - und gar fühlen -

Sie plötzlich Regeln und Logik, Harmonie und Frohsinn – und ach! die nur allzu

menschliche Sehnsucht nach Verbundenheit mit den Anderen. Und vielleicht stoßen Sie ja

bei einem richtig schönen Massenevent sogar auf Spuren Ihres ureigensten,

authentischen Ichs.


