Depression und Kapitalismus
von Lars Distelhorst
Der Staat hat Repression heute kaum noch nötig, da die
herrschende soziale Ordnung auf einem weit verbreiteten
gesellschaftlichen Konsens beruht, der sich vielleicht nicht
allerorten aus begeisterter Zustimmung speist, in der gängigen
Meinung, das Bestehende sei nun einmal nicht zu ändern, jedoch
seinen
stärksten
Verbündeten
findet.
Hartz
IV,
Unterbeschäftigung, Working Poor und Arbeitslosigkeit sind
weit verbreitete Phänomene und führen in Deutschland zu einer
Armutsquote von über 15 Prozent (Destatstis, 2012). Doch hat
sich die Gestalt von Armut im Zuge der Entwicklung der
westlichen Länder wesentlich verändert, führt heute vor allem
zu sozialem Ausschluss und geht nicht mehr mit einer
unmittelbaren Gefährdung des Lebens einher.
Vor diesem Hintergrund bewegt sich auch die weit verbreitete
Diskussion um psychische Erkrankung, an deren Spitze die
Diskussion über die Verbreitung von Depressionen steht. Der
dahinter stehende Gedanke lässt sich leicht zusammenfassen:
Durch die immense Entwicklung der Wirtschaft ist es der
modernen westlichen Gesellschaft gelungen, nahezu alle
existentiellen Probleme zu überwinden und sich als stabiles
politisches System zu etablieren, doch hat dies einen hohen
Preis gefordert. Der heutige Mensch ist praktisch immer bei
der Arbeit, stets gehetzt, rund um die Uhr erreichbar und
dadurch einem immensen Leistungsdruck ausgesetzt. Das Resultat
liegt auf der Hand: Viele halten den Druck nicht aus und
werden psychisch krank – vor allem depressiv. Die Zahlen
scheinen diese Diagnose zu untermauern. Knapp über acht
Prozent der Bevölkerung leiden unter Depressionen, hinzu
kommen gut vier Prozent mit diagnostiziertem Burnout-Syndrom,
die Zahlen sind steigend und werden die Armutsquote mit
einiger Wahrscheinlichkeit bald überflügeln (Kurth, 2012,
987). Es ist nicht verwunderlich, wenn die Verbreitung

psychischer Erkrankung mittlerweile der Dreh-und Angelpunkt
jeder Diskussion ist, in der nach den grundlegenden Problemen
des heutigen Kapitalismus gefragt wird. In Abwesenheit
lebensbedrohlicher Repression und Ausbeutung geht von der
Depression ein Schauer aus, der einerseits das dumpfe
Unbehagen vieler Menschen in der Gesellschaft erklärt und
andererseits geeignet scheint, die von ihr ausgehende
Bedrohung greifbar zu machen.
Die Depressionen können ebenso wenig wegdiskutiert werden wie
ihre zunehmende Verbreitung, auch wenn die genauen Zahlen
umstritten sind. Doch den Grund für diese Entwicklung im
Leistungswahn der modernen Gesellschaft auszumachen, erscheint
bei näherem Hinsehen als eine sehr verkürzte Form der Kritik,
die eher dazu angetan ist, den Bestand der etablierten
Gesellschaft zu garantieren als ihre Veränderung
voranzutreiben. Ein Blick zurück hilft, diese These zu
illustrieren. Vor 150 Jahren, als der Kapitalismus noch auf
klassischer Industriearbeit beruhte, die Landbevölkerung in
die Städte strömte und nur die Alternative hatte, sich
entweder bis aufs Blut ausbeuten zu lassen oder in Ermangelung
tragfähiger sozialer Sicherungssysteme mehr oder weniger
schnell zugrunde zu gehen, wären Arbeitstage von heutiger
Länge und der mit ihnen einhergehende Lebensstandard den
meisten Menschen als Paradies auf Erden erschienen. Viele
Bergarbeiter blieben tagelang in den Stollen, und auch die
Kinder blieben nicht verschont. Arbeitssicherheit gab es
nicht, der Gesundheitszustand der Meisten war schlecht, die
Lebenserwartung entsprechend niedrig und jede Form
öffentlicher Kritik konnte verheerende Folgen haben. Engels
Schrift „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“, Emile
Zolas „Germinal“ oder auch André Malraux’ „La Condition
humaine“ veranschaulichen diese Situation in aller
Deutlichkeit. Jeden Tag das Schreckgespenst der Entlassung
oder der Invalidität vor Augen verausgabten sich die Menschen
bis zur Erschöpfung und konnten froh sein, wenn ihr schmaler
Lohn ausreichte, um die Familien zu ernähren, die sich in viel
zu kleinen Wohnungen drängten.

Die Frage mag zynisch erscheinen – aber hätte diese Zeit nicht
die Geburtsstunde der Depression oder immerhin depressiver
Symptome sein müssen? War das nicht die wahre
Leistungsgesellschaft und war der auf den Menschen lastende
Druck zu dieser Zeit nicht wesentlich höher? Und wenn dem
nicht so war – warum nicht?
Diese Frage lässt sich auf die heutige Zeit übertragen.
Aktuellen Studien zufolge stammen die an Depression erkrankten
Menschen nicht aus dem Bereich klassischer Arbeitsbranchen wie
Bauwesen,
Landoder
Forstwirtschaft,
deren
Erkrankungshäufigkeit ganz im Gegenteil um 35 bis 50 Prozent
unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Unter Depressionen leiden
vor allem im Dienstleistungsbereich arbeitende Menschen, am
stärksten solche, die in sozialen Berufen tätig sind (BPkT,
2010; 8f.). Um die These aufrechtzuerhalten, Depression sei
das Ergebnis des allgegenwärtigen Leistungsdrucks, könnte der
geschichtliche Exkurs und die heutige Verteilung der
Depression in verschiedenen Berufsgruppen nur durch die
Behauptung erklärt werden, in von klassischer Arbeit geprägten
Berufen
sei
der
Druck
geringer
als
in
der
Dienstleistungsbranche. Da aber Bauarbeiter offensichtlich
nicht mehr zu lachen haben als Sozialarbeiter, scheint eine
solche These reichlich abwegig.

Kapitalismus als Tautologie
Die Richtung, in der möglicherweise eine Antwort zu finden
ist, eröffnet sich durch eine kurze Betrachtung, was unter
Kapitalismus zu verstehen ist. Kapitalismus gilt vielen als
wertender Begriff, der vor allem darauf zielt, die Profitgier
der heutigen Gesellschaft zu geißeln. Entsprechend wird er von
Gewerkschaftsfunktionären und SPD-Politikern immer dann gerne
genutzt, wenn es auf den Wahlkampf oder den Ersten Mai zugeht.
Auch in akademischen Kreisen wird er mit Vorliebe gezückt, um
der eigenen Position das Flair eines gewissen radical chick zu
verleihen.
Solche Verwendung des Begriffs verwundert einen, wenn man Marx

denn gelesen hat. Im „Kapital“ wird der Begriff in rein
deskriptivem Sinne verwendet, um den Dreh- und Angelpunkt
einer ökonomischen Ordnung zu beschreiben, die durch den
Kreislauf des Kapitals bestimmt wird. Kapital wird dabei als
Geld bestimmt, das in Maschinen und Arbeitskraft investiert
wird, um Waren zu produzieren, deren Zweck darin besteht, sich
für mehr als das ursprünglich investierte Geld zu verkaufen,
um mit dem Profit den Kreislauf auf erweiterter Stufenleiter
erneut zu beginnen (MEW 23, 161ff.).
Das eigentliche Problem des Kapitalismus liegt darin, das
Primat der Produktion stets in der Verwertung zu lokalisieren,
zu der die Befriedigung von Bedürfnissen sich bestenfalls wie
ein Nebeneffekt verhält (Heinrich, 2005; 84). Dass soziale
Strukturen sich ab einer gewissen Größe von der unmittelbaren
Intention ihrer Träger trennen und ein Eigenleben produzieren,
ist bis zu einem gewissen Grad normal, doch der Kapitalismus
steigert diesen Effekt in einem historisch einzigartigen Maße.
Der eigentliche Zweck menschlicher Arbeit (Bedürfnis) wird zu
einem bloßen Mittel (zur Verwertung), die Form (G-W-G’)
verdrängt ihren Inhalt (konkretes Produkt). Die Bewegung
entzieht sich jeder gezielten Kontrolle, da sie durch die
Konkurrenz von Akteuren angetrieben wird, deren einzige
Vermittlung über die Anonymität des Marktes geschieht und die
um ihrer Existenz willen gezwungen sind, den Zirkel immer
wieder von neuem auf möglichst stark erweiterter Stufenleiter
zu wiederholen. Aus dieser Sicht ist das Problem der heutigen
Ordnung vor allem ihre Verselbständigung, die angesichts des
Destruktionspotentials des Kapitalismus verheerende Folgen
zeitigt (wie jüngst in Bangladesch gesehen).
Doch mit der Zirkularität des Kapitals geht noch ein weiteres,
weniger thematisiertes Problem einher. Mindestens ebenso
verheerend wie die mangelnde Kontrolle über den Kreislauf des
Kapitals ist dessen Eigenschaft, eine perfekt geschlossene
Tautologie zu verkörpern, denn in selbiger liegt ein nicht zu
unterschätzender Angriff auf die psychische Integrität der
Menschen verborgen. Roland Barthes hat in „Mythen des
Alltages“ die Tautologie treffend beschrieben: „Die Tautologie

ist immer aggressiv. Sie bedeutet einen wütenden Bruch der
Intelligenz mit ihrem Objekt. Sie ist die arrogante Androhung
einer Ordnung, in der man nicht denken würde.“ (Barthes, 1964,
27). Dies hat wesentliche Konsequenzen für die Menschen, die
gezwungen sind, in einer kapitalistischen Gesellschaft zu
leben. Der Kapitalismus hat nicht nur eine historisch
einzigartige Tendenz, sich jeder Form von sozialer Steuerung
zu entziehen, er beseitigt auch die konkrete Bedeutung aller
Dinge, Handlungen und sonstigen Lebensvollzüge, die Teil
seiner kreisförmigen Bewegung werden. Oder kurz ausgedrückt:
Er höhlt systematisch Bedeutungsverhältnisse aus. Ein Objekt
oder eine Fähigkeit, die für sich betrachtet sehr spezifische
Bedeutungen haben, büßen diese ein, sobald sie zu einem
Produktionsmittel im Kreislauf des Kapitals werden. Jede
produzierte Ware könnte ebenso gut eine andere sein, jede
Arbeitskraft könnte mit der gleichen Berechtigung vollkommen
anders eingesetzt werden, jedes Bedeutungsverhältnis ist stets
nur artifiziell, provisorisch und den Fluktuationen des
Kapitals unterworfen, von dem es schließlich ganz zum
Verschwinden gebracht werden wird. Der Kapitalismus ist aus
dieser Sicht eine Bewegung, die den Tauschwert an die Stelle
des Gebrauchswerts gesetzt hat (Debord, 1996, 38) und jedes
von ihr affizierte konkrete Bedeutungsverhältnis durch die
Leere der Tautologie ersetzt. Die Frage ist, wie sich diese
Tatsache auf die Psyche auswirkt.

Das Schwinden der Distanz
Marx beschreibt die psychischen Konsequenzen kapitalistischer
Produktion mit dem Begriff der Entfremdung. Der Proletarier
entfremdet sich von seinem Produkt, seiner Arbeit und
schließlich – da sein Selbstverhältnis vor allem über Arbeit
vermittelt ist – von sich selbst (Marx 1968, 514f.). Auf
welche Weise die Entfremdung sich psychisch manifestiert und
ob dies Ähnlichkeiten zum heutigen Zustand der Depression
haben könnte, bleibt Spekulation.
Von wo die Entfremdung herrührt kann jedoch genau festgestellt

werden: aus der Arbeitswelt. Hier macht er die Erfahrung, sich
die Produkte seiner Arbeit nicht aneignen zu können, am
Fließband nur kleine Komponenten zu fertigen, die keinen Bezug
zum endgültigen Erzeugnis haben, seine handwerklichen
Fähigkeiten vielleicht nur zu einem minimalen Teil ausspielen
zu können und sich dadurch selbst fremd zu werden. Zwei
Faktoren mindern die Effekte der Entfremdung jedoch. Zum einen
ist es auch unqualifizierten Arbeitern möglich, ihre Arbeit
mit Stolz zu versehen, indem sie trotz allem versuchen, ihre
Arbeit so gut wie möglich zu machen (Sennett, 2006, 103f.).
Zum anderen geht ihre Persönlichkeit nicht gänzlich im
Produktionsprozess auf. Ihr Verstrickung in die Bewegung des
Kapitals ist durch den Umfang ihrer für die Produktion
relevanten Fähigkeiten ebenso limitiert wie durch das Ende des
Arbeitstages. Ob ein Arbeiter höflich ist, gerne liest oder
Fußball spielt, ist für seine Tätigkeit in der Fabrik
vollkommen irrelevant, weil diese Eigenschaften nicht
Bestandteil des Produktionsfaktors Arbeitskraft sind.
Obendrein kommt er nach Arbeitsschluss nach Hause und kann in
seiner Privatsphäre die Erfahrung eines nicht entfremdeten
Lebens machen.
Diese Tatsache erklärt die Frage, warum heute klassische
Arbeitsverhältnisse um die Hälfte weniger mit Depressionen
einhergehen als Dienstleistungsberufe. Der Arbeiter bleibt mit
einem
Teil
seiner
Persönlichkeit
außerhalb
des
Kapitalkreislaufs und wird entsprechend weniger von dessen
Leere heimgesucht. Dies ist bei Dienstleistungsberufen
gänzlich anders. Sie produzieren nicht nur einen Anteil von
über 70 Prozent des Bruttosozialproduktes, sie bedeuten vor
allem
eine
folgenschwere
Verschiebung
des
Kapitalverhältnisses. Diese Verschiebung hat zwei Aspekte.
Erstens: Marx zufolge verkauft der Arbeiter seine Arbeitskraft
als Ware an den Kapitalisten. Gegen den Strich gelesen steckt
in dieser Behauptung die These verborgen, beim Arbeiter und
seiner Arbeitskraft handle es sich um zwei verschiedene Dinge
(was, wie gesehen, mit Blick auf klassische Industriearbeit
auch korrekt ist). Dienstleistungsberufe gehen mit einer

gänzlich anderen Struktur einher. Die Arbeitskraft eines (zum
Beispiel) Sozialarbeiters kann nur schwerlich von seiner
Persönlichkeit getrennt werden. Wo der Arbeiter vor allem
seine Stärke und eine spezifische Form von Wissen als
Arbeitskraft in den Kapitalkreislauf einspeist, kann beim
Sozialarbeiter keine vernünftige Eingrenzung dessen
vorgenommen werden, was er als Arbeitskraft verkauft. Sicher
hat er einmal studiert und auf diese Weise ein bestimmtes
Wissen erworben, und natürlich muss auch er sich physisch
gesund halten, also essen, sich kleiden und eine Wohnung
bezahlen. Doch damit ist es bei weitem nicht getan. Er muss
eine bestimmte Weise des Umgangs mit seiner Klientel haben,
engagiert sein, ein bestimmtes Erscheinungsbild haben, ebenso
eine spezifische Weise, sich, die anderen und die Welt zu
betrachten und vieles mehr. Zwischen ihm als Person und seiner
Arbeitskraft gibt es damit keinen Unterschied. Persönlichkeit
und Arbeitskraft sind deckungsgleich geworden. Wo es beim
Bauarbeiter egal sein mag, welche Musik er gerne hört, ist
dies beim Sozialarbeiter von großer Wichtigkeit, ebnet Musik
doch – wie man heute weiß – insbesondere den Zugang zu
schwieriger Klientel. Was eben noch außerhalb des
Kapitalkreislaufs stand, wird nun dessen integraler
Bestandteil und dadurch ins Herz der Tautologie gezogen.
Zweitens: Proletarier und Kapitalist sind durch eine klare
Linie voneinander getrennt, wenn sie sich nicht gar im
Klassenkampf gegenüberstehen. In Dienstleistungsberufen (und
schleichend auch im Bereich klassischer Arbeit, der
hinsichtlich Servicebetonung, Image und beruflichem
Selbstverständnis langsam nach den Gesichtspunkten von
Dienstleistungen umstrukturiert wird) geht dieses Gegenüber
mehr und mehr verloren. Die Ich-AG war der allzu deutliche
rhetorische Klimax einer Bewegung, die sich von oben nach
unten in der Gesellschaft durchsetzt. Die Menschen werden mehr
und mehr genötigt, sich wie kleine Kapitalisten zu begreifen
und entsprechend zu handeln (Bröckling, 2007). Sie feilen an
ihrer Employability, nehmen an Beratungen teil, die ihnen
vermitteln, Probleme als Herausforderungen zu begreifen und

pflegen akribisch ihre Netzwerke, auch wenn sie viele ihrer
Bekannten vielleicht nicht einmal mögen. Arbeit ist heute kein
Ausbeutungsverhältnis mehr, sondern für viele Menschen zum
Medium ihrer Selbstverwirklichung geworden. Sicher trifft dies
eher auf jemanden mit hoher Qualifikation als auf einen
Empfänger von Sozialleistungen zu, doch auch Arbeitslose und
Geringqualifizierte wie z.B. Verkäufer oder Friseurinnen
werden entsprechend zurechtgemacht. Auf diese Weise kommt es
zu einer schrittweisen Verkehrung der Perspektive. Erschien
die Reihe G-W-G’ im klassischen Kapitalismus dem Proletarier
als W-G-W, da er nur arbeitete, um sich durch entsprechenden
Konsum am Leben halten zu können, nehmen die arbeitenden
Menschen heute immer mehr an ersterer Bewegung teil. Sie
investieren Geld in sich selbst, verkaufen ihre Persönlichkeit
und streichen am Ende (zumindest einige) mehr Geld ein, um den
Kreislauf von neuem zu beginnen (besonders deutlich wird dies
beim Personal Branding).
Diese beiden im Dienstleistungsbereich besonders stark
ausgeprägten Bewegungen beseitigen den Abstand zwischen dem
leeren Kreislauf des Kapitals und den Subjekten, was
Distanzierung oder gar Widerstand wesentlich erschwert. Dies
betrifft Menschen mit Arbeit ebenso wie Arbeitslose. Sind die
einen bereits in den Kreislauf integriert, versuchen die
anderen auf jedem Weg hineinzukommen und nehmen auf diese
Weise an ihm teil. Wenn das Kapital eine tautologische
Bewegung ist und selbige dazu tendiert, Bedeutungsverhältnisse
zu nivellieren, wenn nicht gar aufzuheben, ist das moderne
Subjekt vollkommen in diese Dynamik eingespannt, da es über
keine Ressourcen mehr verfügt, um sich auf Abstand zu halten.
Weder gibt es Aspekte seiner Persönlichkeit, die nicht als
Kapital in Frage kämen, noch hat es ein Gegenüber, von dem es
sich distanzieren könnte. Das Subjekt wird von der Leere des
Kapitalkreislaufs aufgezehrt. Und genau hier ist die
Verbindung zur Depression, die das psychische Spiegelbild
dieser Bewegung ist.

Depression als Akt der Identifikation
Als Symptome einer Depression werden in der Regel Zustände wie
Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Trauer, Gefühlslosigkeit,
sozialer Rückzug und Verlust der Libido beschrieben.
Depressive erleben sich selbst anders als zuvor, verändern ihr
Verhalten und haben nicht selten körperliche Beschwerden, die
ihren Grund vor allem in ihrem psychischen Zustand haben. Die
Depression betrifft also den Menschen als Ganzes und ist wie
ein Strudel, in dem langsam alles verschwindet, was die
Persönlichkeit eines bestimmten Individuums einmal ausgemacht
hat. Nicht selten ist das soziale Umfeld überfordert und zieht
sich zurück, was den Zustand des Betroffenen verschlimmert
(Deutsche Depressionshilfe, 2013). Die Entstehung von
Depressionen ist bis heute unklar, ebenso wie die Frage, was
eine Depression abgesehen von der Beschreibung ihrer Symptome
eigentlich ist. Auf einschlägigen Webseiten finden sich in der
Regel nur Aufzählungen, die physische, genetische, psychische
und biographische Elemente kombinieren, um anschließend darauf
zu verweisen, eine typische Depression gäbe es eben nicht. Die
Krankheit bleibt bis zu einem gewissen Punkt ein Rätsel.
Zu Freuds Zeiten gab es eine psychische Krankheit, die in
ihrer Symptomatik frappierende Ähnlichkeit zur Depression
aufwies, heute aus dem psychischen Fachvokabular jedoch nahezu
verschwunden ist – die Melancholie. Freud beschreibt sie als
einen Zustand der Selbstzerknirschung, der mit Gefühlen
innerer Leere und der Herabsetzung des Ich einhergeht. Die
Entstehung der Melancholie geht auf einen gravierenden
Objektverlust zurück, den das Subjekt nicht verarbeiten kann
oder darf (wenn die Normen es verbieten), weswegen es sich vor
der Einsicht in den Verlust durch die Identifikation mit dem
Objekt zu schützen versucht. Das Objekt wird in das Ich
aufgenommen und anschließend vom Über-Ich mit Angriffen
überzogen, da sein plötzliches Verschwinden ein enormes
Potential an Aggressivität freigesetzt hat (Freud, 1989,
197ff.).
Interessant sind an dieser Stelle vor allem drei Momente.

Erstens ist die freudsche Melancholie eine Krankheit, die aus
einem Konflikt resultiert. Das Subjekt kann oder darf nicht
trauern und in seinem Inneren tobt ein kleiner Krieg, in dem
sich Ich und Über-Ich aneinander aufreiben. Zweitens handelt
es sich bei der Melancholie um eine Krankheit der
Identifikation, wobei es die dergestalt vollzogene
Internalisierung des Objekts ist, die erst zur Ausbildung der
entsprechenden Symptomatik führt. Drittens ist die Melancholie
eine Krankheit, die von einer schrittweisen Entleerung des
Ichs geprägt ist, die bis zur völligen Verarmung reichen kann
(ebd., 206).
Auf dem Weg von der alten Melancholie zur heutigen Depression
gibt es eine ausschlaggebende Veränderung. Alain Ehrenberg
verweist auf die Tatsache, dass die heutigen Gesellschaften
nicht länger durch Verbote mitsamt den daraus resultierenden
Konflikten strukturiert sind, sondern vor allem durch einen
weiten Horizont von Möglichkeiten, aus dem das Subjekt
beständig zu wählen gezwungen ist, um seine Identität für
andere und die Gesellschaft attraktiv zu machen. Wo es in der
Gesellschaft Freuds um Schuld ging (die Schuld des
verstorbenen Objekts, die Schuld, falsch geliebt zu haben,
etc.), geht es nunmehr vor allem um die Verantwortung für die
Modulation der eigenen Identität (Ehrenberg, 2008, 15f.). Das
moderne Subjekt sei übermäßig damit beschäftigt, sich selbst
immer wieder neu zu erfinden und verliere sich in einem
narzisstischen Zirkel, der schließlich in die Depression
münde, da es zwar händeringend versucht, es selbst zu sein, an
dieser Aufgabe jedoch permanent scheitert (ebd., 179).
Der von Ehrenberg beschriebene Prozess spiegelt sich in der
Omnipräsenz sozialer Netzwerke, der gesellschaftlichen
Verpflichtung zur Originalität und der allgemein anerkannten
Hippness kalkulierter Abweichung. Wer zwei Stunden am Tag sein
Facebook-Profil pflegt, muss sich die Frage gefallen lassen,
ob die dahinter stehende Wahrnehmung, noch jeder kleine
Lebensvollzug sei es wert, medial aufgearbeitet und öffentlich
gemacht zu werden, nicht eher einer fatalen Selbsttäuschung
entspricht, hinter der sich eine Person verbirgt, der ihr

eigener Narzissmus zum Gefängnis geworden ist. Beachtenswert
ist jedoch, dass die Depression bei Ehrenberg wie die
Melancholie als Krankheit der Identifikation und des Mangels
bzw. der Leere verstanden wird. Letztere resultiert ihm
zufolge aus dem ständigen Gefühl, nicht genug Identität
akkumuliert zu haben und hinter den Erwartungen anderer und
des eigenen Selbst zurückzubleiben. Es gibt immer noch ein
Kleidungsstück, das man mal probieren sollte, ein Coaching, an
dem teilzunehmen ein lohnendes Unterfangen wäre und offene
Fragen, die sich bei Hinzuziehung entsprechender
Beratungsangebote vielleicht klären ließen. Die heutige
Verbreitung entsprechender Angebote und die Überflutung der
Bücherregale mit Ratgeber- und sonstiger Werd-Besser-Literatur
lässt Ehrenbergs Standpunkt nahezu selbstevident erscheinen.
Doch lässt sich die Argumentation durch Rückgriff auf die
vorherigen Ausführungen über den Kapitalismus und dessen
Tendenz zur Subversion fester Bedeutungsstrukturen auch
umkehren. Statt einem notorischen Scheitern der Identifikation
ließe sich ganz im Gegenteil von einer vorbildlich
funktionierenden Identifikation sprechen. Wenn der moderne
Kapitalismus sich dadurch auszeichnet, jedes Individuum als
Kapitalisten anzurufen und statt einer gegen die
Persönlichkeit abzugrenzenden Arbeitskraft den ganzen Menschen
mit all seinen Eigenschaften ins Rad der Produktion zu
spannen, ist die Leere der Depression nichts anderes als die
Identifikation mit der Leere des Kapitalkreislaufs selbst. Das
Verschwinden des Klassenwiderspruchs, die abnehmende Relevanz
von Ausbeutung und Unterdrückung und die unternehmerische
Modulation der Persönlichkeit haben die Distanz zum
Kapitalkreislauf beseitigt und drohen jede Lebensäußerung des
Subjekts in selbigen zu integrieren. Dem heutigen Subjekt ist
potentiell alles Kapital, ob nun in seiner ökonomischen,
kulturellen oder sozialen Gestalt (Bourdieu, 1983), sogar das
Emotionale ist bereits erschlossen (Illouz, 2007, 102).
Freundschaften werden zu Netzwerken, Intellektualität mutiert
zu Problemlösungskompetenz und ein dickes Fell zu
Frustrationstoleranz. Der in seiner Totalität zum

Produktionsfaktor gewordene Mensch macht an jeder Ecke seines
Lebens die Erfahrung, wie wenig es auf die konkrete Dimension
seines Lebens ankommt, schließlich besteht das Ziel immer in
der Verwertung an sich, nicht aber in ihrer konkreten Form.
Wie auch immer das Subjekt seine Identität gestaltet, wird sie
dort, wo sie in den Kapitalkreislauf eingeht, in die
Sinnlosigkeit der Tautologie hineingezogen und von ihrer Leere
affiziert. Die Identifikation mit dem Kapital ist die
Identifikation mit der Leere, und diese äußert sich als
Depression. Aus dieser Sicht ist die Depression weniger eine
Abweichung als Symptom einer gelungenen Anpassung an die Logik
der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung. Das ist zwar
ärgerlich, weil die Menschen krankheitsbedingt bei der Arbeit
fehlen und dadurch hohe Kosten verursachen, es ist jedoch auch
äußerst praktisch. Denn wo kaum noch jemand über eine
Identität verfügt, gibt es auch keinen Ort mehr, der zur Basis
von Widerspruch werden könnte.

Literatur
Barthes,

Roland

(1964):

Mythen

des

Alltags,

aus

dem

Französischen übersetzt von Horst Brühmann, Suhrkamp, Fa M.
Bourdieu, Pierre (1983): Ökonomisches Kapital, kulturelles
Kapital, soziales Kapital, in: Reinhard Kreckel (Hg.):
„Soziale Ungleichheiten“, Soziale Welt Sonderband 2,
Göttingen.
BPtK (2010): Komplexe Abhängigkeiten machen psychisch krank –
BPkT-Studie zu psychischen Belastungen in der modernen
Arbeitswelt,
www.bptk.de/uploads/media/20100323_bptk-studie_psychische_erkr
ankungen_in_der_arbeitswelt.pdf (abg. 9.5.2013).
Bröckling, Ulrich (2007): Das unternehmerische Selbst,
Suhrkamp, FaM.
Debord, Guy (1996): Die Gesellschaft des Spektakels, übersetzt
von Jean-Jacques Raspaud, Edition Tiamat, Berlin.

Destastis
(2012):
Pressemitteilung
Nr.
369,
www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/201
2/10/PD12_369_634.html (abg. 9.5.2013).
Deutsche
Depressionshilfe
(2013):
www.deutsche-depressionshilfe.de/stiftung/depression-erkennen.
php (abg. 9.5.2013)
Ehrenberg, Alain (2008): Das erschöpfte Selbst, Suhrkamp, FaM.
Freud, Siegmund (1989): Trauer und Melancholie, in:
Studienausgabe Bd. 3, Fischer, FaM.
Heinrich, Michael (2005): Kritik der politischen Ökonomie.
Eine Einführung, Schmetterling, Stuttgart.
Illouz, Eva (2007): Gefühle in Zeiten des Kapitalismus,
Suhrkamp, FaM.
Kurth, B.M. (2012): Erste Ergebnisse aus der „Studie zur
Gesundheit Erwachsener in Deutschland“ (DEGS); in:
Bundesgesundheitsblatt 2012 (55), Springer, Berlin.
Marx, Karl (1968): Ökonomisch-philosophische Manuskripte, MEW
Ergänzungsband 1, Dietz, Berlin.
Marx, Karl (1989): Das Kapital, Bd. 1, MEW 23, Dietz, Berlin.
Sennett, Richard (2006): The Culture of the New Capitalism,
Yale University Press, New Haven.

