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1. Einleitung

„Bestellungen beim Universum ist ein Handbuch zur Wunscherfüllung. Bärbel Mohr 

zeigt wie man sich den Traumpartner, den Traumjob oder die Traumwohnung und 

vieles mehr einfach "herbeidenken" und quasi beim Universum "bestellen" kann.“, 

heißt  es  in  einem  Text  auf  der  Rückseite  vom  Bärbel  Mohrs  1998  erstmals 

erschienenen, „spirituellen“ Ratgeber (Mohr 2009). In diesem stellt die Autorin unter 

anderem die Theorie vor, nach der die Menschen in der Lage sind, über ihr bloßes 

Bewusstsein die Wirklichkeit um sie herum zu verändern, in dem sie „Bestellungen 

beim Universum“ aufgeben (vgl. ebd.). Wer sich etwas wünscht, der kann es sich 

beim Universum „bestellen“ und sein Wunsch wird in Erfüllung gehen, sofern ihm 

kein  Missgeschick  unterläuft  und  alle  „Bedingungen“,  über  welche  die  Autorin 

berichtet, stimmen. Nach Angaben des Omega Verlages verkaufte sich das Buch 1,6 

Millionen  Mal,  wozu  „zahlreiche  weitere  Exemplare  in  bisher  über  20 

Fremdsprachen“1 hinzukommen sollen, was durchaus eine Popularität der von Mohr 

vertretenen Vorstellungen erahnen lässt.

Ziel dieser Arbeit soll es sein, die irrationalen Vorstellungen in „Bestellungen beim 

Universum“ zu analysieren und herauszufinden,  inwiefern sie  als  ein „notwendig 

falsches  Bewusstsein“  (Adorno  1973,  190)  der  modernen  kapitalistischen 

Gesellschaft, als eine „Ideologie“ im Marxschen Sinne gedeutet werden können. 

Im Sinne einer „Ideologiekritik […] als Methode kritischen Denkens“ (Jaeggi 2009, 

266) soll  dabei die   psychoanalytische Theorie  Erich Fromms an den Marxschen 

Ideologiebegriff anknüpfen. Auf dieser Basis soll „Bestellungen beim Universum“ 

analysiert werden. Trotz Fromms offener Bezüge auf Marx (vgl. Fromm 1974b, 119) 

kann  und  soll  dabei  eine  problemlose  Kompatibilität  seiner  und  der  Marxschen 

Theorien  nicht  fraglos  vorausgesetzt  werden.  Eine  adäquate  Gegenüberstellung 

beider Theorien würde den Umfang dieser Arbeit jedoch übersteigen. Deswegen soll 

trotz  möglich bestehender  Differenzen,  der  Versuch unternommen werden,  in  der 

Analyse auf Fromms theoretische Arbeit im Sinne eine ideologiekritischen Methodik 

zurückzugreifen. 

Dafür spricht die Chance, dass Fromms psychoanalytischer Ansatz sowie die größere 

zeitliche  Nähe  der  Entstehung  seiner  gesellschaftlichen  Analysen  zum  heutigen 

Zeitpunkt produktiv  zur Dechiffrierung (vgl. Jaeggi 2009, 269) von Ideologie und 

1  Bongart, Gisela; Meier Martin: Die Geschichte des Omega-Verlags.  omega-verlag.de,  Abruf am 
14.10.2013.
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ihren  gesellschaftlichen  Ursachen  beitragen  könnten.  Inwiefern  eine  solche 

Verknüpfung für eine kritische Analyse des irrationalen Denkens in der modernen, 

kapitalistischen  Gesellschaft  geeignet  ist,  soll  im  Zuge  dieser  Arbeit  ebenfalls 

nachgegangen werden.

2. Zum Ideologiebegriff nach Karl Marx

Der  Begriff  der  „Ideologie“  stellt  bei  Marx  mehr  als  ein  Synonym  für  eine 

Weltanschauung dar (vgl. Pelinka 2004, 176). Zwar ließe sich  „Ideologie“ auch bei 

Marx als als ein System von Ideen und Vorstellungen verstehen (vgl. Jaeggi 2009, 

268), jedoch sind es zwei wichtige, implizierte Aspekte, welche den marxistischen 

Ideologiebegriff  darüber  hinausgehen  lassen.  Ideologie  als  „notwendig  falsches 

Bewusstsein“ (Adorno 1973 , 190) zeichnet sich dadurch aus, dass sie zum einen ein 

objektiv falsches Bewusstsein2 der Wirklichkeit, eine Täuschung meint. Zum anderen 

aber auch, dass diese Täuschung „notwendig“ in den bestehenden gesellschaftlichen 

Verhältnissen entsteht (vgl.  Marx 1969, 26).  Wenn auch „unterschiedliche soziale 

Akteure von Ideologien in unterschiedlicher Weise profitieren“ (Jaeggi 2009, 275) 

mögen, vollzieht sich die Täuschung ohne eine bewusste Absicht eines Subjekts (vgl. 

ebd. 275).3

Die Schwierigkeit dabei scheint, dass der Mensch als Subjekt und gleichzeitig auch 

als Objekt von Ideologie auftritt. Der Mensch ist in der Rolle des Subjekts, als dass 

er der Schöpfer der ideologischen Vorstellungen ist (vgl. Marx 1969, 26). Er ist aber 

auch  insofern  ihr  Objekt,  als  dass  er  der  Täuschung,  welche  aus  seinem 

„Lebensprozeß“ hervorgeht, systematisch ausgesetzt ist (ebd. 26). Am Beispiel des 

2 Rahel Jaeggi verweist auf die Bemerkung Adornos, nach der Ideologien  „gleichzeitig wahr und 
falsch“ sind (vgl. Jaeggi, Weshe 2009, 272, zitiert nach: Adorno 1972, 465). Am Beispiel der 
„Freiheit und Gleichheit“ (Jaeggi) zwischen  Arbeitnehmern und Arbeitgebern verdeutlicht Jaeggi, 
dass Unfreiheit und Ungleichheit in der „bürgerlichen- kapitalistischen Gesellschaft“ sich gerade 
durch die Verwirklichung der „Ideale von Freiheit und Gleichheit“ im „kapitalistische[n] 
Arbeitsvertrag“ realisieren (vgl. ebd 274). Inwiefern jedoch ein solcher „Wahrheitsaspekt“ 
irrationalen, esoterischen oder religiösen Vorstellungen abzugewinnen ist, scheint jedoch 
fragwürdig. 

3 Zwar würden die vorherrschenden Gedanken in einer Gesellschaft die „Gedanken der 
herrschenden Klasse“ (Marx 1969, 46) darstellen, jedoch sind sie mehr ein „Ausdruck der 
herrschenden materiellen Verhältnisse“ als eine bewusste Täuschung seitens der Herrschenden 
(vgl. ebd. 46). Damit unterscheidet sich der marxistische Ideologiebegriff deutlich von 
verschwörungstheoretischen und „strukturell antisemitische[n]“ (Grigat, Stephan: Antisemitismus 
und Antizionismus in der Linken. copyriot.com, Abruf am 13.10.2013) Annahmen , wie sie 
beispielsweise in Peter Josephs Film „Zeitgeist“ propagiert werden, eine bestimmte herrschende 
Gruppe würde vorsätzlich Täuschungen, u.a. in Form von „Religion“ verbreiten, um ihre 
Herrschaft und die Unterdrückung der gesellschaftlichen Mehrheit zu verschleiern  (vgl. Zeitgeist: 
The Movie - by Peter Joseph ( Full Film ). youtube.com, Abruf am 13.10.2013).
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„Warenfetisch“  erläutert  Marx  wie  diese  Paradoxie  zu  Stande kommt (vgl.  Marx 

2008, 85). Da eine vollständige Erläuterung der Marxschen Theorie des Warenfetisch 

zu  umfangreich  wäre,  soll  sie  im  Folgenden  als  ein  Beispiel  eines 

„Entfremdungsprozesses“ vereinfacht dargestellt werden4. 

Nach  Marx  produzieren  die  Menschen  im Kapitalismus  „Gebrauchsgegenstände“ 

von einander unabhängig als „Waren“, nicht für den eigenen Gebrauch, sondern für 

den  Austausch  mit  anderen  Waren  auf  dem  Markt,  bzw.  dem  „allgemeinen 

Äquivalent“, dem Geld (vgl. ebd. 87). Der „Wert“ der Waren, liegt nicht in ihrer 

materiellen  „Beschaffenheit“  (vgl.  ebd.  52),  sondern  wird  dabei  durch  die 

menschliche  Arbeitszeit  bestimmt,  welches  zu  ihrer  Herstellung  gesellschaftlich 

durchschnittlich  notwendig  ist  (vgl.  ebd  53).5 Die  Tatsache,  dass  es  allein  die 

menschliche Arbeit ist, welche den Gebrauchsgegenständen „Wert“ verleiht ist den 

Warenproduzenten nicht ersichtlich (vgl. ebd. 88). Das „Verhältnis der Produzenten“ 

(ebd.  86)  erscheint  ihnen  im  Austausch  ihrer  „Arbeitsprodukte“  auf  dem  Markt 

notwendig als  ein „außer ihnen existierendes Verhältnis  von Gegenständen“ (ebd. 

86). Erst eine Überwindung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse würde den 

„Warenfetisch“ aufheben (vgl. ebd. 93).

Ein  bloßes  Verständnis  dieses  Prozesses  kann  diese  aus  der  Produktionsweise 

notwendig  entstehende  Illusion  nicht  beseitigen,  sie  erscheint  „den  in  der 

Warenproduktion  Befangenen  ebenso  endgültig,  als  daß  die  wissenschaftliche 

Zersetzung der Luft ihre Elemente die Luftform als eine physikalische Körperform 

fortbestehen  läßt.“  (ebd.  88).  An  dieser  Metapher  scheint  sich  eine  mögliche 

Beantwortung der  problematischen  Frage  abzuzeichnen,  inwiefern  es  überhaupt 

4 Die  hier  vorgenommene  Verknüpfung   der  Marxschen  Begriffe  der  „Ideologie“,  der 
„Entfremdung“ sowie des „Warenfetisch“ scheint durchaus nicht unproblematisch. Sie entstammen 
verschiedenen Schriften von Marx und wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Entwicklung 
seiner  Theorie von ihm verwendet  (vgl.  Marx  1969,  ebd.  2008).  So weist  Olaf  Kistenmacher 
darauf  hin,  dass  Marx  vom Warenfetisch nicht  als  einem „notwendig falschen  Bewusstsein“, 
sondern  von  „objektiven  Gedankenformen“  spricht:  „Es  sind  gesellschaftliche  gültige,  also 
objektive  Gedankenformen  für  die  Produktionsverhältnisse  dieser  historisch  bestimmten 
gesellschaftlichen  Produktionsweise,  der  Warenproduktion.“  (Kirstenmacher,  Olaf:  Stephan 
Grigat: Fetisch und Freiheit. Über die Rezeption der Marxschen Fetischkritik, die Emanzipation 
von Staat und Kapital und die Kritik des Antisemitismus, Freiburg: ça ira 2007.rote-ruhr-uni.com, 
Abruf am 23.10.2013. zitiert nach: Marx 2008, 90). Der Vergleich zwischen dem Warenfetisch und 
der „religiösen Welt“ (Marx 2008, 86) den Marx vornimmt (vgl. ebd. 86), lässt jedoch durchaus 
auf  ein  für  die  Fragestellung  dieser  Arbeit  ausreichend  erscheinendes  Maß  an  inhaltlicher 
Kontinuität seiner Theorie schließen. 

5 Dabei wird die konkrete Arbeit, welche zur Produktion einer Ware nötig ist, zu einer allgemein 
menschlichen abstrahiert (vgl. Marx 2008, 52). Ohne eine solche Abstraktion wäre der Austausch 
der Waren auf dem Markt nicht möglich. Als Gebrauchsgegenstände sind sie verschieden und 
werden erst als Verkörperung  des „Tauschwerts“ miteinander vergleichbar  (vgl. ebd. 53).
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möglich ist „Ideologien“ als solche zu erkennen, insofern als auch ihre Kritiker von 

dem  falschen  Bewusstsein  befangen  sein  müssten,  da  sie  den  gesellschaftlichen 

Verhältnissen  die  sie  produzieren,  ebenfalls  unterliegen.  In  der  Erklärung  des 

Warenfetisch  verdeutlicht  Marx,  dass  ein  wissenschaftliches  Verständnis  der 

gesellschaftlichen „Produktion der Ideen, Vorstellungen, des Bewusstseins“ (Marx 

1969,  26)  möglich  ist.  Jedoch  kann  es  alleine  die  durch  die  kapitalistische 

Produktionsweise bedingte Entstehung der falschen Vorstellungen in der Gesellschaft 

nicht  aufheben.  Dies  bedarf  letztlich  eines  „prakritschen  Umsturz[es]  der  realen 

gesellschaftlichen Verhältnisse“ (ebd. 38). 

Irrationales  Denken  als  Ideologie  zu  begreifen,  würde  bedeuten  gesellschaftliche 

Verhältnisse  zu  analysieren  und  sie  als  Ursache  des  irrationalen  Denkens  zu 

verstehen.  Für  die  Fragestellung dieser  Arbeit  bedeutet  das,  dass  die  irrationalen 

Vorstellungen  aus  „Bestellungen  beim  Universum“  in  den  gegenwärtigen 

gesellschaftlichen Verhältnissen wurzeln bzw., dass ihre Popularität in der heutigen 

Zeit  aus  diesen  heraus  zu  erklären  wäre.  Die  nachfolgende  Analyse  von 

„Bestellungen beim Universum“ soll einen Versuch einer solchen ideologiekritischen 

Untersuchung darstellen.  Als  Basis  sollen  dafür  Erich  Fromms psychoanalytische 

Theorie, sowie seine Analyse der modernen, kapitalistischen Gesellschaft dienen. 

3. Zur analytischen Sozialpsychologie Erich Fromms

Im Folgenden sollen die für die Fragestellung dieser Arbeit wichtig erscheinenden 

Kernpunkte der  „analytischen Sozialpsychologie“ (Wehr 1990, 29) Erich Fromms, 

sowie  seine  Konzeption  des  „Sozialcharakters“   erläutert  werden.  Anschließend 

sollen  mögliche  Anknüpfungspunkte  von  Fromms  Theorie  an  eine  marxistische 

Ideologiekritik vorgestellt werden. 

Die „analytischen Sozialpsychologie“ Erich Fromms basiert in  einem wesentlichen 

Punkt auf der Psychoanalyse Siegmund Freuds, nämlich in der Annahme, „dass im 

Menschen Kräfte wirksam sind, derer er sich nicht bewusst ist“ (Fromm 1974a, 73), 

welche in der menschlichen „Charakterstruktur“ zu einem relativ stabilen „System“ 

verflochten sind (vgl. ebd. 73). Jedoch revidierte Fromm Freuds Theorie auch (vgl. 

Wehr 1990, 30). Die zwei wesentlichen Aspekte dieser Revision scheinen die Frage 

nach dem Ursprungs der unbewussten, menschlichen „Leidenschaften und Impulse“ 

(Lévy 2000, 132), als die „Triebfedern des menschlichen Handelns“ (Fromm 1974a, 
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76), sowie die Einschätzung der Rolle der Gesellschaft für die Herausbildung der 

Charakterstruktur des Individuums zu sein. Im Gegensatz zu Freud verortete Fromm 

den  wesentlichen  Ursprung  der  menschlichen  „Bedürfnisse  und  Leidenschaften“ 

(Fromm 1974b, 31) nicht in der „Körperkonstitution“ (ebd. 29) und  den sich daraus 

ableitenden  biologischen  Trieben  des  Menschen   (vgl.  Fromm  1974a,  71). 

Stattdessen sah er  ihn in einer  Wechselwirkung zwischen der  von den Menschen 

vorgefundenen, „sozioökonomischen Struktur der Gesellschaft“ (Fromm 1974b, 75) 

und den psychischen Grundbedürfnissen des Menschen, welche er aus allgemeinen 

Bedingungen  der  „menschlichen  Existenz“  herleitete  (vgl.  ebd.  29).  Zu  den 

allgemeinen menschlichen Existenzbedingungen6 zählt  Fromm die „Wahrnehmung 

des eigenen Seins, Vernunft7 und Phantasie“ 

(ebd. 25), sowie einen Mangel an Instinkten (vgl. ebd 26). Durch das Bewusstsein 

seiner  selbst,  seiner  „Ohnmacht“,  seines  „Unwissen[s]“,  seines  „Abgetrenntseins“ 

von  der  Außenwelt  (vgl.  ebd.  31),   entstehen  psychische  Grundbedürfnisse  des 

Menschen,  beispielsweise  nach  Überwindung  des  „Abgetrenntseins“  durch 

Vereinigung mit anderen oder der Entwicklung einer Identität durch Individualität 

bzw. Gruppenzugehörigkeit oder auch  nach  Transzendenz der tierischen Passivität 

durch schöpferische oder umgekehrt zerstörerische Tätigkeiten (vgl. ebd. 31 ff.). Der 

Mensch  strebt  nach  der  Befriedigung  seiner  physischen  Grundbedürfnisse,  wie 

Essen,  Schlaf  und Sexualität,  welche er  mit  den Tieren  teilt,  aber  auch nach der 

Befriedigung seiner psychischen Bedürfnisse (vgl. ebd. 29). 

Die Art und Weise der Befriedigung der psychischen Grundbedürfnisse wird durch 

die  Charakterstruktur  des  Individuums  bestimmt,  welche  wiederum  mit  der 

sozioökonomischen  Struktur  der  Gesellschaft  zusammenhängt,  in  welcher  das 

Individuum aufwächst und lebt (vgl. ebd. 75). Die Charakterstruktur werde durch die 

6 Die Historizität dieser „Existenzbedingungen“ gestaltet sich nach Fromm durchaus differenziert. 
So spricht Fromm diesen zwar eine allgemein universelle Gültigkeit zu  (vgl. Fromm 1974b, 29), 
es  ist  jedoch  anzunehmen,  dass  diese  relativiert  werden  muss.  So  beschreibt  Fromm  die 
menschliche Geschichte als einen  Prozess der Überwindung der „tierischen Existenzform“, was 
darauf schließen lässt,  dass die von ihm beschriebenen „menschlichen Existenzbedingungen“ , 
nicht  zu  jedem  geschichtlichen  Zeitpunkt  und  nicht  in  jeder  Gesellschaft  für  die  Menschen 
gleichermaßen gültig sind (vgl. ebd. 28).

7 „Vernunft“ begreift Fromm als die Fähigkeit die Realität „objektiv“, das heißt „nicht  verzerrt 
durch […] Wünsche und Befürchtungen“ wahrzunehmen (vgl. Fromm 1974b, 60). Dabei geht es 
Fromm in erster Linie um Abgrenzung des menschlichen Bewusstseins  vom Tierischen (vgl. ebd. 
24), sowie um die Differenzierung zwischen „Vernunft“ und „Intelligenz“. Während die erstere 
dem Menschen  helfe „zur Wahrheit vorzudringen“, bezeichnet er Intelligenz als das gedankliche 
„Werkzeug“ die Welt erfolgreich instrumentell „zu handhaben“ (vgl. ebd. 60). Dieses Konzept 
ähnelt der Differenzierung zwischen „instrumenteller“ und „objektiver Vernunft“ von Max 
Horkheimer (vgl. Horkheimer 2007).
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„Gesellschaftsstruktur“ sowie „die gesellschaftliche Funktion des Individuums“ (ebd. 

76) geprägt und bilde sich zu einem gewichtigen Teil in der Kindheit heraus (vgl. 

ebd.  76).  Zwar  wüchse  ein  Kind  in  der  „Familie“  auf  und  hätte  in  den „frühen 

Lebensjahren  verhältnismäßig  wenig  Kontakt  mit  der  Gesellschaft  als  solche“ 

(ebd.76),  jedoch kann die „Familie“ nach Fromm als eine „Institution“ betrachtet 

werden, deren Aufgabe es ist, „dem heranwachsenden Kinde die Erfordernisse des 

Sozialkörpers zu übermitteln“ (ebd. 76), seine „Charakterstruktur“ also im Sinne des 

„Sozialcharakters“ zu prägen (vgl. ebd. 76). 

Als „Sozialcharakter“ versteht Fromm  „den Kern der Charakterstruktur, der von den 

meisten  Angehörigen  einer  Gesellschaft  geteilt  wird.“  (ebd.  73).  Für  das 

Funktionieren  des  gesellschaftlichen  Systems  komme  dem  Sozialcharakter  eine 

entscheidende Rolle zu. Jede Gesellschaft funktioniere auf eine bestimmte Art und 

Weise  unter  einer  Reihe  von  feststellbaren,  historischen,  „objektiv  gegebene[n] 

Bedingungen“  (ebd.  74),  wie  den  Produktionsverhältnissen,  der  technischen 

Entwicklung,  den  geographischen  und  klimatischen  Faktoren,  „spezifischen 

soziale[n] Strukturen“, u.a. (vgl. ebd. 74). Die gesellschaftlichen Systeme wandeln 

sich  zwar  innerhalb  der  Geschichte,  seien  jedoch  innerhalb  „bestimmte[r] 

historische[r] Perioden relativ stabil“ (ebd. 74)

Die  Charakterstruktur  des  Individuums  bestimmt  nach  Fromm  zu  einem 

entscheidenden Teil, was dem Individuum Befriedigung verschafft, was ihn anzieht, 

aber auch was ihn verängstigt oder abstößt. Die „Funktion des Sozialcharakters“ sei 

es, das „Verhalten“ der Gesellschaftsmitglieder in die Richtung zu steuern, welche 

für das Funktionieren des gesellschaftlichen Systems förderlich ist (vgl. ebd 74). Er 

lässt  die  Menschen  „wünschen,  so  zu  handeln,  wie  sie  zu  handeln  haben“  und 

„Befriedigung  darin  finden  […]  den  Erfordernissen  der  jeweiligen  Gesellschaft 

gemäß zu handeln.“ (ebd. 74).  Gesellschaftliche Verhältnisse und die Position des 

Individuums  in  ihr,  welche  sich  in  der  Zugehörigkeit  zu  einer  sozialen  Klasse 

ausdrückt  (vgl.  ebd.  84),  wirken  so  auf  die  Entwicklung  der  individuellen 

Charakterstruktur  ein.  Sie  beeinflussen  die  menschlichen  „Bedürfnisse  und 

Leidenschaften“ (ebd. 31), sowie seine Ängste und das was der Mensch denkt und 

was  er  „verdrängt“  (vgl.  Fromm 1974a,  73;  366).  Sie  üben  somit  einen  starken 

Einfluss auf sein Bewusstsein aus. Das „Weltbild“ (Fromm 1974b, 60) des Menschen 

und  die  darin  enthaltenen  Werturteile  können als  ein  „rationalisierter  Ausdruck“ 

(Lévy  2000,  21)  des  Sozialcharakters  und  damit  auch  als  ein  Ausdruck  der 
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sozioökonomischen Gesellschaftsstruktur gedeutet  werden (vgl. ebd. 21). Für eine 

Ideologiekritik als Methode der Analyse des irrationalen Denkens tut sich deswegen 

ein  Anknüpfungspunkt  auf,  insofern  auch  mit  Fromm  die  gesellschaftlichen 

Verhältnisse als  Ursache des irrationalen Denkens gedeutet werden können.  Nach 

einer  Zusammenfassung  von  Mohrs  „Bestellungen  beim  Universum“,  sollen  im 

Folgenden  einige  wichtig  erscheinende  Aspekte  des  Werkes  auf  Basis  von Erich 

Fromms psychoanalytischer  Theorie und  seiner  Analyse  der  modernen, 

kapitalistischen Gesellschaft erläutert werden. 

4. Eine Analyse von Bärbel Mohrs „Bestellungen beim Universum“

Das Grundkonzept von Mohrs „Bestellungen beim Universum“ ließe sich folgend 

zusammenfassen:  Wenn  man  sich  etwas  wünscht,  so  kann  man  es  sich  bei  dem 

„kosmischen Bestellservice“  bzw. dem „Universum“  „bestellen“ (Mohr 2009, 8) 

und falls man nur seine Zweifel daran überwindet, dass dieses Unterfangen scheitern 

könnte, so wird der eigene Wunsch in Erfüllung gehen (vgl. ebd 79). Die Angabe 

eines „Lieferdatums“ würde einem die Ungewissheit ersparen, wann der Wunsch in 

Erfüllung  gehen  soll  (vgl.  ebd.  8)8 und  der  Titel  eines  im  Anhang  beworbenen 

weiteren Werkes verrät, dass auch „Reklamationen beim Universum“  möglich sind, 

falls  eine  bestellte „Lieferung […] auf sich warten lässt“  (ebd.  135).  Das ganze 

bedarf keinerlei besonderer Rituale (vgl. ebd 14) sondern bloß der „Übung“, welche 

jedoch aber auch „völlig ohne Anstrengung“ auskommen soll (vgl. ebd. 6). 

Mohr stellt dieses Konzept anhand einiger Erzählungen ihrer positiven Erfahrung mit 

dieser „Technik“ (ebd. 9) vor. Der richtige Mann, „Büro, Geld […], Job, Wohnung“, 

all diese Wünsche hätte die Autorin sich durch das Befolgen der von ihr vorgestellten 

Methode  erfüllen  können  (vgl.  ebd.  8  f.).  Erich  Fromm  bezeichnet  den 

Sozialcharakter  der  modernen  kapitalistischen  Gesellschaft9 als  den  „Marketing-

8 Wobei sich ein Widerspruch auftut zwischen dem Konzept des „Lieferdatums“ und der 
Empfehlung der Autorin, nach dem Bestellen am besten nicht an seine Bestellung zu denken und 
sie zu vergessen, um damit ein reibungsloses  Gelingen der Bestellung zu fördern (vgl. Mohr 77).

9 Der Großteil der vorgestellten Theorie Fromms sowie der nachfolgenden Analyse ist seinem 1955 
erstmals  erschienenem  Werk  „Der  moderne  Mensch  und  seine  Zukunft.“  (Fromm  1974b) 
entnommen. In seiner Analyse der modernen, kapitalistischen Gesellschaft bezieht sich Fromm auf 
die USA und die kapitalistischen, europäischen Staaten (vgl. ebd. 324). Fromm entnimmt „seine 
Beispiele zum größten Teil  aus den Vereinigten Staaten“ (ebd. 324),  betont jedoch,  dass seine 
Analyse allgemein „dem Menschen im Kapitalismus des zwanzigsten Jahrhunderts“ gilt (vgl. ebd. 
324), Die USA würden aus historischen Gründen „die am weitesten fortgeschrittene Entwicklung“ 
des  Kapitalismus darstellen,  europäische Länder würden sich zwar in unterschiedlicher  Weise, 
aber auch „in der gleichen Richtung der kapitalistischen Entwicklung“ bewegen (vgl. ebd. 324). 
Deswegen gilt die Verallgemeinerung Fromms in der Formulierung der „modernen kapitalistischen 
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Charakter“  (Fromm 1974a,  317). Hoher  Grad  der  Entfremdung,  Bereitschaft  zur 

ständigen Anpassung, zwanghaftes Verlangen nach Steigerung des Konsums, sowie 

Objektförmigkeit der Wahrnehmung des eigenen selbst, sowie der Außenwelt würden 

die Persönlichkeitsstruktur des „Marketing-Charakters“ kennzeichnen (vgl. Fromm 

1974b,  109  ff.)10.  Die  nachfolgende  Analyse  von  Mohrs  „Bestellungen  beim 

Universum“ soll sich an diesen Aspekten orientieren.

4.a Die Welt als Warenhaus- Zur Objektförmigkeit der Wahrnehmung des 
modernen Menschen

Die  moderne  kapitalistische  Gesellschaft  benötige  „Menschen,  die  in  großen 

Gruppen reibungslos zusammenarbeiten, die immer mehr zu verbrauchen wünschen, 

deren  Geschmack standardisiert  ist  und leicht  beeinflusst  werden kann.“  (Fromm 

1974b, 101). Die moderne „Massenproduktion“ bedürfe des „Massenkonsums“ (vgl. 

ebd. 99). Dies präge die Charakterstruktur des modernen Menschen, welchen Fromm 

als  einen „passive[n]  und entfremdete[n]  Verbraucher“  (Fromm 1974b,  123),  mit 

einem zwanghaften Verlangen nach einer Steigerung seines Konsums beschreibt (vgl. 

ebd.  122).  „Wenn  der  moderne  Mensch  wagte,  seine  Vorstellung  vom  Himmel 

ehrlich auszusprechen, so käme ein Wunschbild heraus, das dem größten Warenhaus 

der Welt gleichen würde, in dem Dinge und Geräte ausgestellt wären und er davor, 

mit genügen Geld, um sie zu kaufen. Er würde mit offenem Mund in diesem Himmel 

[…] umherwandern […].“ (Fromm 1974b, 123). 

Das von Mohr vorgestellte  Konzept  des  „kosmischen Bestellsevice“  ist  dem von 

Fromm gezeichneten  Bild  der  Wunschvorstellung  des  modernen  Menschen,  dem 

Paradies als einem riesiges „Warenhaus“ bezeichnend ähnlich. Mit dem Versprechen, 

man könne sich alles, was man sich wünscht, bequem beim „Universum bestellen“, 

affirmiert Mohr die Sehnsucht nach dem grenzenlosen Konsum, welche durch den 

modernen kapitalistischen Produktionsapparat bedingt und durch die Werbeindustrie 

Gesellschaft“  nicht  einer  Verleugnung  von  länderspezifischen  Unterschieden,  sondern  der 
Hervorhebung grundsätzlicher gemeinsamer Tendenzen und Aspekte.

10 Fromm beschreibt die Veränderung des Sozialcharakters der kapitalistischen Gesellschaft als eine 
vom „hortenden Charakter“ (Lévy 2000, 21), welcher vor allem im  19. Jahrhundert vorherrschend 
war  zum „Marketingcharakter“ im 20. Jahrhundert. Zwischen diesen lassen sich deutliche 
Unterschiede feststellen. So wären das Streben nach Sparsamkeit und Ordnung kennzeichnend für 
den „hortenden Charakter“ (vgl. Fromm 1974b, 85) und wiederum durch die damaligen 
sozioökonomische Verhältnisse bedingt (vgl. ebd. 84).
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verstärkt wird (vgl. ebd. 99; ebd. 149). Sind dieser Sehnsucht im realen Leben noch 

notwendig Grenzen gesetzt sind, so sprengt die Wunschvorstellungen diese in der 

unendlichen Anzahl der möglichen „Bestellungen“  (vgl. Mohr 2009, 9). 

Es ist bezeichnend, dass in Mohrs Denken Wünsche und Sehnsüchte, deren Erfüllung 

das Versprechen ihres Ratgebers bildet, sich in der Vorstellung von „Bestellungen“ 

artikulieren. Man „wünscht“ sich nicht etwas vom „Universum“, man „bestellt“ es. 

Der moderne Mensch nimmt alles, auch andere Menschen, als Objekte, welche es zu 

konsumieren  oder  anzueignen  gilt,  wahr  (vgl.  Fromm  1974a,  317).  „Meine 

Lieblingsbestellobjekte […] waren damals die Männer.“  (Mohr 2009, 11), gesteht 

Mohr und erklärt, dass sie eine „25- Punkte- Bestellliste“ (ebd. 12) anlegte mit „allen 

passenden  Eigenschaften“  (ebd.  8),  welche  ihr  Wunschmann  haben  sollte: 

„Vegetarier, Antialkoholiker, Nichtraucher sollte er sein, Tai Chi können usw. usf.“ 

(ebd.  8).  In  der  modernen  kapitalistischen  Gesellschaft,  so  Fromm,  erlebe  der 

Mensch  in  seiner  Entfremdung  auch  „Liebe  und  sexuelle  Beziehungen“  (Fromm 

1974b,  126)  als  eine  Art  Tauschgeschäft.  „Menschliche  Eigenschaften  wie 

Freundlichkeit,  Höflichkeit,  Güte werden zu Gebrauchsartikeln,  zu „Punkten“  auf 

dem „Persönlichkeits-Paket““, die der “verkäufliche[n] Persönlichkeit“ dazu dienen, 

sich auf dem „Menschenmarkt“ (ebd. 129) im Tausch ein „Äquivalent“ (Marx 2008, 

70) anzueignen. 

Sieht  sich  der  Mensch  nach  Fromm  in  seinem  alltäglichen  Leben  in  diesem 

Zusammenhang  als  Konsument  einer  Ware,  in  Form  seines  Gegenüber  und 

gleichzeitig  auch  sich  selbst  als  eine  solche,  welche  es  zu  vermarkten  und 

gewinnbringend auf dem Markt zu tauschen gilt (vgl. Fromm 1974b, 129), so entlässt 

Mohr ihre Leser in die  bequemere Rolle des bloßen Verbrauchers.  Wenn ich mir 

meinen „Traumpartner“  (Mohr)  kosmisch bestellen  kann,  so bin  ich  nicht  darauf 

angewiesen mich selbst auf dem „Menschenmarkt“  auszustellen und „einen Gewinn 

herauszuschlagen“ (Fromm 1974b, 129). Dieses Versprechen einer Reduktion auf die 

bloße Rolle des Verbrauchers kann mit Fromm auch als Ausdruck einer Sehnsucht 

des  modernen  Menschen  gedeutet  werden,  dem  Druck  der  ständigen 

Selbstvermarktung  zu  entfliehen,  ohne  dabei  jedoch  die  Warenförmigkeit  der 

Beziehung zu seinem Gegenüber zu überwinden. 
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4.b Konformismus und das Verschwinden offener Autorität in der modernen 
Gesellschaft

Als  einen  wichtigen  Aspekt  des  „Marketing-  Charakters“  benennt  Fromm  den 

„Konformismus“ (ebd. 137). Der moderne Mensch strebt nach Bequemlichkeit und 

Anpassung (vgl. ebd. 138). Durchaus im Sinne der ersteren vollzieht sich letztere in 

besonderer  Weise  ohne  eine  „offene“  Autorität,  welche  durch  Drohung  oder 

Anwendung  von  Gewalt  ihren  Willen  durchzusetzen  vermag11,  sondern  viel  eher 

durch  Manipulation  und  die  Drohung  von  der  Masse  nicht  als  Ihresgleichen 

akzeptiert zu werden (vgl. ebd.139). 

Der offen autoritäre Habitus der früheren Gesellschaftsformen wurde im Laufe der 

Geschichte auf Grund der Veränderung der sozialen und ökonomischen Bedingungen 

zunehmend durch einen verdeckten abgelöst (vgl. ebd. 138). „Die Eltern befehlen 

nicht mehr; sie legen dem Kinde nahe, daß es dies oder das „tun möchte“. Da sie 

keine eigenen Grundsätze oder Überzeugungen haben, [ver]suchen sie die Kinder so 

zu führen, daß sie tun, was das Gesetz des Konformismus verlangt, und häufig, weil 

sie älter und nicht immer mit dem „Neuesten“ in Fühlung sind, lernen sie von den 

Kindern, welche Einstellung erwartet wird. Das selbe trifft im Geschäftsleben und in 

der Industrie zu; man erteilt keine Befehle, man „schlägt vor“; […] man schmeichelt 

und manipuliert.“ (ebd. 138). Der moderne Mensch ist scheinbar „keine[r] Autorität 

untertan“, aber „dennoch bereit, sich befehlen zu lassen, zu tun was erwartet wird“ 

(ebd. 101). Die Verflechtung zwischen Konformismus und dem Schwinden offenen 

gesellschaftlichen  Autorität  lässt  sich  an  „Bestellungen  beim  Universum“  gut 

illustrieren. 

So  scheint  für  Mohr  der  Aspekt  des  Komfort  in  ihren  Vorstellungen  besonders 

wichtig.  Dies  zeigt  sich  exemplarisch  in  der  Vorstellung  eines  bequemen 

„kosmischen  Bestellservice“  und  der  von  der  Autorin  erläuterten,  zugehörigen 

Methode.  Diese bedarf  nämlich keinerlei  besonderen Rituale.  „Du brauchst  keine 

spezielle Atemtechnik anzuwenden oder in Trance zu gehen […]. Du brauchst nur 

ganz kindlich arglos einfach zu sagen, denken und fühlen, was du haben willst, und 

es wird kommen.“ (Mohr 2009, 14), so Mohr, „Denn wenn es anstrengend wäre, 

hätte  ich  schon  längst  aufgehört.“  (ebd.  6).  Kann  man  vom  Christentum,  dem 

11 Dabei übersieht Fromm keinesfalls den (offenen) Zwang für „Besitzlose“ (Fromm 1974b, 
161) im Kapitalismus arbeiten zu müssen um ihren Lebensunterhalt zu sichern (vgl. ebd. 
161). Die tendenzielle Verschiebung der gesellschaftlichen Autorität von der offenen hin 
zu einer verdeckten bleibt für Fromm dennoch bestehen (vgl. ebd. 137)
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tradierten „Opium des Volkes“ (Marx, Engels 1974, 378), beispielsweise noch sagen, 

dass es offen von dem Einzelnen abverlangt, sich bestimmten Normen entsprechend 

zu verhalten, so ist es bezeichnend für den Bequemlichkeitsfetisch der Moderne, dass 

es für das „kosmische Bestellen“ und die dadurch gewonnene Glückseligkeit bloß 

der „Entspannung“ (Mohr 2009, 52) bedarf.12

An dem Vergleich lässt sich auch deutlich machen, was Fromm die Verschiebung der 

„offenen“  hin  zu  einer  „verdeckten  Autorität“  nannte  (vgl.  Fromm 1974b,  137). 

Verlangte die christliche Lehre in ihrer Praxis von den Menschen, sich unter zum Teil 

mehr oder weniger abstrakte (Gott) und zum Teil sehr konkrete Autoritäten (Klerus 

und Adel) zu unterwerfen, so ließe sich sagen das Mohr keine „offene Autorität“ 

kennt. Sie präsentiert sich ihren Leserinnen und Lesern keinesfalls als eine Gelehrte, 

sondern als 'eine von ihnen', welche die von ihr propagierte Methode „auch nicht 

perfekt“ (Mohr 2009, 6) beherrscht und ist sichtlich bemüht zu betonen, dass die 

Leserinnen und Leser es ja am besten wüssten, was für sie gut ist (vgl. ebd. 53). 

Mohrs Leserinnen und Leser sind „praktische Leute“ (Adorno 1951, 472), auf der 

Suche nach „Tips“. Und so scheint auch selbst die vermeintlich höhere „Wahrheit“ 

des „kosmischen Bestellservice“ als solche für die Autorin keine wirkliche Autorität 

zu  besitzen.  In  ihrem Inhalt  scheint  sie  für  Mohr  fast  austauschbar,  solange  sie 

instrumentell  ihren   Zweck  erfüllt.  Mal  spricht  Mohr  von  einem  „kosmischen 

Bestellservice“ als einem wortwörtlichen „Versandhaus“ (Mohr 2009, 22), mal von 

„kosmische[n] Hintergrundfelder[n], welche „Informationen aus der Ganzheit holen“ 

(ebd.  29).  „Vielleicht  redet  man  da  auch  nur  mit  sich  selbst,  mit  dem  eigenen 

Unterbewusstsein. Das ist ja völlig egal, solange es klappt.“ (ebd. 23).

„Die Hauptsache bleibt,“ so Fromm, „dass nichts zu ernst genommen wird, dass man 

Ansichten austauscht und jede Meinung […] für gleichwertig mit allen anderen hält. 

Auf dem Meinungsmarkt wird jedermann die Vorführung einer Ware von gleichen 

Wert  zugebilligt,  und es  wäre  […] nicht  fair,  Zweifel  daran  zu  hegen.“  (Fromm 

1974b,  141).  Freiheit  durch  Abwesenheit  offener  Autorität  sei  eine  „ideologische 

Vorstellung“  (ebd.  140)  der  modernen  Gesellschaft13,  hinter  der  sich  „das 

12 Selbst  ein  vollständiges  Durchlesen  des  sprachlich  simplen  und  von  Textumfang  wirklich 
übersichtlichen Ratgebers  (vgl.  Mohr 2009) scheint  die Autorin den Leserinnen und Lesern nicht 
zumuten zu wollen: „Du musst übrigens nicht erst alle Kapitel gelesen haben, um mit dem Bestellen 
anfangen zu können. Fang' an, [...] lies so viel oder so wenig du willst. [...] Such' dir raus, was immer  
dich interessiert.“ (ebd. 7).
13 An dieser Stelle ist es durchaus fraglich, inwiefern Fromm den marxistischen Begriff der 

„Ideologie“ verwendet (vgl. Fromm 1974b, 140).
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Vorhandensein einer anonymen Autorität“ verberge (vgl. ebd. 140). 

Die Problematik im Umgang mit „verdeckter Autorität“ für das Individuum sei, dass 

es seine „Unterwerfung“ nicht bewusst erlebe (vgl. ebd. 138). Das erschwere einen 

möglichen Widerstand und  führe sogar zu einem Verlust des „Ich-Gefühls“ (vgl. 

ebd. 138). Und so ist es bezeichnend, dass der auf vermeintliche Individualität und 

Eigenständigkeit der Leserinnen und Leser zielende Duktus des Ratgebers letztlich 

einen „Imperativ der Anpassung“14 an die gesellschaftlichen Verhältnisse darstellt. 

Vor diesem Aspekt soll jedoch zunächst im Folgenden erläutert werden, inwiefern 

Mohrs  Vorstellung  eines  „kosmischen  Bestellservice“  als  ein  Ausdruck  der 

„Entfremdung“  des  Menschen  in  der  modernen  kapitalistischen  Gesellschaft 

verstanden werden kann.

4.c Almachtfantasien als Ausdruck der totalen Entfremdung

Hinter Mohrs Vorstellung der „kosmischen Wunscherfüllung“ steht der Gedanke, der 

Mensch übe schon bloß durch seine Gedanken einen Einfluss auf seine Außenwelt 

aus (vgl. Mohr 2009, 108). Der Mensch gestalte die Realität durch das, was er über 

sie denke und da man den „freien Willen“ habe, zu denken was man will, habe jeder 

„die Möglichkeiten zu einem glücklichen und erfülltem Leben.“ (ebd. 108). Fromm 

charakterisiert Entfremdung als einen Zustand, in welchem der Mensch sich nicht als 

Subjekt seiner Handlungen erlebt,  sondern „die eigene Tat des Menschen ihm zu 

einer fremden, gegenüberstehenden Macht wird, die ihn unterjocht, statt dass er sie 

beherrscht.“ (Fromm 1974b, 110 zitiert nach Marx 1932, 25). 

Wenn Entfremdung nach Fromm auch kein gänzlich neues Phänomen der Moderne 

darstellt15,  beschreibt  Fromm die  Entfremdung  in  der  modernen  Gesellschaft  als 

„beinahe total“ (Fromm 1974b, 113). Die „zunehmende Konzentration des Kapitals“ 

(ebd.  99),  wachsende  Bürokratisierung,  „Trennung  von  Betriebsführung  und 

Eigentümerschaft“  (ebd.  98)  können  als  Aspekte  der  Entwicklung  einer 

zunehmenden  Verselbstständigung  des  ökonomischen  Apparats  betrachtet  werden 

(vgl. ebd. 113). Staatliche oder auch gewerkschaftliche Organisationen hätten einen 

ähnlichen  Prozess  vollzogen  (vgl.  ebd.  125).  Damit  ließe  sich  sagen,  dass  die 

14   Stapelfeldt, Gerhard:  Der Geist des Widerspruchs. isf-freiburg.org,, Abruf am 13.10.2013.
15 „[...] die Art der Entfremdung [ist] von Kultur zu Kultur verschieden […], sowohl hinsichtlich der 

spezifischen Bereiche, in denen Selbstentfremdung stattfindet, als in der Gründlichkeit und 
Vollständigkeit des Vorgangs.“ (Fromm 1974b, 113). 
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„Faschisierung“  gesellschaftlicher  Verhältnisse,  als  deren  grundsätzliche  Ursache 

Marx  die  kapitalistische  Warenproduktion  feststellte  (vgl.  Marx  2008,  86),  im 

weiterentwickelten Kapitalismus ein Höchstmaß erreicht. 

Der moderne Mensch erlebt sich in seinem Leben demnach nicht mehr als Subjekt 

seiner eigenen Handlungen (vgl. Fromm 1974b, 113). Gesellschaftliche Verhältnisse 

erscheinen ihm als verselbständigt und außer ihm stehend,  nicht als ein „Resultat“ 

der  eigenen  und fremden Handlungen,  sondern  als  „übermenschliches  Schicksal“ 

(Horkheimer  2009,  25) Mohrs  Fiktion,  man  beeinflusse  die  Wirklichkeit  durch 

bloßes  denken,  kann  als  eine  „Überkompensation“  dieses  Zustandes  gedeutet 

werden.  Sofern  der  Mensch  sich  als  gänzlich  ohnmächtig  erlebt,  könnte  die 

Vorstellung, er könne alleine durch sein Denken die Wirklichkeit verändern und hätte 

damit  die  totale  Kontrolle  über  sein  Leben,  auf  ihn  faszinierend  und  anziehend 

wirken.16 Die gefühlte Ohnmacht des modernen Menschen würde sich damit gerade 

in der irrationalen Vorstellung seiner geistigen Allmacht manifestieren.17

4.d „Denke positiv!“- Ein  Appell zur Anpassung

Mohrs  Appell  an  die  Leserinnen  und  Leser  „positiver  zu  denken“  und  ihr 

„Bewusstsein zu verändern“ läuft derweilen notwendig „auf die Forderung hinaus 

das  Bestehende  anders  zu  interpretieren,  d.h.  es  vermittelst  einer  andren 

Interpretation  anzuerkennen.“  (Marx  1969,  20).  So  stellt  Veränderung 

gesellschaftlicher Umstände, sei es auch durch „kosmisches Bestellen“, für Mohr zu 

keinem Moment eine wünschenswerte oder auch nur angedachte Option dar. Man 

nehme  an,  die  Autorin  sei  von  ihren  Thesen  selbst  überzeugt,  dann  wäre  es 

„kinderleicht“ (Mohr 2009, 25) „Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein 

erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.“ (Marx 

1972, 385). „Die Außenwelt ist ein Spiegel meiner Innenwelt, das heißt, es ist gerade 

16 Fromm verweist auf den Zusammenhang zwischen der Charakterstruktur und der Anziehungskraft, 
welche bestimmte Vorstellungen, Bilder und Symbole auf die Betroffenen bewusst oder unbewusst 
ausüben (vgl. Fromm 1974a, 305). „Träume“ könnten als „eine der deutlichsten Ausdrucksformen“ 
der Charakterstruktur ihrer Urheber gedeutet werden (vgl. ebd. 305). Auch weist Fromm auf das 
psychologische Phänomen der „Reaktionsbildung“, als die „wirksamste Form der Verdrängung“ 
hin (vgl. ebd. 367). Der Betroffene verleugnet die Existenz des Verdrängten, „indem er 
Charakterzüge entwickelt, die genau das Gegenteil [dessen] darstellen.“ (ebd. 367). In diesem 
Zusammenhang könnten auch Faszination oder Abneigung, welche bestimmte Vorstellungen bei 
Individuen hervorrufen, als Teil einer solchen „Reaktionsbildung“ gedeutet werden.

17 Seine Zuspitzung findet diese irrationale Vorstellung in Mohrs Ausspruch: „Gedanken formen 
Materie.“ (Mohr 2009, 32), welchen sie als Merksatz im Zusammenhang mit ihrer positiven 
Erfahrung mit dem Verbiegen von Löffeln „mit dem Bewusstsein“ formuliert (vgl. 30).
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so,  als  würde  ich  mir  mit  meiner  inneren  Einstellung  beim  Universum  meine 

Lebensumstände bestellen.“, so Mohr (Mohr 2009, 98). „Lebensumstände“ stellen 

für Mohr bloß ein Produkt der „inneren Einstellung“ der Menschen dar. Kollektive 

Betroffenheit von gesellschaftlichen Verhältnissen könnte somit nur auf die gleiche 

„innerer Einstellung“ der Betroffenen zurückgeführt werden und wäre letztlich von 

diesen  selbst  verschuldet.  „Jeder  Gedanke  ist  ein  Auslöser.  Ob  du  Gutes  oder 

Schlechtes  auslösen  willst,  entscheidest  du.“,  so  die  Autorin  (Mohr  108).  Mohrs 

Appell,  „positiv  zu  denken“,  mag  die  Veränderung  der  „Lebensumstände“ 

versprechen,  stellt  aber  letztlich  einen  Appell  dar,  sich  in  die  bestehende  soziale 

Wirklichkeit 'gut gelaunt' einzugliedern.

Für jene, die sich dem verweigern, scheint die Autorin Verachtung zu empfinden. 

Dies zeigt sich exemplarisch an ihrer Schilderung eines Vorfalls in der U-Bahn (vgl. 

ebd. 62). Mohr berichtet davon einen Obdachlosen dabei beobachtet zu haben, wie 

dieser eine Zigarettenschachtel aus dem Müll herausholte und nachdem er feststellte, 

dass sich in ihr keine Zigaretten befanden, diese auf den Boden warf (vgl. ebd. 62).

Man könnte meinen, dieser Vorfall  hätte die Autorin vielleicht für einen Moment 

dazu gebracht, an die möglichen Probleme des Obdachlosen oder vielleicht auch auf 

die Frage, wie es sich anfühlt im Müll nach Verwertbarem suchen zu müssen, zu 

denken. Stattdessen zeigte sich Mohr nach eigener Erzählung bloß sehr erbost über 

die  nicht  umweltgerechte  Entsorgung  der  Zigarettenschachtel.  „Gesocks,  Penner, 

Negativling, Sumpfbruder. Kein Wunder, wenn die Welt zugrunde geht“, schildert sie 

ihre Gedanken, worauf sie erklärt, wie sie durch bemühtes, „positives Denken“ den 

Mann dazu brachte, die Schachtel in den Papierkorb zu werfen (vgl. ebd. 63). 

Das für Mohr typische Kausalitätsverständnis wird in ihren Ausführungen deutlich. 

Der Obdachlose sei ein „Negativling“, vermutlich deswegen auch obdachlos. Weil er 

so „negativ denke“, gehe „die Welt  zugrunde“. Das der Mann vielleicht aufgrund 

äußerer  Umstände  in  die  Obdachlosigkeit  geraten  ist  und  möglicherweise  seine 

problematische Lage ihn nicht gerade dazu bewegt, gut gelaunt zu sein, kommt Mohr 

nicht in den Sinn.

Wenn  ich  die  Macht  habe  durch  „positives  Denken“  alles  in  meinem Leben  zu 

bestimmen, so ist die notwendige Schlussfolgerung, dass meine Lage gänzlich selbst 

verschuldet  ist.  Es  sei  „ein  leichtes“  seine  „Probleme  zu  beseitigen“  (ebd.  119), 

sofern man nur die „volle Verantwortung“ für sie übernehme, so Mohr (vgl.  ebd. 

119). Das Versprechen durch „positives Denken“ seine Lebensumstände verändern 
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zu  können,  mag  sich  als  hoffnungsstiftender  Ratschlag  anbieten  und  in  gewisser 

Hinsicht der liberalen Beteuerung, jeder könne im Kapitalismus „aus eigener Kraft 

den Aufstieg schaffen“18 ähneln. Die mitschwingende Affirmation der bestehenden 

sozialen  Zustände erinnert  jedoch nicht  zufällig  an  karmische  Legitimierung von 

„Ausbeutung und Elend“ (Ditfurth 1996, 7) oder die faschistische Losung „Jedem 

das Seine“ (vgl. ebd. 29).19

5. Fazit

Die Analyse von Bärbel Mohrs „Bestellungen beim Universum“ hat ergeben, dass 

die darin enthaltenen, irrationalen Vorstellungen nach Erich Fromm durchaus als ein 

Ausdruck  des  Sozialcharakters  der  modernen  Gesellschaft  und  damit  ihrer 

sozioökonomischen  Struktur  gedeutet  werden  können.  Mit  ihrem  Model  des 

„kosmischen  Bestellservice“  affirmiert  Mohr  die  Sehnsucht  nach  grenzenlosen 

Konsum, welche sich als Charakterzug des Menschen notwendig in der modernen, 

kapitalistischen Massenproduktion herausbildete. Mit ihrer 'lockeren' und scheinbar 

undogmatischen Art erteilt Mohr ihren Leserinnen und Lesern Ratschläge und betont 

den bequemen und instrumentellen Charakter ihrer Methode. Sie zeigt sich damit als 

Sprachrohr einer Gesellschaft in der ein offen autoritärer Umgang zunehmend einem 

verdeckten  gewichen  ist,  in  der  je  mehr  die  vermeintliche  Eigenständigkeit  des 

Individuums betont, umso mehr seine Anpassung an die bestehenden Verhältnisse 

gefordert wird.

Mohrs Postulat der vollkommenen Selbstbestimmung der eigenen Lebensumstände 

über die Kraft der Gedanken lässt sich als eine Überkompensation der Entfremdung 

und dem Gefühl der Ohnmacht des Menschen im modernen Kapitalismus deuten. 

Gleichzeitig affirmiert Mohr damit auch die bestehenden Zustände, in dem sie den 

Einzelnen eine vollkommene Selbstverschuldung ihrer Situation andichtet, selbst wo 

jene sich als Betroffene von kollektiven, gesellschaftlichen Phänomenen zeigen.

Die  Verknüpfung  Fromms  psychoanalytischer  Theorie  und  seiner  Analyse  des 

Menschen im modernen Kapitalismus mit dem Marxschen Ideologiebegriff hat sich 

18 Bürgerprogramm 2013. Damit Deutschland stark bleibt. fdp.de, Abruf am 23.10.2013
19 Trotz der genannten Ähnlichkeit sollen die genannten Ideologien in dem Maß der von ihnen 

ausgehenden Affirmation der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse und ihrer Irrationalität 
keinesfalls vollkommen gleichgesetzt werden. Ungeachtet möglicher, vorhandener Differenzen 
scheint es jedoch wichtig auf diese Gemeinsamkeit mit Mohrs Konzept des „kosmischen 
Bestellservice“ hinzuweisen.
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damit  als  produktiv  für  das  Verständnis  der  irrationalen  Vorstellungen  in 

„Bestellungen beim Universum“ gezeigt. In der Analyse von Mohrs 1998 erstmals 

veröffentlichtem Ratgeber  zeigte  sich die  Aktualität  von Fromms Beobachtungen, 

welche der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstammen. 

Es  wäre die  Aufgabe empirischer  Untersuchungen,  herauszufinden,  wie verbreitet 

Mohrs Vorstellungen heute tatsächlich sind, auch inwiefern und welche Unterschiede 

in dieser Hinsicht zwischen den verschiedenen kapitalistischen Ländern existieren. 

Nach  Marx  stellt  „Ideologie“  ein  falsches  Bewusstsein  dar,  welches  aus  dem 

„wirkliche[n]  Lebensprozeß“  hervorgeht,  in  dem  „bestimme  Individuen,  die  auf 

bestimmte Weise produktiv tätig sind“,  bestimmte gesellschaftliche und politische 

Verhältnisse eingehen (Marx 1969, 26). Die Anwendung von Fromms Theorie in der 

Analyse  von  „Bestellungen  beim  Universum“  konnte  aufzeigen,  dass  Mohrs 

irrationale  Vorstellungen  als  ein  Ausdruck  des  Sozialcharakters  der  modernen 

Gesellschaft und damit ihrer sozioökonomischen Struktur gedeutet werden können.

Als ein solcher „begründeter,  weil  in der  Beschaffenheit  der Realität  ge-gründete 

Irrtum“ (Jaeggie 2009, 276) kann Mohrs irrationales Weltbild als eine „Ideologie“ 

der modernen kapitalistischen Gesellschaft bezeichnet werden. Eine Kritik an Mohrs 

Vorstellungen  kann  sich  daher  nicht  darauf  beschränken  ihre  Irrationalität 

aufzuzeigen,  sondern  muss  letztlich  auf  die  Verhältnisse  abzielen,  welche  diese 

systematisch hervorbringen.
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